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Die Wahrnehmung des urbanen Raums aus der Sicht des Fußgängers.        
Die Straße als Aufenthaltsort und Lebensraum im Bezug auf Wien.

Welche Rolle nimmt der Fußgänger im städtischen Raum ein?
Abstract

Fußgänger beleben und benützen täglich die Straßen unserer Städte. Was bedeutet die Mobili-
tätsform des Gehens für den Menschen und wie bewegt sich ein Flaneur durch die Straßen? In 
diesem Zusammenhang wird auch die Bedeutung des Fußverkehrs für die Stadt Wien erwähnt. 
Welche Rolle spielt die Wahrnehmung im urbanen Straßenraum? Im Weiteren wird auf die Be-
deutung von Raumwahrnehmung und wie der Fußgänger den Raum der Straße wahrnimmt, 
eingegangen. 

Die Straße ist der Lebensraum des zu Fuß Gehenden. Sie nehmen diese als Aufenthaltsorte, 
Kommunikationsflächen und Lebensräume ein. Spielen die verschiedensten Straßentypen/-räu-
me, wie zum Beispiel der Boulevard, die Einkaufsstraße oder die Passage eine besondere Rolle 
auf die Wahrnehmung des Fußgängers? 

Im Laufe der Zeit hat sich die Straße zum Verkehrs- und Parkraum verändert und dadurch die 
Fußgänger nahezu verdrängt. Hier wird zunächst auf die historischen und rechtlichen Entwick-
lungen eingegangen. Der gehende Mensch spielt zum Teil nur noch eine Nebenrolle, diesbezüg-
lich geben die Stadtentwicklungspläne von Wien Aufwertungsziele, wie man das Zu Fuß Gehen 
attraktiver machen will. Die Rückgewinnung des Lebensraums Straße passiert bereits durch eini-
ge Varianten, wie die Fußgängerzone oder die Begegnungszone. Das Konzept des Shared Space 
geht ebenfalls auf diese Thematik ein und will für den zu Fuß Gehenden wieder den Lebensraum 
Straße zurückgewinnen. In diesem Zusammenhang wird auf die Neugestaltung der Wiener Ma-
riahilfer Straße eingegangen.

Pedestrians daily walk on urban streets. What does walking mean for humans and how does 
the flaneur get around in the city? In this context the significance of pedestrian traffic in Vienna 
will be mentioned. Which relevance does perception of urban streets as defined spaces have? 
Furthermore the importance of space perception and how pedestrians observe their surroun-
dings will be discussed. 
Streets are a living environment for people who are walking. They use them as places for coming 
together or places for communication. What are the differences between boulevards, shopping 
streets and a passage? Do these different kinds of streets have special effects on the perception 
of pedestrians? 
Over the years public streets have changed to streets just for traffic and parking areas. One of the 
consequences is a declining amount of pedestrians. Furthermore the historic and legal develop-
ments of this situation are mentioned. The urban development strategies of Vienna give some 
revaluation ideas for the future in order to make walking in public spaces more attractive and 
common. The recovery of living spaces in urban streets has already started by introducing pe-
destrian areas or meeting zones. Shared Spaces are responding to this theme too. In this connec-
tion the new concept and rearrangement of the Mariahilfer Straße in Vienna - to provide more 
living spaces for communication - will be discussed. 

Anmerkung
In dieser Seminararbeit wurde bewusst auf die Erwähnung bzw. Verbindung beider Geschlechter verzichtet, um eine 
möglichst einfache Leseart des Textes zu gewähren. Somit sind bei allgemeinen Personenbezügen beide Geschlech-
ter zu gleichen Teilen gemeint. Werden Personenbezeichnungen lediglich in der männlichen oder weiblichen Form 
verwendet, so soll das jeweilige gegensätzliche Geschlecht nicht ausgeschlossen werden. Bei Zitaten wurde die im 
Original verwendeten Gendervarianten beibehalten. 
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EINLEITUNG1

3

2015 ist das Jahr des Zu Fuß Gehens. Ein Grund sich genauer über die Stellung des Fußgängers 
im öffentlichen Raum zu beschäftigen. Der Fußgänger ist jener, der, während er durch die Stadt 
geht, sie direkt wahrnimmt. Die Aufenthaltsräume des zu Fuß Gehenden sind die Straßen. Der 
Straßenraum hat sich zunehmend hin zum Verkehrs- und Parkraum verändert. Darauf reagierte 
man und entwickelt Konzepte um die Aufenthaltsqualitäten für den Fußgänger im öffentlichen 
Raum zu stärken.

Nun möchte ich zu Beginn auf jenen Verkehrsnutzer eingehen, der sich im Laufe der Zeit aus dem 
urbanen öffentlichen Straßenraum durch den motorisierten Verkehr allmählich zurückdrängen 
ließ und nur noch die Nebenrolle im Straßengeschehen eingenommen hat – Der Fußgänger. 
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2.1 Gehen
„Ist es in der Tat nicht merkwürdig daß, seit der Mensch geht, niemand sich je ge-
fragt hat, warum er geht, wie er geht, ob er geht, ob er besser gehen könnte, was 
er beim Gehen tut, ob es kein Mittel gäbe, seinen Gang zu reglementieren, zu ver-
ändern, ihn zu analysieren? Fragen, die jedes philosophisches, psychologische und 
politische System, das die Welt jemals beschäftigt hat, angehn?“ Honoré de Balzac1

Fußgänger bevölkern nicht nur den öffentlichen Straßenraum, sondern üben eine der essenti-
ellsten Tätigkeiten des menschlichen Seins aus – sie gehen. Michel de Certeau beschreibt Gehen 
wie folgt: „Der Akt des Gehens ist für das urbane System das, was die Äußerung (der Sprechakt) 
für die Sprache oder für formulierte Aussagen ist.“ (Bartl 2006: 29)2 

Gehen ist die Basis humaner Mobilität. Laut Duden wird Gehen klassisch als sich „aufrecht auf 
Füßen fortbewegen“ definiert. (vgl. www.duden.de) Die Gründe, warum Menschen gehen, sind viel-
fältig. „Gehen kann ein Fußweg zum Einkaufen sein, ein Fußweg zur Straßenbahn, ein Fußweg 
zum Kopf auslüften, ein Fußweg, weil keine Alternative vorhanden ist, ein Fußweg, um unter 
Leute zu kommen etc.“ (MA 18 2013: 12) Kurzum, zu Fuß Gehende, welche Beweggründe sie auch 
immer haben, legen Weg und Zeit zurück und erfahren somit den öffentlichen Raum. 

„Jeder Schritt ist einer gleichermaßen durch Raum und Zeit, getaktet mit dem Schritt den 
Mensch sich individuell verordnet, be- oder entschleunigt, einsam oder én masse. So ist 
natürlich die Erfahrbarkeit des durchgangenen Raumes und der darin vergangenen Zeit 
eine höchst persönliche, unmittelbar, physisch an den Gang gebundene.“ (Benesch 2003: 2)

Der Akt des Gehens kann auch als ein „Dazwischen-Sein“ gedeutet werden, nämlich zwischen 
Anfang und Ziel bzw. dem ersten Schritt und dem Folgenden und wie vorhin bereits erwähnt, 
zwischen Raum und Zeit. (vgl. Bartl 2007: 30) Gehen hat somit zur Folge, dass dadurch ein räumli-
cher und zeitlicher Übergang entsteht. 

„Walking is first and foremost a type of transportation, a way to get around, but it also provides 
an informal or uncomplicated possibility for being present in the public environment.” (Gehl 1996: 
135) Jan Gehl will damit sagen, dass Gehen nicht nur hauptsächlich einen Transportgrund erfüllt, 
sondern auch eine ungezwungene Möglichkeit bietet, um im öffentlichen Raum präsent zu sein. 

2.2 Das Jahr des Zu Fuß Gehens
2015 ist, laut wienzufuss.at, das Jahr des Zu Fuß Gehens. Schon seit längerer Zeit versucht die 
Stadt Wien den Fußverkehr zu stärken, zu analysieren und dessen Anteil dadurch zu erhöhen. 
Nach dem Motto: „Zu Fuß Gehen bringt Lebensqualität“ will Wiens derzeitige Vizebürgermeiste-
rin Maria Vassilakou auch weiterhin diesem Mobilitätssektor Aufmerksamkeit schenken. 

Laut Mobilitätsagentur Wien ging im Jahr 2014 die Wahl der Verkehrsmittel zu 26% an das Zu 
Fuß Gehen. Der stärkste Sektor stellte der öffentliche Verkehr dar mit 39%, gefolgt vom PKW 
Verkehr mit 27%. Fahrräder wurden zu 7% und Motorräder zu 1% gewählt. 

