
Der öffentliche Raum, der uns alle betrifft, verändert sich schleichend
von einem Ort der Allgemeinheit zu einem Verwertungsraum. Sind
es bislang innerstädtische Grundstücke und Investorenprojekte ge-
wesen, die im Interesse des Kapitals standen, so wird zunehmend die
ganze Stadt zu einem Verwertungs- und Vermarktungsfeld. Wenige
bekannte Beispiele verdeutlichen dies. Das neu entstandene Stadt-
zentrum Berlins, der Potsdamer Platz, ist ein privatwirtschaftlich be-
triebener Stadtraum, der den Namen der Investoren trägt: Quartier
Daimler Chrysler und Sony City. Geprägt ist der neue Stadtmittel-
punkt von Shopping und Entertainment – ein Verwertungsraum, der
kaum Spielräume gesellschaftlichen Handelns wie politisches De-
monstrieren zulässt. Ein anderes Beispiel zeigt den Wandel eines
klassischen öffentlichen Raumes: der Bahnhof. Bahnchef Mehdorn
überraschte die Öffentlichkeit mit der Forderung, die Bahnhofsmis-
sionen, Anlaufstellen im öffentlichen Raum für Menschen in Not,
mögen die Ausgabe von Mahlzeiten an Bedürftige einstellen.1 Als
soziale Randgruppen stigmatisierte Menschen sollen sich nicht län-
ger von Bahnhöfen angezogen fühlen. In der Bahnstrategie ist vor-
gesehen, aus den öffentlich zugänglichen Bahnhöfen saubere Kon-
sumtempel mit hohen Renditechancen zu machen. Denn die Städte
befinden sich angeblich in einem sich verschärfenden, global ausge-
tragenen Städtewettbewerb, in dem weiche Standortfaktoren eine
zunehmend wichtigere Rolle spielen. Regelmäßig werden uns hierzu
in den Medien Städte-Rankings präsentiert.

In verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, besonders in der
Stadtsoziologie, der Stadtplanung und der Architektur, wird der sich
wandelnde öffentliche Raum unter den Vorzeichen von Globalisierung
und Neoliberalismus thematisiert und nach möglichen Lösungen ge-
sucht.2 Wir stehen vor der Frage, wie sich der öffentliche Raum in Zei-
ten zunehmender Privatisierung städtischer Flächen verändert. Ich
möchte über den öffentlichen Raum, über den einzigen realen Ort, an
dem sich Öffentlichkeit konstituieren kann, in Zeiten von Nutzwert-
orientierung und Profitmaximierung grundsätzlich nachdenken. Was
bislang noch nicht geleistet worden ist, ist eine Typologie für den öf-
fentlichen Raum in Zeiten seiner tendenziellen Bedrohung. Es geht
mir um eine Typologie des Raums, den wir als städtisch und öffentlich
empfinden. Zu fragen ist, inwieweit ein Verlust des öffentlichen
Raums gesellschaftliche und politische Auswirkungen haben könnte. 

Unsere Alltagswelt ist geprägt von den privaten und den öffentli-
chen Räumen. Allein schon in unserer Sprache unterscheiden wir
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zwischen den »eigenen vier Wänden« und der »Straße«. Im sozialen
Abstieg droht die Gefahr, »auf der Straße« zu landen. Vor diesem
Hintergrund nehmen wir die »eigenen vier Wände«, auch wenn sie
nicht unser Eigentum sind, als eine Schutzzone, einen privaten
Rückzugsraum wahr. Das Eigene, klar Abgegrenzte, der Garten mit
seiner eindeutigen Umgrenzung, dem Gartenzaun, wird als vertraut
und beschützend wahrgenommen. Wir können dieses Stück selbst
gestalten, es liegt in unseren eigenen Händen. Der öffentliche Raum
dagegen ist der Raum, für den es oft keine genauen Verantwortlich-
keiten gibt, der uns aber alle angeht. Es ist der Ort, an dem allgemein
gültige Regeln herrschen, an dem aber auch Regeln gebrochen wer-
den.

Der öffentliche Raum zeichnet sich aus durch Zugänglichkeit. Der
öffentliche Raum kann verstanden werden als ein allgemein zugäng-
licher Bereich, in dem Menschen ohne Beschränkungen ein und aus
gehen. Die Menschen bewegen sich in diesem Bereich frei. Zufällig
oder geplant begegnen wir uns hier. Der öffentliche Raum ist offen
und wird begrenzt von dessen Gegensatz, dem nicht allgemein zu-
gänglichen Bereich. Daher verlangt der öffentliche Raum, um als
solcher wahrgenommen zu werden, auch ein Gegenstück, das Pri-
vate. Wir sprechen von der privaten Sphäre und der öffentlichen
Sphäre. Dort, wo nur Privaträume existieren und kein öffentlicher
Raum besteht, macht das Private keinen Sinn, »da zur Privatheit die
Öffentlichkeit gehört wie zum Tag die Nacht«3.

