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Strategien für den Öffentlichen Raum 

 

0. Kurzfassung  
 

Der öffentliche Raum: Tragende Struktur der Europäischen Stadt 
 

Der öffentliche Raum ist die tragende Struktur der Europäischen Stadt: ihr Gesicht, ihre 

Essenz, ihre Identität. Straßen, Plätze und Parks bilden die Bühne für soziales, wirt-

schaftliches und kulturelles Leben, die Schauplätze von Arbeit und Konsum, von Armut 

und Reichtum, von Festen und politischen Aktionen. Gedenk- und Erinnerungs-orte im 

öffentlichen Raum dokumentieren das Selbstverständnis und die kritische Selbstver-

gewisserung einer Stadt oder einer Nation. Zugänglich für jedefrau und jedermann, 

zweckfrei und ohne besondere Legitimation ist der öffentliche Raum zugleich der Inbe-

griff und das Symbol für Gleichheit, Toleranz und demokratische Stadtkultur. 

 

Der öffentliche Raum ist in den letzten Jahrzehnten oft als ein Ort des Niedergangs 

und der Krise beschrieben worden – „autogerechte Stadt“, verödende Innenstädte 

durch Einzelhandel auf der grünen Wiese, Ebbe in den kommunalen Kassen, Vermül-

lung und Vandalismus, Kommerzialisierung und Werbeflut haben dazu beigetragen. 

Die Verwahrlosung öffentlicher Räume ist zum Indikator für soziale Polarisierung und 

misslungene Integration geworden; der öffentliche Raum hat sich vielerorts zum Angst-

raum entwickelt. Virtuelle Räume im weltweiten Netz scheinen für manche Gruppen 

wichtiger als der physische Stadtraum geworden zu sein.  

 

Aber zu Recht ist mittlerweile dennoch von einer „Renaissance des öffentlichen Rau-

mes“ die Rede. Der Verlust von Bindungen in einer globalisierten Arbeits- und Frei-

zeitwelt lässt örtliche Bindungen und lokale Identität wieder wichtiger werden. Die vir-

tuelle Begegnung im ortlosen „chatroom“ kann das soziale Miteinander, die reale Be-

gegnung auf Straßen und Plätzen, für die meisten Menschen nicht ersetzen. 

 

Heute wissen wir: der öffentliche Raum ist kein Luxus. Seine Nutzung und Gestaltung 

ist nicht nur aus Gründen des Stadtmarketings und zur Förderung des Städtetourismus 

ein Anliegen der Wirtschaftsförderung, sondern eine zentrale Aufgabe der kommunalen 

Daseinsvorsorge. Sie darf auch wegen ihrer sozialen und kulturellen Bedeutung nicht 
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der Haushaltskonsolidierung zum Opfer fallen. Eine Stadt, die sich nicht um ihre öffent-

lichen Räume kümmert, wird nicht nur Nachteile im Städtewettbewerb haben, sondern 

auch eine bedeutende Chance zur Stärkung der Identität und Integration ihrer Bürge-

rinnen und Bürger, zu mehr Geschlechter- und Generationengerechtigkeit ungenutzt 

lassen.  

 

Der öffentliche Raum: Handlungsbedarf 
 

Der öffentliche Raum und seine Nutzung stecken voller Konflikte: Festivalisierung ge-

gen Alltagsqualität, Werbung gegen Stadtgestalt, Kommerz gegen Kultur, Autofahrer 

gegen Flaneure, Demonstranten gegen Touristen, private Nutzung gegen allgemeine 

Verfügbarkeit, spontane, zeitlich begrenzte Aneignung gegen dauerhafte Ordnung und 

Gestaltung. Die oft widersprüchlichen Erwartungen – auch von Frauen und Männern 

oder von alten und jungen Menschen – an den öffentlichen Raum sind Ausdruck der 

zunehmenden Heterogenität unserer städtischen Gesellschaft. Gestalterisch schlägt 

das Pendel deshalb zwischen nostalgischem Kitsch, coolem zeitgenössischen Design 

und ästhetischer Verwahrlosung aus.  

 

Als öffentlicher Raum, um den man sich planerisch und politisch kümmern muss, wird 

allzu oft nur die Innenstadt betrachtet. Hauptverkehrsstraßen, Gewerbegebiete oder 

Stadtteil- und Quartierszentren geraten dabei an den Rand von Förderprogrammen 

und Strategien. Der demographische Wandel, eine weniger, älter und bunter werdende 

Stadtbevölkerung stellt neue Anforderungen an den öffentlichen Raum – auch als Ort 

der Begegnung unterschiedlicher Kulturen und immer differenzierterer Lebensstile, als 

Ort der Integration der Stadtgesellschaft. 

 

Es gibt also Handlungsbedarf. Dabei geht es nicht um einheitliche Regeln für Nutzung 

und Gestaltung öffentlicher Räume, nicht um die Illusion einer perfekten und durch-

gängigen Planbarkeit. Es geht vielmehr um Kriterien für soziale und ästhetische Quali-

tät, um das jeweils Angemessene, das in jeder Stadt und in jedem Quartier im Dialog 

mit Anliegern, mit Nutzerinnen und Nutzern und mit der Öffentlichkeit zu erarbeiten und 

auszuhandeln ist. 

 

Die vorliegende Arbeitshilfe der Fachkommissionen Stadtentwicklungsplanung und 

Stadtplanung des Deutschen Städtetages stellt hierzu Hintergründe, Strategien und 

Instrumente zusammen und dokumentiert in einer Sammlung von Praxisbeispielen den 
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Stand und die Erfolge der Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum in den deut-

schen Städten. 

 

Der öffentliche Raum: Handlungsfelder 
 

Eine Strategie für den öffentlichen Raum sollte in die Stadtentwicklungsplanung integ-

riert sein, die gesamte Stadt und alle Nutzungsansprüche in ihrer Vernetzung berück-

sichtigen. Die wesentlichen Kategorien zur Analyse der in jeder Stadt in spezifischer 

Weise vorhandenen Hierarchie öffentlicher Räume und der Handlungsfelder sind: 

 

 Funktion und Zentralität (Geschichte, Lage, Vernetzung, Hierarchie, Dichte) 

 Nutzung und Aneignung (Nutzergruppen, Nutzungen, Regeln) 

 Charakter und Gestaltung (Topographie, Sichtbeziehungen, Maßstab) 

 Ordnung und Sicherheit (Freischankfläche, Werbung, Sauberkeit) 

 Organisation und Mitwirkung (Management, Bürgerbeteiligung, PPP) 

 Finanzierung (Anliegerbeiträge, Städtebauförderung, BID’s, Sponsoring) 

 Marketing (Traditionen, Festivals, Märkte, Kunst, Inszenierungen) 

 

Der öffentliche Raum: Ziele 
 

Konzepte und Gestaltungspläne für den öffentlichen Raum sind in jeder Stadt individu-

ell vor dem Hintergrund ihrer Geschichte, der Defizite, der besonderen Qualitäten und 

Chancen zu erarbeiten. Auf der Basis von Erfahrungen vieler Städte können aber auch 

generelle Ziele formuliert werden, die für den Einzelfall eine Orientierung darstellen: 

 

 Der öffentliche Raum ist als tragende Struktur der Europäischen Stadt zu er-

halten und weiter zu entwickeln 

     Der öffentliche Raum ist ein hierarchisches, zusammenhängendes Netz und 

dementsprechend durchgängig und differenziert zu gestalten 

     Der öffentliche Raum muss zu jeder Zeit uneingeschränkt für alle Bürgerin-

nen und Bürger sowie die Gäste der Stadt zugänglich sein 

     Der öffentliche Raum ist flexibel und offen sowie möglichst vielfältig und für 

unterschiedliche Anforderungen von Frauen und Männern bzw. von Mädchen 

und Jungen nutzbar zu gestalten 

     Der öffentliche Raum ist zu seiner Umgebung klar abzugrenzen und durch 

bauliche, vegetative oder topographische Grenzen zu definieren 
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     Der öffentliche Raum ist qualitätsvoll nach ästhetischen Kriterien zu gestalten 

     Die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf den öffentlichen Raum sind im 

Sinne städtebaulich - gestalterischer Anforderungen konsequent anzuwenden 

     Im öffentlichen Raum sind Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten 

     Der öffentliche Raum ist als eine kontinuierliche Gemeinschaftsaufgabe der 

Stadtgesellschaft zu verstehen 

     Der öffentliche Raum braucht finanzielles Engagement 

     Der öffentliche Raum braucht eine Lobby 

 

Der öffentliche Raum: Strategien und Instrumente 
 

In einer Vielzahl deutscher Städte gibt es einen reichen Erfahrungsschatz im Umgang 

mit dem öffentlichen Raum. Dabei werden zunehmend auch die Kriterien des Gender 

Mainstreaming als Querschnittsaspekt einbezogen. Bewährt haben sich dabei vor al-

lem folgende Strategien und Instrumente: 

 

 Integrierte Stadt- bzw. Stadtteilentwicklungskonzepte und städtebauliche   

Rahmenpläne – „Leitkonzept Öffentlicher Raum“ 

    Stadträumliche Analysen zu Stadtgrundriss, Sichtachsen, Stadtsilhouette 

 Bewertungs- und Ausgleichsindikatoren für öffentliche Räume als Grundlage 

für die Prioritätensetzung 

     Nutzungs- und Verkehrskonzepte für Quartier, Stadtteil oder Gesamtstadt,   

Strategien zur Bewältigung von Nutzungskonflikten 

     Gestaltungskonzepte, Wettbewerbe und Bauherrenpreise für den öffentlichen 

Raum – Material, Licht, Möblierung, Orientierung 

     Abbau des Schilderwaldes – „Blaue Zonen“ 

     Orientierungs- und Leitsysteme für Besucher und Touristen 

     Förderung von temporärer und dauerhafter Kunst im öffentlichen Raum 

     Einrichtung von Beiräten oder Kommissionen für Stadtgestaltung 

     Satzungen für Sondernutzungen und Werbeanlagen, Gestaltungssatzungen 

 

 

     Nutzungs- und Veranstaltungsmanagement im öffentlichen Raum, einheitli-

che Federführung innerhalb der Verwaltung 

     Konzepte zur Kriminalprävention und zur Verbesserung der Sauberkeit 
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     Kooperation mit privaten Anliegern und Stadtmarketing-Organisationen bei 

Gestaltung und Aktionen im öffentlichen Raum; Schaffung von Arbeitskrei-

sen, Aktionsbündnissen usw. 

     Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit durch Ausstellungen, Work-

shops, Wettbewerbe, Führungen u. a. 

     Entwicklung und Erprobung neuer Kooperations- und Finanzierungsinstru-

mente wie Straßen- und Immobilienstandortgemeinschaften – ISG, Business 

Improvement Districts – BID 

 

Keine Zukunft für die Stadt ohne Zukunft für den öffentlichen Raum! 
 

Der öffentliche Raum ist das größte soziale und kulturelle Kapital unserer Städte, mit 

dem noch sorgfältiger und kultivierter umgegangen werden muss. Dazu braucht es 

auch weiterhin kommunale Haushaltsmittel, staatliche Städtebauförderungsmittel und 

vor allem verstärktes Engagement der Immobilieneigentümer, deren Grundstücke und 

Gebäude durch eine verbesserte Gestaltung und Nutzung an Wert gewinnen. Die 

Städte brauchen eine „Lobby“ für ihre öffentlichen Räume – nicht nur in der Innenstadt, 

sondern auch in den Stadtteilzentren, Wohnquartieren und Gewerbegebieten.  

 

Damit der öffentliche Raum für alle Bürgerinnen und Bürger verfügbar ist, sind Regeln 

und ein Zeit- und Nutzungsmanagement unverzichtbar. Nicht alles ist an jedem Ort und 

zu jeder Zeit möglich. Privatisierung öffentlicher Räume, Übernutzung und Kommerzia-

lisierung müssen ebenso wie Verödung, gestalterische Vereinheitlichung und Banali-

sierung verhindert werden.  

