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Teil I.

Einleitung

Dieser Forschungsbericht fasst die Ergebnisse von Studierenden der Lehrveranstaltungen “Projektmanagement I” und ” Projektmanagement II” zusammen, die im Wintersemester 2013/14 und Sommersemester 2014 am Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler Universität Linz
abgehalten wurden. Das Forschungsthema der Lehrveranstaltung lautete für beide Semester “Bahnhof,
Shopping-Center, Museum, Behörde, Park. Über die Demokratisierung des Raumes”. Es wurde dabei
insbesondere der Frage nachgegangen, welche demokratischen Funktionen öffentliche Räume einnehmen, wie spezifische Räume genutzt werden und welche Inklusions- und Exklusionsmechanismen in sie
eingeschrieben sind.
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung wurden in der Lehrveranstaltung eigene Schwerpunkte auf die
Vermittlung von Forschungsmethoden und Projektmanagementfähigkeiten sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Die Ergebnisse der Lehrveranstaltung wurden im vorliegenden Forschungsbericht
zusammengefasst und im Juni 2014 im Architekturforum Oberösterreich in Linz präsentiert.
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1. Inhalt und Aufbau des Endberichts
Die vorliegende Arbeit umfasst die Ergebnisse der studentischen Arbeiten, die im Rahmen der Lehrveranstaltung erarbeitet wurden. 22 Studierende der Studienrichtung Sozialwirtschaft setzten sich in fünf
Gruppen mit den folgenden Themenbereichen im Kontext der Demokratisierung des Raumes auseinander:
• Bahnhof: Bandzauner, Ines, Kaya, Özgür, Kuplinger, Julia, Schinko, Ralf, Wutzl, Sandra
• Shopping-Center: Bope, Gloria, Neubauer, Andrea, Schopf, Sarah, Stürzenbaum, Viktoria, Wiespointner, Anna Katharina
• Museum: Brandmayer, Herbert, Cinar, Ebru, Steiner, Eva-Maria
• Behörde: Freidenberger, Ines, Nakicevic, Irma, Palmi, Teresa, Schütz, Anneliese, Stadlmayr, Florian
• Park: Fuchshuber, Stefan, Haas, Lisa-Maria, Hölzl, Helene, Vieider, Barbara, Yildiz, Seval
Nach der im Anschluss folgenden allgemeinen Erläuterung der Methoden und Vorgehensweisen, die im
Rahmen der Lehrveranstaltung gewählt wurden, und einer kurzen Zusammenfassung der Themenbereiche werden in den daran anschließenden Teilen die Ergebnisse der Themengruppen präsentiert. Teil II
bis VI beschäftigen sich demnach mit den jeweiligen theoretischen Auseinandersetzungen mit dem Themenkomplex “Demokratisierung des Raumes” und deren Schwerpunktsetzungen in mehreren Facetten.
Am Ende der Forschungsarbeit findet sich ein Anhang mit einem Glossar, einem Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, einem Literaturverzeichnis sowie einer Liste aller Interviewpartner_innen, an die ein
großer Dank geht.
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2. Methodik und Vorgehensweise
Das Forschungsprojekt durchlief ein zirkuläres Modell des Forschungsprozesses. Die folgenden Phasen
wurden dabei abgeschlossen:
• Erhebungsphase (u. a. Desk Research, qualitative Interviews, Materialerhebungen)
• Analyse- und Interpretationsphase
• Wissenstransferphase (Dokumentation, Berichtlegung und Präsentation)
Im Folgenden werden die angewandten Forschungsmethoden der Themengruppen sowie ihre Analyseschritte und -verfahren kurz vorgestellt.

2.1. Erstellung von differenzierten Forschungsdesigns
In einem ersten Arbeitsschritt wurden von den fünf Themengruppen jeweils eigenständige Forschungsdesigns erstellt. Diese umfassten im wesentlichen die Ein- und Abgrenzung des Forschungsfeldes, die
Erarbeitung von Forschungsfragen und -zielen, die Festlegung der geplanten methodischen Vorgehensweisen sowie detaillierte Zeitpläne. Im Zuge dieser Phase wurde eine intensive Sichtung von Primär- und
Sekundärmaterial durchgeführt, um die relevante Literatur zum Thema zu erfassen.

2.2. Erhebungsphase
In der Erhebungsphase erfolgte eine Vertiefung des Desk Research und die Entwicklung von Werkzeugen, um selbst Material in Form von Interviews zu erheben. Die entwickelten leitfadengesteuerten, teilstandardisierten Interviews wurden schließlich in Gesprächen mit zuvor definierten Akteur_innen und
Expert_innen verwendet. Außerdem wurden Flash-Interviews mit Nutzer_innen der jeweiligen öffentlichen Räume sowie teilnehmende Beobachtungen selbiger durchgeführt.

2.3. Analyse- und Interpretationsphase
In der Analyse- und Interpretationsphase, die sich größtenteils an die Erhebungsphase anschloss, erfolgte
eine Analyse und Interpretation der Interviews, der teilnehmenden Beobachtungen und der erhobenen
17
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Materialien mittels einfacher Codierungs- und Kategorisierungsverfahren. Auf Grundlage dieser Arbeitsschritte wurde abschließend das Material verdichtet und in Form des vorliegenden Forschungsberichtes
aufbereitet. Die Arbeit wurde von den Studierenden in der Zeit von zwei Studiensemestern (wöchentlich
je drei Lehrveranstaltungseinheiten) erstellt.

2.4. Themengruppenspezi scher Methodeneinsatz
Von den fünf Themengruppen wurden teilweise gleiche, teilweise allerdings auch unterschiedliche Forschungsmethoden zum Einsatz gebracht:
• Themengruppe 1 (Bahnhof): Die methodische Vorgehensweise gliederte sich in drei aufeinanderfolgende Arbeitsphasen: die Erhebungsphase, die Analyse- und Interpretationsphase sowie die Dokumentationsphase. In der ersten Phase wurden Begriffsbestimmungen vorgenommen und ein
Desk Research durchgeführt. Ebenso fanden qualitative Interviews mit ausgewählten Expert_innen und Mitarbeiter_innen des Linzer Hauptbahnhofs statt. Zusätzlich dienten Flash-Interviews
der Datenerhebung, indem Passant_innen beispielsweise nach der Zufriedenheit mit dem Linzer
Hauptbahnhof oder nach auffälligen Veränderungen seit dem Umbau des Hauptbahnhofs, befragt
wurden. Weiters fanden zu unterschiedlichen Zeitpunkten teilnehmende Beobachtungen am Linzer Hauptbahnhof statt, um neue Sichtweisen und möglicherweise nicht bedachte Probleme zu
erkennen. In der zweiten Phase wurden die erhobenen Daten hinsichtlich der Forschungsfragen
analysiert und bearbeitet. Der Fokus lag hierbei auf der vertiefenden Analyse und Interpretation
der ausgewählten Materialien aus dem Desk Research. Danach galt es die Interviews, welche mit
Expert_innen, Mitarbeiter_innen und Passant_innen durchgeführt wurden, zu transkribieren. Die
dritte und somit letzte Phase sah vor, dass die zentralen Ergebnisse des Projekts mittels Zwischenbericht (Jänner 2014) und Endbericht (Juni 2014) dokumentiert werden sollten.
• Themengruppe 2 (Shopping-Center): Das Forschungsprojekt unterteilte sich in drei Phasen. Während der Erhebungsphase wurde ein Desk Research durchgeführt und grundlegende Begriffe definiert. Zeitgleich erfolgte eine Konzeption des Forschungsdesigns und die Ausarbeitung der Forschungsfragen. Auf diese Weise konnte das Forschungsfeld eingegrenzt werden. Danach wurde
die Recherche vertieft und die Literatur codiert und kategorisiert. Die Interviewleitfäden wurden
für Expert_innen-Interviews und Flash-Interviews erstellt und in weiterer Folge mehrere qualitative Interviews durchgeführt. Ergänzend kam es zu einzelnen Beobachtungen in den ausgewählten
Linzer Shopping-Centern. In der Analyse- und Interpretationsphase folgte eine Transkription der
Interviews, die anschließend in die Textproduktion mit einflossen. Schlussendlich wurden die gesammelten Erkenntnisse in Form dieses Forschungsberichts dokumentiert.
• Themengruppe 3 (Museum): Im Zuge der Forschungsarbeit wurde zuerst ein Desk Research durchgeführt. In den drei ausgewählten Museen, dem Lentos Kunstmuseum, dem Ars Electronica Center
und dem Schlossmuseum Linz, wurden des Weiteren Begehungen durchgeführt, um vor allem Zugangsbarrieren zu erheben. Einzelne leitende Personen der Museen wurden außerdem im Rahmen
18
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qualitativer Interviews zur Architektur und zur Barrierefreiheit befragt. Die Erkenntnisse aus diesen
methodischen Schritten wurden am Ende verdichtet und in Form eines Endberichts zusammengefasst.
• Themengruppe 4 (Behörde): Zu Beginn der Forschungsarbeit wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um einen Überblick über das Thema zu erhalten. Als Grundlage für diese Arbeit dienten sowohl Bücher und Fachartikel als auch Internetquellen. Um das Forschungsfeld abzugrenzen wurde ein Forschungsdesign mit entsprechenden Zielen und Fragen ausgearbeitet. Neben
der Verarbeitung der relevanten Literatur wurden qualitative Interviews mit Expert_innen und
Mitarbeiter innen der jeweiligen Behörden durchgeführt. Die Interviews basierten auf vorher erarbeiteten und festgelegten Interviewleitfäden, die entsprechend dem Fachwissen der Partner_innen
abgeändert wurden. Ergänzend zu diesen primären Erhebungsquellen dienten Beobachtungen und
Fotoanalysen zur Beantwortung der Forschungsfragen. In der Analyse- und Interpretationsphase
wurde das gesammelte Material zusammengeführt, codiert und kategorisiert sowie in Form des
vorliegenden Endberichts verdichtet und dokumentiert.
• Themengruppe 5 (Park): Die methodische Vorgehensweise erfolgte ausschließlich qualitativ. Der
Forschungsverlauf lässt sich in die Erhebungsphase, die Analyse- und Interpretationsphase sowie die Dokumentations- und Wissenstransferphase einteilen. Vorab wurde ein Forschungsdesign erstellt, in dem die Ziele der Forschungsarbeit, eine thematische Ein- und Abgrenzung des
Forschungsfeldes, die Methodik, sowie ein Zeit- und Phasenplan festgelegt wurden. In der Erhebungsphase, welche in mehrere Arbeitspakete gegliedert wurde, erfolgte eine Bestimmung der
für die Forschungsarbeit relevanten Begriffssysteme sowie ein Desk Research. Dieser beinhaltete
eine Recherche der Ausgangsliteratur und zusätzliche, für das Forschungsprojekt relevante, wissenschaftliche Materialien. Ein weiteres Arbeitspaket inkludierte das Erstellen von Expert_innenund Flash-Interviewleitfäden mit anschließender Durchführung der Interviews. Neben Parkbesucher innen wurden auch Vertreter_innen der für die Linzer Stadtparks zuständigen Institutionen
(z. B. Magistrat der Stadt Linz, Ordnungsdienst der Stadt Linz) und fachliche Expert_innen aus den
Bereichen Stadtplanung und Gender Studies in qualitativen Interviews befragt. Zusätzlich wurden
in den Linzer Stadtparks Volksgarten, Hessenplatzpark und Bauernbergpark mit Hilfe eines strukturierten Beobachtungsleitfadens teilnehmende Beobachtungen durchgeführt und diese auch durch
Fotos dokumentiert. Aus den erhobenen Daten konnten Aussagen über die Nutzung und Aneignung der untersuchten Parkanlagen getroffen werden. Diese wurden in der anschließenden Phase
analysiert und mit den bestehenden theoretischen Konzepten verknüpft. Ein Codierungs- und Kategorienschema wurde erstellt, um die im Desk Research erfasste Literatur sowie die transkribierten
Expert_innen-Interviews zuordnen zu können. Die anhand des Beobachtungsleitfadens erstellten
Beobachtungsprotokolle wurden ausgewertet, die Erkenntnisse aus den Flash-Interviews in Tabellenform geclustert und die Fotos anhand der Foto-Analysebögen beschrieben. Anschließend wurden die Ergebnisse interpretiert und mit theoretischen Aussagen aus dem Desk Research gestützt.
Ihren Abschluss fand die Forschungsarbeit in der Dokumentations- und Wissenstransferphase, in
der ein Forschungsbericht erstellt und die Endergebnisse präsentiert wurden.
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3. Überblick
Im Folgenden findet sich ein kurzer Überblick über die fünf Teile, die von den Themengruppen im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes bearbeitet wurden.

3.1. Bahnhof
Teil II der Arbeit ab 25 befasst sich mit dem Linzer Hauptbahnhof. Der Inhalt dieses Teils setzt sich wie
folgt zusammen: Zu Beginn steht der Bahnhof als öffentlicher Raum im Fokus. Von Teilprivatisierungen
und Entwicklungen, dem Klassensystem, der Veränderung der Raumnutzung, aber auch vom Wandel zu
Shopping und Konsum und von Homogenisierung und Zonierung ist die Rede.
Im darauffolgenden Kapitel wird der Linzer Hauptbahnhof samt historischer und technischer Fakten als
öffentlicher Raum inkl. der Themen Hausordnung und Maßnahmen zur Ausgrenzung näher erläutert, bevor schließlich das langjährige Projekt des Linzer Hauptbahnhof-Umbaus seine Erwähnung findet. Dabei
stehen die Meinungen und Ansichten der Beteiligten des Projekts (ÖBB-Verantwortliche, die Stadt Linz,
der Verein FAHRGAST, der Benutzerbeirat etc.) im Vordergrund. Zudem liegt der Fokus auf infrastrukturellen und verkehrsbezogenen Veränderungen, dem Standort und dessen Umfeld sowie dem damit
einhergehenden Thema Barrierefreiheit.
Nach der anschließenden Erwähnung der Sicherheitsmechanismen rund um Videoüberwachung und Sicherheitsdienste folgt schlussendlich ein Fazit.

3.2. Shopping-Center
Der dritte Teil der Arbeit ab 73 beschäftigt sich mit vier ausgewählten Shopping-Centern in Linz bzw. im
Umland von Linz.
Dabei wird auf verschiedene Aspekte wie die konkrete Bedeutung des öffentlichen Raumes in diesem
Zusammenhang, Einkaufszentren als unaufhaltsames internationales Phänomen und exemplarische Analysen der Verhaltensweisen und Gewohnheiten spezifischer Gesellschaftsgruppen näher eingegangen. Im
Laufe der Arbeit wird deutlich, dass die Shopping-Center zwar theoretisch ohne jegliche Einschränkungen
zugänglich sind, die praktische Realität jedoch oftmals eine andere ist.
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3.3. Museum
Im Teil IV dieser Arbeit ab 103 werden drei Linzer Museen einer Untersuchung unterzogen, das Lentos
Kunstmuseum, das Ars Electronica Center und das Schlossmuseum Linz.
Dabei wird insbesondere auf die Architektur der Museen und die Zugangsbarrieren eingegangen, wobei
dies nicht nur auf die physische Ebene beschränkt bleibt. So werden etwa auch soziale Barrieren wie
Eintrittspreise beschrieben. In einzelnen Teilen wird zudem der Blick auf das Umfeld der Museen gerichtet
und der Frage nachgegangen, wo der Museumsraum beginnt bzw. aufhört.

3.4. Behörde
Der Teil V ab 125 behandelt das Thema “Demokratisierung des öffentlichen Raums“ in Bezug auf zwei
ausgewählte Behörden in der Landeshauptstadt Linz, dem Neuen Rathaus der Stadt Linz und dem Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich. Nach einer allgemeinen Beschreibung dieser beiden
Behörden wird erklärt, was die Behörde als öffentlichen Raum auszeichnet. Die relevanten Begriffe “Barrierfreiheit”, “Bürgerservice”, “Architektur” und “E-Government” werden in weiterer Folge definiert und
jeweils mit den beispielhaft gewählten Behörden in Verbindung gebracht.

3.5. Park
In Teil VI ab 159 werden die unterschiedliche Nutzung und Aneignung öffentlicher Räume sowie aktive
und passive Teilhabe der Parkbesucher_innen am Beispiel der Linzer Stadtparks Volksgarten, Hessenplatzpark und Bauernbergpark analysiert. Einleitend behandelt Kapitel 24 den der Forschung zugrunde
liegenden Raumbegriff, sowie die Ausgangsannahmen zur Differenzkategorie Geschlecht. Dazu gehört
neben der Zuweisung von Öffentlichkeit und Privatheit an das Geschlecht, nach dem bürgerlichen Geschlechtermodell, der Diskurs über den öffentlichen Raum als Gefahren- und Angstraum. Die betreffenden Parks werden insbesondere hinsichtlich einer unterschiedlichen Nutzung durch Frauen und Männer
untersucht und Einflussfaktoren mit Inklusions- oder Exklusionswirkung erforscht. Ziel ist es, inkludierende und exkludierende Einflussfaktoren aufzuzeigen. Darüber hinaus soll analysiert werden, welcher
Zusammenhang zwischen Nutzungsmuster im öffentlichen Raum und der Geschlechtszugehörigkeit bzw.
der Zugehörigkeit zu anderen Differenzkategorien besteht.
Neben den geschlechterspezifischen Aspekten wird in Kapitel 26 das Begriffsverständnis vom Park als öffentlichen Raum dargestellt, welches dieser Arbeit zugrunde liegt. Im Kapitel 27 wird auf die unterschiedlichen Funktionen von urbanen Parkanlagen Bezug genommen. Kapitel 28 befasst sich mit landschaftsplanerischen Aspekten bei der Gestaltung öffentlicher Parkanlagen. Dabei werden zunächst diesbezügliche Merkmale der untersuchten Linzer Stadtparks angeführt, wobei wiederum die geschlechterspezifische
Betrachtungsweise einen Kernaspekt der Ausführungen bildet. Anschließend wird auf Mitwirkungs- und
22
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Partizipationsmöglichkeiten der Öffentlichkeit an der Parkgestaltung eingegangen. In Kapitel 29 werden
zunächst Einflussfaktoren angeführt und mit den Linzer Stadtparks in Beziehung gesetzt. Das Nutzungsspektrum und die Nutzer_innengruppen in den einzelnen Linzer Stadtparks werden in den weiteren Kapiteln dargestellt. Abschließend behandelt Kapitel 30 den Sicherheitsdiskurs in den Linzer Stadtparks, hier
werden sowohl personelle als auch technische Interventionen diskutiert und ihre Auswirkungen dargelegt.
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Teil II.

Bahnhof

4. Der Bahnhof als öffentlicher Raum
4.1. Einleitung
Im Folgenden wird auf den Bahnhof als öffentlichen Raum in Österreich anhand der Österreichischen
Bundesbahnen (ÖBB) und in Deutschland anhand der Deutschen Bahn AG (DB AG) eingegangen. Die
Münchner Soziologin Imke Schmincke hat sich u. a. mit deutschen Bahnhöfen auseinandergesetzt und
beschreibt den Bahnhof als öffentlichen Raum wie folgt:
“[...] ist ein Ort voller Widersprüche: Ordnung und Chaos, Sammlung und Zerstreuung,
Transit und Verweilen, Ankommen und Abfahren, Flüchtigkeit und Dauer, Menschenmassen und Anonymität, Service und Vertreibung stellen die Realität wie Sozialität der Bahnhöfe
dar. Der Bahnhof ist gleichermaßen ein offener wie ein stark reglementierter Raum, er ist
Umschlagplatz aller und damit verschiedenster sozialer Gruppen und Ort sozialer Differenzierung und Klassifizierung.”1
Einerseits kann der Bahnhof somit als sehr offen wahrgenommen werden, andererseits gibt es einzuhaltende Normen und Regeln.2 In diesem Zusammenhang weist Guido Brendgens, Architekturtheoretiker
und derzeit Referent für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Umwelt (DIE LINKE) im Berliner Abgeordnetenhaus, darauf hin, dass trotz seiner Offenheit soziale Randgruppen den Bahnhof nicht länger
als Aufenthaltsort nutzen können. Zudem werden die öffentlich zugänglichen Bahnhöfe generell umgestaltet, indem dort auch Verkaufsflächen und Dienstleistungen angeboten werden, um hohe Renditen zu
erzielen.3
Der Linzer Stadtsoziologe Peter Arlt sieht den Bahnhof als öffentlichen Raum, in welchem sich verschiedene Menschen aufhalten bzw. kommen und gehen. Er ist der Ansicht, es würde eine klassische Mischung
der sozialen Schichten erfolgen: “Ein öffentlicher Raum, wo nichts los ist – nur eine Fläche, wo niemand
geht [...] – das ist für einen Soziologen kein öffentlicher Raum.”4

1
2
3
4
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4.2. Teilprivatisierung und Entwicklung
Wie bereits erwähnt, scheint der Bahnhof zwar ein öffentlicher Raum zu sein, doch muss bedacht werden,
dass die staatlichen Eisenbahngesellschaften in vielen Ländern mittlerweile teilprivatisiert sind. Arlt meint
etwa im Interview dazu, dass es “heikel” wäre, die ÖBB als rein öffentliche Einrichtung zu betrachten,
nachdem diese halb privatisiert sind.5 Schmincke beschreibt, wie in den 1990er-Jahren Reformierungen
und Teilprivatisierungen für Bahnhöfe und für die Bahn in Deutschland vorgenommen wurden. Mit der
Privatisierung erfolgte auch die Gründung der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft (DB AG), welche die
verschiedenen Aufgabenbereiche wieder auf unterschiedliche untergeordnete Unternehmen aufteilte. Die
DB Station&Service AG ist beispielsweise für eine Neustrukturierung der Bahnhöfe verantwortlich. Mit
dieser Neuorientierung stehen “Kundenorientierung und Umbau der Bahnhöfe zu Dienstleistungs- und
Konsumeinrichtungen” an oberster Stelle. Des Weiteren sollen Reisende durch das zusätzliche Angebot an
Hochgeschwindigkeitszügen und Fernstrecken angesprochen werden. Dadurch wird auch ein negatives
Image positiv verändert, indem bislang geltende Assoziationen wie etwa “Billigtransportmittel” aufgelöst werden. Schmincke vermerkt auch, dass aufgrund dieser Veränderungen das Klassensystem wieder
eingeführt wurde, welches im folgenden Abschnitt näher erläutert wird.6 Überdies stellt sich Brendgens
die grundlegende Frage, wie sich der öffentliche Raum durch die Zunahme der Privatisierungen noch
verändern wird.7

4.3. Das Klassensystem
Schmincke ist der Ansicht, man könne zwischen der ersten und der zweiten Klasse in Zügen verstärkt Unterschiede feststellen. Dies ist für die Kund_innen vor allem bei differenzierten Angeboten im Serviceund Leistungsbereich ersichtlich. Außerdem ist es privilegierten Kund_innen möglich, falls sie eine Bahncard besitzen, eine ausreichende Punktesammlung vorweisen können oder in der ersten Klasse reisen,
die DB Lounge zum Warten zu benützen. Allerdings wird der Zugang zu dieser speziellen Lounge kontrolliert. Überdies erfolgt auch innerhalb der DB Lounge eine Aufteilung in die erste und zweite Klasse,
was sich in verschiedenen Serviceangeboten zeigt. Schmincke vermerkt, dass sich generell alle größeren
Bahnhöfe nach der Zwei-Klassen-Lounge des Frankfurter Hauptbahnhofs orientieren.8
Betrachtet man nun den Linzer Hauptbahnhof, zeigt sich, dass es für die ÖBB-ClubLounge am Linzer
Hauptbahnhof neben der Hausordnung noch weitere eigene Bestimmungen für deren Benutzung gibt.
Diese haben nicht nur am Linzer Hauptbahnhof ihre Gültigkeit, sondern auch am Grazer, Innsbrucker,
Klagenfurter und Salzburger Hauptbahnhof und ebenso am Wiener Westbahnhof. Zum einen regeln diese Bestimmungen die Zutrittsberechtigung von Personen und zum anderen werden kostenlose Leistungen
wie WLAN, Beratungen, Zeitschriften, Getränke oder Snacks geboten. Fahrräder, Haustiere oder Reisekoffer dürfen allerdings nicht in die Lounge mitgenommen werden. Außerdem herrscht in der Lounge
5
6
7
8
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ein striktes Rauchverbot. Personen, welche die ÖBB-ClubLounge zweckentfremdet nützen, indem sie beispielsweise keine Zugreise in Anspruch nehmen, sich aber trotzdem darin aufhalten, kann die Benutzung
durch die ÖBB dauerhaft untersagt werden.9

Abbildung 4.3.1.: Die ÖBB-ClubLounge des Linzer Hauptbahnhofs (Quelle: eigene Aufnahme)

4.4. Die Veränderung der Raumnutzung
Schmincke stellt fest, dass der öffentliche Raum Bahnhof, der früher für verschiedenste Personen zugänglich war, heute nur mehr potenzielle Kund_innen willkommen heißt. Der Sozialisationsprozess bestimmter Randgruppen, also die Eingliederung von Individuen in die Gesellschaft, wird somit enorm eingeschränkt. Aufgrund gut durchdachter, baulicher Vorkehrungen sowie einer relativ strengen Hausordnung
und dem 3-S-Programm, welches für Service, Sicherheit und Sauberkeit steht, werden unerwünschte Personen indirekt vertrieben. Zudem ist sie der Meinung, dass damit eine zusätzliche Differenzierung zwischen zahlungsfähigen Kund_innen und unerwünschten Personengruppen einhergeht.10 Daher ist der
Bahnhof für Schmincke ein Ort, an dem das nicht-kommerzielle Ideal des öffentlichen Raums Bahnhof auf private, profitorientierte Geschäftslokale trifft. Um erwünschte, wirtschaftliche Gewinne erzielen zu können, werden verschiedenste Maßnahmen gesetzt. Eine dieser Maßnahmen sieht die bauliche
Umgestaltung der Bahnhofsumgebung sowie des Bahnhofsgebäude vor. So wurden beispielsweise mehrere Wartesäle abgeschafft, sogenannte VIP-Lounges für zahlungsfähige Kund_innen geschaffen und das
Raummobiliar geändert, um den Passant_innen nur eine kurze Verweildauer zu ermöglichen.11
Andreas Klose, Soziologe an der Fachhochschule Potsdam, vermerkt, dass Bahnhöfe einst zwar charakteristische Symbole einer Stadt bzw. eines Landes waren, heute jedoch die Wahrzeichen des Kapitalismus
sind. Aufgrund der steigenden Anzahl der Bahnhofsverpachtungen und der Umwandlungen zu halböffentlichen und teilprivatisierten Einkaufszentren würden Konsumwahn und Kapitalismus immer mehr
9
10
11

vgl. ÖBB 2013.
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Bahnhöfe einholen. Klose führt an, dass auch deutsche Bahnhöfe seit geraumer Zeit immer mehr zu
Shopping-Malls mit Fahranschluss umstrukturiert werden. Um die Gewinnrentabilität der Pächter_innen
zu sichern, werden hierbei strenge Hausordnungen mittels Sicherheitspersonal durchgesetzt.12 Darüber
hinaus sollte den Bahnhöfen ein positives Image verpasst werden. Die Menschen sollten sich sicher und
wohl fühlen, mit dem Ziel, neben dem Reiseverkehr den Konsum anzukurbeln, um sogenannte “Einkaufszentren mit Gleisanschluss” zu schaffen.13
Der Duisburger Soziologe Jan Wehrheim bestätigt Schminckes Überlegungen. Er ist ebenfalls der Meinung, dass seit Mitte der 1990er-Jahre eine Modifizierung an deutschen Großbahnhöfen festzustellen ist.
Die Aufwertung der Bahnhöfe wird angestrebt, um wie während der Industrialisierungszeit wieder als
glänzende Paläste oder Salons mitten in der Stadt wahrgenommen zu werden. Die Deutsche Bahn AG
verlagere deshalb Gleisstrecken in die Stadt und möchte den Bahnhof für die Menschen attraktiver erscheinen lassen. Mit dieser Entwicklung verbunden ist auch die Errichtung von Einkaufsmöglichkeiten
an den Bahnhöfen, womit die Bahn entsprechende Einnahmen lukriert. Die Aufwertung des Images der
Bahn ist ebenfalls für die Deutsche Bahn AG von besonderer Bedeutung, wobei hier ein hoher Wert auf
Sicherheit und Sauberkeit gelegt wird.14
Der Wandel zum Konsumtempel ist auch am Beispiel des Linzer Hauptbahnhofs erkennbar. So haben
sich zahlreiche Filialen wie beispielsweise eine Apotheke, Restaurants, Bäckereien oder Trafiken in der
Bahnhofshalle angesiedelt, welche nahezu rund um die Uhr geöffnet sind.

4.5. Homogenisierung und Zonierung
Vorweg soll hier mit dem Begriff der Homogenisierung vertraut gemacht werden. Schmincke erklärt, Homogenisierung entspringe der Begrifflichkeit Homogenität, welche durch leichter verständliche Synonyme wie Einklang und Harmonie übersetzt werden kann. Jedoch handelt es sich dabei um einen statischen
Zustand. Homogenisierung meint dagegen vielmehr etwas Dynamisches, einen Prozess. Demnach steht
Homogenisierung für den Prozess, den Weg der Zielerreichung von Einklang und Harmonie oder etwas technischer betrachtet, den Weg zu gleicher Beschaffenheit.15 Umgelegt auf den öffentlichen Raum
Bahnhof, strebt der Mensch nach Ordnung, die bei vorherrschender Homogenität einfacher zu erreichen
ist: “Die zu beobachtende Homogenisierung und Zonierung von Raum, die sich aktuell an den großen
Bahnhöfen ereignet, dient der Herstellung einer sozialen Ordnung [...].”16
Nun tritt jedoch als Gegensatz die Heterogenität auf den Plan. Diese ist tagtäglich im menschlichen Alltag
präsent. Mit der These “Notwendig sind diese Ordnungsbemühungen aber scheinbar gerade deshalb, weil
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der Bahnhof als öffentlicher Raum in besonderer Weise Heterogenität anzieht [...].”17 weiß Schmincke die
beiden auftretenden, gegensätzlichen Phänomene logisch zu verknüpfen.18
Der Linzer Stadtsoziologe Peter Arlt stimmt diesen Ansichten zu und ergänzt zudem zwei Faktoren, von
welchen ausgegangen werden muss: Das “Kommen und Gehen” und “eine soziale Mischung”.19 Heterogenität ist demnach vorprogrammiert. Um soziale Ordnung schlussendlich zu erreichen, gibt erstens
die Gesellschaft gewisse Normen und Richtlinien vor und zweitens wird am Linzer Hauptbahnhof von
der ÖBB eine Hausordnung mit verbindlichen Regeln aufgestellt.20 Gesellschaftliche Normen sind für
einen Teil der Gesellschaft laut Arlt kaum bis gar nicht zu erreichen. Sanktionen gibt es dennoch in Form
von sozialer, interaktionistischer Exklusion: “Alle, die außerhalb der Norm sind, haben ein Problem. Das
sind unter anderem Menschen ohne Geld, etwa Ältere, weil die sich nicht wehren können und sich daher
fürchten.”21 . Erfahrungsgemäß betrifft dies aber auch obdachlose Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen jeglicher Form.22
Rüdiger Neunteufel, Projektleiter beim Umbau des Linzer Hauptbahnhofs, erklärt im Interview, dass eine
Hausordnung so gestaltet sein muss, dass alle Bahnhofsbesucher_innen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
dazu im Stande sind, die beinhalteten Regeln zu befolgen. Auch hier findet bei Verstößen zum Teil Exklusion als Sanktion statt, jedoch in physischer Form, welche unter die Begrifflichkeit Zonierung fällt. So findet
man am Linzer Hauptbahnhof konkret drei Zonen. Die klassenspezifisch unterste Zone setzt sich laut
Neunteufel aus dem Bahnhofspark und der “Waggonie” zusammen. Hier finden Obdachlose, aber auch
andere Menschen, Aufenthalts- bzw. Schlafmöglichkeiten. Die mittlere Zone ist der öffentliche Bereich
im Hauptbahnhofsgebäude selbst (Aufenthaltsbereich zwischen den Verkaufsflächen, Bahnsteige, Busbahnhof und Straßenbahnhaltestelle). Zone drei bildet die ÖBB-ClubLounge, deren Betreten nur durch
den Besitz bestimmter Fahr- und ÖBB-Club-Mitgliedskarten erlaubt und somit finanziell beschränkt ist.
Außerhalb dieses von der Gesellschaft beabsichtigten Rahmens findet teils unbewusste, physische Zonierung bzw. Exklusion statt, die körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen betrifft. Jedoch wird
letzterem Phänomen am Linzer Hauptbahnhof laufend entgegengesteuert, wie auch Mitarbeiter_innen
der lokalen Wirtschaftsbetriebe einstimmig bestätigen.23
Aus alldem kann geschlossen werden, dass im öffentlichen Raum Bahnhof zwar das Ideal Homogenität
das Fundament bilden soll, darüber hinaus dennoch eine Zonierung bzw. Zonenbildung existiert. Großteils ist dies reglementiert und durch individuell variierendes, finanzielles Kapital sowie zum Teil auch
durch die Erfüllung oder Nicht-Erfüllung der gesellschaftlichen Normen begründet.24
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5. Der Linzer Hauptbahnhof
5.1. Die Österreichischen Bundesbahnen

Abbildung 5.1.1.: Der Haupteingang des Linzer Hauptbahnhofs mit den Löwenstatuen (Quelle: eigene
Aufnahme)

Zu Beginn werden hier die Strukturen der ÖBB und allgemeine Informationen zum ÖBB-Konzern dargestellt. Die Eigentümerfunktion des Konzerns hat die ÖBB-Infrastruktur AG inne. Alle Grundstücke,
Gleisanlagen und Bahnhöfe befinden sich in ihrem Besitz. Somit zählt auch das gesamte Anlagevermögen der ÖBB zu ihrem Vermögen. Die ÖBB-Infrastruktur AG hat zwei hundertprozentige Tochterfirmen.
Zum einen sind das die ÖBB-Immobilien, welche für die Verwaltung der Liegenschaften und Objekte zuständig sind, zum anderen ist es die Firma Mungos Sicher und Sauber GmbH & Co KG. Letztere ist für
die Bereiche Service, Sicherheit und Reinigung verantwortlich. Alle genannten Firmen sind laut Helmut
Hofbauer, seit 2008 Stations- und Liegenschaftsmanager am Hauptbahnhof Linz, im Konzerngeflecht
eigenständig tätig.25
Im Jahr 2011 erzielten die Österreichischen Bundesbahnen einen Umsatz von 8,4 Milliarden Euro, was
eine Wertschöpfung von 4,1 Milliarden Euro erbrachte. Im darauffolgenden Jahr wurden von den ÖBB
rund 464 Millionen Personen und ca. 113 Millionen Güter transportiert. Um diese Transportleistung
25
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zu bewältigen, bedarf es täglich rund 6.500 Güter- und Personenzüge.26 Damit derartige Umsatz- und
Transportzahlen erreicht werden können, sind dementsprechend viele Mitarbeiter_innen notwendig. Im
Jahr 2012 gehörten die ÖBB mit 39.513 Mitarbeiter_innen zu den größten Arbeitgebern Österreichs.27
Zu den Aufgabenbereichen Hofbauers gehören seit 2010 neben der Hausverwaltung auch Tätigkeitsfelder rund um die Reisenden, die Bahnsteige und Kund_innenbeschwerden. Aus diesem Grund arbeitet
er mit Objektbetreuer_innen zusammen, die Qualitätschecks vor Ort durchführen, für die Haustechnik
zuständig sind und auch Kundenprobleme lösen. Seine Tätigkeiten beziehen sich daher eher auf den administrativen Bereich.28 Laut ihm halten sich am Linzer Hauptbahnhof in etwa 35.000 Personen pro Tag
auf.29

Abbildung 5.1.2.: Der Linzer Hauptbahnhof vor dem Umbau (Quelle: Kupfermuckn)

Da der Fokus dieses Teils der Arbeit auf dem Linzer Hauptbahnhof liegt, wird im Folgenden kurz auf
dessen historischen Hintergrund eingegangen. Den Grundstein für den Personen- und Güterverkehr legte die Errichtung der Pferdeeisenbahn, die ab 1832 auch in Linz Station machte. Im Jahr 1858 wurde
Linz an das Eisenbahnnetz der Westbahn angeschlossen und bereits zwei Jahre darauf die Strecke von
Wien nach Salzburg über Linz in das Eisenbahnprogramm aufgenommen. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Linzer Hauptbahnhof inklusive aller Gleisanlagen und Werkstätten durch Luftangriffe zerstört.
Beim Wiederaufbau des Gebäudes platzierte man auch zwei Löwenfiguren, die 1941 vom Bildhauer Jakob Adelhart gefertigt wurden und eigentlich ihren Platz auf der Salzburger Staatsbrücke finden sollten,
vor dem Hauptgebäude. Dies war die Idee des leitenden Architekten des Wiederaufbaus Anton Wilhelm,
der die Löwen gefunden hatte. Seit diesem Zeitpunkt galten die Löwen als fixer Bestandteil des Linzer
Hauptbahnhofs, mit ihrem Standort vor dem Haupteingang, und sorgen bis heute für kritische Diskussionen aufgrund der Verbindung zur Zeit des Nationalsozialismus. Bereits Ende der 1980er-Jahre wurden
Verbesserungsvorschläge für die Gestaltung des Hauptbahnhofs und zeitgleich Überlegungen für die unterirdische Einbindung der Straßenbahn angestellt. Doch erst im Jahr 1997 wurde ein Architekturwettbe26
27
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werb für die Neugestaltung abgehalten, welchen der Architekt Wilhelm Holzbauer für sich entscheiden
konnte.30 Nähere Informationen zum Umbau des Linzer Hauptbahnhofs folgen im Kapitel 6 auf Seite 49.
Seit der Neueröffnung im Dezember 2004 widerspiegeln die Glasfronten die moderne Bauweise des Linzer Hauptbahnhofs. Nicht nur die Glaselemente, die eine Fläche von ca. 2.000 Quadratmeter einnehmen,
lassen das Gebäude zeitgemäß wirken, auch seine behindertengerechte Bauweise ist überzeugend, so Günther Kirchmair (ÖBB-Immobilienmanagement GmbH Immobilienvermittlung Immobilienmanagement
Mitte) und Rüdiger Neunteufel. Des Weiteren bieten die breiten Lifte mehr Bewegungsraum für Rollstuhlfahrer_innen. Überdies haben die Liftanlagen die Eigenschaft, beim Öffnen der Tür das Stockwerk
akustisch bekanntzugeben, wodurch sehbehinderte Menschen zusätzlich unterstützt werden. Der Architekt hat eine multifunktionale Halle errichtet, die mit ihren 36 Pächter_innen auf einer Fläche von ca.
5.500 Quadratmetern ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungseinrichtungen bis hin zu Gastronomiestätten bietet.31
Aufgrund seines modernen Erscheinungsbildes ist der Linzer Hauptbahnhof bei der Bevölkerung sehr
beliebt. Dies zeigte etwa eine Befragung des Verkehrsclubs Österreich im Jahr 2011, welche den schönsten
Bahnhof Österreichs kürte. Insgesamt wurden damals 12.700 Fahrgäste zu diesem Thema befragt. Der
Linzer Hauptbahnhof wurde zwei Jahre in Folge auf Platz eins gewählt.32 Die Kleine Zeitung berichtete
dazu folgendes: “Eine gute Erreichbarkeit mit Öffentlichen Verkehrsmitteln in Kombination mit einer
hellen, barrierefreien und sauberen Gestaltung macht einen Bahnhof aus, der gut beurteilt wird. Positiv
kommt bei den Fahrgästen auch eine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten an.”33
Der Linzer Hauptbahnhof steht aufgrund seines Standortes immer wieder mit dem Landesdienstleistungszentrum und dem Terminal Tower, in dem sich das Finanzamt befindet, in Verbindung. Da sich
diese Gebäude in unmittelbarer Nähe befinden, gibt es verschiedene Berührungspunkte.34
Für das Verständnis der nächsten Abschnitte ist es wichtig, zu erläutern, dass die ÖBB eine enge Zusammenarbeit mit der Firma Mungos Sicher und Sauber GmbH & Co KG, der Polizei und dem Sozialverein
B37 pflegen. Im Abschnitt 5.4 auf Seite 39 wird dieses Thema ausführlicher dargelegt.

5.2. Der Linzer Hauptbahnhof als öffentlicher Raum
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Sichtweisen einiger befragter Expert_innen zum Thema
aufgezeigt.
Nachdem die ÖBB ein Privatunternehmen sind, ist der Linzer Hauptbahnhof laut Hofbauer ein öffentlicher Raum, der einem Unternehmen “gehört”. Die zahlreichen Ein- und Ausgänge ermöglichen es jeder
30
31
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Person zu jedem Zeitpunkt das Gebäude zu betreten oder zu verlassen. Solange ein angemessenes Verhalten an den Tag gelegt wird, gibt es keine Verweise vom Hauptbahnhof. Außerdem wird dieser sowohl
von den Reisenden als auch den Kund_innen als öffentlicher Raum erlebt. Ein Indiz dafür ist die tägliche
24-Stunden-Öffnung.35
Heinz Zauner, Geschäftsführer der Arge für Obdachlose und Chefredakteur der Linzer Straßenzeitung
Kupfermuckn, hält fest, dass in vielen Gesellschaften und unterschiedlichen Ländern der Bahnhof ein
Ort ist, an dem sich alle Menschen treffen und sich austauschen. Daher ist der Bahnhof schon lange nicht
mehr nur ein Ort für Reisende.36 Ähnlicher Ansicht ist auch Johannes Aistleitner vom Netzbetrieb der
ÖBB, welcher den Bahnhof zusätzlich als Ort der Begegnungen sieht.37 Josef Petranovic, Gebietsleiter
Nord/Mitte der Firma Mungos, ist ebenfalls der Meinung, dass der Linzer Hauptbahnhof eine Stätte
der Begegnung und gleichzeitig ein Verkehrsknotenpunkt ist. Es herrsche ein ständiges Kommen und
Gehen, bei dem unterschiedliche Charaktere aufeinander treffen und verschiedene Nationalitäten und
Menschengruppen zusammenkommen. Dies kann allerdings auch zu negativen Ereignissen und Auseinandersetzungen führen, wobei die positiven Ereignisse trotzdem überwiegen, so Petranovic.38
Laut Peter Baalmann, Sprecher des Oberösterreichischen FAHRGAST-Verbands, kommt es vor allem
dann zu Problemen, wenn etwa Reisende von alkoholisierten Personen belästigt werden. Dem könne
entgegengewirkt werden, indem sich generell nur Personen mit einer gültigen Fahrkarte am Hauptbahnhof
aufhalten dürfen.39 In diesem Zusammenhang stellt Hofbauer jedoch klar, dass alle Personen, egal ob mit
oder ohne Fahrkarte, die Bahnhofshalle betreten dürfen.40
Der Obdachlosen-Streetworker Dietmar Mayr ist ebenfalls der Ansicht, dass der Linzer Hauptbahnhof
grundsätzlich für Alle zugänglich sei und daher einen öffentlichen Raum darstelle. Mayr ist seit zehn
Jahren für den Sozialverein B37 tätig und arbeitet seit neun Jahren mit obdachlosen Menschen zusammen.
Regelmäßig ist er gemeinsam mit seinem Team im Bereich zwischen dem Linzer Hauptbahnhof und dem
Hauptplatz, aber auch in verschiedenen Parks, unterwegs. Mayr hat schon öfters erlebt, dass bestimmte
Personengruppen am Linzer Hauptbahnhof ausgeschlossen wurden. Diese werden laut seiner Aussage
jedoch ausschließlich wegen eines Fehlverhaltens ausgegrenzt.41
Im Zuge des Projekts wurden einige Mitarbeiter_innen einzelner Filialen am Linzer Hauptbahnhof befragt. Diese sehen den Hauptbahnhof übereinstimmend als einen Raum, der für alle zugänglich ist. Ein
ähnliches Ergebnis zeigten im März 2014 durchgeführte Flash-Interviews mit 25 zufällig ausgewählten
Passant_innen am Linzer Hauptbahnhof. Nur einige wenige unter ihnen sind der Meinung, der Hauptbahnhof wäre nicht für alle zugänglich.
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5.3. Die Hausordnung am Linzer Hauptbahnhof
Um einen kund_innenfreundlichen Raum zu gestalten, ist laut Schmincke die Verdrängung unerwünschter Individuen erforderlich. Dies gelingt durch eine bestimmte (An-)Ordnung des Raums Bahnhof und
die Durchsetzung der Hausordnung sowie der Sicherheits- und Sauberkeitsmaßnahmen. Diese Normen
sollen den Zugang zum Raum regulieren, indem jene Menschen, welche die vorgegebene Hausordnung
stören oder gefährden, “sichtbar” gemacht werden. Es sind nur Personen erwünscht, die sich der Hausordnung angepasst verhalten.42
Peter Arlt weist im Interview darauf hin, dass eine gewisse Ordnung im öffentlichen Raum notwendig
sei, um diesen aufrechtzuerhalten. Ohne Regeln würden alle nach Belieben handeln. Umgekehrt könnten
jedoch zu viele Regeln wiederum eine abschreckende Wirkung auf Menschen haben, was zur Folge hätte,
dass sie diesen Raum meiden. Darum ist es wichtig, ein Mittelmaß an Regeln zu finden. Generell stellt
sich für Arlt jedoch stets die Grundfrage, ob möglichst alle Menschen den Raum nützen können.43
Imke Schmincke vermerkt, dass in der Hausordnung allgemeine Verhaltensweisen beschrieben werden,
die eine gewisse Ordnung schaffen. Dadurch werden bestimmte Gruppierungen nicht durch ein Verbot, sondern nur aufgrund ihres unerwünschten Verhaltens bzw. ihrer Körperpraktiken, explizit ein- oder
ausgeschlossen.44 Derartige, nicht geduldete Verhaltensweisen sind z. B. “das Betteln, Herumlungern und
Belästigen von Personen, übermäßiger Alkoholkonsum, Handel mit und Konsum von Drogen und Betäubungsmitteln, Sitzen und Liegen auf dem Boden, Verunreinigungen jeglicher Art und das Durchsuchen
von Abfallbehältern”.45 Somit werden implizit Personengruppen ausgeschlossen, auch wenn explizit nur
Raumnutzungsformen und das Verhalten der Bahnhofsnutzer_innen eingeschränkt werden. Mit dem Betreten des Bahnhofsgebäudes erklärt man sich damit einverstanden, diese Regeln zu befolgen.46
ÖBB-Stations- und Liegenschaftsmanager Hofbauer erklärt, die Hausordnung am Linzer Hauptbahnhof
sei vor allem aufgrund der vielen unterschiedlichen Menschen, die täglich aufeinander treffen, unbedingt
notwendig: “Wo Menschen zusammen sind, brauchen wir ein paar Regeln.”47 Dieses Regelwerk soll der
Entstehung eines chaotischen Zustands vorbeugen. Zudem ist darin festgelegt, dass für das Filmen am
Bahnhof, die Befragung von Personen, das Verteilen von Flugblättern oder Werbetätigkeiten Genehmigungen benötigt werden. Grundsätzlich soll die Hausordnung jedoch eine Hilfestellung für die Arbeit
der Security darstellen, deren Aufgabe die Überwachung der Einhaltung der Hausordnung ist. Diese ist
gleichzeitig sowohl Rückhalt als auch Anleitung zur Handhabe gegenüber Personen, deren Verhalten nicht
den Normen der Hausordnung entspricht.48
Der Geltungsbereich der Hausordnung der ÖBB erstreckt sich laut Hofbauer über ganz Österreich, d. h.
auf jedem Bahnhof in Österreich gelten dieselben Regeln. Sobald eine aktuelle Version der Hausordnung
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verfügbar ist, wird diese zeitgleich an allen Bahnhöfen ausgehängt. In den meisten Fällen wird das alte
Regelwerk mit dem Neuen überklebt, was sich nicht immer als die beste Lösung erweist.49 Dies ist in der
Abbildung 5.3.1 deutlich zu sehen.

Abbildung 5.3.1.: Die ÖBB-Kampagne “Sie schätzen Ordnung, wir auch” soll für mehr Ordnung auf
Bahnhöfen sorgen (Quelle: eigene Aufnahme)

Mithilfe der ÖBB-Kampagne “Sie schätzen Ordnung. Wir auch” wurde in den letzten Jahren versucht,
die Aufmerksamkeit verstärkt auf die internen Regeln der ÖBB zu lenken. Dem ehemaligen Leiter des
Bahnhofsmanagements der Region Wien, Wolfgang Urbanek, zufolge, wurde im Jahr 1999 das Projekt
“Bahnhofsmanagement” ins Leben gerufen und ein Jahr darauf in die Linienorganisation überführt. 2001
folgten der Entwurf der ersten Hausordnung und die österreichweite Implementierung in Form von Plakaten auf allen Bahnhöfen sowie Haltestellen in Österreich. Urbanek selbst war hierbei sowohl für die
Erarbeitung der Entwürfe als auch für die Umsetzung zuständig. Er sieht das Projekt allerdings weniger als eine Kampagne, sondern eher als eine Serviceleistung für die Kund_innen der ÖBB, bei der die
rechtskräftigen Normen auf eine kund_innenfreundliche Art und Weise kommuniziert werden. Bis zum
heutigen Tag wurde die Hausordnung mehrmals aktualisiert. So wurde etwa die Hausordnung von 2012
mit den Rechten für Fahrgäste ergänzt und farblich von rot, was gemäß der Kennzeichnungsverordnung
ausschließlich für Noteinrichtungen vorgesehen ist, auf die Farbe blau geändert. Weiterführend ist eine
49
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Abänderung der Hausordnung notwendig geworden, da bestimmte Modifikationen innerhalb der einzelnen Paragraphen des Eisenbahngesetzes vorgenommen wurden. Das grundlegende Ziel dieser Ordnung
ist, so Urbanek, dass die Rechte und Pflichten ausgehängt werden und somit für Alle ersichtlich sind.
Damit kann bei Verstößen rechtlich darauf zurückgegriffen werden.50

5.4. Ausgrenzung bestimmter Personen am Linzer Hauptbahnhof
Wie im vorigen Abschnitt bereits erwähnt wurde, findet am Bahnhof eine implizite Ausgrenzung bestimmter Personen statt, was sich in der Praxis jedoch relativiert und wie folgt darstellt.
Solange sich alle Menschen am Bahnhof friedlich verhalten und keine Unruhe stiften, wie beispielsweise
laut zu schreien, im Gebäude zu rauchen oder etwas kaputt zu machen, dürfen sie sich im Gebäude des
Linzer Hauptbahnhofs aufhalten, erklärt Helmut Hofbauer im Interview. Aufgrund der Gebäudegröße
werden allerdings sogenannte “Störenfriede” oftmals nicht sofort bemerkt. Hofbauer vertritt die Meinung,
dass grundsätzlich keinerlei Diskriminierung aufgrund des Aussehens stattfinde.51 Dietmar Mayr vom Sozialverein B37 bestätigt Hofbauers Aussage und ist ebenfalls der Auffassung, dass bestimmte Personen
nicht ausgegrenzt werden, weil sie äußerlich nicht der Norm entsprechen, obdachlos, drogenabhängig
oder Geheimprostituierte wären, sondern schlicht und einfach, weil sie ein Fehlverhalten an den Tag legen.
Dazu zählt etwa Drogenmissbrauch auf den Bahnhofstoiletten oder Rauchen und Alkoholmissbrauch im
Gebäude. Grundsätzlich werden laut Mayr auch obdachlose Menschen am Bahnhofsgelände und in der
Bahnhofshalle geduldet. Sobald jedoch gegen das Rauch- und Alkoholverbot in der Halle verstoßen wird,
werden sie von der Security zurechtgewiesen und vertrieben. Er betont, dass sich Alle an die Hausordnung
der ÖBB zu halten haben und diese für alle Menschen gelte. Überdies weist der Streetworker im Interview
darauf hin, dass obdachlose Menschen teilweise von den ÖBB aufgrund ihrer sozialen Notsituation von
einzelnen Regelungen ausgenommen werden. Es ist ihnen etwa erlaubt, in den kalten Wintermonaten in
der Bahnhofshalle zu übernachten, sofern sie sich nicht in großen Gruppen aufhalten oder die reisenden Kund_innen der ÖBB stören. In manchen Fällen werden die akut-wohnungslosen Personen auch
an die Notschlafstelle verwiesen. Eine weitere Situation, in der die Obdachlosen “nachsichtig behandelt”
werden, ist der Diebstahl von Zigaretten. Generell wird laut Mayr kein Unterschied gemacht, ob der Diebstahl von einem obdachlosen oder einem nicht-obdachlosen Menschen begangen wird. Trotzdem stellt
der Streetworker klar, dass bei Konfrontationen mit Obdachlosen eine gewisse Hemmung bestünde, die
Polizei hinzuzuziehen, woraufhin des Öfteren auf den Anruf bei der Exekutive verzichtet wird.52 Auch
Hofbauer ist der Meinung, dass in Linz das “Problem” mit den Obdachlosen überschaubar sei. Es gebe zwar einige sogenannte “Stammbewohner” am Linzer Hauptbahnhof, die sich jedoch an die Regeln
hielten. Auch die Security hält ständig Kontakt zu diesen Personen.53 Peter Baalmann, Sprecher des Österreichischen FAHRGAST-Verbands, ist ebenfalls der Meinung, dass Menschen am Linzer Hauptbahnhof
grundsätzlich nicht ausgegrenzt werden, meint allerdings, dass das “Problem” eher bei den Obdachlosen
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selbst liege. Seines Erachtens nach werden diese am äußeren Erscheinungsbild erkannt. Da Baalmann
überwiegend im technischen Bereich tätig ist, kann er die Frage, wie man dieses “Problem” in den Griff
bekommen könnte, nur schwer beantworten. Den Restaurants ein allgemeines Ausschankverbot für Alkohol aufzuerlegen, könne auf alle Fälle keine Lösung sein.54
Ein ganz anderes Beispiel zur vermeintlichen Ausgrenzung beschreibt Johannes Aistleitner vom Netzbetrieb Region Nord. Er meint, dass sehbehinderte Personen durch fehlende bzw. mangelhafte Lautsprecherdurchsagen unbeabsichtigt ausgegrenzt werden.55
Zauner und Mayr berichten in den Interviews, dass es am Bahnhofsareal immer wieder zu Diebstählen
kommt.56 Auch Bettelei ist in der Bahnhofshalle verbreitet, insbesondere beim Ticketkauf an Automaten werden diesbezüglich viele Menschen angesprochen. Manche Personen beschweren sich über diesen
Zustand, weshalb es notwendig sei, die Bettelei so gering wie möglich zu halten. Hofbauer betont, dass
dies hauptsächlich mit Hilfe der Polizei möglich ist.57 Beim Interview mit Mungos-Gebietsleiter Petranovic stellt sich heraus, dass sich der “Zugang aus den neuen EU-Staaten”58 wesentlich erhöht hat. Seiner
Ansicht nach ist der Linzer Hauptbahnhof eine Anlaufstelle für Personen ohne Wohnsitz.59 Hofbauer
bereitet die “junge Generation” am Linzer Hauptbahnhof große Probleme, da sie den öffentlichen Raum
verschmutzt, etwa durch das Ausspucken von Kaugummis auf den Boden, das Ausschütten von Getränken oder die Ablagerung von Müll neben den Mistkübeln. Dadurch entsteht großer Reinigungsaufwand,
da der Bahnhof sauber gehalten werden muss, um Beschwerden zu verhindern.60
Mayr vermerkt, dass Jugendgruppen mit Migrationshintergrund zunehmend gewaltbereit seien. Er spricht
von jungen Tschetschenen, die teilweise bewaffnet sind und aktiv Gewalt ausüben. Der Streetworker erzählt von Nachtdiensten am Linzer Hauptbahnhof, in denen es zu Konflikten zwischen konkurrierenden
Jugendgruppen aus dem ehemaligen Jugoslawien kam. Des Weiteren gab es bereits Situationen, in denen
psychisch kranke Menschen aus der Linzer Nervenklinik Wagner Jauregg ausbrachen und am Bahnhof
verweilten. Das Problem hierbei sei, dass selbst die Security nicht weiß, wie man am besten mit diesen Personen umgehen soll, woraufhin in den meisten Fällen die Polizei bzw. die Rettung gerufen wird.
Außerdem werden randalierende Fußballfans ungern am Bahnhof gesehen. Weiterführend betont Mayr
abermals, dass am Bahnhof grundsätzlich niemand ausgeschlossen wird. Von der Obdachlosengruppe,
die er am Linzer Hauptbahnhof betreut, wurde bis jetzt noch niemandem ein Aufenthaltsverbot auferlegt. Es komme aber öfter vor, dass Leute eine bestimmte Zeit lang des Hauses verwiesen werden. Zudem
erwähnt der Streetworker, dass sich die Zusammenarbeit mit den ÖBB seit der Eröffnung des neuen Linzer Hauptbahnhofs im Jahr 2004 verbessert hat. Es werden gezielt Informationen ausgetauscht und der
Fokus liegt vor allem darauf, akut-wohnungslose Menschen zu unterstützen.61
54
55
56
57
58
59
60
61

40

vgl. Interview mit Baalmann 2014b.
vgl. Interview mit Aistleitner 2014.
vgl. Interview mit Zauner 2014b und Interview mit Mayr 2014
vgl. Interview mit Hofbauer 2014c.
Interview mit Petranovic 2014.
vgl. Interview mit ebd.
vgl. Interview mit Hofbauer 2014c.
vgl. Interview mit Mayr 2014.