Öffentliche Räume sind im soziologischen Sinn Orte, an denen so-
ziales Handeln welcher Art auch immer stattfindet. Der städtische
Raum ist erst ein öffentlicher, wenn sich in ihm die Gesellschaft
selbst »in aller Öffentlichkeit« darstellt. Der Raum ist dann ein öf-
fentlicher, wenn dieser als Repräsentationsraum der Gesellschaft an-
gesehen werden kann.4 Der öffentliche Raum ist aber nicht nur der
Ort, an dem sich die Gesellschaft zeigt, es ist auch der Raum, der
von öffentlichem Interesse ist. Hingegen sollte der private Raum für
die Öffentlichkeit tabu sein. Im Grundgesetz ist in Artikel 13 die Un-
verletzlichkeit der Wohnung zum Grundrecht erhoben worden. Die-
ses Abwehrrecht soll nicht nur die Staatsbürger gegenüber staatli-
chen Übergriffen schützen, sondern auch den Bürgern untereinander
ihre eigene Privatsphäre garantieren.

Der öffentliche Raum ist eine res publica, eine im öffentlichen In-
teresse stehende Sache. Wie der öffentliche Raum beschaffen ist,
welche Gestalt er besitzt oder durch bauliche Veränderungen anneh-
men kann, das interessiert die Allgemeinheit. An städtebaulichen
Wettbewerben sollten die Bürgerinnen und Bürger mitsprechen dür-
fen. Ein bloß verwaltungstechnischer Akt, der etwa allein dem Bau-
herrn entgegenkäme, wäre ungenügend. Die Gestalt des öffentlichen
Raumes ist kein Partikularinteresse. 

Zudem kann im öffentlichen Raum ein gesellschaftliches Interesse
publiziert werden, indem es durch Beachtung der anwesenden Gesell-
schaft oder der Medien publik wird. Ohne Anmeldung und Erlaubnis
können sich Menschen versammeln, wobei der Staat für Versammlun-
gen »unter freiem Himmel« das Versammlungsrecht beschränken kann. 

Privater Raum schafft Intimität, öffentlicher Raum erzeugt Publi-
zität. Im privaten und im öffentlichen Raum decken wir das wech-
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selhafte Bedürfnis nach Alleinsein und Kontakt. Der private Rück-
zugsraum gibt uns die Möglichkeit zu fühlen, wie sehr der Mensch
Individuum, Einzelner und in manchem Einsamer ist, und wie sehr
er ebenso auf Gemeinschaft angewiesen ist und diese im öffentli-
chen Raum findet. Mitscherlich nennt die beiden Pole »Heimlichkeit
und Gemeinsamkeit«5.

Eine mögliche Typologie des öffentlichen Raums
Wie kann man den öffentlichen Raum in Zeiten des Neoliberalismus
charakterisieren und untergliedern? Ich schlage eine Typologie vor,
die ich idealtypisch entwickle, aber aus Beispielen – die ich zur Ver-
anschaulichung benenne – zu abstrahieren versuche.

Der öffentliche Aktionsraum: Hier treffen sich Menschen ohne
äußere Einlassbeschränkungen. Sie können tun und lassen, was sie
wollen. Hier finden Aktionen statt, es wird z. B. gegrillt, Musik
gehört, es finden Feste auch mit politischem Charakter statt. Die
Menschen eignen sich den Raum an. Dieser wird in verschiedener
Form benutzt und gebraucht. Gruppen treffen aufeinander mit unter-
schiedlichen Nutzungsvorstellungen. Ein Verhaltenskodex existiert
nicht. Durch das Fehlen von festgelegten Regeln können Konflikte
zwischen den Nutzern des öffentlichen Raums entstehen, etwa bei
zunehmendem Lärm oder sich anhäufendem Müll. Wahrgenommen
wird der Raum als offener Raum, zu dem jeder Zugang hat und kei-
ner per se ausgeschlossen wird. In der Stadt wird dieser öffentliche
Raum durch die Aktionen wahrgenommen, die hier stattfinden. Er
dient jedoch nicht als zentrales Forum, da sich hier nicht die Haupt-
verkehrswege der Stadt bündeln. Es ist eine episodische Öffentlich-
keit, die sich hier versammelt, und es ist eine periphere Öffentlichkeit,
die subkulturellen Lebensformen Raum bietet. Grundvoraussetzun-
gen müssen gegeben sein: Der Raum sollte ansprechend wirken, da-
mit die Menschen diesen freiwillig aufsuchen (Rasenfläche und
Bänke zum Verweilen etc.). Der Raum gestaltet sich aber durch die
Aktionen, die er aufnimmt. Die Gestalt des Raumes verändert sich
episodenhaft.

