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Wertzuwächse mitzuberücksichtigen. Es ist wich- 
tig, zu verstehen, dass es in der Regel um den Ver-
kehrswert von Grund und Boden, nicht um den Wert 
der darauf errichteten Baulichkeit geht. Hier spielen 
raumbezogene Parameter, wie etwa die Lage der 
Immo bilie bzw. Liegenschaft in einem Zentralraum 
oder einer Stadtregion, deren Anbindung an einen 
höherrangigen Verkehrsträger und dergleichen,  
eine entscheidende Rolle.

Weg vom Besitzen hin zum Bewohnen?
Ein Haus baut man kaum für sich allein. Einmal 
errichtet, entfaltet es hohe emotionale, finanzielle 
und räumliche Bindekraft. Allerdings setzt das 
Genießen des räumlich verorteten Geldes stabile 
Familien- und Arbeitsverhältnisse voraus. Die wach-
sende Anzahl Alleinlebender, die zunehmende (be- 
rufsbedingte) Erschwernis der langfristigen Fi- 
x ierung des räumlichen Lebensmittelpunkts und 
die steigende lebenslagenspezifische Armutsge-
fährdung regen an, die Potenziale anderer Wohn-
formen, wie etwa Mehrgenerationenwohnen in der 
Herkunftsfamilie oder gar Gemeinschafts eigen-
tum und Rechtsverhältnisse (Miete) auch in länd-
lichen Regionen gemeinsam mit den kommunalpo-
litischen Entscheidungsträgern, auszuloten. N

umlandgemeinden. Über die Rückkehr von Perso-
nen in der vierten und fünften Lebensdekade in 
deren ländliche Herkunftsgemeinden nach Austritt 
aus dem Erwerbsleben kann aus heutiger Sicht 
ebenfalls nur spekuliert werden. Aus raumwissen-
schaftlicher Perspektive liegen Zusammenhänge 
zwischen Raumtypik und Rückkehrneigung nahe. 
Über den Zusammenhang zwischen örtlicher 
Infrastruk turausstattung und der Bereitschaft, 

„Haus und Garten“ der Eltern zu über nehmen,  
liegen derzeit keine quantitativen Datenbasen vor. 
Allerdings ist zu vermuten, dass an städtische 
infrastruktu relle Annehmlichkeiten gewöhnte 
Personen tendenziell wenig geneigt sein werden, 
ihren räumlichen Lebensmittelpunkt gänzlich  
in strukturschwache periphere Landgemeinden 
zurückzuverlegen. Sie werden bestenfalls „Ein-
wohner/innen auf Zeit“ sein, die sich – sofern  
sie es sich leisten können – die „städtische Hinter-
tür“ (also einen weiteren Wohnsitz) offen halten 
werden.
 Zudem gilt es, in Bezug auf das Potenzial ex-
terner Übernehmer/innen (wie etwa Banken), Leer-
stand im Bereich Wohnimmobilien zu verhüten 
bzw. denselben zu beheben und die Relevanz kon-
kreter Verwertungsabsichten und prognostizierter 