5. Der Linzer Hauptbahnhof

Wolfgang Humer, Chefinspektor der Polizeiinspektion in der Kärntner Straße, stellt im Interview fest,
dass hauptsächlich Probleme mit alkoholisierten Personen auftreten. Phasenweise gibt es seiner Aussage
nach auch Probleme mit bestimmten Personengruppen wie Punks, Roma und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, jedoch keine nennenswerten Schwierigkeiten. In diesem Zusammenhang reichen – vor
allem ältere – Passant_innen Beschwerden ein oder bitten das Bahnhofspersonal der Firma Mungos um
Hilfe, wenn sie beispielsweise Angst haben, an diesen Personen vorbeizugehen. Allerdings stören diese
Personengruppen in der Regel keine fremden Personen bzw. Passant_innen, sondern vielmehr sich gegenseitig. Hingegen machen organisierte Banden der Polizei am Hauptbahnhof mehr zu schaffen. Diebstahl
ist hierbei das Hauptproblem, durchschnittlich kommt es zu zwei Diebstählen pro Tag. Diese Banden mischen sich in das Gedränge an den Bahnsteigen und handeln “geschickt”, so Humer. Der Polizeiinspektor
vermerkt, dass es umso erstaunlicher ist, dass außer den täglichen Fußpatrouillen und Videokameras keine
weitere Präventionsmaßnahmen am Linzer Hauptbahnhof vorzufinden sind. Jedoch hält sich die Quote
der Eingriffe am Linzer Hauptbahnhof im Vergleich zu anderen größeren Bahnhöfen wie dem Westbahnhof in Wien oder dem Salzburger Hauptbahnhof in Grenzen.62
Bei den Flash-Interviews mit den Passant_innen gab ein Großteil der Befragten an, dass es ihrer Meinung nach keine Ausgrenzung am Linzer Hauptbahnhof gäbe. Einige berichteten jedoch davon, dass sie
Obdachlose, Punks und betrunkene Menschen als ausgegrenzte Personengruppen betrachten. Bei den
Interviews mit den Mitarbeiter_innen kam heraus, dass vor allem alkoholisierte Personen, Bettler_innen,
Randalierer_innen, Roma und Obdachlose zu den unerwünschten Personen am Linzer Hauptbahnhof
zählen. Eine Mitarbeiterin gab an, dass vor allem die beiden letztgenannten Gruppen stehlen und die
Anweisungen nicht befolgen würden. In solchen Fällen muss immer die Security oder die Polizei geholt
werden. Eine andere Mitarbeiterin sagte aus, dass sich die Situation mit betrunkenen Personen verbessert
hat, seit der Fußballverein LASK Linz nicht mehr in der Bundesliga spiele. Sobald der sogenannte “harte
Kern” der LASK-Fanszene auf Fans des SK Rapid Wien oder auf jene der SV Ried traf, mussten die
Verkaufsstände am Gang weggeräumt werden, damit diese von den Fangruppen nicht umgeworfen werden konnten. Des Weiteren machte diese Mitarbeiterin negative Erfahrungen mit Punks, nachdem diese
aufgrund eines Streits ungefragt hinter die Verkaufstheke kamen. Einige befragte Mitarbeiter_innen sind
der Ansicht, dass sich der Umgang mit Bettler_innen und obdachlosen Menschen seit der Übersiedlung
des Sozialvereins B37 verbessert habe, wobei andere diese Gruppen grundsätzlich als Belastung für den
Linzer Hauptbahnhof empfinden. Laut ihnen würden diese Gruppen nicht zum Erscheinungsbild des
Hauptbahnhofs passen. Nur eine befragte Mitarbeiterin war der Meinung, dass es keine unerwünschten
Personen am Linzer Hauptbahnhof gebe.
Wenn die Geschichte der Sozialarbeit betrachtet wird, findet laut Heinz Zauner ein großer Wandel statt. In
Österreich galt Obdachlosigkeit bis 1. Jänner 1975 als strafbar. In den 1980er-Jahren wurde erstmals mit
der Sozialarbeit begonnen, wobei anfangs nur eine Essensversorgung der Obdachlosen angestrebt wurde.
Zusätzlich wurden ihnen auch Schlafsäle zur Verfügung gestellt, in denen ein Wächter für Ordnung sorgte.
Erst ab Mitte bis Ende der 1980er-Jahre bekamen integrative Instrumente zu Gunsten der Obdachlosen
eine bedeutendere Rolle. Im Jahr 1998 erschien ein Sozialgesetz, indem festgehalten wurde, dass das Land
62
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Oberösterreich etwas gegen Obdachlosigkeit unternehmen müsse. Von diesem Zeitpunkt an gab es eine
Sozialplanung, auch die Sozialarbeit gehörte von nun an zum Pflichtleistungsbereich des Landes.63
Generell habe sich das Obdachlosenbild in der Gesellschaft stark verändert, meint Zauner. Er begründet
dies u. a. mit einer Leser_innenbefragung in der Straßenzeitung Kupfermuckn. Das Ergebnis zeigte, dass
etwa zwei Drittel der Leser_innen ihre Einstellung gegenüber sozialen Randgruppen und sozial benachteiligten Menschen geändert haben, seit sie die Zeitung lesen. Zusätzlich wurden unabhängig davon weitere
Österreicher_innen zu diesem Thema befragt, um die bereits erhobenen Daten zu überprüfen und somit
ein Ergebnis zu erhalten, das nicht nur die Sichtweise der Leser_innen der Kupfermuckn widerspiegelt.
Die befragten Personen betrachten die Obdachlosen nicht mehr als gefährlich und im Großen und Ganzen werden sie von der Gesellschaft mehr toleriert als früher.64 Dieses Ergebnis wurde auch von Mayr im
Interview bestätigt. Aufgrund jahrelanger Erfahrungen mit obdachlosen Menschen kann er sagen, dass
sie mittlerweile von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Er erklärt, dass die Obdachlosen in den
meisten Fällen respektvoll behandelt werden und grundsätzlich kein negatives Klima herrscht. Mayr ist
vor allem der Ansicht, dass die Linzer Bevölkerung gegenüber obdachlosen Menschen sehr aufgeschlossen sei. Selbst der Ordnungsdienst der Stadt Linz tritt diesen Menschen positiv entgegen, sofern sie die
Passant_innen nicht ansprechen oder anbetteln. In der Öffentlichkeit werden Bettler_innen und Obdachlose einzig und allein dann ausgeschlossen, sobald diese die “Normen des Anstands” überschreiten und
beispielsweise öffentlich Urinieren, sich übergeben oder anderweitig negativ die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen.65
Tatsächlich arbeiten die Obdachlosen-Streetworker_innen ausschließlich mit der Gruppe der Wohnungslosen und Obdachlosen sowie anderen Leuten, die sich in diesem Milieu aufhalten, zusammen. Sofern es
sich um andere Menschen handelt, die Hilfe suchen oder brauchen, rufen die Streetworker_innen z. B. ihre
Kolleg_innen vom Jugend- und Freizeitjugend-Streetwork, Drogen-Streetwork oder der Jugendnotschlafstelle UFO zu Hilfe. Nur volljährige Obdachlose zählen zum Zuständigkeitsbereich von Mayr und seinem
Team. Die Streetworker_innen bieten den Menschen ärztliche Unterstützung oder eine Unterkunft in der
Notschlafstelle an und nehmen sich immer Zeit, um mit den Obdachlosen über aktuelle Probleme und
Sorgen zu sprechen. Oft treffen sie am Bahnhof auf Menschen, die unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stehen. Unter diesen Umständen ist es unmöglich, mit den Obdachlosen ein sinnvolles Gespräch
zu führen, erklärt Mayr im Interview. Generell kann am besten vormittags mit den wohnungslosen sowie
den akut-wohnungslosen Personen gearbeitet werden, da sie noch eher nüchtern sind. Mittags würden
sich weniger Obdachlose am Linzer Hauptbahnhof aufhalten, da sie sich entweder in der Vincent Stube
bzw. der Caritas Wärmestube oder im Park vor dem Bahnhof aufhalten. Der Bahnhof wird hauptsächlich
am späten Nachmittag und in den Abendstunden als Treffpunkt genutzt.66
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5.5. Maßnahmen zur Fernhaltung bestimmter Personen vom
Bahnhof
Um bestimmte Personen bzw. Personengruppen vom Bahnhof fernzuhalten, werden unterschiedliche
Maßnahmen eingesetzt, auf welche im Folgenden näher eingegangen wird. Zuerst muss jedoch die Frage
geklärt werden: “Wer oder was soll überhaupt vertrieben werden, wenn sich der Bahnhof doch gleichzeitig in den Selbstpräsentationen vor allem als Wohlfühlort andienen möchte?”67 Für den Marketingleiter
der Münchner Verkehrsgesellschaft gehören zu den unerwünschten Personen vor allem diejenigen, die
weder mit dem Zug reisen, noch etwas in einem Geschäft einkaufen.68 Der Linzer Stadtsoziologe Peter
Arlt meint dazu: “Es gibt natürlich spezielle Flächen, z. B. in Zentren von Städten, die touristisch wichtig
sind oder besondere Bedeutung haben – wo man dann versucht, Leute, die das Bild stören, wegzubekommen.”69
Um generell unerwünschte Gäste bzw. Personen bestmöglich vom Bahnhof fernzuhalten, werden verschiedene Maßnahmen eingesetzt. Unter anderem wird versucht, bestimmte Gruppen, vor allem auf deutschen Bahnhöfen, mit klassischer Musik zu verdrängen. Zu diesem Thema äußerte sich der Marketingleiter
der Münchner Verkehrsgesellschaft am 18. Dezember 2009 im Bayrischen Rundfunk wie folgt:
“Das ist ein Phänomen, das man durchaus beobachten kann, und das haben wir auch hier in
München beobachten können. Das ist tatsächlich so, jeder Verkehrsbetrieb hat unliebsame
Gäste, die zu viel Zeit auf den Bahnhöfen verbringen. Der normale Fahrgast verbringt neun
Minuten, aber andere benutzen das dann als Wärmestube. Für die ist irgendwann diese Musik
durchaus lästig.”70
Tatsächlich wird diese Maßnahme bereits seit 2001 in einigen Münchner U-Bahnhöfen angewendet. Der
Einsatz von klassischer Musik wird als indirekte Vertreibung angesehen, um die räumliche Ordnung und
Kontrolle aufrecht zu erhalten. Im Gegensatz dazu gibt es die direkte Vertreibung wie etwa durch Festnahme oder Platzverweis. Hierbei entsteht ein direkter Körperkontakt bei der Entfernung aus dem Raum.71
In Österreich wurden ebenfalls bereits Erfahrungen mit dem Abspielen von Volksmusik am Bahnhof
gemacht. Am besten bewährte sich dabei ein Schlagerlied von Hansi Hinterseer, das die unerwünschten
Personen vom Bahnhofsgelände vertrieben hat.72 Helmut Hofbauer erklärt im Interview allerdings, dass
es österreichweit keine Beschallung gebe, die gewisse Gruppen von Hauptbahnhöfen fernhalten soll. Die
ÖBB hätten das Thema einer Beschallung zwar vor einigen Jahren besprochen, sich schlussendlich aber
dagegen entschieden. Aus diesem Grund werden auch in Zukunft keine akustischen Maßnahmen am
Linzer Hauptbahnhof ergriffen.73
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Heinz Zauner berichtet, dass die ÖBB anfangs versucht habe, gewisse Gruppen vom Linzer Hauptbahnhof zu vertreiben. Kritisch sieht er dabei die Tatsache, dass die Bänke im oberen Hallenbereich abmontiert
wurden. Der Grund dafür könnte der unerwünschte Aufenthalt bestimmter Personen sein. Er ist der Ansicht, dass ohne Sitzgelegenheiten auch keine Halle notwendig sei, da Reisende im Stehen warten müssten.74 Baalmann sieht die Problematik ähnlich, denn durch die Entfernung der Bänke seien die Reisenden
dazu gezwungen, die Konsequenzen zu tragen.75 Beim Interview mit einer Trafikantin am Linzer Hauptbahnhof im März 2014 stellte sich heraus, dass es bei der Eröffnung des Hauptbahnhofs zwar Bänke im
Obergeschoss gab, diese zwischenzeitlich, wie von Zauner und Baalmann berichtet, abmontiert, jedoch
nach einer gewissen Zeit wieder angebracht wurden. Die Mitarbeiterin ist der Meinung, dass dies eventuell
mit der Übersiedlung des Sozialvereins B37 zusammenhängen könnte, da sich seither ihrer Meinung nach
auch die Situation mit den Obdachlosen verbessert habe. Zauner merkt an, dass obdachlose Menschen
am alten Bahnhof keine Aufmerksamkeit durch ihr Aussehen auf sich gezogen hätten, weil das Bahnhofsgebäude schon starke Abnutzungserscheinungen aufwies. Dadurch blieben diese Leute eher unbemerkt.
Seit der Bahnhof umgebaut wurde und nun zu den schönsten Bahnhöfen Österreichs zählt, versuche man
auf diese Art und Weise unerwünschte Menschen fernzuhalten. Durch weitere Maßnahmen wie z. B. die
Security und die Hausordnung wurde ebenfalls versucht, Obdachlose vom Bahnhof zu vertreiben.76

Abbildung 5.5.1.: Der obere Hallenbereich des Linzer Hauptbahnhofs mit den Sitzmöglichkeiten (Quelle:
eigene Aufnahme)

Wie bereits erwähnt, arbeiten die ÖBB mit verschiedenen Firmen und Vereinen zusammen, um nicht
gewollte Situationen mit unerwünschten Personen und Personengruppen zu vermeiden. Eine enge Zusammenarbeit besteht einerseits mit der Firma Mungos Sicher und Sauber GmbH & Co KG, die österreichweit auf etwa 1.200 Bahnhöfen tätig ist. Diese Firma deckt u. a. den Security-Bereich ab, was im
Kapitel 7 auf Seite 65 noch näher erläutert wird. Andererseits wird mit der Polizei vor Ort zusammengearbeitet. Zum Zuständigkeitsbereich der Polizei gehört dabei die Durchsetzung gesetzlicher Regelungen
am Linzer Hauptbahnhof. Mit der integrierten Polizeidienststelle unmittelbar im Bahnhofsgebäude ist die
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Polizei jederzeit für Einsätze direkt am Bahnhof, aber auch in der Bahnhofsumgebung bereit. Das 38köpfige Team, geleitet von Polizeiinspektor Wolfgang Humer, sorgt tagsüber mit sechs bis zehn und in
der Nacht mit vier bis sechs Polizist_innen für Sicherheit und Ordnung am Linzer Hauptbahnhof. Unter
anderem führt die Exekutive seit Aufhebung der Schengener Grenzen am Bahnhof Zugkontrollen durch.
Im Bahnhofsgebäude selbst werden in bestimmten Zeitabständen täglich Fußpatrouillen durchgeführt,
wobei Personen, welche die Hausordnung stören, je nach Sachlage verwarnt, verwiesen oder bestraft werden. Jedoch kommt es laut Angaben der Polizeiinspektion selten zu Bestrafungen oder Verhaftungen.77
Die Polizei wird von den befragten Mitarbeiter_innen am Linzer Hauptbahnhof eher selten wahrgenommen.
Hofbauer meint im Interview, dass vor allem im Umgang mit “Bettlerbanden” ein regelmäßiger Kontakt
mit der Polizei wichtig sei. Da sich die Handhabe gegenüber diesen Gruppen als besonders schwierig
darstelle, sei hier die Unterstützung der Exekutive notwendig. Im Interview betont Hofbauer, dass es
sehr wichtig sei, die Bettelei so gut es geht einzuschränken, um Kund_innenbeschwerden bestmöglich
zu verhindern.78 Petranovic, Gebietsleiter Nord/Mitte der Firma Mungos Sicher und Sauber GmbH &
Co KG, erklärt zudem, dass bei der Sicherheitsplattform versucht wird, auf sogenannte Randgruppen
einzuwirken und Eskalationen vorzubeugen. Dabei treffen sich jene Akteur_innen, die in das tägliche
Bahnhofsgeschehen involviert sind, u. a. die Polizei, Streetworker_innen und Mitarbeiter_innen der ÖBB.
Besprochen werden aktuelle Themen wie beispielsweise der Umgang mit Roma-Gruppen, die laut Petranovic vor allem im letzten Jahr durch Betteln auf sich aufmerksam machten.79
Wie bereits angeführt, gibt es eine Zusammenarbeit mit Streetwork-Organisationen, insbesondere mit
dem Sozialverein B37. Diese sollen im Umgang mit den Gruppen wie z. B. Jugendlichen, Bettler_innen
und Obdachlosen als unterstützendes Bindeglied fungieren. Dafür existiert ein Vertrag, der festhält, dass
die ÖBB einen gewissen Betrag bezahlen, damit die Streetworker_innen regelmäßig am Bahnhof den
Kontakt zu den Obdachlosen suchen. Laut Hofbauer finden diese Kontrollgänge meist wöchentlich statt
und hängen davon ab, ob es mehrere Vorfälle gibt oder nicht. Meist sind die Streetworker_innen auch darauf bedacht, dass sie ihr Klientel kennen und dieses z. B. in Notschlafstellen unterbringen. Im Bedarfsfall
können die ÖBB die Unterstützung telefonisch anfordern. Für Jugendliche gibt es spezielle Streetworker_innen, die sich um sie kümmern.80 Laut Mayr besteht die Zusammenarbeit mit den ÖBB seit Mitte
der 1990er-Jahre. Er erklärt, im Vertrag sei vereinbart, dass die Streetworker_innen ein gewisses Stundenkontingent am Linzer Hauptbahnhof Sozialarbeit leisten. 240 Stunden pro Jahr sind hierbei vorgesehen,
wobei er klarstellt, dass die Streetworker_innen im Endeffekt mindestens doppelt so viele Stunden am
Linzer Hauptbahnhof verbringen. Sie sind dafür zuständig, dass für sozialen Frieden und somit für einen
angenehmen Aufenthalt der ÖBB-Kund_innen gesorgt wird.81
Allgemein besteht das Ziel des Sozialvereins B37 darin, Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind,
Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen und auf das Thema Armut in der Bevölkerung durch Öffentlichkeits77
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und Medienarbeit aufmerksam zu machen. Der Verein sieht sich dafür zuständig, insbesondere akutwohnungslose und wohnungslose Menschen zu beherbergen. Es werden zusätzlich verschiedene Unterstützungen angeboten, die spezifisch auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind. An erster Stelle steht
hierbei die Reintegration von an den Rand der Gesellschaft gedrängter Menschen.82 Finanziert wird der
Verein hauptsächlich über Subventionen des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz. Zusätzlich erhält
die Organisation zweckgebundene Mittel von den ÖBB, die jedoch nur einen geringen Teil der Finanzierung ausmachen.83
Der Potsdamer Soziologe Andreas Klose sieht eine weitere Maßnahme zur Fernhaltung bestimmter Gruppen in der Gestaltung der öffentlichen Toiletten:
“Betroffen von den baulichen Vorkehrungen, um bestimmte Personengruppen vom Bahnhof fernhalten zu können, sind auch die öffentlichen Toiletten am und um den Linzer Hauptbahnhof. Das Nichtvorhandensein bzw. nur gegen Entgelt wahrnehmbare öffentliche WC
exkludiert vor allem sozial schwächere Personen vom Sozialisationsprozess im öffentlichen
Raum.“84
Zauner kritisiert ebenfalls, dass seit dem Umbau die Toiletten am Linzer Hauptbahnhof nicht mehr unentgeltlich benützt werden können. Er ist der Meinung, dass eine öffentliche, kostenlose Toilettenanlage
zur Infrastruktur gehört, da diese auch von Schulkindern und Reisenden aufgesucht wird. Noch dazu
führt dies dazu, dass gewisse Menschen ihre Notdurft z. B. in der Bahnhofstiefgarage oder bei den Entlüftungsrohren im Bahnhofspark verrichten.85 Die Arbeitsgemeinschaft für Obdachlose, kurz ARGE genannt, setzt sich verstärkt dafür ein, dass eine kostenlose Toilettenbenutzung über die ÖBB oder die Stadt
Linz angeboten wird. In diesem Zusammenhang wurde am Freitag, den 13. November 2009, mit sechs als
Nikolaus verkleideten Kupfermuckn-Verkäufer_innen die Aktion “Gratis-WC” am Linzer Hauptbahnhof
durchgeführt:
“Am schönsten Bahnhof Österreichs halten sich täglich 38.000 Menschen auf. Was fehlt, ist
ein unentgeltliches, öffentliches WC. Die Straßenzeitung Kupfermuckn brachte ein Schild
beim WC an, auf dem zu lesen stand: Gratis WC-Benutzung für bedürftige Menschen. Wenn
Ihnen die Ausgabe von 50 Cent als nicht leistbar erscheint, dann wenden Sie sich an den
Informationsschalter der ÖBB. Dort erhalten Sie ein 50 Cent Stück für die Benutzung des
WCs, gespendet von der Linzer Straßenzeitung für Menschen, die gerade kein Geld dabei haben; Fahrschüler, bei denen das Taschengeld nicht ausreicht; Menschen, die an Inkontinenz
leiden...”86
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Abbildung 5.5.2.: Die kostenpflichtige Toilettenanlage des Linzer Hauptbahnhofs nach dem Umbau
(Quelle: eigene Aufnahme)

Der B37-Streetworker Mayr ist hingegen der Meinung, dass eine saubere Toilette eine Gebühr von 50 Cent
wert sei. Nachdem sich niemand, abgesehen von den Obdachlosen, den ganzen Tag am Bahnhof aufhält,
sei dies für alle Menschen leistbar. Überdies hätten selbst die Obdachlosen immer Kleingeld eingesteckt
und könnten den Betrag von 50 Cent entrichten.87
Laut Hofbauer handelt es sich bei den kostenpflichtigen Toiletten um eine österreichweite gültige Regelung, die hin und wieder kritisiert wird. Seiner Ansicht nach müssen einerseits der Reinigungsaufwand
sowie die Kosten für Toilettenartikel gedeckt werden, andererseits können Sachbeschädigungen wie beispielsweise herausgerissene Türen verhindert werden. Würden sich alle ordentlich benehmen, wäre ein
Schließsystem zu den Toiletten nicht notwendig, so Hofbauer. Des Weiteren gäbe es zeitweise bestimmte “Bettlerbanden”, welche die Toilettenanlage zum Waschen aufsuchen, wodurch sich andere Personen
belästigt fühlen. Es bestünde jedoch immer die Möglichkeit, dass die Anlagen vom Reinigungspersonal
kurzfristig aufgesperrt werden, wenn jemand wirklich dringend zur Toilette muss und kein 50-Cent-Stück
dabei hat.88
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6.1. Hintergründe und Geschichte
Die Geschichte des Linzer Hauptbahnhofumbaus ist eine ausgesprochen langwierige, erklärt Peter Baalmann, Sprecher des Vereins FAHRGAST Oberösterreich. Bevor Ende der 1990er-Jahre konkrete Schritte
zum Großprojekt “Bahnhofsoffensive” und damit zum großräumigen Umbau des gesamten Bahnhofsumfeldes gesetzt wurden, gab es mehrere Vorläufer, welche nach und nach Veränderungen im Stadt- und
Regionalverkehr im Bezug auf den Bahnhof mit sich brachten. Der allererste Bahnhof war Mitte des 19.
Jahrhunderts der Südbahnhof, Teil der damaligen Pferdeeisenbahn, wovon heute nur noch der Südbahnhofmarkt auf selbigem Standort nahe dem Europaplatz geblieben ist. Mit der Errichtung der WestbahnStrecke entstand später der Linzer Hauptbahnhof am heutigen Standort, der mehrfach renoviert wurde.89
Baalmann weist darauf hin, dass Mitte der 1980er-Jahre ein Projektentwurf vorsah, die Linzer Lokalbahn
über den Südbahnhofmarkt und die Eisenbahnbrücke mit der Mühlkreisbahn zu verbinden. Dabei sollte
zwar der bereits in die Jahre gekommene Hauptbahnhof in dieser Form bestehen bleiben, jedoch mit der
Adaption behindertengerechter Einrichtungen. Allerdings stand der Bahnhof damals bezüglich Verkehrsknotenpunkt nicht im Fokus des Projekts. Der Blumauer-Platz, wo heute das Musiktheater steht, hätte
laut Baalmann den zentralen Knotenpunkt für Straßenbahn, Linienbusse und Lokalbahn bilden sollen.
Die Anbindung in Richtung Leonding war zu dieser Zeit auch noch nicht spruchreif.90
Hager und Schrempf weisen in ihrem Buch “Linz steigt um – Die Nahverkehrsdrehscheibe. Hauptbahnhof, Straßenbahnunterfahrung, Landesdienstleistungszentrum” darauf hin, dass sich die Österreichischen
Bundesbahnen Mitte der 1990er-Jahre für eine Sanierungswelle der 20 frequenzstärksten Bahnhöfe Österreichs ausgesprochen hatten. Unter dem Titel “Bahnhofsoffensive” startete somit der Umbau von zwar
nur zwei Prozent aller Personenbahnhöfe im Land, jedoch wickelten diese 45 Prozent der gesamten Reisefrequenz ab. Nach Feldkirch (2001), Graz (2003) und Innsbruck (2004) wurde bis Dezember 2004 der
Umbau des Linzer Hauptbahnhofs durchgeführt. Auf die Planungsphase des Linzer Großprojektes wird
im Folgenden näher eingegangen.91
Laut Rüdiger Neunteufel, einem der drei Projektleiter im Auftrag der Österreichischen Bundesbahnen,
existierten zwar einzelne Überlegungen zum Umbau des Linzer Hauptbahnhofs aus vergangenen Jahren, jedoch fehlte es der regionalen Politik an richtungsweisenden, klaren Verwirklichungsabsichten. Erst
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1997 entschlossen sich die ÖBB, einen Architektenwettbewerb um das eben begonnene Großprojekt
“Bahnhofsoffensive” zu starten.92 Hager und Schrempf weisen darauf hin, dass das Land Oberösterreich und die Stadt Linz im Zuge dessen die Nahverkehrs-Errichtungs-Gesellschaft m.B.H. (NAVEG)
gegründet haben. Zu den Aufgaben dieser Gesellschaft gehörten die Entwicklung und Planung von Nahverkehrsprojekten im Großraum Linz und deren Koordination und Realisierung. Daraus ergab sich die
Zusammenarbeit der NAVEG mit Behörden, Baufirmen, Planungsbüros und Projekterrichtern. Doch
nicht nur die ÖBB und die NAVEG waren am Projekt der Nahverkehrsdrehscheibe beteiligt, sondern
auch die LINZ AG LINIEN und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich waren wichtige Wegbegleiter
des Umbauprojektes.93
Dieses Projekt sollte das umfangreichste Vorhaben der NAVEG werden. Hager und Schrempf legen dar,
dass sowohl die Bauvorhaben der ÖBB, der Bau des Landesdienstleistungszentrums als auch die Straßenbahnunterfahrung des Hauptbahnhofs terminlich und mit all ihren Funktionen aufeinander abgestimmt
wurden. Dabei stellte vor allem der Busterminal eine Herausforderung dar, da hierbei sehr viele Interessen koordiniert werden mussten. Des Weiteren fielen auch die Gestaltung der Fußgängerunterführung
und des Radabstellplatzes in ihren Aufgabenbereich. Trotz mehrfacher Projektänderungen konnten alle Zeitpläne eingehalten werden, woraufhin der Bahnhof planmäßig fertiggestellt wurde.94 Ferner war
es den Projektpartnern NAVEG, ÖBB, LINZ AG LINIEN und der Real-Treuhand der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich von Beginn an ein Anliegen, der Bevölkerung die Fortschritte im Projektverlauf
mitzuteilen, u. a. über die Homepage www.drehscheibe-linz.at. Dort war es für Bürger_innen möglich,
die Neuerungen beim Bahnhofsumbau mitzuverfolgen. Ein weiteres Informationsangebot war die Errichtung einer eigenen Info-Plattform in der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land. Abgerundet wurde das
Angebot durch Führungen, bei denen die Besucher_innen die Gelegenheit hatten, in Pläne Einsicht zu
nehmen und 3D-Animationen zu betrachten.95
Nachdem ursprünglich geplant war, die Bevölkerung in die Entscheidungsbildung mit einzubinden, wurde
ein sogenannter Benutzerbeirat installiert. Dessen gemeinsame Arbeit stellte sich jedoch als schwierig heraus, denn regelmäßig wurden Mängel kritisiert und Änderungsvorschläge präsentiert, woraufhin laut Baalmann der Beirat seine Autorität verlor, Kritik zu äußern.96 Außerdem bemerkten leitende Projektfunktionäre der ÖBB die fehlende Einbindung der Bevölkerung durch den Benutzerbeirat.97 Trotz dieser Ungereimtheiten blieb die klare Zielsetzung des Architektenteams, “den öffentlichen Verkehr (ÖBB- und Lokalbahn, Straßenbahn, Stadt- und Regionalbusse) und den Fußgängerverkehr optimal zu verknüpfen.”98
Zusätzlich sollte auch das Bahnhofsumfeld inklusive dem benachbarten Landesdienstleistungszentrum
umgebaut und modernisiert werden. Dazu wurde von der ÖBB die Unterstützung externer Dienstleister
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in Anspruch genommen, um die vorübergehende Übersiedlung des Bahnhofsinventars durchführen zu
können.99
Überdies stellt Neunteufel klar, dass beim Umbau des Linzer Hauptbahnhofs der Begriff “Transparenz”
eine wichtige Rolle spielte: “Man wollte sich zeigen, aber auch dem, der drinnen ist, die Umgebung zeigen.
Ein bisschen ist immer der Flughafen mit geschwebt. Man hat gesehen, dass dort sehr transparent und
offen gearbeitet wird und Barrierefreiheit war auch dort an oberster Stelle.”100 Ein fast ebenso wichtiges
Ziel der Beteiligten war es, die Fußwege so kurz wie nötig zu halten.101
Hager und Schrempf weisen darauf hin, dass die ÖBB unter der Führung von Generaldirektor Draxler
im Herbst 1999 den Beschluss fassten, doch vom Planungskonzept abzuweichen. Statt eines Umbaus
des bestehenden Bahnhofsgebäudes sollte ein Neubau inklusive vorheriger Abtragung des Altbaus erfolgen. Fast zeitgleich mit der Übersiedlung in das neue ÖBB-Dienstgebäude neben der Posthalle wurden
die Pläne zum Umbau des Linzer Hauptbahnhofs vom Gestaltungsbeirat der Stadt Linz genehmigt.102
Während der Wiener Architekt Wilhelm Holzbauer mit der Planung der Bahnhofshalle beauftragt wurde,
übertrug man den Wiener Architekten Neumann & Steiner in Co-Produktion mit dem Linzer Architekten Wolfgang Kaufmann die Planungskompetenzen des Landesdienstleistungszentrums. Eine Lösung
zur unterirdischen Führung der Straßenbahnlinien sollten ebenso Neumann & Steiner, hierbei unterstützt vom Linzer Ziviltechnikunternehmen Schimetta Consult, ausarbeiten.103 Die Bauarbeiten für die
Straßenbahnunterführung begannen im Juni 2001, jene für das Landesdienstleistungszentrum im Dezember desselben Jahres.104 Der offizielle Spatenstich zum Umbau des Linzer Hauptbahnhofs erfolgte
schließlich im Februar 2002. Im Zuge dessen fand auch die Übersiedlung der Bahnhofsgeschäfte in das
im Bahnhofspark bereitgestellte Containerdorf statt, während die Tunnelgrabungen für die unterirdische
Straßenbahnstrecke bereits in vollem Gange waren.105 Der Umbau der Gleisanlagen und Bahnsteige am
Hauptbahnhof begann Anfang 2003. Daraufhin wurde das Landesdienstleistungszentrum im April diesen
Jahres nach 18 Monaten Bauzeit fertiggestellt. Nur wenige Tage später konnte mit dem Tunneldurchschlag
die Straßenbahn-Unterfahrungsstrecke zwischen dem Blumauer-Platz und der Herz-Jesu-Kirche als unterirdisch verbunden angesehen werden. Die Gleisverlegungsarbeiten im Straßenbahnbereich erfolgten
im August 2003. Die Grundsteinlegung für die neue Bahnhofshalle fand etwa einen Monat später statt.
Im November gingen schließlich sechs behindertengerechte Aufzüge in Betrieb.106 Die erste Fahrt durch
die Straßenbahn-Tunnelstrecke erfolgte am 29. Juni 2004 und einen Monat fand die offizielle Eröffnung
statt. Im selben Monat stellte man die Weichenverbindung zwischen dem Linzer Hauptbahnhof und der
Linzer Lokalbahn (LILO) im Bereich der Haltestelle Untergaumberg her. Am 18. September wurden im
Zuge des Löwen-Fests die steinernen Löwenskulpturen des alten Bahnhofs auch am Eingang des neuen
Linzer Hauptbahnhofs aufgestellt. Anfang Oktober erfolgte die Übergabe im Bahnhofsgebäude an die
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Pächter_innen. Der öffentliche Geschäftsbetrieb im Bahnhofsinneren erfolgte am 1. Dezember 2004.107
Daraufhin wurde mit dem Ende der Bauarbeiten sowohl das Straßenbahnprovisorium als auch das Containerdorf entfernt. So konnte ab 2005 mit der Neugestaltung des Bahnhofsparks begonnen werden. Neue
Busspuren, eine neugestaltete Fußgängerunterführung, der Ausbau der Radwege und die Bepflanzung mit
Bäumen trugen zur Aufwertung der Kärntner Straße bei.108

Abbildung 6.1.1.: Der Bahnhofspark vor dem Haupteingang (Quelle: eigene Aufnahme)

Legt man den Fokus auf den finanziellen Aspekt bzw. auf die Finanzierung des Gesamtprojektes, so wird
schnell klar, dass die Verantwortlichen aus dem Bereich der Politik sowie Mitarbeiter_innen der ÖBB – in
puncto Projektmanagement unterstützt vom Spezialdienstleister Real-Treuhand Management AG – auf
ein kreatives Finanzierungsmodell der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zurückgriffen. Zum Einsatz
kam eine Variante des Private Public Partnership, einer Mischform, welche sich aus öffentlicher und privater Finanzierung zusammensetzt. Somit ist die öffentliche Hand dazu in der Lage, ihren finanziellen
Spielraum zu erweitern und die Vorteile aus Besteuerung und internationaler Förderungen zu nützen.109
Im Folgenden werden einige Schwächen sowie Verbesserungsmöglichkeiten des Linzer Hauptbahnhofs
aufgezeigt. Vorerst sei hier erwähnt, dass sich im Bezug auf die Projektergebnisbewertung zwei institutionelle Parteien gegenüberstanden. Einerseits die ÖBB als Projekthauptverantwortliche, andererseits der
Verein FAHRGAST Oberösterreich und die NAVEG inklusive Benutzerbeirat. Letzterer betrachtet den
aktuellen Status Quo des Linzer Hauptbahnhofs zu großen Teilen kritischer.
So seien laut Baalmann “sowieso große Fehler gemacht worden in der Planung, z. B. gab es anfangs kein
Polizeirevier, da es der Polizei zu teuer war, am Bahnhof eingemietet zu sein.”110 Weiterführend erklärt
Neunteufel, der anfängliche Standort im Bereich Hauserhof in der Kärntner Straße wurde schließlich, nach
107
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Absprache des Innenministeriums mit anderen österreichischen Bahnhöfen wie Graz oder Innsbruck,
mittels Adaption eines Bauteils ins Bahnhofsgebäude verlegt.111
Baalmann ist der Meinung, es seien Mängel beim Fußweg Richtung Musiktheater, bei den Straßenbahnhaltestellen am Hauptbahnhof, beim Busbahnhof, beim privaten Autoverkehr vor dem Hauptbahnhof
und bei den unterirdischen Fahrradabstellplätzen in der Tiefgarage ersichtlich.112 Seiner Ansicht nach
waren “die Fußwege früher eine von Palmen gesäumte Promenade und heute ist der Fußgängerzugang
eher ein monotoner Weg zwischen lauter glatten Betonbauten.”113 Des Weiteren wurde im Interview vor
allem die Problematik des “Flaschenhalses im Tunnel der Straßenbahnhaltestelle”114 kritisiert, welche im
Falle eines technischen oder verkehrsbedingten Kollapses das Linzer Zentrum von Linz-Süd abschneiden
würde. Diese Kritik sowie jene, dass die Fußwege zwischen Bahnsteig und Regionalbusse zu lang wären,
können Vertreter der ÖBB wie etwa Rüdiger Neunteufel nicht nachvollziehen.115

Abbildung 6.1.2.: Der Busterminal im Anschluss zum Linzer Hauptbahnhof (Quelle: eigene Aufnahme)

Zur Schaffung von Umsteigemöglichkeiten wurde ein Busterminal im Erdgeschoss des Landesdienstleistungszentrums errichtet. Somit wurden die bisher verstreuten Haltestellen der LINZ AG LINIEN, der
ÖBB-Postbus GmbH und der Firma Welser auf einen Standort zusammengeführt. Dadurch wird den
Fahrgästen eine unkomplizierte Weiterfahrt vom Linzer Hauptbahnhof aus ermöglicht. Einzig die Buslinien, deren Endhaltestellen nicht am Hauptbahnhof liegen, halten vor dem Abgang zum Linzer Hauptbahnhof. Der Terminal besteht aus drei Bussteigen (A-C), die nach Verkehrsunternehmen aufgeteilt und
zusätzlich noch in jeweils fünf Sektoren gegliedert sind. So wird Platz für rund 30 Busse geboten. Eine
weitere Verbesserung der Verkehrssituation ergibt sich dadurch, dass das Nahverkehrsgleis, wo viele Regionalzüge halten, direkt mit dem Busterminal verbunden ist.116 Um den Nahverkehr, der aus Richtung
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Summerau und Eferding kommt bzw. in Richtung Summerau und Eferding unterwegs ist, besser koordinieren zu können, wurde laut Horst Eibl, Planer bei der ÖBB-Infrastruktur, östlich des Bahnhofsgebäudes
eine kleine Bahnsteiginsel errichtet.117
Von Seiten des oberösterreichischen FAHRGAST-Vereins wird die Gestaltung des Busbahnhofs allerdings vehement kritisiert. Er sei aufgrund des enormen Luftzuges im Winter, der mangelhaften Beschilderung und des nicht ausgeklügelten Bussteigsystems unattraktiv. In puncto Hinweistafeln und Abfahrtsaufteilung hätte man einen Bussteig auf den allgemeinen Stadtverkehr konzentrieren, nicht mit dem Regionalbusverkehr vermischen und gut sichtbar beschildern sollen. Eine weitere Alternative wäre gewesen,
die Stadtbusse direkt vor dem Haupteingang unter dem Vordach halten und abfahren zu lassen und “im
aktuellen Busbahnhof nur die Überlandbusse”.118 Von Seiten der ÖBB ist man hingegen besonders stolz
auf das Beleuchtungskonzept der Busbahnhofshalle, welches mit der Stadt Linz ausgearbeitet wurde. Das
dem Konzept zugrunde liegende “freundliche und differenzierte Stimmungsbild in dieser übergroßen,
funktionsbetonten Halle” wird durch beleuchtete Glaswände erzeugt.119
Während der Privatautoverkehr am Bahnhofsgelände und die endgültige Lösung des zugehörigen Leitsystems vom Verein FAHRGAST Oberösterreich als schlecht und realitätsfern empfunden werden – Parkplatzmangel, Staubildung und teilweise Benutzung des Busstreifens – sind die ÖBB der Meinung, dass “die
jetzige Lösung ganz gut passt”120 und dieses Einbahnsystem noch am ehesten Staubildungen vorbeugt.
Neunteufel erklärt, dass andere Varianten wie beispielsweise eine Umkehrschleife oder das Durchfahren
durch den gesamten Busbahnhof nach ausreichenden Testphasen nicht infrage kamen. Die Lösungsgegner_innen halten jedoch an der Einstellung fest, Privatautos – Taxis und Behindertentransporte ausgenommen – hätten am Bahnhofsvorplatz nichts verloren. Zudem sei zu wenig Platz für Parkplätze vor Ort.
Einig ist man sich einzig in Bezug auf die Fahrradabstellplätze im Freien. Diese seien gut frequentiert und
positioniert.121
Auch die geografische Lage des Linzer Hauptbahnhofs ist sowohl national als international betrachtet
ausschlaggebend für seine Bedeutung als Schnittstelle des Verkehrsnetzes, denn hier treffen zwei Verkehrsachsen aufeinander, der Nord-Süd- und der Ost-West-Verkehr.122 Dies führt zu einem weiteren
Kritikpunkt von Baalmann, nämlich dem Fehlen einer S-Bahn. Er ist der Meinung, eine Großstadt wie
Linz könne nicht auf ein Verkehrsmittel mit derartigem Potenzial verzichten. Neben Eisenstadt sei Linz
“die einzige Stadt ohne S-Bahn-System.”123 Außerdem sei “im Fernverkehr eine Schnellzugverbindung auf
der Nord-Süd-Achse wieder herzustellen, was teilweise durch die beiden Schnellzüge nach Graz realisiert
wurde. Man sieht jedoch ein extremes Ungleichgewicht zwischen Ost-West- und Nord-Süd-Verbindung,
die sich in Linz kreuzen. Es macht den Eindruck, als gelte: Alles was nicht nach Wien fährt, ist schon
mal nicht wichtig.”124 Nach Angabe von Johannes Aistleitner von Netzbetrieb Region Nord ÖBB sehen
117
118
119
120
121
122
123
124

54

vgl. Eibl 2004, S. 153.
Interview mit Baalmann 2014b.
vgl. Kaufmann 2004, S. 107.
Interview mit Neunteufel 2014.
vgl. Interview mit ebd. und Interview mit Baalmann 2014b
vgl. Hager und Schrempf 2004, S. 64.
Interview mit Baalmann 2014b.
Interview mit ebd.

6. Umbau des Linzer Hauptbahnhofs

die Bundesbahnen dies als unverhältnismäßigen Vorwurf und verweisen auf stetige Verbesserungen im
Fernverkehr.125 Überdies weist ÖBB-Planer Eibl darauf hin, dass bei der Errichtung der Bahnsteige bestimmte Maßnahmen getroffen wurden, um einem Ausbau der Westbahn auf einen viergleisigen Betrieb
nicht im Wege zu stehen.126
Zudem merkt Baalmann an, dass in vielen Städten das Problem besteht, dass öffentliche Verkehrsmittel
grundsätzlich mit den jeweiligen Endhaltestellen versehen sind, Tourist_innen jedoch wenig mit Gebieten
wie Ebelsberg, Kleinmünchen oder Auhof anfangen können. Die Benennung nach Sehenswürdigkeiten
oder markanten Stadtteilen (z. B. Zentrum) wäre demnach ein Fortschritt in Richtung Orientierungshilfe.
Ergänzend bestünde noch die Möglichkeit, den Individualverkehr (Kiss + Ride) in die Tiefgarage zu
verlegen.127
Neunteufel selbst könnte sich als weitere Verbesserungsmöglichkeit eine zweite Rolltreppe auf jeder Seite der Auffahrt in die obere Bahnhofsetage vorstellen.128 In den Interviews mit Mitarbeiter_innen der
Geschäfte am Hauptbahnhof wurde die fehlende, auf Außentemperaturen abgestimmte Klimatisierung
im Bahnhofsgebäude, kritisiert. Zu heiß sei es im Sommer in den Geschäftslokalen, zu kalt im Winter:
“Schiebetüren bei den Aufgängen zu den Bahnsteigen wären eine zusätzliche Lösung”, so eine Mitarbeiterin.

6.2. Der Benutzerbeirat
Der Benutzerbeirat, der für die Planungen des Nahverkehrs vor allem im Linzer Großraum zuständig
ist, wurde von der NAVEG eingerichtet. Die Hauptaufgabe des Beirats bestand von Beginn an in der
Vertretung der Interessen der Fahrgäste – auch schon während der gesamten Planung des neuen Linzer
Hauptbahnhofs. Dadurch entstanden oftmals Interessenskonflikte mit Behörden oder anderen Beteiligten. Beim Bahnhofsumbau setzte der Beirat die Schwerpunkte seiner Arbeit generell auf den Linzer Hauptbahnhof, den Regionalbusbahnhof, aber auch auf die Straßenbahnunterführung inklusive Haltestellen.129
Folgendes war dem Beirat sehr wichtig: “Die Wege zum Bahnhof und zu den Haltestellen sowie der Aufenthalt in den öffentlichen Verkehrsbereichen sollen sicher, attraktiv und komfortabel sein. Dies muss für
möglichst alle Benutzergruppen gelten, wobei den speziellen Bedürfnissen behinderter Fahrgäste besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist.”130 Laut Hans Hörlsberger, ehemaliger Sachbearbeiter des Vereins
FAHRGAST, standen jedoch eher die “Interessen der traditionellen Akteure” im Vordergrund. Auch die
zahlreichen Mängel und Änderungsvorschläge, die der Benutzerbeirat einbrachte, wurden hauptsächlich
von der Stadt Linz ignoriert.131
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In einigen Punkten konnte sich der Benutzerbeirat dennoch erfolgreich durchsetzen, wobei hier nur die
wichtigsten angeführt werden:
• Eine ausreichende Zahl attraktiver Radabstellplätze nahe beim Bahnhofszugang anstelle von Autoabstellplätzen,
• Rolltreppen beim Fußgänger-Hauptzugang von der Innenstadt zum Bahnhof,
• Direkte Zu- und Abgangsmöglichkeit zum Bahnsteigtunnel von der Westseite des Bahnhofsgebäudes,
• Liftanlagen an beiden Seiten des Bahnsteigendes bei den unterirdischen Straßenbahnstationen in
der Wienerstraße.
• Im Regionalbusbahnhof: Zusammenlegung mehrerer kleiner Wartegelegenheiten zu einem größeren Warteraum,
• Zentrale Info-Terminals mit Abfahrtsinformationen über die Abfahrten des gesamten Öffentlichen
Verkehrs im Bereich der Nahverkehrsdrehscheibe,
• Umfassendes koordiniertes Sicherheitskonzept mit Videoüberwachung im Bereich der Nahverkehrsdrehscheibe, des Busbahnhofs und der unterirdischen Straßenbahnhaltestellen.132
Für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen war der Benutzerbeirat besonders erfolgreich:
• Einrichtung eines taktilen Leitsystems im Bahnhofsgebäude, auf den Bahnsteigen und am Regionalbusbahnhof,
• Zusage der Barrierefreiheit als Planungsprinzip im Bahnhofsgebäude, im Regionalbusbahnhof und
bei den Haltestellen der Straßenbahnunterführung,
• Behindertengerechte Lifte im Bahnhofsbereich,
• Markierte Aufstellflächen für Sehbehinderte bei Bushaltestellen,
• Berücksichtigung der Bedürfnisse hörbehinderter Fahrgäste durch Induktionsanlagen und
• zusätzliche Visualisierung von akustischen Informationen.133
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6.3. Infrastrukturelle Veränderungen
Außer Frage steht, dass sich der Charakter des Linzer Hauptbahnhofs nach dessen Umbau grundlegend
geändert hat: “Er hat sich von einem Haltebahnhof zwischen Salzburg und Wien zu einem selbstbewussten Bahnhof entwickelt”, so Aistleitner vom ÖBB-Netzbetrieb.134 Der Umbau wurde grundsätzlich
bei den Grundfesten begonnen. So wurde aus zwei dunklen, getrennten Hallen die Abfahrts- und Ankunftshalle, ein großer, heller Aufenthaltsbereich in zweistöckiger Ausführung mit Glasfassade.135 Die
Glasfassaden repräsentieren zum einem Modernität und zum anderen die Transparenz des öffentlichen
Raums. “Ein konstituierender Bestandteil der Moderne”, so der Linzer Architekt Peter Riepl.136 In der
neuen Halle wurden zusätzlich Gastronomie, Supermarkt, Banken, Trafiken, Bäckereien und andere Geschäfte auf 200 Metern Länge in Form einer Mall realisiert.137 Zudem verbindet die Halle das Postgebäude
mit dem alten, denkmalgeschützten Teil des Bahnhofs, den Bahnsteigen und dem Busterminal.138
Auch das Landesdienstleistungszentrum als Nachbargebäude vermittelt den Bahnhofsbesucher_innen
Modernität und sticht durch seine gute Anbindung an den öffentlich Verkehr hervor. Im Erdgeschoss
des Gebäudes erstreckt sich der Busbahnhof, der sowohl Haltestellen für Regional- und Stadtbusse beherbergt. Außerdem finden sich im Tiefgeschoss die neue Straßenbahnhaltestelle, die durch die unterirdische Führung der Straßenbahn zur besseren Verbindung der Stadtteile beiträgt.139 Als Ganzes betrachtet
hat sich der Hauptbahnhof nach Angabe von Neunteufel aufgrund seiner aufeinander abgestimmten
Einzel-Umbauprojekte (Hauptgebäude, Straßenbahn, Busterminal, LDZ, Bezirkshauptmannschaft, Linzer Lokalbahn, ...) zu einem Top-Standort entwickelt, vor allem was den Fern- und Nahverkehr betrifft.140
Damit stieg die Frequenz, auch wenn der Branchenmix laut Neunteufel anfangs “zu fein aufgestellt”141
war. Die obere Etage des Linzer Hauptbahnhofs stellte sich jedoch bald als schwierig frequentierbar heraus, nachdem Passant_innen hauptsächlich im unteren Bereich unterwegs waren und den ersten Stock
fast ausschließlich zum Verlassen des Gebäudes nutzten, was auch heute noch der Fall ist. Durch die
Einmietung einer Apotheke, eines Blumenhandels, einer Versicherungsanstalt und einer Trafik sowie der
restlichen Erschließung durch ÖBB-Büroräume konnten die Kapazitäten schließlich doch ausgeschöpft
werden.142 “Eine Frequenz bringst du dort nicht hin, wo sie sich nicht von selbst ergibt [...]. Die Leute
und die Firmen brauchen eine Frequenz, bei der man fußläufig vorbei muss.”143 , erklärt Neunteufel.
Zur infrastrukturellen Transparenz am Hauptbahnhof ist anzumerken, dass nun laut Josef Petranovic,
Gebietsleiter Nord/Mitte der Firma Mungos Sicher und Sauber GmbH & Co KG, weniger Winkel und
Verstecke vorhanden seien, wo früher gegen die Hausordnung verstoßende “Randgruppen Unterschlupf
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finden konnten.”144 Dies bekräftigt auch der Kommandant des Polizeipostens am Linzer Hauptbahnhof,
Wolfgang Humer, im Interview: “[...] hell, wenig Nischen, man ist immer in der Auslage, man wird immer
gesehen und das gefällt ihnen nicht, den Personen die sich da niederlassen wollen. Früher im alten Bahnhof
war das anders.”145
In den geführten Flash-Interviews mit Passant_innen am Linzer Hauptbahnhof zeigte sich, dass der Großteil der Befragten, die den alten Linzer Hauptbahnhof noch gekannt hatten, den Umbau und dessen
Endergebnis begrüßten und als Weiterentwicklung empfinden, allerdings nur sehr wenige von ihnen die
Exklusion und Ausgrenzung am Hauptbahnhof wahrnehmen.

6.4. Verkehrsveränderungen
In verkehrstechnischer Hinsicht bildet der Linzer Hauptbahnhof unbestritten die Nah- und Fernverkehrsdrehscheibe mit dem Knotenpunkt für ÖBB-Regional- und Fernverkehr, Linzer Lokalbahn, Straßenbahn,
Stadtbussen und Regionalbussen.146
Durch seine Stellung als Verkehrsdrehscheibe ist der Linzer Hauptbahnhof ein Ort, der täglich von vielen
Menschen genutzt wird. Aus diesem Grund war es beim Umbau wichtig, auf eine integrative Verkehrsplanung zu achten, um allen Ansprüchen gerecht werden zu können und somit einen Ausgangspunkt für
weitere städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen zu schaffen.147
Daraus ergaben sich folgende Anforderungen:
• “Die Verkehre auf der Schiene sind zu optimieren.
• Die Nahverkehrsbahnsteige sind räumlich zu konzentrieren.
• Die Linzer Lokalbahn ist in den Hauptbahnhof einzubinden.
• Die Straßenbahnlinien sind unterirdisch an den Bahnhof heranzuführen.
• Ein zentraler Busterminal für Stadt- und Regionalbuslinien ist zu schaffen.
• Öffentlicher und Individualverkehr sind weitgehend getrennt zu führen.
• Die Situation für den Fußgänger- und Radverkehr ist zu verbessern.”148
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Zum alten Hauptbahnhof führte lediglich die Straßenbahnlinie 3. Durch den Umbau gelang es, auch die Linien 1 und 2 sowie einige Buslinien und somit den innerstädtischen öffentlichen Verkehr mit dem Hauptbahnhof zu verbinden, was zu einer komplett neuen Verkehrssituation führte.149 Hager und Schrempf stellen klar, dass schon im Jahr 1976 daran gedacht wurde, alle Straßenbahnlinien am Linzer Hauptbahnhof
zu bündeln. Bereits zu diesem Zeitpunkt dachte man über eine unterirdische Lösung nach. Die Trassenführung wurde immer wieder umgeplant, bis man schlussendlich zu jener Variante kam, die letztendlich
auch umgesetzt wurde: Einfahrten in den unterirdischen Tunnelbereich bei der Goethekreuzung und der
Herz-Jesu-Kirche. Somit wurden Bahn-, Bus- und Straßenbahnverkehr am Linzer Hauptbahnhof vereint.
Diese Neuerung stellt eine klare Verbesserung des Personennahverkehrs der Landeshauptstadt dar, da
vielen Pendler_innen, Bürger_innen, Schüler_innen und Reisenden ihre Wege erleichtert werden, nachdem nicht mehr unzählige Male umgestiegen werden muss.150 Die Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof
ist die größte der drei unterirdischen Stationen und bildet gleichzeitig den Keller des Bahnhofsgebäudes,
welcher den Bahnhof mit dem Straßenbahnnetz verbindet.151
Wie bereits erwähnt, wurde auch das Autozufahrt-Leitsystem völlig neu konstruiert und nach einigen
Testversuchen stabilisiert, wenngleich es weiterhin umstritten ist.