Als Beispiel für den öffentlichen Aktionsraum fällt mir der Mauer-
park im Prenzlauer Berg in Berlin ein, für den es in anderen Groß-
städten sicher Pendants gibt.

Der öffentliche Begegnungsraum: Dies sind Straßen und Plätze, auf
denen sich Menschen eher zufällig begegnen oder sich an einem mar-
kanten Ort (einem markanten Zeichen wie einem Denkmal, einer Uhr,
einem Brunnen) verabreden. Die Orte sind von städtischer Zentralität,
hier bündeln sich die Verkehrswege der Stadt. Durch die hohe Fre-
quentierung eignet sich der Raum für den Kommerz, aber auch als
zentrales Forum zum Publizieren von Meinungen, für Demonstratio-
nen und dergleichen. Hier erhält man Beachtung und Aufmerksam-
keit, es herrscht eine zentrale Öffentlichkeit mit hoher Frequentierung,
aber auch großer Anonymität und schneller Fluktuation. 

Als Beispiel für den öffentlichen Begegnungsraum kann man den
zentralen Platz einer jeden größeren Stadt nehmen, um in Berlin zu
bleiben, den Alexanderplatz oder den Breitscheidplatz.

Der kontrollierte öffentliche Raum: In zunehmendem Maße sind
öffentliche Plätze reglementierte Orte, wenn nämlich die traditio-
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nelle soziale Kontrolle, durch Nachbarn oder Passanten, ersetzt wird
durch eine professionalisierte, institutionalisierte Kontrolle. Kon-
trollen finden nicht mehr temporär, sondern permanent statt. Kon-
trolliert werden die öffentlichen Begegnungsräume durch den Einsatz
von Überwachungskameras, deren Aufzeichnung und strafrechtliche
Verwertung sowie durch die Möglichkeit, polizeiliche Platzverweise
auszusprechen. Durch die Ankündigung der Kontrolle auf Schildern
muss Wahrnehmungstäuschungen, es würde sich um einen unkon-
trollierten öffentlichen Raum handeln, begegnet werden. Der kon-
trollierte öffentliche Raum erfordert Übersichtlichkeit und das Feh-
len von Nischen. Die Kontrolle mag zwar durch Gesetze legal sein,
findet jedoch keine hinreichende Legitimität, wenn Einzelne oder
Gruppen der Gesellschaft nicht durch derartige Maßnahmen kon-
trolliert werden möchten. Ohne Einverständnis kann man sich den-
noch der Kontrolle im öffentlichen Raum nicht entziehen, da alle auf
den öffentlichen Raum angewiesen sind. In London werden die Pas-
santen spätestens alle drei Minuten von Überwachungskameras
erfasst – ein geschlossener Überwachungskreislauf (closed circuit
television), der in Großbritannien längst ein Qualitätsmerkmal der
Stadtvermarktung ist.

Als Beispiel für den kontrollierten öffentlichen Raum fällt mir in
Deutschland der Bahnhofsvorplatz in Leipzig ein, für viele zentrale
städtische Plätze gibt es derartige Planungen.

Der öffentliche geschlossene Raum: Der öffentliche Raum befin-
det sich in einem geschlossenen Gebäude, das allgemein und für je-
den zugänglich ist. Eine Einlasskontrolle findet im Allgemeinen
nicht statt oder sie ermöglicht dennoch den allgemeinen Zutritt.
Es gelten lediglich gewisse allgemeingültige Regeln, etwa das Ein-
schließen von Mänteln und Taschen oder ein Zutrittsverbot in ange-
trunkenem Zustand. Es gilt also ein meist sozial anerkannter Verhal-
tenskodex, der aber durch Hausordnungen auch strenger als die
üblichen Verhaltensregeln ausgelegt werden kann und den man dann
bereits als Einschränkung empfindet. Durch aufwändige Sicherheits-
maßnahmen und Kontrollen im Namen der Terrorismusbekämp-
fung wird es zunehmend schwieriger, spontan und ohne Identitäts-
ausweisung als Person unerfasst einen öffentlichen geschlossenen
Raum zu betreten. 

