Stadtforum Berlin 2020:

BELEBT, BEKLEBT, BENUTZT:
DER ÖFFENTLICHE RAUM
Dokumentation der Veranstaltung vom 09. Dezember 2005 im dbb-Forum

Begrüßung
ben. Ich begrüße Sie im Namen der
Stadtentwicklungssenatorin

Frau

Junge-

Reyer, die 2004 das Stadtforum nach lan
ger Pause wieder ins Leben gerufen hat.
Es knüpft an die bewährte Tradition des
öffentlichen Diskurses über Stadtentwick
lung in Berlin an und ist gleichzeitig dar
über hinaus gewachsen, da in den Prozess
der

politischen

Beratung

zum

neuen

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

Stadtentwicklungsplan Berlin 2020 einge

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

bunden ist. Das neue Stadtforum ist als

ich möchte Sie am heutigen Nachmittag

ein dialogorientiertes Verfahren angelegt,

ganz herzlich zu der Veranstaltung des

dass den neuen Stadtentwicklungsplan

Stadtforums willkommen heißen, die sich

Berlin 2020 qualifizieren, diskutieren und

dem öffentlichen Raum widmet. Ich freue

mit neuen Anregungen und Ideen verse

mich, dass Sie trotz vorweihnachtlicher

hen soll. Dies haben wir schon in mehre

Hektik so zahlreich hierher gefunden ha

ren Veranstaltungen, die ein relativ breit
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gespanntes Themenspektrum abbildeten,

ein, der heute aber nicht anwesend sein

praktiziert. Gestartet sind wir mit der Ein

kann. Herr Krautzberger, Herr Prof. Bo

bindung Berlins in den Kontext europäi

denschatz, Frau Dr. Doehler-Behzadi und

scher Metropolen. In der Folge haben wir

ich, sind Mitglieder des wissenschaftlichen

uns ebenso mit Fragen des Einzelhandels

Beirates, den Senatorin Junge-Reyer ein

und der Zwischennutzungen, der Rolle der

berufen hat. Die Aufgabe des Beirats be

öffentlichen Hand im Zuge zunehmender

steht einerseits darin, die Veranstaltungen

Privatisierung beschäftigt wie mit der Zu

zu konzipieren und Fragen aufzuwerfen.

kunft von Umwelt und Verkehr und – auf

Andererseits hören wir aber auch sehr ge

der letzten Veranstaltung im Oktober –

nau zu, was in diesen Veranstaltungen

dem zukünftigen Wohnen in Berlin. Heute

diskutiert und verhandelt wird, und lassen

widmen wir uns nun mit dem öffentlichen

dies in ein Empfehlungspapier einfließen,

Raum einem wichtigen, traditionsreichen

das auf der Internetseite ebenfalls öffent-

und sehr facettenreichen Thema. Ich bin

lich zugänglich ist. Insofern können Sie al

gespannt, was uns die Diskussion unter

le nachvollziehen, welche Schlussfolge

aktuellen Fragestellungen bringen wird.

rungen wir für die weitere Entwicklung
Berlins formulieren. Ein Teil des neuen

Wir haben mittlerweile einen eingeübten

Konzeptes ist, dass wir die Themen an je

Ablauf des Stadtforums gefunden, den ich

weils unterschiedlichen und auch themen

denen, die heute neu sind, kurz vorstellen

spezifischen Orten debattieren. Heute sind

möchte. Wir beginnen die Sitzung mit

wir beim Deutschen Beamtenbund an der

zwei Vorträgen, die in die Themenstellung

Friedrichstraße und ich möchte mich ganz

einführen, neue Fragestellungen aufwer

herzlich für die Gastfreundschaft bedan

fen und Impulse setzen. Nach dieser ers

ken. Ich finde, es ist auch dieses Mal ein

ten Stunde gehen wir in eine gemeinsame

Ort, der in exzellenter Weise mit dem

Pause, die dem Austausch und dem Ge

Thema korrespondiert. Schon bei der An

spräch dient. Danach beginnt die Podi

kunft in der weihnachtlich geschmückten

umsdiskussion, die wir gern auch in das

Friedrichstraße sind Ihnen sicherlich die

Auditorium öffnen wollen. Ich möchte Sie

einen oder anderen Gedanken darüber,

jetzt schon sehr herzlich einladen, diese

wie wir in der Stadt mit öffentlichem

Gelegenheit zu nutzen und sich rege an

Raum verfahren, durch den Kopf gegan

der Diskussion zu beteiligen. Natürlich

gen.

können

Sie

dazu

auch

die

Internet

plattform nutzen, aber es ist doch wesent

Der öffentliche Raum, das macht auch die

lich anregender, hier unmittelbar in ein

Friedrichstraße deutlich, ist die Visitenkar

Gespräch zu treten.

te der Stadt. Der öffentliche Raum prägt
das Gesicht der Stadt – wenn man die

Die Ausnahme von diesem etablierten Ab

Stadt in solcher Weise als Individuum ver

lauf besteht darin, dass heute ich hier

stehen mag. In dieser Funktion ist er auch

stehe

immer mehr in den Fokus der Öffentlich

und

moderiere.

Normalerweise

keit sowie der Stadtväter und Stadtmütter

nimmt diese Rolle Herr Prof. Krautzberger
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geraten. Es stellt sich die Frage, was das

gen konfrontiert, gleichzeitig werden die

Gesicht der jeweiligen Stadt ausmacht,

Spielräume der öffentlichen Hand kleiner.

wodurch sie sich auch von anderen unter

Das wirft die Frage auf, wer gestaltet und

scheidet und wie diese Eigenarten sorgfäl

nutzt den öffentlichen Raum und wie fin

tig behandelt werden können. Diese Frage

den wir Regeln dazu?

wird vor dem Hintergrund einer wachsen
den Städtekonkurrenz essentieller. Daher

Der Plan sieht vor, dass wir uns von zwei

ist der öffentliche Raum in den letzten

intimen Kennern des öffentlichen Raumes

Jahren vermehrt – Sie können das euro

zunächst gedanklich auf die Reise schi

paweit beobachten – in den Fokus der

cken lassen, durch die Rahmenbedingun

Aufmerksamkeit geraten. Aber der öffent

gen, den Gebrauch, die Notwendigkeiten

liche Raum ist noch viel mehr – er ist

der Gestaltung im Kontext des öffentli

auch der Möglichkeitsraum der Stadtge

chen Raumes. „Was ist los mit den öffent

sellschaft. Er ist der Raum, in dem wir die

lichen Räumen?“ Diese Frage wird von un

Urbanität leben und erleben. In dieser

serem ersten Redner aufgegriffen. Ich

Funktion ist er nicht nur baulich-räumliche

begrüße ganz herzlich Herrn Prof. Klaus

Hülle, sondern unterliegt einer sehr viel

Selle. Ich freue mich sehr, dass Sie, der

fältigen und sich ständig verändernden

sich seit vielen Jahren mit Aspekten des

Aneignung und Nutzung. Gerade auf die

öffentlichen Raumes beschäftigt, heute

sen zweiten Aspekt wollen wir bei der

hier sind. Sie sind studierter Architekt,

heutigen Veranstaltung unser besonderes

haben dann an der Universität Dortmund

Augenmerk richten: Wie benutzen, wie

promoviert und sich habilitiert. Sie haben

bespielen wir unter heutigen Bedingungen

lange Zeit einen Lehrstuhl an der Univer

den öffentlichen Raum? Welche Rahmen

sität Hannover innegehabt und sind jetzt

bedingungen

an der RWTH Aachen tätig. Sie sind be

bestehen

auf

Seiten

der

Stadtgesellschaft, aber auch auf Seiten

kannt durch vielfältige Publikationen zum

der öffentlichen Hand? Die Veränderung

öffentlichen Raum, aber auch anderen

der Rahmenbedingungen schlägt sich in

Themenstellungen. Ich bin sehr gespannt

vielen Facetten nieder. So sind wir mit

auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort.

neuen Nutzungen, mit neuen Anforderun
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»Was ist los mit den öffentlichen Räumen?«
len

aktuelle

Herausforderung

Gefährdungen
erörtern.

Im

und
Vorder

grund steht dabei die Frage, welche Ar
gumentationen eigentlich hinter den be
liebten

Schlagworten

„Funktionsverlust

und Privatisierung“ stehen, die so oft Dis
kussionen über den öffentlichen Raum
dominieren. Zum Schluss stehen, wie es
sich gehört, Folgerungen. Welche, das
Prof. Klaus Selle, RWTH Aachen

lasse ich im Augenblick noch offen, damit

Frau Senatorin, ich danke für die Einla

so eine Restspannung bleibt [vgl. Folie 1].

dung, Frau Giseke, ich danke für die
freundlichen Einführungsworte. Ich werde

Beginnen wir mit der Frage nach dem Ge

mit meinem ersten Teil das bebildern, was

genstand.

Sie gerade in wenigen Stichworten gesagt

Nacht. Was Sie da leuchten sehen, ist –

haben. Ich habe heute die Aufgabe, die

mit Ausnahme der belgischen Autobahnen

auf ein weites Feld zielende Frage: „Was

– öffentlicher Raum. In der Bildleiste ist

ist los mit den öffentlichen Räumen?“ in

die Nutzerperspektive dargestellt – öffent

20 Minuten zu antworten. Das bedeutet,

liche Räume in den Städten Europas.

ich werde viel weglassen und mich auf

Wenn Sie nicht so bildhaft vorgehen, son

wenige Stichworte beschränken müssen.

dern Diskussionen, Fachaufsätze, Publika

Die zentralen Stichworte meiner Ausfüh

tionen Revue passieren lassen, dann wer

rungen sind Bedeutung und Gefährdung

den

des öffentlichen Raums, und auch da wer

verwirrung feststellen [3]. Das liegt zum

de ich jeweils nur einzelne Aspekte he

einen an den fließenden Übergängen zwi

rausgreifen. Sie sehen mir also bitte nach,

schen öffentlichem Raum und Öffentlich

dass ich auf vieles nicht eingehe.

keit, also dem baulich-räumlichen und

Sie

Folie

eine

[2]

zeigt

Europa

babylonische

bei

Sprach

dem gelebten Raum. Weiter ist festzustel
Ganz am Anfang werde ich den Gegens

len, dass jeder, der an der Diskussion

tand der heutigen Veranstaltung etwas

teilnimmt,

genauer beleuchten, denn beim Thema öf

seinem geistigen Auge hat. Der eine denkt

fentlicher Raum herrscht – zumindest

an italienische Piazzen, der andere an

wenn man in die Literatur schaut – ein er

Parks, der Dritte an Boulevards oder an

hebliches Maß an Begriffsverwirrung. Da

Passagen und seit neuesten an Brachen.

nach möchte ich unsere gemeinsamen

Diese verschiedenen Bilder machen es

Ausgangspunkte klären. Dazu hat Frau Gi

notwendig, uns zunächst mal auf einen

seke gerade schon einiges gesagt. Im An

Arbeitsbegriff zu verständigen. Dazu will

schluss daran werde ich an zwei Beispie

ich auf die Kartierung von Rom zurück

4
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greifen, die Chambattista Nolli 1748 ange

ten aber auch Rückzugsmöglichkeiten [Fo

fertigt hat [Folie 4]. Alle öffentlich nutzba

lien 14-18]. Sie zeigen damit auch Gesell

ren Räume sind weiß eingezeichnet. Das

schaft in ihrer Vielgliedrigkeit und machen

sind, wie Sie sehen, auch die Innenräume

Geschichte erlebbar. Ebenso bringen sie

von öffentlich zugänglichen Gebäuden bis

die Spannungen der Gesellschaft zum

hin zum Pantheon, was in diesem Sinne

Ausdruck, ob es nun das bürgerliche Pub

ebenfalls ein öffentlicher Raum ist. Dahin

likum auf der Wiener Ringstraße oder

ter steckt eine einfache Überlegung oder

Konflikte mit der Polizei sind [Folie 19

ein einfacher Vorschlag: Lassen Sie uns

22]. Das alles – Vielfalt, Verschiedenheit,

bis auf weiteres den öffentlich nutzbaren

Brüche und Widersprüche in der Gesell

Raum so verstehen, wie ihn Stadtnutzer

schaft – können Sie alltäglich wahrneh

verstehen. Sie nutzen ihn durchgängig,

men, wenn Sie durch die Städte gehen. In

statt ihn zu fragmentieren, wie wir es aus

der gebotenen Kürze kann man es in ei

Fachdiskussionen oder den Verwaltungs

nen Satz zusammenfassen, den Thomas

ressorts gewohnt sind. Da kümmert sich

Sieverts einmal, angelehnt an Artikel 1

das Grünflächenamt um die Parks, das

unseres Grundgesetzes, geprägt hat: „Die

Tiefbauamt um die Straßen und wieder

öffentlichen Räume sind die Würde der

andere um die Plätze. Also unser Aus

Stadt.“ Wenn wir hier von Würde der

gangspunkt ist die Wahrnehmung und

Stadt sprechen, dann wissen wir auch,

Nutzung öffentlicher Räume der Stadtbe

dass diese Würde antastbar ist und damit

wohnerinnen und -bewohnern [Folie 5].

sind wir auch schon bei den Problemen,
die sich heute stellen.

Vor diesem Publikum hier, muss ich sicher
nicht groß auszuholen, um auf die Bedeu

Aber ich möchte noch einmal kurz inne

tung der öffentlichen Räume für die Städ

halten und Sie auf ein paar Ergebnisse

te hinzuweisen. Insofern nehmen Sie das

hinweisen, die im Rahmen einer Befra

Folgende als bildhafte Rekapitulation. Be

gung ermittelt wurden, um das Gesagte

ginnen wir damit, dass öffentliche Räume

zu objektivieren. Wir haben im Rahmen

Städte lesbar machen, dass sie ihnen

eines Forschungsprojektes für das Bun

Struktur geben, dass sie das Bild der

desamt für Bauwesen und Raumordnung

Stadt prägen und das gilt nicht nur für so

in städtischen Verwaltungen Stadtplanern

renommierte Beispiele [Folien 6-11]. Ge

und Grünflächenamtsleitern die Frage ge

genüber dieser baulich-räumliche Seite

stellt: „Welche Bedeutung haben für Sie

steht das Stadtleben, das sich ebenfalls in

öffentliche Räume in Ihren Städten?“ Da

den öffentlichen Räumen der Städte aus

gibt es zunächst die drei klassischen

drücken

Funktionen, die auch in diesem Zusam

kann.

Die

Darstellung

dieses

Stadtlebens ist nicht zufällig ein beliebtes

menhang wieder genannt wurden. Da ist

Thema in den bildenden Künsten und

die kulturelle Bedeutung bis hin zu Fragen

kann sehr verschiedene Formen anneh

der Lesbarkeit. Da ist natürlich die Frage

men. Die öffentlich nutzbaren Räume sind

der sozialen Bedeutung für die Stadtge

Schauplätze für vielerlei Aktivitäten, bie

sellschaft und da ist mit Blick auf die
6
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Grünräume

die

ökologische

aber natürlich nicht nur an Politik und

Bedeutung

[Folie 24]. Es gibt aber zwei weitere Funk

Verwaltung der Kommune, sondern auch

tionen, die in den aktuellen Diskussionen

an die Stadtgesellschaft. Dafür hat John

und der Befragung ein größeres Gewicht

Friedmann den sehr schönen, ins Deut

einnehmen, was allerdings nicht heißt,

sche nur doppeldeutig übertragbaren Beg

dass sie neu sind. Es sind die ökonomi

riff „public domain“ geprägt. Damit ist ein

sche und die politische Bedeutung dieser

Raum beschrieben, der in der Mitte der

Räume und weil es neue Themen sind, will

Stadtgesellschaft liegt und folglich eine

ich ganz kurz darauf eingehen [Folie 25

Gemeinschaftsaufgabe ist. Wenn ich die

und 26]. Unter die ökonomische Bedeu

Bedeutung des öffentlichen Raumes für

tung des öffentlichen Raums fällt ein gan

die lokale Politik so unterstreiche, dann ist

zes Spektrum von Aspekten. Es beginnt

das ebenfalls etwas, was nicht auf neuen

bei dem Lagewert des einzelnen Grund

Erkenntnissen beruht. Wenn Sie ins 14.

stücks, der einzelnen Immobilie und der

Jahrhundert zurückgehen, dann finden Sie

Frage, welche Bedeutung der öffentliche

z.B. von Lorenzetti die Darstellung des

Raum als Wertbildner hat. Es geht um die

cattivo und des buon Governo, also der

Standortbindung und Standortfaktoren bis

schlechten und der guten Politik [Folie

hinein zur Bedeutung der Gesamtheit der

27]. In diesen allegorischen Darstellungen

öffentlichen Räume für eine Stadt im

spielt die Sicherheit des öffentlichen Le

Städtewettbewerb – nicht umsonst hat in

bens ebenso wie die Ordnung in den öf

dem Maße, in dem der Städtewettbewerb

fentlichen Räumen eine ganz wichtige Rol

ein bedeutsamerer Gesichtspunkt für die

le. Wann immer in

Städte wurde auch das Bewusstwerden

Kulturgeschichte etwas über eine Stadtre

des öffentlichen Raumes zugenommen.

gierung gesagt wurde, dann hatte es sehr

Man kann ab den 90er Jahren in vielen

häufig Berührungspunkte mit dem jeweili

deutschen

gen Zustand der öffentlichen Räume.