ein ausgewogenes Freiraumangebot zwischen pri-
vat und öffentlich voraus. Doch der Wunsch, einen 
Privatgarten zu besitzen, erfüllt sich in der dich- 
ter werdenden Stadt mit geringen Flächenverfüg- 
bar keiten und hohen Marktpreisen meist nur  
für eine privilegierte Minderheit der Stadtbevölke-
rung, woraus ein soziales Ungleichgewicht resul-
tiert. Das zeigt sich in Gentrifizierungsprozessen, 
der Verdrängungsökonomie durch Eigentums bil-
dung und hochpreisigen Mieten, bei denen Frei-
räume als aufwertender Faktor eine tragende Rolle 
spielen. Die große Nachfrage der Stadtbewohner 
nach Balkonen, Terrassen und privaten Mieter-
gärten zu Erdgeschoßwohnungen ist Ausdruck des 
Wunsches nach privatem Aufenthalt im Freien. 
Doch das Angebot ist oftmals unbefriedigend, wo- 
durch der öffentliche und teilöffentliche Freiraum 
weiter an Bedeutung gewinnt. 
 Aus dem Bedürfnis nach einem eigenen Garten, 
aber auch nach mehr Gemeinschaftlichkeit und 
sozialen Kontakten in immer unüberschaubareren 
urbanen Agglomerationen hat sich eine neue Form 
des Gartens in der Stadt etabliert, der zwischen 
privat und öffentlich einzuordnen ist: der Gemein-
schaftsgarten. Auf kommunalem, gemietetem, ge- 
borgtem, genossenschaftlichem oder gemein-
schaftlich erworbenem Grund kann dem nachge-
gangen werden, worauf sich die Nutzergruppe vorab 
geeinigt hat. Wobei hier weniger wichtig scheint, 
wem der genutzte Freiraum gehört, als vielmehr mit 
wem er geteilt wird. Nutzungsrechte werden in Ge-
meinschaftsgärten ebenso gleichberechtigt geteilt 
wie Pflichten. Diesem Gedanken entsprechen auch 
Baugruppenprojekte, die gebäudeassoziierte Frei-
raumanlagen verfügbar machen, nach den Anfor-
derungen der Wohngemeinschaft gestalten und 
später gemeinschaftlich nutzen und erhalten. Der 
Ansatz folgt dem Shared-Economy-Prinzip: Man  
teilt das, was alleine zu besitzen nicht leistbar wäre, 
und ermöglicht so Lebensqualität auf Gemein-
schaftsbasis im städtischen Gefüge. Der gemein-
schaftlich genutzte Freiraum greift jahrhunderte- 
alte Strukturen auf. Das vom Menschen errichtete 
und zu erhaltende soziale Kulturland hat die ge-
sicherte Entfaltung im eigenen Lebensraum im 
Bereich und Schutz der Gemeinschaft ermöglicht. 
Die ansässige Gesellschaft überlieferte den An-
spruch auf Nutzung und Ertrag. Heute formieren 
sich Interessengemeinschaften aus ähnlichen Be- 
weggründen wie einst. Sie spiegeln das Verlangen 
nach mehr Mitsprache bei der Gestaltung des ei- 
genen Lebensraums wider und fordern Stadtraum 
und Nutzungsrechte selbstbewusst ein. Dabei ist 
eine wachsende Bereitschaft zu erkennen, Pflichten 
und Verantwortung für das eigene Tun und für die 
Gemeinschaft zu übernehmen.
 Das selbstbewusste Einfordern von Stadtraum 
ist auch im öffentlichen Bereich spürbar, das zuneh-
mende Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein 

Pflichten teilen
Zunächst entscheiden die Eigentumsverhältnisse, 
ob ein Freiraum privat oder öffentlich genutzt  
werden kann und wer für seine Erhaltung verant-
wortlich ist. Doch dieses duale Prinzip erfährt  
zunehmend Aufweitungen. Steigende Bevölkerungs- 
zahlen in Metropolen, der damit einhergehende 
wachsende Freiraumbedarf, hohe Qualitätsansprü-
che und die zunehmend eingeschränkten Haus-
haltsbudgets der Städte können die Schaffung und 
insbesondere die Erhaltung öffentlicher Grün-  
und Freiräume nicht mehr zur Gänze aus eigener 
Hand decken. Der öffentlich nutzbare urbane  
Freiraum kann sich daher nicht länger ausschließ-
lich über kommunalen Gemeinbesitz definieren. 
Immer öfter kommen neue Modelle der Flächen-
beschaffung, der Herstellungs- oder Erhaltungs-
finanzierung zur Anwendung, die Rechte, Pflichten 
und Verantwortlichkeiten im städtischen Freiraum 
teilen. Eine sinnvolle Möglichkeit der Pflichten-
teilung scheinen die privatrechtlichen städtebauli-
chen Verträge zu sein, durch die – den rechtlich 
verpflichtenden Umfang überschreitende – Leist-
ungen von Bauträgern bindend eingefordert werden 
können. Auch die umstrittenen Public-Private- 
Partnerships bieten Möglichkeiten, bei knappen 
kommunalen Mitteln Infrastrukturleistungen  
oder nutzbaren öffentlichen Raum zu schaffen. 