Beispiele für den öffentlichen geschlossenen Raum sind klassische
öffentliche Gebäude wie Behörden, Gerichte, Parlamentsgebäude,
Bibliotheken, Museen.

Der schein-öffentliche Raum in Privatbesitz: In vielen öffentli-
chen Gebäuden wird das Hausrecht durch Hausordnungen und Ver-
haltensanweisungen zunehmend strenger ausgelegt. Zunehmend
werden offene öffentliche Räume (Einkaufsstraßen) abgelöst von ge-
schlossenen öffentlichen Räumen (Einkaufscenter). In diesen abge-
schlossenen oder begrenzten Räumen findet eine Reglementierung
statt. Der als öffentlich wahrgenommene Raum ist in Wirklichkeit
ein privater Raum, der geöffnet wird, um – als öffentlicher Raum si-
muliert – ein Kommen und Gehen zu ermöglichen. Dieses Kommen
und Gehen wird vom Hausherrn kontrolliert, um nur bestimmten
Personen den Zugang zu gewähren oder im Falle eines Regelver-
stoßes einen Verweis auszusprechen. Gleichzeitig aber muss eine
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Aufenthaltsatmosphäre geschaffen sein, die den Zielen des Besitzers
entgegenkommt: Es sollte durch Musik u.ä. eine angenehme ent-
spannte oder anregende Atmosphäre geschaffen werden, um zu kon-
sumieren. Das angenehme Verweilen ist daher nur in kommerziellen
Zonen erwünscht. Alles ist a priori geplant und wird gelenkt. Eine
Aneignung oder Umnutzung durch die Passanten kann und darf
nicht stattfinden. In Shopping-Centern gibt es nur wenige, meist
nicht ausreichende Bänke, auf Stufen darf man sich nicht setzen.
Zum Verweilen ist das in allen Centern obligatorische Eiscafé vor-
gesehen. Jedes Ding hat seinen Platz.

Der als öffentlich wahrgenommene Raum wird aus profitgeleiteten
Interessen unter Berufung auf die privaten Eigentumsverhältnisse
reglementiert. Eine Ausdehnung des privaten, aber als öffentlich
wahrgenommenen Raums ist für zahlreiche nur anscheinend öffent-
liche Gebäude zu beobachten. So wird in Bahnhöfen und öffentli-
chen Verkehrsanlagen der Aufenthalt und das Verhalten zunehmend
im Interesse des Eigentümers reguliert. 

Die Publizität ist bereits stark eingeschränkt, denn hier zeigt sich
nicht mehr in aller Öffentlichkeit die Gesellschaft selbst. Der schein-
bar öffentliche Raum ist nicht mehr Repräsentationsraum in dem
Sinne, dass sich hier die Vielfalt der Gesellschaft darstellt, wohl aber
in einem anderen Sinn. Der anscheinend öffentliche Raum spiegelt
die Befindlichkeit der Gesellschaft in einzigartiger Weise wider.6 Der
Zustand des öffentlichen Raums ist von dem Wunsch nach Ausgren-
zung und Kontrollierbarkeit, letztlich Beherrschbarkeit geprägt. 

Beispiele für pseudo-öffentliche Räume in Privatbesitz sind die
Einkaufscenter, zunehmend auch Bahnhöfe und andere bislang als
»öffentlich« gekannte Orte.

Die schein-öffentlichen Räume verdienen eine eingehendere
Betrachtung.7 Der in der Baugeschichte erste Typus eines schein-
öffentlichen Raums ist die Passage, eine Art Ur-Shopping-Mall. Sie
besitzt Analogien zur Kirchenarchitektur, hat etwas Sakrales, ist ein
Tempel des Warenkapitalismus. Die glasbedeckten Gänge durch die
Häuserschluchten sind nicht mehr Straße, sondern ein vom Verkehr
abgeschnittener Bereich für eine bestimmte Zweckerfüllung. 

Die Shopping Mall als nächste Entwicklungsstufe, die in den
1950er Jahren in den USA aufkam, schafft ein Mikro-Universum,
das sich introvertiert von der multifunktionalen und sozial viel-
schichtigen widersprüchlichen Stadtumgebung abgrenzt. Sie ist aber
nicht nur mono-funktional, sondern sie befriedigt Bedürfnisse. Als
Ausgleich zu den Routinen des Alltags ist die Shopping Mall ein Ort
des Zeitvertreibs (passing time), der Soziabilität (meeting friends)
und der berechenbaren Kontinuität (nothing unusual happens).8

Ausgeschlossen sind »Störfaktoren« wie Autos, die vom Ein-
kaufsbereich durch Parkdecks und Aufzüge getrennt sind, uner-
wünschte soziale Gruppen, Tiere, das Wetter und anderes mehr. Die
Shopping Mall garantiert die Werte »Ordnung, Sauberkeit und Si-
cherheit«9. 

