
Kostbares Gut öffentlicher Raum 
Im boomenden Wien wird´s enger 

 

„Wien wächst – Öffentlicher Raum. Die Stadt als Verteilungsfrage“, unter diesem Titel fand 

am 24.11.2015 eine Stadttagung der Arbeiterkammer Wien statt. In- und ausländische 

ExpertInnen, unter anderem auch aus der Arbeiterkammer (AK), gingen dabei der Frage 

nach, welche Auswirkungen der derzeitige Boom Wiens auf den öffentlichen Raum der 

Bundeshauptstadt haben wird. 

 

In vier Punkten waren sich alle ReferentInnen einig: 

• Die Nutzung des öffentlichen Raumes war nie konfliktfrei und wird/kann es nie sein. 

• Es bedarf einer stetigen Abwägung der Bedürfnisse und der Klärung von 

Verhaltensnormen. 

• Die Ansprüche an den öffentlichen Raum haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. 

Heute wird vor allem der Erholungs- und Freizeitfaktor betont. 

• Der öffentliche Raum in Wien gerät immer mehr unter Druck. 

Doch was sind nun die speziellen Faktoren, die den öffentlichen Raum in Wien unter Druck 

setzen? Die ExpertInnen nannten mehrere Gründe: 

Die Stadt wächst nicht 

Dem rasanten Bevölkerungswachstum der Bundeshauptstadt (der BAWO Newsletter 

berichtete bereits davon), steht eine räumliche Stagnation gegenüber. Seit 1954 beträgt die 

Fläche Wiens konstant etwa 41.500 ha. Immer mehr Menschen müssen sich also 

gleichbleibenden Raum teilen. 

Wachstum bei Jüngeren und Älteren 

Die Prognosen deuten darauf hin, dass bis 2024 vor allem zwei Personengruppen anwachsen 

werden: Menschen bis zum 19. Lebensjahr und jene über 65. Damit werden sich vermehrt 

zwei NutzerInnen im öffentlichen Raum gegenüber stehen, deren Interessen nicht 

unterschiedlicher sein könnten.  

Zunahme des motorisierten Individualverkehrs 

Die Stadtpolitik ist zwar bemüht, den Verkehr in Richtung „Öffis“ umzuleiten, aber bei einer 

steigenden Bevölkerung wird auch der Individualverkehr zunehmen. Dies umso mehr, als 

auch das Umland Wiens wächst und nicht wenige der dort Ansässigen zur Arbeit in die 

Bundeshauptstadt einpendeln. Zudem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass heute ein 

Großteil der PKWs von Firmen zugelassen werden. 

Zunahme der kommerziellen Nutzung 

Im Sommer Schanigärten und mediterranes Feeling am Strand des Donaukanals, im Winter 

Maronistände und Adventmärkte, das ganze Jahr über Würstl- und Dönerbuden usw.: Wer 

kennt sie nicht, diese Angebote, die ja auch den besonderen Charme der Stadt ausmachen? 

Wer nimmt sie nicht gerne auch mal in seiner Freizeit in Anspruch? Problematisch wird es 



aber, wenn die kommerzielle Nutzung überhand nimmt und für jene, die nicht oder nur 

wenig daran teilhaben können, wie etwa wohnungslose Menschen, kaum konsumfreier 

Raum mehr übrig bleibt. 

Herausforderung Verteilungsgerechtigkeit 

Immer mehr Menschen müssen sich gleichbleibenden Raum teilen. Überlässt man den 

öffentlichen Raum dem freien Spiel der Kräfte, so werden jene, die über ausreichend 

Ressourcen verfügen, sich durchsetzen und andere vertreiben. Damit wird das Problem aber 

nur in andere Gebiete verschoben. Es braucht also kommunale Regulative, welche 

Verteilungsgerechtigkeit gewähren, denn: Der öffentliche Raum gehört uns allen und alle 

sollen daran teilhaben können! 

Lösungsansätze 

Die ExpertInnen sahen mehrere Möglichkeiten für eine kommunale Regulation hin zu mehr 

Verteilungsgerechtigkeit: 

• Einbindung potentieller NutzerInnen bei der Planung öffentlicher Räume. Die Nutzung 

derselben wird heute vor allem unter dem Erholungs- und Freizeitaspekt betrachtet. 

Somit hängt die Akzeptanz grundlegend von der Attraktivität des Raumes ab. 

Entscheidend ist, dass alle NutzerInnen, also auch jene, die kaum eine Stimme haben, 

wie etwa wohnungslose Menschen, miteingebunden werden. 

• Erstellung von Nichtbebauungsplänen: Für den Donaukanal gibt es als Pilotprojekt 

bereits ein solchen Plan. Er regelt unter Anderem, welche Teile des Kanales nicht 

bebaut bzw. kommerziell genutzt werden sollen. 

• Kartographierung aller öffentlichen Räume: Diese würde einen Überblick über 

Anzahl, Qualität und Verteilung derselben ermöglichen und wäre eine gute Basis für 

die Stadt- und Grätzelplanung. Hier wurde auf ein Beispiel aus der Schweiz 

hingewiesen. 

• Kostengerechtere Preise bei kommerzieller Nutzung: Im Vergleich zu anderen 

europäischen Städten sind die Abgaben, die für 1m2 Schanigarten zu entrichten sind, 

deutlich zu niedrig. 

• Öffnung halböffentlicher Räume: Schulen, Universitäten, Museen, Kasernen etc. sind 

eigentlich öffentliche Räume. Sie dienen aber ganz konkreten Aufgaben. Außerhalb 

der dafür vorgesehenen Zeiten könnten mögliche Sportanlagen, Parks etc. der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dadurch würde zusätzlicher Raum 

eröffnet. Das kann aber nur funktionieren, wenn die Träger dieser Einrichtungen 

Unterstützung von der Kommune erhalten. Die AK Wien ging hier mit gutem Beispiel 

voran. Sie hat ihren Park öffentlich zugängig gemacht. 

 

 

Thomas Bock, BAWO Vorstand 