Im Vergleich mit anderen internationalen Städten mit über 1 Million Einwohner mit hohem Fuß-
verkehr liegt Wien, laut Mobilitätsagentur Wien, an 4. Stelle mit, wie bereits erwähnt, 26%. New 
York  liegt  hier an der  Spitze mit  39%,  gefolgt von London mit 30%  und  Hamburg mit 28%. Im 

FUSSGÄNGER2

 ______________________________
1Quelle: Bartl 2006: 202; zitiert nach: Balzac, de Honoré (1997, Orig. 1833): Theorie des Gehens. Wien/Zürich: Edition 
Howeg, Lana Verlag. 70
2zitiert nach: Certeau, de Michel (1988): Kunst des Handelns. Berlin: Merve Verlag. 189
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Vergleich mit weiteren österreichischen Städten befindet sich nur Innsbruck mit 27% vor Wien. 
Graz hat einen Fußverkehrsanteil von 19%. (vgl. Frey 2015: 4/5)

Die Motivation warum gegangen wird, lässt sich u.a. dadurch erklären, dass Zu Fuß Gehen ein-
fach ist, also keine weiteren technischen Mittel benötigt, die Gesundheit und die Lebensqualität 
der Menschen stärkt bzw. als ein umweltschonendes und emissionsfreies Verkehrsmittel be-
trachtet werden kann. „Gehen stellt außerdem eine sozial gerechte Form der Mobilität dar: alle 
Menschen sind als FußgängerInnen unterwegs, unabhängig von Alter, Einkommen, Geschlecht 
oder Herkunft.“ (MA 18 2013: 34) Weiters ist Gehen eine Mobilitätsart, die Interaktionen und Kom-
munikation erlaubt. 

2.3 Arten des Gehens
2.3.1 Flanieren

„Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird 
überspült von der Eile der anderen, es ist ein Bad in der Brandung. […] Ich bekomme 
misstrauische Blicke ab, wenn ich versuche, zwischen den Geschäftigen zu flanieren. 
Ich glaube, man hält mich für einen Taschendieb.“ Franz Hessel3

Der Begriff Flaneur hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts etabliert. Flanieren wird, laut Duden, 
als ein „ohne bestimmtes Ziel langsam spazieren gehen, umherschlendern“ definiert. „Der Fla-
neur ist ein Mensch, der im Spazierengehen schaut, genießt und planlos umherschweift – er 
flaniert.“ (wikipedia.org) 

Somit versucht der Flaneur die Stadt zu Fuß zu erkunden und sich durch ihre Zeichen führen zu 
lassen. „Der Flaneur schafft Wirklichkeit durch die Auswahl seiner Wanderungen, durch Blicke, 
Gerochenes und Gehörtes.“ (Löw 2008: 13)

Raymond Lucas betont, dass ein Flaneur deutlich unterschiedlichere Dinge sieht bzw. entdeckt, 
als die „normale“ zu Fuß Gehende Masse. „His eyes open, his ear ready, searching for something 
entirely different from what the crowd gathers to see.“ (Lucas 2008: 170) Er fährt die Beschreibung 
eines Flaneurs fort, indem er schreibt, dass er sich vom gewöhnlichen Fußgänger durch seine 
aktiven Beobachtungen, unterscheidet.

2.3.2 Dérive

Der Begriff Dérive wurde von der Situationistischen Internationale4  bzw. Guy Debord geprägt. 
Als Dérive versteht man ein „Umherschweifen im Stadtraum“, also eine Art Stadterkundung. (vgl. 
Schwanhäußer 2010) Debord beschreibt das Umherschweifen als eine „Technik des eiligen Durch-
gangs durch abwechslungsreiche Umgebungen“. (vgl. Debord 1956) 

Beim Akt der Dérive gibt man die üblichen „Bewegungs- und Handlungsmotive“ auf, um sich 
komplett „den Anregungen des Geländes und den ihm entsprechenden  Begegnungen zu über-
lassen“. (vgl. Schwanhäußer 2010)5  Der zu Fuß Gehende wird somit von den Zufällen und der Atmo-
sphäre einer Stadt geleitet. 

 ______________________________
3 Quelle: Bartl 2006: 202; zitiert nach: Hessel, Franz (1984): Ein Flaneur in Berlin. Berlin: Verlag Das Arsenal 
4 Situationistische Internationale: war eine Gruppe von Künstlern, die zwischen 1959 und 1972 aktiv war und die „The-
sen und Forderungen zu einer radikalen und revolutionären Umgestaltung der Welt“ formulierten. (vgl. Bartl 2006: 
147)
5 zitiert nach: Debord, Guy (1995; Orig.: 1958): Theorie des Umherschweifens. In: Ohrt, Roberto (Hrsg.): Der Beginn 
einer Epoche. Texte der Situationisten. Hamburg: Edition Nautilus. 64



6

WAHRNEHMUNG DES 
STRASSENRAUMS3

„Ich gehe durch Wien, Stadt der Ringe, Stadt der bürgerlichen Ordnung. Stadt der 
Geborgenheit und der Isolation.“ Vito Acconci6  

Wahrnehmung ist ein „selektiver und konstruktiver Prozess“, um „soziale Wirklichkeit zu erfah-
ren“. (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 2008: 13) Der Psychologe Ulrich Neisser besagte zum Thema visuelle 
Wahrnehmung, dass es eine „kontinuierliche Tätigkeit und Aktivität, die sich nicht nur auf ein 
einzelnes Sinnesorgan beschränkt“, sei. (vgl. Psenner 2014c: 94)7  Zu dem sinnlich visuellen Wahrneh-
men spielt sozusagen auch der Einsatz der weiteren Sinne, die durch unsere „Vorstellungen“, die 
„Neugier“ eines jeweiligen bzw. durch „Erkundungsaktionen“ angeregt werden, eine wichtige 
Rolle. (vgl. Psenner 2014c: 94) Wahrnehmen ist somit ein dynamischer Vorgang, der mit dem Denken 
und Handeln in enger Kooperation und Abhängigkeit steht. 

3.1 Raumwahrnehmung
Per Definition ist die Raumwahrnehmung jener Prozess, durch den wir Menschen „uns ganz 
selbstverständlich lokalisiert und agierend in einem einheitlichen und stabilen Raum erleben“. 
(vgl. spektrum.de) Der Raum ist sozusagen nicht der Gegenstand selbst, sondern dehnt sich zwi-
schen den Gegenständen auf. Der Begriff Gleichzeitigkeit spielt dabei eine tragende Rolle. 

Zur „Reflexion über Raum“ definierte Lefébvre eine „konzeptionelle Triade“: Diese bildet einen 
Zusammenhang zwischen der „Reproduktion bzw. Produktion von Raum“ („erfahrener Raum“), 
dem „Raum, wie er kognitiv entwickelt wird“ („erdachter Raum“) und der „Räume der Repräsen-
tation“ („gelebter Raum“). (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 2008: 52/53) Ein Merkmal dieser Raumproduktio-
nen ist, dass sie immer gleichzeitig auftreten, sich gegenseitig steigern bzw. unterstützen, aber 
sich auch verneinen können. 

Löw, Steets und Stoetzer beschreiben, dass „Räume nicht nur körperlich erfahren werden, son-
dern auch auf die Körper zurückwirken“. So lässt sich sagen, dass Räume „nicht nur Produkt(e) 
des Handelns sind“, sondern dieses auch „strukturieren“. (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 2008: 62)

Zusammengefasst lässt sich über die Raumwahrnehmung, wie Löw sie definiert, sagen, dass die 
Produktion von Räumen ein „soziales, prozesshaftes Phänomen“ darstellt und in „Routinever-
halten“ bzw. in „repetitiven Handlungen“ erfolgt. Der Raum kann als „relationale Anordnung von 
Lebewesen und sozialen Gütern“ betrachtet werden und entsteht durch die „Wechselbeziehung 
zwischen Handeln und Strukturen“. (Psenner 2014c: 97)8 

3.2 Wahrnehmung des architektonischen Raums 
Jeder Mensch besitzt seine eigene, auf den Körper bezogene, Dimensionalität von oben und un-
ten bzw. der Trennung der Horizontalebene. Tritt man in einen architektonischen Raum, so muss 
die körpereigene Dimensionalität in Wechselbeziehung mit der des wahrgenommenen Raumes 
gehen. Bollnow erklärt dies wie folgt:

„Mein Körper mit dem in ihm angelegten Achsensystem gilt nicht als Achsensystem des 
Raums, so dass ich gewissermaßen meinen Raum mit mir herumtrage, sondern so sehr 
der Raum auf mich bezogen  ist,  so  bekommt  er  doch  eine  eigentümliche,  von  meiner 