 

Von Bundes- und Landesgesetzgebern wird gefordert, dass sie im Planungsrecht, in 

den Bauordnungen, Straßen- und Wegegesetzen, im Telekommunikationsgesetz und 

anderen Fachgesetzen die notwendigen Rahmenbedingungen für eine differenzierte 

Steuerung von Nutzung und Gestaltung öffentlicher Räume durch die Städte sichern 

und weiterentwickeln. 

Der öffentliche Raum ist Inbegriff der Urbanität und ein Prüfstein für die Qualität unse-

rer Stadtbaukultur. Die Verantwortung für den öffentlichen Raum ist als Gemein-

schaftsaufgabe ein Symbol für den Bürgersinn der Stadtgesellschaft.  

 

Deshalb sollte durch eine nationale „Kampagne für den öffentlichen Raum“ für den 

Wert und die Gefährdungen des öffentlichen Raumes sensibilisiert und durch Aktionen 
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und Veranstaltungen, z.B. einen „Tag des öffentlichen Raumes“, in den Städten auf 

seine vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden.  

 

 

 VI



 

 
 
 
Strategien für den öffentlichen Raum 
 
 
 1. Der Öffentliche Raum – ein aktuelles Thema 
 

Die momentane breite Diskussion über den öffentlichen Raum als der 

tragenden städtischen Struktur zeigt durchaus Widersprüchlichkeiten 

bzw. Polaritäten: 

Auf der einen Seite wird die Vernachlässigung von Plätzen und Grün-

flächen sowie die Dominanz des Kfz-Verkehrs auf Straßen und Plätzen 

beklagt; auf der anderen Seite werden eben solche Platz- und Freiräu-

me unter erheblichem Mitteleinsatz aufgewertet und von Bewohnern 

und Besuchern wiederentdeckt. Nicht nur in der Fachwelt wird einer-

seits schon von einer Renaissance des öffentlichen Raumes gespro-

chen, während andererseits eine Übernutzung oder auch die zuneh-

mende Privatisierung und Kommerzialisierung der öffentlichen Flä-

chen beklagt werden.  

Kunst und Kultur sind aus dem öffentlichen Raum inzwischen ebenso 

wenig wegzudenken, wie – wieder vermehrt – die unter Armut leiden-

den Mitbürger oder wie die sich in Vandalismus ausdrückende Per-

spektivlosigkeit vieler Jugendlicher.  

 

So widersprüchlich oder polarisierend diese Einschätzungen auch sein 

mögen – hier sind die Ausgangslagen in den Städten nachvollziehbar 

auch ganz unterschiedlich –, so sehr beschreiben sie Situationen und 

Entwicklungen in den Städten, vornehmlich in den Stadtzentren, wie sie 

sich tatsächlich auf Straßen, Plätzen oder in Parks, also an öffentlichen 

Orten beobachten lassen.  

 

Hier zeigen sich Spannungsfelder zwischen Gestalt und Benutzbarkeit, 

zwischen Tradition und Innovation, zwischen Individualität und Gemein-

sinn, zwischen Freiheit und Ordnung – alles Merkmale von städtischem 

Leben, von Urbanität im öffentlichen Raum.  

Gerade die über eine architektonisch-städtebauliche Betrachtung hi-

nausgehende Vielschichtigkeit der Problemlagen macht deutlich, dass 

es sich hier nicht ausschließlich um eine Aufgabe der Stadt- oder Frei-

raumplanung handeln kann. Hier ist in seiner Bedeutung ein übergrei-
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fendes stadtpolitisches Thema der Stadtentwicklung insgesamt ange-

sprochen, für das möglicherweise bestehende Strategien darzustellen 

bzw. neue vernetzende Strategien für den öffentlichen Raum als Ge-

meinschaftsaufgabe zu entwickeln sind.  

 

 

 2. Öffentliche Räume – eine Annäherung  
 

Was haben denn die Menschen auf den Plätzen, in den Straßen und 

Parkanlagen gemein? Was verbindet die Christstollenverkäuferin auf 

dem Altmarkt in Dresden mit dem Opernbesucher im Stuttgarter 

Schlossgarten; den Raver der Love-Parade in Berlin mit der Radfahrerin 

auf dem Mittleren Ring in München; die Besucherin des Filmmuseums 

am Museumsufer in Frankfurt mit den Fußgängern in Hannovers Kröpke 

oder die Demonstranten auf dem Marktplatz in Halle mit dem Kinder-

clown auf der Maille in Esslingen am Neckar? 

Es sind Plätze und Parks, die ihren besonderen Reiz ausüben; Straßen 

und Grünanlagen, die aufgesucht werden.  

Alles gestaltete öffentliche Räume einerseits, obwohl ganz unter-

schiedlich in Charakter und Eignung: steinern, umbaut, begrünt, über-

dacht – mal Garten, mal Parklandschaft; Stadtautobahn oder Fußgän-

gerzone; historischer Marktplatz oder überdachte Einkaufsmall; dem ge-

genüber die städtische Lebenswirklichkeit andererseits: bruchstück-

haft, zerrissen und konfliktreich; gerade von ihren Widersprüchen, ihrer 

reichhaltigen Mischung lebend und allen Idealvorstellungen standhal-

tend. 

 

Öffentlich, halböffentlich, teilöffentlich? Was charakterisiert den öffentli-

chen Raum im Unterschied zum privaten Raum? Hier stellen sich Fra-

gen nach der Zugänglichkeit und den Nutzungsrechten.  

In Kenntnis einer Vielzahl von Spielarten kann als gemeinsames Kenn-
zeichen öffentlicher Räume hervorgehoben werden:  
- ihre allgemeine Zugänglichkeit zu jeder Zeit 
  sowie 

- ihre öffentliche Nutzbarkeit mit allen Möglichkeiten der   

  Kommunikation.   
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Öffentliche Räume prägen unsere Städte, bilden die Kernpunkte, die 

tragende Struktur städtischen Lebens, verbinden diese zu einem Netz 

städtischer Infrastruktur, sind Bühne für Ereignisse von gesellschaftli-

cher oder kultureller Relevanz und gleichzeitig Kulisse für Armut und so-

ziale Segregation. Der Öffentliche Raum schließt als ‚Möglichkeits-
raum’ immer auch diesen weitgehend nicht gestaltbaren Lebenszu-
sammenhang, diese Widersprüche und fragmentierten Lebenswelten in 

den Städten mit ein. 

 

Immer schon mehr oder weniger Gegenstand der städtebaulichen Pla-

nung und Entwicklung hat der öffentliche Raum insbesondere in den 

Innenstädten wieder zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen: 

Sei es in der Öffentlichkeit durch die unzähligen Besucher von  

- Wochen-, Floh-, Pfingst-, Mittelalter- und Weihnachtsmärkten, oder 

- traditionellen Stadt-, Bürger-, Kinder-, Frühlings-, Zwiebel-, Ernte-

dank-, Sommer-, Oktober- oder sonstigen Festen 

- wiederkehrenden  historischen, oder einmaligen Jubiläumsumzügen 

- Rave- oder Street-Paraden 

- kulturellen Events unter freiem Himmel, wie Opern, Straßentheater, 

Open Air Kino, Jazz-, Rock- und Pop- oder sonstigen Musikfestivals 

- Moden- und Oldtimer-Schauen  

- Tagen der offenen Ministerien bis zum wiederkehrenden Tag der Ar-

chitektur oder des offenen Denkmals 

- politischen Kundgebungen und Demonstrationen, sei es geplant  

oder auch spontan; 

 

oder sei es in der Politik durch den immer stärker werdenden Wettbe-

werb der Städte untereinander um Attraktivität und Standortgunst: Qua-
lität und Attraktivität öffentlicher Freiräume und Plätze – und damit 

insbesondere der Innenstädte – versprechen Standortvorteile und sind 

eine Erklärung für das neuerliche Interesse der Kommunal- und auch 

Landespolitik („Ab in die Mitte!“ in NRW, „Die Zukunft der Innenstädte“ in 

B-W, „Leben findet Innenstadt“ in Bayern oder „MittendrIn Berlin! – Die 

Zentren-Initiative“) am Thema „Öffentlicher Raum“.  

 

Die „Bespielbarkeit“ öffentlicher Parkanlagen, Straßen und Plätze ist Be-

standteil und gleichzeitig Voraussetzung eines erfolgreichen regionalen 

und häufiger sogar nationalen Kultur- und Stadtmarketings geworden. 
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Die räumlich-funktionalen Rahmenbedingungen und damit die Anfor-
derungen an öffentliche Räume haben sich nicht mehr nur an lokalen 

oder gesamtstädtischen, sondern oft auch an den Bedürfnissen regiona-

ler und überregionaler Zielgruppen zu orientieren.  

 

Dementsprechend werden Feste, Märkte, Kulturveranstaltungen als 

kommerzielle „Events“ vermarktet, wobei die unterschiedlichen Inte-
ressen von Akteuren und Teilnehmern an derartigen Veranstaltungen 

einerseits, sowie sonstigen Nutzern oder Anliegern von Plätzen und 

Parkanlagen andererseits häufig nur schwer überbrückbar aufeinander-

prallen.  

Natürlich waren die Plätze, war der öffentliche Raum als zentrales Ele-
ment der Europäischen Stadt immer ein Thema in der städte-

baulichen Fachdiskussion. Erst mit dem gestiegenen öffentlichen Inte-

resse an der Inszenierung und Vermarktung von Veranstaltungen auf 

Straßen, Plätzen und in Parks stellen sich nicht nur wieder die Fragen 

nach den gestalterischen und funktionalen Bedingungen, werden nicht 

nur Forderungen nach Gesamtkonzepten oder Leitplanungen erhoben, 

sondern scheint auch wieder die Bereitschaft gewachsen zu sein, in die 

Erneuerung und Gestaltung der öffentlichen Räume zu investieren.  

Dies drückt sich nicht nur in der schwerpunktmäßigen Ausrichtung der 

städtebaulichen Förderprogramme von Bund und Ländern auf die 

„Sanierung der Städte mit historischen Stadtkernen“, sondern auch in 

den kommunalen Erneuerungskonzepten für Orts- und Stadtteil-

mitten, für zentrale Plätze und Parks, für die Innenstädte in ihrer ganzen 

Funktionsvielfalt und gesamtstädtischen Bedeutung aus.  

Wenn hierfür – bei immer knapper werdenden öffentlichen Kassen – ins-

besondere von den Kommunen private Partner gesucht werden bzw. 

gesucht werden müssen, so dient dies nicht nur der Erschließung zu-

sätzlicher Geldquellen, sondern ist durchaus sichtbarer Ausdruck eines 

gegenseitigen Interessenausgleichs. 

Diese Möglichkeiten für einen Ausgleich zu suchen und zu verstetigen, 

wird – neben der traditionellen Aufgabe der Pflege und Aufwertung der 

öffentlichen Räume sowie der Gewährleistung von Sicherheit und Ord-

nung im Quartier, im Stadtteil und im Kern der Städte – zunehmend  

Gegenstand kommunaler Strategien sein müssen.  
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Mit der zunehmenden Motorisierung nach dem Krieg wurden unter dem 

Leitbild der „autogerechten Stadt“ die Straßen und Plätze – sofern 

nicht ohnehin zerstört – oft unter Verlust noch vorhandener, gewach-

sener historischer Strukturen dem motorisierten Individualverkehr ge-

opfert. Einseitig auf Motorisierung ausgerichtete Generalverkehrspläne 

bildeten die Grundlage nicht nur für die Bewältigung rapide wachsender 

Verkehrsmengen, sondern führten auch zu einem stadtstrukturellen 

Substanz- und Funktionsverlust. Andererseits schufen die Ring- und 

Tangentialstraßensysteme häufig erst die Vorraussetzung für die Ent-

lastung der Zentren und ermöglichten damit deren Bedeutungszu-
wachs als Schwerpunkte für Handel, zentrale Dienstleistungen, Gastro-

nomie und Kultur. 