Abbildung 6.4.1.: Die neue Autozufahrt vor dem Haupteingang des Linzer Hauptbahnhofs nach dem
Umbau (Quelle: eigene Aufnahme)

In Bezug auf die mögliche Entwicklung des Bahnhofverkehrs gibt Baalmann eine positive Zukunftsprognose ab, da die junge Generation dem Thema Autofahren sachlicher gegenüberstehe als ältere Generationen. Er ist der Ansicht, auf den Besitz eines Autos werde nicht mehr so viel Wert wie einst gelegt.
Vielmehr würden Projekte wie Car-Sharing oder das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel von jungen Menschen bevorzugt werden. Prinzipiell habe der Bahnverkehr aber noch weitaus mehr Potenzial,
ließ man doch in der Vergangenheit einige Chancen ungenützt, wie beispielsweise die Errichtung mehrerer
149
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Bahnhaltestellen im Linzer Stadtgebiet, die Auflassung des Bahnhofs Kleinmünchen oder die Möglichkeit,
die Linzer Lokalbahn weiter Richtung Zentrum zu führen.152
Im Zuge des Umbaus wurde auch neuer Raum für Abstellplätze von Fahrrädern geschaffen, so Hager und
Schrempf. Fünf große Abstellplätze sowie rund um den Bahnhof verteilte kleine Anlagen bieten Platz für
rund 1.500 Fahrräder. Da es nicht möglich ist, ohne den Individualverkehr am Hauptbahnhof auszukommen, wurde westlich des alten Postgebäudes ein Parkdeck für Autos errichtet. Auch im Untergeschoss
des Landesdienstleistungszentrums steht eine Parkfläche für über 1.000 PKWs zur Verfügung. Direkt vor
dem Eingang des Linzer Hauptbahnhofs wurden Behindertenparkplätze, ein neuer Taxistand, der durch
das Vordach des Bahnhofsgebäudes vor der Witterung schützt, und die so genannte “Kiss + Ride-Zone”,
in der Autos kurz anhalten können, um Personen aussteigen zu lassen, realisiert. Des Weiteren befindet
sich im Zufahrtsbereich eine Kurzparkzone.153
Hager und Schrempf sehen den Bahnhof als einen wichtigen Grundbestandteil einer Stadt. Beim Umbau
des Linzer Hauptbahnhofs ist es gelungen, den Bahnhof nicht nur als ein Bauwerk, welches das Stadtbild
bereichert, zu gestalten. Stattdessen wurde ein Ort geschaffen, der als Zentrum der Begegnung genutzt
wird. Die verbesserte Erreichbarkeit durch die Schaffung der Nahverkehrsdrehscheibe trägt ebenfalls
zur Aufwertung des Hauptbahnhofs und seines Umfeldes bei. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich,
dass der Standort Blumau den Zuschlag für den Standort des neuen Musiktheaters erhalten hat, sondern
vielmehr zeigt dies deutlich den neuen Stellenwert des Bahnhofsviertels.154

6.5. Barrierefreiheit
Der Soziologe Peter Arlt ist der Auffassung, dass sich in Bezug auf Barrierefreiheit bereits einiges in Linz
verbessert habe. Sowohl innerstädtisch als auch am Linzer Hauptbahnhof gab es in den letzten Jahren
aufgrund gesetzlicher Regelungen einige positive Veränderungen, etwa Blindenleitsysteme, die sehbehinderten Menschen den Weg zu Bus- und Straßenbahnhaltestellen erleichtern.155
Tobias Kohlberger, Vorsitzender der Jungen Grünen Attnang-Puchheim und Mit-Initiator der Kampagne
“Barrierefreier ZUGang”, ist der Ansicht, dass sich aufgrund gesetzlicher Regelungen die Möglichkeit der
aktiven Teilnahme am Geschehen im öffentlichen Raum für beeinträchtigte Personen verbessert habe.
Er weist darauf hin, dass öffentliche Verkehrsmittel aus dem Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
(BGStG) ausgenommen sind, was vor allem ein Problem für beeinträchtige Menschen und ältere Personen
darstellt. Obwohl der Linzer Hauptbahnhof, vor allem seit dem Umbau, barrierefreiheitstechnisch auf dem
neuesten Stand ist, treten Probleme in der Organisation bzw. Abwicklung auf. Rollstuhlfahrer_innen,
die mit dem Zug reisen wollen, müssen sich laut ÖBB mindestens 24 Stunden vor Fahrtantritt bei der
zuständigen Stelle melden, damit eine Hebebühne für diese Personen bereitgestellt werden kann.156
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Laut Stations- und Liegenschaftsmanager Helmut Hofbauer ist der Linzer Hauptbahnhof hinsichtlich
Barrierefreiheit bestens ausgerüstet. Neben baulichen Vorkehrungen wie den Blindenleitsystemen, die
z. B. als Rillen am Boden zu finden sind, sind auch akustische Hilfestellungen vorhanden. Schalter an bestimmten Stellen des Bahnhofs wie etwa am Info-Point oder in der Nähe des Reise-Centers verstärken die
Akustik für hörbehinderte Menschen mit speziellen Hörgeräten und dienen zur besseren Verständigung.
Am Linzer Hauptbahnhof sind auch Toiletten für Personen mit Behinderung vorhanden, die entweder
mithilfe spezieller Schlüssel oder durch Aufsperren des Sicherheitspersonals benutzt werden können.157
Darüber hinaus merkt Neunteufel an, dass sehbehinderte Personen vom Blindenverband am jeweiligen
Bahnhof eingeschult werden.158

Abbildung 6.5.1.: Das Symbol für die Signalverstärkung für hörbehinderte Menschen am Linzer Hauptbahnhof (Quelle: eigene Aufnahme)

Auch die Interviews mit verschiedenen Bahnhofs-Mitarbeiter_innen bestätigen den Eindruck eines weitestgehend barrierefreien Linzer Hauptbahnhofs. So erleichtern beispielsweise Durchsagen in den Liften
oder hilfsbereite Mitarbeiter_innen sowie das Security-Personal der Mungos den Aufenthalt für beeinträchtigte Menschen. In puncto physischer Barrierefreiheit ist sich Baalmann sicher, dass die Normen
großteils erfüllt worden sind: “Besonders die Blindenleitsysteme, die Lifte mit der Sprachausgabe. Was
noch etwas mangelhaft ist, ist die fehlende Blindenschrift beim Wagenstandsanzeiger, Fahrpläne, Schienenersatzverkehrsinformationen [...]”.159
Neben physischen Barrieren treten aber auch sprachliche Barrieren auf, die ebenfalls reduziert oder im
besten Fall gänzlich beseitigt werden sollten, so Peter Arlt. Hinsichtlich der sprachlichen Barrierefreiheit finden sich am Linzer Hauptbahnhof verschiedene Maßnahmen. Neben einem Info-Point, bei dem
man sich zu bestimmten Zeiten informieren kann, werden wichtige Durchsagen auch auf Englisch vorgenommen. Des Weiteren vermerkt Hofbauer im Interview, dass internationale Piktogramme an speziellen
157
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Beschilderungen sowie für sehbehinderte Menschen vorgesehene “blaue Schilder” an den Handläufen zu
finden sind. Überdies steht das ÖBB-Personal jederzeit für Fragen zur Verfügung und bietet Hilfeleistungen.160

Abbildung 6.5.2.: “Blaue Schilder” an den Handläufen für sehbehinderte Personen am Linzer Hauptbahnhof (Quelle: eigene Aufnahme)

Etwas gemäßigtere Verbesserungsvorschläge betreffen die Beschilderungen und Anzeigen der Straßenbahn. Diese sollten nach Meinung des oberösterreichischen Vereins FAHRGAST vergrößert und generell
tourist_innen- und sehbehindertenfreundlicher gestaltet werden.161 Auch Mitarbeiter_innen des Linzer
Hauptbahnhofs schließen sich dieser Meinung an. Sie geben in den Interviews an, dass sich immer wieder
nicht-deutschsprachige Personen in ihren Geschäften nach dem Weg zu den verschiedenen Bahnsteigen
oder nach der Straßenbahn stadteinwärts bzw. stadtauswärts erkundigen. Der Grund hierfür ist die generell in Deutsch gehaltene Ansageeinrichtung der ÖBB. Auch bei den Beobachtungen im Bahnhofsgebäude
wurde festgestellt, dass bis auf den ICE und den Railjet Zugverbindungen nicht auf Englisch durchgesagt
werden. Hager und Schrempf verweisen darauf, dass die ÖBB bis heute an ihrem Informationssystem,
der Automatischen Zugzielanzeige (AZA), festhält. Das Kernstück hierbei ist die Hauptanzeigetafel in der
Bahnhofshalle, wobei zudem Anzeiger auf den Bahnsteigen und Monitore in den Passant_innentunnels
installiert wurden. Dieses System ist an die Zugüberwachung angebunden und meldet Zugankunftsabweichungen in Echtzeit. Zusätzlich ist auch die Automatische Ansageeinrichtung (AAE) – standardisierte
Lautsprecherdurchsagen, denen die bekannte, ehemalige ORF-Moderatorin Chris Lohner ihre Stimme
leiht – in dieses System integriert. Nicht-automatische Ansagen werden direkt vom Fahrdienstleiter im
Zentralstellwerk durchgeführt. Des Weiteren wird die Zugzielanzeige auch unabhängig von der Anlage im
Bahnhof im Busbahnhof verwendet.162 Auf den Vorwurf bezüglich der Sehbehinderten-Unfreundlichkeit
reagieren die Verantwortlichen der Bundesbahnen mit dem Verweis auf die Planungsphaseneinbindung
160
161
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des Oberösterreichischen Blinden- und Sehbehindertenverbands und das Blindenleitsystem im gesamten
Bereich der Nahverkehrsdrehscheibe sowie Ansagen in den Aufzügen.163
Zusätzlich brauche es mehr Ansprechpersonen für beeinträchtigte Menschen mit Behinderungen, was
von Neunteufel, Projektleiter beim Umbau des Linzer Hauptbahnhofs, damit gekontert wird, dass der
Linzer Hauptbahnhof im Bereich Hilfestellung und Sehbehindertenunterstützung bundesweit der beste sei. Dies zeigt sich vor allem dadurch, dass sämtliche Mitarbeiter_innen der Wirtschaftsbetriebe am
Standort Hauptbahnhof dazu angehalten sind, ebendiese Menschen während ihres Aufenthalts in den
Geschäftslokalen zu unterstützen – wie auch in Mitarbeiter_innen-Interviews vernommen wurde.164
Persönliche Beobachtungen am Linzer Hauptbahnhof bestätigen den Stand der Dinge hinsichtlich Barrierefreiheit. Deutlich erkennbare, international bekannte Piktogramme, wichtige Informationen in mindestens zweisprachiger Ausführung sowie die bereits erwähnten Blindenleitsysteme für sehbehinderte und
Gehörverstärker für hörbehinderte Menschen sind am Hauptbahnhof zu finden.

Abbildung 6.5.3.: Das Blindenleitsystem “Rillen am Boden” für sehbehinderte Personen am Linzer
Hauptbahnhof (Quelle: eigene Aufnahme)
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7.1. Einleitung
Am Linzer Hauptbahnhof spielt Sicherheit eine große Rolle.165 Hierfür ist die Anwesenheit der Sicherheitsdienste und der Polizei sowie ein ausgeklügeltes System der Zusammenarbeit ausschlaggebend. Sicherheit beginnt – lässt man die Prävention einmal außen vor – bei der Alarmierung. Für Notfälle wurden
daher Notrufsäulen mit Sprechfunktion über das gesamte Areal der Nahverkehrsdrehscheibe installiert,
womit einfach Einsatzkräfte kontaktiert und mobilisiert werden können. Im Laufe der Jahre wurde dieses
System zusätzlich mit Videokameras ergänzt, die nahe den Notrufsäulen an Bahnsteigen, Liften, Rolltreppen und Stiegenabgängen installiert sind.166 Damit in Verbindung stehen laut dem deutschen Soziologen
Andreas Klose u. a. allgemeine Grundsätze der Überwachung, auf welche in weiterer Folge näher eingegangen wird.167

7.2. Videoüberwachung

Abbildung 7.2.1.: Die Überwachungskameras im oberen Stockwerk des Linzer Hauptbahnhofs (Quelle:
eigene Aufnahme)
165
166
167
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Um eine möglichst umfangreiche und weitgehend flächendeckende Kontrolle bzw. Überwachung zu gewährleisten, werden an Bahnhöfen zusätzlich Videokameras eingesetzt. Dadurch können präventive Maßnahmen gesetzt werden, indem bereits im Vorhinein in mutmaßlich eskalierende Situationen eingegriffen werden kann. Aufgrund der hochentwickelten Technologie können heutzutage Kameras hergestellt
werden, die miteinander kommunizieren. So ist es durch eigens entwickelte Typenprofile möglich, dass
“verdächtige” Personen von diesen Kameras identifiziert werden. Sobald sich die entsprechende Person
entfernt, sendet die Kamera Signale an eine andere Kamera, mit dem Hinweis, dass sie nun diese Person
übernehmen soll. Klose stellte klar, dass hierbei nicht der Einsatz von intelligenter Technologie, sondern
der Gebrauch und die Entwicklung der Typenprofile zum Nachdenken anregen sollte.168
Thomas Trawniczek, Mitarbeiter am Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, vermerkt in seiner 2010 verfassten Master-Thesis mit dem Titel “Videoüberwachung im öffentlichen Raum”,
dass der psychologische Einfluss der Videoüberwachung hierbei nicht außer Acht gelassen werden darf,
denn besonders Frauen und ältere Männer hätten dadurch ein gesteigertes subjektives Sicherheitsempfinden. Laut einer von ihm durchgeführten Befragung zu diesem Thema waren 81 Prozent der befragten
Personen der Meinung, dass aufgrund der Videoüberwachung mehr Sicherheit herrsche. Zudem wurde
mithilfe der Umfrage festgestellt, dass die Akzeptanz in Bezug auf Videoüberwachung im Allgemeinen
sehr hoch ist. Nur ein Drittel der Befragten fühlte sich in der Privatsphäre gestört. Generell wurde die
Videoüberwachung von nur knapp über der Hälfte der reisenden Personen bemerkt.169
Nach Angaben der “Vereinigung Kriminaldienst Österreich” wurde in Österreich erstmals 1962 eine Kamera aufgrund der Inbetriebnahme der Verkehrsleitzentrale in Wien eingesetzt. Nachdem erkannt wurde,
dass Videoüberwachung sowohl für die Verkehrslenkung als auch zur Überwachung verwendet werden
kann, wurde die Technik von der Polizei ebenfalls genutzt. Kameras fanden vor allem zur besseren Koordination bei Demonstrationen und Großveranstaltungen Verwendung. Erst 2005 wurde von der Exekutive die erste Videoüberwachung im öffentlichen Raum zur Kriminalitätsbekämpfung in Österreich
errichtet. An österreichischen Bahnhöfen nahm man erstmals im Jahr 2006 Kameras in Betrieb. Die ÖBB
legten zudem fest, dass bis 2013 alle Bahnhöfe mit über 4.000 Fahrgästen pro Tag mit Kameras ausgestattet werden sollen. Trawniczek vermerkt, dass seit der Einführung von Videoüberwachungen auf den
Bahnhöfen der ÖBB eine Minderung der Schadensfälle festzustellen ist. Eine Überprüfung der Datenschutzkommission habe dies ebenfalls bestätigt. Die Zahl der Schadensfälle reduzierte sich um ca. 50 bis
80 Prozent. Zudem wurde angemerkt, dass das Sicherheitsempfinden aufgrund der 40 Kameras am Linzer Hauptbahnhof größer sei als jenes am Salzburger Bahnhof. Es wurde festgestellt, dass die Kriminalität
am Hauptbahnhof in Salzburg größer ist und im Gegensatz dazu ein Rückgang der Straftaten am Linzer
Hauptbahnhof stattgefunden hat. Während in Linz im Jahr 2008 1.212 Delikte angezeigt wurden, waren
es 2009 nur noch 1.025, was einen Rückgang von 15,4 Prozent ausmacht. Trawniczek betont, dass Scotland Yard der Meinung sei, Kameras wären zur Aufklärung von Verbrechen nur beschränkt brauchbar.170
Auch der Duisburger Soziologe Jan Wehrheim orientiert sich an Großbritannien, da nirgendwo sonst die
Videoüberwachung so weit verbreitet ist. In diesem Zusammenhang verweist er auf eine englische Studie
168
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(“Social Control Technology”), die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wehrheim schränkt jedoch
ein, dass Langzeit- und Gewöhnungseffekte nicht ausgewertet werden können, da Studien in diesem Bereich nicht auf längere Entwicklungen zurückblicken. Er vermerkt, dass die Entwicklung der Technologie
dermaßen zügig vorangeht, dass der oftmals verwendete Vergleich mit George Orwells bekanntem Werk
“1984” kaum übertrieben wirkt, ist jedoch der Ansicht, dass weniger von einem Überwachungsstaat, sondern von einer Überwachungsgesellschaft die Rede sei. Vor allem staatliche Akteur_innen tragen aufgrund
des präsenten Themas “Terrorismus” stark zum Einsatz verschiedenster Überwachungstechniken bei.171
Auch Rüdiger Neunteufel geht im Laufe des Interviews auf die Vernetzung des Kamerasystems am Linzer
Hauptbahnhof ein. Er erklärt, dass die Videoaufnahmen in die zentrale Leitstelle in Attnang-Puchheim
übermittelt werden. Die Daten der Kameras werden aufgenommen, 36 Stunden lang aufbewahrt und
danach überspielt. Aktuelle Bilder der Situation vor Ort werden jedoch nur durch Aktivierung einer Notrufeinrichtung wie etwa einer SOS-Säule direkt aufgerufen. Des Weiteren ist die Zentrale dazu in der
Lage, je nach Situation die Security bzw. die Exekutive zu verständigen. Werden kriminelle Übergriffe
mithilfe der Kameras festgehalten, wird das Videomaterial der Polizei übermittelt, um die Tat aufklären
zu können.172

7.3. Sicherheitsdienste
Laut Imke Schmincke sind am Bahnhof sowohl private als auch staatliche Sicherheitsdienste zu finden,
die unterschiedliche Verantwortlichkeitsbereiche übernehmen. Zu deren primärer Aufgabe gehört u. a.
die Durchsetzung der Bahnhofsvorschriften, was vor allem die Zurechtweisung auffälliger Personen bedeutet.173 Am Linzer Hauptbahnhof ist neben der Polizei hauptsächlich die Mungos Sicher und Sauber
GmbH & CO KG für den Sicherheitsbereich verantwortlich.174
Josef Petranovic erklärt beim Interview, dass sich die Gebietsleitung der Mungos Sicher und Sauber
GmbH & CO KG in Westen, Süden, Osten und Nord/Mitte unterteilen lässt. Petranovic selbst ist für
letzteren Bereich zuständig, welcher die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg und Teile Niederösterreichs beinhaltet. Das Unternehmen ist für die Reinigung, den Security- und Servicebereich, aber auch für
Kund_inneninformationen am Linzer Hauptbahnhof zuständig. Dazu gehören Lost and Found, Kleinreparaturen, der Aushang von Werbeplakaten und Fahrplänen sowie die Betreuung der Gepäckschließfächer. Weiterführend stellt Petranovic klar, dass die Security nicht nur für die Sicherheit am Bahnhof
sorgt, sondern u. a. auch für die Einstiegshilfen mobilitätseingeschränkter Personen zuständig ist, sehbehinderte Menschen zu ihrem Ziel bringt und älteren Personen hilft.175 Baalmann ist der Meinung, dass
eine verstärkte Schulung in diesem Bereich notwendig wäre.176
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Am Linzer Hauptbahnhof sind nach Angabe von Petranovic täglich drei Security-Mitarbeiter_innen tätig. Seit 2014 wird ein_e Mitarbeiter_in mehr in der Tagesschicht von Montag bis Freitag zwölf Stunden
lang beschäftigt. Ansonsten gibt es immer eine 24-Stunden-Doppelschicht von Montag bis Sonntag. Die
Hauptaufgabe der Security ist es, die Einhaltung der Hausordnung am Hauptbahnhof zu kontrollieren
und diese durchzusetzen. Sobald gegen die Sittenwidrigkeit verstoßen wird oder reisende Kund_innen
belästigt werden, greift die Security aktiv ins Geschehen am Linzer Hauptbahnhof ein. Es werden zudem
präventive Maßnahmen gesetzt, wie Petranovic im Interview erklärt. Alle Mitarbeiter_innen der ÖBB,
somit auch Security und Servicemitarbeiter_innen, verständigen sich untereinander und versuchen bereits
im Vorhinein, in bestimmte Situationen deeskalierend einzugreifen. Dabei ist vor allem ein gemeinsames
Zusammenspiel aller Mitarbeiter_innen von hoher Bedeutung.177 Sobald jedoch eine Situation zu eskalieren droht, greift die Security ein. Kommt Gewalt ins Spiel, wird sofort die Polizei hinzugezogen, da
die Securitymitarbeiter_innen nicht dazu befugt sind, Personen zu berühren. Somit werden von den Mitarbeiter_innen selbst auch keine Hilfsmittel wie etwa Pfeffersprays, Schlagstöcke oder sonstige Waffen
eingesetzt. Die Kommunikation mit der Polizei funktioniert relativ schnell, da sich die Polizeiinspektion
direkt am Linzer Hauptbahnhof befindet. Bei der Frage nach dem Ablauf bei einem Eingriff stellt Petranovic klar, dass es keine einheitliche Abfolge gibt. Der Grund dafür ist, dass jeder Zwischenfall anders ist
und es auf die Aggressionsbereitschaft der Person gegenüber ankommt. Folglich wird auf jede Situation
unterschiedlich reagiert und individuell darauf eingegangen.178
Für Petranovic stellen vor allem Diebstähle und Bettler_innen ein Problem dar. Darüber hinaus kommt
es am Linzer Hauptbahnhof auch zu Situationen, in denen suizidgefährdete Menschen versuchen, sich
am Bahnsteig das Leben zu nehmen. In solchen Fällen versucht die Security ebenfalls schon im Vorhinein einzugreifen. Eine weitere Schwierigkeit stellen Rauschmittel dar, da diese vermehrt zu Unfällen
oder Prügeleien führen. Zudem besteht ein Problem darin, dass in der Winterzeit mehr Menschen am
Bahnhof zusammenkommen, wodurch Situationen schneller eskalieren. Beliebte Treffpunkte sind das
Obergeschoss, der Bereich vor dem Bahnhof bei den Löwenstatuen und der Ausgang im unteren Bereich
Richtung Kärntner Straße.179
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Abbildung 7.3.1.: Der Ausgang Richtung Kärntner Straße am Linzer Hauptbahnhof (Quelle: eigene
Aufnahme)

Große Menschenansammlungen stellen laut Petranovic für die Security-Mitarbeiter_innen kein Problem
dar, da sie gezielt auf solche Situationen vorbereitet werden. Außerdem sind für Großereignisse mehr
Mitarbeiter_innen im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu halten, wobei die Menschen zusätzlich
in Richtung des Ereignisses gelenkt werden. Der Zuständigkeitsbereich der Mungos Sicher und Sauber
GmbH & CO KG endet zwar bei der Fassade des Linzer Hauptbahnhofs, der Gehsteig gehört jedoch
noch dazu. Alles darüber hinaus zählt nicht mehr zum Verantwortlichkeitsbereich.180
Zum Thema Sicherheit wurden auch Interviews mit drei Personen, die in Filialen am Linzer Hauptbahnhof beschäftigt sind, sowie mit 25 Passant_innen, die sich zu einer bestimmten Zeit am Bahnhof aufhielten, durchgeführt. Die drei Mitarbeiter_innen gaben an, dass die Security am Linzer Hauptbahnhof
stets präsent sei und sofort Hilfe leistet, sobald diese angefordert wird. Zwei der befragten Personen
mussten aufgrund von Diebstählen und unangebrachten Verhaltens bereits Unterstützung der Security
in Anspruch nehmen. Die Polizei wird von den Befragten jedoch weniger häufig am Bahnhof wahrgenommen. Es ist anzumerken, dass sich der Großteil der befragten Passant_innen mindestens drei Mal
pro Woche am Bahnhof aufhält. Die Mehrheit von ihnen nimmt die Security zwar positiv, aber auch eher
selten wahr.

180

vgl. Interview mit Petranovic 2014.

69

8. Fazit
Am Linzer Hauptbahnhof halten sich täglich ca. 35.000 Personen auf. Ob sich dort am Wochenende
mehr Personen aufhalten als unter der Woche, konnte im Rahmen des Projekts nicht festgestellt werden.
Befragte Mitarbeiter_innen von Geschäften am Linzer Hauptbahnhof sind überwiegend der Meinung,
dass größere, außerordentliche Ansammlungen von Personen oder Gruppen manchmal problematisch
sind. Für die Sicherheitsfirma Mungos stellten diese hingegen kein Problem dar.
Grundsätzlich kann vermerkt werden, dass am Linzer Hauptbahnhof Personen grundsätzlich dann ausgeschlossen bzw. ausgegrenzt werden, wenn sie sich nicht an die interne Hausordnung halten. Von den
befragten ÖBB-Verantwortlichen wird betont, dass sich generell alle Personen in der Bahnhofshalle aufhalten dürfen. Das Aussehen einer Person sei kein Grund zur Ausgrenzung, sondern ihr Verhalten. Trotzdem sind vor allem Obdachlose und Bettler_innen von der Exklusion am Hauptbahnhof betroffen. Grund
dafür ist vor allem der Verstoß gegen das Drogen-, Rauch- oder Alkoholverbot. Im Winter wird ihre Anwesenheit eher toleriert und sie werden nachsichtiger behandelt als im Sommer. Damit sich diese Gruppen
nicht dauerhaft am Hauptbahnhof aufhalten, werden bestimmte Maßnahmen eingesetzt wie z. B. kostenpflichtige Toiletten, spezielles Sicherheitspersonal, Streetworker_innen usw.
Kriminelle Handlungen kommen, wie in anderen öffentlichen Räumen, auch am Linzer Hauptbahnhof
vor. Die Polizei ist in diesem Zusammenhang für Verwarnungen, Verweise und Verhaftungen zuständig.
Im Gespräch mit einem Polizeibeamten wurde darauf hingewiesen, dass Personengruppen, die als “Randgruppen” deklariert werden, meist keine Bedrohung für die Passant_innen am Linzer Hauptbahnhof darstellen. Gelegentlich kommt es jedoch zu Auseinandersetzungen innerhalb dieser Gruppen. Kriminalität
am Linzer Hauptbahnhof wird demnach nur in einem sehr geringen Maß, wenn überhaupt, von diesen
Gruppen beeinflusst. Zudem lässt sich festhalten, dass insbesondere ältere Menschen oft Angst haben,
diese Gruppen passieren zu müssen und sich diesbezüglich an die Security wenden.
Der Linzer Hauptbahnhof hat sich seit dem Umbau von Grund auf verändert, nicht nur technisch und
im Bezug auf den Fern- und Nahverkehr, sondern auch in den Punkten Barrierefreiheit, Shopping und
Konsum, Dienstleistungen, Optik und Sicherheit. Die Bevölkerung sieht die Veränderungen rund um
den Linzer Hauptbahnhof fast durchgehend als überaus positiv, zeitgemäß und notwendig an, wie Umfragen belegen. Selbst ältere Personen begrüßen den technologischen Fortschritt, den der Umbau mit sich
brachte. Nur vereinzelt werden zunehmende Kommerzialisierung, fehlendes Charisma oder Persönlichkeit kritisiert. Soziale Aspekte wie etwa Inklusion oder Exklusion werden von den Passant_innen kaum
wahrgenommen. Nur wenige sehen Ungerechtigkeiten gegenüber Ausgeschlossenen, wenngleich eine –
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zwar nicht übermäßige – Exklusion gegeben ist. So kann etwa festgestellt werden, dass am Linzer Hauptbahnhof eine gewisse Bevorzugung von besonders zahlungsfähigen Reisenden (VIP-Kund_innen) stattfindet, für die eine ÖBB-ClubLounge mit besonderem Service errichtet wurde.
Für ein Mitspracherecht der Bürger_innen wurde ein eigener Benutzerrat installiert, wobei die Meinungen über die tatsächliche Einbindung der Bedürfnisse der Bürger_innen auseinander gehen. Kritik an
der Infrastruktur hält sich unter den Expert_innen ebenfalls in Grenzen. Lediglich der Busterminal in
seiner aktuellen Form (samt Einflussnahme auf den Individualverkehr) und die Flaschenhalsproblematik
im Bereich der unterirdischen Straßenbahnhaltestellen werden vom Verein FAHRGAST Oberösterreich
ernsthaft kritisiert. Zudem gibt es Vorschläge, die Anzahl der Lifte und Rolltreppen zu erhöhen. In puncto Barrierefreiheit ist der Linzer Hauptbahnhof vorbildlich aufgestellt. Im Zuge des Umbaus wurden in
diesem Zusammenhang einige bauliche Vorkehrungen getroffen. Von speziellen Blindenleitsystemen wie
Rillen am Boden, Fahrstuhlsystemen mit akustischer Wiedergabe des Stockwerks oder Signalverstärkern
für hörbehinderte Personen bis hin zu internationalen Piktogrammen und englischsprachigen Durchsagen
für nicht-deutschsprachige Personen wurden alle Normen der Barrierefreiheit gut integriert.
Um die eigene Hausordnung durchzusetzen, werden von den ÖBB bestimmte Maßnahmen gesetzt, was
etwa an der Videoüberwachung oder der Security erkennbar ist. Die Hausordnung dient den Mitarbeiter innen der Firma Mungos Sicher und Sauber GmbH & Co KG hierbei auch als eine Art Leitfaden, um
die Normen der ÖBB durchzusetzen. Des Weiteren ist anzumerken, dass sich das Sicherheitsgefühl für
einen Großteil der Passant_innen aufgrund dieser Maßnahmen am Linzer Hauptbahnhof verbessert hat.
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Teil III.

Shopping-Center

9. Shopping-Center als öffentlicher Raum
9.1. Einleitung
Das “Shopping-Center” gilt als international verwendeter Begriff und wird im deutschsprachigen Raum
dem “Einkaufszentrum” gleichgestellt. Jedoch kommt es bei der deutschen Begriffsverwendung nicht zu
einer Unterscheidung zwischen “historisch gewachsenen” Geschäftsgruppen und “geplanten Zentren”.
Die beiden Typen weisen Kriterien auf, durch die sie sich einerseits ähneln, andererseits unterscheiden.
Im Lauf der Zeit wurde es immer schwerer, eine klare Grenze zwischen den beiden Ladentypen zu setzen.
Des Weiteren gibt es verschiedene Benennungen, die des Öfteren im Kontext mit dem Begriff “ShoppingCenter” benutzt werden, z. B. “Shopping-Town”, “Commercial-Center”, “Einkaufsmarkt”, “Einkaufszentrum”, “Ladenstadt”, “Marktplatz”, “Ladenzentrum” oder “Bazar”.
Wie schwierig es ist, diese verschiedenen Begriffe zu definieren, zeigen zahlreiche Definitionsversuche in
der Literatur. W. A. Gaw beschreibt das “Einkaufszentrum” wie folgt:
“The controlled shopping center is initiated by a private or collective organization and is so
planed that all its development may be regulated for the benefit of both the community and
the center itself.”181
Bei der sechsten Internationalen Studientagung des Genossenschaftsinstituts “Im Gruene”, die im Jahr
1957 in Rüschlikon bei Zürich stattfand, wurde bei den Vorträgen über “Shopping-Center” diese Definition verwendet:
“Shopping-Center ist ein geplantes Einkaufszentrum, bestehend aus einer größeren Anzahl
von aufeinander abgestimmten Detailhandelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben, wobei eine möglichst lückenlose Deckung des normalen Konsumbedarfs angestrebt wird, wenn
möglich verbunden mit ausreichenden Parkierungsmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung.”182
Bei dieser Erklärung wurde darauf geachtet, dass nicht nur amerikanische Shopping-Center als Vorbild
herangezogen werden, sondern auch europäische Typen umfasst werden.183
“The Urban Land Institute” versucht sich an folgender Definition:
181
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“A group of commercial establishments, planned, developed, owned and managed as a unit
related in location, site and type of shops to the trade area that the unit serves; it provides
on-site parking in definite relationship to the types and sizes of stores.”184
Wie das Shopping-Center hier beschrieben wird, ist zwar sehr nützlich, beschränkt sich jedoch wie viele
andere Begriffserklärungen nur auf das Wesentliche und umfasst nicht die Merkmale eines “traditionellen” Einkaufszentrums. Allgemein betrachtet werden drei Arten von Einkaufszentren der Größe nach
unterschieden, nämlich das Nachbarschaftseinkaufszentrum, das Kleinstadteinkaufszentrum, auch Vororteinkaufszentrum genannt, und das regionale Einkaufszentrum.185

9.1.1. Das Nachbarschaftseinkaufszentrum
Das Nachbarschaftseinkaufszentrum spezialisiert sich auf die Versorgung der Nachbarschaft und fokussiert auf die Abdeckung des alltäglichen Bedarfs. Kommt es zur Planung eines Einkaufszentrums, werden
diese Bedürfnisse analytisch erforscht und die Größe der einzelnen Geschäfte wird darauf abgestimmt.
Alle Fachgeschäfte haben eine bestimmte Mindestgröße einzuhalten. Die meisten Kund_innen sind in der
Lage, das Geschäft zu Fuß zu erreichen. Daher ist die Parkplatzausprägung im Gegensatz zu größeren
Centern eher gering. Dennoch sollten genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Besonders wichtig sind
die guten Verkehrsanbindungen, damit die von der Arbeit nach Hause kommenden Einwohner_innen
der Nachbarschaft ihre Einkäufe leichter erledigen können. Die Größe eines Nachbarschaftseinkaufszentrums liegt zwischen 3.000 und 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und es versorgt im Allgemeinen
5.000 bis 30.000 Menschen.186

9.1.2. Das Kleinstadteinkaufszentrum (Vororteinkaufszentrum)
Wie bereits der Name verrät, hat ein solches Einkaufszentrum seine Stellung in einer Kleinstadt oder
einem Vorort. Die Größe liegt zwischen 10.000 und 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, wobei bei
einer Fläche über 20.000 Quadratmetern schon von einem regionalen Einkaufszentrum die Rede sein
kann.187
Die LentiaCity wurde im Jahr 2007 in Linz (Oberösterreich) eröffnet und wird derzeit von Verena Wolf
geleitet. Die Verkaufsfläche beträgt ca. 20.000 Quadratmeter und beinhaltet diverse Shops im Bereich
Mode, Haushaltswaren, Schuhe etc. Sie liefert zugleich verschiedene Angebote in der Gastronomie, die
auch am Abend geöffnet sind. Im Jahr 2011 wurde die zweite Bauetappe des Zentrums fertiggestellt.
Des Weiteren bietet die LentiaCity 460 Garagen-Stellplätze an, die für zwei Stunden gratis zur Verfügung
gestellt werden. Interessant zu erwähnen ist, dass sich im Einkaufszentrum eine Schule befindet, nämlich
184
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die HBLA Lentia. Die Schule hat sich auf Mode und Bildungstechnik sowie auf Produktmanagement und
Präsentation spezialisiert.188

9.1.3. Das regionale Einkaufszentrum
Regionale Einkaufszentren ziehen nicht nur Konsument_innen aus der Gemeinde an, sondern auch
Kund innen, die weiter entfernt leben. Es wird darauf geachtet, dass der Ort von der Verkehrslage leichter
und schneller erreichbar ist. Das volle Konsumgüterangebot der Volkswirtschaft wird den Besucher_innen
bereitgestellt, ausgenommen Spezialgüter und Güter mit speziellen Vertriebsmethoden. Die Handelsgüter werden von einem oder mehreren Vollwarenhäusern, Kaufhäusern, Supermärkten und mindestens
einem Fachgeschäft jeder Branche angeboten. Der Parkplatz spielt bei einem Regionalcenter eine wichtige Rolle und bietet mehr als 100 Quadratmeter Parkfläche an. Die Verkaufsfläche liegt hier über 20.000
Quadratmeter.189
Im Jahr 1989 wurde die PlusCity in Pasching (Oberösterreich) eröffnet. Sie steht unter der Leitung von
Ernst Kirchmayr und zwei weiteren handelnden Personen. Das Einkaufszentrum umfasst ca. 70.000 Quadratmeter und ist damit das größte in Oberösterreich. Als Betriebsgesellschaft beinhaltet die PlusCity insgesamt 200 Betriebe, darunter 48 Gastronomiebetriebe und stellt ca. 4.200 Parkplätze bereit. Menschen
sind in der Lage, Bekleidung zu kaufen, in ein Café zu gehen oder einen Film anzusehen, da sich in dem
Einkaufszentrum auch ein Kino befindet.190
Die Passage wurde 1962 in Linz (Oberösterreich) gegründet und im Jahr 1963 eröffnet. Geleitet wird
das Kaufhaus von Gerhard Grasböck und Monika Sandberger und es wurde 2007 auf 25.000 Quadratmeter vergrößert. Das Einkaufszentrum besitzt 35 Geschäfte, beschäftigt um die 450 Mitarbeiter_innen
und wird pro Monat von ungefähr 500.000 Menschen besucht. Des Weiteren besitzt das Kaufhaus 108
Parkplätze.191
Die Arkade befindet sich in Linz (Oberösterreich), wurde im Jahr 1987/92 gegründet und eröffnet. Sie
wird momentan von der Center-Managerin Andrea Pirklbauer geleitet. Die Verkaufsfläche beträgt ca.
46.000 Quadratmeter und verfügt über diverse Betriebe wie beispielsweise eine Bankfiliale, BekleidungsGeschäfte, Cafés und Restaurants, Büros und ein Veranstaltungszentrum. Auch Parkplätze stehen bei der
Arkade zur Verfügung.192

9.2. Das Shopping-Center als Raum
Das Shopping-Center wird sowohl als physischer als auch als sozialer Raum angesehen und besteht aus einer Zusammenfügung von einzelnen Geschäften. Die Größe eines durchschnittlichen Einkaufszentrums
188
189
190
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beträgt zwischen 30.000 und 40.000 Quadratmetern. Liegt die Verkaufsfläche darüber, so handelt es sich
um eine “Megamall”. Derzeit gelten die “Dubai Mall” mit einer Fläche von ca. 1,2 Millionen Quadratmetern und die “New South China Mall” mit einer Fläche von ca. 900.000 Quadratmetern als größte
Einkaufszentren der Welt. Die Infrastruktur wird zur Verfügung gestellt und durch die kulturellen Tätigkeiten der Besucher_innen verwandelt sich die “Mall” zu einem sozialen Raum. Das Einkaufen von
Produkten, die zwischenmenschliche Interaktion zwischen Anbieter_innen und Kund_innen oder die
Entgegennahme von Dienstleistungen sind Beispiele für soziale Aktivitäten.193

193
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10.1. Passage und Warenhaus
Ausgehend von Frankreich und England bildeten sich in den Städten um 1800 als Folge der industriellen
Entwicklung und der damit aufblühenden Konsumgesellschaft die sogenannten Passagen. Die reichen
Bauherren, welche vorwiegend Bankiers, Adelige oder Rechtsanwälte waren, überdachten bereits bestehende Gebäudeblöcke und schafften dadurch neuen, öffentlich zugänglichen Raum, geschützt vor den
mittelalterlichen Straßen und der Witterung. Passagen stellten so den Kontakt zwischen der Straße und
gesellschaftlich bedeuteten Gebäuden wie Theatern, Hotels und Einkaufsgeschäften her. Laut Kerstin
Dörhöfer, Universitätsprofessorin für Architektur und Urbanistik, waren Passagen öffentlich zugänglich,
obwohl sie sich in privatem Besitz befanden. Um sich ökonomisch halten zu können, waren Passagen
auch nachts auf relativ hohe Besucher_innenfrequenzen angewiesen. Sie hatten an mehreren Seiten oftmals sehr auffällige und einladende Eingänge und dienten als Flaniermeilen und Aufenthaltsorte zum
Verweilen, obwohl der Konsum ihre eigentliche Funktion darstellte. Angelehnt an den Kristallpalast der
Weltausstellung von 1851 hatten die Passagen ein Glasdach, um einen hohen Lichteinfall zu gewährleisten. Klassische Passagen waren zudem symmetrisch angeordnet und ihr Inneres war attraktiv gestaltet, um die Besucher innen zum Kaufen zu animieren. Das Angebot erstreckte sich von Modeutensilien
über Einrichtungsgegenstände bis hin zu Unterhaltungsangeboten und Übernachtungsmöglichkeiten. Der
Kund innenstamm fokussierte sich auf reiche Bevölkerungsschichten, nämlich auf den Adel und das gehobene Bürgertum. Passagen wurden zu gesellschaftlichen Treffpunkten, jedoch litten sie bald unter der
neuen Konkurrenz der Warenhäuser.194
Das Warenhaus als Weiterentwicklung der Passage ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts öffnete den
Zugang für eine breitere Bevölkerungsschicht. Es war ein großes Geschäftslokal über mehrere Etagen,
mit vielen Verkaufsständen und eigenem Verkaufspersonal. Durch ein breiteres Sortiment auch auf Vorrat, Preisaktionen für Ladenhüter, Umtauschmöglichkeiten und die ausschließliche Zahlungsmöglichkeit
mit Bargeld legte das Warenhaus sein Ziel auf die schnelle Distribution der Ware und eine hohe Zirkulation des Kapitals. Besonderes Augenmerk wurde nicht mehr ausschließlich auf Luxusartikel gelegt,
sondern auf Waren für den alltäglichen und periodischen Bedarf. Das Warenhaus sollte zwar nicht mehr
zum ganztägigen Verweilen der Menschen dienen, dennoch sorgten Einrichtungen wie Restaurants oder
Lese- und Erfrischungsräume für den Komfort der Kund_innen. Einige bauliche Elemente der Passage
wie die Glaskuppel, Galerien und Treppenanlagen wurden in den Warenhäusern übernommen, trotzdem
194

vgl. Dörhöfer 2008, S. 23 ff.
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unterschied sich die Organisationsform des Warenhauses grundsätzlich von jener der Passage. Zusätzlich
regte das Warenhaus durch architektonische und dekorative Mittel die Kauflust der Besucher_innen an.195

10.2. Die Shopping-Mall – Viktor Gruen
Der sogenannte “Gruen-Effekt” hat seinen Namen von Victor Gruen, einem der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Er gilt als Vater der Shopping-Malls. Gruen hatte die Idee, in den zersiedelten
Vorstädten Amerikas sogenannte “Shopping Towns” nach dem Modell der europäischen Stadtzentren zu
errichten. Er wollte u. a. das Leben der Frauen, die in Vorstädten wohnten, verbessern und dort zivilgesellschaftliches Leben schaffen. Nach der Erbauung der “Shopping Towns” in den 1950er-Jahren wurde
das Einkaufsstadtzentrum eine gigantische Verkaufsmaschine und zum Motor der neuen Konsumwelt. In
der heutigen Architektur versteht man unter dem “Gruen-Effekt”, dass die Einkaufszentren mit verführerisch gestalteten Verkaufsräumen ausgestattet sind. Dies soll die Konsument_innen dazu bringen, ein
zielstrebiges Einkaufen aufzugeben und sich im Shopping zu verlieren.196
Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte Gruen durch die Errichtung von Shopping-Malls die schlechte Infrastruktur in den US-amerikanischen Städten verbessern. Durch diese Malls sollte in den Innenstädten eine
ordentliche Welt hergestellt werden. Gruen hatte eine idealistische, europäisch geprägte Vorstellung einer
Stadt und einen tiefen Glauben an die US-amerikanische Gesellschaft: Demokratie, Freiheit, Schutz des
Lebens und Streben nach Glück. Am wichtigsten für ihn war aber die Planung der räumlichen Umwelt.
Die Planung war für ihn eine Sicherung der Menschenrechte in einer komplizierten Gesellschaft. “Orderliness, unity and beauty” – Regelmäßigkeit, Einheitlichkeit und Schönheit war sein Motto. Mit diesem
Gedanken schuf Victor Gruen in den USA Shopping-Malls, die drei Jahrzehnte später in den europäischen Städten nachgebaut wurden. Die weite Verbreitung der Einkaufszentren und deren ökonomische,
räumliche und architektonische Struktur war eine große Bedrohung für die alten Innenstädte, die Gruen
eigentlich als Vorbild der Shopping-Malls sah.197
Nach der Stuttgarter Architektin und Städteplanerin Anne Mayer-Dukart sind manche Theorien von Victor Gruen zwar widerlegt worden, jedoch sind viele seiner Argumente hinsichtlich des Einzelhandels und
der Shopping-Malls von großer Bedeutung. Grundlage seiner Überlegung ist, dass der Einzelhandel als
Vermittler zwischen Mensch und Produkt die Fähigkeit hat, urbanes Leben zu bilden. Ein einzelnes Geschäft kann unter hoher Konkurrenz nur dann erfolgreich sein, wenn es dem_der Kund_in zusätzlich
zu wirtschaftlichen Vorteilen ein beträchtliches Maß an Attraktivität bietet. Demnach war Victor Gruen der Meinung, dass sich wegen des Warenüberschusses sogenannte Shopping-Malls bilden. Ziel von
Gruen war nicht die Entwicklung von Verkaufsmaschinen, sondern die Idee der Erbauung von “wirklichen” städtischen Zentren. Des Weiteren ist der Einzelhandel ein Teil des sozialen Lebens und bildet in
Shopping-Malls kulturelle und öffentliche Funktionen heraus. Mayer-Dukart bezieht sich hier zum Beispiel auf Konzerte oder Kunstausstellungen in Einkaufszentren.198
195
196
197
198
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Gruen kritisierte die Streuung und Fragmentierung der Siedlungsflächen, die steigende Abhängigkeit des
privaten Automobilverkehrs, die räumliche Trennung urbaner Funktionen und die Zunahme von Straßenflächen. Besonders kritisch betrachtete er die starke Zersiedlung der amerikanischen Städte und bezeichnete sie als “Anti-Stadt” und als “Verfall der Urbanität”. Durch Shopping-Malls wollte er den amerikanischen
Städten ein neues, geordnetes Zentrum gegenüberstellen. Einkaufszentren sollten als Grundmodell für
eine Entwicklung ganzer Stadtregionen dienen. Die dabei aussterbenden historischen Innenstädte, die für
ihn “Herz, Hirn und Seele” darstellten, sollten durch Einkaufszentren rivalisiert werden. Zu einer Revitalisierung der Innenstädte gehört eine Nutzungsanreicherung in zentralen Bereichen, eine Aufenthaltsqualität durch eine Einführung von Fußgängerzonen und eine Optimierung und Stärkung des öffentlichen
Personenverkehrs. Schließlich waren Gruens Argumente und Ideen sehr innovativ und prägend. Er war
auch bekannt als “Architekt der Menschlichkeit”, als “Vater der Fußgängerzone” oder als “Vater des Einkaufszentrums”. Einerseits kann damit gesagt werden, dass Gruen den Wert der Innenstädte besonders
durch die Einführung der Fußgängerzonen vorangetrieben hat, andererseits haben sich aber ShoppingMalls nicht zu einem integrierten Stadtzentrum entwickelt. Zum einen stellen die Mengen an geparkten
Autos eine Behinderung dar, zum anderen können angrenzende urbane Funktionen nicht eingegliedert
werden.199

10.3. Mixed-Use-Center
Sogenannte Mixed-Use-Center sind eine moderne Erscheinungsform multifunktionaler Einrichtungen,
welche vielfältige und unterschiedlichste Angebote garantieren wollen. Dabei ist dieses Angebotsspektrum nicht mehr eindeutig nur einer Branche zuzuordnen, sondern es bestehen verschiedene Angebote mehrerer Branchen nebeneinander. So befinden sich in einem Mixed-Use-Center beispielsweise
Einkaufsgeschäfte, Sporteinrichtungen, Abendunterhaltungsmöglichkeiten, Freizeit- und Kulturangebote und Übernachtungsmöglichkeiten nebeneinander, um den Besucher_innen alle Wünsche an einem
Ort erfüllen zu können. Der Begriff Mixed-Use-Center umfasst eine ganze Reihe an Centern, welche
sich durch ihr Profil der Einrichtungen, ihre Schwerpunkte und ihre Standorte unterscheiden. So gehören Freizeitparks, Musical-Center und Infotainment-Center ebenso zu den Mixed-Use-Centern wie das
Urban-Entertainment-Center. Letzteres ist wohl die Erscheinungsform, welche der Shopping-Mall am
nächsten kommt. Urban-Entertainment-Center sind durch Multiplex-Kinos, Arenen, Freizeitparks oder
Kunstausstellungen erweiterte Shopping-Center.200

10.4. Gründe für die Entstehung von Shopping-Centern
Die genauen Ursachen für die Entstehung von Shopping-Centern in den USA sind schwer zu ergründen
und können nicht nur auf ökonomische Gründe zurückgeführt werden. Durch verschiedene Kriterien
wird versucht, die Entwicklung von Shopping-Centern näherungsweise zu ergründen:201
199
200
201
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• Bevölkerungswachstum und Binnenwanderung: Im Jahr 1930 kam es zu einem starken Bevölkerungswachstum in den USA. Diese Entwicklung führte zu einer räumlichen Verteilung von den
alten Städten in die neuen Innenstädte. Auch durch die Industrialisierung um die Jahrhundertwende wurden die Großstädte komplett in ihrem Aufbau verändert. Zu dieser Zeit entstanden tausende
Fabriken genau neben den Wohn- und Geschäftshäusern. Dieser Prozess erschwerte das Leben der
Bürger_innen. Es kam zur Flucht in die Stadtrandbezirke.
• Steigende Motorisierung und Veränderung der Verkehrsverhältnisse: Aufgrund der rasch steigenden Motorisierung der Bevölkerung kam es in den Stadtzentren zu überfüllten Straßen und Parkplatzmangel. Erst mit den neu gebauten Shopping-Centern in den Innen- und Außenstädten konnte
das Problem größtenteils gelöst werden.
• Erhöhung der Massenkaufkraft und Veränderung der Einkaufsgewohnheiten: Durch die Erhöhung
der Einkommen in den USA zwischen 1948 und 1954 um ca. 35 Prozent kam es zu einer erhöhten
Kaufkraft. Die neue Wohlstandsgesellschaft teilte sich in zwei Gruppen, nämlich die Masse der
Bevölkerung, die “mehr” verdient und eine Minderheit, die “besonders viel” verdient und ausgibt.
• Mangelnde Versorgung und fehlende Raumordnung in den Suburbs: Aufgrund der steigenden
Stadtbevölkerung durch Landflucht wurden von privaten Baugesellschaften und Grundstücksmaklern neue Serienhäuser nach mathematischer und preisorientierter Reihenfolge konstruiert, wobei
es stark an ökologischer Harmonie und Raumordnung fehlte. Nach einiger Zeit wurden Industriefirmen errichtet, die sich in der Nähe der Suburbs befanden und somit die ursprüngliche Ruhe des
Ortes störten. Die Suburbs und die “Mutterstädte” wuchsen immer weiter zusammen. Durch die
Errichtung von Shopping-Centern wurden die Versorgungsschwierigkeiten der suburbanen Bevölkerung beseitigt.
• Strukturwandel des Einzelhandels: Nach der Auflockerung der Städte kam es zu einer Abwertung
der traditionellen Einkaufzentren der Suburbs aufgrund deren Angebots- und Nachfragekonzepte.
Das Shopping-Center war die ultimative Lösung für die Versorgung und die fehlgeleiteten Raumsysteme der Städteplaner_innen in den Suburbs.

10.5. Das Shopping-Center als ein internationales Phänomen
Allgemein wird das Shopping-Center als eine Gruppe von Geschäften dargestellt, die als eine Abteilung
geführt wird. Lage, Zahl und Art der Geschäfte richten sich nach der Größe der verschiedenen Gebiete.
Auch die Anzahl der Parkplätze hängt von der Bauart des Einkaufszentrums ab. Im Jahr 1922 wurde
das erste Shopping-Center in den USA gebaut. Seit den 1960er-Jahren wurden weitere Zentren, auch in
Europa und Japan, errichtet. Mittlerweile sind Einkaufszentren in den Industrie- und Schwellenländern
weit verbreitet. Die zunehmende Globalisierung ist ein wesentlicher Grund für die internationale Expansion der Shopping-Center. Auch die Anzahl der Benennungen ist seit den 1990er-Jahren gestiegen:
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“Lifestyle-Center”, “Urban-Entertainment-Center”, “Town-Center” etc. Allerdings gibt es keine brauchbaren Statistiken zu den verschiedenen Typen von Einkaufzentren, da die neuen Bezeichnungen nicht den
definierten Industrienormen entsprechen.
Ein internationaler Vergleich ist vorrangig in Nordamerika und in den europäischen Ländern möglich:202
• USA: Das erste Shopping-Center wurde im US-Bundesstaat Missouri erbaut. Der Unternehmer Jesse Clyde Nichols wollte am Stadtrand von Kansas City eine neue Siedlung bauen. Dabei gründete er
das Shopping-Center “Country-Club-Plaza”. Er erkannte früh die zunehmende Motorisierung und
entschloss sich daher, ein Center zu konstruieren, das sich auch auf die Bedürfnisse des Automobils ausrichten sollte. Daher plante er Parkplätze ein, welche vor den 37 Ladenlokalen übersichtlich
gebaut wurden. Zwar war das “Country-Club-Plaza” von Beginn an ein Erfolg, aber aufgrund der
Weltwirtschaftskrise verzögerte sich die Verbreitung des Centers auf andere Standorte. Zunächst
einmal entstanden kleinere Einkaufszentren, die als Basisversorgung der Einwohner_innen zur Verfügung standen. “Country-Club-Plaza” blieb 30 Jahre das erste erfolgreiche Shopping-Center. Im
Jahr 1956 erbaute Victor Gruen dann das erste überdachte und vollklimatisierte Shopping-Center
in Minneapolis. Sein Ziel war es, einen öffentlichen Raum zu erschaffen und keine typische Verkaufsmaschine. Die Geschäfte wurden in vier Bereiche um ein großes Atrium unterteilt, die auch
für öffentliche Ereignisse genutzt werden konnten. Alltagssprachlich wird das geschlossene und klimatisierte Einkaufszentrum als “Mall” betitelt. Ende der 1960er-Jahre existierten bereits mehr als
10.000 derartige Zentren in den USA, bis Mitte der 2000er-Jahre stieg die Anzahl auf rund 48.000.
Seit dem Ende der 1980er-Jahre ist die Rate der alljährlichen Neueröffnungen allerdings von acht
auf zwei Prozent gesunken. Der Grund für diese Entwicklung ist, dass der amerikanische Markt mit
Shopping-Centern ausreichend versorgt ist und die Geschäftsstraßen und die Innenstädte wieder
mehr an Wert gewinnen. Auch die Typen und die Standorte der Einkaufszentren haben sich stark
verändert. Seit den 1990er-Jahren werden nur mehr sehr selten geschlossene und klimatisierte Malls
errichtet. Abgesehen davon, dass die Unterhaltskosten für diesen Baustil sehr hoch sind, präferieren
die Konsument_innen eine offene Bauweise der Zentren.
• Kanada: Im Jahr 1950 wurde das Shopping-Center “Park-Royal” in Vancouver eröffnet. In den
1970er-Jahren kam es zu einer Expansion auf weitere Standorte. Das Besondere an den kanadischen Shopping-Centern ist, dass sie in mehreren Innenstädten unterirdisch oder durch geschlossene Fußgängerbrücken miteinander verbunden sind. So sind mehr als 1.000 Geschäfte über die
klimatisierten Wegesysteme zu erreichen.
• Europa: Heutzutage gibt es in beinahe allen europäischen Ländern Shopping-Center, die aber auf
nationaler Ebene nicht miteinander verglichen werden können. Die Bezeichnungen und Größenklassen in den einzelnen Ländern sind sehr unterschiedlich. In den nationalen Statistiken werden die
Einkaufszentren erst beachtet, wenn sie eine Mietfläche von mindestens 5.000 Quadratmetern erfassen, wobei in Litauen diese Regelung ab 7.500 Quadratmetern und in Portugal ab 2.500 Quadratmetern gilt. Das Internationale “Council of Shopping Centers” (ICSC) berücksichtigt nur Zentren
202
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mit einer Mietfläche von mehr als 5.000 Quadratmetern, um vergleichbare Daten zur Verfügung
stellen zu können. Seit der Eröffnung des ersten Shopping-Centers um 1960 ist die Mietfläche in
Europa auf ca. 86 Millionen Quadratmeter gestiegen und ab Mitte der 1970er-Jahre wurden bis
Ende der 1980er-Jahre nur mehr wenige Zentren gebaut. Die Öffnung des Ostens führte zu einem
Bauboom in Europa und zeitgleich wurden in den westeuropäischen Staaten mehrerer Einkaufszentren in der Innenstadt gegründet. Wie viele geschlossene Malls in Europa existieren, ist nicht
bekannt, wobei der Mall-Typ bei den größeren und neueren Einkaufszentren häufig verwendet
wird. In Osteuropa, etwa der Ukraine, Bulgarien und Rumänien, befinden sich die Einkaufszentren
noch in einer Entwicklungsphase, die noch einige Jahre andauern wird.
• Die Golfstaaten: In den Golfstaaten sind seit den 1990er-Jahren viele noble Shopping-Center eröffnet worden, die in dieser Art und Weise nur im arabischen Raum aufzufinden sind. Seit ihrem
wirtschaftlichen Aufstieg durch die steigende Nachfrage für Rohöl wird intensiv in bedeutsame
Projekte wie Wohnanlagen, Hotels und Shopping-Center investiert. Heutzutage boomt der internationale Tourismus in diesen Staaten. Auffallend sind die einmaligen Bauten der Center. Aufgrund
des extremen Klimas und der heißen Tagestemperaturen werden in den Golfstaaten großflächige
Shopping-Center gebaut, die zudem mit ihrer spektakulären Architektur möglichst viele Konsument_innen anlocken sollen wie beispielsweise die “Mall of The Emirates” mit der größten IndoorSkianlage der Welt.
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Shopping-Center sind heute ein ubiquitäres Phänomen. Die Entwicklung in Europa ist zwar nicht mit
nordamerikanischen Verhältnissen zu vergleichen, jedoch wird auch in Europa eine prosperierende Zukunft prognostiziert. Standorte sind mittlerweile nicht mehr nur Autobahnkreuze und grüne Wiesen
außerhalb der Stadt, sondern auch die Innenstadtbereiche. Dabei soll das Shopping-Center die Stadt so
gut wie möglich imitieren. Beworben werden sie als öffentlicher Raum, der den Menschen verschiedenste
Konsumgüter an einem Ort, bequem zu erreichen, zur Verfügung stellt. Das Bild der traditionellen europäischen Stadt ist idealtypisch gekennzeichnet durch die Größe, Dichte, Heterogenität und eine besondere, urbane Lebensweise. Die traditionelle europäische Stadt steht für Emanzipation unter dem Motto
“Stadtluft macht frei” und die Vielfalt sowohl der Angebote als auch der Bewohner_innen und deren Lebensstile. Auf der anderen Seite finden sich jedoch die Schattenseiten der Urbanität wie Schmutz, Armut,
Kriminalität und Unberechenbarkeit. Der öffentliche Raum einer Stadt ist der Bereich, in dem die soziale
Ungleichheit der Menschen sichtbar wird. Sie zeigt sich im unterschiedlichen Aussehen und Verhalten der
aufeinander treffenden Menschen und in der Siedlungs- und Bebauungsstruktur.203
Das Thema des traditionellen öffentlichen Raums der Stadt wird auch in der privaten Umgebung der
Shopping-Center aufgenommen. Die Planer_innen und Entwickler_innen der Shopping-Center sind oftmals darum bemüht, ein Bild der traditionellen europäischen Stadt zu inszenieren und in vielen Fällen
gelingt dies zu mindestens soweit, dass die Shopping-Center in der Gestaltung und im Angebot ihren
historischen Vorbildern wenig nachstehen. In einigen Einkaufszentren kann der_die Besucher_in sämtlichen Bedarf des täglichen Lebens erledigen. Viele Shopping-Center beinhalten überdies Marktplätze und
historische Gebäudefassaden.204

11.1. Probleme durch die Privatisierung öffentlicher Räume
Die Stadt ist ein Lernort, durch Begegnungen und Erfahrungen mit Fremdheit verlieren viele Menschen
auch den Schrecken davor. Das Individuum lernt, mit solchen Gegebenheiten umzugehen und sich damit zu arrangieren. Einige Autor_innen haben die Zukunftsvision, dass durch überwachte Wohnanlagen,
abgeschlossene Bürokomplexe sowie Urban-Entertainment-Center und Shopping-Center die Erfahrung
von Differenz verloren geht. Die Ausweichmöglichkeiten schwinden. Mit der Ausbreitung privater Räume
gehen Verdrängungseffekte einher. In der Kombination mit neuen Sicherheitsgesetzen entsteht eine neue
203
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Unsichtbarkeit und damit auch eine Unmöglichkeit der Thematisierung von Armut, Ausgrenzung und
Abweichung. Auch auf gesellschaftlicher Ebene geht der demokratische Moment im öffentlichen Raum
verloren. Auf individueller Ebene ist der öffentliche Raum für viele Menschen, zum Beispiel obdachlose Menschen, der einzig verbliebene Aufenthaltsraum. Durch die Privatisierung der öffentlichen Räume
könnte die Nutzung weiter eingeschränkt oder komplett verboten werden.205
Die städtebauliche Planung wird von einem dichten Netz von Einflussnahmen, Abhängigkeiten, Machtkonstellationen und Allianzen bestimmt. Durch die zunehmende Bedeutung der Region als planerische
Bezugsgröße und der Ausweitung der Globalisierung werden die Machtverhältnisse immer unübersichtlicher. Dadurch wird auch die Einflussmöglichkeit von privaten Akteur_innen größer, während die öffentliche Hand immer mehr in den Interessenkonflikt zwischen öffentlichem Auftrag und wirtschaftlich
orientiertem Handeln gerät. Mit dem Globalisierungsprozess geht die Erwartung einher, dass die relative
Bedeutung von Städten und städtischen Regionen wächst, da Teile der politischen Entscheidungen von nationalen und regionalen Ebenen abgegeben werden. Verschiedene Wissenschaftler_innen vermuten, dass
der Bedeutungsgewinn lokaler Wirtschaftsstrategien die privat-öffentliche Entwicklungskoalition fördert.
In diesem Zusammenhang wird in der Sozialforschung vom Konzept der urbanen Regime gesprochen. Es
werden Strukturen und Prozesse der Kooperation von öffentlichen und privaten Akteur_innen im städtischen Raum und ihre Fähigkeiten, Zugang zu institutionellen Ressourcen zu finden, beschrieben. Wie
in diesem Ansatz entwickeln Akteur_innen die Fähigkeit zu handeln, indem sie ihre Ziele, Kompetenzen
und Ressourcen in eine langfristige Koalition bringen, eben ein Regime.206

11.2. Die traditionelle Stadt
Shopping-Center und Urban-Entertainment-Center sind schon aufgrund des Begriffs eine Bedrohung
bzw. eine Konkurrenz für die historischen Innenstädte. Sie stellen nur in Konsum- und Unterhaltungskomponenten Urbanität nach. Aus Perspektive der stadtsoziologischen Diskussion ist Urbanität jedoch
weit mehr. Sie ist gekennzeichnet durch eine kulturell-gesellschaftliche Lebensform, die von Toleranz und
Weltoffenheit geprägt ist. Urbanität halt sowohl soziale als auch bauliche Brüche aus und ist in der Lage, sich zu integrieren. Soziale Mischung ist eines der wichtigsten und wesentlichsten Kennzeichen der
Urbanität.207
Dieses Verständnis von Urbanität wurde in der europäischen Stadt des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelt. Eines der zentralen Elemente der Urbanität ist dabei die “Öffentlichkeit”. Urbanität bildet somit
die Grundlage des modernen Bürgertums und der Individualisierung. Das Bild der alten Stadt prägt unser Verständnis von Stadtleben immer noch, obwohl dieses Bild der alten Stadt heute nur mehr in den
historischen Innenstädten zu finden ist.208
205
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Die Innenstadt wird oftmals als das Zentrum einer Stadt gesehen. Hier sollen die wichtigsten und wesentlichen Aktivitäten der Stadtbewohner_innen stattfinden. Die urbane soziale Mischung entspricht der
funktionalen Mischung von Arbeit, Handel, Wohnen und Kultur., wobei im Zentrum die jeweils wichtigsten Betriebe und Einrichtungen zu finden sein sollen.209
Viele Innenstädte stellen mittlerweile eine zentrale Freizeiteinrichtung für die Bevölkerung dar. “Shopping” ist ein Freizeitvergnügen, Straßenfeste und historische Märkte erfreuen sich großer Beliebtheit und
auch Kinos und Theater haben traditionell ihren Standort in der Innenstadt. Jedoch sind Innenstädte
selbst nicht als Freizeiteinrichtungen zu bezeichnen.210

11.3. Das Shopping-Center als Bedrohung für die Innenstadt?
Ausgelöst durch übergreifende Strukturveränderung in Wirtschaft und Gesellschaft hat der Wandel im
Handel erhebliche Folgen auf die urbanen Zentren. Durch die hohe Mobilität der Menschen und die stärkere Konkurrenzsituation im Einzelhandel gibt es eine Vielzahl an Trends, die den Innenstädten schaden
könnten. Zum Beispiel ziehen Billig-Discounter und großflächige Einkaufszentren auf der grünen Wiese
Kund_innenstamm von den Innenstädten ab.211
Große Shopping-Center in den Innenstädten haben aber auch seit Jahren wieder Hochkonjunktur, d.
h. mittlerweile gibt es eine Entwicklung weg von der grünen Wiese hin zur Innenstadt bzw. in Stadtteilzentren. Vor 20 Jahren waren es hauptsächliche die Großstädte, die innerstädtische Shopping-Center
angezogen haben, heute sind auch kleinere Städte für Investor_innen interessant geworden. Diese Tatsache liegt vor allem darin begründet, dass in den großen Städten die Dichte der Shopping-Center schon
beinahe zu groß ist und es dadurch lohnenswert wird, in kleinere Städte zu gehen.212
Durch den wirtschaftlichen Erfolg wird das Vordringen der Shopping-Center attraktiver. Es gelingt ihnen, Kund_innenwünsche optimal zu erfüllen und Kaufanreize zu liefern. Im Wesentlichen beruht der
Geschäftserfolg auf der unbegrenzten Verfügungsgewalt über Grundbesitz und Mietgeschäft.213
Für die Zentralität und Urbanität der Städte ist nach wie vor der Einzelhandel ein wichtiger Faktor. Durch
die Shopping-Center, die vor allem seit Mitte der 1990er-Jahre in innerstädtischer Lage angesiedelt werden
und heute als die Warenhäuser des 21. Jahrhunderts gelten, wird das Einzelhandelsangebot und damit die
gesamte städtische Struktur tiefgreifend verändert. Innerstädtische Shopping-Center werden als wichtiges Element gesehen, um die Innenstädte gegenüber der Konkurrenz auf der grünen Wiese zu stärken
und im Standortwettbewerb zu profilieren. Die innerstädtischen Shopping-Center führen aber auch zu
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einer Veränderung in der Innenstadt selbst. Das Waren- und Flächenangebot, Wegebeziehungen und Frequenzen, Kaufströme sowie das Mietniveau, Bodenwerte und Investitionen werden dadurch in den unterschiedlichen Geschäftslagen erheblich beeinflusst. Somit wird die Funktion, Gestaltung und Urbanität
der Innenstädte erheblich verändert.214
Es besteht ein klar erkennbarer Zusammenhang zwischen der Ansiedlung eines innerstädtischen ShoppingCenters und einer negativen Mietpreis- und Immobilienwertentwicklung. Diese Entwicklung ist vor allem
in kleineren Einkaufsmetropolen zu beobachten.215
Um die Wirkung der Shopping-Center in der Stadt, in der sie gebaut wurden oder werden, zu beurteilen,
kann man keine Pauschalannahmen und -behauptungen machen. Ein genauer Blick ist notwendig, da die
Center je nach Größe und Typ unterschiedliche Wirkungen auslösen. Bei der planerischen Einordnung
von großen innerstädtischen Shopping-Center sind drei Merkmale besonders wichtig:216
1. Die Größe der Einrichtung, welche die Kaufkraft und damit die Auswirkungen auf den bestehenden
Handel und deswegen auch auf die Innenstadt wesentlich beeinflusst.
2. Der Standort des Shopping-Centers, durch den die räumliche Integrationsfähigkeit der Einrichtung
in den Innenstadtorganismus maßgeblich mitbestimmt wird.
3. Die bauliche Struktur des Shopping-Centers, die für die Offenheit beziehungsweise Geschlossenheit zum baulichen Umfeld entscheidend ist.