Öffentlich – privat
Raumzuschnitte erfolgen also nicht mehr aus-
schließlich im Kontext der Besitzverhältnisse, son-
dern basieren mehr und mehr auf funktionalen 
Überlegungen, die eine Verschiebung der Nutzungs-
grenzen zugunsten des öffentlichen Raums zur 
Folge haben. Der teilöffentlich nutzbare Freiraum 
nimmt einen wachsenden Stellenwert bei der Ver-
fügbarmachung von Freiflächen für die Öffentlich-
keit ein und wird somit zum integralen Bestand- 
 teil des öffentlichen Freiraumsystems. Wo Raum-
grenzen zu Übergängen werden sollen, muss sich 
die Freiraumgestaltung mittels Gestaltungsele- 
menten und räumlichen Interventionen über Be-
sitzverhältnisse hinwegsetzen und Aneignung  
ermöglichen. Um Konfliktpotenzial zu minimieren, 
ist neben der Aufwertung des gemeinschaftlichen 
Stadtlebens auf öffentlich nutzbarem Grund auch 
dem Verlangen der Stadtbewohner nach Rückzug 
im privaten, sozial geschützten Bereich zu entspre-
chen. Ein funktionierendes Gemeinwesen setzt  
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chen wird immer öfter zugunsten des Gemeinwohls 
entschieden, so wird etwa der motorisierte Indi vi- 
dualverkehr als dominierendes Element des öf-
fentlichen Raums zunehmend hinterfragt. Die ak-
tuellen Wiener Stadterweiterungsprojekte lassen 
bei den Projektentwicklungen einen gewissen Stel-
lenwert des öffentlichen Freiraums und seiner Nut-
zerinnen und Nutzer erkennen. Das Prinzip des 
Teilens wird bei der Freiraumnutzung nach und 
nach wirksam. Bei der Fülle an Vorhaben sollte aber 
auch das Teilen von Kosten, Pflichten und Verant-
wortung vermehrt Anwendung finden, denn die 
Stadt scheint bei der Verwirklichung von Freiraum-
qualitäten mancherorts überfordert. Bürger und 
Bürgerinnen sind aktiv durch Mitarbeit in den Er-
haltungsprozess einzubinden, um so Kosten zu 
senken und Identifizierungsmöglichkeiten mit dem 
Stadtraum zu schaffen. Teilen kann für die Stadt 
aber auch bedeuten, Partnerschaften mit Betrieben 
einzugehen. Dabei handelt es sich meist um Finan-
zierungsgeschäfte, die Gegenleistungen und Zuge-
ständnisse von allen Seiten erfordern. Es darf daher 
nicht überraschen, dass privatwirtschaftlich Agie-
rende nicht nach Motiven des größtmöglichen Ge-
meinwohls, sondern nach Möglichkeiten zur Profit-
maximierung handeln. Das birgt Gefahren, die 
jedoch durch eine starke Eigenpositionierung der 
Kommune als Partner, Wegweiser und Kontrollor-
gan minimiert werden können. Als Ergänzung zur 
kommunalen Freiraumbeschaffung und -erhalt- 
ung stellen kreative Finanzierungs- und Nutzungs-
modelle durchaus eine Möglichkeit dar, Projekte  
zu verwirklichen, die sonst kaum realisiert werden 
könnten.  