 ______________________________
6 Quelle: Bartl 2006: 110
7 zitiert nach: Neisser, Ulrich (1978): Perceiving, Anticipating, and Imagining. In: C. Wade Savage (Hrsg.): Perception 
and Cognition. Issues in the Foundation of Psychology. Minneapolis. 89-105
8  zitiert nach: Löw, Martina (2001): Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Fischer Verlag. 271-273
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augenblicklichen Stellung unabhängige Eigenständigkeit. Ich bewege nicht meinen Raum, 
sondern ich bewege mich im Raum.“ (Heißler 2011: 15)9

Der architektonische Raum kann als jener Bereich zwischen den „gebauten Raumgrenzen“ de-
finiert werden. Er wird durch Kategorien wie „Dimensionen, Umschlossenheit, Form und Struk-
turierung, Helligkeit, Farbe, Wärme, Kälte, Natürlichkeit, Stil“ charakterisiert. (vgl. Heißler 2010: 16)

Die Wahrnehmung des architektonischen Raums ist wiederrum vom Einsatz aller sinnlichen Auf-
nahmefähigkeiten geprägt. Zur visuellen, auditiven, haptischen, olfaktorischen und schmecken-
den Perzeption kommt die Bewegung. Hier ist zu erwähnen, dass die Bewegung durch den Raum 
eine zeitliche Ordnung mit sich führt. 

3.2.1 Wahrnehmung im öffentlich urbanen Straßenraum 

„Besonders in Bewegung im städtischen Raum verhalten sich Menschen repetitiv“, also sich 
wiederholend. (vgl. Psenner 2004: 72) Wie bereits bei der Raumwahrnehmung erwähnt, ist auch 
der „urbane Raum eine relationale Anordnung sozialer Güter und Menschen (Lebewesen)“. (vgl. 
Psenner 2004: 79) Das Image einer Stadt, nach Lynchs Ideen, ist „eine Komplexität reduzierende, 
gruppenspezifische Leistung, welches jedoch durch Gestalt- und Strukturelemente vom Planer 
vorbereitet und beeinflusst werden kann.“ (vgl.Löw/Steets/Stoetzer 2008: 13) Das Image bündelt in 
sich die Wahrnehmungen der Stadt. Diese Perzeptionen können sich von denen der Touristen 
und der Einheimischen deutlich differenzieren. So unterscheidet Löw zwischen dem „flüchtigen, 
vorstrukturierten Blick des Reisenden und dem vertrauten, eigenen Wahrnehmen des Einheimi-
schen“. (vgl. Löw 2008: 169)

Städte sind im Allgemeinen vielschichtige „Untersuchungsgegenstände“. (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 
2008: 157) So werden ihre Gebäude und Straßen als deren Basis verstanden. Straßen bilden eine 
Dualität zwischen Ort und Weg. „Es sind bewegte Räume und Räume der Bewegung. Die Straße 
bildet einen Raum im Dazwischen.“ (Schütz 2013: 38) Sie stellt eine Verbindung von „räumlicher 
und zeitlicher Distanz“ zwischen zwei Punkten dar. Wir Menschen nehmen den Straßenraum 
als „sinnlich erfahrbare Wirklichkeit“ wahr. Es entstehen subjektive Eindrücke, Interpretationen 
und Bedeutungen für jeden Einzelnen. So erlebt der zu Fuß Gehende „den Raum der Straße im 
Vorbeigehen als eine Abfolge codierter Orte“. (vgl. Schütz 2013: 38/42) 

Während dem Gehen nehmen die äußeren Einflüsse eine wichtige Stellung ein, denn durch die 
niedrige Geschwindigkeit gelingt es dem Fußgänger, die direkte Umgebung bewusst und erleb-
bar wahrzunehmen. So ist es nachvollziehbar, dass ansprechende Straßenraumgestaltungen für 
Menschen anziehender wirken. Wenn sich der Wahrnehmende selbst in den Raum der Straße 
bewegt, so sind die angeregten Sinne nicht nur auf den visuellen beschränkt.

„Im Gedränge der Fußgänger und des Fahrverkehrs lässt sich kein fester Beobachtungs-
punkt einnehmen, das Auge – überwältigt vom Angebot visueller Reize – irrt hin und her, 
die Wahrnehmungsobjekte sind in Bewegung und lassen sich nicht eingrenzen.“ 
(Schwibbe 2002: 116/117)

Wie Lynch einst in „Das Bild der Stadt“ erwähnt hatte, sind „wir […] nicht einfach Beobachter 
dieses Schauspiels – wir spielen selber mit und bewegen uns auf der Bühne gemeinsam mit den 
anderen Spielern.“ (Lynch 1989: 10)

 ______________________________
9 zitiert nach: Bollnow, Otto Friedrich (1963):Mensch und Raum. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. 46
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4.1 Bedeutung der Straße 
Rechtlich gesehen definiert sich eine Straße wie folgt: 
„Straße: eine für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr bestimmte Landfläche samt den in ihrem 
Zuge befindlichen und diesem Verkehr dienenden baulichen Anlagen.“ (§2 Abs. 1 StVO) 

Aber eine Straße bietet schlichtweg mehr als nur einen Verkehrsraum. Sie wird von uns Men-
schen genutzt und stellt somit einen wichtigen Sozialraum einer Stadt dar. Die Straße ist sozu-
sagen ein Zentrum für soziale Begegnungen, für den Verkehr, für den Austausch von Waren und 
Kommunikation. Für den Fußgänger kann sie sicherlich als Aufenthaltsort gewertet werden.

4.1.1 Die Straße als Lebensraum 

Sie ist einerseits „Zwischenraum urbanen Bereich(s)“ (vgl. Grütter 2015: 157), auf der anderen Seite, 
wie Rudofsky einst in seinem Buch „Straßen für Menschen“ schrieb, sind „Straßen […] die Ein-
geweide der Stadt […].“ (Rudofsky 1995: 9) Dies wiederrum bedeutet, dass Städte aus vernetzten 
Wegsystemen bestehen und ohne diesen nicht existieren können. Die Straßen werden als Wege, 
Bewegungsbereiche, Orte der Handlungen und Begegnung genutzt. Die Straßenräume stellen 
sozusagen die Alltagsräume der Menschen und, im speziellen, der zu Fuß Gehenden dar. In ihnen 
kann man die Kultur, Politik aber auch Ökonomie einer Gesellschaft erraten. 

„Der öffentliche Raum ist für den Einzelnen und für Gruppen immer auch Bühne zur Dar-
stellung und Präsentation […]. Zentrale öffentliche Plätze, Schnittstellen wichtiger Ver-
kehrswege, Orte mit großer historischer Bedeutung, Orte des urbanen Lebens werden 
dazu als Teil des eigenen Lebensraums genutzt.“ (Klose 2012: 6/7) 

Auch Henry James, ein amerikanischer Schriftsteller, erkannte, dass die Straße einen Lebens-
raum für uns Menschen bildet. „Es gibt keine bessere Möglichkeit die Freuden des Lebens zu 
erfahren, als auf der Straße zu gehen.“ Henry James10

Zum Weiteren dienen sie für politische Demonstrationen, Freudenparaden, Theater, Prozessi-
onen und viele weitere gesellschaftliche Zusammentreffen. Straßen wurden und werden noch 
heute zur Erweiterung der oft engen Wohnräume, dienen als „Schauräume des Handels und des 
Handwerks“, bieten sich als Diskussionsplattformen an und wurden im Laufe der Zeit „zu Ent-
wicklungsräume(n) für heutige Sozialsysteme“. (vlg. Emberger/Schopf 2013: 5) 

Rudofsky sieht die Straße ebenfalls als „Ursprung, Keimzelle, fruchtbarer Boden und Gebärmut-
ter“ aller sozialen Interaktionen. „Ihre Lebensfähigkeit hängt zu gleichen Teilen von der Archi-
tektur als auch von der Verantwortung der Menschen ab.“ (Rudofsky 1995: 14)  Daher sind Straßen, 
die soziale Beziehungen und eine faire Nutzungsverteilung zulassen, unverzichtbar für uns Men-
schen.