11.4. Spannungsfeld in Linz
In Linz scheint es, dass die Shopping-Center keine allzu große Bedrohung für die Innenstadt darstellen.
Linz hat mit der Arkade und der Passage zwei Einkaufszentren, die sich direkt im Stadtzentrum auf der
Landstraße befinden. Auch die LentiaCity befindet sich in Innenstadtnähe. Die drei genannten ShoppingCenter konkurrieren nur wenig, da sie unterschiedliche Personengruppen ansprechen. Gleichzeitig gibt es
außerhalb von Linz ein großes Shopping-Center, die PlusCity, dass Beobachtungen zufolge viele Besucher_innen von innerhalb, aber auch außerhalb Linz anzieht.
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12. Inklusion und Exklusion in
Shopping-Centern
Shopping-Center haben in erster Linie das Ziel, möglichst viel Geld durch Verkauf und Konsum zu erwirtschaften. Möglichst viele Besucher_innen sollen möglichst viel Ware nachfragen und Dienstleistungen in
Anspruch nehmen, um den Profit zu steigern. Die Auswahl der Zielgruppe, so die deutsche Architektin
und Stadtplanerin Kerstin Dörhöfer, erfolgt bereits bei der Planung des Shopping-Centers. Es werden
Studien über das Einzugsgebiet und die potenzielle Kundschaft erstellt, und auf diese Ergebnisse wird
schließlich das Shopping-Center zugeschnitten.217 Unterstützt wird dieses Ziel laut dem Potsdamer Soziologen Jan Wehrheim durch ein angenehmes Ambiente, welches durch musikalische, farbliche und architektonische Elemente geschaffen wird.218 In der Regel soll die zahlungsbereite Mittelschicht angesprochen
werden. Dörhöfer äußert im Interview, dass reiche Menschen im Regelfall keine Shopping-Center besuchen würden, außer es handle sich um besonders exklusive wie beispielsweise in Dubai. Arme Menschen
wären generell nicht in Shopping-Centern erwünscht.219 Des Weiteren betont sie:
“Die Ausstattung sendet entsprechende Signale aus, z. B. durch Licht, glänzende Materialien,
schimmernde Oberflächen, Wasserbassins und Fontänen, Grün, leise Musik und Düfte wird
eine Atmosphäre geschaffen, die ein bisschen Luxus und Träume von Wohlhabenheit zu
erfüllen verspricht. Diese indirekten Signale werden durch direkte Maßnahmen ergänzt. An
den Eingangstüren sind Ge- und Verbote angebracht, Wachpersonal fordert unerwünschte
Besucher zum Verlassen auf (‘herumhängende’ Jugendliche, Bettler, Drogensüchtige, auffällige Outcasts). Ausgeschlossen werden solche Besucher_innen, die nicht so aussehen, als
diente ihr Aufenthalt dem Konsum.”220
Viele Teenager verbringen heutzutage viel Zeit in Shopping-Malls und Einkaufszentren. Jugendliche zählen zu den häufigsten und regelmäßigsten Nutzer_innen von Shopping-Malls.221 Hierfür gibt es unterschiedliche Gründe. Einerseits sind sogenannte Push-Faktoren ausschlaggebend, die Jugendliche aus den
öffentlichen Räumen der Stadt hinausdrängen. In weiterer Folge schwinden die Räume, in denen sie sich
frei bewegen und aufhalten können.222 Andererseits existieren aber auch Pull-Faktoren, die Jugendliche
in die Mall ziehen. Für Jugendliche sind es nicht allein die “coolen” Geschäfte, welche die Attraktivität
217
218
219
220
221
222

Interview mit Dörhöfer 2014.
Interview mit Wehrheim 2014.
vgl. Interview mit Dörhöfer 2014.
Interview mit ebd.
vgl. Neumann 2008, S. 1 f.
vgl. ebd., S. 20.

89

12. Inklusion und Exklusion in Shopping-Centern

der Mall ausmachen, sondern vielmehr Erreichbarkeit, Freiheit und Sicherheit. Wenn sich die Jugendlichen wohl und willkommen fühlen, halten sie sich gerne in Shopping-Centern auf. Oftmals befinden sich
die Center auch in der Nähe von Schulen oder Wohnorten. Diese gute Erreichbarkeit, zusammen mit
der baulichen Struktur und dem breitgefächerten Angebot, macht sie zu einem attraktiven Treffpunkt für
Teenager.223 Während also ältere Generationen “[...] gegenüber solchen artifiziellen Welten noch große
Vorbehalte haben, stellt für die meisten jüngeren Menschen diese Form des Erlebniskonsums bereits eine
selbstverständliche Form der Alltagspraxis dar”.224

12.1. Inklusion in den ausgewählten Linzer Shopping-Centern
Die würfelförmige Passage in Linz ist durch ihre gläsernen Außenwände gekennzeichnet, welche nachts
beleuchtet werden. Hinter den Glasfenstern sind Schaufensterpuppen und Plakate zu sehen, welche die
Kunden_innen an Aktionen oder neue Modekollektionen erinnern. Die Passage wirkt mit ihrem großen,
automatischen Haupteingang sehr einladend auf Kund_innen. Besonders in der kalten Jahreszeit ist es
angenehm, durch diesen Eingang zu gehen, da der Körper durch ein warmes Gebläse erwärmt wird. Angekommen in der Passage, sind Rolltreppen und Lifte in Sichtweite. Die Passage verfolgt einen MarketingMix, wobei das vierstöckige Modehaus Peek&Cloppenburg und der zweistöckige Elektrofachmarkt Saturn die Grundsäulen bilden. Bei Beobachtungen am 18. Dezember 2013 fiel auf, dass in diesen zwei
Geschäften die Rollenbilder klischeehaft vertreten wurden. Im Bekleidungsgeschäft wurde der weibliche
Anteil der Besucher_innen auf ca. 80 Prozent geschätzt, während im Elektromarkt nur wenige Frauen
verweilten. Des Weiteren trägt ein großer Supermarkt mit modernen Selbstbedienungskassen im Keller
der Passage zum Erfolg des Shopping-Centers bei.

Abbildung 12.1.1.: Haupteingang zur Passage in Linz (Quelle: eigene Aufnahme, 6. Juni 2014)
Jens Kramny, Manager der Peek&Cloppenburg-Filiale in der Passage, beschreibt im Interview, dass die
Passage für die Kund_innen kein Ort zum Verweilen sei. Er meint, die Kund_innen würden nicht wie
etwa in der PlusCity durch die Geschäfte schlendern. Er weist auch darauf hin, dass die Passage mehr oder
223
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weniger in die Landstraße eingebunden ist, d. h. die Menschen gehen ein und aus, weil sie sich sowieso
bereits auf der Landstraße befinden. Kramny meint, dass die Kund_innen nicht absichtlich beschließen,
dass sie einen Tag in der Passage verbringen.225
Bei den Beobachtungen wurde festgestellt, dass die Menschen ein- und auslaufen und dabei kaum nach
links oder rechts blicken. Dieses Phänomen ist in der Vorweihnachtszeit noch verstärkt. Die Kund_innen
der Passage wechseln also stetig zwischen dem öffentlichen Raum der Landstraße und dem privaten Raum
der Passage hin und her.
Die Arkade am Linzer Taubenmarkt wirkt im Vergleich zur Passage unauffälliger. Ihr Eingang ist dezent
gehalten, da es sich nicht um einen Neubau handelt, sondern sie in die alten Fassaden der Stadt eingegliedert wurde. Will man die Arkade von der Landstraße aus betreten, kann man zwei Eingänge benutzten.
Bei beiden muss jedoch zuerst einem langen Gang gefolgt werden, um tatsächlich in das Shopping-Center
zu gelangen. Diese beiden Gänge wirken wenig einladend auf die Besucher_innen.

Abbildung 12.1.2.: Haupt- und Nebeneingang zur Arkade in Linz (Quelle: eigene Aufnahme, 6. Juni 2014)
In der Arkade finden sich vor allem viele kleinere, jedoch teurere Geschäfte. Es gibt keine gängigen Niedrigpreisgeschäfte wie etwa C&A oder H&M, dafür viele Markengeschäfte wie etwa Hugo Boss. Dies
spiegelt sich auch in der Besucher_innengruppe der Arkade wider. Bei Beobachtungen am 10. Jänner
2014 wurden größtenteils gehobenes Klientel und Pensionist_innen angetroffen. Auffallend ist, dass die
Pensionist_innen oftmals den gesamten Nachmittag in einem Gastronomiebetrieb in der Arkade verbringen.226 In der Vorweihnachtszeit, u. a. bei Beobachtungen am 18. Dezember 2013, fiel die Innengestaltung
der Arkade durch weihnachtliche Dekoration und sanfter Weihnachtsmusik auf.
Bei Beobachtungen am 9. Jänner 2014 wurde registriert, dass die LentiaCity durch ihr vielfältiges Angebot
für alle Altersgruppen anziehend ist. Durch die weiterbildende Schule für Mode und Produktmanagement ist allerdings der Jugendanteil der Besucher_innengruppen größer als in Passage und Arkade. Die
LentiaCity wird oftmals auch für Veranstaltungen genutzt wie beispielsweise für Autogrammstunde von
Sportler_innen oder verschiedene Live-Musik-Events.
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Abbildung 12.1.3.: Foyer der LentiaCity in Linz (Quelle: eigene Aufnahme, 6. Juni 2014)
Die PlusCity am Stadtrand von Linz kennzeichnet sich durch ihre außerordentliche Atmosphäre aus, die
durch das architektonische Konzept hervorgerufen wird. So sollen der Nachbau des venezianischen Markusplatzes und der sogenannte Leonardo-Da-Vinci-Platz sowie etliche meterhohe Palmen und Bäume
das Gefühl von Urlaub und Entspannung erzeugen. Die PlusCity lädt zum Schlendern durch die Modegeschäfte ein, aber auch zum Verweilen in einem der zahlreichen Gastronomiebetriebe. Es wird deutlich,
dass der_die Kund_in möglichst lange Zeit, wenn möglich den gesamten Tag, in dem Shopping-Center
verbringen soll. Unterstützt wird dies durch einen speziellen Marketing-Mix. Neben Boutiquen und Gastronomiebetrieben finden sich in der PlusCity auch Elektronikgeschäfte und ein Kino. Das ShoppingCenter ist so gestaltet, dass es die Bedürfnisse der breiten Masse erfüllt.
Bei Beobachtungen am 18. Jänner 2014 wurde festgestellt, dass besonders Jugendliche durch die Atmosphäre der PlusCity angezogen werden. Die meisten Jugendlichen waren in kleinen Gruppen von nicht
mehr als fünf Personen unterwegs, ca. 13 bis 17 Jahre alt und damit beschäftigt, ihren Erlebnishunger
mit Einkaufen, Essen oder Trinken zu stillen. Im Gegensatz zu den anderen Shopping-Centern in Linz
waren in der PlusCity mehr Familien anzutreffen. Auffallend viele schwangere Frauen hielten sich im
Einkaufszentrum auf, um Erledigungen nachzugehen. Ältere Personen über 60 waren hingegen eher eine
Seltenheit.

92

12. Inklusion und Exklusion in Shopping-Centern

Abbildung 12.1.4.: Markusplatz in der PlusCity in Pasching (Quelle: PlusCity Betriebsges.m.b.H. &
CO.KG o. J.)

12.2. Exklusion in Shopping-Centern
Die deutsche Sozialwissenschafterin Karen Sievers findet, dass sich “Shopping-Center [...] gerade auch
dadurch aus[zeichnen], was sich in ihnen nicht finden lässt.”227
Eine Trennung in erwünschte Käufer_innen und weniger gern gesehene Nicht-Kund_innen ergibt sich
nicht von selbst, ebenso wenig wie die Unterlassung von unerwünschten, störenden Verhaltensweisen.
Shopping-Center haben meistens private Betreiber, wobei diese Hausordnungen erstellen können. Aufbauend darauf können genaue Vorschriften bezüglich des angemessenen und gewünschten Verhaltens
der Kund_innen festgelegt werden. Für die Kontrolle und Einhaltung der enthaltenen Regeln und ihre
Durchsetzung mittels spezieller Techniken bzw. entsprechendem Personal wird gesorgt. Den Kund innen
soll das Gefühl vermittelt werden, dass sie sicher sind und keinerlei Gefährdung vorliegt. Zu beachten gilt,
dass eine übermäßige Präsenz offensichtlicher Sicherheitsvorkehrungen auch abschreckend wirken kann,
insbesondere wenn eine entspannte Atmosphäre erstellt werden soll:228 “Problematisch ist diese vorherrschende Exklusion, weil sie nivelliert und die Urbanität der Stadt, die Neugier auf Fremdes, Weltläufigkeit,
Wissbegier, Toleranz, Höflichkeit und das Interesse am Anderen, somit auch die Fähigkeit zur Empathie
bedroht.”229
Vor allem an innenstadtnahen Standorten von Einkaufszentren bieten Nischen, Ecken und Überdachungen Schutz für obdachlose Menschen und dienen als trockener und geschützter Treffpunkt für Personen,
die nichts kaufen wollen oder können.230
In großen Shopping-Centern sind selten schnelle Fluchtwege vorhanden. Daher ist die Wahrscheinlichkeit vor Überfällen geringer als im Vergleich zu einer Innenstadt. Sitz- und Ruhebereiche werden in vielen
Shopping-Malls wenig gemütlich und einladend gestaltet, da diese zum Lagerplatz von Nicht-Kund_innen und anderen unerwünschten Personen werden könnten. Beispielsweise stehen hauptsächlich flache
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Bänke ohne Rückenlehne zur Verfügung, da diese mit der Zeit ermüdend auf den Körper wirken. Leerstehende Flächen werden in Shopping-Centern hauptsächlich durch Pflanzen, Statuen oder Veranstaltungen
besetzt, sodass kein Platz für anderweitige unerwünschte oder ungeplante Nutzungen entsteht.231
Die Innenstadt-Center sind für “unerwünschte Randgruppen” leichter zu erreichen. Ebendort sind dann
auch weniger Sanitäreinrichtungen aufzufinden, da diese einen potenziellen Anziehungspunkt für Drogenkonsument_innen bilden könnten.232 Auch die Lage des Shopping-Centers ist ausschlaggebend dafür,
welche Personen darin anzutreffen sind. Außerhalb der Stadt gelegene Shopping-Center erweisen sich für
diejenigen, die weder ein Auto besitzen noch finanziell in der Lage sind, das Shopping-Center mittels
öffentlicher Verkehrsmittel erreichen zu können, als unzugänglich. Zu diesen ausgeschlossenen Personenkreisen zählen u. a. arme und obdachlose Menschen. Die Innenstadt-Center sind daher umso mehr
auf Disziplinierungs- und Ausgrenzungsmaßnahmen angewiesen.233
Adressat_innen von Exklusionsmaßnahmen sind “die Unerwünschten”.234 Als unerwünscht gelten alle
Besucher_innen, die andere Kund_innen stören könnten, etwa angetrunkene oder “pöbelnde” Personen.235 In Shopping-Centern ist ein hohes Maß an sozialer Kontrolle notwendig, um eine konsumfördernde Umgebung herzustellen. Dies wird durch Exklusions- und Kontrollmechanismen bewirkt, die
sich auf das Verhalten der Anwesenden beziehen.236

12.3. Exklusion in den ausgewählten Linzer Shopping-Centern
Dörhöfer meint im Interview, dass “[...] solche Besucher_innen [ausgeschlossen werden], die nicht so
aussehen, als diente ihr Aufenthalt dem Konsum.”237 Diese Hypothese trifft auch in den vier ausgewählten Linzer Shopping-Centern zu. In ihnen werden vor allem Personengruppen wie Obdachlose,
Bettler innen, herumlungernde Jugendliche, Punks und Straßenzeitung-Verkäufer_innen ausgegrenzt.
So wurde beispielsweise während einer Beobachtung am 18. Dezember 2013 in der Passage ein Bettler
von der Polizei vertrieben, da dieser vor dem Haupteingang der Passage auf der öffentlichen Straße kniete. Der Mann wurde innerhalb weniger Minuten von zwei Polizisten vom Platz verwiesen, obwohl sich
offensichtlich niemand belästigt fühlte. Auf wessen Anordnung die Verweisung erfolgte, lässt sich nicht
nachvollziehen.
Jens Kramny, Filialleiter von Peek&Cloppenburg in der Passage, beschreibt im Interview, dass es egal sei,
welchen sozialen und beruflichen Hintergrund eine Person habe. Falls diese Person Kund_innen anpöble, betrunken wäre oder sich auffällig verhalten würde, würde sie vom Security-Personal aus der Filiale
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entfernt werden.238 Problematisch ist jedoch, dass Personengruppen wie Obdachlose, Bettler_innen oder
Kupfermuckn-Verkäufer_innen aufgrund von Vorurteilen bereits im Vorhinein ausgeschlossen werden.
Sie haben keine Chance, ein Shopping-Center zu besuchen, da sie durch ihr bloßes Auftreten als unangenehm empfunden werden.
Anonyme Kupfermuckn-Verkäufer_innen gaben bei Interviews an, klare Regeln zu haben, welche Person
um welche Uhrzeit an welchem Ort die Zeitungen verkaufen darf. Sie hinterfragen diese strikten Regeln
nicht, sondern nehmen sie einfach hin. Dadurch kommt es laut ihnen zu keinen Auseinandersetzungen
mit dem Security-Personal.239 Was wäre jedoch, wenn plötzlich ein_e Kupfermuckn-Verkäufer_in in ein
Shopping-Center gehen würde, um sich etwas zu trinken zu kaufen? Auch hier tritt das Problem von
Vorurteilen und unterbewussten Rückschlüssen einer Personengruppe auf eine einzige Person auf.
Bei der PlusCity tritt vor allem das Problem der latenten Ausgrenzung in Vordergrund. Durch die schwierige Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden all jene ausgeschlossen, die das ShoppingCenter nicht mit dem Auto erreichen können. Dadurch werden etwa Obdachlose und Bettler_innen, aber
auch ältere Personen oder Personen mit Einschränkungen, die nicht mit dem Auto fahren können, ferngehalten.
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Interview mit Kramny 2014.
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13. Videoüberwachung und
Sicherheitsdienste
13.1. Einleitung
Nach dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) wird Videoüberwachung folgendermaßen definiert: “Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen”. Im BDSG
wird dabei zwischen einer reinen Beobachtung und der Speicherung von Bildern differenziert. Die allgemeine Überwachung beinhaltet die Kontrolle der Handlungen von Menschen, zum Beispiel durch Anweisung oder durch Strukturierung, das Speichern und Sammeln von Informationen über Personen und
die Kontrolle der Aktivität.240
Wenn es um die Sicherheit der Bevölkerung geht, ist Videoüberwachung ein zentrales Thema. Videokameras dokumentieren das Verhalten der Menschen in den verschiedensten Innenstädten der Welt. Damit
entwickelte sich eine neue Form der digitalen Kontrolle. Für den Durchbruch der Videoüberwachung
ist insbesondere der Anschlag auf das World Trade Center vom 11. September 2001 in New York verantwortlich. In vielen Ländern stieg danach die Anzahl der Videokameras im öffentlichen Raum enorm
an. Besonders Deutschland legte ab dem Jahr 2002 einen hohen Wert auf eine aktive Überwachung öffentlicher Plätze. Auch in Österreich rückte das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses. Weitere Terroranschläge, etwa in Madrid 2004 oder in London 2005, führten zu einer Verschärfung von Kontrollmaßnahmen.

13.2. Vorteile und Nachteile der Videoüberwachung
Als Vorteile von Videoüberwachung in Shopping-Centern wird oftmals genannt, dass sie der Bevölkerung
ein gewisses Sicherheitsgefühl geben. Durch Videokameras werden für Einkaufende und Angestellte in
Shopping-Centern Ängste vor Straftaten reduziert. Zusätzlich sollen die Aufnahmen von Videokameras
helfen, etwaige Täter_innen zu überführen. Ein weiterer Vorteil wird darin gesehen, dass durch die Videoüberwachung das Verhalten der Exekutivbeamten und des Security-Personals in Shopping-Centern
beobachtet werden kann. So könne herausgefunden werden, wo noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Zu den Nachteilen der Videoüberwachung kann gesagt werden, dass es nicht zu einem Rückgang von Kriminalität kommt. Wehrheim weist im durchgeführten Interview darauf hin, dass empirische
240
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Untersuchungen keinen Rückgang vom Kriminalität durch Überwachungskameras zeigen.241 Michaela
Kutschera beschreibt in ihrer 2010 verfassten Diplomarbeit mit dem Titel “Videoüberwachung an öffentlichen Orten”, dass es zu einer Kriminalitätsverlagerung zu nicht überwachten Orten kommen kann. Dies
kann dazu führen, dass verbotene Handlungen in ärmere Viertel der Städte verlagert werden. Des Weiteren ist die Erhebung der Daten von Menschen ein konfliktreiches Thema. Überwachung wird von vielen
Bürger innen als eine Verletzung von verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechten wahrgenommen. Das
Grundrecht auf Datenschutz gilt nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Bereich. Durch die
Kontrolle des Staates können Verhaltensgewohnheiten von Personen erforscht werden. Schließlich könnten Videokameras auch eine verdeckte Diskriminierung von ausländischen Bürger_innen oder Obdachlosen hervorrufen. Videoüberwachung könnte als Überwachung sozialer Problemgruppen interpretiert
werden, wobei der Staat diese Probleme verhindern könnte. In Wirklichkeit passiert dadurch jedoch eine
versteckte Diskriminierung, die sich gegen die “Unterschicht” der Bevölkerung richtet.242
Für die vorliegende Arbeit wurden auch Flash-Interviews mit Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren
und mit älteren Menschen über 65 Jahren in den ausgewählten Linzer Shopping-Centern durchgeführt,
um diese über Vor- und Nachteile von Videoüberwachung zu befragen. Dabei ergaben sich zahlreiche differenzierte Einschätzungen zu den Vor- und Nachteilen von Videoüberwachung. Die Befragten fühlten
sich trotz der hohen Verbreitung von Videoüberwachungssystemen nicht sicherer. Sie waren durchgängig
der Meinung, dass das Vorhandensein der Kameras keinen Nutzen habe und sie sich bei einer verstärkten
Anwesenheit von Security-Personal wohler fühlen würden. Besonders ältere Menschen fühlten sich durch
Videokameras beobachtet und meinten auch, dass diese Art von Überwachung ein Ersatz für Polizei und
Kontrollpersonen sei. Außerdem würden sich eventuelle kriminelle Handlungen von großen Einkaufszentren auf kleinere Läden verlagern, die keine Kameras nutzen. Dies sollte aber nicht der Sinn und Zweck
von Videoüberwachung sein. Im Großen und Ganzen zeigen die befragten Einkaufenden eher eine ablehnende Haltung gegenüber der Videoüberwachung. Sie glauben nicht, dass die Kriminalität sinkt, nur
weil Kameras präsent sind. Andererseits finden sie jedoch auch nicht, dass Videoüberwachung eine Art
von Diskriminierung sei.243

13.3. Auswirkungen der Videoüberwachung auf
Shopping-Center
Die Auswirkung der Videoüberwachung kann in zwei Kategorien unterteilt werden. Zum einen ergibt
sich durch die Überwachung eine Inklusion, zum anderen eine Exklusion in Shopping-Centern. Eine
Inklusion passiert dann, wenn sich Personen aufgrund der Anwesenheit von Videokameras sicherer fühlen
und daher verstärkt öffentliche Räume nutzen, die sie vorher eher abgeschreckt haben. Auf diese Weise
wird der Zutritt für ausgeschlossenen Personen ermöglicht. Andererseits können Personen aufgrund von
Überwachungskameras ausgeschlossen werden, z. B. Gruppen, die nicht gerne in Einkaufszentren gesehen
241
242
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werden, wie obdachlose Menschen oder sozial benachteiligte Gruppen, die nicht in das heutige moderne
Gesellschaftsmodell passen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass öffentliche Räume aneinandergereiht
sind, d. h. sie bilden ein Netzwerk, wobei die Überwachung auch in unbewachten Räumen einwirken kann.
Des Weiteren stellt sich die Frage, inwieweit Videoüberwachung in das soziale Leben der Bürger_innen
einwirkt. Klauser meint dazu, dass Konsument_innen in Einkaufszentren die Videoüberwachung und die
Kameras als Disziplinierungsinstrument ernsthaft wahrnehmen sollen. Erst dann kann die Überwachung
in das Leben eindringen.244
Die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes ist individuell verschieden. Je nach eigenen Erlebnissen und
eigenen persönlichen Merkmalen (Alter, kulturelle Abstammung, Geschlecht) wird die Wahrnehmung des
Raums bestimmt. Andererseits beeinflusst auch der genutzte Raum die Einstellung der Personen. Klauser
nimmt dazu Stellung und meint, dass die Gestaltung, die Architektur und die Form eines Raums ausschlaggebend sei, wie Personen Videokameras empfinden. So wird ein unübersichtlicher Raum im Gegensatz
zu einem offenen, geordneten Raum tendenziell eher als gefährlich und einengend wahrgenommen.245

244
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vgl. Klauser 2006, S. 27 f.
vgl. ebd., S. 32.
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14. Fazit
Während der Forschung wurde deutlich, dass es in allen vier untersuchten Linzer Einkaufszentren ausgegrenzte Personen wie beispielsweise Bettler_innen oder obdachlose Menschen gibt. Dabei kann festgestellt werden, dass nur jene Personen exkludiert werden, die das Einkaufszentrum nicht besuchen, um
zu konsumieren, sondern sich zum Beispiel vor der Kälte schützen wollen. Vor allem in der Innenstadt
ist die Ausgrenzung von obdachlosen und bettelnden Menschen ein großes Problem, da sich diese Personengruppen dort mehr aufhalten als in ländlichen Gebieten.
Da Shopping-Center ist auf Konsum ausgerichtet sind, beachten sie kaum soziale Aspekte wie die Durchmischung von Gesellschaftsgruppen oder die Frage der Inklusion bzw. Exklusion von reichen und armen
Leuten. Durch Ausgrenzung kann es zu sozialen Spannungen in der Stadtgesellschaft kommen, wobei
dies in Linz bislang nicht stark ausgeprägt scheint. Besonders die LentiaCity und die PlusCity locken ihre
Kund_innen durch eine gemütliche Atmosphäre und mit besondere Architektur an. Im Gegensatz dazu steht die Passage. Sie ist ein “Durchlauf-Shopping-Center” und kann als Teil der Landstraße gesehen
werden. Die Kund_innen halten sich dort nicht so lange auf wie in anderen Einkaufszentren, die mehr
Wohlfühlfaktor zu bieten haben. Die Arkade mit ihren “elitären Marken” zielt eher auf die mittlere Oberschicht ab.
Als weiteres Thema der Arbeit wurde die Videoüberwachung in Shopping-Centern untersucht. Der Einsatz technischer Kontrollmaßnahmen hilft zwar beim Aufklären einzelner Verbrechen, die Kriminalität
sinkt dadurch jedoch nicht oder nur geringfügig, da sich Gewalttäter_innen nicht davon abschrecken lassen, gefilmt zu werden. Bei den Beobachtungen in den einzelnen Shopping-Centern fiel des Weiteren auf,
dass die Präsenz von Security-Personal kaum auszumachen war.
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Teil IV.

Museum

15. Lentos Kunstmuseum Linz
15.1. Einleitung
Das Lentos Kunstmuseum Linz wurde von den Architekten Jürg Weber und Josef Hofer geplant und
nach einer dreijährigen Bauzeit im Mai 2003 vom damaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil sowie
dem ehemaligen Linzer Bürgermeister Franz Dobusch und 2.500 Ehrengästen eröffnet.246 Als ein großes
markantes Gebäude, das am Tag mit seiner geometrischen Klarheit und Schlichtheit beeindruckt und bei
Nacht ein leuchtendes Highlight der Stadt darstellt, lässt sich dieses Museum am besten in knapper Form
beschreiben.
“Nomen est Omen”, das trifft auch auf das Lentos zu, denn der keltische Name für Linz beschreibt
auch die Lage des Museums mehr als treffend, nämlich “an der Biegung/Krümmung des Flusses liegend.”LENTOS Kunstmuseum Linz, o. J. Zwischen der Nibelungenbrücke und dem Brucknerhaus am
Ufer der Donau gelegen, ist es trotzdem mitten im Zentrum von Oberösterreichs Landeshauptstadt
Linz.vgl. LENTOS Kunstmuseum Linz, o. J. Gleichzeitig stellt dieses Gebäude auch den Abschluss des
Donauparks dar und integriert sich durch seine besondere Bauweise in den Hochwasserschutz.247 Durch
seine Nähe zum Fluss soll das Lentos ein “gläsernes Schiff ” verkörpern. Weiters soll das Lentos durch
seine großzügig bemessene freistehende “Skulpturenhalle” Linz von einer “Stadt am Fluss zu einer Flussstadt” umwandeln und zugleich neue Blickwinkel auf bereits Bekanntes wie zum Beispiel den Pöstlingberg
ermöglichen.248

15.2. Die Architektur des Lentos
Wie bereits in der Einleitung kurz erwähnt, verfügt das Lentos über eine besondere Architektur. Seine
Form ähnelt einerseits einer Brücke, andererseits einem Schiff.249 Die Glasfassade reflektiert das Licht
und spiegelt die Umgebung je nach Lichteinfall auf immer andere Weise. Durch diesen architektonischen
“Trumpf ” passt sich das Lentos chamäleonartig an seine urbane und landschaftliche Umwelt an.250 Innen
erfüllt es diese Wandlungsfähigkeit ebenfalls, jedoch auf eine komplett andere Weise. Die Räume des
246
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Lentos sind rechteckig, groß und weitläufig und verfügen über Tages- bzw. Oberlicht.251 Die Wände
sind in Weiß gehalten, was zunächst kahl und leblos wirken mag. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist
jedoch, so anpassungsfähig wie möglich zu sein, um den Gegebenheiten jedweder Ausstellung gerecht zu
werden. Dies entspricht dem Begriff des Museums als “White Cube”, sprich Museum als “[eine] große
leere Halle.”252

Abbildung 15.2.1.: Ausstellungsraum für Sonderausstellungen im 1. Stock des Lentos Kunstmuseum Linz
(Quelle: eigene Aufnahme)

Die Planungs- und Bauweise, welche die Architekten Weber und Hofer hier angewendet haben, ist keineswegs neu. Diese Entwicklung begann vor etwa 25 Jahren und dauert bis heute weltweit an, denn aufgrund
des vermehrten Einsatzes von großen raumfüllenden Installationen werden große wandelbare Räume
benötigt.253
Von außen erinnert dieser neue Museumstypus, der auch auf das Lentos zutrifft, an einen Industriebau
– viel Beton und Glas sowie schlichte klare Gebäudeformen. Dieser Gebäudetyp hat seine Wurzeln in
zwei Gegebenheiten: erstens ist ein solcher Bau relativ kostengünstig, was nach diversen Finanzkrisen
unabdingbar ist, und planerisch wie baulich leicht umsetzbar. Zweitens ist dieser Bau funktional, d. h. er
erfüllt die Bedürfnisse eines “klassischen” Ausstellungsraumes und gleichzeitig die Anforderungen eines
modernen Veranstaltungs- und Freizeitortes.254 Der Wandel des Museums von einer reinen Kunststätte zu
einer “kulturellen Institution” lässt sich durch den sogenannten “Bilbao-Effekt” erklären. Dieser bewirkt,
dass meist alt-industrielle Stadtteile modernisiert und zu Tourismuszentren umgebaut werden.255 Somit
stellt das Museum an sich nicht mehr eine bloße Kultur- und Bildungseinrichtung dar, sondern wird durch
die auffällige Bauweise, die zumeist mit einer farbenprächtigen Beleuchtung ergänzt wird, zu einem neuen
Wahrzeichen der Stadt. Dies trifft auch auf das Lentos zu, das am Abend durch integrierte Leuchten zu
einem extravaganten “Eye-Catcher” der Linzer Stadtsilhouette wird.
251
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Das Material Glas ermöglichte es den Architekten Weber und Hofer, das Lentos auf eine einzigartige
Weise zu gestalten. Denn das Museum wird von einer “Glashaut” umhüllt, die den Schriftzug “Lentos
Kunstmuseum” trägt. Von nahem ist der Schriftzug gut lesbar, entfernt man sich jedoch vom Museum,
verschwimmt er zusehends, bis er mit dem Glas zu verschmelzen scheint. Dadurch tritt der zuvor erwähnt
Effekt ein, dass die “Glashaut” je nach Lichtverhältnis unterschiedlich aussieht – vom anthrazitgrauen
Körper mit der feingliedrigen Unterkonstruktion der ‘Glashaut‘ bis zu einem kompletten Volumen, das
sich durch Spiegelung der Umgebung und des Himmels gleichsam auflöst.256 Die neue Bauweise und die
damit entstandene Multifunktionalität sollen einen Gegenpol zum “tempelartigen Museumsbau” darstellen, der seit Mitte des 19. Jahrhunderts betrieben wurde. Damit soll “die Sakralisierung des Kunsterlebnisses” abgebaut und das Museum als kulturelle Oase für Alle aufgewertet werden.257

15.3. Lentos und Barrieren
15.3.1. Lentos als öffentlicher Raum?
Das Lentos Kunstmuseum könnte als “halböffentlicher” Raum bezeichnet werden, denn es gibt festgelegte Eintrittskriterien wie etwa Öffnungszeiten oder Ticketpreise. Das Areal um das Museum und die
sogenannte “Skulpturenhalle” können hingegen 24 Stunden am Tag kostenlos betreten werden. Sowohl
Öffnungszeiten als auch Ticketpreise stellen exkludierende Faktoren dar und sprechen somit gegen einen
rein öffentlichen Raum. Jedoch versucht man zumindest im zweiten Punkt gerade für Menschen an oder
unterhalb der Armutsgrenze Abhilfe zu schaffen. Durch Aktionen des Landes Oberösterreich, der Sozialplattform Oberösterreich und anderer Organisationen wird es einkommensschwachen Personen und
Asylwerber_innen ermöglicht, entweder ermäßigt oder kostenlos für ein Jahr in alle Kultureinrichtungen
in Oberösterreich zu gelangen. Diese Aktionen sind u. a. der seit 2007 existierende kostenlose Zugang
über die Aktion “Hunger auf Kunst und Kultur” oder der Aktivpass der Stadt Linz.258
Diese Aktionen können durchaus positiv bewerten werden. Ob sie jedoch auch die erwünschte Reichweite
haben bleibt fraglich. Wie im Interview mit Dunja Schneider, der Leiterin der Kunstvermittlung des Lentos
Kunstmuseums und des Nordico Stadtmuseums, herauskam, werden diese Aktionen nicht “an die große
Glocke gehängt”, um eine kompromittierende Wirkung auf die betroffenen Personen zu vermeiden.259
Dies setzt jedoch voraus, dass sich diese Personen selbst über derlei Angebote informieren müssen, um
diese auch nutzen zu können.

15.3.2. Lentos und der Donaupark
Der Donaupark, auch bekannt als “die Donaulände”, erstreckt sich von der Eisenbahnbrücke bis zur Nibelungenbrücke und zählt zu den “grünen Oasen” von Linz. Mittels Beobachtungen des Geschehens im
256
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Park und Flash-Interviews mit Jugendlichen war die Erkenntnis zu ziehen, dass dieser Abschnitt einen Ort
der Naherholung und der sozialen Kontaktpflege darstellt. Viele Bürger_innen aber auch Tourist innen
spazieren mit Kindern, Freund_innen oder Hunden an der Donaulände entlang oder sie verweilen an
sonnigen Tagen im Gras, lesen, reden, hören Musik und entspannen einfach. Weiters sind auch viele
Sportler innen unterwegs, die joggen, mit dem Rad oder den Inlineskatern fahren oder skateboarden.
Der Großteil der Anwesenden gehört zu einer Gruppe, es sind nur wenige Einzelpersonen unterwegs.
Im Jahr 2005 sorgten Punks und Obdachlose für Aufregung, weil sie sich bei schlechtem Wetter in der
Skulpturenhalle des Lentos aufhielten, dort schliefen und die Passant_innen und Besucher_innen anbettelten. Nach mehreren Beschwerden wurde gemeinsam mit dem Geschäftsführer und den Streetworkern
des Vereins “Jugend und Freizeit” ein Sozialprojekt gestartet, um die Punks und jugendlichen Arbeitslosen wieder in einen regelkonformen Alltag zu integrieren. Auch die Exkremente und das Müllproblem
wurden damit eingedämmt.260 Im Interview mit Dunja Schneider weist diese darauf hin, dass das Lentos
Sicherheitspersonal beschäftigt, das zusätzlich für Ordnung sorgt, jedoch keine übermäßige Präsenz zeigt.
Beobachtungen und Flash-Interviews ergaben, dass sich die Jugendlichen deutlich abseits des Museums
im Donaupark aufhalten und auch keine Versuche unternehmen, in unmittelbarer Nähe “des gläsernen
Schiffes” zu verweilen, mit Begründungen wie “Da sind nur feine Leute drinnen und wenn die so was wie
uns sehen, dann schauen sie eh nur blöd und da denke ich mir auch, warum soll ich da hineingehen?” (Mädchen, 17 Jahre alt, mit Piercings und “Punkstyle”) Hauptsächlich wird der Donaupark als “Meetingpoint”
(Jugendlicher, ca. 25 Jahre alt) genutzt, weil er sehr zentral liegt, einer der wenigen Grünflächen der Stadt
ist, Hunde erlaubt sind und er einen schönen Ausblick bietet. Aber es gibt auch eine konträre Meinung
zum Lentos von einer Gruppe Jugendlicher zwischen 20 und 25 Jahren, die im Flash-Interview erwähnen,
dass sie durchaus gelegentlich ins Lentos gehen und sich vor allem lustige Ausstellungen ansehen.

15.3.3. Kunstvermittlung im Lentos – Abbau von Barrieren?
Im Interview mit Dunja Schneider wird ersichtlich, dass die Kunstvermittlung ein Bindeglied zwischen
dem Museum und der Bevölkerung darstellen soll. Die Kunstvermittlung versucht, durch verschiedene
Aktionen und Veranstaltungen Kunst und Menschen einander näher zu bringen. Dies geschieht durch auf
die jeweilige Zielgruppe abgestimmte Programme. Ein daraus resultierender Schwerpunkt der Kunstvermittlung im Lentos ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Schneider erwähnt im Interview, dass
es speziell für Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche und Studierende Angebote gibt, welche die
Neugier und das Interesse für moderne Kunst wecken, aber auch einen Zugang aus anderer Perspektive
ermöglichen und so Kunst greifbar und erlebbar machen sollen.261
Generell gesehen kann es sehr wohl von Vorteil sein, wenn Kinder früh einen Zugang zu Kunst erfahren,
um das Museum als Ort des Erlebens neuer Eindrücke und nicht als “staubige Zwangsbeglückung” aufzufassen. Denn wenn von Kindheit an positive Eindrücke mit einem Museum verbunden werden, kann
ein nachhaltiger Effekt bis in das Erwachsenenalter entstehen.262
260
261
262

108

vgl. OÖNachrichten 2005.
Interview mit Schneider 2014.
Interview mit ebd.

15. Lentos Kunstmuseum Linz

Anders sieht es jedoch im Erwachsenenbereich aus, bei dem zusätzliche Faktoren wie sprachlicher oder
finanzieller Zugang hinzukommen. Grundsätzlich versucht die Kunstvermittlung nachhaltig zu arbeiten,
d. h. dass im sprachlichen Angebot nicht der touristische Bereich mit den romanischen Sprachen, sondern der Bereich der Stadtbewohner_innen fokussiert wird. Dieser umfasst neben der “Standardsprache”
Englisch vor allem osteuropäische Sprachen wie Bosnisch, Serbisch und Kroatisch.263

15.3.4. Menschen mit Beeinträchtigung
Barrierefreies Bauen von Gebäuden aller Art ist im österreichischen Bautechnikgesetz in den Paragraphen
17 und 27 geregelt. Nach Paragraph 27 sind “[...] bauliche Anlagen, die öffentlichen, sozialen, kulturellen,
gesellschaftlichen, sportlichen oder ähnlichen Zwecken dienen, wie Theater, Kinos, Konzert- oder Tanzsäle, Gast- oder Beherbergungsbetriebe, Schulen, Kindergärten, Kranken- oder Kuranstalten, Arztpraxen,
Sportstätten, Großgaragen und öffentliche Toilettanlagen, sowie Geschäfts-, Betriebs- und Bürobauten
[...] nach dem jeweiligen Stand der Technik barrierefrei zu planen und auszuführen.“264 Da diese gesetzliche Regelung bereits seit 1995 gilt, ist auch das Lentos nach diesen Richtlinien erbaut worden.
Doch trifft dies für alle Bereiche in und um das Museum zu? Anhand der durchgeführten Orts- und
Raumbeobachtungen ist festzustellen, dass dem nicht immer so ist.
Den Anfang macht bereits die Straßenbahnhaltestelle am Hauptplatz. Man kommt zwar leicht aus der
Straßenbahn heraus, jedoch weist die Haltestelle selbst einen so hohen Randstein auf, dass gehbeeinträchtigte Personen oder Personen im Rollstuhl diesen nicht allein überwinden können.

Abbildung 15.3.1.: Randstein der Straßenbahnhaltestelle “Hauptplatz” in Linz (Quelle: eigene Aufnahme)

Weiter geht es mit dem Weg zum Lentos selbst. Streckenweise muss der Radweg benutzt werden, da kein
ebenerdiger Fußweg vorhanden ist. Es gibt zwar eine eigene Brücke, die zum Lentos führt, jedoch weist
263
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diese in ihrem letzten Abschnitt vor dem Museum ein solches Gefälle bzw. einen solche Steigung auf, dass
es für beeinträchtigte Besucher_innen schwierig ist, dieses Hindernis selbstständig zu passieren.

Abbildung 15.3.2.: Radweg vom Hauptplatz weg, Richtung Nibelungenbrücke (Quelle: eigene Aufnahme)

Abbildung 15.3.3.: Rampe der Fußgängerbrücke beim Lentos (Quelle: eigene Aufnahme)

Weitere nennenswerte Punkte befinden sich direkt im Museum selbst. Im Erdgeschoss im Foyer befindet
sich nur eine Hinweistafel, wo sich die Ausstellungsräume, Garderobe und WC-Anlagen befinden. Ein
Aufzug, mit dem man in das Untergeschoss (wo sich ein zweiter Ausstellungsraum, die Lentos-Bibliothek
sowie Garderobe und WC-Anlagen befinden) und in das Obergeschoss (in welchem der Hauptausstel110
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lungsraum ist) gelangen kann, ist zwar vorhanden, jedoch gibt es nur innen Beschriftungen. Diese sollten
außer an der Tafel im Foyer direkt neben dem Aufzug nochmals angebracht werden, da sich auch so nichtbeeinträchtigte “Erstbesucher_innen” besser zurechtfinden könnten. Erst im Untergeschoss an der Wand
rechts neben der Treppe steht ein Hinweis, wie man zu den Toiletten gelangt. Der Weg zu den Toiletten ist
für beeinträchtigte Besucher_innen umständlich, da sie erst mit dem Aufzug in das Untergeschoss fahren
müssen.

Abbildung 15.3.4.: Hinweistafel im Foyer des Lentos (Quelle: eigene Aufnahme)

Abbildung 15.3.5.: Beschriftung im Inneren des Aufzugs im Lentos (Quelle: eigene Aufnahme)
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Abbildung 15.3.6.: Hinweis “zu den Toiletten” im Untergeschoss des Lentos (Quelle: eigene Aufnahme)

Folgend ist noch der “Hauptausstellungsraum” im ersten Stock anzuführen. Wenn man die Treppe hinaufgeht, sieht man links und rechts von der Aufzugtür zwei Tafeln, die beschreiben, dass es links (vom
Aufzug aus rechts) zur aktuellen Ausstellung geht und rechts (bzw. links, wenn man aus dem Aufzug
kommt) zur Lentos-eigenen Sammlung. In den Ausstellungsräumen selbst sind keinerlei Pfeile oder ähnliches an den Wänden oder Böden zu finden, die verdeutlichen, in welcher Reihenfolge man sich die
Exponate am besten anschauen sollte, wenn man nicht gerade an einer Führung teilnimmt.

Abbildung 15.3.7.: Tafel rechts vom Aufzug im 1. Obergeschoss des Lentos (Quelle: eigene Aufnahme)
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Von Dunja Schneider wurde im Interview auch das Thema “Museumsbesuch von Menschen mit Beeinträchtigungen” angesprochen. Sie erklärte dazu, dass im Bereich von Gehbeeinträchtigungen eine gute
Anpassung in Form von Sitzmöglichkeiten stattgefunden hat. Im Bereich der Hörbeeinträchtigung gibt
es seit Anfang 2014 mit der Ausstellung “Slapstick – die Kunst der Komik” erstmals Führungen in Gebärdensprache. Ausbaufähig in diesem Bereich ist jedoch das Angebot für Menschen mit Hörimplantaten
und im Bereich des Sehens eventuell mehr Führungen, die taktil erlebt werden können. Wie so oft hängt
das Angebot von der Nachfrage und den finanziellen Mittel ab. Da das Landeszentrum für Seh- und Hörbildung öfters mit Schulklassen das Museum besucht, wird sich in diesem Bereich zukünftig noch einiges
tun.265
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16. Ars Electronica Center
16.1. Einleitung
Das Ars Electronica Center (AEC), auch Museum der Zukunft genannt, zählt zu einem der modernsten
und technologieorientierten Museen Österreichs, welches die Herausforderung angenommen hat, die digitale Welt der Kunst ans Tageslicht zu bringen. Das AEC ist Teil der Ars Electronica, zu der auch das
1979 erstmals durchgeführte Ars Electronica Festival, der Prix Ars Electronica und das Ars Electronica
Futurelab sowie die Ars Electronica Solutions gehören. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1996 ist das Ars
Electronica Center ein besonderes Haus der Vermittlung:
“Als Tor zur neuen Medientechnologie und lebendiges Zentrum für Techno-Kultur demonstriert es die Chancen und Möglichkeiten, mit dem vernetzten Wissen die gesellschaftlichen,
wissenschaftlichen und technischen Zusammenhänge zu erkennen, mitzugestalten und wirtschaftlich umzusetzen. Für den Besucher ist es eine sinnvolle und anwendungsorientierte
Begegnung mit neuen Computertechnologien.”266
Das AEC bietet Ausstellungen in verschieden Labs:267
• Brainlab: Im Brainlab erhält man die Möglichkeit, einen Blick in den Körper zu werfen. Ein Prototyp, der vom Futurelab entwickelt wurde, der sogenannte “Holoman” ist in dieser Hinsicht ein
einzigartiges Erlebnis. Man steht vor einer Glaswand, dreht eine Platte vor dem Körper und sieht,
was sich in einem Körper befindet.
• Robolab: Im Robolab wird versucht, zu zeigen, was es für den Menschen bedeutet, wenn immer
mehr Roboter in unserem Alltag auftreten und menschliche Aktivitäten bzw. Aufgaben übernehmen. Die Wirkung von Robotern auf unseren Alltag wird ebenfalls behandelt. Elektronische Geräte
wie ein Rasenmäherroboter werden genauso thematisiert wie Medizintechnik mit Herzschrittmachern oder künstlichen Prothesen.
• Biolab: Im Biolab wird man mit der Frage konfrontiert, wie sich die neuen Technologien auf den
Menschen auswirken und welche Reaktionen diese beim Mensch auslöst.
• Fablab: Im Fablab gibt es u. a. die Möglichkeit, sich selbst in 3D zu designen.
266
267

Janko 1996, S. 29.
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• Geocity: Die Geocity bietet eine begehbare Datenbank, in der mit Daten und Zahlen Bilder erzeugt
wurden. Dort kann anhand eines digitalen Stiftes die Datenbank erforscht werden, indem in den
Büchern, auf den Wänden oder auch auf Stadtplänen getippt wird.

16.2. Die Architektur des Ars Electronica Centers
Andreas Bauer, der Leiter des Ars Electronica Centers, weist im Interview darauf hin, dass die Architektur
beim Neubau eine sehr große Rolle gespielt hat. Die Stadtplanung Linz initiierte einen Architekturwettbewerb, bei dem der Wiener Architekt Andreas Treusch die Jury überzeugte.268
Das AEC ist ein sehr offenes Gebäude, das wie ein an der Donau liegendes Schiff gestaltet wurde. Es
ist von außen auch möglich, in das Innere des Centers zu blicken. Durch die Transparenz der Fassade
vermittelt das Ars Electronica Center ein Image, dass das Haus offen für alle ist. Die Architektur soll
dazu beitragen, etwaige Hemmschwellen für einen Besuch möglichst niedrig zu halten, was u. a. mit dem
Einsatz von transparenten Glasscheiben im Foyer erreicht werden soll. Außerhalb des Gebäudes befinden
sich ca. 40.000 LED-Lampen, die das AEC in der Nacht in verschiedenen Farben zum Leuchten bringen.
Es besteht auch die Möglichkeit, außerhalb des Gebäudes ein Smartphone an ein Terminal anzustecken,
eigens ausgewählte Musik über Lautsprecher anzuhören und zugleich gewünschte Farben und Muster
auszuwählen. Somit kann man selber bestimmen, wie die Fassade leuchten soll.269 In dieser Hinsicht ist
das Haus sehr kreativ und seinem Image getreu.
Das Innere des Gebäudes wirkt durch die hohe Decke sehr einladend und bietet sehr viel Freiraum im
Eingangsbereich. Im Foyer gibt es auch eine kleine Verkaufsecke, in der T-Shirts, Bücher oder CDs zum
Verkauf stehen, dazu etwa seitlich einen kleinen Bereich mit Broschüren und Ausstellungsinformationen
zur freien Entnahme.

268
269
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Abbildung 16.2.1.: Verkaufsecke mit Büchern und CDs im Ars Electronica Center (Quelle: eigene
Aufnahme)

Abbildung 16.2.2.: T-Shirt-Verkauf im Ars Electronica Center (Quelle: eigene Aufnahme)
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Abbildung 16.2.3.: Einladungen und Broschüren zur freien Entnahme im Ars Electronica Center (Quelle:
eigene Aufnahme)

16.3. Ars Electronica Center und Barrieren
Andreas Bauer erklärt im Interview, dass “[...] das Ars Electronica Center [...] ein offenes Haus [für Alle
ist].”270 Er ist der Meinung, dass keine Menschen vom Besuch des Museums ausgeschlossen werden. Es
werden laufend versucht, die Hemmschwellen möglichst niedrig zu halten.271 Obwohl das Ars Electronica Center ein sehr offenes Gebäude ist und sich sehr bemüht, die Teilhabe von Bürger_innen an den
Kultur- und Technikerlebnisses im Haus zu erhöhen, bestehen einige Barrieren für Besucher_innen, die
im Folgenden näher erläutert werden.