Städten

Kampagnen,

Initia

der europäischen

tiven zur Entwicklung öffentlicher Räume
beobachten, die unter anderem einen ö

Kommen wir aber nun zu der langen Liste

konomischen, oder aber auch einen politi

von Problemen, zu den Punkten, an denen

schen Hintergrund haben. Durchweg er

die Würde des öffentlichen Raumes an

klärten

tastbar ist. Beginnen möchte ich die holz

alle

Befragten

die

öffentlichen

Räume zur Kernaufgabe und Kernkompe

schnittartige Betrachtung mit jenem Buch,

tenz der öffentlichen Hand. Ein nicht ge

dass vor 30 Jahren eine ganze Tradition

ring zu schätzender Faktor ist auch, dass

von kulturpessimistischen Betrachtungen

die Leistungen der Politik bei vielen sozia

der öffentlichen Räume in den Städten

len Problemen in den Städten kaum sicht

begründete, dem unglücklich gewählten

bar werden. Dagegen ist der öffentliche

deutschen Titel „Verfall und Ende des öf

Raum das, was man als Erstes von einer

fentlichen Lebens“ – ursprünglich hieß es

Stadt sieht, damit kann auch politisches

„The fall of public man“ von Richard Sen

Handeln besonders sichtbar werden. Fra

nett. 1974 begann damit eine Diskussion,

gen des öffentlichen Raums richten sich

in der vor allen Dingen die Stadtplaner
8
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und Städtebauer, hurtig aus dem öffentli

füllte Einkaufszonen in den Städten die

chen Leben die öffentlichen Räume mach

Rede von Funktionsverlusten ad absur

ten und fortan überall Verfall der öffentli

dum. Kurzum, das alles war der Anstoß,

chen Räume sahen. Diese Debatte ist mit

dass sich völlig neue Töne in die Debatten

Stichworten wie Zweckentfremdung, Ent

mischten. Auf einmal hieß es, dass das In

leerung, Kommerzialisierung bis hin zu

ternet nicht in Konkurrenz zu den öffentli

Privatisierung verbunden. Diese Stichwor

chen Räumen steht, sondern zu deren Be

te haben dadurch besonderes Gewicht er

lebung

halten, dass man glaubte sie aus globalen

Private, steht ein Auszug ins Öffentliche

Trends ableiten zu können: Die „Delokali

gegenüber. Ein Kollege aus dem sozial

sierung“, die uns von unseren räumlichen

wissenschaftlichen

Wurzeln wegschwemmt. Die Virtualität,

dass gerade die Individualisierung einen

die zur Konkurrenz der physischen Nut

Anstoß in die Öffentlichkeit hinauszugehen

zung öffentlicher Räume avanciert. In all

darstellt. Die Stadt wurde als Bühne, als

diesen Prozessen wurde das Potenzial für

Erlebnis-

die Entstehung neuer räumlicher Logiken

der)entdeckt. Somit stehen Thesen und

und die Zerstörung traditioneller Kommu

Gegenthesen im Raum. Auch sollte be

nikationskanäle gesehen. All diese Stich

dacht werde, dass trotz all dieser Verfalls

worte schienen das Argument „da verfällt

beschwörungen und kulturpessimistischen

etwas“ nachhaltig zu unterstreichen [Folie

Untergangsszenarien in den letzten 15

28 und 29]. Gleichzeitig – wie das in Re

Jahren allenthalben neue Plätze gebaut

aktion auf andauernde Schwarzmalerei

oder umgestaltet [Folien 33-37]. Die Bil

häufig geschieht – wurde die „Diskussi

der zeigen, dass in diesen Städten nicht

onsgemeinde“ irgendwann des Pessimis

etwa Leere, sondern Aktivität sowohl öko

mus müde und entwickelte eine gewisse

nomischer Art als auch „normale“ Stadt

Skepsis gegenüber dieser Deutung. Vor

raumnutzung herrscht.

führt.

und

Auch

dem

Bereich

Rückzug

hat

Möglichkeitsraum

ins

gesagt,

(wie-

allen Dingen haben drei Gesichtspunkte zu
einer Revision geführt. Den ersten möchte

Nach dem Aufzeigen dieser Widersprüche

ich als „schiefe Ebene“ bezeichnen. Dar

ist es Zeit zu fragen, was denn nun wirk

unter ist zu verstehen, dass die städtische

lich los ist. Es ist unstrittig, dass Gefähr

Entwicklung nicht so eindimensional ab

dungen da sind. Für die Überprüfung von

läuft – jede Bewegung erzeugt Gegenbe

deren Ausmaß möchte ich die Aspekte

wegungen. Auch stellten sich bei denjeni

Entleerung und „Privatisierung“ heraus

gen, die die Stadtkritik der letzten 150

greifen. Hinter der Feststellung der „Ent

oder 200 Jahre vor Augen hatten, Déjà-

leerung“ steckt die Tatsache, dass natür

vu-Erlebnisse ein, denn diese kulturpes

lich im Laufe der Geschichte sehr viele

simistische Auseinandersetzung mit Stadt

Funktionen öffentlicher Räumer entfallen

hat in gewisser Weise Tradition. Drittes

sind. Hanns Adrian hat das mal sehr

deckte sich die Beschwörung von Verfall

schön beschrieben: „Früher wurde auf

und Entleerung nicht mit der augen

Märkten geschrieen, und es stank. Plätze

scheinlichen Situation – u.a. führten über

und Straßen dienten Festen, Huldigungen,
10
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Umzügen und Prozessionen. Auf der Agora

wicht ist. Ich habe gehört, dass Sie im

diskutierten gewichtige Herren, auf den

Rahmen des Stadtforums bereits über ei

Plätzen wurde gehängt, gerädert, ver

nen Aspekt der Privatisierung, die Frage

brannt.“

der Verlagerung bislang öffentlich wahr

Diese

Nutzungen

sind

ver

schwunden, aber blieben deswegen leere

genommener Aufgaben auf private Akteu

Plätze zurück? Mitnichten, an die Stelle

re, gesprochen haben. Diese Praxis wird

der alten Nutzungen sind neue getreten,

auch im Zusammenhang mit öffentlichen

wenn Sie so wollen andere Huldigungen,

Räumen diskutiert. Wenn Sie die Debatte

andere Märkte und andere Prozessionen,

verfolgen, werden Sie viele Subthemen

wie

Beach-

finden, wie etwa die Konstatierung des

unter

Verlustes an öffentlichen Räumen. Das

Werbeveranstaltungen,

Volleyball,

Inszenierungen

der

schiedlichsten Art und natürlich Konsum in

trifft aber zweifellos nicht zu, denn in den

seinen vielfältigen Facetten. Das führt da

vergangenen Jahren wurden durch die

zu, dass die für die öffentliche Räume Zu

Wiedernutzung vormals industrieller oder

ständigen inzwischen sagen, dass nicht

infrastruktureller Räume eher neue städti

das Problem der Unternutzung, sondern

sche Räume geschaffen. Ich möchte in der

tendenziell – in bestimmten Bereichen –

Privatisierungsdiskussion

das Problem der Übernutzung besteht. In

hinterfragen,

sofern kann man, in der hier gebotenen

Räume heute zunehmend oder mögli

Kürze sagen, dass wir haben keine Funk

cherweise

tionsverluste und auch keine Entleerungen

durchweg im öffentlichen Eigentum sind.

verzeichnen müssen. Vielmehr geht es

Dahinter steckt die Frage, ob es zwischen

zunächst um Funktionswandel, um die

den Polen öffentlich und privat in den

ständige Neukonfiguration von Räumen

Städten nichts Drittes gibt? Der Rückblick

und

Anforderungen.

in die Geschichte soll Aufschluss darüber

Dieser Prozess läuft nicht in allen Räumen

geben, ob das Private und das Öffentliche

der Städte gleich. Er führt, wie schon in

– jetzt gesprochen im Sinne von Verfü

früheren Zeiten, dazu, dass es Räume

gung über Raum – immer so klar und

gibt, die sich sehr schnell den neuen Be

säuberlich getrennt waren, wie uns diese

dürfnissen anpassen, und andere zurück

Polarität nahe legt. Meine These ist: nein,

bleiben. Es gibt räumliche, soziale und

es war es nicht. Es gab immer europäi

ökonomische Unterschiede in den Städ

sche Stadträume, in denen es zur Überla

ten, aber generell gibt es eines nicht, ei

gerung von Verfügung, Ansprüchen, Re

nen epochalen Funktionsverlust. Zu dem

gulierungen

stattdessen zu beobachtenden Funktions

Weiterentwicklung kam. Das obere Bild

wandel wird Herr Gehl sicher noch mehr

[Folie 48] zeigt einen Platz in Genua, der

sagen.

sich, wie das ganze Quartier, Kirche und

gesellschaftlichen

dass

sogar

und

die

öffentlich

erstmals

Annahme
nutzbare

nicht

Impulsen

für

mehr

die

Kloster, im Eigentum einer bedeutenden
Wenden wir uns jetzt mit der Privatisie

Familie der Stadt befand. Dieses ganze

rung einem weiteren Stichwort zu, das in

Areal war privat, aber vom übrigen Stadt

der Diskussion von ganz erheblichem Ge

raum durch nichts abgetrennt. Das Gle
12
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iche gilt in gewisser Weise für Covent Gar

gehalten werden, dass die Polarität eine

den London, der ein öffentlich genutzter

realitätsferne Vereinfachung darstellt. Wir

Raum war, auf dem aber der Earl of Bed

müssen immer von einer Überlagerung

ford private Marktrechte hatte. Wir müs

der Grundstücksrechte in den Städten als

sen mit Blick auf die europäische Stadtge

historisch

schichte

Schon von daher ist vielfach, ganz unab

sagen,

dass

es

immer

gegebene

Größe

ausgehen.

Stadträume in Spannungsfeldern gab und

hängig von den aktuellen Veränderungen,

es gibt sie noch heute (wieder). Ein Bei

die Entwicklung der städtischen Räume als

spiel aus Hannover [Folie 49, unten], wo

Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen, wo

ein Wohnungsunternehmen einen kleinen

bei natürlich den Kommunen – schon auf

Poolplatz gebaut hat, der von allen Seiten

Grund ihrer vielfältigen Einflussmöglich

ohne Beschränkung öffentlich zugänglich

keiten – eine besondere Rolle zukommt.

ist, aber privat produziert, privat reguliert
und privat unterhalten wird. Wir haben

Was heißt das für Planung und Politik? Ich

versucht das, mittels einer kleinen Stich

habe als Beispiel einen winzigen Platz in

probe in Aachen, zu überprüfen. Der will

Aachen, am Rande der inneren Stadt, a

kürliche ausgewählte Raum, liegt zwi

ber noch Teil der Fußgängerzone, gewählt

schen

– hier [Folie 54] markiert durch einen

unserem

Institute

und

der

Innenstadt. Oben [Folie 50 und 51] den

Kreis. Dieser Platz wurde auf Initiative ei

ken Sie sich irgendwo unser Seminarge

niger Anrainer, die dort einen Geschäfts

bäude, unten ist der Dom, das Rathaus

raum neu entwickeln wollten, umgestal

und die innere Stadt von Aachen. Sie se

tet. An dieser Umgestaltung nahmen diese

hen es in der Schwarz-Weiß-Darstellung

Akteure [Folie 55] teil, die wieder in Ein

noch deutlicher. Wir sind bei dem Spa

zelakteure zerfallen. Es wird Ihnen auffal

ziergang durch diesen Bereich auf lauter

len, dass dort Bürgerinnen und Bürger

Räume gestoßen, die nicht der Kommune

nicht einmal auftauchen. So gesehen ist

gehören, sondern verschiedenen quasi öf

natürlich ein weiterer wichtiger Aspekt,

fentlichen Trägern wie der Kirche, der

wie Bürgerinnen und Bürger in die Ent

Hochschule, aber auch vielen privaten Ei

wicklung der öffentlichen Räume einbezo

gentümern. Bei einem Kreuzungsbereich

gen werden können. Ob das, wie ich jetzt

stellten wir im Grundbuch fest, dass er

hier in Berlin gesehen habe, sinnvoll in

privat war und über Fahr- und Leitungs

Form von Selbsthilfe bei der Reinigung der

rechte gesichert wurde. Diese Räume sind

öffentlichen Räume geschieht, stelle ich

alltäglich in den Städten und wir müssen

noch mal anheim. In jedem Fall zeigt aber

uns überlegen, was aus diesem Span

die Arbeit – etwa des Bürgerbüros Stadt

nungsfeld, diesem Überlagern von priva

entwicklung Hannover, das das mit einer

ten und öffentlichen Räumen in den Städ

Laufzeit von 10 Jahren angelegte Stadt

ten folgt.

platzprogramm der Stadt Hannover be
gleitet und dabei auf Qualität für die Bür

Als Zwischenresümee, das uns auch schon

gerbeteiligung

zum Schlussgedanken führt, kann fest

Einbeziehen von Bürgerinnen und Bürgern
14
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als Experten des Alltages nicht nur poli

Dieter Frick, Stadtplaner

tisch sinnvoll ist, sondern auch für die

Wo bleibt denn das Automobil, das ja ei

Gestaltung selbst positive Effekte hat.

nen erheblichen Einfluss hatte und hat,

Kurzum,

positiv wie negativ, in Ihren Ausführun

die

Koproduktion

öffentlicher

gen?

Räume durch die Stadtgesellschaft, für die
Stadtgesellschaft wäre ein Motto für die
heutige Zeit. Das heißt aber auch, dass

Prof. Klaus Selle, RWTH Aachen

Interessen

Konflikte

Das habe ich aus Zeitgründen gestrichen.

bewältigt werden müssen. Weiterhin gilt

Zweifellos ist es ein ganz wichtiges Thema

es, Kontinuitäten zu sichern und besteht

und ich weiß, dass im Vortrag von Herrn

die Frage nach dem Public Leadership,

Gehl das Automobil auftaucht. Die ideolo

denn trotz der besonderen Rolle und Ver

gischen Grabenkämpfe, die man in den

antwortung der Kommune, kann diese

80iger Jahren noch um dieses Thema ge

zweifellos nicht in allen Punkten die Ent

führt hat, haben heute ein bisschen an

scheidungsrichtung bestimmen. Die Poli

Schärfe verloren. Nach Aussage der Pla

tologen haben für eine Steuerung ohne

nerinnen und Planern in den Städten,

steuerndes Zentrum die Theorie der Go

wurde ein eher pragmatischer Umgang

vernance angeboten. Die Entwicklung der

gefunden. Wenn man sich anschaut, was

öffentlichen Räume ist ein Balanceakt, der

an verkehrsberuhigten, quasi dem Auto

besondere Anforderungen stellt und auch

wieder abgerungenen Flächen, in vielen

kein Kurzstreckenlauf, vielmehr braucht

Städten in den letzten 20 Jahren geschaf

es einen sehr langen Atem. Damit schlie

fen wurde, so ist es einiges. Was aber ü

ße ich und danke für Ihre Aufmerksam

berhaupt nicht heißt, dass das Problem

keit.

einer stadtverträglichen Mobilität damit

ausgeglichen

und

schon gelöst ist.
Prof. Undine Giseke, Moderatorin
Herzlichen Dank Herr Selle. Sie haben uns

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

mit in dieser kurzen Zeit mit Leichtigkeit

Gibt es noch weitere Nachfragen?

dieses äußerst komplexe Thema nahe ge
bracht. Ich fand es sehr gut, dass Sie die

Redebeitrag Publikum

Frage der Gefährdung des öffentlichen

Ich würde gerne noch einen Kommentar

Raumes, die ja doch noch durch viele

zu den haushohen, gebäudehohen Werbe

Köpfe geistert, noch einmal zurechtge

flächen, wo aus einer Kirche dann ein Lip

rückt haben. Weiterhin haben Sie auch

penstift oder eine Unterwäsche-Reklame

sehr deutlich gemacht, und da genügten

wird, von Ihnen hören. Stichwort: Würde

ein, zwei Bilder, wie schwierig und wie

des öffentlichen Raumes.

herausfordernd die Aufgabe ist, Gestal
tung und Gebrauch des öffentlichen Rau

Prof. Klaus Selle, RWTH Aachen

mes zu verhandeln. Jetzt besteht die Mög

Wenn Sie gestatten, würde ich auf dieses

lichkeit für Rückfragen. Wem liegt etwas

Thema jetzt nicht eingehen, weil ich weiß,

am Herzen?
16
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dass in der Podiumsdiskussion genau die

einseitig. Die Kommunen, sei es vorausei

se Frage verhandelt wird.

lender Gehorsam oder sei es eine ver
gleichbare Auffassung, betreiben dies viel

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

fach ähnlich. Das macht es im Ergebnis

Da stimme ich Ihnen zu, wir werden im

wirklich nicht besser, aber es macht die

zweiten Teil der Veranstaltung, darauf zu

Fronten etwas klarer. Wir haben es in al

rückzukommen. Gibt es noch eine Nach

len europäischen Städten, mit einer Nor

frage?

malisierung der städtischen Spaltungen zu
tun. Nachdem es eine gewisse Zeitlang

Redebeitrag Publikum

gelang eine Homogenisierung der Räume

Bei der Darstellung der öffentlichen Räu

zu verhindern, greift sie jetzt wieder Platz

me in öffentlicher oder privater Hand oder

– die Segregation verschärft sich. Aber

auch der Zunahme der privaten öffentli

auch an dieser Stelle muss man genauer

chen Räume, stellt sich auch das Problem

hinschauen und müsste das auch differen

der Kontrolle dieser öffentlichen Räume.

zierter diskutieren, als das in einem kur

In den Geschäftsstraßen, die an sich öf

zen Statement möglich ist.

fentlich sind, bestehen Interessen von
Seiten der Geschäftsinhaber oder Konzer

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

ne die Öffentlichkeit, die einem nicht

Jetzt bahnt sich das an, was wir schon

passt – sprich Bettler oder Obdachlose –

angesichts des komplexen Themas Öffent

auszuschließen. Dasselbe gilt auch für die

licher Raum geahnt haben: Es gibt ein

Bahnhofsflächen. Dieser Aspekt ist mir

breites Spektrum von Themen, die es alle

bisher noch nicht so richtig deutlich ge

wert wären, intensiv diskutiert zu werden.

worden.

Ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir
im zweiten Teil all das aufrufen. Wir ha

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

ben uns den Fokus gesetzt, heute vor al

Vielleicht eine ganz kurze Rückmeldung

lem zu thematisieren, was der öffentliche

dazu.

Raum ist, welche Fragestellung es heute
gibt und welche Instrumente wir finden,

Prof. Klaus Selle, RWTH Aachen

um Nutzung und Gestaltung zu verhan

Zu diesem Themenkomplex gehören auch

deln. Hoffen wir, dass wir in diesem Korri

die Fragen von Segregation, Ausgrenzung

dor bleiben können und dort später zu

in öffentlich nutzbaren Räumen. Es gibt

weiteren Ergebnissen kommen.

meines Wissens überhaupt keine kom
merziell bedeutenden Räume in den Städ

Redebeitrag Publikum

ten, in denen keine Ausgrenzungsmecha

Ich habe noch eine Frage an Klaus Selle.

nismen wirken. Das gilt für die privat

Hat die Forschung schon Ergebnisse dazu

verfügten ebenso wie für die öffentlich

hervorgebracht, welche nutzungsintensi

verfügten. Von daher ist für mich die Dis

ven Anteile am öffentlichen Raum inzwi

kussion, dass Exklusion immer nur von

schen privat kontrolliert werden? Stich

Seiten der Privaten betrieben wird, recht

worte
18
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Kameras, Zugangsbeschränkung etc. Hat

zu unserem zweiten Impulsreferat überlei

man an einem Beispiel – wie Sie das für

ten, und möchte ganz herzlich Herrn Jan

Aachen gezeigt haben – schon einmal un

Gehl begrüßen. Er ist Professor für Urban

tersucht, wo private Kontrolle den öffentli

Design und Direktor des Center für Public

chen Raum dominiert oder dieser schon

Space Research an der School of Architec

völlig der freien öffentlichen Nutzung ent

ture am The Royal Danish Academy of

zogen wurde?

Fine Arts in Kopenhagen. Sie halten auch
noch an vielen anderen Hochschulen Vor

Prof. Klaus Selle, RWTH Aachen

lesungen – zu nennen wäre da u.a. Edin

Nein, meines Wissens gibt es keine solche

burgh, Wilnius, Oslo, Toronto, Calgary,

quantitative Analyse. Aber auch da muss

Melbourne, Perth, Berkley, St. José, Gua

man vorsichtig sein. Wir sind bei unserer

dalajara, Capetown. Darüber hinaus sind

Stichprobe auf ganz eigenartige Mischver

Sie Partner in einem Büro, das sich die

hältnisse und Überlagerungen gestoßen,

Entwicklung und Qualifizierung des öffent

z.B. dass auch kommunale Ordnungskräf

lichen Raumes auf die Fahnen geschrieben

te auf privatem Gelände für Ruhe und

hat. In welchen Städten Sie schon tätig

Ordnung sorgen. Da muss man, glaube

waren, klingt vielleicht auch in Ihrem Vor

ich, sehr genau hinschauen. Aber in je

trag an. Sie sind mit vielen Preisen für ih

dem Fall fehlt es an einer quantitativen

re Arbeit ausgezeichnet worden und sind

Betrachtung und erst recht an Zeitreihen,

ein wahrer Experte, was den öffentlichen

die Veränderungen deutlich machen wür

Raum in den Städten Europas und welt

den.

weit betrifft. Ich bin sehr gespannt, was
Sie uns in der gebotenen Kürze unter dem

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

Titel „Public spaces for changing public li

Vielen Dank Herr Selle für diese knappen

fe“ beitragen werden. Herzlich Willkom

Antwortversuche. Ich möchte jetzt gern

men.
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»Public Spaces for a Changing Public Life«
stark beeinflussen, aber nur sehr wenig
darüber wissen. De facto wissen wir we
sentlich mehr über das Liebesleben der
Wale oder der Elefanten als über die Men
schen in ihrem städtischen Lebensraum.
Jede Stadt hat ein Verkehrsressort, das
ständig einen kompletten Überblick über
die Situation (Zahl der Autos und Park
Prof. Jan Gehl, University Center for

plätze,

Public Space Research, Kopenhagen

zen) sowie Modelle für die Zukunft er

Vielen Dank für die Einladung nach Berlin

stellt.

und die nette Einführung. Nachdem ich

stadtplanerische Entscheidungen sind Au

letztere gehört habe, würde ich diesen

tos und der Verkehr von enormer Bedeu

Typ übrigens selber gerne treffen, das

tung und sie sind in den Plänen sehr gut

könnte ganz interessant sein. Danke auch

sichtbar.

dafür, dass Sie sich damit abfinden, dass

Stadt, in der es ein Ressort für Fußgänger

ich meine Rede auf Englisch halte – ich

und öffentliches Leben gibt? Kennen Sie

denke, dass Sie mein Englisch verstehen

Städte, die systematisch Aufzeichnungen

werden, denn ich kann nur dreihundert

darüber führen, wie sich das öffentliche

Wörter. Ich bin Architekt und habe in den

Leben verändert, wie die Menschen die

modernistischen Tagen von Corbusier und

Stadt nutzen, was funktioniert und was

der Charta von Athen studiert. Ich been

nicht? Ich spekuliere, dass die Antwort

dete mein Studium und machte mich dar

nein lautet, denn die Menschen und das

an, so zu handeln, wie es uns beigebracht

öffentliche Leben werden in den Städten

wurde: Weniger ist mehr. Dann heiratete

normalerweise übersehen. Sie sind so in

ich eine Psychologin, die immer wieder

den Planungsdiskussionen und -entschei

sagte: „Warum interessiert ihr Architekten

dungen nicht angemessen vertreten. Ich

euch nicht für die Menschen? Ihr interes

möchte nun heute Ihre Aufmerksamkeit

siert euch für das Haus als Maschine und

darauf zu lenken, dass wir die Menschen

für Städte als Fabrik, aber ihr seid nicht

und das öffentliche Leben absolut ernst

wirklich an Menschen interessiert.“ Das

nehmen müssen, denn sonst könnten wir

war eine Herausforderung und ich habe

etwas Bedeutendes verlieren.

Straßenquerschnitte,
In

den

Aber

Staubilan

Diskussionen

kennen

Sie

über

irgendeine

die folgenden Jahrzehnte damit verbracht,
die Menschen und die Beziehungen zwi

Warum sind nun das öffentliche Leben

schen Menschen, Architektur und Planung

und die Fußgänger so wichtig? Gehen ist

zu studieren. Die Haupterkenntnis war,

viel mehr als gehen, denn wir sind nun

dass wir die Möglichkeiten der Menschen

mal dazu geboren uns mit 5 Kilometer pro

20
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Stunde fortzubewegen. Auf den ersten

hundertealte Funktion der Stadt als ge

Blick ist es ist nur Motorik, aber es steckt

sellschaftlicher Treffpunkt. Städte wurden

das Potenzial darin, alles im Leben zu tun.

als Hort der Kultur und Wirtschaft gebaut.

Wir können jeden Augenblick das Gehen

Auf öffentlichen Plätzen können Sie un

unterbrechen und anfangen zu tanzen, zu

zählige Facetten der Begegnung zwischen

küssen oder zu singen oder was auch im

Menschen

mer. Wenn in einer Stadt eine Menge Leu

Treffen bis zu großen Stadtfesten. Die

te zu Fuß unterwegs sind, so ist das nicht

Menschen sind die größte Attraktion in

notwendigerweise ein Zeichen für Quali

den Städten und anderen Menschen zu

tät. Es könnte auch sein, dass die Univer

begegnen oder sie auch nur zu beobach

sität schlecht an das öffentliche Verkehrs

ten ist die am meisten verbreitete Tätig

netz abgebunden ist. Wenn sich aber eine

keit in jeder Stadt.

beobachten

–

von

privaten

Menge Leute auf öffentlichen Plätzen hin
gesetzt haben und das genießen, so ist

In einem qualitativ hochwertigen öffentli

das ein Zeichen für Qualität, denn Sie hal

chen Raum, wie z.B. in Sienna stehen Sie

ten nur inne, wenn der Ort angenehm ist.

sicher eine ganze Weile Schlange, um we
nigstens einen leeren Baumstumpf zu er

Bei der Betrachtung der Funktionen öf

gattern, an den Sie sich anlehnen können.

fentlicher Orte hat es sich als zweckmäßig

Der Ort ist interessant, weil unvorherseh

herausgestellt, diese in Kategorien zu un

bare Dinge passieren – hat die Nonne mir

terteilen.

wirklich zugezwinkert? Wir verbringen un

Die

Hauptkategorie

sind

die

notwendigen Funktionen, darunter zählt

ser ganzes Leben damit, uns interessante

u.a. zur Schule oder zur Arbeit gehen und

Dinge anzusehen, das ist eine spezielle

in Dublin zum Rauchen den Pub verlassen.

Art von Kontakt, eine endlose Quelle des

Notwendigkeiten

Vergnügens. Wir sind nicht allein und iso

werden

einem

aufge

zwungen, damit ist die Qualität der Um

liert, sondern auf eine ruhige Art unter

gebung nicht besonders wichtig. Viel inte

Menschen. Überall auf der Welt sind Café

ressanter sind die Dinge, die Sie frei

stühle auf den Ort mit der meisten Aktivi

wählen, die Freizeitaktivitäten. Beim Auf

tät ausgerichtet. Wenn Sie die Leute fra

enthalt an den öffentlichen Orten der

gen würden, was sie da machen, so

Stadt stellt die Anwesenheit anderer Men

bekämen Sie „Cappuccino trinken“ o.ä.

schen den Hauptanziehungspunkt dar. Sie

zur Antwort. Dann beobachten Sie die

setzen sich nicht an dem Platz nieder, weil

Leute und die rühren ihren Cappuccino

er ein hübsches Stück Natur oder eine an

kaum an, vielmehr schauen sie sich in der

sprechende

Umgebung um – achtzig Prozent Soziales

Stadtmöblierung

zu

bieten

hat, sondern weil es dort andere Men

und zwanzig Prozent Cappuccino. Dage

schen gibt, die Sie treffen oder sich anse

gen ist das Verhältnis in einem Imbiss im

hen können. Diese freiwilligen Aktivitäten

Keller einer Shoppingmall fünfundneunzig

sind sehr empfindlich für Qualität. Neben

Prozent Imbiss und vielleicht fünf Prozent

diesen beiden gibt es noch eine dritte,

Soziales.

vielleicht wichtigste Kategorie – die jahr
22
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Öffentliche Orte waren immer Orte des

Form der öffentlichen Plätze – in den eu

Lernens über die Gesellschaft, wo z.B.

ropäischen Städten ein sehr wichtiger Teil

Kinder etwas über die Welt der Erwachse

unserer Kultur ist.

nen erfahren konnten. Es gibt – und das
ist unserer Ansicht nach von immer grö

Ich möchte jetzt auf einen anderen Aspekt

ßerer Bedeutung – auch eine sehr wichti

des

ge demokratische Dimension der öffentli

kommen – die Überraschung Wenn Sie

chen

durch eine Stadt gehen, werden Sie im

Orte.

Eben

wegen

dieser

öffentlichen

Raums

zu

sprechen

demokratischen Dimension und weil wir

mer wieder von etwas überrascht werden,

an

ob es nun eine witzige Frisur ist oder eine

eine

offene

Gesellschaft

glauben,

kämpfen wir leidenschaftlich für das öf

komische Szene. Sie nehmen auf Ihrem

fentliche Leben in verschiedenen europäi

Weg durch die Stadt einen Querschnitt

schen Städten. Dafür ist es wichtig, dass

dessen wahr, was in der Gesellschaft vor

wir andere Menschen direkt treffen kön

sich geht. Ich möchte auf etwas zurück

nen,

gesellschaftliche

kommen, was Klaus Selle schon erwähnt

Gruppen nur im Fernsehen zu sehen,

hat, nämlich, dass in den letzten hundert

wenn es Probleme gibt. Für den Gesamt

Jahren eine überaus wichtige Veränderung

gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es

im

von Bedeutung, dass es alltäglich Begeg

stattgefunden hat. Noch vor einhundert

nungen zwischen verschiedenen Gesell

Jahren waren die öffentlichen Plätze voller

schaftsgruppen,

Menschen, von denen die meisten alltägli

anstatt

andere

Altersgruppen,

ethni

Charakter

des

öffentlichen

Lebens

schen und Kulturgruppen gibt. Soziale

chen und notwendigen Beschäftigungen

Kontrolle in einer offenen, demokratischen

nachgingen. Die Wohnungen waren über

Stadt ist immer noch die beste präventive

füllt und Menschen quollen ins Freie. Die

Kriminalitätsprävention. Herr Selle sprach

Qualität der Orte war somit überhaupt

es schon an, öffentliche Orte waren auch

nicht wichtig. Heute können Sie ähnliches

in der Vergangenheit immer ein Forum

vielleicht noch in Guatemala, Indonesien

des gesellschaftlichen Austauschs und der

oder Bangladesch finden. Wenn wir dage

Auseinandersetzung. In vielen amerikani

gen unsere Situation betrachten, so ist es

schen Städten, in denen es überhaupt

problemlos möglich eine ganze Woche o

kein öffentliches Leben mehr gibt, können

der länger keinen Fuß an einen öffentli

Sie Ihre Mitbürger höchstens in den Ein

chen Ort zu setzen. Es gibt nur noch sehr

kaufszentren ansprechen. Da finden Sie

wenige notwendige Handlungen. Städte

einen markierten Quadratmeter, auf dem

sind lebhaft, weil die „Stadtfreizeit“ inzwi

ein großes Schild mit der Aufschrift steht:

schen eine sehr wichtige Rolle spielt. Die

„Dieser Platz wurde durch Gerichtsbe

se ist jedoch vollständig von der Qualität

schluss des Obersten Gerichtshofs bereit

der Räume abhängig. Noch vor zwanzig

gestellt, damit Sie zu Ihren Mitbürgern

Jahren sind die Menschen z.B. zum Zweck

sprechen können.“ Für einen Quadratme

des Einkaufs in die Stadt gegangen. Heute

ter Demokratie wird da gekämpft! Ich

spazieren sie durch die Stadt und kaufen

denke, dass das öffentliche Forum – in

vielleicht nebenbei noch ein. So gehen in
24
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Kopenhagen nur vierzig Prozent der Besu

alles muss mit dem Auto erledigt werden.

cher der Innenstadt überhaupt in irgend

Die Menschen bewegen sich von einer

welche Geschäfte, der ganze Rest macht

Festung zur nächsten, auf einem Meer von

sich einfach einen schönen Tag. Auf Folie

Asphalt. Bürgersteige verschwinden, Ge

10 ist der Wandel dargestellt. Etwa Mitte

bäude

der Fünfziger, zehn Jahre nach dem Zwei

herrscht trostlose Verlassenheit. Die Qua

ten Weltkrieg, begannen die Debatten ü

lität der entstandenen Räume ist so nied

ber den öffentlichen Raum – Fußgänger

rig, dass kein normaler Mensch auch nur

zonen, wachsendes Verkehrsaufkommen,

zwei Sekunden in diesen Städten verbrin

all dies, was uns bis heute beschäftigt. Ei

gen würde [Folie 14].

wenden

sich

nach

innen,

es

ne der Schlüsselanalysen lieferte 1961 Ja
ne Jacobs und sie hat bis heute nichts an

Damit entsteht auch noch ein anderes

Aktualität eingebüßt. Wir müssen endlich

Problem, wenn Sie nämlich in Ihrem All

anfangen Fußgänger und das öffentliche

tagsleben nicht zum Laufen oder Fahrrad

Leben ernst zu nehmen, da das öffentliche

fahren aufgefordert werden, so müssen

Leben als Option zu vielen anderen Tätig

Sie in der Mittagszeit oder wann immer

keiten in Konkurrenz steht.

