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aum eine Gestaltungsauf
gabe reflektiert unsere Vor
stellungen über das gesell

schaftliche Zusammenleben so sehr 
wie öffentliche Räume. Im Fokus der 
Debatte standen lange Zeit die 
Schmuckplätze in den historischen 
Zentren. Zunehmend geraten aber 
auch unscheinbare Flächen an den 
Stadträndern in den Blick. Unter 
dem Titel «Stadtreparatur durch öf
fentliche Plätze?» luden die Natio
nale Informationsstelle zum Kultur
erbe NIKE, das Architekturforum 
Bern und der SIA am 7. September 
zu einer gemeinsamen Veranstal
tung ins Haus der Religionen nach 
Bern ein. Mark Werren, Stadtplaner 
bei der Stadt Bern, und Cordelia Po
linna vom Urban Catalyst Studio in 
Berlin diskutierten an einem von der 
Autorin moderierten Podium, was 
es braucht, damit öffentliche Räume 
zu einer hohen Lebensqualität in den 
Städten beitragen. Anlass waren die 

EUROPÄISCHE TAGE DES DENKMALS

Öffentlicher Raum im Umbruch

Die Renaissance der Städte und ein boomender Städtetourismus  
haben ein neues Interesse an öffentlichen Räumen geweckt.  

Zugleich sind grundlegende Qualitäten dieser Orte gefährdet.
Text: Claudia Schwalfenberg

K Europäischen Tage des Denkmals 
und das Gartenjahr 2016.

Entscheidend ist nicht nur 
die Gestaltung, entscheidend ist 
auch die Aushandlung teilweise di
vergierender gesellschaftlicher An
sprüche. Wie viel Platz räumen wir 
dem Auto ein und was sind die rich
tigen Nutzungen? Stadtplaner Mark 
Werren machte klar, dass die Gestal
tung öffentlicher Räume es nicht 
beim Entwurf und seiner Umset
zung bewenden lassen sollte; auch 
das Nutzungsmanagement müsse 
von Anfang an durchdacht sein und 
im Betrieb laufend weiterentwickelt 
werden. Als Beispiel nannte er 
 Bewilligungen für die Aussenbe
stuhlung von Gastronomie und für 
Events durch die Gewerbepolizei. 

Anonymität ade?

In einer Tour d‘Horizon führte Cor
delia Polinna die Vielfalt öffentli

cher Räume, die Gefährdung ehe
mals öffentlicher Qualitäten und die 
Notwendigkeit eines postfossilen 
Stadtumbaus vor Augen. Ob urbaner 
Schmuckplatz, Restflächen im Um
feld von Verkehrsinfrastrukturen, 
Flächen für Urban Farming oder von 
Migranten zu Marktzwecken umge
nutzte Parks: Die Ansprüche an öf
fentliche Räume seien mindestens 
so gross wie ihr Formenreichtum. 
Zunehmend gebe es auch «Corporate 
Public Spaces». Angesichts schwin
dender öffentlicher Mittel entlasten 
sie zwar die Gemeinde respektive 
Staatskasse, werden aber privat un
terhalten und kontrolliert und stel
len damit grundsätzliche Qualitäten 
des öffentlichen Raums infrage, zum 
Beispiel das Demonstrationsrecht. 
Ausserdem schränkten die um sich 
greifende Kameraüberwachung und 
eine immer bessere Software zur 
Gesichtserkennung die Anonymität 
ein, die für den öffentlichen Raum F
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Anfang der 1930erJahre war der «Graben» in Winterthur Platz und Verkehrsfläche zugleich, die Nutzungen überlagerten sich.  
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Swiss Squares 
App für  
Winterthur
Die Swiss Squares App des SIA prä
sentiert seit Mitte September neu 
auch 15 Plätze in Winterthur (s. Abb. 
unten), in Ergänzung zu den bisher 
schon dokumentierten rund einhun
dert Plätzen in Aarau, Bern, Biel, 
Schaffhausen, Zug und Zürich. Einst 
bedeutende Industriestadt, profi
tiert Winterthur heute von der Um
wandlung ehemaliger Fabrikareale, 
die spannende Neugestaltungen 
öffentlicher Plätze ermöglichten. 

Stadtrat Josef Lisibach be
tonte beim Launch, dass das ehema
lige Sulzerareal regelmässig Besu
cher aus der ganzen Schweiz und 
dem Ausland anzieht. Als Garten
stadt verbindet Winterthur schon 
lang Urbanität und Natur. Der Stadt
garten, wo sich das renommierte 
Museum Oskar Reinhart befindet, 
und die Freiräume in der Altstadt 
stehen ebenfalls für den Wandel von 
der Industrie zur Kulturstadt. Win
terthurs Plätze zeigen, dass sich eine 
Stadt mit zwei Zentren entwickelt: 
Altstadt/Stadtmitte einerseits und 
Neuhegi/Grüze andererseits. Die 
kostenlose App gibt es seit Juni auch 
für  AndroidGeräte. • (sia)

essenziell ist. Wo Menschen zuneh
mend Angst haben müssten, gefilmt 
und überwacht zu werden, werden 
sie über kurz oder lang ihr Verhalten 
anpassen. Chancen liegen laut Po
linna hingegen in der Re duktion des 
motorisierten Verkehrs zugunsten 
von Fussgängern und Velofahrern. 
Allerdings wirke der zunehmende 
Lieferverkehr des Onlinehandels in 
die gegenteilige Richtung.

An der abschliessenden Dis
kussion nahm das zahlreich erschie
nene Publikum rege teil. Themen 
waren Begegnungszonen und Wohn
strassen, die Umfunktionierung von 

Gassen zu «Autobahnen für den öf
fentlichen Verkehr», die hindernis
freie Gestaltung öffentlicher Räume 
und das Potenzial ungenutzter Flä
chen zwischen Hochhäusern. Mit 
Blick auf Letzteres zog Mark Werren 
das Fazit: «Solche Veränderungen 
müssen Treiber haben – entweder 
Leute, die da wohnen, oder An
spruchsgruppen. Von selber geht 
das nicht.» •

Dr. Claudia Schwalfenberg,  
Verantwortliche Baukultur SIA,  
claudia.schwalfenberg@sia.ch

Mark Werren, Claudia Schwalfenberg und Cordelia Polinna auf dem Podium in Bern.

80 Jahre später ist der grüne Mittelstreifen des «Grabens» ein einziger grosser CaféFreisitz, gerahmt von Fussgängerzonen. 