3. Die Wiedergewinnung des öffentlichen Raumes – 
    ein Blick zurück 

Die Folgen dieser Entwicklung in den 60er Jahren, begleitet noch durch 

oft rücksichts- und maßstabslose Neubauten, führten zu der Frage: 

„Sind die Städte noch zu retten?“ (Spiegel, 1971) und der Aufforde-

rung des Deutschen Städtetages „Rettet unsere Städte jetzt!“, denn 

mitverantwortlich zu sein für ein „Bauen als Umweltzerstörung“, das war 

in den 70er Jahren politisch nicht mehr vorstellbar. Mit dem Denkmal-

schutzjahr 1975 postulierte man „Eine Zukunft für unsere Vergangen-
heit“ – die Rettung nicht nur unzähliger Baudenkmäler, sondern auch 

des öffentlichen Raumes, der Straßen und Plätze in unseren Städten. 

 

Bevor jedoch wichtige Bauten, stattliche Bürgerhäuser, Gebäudezeilen 

als Straßen- und Platzwände, ganze Stadtkerne oder Gründerzeitviertel 

denkmalgerecht und mit erheblichen Mitteln aus den SE-Programmen 

modernisiert wurden, begannen bereits Anfang der 70er Jahre die Fuss-

gänger den öffentlichen Raum für sich zurückzuerobern. Die Aufent-
haltsqualitäten des öffentlichen Raumes wurden wieder entdeckt.  

 

Stadträumlich betrachtet und abhängig von Aspekten wie Maßstäblich-

keit, aber auch der Qualität eines bestehenden ÖV-Netzes sind folgende 

Entwicklungslinien ablesbar: 

a) Häufig nach dem Ausbau mehrspuriger Ringstrassensysteme wurden 

in den historischen Stadtkernen und Innenstädten vorrangig einzelne 
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Hauptgeschäftsstraßen und zentrale Plätze entmotorisiert und umge-

staltet und als Fußgängerzonen gewidmet; anfangs durchaus noch ge-

gen den Widerstand der Händler. 

 

b) In den späten 80er und vor allem in den 90er Jahren wurden auch 

Stadtteile und Stadtquartiere in die Sanierungsprogramme aufge-

nommen. Der öffentliche Raum wurde „flächenhaft beruhigt“; spielen-

de Kinder und Fußgänger wurden in „Verkehrsberuhigten Bereichen“ 

dem motorisierten Verkehrsteilnehmer gleichgestellt, was auch in der 

entsprechenden Gestaltung von Straßen und Plätzen zum Ausdruck 

kommen musste. 

 

c) Für die zurückliegenden Jahre sind mehrere Faktoren für die Verlage-

rung des öffentlichen Interesses wieder zurück auf die Kernstädte zu 

nennen: 

Der Wettbewerb der Städte und Standorte untereinander (oft auch 

„Gegen die Grüne Wiese“) mit dem Ziel, die eigenen Stärken hervor-
zuheben. (Image) 
- Das Erkennen des Standortvorteils durch eine attraktive Innen-

stadt mit ihren vielfältigen dauerhaften, und auch temporären Ange-

boten. (Urbanität) 
- Der öffentliche Raum als notwendige Voraussetzung zur Entfaltung 

städtischen Lebens, zur Ermöglichung vielfältiger traditioneller, 

aber auch neuer Nutzungsformen und -anforderungen; der öffent-

liche Raum als „Kulisse und Bühne, als Foyer und Zuschauerraum“ 

zugleich. (Lebensraum) 

- Vor diesem Hintergrund ist die Qualität des öffentlichen Raumes 

ein wesentliches, wenn nicht sogar das Kriterium für ein erfolg-

reiches Stadtmarketing. (Standortfaktor) 
- Deutlich feststellbar ist auch die gewachsene Bereitschaft auf pri-

vater Seite, nicht nur in eigene innerstädtische Projekte zu investie-

ren, sondern durch den Bau von Einkaufspassagen/Malls oder 

durch eine finanzielle Beteiligung an der Umgestaltung von Stra-

ßen und Plätzen den Standort Innenstadt insgesamt zu stärken. 

(Privates Engagement)  
- Die neu gestalteten Straßen und Plätze sind nicht nur Anreiz für lan-

ge verschobene Einzelhandelsinvestitionen, sondern stoßen zudem 

auf breite Resonanz bei Kunden und Besuchern, die das attraktive-
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re Sortiment bis hin zu den vielseitigen Gastronomieangeboten ins-

besondere im Freien durchaus zu schätzen wissen. Auf Qualität und 

Umfang dieser Angebote, vor allem auch in den Parkanlagen, ist je-

doch zu achten. (Akzeptanz) 

- Vor allem sind jedoch die sozialpolitischen Chancen und Potenziale 

zu nennen, die in der Integrationskraft öffentlicher Räume liegen; 

nirgendwo gelingt es besser, Menschen ganz unterschiedlicher sozi-

aler Herkunft – unabhängig von Alter, Geschlecht und Gruppen-

zugehörigkeit – zusammen zu führen. Art, Umfang und Vielfalt der 

Aneignung öffentlicher Räume sind Spiegel der Integrationsfähig-
keit der bürgerlichen Gesellschaft. (Integration) 

 

d) Neuerlich sind es verstärkt Versuche, den öffentlichen Raum in seiner 

ganzen Vielfalt als Netz von attraktiven, unterschiedlich nutzbaren Stra-

ßen, Plätzen und Parks im Gesamtzusammenhang zu begreifen, wobei 

sich das Augenmerk zunehmend auch auf stark befahrene Ring- und 

Ausfallstrassen und deren mediale Qualitäten richtet, und entsprechend 

umfassende städtebauliche und stadtgestalterische Leitplanungen bzw. 

Konzepte zu entwickeln.  

 

e) So positiv diese Entwicklung für attraktive öffentliche Räume – ge-

speist von der Erkenntnis, dass der Öffentliche Raum auch heute noch 

die tragende Struktur der Städte ist – tatsächlich ist, so sehr hat sich in 

den letzten Jahren der Druck und die Überfrachtung durch private und 

öffentliche Werbung, Verkehrs- und Hinweisschilder, Einzelhandels- und 

Freischankmöblierungen sowie Telekommunikationseinrichtungen er-

höht. Es scheint das gemeinsame Maß, die Übereinkunft darüber, was 

Gestaltqualität im Öffentlichen Raum ist, weitgehend abhanden ge-
kommen zu sein. 
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                    4. Gestaltung und Nutzung öffentlicher Räume –  

  
 
   das Spannungsfeld zwischen Individualität und 

     Gemeinsinn 
 

Mit der gewachsenen Bedeutung des öffentlichen Raumes; mit dem 

Anspruch an attraktive Straßen, Plätze und Parks; mit dem Willen, 

Raum zu geben für vielfältige traditionelle und auch neue Nutzungs-
möglichkeiten; mit der Absicht, die Aufenthaltsqualitäten zu erhöhen; 

mit der Bereitschaft von privater Seite, sich an der Gestaltung des öf-

fentlichen Raumes zu beteiligen, lassen sich insgesamt wieder günstige 

Rahmenbedingungen für den Umgang mit dem öffentlichen Raum in 

den Kommunen feststellen. Diese sollten konzeptionell aufgegriffen, in 

der Verwaltung verankert und – soweit erforderlich und möglich – auch 

durch Novellierung und Vereinheitlichung bestehender Gesetze für die 

Entwicklung von „Strategien für den öffentlichen Raum“ genutzt wer-

den. Dabei muss jedoch vor allem auch auf die unterschiedlichen An-
forderungen, je nach Nutzungszweck, und die oft divergierenden Er-
wartungen, je nach Nutzern oder auch Angrenzern, geachtet werden, 

um einen für die Realisierung wichtigen, möglichst breiten Konsens 

herstellen zu können.  

 

So können u.a. Widersprüche auftreten zwischen: 

- einer sehr aufwändigen und qualitätsvollen Platzgestaltung einer-

seits und den damit verbundenen Einschränkungen in der Nut-
zung andererseits  

- einer banalen, ausschließlich funktionsgerechten Oberflächen-
gestaltung einerseits und dem Anspruch an einen qualitätsvollen 
Stadtplatz andererseits 

- einen durch Einbauten und Möblierung wenig gestörten und damit 

gut bespielbaren Platz einerseits und der ständigen Forderung 

nach Sitzmöglichkeiten im Freien andererseits 

- dem Bedürfnis nach Ruhe, Erholung und Geborgenheit einerseits 

und dem Drang nach Bewegung und Aktivität andererseits  

- dem zurückhaltenden Kommunikations- und ausgeprägten Sicher-

heitsbedürfnis von Mädchen und Frauen einerseits und dem eher 

rücksichtslosen Spieltrieb und Geltungsbedürfnis von Jungen bzw. 
jungen Männern andererseits 
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- dem Interesse von Besuchern an Aktionen und Festivitäten bis in 

die Nacht hinein einerseits und dem Ruhe- und Schlafbedürfnis der 

Anwohner andererseits 

- den vielfältigen Wünschen nach großzügigen Freischankflächen 

einerseits und dem berechtigten Sitz- und Aufenthaltsbedürfnis 
ohne Konsumzwang andererseits 

- dem Wunsch der Eigentümer und Händler nach einer attraktiv und 
qualitätsvoll gestalteten Straße einerseits und dem Werbe- und 

Präsentationsbedürfnis der selben Händler oder von sonstigen Ver-

anstaltern durch Warenkörbe, -ständer und Kundenstopper auf der 

Straße andererseits 

- dem öffentlichen Anspruch, dass ein Platz für Jedermann zu-
gänglich sein muss einerseits und dem Drängen von Händlern und 

Hauseigentümern, Bettler oder Obdachlose aus dem Straßenbild 
zu entfernen andererseits 

- dem individuellen Selbstverständnis auf Nikotin- und Alkohol-
genuss auch in der Öffentlichkeit einerseits und dem verstärkten 

kommunalen Bemühen um Suchtprävention und eine aktive Ge-
sundheitspolitik andererseits 

- einer großzügigen Ermöglichung von neuen Nutzungen einer-

seits und der Notwendigkeit, Regelungen gegen Auswüchse tref-

fen zu müssen andererseits 

- einem qualitäts- und stilvollen Möblierungskonzept einerseits 

und dem Bedürfnis der Gastronomen und Händler nach überzogener 

Individualität und Selbstdarstellung andererseits 

- den Interessen der Öffentlichkeit einerseits und dem Privatinter-
esse andererseits. 

 

Diese Widersprüche können auftreten mit unterschiedlicher Intensität als 

Übernutzung oder auch Verödung je nach Nutzungsbedürfnis und 

Nutzungsdruck, was wiederum davon abhängig ist, in welchem räum-

lichen Umfeld sich ein Platz oder eine Grünanlage befindet: Hat er oder 

sie Bedeutung nur im Quartier oder Stadtteil, oder für die Gesamtstadt, 

vielleicht sogar darüber hinaus? 

Hiervon abhängig sind entsprechende Strategien zu entwickeln bzw. In-

strumente einzusetzen.  
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5 . Der Öffentliche Raum – Aspekte einer Kategori- 
  sierung    

 

Bezogen auf den Maßstab „Stadt“ scheinen gewisse räumliche und 

strukturelle Einschränkungen in Verbindung mit einer Kategorisierung 

des Öffentlichen Raumes zweckmäßig, ja erforderlich zu sein.  

Mit der Beschränkung auf die städtische Maßstabsebene sollen lan-

desplanerische und regionalplanerische Kategorien, wie Entwick-

lungsachsen und regionale Grünzüge ebenso außerhalb dieser Be-

trachtung bleiben wie Landschafts- und Regionalparks o.ä., obwohl die-

se in großstädtischem Maßstab betrachtet als Vernetzungselemente und 

übergeordnete Grünflächen durchaus den Charakter von Öffentlichen 

Räumen haben können. 