Sie Zeit haben um Ihr Leben rennen. Sie
müssen Sie für Bewegung bezahlen, an

In unserem kürzlich erschienenen Buch

statt dass Bewegung ein Teil Ihres Lebens

„New city spaces” haben Lars Gemzøe und

ist. In Amerika wurden inzwischen total

ich aufgezeigt, dass der öffentlichen Raum

mechanisierte Welten geschaffen. So gibt

in der Geschichte der Städte auf drei Ar

es in Atlanta ein siebenstöckiges Parkhaus

ten genutzt wurde. Er war Treffpunkt,

mit einem dreistöckigen Fitness-Center

Markt und Eingangspforte zur städtischen

oben drauf – eine „park- and sweat struc

Gesellschaft. Ich habe darauf hingewie

ture“... [Folie 16 und 17] Aber – und das

sen, dass einige dieser Funktionen andere

ist das Wichtige – in einer Reihe von Städ

inzwischen

ten wurde auch begonnen, diesen Prozess

vollständig

dominieren

und

dass ein Ungleichgewicht entstanden ist.

des Verlustes von öffentlichem Leben auf

Dadurch entstanden inzwischen drei oder

zuhalten bzw. umzukehren. Es wurde die

vier verschiedene Typen von Stadt. Es

Entscheidung

gibt noch immer die herkömmliche, tradi

Gleichgewicht

tionelle Stadt der Fußgänger, in der die

Marktplatz und Verkehrsraum anzustre

verschiedenen Aktivitäten an einem Ort

ben, und vielerorts auch mit einer sehr

und im Gleichgewicht stattfinden [Folie

aktiven Politik für Fußgänger und öffentli

12]. Dann entstand nach 1955 die „heim

chen Raum und Fahrräder begonnen ha

gesuchte“ Stadt, in der eine stetig wach

ben.

getroffen,

ein

zwischen

besseres
Treffpunkt,

sende Zahl der Autos die öffentlichen Orte
eroberte und die Menschen Schritt für

Die daraus resultierende, neue Wertschät

Schritt verdrängte [Folie 13]. Das nächste

zung des öffentlichen Raums wird von ei

Stadium ist die dann die „verlassene“

ner Reihe demographischer Fakten unter

Stadt. Dort gibt keine Fußgänger mehr,

strichen:
26
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Haushalte, wir leben immer länger, wir

setzten? Eine weltweite Gesetzmäßigkeit

haben immer mehr Freizeit, wir müssen

lautet: Wenn wir mehr Straßen bauen,

uns bewegen und Sport treiben. Wir leben

gibt es mehr Verkehr. Die Chinesen pro

aber ein immer stärker privatisiertes Le

bieren das auch gerade aus.

ben und wir können uns mit Leichtigkeit
von einem privaten Bereich zum anderen

Die einzige durchschlagende Möglichkeit,

bewegen, während die „Anstrengungen“

den Verkehr tatsächlich zu reduzieren, ist

des öffentlichen Lebens gemieden werden.

der Abriss von Autobahnen. Das passiert

Die Städte, in denen eine Trendwende in

freiwillig natürlich nur höchst selten. In

der Politik des öffentlichen Raums statt

San Francisco stürzte eine ganze Reihe

fand, haben eine beeindruckende Zunah

von Autobahnen durch das Erdbeben ein.

me an öffentlichem Leben zu verzeichnen.

Dann wurde festgestellt, dass auch einige

Die Leute gehen mehr zu Fuß, sie fahren

andere abgerissen werden können, die

mehr Rad, sie verbringen mehr Zeit in den

nicht beschädigt waren [Folie 21]. In San

Städten. Qualitativ hochwertige Räume

Francisco kann man auch ohne Autobah

stellen den Anreiz dar, in die Stadt zu

nen auskommen – jetzt fährt man Stra

kommen, denn wir brauchen die Begeg

ßenbahn. In London gibt es seit 2003 die

nung mit anderen Menschen und damit

Congestion charge und plötzlich sank das

das, was der öffentliche Raum durch die

Verkehrsaufkommen im Stadtzentrum um

gesamte Menschheitsgeschichte hindurch,

zwanzig Prozent [Folie 22]. Wir haben an

geboten hat.

dem anderen Teil des Stau-Programms
gearbeitet, nämlich, den Platz, der durch

In unserem Buch stellen wir neun Städte

die Reduzierung des Verkehrs frei wird,

vor, die diese Renaissance des öffentli

dem öffentlichen Leben zuzuführen. Was

chen Raums bemerkenswert gut gemeis

passiert, wenn Sie gute Bedingungen für

tert haben. Das sind Barcelona, Lyon,

Fahrradfahrer und damit Anreize schaf

Strasbourg, Freiburg und Kopenhagen in

fen? Das ist nur logisch: Sie haben mehr

Europa, Portland in den USA und Curitiba

Fahrradfahrer.

und Cordoba in Südamerika und Melbour
ne in Australien. Bogotá hätte auch noch

Wenn ich die Zeit hätte, könnte ich Ihnen

dabei sein sollen, das ist eine der Städte,

die wundervolle Geschichte von Kopenha

die die bemerkenswerteste Kehrtwende

gen erzählen, wo die Stadt seit der Ölkrise

von allen geschafft haben. Ich werde nun

vor fünfunddreißig Jahren alles getan hat,

in den nächsten zweieinhalb Stunden eine

um den Fahradverkehr voranzubringen. Es

nach der anderen durchgehen – nein, das

wurden breite Fahrradwege gebaut – rich

werde ich natürlich nicht tun. Ich werde

tige Wege, nicht nur aufgemalte, überall

vielmehr in großen Schritten durch den

in der Stadt, ein komplettes Verkehrssys

nächsten Teil eilen. Das Thema sind An

tem für alle Generationen. Im Ergebnis

reize: Wir können bei der Stadtplanung si

wurde das Fahrradfahren jedes Jahr popu

cherstellen, die richtigen Anreize für die

lärer. Der Modal-Split im Berufsverkehr

gewünschten Aktivitäten in der Stadt zu

liegt jetzt bei 1/3 Fahrrad, 1/3 Auto und
28
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1/3 öffentliche Verkehrsmittel, was be

treffen andere Leute in der Gesellschaft.

deutet, dass wir weniger Autoverkehr als

An den Sonntagen gibt es jetzt genau so

alle anderen großen Städte in Europa ha

viele Menschen wie an den anderen Ta

ben. Seit dem letzten Jahr fahren mehr

gen. Auch wurde die Freisitz-Saison ver

Menschen mit dem Fahrrad in die Innen

längert. Anfangs wurde gesagt, es könnte

stadt als mit allen anderen Verkehrsmit

nie Cafés auf den Bürgersteigen von Ko

teln. Eines der größten Probleme in Ko

penhagen geben, denn es wäre zu kalt.

penhagen ist, dass es zu wenig Platz auf

Einige Cafés begannen dennoch und jetzt

den Fahrradwegen gibt und dort Staus

sind sie von Anfang März bis Weihnachten

entstehen, die Fahrradwege müssen ver

geöffnet. Es wurde also innerhalb von

breitert werden.

vierzig Jahren der Winter auf Januar, Feb
ruar und drei Tage im März reduziert.

Der Zusammenhang aus der Schaffung
besserer Bedingungen für die Menschen

Die letzte Geschichte handelt von einem

und der Ergebnisse wurde deutlich. Ich

Wunder: Es fand in Melbourne, Australien

habe jetzt leider keine Zeit, auf mehr Ein

statt. Dort wird man normalerweise mit

zelheiten einzugehen. Zum Beispiel wur

dem Lenkrad in der Hand geboren. Als wir

den die Bürgersteige der Champs-Elysees

das erste Mal in Melbourne waren, lag das

in Paris auf das Doppelte verbreitert. Jetzt

öffentliche leben in der Stadt brach. Doch

spazieren da zweimal so viele Menschen

es gab den politischen Willen daran etwas

wie vorher. Wo waren diese Menschen vor

zu ändern. Zehn Jahre gibt es vierzig Pro

zwanzig

zent mehr Fußgänger. Damit die Einwoh

Jahren?

Wahrscheinlich

waren

ner von Melbourne ihre Autos verließen

zuhause, vor dem Fernseher.

und auf die Bürgersteige kamen, mussten
In Kopenhagen wurde in den letzten vier

diese von guter Qualität sein. Es muss

zig Jahren der öffentliche Raum durch die

Bäume, Kunst, Beleuchtung und noch viel

Reduzierung der Autos ständig in kleinen

mehr geben. Heute geht man in Melbour

Schritten verbessert. Die Zahl der Park

ne zweimal häufiger auch nachts zu Fuß,

plätze wurde seit dreißig Jahren jedes

was für die Sicherheit der Stadt sehr

Jahr um zwei Prozent verringert. Der zu

wichtig ist, und sitzt viermal öfter im

ständige Verkehrsingenieur sagte: „Wenn

Stadtzentrum. Aus der Luft sieht Melbour

wir die Parkplätze langsam reduzieren,

ne

dann merkt es keiner.“ Und er sagt auch:

Stadt, aber wenn Sie am Boden sind, hat

„Wenn sie nicht parken können, fahren sie

es eindeutig das Flair von Paris. Das ist

auch nicht.“ Das stimmt auch. Im Laufe

ein Wunder. Für Melbourne hieß das auch

der Zeit wurde so ein enormer Zuwachs

weit mehr als „nur“ die Zurückgewinnung

an öffentlichem Raum erreicht. Wir haben

des öffentlichen Lebens, denn es ist auch

jetzt viermal so viel öffentliches Leben,

ein Wirtschaftsfaktor. Ich komme nun

wie vor fünfundzwanzig Jahren. Die Leute

zum Ende und wünsche Ihnen das Aller

gehen nicht nur, sondern sie sitzen und

beste dabei, wundervolle Orte für die

genießen und hören sich Musik an und

Menschen in Berlin zu schaffen. Wenn die
30
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Australier das können, können Sie es

chen Raums in der Stadt. Wir haben jetzt

auch!

ein Problem mit dem Zeitplan und eigent
lich würde ich gern auf die Möglichkeit für

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

Rückfragen verzichten. Wir machen eine

Herzlichen Dank Jan Gehl für diesen sehr

höchst disziplinierte Kaffeepause von 15

eindrücklichen und erfrischenden Beitrag.

Minuten, und gehen dann in die Podiums

Das Plädoyer für Qualität ist deutlich ge

diskussion zu der Frage, wie wir die ange

worden. Qualität auf vielen Ebenen, in der

sprochenen Qualitäten verhandeln und si

Gestaltung, der Aufenthaltsqualität, ge

chern können. Vielen herzlichen Dank.
Pause

nauso wie in der Frage nach struktureller
Qualität in der Organisation des öffentli-

Podiumsdiskussion
»Spielregeln, Verfahren und Instrumente für den öffentlichen Raum«
Prof. Undine Giseke, Moderatorin
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Ich möchte aber jetzt damit beginnen,

wir beginnen jetzt mit dem zweiten Teil

dass ich Ihnen die Teilnehmerinnen und

der Veranstaltung und ich möchte Sie kurz

den Teilnehmer der Podiumsdiskussion

mit dessen Verlauf vertraut machen. Es

vorstelle. Ich beginne von Ihnen gesehen

gibt ja inzwischen mehrere Traditionen,

links. Ich begrüße ganz herzlich Frau

die sich im Verlauf des Stadtforums ein-

Schlup, die aus Zürich zu uns gekommen

gespielt haben. Eine davon ist, dass wir

ist. Sie ist dort seit längerem in der Stadt

uns bemühen, pünktlich – d.h. kurz nach

verwaltung und seit neuestem in leitender

19.00 Uhr – Schluss zu machen, auch

Funktion im Tiefbau- und Entsorgungsde

wenn wir im Programm Verzögerungen

partement tätig. Die Stadt Zürich beschäf

haben. Den Schlusspunkt der Veranstal

tigt sich auf vielen Ebenen mit dem öf

tung bildet eine erste Stellungnahme von

fentlichen Raum. Aktuell wird gerade eine

Frau Senatorin Junge-Reyer. Damit gibt

neue

es eine erste Resonanz von Seiten der Po

entwickelt und Sie ist Leiterin dieses Pro

litik auf das Gesagte. Als weitere Tradition

jektes. Herzlich willkommen Frau Schlup.

Strategie

für

dessen

Gestaltung

hat sich mittlerweile etabliert, dass Initia
tiven und Interessenten das Stadtforum

Auf meiner rechten Seite hat Frau Spin

nutzen, um aktiv Beiträge zum jeweiligen

nen aus Münster Platz genommen. Sie

Themenspektrum in die Diskussion zu tra

waren dort zunächst Bildungsreferentin

gen. Heute werden wir eine Initiative im

und dann Kulturamtsleiterin. Seit 2001

Kontext der Palast-Diskussion hören.

sind Sie Leiterin des Eigenbetriebs Müns
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ter Marketing. Münster steht für eine akti
ve Bespielung und ein aktives Bemühen
um die Qualität des öffentlichen Raumes.
Wir sind gespannt, was Sie über die dafür
entwickelten Strategien und Ansätze be
richten können.
Als nächste möchte ich Frau Anna Ber
negg von der TU Berlin begrüßen. Sie hat
zu aktuellen Formen der Nutzung des öf

Karin Baumert, Palastbündnis

fentlichen Raums in einem sehr virulenten

Meine Damen und Herren, vorweg vielen

Berliner Stadtquartier, dem Wrangelkiez,

Dank an die Veranstalter, dass wir eine

gearbeitet. Sie hat sich diesem Thema aus

kurze Redezeit erhalten haben. Ich stehe

der Sicht der Fachfrau genähert und ist

hier für das Bündnis des Palastes, das

zugleich Bewohnerin dieses Kiezes. Ich

aufgebrochen ist, um dessen Abriss zu

denke aus dieser Doppelperspektive wird

verhindern. Sie fragen sich vielleicht, was

sie uns viele Anregungen zum aktuellen

das mit dem öffentlichen Raum zu tun

und veränderten Gebrauch des öffentli

hat? Eventuell fragen Sie sich auch, wo

chen Raumes in der kompakten Stadt bei

der Palast steht oder wer sich denn jetzt

tragen können. Last but not least, herzlich

noch dafür einsetzt? Ich möchte Ihnen

Willkommen Herr Hans Wall. Sie sind,

kurz am Beispiel des Palastes den Wandel

glaube ich, fast allen in Berlin bekannt.

der Bedeutung und des Inhalts öffentli

Sie sind Vorstandsvorsitzender der Wall

cher Räume nahe bringen und vor allen

AG und seit langen Jahren mit Ihrem Un

Dingen Ihre Gedanken anregen.

ternehmen in Berlin tätig. Sie kümmern
sich um die qualitätvolle Möblierung des

Öffentliche Räume sind schon seit einiger

öffentlichen Raums und sind einer der

Zeit nicht mehr so öffentlich, wie es der

Partner, den wir versuchen in der Diskus

Begriff vorgibt. Wir haben heute zahlrei

sion zu gewinnen, um den öffentlichen

che internationale Beispiele gesehen. In

Raum der Stadt zu qualifizieren.

Berlin ist das Flair der Orte leider nicht so
schön wie in Italien, dennoch haben gera

Bevor wir nun in das Thema einsteigen

de die Berliner – verstärkt in den letzten

und einzelne Aspekte vor der Frage: Wie

Jahren – sich Brachen oder auch unwirtli

verhandeln wir die Regeln für Gestaltung

che Räume angeeignet um sie zu nutzen.

und Gebrauch des öffentlichen Raumes?