Zeynep Celik, eine amerikanische Architektin, beschreibt es sogar wie folgt: 

„Straßen sind die wichtigsten Zutaten urbaner Existenz. Sie sind der Raum für Rituale ei-
ner Gesellschaft und in dieser Funktion essenziell für einen kulturellen Prozess, für die 
Weiterentwicklung einer Gesellschaft verantwortlich.“ (Forster 2011: 11)11 

4.1.2 Nutzung der Straßen

Wie ein öffentlicher Straßenraum genutzt wird, ist natürlich abhängig von der Nutzung der um-
gebenden Gebäude. Je mehr Nutzungskombinationen in seinem Stadtbereich zur Verfügung ste-

DIE STRASSE - AUFENTHALTSORT
DER FUSSGÄNGER4

 ______________________________
10 Quelle: Rudofsky 1995: 101
11 zitiert nach: Küng, Isabel (2004): Stadt und Geschwindigkeit. Diplomarbeit. 45 – zitiert nach: Celik, Zeynep (1994): 
Streets: critical perspectives on public space. 1
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hen, desto lebendiger und stärker wird dieser verwendet. Straßen mit hoher Lebendigkeit wie-
derum haben positive Effekte für die menschliche Kommunikation bzw. Interaktion und bieten 
ebenfalls die Chance zur „körperlich gelebten Öffentlichkeit“. (vgl. Forster 2011: 12)

„Straßen sind die Wohnungen des Kollektivs. Das Kollektivum ist ein ewig waches, ewig beweg-
tes Wesen, das zwischen Häuserwänden so viel erlebt, erfährt, erkennt und ersinnt wie Individu-
en im Schutze ihrer vier Wände […]“, so Walter Benjamin. (Bartl 2006: 159)12 

Lebendige Straßen sind auch ein Hinweis für Städte mit hoher Lebensqualität. Der Versuch Städ-
te der „kurzen Wege“ zu planen, wie es in Wien bereits forciert wird, zeichnet sich ebenfalls in 
der Lebendigkeit und Attraktivität der Städte ab. So soll die Nutzung von Straßenräumen eine 
hohe Heterogenität aufweisen, um einnehmende Wege zwischen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen 
bzw. Bildung und Freizeit zu schaffen. 

Der dänische Stadtplaner Jan Gehl unterstützt nach all seinen städtebaulichen Forschungen ein 
altes skandinavisches Sprichwort, das besagt, dass Menschen dort hinkommen, wo sich bereits 
Menschen aufhalten. („People come where people are.“)(vgl. Gehl 1996: 27) Dieses Sprichwort be-
gründete er in seinem Buch „Life between Buildings“ mit der Aussage, dass nach seinen Beob-
achtungen Menschen, wenn sie zwischen einer belebten und einer nahezu verlassenen Straße 
wählen müssten, sich meisten für die eher belebteren Straßen entscheiden. (vgl. Gehl 1996: 27) 
„The opportunity to see, hear, and meet others can also be shown to be one of the most import-
ant attractions in city centers and on pedestrian streets.” (Gehl 1996: 30) Übersetzt, will Gehl damit 
aussagen, dass die Gelegenheiten andere Menschen zu sehen, zu hören bzw. diese zu treffen 
wahrscheinlich eine der wichtigsten Attraktionen in einem Stadtzentrum bzw. dessen Fußgän-
gerzonen ist. Dies wiederum würde dem sozialen Trieb von uns Menschen entsprechen. 

Wie bereits erwähnt, hängt die Lebensqualität einer Stadt u.a. auch von der Benützung und Bele-
bung ihrer Straßen ab. Jan Gehl bezeichnet eine Stadt als „lebenswert, wenn sie das menschliche 
Maß respektiert. […] Wenn sich auf ihren überschaubaren Plätzen und Gassen wieder Menschen 
begegnen können. Darin besteht schließlich die Idee einer Stadt.“ (Gehl 2014: 80) 

4.2 Differenzierte Straßentypen
Städte weisen eine Vielfalt an Straßentypen und deren Nutzungen auf. Im Folgenden möchte ich 
auf drei ausgewählte Straßenarten, die vermehrt im innerstädtischen Gebiet anzufinden sind, 
näher eingehen, nämlich den Boulevard, die Passage und zuletzt die Einkaufsstraße. Zu jedem 
Straßentyp wird ein Beispiel aus der Stadt Wien angeführt. 

Mit der Industrialisierung nahm auch die Mög-
lichkeit der Mobilität zu. Die ersten Pendlerbe-
wegungen ließen sich zu dieser Zeit erkennen. 
Um diesen „Mobilitätsansprüchen“ gerecht zu 
werden, musste die Stadtplanung straßenbau-
liche Konzepte entwickeln. Der Platz, den alte 
Befestigungsanlagen von Städten einnahmen, 
wurde immer bedeutender und „zu breite Bou-
levard(s) umfunktioniert“. So lässt sich verste-
hen, warum sich das französische Wort „Bou-
levard“ vom „Wall der Befestigungsanlagen“ 
ableitet. (vgl. Forster 2011: 36)  

4.2.1 Der Boulevard

Es entstanden folglich weite Prachtstraßenanlagen, die „die Verbindung zwischen zwei – häufig 
weit auseinander liegenden – Raumpunkten“ herstellten. (vgl. Schneider 1997: 217) Die Errichtung 
hatte weiters zum Zweck, dass die Erfüllung des Verkehrsflusses sichergestellt wurde, aber auch, 
dass durch diese Boulevards Platz für Kundgebungen, Aufmärsche und Demonstrationen 

Abb.1 Ringstraße Wien

 ______________________________
12 zitiert nach: Walter, Benjamin/ Tiedermann, Rolf [Hrsg.](1991): Das Passgenwerk. Gesammelte Schriften. Bd.V. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 



angeboten werden konnte.

„Um die Multifunktionalität des Boulevards zu gewährleisten, darf seine räumliche Form der 
Vielfältigkeit seiner Funktionen keine Grenzen setzen.“ (Schneider 1997: 217) So gesehen weisen 
Boulevards meist eine homogene Gestaltung der Fassaden auf. Es wird dadurch die „potentielle 
Grenzenlosigkeit des Boulevards durch die Wiedergabe der Fluchtlinie“ verstärkt. Somit bewirkt 
das Erscheinen des Boulevards eine „räumliche Distanz“. Diese bezogen zu „anderen Raumnut-
zern“ kann, laut Schneider, nur durch „Erhöhung der Beweglichkeit im Raum überwunden wer-
den“. (vgl. Schneider 1997, 220/222) Die Auswirkungen dessen lassen sich schlussendlich bei sozialen 
Interaktionen der Raumnutzer ablesen. 

Beispiele für Boulevards oder Prachtstraßen in Wien sind die Ringstraßenanlage mit ihren 
Prachtbauten, welche 1865 von Kaiser Franz Joseph eingeweiht wurde und die Gürtelstraße in 
Verbindung mit den Stadtbahnbögen, wo sich einst der alte Linienwall befand. 

4.2.2 Die Passage
Die Passage stellt einen öffentlichen Straßen-
raum dar, der allerdings überdacht und somit 
ein gefasster Raum ist. Sie „[…] steht in der Tra-
dition der antiken Stoen13 , römischen Markt-
hallen und mittelalterlichen Portici14“. (vgl. Forster 
2011: 38) Diese, meist von Glasdachkonstruktio-
nen, überdachte Straße ist auf beiden Seiten mit 
Einkaufsläden begrenzt. So gesehen bildet die 
Passage einen Innenraum aus, der gleichzeitig 
als öffentlicher Außenraum fungiert. Diese Di-
vergenz zeichnet sich in der Fassadengestaltung 
ab. Einerseits findet man typische Außenfassad-

enelemente der Einkaufsgeschäfte, die oftmals das „Motiv der Arkade“ aufgreifen, auf  der an-
deren Seite gibt es die großen Schaufensterfronten, die die Innenräume der Geschäfte mit dem 
Raum der Passage förmlich verschmelzen lassen.

Passagen sind hauptsächlich in Zentrumsnähe der Städte angesiedelt und bieten ein heteroge-
nes Nutzungsangebot. Weiteres ist zu bemerken, dass die Passage rein dem Fußgängerverkehr 
zugänglich ist, das dem Straßentyp der Passage eine exklusive Stellung verleiht.

Die weiterentwickelte Passage lässt sich heutzutage als Einkaufszentrum bzw. Kaufhaus finden. 
Der Unterschied ist nun, dass das Motiv des öffentlichen Außenraums im Gegensatz zum priva-
ten Innenraum vollkommen verschwand. Weiteres ist es der Öffentlichkeit nicht mehr uneinge-
schränkt zugänglich, was mit der Idee des überdachten Straßenraums nicht mehr viel gemein 
hat. So hat sich die „klassische Passage dem umliegenden Straßenraum“ geöffnet, währenddes-
sen bei dem heutigen Modell des Kaufhauses die „umliegenden Straßen […] nur noch als Versor-
gungskanäle“ genutzt werden. (vgl. Forster 2011: 40)

Als Wiener Beispiel für eine relativ traditionelle Passage, lässt sich die Palais Ferstel Einkaufspas-
sage an der Freyung erwähnen. 