Eine weiterentwickelte Stufe der Shopping Mall ist das Urban
Entertainment Center. Hier werden Unterhaltungszonen choreogra-
phiert als Plätze, Promenaden und Märkte. Diese sind aber nur noch
Zeichen und ästhetische Verweise. Im so genannten Shopper-
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Edutainment wird eine Mischung aus Shopping, Museum und Mul-
timediashow inszeniert. Prototyp ist der Flagship Store Niketown,
der 1996 in New York eröffnet wurde. Die Ware Turnschuh wird als
Kunstwerk ästhetisiert und in ein Lifestyle-Paket geschnürt. Das
urbane Erlebnis wird eingebettet in eine Brand-Politik, die Politik
einer Warenmarke.

Sarkastisch hat der niederländische Architekt Rem Koolhaas an-
gemerkt, »Shopping dürfte wohl die letzte noch übriggebliebene
Form öffentlicher Aktivität sein.«10 Mit der Verräumlichung von Wa-
renmarken – so Michael Sorkin – degradiere Architektur zur brand
aid, zum fleißigen Gehilfen extremkapitalistischer Interessen. »Die
Fürsprache für branding ist ein Ausverkauf in der Architektur, ihre
Bedeutung wird auf simple Werbung reduziert, ohne Bewusstsein
für die größeren sozialen Implikationen architektonischer Praxis.«11

Aber es verkaufen sich nicht nur Architekten als Huren, wie bereits
der amerikanische Altmeister Philip Johnson für seinen Berufsstand
mit Ironie feststellte. Auch verwischen die Grenzen der Räume – die
Grenzen dessen, was privat, noch privat, öffentlich, schon wieder
privat, nicht mehr öffentlich ist. 

Szenario vom verlorenen öffentlichen Raum
Wenn die Trennung von privatem und öffentlichem Raum nicht
mehr deutlich ist, verlieren wir das Bewusstsein für das Private und
das Öffentliche. Im öffentlichen Raum der Warenwelt wird der
Mensch manipuliert zu einem bestimmten Verhalten. Werden immer
mehr Straßen Privatstraßen, so ist es bald nicht mehr möglich, sich
frei und selbstbestimmt zu bewegen und politisches Bewusstsein zu
publizieren. Als stigmatisierte »soziale Randgruppe« ist es nicht
mehr erlaubt zu verweilen und subversives Handeln wird von vorn-
herein unterbunden. Die Aneignung und individuelle Nutzung von
Raum wird stark eingeschränkt. Zugleich wird der tatsächlich öf-
fentliche »Rest-Raum« zum abfallenden Produkt dessen, was nicht
privatwirtschaftlich verwertbar ist. Was und wer uninteressant für
den privaten Verwertungsraum ist, wird abgeschoben in den verblei-
benden öffentlichen Raum, der nichts anderes als nur noch vernach-
lässigt wird. Der öffentliche Raum hat jede Berechtigung verloren,
alles ist ein »gigantischer Privatraum« geworden. In ihm entsteht ein
neuer öffentlicher Raum für eine exklusive Öffentlichkeit. Mit dem
Verlust des öffentlichen Raums entsteht, obwohl die Grenzen verwi-
schen, dennoch eine neue Zweiteilung in den vernachlässigten, »ge-
fährlichen« öffentlichen Raum und den neu entstandenen schein-
öffentlichen Privatraum für eine exklusive Öffentlichkeit. Die
schein-öffentlichen Räume werden, anstatt sporadisch von der allge-
meinen Öffentlichkeit sozial kontrolliert zu werden, nun professio-
nalisiert und organisiert kontrolliert durch Sicherheitsdienste und
elektronische Überwachung. Folglich entsteht ein »beherrschter« öf-
fentlicher Raum, dessen Legitimität sich aus dem stillschweigenden
Einverständnis seiner Nutzer speist.

Dass derartige Szenarien bereits Wirklichkeit geworden sind, dass
vormals öffentliche Räume wie Straßen zu Verwertungsräumen wer-
den, zeigt sich an der Privatisierung und Kontrolle von Wohnstraßen
in so genannten gated communities. In Nordamerika und Südafrika
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sind derartige geschlossene Wohnsiedlungen heute die verbreitetste
Wohnform bei Neubauprojekten für die Ober- und Mittelschicht. Die
Wohngebiete sind durch Zäune abgegrenzt. Der Zugang wird kon-
trolliert, die Nutzung reglementiert (»use is restricted«). 