16.3.1. Physische Barrieren
Die architektonische Bauweise spielt für Museumsbesucher_innen eine sehr große Rolle. Auch das Gesetz
sieht bestimmte Regelungen vor, um einen problemlosen Zugang zu öffentlichen Gebäuden für jede_n
Bürger_in zu ermöglichen:
“Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche,
wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.”272
Im Interview mit dem Leiter des Ars Electronica Centers wurde auch über die physischen Barrieren und
Zugänge gesprochen. Eine Frage lautete, ob die Aussichtsplattform für Menschen mit einer körperlichen
Beeinträchtigung erreichbar sei. Bauer meint dazu, dass es einen Lift auf die Plattform gebe, dieser jedoch
nur für das Futurelab gedacht und für Besucher_innen nicht verfügbar sei. Ausnahmen könnten eventuell
gemacht werden, indem ein_e Mitarbeiter_in die_den jeweilige_n Besucher_in hinaufbegleitet, allerdings
sei dies nicht üblich. Der Lift funktioniert auch nur mit einer Personalkarte. Das Hauptgebäude ist jedoch
270
271
272
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so konzipiert, dass es für jede_n öffentlich zugänglich ist. Es gibt sehr viele Lifte im Inneren des Gebäudes,
dazu besteht im Innengang der Fassade die Möglichkeit, eine Glocke zu betätigen, worauf jemand vom
Personal kommt und die Person mit dem Lift hinauffährt.273
Bei der Beobachtung des Ars Electronica Centers fiel zudem auf, dass der Zugang zum Ars Electronica Center von der Donauseite schwierig ist, weil die Rampen zu lang und zu steil sind und z. B. für
Rollstuhlfahrer_innen oder für ältere Menschen nicht alleine oder leicht bewältigbar sind.

Abbildung 16.3.1.: Unterer Teil der Zugangsrampe zum Ars Electronica Center (Quelle: eigene
Aufnahme)

Abbildung 16.3.2.: Oberer Teil der Zugangsrampe zum Ars Electronica Center (Quelle: eigene Aufnahme)
273

vgl. Interview mit Bauer 2014.
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16.3.2. Finanzielle Zugangsbarrieren
Neben zahlreichen Ermäßigungen existieren auch Aktionen, die – wie beim Lentos – einen freien Zutritt
zum Museum ermöglichen. So ist der Eintritt für Kinder bis sechs Jahre, Medienvertreter_innen mit
Presseausweis, geprüfte Austria-Guides, Inhaber_innen der Linz Card, der LINZ KULTURCARD 365
oder der ICOM-Card frei. Aber auch Inhaber_innen des Kulturpasses “Hunger auf Kunst und Kultur”
erhalten freien Eintritt in das Ars Electronica Center. Bauer weist darüber hinaus im Interview auf die
Möglichkeit von Ausnahmeregelungen hin:
“Zudem gibt es immer noch die eine oder andere Ausnahmeregelung, wenn es wirklich notwendig ist. Hier wird sehr niederschwellig gearbeitet. Es wird das Ars Electronica Center
nicht ‘umbringen’, wenn man jetzt von drei Schülern nicht vier Euro Eintritt verlangen
kann.”274

16.3.3. Sprachliche Barrieren
Aufgrund des internationalen Rufes des AEC bietet das Haus seinen Besucher_innen Broschüren in neun
verschiedenen Sprachen. Dies soll eine weitere Hemmschwelle abbauen.
Die Broschüren werden in Tschechisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Französisch, Englisch,
Italienisch und in Deutsch angeboten, um den Besucher_innen Basisinformationen über das Ars Electronica Center in der eigenen oder einer Weltsprache zu vermitteln. Zusätzlich werden Führungen neben
Englisch und Deutsch auch in anderen Sprachen angeboten, etwa in Italienisch, Französisch, Tschechisch,
Russisch oder Arabisch. Das Haus selbst ist in zwei Sprachen beschriftet, um die Orientierung für nichtdeutschsprachige Besucher_innen zu erleichtern. Die Infotrainer_innen sind so geschult, dass alle mindestens der deutschen und englischen Sprache mächtig sind, sehr viele der Infotrainer_innen sprechen
außerdem weitere Sprachen.275

Abbildung 16.3.3.: Broschüren über das Ars Electronica Center in verschiedenen Sprachen (Quelle: eigene
Aufnahme)
274
275
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17. Schlossmuseum Linz
17.1. Einleitung
Ein Gebäude wie das Schlossmuseum Linz ist ein klassisches Beispiel sowohl für Exklusion wie auch für
Inklusion. Prachtbauten wie dieser dienten ursprünglich nur dem Adelsgeschlecht und ihren Vorlieben
wie Kunst, Präsentation und Festivitäten und als Wohnstätte ihrer strikt begrenzten Klientel, denn alle
anderen Bevölkerungsteile waren von dessen Nutzung ausgeschlossen. Das Linzer Schloss wurde im 15.
Jahrhundert von Kaiser Friedrich III. erbaut und diente nach seinem Tod unterschiedlichsten Zwecken, bis
es von Stadt und Land umgewidmet und 1959 als Museum eröffnet wurde. Der Südflügel des Schlosses,
der im Jahr 1800 abgebrannt war, wurde anlässlich des Europäischen Kulturhauptstadtjahres 2009 neu
errichtet und das Museum wesentlich modernisiert.276

17.2. Die Architektur des Schlossmuseums Linz
Aufgang und Zugang zum Schlossmuseum setzen sowohl Ortskenntnis als auch körperliche Unversehrtheit voraus. Die Aufgänge sind steil, fast alle gepflastert und für Menschen mit Beeinträchtigung über
die steile Römerstraße nur mit dem Auto zu erreichen. Aber auch mit den örtlichen Gegebenheiten muss
man vertraut sein, um den richtigen Weg zu finden. Die Leiterin des Schlossmuseums Linz, Gerda Ridler,
erklärt dazu im Interview:
“Der Schlossberg ist grundsätzlich schwer zugänglich. Da gibt es eine Hürde, wenn man auf
diesen Berg herauf muss. Das ist für mich ein schlechtes Beispiel, weil wir bis dato keine
ordentliche Aufstiegshilfe haben. Aber das ist kein elektronisches, sondern ein geografisches
Problem. Denken sie an Rollstuhlfahrer. [...] Aber grundsätzlich sind unsere Häuser barrierefrei zugänglich – das ist ab nächstem Jahr eine gesetzliche Vorschrift, dass alle Häuser
barrierefrei zugänglich sind. In historischen Substanzen ist es allerdings schwierig, Lifte einzubauen oder einen Trolley-Service anzubieten, wie das neue Museen machen können, die
alles neu planen. Aber man kann alle unsere Häuser quasi barrierefrei ergehen. Im Schlossmuseum selbst muss man jedoch sagen, ist das ein bisschen kompliziert, weil durch den
Altbau und durch die Struktur des Hauses es oftmals Treppe auf und Treppe ab geht. Es
gibt Lifte – aber die Wege sind dann manchmal lang. [...] Wesentlich zur Überwindung von
276
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Hemmschwellen sind vor allem die Gestaltung des Eingangs und das Ambiente des Empfangsraumes. Ob sich jemand wohlfühlt, wenn er in ein Gebäude kommt oder nicht. Und
ich finde, darüber kann man viel vermitteln. Wenn die Architektur schwierig ist, dann kann
man trotzdem mit sehr freundlichem Personal oder mit einer schönen Gestaltung des Foyers
auch Leute anziehen, die sonst eine Hemmschwelle haben, hineinzugehen, wenn also quasi
im Inneren diese Barrieren schnell wieder abgebaut werden.”277

Abbildung 17.2.1.: Eingangsbereich im Südflügel des Schlossmuseums Linz (Quelle: eigene Aufnahme)

Abbildung 17.2.2.: Zufahrt zum Eingang des Schlossmuseums Linz (Quelle: eigene Aufnahme)

17.3. Schlossmuseum Linz und Barrieren
Die deutsche Kulturwissenschafterin Petra Hornig schreibt über die Ansprache neuer Publikumsgruppen
im Museumsbereich, dass sich “[...] Kunst als Gesprächsthema mit Höhe des Bildungsabschlusses [häuft],
277
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wobei die Akademikerquote speziell in Kunstmuseen besonders hoch ist und zum anderen weisen die
Einrichtungen eine große Stammklientel auf. Dennoch werden die Komponenten Erlebnis und Geselligkeit, die mit den traditionellen Vorstellungen von Museen als Orte der Kontemplation oder der Bildung
nicht einhergehen, hinsichtlich der Ansprache neuer Publikumsgruppen zunehmend wichtiger.”278
Auch das Schlossmuseum versucht, laufend neue Zielgruppen anzusprechen, wie Ridler im Interview
festhält:
“Wir haben den Bereich der Kunstvermittlung, eine Abteilung, die sich speziell der Herstellung von Beziehungen zwischen Kunstwerk und Besuchern widmet. Der Abteilung Kunstvermittlung ist im Haus seit jeher ein großer Stellenwert eingeräumt worden und es gibt
unterschiedliche Programme in einer großen Bandbreite und Vielfalt, wie es vielleicht die
Öffentlichkeit gar nicht so richtig mitbekommt. Es gibt sehr viele Programme für Kinder
und Jugendliche, speziell für Schulen, weil wir versuchen wollen, Inhalte aus dem Schulalltag
hier vor Ort im Museum anhand originaler Objekte zu vermitteln. [...] Es gibt für Kinder und
Jugendliche regelmäßig Familiensonntage, wo Eltern mit Kindern kommen, die betreut werden und man sich nach einem Ausstellungsbesuch auch kreativ betätigen kann. Wir machen
auch spezielle Eröffnungen für Kinder, also Ausstellungseröffnungen nur für Kinder. Für
Jugendliche speziell gab es einmal ein Projekte für Lehrlinge. Wir haben außerdem ein eigenes Programm mit dem Titel ‘Treffpunkt Kultur’, wo wir spezielle interkulturelle Programme
anbieten und Migrantinnen und Migranten einladen.”279
Ridler weist im Interview auch darauf hin, dass für armutsgefährdete und ältere Menschen möglichst
niedrige Zugangsbarrieren geschaffen wurden:
“[...] dass bei uns alle Besucher über 60 Jahren sowieso kostenlosen Eintritt haben. Und wenn
jemand bei uns an die Kasse kommt und sagt, er würde gerne ins Museum, aber kann sich
den Eintritt nicht leisten, können sie versichert sein, dass er kostenlos ins Museum kann.”280
Für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es im Schlossmuseum Linz hingegen keine speziellen Angebote:
“Es gibt in unterschiedlichen Museen auch Führungen für blinde Menschen, wo man Objekte abtasten kann, aber das ist immer eine Frage der Ressourcen und der Nachfrage. Wenn ein
Blindenheim an uns herantreten würde, könnten wir für diese sicher so etwas anbieten, aber
so etwas standardmäßig in das Programm aufzunehmen, ist einfach eine Kostenfrage.”281
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18. Behörden als öffentlicher Raum
18.1. Einleitung
Wenn von Behörden als öffentlichen Räumen gesprochen wird, sind damit Orte gemeint, die für jede_n
Bürger_in zugänglich sein müssen. Einerseits ist es in gewissen Angelegenheiten aus rechtlichen Gründen
erforderlich, eine Behörde zu besuchen. Andererseits können sich Bürger_innen auch freiwillig dazu entscheiden und Dienstleistungen von Behörden in Anspruch nehmen. Bürger_innen sind dabei keine ausgewählte Personengruppe, sie bringen unterschiedliche Voraussetzungen und Anforderungen mit. Unabhängig welche Beweggründe sie für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen haben, gilt es von Seiten
der Behörde, den Bedürfnissen entgegenzukommen und diese zu erfüllen. Seit einigen Jahrzehnten gibt
es verstärkte Bestrebungen, den Bürger_innen den Zugang zu Behörden möglichst zu erleichtern. Diese
Veränderungen, Vorhaben und Gestaltungsmöglichkeiten werden in den folgenden Kapiteln anhand von
zwei ausgewählten Behörden in Linz aufgezeigt, dem Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich und dem Neuen Rathaus der Stadt Linz. Dazu wird u. a. geklärt, was unter Barrierefreiheit
verstanden wird, welche Rolle Bürgerservicestellen einnehmen, wie die Architektur den Zugang zu Behörden ermöglicht oder verhindert und welche Entwicklungen im Bereich des E-Government erkennbar
sind.

18.2. Das Landesdienstleistungszentrum (LDZ)
Das Landesdienstleistungszentrum (LDZ) als zentrale Verwaltungsbehörde des Landes Oberösterreich
befindet sich in direkter Nähe zum Linzer Hauptbahnhof. Die Zentralisierung der Dienststellen erfolgte
mit dem Neubau 2004 und konnte rund 20 Standorte auf einen Platz vereinigen.282 Die Erreichbarkeit
des LDZ kann sowohl durch die öffentliche als auch private Verkehrsanbindung garantiert werden. Ein
Teil der Landesverwaltung befindet sich rund um das Landhaus, ist jedoch von Bürger_innen deutlich
weniger frequentiert als das LDZ.283
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Abbildung 18.2.1.: Eingangsbereich des Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich (Quelle: eigene Aufnahme)

18.3. Das Neue Rathaus der Stadt Linz
Die Verwaltungsbehörde der Stadt Linz befindet sich im Neuen Rathaus an der nördlichen Donauseite im
Stadtteil Urfahr, wurde zwischen 1980 und 1985 erbaut und ist ebenfalls gut an das öffentliche und private
Verkehrsnetz angeschlossen. Der Bürger_innenkontakt mit der Stadtverwaltung erfolgt auch an weiteren
Dienststellen im gesamten Stadtgebiet, u. a. im Alten Rathaus der Stadt Linz, welches sich am Hauptplatz
befindet. Dennoch kommt dem Neuen Rathaus eine zentrale Rolle zu, da sich dort der Großteil der
Behörden und das zentrale Bürgerservice befinden.

Abbildung 18.3.1.: Eingangsbereich des Neuen Rathauses der Stadt Linz (Quelle: eigene Aufnahme)
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19. Barrierefreiheit
19.1. De nition
Barrierefreiheit kann auf vielfältige Weise beschrieben werden. Einerseits ist der Begriff durch die Definition barrierefreier Gebäude, die auf der ÖNORM B1600 basieren, gekennzeichnet. Die ÖNORM
B1600 gibt Planungsgrundlagen für barrierefreies Bauen vor. Die Installation von taktilen Leitsystemen,
Brailleschriften und induktiven Höranlagen von Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigung sind etwa
Inhalt dieser Grundlage.284 Die barrierefreie Gestaltung von öffentlichen Räumen kann auch als Verbot
gesehen werden, Menschen mit Beeinträchtigungen zu diskriminieren. Demnach müssen inkludierende
Maßnahmen getroffen werden, damit Menschen mit Beeinträchtigungen die selben Dienstleistungen im
öffentlichen Raum in Anspruch nehmen können wie Menschen, die unter keiner Beeinträchtigung leiden. Somit sollen neben Neubauten des öffentlichen Sektors auch ältere Gebäude so umgestaltet werden,
dass sie als barrierefrei bezeichnet werden können, um Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen
das Fortbewegen in diesen Gebäuden zu erleichtern.285 Auf die Definition einer barrierefreien Bauweise
wird in 21.1. näher eingegangen. Andererseits kann Barrierefreiheit als “die uneingeschränkte Teilhabe
am sozialen Leben” verstanden werden und “ist deshalb nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern für alle
Menschen relevant.”286
Als barrierefrei definiert das Gesetz:287
• Bauliche und sonstige Anlagen
• Verkehrsmittel
• Technische Gebrauchsgegenstände
• Systeme der Informationsverarbeitung
• Andere gestaltete Lebensbereiche, sofern sie für Menschen mit Beeinträchtigungen ohne fremde
Hilfe zugänglich und nutzbar sind.
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Barrierefreiheit bzw. ein barrierefreies Umfeld gewinnen immer mehr an Bedeutung. Ein Grund dafür
ist der demografische Wandel, der die Anforderungen an die Gestaltung unserer Umwelt stetig verändert. Dazu gehört, dass die Umwelt freundlicher bzw. offener gestaltet und die Lebensqualität für alle
Menschen verbessert wird, wie beispielsweise klare und für alle Nutzer_innen leicht verständliche Informationen, auch auditive Informationen, sowie insbesondere Beschilderungen und Leitsysteme in öffentlichen Gebäuden. Diese sollen für alle Menschen gleich zugänglich sein.288 In Bezug auf die Mobilität der
Bürger innen ist zu erwähnen, dass diese Einfluss auf deren Lebensqualität hat:
“Mobilität ist nicht nur eine Ressource, um physische und damit auch soziale Räume zu erreichen, sondern Mobilität gehört quasi zu einem ‘guten Leben’ an sich. Sie stellt eine Qualität
an sich dar im Sinne von, sich frei zwischen verschiedenen Orten bewegen zu können. Mobilität ist nicht nur Voraussetzung, sondern auch eine gesellschaftliche (An-)Forderung an
den modernen Menschen, um in den unterschiedlichen Lebensbereichen partizipieren und
reüssieren zu können.”289

19.2. Behinderung
Behinderung wird als ein gesundheitlicher Schaden definiert, der entweder aufgrund einer Erkrankung,
einer angeborenen Schädigung oder eines Unfalls entstanden ist und dieser Schaden bei der_dem Betroffenen zu einer Beeinträchtigung der Fähigkeiten und Aktivitäten führt. In Folge des Schadens entsteht eine
soziale Beeinträchtigung. Diese äußert sich in persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Konsequenzen.290 Unter Behinderung wird nicht nur die körperliche Beeinträchtigung der Bürger_innen verstanden,
sondern der Begriff umfasst auch die soziale und psychische Beeinträchtigung, die sich u. a. auf die beruflichen und sozialen Beziehungen der_des Betroffenen auswirkt. Menschen mit Beeinträchtigungen sind
in besonderem Ausmaß von sozialer Exklusion bedroht.291 Einige von ihnen sind vom Ausschluss aus
dem Arbeitsmarkt betroffen, vielen von ihnen wird die Teilhabe an Bildungs- oder Freizeitaktivitäten
erschwert. Die Erwerbsbeteiligung und das Erwerbseinkommen von Menschen mit Beeinträchtigungen
in Österreich liegt unter dem allgemeinen Durchschnitt. Daraus resultiert auch eine stärkere Armutsgefährdung in dieser von sozialer Exklusion bedrohten Gruppe. In Österreich leben derzeit ca. 800.000
bis 1 Million Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Rund ein Prozent der österreichischen Bevölkerung sind von psychischen Beeinträchtigungen betroffen.292 In diesem Zusammenhang ist auch die
Zahl der physisch beeinträchtigten Personen in Europa zu erwähnen, die sich auf ca. 37 bis 50 Millionen beläuft.293 Die Zahl der körperlich beeinträchtigten Personen in Österreich wird vor allem aufgrund
des demografischen Wandels auch zukünftig ansteigen. Ein barrierefreier Zugang in allen öffentlichen
288
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und privaten Einrichtungen ist für bewegungsbeeinträchtigte, sinnesbeeinträchtigte, alte Menschen und
schwangere Frauen von besonderer Bedeutung.294

19.3. Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich
Das Landesdienstleistungszentrum ist ein architektonisch sehr modernes und helles Gebäude, in dem versucht wurde, Barrierefreiheit zu verwirklichen. Zu den zahlreichen Hilfestellungen für Menschen mit Beeinträchtigungen zählen u. a. das taktile Leitsystem, breite Lifte für gehbeeinträchtigte Menschen und die
Brailleschrift für sehbeeinträchtigte Menschen. Mit dem Bürgerservice wurde versucht, allen Bürger innen
den Behördengang zu erleichtern. Hilfestellungen für beeinträchtigte Menschen können auch in ungewollter Art und Weise erfolgen, wie eine Geschichte des Vorsitzenden des oberösterreichischen Blindenverbands belegt. Dieser ist selbst sehbeeinträchtigt und nützt u. a. einen Teppich im Eingangsbereich
des Landesdienstleistungszentrums zur Orientierung. Seiner Meinung nach sind es nicht zwingend die
taktilen Leitsysteme bzw. die eingefrästen Schlitze im Boden, die als Hilfestellung für sehbeeinträchtigte
Menschen dienen: “Blinde Menschen orientieren sich auch oft an Banalitäten des Alltags.”295
Um den Behördengang zu erleichtern, reichen taktile Leitsysteme vom Eingang bis zum Bürgerservice
im zweiten Obergeschoss im Haupteingangsbereich. Um den Bürger_innen mit Beeinträchtigungen das
Bewegen innerhalb des Gebäudes leichter zu gestalten, wurden Rampen für Rollstuhlfahrer_innen errichtet. Des Weiteren wurden mit dem Neubau des Landesdienstleistungszentrums breitere Gänge im
Gebäude realisiert. Eine weitere erwähnenswerte Veränderung hinsichtlich der Barrierefreiheit sind die
Lifte des Landesdienstleistungszentrums. Es gibt eine sogenannte Zweierliftgruppe, mit der man vom
Gehsteig in das Obergeschoss kommt. In den Aufzügen sind Brailleschriften sowie eine Stockwerksansage vorhanden. Das Service des Landesdienstleistungszentrums geht soweit, dass auf Wunsch ein_e
Kund_in durch das Gebäude begleitet wird. Diese Maßnahme ist hauptsächlich für seh- und gehbeeinträchtigte Bürger innen vorgesehen. Des Weiteren kann ein_e Gebärdendolmetscher_in für taubstumme
Bürger innen auf Wunsch bestellt werden. In der Praxis ist dies jedoch sehr selten der Fall.296

19.4. Neues Rathaus der Stadt Linz
Die bauliche Barrierefreiheit wurde im Neuen Rathaus der Stadt Linz ebenfalls durch taktile Leitsysteme
im Gebäude erfüllt. Diese reichen von den Eingängen im Erdgeschoss bis in die obersten Stockwerke des
Magistrats. Dadurch wird blinden und sehbeeinträchtigten Menschen der Zugang zu den Räumlichkeiten
des Neuen Rathaus ermöglicht. Die Abteilungen des Magistrats im Neuen Rathaus sind durch Bodenpfeile farblich gekennzeichnet. Im Rahmen eigener Beobachtungen konnte festgestellt werden, dass sich
die Bürger_innen trotz der Markierungen des Öfteren im Gebäude verirren. Hier ist die Hilfestellung von
294
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Mitarbeiter_innen gefragt. Mit ein Grund für die nicht vollständige Barrierefreiheit und Schwierigkeit in
der Orientierung ist der verwinkelte Bau des Gebäudes. Es wurde versucht, durch eine Orientierungstafel
im ersten Stock den Bürger_innen den Behördengang zu erleichtern. Im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit sind zu dem die drei Eingänge zu erwähnen. Neben den beiden großen, sich selbst öffnenden
Türen gibt es eine Drehtüre als direkten Zugang zum Bürgerservice. Wenngleich eine Drehtür barrierefreier Gestaltung eher entgegenwirkt, so wird diese aufgrund von Isolierungsgründen als notwendig
erachtet. In den Wintermonaten soll die Drehtür vor Kälte und Wind im Innenbereich schützen.
Neben den baulichen Änderungen des Neuen Rathauses ist zu erwähnen, dass vor etwa 15 bis 20 Jahren
ein Paradigmenwechsel vom Bürger_innen- zum Kund_innenbegriff eingesetzt hat: “Um das Jahr 2000
herum hat man wirklich begonnen, in öffentlichen Verwaltungen die Kundenorientierung groß zu schreiben.”297 Das im Jahr 2002 gegründete Bürgerservice war dafür in Österreich beispielgebend, wie Erich
Wolny, ehemaliger Magistratsdirektor der Stadt Linz, im Interview ausführt: “Es musste von mir viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, auch in den politischen Bereichen, um zu sagen, wir brauchen das Bürgerservice im Erdgeschoss.”298 Des weiteren wurde mit dem Bürgerservice die Erreichbarkeit und zugleich
die Barrierefreiheit für die Kund_innen hergestellt. Dies zeigt sich daran, dass die Bürger innen nicht
mehr in den zweiten, dritten oder vierten Stock gehen müssen, um mit den zuständigen Berater innen zu
kommunizieren. Ein weiterer inklusionsfördernder Faktor ist das Teleservice, mit dem neue Zugänge zur
Verwaltung ermöglicht wurden. Bürger_innen können über Teleservice von zu Hause aus das Magistrat
anrufen und die Mitarbeiter_innen kümmern sich am Telefon um die Anliegen der Bürger_innen. Wenn
dies jedoch nicht möglich ist, werden die Bürger_innen mit einer_einem Mitarbeiter_in weiter verbunden.
Ein Teil des Teleservices besteht darin, dass im Falle einer Terminabsage, beispielsweise einer Veranstaltung im Wissensturm, die Kund_innen unverzüglich verständigt werden: “Man wartet nicht, dass die
Kunden zu einem kommen, sondern man kommt selbst zum Kunden.”299
Zusätzlich meint Barrierefreiheit im Magistrat der Stadt Linz die Beseitigung von sprachlichen Barrieren.
Ein Beispiel dafür sind die zumeist schwer verständlichen Bescheide der Behörden oder die Erkenntnisse
der Gerichtshöfe. Linz hat in diesem Zusammenhang das Projekt “Amtsdeutsch ade” initiiert, um die
Bescheide der Behörden und anderer Institutionen sprachlich verständlicher zu gestalten. Eine Projektgruppe hat sich ein Jahr lang mit dem Thema “Sprache und Schreiben” auseinandergesetzt. Ziel der Arbeit
war es, klare Richtlinien für einen neuen Sprachauftritt der Linzer Stadtverwaltung zu erarbeiten. Hier wurde versucht, die sprachlichen Barrieren in Grenzen zu halten und damit den Bürger_innen die sprachliche
Kommunikation mit der Behörde zu erleichtern. Komplizierte Ausdrücke und umständliche Sätze wurden aus den behördlichen Schreiben entfernt. Die Neuerungen liegen u. a. in Form eines elektronischen
Handbuches für die Mitarbeiter_innen auf, das als Basis für einen klaren und einfachen Sprachgebrauch
dienen soll. Es enthält beispielsweise Tipps, wie amtliche Schreiben formuliert und strukturiert werden
können. Das Resultat dieses Projekts war u. a. eine Zunahme der von Bürger_innen eingebrachten Einsprüche gegen Bescheide des Magistrats der Stadt Linz.300
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20. Bürgerservice
20.1. De nition
Bürgerservice meint alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um regelmäßig nachgefragte Leistungen leicht
zugänglich zu gestalten. Dies kann in Form von Bürgerservicestellen, Bürgerbüros oder Bürgerämtern
erfolgen. Hinsichtlich des Leistungsangebotes können bei den Bürgerservicestellen verschiedene Organisationslösungen unterschieden werden: die “Portierlösung”, der “Vermittler” und das “One-Stop-ShopKonzept”. Bei der Portierlösung werden Informationen, Auskünfte und einfache Hilfestellungen gegeben.
Beim Vermittlerkonzept werden neben Informationen auch einfache Dienstleistungen angeboten, zum
Beispiel die Ausgabe von Antragsformularen. Das One-Stop-Shop-Konzept beinhaltet die Bündelung
von bürger_innenorientierten Dienstleistungen an einer Stelle und ist zudem das am weitesten entwickelte und verbreitete Konzept.301 Der persönliche Kontakt zu den Kund_innen steht hier im Vordergrund,
wobei das telefonische Bürgerservice in die Bürgerservicestellen integriert werden kann.302 Sowohl im
persönlichen als auch im telefonischen Kontakt soll über Qualitätsstandards nachgedacht werden. Ein
Beispiel hierfür sind die erweiterten Öffnungszeiten der Bürgerservicestellen.303 Im Jahr 2011 führte das
KDZ, das österreichische Zentrum für Verwaltungsforschung, eine Befragung durch, bei der sich zeigte,
dass aus Sicht der Bürgermeister_innen die Bürgerservicestellen sowohl die zentrale als auch die erste
Ansprechstelle für die Bürger_innen sind.304
Maßgeblich hängt die Qualität des Bürgerservice von der aktuellen Wissensverfügbarkeit ab.305 Wissensmanagement spielt im Bürgerservice eine bedeutende Rolle, da die Mitarbeiter_innen über den gesamten
Zuständigkeitsbereich der Behörde Auskünfte geben müssen.306 Ein weiterer wichtiger Punkt hinsichtlich
der Qualität des Bürgerservices ist ein professionelles Bürger_innenanliegenmanagement. Beschwerden
sind in diesem Zusammenhang hilfreich, um Mängel in der Leistungserbringung zu entdecken.307 Durch
etwaige Beschwerden am Bürgerservic können sowohl die Leistungen als auch die Kund_innenfreundlichkeit verbessert werden. Die professionelle, kund_innenfreundliche Verwaltung zeichnet sich durch
eine ganzheitliche Sicht im Bürgerservice aus, wobei laufend die Qualitäts- und Leistungsstandards aller
angebotenen Kommunikations- und Interaktionsformen evaluiert werden.308
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Mittlerweile existiert in über 80 Prozent aller österreichischen Städte eine Bürgerservicestelle.309 Die Stellen sind allerdings verschieden aufgebaut, Unterschiede gibt es etwa hinsichtlich der angebotenen Leistungen, der Öffnungszeiten oder der Integration des telefonischen Services.310 In der Außenkommunikation
ist das Bürgerservice oft ein Aushängeschild der Gemeinden, wobei innerhalb der Verwaltung die Arbeit
des Bürgerservice nicht so positiv besetzt ist.311 Ein wichtiger Aspekt des Bürgerservices ist die Möglichkeit des Bürokratieabbaus. Durch die Trennung des Bürgerservices in Front- und Back-Office entsteht bei
den Kund_innen nicht das Gefühl einer bürokratischen Belastung.312 Ein Trend im Bereich des Bürgerservices ist die sogenannte “aufsuchende” Verwaltung. Dabei geht es um eine mobile Verwaltung, die sich
zu den Kund_innen hinbewegt.313 Ein Beispiel hierfür ist, dass das Meldeamt während der Inskriptionszeit an der Universität eine Meldeamtsstelle vor Ort zur Verfügung stellt. Das elektronische Bürgerservice
meint Leistungen, die mit Hilfe von elektronischen Medien wie Internet und E-Mail in Anspruch genommen werden.314
In den letzten Jahrzehnten ist die Bürger_innen- und Kund_innenorientierung eines der wichtigsten
Reformfelder zur Modernisierung und Erneuerung von Bezirksverwaltungsbehörden in Österreich geworden. Dies drückt sich vor allem in den flächendeckend angebotenen Bürgerservicestellen aus. Die
Bürger innen- und Kund_innenorientierung hängt zudem maßgeblich vom Handeln aller Beschäftigten
ab. Erst wenn die Bürger_innen- und Kund_innenorientierung in einer Organisation wie dem Bürgerservice sichtbar wird, kann das Bürgerservice authentisch sein.315 Ein gutes Bürger innen- und Kund innenservice zeichnet sich außerdem durch “vorausschauenden” Service aus.316 Dazu gehört beispielsweise die
rechtzeitige Information von Bürger_innen, dass sein_ihr Pass die Gültigkeit verlieren wird. Die Anpassung der Öffnungszeiten an die Lebenssituationen der Kund_innen ist ein weiterer wesentlicher Punkt
hinsichtlich Bürger_innen- und Kund_innenorientierung. Um die Qualität der Bürgerservicestellen langfristig sichern zu können, sind Bürger_innenbefragungen ein geeignetes und wichtiges Instrument.317 Im
Folgenden wird näher auf die Bürger_innen und Kund_innenorientierung im Landesdienstleistungszentrum und im Neuen Rathaus eingegangen.

20.2. Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich
Nach dem Aufgang zum Eingangsbereich des LDZ und dem Betreten des Gebäudes ist das Bürgerservice
als einladende Informationsstelle prominent platziert. Das Besondere am Landesdienstleistungszentrum
in Linz ist, dass das Bürgerservice die erste Anlaufstelle für Bürger_innen und deren Anliegen ist. Die Mitarbeiter_innen des Bürgerservice haben somit den Erstkontakt mit den Kund_innen. In die Zuständigkeit
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des Landes Oberösterreich fallen zwei Bürgerservicestellen: jene im LDZ und jene im Landhaus an der
Promenade nahe dem Hauptplatz. Die Mitarbeiter_innen sind an beiden Stellen abwechselnd eingeteilt,
einige Aufgaben werden auch getrennt erledigt. So ist beispielsweise das Telefonservice des Bürgerservices
im Landhaus integriert. Das Bürgerservice des Landesdienstleistungszentrums ist jedoch deutlich höher
frequentiert als jenes im Landhaus.318
Das Bürgerservice im Landesdienstleistungszentrum fällt unter das “One-Stop-Shop-Konzept”. Der Erstkontakt zum Bürgerservice kann auf verschiedene Arten passieren. Neben dem persönlichen Aufsuchen
des Bürgerservices gibt es die Möglichkeit, das Bürgerservice telefonisch zu kontaktieren oder den Kontakt
via E-Mail herzustellen. Damit wird deutlich, dass das Bürgerservice über verschiedene Arten erreichbar
ist und Barrierefreiheit demnach weitestgehend erreicht wird. Im LDZ kommt der persönliche Kontakt
auf ca. 300 bis 350 Kund_innen pro Tag. Die Frequentierung des Bürgerservices hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Zum einen sind Schwankungen in Verbindung mit verschiedenen Wochen- und Tageszeiten zu bemerken, andererseits lässt sich feststellen, dass Frauen das Bürgerservice häufiger aufsuchen
als Männer. An die Mitarbeiter_innen des Bürgerservices werden hohe Anforderungen gestellt, da sie
ein großes Allgemeinwissen besitzen müssen, das nicht nur die Landesverwaltung betrifft, sondern weit
darüber hinaus geht.
Wissensmanagement ist im Bürgerservice des Landesdienstleistungszentrums ein wichtiger Punkt. Die
Aufteilung in Front- und Back-Office wird im LDZ besonders deutlich. Das Bürgerservice macht zwar
die Erstberatung, für die Enderledigungen von Anträgen sind jedoch die jeweiligen Fachabteilungen zuständig. Holen Kund_innen lediglich ein Formular oder möchten eines zur Bearbeitung abgeben, kann
dies direkt am Bürgerservice erledigt werden und die Kund_innen müssen nicht in die für das Anliegen
zuständige Fachabteilung gehen. Ist es für Bürger_innen notwendig, eine Abteilung aufzusuchen, passiert
der Übergang folgendermaßen: die Kund_innen erhalten Informationen zur Zuständigkeit für das jeweilige Anliegen. Die Mitarbeiter_innen schreiben dann die Zimmernummer des Büros auf einem Lageplan
des LDZ auf, wobei hier zusätzlich der Weg zum jeweiligen Büro markiert wird. Die Mitarbeiter_innen des
LDZ sind stets bemüht den Kund_innen behilflich zu sein, um den entsprechenden Raum zu finden. Das
besondere Bemühen zeugt einerseits von Kund_innenfreundlichkeit, andererseits stellt es aufgrund der
Komplexität des Gebäudes eine Notwendigkeit dar. Welche Herausforderungen das Orientierungssystem
des LDZ mit sich bringt, wird in 21.4 erläutert.319
Das Landesdienstleistungszentrum garantiert auf zwei verschiedene Arten Barrierefreiheit. Einerseits, wie
bereits beschrieben, da das Gebäude baulich barrierefrei ist und andererseits da das Bürgerservice neben
dem physischen Kontakt auch via Telefon, E-Mail und Online erreichbar ist.320 Das Gebäude zeichnet
sich zudem durch taktile Bodenmarkierungen in Richtung Bürgerservice und “Servicemeile” aus. Die
Servicemeile umfasst häufig frequentierte Dienststellen. Um den Bürger_innen selbst die Möglichkeit zur
Informationsbeschaffung zu geben, hat das Landesdienstleistungszentrum eine Computerstation und ein
Bürgerservicetelefon im Eingangsbereich eingerichtet. Vor allem beim Neubau wurde versucht, das LDZ
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möglichst barrierefrei zu gestalten. So wurde zum Beispiel unter den Stiegen eine Barriere errichtet, damit
blinde Menschen sich den Kopf nicht anstoßen. Des Weiteren gibt es im Landesdienstleistungszentrum
Linz einen blinden Mitarbeiter, der etwaig nötige Verbesserungen der Dienstleistungen analysiert.321 Eine weitere Maßnahme, um Barrierefreiheit zu garantieren, sind die Broschürenständer, die barrierefrei
zugänglich sind und der Beratungstisch, der täglich in Anspruch genommen wird. Dieser Tisch wird auch
genutzt, wenn Kund_innen Hilfe beim Ausfüllen eines Antrages benötigen. Personen, die Hilfe brauchen,
sind dabei nicht nur beeinträchtigte Menschen, sondern auch Menschen, die “Amtsdeutsch” kaum verstehen. Menschen mit Seebeeinträchtigung und blinden Menschen wird, wenn Bedarf gegeben ist, besonders
entgegengekommen, indem sie zum Beispiel im Gebäude begleitet werden.322
Die Vorgaben des LDZ zur Sicherung eines guten Bürger_innen- und Kund_innenservices sind ein
freundliches Verhalten, ein respektvoller Umgang und ein Entgegenkommen gegenüber den Kund_innen.323 Außerdem wird von den Mitarbeiter_innen erwartet, dass sie die einheitlich vorgegebenen Standards einhalten, die sich als Richtlinien in verschiedenen Bereichen äußern. Das Beantworten von E-Mails
muss etwa innerhalb von zwei bis drei Stunden erfolgen, was abhängig von der Personalsituation auch
durchführbar ist. Die Mitarbeiter_innen des Bürgerservices begrüßen Anrufer_innen immer auf die gleiche Art und Weise. Bei der Öffnung des Bürgerservices um 7:30 Uhr muss dieses bereits besetzt und voll
einsatzfähig sein, sodass für Kund_innen eine Betreuung möglich ist.324 Regina Gabriel, Mitarbeiterin im
Bürgerservice und seit 25 Jahren beim Land Oberösterreich angestellt, stellt im Interview fest, dass ihre
Arbeit vielseitig und persönlich ist. Sie kümmert sich gezielt um die einzelnen Kund_innenanfragen, deren
zufriedenstellende Erfüllung das höchste Ziel ist. Durch den engen Kund_innenkontakt erhalten die Mitarbeiter_innen häufig Rückmeldungen. Gabriel hofft, dass das LDZ den Charakter der “Amtlichkeit” verloren hat, da das Bürgerservice dienstleistungsorientiert geführt wird.325 Eine Veränderung ist in diesem
Zusammenhang in den vergangen Jahren zu erkennen. Der Zugang zur Behörde ist für die Bürger_innen
freier geworden, es passiert eine Anpassung von Seiten des Amtes an sie. Die Kund innenzufriedenheit
ist oberste Prämisse und zieht sich durch die gesamte Gestaltung des Bürgerservices.
Wenngleich es Idealvorstellungen vom Bürger_innenkontakt gibt, so kann der Kontakt von Bürger_innen zur Behörde auch ein negativer sein. Bei einem Führerscheinentzug oder in kritischen Situationen
in der Sozialabteilung ist beispielsweise ein sensibler Umgang mit Bürger_innen gefragt. In diesen Fällen
ist es schwer von Bürger_innen als Kund_innen zu sprechen, da die Orientierung an ihren Wünschen
und Bedürfnissen eher nachrangig ist. In gewissen riskanten Bereichen wurde die Bürger_innenorientierung und der angestrebte offenen Zugang zu Behörden wieder zurück genommen. In der Sozialabteilung wurde etwa die offene Bürogestaltung gegen eine Schaltersituation getauscht, um Abstand zu den
Bürger_innen herzustellen und für Mitarbeiter_innen eine sichere Situation zu wahren.326 Deutlich wird
die Dienstleistungsorientierung wieder, wenn es um den Zugang von nicht-deutschsprachigen Menschen
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geht und sprachlichen Barrieren durch die Qualifikation des Bürgerservices vorgebeugt wird. Die Mitarbeiter_innen des Bürgerservice sprechen Englisch und können den Bürger_innen sprachlich entgegenkommen. Meist haben diese Begleitpersonen bei ihrem Gang zur Behörde an der Seite, jedoch stehen
auch Dolmetscher_innen für Übersetzungen, Broschüren und Beschilderungen in mehreren Sprachen
zur Verfügung.327 Durch die Arbeit am Bürgerservice kommt den Mitarbeiter_innen dort eine wichtige
Selektionsfunktion zu. Im Landesdienstleistungszentrum werden mehrmals negativ auffällig gewordene
Personen bereits von den Mitarbeiter_innen des Bürgerservices erkannt und der Zugang zur Behörde
dann nur eingeschränkt gestattet.328

20.3. Neues Rathaus der Stadt Linz
Gegründet wurde das Bürgerservice des Magistrats der Stadt Linz im Neuen Rathaus im Jahr 2002. Dabei
wurde das “One-Stop-Shop Konzept” zur Planung herangezogen. Dadurch, und durch die Einführung
des Bürgerservices im Erdgeschoss, konnte sowohl die leichte Erreichbarkeit als auch eine weitestgehende Barrierefreiheit gesichert werden. Auch im Neuen Rathaus ist die Kund_innenbetreuung ähnlich wie
im LDZ gestaltet. Das Bürgerservice ist hier die erste Anlaufstelle für die Bürger_innen. Nur in Ausnahmefällen müssen die Kund_innen zu den einzelnen Abteilungen, um ihr Anliegen dort vorzubringen
und Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können.329 Die Kund_innen können an jedem Schalter
alle Anliegen erledigen.330 Die Besonderheiten des Bürgerservice im Neuen Rathaus in Linz sind jenen
des LDZ sehr ähnlich. Die Öffnungszeiten liegen bei 55 Stunden pro Woche und die Angebote sind sehr
breit gefächert. Dies sind zwei Besonderheiten des Bürgerservices im Neuen Rathaus, die zum Vorteil der
Kund_innen sind. Die Rückmeldungen der Kund_innen sind sehr positiv, weil etwaige Anliegen schnell
erledigt werden.331
Das Bürgerservice im Neuen Rathaus ist einerseits mit Stehtischen und andererseits einem abgesenkten
Schalter für Rollstuhlfahrer_innen ausgestattet. Des Weiteren gibt es eine Anlage für hörbeeinträchtigte
Menschen, die bei Bedarf aktiviert werden kann. Die Mitarbeiter_innen sind dazu angehalten, bei längeren
Beratungen oder Problemen beim Ausfüllen eines Formulars mit den Kund_innen in den ersten Stock
zu gehen, wo es einen abgetrennten Bereich gibt. In der Stadt Linz gibt es zehn weitere Bürgerservicestellen. Dies ist eine Maßnahme, um die Erreichbarkeit zu fördern, da dadurch der zwingende Besuch
des Neuen Rathauses wegfällt. Die Verwaltungsbehörden des Landes Oberösterreich wurden mit dem
Neubau des LDZ im Jahr 2004 weitgehend auf einen Standort vereint. Abgesehen von einigen wenig frequentierten Außenstellen, die deutlich spezifischere Aufgaben erledigen als die Abteilungen im LDZ, ist
beim Magistrat eine andere Tendenz zu erkennen. Die Verwaltungsbehörden der Stadt Linz versuchen mit
Dienstleistungen, die viele Bürger_innen betreffen und häufig in Anspruch genommen werden, möglichst
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nahe an sie heranzukommen, wohingegen im LDZ alle wesentlichen Dienstleistungen an einem zentralen
Ort gebündelt sind.
Im Bürgerservice des Neuen Rathauses gibt es Standards und Richtlinien, wie sich die Mitarbeiter_innen
gegenüber den Kund_innen verhalten sollen. Diese umfassen zum Beispiel, dass jede_r Kund_in gleich
behandelt werden muss und dass jedes Anliegen ernst zu nehmen ist. Der Fokus liegt im Neuen Rathaus
auf der Kund_innenfreundlichkeit. Die Richtlinien werden von den Mitarbeiter_innen umgesetzt, wobei
jede_r Kund_in dennoch individuell behandelt wird, d. h. dass auf die Wünsche und Bedürfnisse der
Bürger_innen eingegangen wird. Mit den Kund_innen wird also ähnlich gesprochen, nicht aber gleich.332
Grundsätzlich sprechen die Mitarbeiter_innen des Bürgerservice nur Deutsch und Englisch. Im Neuen
Rathaus gibt es einen Dolmetsch-Dienst des Integrationsbüros, der von allen Dienststellen bei Bedarf genutzt werden kann.333 Der Dolmetsch-Pool ist seit 20 Jahren tätig und umfasst 150 Dolmetscher_innen in
35 verschiedenen Sprachen. Zusätzlich gibt es für die Mitarbeiter_innen diverse Schulungen, um mit der
Sprachen- und Menschenvielfalt in Linz entsprechend umgehen zu können.334 Im Bürgerservice im Neuen Rathaus haben die Kund_innen bei sprachlichen Schwierigkeiten meist selbst eine_n Dolmetscher_in
zum Übersetzen der Gespräche und Anträge mit. Infoblätter und Unterlagen sind aber in diversen gängigen Sprachen (z. B. Englisch, Französisch, Serbokroatisch, Türkisch, Slowakisch, ...) verfügbar. Diese
können den Bürger_innen zur Unterstützung mitgegeben werden.335 Für taubstumme Menschen werden
im Neuen Rathaus induktive Höranlagen angeboten.
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21. Architektur
21.1. Barrierefreie Bauweise
Barrierefreies Bauen definiert sich dadurch, dass Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen in der Bauweise eines Gebäudes berücksichtigt werden. Dabei ist es wichtig, die Bauweise
an sehbehinderte und hörgeschädigte Menschen, an Rollstuhlbenutzer_innen und auch an ältere Menschen anzupassen, um einen selbstbestimmten und integrierten Alltag zu gewährleisten.336 Bauliche Barrieren sind Bereiche in einem Gebäude, die mit dem Bauwerk fest verbunden sind und für verschiedene
Menschen problematisch sein könnten. Beispielsweise sind dies Stufen, zu schmale Türstöcke oder auch
Bereiche, die für Menschen mit Einschränkungen nicht benutzbar sind.337
Im Bauprozess eines Gebäudes spielt – besonders bezogen auf das Thema Barrierefreiheit – die Zusammenarbeit vieler Akteur_innen eine große Rolle. Neben den Architekt_innen und Fachingenieur_innen
tragen neben dem_r Auftraggeber_in an sich auch Lichtplaner_innen und Gestalter_innen digitaler Informationstechnologien einen großen Teil dazu bei, dass das Endprodukt Immobilie mehr als nur eine
Hülle für das Erfüllen von Funktionen darstellt.338

21.1.1. Rahmenbedingungen
In der Anwendung bei öffentlichen Gebäuden regeln die Bundesländer jeweils eigenständig, welche Bauwerke barrierefrei gestaltet werden müssen. In der sogenannten OIB-Richtlinie werden die Grundlagen
zur barrierefreien Bauweise definiert.339 Der Bund hingegen muss durch eine neue gesetzliche Regelung
im BGStG die von ihm genutzten Gebäude unter Anhörung der ÖAR (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation) Beseitigungen von Barrieren vorzeigen und bis Ende 2015 umsetzen. In der
Praxis bedeutet dies, dass beispielsweise bei Gebäuden mit Eingangsstufen eine barrierefreie Lösung für
einen Umbau gefunden werden muss. Ähnliches gilt laut §19 BGStG bei Verkehrseinrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln.340
Grundsätzlich ist es – laut dem Österreichischen Institut für Bautechnik – in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen verpflichtend, Personenaufzüge zu errichten, wenn drei oberirdische Geschosse (Erdgeschoss
336
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und zwei Obergeschosse) geplant sind. In Analogie dazu sind bei einer zweistöckigen Garage im Untergeschoss Personenaufzüge auch verpflichtend.341
Laut der ÖNORM “Barrierefreies Bauen”, veröffentlicht vom Bundeskanzleramt, müssen alle Bedienungsvorrichtungen (u. a. Schalter, Briefeinwurfschlitze, Geldautomaten, ...) für Menschen mit eingeschränkter Greiffähigkeit nutzbar sein. Bei Menschen mit einer besonders starken Sehschwäche ist es
ausgesprochen wichtig, optische und auch akustische Informationen zur Verfügung zu stellen. Für Menschen mit stark eingeschränkter Hörfähigkeit oder Gehörlosigkeit ist vor allem optische Wahrnehmung
von Bedeutung.342

21.1.2. Taktile Bodeninformationen
Taktile Bodeninformationen stellen für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen eine wichtige Orientierungshilfe dar. Leitlinien, Begleitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder weisen auf Richtungsänderungen
und Gefahrenstellen hin, wobei es sich bei Aufmerksamkeitsfeldern um eine Hinweisform für Abzweigungen und Niveauwechsel handelt, die auch mit den Füßen wahrgenommen werden kann.343 Zur Orientierung für sehbeeinträchtigte Menschen tragen neben taktilen Bodenplatten auch Gitter, Fußmatten,
Gehwegabgrenzungen und Mauern bei, die mit einem Taststock ertastet werden können.344
Beim Bau von Aufzügen gibt es einige Punkte, die zu Barrierefreiheit beitragen können. Neben einer
Stockwerksansage durch Sprachausgabe sollten für gehörlose oder hörbeeinträchtigte Menschen statt den
üblichen Sirenen optische Alarmleuchten und Weckrufe mittels Vibrationskissen eingeführt werden, um
die Inklusion zu erhöhen. Vereinfacht kann gesagt werden, dass Informationen so dargestellt werden
sollten, damit in jedem Fall zwei der drei Sinne (hören, sehen, fühlen) angesprochen werden.345

21.1.3. Fazit
Oft liegt das Problem an Umsetzungsmängeln von barrierefreier Bauweise darin, dass der finanzielle Aspekt Umbauten nicht in entsprechendem Ausmaß zulässt. Dazu muss allerdings festgehalten werden, dass
die Umsetzung von Barrierefreiheit zwar die Herstellungskosten erhöht, aber zugleich den Komfort für
alle Menschen verbessert, möglicherweise auch durch entfallende Begleitpersonen die Pflegekosten verringert und dadurch die Ausgaben für das Gesundheitssystem entlastet. Um eine umfassende barrierefreie
Bauweise durchzusetzen, sind jedoch noch zahlreiche neue Richtlinien und Förderprogramme notwendig.346 Des Weiteren ist Handlungsbedarf bei der Beseitigung von Wissensdefiziten zur barrierefreien
Planung gegeben. Viele betroffene Menschen haben das Gefühl, dass Barrierefreiheit im Bauwesen noch
immer nur eine Randmaterie sei.347
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21.2. Orientierungssysteme
Der Begriff Orientierung lässt sich folgendermaßen definieren: er ist eine für das menschliche Handeln
wesentliche Lebensgrundlage, ohne der selbstständiges Leben nicht möglich ist.348 Orientierung kann
nur bei einem Ziel und einer Reihe von Hinweisen, wie das Ziel zu erreichen ist, stattfinden. Außerdem
müssen mindestens zwei Optionen verfügbar sein, aus denen mit Hilfe von verschiedenen Hinweisen der
richtige Weg auffindbar ist.349 Hinter der Beschäftigung mit Orientierungssystemen steht der Gedanke
eines systematischen Designs, welches das Zurechtfinden vereinfacht, aber auch den technischen und
funktionalen Anforderungen gerecht wird. Dass die Orientierung an sich ein wichtiger Bereich ist, lässt
sich damit begründen, dass die Aufgabe, Wege zu weisen, seit jeher existiert.350
Grundsätzlich sind beim Menschen auf biologischer Ebene gewisse Eigenschaften vorhanden, die eine
Orientierung ermöglichen. Sinnesorgane (sehen, riechen, fühlen, hören, schmecken) erfüllen den Zweck,
Informationen aufzunehmen und diese darauffolgend zu verarbeiten und zu speichern. Das barrierefreie
Bauen an sich hat in Zusammenhang mit Orientierung erst dann eine wichtige Funktion, wenn mindestens
einer der Sinne eingeschränkt ist oder vielleicht sogar mehrere überhaupt nicht verfügbar sind. Genau
dort ist es wichtig, Orientierungshilfen zu platzieren, damit Defizite ausgeglichen werden.351 Orientierung
spielt – wenn man an Begriffe wie Werte- oder Grundorientierung denkt – sowohl in gesellschaftlichen
und politischen als auch in wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen eine bedeutende Rolle.352

21.3. Signaletik
Der Begriff Signaletik – auch Beschriftungssystem genannt – basiert auf Signalen in verschiedensten Formen, die als Hilfestellung zur Orientierung in Räumen dienen sollen. Signaletik umfasst auch die Bedeutung eines Gebäudes und vor allem die Möglichkeiten verschiedener Hinweisdeutungen, wie z. B. Markierungen, Kennzeichnungen, Ausschilderungen oder Andeutungen.353 Die Ursprünge der Signaletik liegen
in den 1920er-Jahren, als Zeichensysteme in der Architektur von Gebäuden als Hauptaufgabe des_r Architekt_in an Einfluss gewannen. Dies wurde insofern umgesetzt, als dass neben der konkreten Bauplanung
auch Volkswirtschaft, Statistik und andere Wissenschaften ihren Teil zu einer architektonischen Planung
beitragen mussten, um signaletische Umsetzungen in öffentlichen Gebäuden wie etwa Farbleitsysteme zu
ermöglichen.354
Als Rahmenbedingungen für Signaletik gelten architektonische Faktoren wie zum Beispiel Raumhöhen,
Lichtführung oder Distanzen. Diese nehmen Einfluss darauf, wie Signaletik gestaltet werden muss, um
eine Person an das gewünschte Ziel zu bringen.355
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Als ein bekanntes Beispiel für eine gelungene signaletische Umsetzung gilt das finnische TuberkuloseSanatorium Paimio von Alvar Aalto aus dem Jahr 1933. Zur Unterstützung des Heilungsprozesses der
Patient_innen wurden die Gang- und Zimmerböden in verschiedenen Farben gestaltet und außergewöhnlich großzügige Treppenhäuser eingerichtet. Der Hintergrundgedanke dabei war die neuartige Wirkung
von Raumabfolgen durch Ausblicke, Durchblicke und Veränderungen beim Betreten und Verlassen von
verschiedenen Räumen.356
Es können verschiedene Formen von Signaletik unterschieden werden:
• Schilder: Das Schild ist als typischer Informationsträger in Räumen das Kernelement vieler Leitsysteme. Der Hauptbestandteil ist normalerweise ein Trägermedium, auf dem Informationen als
Text, Symbol oder Bild dargestellt werden. Wichtig dabei ist, dass die Auswahl und das Design der
Schilder nach einem durchgängigen Konzept gestaltet sind, damit sich Nutzer_innen schnell damit identifizieren und sich daran orientieren können. Die Wahl der Schildgröße ist abhängig vom
Einsatz des Schildes mit Hilfe folgender Faktoren zu bestimmen: Informationsmenge, Größe der
dargestellten Information, Sehfähigkeit der Nutzer_innen, Positionierung, räumliche Beschränkungen, gesetzliche Rahmenbedingungen. Schilder lassen sich u. a. in folgende Kategorien aufteilen:357
– Übersichten stellen Informationen eines definierten Raums dar und verfügen meist über eine
Standortkennzeichnung. Durch solche Pläne oder Landkarten wird gewährleistet, dass Nutzer_innen ein Ziel schnellstmöglich erreichen können. Die wichtigsten Faktoren bei der Erstellung von Plänen und Karten für die Orientierung sind neben der Lage des derzeitigen
Standorts und dem Ziel die Distanz zur gewünschten Destination und ein Layout des Gebäudes.
– Verzeichnisse kommen ohne räumliche Angaben aus und bestehen mehr aus textlichen Aufzählungen, welche die Orientierung vereinfachen sollen. Empfehlenswert ist eine Kombination aus einer Übersicht in Form eines Plans und einem Verzeichnis zur einfachen Wegfindung.
– Richtungsanzeiger bestehen im Normalfall aus Angaben zum Ziel, zur Richtung und teilweise
auch zur Entfernung. Dadurch wird ein Weg definiert, der zu dem beschriebenen Zielpunkt
führt. Oft bestehen Richtungsanzeiger aus einer Kombination von Texten, Bildern und Pfeilen.
• Piktogramme: Bei einem Piktogramm handelt es sich um ein Bildzeichen, das völlig eindeutig und
neutral gestaltet wurde und meist eine imperative Wirkung erzielt. Sachverhalte werden stark vereinfacht und komprimiert dargestellt, damit sie problemlos von allen Menschen verstanden werden.
Voraussetzungen dafür sind gute Erkennbarkeit, leichte Verständlichkeit und Einprägsamkeit.358
• Beschriftung: Ein durchgängiges Beschriftungssystem ist wichtig für die Grundorientierung im
Raum. Somit soll bereits am Äußeren eines Gebäudes Atmosphäre durch Signaletik erschaffen
356
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werden. Schriften spielen dabei eine große Rolle. Für Nutzer_innen soll durch Beschriftungen dem
Gebäude ein zusätzliches Gesicht gegeben werden und die Gestaltung ein Wohlgefühl erzeugen.359
• Codierung: Oft ist es in großen Gebäudekomplexen von Vorteil, verschiedene Bereiche anhand
von Buchstaben zu codieren. Dadurch wird es ermöglicht, dass Gebäudeteil und Raumnummer in
einem Code kombiniert werden, was ein schnelles Merken vereinfacht, beispielsweise C2.34. Dabei
sollte darauf geachtet werden, dass solche Codes nicht zu lange und umfangreich werden (z. B. bei
mehr als 99 Räumen), sodass sie zu viele Buchstaben und Ziffern kombinieren, wodurch sie nicht
mehr gut merkbar wären.360

21.4. Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich

Abbildung 21.4.1.: Orientierungstafel im Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich
(Quelle: eigene Aufnahme)