In diesem Rahmen soll auch auf eine besondere Darstellung von Parks 
und Grünanlagen als gemeinschaftliche Freiflächen und damit als ei-

gene Kategorie öffentlicher Räume verzichtet werden, auch wenn stra-

tegische Ansätze durchaus analog übertragbar wären. Damit soll jedoch 

keineswegs der rein städtebaulichen Definition von öffentlichen Räumen 

mit einer Beschränkung auf Platz und Straße mit seitlich baulichen Be-

grenzungen das Wort geredet werden. Die besonderen Eigenschaften 

von Parks und Grünanlagen als vorrangige Erholungs- und Spielflächen, 

obwohl ebenfalls einem zunehmenden Nutzungsdruck ausgesetzt, spre-

chen für einen derartigen Verzicht. Diese Thematik der Landschafts- und 

Freiflächenplanung, sowie die Darstellung und Entwicklung entspre-

chender Strategien sollte in einem eigenen Papier aufgearbeitet werden. 

 

Ausgehend von der allgemeinen Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von 

Straßen, Plätzen und Grünanlagen lässt sich der öffentliche Raum un-

ter folgenden Aspekten betrachten: 
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5 .1 Funktion und Zentralität 
 

Hier steht die Frage nach der jeweiligen Bedeutung für die Gemein-

schaft innerhalb des räumlich – funktionalen Gesamtzusammen-
hangs einer Stadt im Vordergrund. Je nach 

- der Maßstäblichkeit von Platz oder Straße (Größe, Ausdehnung, 

      geometrischer Form) 

- historischer Determiniertheit als Gedenk- oder Erinnerungsort re-

ligiöser oder zeitgeschichtlicher Art 
- der Funktion, Qualität und Bedeutung der Gebäude, die den 

Platz/die Straße begrenzen (Öffentliche Gebäude – Rathaus, Kir-

chen, Museen, Theater, besondere ‚Sehenswürdigkeiten’ mit hohem 

Symbolgehalt – , Kauf- und Geschäftshäuser ...) 

- der Funktion und Bedeutung der näheren Umgebung (Wohn- bzw. 

Mischgebiet, soziale Zusammensetzung der Wohn- bzw. Arbeits-

bevölkerung, Milieu ...) 

- der Dichte der Bebauung im Einzugsbereich und der Ausstattung 

mit anderen öffentlichen Freiflächen (Nutzbarkeit, Nutzungsan-

sprüche, Nutzungsdruck ...) 

- der Lage im Stadtgebiet und der Zentralität (Einzugsbereich, Ni-

veau und Vielfalt der Güter und Dienstleistungen ...) 

- dem Maß und der Qualität der Vernetzung von Straßen, Plätzen 

und Grünanlagen im öffentlichen Raum 

 

handelt es sich um Straßen, Plätze und Grünanlagen mit Bedeutung für  

die Region, die Gesamtstadt oder den Stadtteil, die Siedlung oder 

das Quartier, lassen sich entsprechende Hierarchien für den Öffent-

lichen Raum mit Unterscheidungen nach Funktion und Bedeutung; nach 

der Gestaltungsqualität von Platz und Straße einschließlich der ‚Wichtig-

keit’ der angrenzenden Gebäude; nach der Erreichbarkeit; nach Nutzung 

bzw. Nutzern, Ausstattung und Nutzbarkeit; nach Art und Möglichkeiten 

der Kommunikation, den Aufenthalts- und Aneignungsmöglichkeiten, 

den unterschiedlichen Anforderungen insbesondere unter Beachtung 

von ortsspezifischen Prägungen und Widersprüchlichkeiten herausarbei-

ten. 
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Primär wird die Nutzung von Straßen und Plätzen von deren Widmung 
für den Verkehr bestimmt. Die Voraussetzungen unterscheiden sich 

nach motorisiertem, Rad- und Fußgängerverkehr beträchtlich. Während 

für den motorisierten Verkehr die erforderlichen Flächen – obwohl nur 

sehr eingeschränkt nutzbar – i.d.R. auch funktionsgerecht bereit stehen, 

leiden Radfahrer und Fußgänger immer noch unter erheblichen Flä-

chen- und häufig auch Funktionsdefiziten. 

    5.2 Nutzung und Aneignung 

Im Wohnquartier und in der Wohnsiedlung dienen die Gehbereiche nicht 

nur der Verbindung von Ort zu Ort, sondern wie Plätze und Grünan-

lagen dem Aufenthalt und der Kommunikation, dem Spiel und der 

Erholung, den wohnortnahen Aktivitäten jeglicher Art. 

Je größer der Einzugsbereich von Plätzen, desto vielfältiger werden die 

Nutzergruppen und deren Ansprüche an den öffentlichen Raum. Die 

Nutzungsintensität nimmt ebenso zu, wie der Nutzungsdruck durch 

Passanten, Kunden, Besucher und kommerzielle Veranstalter. Die Un-

terschiede ergeben sich häufig aus der jeweiligen Lage, insbesondere 

jedoch aus der Attraktivität der Randnutzung: 

Eine Einkaufsstraße als Fußgängerzone, oder ein Stadtplatz mit Kauf-
haus, vielfältigen Läden und Gaststätten mit Freisitzmöglichkeiten lockt 
regelmäßig wesentlich mehr Menschen an, als ein charakteristischer 

Marktplatz mit Rathaus und Kirche oder auch ein Schlossplatz. Diese 

wiederum eignen sich hervorragend zum Verweilen und Ausruhen, 

zum Gespräch oder zur Besinnung; bei besonderen Anlässen auch zur 

Versammlung oder zum Feiern. 

Kein Platz, keine Grünanlage in der Stadt, für die es nicht Anfragen für 

Märkte, Konzerte, Theateraufführungen, Oldtimershows, Beachvolley-

ball-Turniere, Kinder- oder Volkstanzfeste häufig mit kommerziellem 
Hintergrund gäbe! Alles Einschränkungen der freien Zugänglichkeit 

und individuellen Nutzbarkeit einerseits, aber ebenso – bei Gewährleis-

tung von Verträglichkeit und Ausgewogenheit – Zeichen von urbaner 
Vielfalt und Multifunktionalität des öffentlichen Raumes andererseits; 

es bedarf deshalb auch keiner Verlagerung derartiger Nutzungen auf 

Parkdecks oder auf Parkplätze von Einkaufszentren. 

Je nach Alter, sozialer Herkunft, Geschlechts- und Gruppenzuge-
hörigkeit  werden öffentliche Räume als Aufenthalts- und Treffpunkte 

bevorzugt oder auch gemieden. Die besondere Chance des Öffent-
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lichen Raumes liegt in seiner Offenheit und damit seiner allgemeinen 
Aneignungsfähigkeit; Vertrautheit in der Anonymität oder der Aufent-
halt ohne Rechenschaftspflicht für die Anwesenheit sind neben der 

gestalterischen Vielfalt Wesenselemente des Öffentlichen Raums; er 

führt Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten zusammen, wirkt 

insofern der sozialen Segregation entgegen und bildet damit die Vor-

aussetzung, dass sich städtisches Leben überhaupt in der Öffentlichkeit 

entfalten kann. 

Gerade auch mit Blick auf den bevorstehenden „demographischen 
Wandel“ kann in dieser sozialen Integrationsfunktion, in seiner Be-
deutung als Toleranzraum die Hauptaufgabe des Öffentlichen 
Raumes gesehen werden! 
 
 

5 .3 Charakter und Gestaltung 
 

Gestaltete öffentliche Räume prägen das Bild der Städte; sie geben 

diesen Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit. Dabei unterscheiden 

sie sich in Art und Lage; Klima und Besonnung, Topographie, Größe 

und Maßstäblichkeit; vernetzt bilden sie den charakteristischen Stadt-

grundriss und das Stadtraumgefüge mit seinen mehr oder weniger aus-

geprägten Blickbeziehungen und mit den wichtigen Platzein- und -zu-

gängen. Stadteinfahrten sind nicht weniger bedeutsam wie die Orte des 

Ankommens, des Wartens oder des Übergangs. Material und Gestal-

tung der Oberflächen, sowie deren Aufteilung und Möblierung bestim-

men im Zusammenspiel mit der jeweiligen Randbebauung und Rand-

nutzung den Charakter. Als raumbildende Elemente spielen Fassaden, 

Schaufenster und Vordächer, aber auch Haltestellen und sonstige Über-

dachungen eine wesentliche Rolle. Dies gilt in gleicher Weise für die Be-

leuchtungselemente und die Lichtinszenierung bei Nacht. 

Als Teil des Gestaltungskonzeptes ist Kunst nicht nur seit je her Iden-
titätsträger öffentlicher Räume (Brunnen, Säulen, Denkmäler, Figuren 

oder Stadtzeichen); der gebaute und gestaltete Raum selbst ist Ergebnis 

eines künstlerischen Gesamtkonzeptes. 

Qualitätsvolle öffentliche Räume zeichnen sich immer durch eine be-
hutsame und rücksichtsvolle, den jeweiligen Straßen- und Platzcha-

rakter berücksichtigende und die Aufenthaltsqualität fördernde Ges-
taltung aus. Unter dem Aspekt Strapazierfähigkeit und Nutzungsfle-
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xibilität ist dabei Weniger oft Mehr. Dies gilt für die öffentliche Plaka-
tierung ebenso, wie für die private Nutzung (Möblierung – Tische, 

Stühle, Schirme –, Werbung und Werbeträger, Warenauslagen) im öf-

fentlichen Raum. 

 
 

5 .4 Ordnung und Sicherheit 
 

Je attraktiver die Straßen und Plätze als Fußgängerzonen und Ver-

kehrsberuhigte Bereiche in den letzten Jahren gestaltet worden sind und 

je stärker dadurch die Bewohner-, Kunden- und Besucherzahlen ge-

wachsen sind, desto interessanter sind diese öffentlichen Räume ge-

worden für kurzfristige Veranstaltungen und Events, für Feste und Märk-

te auch über längere Zeiträume, für fliegende Händler, für unter-

schiedlichste gastronomische Nutzungen im Freien und den damit ver-

bundenen individuellen Möblierungswünschen; kaum einzudämmen ist 

auch die Flut an Warenauslagen und Werbeständern, an Werbung 
ganz allgemein! 
Entsprechend groß ist die Regelungsnotwendigkeit, um Ordnung und 

Sicherheit, aber auch Sauberkeit im Öffentlichen Raum zu gewährleis-

ten. Dies gilt für die öffentlich-rechtliche Sondernutzung, wie auch für 

die sonstige Benutzung der Straße. Die Möglichkeiten einer Sonder-
nutzungssatzung lassen sich dann ausschöpfen, wenn sie mit städte-

baulichen Belangen – also von der Gemeinde beschlossenen Gestalt-
ungsrichtlinien – verknüpft werden. Auch wenn dem erschwerend zu-

nehmend allgemeine Bestrebungen der Liberalisierung, Flexibilisierung 

und Deregulierung entgegen stehen, was sich besonders negativ für den 

expandierenden Bereich der Telekommunikationseinrichtungen fest-

stellen lässt, so darf nicht aus den Augen verloren werden: 

Nur offene und qualitätsvolle Gestaltungen und die uneinge-
schränkte Zugänglichkeit öffentlicher Räume – und darauf in Quali-
tät und Umfang verträglich abgestimmte Sondernutzungen – ge-
währleisten auch ein hohes Maß an Sicherheit und Sauberkeit! 
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 5.5 Organisation und Mitwirkung 
 
Auch wenn die Zuständigkeit für den Öffentlichen Raum unbestritten 

bei den Kommunen liegt, so garantiert dies noch keine einheitliche und 

konzertierte Handhabung zwischen planenden und ausführenden bzw. 

in anderer Weise zuständigen Stellen und Ämtern. Eine eindeutige Fe-
derführung innerhalb der Verwaltung bei der Gestaltung und Nutzung 

von Straßen und Plätzen ist erforderlich, um die Ziele für den Öffentli-

chen Raum verständlich und damit umsetzbar zu machen. Nur so kön-

nen Mitwirkung und Beteiligung initiiert und zu einem gerechten Aus-

gleich gebracht werden. 

