
 

ZUKUNFT URBANER STRASSEN & PLÄTZE 

THEMENKREIS: GESTALTUNG & ÄSTHETIK 

Angesprochene Themen: 

• Leben in der Stadt 

• Vielfalt = Urbane Qualität 

• Vermeidung von Hitze bzw. Gegenmaßnahmen (Klimawandel) 

• Mobilität, Verkehr 

• Umsetzung neuer Ideen 

 

Leben in der Stadt 

• Wunsch versus Realität in der Gesellschaft:  80 % der Österreicher wünschen 

sich ein Einfamilienhaus, 75 % leben in der Stadt 

• Vorteile der Stadt: Dichte, Gemeinschaft (Sozialkontakte) 

• Zukunft der Stadt: Die Stadt soll wandlungsfähig, dicht und schön sein. 

• Touristen als wichtige Merkmale einer Stadt. 

• Einen Raum zum Lebensraum zu machen ist ein komplexer Prozess. 

Dabei mehr Grünflächen, Wasserflächen schaffen! 

 

Vielfalt = Urbane Qualität 

• Vielfalt, dennoch klare Orientierung 

• Ästhetische Lösungen statt nur effiziente Lebensräume 

• Übergang vom Öffentlichen ins Private (Verkehr, Gestaltung,…) richtig lösen 

• Erdgeschoßzonen attraktivieren 

• Kleingeschäfte geben die gewünschte Vielfalt. Bei großen Geschäften fällt 

diese Vielfalt oft weg. 

• Mehr Grünflächen, mehr Wasser (Wenn zu wenig Grünflächen vorhanden 

sind, werden sie von Hundebesitzern stark frequentiert und sind somit für 

andere begrenzt nutzbar) 

Vermeidung von Hitze bzw. Gegenmaßnahmen (Klimawandel) 

 

 



 

Mobilität, Verkehr 

• Gemeinsame Nutzung versus Trennung von Gehsteig – Parkstreifen -

Fahrstreifen:  Möglichkeiten für gemeinsame Nutzung suchen! Die strenge 

Trennung lebt als Tradition in den Menschen. 

• Es wäre notwendig, auch Radverkehr und   Radwege zu diskutieren (PKW-

Verkehr wird ständig diskutiert). 

• Verbindung zwischen Auto und Mensch ist stark von der konkreten Stadt 

(Öffentlicher Verkehr) abhängig. In Wien kann man z.B. ohne Auto leben, in 

Los Angeles nicht. 

• Behinderten-Interessen berücksichtigen!  

o Weitgehende Bedeutung von Barriere-freier Ausbildung. 

o Es gibt unterschiedliche Rollstühle mit verschiedenem Platzbedarf. 

 

Umsetzung neuer Ideen 

• Übliches Problem: Alles „Soll so bleiben, wie es ist.“ (ohne Begründung) 

• Neue Ideen werden oft als Verhinderung der Mobilität betrachtet 

(„Es kommen die Planer und wollen was…“). Was an Neuem präsentiert wird, 

ist schon schlecht 

• Manche Beteiligten sind Kompromiss-unfähig oder können sich von einem 

einzigen Detailproblem nicht lösen. 

• Von emotionaler Ebene wegkommen 

• Mehr Wettbewerbe vorsehen bei der Gestaltung (dabei mehr Bürger- und 

Anrainer-Meinungen berücksichtigen) 

• Vertreter der verschiedenen Interessensgruppen wählen, sie ansprechen, mit 

ihnen Gespräche führen 

• Neue Ideen in der Planungsphase und Kompromisse bei der Umsetzung sind 

notwendig. 