Das Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich in Linz umfasst eine Fläche von ca. 54.000
Quadratmetern und fällt auf durch seine sehr moderne Architektur. Besondere Merkmale des Gebäudes
sind neben den integrierten Garagen vor allem die Verbindungskompetenz mit dem Bahnhof, der Straßenbahn und dem Busterminal. Fünf Bürogeschosse mit einem Sockel aus dunkelgrauem Basalt und einer
darüber liegenden Fassade aus hellgrün emaillierten Glas fallen bei äußerer Betrachtung des Gebäudes
auf.361
Auffallend am Landesdienstleistungszentrums des Landes Oberösterreich ist außerdem die flache, und
dafür weitläufige Bauweise. Laut Walter Werschnig vom Landesdienstleistungszentrum, sind die vielen
Glasfronten, die von den Gängen im Gebäude oft den Blick nach außen bieten, gut platziert worden, da
man sich durch den Blick auf den Bahnhof beispielsweise besser orientieren kann, als in einem geschlossenen System von Gängen.362
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Bei kritischer Betrachtung des Gebäudes fallen aber Einzelheiten auf, die für Bürger_innen eher schwer
zu nachvollziehen sind. Ein Punkt davon betrifft den Eingangsbereich. Dieser wurde sehr modern und
offen gestaltet und mit Rolltreppen als mechanischer Aufstiegshilfe versehen. Für Menschen, die beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind, wurde sehr gut erkennbar ein Lift integriert, der den
Weg in das Landesdienstleistungszentrum erleichtert. Die große Problematik dabei liegt darin, dass sich
Kund_innen durch den hoch gelegenen Eingangsbereich bereits im zweiten Stock befinden, wenn sie das
Gebäude betreten, was zu Orientierungsschwierigkeiten führen kann. Jedenfalls ist der sogenannte “service desk”, eine offen gestaltete Informationseinrichtung, beim Eintritt in das Gebäude sofort ersichtlich,
deren Mitarbeiter_innen bei Fragen aller Art Hilfestellungen leisten können.363
Hilfestellung für die Orientierung von Bürger_innen, sind die farbigen Wegweiser im LDZ. Das Hauptgebäude des LDZ wird in drei Teile unterteilt: Teil A (gelb), Teil B (blau), Teil C (grün). Auch die Büroschilder sind in den dementsprechenden Farben gehalten und sollen die Orientierung erleichtern.364
Eine hier auftretende Problematik ist die Nummerierung der einzelnen Räumlichkeiten im Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich. Die einzelnen Räume und Büros haben Benennungen wie
beispielsweise 4B629, wobei die erste Zahl für das Stockwerk steht, der Buchstabe für die Gebäudeabschnitte und die weiteren Ziffern für die exakte Beschreibung. Diese Zimmercodes sind definitiv zu lange
und könnten leicht vergessen werden, bis man am Eingang des erwünschten Raumes steht, was als exkludierende Maßnahme angesehen werden kann. Abhilfe bezüglich dieser Problematik wird durch das
Erläutern des Beschriftungssystems am Bürgerservice geschaffen. Wie in diesem Zusammenhang schon
erwähnt, werden dort Lagepläne zur besseren Orientierung ausgeteilt. Eine andere Hilfestellung wären
auch farbliche Markierungen an Wänden oder Fußböden, auf die jedoch bei der Gestaltung des Gebäudes
verzichtet wurde. Weiter finden Bürger_innen, zur Hilfestellung bei der Orientierung im Gebäude Computerstationen. Durch die Eingabe der Raumnummer bzw. des Namens der jeweiligen Mitarbeiter innen
wird der Weg ab der jeweiligen Station beschrieben.365
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21.5. Neues Rathaus der Stadt Linz

Abbildung 21.5.1.: Orientierungstafel im Neuen Rathaus der Stadt Linz (Quelle: eigene Aufnahme)

Das Neue Rathaus der Stadt Linz, direkt am nördlichen Donauufer im Stadtteil Urfahr gelegen, fällt als
mächtiges und einprägsames, aber auch als eher unübersichtliches Gebäude auf. An der Straßenbahnstation Rudolfstraße gelegen, befindet sich das in den 1980er-Jahren erbaute Gebäude im Stadtzentrum der
oberösterreichischen Landeshauptstadt. Neben einem eher versteckten Haupteingang befindet sich auch
ein direkter und sehr gut markierter Eingang für das Bürgerservice. Der Haupteingang ist insofern barrierefrei gestaltet, dass für Rollstuhlfahrer_innen eine automatische Türöffnung eingebaut wurde, während
der Haupteingang des Bürgerservices, der als Drehtür installiert wurde, solche Personengruppen keine
direkte Einfahrt bieten kann.
Obwohl der Eingangsbereich des Neuen Rathauses sehr groß und übersichtlich wirkt, ändert sich dieser
Eindruck schnell, denn das Gebäude ist ab dem ersten Stockwerk mit einem weitläufigen Gangsystem
ausgestattet, dass auch laut Gerhard Mayrhofer vom Bürgerservice des Neuen Rathaus Linz eine große
Barriere für Bürger_innen darstellt. Damit die Unübersichtlichkeit der Gänge keine exkludierende Maßnahme darstellt, wurden im gesamten Rathaus Leitlinien am Boden angebracht, die mit verschiedenen
Farben die Kund_innen bestmöglich an das gewünschte Ziel bringen sollen. Dass diese Regelung in der
Praxis nicht optimal funktioniert, zeigt sich an vielen Menschen, die sich während der durchgeführten Beobachtungen mit hilflosen Blicken durch die Gänge bewegten und versuchten, den Leitlinien zu folgen.
Gabriele Ambach, Leiterin des Bürgerservice des Neuen Rathaus Linz, stellt im Interview fest, dass man
fast täglich Bürger_innen weiterhelfen muss, die hilfesuchend durch die Gänge gehen. Dieses Problem
wird auch in 19.4 thematisiert.366
Gerald Prohaska vom Bürgerservice des Neuen Rathauses weist im Interview darauf hin, dass in den
letzten Jahren viele der kleinen Büros zu verglasten Großraumbüros umstrukturiert wurden, um den
Kund innen die Orientierung zu erleichtern und die Raumanzahl in den Gängen zu verringern. Diese Entwicklung kann jedoch nur soweit stattfinden, wie es durch den Bau des Gebäudes möglich ist.
366
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Beispiele für erfolgreiche Umsetzungen dieser Art sind laut Prohaska die Abteilungen Stadtgärten, das
Bezirksverwaltungsamt, das Standesamt und das Bürgerservice. Einer der Gründe für die offene Büroform ist zudem eine erhöhte Zahl an Ansprechpersonen, ohne in verschiedenen Räumen nachfragen zu
müssen.367
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22. E-Government und sonstige Neuerungen
22.1. De nition
Wird der Begriff “electronical government” – kurz und in weiterer Verwendung E-Government – wörtlich übersetzt, bedeutet er “elektronische Regierung”. Allerdings steht der Begriff, wie in “Behörden im
Netz: Das österreichische E-Government ABC” beschrieben, in engem Zusammenhang mit der Modernisierung und effizienten Gestaltung von öffentlicher Verwaltung, die Arbeitsabläufe, Prozesse, Transaktionskosten oder Informations- und Kommunikationsflüsse innerhalb öffentlicher Institutionen und mit
den Bürger_innen mittels des Einsatzes moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zu
optimieren versucht.368
Diese Begriffsbestimmung wird zudem durch die Definition von E-Government auf EU-Ebene verdeutlicht, da dort E-Government als “Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in
öffentlichen Verwaltungen in Verbindung mit organisatorischen Änderungen und neuen Fähigkeiten” definiert wird, “um öffentliche Dienste und demokratische Prozesse zu verbessern und die Gestaltung und
Durchführung staatlicher Politik zu erleichtern.”369 Auch Petra Kohlhofer, Verfasserin einer Diplomarbeit
zum Thema E-Government-Formularen in Österreich, beschreibt, dass E-Government vor allem Prozesse hinsichtlich Verwalten und Regieren durch den Einsatz von IKT für die Bürger_innen vereinfacht und
bequemer gestaltet.370
Das österreichische E-Government-Gesetz, das 2004 in Kraft trat und 2008 durch eine Novelle ergänzt
wurde, stellt das Herzstück der Regelungen für E-Government in Österreich dar. Es bildet die rechtliche
Basis für alle eingesetzten Instrumente und zeigt Möglichkeiten für die Praxis auf.371
Die obersten Prinzipien des E-Government-Gesetzes sind:
• “Die Wahlfreiheit zwischen den Kommunikationsarten, um mit der öffentlichen Verwaltung in
Kontakt zu treten.
• Die Gewährleistung von Sicherheit und Datenschutz durch die Schaffung geeigneter technischer
Mittel wie der Bürgerkarte.
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• Der barrierefreie Zugang für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, damit auch sie Informationen erhalten und die digitalen Angebote der öffentlichen Verwaltung nutzen können. Dazu müssen
die internationalen Standards eingehalten werden und der Zugang zu den Internetseiten festgelegt
sein.”372
Durch die Plattform “Digitales Österreich”, die vom Bundeskanzleramt betrieben wird, werden alle Arbeitsprogramme der österreichweiten E-Government-Strategie vereint ersichtlich. Die österreichische EGovernment-Strategie beruht auf europäischen Grundlagen und gemeinsamen visionären Zielen, die obige Ausführungen zur Begriffsabgrenzung zusätzlich unterstreichen. Zum einen umfassen die Ziele das
Bestreben, dass “alle Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen [...] sämtliche Verfahren der öffentlichen
Verwaltung einfach und rasch ohne besondere Kenntnisse von Zuständigkeiten und ohne technisches
Spezialwissen elektronisch ausführen können [müssen].”373 Zum anderen wird auf die notwendige Kooperation zwischen allen Akteur_innen und eine enge Zusammenarbeit in der föderalen Struktur zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden hingewiesen. Durch die optimierte und kooperative Arbeitsweise sollen
Transparenz und Effizienz entstehen, die zu einer effizienten Umsetzung von elektronischen Behördendiensten führen.374
Aus den beschriebenen begrifflichen Eingrenzungen werden in der Folge relevante Merkmale herausgegriffen und näher erläutert.
Die Etablierung und Umsetzung von E-Government in der öffentlichen Verwaltung setzt sowohl innerhalb der Behörden als auch zwischen Behörden und Bürger_innen an. Für die vorliegende Arbeit war
weniger die interne Kommunikation der Ämter relevant, sondern die Möglichkeiten, für Bürger_innen
Dienstleistungen durch neue Kanäle in Anspruch zu nehmen. Vor allem durch den Einsatz neuer Medien
und die Möglichkeiten des Internets haben sich für Bürger_innen neben den traditionellen auch neue Wege aufgetan, um Zugang zu Behörden zu erlangen. Die digitale Bereitstellung von Dienstleistungen und
Informationen für die Bürger_innen öffnet neue Kanäle, die jedoch keine bestehenden schließen. Wichtig
in diesem Zusammenhang ist es, für die Behörde zu beachten, dass den Bürger_innen nach wie vor offen
steht, welche Kanäle sie wählen und ihre freie Entscheidung nicht einzuschränken. Es steht ihnen nach
wie vor frei, zu wählen, auf welche Art und Weise sie Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.375
Für Bürger_innen, die den persönlichen Kontakt zum Amt bevorzugen, ist dies daher nach wie vor möglich, genauso wie die Kontaktmöglichkeit via Telefon.376 Genauer genommen gibt es neben dem digitalen,
telefonischen und persönlichen auch noch den postalischen Zugang zu Behörden, so Stefan Lanzerstorfer,
zuständig u. a. für E-Government und OpenData am Land Oberösterreich.377 Durch das weitere Offenhalten der bestehenden Kommunikationskanäle und dem zusätzlichen Angebot von E-Government wird
deutlich, dass Behörden den Bürger_innen einen bequemen und einfachen Zugang ermöglichen möchten.
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Auch der Wahlfreiheit als oberstes Prinzip des E-Government-Gesetzes wird Rechnung getragen, da alle
Kommunikationskanäle gleichwertig nebeneinander stehen und von Bürger_innen frei auswählbar sind.
Der Einsatz von IKT kann als Erleichterung und Einsparungsmaßnahme angesehen werden – sowohl für
die Behörde als auch für die Bürger_innen. Für diese bedeutet es vor allem, Zeit und Kosten zu sparen.378
Die Möglichkeit, Dienstleistungen und Informationen asynchron zu den Öffnungszeiten der Ämter in
Anspruch zu nehmen, bringt eine zeitliche Unabhängigkeit mit sich, die Individualisierung vorantreibt
und Mobilität erhöht.379 Es ist oftmals nicht mehr notwendig, zu den vorgeschriebenen Zeiten am Amt zu
erscheinen, da sich Amtsgeschäfte 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche erledigen lassen. Konkret
bedeutet dies für Bürger_innen, dass oft lange Anfahrtswege zu Behörden, Koordinierungsprobleme mit
beruflichen und familiären Verpflichtungen oder die Zeit im Wartezimmer von Behörden wegfallen. Das
Alltagsleben der Bürger_innen wird durch die Umsetzung von E-Government enorm erleichtert.380
Neben den augenscheinlichen Vorteilen, die E-Government für Bürger_innen mit sich bringt, gibt es aber
auch Anforderungen an das E-Government, denen Beachtung geschenkt werden muss. Ein physischer
Besuch beim Amt ist durch Vertrauen gekennzeichnet. Vertrauen meint, dass Schriftstücke und Daten der
Bürger_innen sicher dorthin gelangen, wo sie hin sollen. Für Bürger_innen muss der elektronische Behördenweg genauso vertrauensvoll sein wie der traditionelle persönliche Besuch einer Behörde.381 Diese
notwendige Sicherheit für die Bürger_innen kann nach dem zweiten obersten Prinzip des E-GovernmentGesetzes durch den Einsatz entsprechender technischer Mittel geschaffen werden.
Das Angebot von E-Government wird einerseits von den Behörden bestimmt, andererseits aber auch
durch die Nachfrage der Bürger_innen.382 Im Rahmen der IKT-Erhebung in Haushalten wurden im Jahr
2012 österreichweit Personen gefragt, ob und welche E-Government-Angebote sie nutzten. 53 Prozent
der befragten Personen haben E-Government-Angebote in den letzten zwölf Monaten vor dem Befragungszeitpunkt genutzt, das entspricht rund 3,4 Millionen Personen in Österreich. Mit E-Government
ist die Informationssuche auf öffentlichen Websites, das Herunterladen von Formularen oder das elektronische Rücksenden von Formularen verbunden. Bei den befragten Personen ergibt sich hier folgendes
Bild:
• “47 Prozent der Internetnutzerinnen und Internetnutzer haben das Internet für die Informationsgewinnung auf öffentlichen Websites verwendet.
• 34 Prozent der internetnutzenden Personen haben in den letzten drei Monaten Formulare heruntergeladen.
• 26 Prozent der Personen, die das Internet nutzten, haben in den letzten drei Monaten vor dem
Befragungszeitpunkt Formulare elektronisch zurückgesendet.”383
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Diese Angaben unterstreichen die Nachfrage für E-Government durch die Bürger_innen, sowohl zur
Gewinnung von Informationen als auch für das Ausfüllen bzw. Zurücksenden von Formularen. Auch die
zusätzliche und nicht ersetzende Bereitstellung von IKT für Bürger_innen zeichnet sich ab. Da “nur” 53
Prozent der Personen E-Government nutzen, ist es weiterhin bedeutend, physische, telefonische und postalische Kommunikation beizubehalten. Zusätzlich entsprechen diese Möglichkeiten auch den aktuellen
Tendenzen von Behörden, kund_innenorientiert zu arbeiten. Bürger_innen stellen eine sehr inhomogene
Personengruppe dar, denen mit digitalen Angeboten zusätzlich entgegengekommen werden kann.384

22.2. Umsetzung
Mission und Ziel der österreichischen E-Government-Offensive ist es, allen Bürger_innen einen kund innennahen Dienstleistungsstaat durch optimierte Verwaltungsleistungen mit sicheren Transaktionen zu
bieten. Wie bereits angeführt, richtet sich E-Government an alle Bürger_innen, unabhängig von deren
Lebenssituation. Im Rahmen der E-Government-Strategie wird auch angeführt, dass die Interessen von
jenen Menschen, die sich nicht an E-Government beteiligen wollen und können, gleichwertig gewahrt
bleiben und diese nicht von staatlichen Leistungen ausgeschlossen werden dürfen. Darum wird bei der
Umsetzung von E-Government-Maßnahmen besonders darauf geachtet, dass Menschen mit Beeinträchtigungen beachtet werden und sozial benachteiligte Menschen explizit mitbedacht werden.385
Um den Zugang zu Behörden via E-Government möglichst einfach zu gestalten, hat sich in Österreich die
Erstellung einer einzigen virtuellen Anlaufstelle durchgesetzt. Das sogenannte “One-Stop-Shop-Prinzip”
ermöglicht Bürger_innen und Unternehmen Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung ohne unnötige Behördenwege und zeitsparend in Anspruch zu nehmen. Es entfällt damit für Bürger_innen etwa
die Notwendigkeit, sich über die Zuständigkeitsverteilung der Behörden zu informieren.386 Durch den
Amtshelfer “help.gv.at” wird dies deutlich. Österreichweit kann nach Formularen gesucht werden und via
Eingabe der Postleitzahl oder des Gemeindenamens wird man zu dem, wenn verfügbar, entsprechenden
Formular weitergeleitet.

22.3. Barrierefreiheit
Nach dem dritten obersten Prinzip des E-Government-Gesetzes kommt dem barrierefreien Zugang zu
Informationen für Menschen mit Beeinträchtigung bei der Etablierung von E-Government eine hohe
Bedeutung zu. Im ersten Abschnitt des E-Government-Gesetztes ist geregelt, dass behördliche Internetauftritte, die Informationen anbieten und Verfahren elektronisch unterstützen, so gestaltet sein müssen,
dass die Zugänglichkeit auch für Menschen mit Beeinträchtigungen gegeben ist.387
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Dieser normativen Forderung liegt die Gefahr der Diskriminierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen und -schichten zu Grunde.388 Insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen und sozial benachteiligte Menschen laufen Gefahr, von den neuen Medien und Technologien ausgeschlossen zu werden. Dem
Phänomen wurde die Bezeichnung “digital divide” zugeschrieben,389 was so viel wie “digitale Spaltung”390
oder “digitale Kluft” bedeutet391 und als “[...] Trennung zwischen jenen, die die neuen Technologien beherrschen und jenen, die sich diese finanziell nicht leisten können oder sich bei der Nutzung noch schwer
tun.” erklärt werden kann.392
Um zu vermeiden, dass sozial benachteiligte Personen und Menschen mit Beeinträchtigungen von neuen
Medien und Technologien ausgeschlossen werden, soll möglichst alle Menschen durch die Umsetzung
der Web Accessibility Intitiative (WAI) Zugang zu Webinhalten ermöglicht werden. Älteren Personen
und Menschen mit Beeinträchtigungen kann dadurch entgegengekommen werden.393 Zusätzlich kann
Menschen, die sich finanziell keinen Zugang zu digitalen Medien und online angebotenen Inhalten leisten
können, durch die Bereitstellung von öffentlichen Web-Terminals entgegen gekommen werden.394
Da sich Österreich auf EU-Ebene verpflichtet hat, die WAI-Leitlinien umzusetzen, sind sie fester Bestandteil der österreichweiten E-Government-Strategie. Österreich verpflichtet sich damit, die Anpassung von
Web-Inhalten an die WAI-Leitlinien möglichst rasch durchzuführen, damit die WAI-Konformität auf allen föderalen Ebenen, auch bei externen Beauftragungen der Erstellung, erreicht und berücksichtigt wird
und der Kontakt zu Vertretungsorganisationen von älteren Personen und Menschen mit Beeinträchtigungen gesucht wird. Um den uneingeschränkten Zugang aller Menschen zu den angebotenen Inhalten zu
ermöglichen, sollen von Mitgliedsstaaten der EU die technischen, rechtlichen und alle anderen Schranken
abgebaut werden.395 Die Europäische Kommission stellt dazu klar, dass die Länder weiter dazu angehalten werden, Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten.396 Bereits seit Anfang 2008 ist es in Österreich
verpflichtend, sämtliche Webangebote der öffentlichen Verwaltung barrierefrei zur Verfügung zu stellen.
Da detaillierte Hinweise in den gesetzlichen Grundlagen fehlen, wird häufig auf die WAI-Richtlinien verwiesen.
Vergleichbar ist das Einrichten von barrierefreien Zugängen zu Internetangeboten von Behörden mit
der Gestaltung von Bürgerservicestellen. Bei letzteren wird darauf geachtet, dass bauliche Maßnahmen
Menschen in Rollstühlen oder mit Kinderwägen nicht benachteiligen bzw. diese in gleicher Weise das
Angebot in Anspruch nehmen können. Genauso, wie es bauliche Richtlinien und Vorschriften gibt, finden
sich in WAI-Standards oder “Web Content Accessibility Guidelines” (WCAG) Empfehlungen für die
Gestaltung von Webauftritten wieder.397
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Durch die Übernahme der WAI-Leitlinien für Webseiten soll die öffentliche Verwaltung versuchen, allen
Personen, insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen und älteren Menschen, den Zugang zu Internetangeboten bedürfnisgerecht zu ermöglichen.398 Bei der Umsetzung der vorgegebenen Richtlinien ist
vor allem zu beachten, dass technische Maßnahmen alleine nicht ausreichen, sondern auch Wert auf die
inhaltlichen Aspekte der Webauftritte gelegt werden muss und diese möglichst einfach verständlich formuliert sind.399 Wobei hier zu beachten ist, dass viele unterschiedliche Ansprüche an die Darstellung der
Inhalte bestehen. Blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen werden in erster Linie eine klare, verständliche Strukturierung und Gliederung der Inhalte fordern, wohingegen Menschen, die einen Screenreader
verwenden, auf den klaren nachvollziehbaren Aufbau einer Webseite angewiesen sind. Screenreader sind
Programme, die für den Bildschirm gedachte Informationen abfangen und in synthetischer Sprache über
eine Sprachausgabe oder über eine Braillezeile, ausgeben. Eine Braillezeile wiederum ist ein Ausgabegerät mit taktilem Display und meist acht beweglichen Stiften, die durch das Punktemuster das entsprechende Braillealphabet ausgeben können und meist in Kombination mit einem Screenreader verwendet
werden.400
Durch die barrierefreie Gestaltung von E-Government-Angeboten wird sichergestellt, dass Menschen
mit Behinderungen die Angebote nutzen können. Darüber hinaus zeigt sich, dass die dadurch notwendige
Strukturierung und Gestaltung der Angebote der allgemeinen Übersichtlichkeit zu Gute kommt und allen
Bürger_innen den Zugang zu Internetangeboten von Behörden erleichtert.401 Dadurch wird deutlich, dass
Barrierefreiheit mehr bedeutet als nur Behindertengerechtigkeit, da viele Vorteile für ältere Menschen und
auch für alle Bürger_innen entstehen.402 Es wird im Rahmen der Bedienbarkeit von Dienstleistungen
gefordert, dass diese übersichtlich, klar, einfach, einheitlich und logisch gestaltet sein müssen, um von
allen Nutzenden wiedererkannt und akzeptiert zu werden.403
In den vorangegangenen Ausführungen wurde hauptsächlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zu Internetangeboten von Behörden zu ermöglichen, also diese
zu inkludieren. Nochmals soll hier deutlich auf den hohen Stellenwert von E-Government-Angeboten in
diesem Zusammenhang hingewiesen werden. Neelie Kroes, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, meint hierzu, dass gegenwärtig nahezu alle Menschen auf die eine oder andere Art und Weise einen
Internetzugang nutzen, um durch den Alltag zu kommen. Vor allem weist sie darauf hin, dass alle einen Anspruch auf den gleichberechtigten Zugang zu Online-Dienstleistungen von Behörden haben und
diese Forderungen in die Realität umgesetzt werden müssen.404 Auch auf der offiziellen Plattform des
E-Government-Angebotes in Österreich wird die Tendenz beschrieben, dass Informationen zunehmend
digital gesucht werden und die Bequemlichkeit, online mit Behörden zu kommunizieren, stark nachgefragt
wird. Daher ist es naheliegend, dass Formulare, Angebote, Texte oder Dienstleistungen, die zur Verfügung
398
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gestellt werden, leicht zugänglich sein sollen.405 Die öffentliche Verwaltung ist dazu angehalten, niemanden zu exkludieren bzw. – positiv formuliert – möglichst alle Menschen und dabei vor allem Menschen
mit Beeinträchtigungen zu inkludieren.

22.4. Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich
E-Government spielt in der Verwaltung des Landes Oberösterreich – wie bei allen öffentlichen Verwaltungen in Österreich – eine bedeutende Rolle. Durch die allgemeinen Ausführungen zu E-Government wird
klar, dass kein Weg am Ausbau von E-Government-Maßnahmen vorbei führt. Zu den gesetzlichen Forderungen muss es der einzelnen Verwaltung auch ein Anliegen sein, barrierefreie digitale Dienstleistungen
zu konzipieren und anzubieten. Die Zuständigkeit für E-Government und OpenData am Land Oberösterreich liegt bei der Abteilung Präsidium, die im Landhaus angesiedelt ist. Der Zuständigkeitsbereich
erstreckt sich jedoch über dieses Gebäude hinaus und umfasst somit auch die im Landesdienstleistungszentrum angesiedelten Dienststellen.406
E-Government am Land Oberösterreich reicht von der Bereitstellung der Homepage über die Zurverfügungstellung von Informationen (OpenData) bis hin zu Formularen und Anträgen, die digital und online
ohne physischen Besuch des Amtes bearbeitet und erledigt werden können. Digitale und computerunterstützte Dienstleistungen werden bereits seit 1997 angeboten. Diese umfassten in den ersten Jahren einfache Informationsangebote und Kommunikationsmöglichkeiten via E-Mail oder Zugriffe auf Formulare
und Datenbanken. Schon seit der ersten Nutzung dieses Kanals werden die österreichischen Style-GuideVorgaben eingehalten, damit Formulare eine einheitliche Darstellung aufweisen.407
Wie bereits zuvor erwähnt, existiert eine österreichweite E-Government-Strategie. Zusätzlich und ergänzend folgen die Maßnahmen des Landes Oberösterreich seit 2002 der landesweiten E-GovernmentStrategie, die einen kontinuierlichen Ausbau der digitalen Dienstleistungen vorsieht. In der Strategie werden gewisse Parameter bestimmt, die Dienststellen dazu anhalten, ausgewählte Dienstleistungen anzubieten. Je einfacher die dazugehörigen Vorgaben sind, desto einfacher passiert die Umsetzung. Als konkretes
Beispiel wurde von Stefan Lanzerstorfer, zuständig für E-Government und OpenData am Land Oberösterreich, die Fernpendler_innenbeihilfe genannt, die zu 60 Prozent digital abgewickelt wird. Neben der
Auswahl der angebotenen Dienstleistungen ist auch deren Bewerbung wichtig. Dabei wird den internen
Strategien zum Marketing gefolgt, die vorsehen, dass die Bekanntmachung durch die zuständige Organisationseinheit und verantwortliche Entscheidungsträger zum Beispiel via Pressekonferenz passiert.408
Verfügbare Daten zur Nutzung von digitalen Angeboten gibt es lediglich über die Nutzung der Homepage.
Monatlich besuchen etwa 200.000 Personen (gemessen an der IP-Adresse) mit einer Million Seitenzugriffen (gemessen an den Klicks) die digitale Plattform des Landes Oberösterreich. Die Nutzung der Dienstleistungen erstreckt sich über alle Personengruppen hinweg und hängt von der jeweiligen Dienstleistung
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ab. Auch Alter und Geschlecht spielen eine wesentliche Rolle, jedoch gibt es keine Informationen darüber,
ob etwa junge Menschen E-Government in höherem Ausmaß in Anspruch nehmen. Die Tendenz der EGovernment-Nutzungen ist jedoch steigend und es liegt somit nahe, dass diese Angebote Auswirkungen
auf den bisher bestehenden Zugang zu den Verwaltungseinheiten des Landes Oberösterreich haben.409
E-Government hat einen weiteren, qualitativ hochwertigen Kommunikationskanal geöffnet, der weitgehend unabhängig von Ort und Zeit ist. Neben dem persönlichen, postalischen und telefonischen Weg
ist der digitale Kanal wesentlich durch diese Unabhängigkeit von Ort und Zeit gekennzeichnet.410 Der
Wegfall von Anfahrts- und Wartezeiten und die schnelle Verfügbarkeit von Angeboten bringt für die Bürger_innen einen deutlichen Komfort mit sich. Viele Dienststellen sind für das gesamte Bundesland nur
einmal in Linz verfügbar und mit einem langen Anfahrtsweg verbunden.411 Prozesse können aufgrund
von Kostenersparnis und Aufwandsreduktion optimiert werden, die Informationsqualität wird erhöht
und E-Government kann überall dort erfolgreich sein, wo es von Bürger_innen genutzt wird und Rahmenbedingungen die Anwendung nicht erschweren.412 Eine Hürde bei der Nutzung von E-Government
Diensten kann jedoch die Registrierung darstellen. Bei diesbezüglich auftretenden Problemen kann das
Bürgerservice Hilfestellung bieten.413 Wenngleich in vielen Fällen die Frequentierung des Bürgerservices
durch E-Government zurückgeht, so wird es immer noch als notwendiger Bestandteil der Behörde erachtet, da vielen Bürger_innen der persönliche Kontakt zum Amt und den Dienststellen wichtig ist und eine
Koexistenz der vier Kommunikationskanäle weiter bestehen soll.414 Diese Koexistenz wird auch durch eine wieder steigende Tendenz der Besuche des Bürgerservices unterstrichen. So weisen Daniela Buchgeher
und Markus Körner, Leiterin des Bürgerservices bzw. Objektmanager im Gebäude- und Beschaffungsmanagement des Landes Oberösterreich, im Interview darauf hin, dass die Zahl der persönlichen Besuche
der Behörde seit etwa einem Jahr ansteige.415
Trotz der Tatsache, dass Bürger_innen eine sehr inhomogene Zielgruppe darstellen und es schwierig ist,
auf die Bedürfnisse aller gleichermaßen einzugehen,416 wird versucht mit den Angeboten des E-Government möglichst alle Personengruppen gleichermaßen anzusprechen.417 E-Government steht somit in einem direkten Zusammenhang zu Barrierefreiheit. Für die Zukunft verfolgt das Land Oberösterreich dabei
weiter die Strategien zu E-Government und Open Data, wobei die Priorität bei Angeboten liegt, die von
den Bürger_innen auch tatsächlich in Anspruch genommen werden.418
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22.5. Neues Rathaus der Stadt Linz
Das Neue Rathaus der Stadt Linz bietet neben dem persönlichen und postalischen Kommunikationskanal
zwei weitere Möglichkeiten offensiv an. Das Teleservice Center bietet Bürger_innen Kontaktmöglichkeit
via Telefon und E-Mail für Auskünfte, Weiterleitungen, Wünsche, Anregungen und Beschwerden. Die
Erreichbarkeit ist an Werktagen elrf Stunden täglich gegeben.419 Für das E-Government-Angebot der
Stadt Linz wird das Internet für eine zeitgemäße Kommunikation und Geschäftsabwicklung benutzt und
als zusätzlicher Service mit vielen Vorteilen beschrieben.420
Durch die Angebote wird den Bürger_innen von Seiten des Magistrats entgegengekommen. Viele Formulare und Dienstleistungen können online abgerufen und erledigt werden. Auch via Teleservice wird eine
hohe Kund_innenorientierung festgestellt.421 Meist haben die Anrufer_innen beim Teleservice keinen
spezifischen Auskunftswunsch. Viele Bürger_innen wollen Öffnungszeiten erfahren oder sich über Unterlagen zu einem Antrag informieren: “Zusätzlich bieten wir im Teleservicecenter viele Dienstleistungen
an, die direkt am Telefon erledigt werden, z. B. Geburtsurkunde, Bewohnerparkkarte, Kursanmeldung
für Volkshochschule usw. Viele Zusatzservices bieten wir hier an. Das ist etwas Herausragendes für Linz,
wo wir die Schiene Telefon bei mehreren Millionen Anrufern pro Jahr sehr gut abdecken.”, so Gabriele
Ambach, Leiterin des Bürgerservices der Stadt Linz, im Interview.422 Offensichtlich lässt sich anhand der
Informationen des Teleservice konstatieren, dass dem Wunsch der Bürger_innen nach Flexibilität und
Unabhängigkeit zu den starren Öffnungszeiten von Behörden und unkomplizierter Inanspruchnahme
von Dienstleistungen entgegengekommen wird.
Auch das Angebot des E-Government zielt in diese Richtung ab und versucht, eine möglichst niedrige
Hemmschwelle für Bürger_innen darzustellen. Hinsichtlich der europaweiten und bundesweiten Strategie
hat sich die Stadt Linz auf eine weitere Spezialisierung festgelegt, die sich in der IT-Strategie der Stadt Linz
wiederfindet.423 Das Angebot der Stadt ist einerseits in Informationen über die Dienstleistungsangebote
und andererseits in einen Bereich für den Druck von Formularen gegliedert. Eine andere Möglichkeit
des digitalen Behördenkontakts ist die Suche von Angeboten über sogenannte Lebensbereiche.424 Diese
vielfältigen Möglichkeiten versuchen, einem Großteil der Bedürfnisse von Bürger_innen entgegenzukommen.
Wenngleich der digitale und telefonische Kanal am Magistrat der Stadt Linz rege in Anspruch genommen
wird, so spielt nach wie vor der persönliche Kontakt eine große Rolle. Da E-Government-Dienstleistungen
nicht nur zeitlich und lokal unabhängig von der Behörde sind, sondern auch ohne eine direkte persönliche Betreuung von Mitarbeiter_innen auskommen, wirkt dies für viele Bürger_innen unsicher. So wird
es weiterhin einen gewissen Anteil an Personen geben, die den physischen und persönlichen Besuch der
Behörde bevorzugen werden.425
419
420
421
422
423
424
425

vgl. Magistrat der Stadt Linz 2014d.
vgl. ders. 2014b.
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23. Fazit
Der Fokus dieses Teils der Forschungsarbeit lag auf der Architektur und Bauweise, den sozialen Komponenten und dem Bereich des E-Government in Zusammenhang mit Behörden, wobei als Beispiele das
Landesdienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich (LDZ) und das Neue Rathaus der Stadt Linz
untersucht wurden.
Sowohl am Bürgerservice im Neuen Rathaus als auch im Landesdienstleistungszentrum wurden in den
vergangenen Jahren deutliche Veränderungen durchgeführt. In beiden Behörden wird eine Kund_innenorientierung verfolgt, die sich u. a. in der Gestaltung des Bürgerservices und einem bedürfnisorientierten
Umgang mit Bürger_innen widerspiegelt. Bezüglich der Architektur kann festgehalten werden, dass zwischen den beiden Behörden der Unterschied vor allem darin liegt, dass das Landesdienstleistungszentrum
vor zehn Jahren neu erbaut wurde, während das Neue Rathaus bereits seit über 30 Jahren besteht. Eine barrierefreie Gestaltung konnte bei der Umsetzung des LDZ daher besser berücksichtigt werden und
ist auf einem relativ modernen Stand. Im Neuen Rathaus wurden innerhalb der bestehenden Substanz
Adaptierungen für Barrierefreiheit vorgenommen. In beiden Gebäuden kann mittlerweile Barrierefreiheit
weitestgehend garantiert werden, wodurch ein Zugang für alle Personen möglich sein soll.
Die Orientierungssysteme der beiden Behörden verfolgen eine unterschiedliche Strategie. Im Neuen Rathaus ziehen sich farbige Bodenmarkierungen durch das gesamte Gebäude und unterstützen die Orientierung anhand der Hinweisschilder. Im LDZ wird auf ein Liniensystem verzichtet und Orientierungshilfe anhand von farbigen Schildern und Beschriftungen geboten. Das E-Government-Angebot der beiden Behörden verfolgt inhaltlich unterschiedliche Strategien, wobei festgehalten werden kann, dass die
Hauptaufgabe beider ist, durch E-Government ein Zusatzangebot zu den bestehenden Zugangskanälen
zu Behörden zu bieten.
Auf die Heterogenität der Bürger_innen und deren Anforderungen an Behörden wird von beiden Behörden durch vielseitiges kund_innenorientiertes Angebot eingegangen, wodurch die Barrieren für den
Zugang möglichst niederschwellig gehalten werden.
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Teil VI.

Park

24. Einleitung
Dieser Abschnitt setzt sich mit der “Demokratisierung des Raumes” in Linzer Stadtparks auseinander.
Zur Untersuchung wurden drei Parks der Stadt Linz ausgewählt: Volksgarten, Hessenplatzpark und Bauernbergpark. Die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz zählte zu Beginn des Jahres 2014 insgesamt
194.522 Einwohner_innen.426 Die Stadtgröße erscheint dahingehend relevant, als dass sie für die vorkommenden Inhalte und Ergebnisse der Forschung von Bedeutung ist. Die konsultierte Fachliteratur befasst
sich meist mit Parks in Großstädten. Es gilt zu bedenken, dass diese teilweise mit anderen Problemen
oder anderen Dimensionen konfrontiert sind. Die drei für die vorliegende Studie ausgewählten Parks unterscheiden sich in ihrer Größe und Ausstattung und insbesondere in den Nutzer_innengruppen deutlich
voneinander. Ziel ist es, durch die getroffene Auswahl den Blick für unterschiedliche stadtsoziologische
Themen zu schärfen.
Für den Potsdamer Soziologen Jan Wehrheim stellen Parks (neben Straßen und Plätzen) den “Inbegriff
des öffentlichen Raumes”427 dar. Christine Bauhardt, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für
transdisziplinäre Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin, nennt in ihrem Aufsatz
“Gleichheit – Differenz – Öffentlichkeit: Demokratie und öffentlicher Raum”428 zentrale Kriterien für
den öffentlichen Raum. Dieser muss für alle frei zugänglich und vielfältig von unterschiedlichen Nutzer_innen, die sich hauptsächlich temporär darin aufhalten, nutzbar sein. Er darf nicht privat angeeignet
sein und ist demnach ein Gemeingut, das idealerweise ohne Konflikte von allen genutzt werden kann.429
Generelle Nutzbarkeit und freie Zugangsmöglichkeit nennt auch Martin Klamt, Programmdirektor von
“Walk21 - München geht zu Fuß” beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt München,
als wesentliche Grundvoraussetzung für öffentliche Räume.430 Klamts Beitrag “Öffentliche Räume” im
Sammelband “Handbuch Stadtsoziologie” von Franck Eckardt (2012) stellt einen zentralen Bezugspunkt
dieser Forschung dar. Georg Glasze verweist in einem 2011 veröffentlichten Werk über physische Geographie und Humangeographie auf das Eigentumsrecht des Staates und auf die öffentlich-rechtliche Regelung, die den öffentlichen Raum zum politisch regulierten Raum macht. Er bezeichnet den öffentlichen
Raum auch als “Ort von Öffentlichkeit” und beschreibt dazu zwei Dimensionen. Die erste Dimension bezeichnet er dabei in Anlehnung an Georg Simmel (1903) und Hans Paul Bahrdt (1961) als Dimension der
“Begegnung, Auseinandersetzung und Kommunikation von Fremden”, die zweite Dimension beschreibt
er nach Jürgen Habermas (1990) als “Arena, in der Dinge von allgemeinen Interesse transparent und einer
426
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vgl. Magistrat der Stadt Linz 2014a.
Wehrheim 2012, S. 170.
Bauhardt 2009.
vgl. ebd., S. 423.
vgl. Klamt 2012, S. 779.
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politischen Willensbildung zugeführt werden, an der sich alle beteiligen können.”431 Die gesellschaftliche
Bedeutung öffentlicher Räume sieht Glasze hauptsächlich in der Nutzung des Raums durch verschiedene
soziale Gruppen und deren Mitwirkungsmöglichkeiten.432 Die Nutzung des Raums durch die Menschen
steht auch im prozessualen Raumbegriff der deutschen Raumsoziologin Martina Löw im Zentrum. Nach
dem prozessualen Raumbegriff von Löw sind es die handelnden Subjekte, die den Raum ausmachen.433
Dieser Raumbegriff nach Löw bildet einen zentralen Ausgangspunkt für diese Forschung.
Kern der Untersuchung in den genannten Linzer Stadtparks sind die handelnden Subjekte im Park. Dies
sind die Personen und Nutzer_innengruppen, die in den genannten Parks anzutreffen sind, die Art der
Nutzung oder Aneignung durch die Akteur_innen sowie Teilhabe bzw. Mitwirkungsmöglichkeiten der
Parkbesucher_innen.
Im Rahmen dieser Studie sollen die betreffenden Parks insbesondere hinsichtlich einer unterschiedlichen
Nutzung durch Frauen und Männer untersucht und Einflussfaktoren mit Inklusions- oder Exklusionswirkung aufgezeigt werden. Darüber hinaus soll analysiert werden, welcher Zusammenhang zwischen
Nutzungsmustern im öffentlichen Raum und der Geschlechtszugehörigkeit bzw. der Zugehörigkeit zu
anderen Differenzkategorien besteht. Durch die Miteinbeziehung von anderen Differenzkategorien wird
eine vollständige Homogenisierung der Gruppen Frauen und Männer verhindert und die Unterschiedlichkeit der vorhandenen Diskriminierung zwischen den Personen einer Gruppe sichtbar gemacht.434 Den
theoretischen Rahmen bilden neben Ilse Lenz’ Ausführungen zur Intersektionalität435 vor allem das Bürgerliche Geschlechtermodell nach Karin Hausen436 und das “Doing-Gender-Konzept” von Candice West
und Don Zimmerman.437 Expliziert wird die unterschiedliche Raumaneignung durch Frauen und Männer anhand der Analyse des Werks “Raum, Macht, Geschlecht” der Raumsoziologin Renate Ruhne438 und
der Betrachtung vom öffentlichen Raum als Gefahren- und Angstraum nach Franziska Roller und Renate
Ruhne untersucht.439
Was einen öffentlichen Stadtpark ausmacht und welche Funktionen dieser beinhaltet bzw. beinhalten
sollte, wird in Anlehnung an Heidi Kaspar440 , leitende Assistentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Universität Zürich, in Kapitel 26 ausgeführt. Zusammenhänge zwischen räumlicher sozialer Kontrolle und Prozessen der sozialen Ausgrenzung werden in Anlehnung an Jan Wehrheim untersucht. Wehrheim beschreibt in “Die überwachte Stadt – Sicherheit, Segregation und Ausgrenzung”441 vier Arten von
Intervention, als “Mechanismen des Überwachens und Ausschließens in den Städten.”442 Dazu zählen
431
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rechtliche, personelle, gestalterische und technische Interventionen. Für die vorliegende Forschung sind
besonders die gestalterische (siehe Abschnitt 28.1), die technische und die personelle Intervention (siehe
Abschnitt 30) von Bedeutung. Im Forschungsbericht werden theoretische Aspekte mit den in den Linzer
Stadtparks erhobenen Daten verknüpft.
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25. Raum und Geschlecht
25.1. Sozialer Raum handelnder Menschen
Nach dem relationalen Raumbegriff von Löw wird Raum im Handeln hergestellt.443 Löw bezeichnet
Raum dabei als “relationale (An)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern.”444 Soziale Güter sind
im Park zum Beispiel der Kinderspielplatz, Bänke, Skulpturen, Brunnen und andere Objekte. Die Konstitution von Raum passiert in zwei unterschiedlichen Prozessen. Der erste Prozess, das “Spacing”, umfasst
dabei neben dem Bauen und Errichten auch das Positionieren von sozialen Gütern. Daraus entsteht ein
Ensemble von Menschen und sozialen Gütern. Mit dem zweiten Prozess der Syntheseleistung werden
über Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse soziale Güter und Menschen zu Räumen
zusammenfasst.445 Es sind damit die handelnden Subjekte, die den Raum ausmachen.446 Löw bezieht
sich in ihrer Raumsoziologie unter anderem auf die Dualität von Handlung und Struktur nach Anthony
Giddens und auf Pierre Bourdieus sozialen Raum. Nicht nur Raum, sondern auch Geschlecht und Klasse
werden nach Löw rekursiv im Handeln hergestellt.447 Auf Klasse als Differenzkategorie wird in dieser
Arbeit nicht gesondert eingegangen. Für diese Untersuchung ist von Interesse, inwieweit Geschlechterverhältnisse im öffentlichen Raum reproduziert werden (siehe Abschnitt 25.3). Dazu soll zunächst die der
Forschung zugrunde liegende Sichtweise von Geschlecht dargelegt werden.

25.2. Konstruktion von Geschlecht
Die vorliegende Arbeit unterliegt der Annahme, dass Geschlecht, wie es im Konzept “Doing-Gender”
von Candice West und Don Zimmerman erläutert wird, konstruiert und nicht biologisch begründbar
ist. Dadurch kommt den sozialen Räumen, in denen Geschlechterverhältnisse, -rollen und -identitäten
neu verhandelt bzw. konstruiert werden, eine große Bedeutung zu. Nach dem Doing-Gender-Konzept
ist Geschlecht keine Eigenschaft oder Merkmal eines Menschen, sondern wird durch reflexive, soziale
Prozesse konstruiert und ständig reproduziert. Geschlecht bzw. die Geschlechtszugehörigkeit ist demnach
nicht die Ursache für unterschiedliches Handeln, Verhalten oder Erleben von Menschen, sondern das
Ergebnis komplexer sozialer Konstruktionsprozesse.448
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vgl. Löw 2001, S. 165.
vgl. ebd., S. 160.
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Im Doing-Gender-Konzept wird somit wie bei Löw von einem Wechselspiel zwischen Struktur und Handlung ausgegangen. Anders als bei Löw, die auch auf eine Verbindung zur Körperlichkeit verweist wird
nach dem Doing-Gender-Konzept Geschlecht in keinerlei Hinsicht als natürlich gegeben betrachtet.449
Ausgehend vom Doing-Gender-Konzept wird das Verhalten der Parkbesucher_innen im Kontext der sozialen Prozesse, die sich in den Parks und der Gesellschaft abspielen, gesehen. Aspekte der Körperlichkeit
werden nicht berücksichtigt.

25.3. Zuweisung von Öffentlichkeit und Privatheit an das
Geschlecht
Die vorliegende Untersuchung möchte analysieren, inwieweit sich traditionelle Geschlechterverhältnisse
in der Nutzung und Aneignung des öffentlichen Raumes Park widerspiegeln. Den Ausgangspunkt bildet das bürgerliche Geschlechtermodell. Das bürgerliche Geschlechtermodell entwickelt sich im 18./19.
Jahrhundert aus der Bestrebung heraus, mit Hilfe der (Natur)Wissenschaft Geschlechtscharaktere festzuschreiben. Karin Hausen hat für ihre Publikation “Die Polarisierung der Geschlechtscharaktere – Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben“ (Hausen 1976) zugeschriebene geschlechtsspezifische Merkmale anhand von Textanalysen der damaligen Zeit festgestellt. Im bürgerlichen
Geschlechtermodell beschreibt Hausen die Trennung von Öffentlich und Privat. Diese Eigenschaftszuschreibungen umfassen unter anderem Rationalität, Aktivität und Tun für den Mann und Emotionalität,
Passivität und Sein für die Frau.450 Durch die Trennung von Hausarbeit und Erwerbsarbeit während der
Industrialisierung hat sich diese Zuschreibung auch in den Arbeiter_innenfamilien manifestiert.451 Daraus
resultierte die “Naturalisierung der Frau als Hüterin von Heim und Herd”.452 Dies kam de facto einem
Ausschluss der Frau aus dem öffentlichen Stadtraum gleich.453 Durch das nächtliche Ausgangsverbot,
welches für Frauen bestand, verfestigte sich das Bild, das die “gute bürgerliche Frau” zu Hause blieb.454
“All jene, die sich dennoch und vor allem in den Abendstunden auf der Straße aufhielten, sahen sich folglich mit dem Verdacht unmoralischer oder unsittlicher Beweggründe konfrontiert.”455 Durch gesetzliche
Regelungen und Kontrollen der Frauen in der Öffentlichkeit durch die Sittenpolizei wurde ihre Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt.456 Die Stadtplanerin Irene Bittner folgert in einem am 6. Februar
2014 geführten Interview in Bezugnahme auf diesen historischen Kontext, dass der öffentliche Raum bei
Nacht für Frauen immer noch als Gefahrenraum wahrgenommen würde. Unter diesem Gesichtspunkt
manifestiert sich eine Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit auch im 21. Jahrhundert weiterhin und
kann die Angst vor sexualisierter Gewalt an Frauen im öffentlichen Raum erklärt werden.457
449
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25.4. Öffentlicher Raum als Gefahrenraum
Der öffentliche Raum kann aufgrund sozialer Faktoren oder aber wegen gestalterischer Elemente als verunsichernd wahrgenommen werden. Klamt nennt als Beispiel für soziale Faktoren Ängste vor Konfrontation mit sozialen Differenzen und als Einflussfaktoren für gestalterische Elemente Unübersichtlichkeit,
Leere, Nischen und Fluchtwegblockaden. Darüber hinaus tragen mediale Darstellungen zur Deklarierung des öffentlichen Raumes als Angstraum maßgebend bei.458 Der öffentliche Raum wird zudem im
gesellschaftlichen Diskurs oft als grundsätzlich oder zu bestimmten Zeiten gefährlich für Frauen dargestellt. Dieses Bild hat seine Wurzeln in einer städtischen Raumideologie die sich – wie das bürgerliche
Geschlechtermodell – im 19. Jahrhundert in Europa manifestierte.459 Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum als Gefahrenraum wird immer wieder der Begriff “Angstraum” verwendet. Ruhne führt unter
Miteinbeziehung von Einzelstudien Merkmale wie “Unübersichtlichkeit, schlechte Beleuchtung, fehlende
Ausweichmöglichkeiten (um z.B. Entgegenkommenden aus dem Weg gehen zu können), Unbelebtheit
(als Synonym für fehlende soziale Kontrolle) oder auch mangelnde Gepflegtheit [...]”460 , als Faktoren
die sogenannte Angsträume bedingen, an.461 Als Reaktion auf derartige Erkenntnisse wurden öffentliche
Räume wie Parks umgestaltet, um solche Angstzonen zu vermindern und Frauen mehr Bewegungsfreiheit
zu geben. Dennoch bestätigen Studien, dass Frauen nicht vorwiegend im öffentlichen Raum von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Renate Ruhne bezieht sich ihn ihrem Werk ”Raum Macht Geschlecht” auf
Peter Wentzels und Christian Pfeiffer (2005). Demnach finden ca. zwei Drittel aller Fälle von sexualisierter
Gewalt im sozialen Nahbereich der Frauen, wie Familie und Haushalt, statt.462 Auch Bittner spricht im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum als Gefahrenraum und vor allem im Bezug auf potentielle
Vergewaltigungen, von einem Mythos, dessen Ursprung mit dem bürgerlichen Geschlechtermodell und
dem Ausgangsverbot von Frauen bei Nacht in Zusammenhang steht.463
Es zeigt sich, dass die erhöhte Angst von Frauen im öffentlichen Raum nicht unmittelbar mit der Deliktrate
in diesen Räumen zusammenhängt,464 sondern viel mehr ein “komplexes Netz von Erfahrungen und
Alltagswissen, aber auch gesellschaftlichen Setzungen und Sozialisation”465 ist, das auch dann greift, wenn
Frauen selbst noch keine konkreten negativen Erfahrungen gemacht haben.466
Daher plädiert Ruhne für eine kritische Hinterfragung des Angstraum-Begriffs, da dieser Diskurs zu einer
Beeinflussung der Wahrnehmung führt und es somit zu einer immer weiterreichenden Konstruktion und
Konstitution des öffentlichen Raumes als Gefahrenraum kommt. Dies beeinflusst vor allem Frauen in
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vgl. Klamt 2012, S. 796.
vgl. Ernst 2003, S. 234.
Ruhne 2011, S. 23.
vgl. ebd.
vgl. ebd., S. 29 f.
vgl. Interview mit Bittner 2014.
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ihrer Wahrnehmung des öffentlichen Raumes als unsicheren Raum.467 Die Folge ist eine fortwährende
Mobilitätseinschränkung von Frauen im öffentlichen Raum.468
Durch im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführte Flash-Interviews in den ausgewählten Linzer
Stadtparks konnten Aussagen der Parknutzer_innen zum Wohlbefinden und zum Sicherheitsgefühl in
den öffentlichen Parks gewonnen werden. Diese subjektiven Einschätzungen werden in den unterschiedlichen Kapiteln des vorliegenden Berichtes mit theoretischen Aussagen verknüpft und wiederum auf die
Linzer Stadtparks bezogen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der öffentliche Raum, und somit auch der Park als solches,
stark von dem gesellschaftlichen Angst-/Gefahrenraum-Diskurs geprägt ist.469 Dieser Diskurs resultiert aus dem bürgerlichen Geschlechtermodell und der städtischen Raumsoziologie des 19. Jahrhundert.470 Er reproduziert sich zu einem aus den sozialen Prozessen und zum anderen durch die gestalterischen/architektonischen Ausprägungen der Idee des öffentlichen Raums als Gefahrenraum für Frauen.
Die Auswirkungen und Ausprägungen dieser exkludierenden Faktoren werden im Unterabschnitt 29.1
erläutert.
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vgl. Ruhne 2011, S. 12.
vgl. ebd., S. 29 f.
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26. Park als öffentlicher Raum
Heidi Kaspar beschreibt in ihrer Studie über städtische Grünräume die gesellschaftliche Relevanz von
Parks und die Bedeutung für die Nutzer_innen.471 Kaspar betrachtet in ihrer Forschung Parkanlagen als
“gestaltete Natur-Landschaften in der Stadt” und als “Teilbereich der städtischen Öffentlichkeit”.472 Die
gesellschaftliche Relevanz städtischer Grünräume ergibt sich aus unterschiedlichen Funktionen. Kaspar
nennt dazu zunächst die ökologische, die ökonomische und die gesellschaftliche Funktion von Parks.473
Für die Landschaftsarchitektin und Freiraumplanerin Constanze A. Petrow ist der Park in erster Linie Freiraum und Erholungsraum.474 Zur ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Funktion kommt
somit eine Funktion als Ort der Öffentlichkeit sowie die Funktion als Erholungsraum. Dieses Kapitel
soll einen Überblick darüber schaffen, was einen Park ausmacht. Dazu erfolgt eine Begriffsbestimmung,
sowie eine Abgrenzung zu anderen Räumen in Anlehnung an Kaspar, Petrow und Wehrheim.

26.1. Begrif iche Abgrenzung des Raumes Park
Petrow beschreibt den Raum Park als Prototyp für den städtischen Freiraum, während der Stadtplatz als
Prototyp, des öffentlichen Raumes gilt.475 Bittner verweist im Interview darauf, dass der Raum Park in
erster Linie als Grünraum angesehen wird.476 Dabei ist anzumerken, dass der Begriff Grünraum oft mit
Freiraum gleichgesetzt und städtischer Freiraum als Synonym des Begriffes öffentlicher Raum verwendet
wird.477 Freiräume werden nach Gerhard Richter (1981) in öffentliche und private Freiräume eingeteilt.
Parks sind der Kategorie des öffentlichen Freiraumes zuzuordnen.478 Eine weitere Unterscheidungsform
sieht Carys Swanwick et al. (2003) mit einer Systematisierung vor, indem er den Freiraum als das Unbebaute einer Stadt ansieht und dabei in Grey und Green Space differenziert. Der Unterschied liegt darin,
dass Grey Spaces durch harte, verpflasterte, asphaltierte Flächen geprägt sind, während Green Spaces eine
Vegetation und nicht versiegelte Oberflächen aufweisen.479 Dennoch muss es eine Verbindung zwischen
Green Spaces und Grey Spaces geben. Bittner beschreibt dies mit dem Konzept der vollständigen Organisation des Raumes Park. Exemplarisch bedeutet das, dass es ohne Vorhandensein von Straßen nicht
471
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möglich ist zum Park zu gelangen.480 Der Freiraum kann daher in den Städten als Ort angesehen werden, der einerseits durch die Natur geprägt wird, jedoch geplante, gestalterische Elemente genauso einen
Einfluss nehmen.481
Öffentlicher Freiraum gilt grundsätzlich als Ort, an dem keine Zwangsstrukturen vorhanden sind. Der
Park bietet die Möglichkeit, anstrengenden oder aber entspannenden Tätigkeiten nachzugehen. Der Park
als Raum, der solche Entscheidungsspielräume offen lässt, ist als besonderes Gut anzusehen:
”Freiraum, [...] ist Stadtraum unter freiem Himmel, der ökologische und ökonomische Funktionen und in Abhängigkeit von seinen Aneignungsmöglichkeiten unterschiedliche soziale
Funktionen erfüllt und aufgrund seiner kompensatorischen Funktionen vor allem dort, wo
er grün geprägt ist und als Natur wahrgenommen werden kann, von Bedeutung ist.”482
Diese Definition von Freiraum trifft auf öffentliche Parks und auf öffentliche Plätze gleichermaßen zu.
Wehrheim nennt neben Parks auch Straßen und Plätze als “Inbegriff des öffentlichen Raumes”.483 Öffentliche Parks können nicht zur Gänze von öffentlichen Plätzen abgegrenzt werden, da die Bereiche oft
miteinander verschwimmen. Dennoch ist anzumerken, dass die Aufenthaltsqualität in Form von Rückzugsmöglichkeiten, Aktivitäten, sowie Freiraum-Angebot im Park einen höheren Wert einnimmt als im
Raum Stadtplatz. Der für die Gestaltung des Linzer Volksgarten zuständige Architekt Otmar Stöckl führt
im Interview vom 13. Februar 2014 in diesem Kontext die Betrachtungsweise des Park als erweiterten
Garten an.484 In einigen geführten (Flash-)Interviews wird deutlich, dass auch Personen, die zu Hause
über einen Garten verfügen, trotzdem gerne in den Park gehen, weil “ein Park erholungsmäßig etwas
anderes bietet als ein Garten”.485

26.2. Park als öffentlicher Raum handelnder Subjekte
Je nach Betrachtungsweise wird entweder die Art, die Beschaffenheit sowie die Gestaltung des Raumes
oder die Interaktion der Menschen, welche sich in diesem Raum aufhalten, in den Fokus gerückt.486 Es
bestehen eine Vielzahl an differierenden Beschreibungen des Untersuchungsobjektes Park als öffentlicher Raum. Nach Kaspar setzt sich der Park, welcher als öffentlicher Raum wahrgenommen wird, aus
vielen Teilräumen zusammen. Diese sind untereinander nicht vollkommen unabhängig, sondern stehen
in Verbindung zueinander. Diese Liaison zwischen den einzelnen Räumen kann entweder abstoßend, oder
zueinander bindend sein. Die Teilräume werden von Parkbesucher_innen in unterschiedlichster Weise genutzt, dadurch verändern sich die Teilräume, sie gehen teilweise ineinander über oder lösen sich, geprägt
durch die Nutzung der Parkbesucher_innen, voneinander ab. Park als öffentlicher Raum kann demnach
480
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als wandelnde Gesamtheit von Teilräumen betrachtet werden.487 Kaspar spricht von einer Veränderungen die Teilräume durch die unterschiedliche Nutzung erfahren und stellt damit wie Löw die Handlungen
der Menschen im Park ins Zentrum. Nicht die physische Wandlung von Räumen, sondern eine Wandlung
von Teilräumen, ausgelöst durch menschliche Handlungen steht im Vordergrund.
Ausgehend von den handelnden Subjekten, ist der Park ein Resultat der Gesellschaft. Die aus der gesellschaftlichen Entwicklung (Urbanisierung, Industrialisierung und Demokratisierung) hervorgegangenen
Strukturen wirken auf diesen Raum. Demnach sind Parks “[...] vor allem Kulturlandschaften, die unserer
zwiespältigen Vorstellungen von Natur und kollektivem Raum ausdrücken und erforschen.”488 Der öffentliche Raum Park ist somit ein Ort, an dem die unterschiedlichsten Menschen einerseits passiv durch
Beobachtung der anderen, und anderseits durch Interaktion in Form von Aktivitäten aktiv aufeinander
treffen.489 Die Aktivitäten stehen dann im Vordergrund, wenn die Nutzungsdichte zunimmt, und die Ruhe suchenden Menschen diesen Teil des Parks nicht, oder nur in einem sehr geringen Maße aufsuchen.
Derartige Bereiche im Park werden als Aktionsraum bezeichnet.490
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vgl. Kaspar 2012, S. 256.
Ebd., S. 17.
vgl. ebd.
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27. Funktionen von Parks
Für die Leiterin der Linzer Stadtgärten, Barbara Veitl, sind öffentliche Parks aus der Stadt nicht wegzudenken. Im Interview vom 3. Februar 2014 macht sie darauf aufmerksam, dass, wenn es Grünflächen
in Form von Parks nicht geben würde, eine Alternative vorhanden sein müsste, welche es den Menschen
ermöglicht, individuellen Freizeitbeschäftigungen nachgehen zu können.491 Diese allgemeine Aussage unterstreicht die hohe Bedeutung des öffentlichen Raumes Park, der eine Vielzahl an einerseits differierenden
und andererseits miteinander verbundenen Funktionen aufweist. In diesem Kapitel werden diese Funktionen in den einzelnen Unterkapiteln beschrieben. Um diese in Bezug auf die Linzer Stadtparks analysieren
zu können, ist zunächst die normative Ebene zu betrachten. Anschließend werden die theoretischen Ansprüche an die Funktionen von Stadtparks mit den Untersuchungsergebnissen aus den Linzer Stadtparks
verknüpft.