Neben der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 

Belange – ein zwingendes Element der Bauleitplanung und inzwischen 

Teil des kommunalen Selbstverständnisses – zeigen ganz unterschied-
liche Gruppen immer häufiger Interesse an der Gestaltung und Nutz-

ung des Öffentlichen Raumes: Die Bewohner und Hauseigentümer, die 

Händler und Gewerbetreibenden, die Gastronomen und Kulturschaff-

fenden ebenso, wie Bürgerinitiativen, Straßen- und Quartiersgemein-

schaften. 

Je frühzeitiger und breiter ein derartiger Diskurs – auch unabhängig 

von einem konkreten Projekt – angestoßen und geführt wird, desto 

wahrscheinlicher lässt sich das in Zeiten knapper Kassen so wichtige 

öffentliche Interesse auf die Fragen des Öffentlichen Raumes, seiner 

Funktion und Gestaltung lenken. Bereits angestoßene Diskursprozesse 

gilt es, mit der Zielrichtung „vom Sollen zum Wollen“ zu verstetigen.  

Private Initiativen, durch Einkaufspassagen oder Malls, durch eine 

Plaza oder Piazetta den Öffentlichen Raum zu ergänzen, können unter 

dem Aspekt der Bereicherung dann als Chance gesehen und genutzt 

werden, wenn sie im Rahmen eines Standortkonzeptes abgestimmt 

sind und insgesamt zu einer Aufwertung des Standortes beitragen; die 

allgemeine Zugänglichkeit auch in den Nachtstunden muss hier je-

doch die Regel sein. 
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5 .6 Finanzierung 
 

Die Herstellung, Pflege und Unterhaltung des Öffentlichen Raumes ist 

eine unverzichtbare Aufgabe der Daseinsvorsorge. Zu deren Erfüllung 

können die Anlieger über Ausbau- oder Erschließungsbeiträge in erheb-

lichem Umfang herangezogen werden. Während dies in Baden-

Württemberg jedoch nur für die erstmalige Herstellung zutrifft, gilt dies in 

den übrigen Bundesländern auch für Um- und Neubaumaßnahmen. In 

diesem Rahmen werden von den Städten je nach Erforderlichkeit und 

Vorhandensein von Mitteln Vorhaben im Öffentlichen Raum finanziert. 

Daneben werden seit mehr als 30 Jahren die – insbesondere der Auf-
wertung im Bestand dienenden – Um- und Neugestaltungen des Öf-

fentlichen Raumes gemeinsam von Bund, Ländern und Gemeinden auf 

der Grundlage des Städtebauförderungsgesetzes finanziert. Mit Fi-

nanzmitteln der städtebaulichen Erneuerung werden nicht nur private In-

vestitionen für die Modernisierung der Bausubstanz aktiviert, sondern es 

konnte der Verfall von Straßen und Plätzen, ja ganzer Orts- und Stadt-

bilder verhindert werden. Das Wohnen und Arbeiten in der Stadt konn-

ten gestärkt werden; die Europäische Stadt mit ihrem vielschichtigen 

Netz öffentlicher Räume hat als Lebensraum wieder eine Zukunft be-

kommen!  

Dieses Erfolgsmodell gemeinsamer politischer Verantwortung und 

Finanzierung droht inzwischen auseinander zu brechen: 

Die Kommunen sehen sich immer weniger in der Lage, ihre Komple- 
mentärmittel im Rahmen der Sanierung aufzubringen; wichtige Neu-

ordnungsprojekte müssen gestrichen oder verschoben werden; die 

zugesagten Fördermittel von Bund und Ländern können nicht abge-
rufen werden. 

Auch die Länder zögern – bei immer knapper werdenden Mitteln –, 

Gelder für die Städtebauförderung bereit zu stellen, oder haben sich 

vereinzelt von dieser Gemeinschaftsaufgabe, als die sie immer ver-

standen und hervorgehoben wurde, bereits ganz verabschiedet. 

Da der Auftrag – insbesondere die Aufwertung des Öffentlichen Rau-

mes als Voraussetzung für Urbanität, Standortgunst und Lebens-

fähigkeit und damit Pflichtaufgabe der Städte – auch heute noch un-
bestritten ist, stellt sich die Frage nach möglichen privaten Finanzie-
rungsalternativen.  
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Dies können freiwillige oder verpflichtende Mitfinanzierungsmodelle 

sein, bei denen sich Quartiers- oder Straßengemeinschaften, Eigen-

tümer oder Händler freiwillig an Umgestaltungsmaßnahmen beteiligen. 

Es kann aber auch die Festlegung von Innovationsbereichen (Busi-
ness Improvement District – BID) sein, die privat organisiert sind und 

die mit der Verwaltung abgestimmten Maßnahmen aus Mitglieds-

beiträgen vollständig selbst finanzieren. Hierfür fehlen noch die recht-

lichen Voraussetzungen in den meisten Bundesländern. 

Nur wenn alle Möglichkeiten öffentlicher und/oder privater Finan-
zierung ausgeschöpft werden – selbstverständlich abgestimmt mit 
Gestaltungskonzepten, die unter möglichst breiter Mitwirkung ent-
standen sind –, dann lassen sich zukünftig die notwendigen Maß-
nahmen zur Aufwertung des Öffentlichen Raumes auch umsetzten! 
 

 

5 .7 Marketing 
 
Der Öffentliche Raum ist im Wettbewerb der Städte immer mehr zu ei-

nem bedeutenden Faktor des Stadtmarketings geworden. Dabei wird 

mit regional oder national bedeutsamen Plätzen und Parks ebenso 

geworben, wie mit dem Gesamtbild einer Stadt oder ihrem histori-
schen Kern, hinter denen sich i.d.R. ein ganzes Netz von attraktiven 

Gassen, Straßen und Plätzen, von öffentlichen Räumen verbirgt. 

Saisonal sind es natürlich die Karnevals- und Volksfestumzüge, die 

Pfingst-, Weihnachts- und Mittelaltermärkte, die Frühlings-, Sommer-, 

Wein- und Zwiebelfeste auf Stadtplätzen und Altstadtgassen, mit denen 

nicht nur Traditionen einer gewachsenen und Identität stiftenden All-
tagskultur gepflegt werden, sondern sich zahlreiche Besucher über 

Presse und Rundfunk in die Städte locken lassen; wirkungsvoller kann 

auch für die jeweilige Stadt kaum geworben werden. Hierzu gehören 

auch Kunstausstellungen und Kunstaktionen, für die sich der Öffent-

liche Raum geradezu aufdrängt. 

Einmal in der Stadt lassen sich die Besucher zu Rund- und Kutsch-, zu 

Boots- und Kanufahrten, zu Altstadt-, Architektur- und Kunst-, zu Knei-

pen- und Nachtrundgängen animieren.  

Je eigenständiger und qualitätsvoller sich der Öffentliche Raum präsen-

tiert, desto größer sind die Besucherzahlen und umso begeisterter und 

nachhaltiger ist das Echo.  
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Der Öffentliche Raum kann, wenn Events als Ergänzung zu den 
Veranstaltungen und Formen einer Alltagskultur gesehen werden – 
bei entsprechendem Marketing und konzeptionell abgestimmt auf 
die jeweiligen lokalen Besonderheiten und Möglichkeiten – zu ei-
nem entscheidenden Standortfaktor einer Stadt werden. 
 
 

 

6. Der Öffentliche Raum – Herausforderungen und 
Ziele / Strategien und Instrumente  
 

6.1 Herausforderungen und Ziele  
 
 

 

 

Ziel 1.  Der Öffentliche Raum ist als tragende Struktur der  

 europäischen Stadt zu erhalten, zu ergänzen und zu fördern. 

Der Öffentliche Raum ist primär determiniert durch den Stadtgrundriss, 

durch seine räumlichen und architektonischen Elemente. Zusammen 

bestimmen sie seine Funktion und prägen die individuelle Stadtstruktur, 

vermitteln Zentralität und Bedeutung und schaffen Identität. Auch Krieg 

und Zerstörung können Geschichte und Erinnerung nicht auslöschen. 

Während die Stadtbilder mit Gassen, Straßen und Plätzen in den Zen-

tren häufig bereits erneuert oder auch rekonstruiert worden sind, um sie 

aus der Erinnerung wieder zurückzuholen, ist – wachsend mit der Ent-

fernung vom Zentrum – eine Vernachlässigung des Öffentlichen Rau-

mes feststellbar (Innen ‚hui’ und außen ‚pfui’). In der Wirkung verstär-

kend ist dabei auch eine unklare, oft konzeptionslose und unkoordinierte 

Verteilung der Finanzmittel (Kriterien?) für Maßnahmen im Öffentlichen 

Raum ohne Berücksichtigung einer existierenden Zentrenhierarchie. 

Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass innerhalb der ge-

wachsenen Stadtstruktur der Öffentliche Raum das verbindende Netz 

zwischen Wohnen und Arbeiten, Handel und Erholung, Kultur und Rep-

räsentation ist. Der Öffentliche Raum verbindet soziale Integrations-

fähigkeit mit ästhetischen Qualitäten; der Öffentliche Raum ist das „Leit-

bild der europäischen Stadt“! 
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Ziel 3.  Der Öffentliche Raum muss zu jeder Zeit uneingeschränkt 

für     ür     alle Bürger und Besucher zugänglich sein. alle Bürger und Besucher zugänglich sein. 

  

    
Ziel 2.  Der Öffentliche Raum ist als ein zusammenhängendes ur-

verstehen und entsprechend zu gestalten. 
  
banes Gesamtnetz zu 

So wie Stadt nicht nur Wohnen, Arbeiten, Verkehr sein kann, so können 

der Rathausplatz, die Fußgängerzone, die Wohnstraße allein keine Le-

bensqualität, kein urbanes Leben ausmachen. Urbanität beginnt vor der 

eigenen Haustür. Nach dem Prinzip „Überall ist Stadt“ ist der Öffentliche 

Raum das verbindende, räumlich erlebbare Netz von Funktionen und 

Nutzungen. 

So wie Stadt nicht nur Wohnen, Arbeiten, Verkehr sein kann, so können 

der Rathausplatz, die Fußgängerzone, die Wohnstraße allein keine Le-

bensqualität, kein urbanes Leben ausmachen. Urbanität beginnt vor der 

eigenen Haustür. Nach dem Prinzip „Überall ist Stadt“ ist der Öffentliche 

Raum das verbindende, räumlich erlebbare Netz von Funktionen und 

Nutzungen. 

Hierarchische Bedeutungen spiegeln sich in den Elementen dieses Net-

zes (Knoten, Verbindungsstränge) ebenso, wie die unterschiedlich aus-

geprägten Raum- und Nutzungscharaktere in den Maschen des Netzes.  

Hierarchische Bedeutungen spiegeln sich in den Elementen dieses Net-

zes (Knoten, Verbindungsstränge) ebenso, wie die unterschiedlich aus-

geprägten Raum- und Nutzungscharaktere in den Maschen des Netzes.  

Weiter sind Wege und Sichtbeziehungen, die einer „Dramaturgie der 

Stadtbilder“ folgen, Bestandteile dieses urbanen Gesamtnetzes, das wir 

als Öffentlichen Raum bezeichnen. Einzelmaßnahmen sind jeweils auf 

ihre Bedeutung und Angemessenheit innerhalb des räumlichen und 

funktionalen Gesamtnetzes abzustimmen. 