4.2.3 Einkaufsstraße

Eigenschaften einer Einkaufsstraße sind die meist eher zentrale Lage, d.h. Einkaufsstraßen sind 
vermehrt in der Nähe der Innenstadt zu finden, und der „Überschuss“ an Geschäften, im Bezug 
zu „normalen“ Straßen. Weiteres lässt sich bemerken, dass die Frequenz an Nutzern und Passan-
ten auffallend höher ist. Wichtige Einkaufsstraßen einer Stadt sind zum Teil auch als Fußgänger-
zonen15  definiert worden. Neben Einzelhändler im Textil- oder Juwelierbereich findet man in den 
Einkaufsmeilen v.a. Cafés und Restaurants,  welche als  sogenannte Erhohlungszonen  wahrgeno-
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Abb.2 Palais Ferstel Einkaufspassage Wien

 ______________________________
13 Stoa: Gebäudetyp auf der Agora, genauer ein langgestreckter Bau, der an einer Längsseite geschlossen war, auf der 
anderen die Wand durch Säulen ersetzt wurde.
14 Portico: Kolonnade; Portici: überdachte Straße
15 siehe Kapitel 5.3.1



halb des Rings gibt es viele dieser Straßen. Hier erwähne ich die Mariahilfer Straße, die im wei-
teren Verlauf der Arbeit noch genauer beschrieben wird, die Landstraßer Hauptstraße oder die 
Favoritenstraße. Natürlich zählt Wien noch weitere wichtige Einkaufsstraßen, auf die hier aller-
dings nicht näher eingegangen wird.

mmen werden können. Oftmals wird das Bild 
einer solchen Straße von Touristen aus den ver-
schiedensten Ländern dieser Erde ergänzt, da 
diese als Attraktionshotspots dienen.

In Wien gibt es mehrere große Einkaufsstraßen. 
Die Innenstadt Wiens ist nicht nur architekto-
nisch und historisch von Bedeutung, sondern 
zieht viele Besucher und Wiener besonders we-
gen ihrer vielen Einkaufsstraßen und -gassen an. 
Neben der Kärntnerstraße, lassen sich der Gra-
ben, die Wollzeile, der Kohlmarkt und u.a. die 
Rotenturmstraße  erwähnen. Aber  auch  außer-

11

Abb.3 Graben Wien



VERKEHRSRAUM STRASSE 5

5.1 Die Straße als Verkehrs- und Parkraum – Rückzug der Fußgänger 
5.1.1 Historische Entwicklung

„Bis hin zum Zeitalter der Industrialisierung war der Mensch als Fußgänger der natürliche Be-
zugspunkt bei der Gestaltung der Straßenräume und der Strukturen“. (Emberger/Schopf 2013: 5)16

In der laufenden Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, wo technische Verkehrsmittel, wie zum 
Beispiel Autos, immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, veränderte sich die Funktion der 
Straße. Die Straße wurde, so Emberger und Schopf, zu einer „menschenfeindlichen Zone, die sich 
durch Abgase und Lärm auch auf die Umgebung negativ auswirkt.“

Klarerweise brachte der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den zu Fuß Gehenden und den 
Autos seine Folgen mit sich. Als Resultat dessen, können die Trennung der Verkehrsflächen und 
die daraus folgende Separation der Fußgänger gezählt werden. Die Hierarchie der Verkehrsteil-
nehmer stellte sich zugunsten des Autoverkehrs ein, überlagerte traditionelle Funktionen der 
Straßenräume, wie Kommunikation, Handel, Unterhaltung, Erholung, etc. und verdrängte somit 
teils die zu Fuß Gehenden aus dem öffentlichen Raum. Knoflacher betonte, dass die „Enteignung 
der Öffentlichkeit“ in zwei Schritten erfolgte. Zum einen „durch die Umwandlung der Straße in 
Fahrbahnen für den Kraftfahrzeugverkehr“ und zum anderen „durch die schleichende Okkupati-
on öffentlicher Straßenräume mit dort abgestellten Fahrzeugen.“ (Knoflacher 2013: 305/306)

Die Straße veränderte sich im Laufe der Zeit nicht nur, wie eben erwähnt, zum Verkehrsraum, 
sondern auch zum Abstellraum. Der ruhende Verkehr bringt Probleme, wie den Platzbedarf, aber 
auch der Strukturwirkung mit sich. Durch den Parkraum in den Straßen wird Platz für städtische 
Funktionen, die den Lebensraum, im Gegensatz zum ruhenden Verkehr, bereichern würden, ge-
nommen. 

„Die Straße war zum Eigentum der Automobilisten verkommen, was sich auch am Maßstab, an 
dem der Bau und Betrieb gemessen wurde, niederschlägt.“ (Knoflacher 2013: 307) Somit orientierten 
sich Stadt- und Verkehrsplaner nicht mehr an dem ursprünglich maßgebenden Menschen bei der 
Dimensionierung von Verkehrswegen, sondern passten sich vielmehr den Fahrzeugeinheiten an. 

5.1.2 Rechtliche Entwicklung

Die Gesetzesgebung wand sich ebenfalls im Laufe der Zeit vermehrt dem Schutz des techni-
schen, fließenden Automobilverkehrs zu. Noch vor Ende des 19. Jahrhunderts galt, laut dem 
Allgemeinen Straßengesetz, dass öffentliche Plätze so frei wie möglich bleiben und nicht durch 
„Gegenstände“ vermindert  werden  sollten, welche „der Würde, dem  Ansehen und selbst dem 
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Abb.4/5 Parksituationen in den Straßen

 ______________________________
16 zitiert nach: Knoflacher, Hermann (1995): Fußgeher- und Fahrradverkehr – Planungsprinzipien. Wien: Böhlau Verlag



Zweck“ nicht entsprechen würden. (vgl. Psenner 2014b: 117)17  

Die Straßenpolizeiverordnung von 1875 legte fest, dass das Parken im Straßenraum mit einer 
Gefängnisstrafe geahndet werden musste. Dieses Verbot hielt seine Gültigkeit bis in die erste 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Gruppe der Fußgänger wurde sozusagen bevorzugt und der 
Schutz dieser gesetzlich gesichert. 

Mit der Zeit des Nationalsozialismus ging dieses Privileg verloren. Die NS-StVO (nationalsozialis-
tische Straßenverkehrsordnung) förderte ab 1938 den „allgemeinen Vorrang der Kraftfahrzeuge“ 
und schrieb vor, dass nun der „Langsame […] auf den Schnelleren Rücksicht zu nehmen“ hatte. 
(Psenner (2014b): 117)18  Diese Verordnung eröffnete den Beginn der Legalisation von Parken im 
öffentlichen Straßenraum, denn im Zentrum der nationalsozialistischen Ideologie standen die 
„Volksmotorisierung“ und die „Steigerung des Straßenverkehrs“. 

Erst mit Veröffentlichung der ersten österreichischen Straßenverkehrsordnung 1960 wurden die 
Rechte der zu Fuß Gehenden auf öffentlichen Straßen neu beschlossen und somit die Wichtig-
keit des Verkehrs wieder auf Seiten des Fußgängers verlagert. Der Geltungsbereich der StVO 
wurde im §1 Abs. 1 geregelt und besagt: „Dieses Bundesgesetz gilt für Straßen mit öffentlichem 
Verkehr. Als solche gelten Straßen, die von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt 
werden können.“ (§1 Abs.1 StVO) 

Die aktuell gültigen Benützungsrechte für den öffentlichen Straßenraum werden auf ein Wer-
tesystem zurückgeführt. Hierbei haben „Recht und Schutz der Einzelnen“ gegenüber der „Idee 
des ‚Gesamtvolkssinns´ und dem Wirtschaftsziel ‚Massenverkehr´“  allerdings nachrangig Stel-
lung. (Vgl. Psenner 2013: 149) Wie das Verhalten der zu Fuß Gehenden zu sein hat, wird im §76 der 
StVO geregelt. Dazu ist anzumerken, dass die Fußgänger auch weiterhin nicht zu den favorisier-
ten Verkehrsteilnehmern zählen. 

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass im Laufe der historischen Entwicklung der Stra-
ßennutzungsrechte eine stetige Verschiebung von der anfangs Personenschutz orientierten hin 
zu einer eher Fahrzeug bezogenen Gesetzgebung stattfand. Der Lebensraum Straße veränderte 
sich vielmehr zum Verkehrsraum Straße. Gründe dafür waren bzw. sind u.a. sicherlich die starke 
Automobilindustrie, die Stadtplanung der Moderne, die eine Funktionentrennung der Stadtor-
ganisation anvisierte und dadurch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen notwendig wurde bzw. die 
Verstädterung der Vororte. 