Den Forderungen der Politik nach stärkerer sozialer Integration
anstelle von Segregation widerspricht die Nachfrage nach gated
communities in weiten Ober- und Mittelschichtkreisen. Erzeugt wird
die Nachfrage durch ein verbreitetes subjektives Sicherheitsbedürf-
nis zur Sicherung des Eigentums, das wunschgemäß bedient werden
kann. Bereits die New-Urbanism-Bewegung, die von den USA
ausgegangen ist und bei ihren Neubauprojekten ein aufgeräumtes
Straßenbild der Vormoderne zum Vorbild hat, baut auf Sicherheits-
»Innovationen«, die glauben machen sollen, es gäbe einen be-
herrschbaren öffentlichen Raum: Zu den »innovations in crime
control« zählen: »community-based police patrols«, Null-Toleranz-
Strategien gegenüber Verschmutzungen jeglicher Art und computer-
gestützte Rundum-Kontrolle. Der Wahlspruch für den neuen öffent-
lichen Raum lautet: »Crime can be controlled«.12

Aus der neuen Zweiteilung in schein-öffentliche und öffentliche
Rest-Räume ergeben sich in der Konsequenz neue Fragen, für die es
heute noch keine Antworten gibt, die aber gestellt werden müssen:
Was wird mit den sozial Ausgeschlossenen passieren, die sich keine
gated community leisten können? Haben alle Menschen das Recht,
in gated communities zu leben? Wo wäre dann noch der öffentliche
Raum?13

Ein Öffentlichkeits-Postulat
Dies führt zu der Frage, wie viel öffentlichen Raum wir benötigen
und wie dieser öffentliche Raum beschaffen sein sollte. Aus demo-
kratietheoretischer Sicht könnte man den öffentlichen Raum als den-
jenigen Raum definieren, in dem die Gemeinschaft sich nicht nur in
ihrer Gesamtheit darstellen kann, sondern auch als Ort, an dem kein
Macht- und Herrschaftsanspruch außer dem von der Gemeinschaft
legitimierten ausgeübt wird. Im demokratietheoretischen Ideal der
partizipativen und deliberativen – teilnehmenden und beratenden –
Demokratie kann neben dem virtuellen Raum der Medien auf den
realen öffentlichen Raum nicht verzichtet werden. Indes kommt die
liberal-repräsentative Demokratie mit einem Öffentlichkeits- und
Transparenz-Mythos aus, weil sie faktisch den Bürger aus der Mün-
digkeit entlässt und die Entscheidungsmacht den Repräsentanten
überlässt. Privilegierte Inputs wie den Lobbyismus lässt die liberal-
repräsentative Demokratie auch räumlich zu, beispielsweise durch
den Zugang zur Parlaments-Lobby. Entscheidender aber ist eine Ver-
schiebung der Entscheidungszentren. Weg von den Parlamenten, die
nicht mehr die tatsächlichen Entscheidungen fällen, finden Entschei-
dungsprozesse nicht mehr im öffentlichen Raum statt, sondern im
Arkanum (wie der Weltwirtschaftsgipfel in Davos). Dies führt zur
De-Platzierung der Macht. Entscheidungen, die längst feststehen,
werden zwar in der Öffentlichkeit diskutiert, sind aber durch die fak-
tische Machtverteilung außerhalb des Parlamentes und die so ge-
nannten »Sachzwänge« unumstößlich. Jürgen Habermas erkannte
den Mangel an öffentlicher und offener Beratung bereits in einem

12   Jonathan Barnett:
What’s New About the New
Urbanism?, in: Charter of
the New Urbanism, ed. by
the Congress for the New
Urbanism, New York 2000,
p. 7.