Weiter sind Wege und Sichtbeziehungen, die einer „Dramaturgie der 

Stadtbilder“ folgen, Bestandteile dieses urbanen Gesamtnetzes, das wir 

als Öffentlichen Raum bezeichnen. Einzelmaßnahmen sind jeweils auf 

ihre Bedeutung und Angemessenheit innerhalb des räumlichen und 

funktionalen Gesamtnetzes abzustimmen. 

  

  

      

  

Die uneingeschränkte Zugänglichkeit des Öffentlichen Raumes ist das 

bestimmende Charakteristikum für eine offene und tolerante Stadtge-

sellschaft! („Stadtluft macht frei!“) Das Verständnis von Heterogenität 

und Vielfalt, die Förderung von sozialer Integration definiert den Öffent-

lichen Raum – den Platz, die Straße – als freien Kommunikations- und 

Toleranzraum; dazu gehört z.B. das zwanglose Zusammentreffen, der 

Spaß am Beobachten ohne verpflichtende Teilnahme oder das Fehlen 

jeglichen Konsumzwangs. Nur der zugängliche Öffentliche Raum bietet 

somit die Voraussetzung für Öffentlichkeit, für ungezwungene Kom-

munikation und Meinungsaustausch, für Handel und Wandel, für Integra-

tion. Dieses hohe Gut muss Maßstab sein für dessen Nutzung und Ges-

taltung.  

Die uneingeschränkte Zugänglichkeit des Öffentlichen Raumes ist das 

bestimmende Charakteristikum für eine offene und tolerante Stadtge-

sellschaft! („Stadtluft macht frei!“) Das Verständnis von Heterogenität 

und Vielfalt, die Förderung von sozialer Integration definiert den Öffent-

lichen Raum – den Platz, die Straße – als freien Kommunikations- und 

Toleranzraum; dazu gehört z.B. das zwanglose Zusammentreffen, der 

Spaß am Beobachten ohne verpflichtende Teilnahme oder das Fehlen 

jeglichen Konsumzwangs. Nur der zugängliche Öffentliche Raum bietet 

somit die Voraussetzung für Öffentlichkeit, für ungezwungene Kom-

munikation und Meinungsaustausch, für Handel und Wandel, für Integra-

tion. Dieses hohe Gut muss Maßstab sein für dessen Nutzung und Ges-

taltung.  

Einschränkungen über Nutzungsrechte (Ausschluss bzw. Vertreibung 

unerwünschter Nutzer) oder Nutzungsentgelte (exklusive Nutzung wie 

Freischank, Kino, Theater …) sind nach Möglichkeit zu vermeiden; für 

Einschränkungen über Nutzungsrechte (Ausschluss bzw. Vertreibung 

unerwünschter Nutzer) oder Nutzungsentgelte (exklusive Nutzung wie 

Freischank, Kino, Theater …) sind nach Möglichkeit zu vermeiden; für 
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die einer höheren Attraktivität und Urbanität dienenden Ausnahmen sind 

Konzepte zu entwickeln und abzustimmen. 

Einer weiteren Kommerzialisierung oder Privatisierung des Öffentlichen  

Raumes ist entschieden entgegen zu wirken. 

 

 

Z iel 4.  Der Öffentliche Raum ist flexibel und offen sowie – ent-

prechend den unterschiedlichen Anforderungen von Frauen und 
ännern bzw. von Mädchen und Jungen – vielfältig nutzbar zu ge-
talten. 

s
 

 

M
 
s
 

Je nach Hauptnutzungsart müssen Prioritäten festgelegt werden. Dies 

gilt insbesondere für Verkehrsstraßen, wobei gerade hier die Notwen-

digkeit der Differenzierung nach Verkehrsarten – IV/ÖV/Rad- und Fuß-

gängerverkehr – den Nutzungsspielraum stark einschränken.  

 

Der Spielraum insbesondere in den gemischt genutzten Flächen sollte 

jedoch ausgeschöpft werden. Nicht benötigte Flächen für den motori-

sierten Verkehr sollten den Aufenthaltsflächen zugeordnet und entspre-

chend qualitätsvoll gestaltet werden. Gerade die dem Fußgänger vor-

behaltenen Flächen im Öffentlichen Raum (Plätze, Straßen, Parks) 

müssen sich durch besondere Nutzungsflexibilität auszeichnen (Märkte, 

Feste, Veranstaltungen, Versammlungen, Demonstrationen ...). Sie 

müssen Räume sein zum Verweilen, Kommunizieren, Beobachten, sich 

Treffen, Spielen und sich Erholen. Die öffentlichen Räume müssen für 

die jeweiligen Nutzungen, die zwingend auch einem geregelten Zeit-

management zu unterwerfen sind, möglichst funktional gestaltet sein. 

Zwischennutzungen können dann akzeptabel sein, wenn sie mit den an-

grenzenden Nutzungen verträglich und zeitlich befristet sind. 

Dabei muss nicht jeder Platz, jede Straße gleichermaßen für jede Nut-

zung geeignet und gestaltet sein. Um Nutzungskonflikte z.B. durch 

Gaststätten- oder Veranstaltungslärm, durch Beleuchtung bzw. unan-

gemessene Lichtinszenierungen (Recht auf Dunkelheit!) zu vermeiden 

bzw. zu minimieren, ist die jeweilige Nutzung auf Straßen, Plätzen und 

in Parks immer auch im Kontext zu den benachbarten Räumen und de-

ren ggfls. besseren Möglichkeiten und Potenzialen zu sehen.  

Eine geschlechter- und generationengerechte Gestaltung öffentlicher 

Räume ist ein wichtiges Qualitätskriterium. Dabei sind die spezifischen 
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Ansprüche verschiedener Nutzergruppen wie Kinder, alte Menschen, 

Anwohner, Besucher und Arbeitsbevölkerung zu berücksichtigen. Vor al-

lem muss die unterschiedliche Raumwahrnehmung und Rauman-

eignung von Frauen bzw. Mädchen und Männern bzw. Jungen bei der 

Planung und beim Nutzungsmanagement öffentlicher Räume beachtet 

werden. Dabei ist insbesondere zu prüfen, wie eine angstfreie Nutzung 

durch Frauen gewährleistet werden kann, z.B. durch die Schaffung gut 

einsehbarer öffentlicher Bereiche und belebter Wege (soziale Kontrolle), 

durch Sichtverbindungen dorthin und zu Orientierungspunkten sowie 

durch gute Beleuchtung. 

Mit Blick auf die demographische Entwicklung (älter, ärmer, bunter!) für 

den Öffentlichen Raum sind in besonderer Weise deren absehbare Fol-

gen zu beachten: So werden z.B. die stärkere Nutzung von Quartiers-

plätzen durch Senioren ebenso zu berücksichtigen sein, wie die ganz 

abweichenden Nutzungsweisen und Nutzungszeiten von Jugendlichen, 

oder wie die Aneignungsformen von unterschiedlichen sozialen und kul-

turellen Gruppen; die zunehmende Verarmung wird Auswirkungen auf 

angrenzende, kommerzielle Nutzungen haben.  

Immer werden tragfähige Lösungen für den Konflikt zwischen Integra-

tionsleistung und Integrationslast Öffentlicher Räume zu suchen sein. 

Hier kann insbesondere auf die positiven Erfahrungen des Programms 

„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ für 

eine Aufwertung des Wohnumfeldes hingewiesen werden. 

  

 

Z iel 5.  Der Öffentliche Raum ist zu seiner Umgebung abzugrenzen

    nd durch bauliche, vegetative oder topographische Grenzen zu
    definieren.  

u 
 

 

Die Qualität und Repräsentativität der Begrenzung bzw. der Ein- und 

Übergänge bestimmen wesentlich die Qualität des Öffentlichen Raumes. 

Attraktivität und Einzigartigkeit, Maßstab und Gestaltqualität, Vielfalt und 

Dichte, Auffindbarkeit und Durchlässigkeit der Begrenzung beeinflussen 

die individuelle Stellung, die unterschiedliche Bedeutung und den spe-

zifischen Charakter innerhalb des Gesamtnetzes der Öffentlichen Räu-

me. 
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Ziel 6.  Der Öffentliche Raum ist qualitätsvoll nach ästhetischen  

K riterien zu gestalten. 
 

Eine qualitätsvolle Gestaltung des Öffentlichen Raumes fördert nicht nur 

das Wohlbefinden von Bürgern und Besuchern einer Stadt; sie ist auch 

entscheidend für die Attraktivität und das Image der Stadt insgesamt. 

Die Qualitätsstandards sind – i. S. eines nachvollziehbaren Gestal-

tungsgefälles - nach der Bedeutung der Öffentlichen Räume im jeweili-

gen stadtstrukturellen Zusammenhang zu setzen. Qualität und Bedeu-

tung der Randbebauung sollen sich in der Qualität der Straßen und 

Plätze wieder spiegeln. Dies gilt für die Bodenbeläge (Material, Format, 

Farbe) ebenso wie für die Möblierungselemente (Tische, Stühle, Bänke, 

Schirme, Poller usw.), aber auch für die Beleuchtung (Eindruck bei 

Nacht). Entsprechend abgestimmte und von den politischen Gremien 

beschlossene Gestaltungs- und Lichtleitkonzepte schaffen i.d.R. erst die 

Grundlage für erfolgreiches Handeln. Eine regelmäßige Kontrolle ist al-

lerdings unabdingbar, um Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennen und 

vermeiden zu können. 

Werbeanlagen, sowohl in der Art (Schriftzüge, Tafeln, Fahnen, Plakate, 

Kundenstopper – genehmigt oder ‚wild’ plakatiert – usw), als auch vom 

Umfang her (großflächige Werbetafeln, Großtransparente, Warenaus-

lagen, Baustellenwerbung, usw.) stellen regelmäßig einen erheblichen 

Eingriff in das Erscheinungsbild öffentlicher Räume dar. Regelungen für 

private und öffentliche Werbung müssen deshalb zentraler Bestandteil 

von Gestaltungskonzeptionen für den Öffentlichen Raum sein. Dies 

muss in gleicher Weise für Einrichtungen der technischen Infrastruktur 

(Postsammelbehälter, Versorgungs- und Verteilerkästen, Müllcontainer 

usw.) und für Telekommunikationsanlagen (Masten, Parabol- und Mobil-

funkantennen, Verteilerkästen, UMTS-Antennen usw.) gelten, die sich – 

i. d. R. genehmigungsfrei – geradezu wildwuchsartig ausbreiten.  

Insgesamt soll bei der Gestaltung des Öffentlichen Raumes Einfachheit 

und Klarheit der Vorrang eingeräumt werden vor Vielfalt und Ver-

spieltheit. Eine Vereinheitlichung in den Gestaltungselementen unter-

streicht  nicht nur den räumlichen Zusammenhang im Gesamtnetz des 

Öffentlichen Raumes, sondern hebt auch den besonderen Gestal-

tungswillen als Identität stiftendes Merkmal einer Stadt hervor. Zudem 
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fördert dies die Ablesbarkeit und Orientierung im Öffentlichen Raum. 

Dies gilt im hohen Maße auch für Verkehrsräume.  

Ästhetisch qualitätsvoll gestaltete Öffentliche Räume sind ein unverzicht-

barer Beitrag einer zu entwickelnden Stadtbaukultur. 

 
 

Ziel 7.   Die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf den Öffentlichen 

städtebaulich-gestalterischer Anforderungen 
wenden. 

Raum sind im Sinne  

konsequent anzu 

 

Mit der Aufnahme der baukulturellen Aspekte in die Planungsleitlinien 

des § 1 Abs. 5 BauGB sowie in den ‚Belange’-Katalog des neu gestalte-

ten § 1 Abs. 6 BauGB ist im Rahmen der Baugesetzbuch-Novelle 2004 

der gestalterische Auftrag von Städtebau und Stadtplanung deutlich ge-

macht und die Bedeutung der allgemeinen Baukultur für eine nachhalti-

ge Entwicklung hervorgehoben worden. Planungen und Maßnahmen im 

Öffentlichen Raum nehmen dabei unmittelbar Einfluss. Um dem An-

spruch einer baukulturellen Entwicklung Rechnung zu tragen, sind in der 

Bauleitplanung und/oder unter Einsatz der in den Landesbauordnungen 

gegebenen Gestaltungsregelungen die Möglichkeiten einer nachhaltigen 

Raumgestaltung auszuschöpfen.  