In Berlin-Mitte gibt es unglaublich viele

konkretisieren, würde ich gern der Initia

konkrete Beispiele der Veränderung öf

tive zum Erhalt des Palastes das Wort ge

fentlicher Räume. Ganz in der Nähe befin

ben. Frau Karin Baumert, das Mikrophon

det sich z.B. die Passage, die das Lafayet

wartet auf Sie.

te mit dem Quartier 206 verbindet. Das ist
natürlich eine private Passage, die aber
sie wie ein öffentlicher Raum genutzt
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wird. Weniger bekannt ist vielleicht, dass

chen

die Uferzone am DomAquarée – gegen

können. Der Palast der ehemaligen Repu

über dem Berliner Dom – privat ist. Dort

blik oder der ehemalige Palast der Repu

wurde in einem städtebaulichen Vertrag

blik war von seinen Erbauern als öffentli

mit dem privaten Eigentümer ein öffentli

cher Ort konzipiert. Der Bau wurde mit

ches

Staatsgeldern finanziert und die Regie

Wegerecht

ausgehandelt.

Jeder

Raum

zusammengefasst

werden

kennt wiederum die Einkaufspassagen,

rung schenkte ihn mit feudaler Geste der

am Potsdamer Platz oder anderswo, die

Öffentlichkeit. Da es keine Partizipation

wie öffentliche Räume genutzt werden. In

oder Mitbestimmung gab, konnte das Ge

diesen Räumen wird der Stadtbürger nur

schenk nicht ablehnt werden. Der Palast

als Konsument behandelt. Ihr Vorzug ist,

wurde in den letzten 15 Jahren immer als

dass sie warm, sicher und abgeschirmt

das Symbol einer Ideologie thematisiert,

sind. Dieser Vorzug wird durch die Abwe

was auch richtig ist. Aber kann man dafür

senheit sozialer Gruppen bezahlt und über

das

Sicherheitsdienste

Kann man mit dem Abriss des Gebäudes

gewährleistet.

Damit

Gebäude

verantwortlich

machen?

begegnet sich dort eine Stadtgesellschaft,

die Widersprüche tilgen, gar Schuld ab

die Teile der Bevölkerung ausschließt, o

tragen? Werfen wir einen Blick auf das,

der auch sich selbst einschließt. Im Ge

was an dieser Stelle geplant ist. Zu dem

gensatz dazu sind die wirklich öffentlichen

Schloss gibt es eine Machbarkeitsstudie,

Räume

und

die zu Recht nicht wirklich öffentlich ge

Parks –die meisten hier sind ja vom Fach

macht wird. Die Kurzfassung könnte lau

– seit vielen Jahren wegen der Knappheit

ten: Ein Gebäude, dass über private Nut

öffentlicher Mittel nur mit Mühe zu erhal

zungen rentabel gestaltet werden soll,

ten. Es sind in Berlin bereits Eintrittsgel

wird überwiegend aus Steuergeldern fi

der für öffentliche Parks im Gespräch.

nanziert. Die Risiken der Finanzierung

Partnerschaften mit Privaten, wie der Fir

trägt der Staat auf Dauer. Natürlich sind

ma Wall bieten einen Ausweg, der aller

auch öffentliche Nutzungen vorgesehen,

dings nur um den Preis der Werbung im

die aber auf keinen Fall niedrigschwellig

öffentlichen Stadtraum zu bekommen ist.

angelegt sind. Das Gebäude, das jetzt den

Vielleicht können wir uns darauf einigen:

Charme einer modernen Kunsthalle hat,

Als öffentlich wird heute wahrgenommen,

um die sich Paris reißen würde, hat in

was öffentlich genutzt werden kann. Kein

Form seiner Zwischennutzungen gezeigt,

Nutzer fragt danach, auf welchem Boden

dass die neue Zeit und ein neuer Typ öf

er steht, ob die Werbung, über die er sich

fentliche Nutzung bereits eingezogen ist.

ärgert, die Grundlage dafür ist.

Die Idee eines Schlosses – das lediglich

wie

Straßen,

Grünflächen

an drei Fassaden eine Reminiszenz an die
In der Mitte Berlins läuft derzeit eine

Vergangenheit ablegt und sonst ein mo

scheinbar städtebaulich, architektonische

derner Zweckbau ist – steht für den

Debatte um ein Gebäude aus einer ver

Wunsch, sich genau mit diesem Problem

gangenen Zeit, an der alle bestimmenden

nicht mehr auseinandersetzen zu müssen.

Elemente der Diskussion um den öffentli

Gegen dieses Wunschdenken hat sich in
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kurzer Zeit ein breites Bündnis formiert.

gegangen. Frau Junge-Reyer, geben Sie

Der Palast ist Bestandteil deutscher Ge

uns die Chance, eine Öffentlichkeit für den

schichte, auch Ihrer. Er steht in der Tradi

Palast zu formieren, um ihn als öffentli

tion der Moderne und über ihn – als Ort

chen Raum zu nutzen, bis klar ist, was an

der öffentlichen Diskussion und der öffent

diesem Ort wirklich weiter geschehen soll.

lichen Aneignung – sollte eine wirklich

Danke.

demokratische

Entscheidung

herbeige

führt werden. Öffentliche Räume, egal ob

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

es Innen- oder Außenräume, könnten o

Vielen Dank Karin Baumert. Sie werden

der sollten heute Orte sein, die nachhaltig

sicherlich Verständnis dafür haben, dass

und behutsam mit der eigenen Geschichte

wir in diesem Rahmen die Frage Schloss

umgehen, die finanziell ohne Verschwen

oder Palast nicht in den Mittelpunkt der

dung auskommen und die einen Zugang

Diskussion stellen. Diese Debatte wird

für jeden in dieser Gesellschaft ermögli

stadtweit geführt, sie berührt eben auch

chen. Dann wird der öffentliche Raum ein

die Frage, was Öffentlichkeit und öffentli

Symbol für das Gemeinwesen und kann

cher Raum in der Stadt ist. Insofern wird

vielleicht sogar integrierende Kräfte ent

sie auch in der Podiumsdiskussion anklin

wickeln. Das Schloss dagegen steht als

gen. Wir haben uns vorgenommen, uns

Symbol der Monarchie, für die Illusion ei

der Frage anzunähern, wie wir Gebrauch

ner schönen Welt, die auch damals nur

und Gestaltung des öffentlichen Raumes

wenigen zugänglich war. Öffentlich ist

verhandeln und welche Regeln wir dafür

nicht nur das Gegenteil von privat, son

finden. Es wird ebenfalls darum gehen,

dern stellt die Chance der Teilhabe an der

wie viele solcher Regeln wir für den

Gesellschaft dar, die mehr als Werbung

Gebrauch des öffentlichen Raumes brau

und Waren zu bieten hat. Öffentlich ist ein

chen und ob an allen Stellen der Stadt die

Ort, an dem die Zukunft offen und kreativ

gleichen Regeln gelten können. Diese Fra

gestaltet werden kann.

gen zeigen schon wieder mehr auf, als wir
in einer Stunde bewältigen können, aber

Wenn Sie Lust haben, sich an der öffentli

wir probieren es einfach und steigen in die

chen Debatte zu beteiligen und Vorschläge

Diskussion ein. In dem Vortrag von Herrn

einzubringen, gehen Sie einfach auf unse

Selle fand ich die Übersicht sehr eindring

re Homepage. Öffentlich ist ein Ort dann,

lich, in der dargestellt war, wer alles als

wenn die Öffentlichkeit sich ihn aneignen

Akteur bei der Lösung einer Gestaltfin

darf, also stoppen Sie den Abriss. Vielen

dung des öffentlichen Raumes mitwirkt

Dank für Ihr Verständnis Frau Junge-

oder beteiligt wird und werden muss.

Reyer. Wir haben heute Unterschriften

Gleichzeitig stehen wir vor der Herausfor

übergeben, vielleicht können Sie die Ver

derung, dass wir den Kreis der Akteure

gabe des Abrissauftrages zurückstellen,

eigentlich noch erweitern, weil wir die

bis der Bundestag seine neue Debatte be

Gestaltung und Nutzung des öffentlichen

endet hat. Die damalige Expertenkommis

Raumes als eine Verhandlung in der ge

sion ist bereits den Weg der Erkenntnis

samten Stadtgesellschaft sehen und nicht
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nur innerhalb der verschiedenen Verwal

rer viel Geld in die Kasse. In erster Linie

tungsebenen

kommen

geht es aber um Rahmenbedingungen, die

wollen. Deshalb möchte ich den Vertreter,

Qualität auf Straßen und Plätzen sichern.

des privatwirtschaftlichen Sektors hier auf

Ich finde, es ist nicht einzusehen, dass die

dem Podium als Ersten ansprechen. Herr

Leute, die sich kein Auto leisten können,

Wall, was sind aus Ihrer Sicht die Rah

morgens in einer schlecht gepflegten Bus

menbedingungen, unter denen die Privat

haltestelle stehen müssen, deren Schei

wirtschaft Interesse hat, offensiv an der

ben verkratzt und beschmiert sind. Wer

Gestaltung des öffentlichen Raumes mit

bung gibt es natürlich auch da, aber

zuwirken? Was sehen Sie als notwendige

darüber hinaus kann sich da weder infor

Voraussetzung an?

mieren noch telefonieren etc. Diese Zu

zu

Ergebnissen

stände sind nicht gottgewollt, sondern sie
existieren, weil die Verwaltung schläft und
keinen Wettbewerb initiiert. Denken Sie
nur mal an öffentliche Toiletten. Stellen
Sie sich vor, Sie sitzen im Rollstuhl und
müssen eine Toilette. aufsuchen. In Berlin
gibt es, wie in vielen anderen Metropolen,
Tausende von Rollstuhlfahrern und die
keineswegs nur alte, kranke Leute sind.
Auf die großen Einkaufsstraßen trauen Sie
Hans Wall, Vorstandsvorsitzender der

sich vielleicht gar nicht mehr, denn da

Wall AG

können die nirgends eine Rollstuhlgerech

Die wichtigste Voraussetzung ist ganz si

te Toilette finden. Berlin hat dieses Prob

cher freier Wettbewerb. Wenn ich heute in

lem vor 15 Jahren einfach im freien Wett

eine deutsche Stadt komme, sehe ich an

bewerb

der Straßenmöblierung, ob da eine Aus

stand, dass die alten Toiletten – kein

schreibung gemacht wurde oder ob diese

Mensch hat sie mehr benutzt, und trotz

Verträge einfach seit 50 Jahren verlängert

dem hat die BSR jährlich 30 Millionen DM

wurden. Das sieht man an der Qualität

nur für die Wartung und Reinigung kas

der Produkte. Wenn Sie z.B. Beispiel nach

siert – alle behindertengerecht gestaltet

Frankfurt am Main fahren, sehen Sie dort

werden müssen. Da haben die meisten

hausbackene Stadtmöbel und Wartehallen

der Werbefirmen schon aufgesteckt. Un

auf den Straßen, die schlecht gepflegt

ser Unternehmen hat eine eigene Entwick

sind. Toiletten gibt es gar keine. Das

lungsabteilung. Wir haben Rollstuhlfahrer

heißt, die Qualität auf Straßen und Plätzen

eingeladen und eine ganz einfache Idee

lässt sehr zu wünschen übrig. Man kann

umgesetzt, die heute ein Weltpatent ist.

gegenüber der Werbung eingestellt sein,

Die neue behindertengerechte Toilette ist

wie man will, aber das ist eine Finanzie

nicht größer als eine Litfasssäule. Damit

rungsform, die die Städte nichts kostet.

wurde das Problem des Platzbedarfs ge

Im Gegenteil bringt sie dem Stadtkämme

löst, dass auf den engen Gehwegberei
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chen der Innenstädte besteht. Wir haben

sant angesprochen, dass es ein Gestalt

heute in Berlin an 200 Standorten solche

reglement braucht. Als drittes ging es um

Toiletten, damit ist Berlin inzwischen die

Fragen der Unterhaltung und Pflege der

Toilettenhauptstadt der Welt. Ich wollte

Stadtmöbel. Das waren also drei ganz un

an dem Beispiel nur verdeutlichen, dass

terschiedliche

die Städte, die Ausschreibungen machen,

Münster hat eine lange Tradition in der

darauf achten müssen, dass nicht jede

qualitätvollen Entwicklung des öffentlichen

Firma sich in den Produkten im öffentli

Raumes, aber auch in den aktuellen Be

chen Raum selbst verwirklicht. Die Stadt

spielen des öffentlichen Raumes. Sie ha

muss sich auf eine Gestaltungsrichtlinie

ben auch so ein interessantes Instrument

festlegen.

wie die Antragskonferenz entwickelt, um

Ebenen.

Frau

Spinnen,

verschiedene Akteure an einen Tisch zu
Ein großes Problem stellt überall der Van

bringen. Mich würde interessieren, wie Sie

dalismus dar. Wir haben inzwischen etwa

versuchen Regeln für den öffentlichen

20.000 Produkte, die wir in eigener Pro

Raum zu etablieren?

duktion herstellen, maßgeschneidert für
die verschiedenen Städte. Wir müssen a
ber nur 50 Prozent der Vandalismusfälle
verzeichnen, wie sie etwa die öffentlichen
Verkehrsbetriebe und andere haben. Das
liegt daran, dass die Produkte – wie Bus
wartehäuschen, Zeitungskioske und was
alles so auf der Straße steht –, wenn sie
qualitativ hochwertig aussehen, einfach
nicht so oft beschmiert und zerkratzt wer
den. Wenn sie dann noch perfekt gewartet

Bernadette Spinnen, Münster Marketing

und gereinigt werden – wir machen das

Münster ist, das hat Herr Gehl, glaube ich,

nur mit ausgebildeten und fest angestell

einfach überlesen, die most little city of

ten Leuten und nicht zur Profitmaximie

the world und wir sind die Fahrradhaupt

rung mit Subunternehmern –, dann senkt

stadt Deutschlands. Das sind zwei Ele

das die Zahl der Fälle von Zerstörung oder

mente, die mit der Stadtgeschichte und

Graffiti. Um so etwas umzusetzen, müs

auch mit der Qualität des öffentlichen

sen die Städte nur den Wettbewerb zulas

Raums zu tun haben. Münster – das muss

sen, das ist die einzige Voraussetzung.

ich eben kurz einschieben, denn nicht je
der muss Münster kennen – ist eine histo

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

rische, europäische Stadt. Sie hat ein

Vielen Dank Herr Wall. Sie haben drei As

Zentrum und eine Altstadt, die nach dem

pekte angesprochen. Einmal war da der

Krieg von den Bürgern und Bürgerinnen

Wettbewerb als Qualifizierungsinstrument

der Stadt selber wieder aufgebaut wurde.

für die Ausstattung des öffentlichen Rau

Die Bürger haben über das Aussehen der

mes. Dann wurde von Ihnen eher en pas

heutigen Prachtstraße entschieden und sie
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rekonstruiert. Das war damals unter Ar

hen, machen Sie das mal ab.“ Das wird

chitekten eine Katastrophe. Heute kom

ganz streng gehandhabt und bildet die

men jedoch viele und finden das sehr

Basis der Qualität der Innenstadt. Aber

schön. Die Bürgerinnen und Bürger haben

nur allein die Reglementierungen machen

die Stadt aufgebaut und fühlen sich eben

auch keine Lebendigkeit. Deswegen haben

deswegen dem öffentlichen Raum ver

wir mehrere Instrumente, mit denen wir

pflichtet. Das ist eine wichtige Vorausset

das Bewusstsein und den Bezug zum öf

zung für das, was wir tun, denn der öf

fentlichen Raum aufrechterhalten. Anfan

fentliche Raum stellt sichtbare Geschichte

gen hat es mit den Skulpturprojekten von

dar. Ich glaube, dass es absolut wichtig

Kasper König und Klaus Bussmann. Diese

ist, dass wir Geschichte und Gegenwart

Kunst im öffentlichen Raum hat Ende der

zusammen sehen. Wir haben Handel und

70er Jahre die Münsteraner und ihre Gäs

Kultur, aber eben auch Urbanität und Pup

te auf den öffentlichen Raum aufmerksam

penstube und wir darin fahren ganz viele

gemacht. Sie verliehen dem öffentlichen

Fahrräder herum. Die Münsteraner identi

Raum ein neues Branding. Vorher war das

fizieren sich mit der Altstadt und es gibt

immer dieser Platz mit dieser Funktion

immer einen riesigen Streit darum, ob wir

und dieser Möblierung. Dieses Bild haben

nicht gänzlich zur Puppenstube mutieren

die Künstler gekippt und das Bewusstsein

und ob wir noch urban genug sind. Eine

dafür erweitert, dass das auch Möglich

ganz wichtige Voraussetzung für das Be

keitsräume sind, in denen man etwas

wusstsein von öffentlichem Raum ist, dass

lernt, Herr Selle hat das vorhin angespro

dieser ambivalent und eben ein Möglich

chen. Dieses Thema forcieren wir u.a. mit

keitsraum ist. Das klang vorhin auch in

temporären Inszenierungen weiter. Es ist

der Rede zum Palast an, es ist wichtig,

enorm wichtig, dass nicht alles immer auf

dass wir kein Zwangsbranding veranstal

100 Jahre festgelegt ist. In der Vergan

ten, wie in einer Shopping Mall.

genheit verwendete man in der Planung
von Plätzen permanent Beton, ließ Sitz

Was tut die Stadt? Der öffentliche Raum

möbel ein und legte so Plätze fest. Ir

ist immer ein Reizthema, die soziale Kon

gendwann funktionieren sie dann vielleicht

trolle z.B. unter den Kaufleuten ist extrem

nicht mehr. Wir versuchen diese Flexibili

hoch. Wir haben schon lange eine Alt

tät mit Kultur, aber auch mit anderen In

stadtsatzung. Anfangs haben sich viele

strumenten zu erreichen. Zum Beispiel

Leute über die Reglementierungen totge

wurde von Mai bis Oktober mitten in der

lacht. Man darf zum Beispiel keinerlei

Stadt eine große Sandfläche als Kinder

Leuchtreklame anbringen und nur goldene

spielplatz aufgeschüttet. Das ist eine ab

Buchstaben an den Arkaden. In der In

solut wunderbare Belebung der Stadt.

nenstadt dürfen auch keine Transparente

Abends wird dort Beach-Volleyball ge

rausgehängt werden. Wenn jemand es

spielt.

trotzdem tut, ruft nach einer halben Stun
de sofort ein Kollege von nebenan bei uns

Aber nun möchte ich zu der beliebten An

an und sagt: „Haben Sie das schon gese

tragskonferenz kommen. Die ist eingerich
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tet worden, weil wir natürlich wie alle

übrigens gern –, dass es eine Sicht auf

Verwaltungen auch das Problem haben,

den öffentlichen Raum gibt und nicht tau

dass jeder mit seiner Fachsicht auf die

send einzelne Fachsichten und diese eine

Dinge guckt. Ich hatte 12 Jahre lang das

Sicht wird permanent weiter entwickelt.