5.2 Stadtentwicklungspläne – Aufwertungsziele
Die Ziele die sich die Stadt Wien gesetzt hat, um öffentliche Lebensräume an Wiens Straßen 
zurückzugewinnen, sind durch die Stadtentwicklungspläne von 2005 und 2015 festgelegt. Im 
Vergleich führe ich nun im Folgenden die Themen, welche im STEP 0519 und im aktuellen STEP 
202520 erwähnt werden, an.

5.2.1 STEP 05

„Straßen und Plätze erfüllen eine wichtige integrative und kommunikative Aufgabe im 
städtischen Leben. Auch der Straßenraum ist ein wichtiger Lebensraum. […] Um urbane 
Identität zu garantieren, sollen ‚Orte der Begegnung´ geschaffen werden und mithilfe zeit-
gemäßer Gestaltung Straßen, Plätzen und Freiräume an die unterschiedlichen ‚sozialen´ 
Bedürfnisse der Menschen angepasst werden.“ (STEP 05: 63)

Mit diesem Ziel richtet sich die Stadt Wien direkt an die Gruppe der zu Fuß Gehenden. Weiteres 
wird ein „zusammenhängendes und qualitätsvolles Fußgängernetz“ gefordert bzw. im STEP 05 
geplant. Das Bestreben orientiert sich auch in Richtung der Förderung von dauernden oder zeit-
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 ______________________________
17 zitiert nach: Schemerl, Joseph (1819): Ausführliche Anweisung zur Entwerfung, Erbauung und Erhaltung dauerhafter 
und bequemer Straßen. Erster, Zweiter und Dritter Theil. Wien: Degen. 216
18 zitiert nach: StVO 1937 als Neuregelung der ReichsStVO 1934
19 STEP 05: Stadtentwicklungsplan, der 2005 vom Gemeinderat beschlossen wurde. 
20 STEP 2025: Stadtentwicklungsplan, der 2015 vom Gemeinderat beschlossen wurde. 



begrenzten „autofreien Zonen“ bzw. „großzügig dimensionierten Gehsteige(n)“, um die Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Straßenraum zu erhöhen und Orte der Begegnung, der Kommuni-
kation mit Stadtbild prägenden Eigenschaften entstehen zu lassen. (vgl. STEP 05: 73)

Wie bereits erwähnt, hat der ruhende Verkehr negative Auswirkungen gegenüber dem Lebens-
raum Straße. Diesbezüglich nahm die Stadt Wien im STEP 05 ebenfalls Stellung:

Das Wiener Garagenprogramm und die Parkraumbewirtschaftung21  trugen dazu bei, dass, bis 
zur Erstellung des Stadtentwicklungsplans 2005, ein Verkehrsrückgang in dicht bebauten Be-
zirken und eine Verbesserung der Parkraumsituation bemerkbar waren. Für die Zukunft sollte 
„Parkraumpolitik […] auch weiterhin dazu beitragen, Gestaltungs- und Nutzungsspielräume im 
öffentlichen Straßenraum zu erhöhen.“ Um Dauerparkplätze von den Straßen zu entfernen, wird 
von Seiten der Stadt Wien beabsichtigt, diese in „Garagen bzw. auf private Stellplätze“ umzusie-
deln. (vgl. STEP 05: 73)

5.2.2 STEP 2025

Im Vergleich zum STEP 05 erwähne ich nun die Ziele bzw. Lösungsstrategien der Stadt Wien für 
das Jahr 2025:

Auch in den zukünftigen Jahren setzt die Stadt Wien auf „die Förderung des Umweltverbunds“. 
D.h. das Augenmerk in der Verkehrspolitik liegt auf Seiten der Fußgänger, des Radverkehrs und 
des öffentlichen Verkehrs in Wien. Die „Mobilität ohne Autobesitz“ wird versucht zu stärken und 
stellt ein wichtiges verkehrspolitisches Ziel bis 2025 dar. (vgl. STEP 2025: 106)

Die „Entwicklung und Umsetzung eines dichten Wiener Fußwegenetzes in enger Abstimmung 
mit den Bezirken“ wird, wie bereits im STEP 05, ebenfalls als Ziel genannt. (vlg. STEP 2025: 108)

Hinzu kommt die „Weiterentwicklung wichtiger Straßen und Straßenzüge mit bezirksübergrei-
fender Bedeutung in Richtung Flaniermeilen, um die Qualitäten von Stadträumen neu erlebbar 
zu machen“, als Bestreben der Stadtentwicklung. (STEP 2025: 108) Dies unterstreicht die Priorität 
der Aufwertung von Aufenthaltsqualitäten von öffentlichen Räumen, um diese durch „Nutzun-
gen, wie Kommunikation, Wirtschaften, Erholung, Spielen und Kultur“ zurückzugewinnen. Diese 
Rückgewinnung soll durch „gezielte Reduktion von Oberflächenstellplätzen“ durch das Garagen-
programm Neu22 , „Umsetzung von Begegnungszonen“ und u.a. „Rückbau von Verkehrsflächen“, 
erreicht werden. (STEP 2025: 110)

In diesem Bestreben lässt sich eine weitere Verfolgung der Ziele des STEP 05 feststellen.

5.3 Rückgewinnung des Lebensraum Straße
„Überall, wo Menschen auf Menschen treffen wollen, hat man Fahrbahnen wieder in Straßen 
umgewandelt, zu Lebensräumen, zu Räumen des Aufenthaltes und der Begegnung“ (Emberger/
Schopf 2013: 7)23  und „wo man die Straßen der Bevölkerung wieder zurückgibt, beginnt die Stadt 
wieder zu leben.“ (Knoflacher 2013: 314)

Die aktuelle Stadtentwicklungstendenz, wie es im STEP 2025 auch zu lesen ist, neigt zu einer 
Harmonisierung und Aufwertung von Verkehrsräumen hin zu Lebensräumen. Momentan stehen 
den zu Fuß Gehenden ungefähr 30% der Verkehrsflächen in Wien zur Verfügung. (vgl. Frey 2015: 12)
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 ______________________________

21 Parkraumbewirtschaftung: „stellt ein zentrales und besonders wirksames Instrument zur Verbesserung des Stadtver-
kehrs dar. Sie dient der Verteilung der knappen Stellplätze und der Reduktion des Autoverkehrs […].“ (vgl. wien.gv.at)
22 Garagenprogramm Neu: „Das Garagenprogramm Wien sieht die Förderung des Garagenbaus in erster Linie dort 
vor, wo trotz verkehrspolitischer Lenkungsmaßnahmen wie etwa der Parkraumbewirtschaftung noch immer eine 
sehr große Stellplatznachfrage besteht. Die geförderte Errichtung von Wohnsammelgaragen wird besonders auf die 
Gründerzeitviertel und die dicht bebauten Stadtgebiete mit einem hohen Stellplatzbedarf fokussiert. Dieser Bau von 
zusätzlichen Abstellplätzen soll eine Verlagerung von PKW-Dauerstellplätzen in Garagen und substanziell mehr Platz 
im öffentlichen Raum für Menschen (Fuß- und Radverkehr, Aufenthalt) und den öffentlichen Verkehr schaffen.“ (STEP 
2025: 110)
23 zitiert nach: Knoflacher, Hermann (1996): zur Harmonie von Stadt und Verkehr. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag



5.3.1 Trennendes Konzept - Fußgängerzone

Als Beispiel für eine Rückgewinnung kann man 
die Fußgängerzone sehen. Sie ist sicherlich eine 
eher radikale Form der Verbesserung der Auf-
enthaltsqualität. Die Definition einer Fußgän-
gerzone wird im §76 Abs. 1 der StVO geregelt. 
Demnach ist eine Fußgängerzone eine „Stra-
ßenstelle“, die „dauernd oder zeitweilig dem 
Fußgängerverkehr vorbehalten“ und dem Fahr-
zeugverkehr, bis auf besondere Bestimmungen, 
verboten ist. 

„In Wien sind 337.000 Quadratmeter – das ent-
spricht etwa der Fläche von 31 Fußballfeldern -

der gesamten Verkehrsfläche als FußgängerInnenzonen gestaltet. (Stand 2013) Seit 2003 ist die 
Zahl um 20% gestiegen.“ (Frey 2015: 12) Gesamt betrachtet bilden diese Zonen dennoch nur 1% 
der Gemeindestraßen.