13   Vgl. hierzu Gated com-
munities: Building social
division or safer communi-
ties? Conference, University
of Glasgow, 18 and
19 September 2003 (www.
gla.ac.uk/departments/
urbanstudies.html).
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anderen Kontext. Das Parlament entwickle sich »zu einer Stätte, an
der sich weisungsgebundene Parteibeauftragte treffen, um bereits
getroffene Entscheidungen registrieren zu lassen.«14 Zudem kann auf
nationaler und subnationaler Ebene nicht mehr entschieden werden.
Die supranationale Ebene aber und vor allem das System der Welt-
wirtschaft sind nicht demokratisiert. Dies führt dazu, dass die reprä-
sentative Demokratie in ihrer neoliberalen Ausprägung mindestens
noch den Anschein von Öffentlichkeit benötigt. Daher erschafft die
repräsentative Demokratie erfolgreich Trugbilder von Öffentlich-
keit, von der Zugänglichkeit zu den Entscheidungszentren und von
Transparenz. Dass selbst innerhalb des Parlaments ein Mangel an
allgemeiner Öffentlichkeit durch Ausschluss herrscht, wird über-
spielt. Schafft doch die Bannmeile einen »befriedeten« politischen
Raum, ziviler Ungehorsam auf Besuchertribünen wird schnell unter-
bunden und strafrechtlich verfolgt, Pseudo-Öffentlichkeit wird im
Plenum abgehalten, während Ausschüsse in vielen Parlamenten
nichtöffentlich tagen, obwohl dort noch eher mit offenem Ausgang
diskutiert wird. Bereits Robert Dahl sah die Gefahr eines technokra-
tischen Paternalismus, bei dem die politische Steuerung sich von der
Öffentlichkeit abschottet, sich vom parlamentarischen Komplex ab-
koppelt und einschlägige Themen aus den öffentlichen Arenen aus-
wandern.15

Eine deliberative Demokratie, wie sie Jürgen Habermas vor-
schwebt, benötigt hingegen:
- die öffentliche Beratung;
- gleiche Chancen des Zugangs; 
- die Ausweitung der Beratungen auf möglichst die ganze Gesell-
schaft;
- den Abbau kommunikativer (auch räumlicher) Privilegien; 
- Räume für Demonstrations- und Versammlungsfreiheit;
- die Zufuhr von informellen öffentlichen Meinungen, die sich in
Strukturen einer nicht-vermachteten politischen Öffentlichkeit
bilden, in der peripheren Öffentlichkeit u. a. durch subkulturelle
Lebensformen.

In seinem Demokratiepostulat spricht Habermas mit einer räumli-
chen Metapher, die aber durchaus real räumlich zu verstehen ist:
»Jede Begegnung […] bewegt sich in einem sprachlich konstituierten
öffentlichen Raum. Er steht für potenzielle Gesprächspartner offen.
[…] Es bieten sich die architektonischen Metaphern des umbauten
Raumes an: wir sprechen von Foren, Bühnen, Arenen usw.«16 Danach
meint Öffentlichkeit einen allgemein zugänglichen Kommunikations-
raum, in dem neue Problemlagen sensitiver wahrgenommen und Iden-
titäten ungezwungener artikuliert werden. Öffentlichkeit ist ein »Netz-
werk für die Kommunikation von Inhalten und Stellungnahmen, also
von Meinungen«, das sich strukturell in eine Vielzahl unterschiedli-
cher Arenen gliedern lässt. Erst die Verknüpfung der Foren macht eine
Vielzahl exklusiver Fach- und Teilöffentlichkeiten zur allgemeinen
politischen Öffentlichkeit. Sie ist der Ort des kommunikativen Han-
delns gesellschaftlicher Akteure, die Habermas gemäß ihrer Zugehörig-
keit zu Zentrum oder Peripherie des politischen Systems sortiert.17

Problembezogen müssen Informationen aus den einzelnen Teilöf-
fentlichkeiten mit ihren anarchischen Strukturen, mit ungleich ver-

14   Jürgen Habermas:
Kultur und Kritik. Frank-
furt/Main 1973, S. 28.

15    Robert Dahl, zit. in:
Jürgen Habermas: Faktizität
und Geltung. Beiträge zur
Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen
Rechtsstaats,
Frankfurt/Main 1992, 
S. 389.

16   Ebenda, S. 437.

17   Ebenda, S. 435-438;
Frank Marcinkowski: Politi-
sche Öffentlichkeit. System-
theoretische Grundlagen
und politikwissenschaftliche
Konsequenzen, in: Kai-Uwe
Hellmann, Rainer Schmalz-
Bruns: Theorie der Politik.
Niklas Luhmanns politische
Soziologie, Frankfurt/Main
2002, S. 85-108, S. 97.
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teilter Macht in eine verfahrensregulierte Öffentlichkeit einfließen
können. In Habermas’ Modell ist die Zufuhr von informellen öf-
fentlichen Meinungen, die sich idealerweise in Strukturen einer
nicht-vermachteten politischen Öffentlichkeit bilden, essenziell.18

Demnach müssen beispielsweise Räume für Demonstrations- und
Versammlungsfreiheit erkämpft werden.19 Nur so kann die soziale
Peripherie neue Problemlagen in die Zentren der Politik, in die »ver-
fahrensregulierte Öffentlichkeit« einbringen. 

