
A-3 Raum und Par�zipa�on  
Lebendigkeit,  

Selbstbestimmung und Mitbestimmung  
Wer bestimmt über welche Räume? 

 
 
Der moderne Städte- und Siedlungsbau basiert im Wesentlichen auf 2 Säulen: 
1. Den modernen Stadtverfassungen, die sich hauptsächlich mit der Verwaltung der Stadt 

befassen und nicht mehr mit ihrem räumlichen Aufbau (z.B. liest sich die Wiener 
Stadtverfassung wie eine Zuständigkeitsliste.) 

2. Der Charta von Athen, die die Stadt in Funktionseinheiten getrennt hat (Arbeiten, Wohnen, 
Freizeit, Bewegung): In den Mittelpunkt der Betrachtung rückte die individuelle Wohnung. 

Diese beiden Grundsätze führten zu einer sehr einfachen räumlich-sozialen Einteilung des 
städtischen Raumes: 
 Öffentlicher Raum - dieser unterliegt der Stadt 
 Privater Raum. Dieser bezieht sich auf die eigenen 4 Wände 
 Dieses System wurde durch den "halböffentlichen Raum" erweitert. Das hatte 

unterschiedliche Gründe, zumeist waren es finanzielle. Die Gestaltung des 
halböffentlichen Raums wurde zumeist den großen BauträgerInnen unter gesetzlichen 
Auflagen zur Gestaltung übergeben (Mitbestimmung über diesen halböffentlichen 
Raum gibt es nur im Miteigentum). 

 
Das Resultat war die Verarmung des öffentlichen Raums. Große Teile sind zu Autostraßen 
und Autoabstellplätzen verkommen. 
In neuen großflächigen Siedlungsentwicklungen gibt es im öffentlichen Raum neben der 
Infrastruktur praktisch keine öffentlichen Einrichtungen. Die Identifikation des/der Einzelnen 
mit dem öffentlichen Raum ist kaum vorhanden. Die halböffentlichen Räume sind zumeist mit 
rigiden Hausordnungen bedacht. (Spielen verboten, Betreten verboten ...) Erst in den letzten 
fünf Jahren werden diese halböffentlichen Räume, oft unter großem bürokratischem Aufwand 
"wiederbelebt". Gartengruppen, Hochbeetgruppen, Gärten in Straßen usw.  entstehen und 



kämpfen sich den Raum zurück. 
 
 
 
Eine funktionierende (Klein-)Stadt besteht zumeist aus einem wesentlich komplexeren System 
von Räumen, als es die Moderne hervorgebracht hat. 
Diese Räume können grob wie folgt differenziert werden: 
 Öffentliche Räume von überregionaler Bedeutung (unterliegen der Stadt und 

übergeordneten Netzwerken) 
 Öffentliche Räume von städtischer Bedeutung (unterliegen der Stadt mit Beteiligung 

der Nachbarschaften) 
 Öffentliche Räume von städtischer oder lokaler Bedeutung (im Eigentum der 

Nachbarschaft) 
 Halböffentliche Räume (unterliegen der Nachbarschaft, wenn sie Eigentumsrecht über 

diese Räume hat und dem geltenden Recht) 
 Halbprivate Räume (unterliegen den einzelnen Gruppen - Wohngruppe, Coworking-

Gruppe, Gartengruppe und der Nachbarschaft) 
 Private Räume (unterliegen im Regelfall nur den NutzerInnen unter Einhaltung 

gewisser Ordnungen, z.B. Mietrecht, Hausordnungen usw.) 
  
 
Die Rückbesinnung auf den öffentlichen Raum (seit dem dritten Quartal des letzten 
Jahrhunderts) rückt auch die Gestaltung des öffentlichen Raums in die gesellschaftspolitische 
Auseinandersetzung. Partizipation (was immer darunter verstanden wird) wird bei Projekten im 
öffentlichen Raum immer wichtiger.  
Eine grobe Entscheidungsstruktur, die die Beteiligung an Entscheidungen fördert, soll der 
obigen Einteilung von "Räumen mit unterschiedlicher Bedeutung" folgen.  
Für jede Gemeinschaft ist es wichtig, dass es eine Art "Nachbarschaftsverfassung" gibt. 
Nachvollziehbare Entscheidungsstrukturen sind Teil einer solchen.  
 
 
 
 
Im Garten der Generationen ist man sich 
der Wichtigkeit einer "Verfassung" 
bewusst. 
In einer Art Verfassung soll geregelt 
werden, wie die Einflussnahme 
unterschiedlicher Gruppen auf 
unterschiedliche Räume erfolgt.  
Als Entscheidungsstruktur ist man dabei, 
ein "soziokratisches" System zu 
etablieren. Dieses kann sehr gut auch die 
räumliche Struktur einer lebendigen Nachbarschaft widerspiegeln. 