27.1. Funktion als Ort der Öffentlichkeit
Für Wehrheim verkörpern Parks neben Straßen und Plätzen den öffentlichen Raum.492 Die Öffentlichkeitsfunktion sieht vor, dass alle Menschen unabhängig von sozialen Differenzkategorien oder soziopolitischen Ansprüchen den Raum Park nutzen können. Um dieser Funktion gerecht zu werden, müssen
sowohl die notwendigen gestalterischen Maßnahmen des Parks, als auch Sauberkeit gegeben sein.493 Die
Stadtparks in Linz können grundsätzlich von allen Menschen genutzt werden.494 Die im Untersuchungszeitraum durchgeführten Beobachtungen haben gezeigt, dass die Linzer Stadtparks von verschiedensten
Personen(gruppen) genutzt werden (siehe Abschnitt 29.2) und dadurch großteils die Funktion als Ort
von Öffentlichkeit erfüllen. Dennoch wurden auch in den Linzer Stadtparks exkludierende Faktoren beobachtet, die bestimmte Personen(gruppen) aus diesem öffentlichen Raum ausgrenzen.
Auf die gestalterischen Anforderungen soll hier nicht näher eingegangen werden, da diese im Kapitel 28
abgehandelt werden. Die von Kaspar hergestellte Verbindung der Funktion als Ort der Öffentlichkeit
mit dem Erfordernis von Sauberkeit spiegelt sich in einem Interview mit Schachspielern (es waren zu
Beobachtungszeiten ausschließlich Männer) im Volksgarten wider. In einem am 27. März 2014 durchgeführten Gruppeninterview mit Schachspielern aus dem Volksgarten wird mehrfach betont, dass rund
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vgl. Interview mit Veitl 2014.
vgl. Wehrheim 2012, S. 170.
vgl. Kaspar 2012, S. 32.
vgl. Interview mit Veitl 2014.
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um das Schachbrett großer Wert auf Sauberkeit gelegt wird. Der Bereich des Schachbrettes wird von den
Nutzer_innen eigenverantwortlich sauber gehalten.495

27.2. Funktion als Erholungsraum
Petrow begründet die Erholungsfunktion von Parks anhand der Industrialisierung und der damit verbunden Lebensqualitätsverschlechterung im innerstädtischen Raum. Um die aktive Erholung im Sinne der
Aufrechterhaltung der Gesundheit der Bevölkerung gewährleisten zu können wurden Volksparks errichtet. Petrow stützt ihre Ansichten durch ein Zitat von Olaf Kühne, in dem die Rolle der gesellschaftlichen
Machtverhältnisse dargestellt werden: “Soziale Zwänge werden der Reflexion entzogen, die bewusste oder
unbewusst Distanzierung zu den Anforderungen des Alltags erzeugt eine sensitive und kognitive Entspannung.”496 Diese Entspannung liegt in der Vielfalt, als auch in der geistigen Entlastung und ist von
ästhetischen Maßstäben abhängig.497 Kaspar spricht ebenso von der Funktion der Lebensqualitätsverbesserung im Sinne der nachhaltigen Steigerung der Lebensqualität durch die Existenz von städtischen
Grünräumen.498
Die Erholungsfunktion im Raum Park, welche bei der Lebensqualitätsverbesserung im Zentrum steht,
wird auch durch die Attention Restoration Theory ausgedrückt. Nach Stefan Körner, Annemarie Nagel,
Florian Bellin-Harder (2008) und Catharine Ward Thompson, Peter Aspinall und Simon Bell 2010 kann
durch einen Aufenthalt in naturgeprägten Flächen Stress reduziert und die Aufmerksamkeit gesteigert
werden.499 Erholung spielt eine wesentliche Rolle für die Gesundheit der Menschen. Bittner betont, dass
diese Funktion des Parks und ihre Auswirkung auf die Gesundheit, primär für Kinder und Jugendliche
von großer Bedeutung sei.500
Der hohe Stellenwert, den die Erholungsfunktion der Stadtparks einnimmt, wird in den im Rahmen der
Untersuchung durchgeführten Interviews, mehrfach bestätigt. So messen die fachlichen Expert_innen
Veitl, Bittner und der Geschäftsführer des Linzer Ordnungsdienstes Reinhard Kriechbaum der Bedeutung von Parks als Erholungsraum einen hohen Stellenwert bei. 501 Die durchgeführten Flash-Interviews,
sowie das mit der Schachspielergruppe geführte Interview, bestätigen die Bedeutung des Parks als Erholungsraum. Inwieweit diese Funktion von den Linzer Stadtparks erfüllt wird, unterscheidet sich jedoch je
nach Park. Der Volksgarten und der Bauernbergpark werden von den befragten Personen vermehrt als
Erholungsraum angesehen. Der Hessenplatzpark wird hingegen teilweise von interviewten Nutzer_innen
nicht, oder nur bedingt als Erholungsraum bezeichnet.502
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27.3. Ökonomische Funktion
Die ökonomische Funktion sieht Kaspar dadurch gegeben, dass durch Grünflächen in Form von Parks
weiche Standortfaktoren bestehen. Dabei ist die Investition in Gestaltung, Planung sowie Unterhaltung
von enormer Bedeutung, da diese einen großen ökonomischen Stellenwert in der Stadt einnehmen.503
Petrow sieht die ökonomische Bedeutung im Raum Park aufgrund des gegebenen, positiven Einflusses
von Grünflächen auf die Preise der anliegenden Immobilien. Die Wertschätzung von Kultur, nimmt eine
bedeutende Rolle in der sogenannten “symbolischen” Ökonomie ein.504 Der ökonomische Einfluss der
betreffenden Linzer Stadtparks wurde in dieser Forschung nicht analysiert.

27.4. Ökologische Funktion
Die ökologische Funktion ergibt sich aus dem Vorhandensein von Grünflächen. Bei dieser Funktion ist die
kleinräumige Vielfalt mit einem hohen Anteil an Artenvielfalt in einem städtischen Gebiet hervorzuheben.
Weiters bietet der Raum Park nach Dagmar Haase (2001) die Möglichkeit, das Stadtklima zu regulieren,
sowie eine Senkung von Schadstoffen zu bewirken.505 Bittner beschreibt neben der positiven Auswirkung
auf das Stadtklima eine Reduktion der Temperatur in den Parkflächen, die sich im Unterschied zu betonierten und asphaltierten Flächen bemerkbar macht.506 Stadtparks schützen vor Lärm, Schadstoffen und
Wind.507 Zusätzlich zählt das Naturerlebnis bei einem Aufenthalt im Park zur ökologischen Funktion. Dadurch wird es möglich auch in der Stadt das grundlegende menschliche Bedürfnis nach dem Aufenthalt
in der Natur zu befriedigen.508

27.5. Gesellschaftlich-kulturelle Funktion
Jason Byrne und Jennifer Wolch (2009), Paul Gobster (1998), Wiliam D. Solecki und Joan M. Welch (1995)
beschreiben Grünräume als Identifikationsräume.509 Die gesellschaftlich-kulturelle Bedeutung zeigt sich
in ihrer Funktion als soziale Treffpunkte und in den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.510 Die gesellschaftlich-kulturelle Funktion wird nicht nur in der Literatur beschrieben, sondern auch durch die Aussagen der Parkbesucher_innen bei den durchgeführten Flash-Interviews deutlich. In allen drei untersuchten
Parks waren Motive bezüglich des Aufenthalts im betreffenden Park vorhanden, die der gesellschaftlichen und kulturellen Funktion eines Parks zuzuschreiben sind. Dabei waren sowohl der Aufenthalt im
503
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vgl. Kaspar 2012, S. 18.
vgl. Petrow 2012, S. 807.
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vgl. Petrow 2012, S. 806.
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Freund innenkreis, als auch in der Familie, mit der überwiegenden Tätigkeit der gemeinsamen Unterhaltung zu vernehmen. Eine besondere Ausprägung findet die kulturelle, sowie gesellschaftliche Funktion
im Volksgarten bei der Gruppe der Schachspieler, da sich diese Gruppe aus den verschiedensten Nationalitäten, sowie aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten, zusammensetzt. Neben dem
gemeinsamen Spiel steht die Kommunikation mit den anderen Schachspielern im Vordergrund.511 Der
Schachplatz im Volksgarten kann als Treffpunkt, sowie als Raum an dem kulturelle Vielfalt gelebt wird,
angesehen werden. Hier werden die Anforderungen, die Byrne und Wolche (2009) an die gesellschaftliche und kulturelle Funktion des Parks stellen, weitgehend erfüllt. Inwieweit urbane Grünräume zur gesellschaftlichen Integration beitragen oder Tendenzen zur Segregation verstärken können, ist dennoch
kritisch zu hinterfragen.512
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vgl. Interview mit Anonym 2 2014.
vgl. Kaspar 2012, S. 18.

28. Gestaltung öffentlicher Stadtparks
Die Gestaltung öffentlicher Stadtparks stellt nach dem in Kapitel 25 beschriebenen relationalen Raumbegriff von Löw, der die Wechselbeziehung zwischen Raumgestaltung und Aneignung oder Nutzung von
Räumen umfasst, einen Teil des “Spacings” (Bauen, Errichten und Positionieren) dar.513 Im Abschnitt 28.1
werden zunächst die wesentlichen Eigenschaften, die ein Park aufweisen sollte, identifiziert und die bauliche Gestaltung in den Linzer Stadtparks beschrieben. Die Beziehung zwischen Raumgestaltung und der
Nutzung und Aneignung öffentlicher Räume wird auch in anderen soziologischen Untersuchungen thematisiert. Susanna von Oertzen analysiert in einem 2010 veröffentlichten Beitrag zum Thema Geschlecht
und Innovation514 die geschlechtsspezifische Aneignung öffentlicher Stadträume.515 Die Parkgestaltung
beeinflusst die Art und Weise, wie Raum wahrgenommen und genutzt wird und die unterschiedliche
Aneignung von Räumen.516 Raumplaner_innen müssen daher immer die Bedürfnisse der Nutzer_innen
mitberücksichtigen.
Jan Wehrheim beschreibt räumliche Gestaltung neben anderen (rechtlichen, personellen und technischen)
Mechanismen als Überwachungs- und Exklusionsmechanismus.517 Der gestalterische Aspekt birgt nicht
nur Exklusionswirkung in sich, sondern weist im Umkehrschluss auch Inklusionspotential auf. Inklusionsund Exklusionswirkung von Gestaltung wird unter dem Blickwinkel der feministischen Raumplanung in
Anlehnung an Ruth Becker (2000) in Abschnitt 28.2 analysiert. Die Überwachungsdimension räumlicher
Gestaltung wird in diesem Kapitel am praktischen Beispiel des Hessenplatzparks in Linz abgehandelt.
Kaspar geht davon aus, dass die “Prozesse der Planung und Konzeptionen von Öffentlichkeit und somit
von legitimierten Nutzungen und Nutzenden materialisieren, wodurch effektive, machtvolle räumliche
Strukturen geschaffen werden.”518 Die Öffentlichkeit im Park setzt sich aus den Menschen, die sich dort
aufhalten und die den Park nutzen, zusammen. In Zusammenhang mit der Parkgestaltung werden in
Abschnitt 28.3 Möglichkeiten der Teilhabe von Bürger_innen an der Parkgestaltung aufgezeigt.

513
514
515
516
517
518

vgl. Löw 2001, S. 158.
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28.1. Gestaltung der Linzer Stadtparks
Grundvoraussetzungen für öffentliche Räume sind die Nutzbarkeit und die freie Zugangsmöglichkeit.519
Für Bittner spielt freie Zugangsmöglichkeit zu Stadtparks besonders im Sinne der baulichen Barrierefreiheit eine Rolle.520 Diese ist im Behindertengleichstellungsgesetz geregelt, welches in § 6 Absatz 5 die
bauliche Barrierefreiheit dahingehend festlegt, dass Menschen mit Behinderung ohne Einschränkungen
und ohne Hilfe von Fremden Zugang haben müssen.521 Veitl beschreibt die Linzer Stadtparks als grundsätzlich frei zugänglich. Mit freier Zugänglichkeit verbindet Veitl neben der baulichen Barrierefreiheit
auch, dass für den Besuch der Linzer Parks kein Eintrittsgeld zu bezahlen ist. Es obliegt den jeweiligen
Personen, die Parks zu nutzen. Ein guter Park muss darüber hinaus ein breites Spektrum an Funktionen in
sich vereinen und für möglichst viele Personen und Nutzer_innengruppen möglichst konfliktfrei nutzbar
sein. Eine vielseitige Nutzung beinhaltet auch, dass die Menschen nebeneinander oder miteinander den
unterschiedlichen Aktivitäten im Park nachgehen können. Weitere Kriterien sind auch die geeignete Lage
und eine passende Größe.522 Ein möglichst breites Angebot für unterschiedlichste Nutzer_innengruppen
stellt auch bei Oertzen ein zentrales Kriterium für öffentliche Parks dar.523
Trotz einer grundsätzlich freien Zugänglichkeit kann Gestaltung auch dazu verwendet werden, Personen
auszuschließen. Wehrheim zeigt auf, dass neben, rechtlichen, personellen und technischen Mechanismen
(siehe Kapitel 30), auch gestalterische Maßnahmen als Überwachungs- und Ausschlussmechanismus eingesetzt werden können.524 Bittner führt im Interview Beispiele für exkludierende, gestalterische Maßnahmen an. So sollen kürzere Bänke oder Bänke mit Armlehnen das Liegen darauf erschweren.525 In den
untersuchten Linzer Stadtparks konnte durch die durchgeführten Beobachtungen festgestellt werden, dass
sowohl im Volksgarten, als auch im Hessenplatzpark Bänke ohne Rückenlehne existieren.
Waltraud Ernst, Universitätsassistentin am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung an der Johannes Kepler Universität Linz, gibt im Interview am 1. Februar 2012 zu bedenken, dass in unserer Gesellschaft Machtverhältnisse gegeben sind und dass durch diese “die Freiheit der einen [...] leider nicht die
Freiheit der anderen ist.”526 Einen vollkommen freien Zugang zum Park zu fordern und so zu tun, als
wäre der Park ein “gesellschaftliches Vakuum”, negiert die derzeitige Definition von Parks, die bereits
in unserer Gesellschaft besteht. In diesem Kontext steht auch die Gestaltung, denn durch diese werden
“manche Menschen mehr eingeladen und manche Menschen nicht so eingeladen”.527 Laut Ernst kann
der Park “[...] ein undefinierter Raum sein – wo es Ecken gibt, die einen Freiraum darstellen, aber genug
Platz für alle da ist”.528
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Die Herausforderung bei der Gestaltung von öffentlichen Stadtparks liegt besonders darin, den unterschiedlichen Ansprüchen und Interessen der Nutzer_innen der Parks gerecht zu werden und deren Bedürfnisse weitgehend zufrieden zu stellen. Eine offene, einsehbare Gestaltung sowie gute Beleuchtung
dienen dazu, die Sicherheit zu erhöhen.529 Bittner verweist auf die Notwendigkeit von Nischen und Rückzugsmöglichkeiten.530 Durch diese Rückzugsmöglichkeiten im Park stellt dieser einen wichtigen Ort, um
unbeobachtet zu sein und sich ausprobieren zu können, dar.531 Folglich verliert der Park ein Stück seiner
Einzigartigkeit, wenn aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen jeder Rückzugsort bzw. jeder uneinsichtige
Platz im Park entfernt bzw. einsehbar gemacht wird.
Diese gestalterischen Ausrichtungen beschreibt Wehrheim anhand zwei zunächst konträr erscheinender
Strategien der Gestaltung. Die Strategieausrichtungen Einsehbarkeit versus Schließung und Ästhetisierung
versus De-Ästhetisierung sind oft auch parallel nebeneinander anzutreffen.532 Der räumlichen Gestaltung
sind jedoch Grenzen gesetzt, da auch subjektive Wahrnehmungen die tatsächliche Nutzung durch unterschiedliche Personen beeinflussen.533
Nicht nur die Gestaltung beeinflusst die Nutzung des Parks, sondern auch umgekehrt. Es besteht die
Möglichkeit, dass die Akteur_innen in Park (teilweise) auf die Gestaltung des Parks Einfluss nehmen
können. Eine solche Teilhabe an der Umgestaltung des Volksgartens 2012/13 konnte besonders rund
um die zwei Schachbretter festgestellt werden. So hat der Wunsch nach einer Überdachung der besagten
Schachbretter im Volksgarten auch in den Medien Aufmerksamkeit erhalten.534 Wie Schachspieler (im Beobachtungszeitraum waren es ausschließlich Männer) bei der Gestaltung des Schachspielbereiches eigene
Ideen einbringen wollen, und inwieweit sie damit Erfolg haben, wird in Abschnitt 28.3 behandelt.

28.1.1. Gestaltung Volksgarten
Der Volksgarten ist ein ca. 32.000 m² großer Park in der Linzer Innenstadt. Die Parkanlage wurde in
den Jahren 2012 bis 2013 von der Stadt Linz, in Zusammenarbeit mit der Musiktheater Linz GmbH neu
gestaltet.535 Architekt Stöckl beschreibt als zentrales Ziel der Neugestaltung, einen Begegnungsraum zu
schaffen und Bewegungslinien kreuzen zu lassen. Die Aufenthaltsqualität sollte für alle Gruppen gesteigert werden.536 Diese Zielsetzung trifft auch die von Oertzen angeführte und von Veitl im Interview genannte Voraussetzung von möglichst vielseitigen und gleichzeitigen Nutzungsmöglichkeiten in Parks.537
Zur Schaffung eines Begegnungsraums und der Verbesserung der Nutzer_innenfreundlichkeit wurden
Einrichtungen wie der Funcourt für Jugendliche oder der Kinderspielplatz realisiert.538 Veitl verbindet
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besonders den Sicherheitsaspekt mit einer höheren Nutzer_innenfreundlichkeit. Sie spricht, wie auch der
für die Neugestaltung zuständige Architekt, davon, dass mit der Gestaltung des Parks Nutzungskonflikte
möglichst verringert werden sollten. Um die Sicherheit zu erhöhen, wurde der dichte Strauchgürtel gelichtet und dadurch der Park einsehbarer gemacht.539 Einsehbarkeit nennt auch Wehrheim als mögliche
strategische Ausrichtung der Parkgestaltung.540 Näher ausgeführt werden die strategischen Perspektiven
der Parkgestaltung im nächsten Abschnitt in Verbindung mit dem praktischen Beispiel des Hessenplatzparks.
Ein zentraler Aspekt, der bei der Neugestaltung berücksichtigt wurde, war die Verbindung von Park und
Musiktheater. Das Hauptwegesystem wurde bewusst zum Musiktheater hingeführt. Theater und Park
sollten näher zusammenrücken.541 Bild 28.1.1 zeigt den Übergang zwischen Volksgarten und Musiktheater. Abgesehen von den Sitzflächen am Fuße der Stufen zum Musiktheater, gibt es keine Grenzziehung
zwischen Theater und Park. Die Öffnung des Parks hin zum Musiktheater steht weniger im Zusammenhang mit dem Sicherheitsaspekt. Im Vordergrund steht die Interaktion zwischen Innen und Außen, die
Wehrheim am Beispiel des New Yorker Bryant Park aufzeigt. Eine geschlossene Gestaltung erschwert
demnach die Interaktion zwischen Menschen im Park und außerhalb.542

Abbildung 28.1.1.: Volksgarten Linz: Übergang zwischen Volksgarten und Musiktheater (Quelle: eigene
Aufnahme, 9. März 2014)

28.1.2. Gestaltung Hessenplatzpark
Wehrheim bezieht sich in seiner Analyse auf Parks in deutschen und amerikanischen Städten. Einer dieser
Parks ist der New Yorker Bryant Park, der zwischen 1988 und 1992 neugestaltet bzw. neu ausgerichtet
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Abbildung 28.1.2.: Volksgarten Linz: Einsehbare Gestaltungsausrichtung (Quelle: eigene Aufnahme, 26.
Oktober 2013)

Abbildung 28.1.3.: Volksgarten Linz: Funcourt (Quelle: eigene Aufnahme, 26. Oktober 2013)
wurde. Gründe für die Neuausrichtung waren Probleme mit Drogenkonsum und Drogenhandel im Park,
der auch mit polizeilicher Intervention nicht in den Griff gebracht wurde. Vor der Neugestaltung bildeten
Bäume und Büsche eine Trennung (Strategie der Schließung) zwischen Erholungsfläche und Stadt. Ein
Nachteil dieser Gestaltung ist, dass dadurch die Interaktion zwischen drinnen und draußen erschwert wird.
Der Park wurde daher durch mehr Eingänge bzw. Durchgänge offener gemacht. Für mehr Transparenz
(Einsehbarkeit) wurden Sichtbarkeitsbarrieren beseitigt. Zielsetzung der Neugestaltung war zunächst ein
sauberes Erscheinungsbild und eine ästhetische Gestaltung. Darüber hinaus sollte durch die zuvor beschriebenen Maßnahmen für mehr Transparenz der soziale Druck erhöht werden.543
Auch im Linzer Volksgarten wurde der Park, wie zuvor beschrieben, im Zuge der Neugestaltung einsehbarer gemacht. Hier soll jedoch besonders auf die Parallelen (bzw. die Unterschiede) zwischen dem
Linzer Hessenplatzpark und dem New Yorker Bryant Park näher eingegangen werden. Der Hessenplatzpark ist ein verhältnismäßig kleiner Stadtpark, der auf allen Seiten von teilweise stark befahrenen Straßen
umgeben ist. In den 1980er Jahren wurden im Hessenplatzpark Erdwälle geschüttet und viele Sträucher
543

vgl. Wehrheim 2012, S. 172.
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gesetzt um den Verkehrslärm abzuschirmen und die Luft zu verbessern. Es sollte dadurch eine kleine
Ruheinsel für die Menschen im Park geschaffen werden. Im Rahmen einer Neugestaltung im Jahr 2009
wurden Sträucher und Erdwälle entfernt, um den Park offener zu machen.544 Es wurde somit im Rahmen der Neugestaltung, wie beim Bryant Park, die Strategie der Schließung bzw. Abgrenzung nach außen,
durch die strategische Zielsetzung der Einsehbarkeit abgelöst. Im Bryant Park wurde auch eine Ästhetisierung angestrebt.545 Inwieweit eine Verschönerung des Hessenplatzparks ein Ziel der Neugestaltung war,
ist den Autor_innen nicht bekannt. Parkbesucher_innen des Hessenplatzparks bringen in mehreren vor
Ort durchgeführten Flash-Interviews zum Ausdruck, dass ihnen der Park vor der Umgestaltung besser
gefallen hat. Beklagt wird unter anderem, dass es keine schönen Blumenbeete mehr gibt.

Abbildung 28.1.4.: Hessenplatzpark Linz: Einsehbare Gestaltungsausrichtung (Quelle: eigene Aufnahme,
12. März 2014)

28.1.3. Gestaltung Bauernbergpark
Der Bauernbergpark unterscheidet sich sowohl der Größe als auch dem Aussehen nach deutlich von den
innerstädtischen Parkanlagen Volksgarten und Hessenplatzpark. Es handelt sich um einen ca. 13,5 Hektar
großen Jugendstilpark im Stadtrandgebiet von Linz, dessen Grünflächen über mehrere Ebenen verteilt
sind.546 Im Bauernbergpark sind unterschiedliche Ausrichtungen der Gestaltung erkennbar. Große einsehbare offene Flächen wechseln sich mit geschlossenen Nischen ab. Die von Wehrheim aufgezeigten
Ausrichtungen Einsehbarkeit und Schließung sind gleichzeitig vorzufinden. Der künstlerisch im Jugendstil
gestaltete Park wurde im Jahr 2004 unter Denkmalschutz gestellt.547 Die vordergründige Gestaltungsausrichtung des Bauernbergpark ist die Ästhetisierung. In den letzten Jahren wurden auch im Bauernbergpark
Veränderungen durchgeführt. Dabei handelte es sich allerdings um keine grundlegenden Umgestaltungen wie im Volksgarten, sondern die Veränderungen erfolgten schrittweise über mehrere Jahre hinweg
544
545
546
547

182

vgl. Interview mit Veitl 2014.
vgl. Wehrheim 2012, S. 172.
vgl. Pohlert 2007, S. 59.
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und waren mit verhältnismäßig geringem finanziellen Aufwand verbunden. Veitl verweist in diesem Zusammenhang auch auf das erstellte Parkpflegewerk, an welchem die sukzessive Adaption ausgerichtet
wurde.548

Abbildung 28.1.5.: Bauernbergpark: Jugendstilpark Linz (Quelle: eigene Aufnahme, 26. Oktober 2013)

Abbildung 28.1.6.: Bauernbergpark: Freiflächen und Nischen (Quelle: eigene Aufnahme, 26. Oktober
2013)

28.2. Geschlechtsspezi sche Aspekte bei der Gestaltung von
öffentlichen Parkanlagen
Ruth Becker unterscheidet in “Geschlecht und Raum: Feministische Forschung und Praxis der Raumplanung”549 grob zwischen zwei Ansätzen einer räumlichen Gestaltung, mit Blick auf das Geschlecht.550
548
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vgl. Interview mit Veitl 2014. Das Parkpflegewerk stellt ein detailliertes Konzept für die Adaption des Parks dar: “Ein
Parkpflegewerk ist ein Instrument zur Analyse, zur Dokumentation, zur denkmalgerechten Pflege, zur Erhaltung und
Restaurierung historischer Gärten.“ (Meyer 2000, S. 56)
Becker 2000.
vgl. ebd., S. 94 f.
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Zum einen die feministische Raumplanung und Architektur, die auch die feministische Planungskritik umfasst, und zum anderen die oft als frauenfreundliche oder frauenorientierte beschriebene Planung. Letztere
wird oft in Form von Maßnahmen seitens Institutionen wie der Stadt für eine gleichberechtigte Nutzung
gesetzt.551
Die feministische Raumplanung beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen
Raum und Geschlecht und der daraus resultierenden Frage nach dem Einfluss der räumlichen Bedingungen auf die Konstruktion von Geschlechterdifferenz und Geschlechterverhältnissen. Dazu zählt zum
Beispiel, welche Wirkung spezifische Geschlechtsrollen auf die Raumaneignungs- und Raumnutzungsstrategien und auf die Raumentwicklung haben.552 In den Anfängen der feministischen Architektur und
Planung ging es um eine grundlegende Neuorientierung der Raumplanung. Dies umfasste eine Um- und
Neubewertung von Planungszielen und eine Neuformulierung von Leitbildern mit dem Ziel, eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Planung und der Raumnutzung und den damit verbundenen
räumlichen Ressourcen zu schaffen.553 Die zunehmende Tragweite konstruktivistischer Ansätze, wie das
Doing-Gender-Konzept von West und Zimmerman und das Konzept der heterosexuellen Matrix und
der Zwangsheterosexualität von Judith Butler, hat zu einer Umformulierung der Fragestellungen der feministischen Raumplanung geführt. Anstatt sich auf eine “geschlechterdualistische Festschreibung von
Raumnutzungsweisen und der Komplexitätsreduktion in Bezug auf Raumkonstituierungsprozesse”554 zu
konzentrieren, die zu einer Reproduktion der binären Geschlechtervorstellung und zur Stabilisierung der
bestehenden Hierarchie der Zweigeschlechtlichkeit führt, soll der Blick auf die Prozesse der Reproduktion,
der Herausforderung und der Umschreibung der Geschlechternormen und -verhältnisse in den sozialen
Praktiken des Alltags gewandt werden.555
Die frauenfreundliche Planung entwickelte sich aus der Entkontextualisierung feministischer Planungskritik und deren Forderungen. Die radikale Forderung nach einer Neukonzipierung des öffentlichen Raumes
von Seiten feministischer Planungskritikerinnen wurde auf Maßnahmen gekürzt, die sich problemlos in die
herrschende Planung eingliedern ließen. Diese Maßnahmen umfassen zum Beispiel abgesenkte Bordsteine
für die leichtere Bewegung mit dem Kinderwagen, bessere Straßenbeleuchtung und Frauenparkplätze.556
Auch das Einhalten von Mindestabständen zwischen Wegen und Hecken, das Achten von Sichtbeziehung
zu belebten Räumen und einsehbare Nischen gehören zu diesen Maßnahmen.557 Wehrheim spricht in dem
Zusammenhang (ohne Miteinbeziehung geschlechtsspezifischer Kriterien) von einer Strategieausrichtung
hin zur Einsehbarkeit bzw. Transparenz.558
Als wesentlichen Aspekt konstatiert Bittner jedoch, dass Inklusion von Frauen in der Öffentlichkeit nicht
nur durch die Raumplanung gelöst werden kann. “[...] weil natürlich kann man eine für den Frauenalltag gerechte Stadt entwickeln, aber die Frage ist dann, ob die typischen Rollen, die den Geschlechtern
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zugewiesen werden, nicht eigentlich weiter manifestiert oder verfestigt werden.”559 In der Planungs- und
Gestaltungspraxis von öffentlichen Räumen plädiert sie daher für die Schaffung von Diversität. Durch ein
Vielfaltsprinzip könne, dass öffentliche Anlagen von verschiedenen Nutzer_innengruppen in Anspruch
genommen werden können, leichter erreicht werden, ohne die Angebote auf geschlechtsspezifische Zuschreibungen zu reduzieren. In diesem Zusammenhang berichtet Bittner von einem Pilotprojekt in Wien,
der Umgestaltung des Einsiedler-Platzes, der gut funktioniert und auf positive Resonanz gestoßen ist. Als
weiteren wichtigen Punkt hebt sie die Bedeutung von Sensibilisierungs- und der Jugendarbeit vor Ort
hervor.560 Als Beispiel für einen solchen Beteiligungsprozess wurden in Wien in den Jahren 2000 bis 2003
im Zuge von drei Gestaltungsprojekten junge Mädchen direkt in den Planungsprozess involviert.561

28.3. Teilhabe der Öffentlichkeit an der Parkgestaltung
Ein zentraler Begriff in diesem Abschnitt ist die Bürger_innenbeteiligung im Sinne von öffentlicher Teilhabe. Wie und in welcher Form Teilhabe bzw. Partizipation von Bürger_innen stattfinden kann, wird
zunächst anhand der Entstehung des “Park-Fiction”562 im Hamburger Stadtteil St. Pauli dargestellt. Die
beiden Künstler_innen Cathy Skene und Christoph Schäfer initiierten in den 1990er Jahren unter dem Titel “Park-Fiction” ein Projekt zur gemeinsamen Planung und Gestaltung eines Parks für St. Pauli. “ParkFiction” war als Teilprojekt eines Programms der Hamburger Kulturbehörde zum Thema “Kunst im
öffentlichen Raum”563 konzipiert. Gerlinde Sauer analysiert in ihrer Diplomarbeit “Park-Fiction: Partizipation und Fiktion”564 das Projekt unter verschiedenen Gesichtspunkten.565 In diesem Forschungsbericht
findet “Park-Fiction” als partizipatorisches Projekt, das die aktive Beteiligung von Bürger_innen in den
Mittelpunkt stellt, Berücksichtigung.
In Unterabschnitt 28.3.2 wird dargelegt, wie die Interessen von Bürger_innen und Parknutzer_innen bei
der Gestaltung der Linzer Stadtparks berücksichtigt werden und wurden und inwieweit sich Linzer_innen
aktiv an der Gestaltung der öffentlichen Parks beteiligen. Der Schwerpunkt wird dabei auf den Volksgarten
gelegt, dessen Neugestaltung (2012/2013) nicht lange zurück liegt. Gestaltung endet jedoch nicht mit der
Neu- und/oder Umgestaltung eines Parks. Auch kleinere Veränderungen und Maßnahmen der Erhaltung
werden der Parkgestaltung zugerechnet.

28.3.1. Park-Fiction – Aktive Partizipation
Schäfer und Skene verfolgten mit ihrem Projekt das Ziel, gemeinsam mit Initiativen und Menschen aus
dem Viertel, den Park zu planen, anzulegen und zu betreuen. Die “kollektive Anwohner_innengestaltung”
559
560
561
562
563
564
565

Interview mit Bittner 2014.
vgl. Interview mit ebd.
vgl. Magistrat der Stadt Wien o. J., S. 2.
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sollte bei der Entstehung des Parks im Zentrum stehen. Nach Auffassung der Projektverantwortlichen
ist die Gestaltung des öffentlichen Raumes kein Privileg von Behörden oder Architekt_innen und darf
auch nicht ausschließlich von Künstler_innen übernommen werden. Der Planungsprozess für den “ParkFiction” erfolgte von Beginn an in kollaborativer Zusammenarbeit mit den zukünftigen Parknutzer_innen,
wie nachstehende Textpassage der Arbeitsgemeinschaft (AG) Park-Fiction verdeutlicht:
“Über das gemeinsame Interesse und konkrete Ziel haben sich Allianzen zwischen Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen aus verschiedensten Zusammenhängen hergestellt:
politisierte AnwohnerInnen, soziale Trend-GastronomInnen, deregulierten LayouterInnen,
Pastoren, HausbesetzerInnen, eine militante Köchin, hedonistische SozialarbeiterInnen, KioskbetreiberInnen, GeographiestudentInnen und Musikern der Pudelszene [...]. Die KünstlerInnen – wie auch die Landschaftsarchitektin – beteiligen sich also an einem laufenden
Prozess, in dem wesentliche Ansprüche bereits formuliert sind, arbeiten also nicht unter der
Bedingung eines durch staatliche Kunstinstitutionen erteilten Auftrags oder erteilter Freiheit, sondern als Mitglieder einer AnwohnerInneninitiative, die sich selbst ermächtigt hat,
staatlicher Planung entgegenzutreten.”566
Sauer unterscheidet die aktive Teilhabe der Menschen in St. Pauli an der Entstehung und Erhaltung ihres
Parks vom “passiven Aspekt des Teilnehmendürfens”567 in anderen Formen der Partizipation. Der USamerikanische Soziologe Amitai Etzioni beschreibt aktive Menschen als selbst verantwortlich, während
sich passive Menschen der Kontrolle unterwerfen: “Aktiv sein heißt verantwortlich sein; passiv sein heißt
kontrolliert werden, durch Naturprozesse, durch soziale Bewegungen und Strömungen oder – durch aktive andere.”568 Aktiv sein bedeutet, selbst zu bestimmen und sich des eigenen Verstandes zu bedienen,
um aktiv zur Umsetzung gesetzter Ziele beizutragen. Park-Fiction stellt nach Sauer eine Form der aktiven Teilnahme dar: “Partizipation versteht sich hier als Entwicklung politischer Handlungsfähigkeit, als
selbstbestimmtes Handeln im kollektiven Kontext.”569
Als aktiv können zunächst die Mitglieder der Anwohner_inneninitiative und die Initiator_innen von “ParkFiction” betrachtet werden. Erklärtes Ziel von Park-Fiction war es, “aus möglichst vielen Park-Konsument innen Park-Produzent_innen zu machen.”570 Mit Hilfe unterschiedlicher Instrumente (öffentlicher
Planungscontainer, Filme, Diskussionsrunden, Workshops und Führungen) sollte eine breite Öffentlichkeit erreicht werden. Um nicht nur die interessierte Öffentlichkeit mit einzubeziehen, wurden Hausbesuche mit einem “Action-Kit” und Interviews durchgeführt. Darüber hinaus gab es Veranstaltungen und
Vorträge rund um die Themen Gartengeschichte, Park und Politik. Die verwendeten Instrumente sollten vor allem auch dazu beitragen, den Anwohner_innen Vorstellungen davon zu vermitteln, was sie sich
wünschen können.571 Aus passiven Parkkonsument_innen sollten durch den Einsatz dieser Instrumente
aktive Parkproduzent_innen werden.
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28.3.2. Bürger_innenbeteiligung in den Linzer Stadtparks
Bittner weist zum Thema der Bürger_innenbeteiligung zunächst darauf hin, dass dieser Begriff vieles umfasst.572 Der Unterschied zwischen aktiver und passiver Beteiligung wurde im vorangegangenen Abschnitt
im Kontext von Park-Fiction erläutert. Als österreichisches Beispiel, wo Bürger_innen schon vor der Entstehung eines Parks in die Diskussion miteinbezogen wurden, nennt Bittner die Parkanlage in der Seestadt
Aspern: “Da gibt es in der Mitte einen See und auch rundherum einen größeren Park und mehrere kleine
Parks und da wird auch sehr viel im Vorfeld drüber diskutiert, wie‘s aussehen sollte.”573
Auch bei der Neugestaltung des Volksgartens wurden die Interessen von Bürger_innen berücksichtigt.
Stöckl führt im Interview zunächst institutionelle Beteiligte, wie Stadt Linz und Musiktheater Linz GmbH
an. Die Zusammenarbeit mit der Musiktheater Linz GmbH stellte einen wichtigen Aspekt dar. Stark involviert waren die Stadtgärten der Stadt Linz, während technische Abteilungen der Stadt Linz lediglich miteinbezogen wurden, um technische Rahmenbedingungen abzuklären. Für interessierte Bürger innen gab
es bei der Präsentation der Grundideen des neuen Gestaltungskonzeptes die erste Gelegenheit, Wünsche
und Ideen einzubringen. Die Wünsche wurden eingearbeitet und daraufhin die schlussendliche Gestaltungskonzeption an einem zweiten Termin der Öffentlichkeit präsentiert. Stöckl verweist in diesem Zusammenhang auf die Herausforderung, die Bürger_innenbeteiligung bei der Gestaltung mit sich bringt.574
“Die Wünsche und Anregungen gehen sicher 180 Grad auseinander. Der ältere Teil des
Publikums wollte auf jeden Fall Rasenflächen, die eingezäunt sind, sodass man auf jeden Fall
nicht auf die Rasenflächen gehen kann. Dann waren wieder junge Familien, die gesagt haben,
sie wollen mehr Spielfläche, die anderen haben gesagt, sie wollen nicht so viel Wirbel haben
und so weiter und so fort.”575
Stöckl merkt des Weiteren an, dass eine gute Moderation bei solchen Bürger_innenbeteiligungsverfahren
notwendig ist. Ziel sei es, Wünsche und Vorschläge zu sammeln und diese anschließend auf ihre Umsetzbarkeit zu überprüfen.576 Bittner sieht die grundlegende Herausforderung darin, möglichst alle Gruppen,
deren Interessen es zu berücksichtigen gilt, zu erreichen. Sie bezweifelt, dass alle Bewohner_innen erreicht
werden können. Vor allem die Migrant_innen sieht sie, alleine wegen der sprachlichen Barrieren, als eine benachteiligte Gruppe bei Beteiligungsprozessen. Grund dafür sei meistens keine böse Absicht, aber
mangelnde zeitliche und finanzielle Ressourcen, beispielsweise für das Dolmetschen. Schließlich könne
daher wahrscheinlich eher die Mittelschicht durch solche Initiativen erreicht werden.577
Der Herausforderung, auch Personen und Gruppen anzusprechen, die sich zunächst wenig für die Gestaltung öffentlicher Parks interessieren, trat die AG Park-Fiction, wie zuvor beschrieben, mit unterschiedlichen Instrumenten entgegen, die darauf abzielten, passive Parkkonsument_innen zu aktiven Parkproduzent_innen zu machen. Wirtschaftliche Überlegungen wie der Koordinationsaufwand und die Kosten
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der Realisierung des partizipativen Parkprojekts wurden in Sauers Arbeit nicht thematisiert. Wie aus den
Ausführungen Stöckls hervorgeht, spielen die Interessen von Bürger_innen eine Rolle und wurden auch
im Rahmen der Umgestaltung des Volksgartens angehört. Es wird jedoch deutlich, dass die Initiative nicht
von aktiven Bürger_innen ausgeht und es sich nicht um eine gemeinsame Gestaltung in Zusammenarbeit mit den Betroffenen handelt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in den Linzer Parks keine aktiven
Bürger innen gibt.
Als Beispiel für aktive Bürger_innen ist die Gruppe rund um das Schachbrett im Linzer Volksgarten zu
nennen. Die Forderung der Schachspieler (es waren sowohl bei den Beobachtungen als auch beim Interview nur männliche Schachspieler anzutreffen) nach einer Überdachung des Schachplatzes im Volksgarten
hat auch mediale Aufmerksamkeit erhalten. Der Wunsch nach einem Schachdach und der “Bürgermeister” (Eigenbezeichnung der Person und Fremdbezeichnung durch die anderen Schachspieler) der am
Schachplatz für “Recht und Ordnung”578 sorgt, wird in einem Artikel in den Oberösterreichischen Nachrichten am 26. September 2013 dargestellt.579 Im Interview beschreiben drei Schachspieler, wie sie ihre
Änderungsvorschläge mit der zuständigen Stadträtin Susanne Wegscheider diskutiert haben. Neben dem
größeren Projekt der Überdachung des Schachplatzes wurden auch kleinere Verbesserungsvorschläge wie
zusätzliche Abfalleimer an die Stadträtin herangetragen. Die Stadträtin habe sich den Schilderungen der
befragten Schachspieler zu Folge durchaus gesprächsbereit gezeigt, müsse jedoch auch die finanziellen
Aspekte berücksichtigen.580
Die aktive Beteiligung der Schachspieler hat eher nach der Neugestaltung eingesetzt. Ein weiteres Beispiel für eine Einflussnahme der Öffentlichkeit ist die gemeinsame “Klapp-Aktion” der Straßenzeitung
Kupfermuckn mit der vom Linzer Stadtsoziologen Peter Arlt gegründeten Klapp-Akademie. Die KlappAkademie setzt sich für nicht-hierarchische Aktionen und Meinungsbildung ein. Im Zuge der “KlappAktion” haben drei Gruppen (insgesamt 15 Teilnehmer_innen) Einrichtungen wie Sitzgelegenheiten getestet und beobachtet, wie und von welchen Personen und Personengruppen der Park genutzt wird. Analysiert wurde dabei auch, inwieweit sich der Park für Obdachlose eignet. Auf Klappstühlen, welche die
Teilnehmer_innen an ihren Lieblingsplätzen aufstellen sollten, haben diese mit geschlossenen Augen die
gewonnenen Eindrücke verarbeitet. Die aus dieser Parkanalyse resultierenden Erkenntnisse und Vorschläge wurden abschließend an den Architekten Stöckl weitergeleitet.581
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29. Nutzung von öffentlichen Parkanlagen
Ausgehend von der These Markus Schroers (2005), dass es keine einheitlichen Aussagen über die Nutzung
von öffentlichen Räumen geben kann, weil die darin agierenden Subjekte so zahlreich und unterschiedlich
sind, lässt sich dies auch für Parkanlagen als Teil des öffentlichen Raumes sagen.582 In Abschnitt 25.1
wurde ausgeführt, wie über die unterschiedlichen Prozesse des Spacing und der Syntheseleistung, Raum
im Handeln hergestellt wird. Syntheseleistung meint die Produktion von Räumen über WahrnehmungsVorstellungs- oder Erinnerungsprozesse.583 Diese Prozesse werden wiederum durch die unterschiedliche
Nutzung bestimmt. So führt auch Martin Klamt (2006) in seinem Beitrag “Öffentliche Räume”584 an,
dass das Nutzungsverhalten den Raum prägt.585 Die Perspektive von Nutzer_innen ist demnach in die
Betrachtung des Parks als öffentlichen Raum miteinzubeziehen.
In diesem Kapitel werden zunächst aus theoretischer Perspektive verschiedene Einflussfaktoren aufgezeigt, die die Nutzung und Aneignung durch Individuen und Gruppen im öffentlichen Raum prägen.
Anschließend werden Nutzungsmuster und die damit verknüpften Nutzungskonflikte in den drei ausgewählten Linzer Parks dargestellt. Des Weiteren wird auf die unterschiedlichen Nutzer_innengruppen
in den Linzer Parks Bezug genommen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in den Ausführungen zu geschlechtsspezifischen Aspekten.

29.1. Ein ussfaktoren auf die Nutzung und Aneignung in den
Linzer Parks
Es lassen sich eine Reihe von Faktoren ausmachen, welche die Nutzung und Aneignung von öffentlichen
Parkanlagen maßgeblich beeinflussen. Im Rahmen der Studie konnten für die Linzer Parkanlagen nach
einer Analyse der Erhebungsdaten und in Verbindung mit den Erkenntnissen aus dem Desk Research
saisonale-tageszeitliche Einflussfaktoren, kulturell-soziale Einflussfaktoren, strukturell-gestalterische Einflussfaktoren, individuell-personenbezogene und ökonomische Einflussfaktoren zusammengefasst werden. Anzumerken ist, dass es sich dabei um keine abschließende Aufzählung handelt und eine eindeutige
Trennung der einzelnen Einflussfaktoren aufgrund der wechselseitigen Beeinflussung bzw. des Zusammenspieles mehrerer Faktoren oft schwierig ist.
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29.1.1. Saisonell-tageszeitliche Ein ussfaktoren
Wie bereits der dänische Architekt Jan Gehl (2007) feststellte, ist eine wesentliche Variable in der Nutzung öffentlicher Freiräume die saisonelle Begebenheit.586 Daher soll hier darauf hingewiesen werden,
dass sich die Bezugnahmen in diesem Forschungsbericht auf die empirischen Beobachtungen und FlashInterviews im Rahmen der Studie ausschließlich auf den Zeitraum März 2014 beziehen. Folglich wird eine
kommerzielle Nutzung öffentlicher Stadtparks, wie etwa der Weihnachtsmarkt im Volksgarten, aus den
Überlegungen ausgeschlossen.
Tageszeitliche Schwankungen werden von der Vorsitzenden des Autonomen Frauenzentrums in Linz,
Elisabeth Murhammer als weitere Einflussfaktoren genannt.587 Damit steht unter anderem auch eine
unterschiedliche Alltagsgestaltung in Zusammenhang, die im geschlechtsspezifischen Diskurs zum Tragen
kommt.588 Dies ist nach Roller auch in den unterschiedlichen Lebensphasen ausschlaggebend.589 In den
Beobachtungen wurde klar ersichtlich, dass Jugendliche vermehrt am Nachmittag im Park anzutreffen
sind. Darauf weisen auch die Schachspieler im Volksgarten hin.590
Der Einbruch der Dunkelheit beeinflusst das Nutzungsverhalten besonders stark. Wie im Kapitel 25.4
angemerkt, wird der öffentliche Raum teilweise als Gefahrenraum gesehen. So wurde auch der Park von
Friedel Schreyögg (1998) im Zuge einer Angstraum-Analyse als sogenannte Angstzone festgemacht, in
der das Sicherheitsempfinden der Befragten tendenziell eingeschränkt ist.591 In den Flash-Interviews mit
Besucher_innen der Linzer Parks wurde ebenso deutlich, dass in den meisten Fällen der Einbruch der
Dunkelheit Einfluss auf die Nutzung des Parks hat. Vor allem Frauen führten ein steigendes Unwohl
befinden nach Einbruch der Dunkelheit an. Das folgende Beispiel verdeutlicht, dass dies zum Teil auf
die Präsenz anderer sozialer Gruppen rückbezogen wird. Ein anonymer Interviewpartner erzählte am 19.
März 2014 von einer Bekannten, die sich für ihren Nachhauseweg zu einem Hotel am Hessenplatzpark
für die letzten Meter ein Taxi bestellte, um somit die Durchquerung desselben zu vermeiden.592 Eine
weitere Frau mittleren Alters, Parkbesucherin im Bauernbergpark, erklärte im Flash-Interview ihre Angst
hingegen ausdrücklich mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit: “Bei Dunkelheit gehe ich nicht alleine durch
den Park, weil ich mich nicht Gefahren aussetzen will, die ich als Frau vermeiden kann.” Roller begründet
diese Angst aus einer historischen Perspektive und führt als einziges historisches Vorbild für alleingehende Frauen bei Nacht die Figur der Prostituierten an. Diese hat sich im Gegensatz zur “guten bürgerlichen
Frau” nicht an das Ausgehverbot gehalten.593 Laut Bittner sind heutzutage diese alten Rollenbilder und
Denkmuster weiterhin, wenn auch unbewusst, verankert. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass
es immer mehr zur Überwindung von tradierten Denk- und Handlungsmustern kommt.594 Zusammenfassend wird deutlich, dass der gesellschaftliche Diskurs um den Gefahrenraum einen hohen Einfluss auf
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das subjektive Sicherheitsempfinden von Frauen hat. Dadurch wird ihr Nutzungsverhalten, insbesondere
bei Dunkelheit, beeinflusst.

29.1.2. Kulturell-soziale Ein ussfaktoren
Unter den kulturell-sozialen Faktoren lassen sich kulturell tradierte Formen der Raumaneignung, damit
verbundene erzieherische und geschlechtsspezifische Einflüsse, sowie unterschiedliche Sozialisationsmuster, subsumieren. Stöckl weist darauf hin, dass sich in südländischen Kulturen die Muster in der Aneignung
und Nutzung von öffentlichen Räumen grundsätzlich von mitteleuropäischen Gewohnheiten unterscheiden.595 Besonders in Hinblick auf dominante Nutzer_innengruppen (im Unterschied zu Einzelpersonen)
konnten im Rahmen der Beobachtungen solche Muster teilweise wiedererkannt werden.
In den Linzer Stadtparks wurden Nutzer_innengruppen beobachtet, die eine von der österreichischen
Norm abweichende Sprache gebraucht haben. Daher kann geschlussfolgert werden, dass einige dieser
Akteur_innen eine zur deutschsprachigen kulturellen Prägung differenten Sozialisation erfahren haben.
Eine genaue Zuordnung nach Kulturkreisen konnte nicht in allen Fällen eindeutig festgestellt werden. In
diesem Zusammenhang sei auf die Gruppe der Schachspieler verwiesen, die im Volksgarten aufgefallen
ist (siehe dazu Unterabschnitt 28.1.1). In dem geführten Schachspieler-Interview erwähnten die Schachspieler, dass die meisten von ihnen aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen.596
Besonders in Bezug auf Frauen lässt sich ein Zusammenhang zwischen Raumaneignung und gesellschaftlichen Mustern feststellen. Roller postuliert in diesem Zusammenhang die Aneignung von Räumen durch
Frauen “in direkter Abhängigkeit von gesellschaftlichen Transformationsprozessen”.597 Stöckl führt beispielsweise an, dass in Südeuropa nach wie vor Männer auf den Straßen präsenter sind als Frauen, während
sich diese Tendenzen in Mitteleuropa bereits stärker aufweichen.598
An dieser Stelle lässt sich an einen weiteren wesentlichen Aspekt in der Betrachtung von Aneignungsund Nutzungsprozessen anknüpfen, nämlich an die geschlechtsspezifische Sichtweise. Wie im Kapitel
25.3 beschrieben, resultieren aus den Zuschreibungen von Räumen an das Geschlecht unterschiedliche
Möglichkeiten in der Raumaneignung.599 Auch Bourdieu sieht die Fähigkeit zur Aneignung von Räumen
in engem Zusammenhang mit der Ausstattung mit ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital,
wobei soziales Kapital seinerseits bereits im Kindesalter sehr stark geschlechtsspezifisch verteilt wird.600
Gleichzeitig verweist Roller darauf, dass Geschlecht nicht als einzige Differenzkategorie zu betrachten
ist. Innerhalb von Frauenbiografien spielen weitere Differenzkategorien wie soziale Lage, individuelle Lebenskonzepte, Interessen und Bedürfnisse eine entscheidende Rolle.601 In diesem Zusammenhang stellen
595
596
597
598
599
600
601

vgl. Interview mit Stöckl 2014.
vgl. Interview mit Anonym 2 2014.
Roller 2001, S. 256.
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Stöckl und Bittner fest, dass dem erzieherischen Einfluss im Erlernen von Aneignungsmustern im öffentlichen Raum eine wichtige Bedeutung zukommt.602

29.1.3. Individuell-personenbezogene Ein ussfaktoren
Zu den individuellen Faktoren gehört unter anderem die Lebensalterphase. Öffentliche Räume wandeln
sich in ihrer Nutzungsintention vom bespielbaren, zum gestalt-, veränder- und besetzbaren, zum funktional nutzbaren und schließlich zum Erinnerungsraum.603 Diese Feststellung wurde in den Beobachtungen
und Flash-Interviews teilweise sehr deutlich, besonders in Bezug auf Kinder. In den Linzer Parkanlagen
mit groß angelegten Kinderspielplätzen sind Betreuungspersonen mit Kindern eine der Hauptnutzer_innengruppe. Jugendliche hingegen nutzen den Raum teilweise als sozialen Treffpunkt, zur Unterhaltung
und Spaß mit Freund_innen, während Erwachsene den Park vielfach in seiner Verkehrsfunktion nutzen,
Sport betreiben und Senior_innen den Park wiederum sehr stark als Aufenthaltsraum in Anspruch nehmen.
Bittner sieht Kinder, Jugendliche und ältere Menschen als Hauptklientel im Park, während sie eine geringere Nutzung durch Personen im erwerbsfähigen Alter vermutet.604 Grundsätzlich deckt sich dies mit
den Beobachtungen aus der Studie, besonders an Wochentagen. Vormittags halten sich viele Mütter mit
Kleinkindern bei den Spielgeräten auf, Senior_innen gehen spazieren, während ab Schulende zu Mittag
vermehrt Jugendliche in den Park kommen. Bittner verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass neben
der Lebensaltersphase nicht nur das erwerbsfähige Alter, sondern auch die tatsächliche Erwerbstätigkeit
zu beachten ist.605 In den Parks halten sich durchwegs und teilweise auch fast ganztägig Personen im
erwerbsfähigen Alter auf, wie einige Schachspieler im Volksgarten und Personen bzw. ganze Personengruppen im Volksgarten und Hessenplatzpark. Ein Schachspieler bestätigte in einem Flash-Interview, dass
viele unter ihnen arbeitslos sind. Es bewahrheitet sich also, dass der Park zu einem Lebens- und Sozialraum wird.606 Ein Flash-Interview-Partner im Hessenplatzpark äußerte zum Beispiel : “Ich bin auf der
Flucht vor meiner Frau. [...] Nachts komme ich hierher, wenn ich nicht mehr schlafen kann oder wenn ich
es zu Hause nicht mehr aushalte.” Im Extremfall verweilen Menschen sogar mit ihrem gesamten Hab und
Gut im Park, wie es am 20. März 2014 im Volksgarten zu beobachten war (siehe Unterabschnitt 29.3.2).