Fazit
Ein Verlust des öffentlichen Raums hat konkrete gesellschaftliche
und politische Auswirkungen. Die Gesellschaft kann sich in ihrer
Gesamtheit nur im öffentlichen Raum konstituieren. Hier findet das
aktive soziale Handeln statt. Die oben entwickelte Typologie hat
eine Abstufung vom aktiven zum passiven sozialen Handeln aufge-
zeigt. Im ersten Typus, dem öffentlichen Aktionsraum, richtet sich
die Gemeinschaft selbst ein und handelt aktiv und kreativ. Im fünf-
ten Typus, dem schein-öffentlichen Privatraum, wird Öffentlichkeit
nur noch simuliert, unsere Wahrnehmung wird streng genommen
getäuscht. Hier hat jedes Ding bereits seinen Platz, der Raum folgt
einem fremdbestimmten kapitalinteressengeleiteten Zweck. Soziales
Handeln ist reduziert auf die passive Ersatzhandlung des Konsumie-
rens. 

Welche gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen ruft der
simulierte und privatwirtschaftlich verwertete öffentliche Raum her-
vor? 

Erstens führt die Tendenz zur Ausgrenzung unerwünschter Grup-
pen aus der wahrgenommenen Öffentlichkeit. Als soziale Randgrup-
pen werden diese Menschen stigmatisiert und diskriminiert. Sie wer-
den in die »Rest-Räume« abgeschoben. Alternative Lebensmilieus
werden aus den Zentren der Stadt verdrängt und räumlich margina-
lisiert.

Zweitens ziehen sich parallel zu diesem Prozess auch die Mittel-
und Oberschichten ins Private zurück, in ihre bewachten »Reichen-
Gettos«. Soziale Entmischung führt dazu, dass die Gesellschaft nur
noch in Gesellschaftsfragmenten lebt und handelt und sich nicht
mehr begegnet.

Drittens werden die Zentren der Stadt exklusiv und entpolitisiert.
Die Stadt verliert an Möglichkeiten des Publizierens von gesell-
schaftlichem und politischem Bewusstsein. Die politischen Markt-
plätze, die Agoren, schrumpfen. Politische Entscheidungen finden
exklusiv, ohne Einflussnahme nicht-vermachteter Gruppen und un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Habermas’ Forderung nach
einer deliberativen Demokratie ist zwar utopisch. Keine komplexe
Gesellschaft wird je, selbst unter günstigen Bedingungen, dem Mo-
dell reiner kommunikativer Vergesellschaftung entsprechen können,
räumt Habermas selbst ein.20 Aber diese Utopie macht deutlich, dass
eine nach Demokratisierung aller Lebensbereiche strebende Öffent-
lichkeit auf den öffentlichen Raum nicht verzichten kann. Im anzu-
strebenden Ziel, demokratische Verfahrensweisen bis weit in den
zivilgesellschaftlichen Bereich auszudehnen, zeigt sich, dass ein
Verlust des öffentlichen Raums nicht hingenommen werden kann.

18   Jürgen Habermas:
Faktizität und Geltung,
a. a. O., S. 436 f.

19   Ebenda, S. 446 f.

20   Ebenda, S. 396.
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Öffentlichkeit herzustellen heißt nicht nur, Räume öffentlich zu-
gänglich zu machen und sich die Gesellschaft in aller Öffentlichkeit
darstellen zu lassen. Es bedeutet auch nicht die Inklusion in eine
Shopping-Welt nach dem Grundsatz, alle am Konsum teilhaben zu
lassen. Dieser scheinbar letzten öffentlichen, fremdbestimmten
Handlung stehen die tatsächlich gemeinschaftlichen Bedürfnisse ge-
genüber, bereits ausgegrenzte soziale Gruppen wieder in die Öffent-
lichkeit einzubeziehen, subkulturelle Identitäten im öffentlichen
Raum zu leben und politisches Bewusstsein publik zu machen. Im
Konkreten geben Aktionen wie die InnenStadtAktion!,21 die den öf-
fentlichen Raum künstlerisch-politisch zurückerobern, Beispiel für
selbstbestimmtes Handeln gegen den Verlust des öffentlichen
Raums. Es muss die Möglichkeit erkämpft werden, von der eigenen
Umwelt wieder Besitz ergreifen und Räume der Autonomie ent-
wickeln zu können. In der Frage, wem die Stadt gehört, kann gegen
die globalisierten Kapitalinteressen nur konfrontativ und offensiv
agiert werden. Ziviler Ungehorsam, ideenreiche legale Störungen
und künstlerische Aktionen sind angebrachte Mittel zur Rückgewin-
nung zivilgesellschaftlicher Aktionsräume.   
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