5.3.2 Kooperatives Konzept – Begegnungszone, Shared Space, „Straße fair teilen“

Einige neuere Ideen suchen die Annäherung, der sowohl Fahrzeugverkehr zulässt, allerdings 
auch der gesamte Straßenraum dem Fußgängerverkehr für die Benützung zur Verfügung steht. 
Die Idee ist, dass die Straße ein Begegnungsort für alle Nutzungsarten auf gleichberechtigter 
Basis wird und dadurch eine „Aufwertung und Belebung des öffentlichen Raumes“ folgt. (vgl. 
Emberger/Schopf 2013: 7) Diese modernen, straßenraumrelevanten Ansätze werden unter den Be-
griffen „Shared Space“, „Begegnungszone“ oder auch „Straße fair teilen“ umgesetzt. Die Konzep-
te dahinter beziehen sich eigentlich wieder auf den „Urzustand der Straße und die Urzustände 
menschlicher Kommunikation und Interaktion“, die mittels Aufwertungsplänen die Lebensquali-
tät für die Straßen zurückholen wollen. (vgl. MA 18 2013: 11) 

Trotz ähnlicher oder nahezu gleicher Intentionen und Planungskonzepten lassen sich in der 
rechtlichen und praktischen Auslegung Unterschiede feststellen. Im Folgenden wird auf die drei 
Varianten näher eingegangen, um diesen Abweichungen oder Präzisierungen mehr Raum zu ge-
ben:

5.3.2.1 Begegnungszone
Die Begegnungszone in Österreich wurde im 
März 2013 vom Nationalrat beschlossen, in die 
StVO eingeführt und trat mit 31.3.2013 in Kraft. 
Vorbilder dieser besonderen Verkehrszone lie-
ßen sich in der Schweiz, in Belgien, Frankreich 
bzw. Luxemburg, bereits umgesetzt, finden. 

Zu den spezifischen internationalen und fach-
lichen Rahmenbedingungen zählen eine quali-
tative Gestaltung, Tempo 20, der Vorrang und 
Schutz für Fußgänger, so wie das Parken auf 
ausschließlich markierten Flächen. So gesehen 
kann die Begegnungszone als Kompromiss zwis-

Abb.7 Begegnungszone Mariahilfer Straße Wien
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Abb.6 Fußgängerzone Mariahilfer Straße Wien

chen der Tempo-30 Zone und der Fußgängerzone eingeordnet werden, genauer ist sie „eine 
Straße, deren Fahrbahn für die gemeinsame Nutzung durch Fahrzeuge und Fußgänger bestimmt 
ist, und die als solche gekennzeichnet ist“. (§2 Abs. 1 Z 2a der StVO)

In der Begegnungszone haben die zu Fuß Gehenden das Recht, „die gesamte Fahrbahn“ zu be-
nützen. „Sie dürfen den Fahrzeugverkehr jedoch nicht mutwillig behindern.“ (§76c Abs. 3 der StVO) 
Laut Verordnung kann die Behörde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h erhöhen, 
wenn es der „Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs dient“. (§76c Abs.6 der StVO) 



Schwellen, Bordsteine, Rillen oder ähnliche bauliche Maßnahmen sind laut StVO in einer Begeg-
nungszone erlaubt. Um die Begegnungszone als solche kundzumachen, müssen an deren Beginn 
und Ende Hinweiszeichen angebracht werden. 

Die Kritik an diesem Verkehrsraumkonzept von Seiten des österreichischen Vereins für Fußgän-
ger ist, dass der Vorrang für zu Fuß Gehende nicht direkt beschlossen wurde und die Begeg-
nungszone kein Modell für ein „sicheres und komfortables flächiges Queren für FußgängerIn-
nen“ darstellt. (vgl. www.walk-space.at)

5.3.2.2 Shared Space
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„Ein Shared Space wird in der Regel als Misch-
verkehrsfläche ausgeführt, die von allen Ver-
kehrsteilnehmerInnen gemeinsam genutzt wer-
den soll.“ (MA 18 2011: 29) 

Verkehrsregelungen und –zeichen sind dem-
nach nicht vorhanden. Weiteres kommt es zu 
einem Entfernen von  Bodenmarkierung, Bord-
steinen bzw. Verkehrslichtsignalanlagen. Die 
Grundidee des Shared Space ist, dass sich der 
Verkehr selbstständig regeln und eine „Separati-
on zwischen den VerkehrsteilnehmerInnen“ auf-
gehoben werden sollte. (vgl. MA 16 2011: 30) 

Abb.8 barrierenfreier Straßenraum

Dadurch werden alle Nutzer zur gegenseitigen Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme bzw. Kom-
munikation aufgefordert. 

„Ziel von Shared Space ist es, öffentliche Straßen und Plätze wieder als zentrale Lebens-
räume zurückzugewinnen und die Aktivitäten aus Verkehrsverhalten und sozialem Verhal-
ten in einer integrierten Weise zusammenzuführen. […] Shared Space birgt auch das Po-
tential in sich, das Denken in Nutzungsstreifen abzulegen und den Straßenraum wieder als 
einen gemeinschaftlichen Raum zu betrachten, der verbindend und nicht trennend wirkt.“ 
(Forster 2011: 132) 

Dieser Ort der Begegnung, der Kommunikation und des sozialen Umgangs wird mittels umfas-
sender Gestaltung bzw. Umgestaltung des vorhandenen Straßenraums hergestellt. Als Beispiele 
lassen sich u.a. Niveauausgleichungen, Belagwechsel, Integration von Straßenmobiliar, Bepflan-
zungen und Sitzgelegenheiten zum Verweilen aufzählen. Im Allgemeinen gilt in einem Shared 
Space generelles Parkverbot. D.h. der ruhende Verkehr wird aus dem Bereich des Shared Space 
entfernt. Parkmöglichkeiten müssen speziell gekennzeichnet werden.

Die Anwendungsgebiete von Shared Space Konzepten sind verschieden und lassen sich in Berei-
che von Wohnquartieren, Geschäftsstraßen aber auch frequentierten Knotenpunkten finden. Da 
durch ein solches verkehrsraumveränderndes Projekt der Aufenthalt im Straßenraum attraktiver 
gemacht werden soll, hat dies auch positive wirtschaftliche und weitere begünstigende Effekte 
auf die umliegenden Wohn- und Handelsgebiete. 

5.3.2.3 „Straße fair teilen“

Als weiteres Verkehrsplanungskonzept speziell für Wien steht „Straße fair teilen“. Ziel dessen 
ist, wie bei den zuvor erwähnten Beispielen, ein „konfliktfreies Miteinander im Straßenraum“ zu 
schaffen.

„Im Vordergrund steht die qualitative Aufwertung des öffentlichen Raumes mit einer Fo-
kussierung auf den Straßenverkehr, indem durch die Neuorganisation und Neugestaltung 
der Straßenraum für alle VerkehrsteilnehmerInnen und NutzerInnen wieder fair verteilt 
und so durch gemeinsame und vielfältige Nutzung ein Miteinander aller ermöglicht wird.“ 
(MA 18 2011: 45)

„Straße fair teilen“ sieht sein Fundament auf einem „neuen Verständnis von Risiko im öffentli-
chen Raum“, das durch die Gestaltung und Veränderung des Straßenraums erhöht wird. (MA 18 
2011: 73)



Da das Thema der vorliegenden Arbeit auf die 
Stadt Wien bezogen ist, widme ich mich nun ei-
nem konkreten Beispielprojekt in Wien, wo das 
Konzept des Shared Space bzw. der Begegnungs-
zone umgesetzt und dadurch die Attraktivität 
der Straße in vieler Hinsicht gesteigert wurde. 

Dieses Beispielprojekt ist die Neugestaltung der 
Mariahilfer Straße, welche sich im 6. bzw. 7. 
Wiener Gemeindebezirk befindet. Sie wird täg-
lich von 25.000 bis 75.000 Passanten frequen-
tiert und zählt somit zu einer der wichtigsten 
Einkaufsmeilen Wiens.24
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Als Resultat sollte ein, durch seine Nutzung fair verteilter Straßenraum, mit verstärkter Verkehrs-
sicherheit entstehen. 