Natürlich sind Sinnhaftigkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Nachhaltigkeit und die Gewährleistung von öko-
logischen, soziokulturellen und gestalterischen 
Qualitäten und Freiraumstandards für jedes solche 
Vorhaben erneut zu prüfen. Doch das sollte ohne- 
hin für jedes neue Freiraumprojekt im öffentlichen 
Raum gelten – abgelöst von Besitzverhältnissen 
oder Finanzierungsmodellen. N

vermisst man dort jedoch oftmals – zumindest in 
unseren Breiten. Die moralische Verpflichtung des 
Einzelnen gegenüber der Stadtgemeinschaft, für  
das öffentliche Gut Verantwortung zu übernehmen, 
wird kaum wahrgenommen. Das zeigt sich zum 
einen im fahrlässigen Umgang mit Allgemeingut, 
zum anderen in einer Art Selbstentmündigung  
der Freiraumnutzerinnen und -nutzer. Die Verant-
wortung zur Herstellung, zur Instandhaltung  
und für die Konsequenzen des eigenen Handelns 
im öffentlichen Raum wird an die Stadtverwaltung 
abgegeben, ja sogar die Verantwortung für die  
eigene Sicherheit während Aufenthalt und Nutzung. 
Diese fehlende Bereitschaft zur Eigenverantwor-
tung im öffentlichen Raum erklärt sich mit der zu- 
nehmenden Größe der Städte, mit der abnehmen-
den Identifizierung der Stadtbevölkerung mit dem 
eigenen Lebensraum sowie mit einer gewissen  
Erwartungshaltung der Bevölkerung, die selbstver-
ständlich gewordene Standards und Serviceleis-
tungen der Stadtverwaltung voraussetzt.
 Die Tradition der Nutzung freiräumlichen Ge-
meinschaftsgutes in europäischen Städten ist lang. 
Auf Flächen in Allgemeinbesitz, die der dörflichen 
oder kleinstädtischen Gemeinschaft zur freien 
Verfügung standen, wurden Nutzungsreglementie-
rungen sozial kontrolliert. Informelle Verhaltens-
regeln legten Nutzungsrechte, Nutzungsformen, 
aber auch Verpflichtungen zum sorgsamen Umgang 
und zur Erhaltung der gemeinschaftlichen Fläche 
fest. Hat diese soziale Kontrolle über den Gemein-
schaftsraum im dörflichen oder kleinstädtischen 
Rahmen noch funktioniert, so wird es im Zuge  
der städtischen Entwicklung mit zunehmender 
Größe der Gemeinschaft und der damit einherge-
henden Anonymisierung der Nutzenden schwie-
riger, Regeln und Pflichten informell zu transportie-
ren. Festgeschriebene Reglementierungen und 
Konsequenzen bei Regelverstößen werden erforder-
lich. Sind Vorschriften zur Sicherheit der Nutzer/
innen und zum Schutz der Flächen jedoch formell 
festgelegt, bleibt nur wenig Spielraum zur Entfal-
tung außerhalb der Norm. Die Einschränkungen 
durch Reglementierungen setzen sich auch bei 
planenden und gestaltenden freiräumlichen Ein-
griffen fort und erschweren die Verwirklichung 
außergewöhn licher freiraumplanerischer Gestal-
tungsideen im öffentlichen Raum. 
 Der öffentliche Raum einer Stadt ist kulturel- 
ler Spiegel einer Gesellschaft: Österreichische Städ-
te zeigen Entwicklungspotenzial. In Wien ist der 
Grundgedanke des freiräumlichen Gemeinschafts-
gutes als zentrales Element eines identitätsstiften-
den Gemeinwesens spürbar. Ein neues gesellschaft-
liches Selbstbewusstsein nimmt die Stadt auch 
mehr und mehr als Gemeinschaftsraum wahr, der 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern gehört und 
ihnen gleichberechtigt zur Verfügung stehen soll. 
Dieses wachsende Selbstverständnis hat einen pla-
nungskulturellen Wandel nach sich gezogen, der 
versucht, interdisziplinär und kooperativ zu agieren 
und das Recht der Menschen auf Stadtfreiraum 
ernst zu nehmen. Bei divergierenden Raumansprü-
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