Kulturamt geleitet und kannte alle Kolle
gen in der Verwaltung, die wirklich was zu

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

sagen haben. Dann wurde das Stadtmar

Vielen Dank Frau Spinnen. Eine einheitli

keting eingerichtet. Viele kommen und

che Sicht auf den öffentlichen Raum, die

kamen zu mir um Projekte im öffentlichen

ses Stichwort möchte ich aufnehmen,

Raum zu besprechen. Die Anträge auf Ge

möchte aber auch gleich ein bisschen dran

nehmigung liefen über das Ordnungsamt,

kratzen. Wenn man sich die Vorträge noch

die wiederum nicht zufrieden damit wa

einmal vor Augen führt, könnte man zu

ren, dass das Stadtmarketing die Ideen

gespitzt sagen, öffentlicher Raum findet

schmiede war, während sie öfter Geneh

im Zentrum statt. Das ist der Bereich, von

migungen versagen mussten. Um diese

dem die meisten Bilder in den Vorträgen

Rollenverteilung und auch die Streitigkei

handelten, der aber auch Bilder in den

ten innerhalb der Verwaltung und mit den

Köpfen erzeugt. Es ist gleichzeitig der Be

Bürgern aufzulösen, beschlossen wir eine

reich, für den wir am ehesten schon etab

Konferenz mit all denjenigen, die da was

lierte Instrumente haben, nicht zuletzt

zu sagen haben, einzurichten. Dort be

weil dort die Fragen der Nutzung und der

sprechen wir einmal im Monat jede ein

Repräsentationsfunktion

zelne Sondernutzung. Jeder hört sich die

reichsten aufeinander stoßen. Ich bin in

Argumente des anderen Fachressorts an

der Vorbereitung dieser Veranstaltung auf

hört und gemeinsam verständigen wir uns

das Stichwort von Mikro- und Makro-

auch über Ziele, die wir für den öffentli

Urbanismus gestoßen. Ich möchte an die

chen Raum haben. Das funktioniert inzwi

ser Stelle noch einmal den Blick für die

schen absolut super – meist auch auf

Wohnquartiere schärfen. Allerdings reicht

Sachbearbeiterebene. Die Ämter arbeiten

es nicht, das Gesagte einfach auf die

nicht mehr gegeneinander. Als einziges ist

Quartiere zu projizieren. Gibt es nicht

noch zu optimieren, wie wir den An

auch andere Formen der Nutzung öffentli

tragstellern die Entscheidung mitteilen,

cher Räume, die hier ein Stück weit aus

vor allem, wenn es eine Ablehnung gibt.

dem Blickfeld geraten, wenn wir lediglich

Bisher wird das noch vom Ordnungsamt

über die zentralen Plätze, über die etab

übernommen und die haben ja manchmal

lierten Orte sprechen? Ich würde gerne

einen etwas anderen Stil… Wir teilen das

Anna Bernegg dazu befragen. Was pas

auf und suchen das verbindliche Gespräch

siert im Wrangelkiez?

mit den Antragstellern – das ist eigentlich
eine ganz einfache Sache. Man kann das
auch als einen Teil der Verwaltungsreform
begreifen, weil die Verwaltungsmitarbeiter
einfach lernen müssen – und das tun sie
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wurden Fahrbahnen verengt und kleine
Platzsituationen geschaffen, die auch heu
te noch in dieser Form bestehen und die
eine ganz intensive Nutzung erfahren. Da
rauf möchte ich jetzt auch noch genauer
eingehen, denn wenn man durch den
Wrangelkiez läuft, dann ist das öffentliche
Bild des Quartiers sehr stark von der in
tensiven Nutzung der Straßenräume ge
Anna Bernegg, TU-Berlin

prägt. Das geschieht einerseits durch Ge

Das ist im Prinzip die Position, die ich hier

werbetreibende,

versuchen möchte zu vertreten. Wir soll

Bewohner. Ich möchte versuchen, einige

ten den Blick noch einmal viel stärker auf

Beispiele zu schildern um es zu verdeutli

die Froschperspektive richten und fragen,

chen. So integrieren einige der Gewerbe

wie der öffentliche Raum, insbesondere

treibenden den Straßenraum in ihr Ge

der Straßenraum, zum Beispiel in einem

schäft. Deren Betrieb würde im Prinzip

Quartier wie der Kreuzberger Wrangelkiez

ohne den Straßenraum gar nicht funktio

angeeignet und genutzt wird. Ich denke,

nieren. Ein Beispiel dafür wäre ein Trödel

eingangs, um über den Wrangelkiez zu

laden, der den angemieteten Ladenraum,

sprechen, ist es auch noch mal wichtig zu

eigentlich ausschließlich als Lager nutzt.

erwähnen, dass dieser ein gründerzeitli

Der Verkauf und die Auslage der Waren

ches traditionelles Arbeiterquartier ist. Die

genauso wie der Aufenthalt der Verkäufer

Wohnbebauung weist in den Erdgeschos

finden eigentlich ausschließlich im Stra

sen Einzelhandel und Gewerbe auf. Die

ßenraum statt. Ein Resultat dessen ist

Bevölkerungsstruktur ist sehr heterogen.

wiederum, dass eine starke Identifikation

Im Quartier gibt es einen sehr großen An

mit dem Raum entsteht und dass er als

teil von Bewohnern nicht-deutscher Her

Folge davon gesäubert und gepflegt wird,

kunft sind – ein Großteil Migranten aus

oder dass Baumscheiben begrünt werden.

der Türkei. Zum anderen zogen in den

Ein anderes Beispiel dafür ist eine Eisdie

80er Jahren verstärkt Leute ganz bewusst

le, die einen recht breiten Bürgersteig

in diesen, innerhalb von Westberlin recht

unmittelbar vor dem Laden hat und diesen

abgelegenen, Stadtteil und versuchten al

jeden Tag – sicherlich auch aus Gründen

ternative Lebensweisen zu erproben. Dazu

von Vandalismus – neu mit aufwendigen

gehörte auch die progressive Gestaltung

Dekorationsmitteln, wie Palmen oder Blu

der Straßenräume als Lebensräume und

men, gestaltet. Auf diese Art wird der

qualitative Aufenthaltsräume. Ein Resultat

Straßenraum zum Aushängeschild für die

dessen ist auch, dass der Straßenraum im

sen Laden, der ihn über die Kiezgrenzen

Zuge der Internationalen Bauausstellung

hinaus stadtweit bekannt gemacht hat.

in den 80er Jahren umgestaltet worden

Trotz dieser Nutzung bleibt der Straßen

ist. Dabei wurden keine aufwändigen Ent

raum öffentlich und zugänglich. Die Mög

würfe realisiert, sondern in erster Linie
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lichkeit, ihn zu nutzen, ist nicht unmittel

öffentliche Räume im Gang. Wie gehen

bar an Konsum gebunden.

Sie strategisch damit um?

Ich habe eingangs gesagt, dass sich auch
die Bewohner den Straßenraum auf eine
ganz intensive Art und Weise und ent
sprechend ihrer individuellen Bedürfnisse
aneignen. Das kann heißen, dass Baum
scheiben begrünt werden oder dass kleine
Sitzgelegenheiten

aufgestellt

werden.

Aber auch die Veränderung der Arbeits
verhältnisse zeigt sich dort deutlich. Dazu
gehört auch eine Gruppe von Alkoholi

Mirjam Schlup, Tiefbau- und

kern, die sich tagtäglich eine bestimmte

Entsorgungsdepartements Zürich

Straßenecke als ihr öffentliches Wohn

Der den öffentlichen Raum betreffende

zimmer aneignet und dort wichtige soziale

Wandel läuft in Zürich seit etwa 30 Jah

Bezüge pflegt und ein Netzwerk aufbaut.

ren. In dieser Zeit haben die Züricherin

Die direkte Nutzbarmachung von Straßen

nen und Züricher den öffentlichen Raum

räumen, wie sie im Wrangelkiez zu beo

neu entdecken. In den 70er Jahren war es

bachten ist, zeigt ganz deutlich, dass es –

noch verboten, abseits einer Badeanstalt

abgesehen

im See zu baden. Heute herrscht im

von

der

monofunktionalen

Nutzung als Verkehrsräume sind – einen

Sommer am unteren Seebecken ein Rie

multifunktionalen Gebrauchswert gibt und

senauflauf von Leuten. Es war ebenso

dieses Potenzial bleibt größtenteils unbe

verboten, die Grünanlagen oder auch nur

kannt. Es ist Zeit den Blick auf die Frosch

den Rasen zu betreten, heute finden dort

perspektive zu richten – diesen Schritt

Familienpicknicks statt. Früher fanden im

sind wir vielleicht in den 80er Jahren auch

Verlauf des Jahres drei bis vier traditions

schon mal gegangen –, um zu erkennen

reiche Innenstadtfeste statt. Heute gibt es

wie diese Nutzungen unmittelbar funktio

etwa 20 Großveranstaltungen, teilweise

nieren.

mit internationaler Ausstrahlung und Be
kanntheit – Christopher Street Day, Street

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

Parade etc. All diese Veränderungen führ

Vielen Dank Anna Bernegg. Ich würde nun

ten in der Summe dazu, dass auch die

an Frau Schlup, gern die Frage richten,

Stadtregierung die Aktivitäten im öffentli

wie dieses Verhältnis zwischen Selbstre

chen Raum als Imagefaktor begriff. Zürich

gulierungsprozessen und den verordneten

präsentiert sich heute als lebensfrohe,

Regeln in der Gestaltung und Nutzung des

weltoffene Metropole, durchaus mit einem

öffentlichen Raumes in Zürich ausgelotet

Hang zum Hedonismus. Das Außenbild der

wird? Ich denke, auch in Zürich sind sehr

Schweizer besteht nicht mehr ausschließ

virulente Prozesse in der Eroberung neuer

lich aus dem zwinglianischen, arbeitsa
men, verzichtenden Volk, das da Geld
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scheffelt. Im Umgang mit Neuem spürt

Im Hinblick auf das Statement von Herrn

man aber immer noch diese Ambivalenz.

Wall, möchte ich noch mal betonen, dass

Sie haben das angesprochen, Frau Giseke,

wir in Zürich den Grundsatz haben, dass

es ist ein Hin und Her zwischen Laisser

öffentlicher Raum auch einen wirklich öf

faire und dem Versuch die Kontrolle zu

fentlichen Charakter haben muss. Das

behalten. Bei den großen Veranstaltungen

heißt, er muss jederzeit für die Öffentlich

ist das fast die größte Herausforderung:

keit frei zugänglich sein und es soll mög

Was lassen wir zu? Dienen die Veranstal

lichst

tungen dem Image von Zürich? Was kön

geben. Auf der anderen Seite sind private

nen wir unserer Bevölkerung zumuten? Es

Nutzungen im

leben schließlich auch Leute um das See

kommen, wenn sie ihn beleben, aber eben

becken herum, von denen etwa Eindrittel,

nicht dominieren. Deshalb wurden Richtli

einmal pro Jahr aus der Stadt flüchtet. In

nien für die Boulevard-Gastronomie erlas

Zürich ist die Polizei für die Bewilligung

sen. Es ist erlaubt, auf die Gehsteige Ti

von Veranstaltungen zuständig. Es gibt

sche und Stühle zu stellen, aber z.B. soll

auch so eine Abstimmungsrunde zwischen

keine Werbung auf den Sonnenschirmen

den Fachverwaltungen wie in Münster,

sein und Fußgänger dürfen nicht behindert

aber diese tagt das nicht so oft. Neu ein

werden.

wenige

Nutzungseinschränkungen
öffentlichen

Raum will

geführt haben wir Hearings mit der Bevöl
kerung und den Veranstaltern. Die Bevöl

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

kerung wurde nach ihrer Einstellung zu

Vielen Dank Frau Schlup. Ich würde gerne

verschiedenen

ge

noch mal den Aspekt des Wandels der

fragt. Mit den Veranstaltern wurden einer

Straßenkultur aufgreifen. Gibt es neue

seits Schallschutz-, Abfall-, Verkehrskon

Bezüge zwischen unserem Urbanitätsver

zepte erörtert. Andererseits versuchten

ständnis und den Veränderungen in der

wir zu erfahren, welche Unterstützung o

Benutzung des Straßenraumes? Aber be

der Beratung sie sich von der Stadt erhof

vor ich dem Podium das Wort gebe, möcin

fen.

die Runde gehen, möchte ich gerne die

Veranstaltungstypen

Zuhörerschaft bitten, Fragen zu äußern,
Ein schwieriger Komplex ist der Kommer

oder sich mit Statements an der Diskus

zialisierungsdruck im öffentlichen Raum.

sion zu beteiligen. Ja, bitte.

Das handhaben wir nicht ganz so restrik
tiv wie Münster, d.h. es gibt Möglichkeiten

Redebeitrag Publikum

im Zentrum zu werben, allerdings zu un

Bisher wurde überwiegend von den Innen-

seren Bedingungen. Momentan sind wir

und

dabei, für den Umgang mit diesen Groß

muss man aber meines Erachtens gar

postern eine neue Strategie zu entwi

nicht viel tun, die öffentlichen Räume

ckeln. Es sind hohe Anforderungen an

funktionieren da auch so. Vielleicht sollte

Qualität, Gestaltung etc. in der Diskussi

man den Verkehr weiter reduzieren. Mehr

on.

Aufmerksamkeit ist dagegen in den Satel

Altstädten

gesprochen.

In

diesen

litenstädten, den Randbereichen erforder
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lich. Ich bin in Hamburger und in Berlin

– sind aber in den Städten sehr unter

nicht so zu Hause, aber ich denke da an

schiedlich. In Berlin ist es besonders prob

Marzahn oder Hellersdorf oder in Hamburg

lematisch, weil es von Seiten der Verwal

Mümmelmannsberg. Dort verlaufen breite

tung

Ausfallstraßen, es gibt großflächige öffent

Anknüpfungspunkte gibt. Das Thema der

liche Räume, die keinerlei Nutzung haben.

Zwischennutzungen wurde von der Se

Breite Bürgersteige säumen die Straßen,

natsstadtverwaltung inzwischen aufgegrif

die aber völlig tot sind. Die Straßen sind

fen und wurde auch in einem Stadtforum

zu breit, die Häuser zu hoch, die Men

verhandelt. Aber wenn man in der Praxis

schen arm – die Belebung dieses Ödlands

schaut, wie viele Zwischennutzungen zum

ist eine Aufgabe, mit der wir uns beschäf

Beispiel in Form von informellen Urbanis

tigen, die wir anpacken müssen.

mus umgesetzt werden könnten, dann

und

Politik

noch

zu

wenige

gibt es keine Agenturen, die die Kommu
Prof. Undine Giseke, Moderatorin

nikation zwischen diesen Selbstorganisati

Danke. Wir greifen das dann in der Dis

onsformen und den einzelnen Verwaltun

kussion auf. Gibt es noch weitere Meldun

gen oder auch Liegenschaftsverwaltern

gen?

erleichtern

würden.