 
 
 

 

 

Ziel 8.  Im Öffentlichen Raum sind Sicherheit und Ordnung zu 

gewährleisten. 

So wie die Notwendigkeit von Verkehrsregeln im Prinzip unbestritten ak-

zeptiert ist, so wird gegen eben diese bewusst oder unbewusst häufig 

verstoßen. Neben der Gefährdung der Sicherheit der Verkehrsteilneh-

mer sind es vor allem Parkierungsverstöße (Parken in Fußgängerzonen, 

auf Rad- und/oder Gehwegen) sowie das nicht Einhalten von Anliefer-

zeiten in Fußgängerzonen, die eine ständige Überwachung erforderlich 

machen. Ganz ähnlich gilt dies auch für Sondernutzungen, Plakatie-

rungen und Veranstaltungen im Öffentlichen Raum, die – genehmigt o-

der ungenehmigt – das Erscheinungsbild und die Nutzung von Straßen 

und Plätzen erheblich beeinträchtigen. Nur ein konsequentes Einschrei-

ten gegen den ‚Wildwuchs’ und eine abgestimmte Genehmigungspraxis 

können hier Abhilfe leisten.  



 

Dem stehen jedoch immer wieder Bestrebungen zur Liberalisierung, 

Flexibilisierung und Deregulierung entgegen, die den Zielen nach quali-

tätsvoller Gestaltung häufig zuwiderlaufen. Wenn es politisches Ziel sein 

soll, dass sich Städte an der Qualität ihrer öffentlichen Räume messen 

lassen können, so bedarf es auch in der Regel entsprechender, von den 

politischen Gremien beschlossener Nutzungs- und Gestaltungs-

regelungen, deren Einhaltung auch gewährleistet sein muss. 

Die Erfahrungen zeigen jedoch auch, dass gemeinsam mit den poten-

ziellen Nutzern erarbeitete Konzepte und verabredete Leitlinien eine 

tragfähige Grundlage für qualitätsvolle Lösungen im Öffentlichen Raum 

(Werbung/Möblierung usw.) sein können. Es kann jedoch nicht darauf 

verzichtet werden, den städtischen Ordnungsdienst mit der regel-

mäßigen Überprüfung und Pflege des Öffentlichen Raumes als sicht-

bares ordnungspolitisches Signal zu betrauen. 

Immer lauter vorgetragen wird auch der berechtigte Ruf von Bürgern, 

insbesondere aber von Händlern und Gastronomen, nach mehr Sauber-

keit in der Stadt. Dies findet im politischen Raum schon deshalb zuneh-

mend Gehör, da die Sauberkeit einer Stadt eine zentrale Rolle bei der 

Imagepflege und beim Stadtmarketing spielt. Daneben ist es vor allem 

das Sicherheitsempfinden der Menschen, das nicht nur durch schlecht 

einsehbare Wege und eine unübersichtliche Gestaltung der öffentlichen 

Räume, sondern verstärkt auch durch die Sauberkeit von Straßen und 

Plätzen maßgeblich beeinflusst wird. Aufklärungskampagnen allein rei-

chen hier nicht aus. Es sind die Möglichkeiten der Ordnungsgesetze mit 

den entsprechenden Überwachungsmaßnahmen und Sanktionen zu 

prüfen und gegebenenfalls auch auszuschöpfen.  

Auch im Rahmen der kommunalen Gesundheitspolitik, insbesondere bei 

der Suchtprävention gewinnt der öffentliche Raum in den Städten und 

Gemeinden zunehmend an Bedeutung. Bei der Überprüfung des Werbe-

verbots für Zigaretten in der Plakatwerbung sind über Gespräche erste 

Erfolge feststellbar. Diese Möglichkeiten sind zu intensivieren auch mit 

dem Ziel, den Nichtraucherschutz zu verbessern.  

Dem häufig beklagten Mangel an öffentlichen, möglichst rund um die 

Uhr verfügbaren Toilettenanlagen wird vielerorts zwar durch das Auf-

stellen von Automaten begegnet; deren Akzeptanz lässt jedoch zu wün-

schen übrig. Zunehmend erfolgreich sind vertragliche Vereinbarungen 

der Städte mit Gaststättenbesitzern, die die kostenlose Benutzung ihrer 

„netten Toiletten“ auch ohne Verzehrzwang ermöglichen. 
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Die offene, uneingeschränkte Zugänglichkeit Öffentlicher Räume ge-

währleistet auch ein hohes Maß an Sicherheit. Damit kann Vandalismus 

und Kriminalität vorgebeugt werden. Offene Gestaltungen tragen ebenso 

dazu bei, wie eine breite Nutzungsmischung in den angrenzenden Ge-

bäuden. Auch die zurückhaltende Präsenz von Ordnungshütern und Po-

lizei kann ein Beitrag zu mehr Sicherheit sein.  

 
 

 
 
Ziel 9.

 

  Der Öffentliche Raum ist als eine kontinuierliche Ge-

meinschaftsaufgabe aller Beteiligten zu verstehen. 

Die konsequent koordinierte Verantwortung für den Öffentlichen Raum 

innerhalb der Verwaltung ist unabdingbar. Eine entsprechende Orga-

nisationsstruktur für effektives öffentliches Handeln auf diesem Gebiet – 

im Sinne eines Freiflächenmanagements (nicht jede Nutzung eignet sich 

für jeden Platz, Überlastung der zentralen Plätze einerseits und fehlende 

Belebung/Frequentierung peripherer Plätze andererseits) – ist (in den 

meisten Städten erst noch) zu schaffen.  
Neben dem verfahrensrechtlichen kommunalen Repertoire aus Geneh-

migungen, Verfügungen, Satzungen und Richtlinien sind insbesondere 

und vorrangig die Möglichkeiten der Überzeugungsarbeit und des Ab-

schlusses von Vereinbarungen unterstützt durch eine aktive Öffentlich-

keitsarbeit mit Informationsbroschüren und Faltblättern mit Beispielen 

zur Steuerung und Durchsetzung stadtgestalterischer Belange im Öf-

fentlichen Raum auszuschöpfen. Gerade der Kontakt der Verwaltung 

nach außen muss – alle Kooperationsmöglichkeiten ausschöpfend – von 

diesem Gemeinschaftsverständnis getragen sein: Beteiligung und Mit-

wirkung von Bürgerinnen und Bürgern, Bürgerausschüssen und Initia-

tiven, Straßen- und Werbegemeinschaften sind zu gewährleisten und zu 

einem Kompetenz-Netz miteinander zu verbinden. Eine stetige Beschäf-

tigung mit der Gestaltung des Öffentlichen Raumes in einem Diskurs 

zwischen öffentlicher Hand und gesellschaftlichen Akteuren eröffnet die 

Möglichkeit, auf der Grundlage gemeinsam entwickelter und (zumindest 

weitgehend) im Konsens bestätigter Vorstellungen Regelungen zu for-

mulieren, die tragfähig sind. Im Verhältnis der zumeist geübten Praxis 

stellt sich so ein Entwicklungs- und Entscheidungsprozess dar, der sich 

in dem Prinzip ‚Vom Sollen zum Wollen’ charakterisieren lässt. 
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Die qualitätsvolle und funktionsgerechte Gestaltung des Öffentlichen 

Raumes ist eine tragende kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge. 

Die Städte haben stets finanzielles Engagement gezeigt und diese Auf-

gabe entsprechend verantwortungsvoll wahrgenommen. Bund und Län-

der haben hierzu in der Vergangenheit über Finanzierungs- und Förder-

programme immer wieder ihren Beitrag geleistet. Trotz der desolaten 

Haushaltslage der öffentlichen Hände (einzelne Bundesländer haben 

sich bereits aus der Städtebauförderung zurückgezogen) muss dies 

auch in Zukunft gewährleistet bleiben, wobei ressortübergreifende, ver-

netzte Programme besonders dotiert werden sollten.  

Ziel 10.  Der öffentliche Raum braucht finanzielles Engagement!

Daneben sollten von den Städten öffentlich-private Kooperationen (PPP- 

Projekte) überprüft und z.B. auf der Grundlage von städtebaulichen Ver-

trägen auch unterstützt werden. Dies nicht nur um die bestehenden Fi-

nanzierungslücken zu schließen, sondern auch um die Akzeptanz eines 

Projektes und die Identifikation mit dem Öffentlichen Raum zu stärken.  

Privatisierungen des Öffentlichen Raumes sollten jedoch im Grundsatz 

vermieden werden; Ausnahmen davon sollten nur möglich sein, wenn 

die allgemeine Zugänglichkeit und die flexible Nutzbarkeit gewährleistet 

bleiben. 

 
 

Ziel 11.   Der Öffentliche Raum braucht eine Lobby! 
 
Die Wertschätzung für den Öffentlichen Raum als städtische Gesamt-

aufgabe ist innerhalb der Verwaltung nachhaltig zu fördern. Nur so las-

sen sich die öffentlichen Interessen für die Wahrung und behutsame 

Weiterentwicklung des Öffentlichen Raumes überzeugend und glaubhaft 

vertreten. 

Dieses Engagement für den Öffentlichen Raum als städtisches Kulturgut 

zum Nutzen für die Allgemeinheit ist stärker in der Öffentlichkeit zu publi-

zieren und zu verankern. In der heutigen interessen- und medienge-

prägten Stadtgesellschaft und bei Beachtung des Konkurrenzkampfes 

um die immer knapper werdenden Mittel bedarf auch der Öffentliche 

Raum einer Lobby bzw. eines Marketings, um als wichtiger Standort-

faktor entsprechend wahrgenommen zu werden. Der interessierten Öf-
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fentlichkeit kommt hierbei eine wachsende Bedeutung zu. Öffentliche 

Diskussionen in Städtebau- und Gestaltungsbeiräten, in Workshops, 

Symposien und Planspielen sowie die Vermittlung und Beachtung der 

Ergebnisse dieser Diskussionen in den politischen Gremien und in den 

Medien unterstützen die Arbeit zum Nutzen des Öffentlichen Raumes 

der Städte wesentlich.  

Es ist besonders hervorzuheben, dass die Identität, das Image und die 

Bedeutung einer Stadt direkt abhängig sind von der Repräsentativität, 

der flexiblen Nutzbarkeit und der Qualität ihres Öffentliches Raumes, 

aber auch von der Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten, auf Eig-

nung und tatsächliche Potenziale. Wenn dabei nicht in erster Linie die 

Vermarktung, sondern die Imagepflege, das Wohl der Stadt im Vorder-

grund stehen, dann lassen sich auch die Bewohner und Anlieger von ei-

ner Veranstaltung, einer Marketingidee begeistern. Gerade der quali-

tätsvolle, flexibel nutzbare öffentliche Raum ermöglicht dann auch die 

nachdrückliche Inszenierung von Märkten, Festen und sonstigen Events; 

dies erklärt auch den jährlichen Erfolg von Tagen des Offenen Denk-

mals, von Theateraufführungen und Operninszenierungen im Freien. 

Der Öffentliche Raum wird dann zu einem prägenden und ent-

scheidenden Standortfaktor einer Stadt! 

Die Initiative Baukultur sollte von den Kommunen aufgegriffen, zu einer 

Initiative Stadtbaukultur erweitert und damit zu einer Initiative für den 

städtischen Öffentlichen Raum gemacht werden.  