5.3.2.4 Vor- und Nachteile von Begegnungszonen, Shared Space und „Straße fair teilen“

Zusammenfassend lassen sich die Vorteile und Nachteile der drei soeben angeführten Modelle, 
wie folgt, feststellen:

Als Vorteil kann man die Aufwertung des öffentlichen Straßenraums, durch Verbesserung des 
Aufenthaltscharakters, und die geforderte Kooperation zwischen den Verkehrsteilnehmern zäh-
len, der sowohl in der Begegnungszone, als auch im Shared Space als Eigenschaft dient. Auch 
die Verkehrssicherheit kann mittels solchen Umgestaltungen gesteigert werden. Bezüglich dem 
wirtschaftlichen Interesse lässt sich feststellen, dass die Anwendung von Shared Space oder Be-
gegnungszonen zusätzlich eine Umsatzsteigerung, durch die Neubelebung des Straßenraums er-
zielt und so gesehen einen positiven ökonomischen Effekt auf ihre Umgebung ausübt. 

Diese Verkehrsraumumgestaltungsmodelle bringen auch ökologische und nachhaltige Vorteile 
mit sich. So können Lärmemissionen, Feinstaub und der „motorisierte Individualverkehr“ deut-
lich reduziert werden. Aber auch die gewonnene Barrierefreiheit, durch Umgestaltungen, zählt 
zu den begünstigten Eigenschaften.

Einen weiteren positiven Effekt bewirken Shared Space Projekte auf „Verkehrsqualität“ und 
„Leistungsqualität“. 

„Aufgrund der Deregulierung und Gestaltung entsteht häufig ein nahezu konstanter Ver-
kehrsfluss auf niedrigem Geschwindigkeitsniveau, der verglichen mit der Ausgangssitua-
tion zu geringeren Durchfahrzeiten bzw. minimierten Wartezeiten führt.“ (MA 18 2011: 52)

In der Sicht einiger Automobilbesitzer kann der Verlust der wahllosen Parkmöglichkeiten als eine 
Benachteiligung durch die Begegnungszone bzw. den Shared Space gezählt werden. Der Platz, 
den der ruhende Verkehr in den Straßenräumen einnimmt, wird für interaktive, sowie integ-
rative Zwecke  und zur Steigerung der Lebensqualität benötigt. Allerdings muss hier erwähnt 
werden, dass diese Belebung und Umgestaltung im Wesentlichen allen Verkehrsteilnehmern zu-
gutekommt. 

Als ein nachteiliges Argument müssen die Errichtungskosten erwähnt werden. So gesehen gilt 
eine Begegnungszone in seiner Entstehung günstiger, als ein Shared Space Projekt. Denn bei 
Begegnungszonen reichen bereits eine spezielle Beschilderung bzw. Markierung. Im Gegensatz 
dazu verlangt ein Shared Space Konzept teure Gesamtumbauten.

5.3.3 Beispielprojekt Mariahilfer Straße Neu

Abb.9 Umbauarbeiten auf der Mariahilfer Straße

Die Umgestaltung begann im Mai 2014 und wird Ende Juli 2015 fertiggestellt. Die Intention hin-
ter dem Projekt ist, die Mariahilfer Straße als Treffpunkt, als Ort zum „Verweilen, Flanieren und 
Gustieren […] ohne Stress, in einer Umgebung mit genügend Platz, Atmosphäre und offenen 
Strukturen“ zurückzugewinnen. (vgl. dialog-mariahilferstrasse.at/projekt)  ______________________________
24 Angaben lt. wien.gv.at



Die Neugestaltung soll das Bild einer umwelt-
freundlichen, modernen und urbanen Straße 
verschärfen. Durch die Veränderung des Ver-
kehrssystems gewann sie an Platz für Fußgänger, 
öffentlichen Flächen, Ruhezonen, Grünflächen 
und Verweilplätzen. Die Mariahilfer Straße wur-
de im Zuge dessen fußgängerfreundlicher, da die 
zu Fuß Gehenden nun Vorrang bekamen und die 
Verkehrssicherheit erhöht wurde. Ein weiteres 
Projektdetail ist die Verkehrsberuhigung. Die 
Straßenseiten wurden baulich miteinander ver-
bunden, der ruhende Verkehr entfernt und die 
Straße generell entschleunigt. Dadurch reduzier-
te man die Menge der Abgase, was einen posi-
tiven Effekt auf die Aufenthaltsdauer bewirkte 
und sich im weiteren Sinne gut auf die ökono-
mischen Situation der Händler und Restaurants 
ausgewirkt hat.

Die Mariahilfer Straße wurde in Abschnitte 
geteilt. In den Bereichen zwischen Kirchen-
gasse und Neubaugasse, sowie Neubaugasse 
bis Andreasgasse gelten die Regeln einer Fuß-
gängerzone. Laut Angaben von der Homepage 
„wien.gv.at“ erstreckt sich diese Zone über eine 
Länge von 432m. In der Mitte der Straße befin-
det sich eine 6,5m breite Verkehrsfläche, die 
dem Rad- und Lieferverkehr dient. 

Zwischen Getreidemarkt und Kirchengasse bzw. 
Andreasgasse bis hin zur Kaiserstraße wurde 
eine Begegnungszone gestaltet, die durch Ver-
kehrszeichen und Bodenmarkierungen gekenn-
zeichnet ist. Weiteres wurden in diesen Berei-
chen eine, zum Teil als Einbahn zum Anderen 
in beiden Richtungen befahrbare Fahrbahn, 
örtliche Ladezonen, Behindertenparkplätze, wie 
auch Taxistandplätze vorgesehen. 

So bietet die Stadt Wien ihren Bewohnern, Be-
suchern bzw. Fußgängern eine neugestaltete 
Einkaufsstraße, die attraktive Verweil- bzw. kon-
sumfreie Zonen zur Verfügung stellt. Der neue 
Kommunikations- und Lebensraum der Maria-
hilfer Straße beeinflusst die Aufenthaltsdauer 
ihrer Passanten, versucht alle Nutzergruppen 
zu integrieren und fördert somit das zu Fuß Ge-
hen. Die Möglichkeit von neuen, alternativen 
Nutzungsvarianten ist durch die Gestaltung der 
Begegnungszone auch für die Zukunft somit be-
günstig worden. 
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Abb.10 neue Möblierungen als Erholungszonen

Abb.11 Begegnungs- und Fußgängerzone

Abb.12 aktuelle Situation - Platz für alle Nutzer

Abb.13 aktuelle Situation - Flaniermeile, Kommunika-
tions- und Begegnungsraum



CONCLUSIO6

Zusammenfassend lässt sich zu der Frage, welche Rolle der Fußgänger im städtischen Raum 
einnehme, folgendes sagen: Die Straße stellt für den zu Fuß Gehenden einen wichtigen Kom-
munikations- bzw. Begegnungsraum dar. Diese hat, aufgrund zunehmender Motorisierung und 
vermehrtem Verkehrsaufkommen, im Laufe der Zeit an Qualität verloren. Die Hierarchie der 
Verkehrsteilnehmer wurde verändert und als Folge kann der Rückzug des zu Fuß Gehenden ge-
sehen werden. Städte- und Verkehrsplaner, sowie die Politik haben diese Problematik erkannt 
und versuchen mittels gezielten Aufwertungsprojekten die Qualität der Straßenräume zu ver-
bessern und dadurch besser auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Diese Projekte zur 
Rückgewinnung des zu Fuß Gehenden auf die Straßen ist eigentlich auch eine Rückführung zum 
Urzustand der Straße. Fahrbahnen und Parkstreifen sollen wieder zu Lebensräumen werden, 
nur so können Menschen wieder auf Menschen stoßen und untereinander kommunizieren bzw. 
gegenseitig in Interaktion treten. So erscheint mir auch Jan Gehls Aussage, dass eine Stadt als le-
benswert gilt, „wenn sie das menschliche Maß respektiert […], wenn sich auf ihren überschauba-
ren Plätzen und Gassen wieder Menschen begegnen können“, für sehr bedeutend, denn genau 
darin bestehe für Gehl und auch für mich „die Idee einer Stadt“. (vgl. Gehl 2014: 80) 

Deswegen sehe ich die Aufwertungsziele und Umgestaltungsprojekte seitens der Stadt Wien als 
wichtige Maßnahmen, um auch in Zukunft den Menschen im urbanen Raum nicht zu verlieren. 
Mit der Mariahilfer Straße ist, meiner Meinung nach, der Stadt Wien schon ein Projekt gelungen, 
dass viele verschiedene Nutzerschichten anspricht und nicht nur einen Mehrwert für den Handel 
und die umliegenden Regionen aufweist, sondern auch neue Qualitäten für den Menschen und 
somit für den zu Fuß Gehenden geschaffen hat. In meinen Augen sollten noch weitere Projekte 
mit dem gleichen Ziel, nämlich der Rückgewinnung von Lebensräumen, umgesetzt werden, denn 
wie man weiß, profitiert dadurch nicht nur der Einzelne, sondern die gesamte Stadt. 
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