Gibt

es

anderswo

Strategien, die einen unbürokratischen
Matthias Hein, Architekt

Umgang zwischen Initiativen und Verwal

Wie gehen wir in Zeiten sinkender öffent

tung ermöglichen?

licher Einnahmen mit dem Bedürfnis nach
Selbstorganisation um? Die Frage richtet

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

sich sowohl an die Berliner Verwaltung

Vielen Dank. Uns zwingt die Zeit dazu, die

und Politik, aber eben auch an das Podi

Fragen kompakt zu beantworten. Deshalb

um. Ich habe mich jahrelang mit Strate

sammeln wir noch weitere Gesichtspunk

gien partizipativer Planung und partizipa

te. Bitte Herr Frick.

tiven Bauens beschäftigt, und man kann
schon konstatieren, dass wir eine Menge

Dieter Frick, Stadtplaner

Mitbestimmungsmöglichkeiten

Vor 10 Jahren gab es den Entwurf zu ei

errungen

haben. Viele sind inzwischen auch gesetz

nem Stadtentwicklungsplan „Öffentlicher

lich festgeschrieben, aber wir haben im

Raum“, an dem auch Sie, Frau Giseke,

mer weniger finanzielle Spielräume, um

maßgeblich

Mitbestimmung top down auch qualitätvoll

Konzept war damals sehr innovativ und

zu organisieren. In Berlin gibt es auf der

ich halte es nach wie vor für ein sehr

anderen Seite eine nahezu unüberschau

wichtiges Dokument. Nun möchte ich die

bare Zahl an Initiativen. Im Moment be

Frau Senatorin fragen, ob dieser STEP-

finden wir uns, denke ich, in einer Art

Entwurf noch in einer Schublade zu finden

Zwischenphase, in der ein ausgeprägter

ist und aktualisiert werden könnte. Ein

„informeller“

solches Instrument könnte richtungwei

Urbanismus

herrscht.

Die

mitgewirkt

haben.

Dieses

send sein, bezüglich der Einflussnahme

Ausprägung und der Umgang damit – und
das wäre die Frage an Zürich und Münster
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der öffentlichen Verwaltung auf das Ge

Stadt ausschließlich verkehrsfreie Amü

schehen im öffentlichen Raum.

sier- und Konsumräume werden. Ich war
vor ein paar Jahren in der Strøget [Fuß

Redebeitrag Publikum

gängerzone

in

der

Kopenhagener

Alt

Mir hat der Beitrag aus dem Wrangelkiez

stadt], und ich habe mich gelangweilt, ja

sehr gut gefallen und mir stellt sich die

sie war für mich ein Antiraum. Ich bin

Frage – orientiert an dem Diagramm zu

dann in die Seitenstraßen und an den Ha

den Nutzungsformen (obligatorisch, fakul

fen gegangen und da habe ich Räume in

tativ) des öffentlichen Raums –, welche

genau in dieser Mischung gefunden, wie

Funktion wichtig ist. Job und Arbeit? Wel

Sie das hier vom Wrangelkiez berichtet

chen Stellenwert hat eigentlich Freizeit,

haben. Danke.

Amüsement, Tourismus und Dauerfeiern?
Wenn die Balance sich zu Gunsten des

Redebeitrag Publikum

Dauerfeierns und der Fußgängerzone ver

Ich möchte noch mal kurz auf das bereits

schiebt, dann stelle ich immer wieder fest,

erwähnte Stadtforum zu den Zwischen

dass es für viele Menschen in der Stadt,

nutzungen im April eingehen. Frau Giseke,

zum Beispiel auch für mich, absolut unatt

Sie haben damals die Idee, Zwischennut

raktiv wird. Diese Räume versuche ich zu

zungen stärker in die Planung einzubezie

meiden, oder nur zu Zeiten aufzusuchen,

hen, sehr stark unterstützt, die von Klaus

in denen gerade mal nicht gefeiert wird.

Overmeier und Ines Rudolf vertreten wur

Man kann eine Stadt auch zu Tode feiern,

de. Jan Gehl hat uns in seinem Vortrag

dann sind nur noch die Touristen da, und

sehr schön nahe gebracht, wie wichtig es

irgendwann nicht mal die nicht mehr. Die

ist, dass die Bürger sich den öffentlichen

Balance zwischen Normalität und Event

Raum aneignen. Wie sehen Sie beide das

muss gewahrt bleiben. Deswegen hat mir

im Zusammenhang mit dem Thema Palast

Ihr Beispiel auch so gut gefallen. Es ist

der Republik. Das ist ja so ein Ort, wo An

diese diffizile und soziale Mischung, wa

eignung des öffentlichen Raums durch die

rum man ein Quartier und eine Straße

Bürger exemplarisch stattgefunden hat.

liebt. Dazu gehört für mich auch das

Auch Frau Junge-Reyer hat sich in Ihrem

Thema Verkehr. In den Beispielen beider

damaligen Schlusswort eindeutig für das

Vorträge waren die Autos verbannt. Aber

Aufnehmen

diese Räume fangen so an künstlich, leb

stadtplanerische Denken ausgesprochen –

los und unreal zu werden, sie sind nur

unter dem Stichwort Brachen für die krea

noch Kommerzräume. Die Diskussion in

tive Stadt. Heute wurden 10.000 Unter

Berlin – Straße beruhigen, Verkehr raus –

schriften für eine Verlängerung der Zwi

ist Gott sei Dank so ausgegangen, dass

schennutzung

der Verkehr in einer gemäßigten Form be

Moratorium für den Palast der Republik

stehen bleibt, eben in Balance. Ich fand

übergeben. Diese Stadtbrache wird für die

die beispiele aus den ersten beiden Vor

kreative Stadt genutzt wird, da hat eine

trägen wunderbar, aber die Message darf

Entwicklung angefangen, die für Berlin

nicht lauten, dass die zentralen Orte der

sehr wertvoll sein könnte. Der völlig unnö
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tige sofortige Abriss sollte gestoppt wer

Auseinandersetzung damit begonnen wur

den. Danke.

de, wie öffentliche Räume genutzt wer
den, wie der Straßenraum angeeignet

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

wird und was für Aufenthaltsqualitäten

Wir haben in der Diskussion sowohl die

darin stecken. Im Wrangelkiez herrschte

Aspekte, was Öffentlichkeit ist, wie wir Öf

jahrelang ein sehr massiver Ladenleer

fentlichkeit heute verstehen, als auch in

stand. Dieser hat sich in den letzten Jah

welchen Teilen der Stadt wir uns eigent

ren sehr rapide in ein fast gegenteiliges

lich um die Pflege des öffentlichen Rau

Phänomen gewandelt, was sich in erster

mes kümmern müssen, gehabt. Ich den

Linie dadurch begründet, dass junge Exis

ke, ein wichtiges Stichwort war die Frage

tenzgründer, die größtenteils aus der kre

des informellen Urbanismus, aber auch

ativen Branche stammen, sich diese Lä

der Hinweis auf die Bedeutung eine Balan

den angeeignet haben bzw. dort Büros,

ce zwischen Nutzungen zu finden. Ich

Ateliers, aber auch Clubs und Bars aufge

möchte, dass wir beide Stichworte in der

macht haben. Ein junges Milieu versucht,

Schlussrunde, die wir, glaube ich, jetzt

sich dort zu etablieren. Eine wichtige Basis

einläuten müssen, aufnehmen. Zunächst

dafür war, dass es schon vorher einen to

möchte ich Anna Bernegg das Wort ge

leranten und sehr ortsspezifischen Um

ben. Der Wrangelkiez unterliegt im Mo

gang mit der Benutzung der Straßenräu

ment sehr aktiven Transformationsprozes

me gab, auf denen dieses Milieu jetzt

sen. Dort siedelt sich das neue kreative

aufbauen kann. Es besteht die Möglichkeit

Milieu an. Es wäre interessant zu analysie

besteht, den öffentlichen Raum auch als

ren, d wie dort diese Balance zwischen e

Sprungbrett in die Selbstständigkeit zu

tablierten und neuen Nutzungsansprüchen

nutzen.

gefunden und gewahrt werden kann.
Prof. Undine Giseke, Moderatorin
Redebeitrag Publikum

Der Prozess des Ausbalancierens ist im

Können Sie mal sagen, wo er liegt?

Wrangelkiez also im vollen Gange. Das
sollten wir im Auge behalten. Bevor ich an

Anna Bernegg, TU-Berlin

die Vertreterinnen der beiden Städte Zü

Der Wrangelkiez befindet sich im Osten

rich und Münster die angesprochenen Fra

Kreuzbergs, am Schlesischen Tor. Im Nor

gen – informeller Urbanismus und der öf

den wird er begrenzt durch die Spree und

fentliche Raum außerhalb des Zentrums –

im Süden durch den Görlitzer Park. Ich

herantrage, möchte ich Herrn Wall die

möchte ich noch einmal darauf zurück

Frage stellen: Sie haben gesagt, 200 Toi

kommen, dass es sich um ein ganz be

letten gibt es. Wie viele stehen denn da

stimmtes Verständnis dessen, was öffent

von in der inneren Stadt und wie viele in

licher Raum und was Lebensraum in der

der äußeren?

Stadt ist und bedeutet, handelt. Ich denke
der Wrangelkiez kann auf eine intensive
Lernperiode zurückblicken, da eine sehr
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Hans Wall, Vorstandsvorsitzender der

siv damit beschäftigt, vor allem in den

Wall AG

Außenquartieren etwas zu tun, weil wir

Die Toiletten werden natürlich da ge

uns vorher lange Jahre eben auch nur auf

braucht, wo die meisten Menschen sind,

die Innenstadt konzentriert haben. Ir

das ist klar. Natürlich stehen auch welche

gendwann mussten wir dann feststellen,

in den Außenbezirken, oder in Potsdam,

dass der Gap immer größer wurde.

aber die meisten doch in den Innenstadt
bezirken. Aber auch dort sind es noch viel

Um gleich die zweite Frage anzusprechen.

zu wenige. Das liegt aber nicht an uns,

Wir haben in allen Außenquartieren parti

sondern daran, dass nicht mehr geneh

zipative Prozesse mit der Bevölkerung lau

migt werden.

fen. Dort wo werden Foren angeboten, I
nitiativgruppen erhalten Plattformen, um

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

sich zu betätigen und um ihr Anliegen an

Das war jetzt natürlich auch keine ganz

die Stadtverwaltung heranzutragen oder

faire Frage, da ich dieses Verhältnis schon

gemeinsam, zum Beispiel mit dem Tief

geahnt habe. Aber es wirft natürlich eben

bauamt, öffentlichen Raum umzugestal

die Frage auf. Der große zur Verfügung

ten. Ich denke, es braucht Plattformen,

stehende öffentliche Raum an der Peri

wo die Vernetzung zwischen der Bevölke

pherie, der nicht in dieser intensiven Wei

rung und der Verwaltung bestehen bleibt

se genutzt und bespielt wird, welche Idee

oder aufgebaut wird. Der totalen Selbst

von Urbanität haben wir eigentlich für die

organisation, völlig losgelöst von der Ver

se Teile der Stadt? Wie bespielen, wie be

waltung, stehe ich sehr skeptisch gegen

nutzen wir den Raum und wie gestalten

über – das ist nicht realistisch. Besonders

wir ihn? Welche Konflikte, welche Lö

wenn ich daran denke, wie das längerfris

sungsansätze gibt es? Frau Schlup.

tig weitergehen soll. Die Stadtverwaltung
bleibt und wenn irgendeine Initiativgruppe

Mirjam Schlup, Tiefbau- und Entsor

sich auflöst und ein Problem hinterlässt,

gungsdepartements Zürich

dann fällt das an die Stadtverwaltung zu

Ich finde das ist ein ganz wichtiges The

rück. Der Dialog ist essentiell und sollte

ma. Ich habe schon heute Morgen darüber

vital geführt werden.

nachgedacht, als wir von der Stadtverwal
tung für Stadtentwicklung am Stadtmodell

Prof. Undine Giseke, Moderatorin

die Berliner Entwicklung erläutert beka

Vielen Dank. Gleichwohl denke ich, dass

men. Da wurde auch davon gesprochen,

der Begriff der Accessibility, der immer

dass man sich auf die Entwicklung der In

stärker in das Planungsvokabular hinein

nenstadt konzentrieren muss – aus Geld

dringt. Die Zugänglichkeit von Räumen

mangel und vielleicht auch, weil man die

neu zu orten, hat viel mit den Transfor

Kräfte bündeln will. Ich finde, das ist eine

mationsprozessen und Umstrukturierun

gefährliche Entscheidung. Wir in Zürich

gen der Stadt zu tun. Wir entdecken

haben das am eigenen Leib erfahren. Wir

Räume als öffentliche Orte, die wir vorher

haben uns in den letzten 10 Jahren inten

noch gar nicht so verstanden haben. Die
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Zugänglichkeit ist damit nicht nur phy

einfach: Alle, die Immobilien besitzen, al

sisch, sondern auch ein Stück weit mental

le, die dort Handel betreiben, und auch al

zu verstehen. Frau Spinnen, Ihnen kommt

le, die da wohnen, setzen sich gemeinsam

das Abschlusswort in dieser Runde zu.

– meistens unter Moderation auch der

Vielleicht können sie noch einmal auf die

Stadtverwaltung, oft aber auch ganz allein

ses

– hin und nehmen das Schicksal ihres

Verhältnis

eingehend.

Sie

haben

Münster als das Schmuckkästchen im In

Quartiers selbst in die Hand. Ich glaube,

neren bezeichnet, wo man im Umgang mit

dass das ein Instrument der Zukunft ist,

dem öffentlichen Raum eingeübt ist und

schon weil die öffentliche Hand in der Tat

wo man vielleicht relativ schnell eine Ver

immer weniger Geld hat. Wir haben ja ge

ständigung über Ziele erreicht. Wie stellt

sehen, das es oft keine Lösung ist, wenn

sich das, bezogen auf die Orte, die nicht

man alles den Investoren anvertraut. Es

ganz so zentral sind, dar?

ist allerdings gut, wenn man denen ver
traut, die dort Immobilien besitzen und

Bernadette Spinnen, Münster Marketing

die Handel betreiben, die sich jeden Tag

Auch da kann ich nicht wirklich mit Prob

dort aufhalten, weil sie dort wohnen. Das

lemfeldern dienen - das ist leider so.

funktioniert in der Regel eigentlich besser.

Münster hat eine polyzentrische Struktur,

Wir haben im Moment einen solchen Pro

außen liegen sehr gut funktionierende

zess im Bahnhofsviertel. Das ist also ein

Stadtteile, die zum Teil einen eher dörfli

Viertel, das nicht ganz so schick ist. Der

chen Charakter haben. Da funktioniert die

Bahnhof ist grauenhaft und das Viertel ist

Selbstorganisation ganz gut und die An

richtig runtergekommen. Natürlich führt

bindung auch. Ich will aber trotzdem auf

die Qualität in der Innenstadt auch dazu,

zwei Sachen eingehen. Einmal auf die

dass andere sagen: Immer kümmert man

Frage, welche Möglichkeiten und Instru

sich um diesen Prinzipalmarkt, den kann

mente hat man, um eine vernünftige bür

man noch schöner aufpolieren, aber wir

gerorientierte Planung umzusetzen und

haben hier ein Problem. Wir üben das

wie sieht das in äußeren Quartieren aus.

Umdenken nun in der Form eines Modell

Andererseits sehe ich das „Schmuckkäst

projekts und es wird sich herausstellen,

chen“ durchaus auch problematisch und

ob das auch auf Dauer funktioniert. Ob

ich würde gern noch einmal auf das ewige

tatsächlich alle, die in einer Straße, in ei

Feiern und die touristische Attraktivität

nem Quartier aktiv sind, sagen, wir legen

eingehen, die ja auch Schattenseiten hat.

uns fest und wir zahlen auch Geld. Wir

Doch zuerst zu den Instrumenten. Um

engagieren uns mit Ideen und wir sind

Quartiere neu zu bewerten, zu beleben

verlässliche Partner der Stadt. Das funkti

und die Menschen einzubeziehen, wird in

oniert nur, wenn beide Parteien sich dar

Nordrhein-Westfalen das Instrument der

auf einlassen, nicht nur die Stadt.

