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dende oderbelastende Nutzungen verfügbar sein“ (Reiß-Schmidt 2001: 7). In der Praxis der Städte 

ist diese Offenheit der öffentlichen Räume jedoch keineswegs gegeben, sondern Quelle einer per-

manenten Auseinandersetzung. Walter Siebel bezweifelt in einem historischen Rückblick auf die 

Geschichte der Stadtentwicklung sogar, dass „jemals in irgendeiner Stadt öffentlicher Raum als für 

jedermann zugänglicher Raum existiert. Öffentlicher Raum ist immer auch exklusiver Raum. Ver-

schiedene Städte in verschiedenen Epochen unterscheiden sich vor allem darin, wer auf welche 

Weise aus welchen Räumen draußen gehalten wird“ (Siebel 2003: 252). Orte eines voraussetzungs-

losen, diskriminierungsfreien und unbeschränkten Zugangs. 

Öffentlichkeit: In einem über die räumlichen Erscheinungsformen hinausgehenden Verständnis ist 

der öffentliche Raum als Begegnungsort der Gesellschaft ein Ort der Öffentlichkeit. Jürgen Haber-

mas analysierte in seinem Buch „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ die Strukturen und Funktions-

weisen einer demokratischen Gesellschaft. Die rationale Konstitution von Gesellschaft setzt dabei 

ein vernunftbasiertes kommunikatives Handeln der Gesellschaftsmitglieder voraus (Habermas 

1962). „Unter der Annahme, dass Sprechen ein auf Verständigung ausgerichteter Handlungstyp ist, 

erscheint die Öffentlichkeit als Kommunikationsraum, in dem sich die sprechenden Individuen nur 

noch unter den Bedingungen von Gleichheit und Symmetrie treffen können, um Geltungsansprüche 

zu formulieren, die offen kritisiert werden können“ (Leguizamón 2009: 37). In Anlehnung an die grie-

chische Polis wird der öffentliche Raum dabei zur physischen Voraussetzung und symbolischen 

Repräsentation einer zur politischen Auseinandersetzung befähigten Gesellschaft „räsonierender 

Privatleute“ (Habermas 1962: 8). Habermas spricht im Zusammenhang der öffentlichen Räume von 

einer „geheimnisvollen Kraft der Intersubjektivität, Verschiedenes zu vereinigen, ohne es aneinander 

anzugleichen“ (Habermas 2005: 25). Auch Bruno Flierl sieht im Idealtypus des öffentlichen Raumes 

eine Voraussetzung für die Herausbildung der Stadtgesellschaft, „die dadurch lebt, dass sich ihre 

Mitglieder auch im öffentlichen Raum (…) in ihren Interessen an der sie alle verbindenden öffentli-

chen Sache, der res publica, artikulieren und vermitteln“ (Flierl 2002: 18). Der öffentliche Raum in 

diesem Verständnis ist nicht nur Voraussetzung, sondern auch Manifestation einer gesellschaftli-

chen Öffentlichkeit. 

 

Krise des öffentlichen Raumes? 

Der öffentliche Raum in seinen Dimensionen als (1) nutzungsoffene, gestaltete Freifläche, als (2) 

kollektive Infrastruktur der sozialen Interaktion und Begegnung, als (3) Ort der voraussetzungslosen, 

diskriminierungsfreien und unbeschränkten Zugänglichkeit sowie als (4) Manifestation einer gesell-

schaftlichen Öffentlichkeit hat in der Geschichte der Stadtentwicklung unterschiedliche Formen an-

genommen.  

(1) Klaus Selle beschreibt einen historischen Wandel von Funktionen, Nutzungen und Gestalt 

von öffentlichen Räumen. So verweist er darauf, dass die öffentlichen Räume noch bis in 

die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts von notwendigen Aktivitäten der Produktion, 

des Handels und des Aufenthalts genutzt wurden: „Die Handwerker stellten dort ihre Werk-

bänke auf, die Händler ihre Stände, Feste, Feiern, Prozessionen – alles das fand seinen Ort 

auf Straßen und Plätzen“ (Selle 2008: 7). Mit der Verlagerung vieler Alltagsfunktionen in ext-

ra dafür bestimmte Gebäude und eine zunehmend funktional gegliederte Stadtentwicklung 

setzten sich verstärkt freizeitorientierte Nutzungen durch. Zugleich wurden immer größere 

Anteile des öffentlichen Raumes durch den Verkehr der automobilisierten Gesellschaft be-

ansprucht (ebenda). Gerade angesichts der wachsenden Attraktivität des städtischen Woh-

nens und der Ausweitung von städtisch gebundenen Wirtschaftsaktivitäten sowie der damit 

steigenden immobilienwirtschaftlichen Ertragserwartungen wächst die Nutzungskonkurrenz 

auf (inner-)städtischen Grundstücken. Insbesondere in den bereits etablierten Hochpreisla-

gen bieten öffentliche Räume und Freiflächen oft die letzten Ertragslücken und ziehen ein 