 

 

6.2 Strategien und Instrumente  
 

 Funktion und Zentralität 
 

- Stadt- bzw. Stadtteilentwicklungspläne bzw. –Konzepte Öffentli-
cher Raum zur strukturellen Gliederung und räumlichen bzw. fachli-
chen Vernetzung 

 
- Analysen und Konzepte zu Stadtgrundriss und Stadtgefüge, zu 

stadträumlichen Blickbeziehungen und zur Stadtsilhouette 
 

- Kriterien zur strukturellen Hierarchisierung und Prioritätenfindung 
sowie zur räumlich- bzw. architektonisch- gestalterischen Differen-
zierung innerhalb des Stadtgefüges 

 
- Bewertungskonzepte zum Öffentlichen Raum und zu den einzelnen 

Elementen im Gesamtnetz nach Art, Qualität, Umfang, Nutzung, 
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Nutzbarkeit und Nutzungsvielfalt, Eignung, Aneignungs- und Integra-
tionsfähigkeit usw. 

 
- Ausgleichssysteme zur Begründung von Prioritäten beim Einsatz 

von Mitteln für den Öffentlichen Raum (z.B. Ausstattungsgrad bei 
Grünflächen, Häufigkeit von Problemen, Vielfältigkeit von Nutzun-
gen, Belastungsanforderungen ...) 

 
 

 Nutzung und Aneignung 
 

- Nutzungskonzepte in Abstimmung auf die jeweiligen städtischen 
Hauptfunktionen (Verkehr, Wohnen, Aufenthalt, Spielen, Handel, 
Gastronomie, usw.) und unter Beachtung der unterschiedlichen 
Strukturen in Quartier, Stadtteil und Gesamtstadt (Vernetzung, Viel-
falt, Differenzierung) 

 
- Nutzungskonzepte in Abstimmung zwischen Charakter/Randnut-

zung und potenziellen Nutzern (Konfliktminimierung) 
 

- Nutzungskonzepte unter Beachtung der ständigen freien Zugäng-
lichkeit und der Förderung von Integration bei gleichwertiger Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Interessen der Geschlechter, 
von Alt und Jung, von ethnischen Gruppen ... 

 
- Konzepte zur Vermeidung bzw. Begrenzung der Kommerzialisie-

rung (Entzug bzw. Beschränkung der allgemeinen Zugänglichkeit) 
und/oder der Privatisierung des Öffentlichen Raumes 

 
 

 Charakter und Gestaltung 
 

- Leitbild Öffentlicher Raum 
 
- Gestaltungskonzepte und Leitplanungen als Grundlage für Maß-

nahmen im Öffentlichen Raum (Charakter, Beläge, Möblierung, wie 
Tische, Stühle, Bänke, Schirme, Pflanzbehälter, Poller usw., Be-
leuchtung, Kultursäulen, aber auch Standplätze für Müllbehälter, 
Post-Sammelboxen, Schalt- und Verteilerkästen, Masten, Antennen, 
ÖV-Wartestände ...) 

 
- Satzungen zur Regelung von Werbeanlagen an Gebäuden bzw. 

auf öffentlichen und privaten Flächen (auch Großflächen-, Baustel-
len-, Lichtwerbung usw.) 

 
- Gestaltungsrichtlinien/-satzungen für Gebäude und Fassaden mit 

Bedeutung für den Öffentlichen Raum 
 

- Revision von Fachgesetzen und technischen Regelwerken mit 
städtebaulich-gestalterischer Priorität für den Öffentlichen Raum 

 
- Regelmäßige Auslobung von Wettbewerben bzw. alternativen Pla-

nungsverfahren zur Gestaltung des Öffentlichen Raums 
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- Unterstützung und Förderung von Kunst im Öffentlichen Raum 
 

- Auslobung von Architektur- und Bauherrenpreisen 
 

- Teilnahme an Architektur- und Städtebauwettbewerben für Städ-
te und Gemeinden 

 
- Kommission für Stadtgestaltung, Gestaltungsbeirat o.ä. zur 

Formulierung von Empfehlungen und zur Vorbereitung von Ent-
scheidungen von Verwaltung und Gemeinderat 

 
 

 Ordnung und Sicherheit 
 

- Freiflächen- bzw. Eventmanagement zur Steuerung der Nutzung 
des Öffentlichen Raums 
 

- Sondernutzungssatzungen nach dem Straßenrecht möglichst i.V. 
mit vom Gemeinderat beschlossenen Gestaltungsrichtlinien bzw. 
-satzungen (insbes. Begrenzung der Freischankerlaubnisse) 

 
- Überprüfung der Regelungen zur Straßenreinigung zur Erlangung 

von mehr Sauberkeit im Öffentlichen Raum (Abstimmung zwischen 
Stadt und Privaten; ggfls. Vergabe von Reinigungspatenschaften) 

 
- Privates Management von Sondernutzungen im Öffentlichen 

Raum per Vereinbarung (abgestimmtes Konzept) mit der Verwaltung 
(Straßen- bzw. Quartiersweise) 

 
- Überprüfung des Werbeverbots für Zigaretten in der Plakatwer-

bung in Kooperation mit den lokalen Werbefirmen sowie Schaffung 
von „rauchfreien Zonen“. (Abstimmung bzw. Vereinbarungen zwi-
schen Stadt und privaten Firmen sowie Cafes und Gaststätten) 

 
- Allgemeine Nutzung von Toiletten in Gaststätten (ohne Verzehr-

zwang) („Nette Toilette“, Vereinbarung Gastronomie – Stadt mit 
Kostenerstattung) 

 
- Überprüfung des „Schilderwaldes“ (Verkehrs- und Hinweisschilder) 

auf Erforderlichkeit 
 

- Überprüfung der Plakatierungsrichtlinien und Beschränkung der 
Plakatierung auf das unabdingbar notwendige Maß 

 
- Konzepte zur Kriminalprävention i.V. mit der Polizei und ggfls. 

Verstärkung der Polizeipräsenz vor Ort zur Vermeidung von Brenn-
punkten 

 
- Berücksichtigung von Aspekten der Kriminalprävention in der 

städtebaulichen Planung und Gestaltung des Öffentlichen Raumes 
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Organisation und Mitwirkung 
  

F  inanzierung 

 

ung 

 
  

- Festlegung der Zuständigkeit bzw. der Federführung für den Öf-
fentlichen Raum zur Gewährleistung der Nutzungs- und Gestal-
tungsvorstellungen innerhalb der Verwaltung. Der „Stadtgestalter“ 
als Ansprechpartner, Koordinator und zentrale Anlaufstelle auch für 
Fragestellungen von Außen („Kümmerer“) 

- Festlegung der Zuständigkeit bzw. der Federführung für den Öf-
fentlichen Raum zur Gewährleistung der Nutzungs- und Gestal-
tungsvorstellungen innerhalb der Verwaltung. Der „Stadtgestalter“ 
als Ansprechpartner, Koordinator und zentrale Anlaufstelle auch für 
Fragestellungen von Außen („Kümmerer“) 

  
- Aktivierung von privaten „Öffentlichen-Raum-Partnern“ einer 

Straßen-, Händler- oder Immobiliengemeinschaft als Kontaktperson 
zur Verwaltung 

- Aktivierung von privaten „Öffentlichen-Raum-Partnern“ einer 
Straßen-, Händler- oder Immobiliengemeinschaft als Kontaktperson 
zur Verwaltung 

  
- Initiierung eines ständigen Arbeitskreises „Öffentlicher Raum“ 

(Kompetenznetz) aller relevanten Akteure aus Verwaltung und Bür-
gerschaft (Der Öffentliche Raum ist ein Öffentliches Thema!) 

- Initiierung eines ständigen Arbeitskreises „Öffentlicher Raum“ 
(Kompetenznetz) aller relevanten Akteure aus Verwaltung und Bür-
gerschaft (Der Öffentliche Raum ist ein Öffentliches Thema!) 

  
- Einbeziehung und Mitwirkung der Öffentlichkeit. (Workshops, Vor-

träge, Ausstellungen, Begehungen, usw ... zum Öffentlichen Raum) 
- Einbeziehung und Mitwirkung der Öffentlichkeit. (Workshops, Vor-

träge, Ausstellungen, Begehungen, usw ... zum Öffentlichen Raum) 
  

- Fachliche Unterstützung von Straßen- und Händlergemeinschaf-
ten bei Aktivitäten und Erneuerungsvorstellungen im Öffentlichen 
Raum 

- Fachliche Unterstützung von Straßen- und Händlergemeinschaf-
ten bei Aktivitäten und Erneuerungsvorstellungen im Öffentlichen 
Raum 

  
  

  

- Fortsetzung und Nutzung der Programme der Städtebauförde-
rung (Bund und Länder) unter besonderer Berücksichtigung von 
Maßnahmen im Öffentlichen Raum und deren Vernetzung räumlich 
und thematisch 

- Fortsetzung und Nutzung der Programme der Städtebauförde-
rung (Bund und Länder) unter besonderer Berücksichtigung von 
Maßnahmen im Öffentlichen Raum und deren Vernetzung räumlich 
und thematisch 

  
- Bereitstellung von städtischen Projektmitteln für qualitätsvolle 

Umgestaltungen und funktional angemessene Neuordnungen des 
Öffentlichen Raums 

- Bereitstellung von städtischen Projektmitteln für qualitätsvolle 
Umgestaltungen und funktional angemessene Neuordnungen des 
Öffentlichen Raums 

  
- Anstoß zur Schaffung der rechtlichen Vorraussetzungen und Festle-

gung von Innovationsbereichen (BID) in privater Organisation, 
Verantwortung und Finanzierung. (Finanzierung durch private Bei-
träge) 

- Anstoß zur Schaffung der rechtlichen Vorraussetzungen und Festle-
gung von Innovationsbereichen (BID) in privater Organisation, 
Verantwortung und Finanzierung. (Finanzierung durch private Bei-
träge) 

  
- Unterstützung und Initiierung von freiwilligen Straßen- bzw. Immobi-

lienstandortgemeinschaften (ISG) (private Mitfinanzierung) 
- Unterstützung und Initiierung von freiwilligen Straßen- bzw. Immobi-

lienstandortgemeinschaften (ISG) (private Mitfinanzierung) 
  

  
  Marketing 

  

- Bewusstseinsbildung für Möglichkeiten der Nutzung und Qualitä-
ten der Gestaltung des Öffentlichen Raumes innerhalb der Verwal-
tung 

- Bewusstseinsbildung für Möglichkeiten der Nutzung und Qualitä-
ten der Gestaltung des Öffentlichen Raumes innerhalb der Verwal-
tung 
  

- Eine Lobby schaffen in der Öffentlichkeit durch ein ansprechendes 
und qualitativ ausgewogenes Angebot im Öffentlichen Raum 

- Eine Lobby schaffen in der Öffentlichkeit durch ein ansprechendes 
und qualitativ ausgewogenes Angebot im Öffentlichen Raum 
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- Nutzung aller Möglichkeiten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
für den Öffentlichen Raum durch Veranstaltungen, Ausstellungen, 
Kunstaktionen, Tag der Architektur, Tag des Öffentlichen Raums, 
Tag des offenen Denkmals ..., Publikationen, Medienarbeit ... 

 
- Aufbau eines Veranstaltungs- und Aktivitätsmanagements i.V. 

mit einem Freiraumnutzungskonzept, der weitgehenden freien Zu-
gänglichkeit und unter Wahrung der berechtigten Interessen der 
Angrenzer 

 
- Angebot an thematischen und fachbezogenen Stadtrundgängen 

ausbauen 
 

- Ausbau von Orientierungs- und Leitsystemen. (Unterstützung 
durch Personal Digital Assisstents – PDA – für Touristen) 

 
 
 
 
 
7. Steckbriefe – Strategien für den Öffentlichen Raum 
 
 
Die Steckbriefe sind im Extranet des Deutschen Städtetages als pdf-
Dateien unter Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr / Stadt-
entwicklung / Arbeitshilfen abgelegt. 
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