Immobilien- und Standortgemeinschaften
eingesetzt. In anderen Bundesländern gibt

Nun zu der Übernutzung durch Events.

es für diese BIDs eine richtige Gesetzes

Auch das hat mit öffentlich und privat zu

grundlage. Die Idee ist eigentlich ganz

tun. Die Unterschied zwischen dem öffent
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lichen Raum und der Shopping Mall – und

zesses gespannt. Mit Blick auf die Uhr

da ist mit die Definition von Öffentlich

bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen

nach der Eigentumsform egal –, besteht

auf dem Podium ganz, ganz herzlich zu

darin, dass in den Malls alles komplett

danken und meinen Blick hinüberwandern

normiert ist. Alles ist sauber, alles ist si

zu lassen zu Frau Senatorin Junge-Reyer.

cher, alles ist aus Marmor, alles ist schick

Ich bin gespannt auf die abschließenden

und abends macht man die Tür zu. Kein

Worte, die Sie zu diesem facettenreichen

Wunder, dass man ständig etwas Neues

Thema finden.

erfinden muss, damit das noch einigerma
ßen erträglich ist. Alle 15 Jahre muss man

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für

sowieso renovieren. Eigentlich ist das kein

Stadtentwicklung

Modell, dem die Innenstädte nachstreben

Meine Damen und Herren, vielen Dank für

sollten, aber der wunderbare touristische

diese außerordentlich anregende Diskus

Hochglanz, kann eben auch dazu führen.

sion. Ich habe den Eindruck beim Thema

Insofern schaue ich immer gern nach Ber

Urbanität haben wir immer eher die In

lin, weil hier alles sehr urban ist, man

nenstadt im Kopf, die Bereiche, die von

sieht eben die Gegensätze im öffentlichen

Touristen und Berlinern aufgesucht wer

Raum. Öffentlicher Raum muss solche

den, wenn es darum geht, im öffentlichen

Möglichkeiten und solche Lernkontexte of

Raum der Stadt präsent zu sein und das

fen lassen. Deswegen sollte man sich –

zu genießen. Ich fand die Berichte Müns

bei aller Gestaltungswut, die wir im öf

ter und Zürich, hoch interessant und

fentlichen Raum haben, weil wir finden, es

spannend, glaube aber, dass ein direkter

könnte alles ordentlicher oder geordneter

Vergleich außerordentlich schwierig wäre.

sein – vor jeglichen Zwangsbrandings hü

Dessen ungeachtet können wir sicher zum

ten. Straßen und Quartiere, in denen nur

Verfahren viel voneinander lernen. Deutli

noch gefeiert wird, die sind danach ge

che Unterschiede bestehen in der Frage

nauso kaputt wie eine Shopping Mall. Ich

der Gestaltung und der Gestalt. Wir haben

finde, es ist absolut wichtig, dass wir uns

hier in Berlin, eine große Bandbreite ver

um den öffentlichen Raum kümmern und

schiedener öffentlicher Räume. Wenn wir

begreifen, dass seine Schwäche, dass er

uns mit ihrer Gestaltung auseinanderset

nämlich nie so aussehen wird, wie wir uns

zen, dann müssen dem Ort, der Lage,

das in unseren kühnsten Träumen vorstel

dem Nutzungsdruck und der Rolle des je

len, dass das eigentlich die Stärke ist.

weiligen Ortes im polyzentral organisier

Gott sei Dank darf niemand allein über

ten Berlin gerecht werden.

den öffentlichen Raum entscheiden und es
In den Eingangsstatements von Herrn Sel

gibt Aushandlungsprozesse.

le und Herr Gehl spielte die Frage der
Prof. Undine Giseke, Moderatorin

Raumqualität eine entscheidende Rolle. In

Jetzt haben wir einen weiten Bogen zwi

dieser Frage könnten wir uns einerseits

schen

auf das berufen, was, auch von Ihnen

Zwangsbranding,

spontanem

Frau Giseke, vor 10 Jahren für das Land

Gebrauch und dem Ausloten dieses Pro
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Berlin formuliert worden ist. Dieser Ansatz

Dingen wollen die Menschen also an der

war damals ein Schritt nach vorn, aber ich

Lebendigkeit und Spannung teilhaben, die

glaube auch, dass wir das, was die Stadt

an den zentralen Orten der Innenstadt

planerinnen und Freiraumgestalter damals

herrscht – nicht so sehr in manchen Be

bewegt hat, an vielen Orten in der Stadt

reichen an der Peripherie.

noch erkennen können. Unter den heuti
gen Rahmenbedingungen müssen wir aber

Bei der aktiven Gestaltung der öffentli

die veränderten Funktionen vieler Orte in

chen Räume in der Stadt, werden die un

der Stadt berücksichtigen. Wir müssen auf

terschiedlichsten Interessen berührt. Ich

die demographische Entwicklung und e

möchte Ihnen zwei Beispiele dafür nen

benso auf die neuen Erwartungen an den

nen. Jeder kennt den Alexanderplatz. Die

öffentlichen Raum eingehen. All das muss

ser wird im Rahmen eines Wettbewerbs

in die Fortschreibung solcher Pläne einbe

umgestaltet

zogen werden. Die Qualität in der Gestal

Qualität

tung des öffentlichen Raums liegt eben

Marx-Engels-Forum auf der anderen Seite.

nicht im Kuscheligen und auch nicht in

Jetzt aber kommen die Ersten und sagen,

den Rosenbeeten – nichts gegen die Ro

dass vor dem Berolina-Haus doch ein paar

senbeete an einigen Stellen in der Stadt,

Bäume stehen und die doch nicht dem

sie haben durchaus eine Funktion. Vor al

städtischen

len Dingen bedeuten die immer wieder

Platzes geopfert werden müssten. Es be

kehrenden, überall gleichen Einkaufsstra

ginnt der Spagat, einerseits das Städti

ßen keine räumliche Qualität. Viele dieser

sche zu bewahren – den Aufenthalt span

– auch neu gestalteten – Orte in der Stadt

nend zu machen, die Leute zu verlocken,

sind doch im Grunde austauschbar, ob sie

auf den Stufen sitzen zu bleiben – und das

sich nun in Paderborn, Magdeburg oder

andererseits dann doch auch mit ein paar

Berlin-Wilmersdorf befinden.

Bäumen verbinden. Das andere Beispiel

und

erhalten,

eine
im

Ansehen

hohe

städtische

Gegensatz

des

zum

„Steinernen“

betrifft den Aufenthalt der Männer mit Do
Deshalb kommt es für mich darauf an –

sen in Tüten im öffentlichen Raum. Wir lö

und ich bin sehr froh, dass das heute ge

sen die soziale Frage natürlich nicht da

schehen ist –, dass wir uns noch einmal

durch,

mit den inneren Bestimmungsfaktoren der

Rathäusern oder in den Bushaltestellen

Qualität des öffentlichen Raums auseinan

einfach wegstellen. Wie weit geht aber Ih

der setzen. Die Gesellschaft muss die

re Toleranz, meine Toleranz, unser aller

Möglichkeit haben, sich sichtbar zu ma

Toleranz, wenn es darum geht, auch diese

chen und eine urbane Gesellschaft will

Präsenz im öffentlichen Raum zu dulden?

auch sichtbar sein. Die Menschen gehen

Das betrifft auch nicht nur den Wrangel

vor allen Dingen in die Stadt, damit sie

kiez, wo das über 15 Jahre geübt wurde.

gesehen werden und um Kontakt zu ha

Nach meiner Einschätzung müssen sich al

ben – bei der zunehmenden Zahl von Al

le Beteiligten in der Stadt damit ausei

leinstehenden auch, um überhaupt mit

nanderzusetzen. Es geht um die Frage der

Menschen sprechen zu können. Vor allen

Sichtbarkeit und des Sichtbarseinwollens
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und des Teilhabenwollens des anderen

dig Zürich geworden ist, aber auch, dass

Teils der Gesellschaft, eben nicht nur der

es erforderlich ist, Regeln zu setzen. Die

Urbaniten, die es sich leisten können, sich

Ausarbeitung eines Regelwerks wird von

in dem wunderbar spannenden öffentli

der öffentlichen Hand, von der Verwaltung

chen Raum aufzuhalten.

erwartet. Die Schilderungen der Aushand
lungsprozesse aus Münster, machen mich

Ein weiteres Thema, das hier angespro

zugegebenermaßen neidisch. Wir haben in

chen worden ist, ist die Gestaltung und

Berlin die Situation, dass sie mit dem Be

die Qualität dessen, was wir so alles in

zirksamt Mitte, dem Bezirksamt Charlot-

den öffentlichen Raum hineinstellen –

tenburg-Wilmersdorf oder dem Bezirksamt

Herr Wall, ich nenne das jetzt mal ganz

Friedrichshain-Kreuzberg verhandeln müs

vorsichtig Stadtmöblierung. Sie haben,

sen. Ich halte viel davon, sich als öffentli

das will ich hier ausdrücklich sagen, Quali

che Hand in Fragen der Gestattung oder

tät in die Stadt gebracht. Die Frage ist

Ermöglichung von Sondernutzungen ein

aber, wo die Grenze ist? Wo wird auch

Stück weit zurückzuziehen und nicht je

dadurch – Ihre wirtschaftlichen Erfolge

den Quadratmeter der Nutzung öffentli

sind inzwischen auch in anderen Städten

chen Straßenlandes oder Bürgersteiges

zu erkennen – eine Stadt möglicherweise

bestimmen zu wollen. Es muss natürlich

wieder verwechselbar, weil das schöne,

ein paar grundsätzliche Regeln geben:

leuchtende, glitzernde Taubengrau ihrer

z.B. muss der Raum durchlässig sein, man

Stadtmöbel inzwischen an vielen anderen

muss mit einem Rollstuhl fahren können

Stellen zu sehen ist und sich die Kommer

und Platz genug haben. Aber muss denn

zialisierung der Möblierung des öffentli

jede

chen Raums durchsetzt. Wodurch werden

Stuhls, eines Schildes, eines Plakates mit

Städte schöner und besser und welche

einer Behörde ausgehandelt werden? Viel

Grenzen müssen wir in diesem Bereich

leicht könnten wir uns da zukünftig ein

ziehen, damit aus dieser Kommerzialisie

Stück mehr zurückhalten. Wir haben so

rung des öffentlichen Raums kein Bume-

ein schönes Gesetz zur Entbürokratisie

rang-Effekt entsteht.

rung, das vom Abgeordnetenhaus gestern

Frage

des

Herausstellens

eines

beschlossen worden ist. Wir werden dar
Herr Selle, wer führt eigentlich die Ver

aufhin die Regeln neu justieren und dann

handlungen über die Frage: Wem gehört

feststellen, ob sie funktionieren.

der öffentliche Raum? Am Beispiel der
Wrangelstraße können wir sehen, dass

Eine Frage, die mich außerordentlich inte

man den ihn einfach nutzt. Man stellt

ressiert,

Schilder und man stellt sich selbst auf den

Selbstorganisation,

Bürgersteig. Diese Aneignung wird nicht

wenn es um die Frage der Zwischennut

nur geduldet, sie gehört zu dem, was den

zungen geht, so wie das hier geschildert

Raum spannend macht. Natürlich muss es

wurde. Ich glaube, es wurde an uns he

Grenzen und Regeln geben. Frau Schlup,

rangetragen, dass wir Selbstorganisation

Sie haben darauf hingewiesen, wie leben

möglich machen sollen, ohne den üblich
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bürokratischen Aufwand. Ich biete Ihnen

ren Rückzug des Individualverkehrs poli

an, dass wir uns an dieser Stelle zurück

tisch durchzusetzen, da wir zwar einen

halten und auf Selbstorganisation ver

sehr

trauen können. Aber was dann passiert,

Personennahverkehr aber auch einen im

ist immer der Ruf nach staatlicher Unter

mer noch außerordentlich flüssigen Indivi

stützung, nach Regelung des Angebots

dualverkehr. Ich muss Ihnen sagen, zu

durch die öffentliche Hand, nach der Klä

mir kommen immer wieder Menschen und

rung der Prozesse durch die öffentliche

sagen: „Ich habe in Madrid oder in London

Verwaltung. Ich möchte schon, dass wir

gelebt, aber hier in Berlin fahre ich wieder

ein Stückchen mutiger sind. Ich möchte,

Auto.“ Die meinen das als Kompliment...

dass wir, meine Verwaltung, ich, gegebe

Die mediale öffentliche Akzeptanz von

nenfalls die Politik sich ein Stück zurück

verkehrsberuhigenden

zieht. Das schafft Räume für Selbstorgani

meist gut – wenn ich z.B. an die Widmung

sation,

mehr

der Linienstraße vorrangig für den Fahr

Verantwortung für Selbstorganisation. Der

radverkehr oder die Einführung von Tem

Rückzug des Staates ist immer mit einer

po 30 auf weiteren 5 oder 6 Kilometer n

hohen Anforderung an die verbunden, die

Hauptstraßen –, aber es steckt eine un

diese frei werdenden Räume nutzen wol

glaublich anstrengende Vorarbeit dahin

len. Ich fordere Sie dazu auf, mit uns zu

ter. Wir müssen schließlich alle Beteiligten

sammen auszuprobieren, wie weit wir in

und Verbände ins Boot holen, oder sie

dieser Richtung gehen können und welche

zumindest

Freiräume wir uns zugestehen. Das haben

„schlachten“. Hier im Saal hätten wir

wir, meiner Einschätzung nach, noch nicht

wahrscheinlich eine vergleichsweise ein

hinreichend miteinander an Beispielen ü

heitliche Meinung dazu, aber gehen Sie

ben können.

mal woanders hin. Der öffentliche Kon

bedeutet

aber

auch

gut

funktionierenden

überzeugen

öffentlichen

Maßnahmen

uns

nicht

ist

zu

sens zu diesem Thema muss in der Stadt
noch verhandelt werden.

Es geht natürlich auch darum, dass ein
paar grundsätzliche Fragen politisch ent
schieden werden müssen. Wir sprechen

Es geht natürlich darum, wie viel Raum

immer gern von integrierter Planung. Ty

der Straßenverkehr braucht. Bevor die

pischerweise hatten wir heute gleich bei

Kolleginnen und Kollegen von der PDS zu

dem zweiten Beispiel die Situation, dass

heftig nicken, will ich Ihnen sagen, dass

wir über den öffentlichen Raum auf Stra

ich der festen Überzeugung bin, dass wir

ßen und Plätzen gesprochen haben und

an den Magistralen oder am Spittelmarkt

natürlich die Fragen der Verkehrssituation

eine Begrenzung des Straßenraums und

in den Blick kamen. Ich teile Ihre Auffas

eine Entschleunigung des Verkehrs brau

sung, Herr Machleid, dass das völlige

chen. Wir gewinnen dadurch öffentlichen,

Freihalten von Autoverkehr erstens natür

urbanen, städtischen Raum und mehr Le

lich nicht geht, zweitens wir uns das

bensqualität. Eine heiße Diskussion. Ich

selbst nicht immer wünschen sollten. Es

erwarte jetzt keinen rauschenden Beifall,

ist gar nicht leicht, in Berlin einen weite

aber ich wollte das wenigstens noch mal
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erwähnen und hoffe ich auf eine intensive

Laufenden zu bleiben. Ich frage jetzt

kritische Diskussionen.

nicht, wer von Ihnen mit dem Auto nach
Hause fährt und wer sich mit 5 km/h

Ich glaube, wir müssen uns daran gewöh

durch Stadt bewegt, so wie Herr Gehl es

nen, dass sich der öffentliche Raum in

angesprochen hat. Ich wünsche Ihnen so

Berlin in unglaublicher Weise verändert.

oder so einen guten Nachhauseweg und

Das gilt auch für den Platz des zukünfti

fröhliche Festtage. Wir sehen uns im

gen Humboldt-Forums. Stellen Sie sich

nächsten Jahr zum Stadtforum wieder.

doch bitte vor, ist es nicht auch eine her
Auf Wiedersehen

ausragende Aussicht, dort zu stehen und
von der Straße Unter den Linden hinüber
zuschauen bis zum Alexanderplatz. Eine
Wiese ist zu wenig, das ist völlig klar. Es
ist wichtig einen öffentlichen Raum zu ha
ben, der nicht nur der Gestaltung harrt,
sondern der Inbesitznahme. Stellen Sie
sich vor, es steht ein kleines Atrium an
Stelle des Palastes der Republik, da sitzen
Sie, blicken in Richtung Wasser, rechts
das Rote Rathaus, geradeaus der Fernseh
turm. Links kann man dann in die Stra
ßenbahn steigen, die am Alex demnächst
halten wird. Auch das ist ein wieder ge
wonnener wunderbarer öffentlicher Raum.
Ich freue mich darauf.
Prof. Undine Giseke, Moderatorin
Vielen Dank Frau Senatorin. Jetzt sind wir
am Ende dieser Veranstaltung angekom
men. Mir bleibt nur noch eins, nämlich die
nächste Veranstaltung anzukündigen. Sie
wird am 3. Februar stattfinden. Das The
ma wird lauten: Talents, Technology, To
lerance. Berlin im internationalen Wettbe
werb.

Wir

werden uns

also

mit

den

Zukunftsfragen von Berlin auseinander
setzen. Der Veranstaltungsort ist das Café
Moskau in der Karl-Marx-Allee. Bitte be
achten Sie auch unsere Internetpräsenz.
Wir wandern mit dem Stadtforum durch
die Stadt, und darum ist es gut, auf dem
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