29.1.4. Ökonomische Ein ussfaktoren
In Zusammenhang mit dem Park als Lebens- und Sozialraum können ökonomische Einflussfaktoren genannt werden. Wie in einem Interview Rollers mit einer arbeitslosen Frau zum Nutzungsverhalten im
öffentlichen Raum deutlich wurde, meidet diese den Aufenthalt in Stadtgebieten, wo der Konsum eine große Rolle spielt.607 Aus dieser Betrachtung heraus könnte sich im Umkehrschluss dazu der Park
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als Raum ohne Konsumzwang und somit als bevorzugter Aufenthaltsraum für einkommensschwächere Nutzer_innengruppen ableiten lassen. Diese Funktion unterstreicht Bittner: Der Park als Raum, der
“gratis und ohne Konsumzwang zugänglich ist”608 und somit für viele Gruppen eine zentrale Bedeutung
hat, die sich den Aufenthalt an Orten mit kostenpflichtigen Erholungsangeboten nicht leisten können.609
Ein Parkbesucher im Hessenplatzpark bestätigt im Flash-Interview diese These mit seiner Aussage: “Hier
kann man auch mit einer Dose in der Hand kommen”, während kurze Zeit später am 12. März 2014 im
selben Park beobachtet wird, wie zwei Männer mit einer, im nahegelegenen Penny-Markt eingekauften,
Biersteige den Park aufsuchen.

29.1.5. Strukturell-gestalterische Ein ussfaktoren
Schließlich soll darauf hingewiesen werden, dass die Nutzung und Aneignung von öffentlichen Räumen
in hohem Maße von den gestalterischen Maßnahmen, sowie von den strukturellen Gegebenheiten und
Ausstattungen abhängig ist. Dieser Aspekt wurde bereits im Kapitel 28 erläutert und wird im folgenden
Kapitel unter dem Stichwort der situationsbezogenen Nutzung (Gehl 2006) nochmals aufgegriffen.

29.2. Nutzungsspektrum in den Linzer Stadtparks
Grundsätzlich lassen sich nach Gehl (2006) drei Typen – notwendige, optionale und soziale – OutdoorAktivitäten unterscheiden. Die Zuschreibung “optional” drückt aus, dass die Nutzung von öffentlichen
Freiräumen von situationsbezogenen Umständen wie Zeitverfügbarkeit, Wetter, Gestaltung und Ausstattung abhängig ist. Soziale Aktivitäten hingegen sind insbesondere von der Präsenz anderer Menschen
abhängig und resultieren gleichzeitig aus den optionalen und notwendigen Aktivitäten.610 Das Nutzungsspektrum der Linzer Parkbesucher_innen lässt sich in diese Gliederung einarbeiten und wird im Folgenden
dargelegt.
Unter die notwendige Nutzung fallen Verhaltensweisen, die eine Beanspruchung des Parks als Räumlichkeit mehr oder weniger zwangsweise zur Folge haben. Dazu gehört das Durchqueren des Parks auf dem
Arbeitsweg oder auf dem Weg in die Stadt, wie aus einigen Flash-Interviews hervorging. Die hohe Nutzungsdichte der Parks in ihrer Verkehrsfunktion wurde bei den Beobachtungen in allen drei Parks deutlich,
besonders jedoch im Volksgarten, wo im Zuge seiner Neugestaltung ein bewusstes Augenmerk auf die
Reorganisation des Hauptwegesystems gelegt wurde. Stöckl betont, dass der Volksgarten ein wichtiges
Bindeglied zwischen Stadtzentrum und Bahnhof in Linz darstellt.611
Situationsbezogene Nutzung der Parkanlagen wurden in den Flash-Interviews ebenso klar ersichtlich.
Menschen verbringen oftmals ihre Mittagspause im Park und halten sich dort auf, während sie auf öffentliche Verkehrsmittel warten. In diesen Fällen nutzen sie den nächstgelegenen Park, meist unabhängig
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davon, ob er ihnen gefällt oder nicht. Ebenso wurde in jedem der untersuchten Parks sehr häufig das
schöne Wetter als Begründung für den Aufenthalt im Park angegeben. Die Menschen genießen die Sonne
und gehen oft keiner weiteren, konkreten Tätigkeit nach. Dieses Nutzungsverhalten ist somit unabhängig
von der Ausstattung des Parks. Bittner sieht hier die Bedeutung des Parks als Erholungsraum, wo auch
das Passiv-Sein erlaubt ist.612
Sehr deutlich wurden Nutzungsmuster in Bezug auf die Gestaltung und vorhandene Ausstattung in den
unterschiedlichen Parks. Besonders im Volksgarten wurde auffällig, dass Parkbesucher_innen den Park
gezielt, wegen der darin angebotenen Aufenthaltsmöglichkeiten, aufsuchen. Dies betrifft einerseits die
Betreuungspersonen von Kindern, die gezielt für die Nutzung des Spielplatzes in den Volksgarten kommen, andererseits Jugendliche, die im Ballspielkäfig spielen und schließlich auch die Schachspielgruppe,
die im Volksgarten ihren fixen Treffpunkt hat. Ein Schachspieler fasste die Bedeutung der Parkgestaltung
in einem Interview zusammen:
“Das Geheimnis von so einem Park ist: Es gibt Zentren, wie den Spielplatz für die Kinder,
den Tischtennisplatz für die Sportlicheren und Schach für die, die dem Spiel der Könige
frönen, und wenn eine Beschäftigung da ist, dann lebt das, sonst sitzen die Leute nur herum
und füttern die Tauben.”613
Er folgert weiters, dass wenn es keine Attraktionen im Park gibt, sich die Leute zwar treffen, aber nichts
Konkretes machen und “dann fällt ihnen lauter Blödsinn ein”614 , wie es in anderen Linzer Stadtparks
seiner Meinung nach der Fall ist.615 Auch bei den Beobachtungen konnte festgehalten werden, dass Parkbesucher_innen mit einer gezielten Nutzungsabsicht (z.B. Schachspielen, Spielplatz nutzen) ihre Tätigkeit
im Park länger ausübten, als solche, die ohne konkrete Nutzungsabsicht in den Park gekommen waren.
Parkbänke sind Objekte, die in allen Parks sehr häufig und mit großer Intensität genutzt werden. Freiliegende Wiesenflächen wurden jedoch während der Beobachtungen nur im Bauernbergpark verstärkt
genutzt. Dies ist auch der einzige der drei untersuchten Parks, wo es eine Hundefreilauffläche gibt.
Zu den sozialen Aktivitäten lässt sich, wie von Gehl beschrieben, auch in den Linzer Stadtparks der Zusammenhang zu den optionalen Aktivitäten herstellen. Über den Beobachtungszeitraum hindurch konnte festgehalten werden, dass an Plätzen innerhalb von Parks, wo es besondere Gestaltungselemente gibt
(Spielgeräte, Schachplatz, Ballspielkäfig und dgl.), vermehrt Gruppenbildungen stattfinden. Häufiger als
Einzelpersonen sind (Klein-)Gruppen in Parks anzutreffen, die sich dort über einen längeren Zeitraum
aufhalten. Damit wird der öffentlicher Freiraum seiner gesellschaftlich-kulturellen Funktion gerecht (siehe
dazu Abschnitt 27.5) und seine Funktion als Begegnungszone ersichtlich, wie es Stöckl beschreibt. Allerdings müssen Begegnung, Kommunikation und Austausch nicht zwangsweise friedlich sein, es kann auch
zu Konflikten kommen, was ebenso zur Eigenschaft des Parks als Begegnungsraum gehört.616 Andererseits wird die Beziehung zwischen Nutzungsverhalten, Gestaltungsmaßnahmen und der sozialen Aktivität
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Abbildung 29.2.1.: Volksgarten Linz: Sitzgelegenheiten (Quelle: eigene Aufnahme, 26. Oktober 2013)

Abbildung 29.2.2.: Bauernbergpark Linz: Nutzung der Freiflächen (Quelle: eigene Aufnahme, 7. März
2014)
auch dann deutlich, wenn die Präsenz von gewissen Personengruppen andere ausgegrenzt, obwohl eine
nutzungsgruppengerechte Gestaltung vorhanden wäre. Dies könnte im Hessenplatzpark der Fall sein, wo
der Kinderspielplatz in den Beobachtungszeiträumen sehr selten und dann nur für eine sehr kurze Zeit
genutzt wurde. Am 14. März 2014 beispielsweise blieben zwei Frauen mit ihren Kindern nur für einige
Minuten bei der Rutsche stehen, bevor sie den Park wieder verließen. Ob dieses Vermeidungsverhalten in
Bezug auf den Kinderspielplatz tatsächlich aus der Präsenz gewisser Personengruppen im Hessenplatzpark resultiert, konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Allerdings wurde in den Flash-Interviews deutlich, dass die Anwesenheit der Stammgruppen im Hessenplatzpark Auswirkungen auf das vermeidende
Nutzungsverhalten anderer Parkbesucher_innen hat. Wie sich die Präsenz einiger Personen(gruppen) auf
das Nutzungsverhalten anderer Personen(gruppen) in den Linzer Stadtparks auswirkt, wird im folgenden
Kapitel beschrieben.
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29.3. Nutzer_innengruppen der Linzer Parks
Wie aus dem Interview mit der Leiterin der Linzer Stadtgärten, Barbara Veitl, hervorgeht, sind die Linzer Parkanlagen so konzipiert, dass unterschiedliche Nutzer_innengruppen an verschiedenen Orten ihren
Ansprüchen gerechte Ausstattungen vorfinden. Nicht jeder Park muss für alle Nutzer_innen attraktiv
sein. Im gesamten Angebot der Linzer Parks sollte jedoch für alle Anspruchsgruppen Platz geschaffen
werden.617 Tatsächlich geht auch aus den Beobachtungen hervor, dass unterschiedliche Parks unterschiedliche Stammbesucher_innen im Sinne von präsenten Alterskategorien oder aber spezifischen Gruppen,
die sich regelmäßig in den gewissen Parks aufhalten, aufweisen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere der Aneignung durch Gruppen, die öffentliche Räume abseits von der ihnen zugedachten Nutzung
beanspruchen, Beachtung zu schenken.618 Beispielsweise bietet der städtische Freiraum für Subkulturen
und gesellschaftliche Randgruppen einen wichtigen Lebens- und Sozialraum und gibt Platz für Verhaltensweisen, die an anderen Orten der Stadt nicht akzeptiert werden.619 Wie aus mehreren Flash-Interviews
hervorging, ergeben sich dennoch Spannungen, die einerseits aus dem Anspruch, dass der öffentliche
Raum für alle da sein soll, andererseits aus der Tatsache, dass sich gewisse Personen(gruppen) durch die
Anwesenheit anderer Personen(gruppen) unwohl fühlen, entstehen. Es ergeben sich nach der Definition
des TERRA Lexikons so genannte Nutzungskonflikte, die als “konkurrierende Ansprüche mehrerer unterschiedlicher Nutzungen an die gleiche Fläche”620 definiert werden. Mögliche Konflikte in der Nutzung
verbindet Stöckl mit “Vandalismus, Drogenkonsum und ‘Sandler’.”621
Im Folgenden werden Besonderheiten in Bezug auf die Nutzer_innengruppen und die daraus resultierenden Nutzungskonflikte in den untersuchten Linzer Parkanlagen dargestellt. Aufgrund der im Beobachtungszeitraum vorgefallenen Ereignisse und den daraus gezogenen Erkenntnissen wird der Fokus auf
den Volksgarten und den Hessenplatzpark gelegt.

29.3.1. Nutzung des Hessenplatzparks
Bei den Beobachtungen am 12. und 14. März 2014 im Hessenplatzpark sind einige Nutzer_innengruppen
besonders aufgefallen. Es fanden sich an beiden Tagen größere Personengruppen ein, die bereits durch ihr
äußeres Erscheinungsbild Aufmerksamkeit erregten, beispielsweise durch den Kleidungsstil, das teilweise
exzessive Rauchen und den auffallenden Konsum von Alkohol. Näher eingehen wird dieser Abschnitt
auf eine größere Personengruppe, die an beiden Tagen der Beobachtung am selben Platz, jedoch in unterschiedlicher Konstellation vorzufinden war.
Die Kerngruppe bestand aus etwa sechs bis sieben Personen, die sich über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg nahe des Imbiss-Standes und des Brunnen aufhielten. Es stießen viele weitere Menschen
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unterschiedlichen Alters (von etwa 20 bis 60 Jahren) zu ihnen, verweilten unterschiedlich lang und verließen daraufhin wieder den Park, wobei manche mehrmals zurück kamen. Dominiert wurde die Gruppe
von Männern, es waren jedoch auch zeitweise ein bis drei Frauen anwesend. Die Kommunikation erfolgte
in deutscher Sprache.

Abbildung 29.3.1.: Hessenplatzpark Linz: Gruppenbildung im Park (Quelle: eigene Aufnahme, 12. März
2014)
Lilli Zeugswetter stand am 18. März 2014 für ein Interview zur Verfügung. Zeugswetter ist als Redakteurin
bei der Linzer Straßenzeitung “Kupfermuckn” tätig. In Pausen oder nach der Arbeit besucht sie regelmäßig den Hessenplatzpark und gesellt sich dort nahezu täglich zu der beschrieben Gruppe. Aus ihren
Aussagen geht hervor, dass das gemeinsame Merkmal der unterschiedlichen Mitglieder der Drogenkonsum ist. Obdachlos sind sie nicht, am Abend gehen alle nach Hause.622
Stark unterstützt werden Bilder und Vorstellungen zum Hessenplatzpark im Diskurs durch lokale Medien in Linz, der den Hessenplatzpark in ein negatives Licht rücken lässt.623 “Sandler”, “Gesindel” und
“Obdachlose” nennen auch die meisten Passant_innen die dort anzutreffenden Gruppen. Gunnar Myrdal
(1962) bezeichnet solche in amerikanischen Großstädten sichtbar gewordenen Gruppen “unterbeschäftigter, unbeschäftigter oder unbeschäftigbarer Personen, die von der allgemeinen Wohlstandsentwicklung
abgekoppelt und sozial isoliert worden ist”624 als “Urban Underclass”.625
Veitl wird als Leiterin der Stadtgärten Linz mit Einstellungen und Meinungsäußerungen der Bürger_innen
konfrontiert und weiß, dass die Präsenz solcher Gruppen, Anrainer_innen von der Nutzung des Hessenplatzparks abschreckt.626 Margret Beisheim (2005) merkt hierzu an, dass sich in diesem Punkt der Konflikt
im öffentliche Raum deutlich von Spannungen zwischen Privatpersonen unterscheidet. Während letztere
direkt zwischen den involvierten Beteiligten ausgetragen werden, spielen bei der Bewertung von Konflikten im öffentlichen Raum neben dem Einfluss aus medialen Darstellungen auch kulturelle Einflüsse,
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Erziehung, Konstitution und Erfahrung eine tragende Rolle.627 Am Beispiel des Hessenplatzparks manifestiert sich deutlich, wie der öffentliche Raum als Gefahrenraum aufgrund von Angst um Konfrontation
mit sozialen Differenzen erlebt werden kann.628 Auch wenn Passant_innen oftmals Mitleid gegenüber
den dort anwesenden Gruppen zum Ausdruck bringen, ist Toleranz weniger zu verspüren und überwiegt
die Furcht:
“Man muss Angst haben, nur Hunde, nur Besoffene [...], es ist ein Risiko, beängstigend!
Sicher sind es Schicksale und arme Leute, aber ich sehe nicht ein, dass die Allgemeinheit das
bezahlen muss”, äußert sich eine Passantin, die den Hessenplatzpark häufig auf dem Weg in
die Stadt durchquert, “man sollte einen Platz finden, wo man sie zusammenbringt.”
Ein anonymer Interviewpartner und regelmäßiger Parkbesucher des Hessenplatzparks bewertet denselben
Park als zentralen Fleck in der Stadt, bei dem die Überwachung auffälliger Gruppen einfacher wird.629
Auch ein Interviewpartner aus dem Volksgarten ist der Meinung, dass durch die Gestaltung des Hessenplatzparks bewusst nur diese Gruppen angesprochen werden, damit sie aus der Sichtfläche in der
Innenstadt verschwinden. Demnach ist der Hessenplatzpark bereits zum unausgesprochenen Kontrollund Sammelplatz geworden.630 Einer der betroffenen Stammbesucher aus der beschriebenen Nutzer innengruppe bemerkt, dass der Hessenplatzpark besonders seit der Umgestaltung des Parks im Zuge der
Errichtung des angrenzenden Hotels immer mehr zur “Auslage” geworden sei: Stauden und Hügel wurden entfernt, es ist alles flach und es gibt keine Blumen mehr. “Ich komme mir vor, wie am Karlsplatz [...].
Jetzt muss ich mich betrinken”, schließt er sein Statement zum Hessenplatzpark ab. Wie zuvor beschrieben (siehe Abschnitt 28.1.2), wird räumliche Gestaltung als Überwachungs- und Ausschlussmechanismus
eingesetzt und so die Nutzung der öffentlichen Parks beeinflusst.631 Der bessere Überblick über das
Parkgeschehen war laut Veitl ein zentrales Anliegen bei der Umgestaltung des Parks. Es ist auch gelungen, wenngleich die Gruppen geblieben sind.632 Diesen Aspekt führt auch Murhammer an. Gestalterische
Maßnahmen können helfen, Hemmschwellen zur Benutzung durch weitere Personen zu senken. Ob dadurch tatsächlich die Inanspruchnahme des Raumes durch andere Nutzer_innengruppen bewirkt werden
kann, gilt zu bezweifeln.633
Die Mitglieder der beschriebenen Gruppe im Hessenplatzpark selbst wissen, dass sie in Verruf sind, verstehen es aber nicht. “Wir sind alles liebe Leute”, meint eine junge Frau. Zur Erklärung grenzt Zeugswetter die Gruppe der Drogensüchtigen von anderen Gruppen im Hessenplatzpark, zum Beispiel von den
Hundebesitzer_innen, Ausländer_innen oder von der Gruppe der Alkoholiker_innen, welche die weiteren zentralen Stammgruppen im Hessenplatzpark sind, ab. Zwar wird auch unter den Drogensüchtigen
Alkohol konsumiert, aber den Großteil der Alkoholiker_innen stellen die Punks dar, die sich ihrerseits
wiederum klar vom Drogenkonsum fernhalten. Wenn gegen Abend der Alkoholpegel bereits angestiegen
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ist, steigt auch die Aggressionsbereitschaft unter den verbleibenden Parkbesucher_innen. Aggressionen
gibt es aber nicht nur zwischen den verschiedenen Gruppen, sondern auch innerhalb ein und der selben
Gruppe oder wenn sich neue Personen zur bestehenden Gruppe der “Drogensüchtigen” dazu gesellen
möchten.634 Das harmonische Parallel-Dasein der einzelnen Hessenplatzpark-Stammgruppen, wie es zu
den Beobachtungszeiten aufgefasst wurde, wird von Zeugswetter verneint, es kommt immer wieder zu
Streitereien. Im Großen und Ganzen “kann man kann nicht sagen, dass sich die Leute hier gut vertragen.”635 Die Interviewte selbst meidet solche Situationen, genauso wie ein weiterer Parkbesucher der
beschriebenen Stammgruppe, der den Drogenkonsum im Hessenplatzpark kritisiert.

Abbildung 29.3.2.: Hessenplatzpark Linz: Soziale Interaktion im Park (Quelle: eigene Aufnahme, 12. März
2014)
Trotz dieser Tatsachen überwiegen für Stammbesucher_innen die Vorteile im Hessenplatzpark. FlashInterview-Partner_innen schätzen, dass sie nicht belästigt werden und sich niemand aufregt. Auch Zeugswetter unterstreicht trotz der negativen Anmerkungen die Gemütlichkeit und schließt: “Für mich ist es
wie Kino. [...] Weil es ist oft wirklich interessanter als im Fernsehen. Echt.”636
Auf der Homepage des Magistrats der Stadt Wien wird festgehalten, dass es aufgrund eines Mangels
an öffentlichen Freiflächen erfahrungsgemäß zu einer verstärkten Nutzung von durchsetzungsstärkeren
Gruppen kommt.637 Diese Aussage kann den Ausführungen zufolge im Besonderen für den Hessenplatzpark in Linz gelten, wenn die Einzelnen dort regelmäßig anwesenden Gruppen als “durchsetzungsstärkste
Gruppen” zusammengefasst werden. In den Befragungen wurden diese Gruppen meist als “Gesindel”
subsumiert. Durch diese Erkenntnisse lässt sich die Aussage Friedrichs (2009) bestätigen, dass die Präsenz von bestimmten Personengruppen an einem öffentlichen Ort die Aneignung von anderen Gruppen
ausschließen kann.638 Darüber hinaus wurde deutlich, dass aus der Außenperspektive, verstärkt durch die
mediale Darstellung und den gesellschaftlichen Diskurs, die Problematik im Hessenplatzpark sehr stark
pauschalisiert und vereinfacht wird. Nicht nur nicht in das Parkgeschehen involvierte Bürger_innen kri634
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vgl. Klamt 2012, S. 798.

199

29. Nutzung von öffentlichen Parkanlagen

tisieren den Hessenplatzpark wegen der dort herrschenden sozialen Problematiken, sondern auch unter
und teilweise innerhalb der betroffenen Gruppen gibt es Konflikte.

29.3.2. Nutzung des Volksgartens
Der Volksgarten hat nach den Aussagen Stöckls ein anderes Konzept. Es war bei der Planung der Umgestaltung ein wichtiges Anliegen, die verschiedenen Gruppen, die sich bereits vor der Umgestaltung im
Volksgarten aufgehalten haben, nicht zu vertreiben, sondern ihnen weiterhin einen Platz zu geben, “von
den Ausländer_innen über Obdachlose, auch mit der ‘Hochkultur Musiktheater’ nebenan”.639 Die Vielfalt
an sozialen Schichten im Volksgarten bestätigt auch Veitl. Innenstadtbewohner_innen aus der Akademiker_innenschicht halten sich jedoch Veitls Aussage nach weniger gerne im Volksgarten auf.640 Zu diesem
Schluss gelangt Veitl aufgrund von Meinungsäußerungen durch Anwohner_innen aus den betreffenden
Kreisen, mit denen sie aufgrund ihrer beruflichen Position konfrontiert wird. Das mit den Schachspielern geführte Interview liefert jedoch Argumente, die gegen diesen Schluss sprechen. Die Schachspieler
sehen durch den Bau des angrenzenden Musiktheaters eine Aufwertung des Parks und eine Erweiterung des Nutzer_innengruppe durch die Gäste des Musiktheaters.641 Es wird also deutlich, dass durch
eine Konzeption von Parkanlagen nach dem Vielfaltsprinzip einerseits viele Bevölkerungsgruppen inkludiert werden können, andererseits aufgrund dieses Faktums wiederum gewisse Bevölkerungsschichten
oder Personengruppen eher exkludiert werden bzw. sich exkludiert fühlen. Aufgrund dessen kann auch
im Volksgarten, wenn auch in einem weit weniger deutlichen Ausmaß als im Hessenplatzpark,von einer
Spiegelung sozialer Exklusion in der räumlichen Exklusion gesprochen werden, wie Rainer Kazig, André
Müller und Claus Christian Wiegandt (2003) Aneigungsmuster in öffentlichen Räumen beschreiben.642
In den Beobachtungen am 9. und 20. März 2014 wurde eine weite Spannbreite der Nutzer_innengruppen im Volksgarten deutlich. Von Kindern über Jugendliche, Erwachsene und Senior_innen waren alle
Altersklassen vertreten. Auch hinsichtlich anderer Differenzkategorien, wie zum Beispiel der gesprochenen Sprachen, war in der Gesamtheit der Parkbesucher_innen eine hohe Vielfalt festzustellen. Innerhalb
einzelner Nutzer_innengruppen hingegen, ließen sich mehrmals Ungleichgewichte, beispielsweise hinsichtlich der Geschlechterverteilung, feststellen.
Auffällige Nutzer_innengruppen im Volksgarten waren an beiden Beobachtungstagen die Schachspieler
am Schachplatz, Kinder und deren Betreuungspersonen am Kinderspielplatz und eine größere Personengruppe ausländischer Herkunft, die sich mit ihrem Gepäck nahe des Kinderspielplatzes in der Wiese
aufhielt. Auf die Schachspielergruppe und die Gruppe mit den Gepäckstücken wird im Folgenden ausführlicher Bezug genommen.
Das Schachspielen ist im Volksgarten bereits lange Tradition, schon vor der Umgestaltung gab es Schachbretter. Seit der Umgestaltung befinden sich diese am Westeingang zum Volksgarten.643 Tagtäglich treffen
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Abbildung 29.3.3.: Volksgarten Linz: Hohe Spannbreite der Nutzer_innengruppen (Quelle: eigene Aufnahme, 20. März 2014)

Abbildung 29.3.4.: Volksgarten Linz: Kinderspielplatz (Quelle: eigene Aufnahme, 26. Oktober 2013)
sich dort Schachspieler (es waren an beiden Beobachtungstagen ausschließlich Männer) mit unterschiedlichem Spielniveau, die manchmal sogar von außerhalb Linz zum Schachspielen oder Zuschauen herkommen.644 Aus einem Flash-Interview geht hervor, dass die meisten pensioniert sind, einige arbeitslos. Der
Älteste, “Attacke”, ist 91 Jahre alt.645 Die Spieler und Zuschauer_innen, an Spitzentagen sogar um die
Hundert, kommen aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Ein Schachspieler bezeichnet die Situation
als “Multi-Kulti-Gesellschaft”646 mit geschätzten 30 Nationalitäten, die den Schachplatz als gemeinsamen
Treffpunkt erleben. An ihrer Spitze steht ein “Oberbürgermeister”, weitere 15 Personen circa, haben den
Schlüssel zum Aufsperren der Figuren-Boxen. Ansonsten gibt es keine festgeschriebenen Regeln und keine Öffnungszeiten. “Es regelt sich von selbst,”647 meint ein Spieler. Der “Bürgermeister” ist vor allem für
die Sauberkeit am Platz zuständig - ein wichtiges Thema für die Interviewten und auch für andere Parkbesucher_innen, wie für einen weiteren anonymen Interviewpartner. Im Vergleich zu anderen Parkanlagen
644
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sei es im Volksgarten besser gestellt um die Sauberkeit648 , wenngleich ein Angestellter der Stadtgärten Linz
am 27. März 2014 bemerkt, dass die Situation mit dem Müll im Volksgarten seit der Umgestaltung immer
schlimmer geworden wäre. Auch die befragten Schachspieler haben noch einen zusätzlichen Papierkorb
angefordert, denn sie sind der Meinung, dass ein sauberer Platz helfe, das Image der eigenen Gruppe zu
pflegen und zu erhalten. Besonders dann, wenn abends die Gäste des Musiktheaters zu den Vorstellungen
und wieder zurück flanieren und dabei am Schachplatz vorbeigehen. Durch den Neubau des Musiktheaters kommen auch andere Leute in den Park - “er ist nobler geworden.”649 Eine Beobachtung, die auch
in vielen Flash-Interviews zum Ausdruck kommt.
Auf der anderen Seite jedoch kommt in den Flash-Interviews der Unmut über gesellschaftliche Randgruppen zum Vorschein. Auch unter den Schachspielern macht sich Ärger breit, wenn es immer wieder
Vorfälle, wie die Schlägerei vom 21. März 2014,650 Alkohol konsumierende “Sandler” und andere “zwielichtige Figuren”gibt, die den Volksgarten in Verruf bringen.651 Sie sollen zwar laut dem Konzept des
Landschaftsarchitekten Stöckl ihren Platz im Volksgarten haben,652 werden aber von einigen anderen
Nutzer_innengruppen ungern gesehen und teilweise von der Behörde aktiv ausgegrenzt. In Bezug auf
das Klientel im Hessenplatzpark meint eine der interviewten Personen: “Hier (im Volksgarten) wollen wir
verhindern, dass die ja nicht wieder sesshaft werden.”653
Der Einsatz personeller Intervention wurde bei der Beobachtung am 20. März 2014 bei einer Razzia im
Volksgarten deutlich. Die betroffene Gruppe war bereits bei der Beobachtung am 9. März 2014 im Volksgarten anwesend. Sie bestand am 20. März 2014 vorwiegend aus Männern, zeitweise mit bis zu zwei Frauen
und zu drei Kindern, die untereinander nicht Deutsch sprachen. Sie hielten sich teilweise sitzend und liegend auf der Wiese nahe des Spielplatzes und teilweise auf den nahegelegenen Sitzgelegenheiten rund um
die Bäume auf. Bei sich hatten sie zahlreiche Gepäckstücke (Koffer, Taschen, Decken, Windelpackung,
Biersteige…). Sie unterhielten sich, rauchten teilweise und tranken Bier. Über die Beobachtungszeit hinweg veränderte sich die Gruppengröße stark (von zwei Personen bis zu circa neun Personen). Die Gruppe
wirkte sehr in sich geschlossen und auf sich bezogen, ihre Gesichtszüge eher ernst und vermittelte keine
Bereitschaft zur Interaktion mit anderen Parkbesucher_innen.
Aus einem Störungsempfinden eines älteren Herren heraus, der sich am 20. März 2014 ebenfalls im Volksgarten aufhielt, wurde eine Polizeirazzia gegen die beschriebe Gruppe eingeleitet. Dies bestätigt ein Mitarbeiter der Stadtgärten Linz, der in einem Flash-Interview berichtete, dass es meistens, wie auch an diesem
Tag, andere Parkbesucher_innen sind, welche die Polizei anrufen, damit diese nach dem Rechten schaut.
In diesem Fall wurde die Gruppe zwar nicht zum Verlassen des Parks aufgefordert, allerdings wurden sie
dazu angehalten, den Müll an ihrem Aufenthaltsort zu beseitigen und zusätzlich wurden später ihre hinter den Büschen versteckten Gepäckstücke entfernt (siehe dazu Abschnitt 30.1.2). Bittner ordnet dieses
Phänomen der sozialen Kontrollen zu, wodurch bei Verwaltungsinstanzen und Polizei durch die Bevöl648
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kerung Druck aufgebaut wird, in das Geschehen einzugreifen.654 Nach Wehrheim (2006) wird alleine die
Präsenz einer bestimmten sozialen Randgruppen als Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
wahrgenommen, was zur Folge hat, dass Ausgrenzungsinstrumente gegen sie angewendet werden.655
Den Beobachtungen zu Folge werden im Volksgarten aktive Ausgrenzungsinstrumente angewandt. Das
Sesshaftwerden mancher Gruppen ist von anderen Parkbenutzer_innen nicht erwünscht und wird durch
Razzia-Aktionen oder aber indirekten Maßnahmen wie die strikte Sauberhaltung der Plätze verhindert. Es
wurde deutlich, dass durch kontrollierende Maßnahmen durch Polizei, Ordnungsdienst und Stadtgärten
Linz gleichzeitig das subjektive Sicherheitsempfinden anderer Anspruchsgruppen erhöht wird und somit
gleichzeitig inkludierende als auch exkludierende Wirkungen auftreten (vgl. dazu Unterabschnitt 30.1.2).

Abbildung 29.3.5.: Volksgarten Linz: Gruppe nahe des Kinderspielplatzes nach dem Eingreifen der Polizei (Quelle: eigene Aufnahme, 20. März 2014)

29.3.3. Nutzung des Bauernbergparks
Die Nutzer_innengruppen, welche in den Beobachtungen am 7. und 26. März 2014 im Bauernbergpark
festgemacht wurden, unterscheiden sich deutlich von den beiden anderen Stadtparks. Park-spezifisch auffallende Gruppen wie im Hessenplatzpark oder Volksgarten wurden nicht beobachtet. Stattdessen wurde
deutlich, dass sich im Bauernbergpark vor allem Nutzer_innengruppen aufhalten, die gemeinsame Nutzungsinteressen verfolgen, aber keine geschlossenen Gruppen bilden, wie beispielsweise Betreuungspersonen mit Kindern am Kinderspielplatz und teilweise auf den Wiesenflächen, Senior_innen und erholungssuchende Erwachsene, die meist in Zwei- oder Dreipersonengruppen auf den Parkbänken verweilen. Die Gruppe der Jugendlichen war im Bauernbergpark wenig präsent. Wenngleich der Bauernbergpark
auch landschaftliche Höhenunterschiede aufweist, wurden am 7. März 2014 mehrere gehbehinderte Personen beobachtet, die den Park mit Gehhilfen (Krücken, Rollator und elektrischer Rollstuhl) zum Spazierengehen nutzten. Einzelpersonen durchquerten den Park vermehrt oder nutzten ihn für sportliche
Tätigkeiten wie Joggen oder Radfahren.
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Abbildung 29.3.6.: Bauernbergpark Linz: Spaziergänger_innen (Quelle: eigene Aufnahme, 7. März 2014)
Laut Aussagen Veitls gibt es über den Bauernbergpark kaum Beschwerden.656 Viele der Flash-InterviewPartner_innen wohnen in der Nähe und besuchen den Park schon seit Jahren. Besonders geschätzt werden
die großen Freiflächen, die den Erholungsfaktor steigern. Negative Anmerkungen in Bezug auf andere
Nutzer_innengruppen im Bauernbergpark wurden lediglich in einem Flash-Interview laut. Ein älterer
Herr, der sich mit seiner Enkelin auf dem Spielplatz aufhält bemerkt, dass viele Hundebesitzer_innen die
Exkremente ihrer Tiere liegenlassen würden, was besonders am Kinderspielplatz nicht angebracht sei.
Weitere Nutzungskonflikte, divergierende Interessen oder exkludierende Faktoren wurden im Bauernbergpark im Rahmen der Studie nicht auffällig.

29.4. Geschlechtsspezi sche Nutzung und Aneignung der Linzer
Parks
Wie im Kapitel 24 beschrieben wurde, stellt der öffentliche Raum keinen unbeschriebenen Ort, kein
Vakuum der Gesellschaftsverhältnisse dar.657 Durch die explizite Zuweisung des Männlichen an die Öffentlichkeit im 18./19. Jahrhundert, die heute noch immer eine gewisse Gültigkeit besitzt,658 bestehen
im öffentlichen Raum unterschiedliche Machtverhältnisse die sich auf die Nutzung und Aneignung des
Raums durch ein Individuum auswirken.659
Unterschiede in der Nutzung der Parkanlagen, werden besonders am Schachplatz am Linzer Volksgarten deutlich. An allen Beobachtungstagen waren ausschließlich männliche Schachspieler zu sehen. Dass
Frauen eher selten am Schachplatz anzutreffen sind, wird von Schachspielern auch im Flash-Interview bestätigt. Ein interviewter Schachspieler äußerte, dass es auch sehr gute Schachspielerinnen gäbe, im Großen
und Ganzen Schach aber Männersache sei.
656
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Abbildung 29.4.1.: Volksgarten Linz: Schach als Männerdomäne im Volksgarten (Quelle: eigene Aufnahme, 26. Oktober 2013)
Nicht nur die Kategorie Geschlecht, sondern auch andere Differenzkategorien wie Alter, Herkunft, sexuelle Orientierung, Sprache oder Behinderung haben großen Einfluss auf Diskriminierungsprozesse oder
auf die Erteilung von Privilegien. Das bedeutet, dass die jeweiligen Differenzkategorien, die die Basis für
Privilegierungs- oder Diskriminierungsmechanismen darstellen und somit auf den jeweiligen Menschen
wirken, individuelle Folgen haben. Diese Differenzkategorien können nicht unter der Annahme einer additiven Mehrfachdiskriminierung gesehen, sondern müssen in die Richtung einer Multiplikation gedacht
werden.660
Auch der im Abschnitt 25.4 erwähnte Diskurs über den Angstraum hat Auswirkungen auf die Aneignungsmuster des öffentlichen Raums durch Frauen, denn die Wahrnehmung und das Wohlbefinden von
Frauen wird nicht nur durch eigene Erfahrungen, sondern auch durch Alltagswissen und durch die von
Geschlechterrollen geprägte Sozialisation beeinflusst. Das sogenannte Alltagswissen wird unter anderem
durch den Angstraumdiskurs geprägt.661 Somit erscheint “die Angst vor der nächtlichen Stadt [...] nicht
nur als vernünftiges und begründetes Vermeideverhalten, sondern ganz grundsätzlich als geschlechtsangemessenes Verhalten, das Weiblichkeit konstruiert.”662 Es manifestiert sich ein Exklusionsmuster, das
Frauen aus der Nutzung des öffentlichen Raumes zu bestimmten Tages- bzw. Nachtzeiten aufgrund der
Angst vor Übergriffen ausschließt. Claudia Blum, eine 55-jährige Parkbesucherin im Savera-Areal in Zürich, begründet in diesem Zusammenhang ihren Verzicht auf einen Abendspaziergang mit ihrer zarten
Figur, Körpergröße und ihrer Gehbehinderung.663 Folglich hat der Angstraumdiskurs nicht nur eine einschränkende Wirkung auf die Bewegungsfreiheit von Frauen, sondern verfestigt das bestehende Bild der
bedrohten Weiblichkeit, die durch Männer beschützt werden muss.
Wie im Abschnitt 28.2 beschrieben, übt auch die architektonische Gestaltung von öffentlichen Räumen
Einfluss auf die Möglichkeit der Nutzung und Aneignung aus. Die Intensität dieses Einflusses auf das
Nutzungs- und Aneignungsverhalten von Frauen wird unterschiedlich bewertet.
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Eine zentrale Rolle spielt zum Beispiel ein angeleitetes oder gezieltes Infragestellen der Geschlechternormen der derzeitigen Nutzung von Parks. Dies könnte eine Möglichkeit für eine selbstverständlichere
Nutzung für viele Menschen sein.664 Dafür ist es wichtig gegen “ein restriktives Verhalten entlang den
Normen [zu] agieren und Initiativen [zu] setzen, spontane Platzbesetzungen [zu] machen oder Berichte
über geglückte Projekte [im öffentlichen Raum zu] veröffentlichen.”665 Ernst spricht von einem sozialen
System, in dem Einschüchterungsmaßnahmen stark wirksam werden. Daher sei es wichtig, diesen entgegen zu wirken, beispielsweise durch gezielte Selbstbehauptungskurse für Frauen im Park.666 Es ist wichtig,
Maßnahmen zu setzen, die nicht nur den materiellen Raum verändern, sondern an den gesellschaftlichen
Verhältnissen ansetzen, denn “die Freiheit der einen ist leider nicht die Freiheit der anderen. Einen öffentlichen Raum zu schaffen, in dem sich alle Geschlechter gleich frei bewegen können, muss das Ziel
einer demokratischen Raumentwicklung sein”.667
Bittner merkt den maßgeblichen Einfluss der Erziehung an, wenn sie davon spricht, dass Mädchen nach
wie vor behüteter aufwachsen als Burschen.668 Wie in einer Studie der Stadt Wien deutlich wurde, ziehen sich zehn bis 13-jährige Mädchen sehr stark aus öffentlichen Parkanlagen zurück. Eine These zur
Erklärung dafür ist die mangelnde Ausstattung der Parkanlagen mit Spiel- Sport und Beschäftigungsmöglichkeiten, die Mädchen bevorzugen.669 Auch die beiden Raumgestaltungsexpert_innen bestätigen die
Meinung, dass weibliche und männliche Jugendliche unterschiedliche Auftretungsformen und Interessen
haben, die die Nutzung und Aneignung der Parks durchaus beeinflussen. Stöckl spricht beispielsweise
von einem aggressiveren Auftreten unter männlichen Jugendlichen und Bittner von einem eher zurückgezogenerem Verhalten und der Scheu bei Mädchen, sich im öffentlichen Raum zu posieren.670 Bei den
sechs Beobachtungen der ausgewählten Stadtparks konnte unter den Jugendlichen eine männliche Dominanz festgestellt werden, vor allem was Bewegungsangebote betrifft. Der Funcourt im Volksgarten war
bei beiden Beobachtungen männlich dominiert. Auch die Nutzung des Tischtennistisches im Volksgarten
oder der Wiese im Bauernbergpark zum Frisbee-Spielen oder Spielen mit motorisierten Spielzugautos,
wurde von ausschließlich männlichen Jugendlichen praktiziert. Jugendliche Mädchen hielten sich in allen beobachteten Parks oft zu zweit oder in kleineren Gruppen auf Parkbänken zum Reden auf. Von
einer Jugendlichen wurde im Flash-Interview der Aspekt, der frühzeitigen Betrauung von Mädchen mit
der Betreuungsaufgabe für ihre Geschwister, angesprochen.671 Die befragte Jugendliche hielt sich mit ihren Geschwistern, dem Vater und einer Freundin am Spielplatz im Bauernbergpark auf. Des weiteren ist
festzustellen, dass sich Gruppen von Jugendlichen eher mit zunehmender Gruppengröße bezüglich des
Geschlechts durchmischen.
Am Spielplatz im Bauernbergpark wurde in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse unter den Betreuungspersonen deutlich, dass es durchaus Verschiebungen von den traditionellen Rollenmustern gibt. Bittner
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vermutet, dass es Ansätze des Aufbruchs der traditionelle Verteilungen bezüglich des Rollenverhalten im
öffentlichen Raum gibt.672 Die vereinzelt geführten Beobachtungen weisen auf ein solches Aufbrechen
hin, auch wenn auf alle beobachteten Parks bezogen Frauen immer noch die dominierende Betreuungsperson am Kinderspielplatz sind. Vor allem am 7. März 2014 waren auffällig viele Männer mit Kinderwägen im Bauernbergpark unterwegs, auch einzelne männliche Bezugspersonen waren mit Kind/ern im
Bauernparkbark, teilweise auch Frauen und Männer zusammen mit Kind/ern.
Becker spricht von einer Angleichung der Verhaltensweisen, die sie auf Emanzipationsprozesse zurückführt.673 Schließlich kristallisierten sich in Bezug auf die Beobachtung der im Abschnitt 29.3 beschriebenen auffallenden Nutzer_innengruppen in den Linzer Stadtparks eindeutige Geschlechterverhältnisse
heraus. Sowohl die Schachspieler, als auch die Gruppe mit den Gepäckstücken und die unterschiedlichen
Mehrpersonengruppen im Hessenplatzpark (Alkohol und Drogen konsumierende Gruppen) sind eher
männlich dominiert. Besonders in weitergehenden Betrachtungen zu Inklusions- und Exklusionsmustern
von Frauen und Männern im öffentlichen Raum eröffnen sich in Anbetracht dieser Beobachtungen einige
interessante Ansatzpunkte.
Der öffentliche Raum wird, wie im feministischen Diskurs angenommen, vorrangig als exkludierend für
Frauen dargestellt. Werden allerdings die von Exklusion und Ablehnung betroffenen Gruppen in den
Linzer Stadtparks analysiert, wird deutlich, dass es sich um eine “Underclass” handelt, die stark männlich
dominiert ist. Diesbezüglich ist zu beachten, dass mit dieser Sichtweise eine Vermischung der vertikalen
und horizontalen Differenzierung einhergeht.674 Die Frage nach dem Verbleib der Frauen dieser sogenannten “Underclass” konnte im Forschungsprozess nicht beantwortet werden. Es lässt sich vermuten,
das auch hierbei die Zuweisung von Frauen in den privaten Raum durch die Machtverhältnisse des bürgerlichen Geschlechtermodells wirkungsmächtig ist. An dieser Stelle bleibt festzustellen, dass der Park als
öffentlicher Raum durch seine vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten den Akteur_innen Spielraum lässt, sich
entlang vorhandener Geschlechternormen zu bewegen oder sie auch zu sprengen.675 Grundsätzlich kann
durch das Ausmaß an Möglichkeiten bzw. Schwierigkeiten in Bezug auf die Aneignung des öffentlichen
Raumes Stadt, die Position der Frauen in der Gesellschaft bestimmt werden.676
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30. Kontrolle und Überwachung in den
Linzer Stadtparks
Jan Wehrheim untersucht in “Die überwachte Stadt - Sicherheit, Segregation und Ausgrenzung” Zusammenhänge zwischen räumlicher sozialer Kontrolle und Prozessen der sozialen Ausgrenzung. Wehrheim
identifiziert vier Dimensionen von Intervention, als “Mechanismen des Überwachens und Ausschließens
in den Städten.”677 Dazu zählen rechtliche, personelle, gestalterische und technische Intervention. Die
rechtliche Dimension wird in dieser Forschung nicht thematisiert. Die gestalterische Dimension ist Gegenstand von Kapitel 28. Im Folgenden werden in erster Linie personelle und technische Überwachungsmechanismen in den Linzer Stadtparks und deren Auswirkung auf das Sicherheitsgefühl in der Linzer
Bevölkerung analysiert. Darüber hinaus wird aufgezeigt, welche potentielle Inklusions- oder Exklusionswirkung die verwendeten Interventionsmechanismen aufweisen.

30.1. Personelle Intervention durch den Linzer Ordnungsdienst
Zur personellen Intervention wird in der Stadt Linz neben der Stadtpolizei der Ordnungsdienst der Stadt
Linz eingesetzt. Der Ordnungsdienst der Stadt Linz ist ein öffentliches Aufsichtsorgan. Primärer Einsatzbereich des Ordnungsdienstes ist der Innenstadtbereich. Von den im Rahmen dieser Forschung untersuchten Parks liegen der Volksgarten und der Hessenplatzpark damit im Zuständigkeitsbereich des
Ordnungsdienstes. Der Geschäftsführers des Linzer Ordnungsdienstes, Reinhard Kriechbaum, weist im
am 18. Februar 2014 geführten Experteninterview darauf hin, dass die Kompetenzen der Ordnungsdienstmitarbeiter_innen kaum über Rechte von Privatpersonen hinausgehen. Sie haben das Recht zur Notwehr
und dürfen bei Vorliegen eines strafbaren Vorfalls straffällig gewordene Personen bis zum Eintreffen der
Polizei festhalten. Darüber hinausgehende Kompetenzen obliegen den Mitarbeiter_innen des Ordnungsdienstes bei Vorfällen von Bettelei, sie stellen hierbei ein Organ der öffentlichen Aufsicht dar. Ordnungsdienstmitarbeiter_innen haben das Recht, die Identität der Betroffenen festzustellen und erbetteltes Geld
zu beschlagnahmen. Kriechbaum merkt an, dass es öffentlichen Aufsichtsorganen in Österreich zwar gesetzlich gestattet ist, Festnahmen zu tätigen, im Linzer Ordnungsdienst jedoch geregelt ist, dass dies nur
im Beisein der Polizei erfolgt.678
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30.1.1. Eingriffsfälle des Linzer Ordnungsdienstes
Als Beispiel wo ein Eingreifen des Ordnungsdienstes Linz erforderlich wird, nennt Kriechbaum im Volksgarten die Müllproblematik. Das Müllproblem im Volksgarten hängt mit einer hohen Besucher_innenfrequenz zusammen und wird laut Kriechbaum auch von den Bürger_innen als störender Faktor im Volksgarten wahrgenommen. Mitarbeiter_innen in den Stadtparks intervenieren in erster Linie durch Gespräche
mit Personen, die ein abweichendes Verhalten aufweisen, mit dem Ziel eine Verhaltensveränderung zu erwirken. Als Beispiel nennt Kriechbaum, dass Personen die Müll liegen lassen durch Ordnungsdienstmitarbeiter_innen aufgefordert werden, diesen zu beseitigen. Es soll bewirkt werden, dass die angesprochenen
Personen dazu übergehen, den Müll in die vorgesehenen Behälter zu entsorgen.679
Als weitere Fälle, die ein Eingreifen des Ordnungsdienstes notwendig machen können, werden Konflikte
mit ausländischen Kindern und Jugendlichen, sowie teilweise auch Probleme mit Obdachlosen und Bettlern oder mit freilaufenden Hunden angeführt.680 In diesem Zusammenhang kann auch das Instrument
der sozialen Kontrolle gesehen werden. Bittner beschreibt im Interview, wie soziale Kontrolle als Ausschlussmechanismus eingesetzt wird. So üben “besorgte Bürger_innen” Druck auf verhaltensauffällige
Jugendliche oder Obdachlose aus, indem sie Beschwerden bei den zuständigen Organen einbringen.681
Probleme mir freilaufenden Hunden bestätigt die Hessenplatzparkbesucherin Zeugswetter. Sobald ein/e
Ordnungsdienstmitarbeiter_in zu sehen ist, werden die freilaufenden Hunde im Hessenplatzpark jedoch
von den Besitzer_innen an die Leine genommen, da schon viele Hundebesitzer_innen in der Vergangenheit Strafen auf sich nehmen mussten.682 Im Volksgarten gibt es dieses Problem den Schachspielern zu
Folge nicht. Sie haben in der Vergangenheit kein übermäßiges Aufkommen von freilaufenden Hunden
wahrgenommen.683 Andere Eingriffsgründe sind übermäßiger Alkoholkonsum oder Notduftverrichtungen im Park. Diese gelten als besonders heikel, da das Eingreifen oft auf aggressive Gegenwehr stößt.684

30.1.2. Zusammenarbeit der verschiedenen Kontroll- und
Überwachungsorgane in Linz
An die Grenzen der Eingriffsmöglichkeiten stoßen die Mitarbeiter_innen bei Beobachtungen von Rauschgiftdelikten, hier erfolgt eine sofortige Weiterleitung an die Polizei.685 Die Aussagen von Zeugswetter, bestätigen ein Drogenproblem im Hessenplatzpark. Es werden sowohl leichte als auch härtere Drogen konsumiert.686 Kriechbaum führt an, dass die Polizei, um eine Steigerung des Sicherheitsgefühls zu erreichen,
vermehrt Streifengänge im Hessenplatzpark sowie im Volksgarten durchführt. Neben dem Entgegenwirken des Drogenkonsums steht dabei die Bettler_innenproblematik im Fokus. Eine weitere Institution zur
679
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personellen Intervention stellen die “Streetworker” dar. Der Ordnungsdienst kooperiert auch mit den
“Streetworkern”, deren Aufgabenschwerpunkt im Bereich der Drogenproblematik liegt. Die Arbeit der
Streetworker_innen zielt darauf ab, die Drogenabhängigen weg vom Rauschgift in ein neues, drogenfreies
Leben zu führen.687
Wie die Zusammenarbeit der Kontroll- und Überwachungsorgane in Bezug auf spezifische Personengruppen in Linz funktionieren kann, wurde in einer Beobachtung am 20. März 2014 im Volksgarten
deutlich. Als exemplarische Episode des Umgangs mit sozialen Gruppen in den Linzer Stadtparks, liegt
im nachstehenden Kapitel eine ausführliche Darstellung der Geschehnisse vor.

30.1.3. Zusammenarbeit der Kontroll- und Überwachungsorgane am Beispiel
der Vorkommnisse am 20. März 2014 im Volksgarten
Der beobachtete Vorfall ereignete sich am 20. März 2014 bei frühlingshaftem, sonnigem Wetter, am späten Vormittag, im Westteil des Volksgartens, in der Nähe des Kinderspielplatzes. Die im Abschnitt 29.3.2
beschriebene Gruppe aus Männern, Frauen und Kindern hielt sich sitzend in der Wiese auf und setzte
sich zu diesem Zeitpunkt aus circa acht bis neun Personen zusammen. Die Situation war ausgesprochen
ruhig - die– meisten unterhielten sich – und zeichnete sich durch keine besonderen Vorkommnisse aus,
als um etwa 11:00 Uhr zwei Polizistinnen auf die beschriebene Gruppe zusteuerte. Es konnte beobachtet
werden, wie die Polizistinnen die Dokumente (Reisepässe und weitere kleinere, weiße Kärtchen) kontrollierten und fotografierten und eine der Polizistinnen mit einem der kontrollierten Dokumente in der Hand
telefonierte. Es war aufgrund der Distanz zu den beobachteten Personen nicht möglich festzustellen, in
welcher Sprache die Beamtinnen mit den Betroffenen sprachen, allerdings dass sich einer der Betroffenen
lautstark in einer fremden Sprache gegenüber den Polizistinnen äußerte. Dennoch wirkte die Reaktion der
Gruppe insgesamt eher ruhig und wenig überrascht oder abwehrend. Nach etwa zehn Minuten verließen
die Polizistinnen ohne weitere Interventionen den Volksgarten.
Die betroffene Gruppe setzte sich daraufhin wieder auf den Boden, wirkte nun etwas aufgebrachter und
eines der Mitglieder begann in lautem Tonfall zu sprechen. Danach entfernte sich ein Großteil der Gruppe
von diesem Platz, bis lediglich zwei Männer übrig blieben. Die restlichen Personen bildeten etwas abgesondert davon, in Richtung Ausgang des Parks einen Stehkreis und setzten dort ihre Konversation fort.

In der Zwischenzeit hatten Mitarbeiter_innen der Stadtgärten Linz ihre Arbeit im Volksgarten aufgenommen. Sie wässerten die Blumenbeete und entfernten den Müll. Um circa 11:20 Uhr kamen sie in die
von der beschriebenen Gruppe besetzte Zone des Volksgartens und säuberten auch dort zwischen den
Habseligkeiten der Betroffenen mit Müllgreifzangen den Aufenthaltsort. Ein bisher noch nicht in das
Geschehen involvierter männlicher Passant wandte sich an den Mitarbeiter der Stadtgärten und telefonierte in der Folge. Etwa eine Viertelstunde später fuhr ein Streifenwagen mit zwei männlichen Polizisten
in den Volksgarten ein und parkte in der Nähe des Schachspielplatzes. Der Mann, der zuvor mit dem
Stadtgärten-Mitarbeiter kommuniziert hatte, ging auf die Polizisten zu und sprach mit ihnen.
687

vgl. Interview mit Kriechbaum 2014.
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Beim Erblicken der Polizei erhoben sich die beiden verbleibenden Männer der betroffenen Gruppe von
der Wiese und platzieren alle ihre Habseligkeiten, die bisher auf der Wiese gewesen waren, auf den nahegelegenen Sitzmöglichkeiten rund um den Bäumen. Die restlichen Mitglieder derselben Gruppe, die bis
dahin immer noch in einer Entfernung von etwa 20 Metern in einem Kreis gestanden waren, entfernten
sich schnellen Schrittes. Die Polizisten begaben sich wiederum direkt zu den beiden Männern. Nach einer
kurzen Interaktion mit den Polizisten begannen sie, den verbleibenden Müll zwischen ihren Habseligkeiten aufzusammeln. Nachdem ein Polizist mit einem Stadtgärtner einige Worte gewechselt hatte, brachte
derselbe einen Mülleimer, wo alles zusammengesammelt wurde. Nach einer kurzen verbalen Interaktion
zwischen Stadtgärten, Polizei und betroffenen Parkbesuchern verließ die Streife den Park abermals.
Einige Minuten später betraten vier Ordnungsdienst-Mitarbeiter_innen den Volksgarten. Diese beachteten die betroffene Gruppe, die sich der Anzahl nach wieder vergrößert hatte, zunächst nicht, sondern
standen im Austausch mit den Stadtgärten-Mitarbeiter_innen. Daraufhin begaben sich die StadtgärtenMitarbeiter_innen samt Müllwagen zu den Büschen hinter dem nahegelegenen Kinderspielplatz und entsorgten dort gelagerte, prall gefüllte Taschen in den Müllwagen. Ein Bub aus der betroffenen Gruppe lief
zum Ort des Geschehens, ein weiterer Erwachsener mit einem Kind auf dem Arm folgte ihm. Dies hatte
eine verbale Interaktion der Gruppe mit den Ordnungsdienst-Mitarbeiter_innen, sowie der StadtgärtenMitarbeiter_innen zur Folge. Daraufhin holten die Gruppenmitglieder ihre Gepäckstücke vom Müllwagen
und alle weiteren aus dem Versteck hinter den Büschen hervor. Der Ordnungsdienst war bei all diesen
Vorfällen nicht aktiv, sondern nur in Form von Präsenz und verbaler Interaktion beteiligt. Auch einige
Betreuungspersonen verfolgten vom nahegelegenen Spielplatz aus das Geschehen, ohne jedoch zu intervenieren. Anschließend verließ der Ordnungsdienst, in Zweiergruppen aufgeteilt, den Volksgarten und
auch der Müllwagen entfernte sich. Die betroffene Gruppe verstellte ihre Gepäckstücke hinter einem
Baum nahe der bereits belagerten Sitzgelegenheit.
Wenige Minuten später passierten abermals zwei Ordnungsdienst-Mitarbeiter den Aufenthaltsort der betroffenen Gruppe, diese intervenierten jedoch nicht mehr, sondern gingen mit prüfenden Blicken an ihnen
vorbei.
Solche kontrollierenden Maßnahmen im Volksgarten werden von den Parkbesucher_innen unterschiedlich bewertet. Eine Jugendliche, die sich fast jeden Tag nach der Schule mit einer Freundin im Volksgarten aufhält, fühlt sich durch die Kontrolle der Polizei sicherer. Auch die Schachspieler befürworten
Polizeipräsenz im Park und kontrollierende Maßnahmen sehr, “es kann nicht nur in Eigenverantwortung
funktionieren”,688 denn auch früher gab es beispielsweise die Parkwächter, die für Recht und Ordnung
sorgten, heute sollen Polizei und Ordnungsdienst der Stadt Linz diese Aufgaben übernehmen.689 Ein
dritter interviewter Parkbesucher, der vor allem im Hessenplatzpark unterwegs ist, spricht sich ebenfalls
für massive Kontrolle in öffentlichen Parks aus. Für den Hessenplatzpark würde er sich tägliche Kontrolle im Zweistundentakt sinnvoll finden.690 Andere Parkbesucher_innen hingegen stehen kritisch zu
scharfen Interventionen seitens der Kontroll- und Überwachungsorgane, da diese für einzelne Personen
688
689
690
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und Personengruppen eine exkludierende Wirkung haben. “Eigentlich traurig”, meint eine Mutter, die
die Razzia-Aktion vom Kinderspielplatz aus mitverfolgt hat. Auch ein junger Mann, der im Musiktheater
arbeitet und den Volksgarten auf seinem Arbeitsweg durchquert, kennt die betroffene Gruppe vom Vorbeigehen. In einem Flash-Interview meint er, dass das Problem der Vertreibung von Randgruppen ein
gesellschaftliches ist.
“Es ärgert mich, dass sie verscheucht werden, da es wenig Alternativen gibt. [...] Ich habe mit
diesen Menschen keine negativen Erfahrungen gemacht, ich habe keine Angst von ihnen, nur
manchmal ist es mir unangenehm, wenn sie mich anbetteln.”

30.2. Technische Intervention in Linzer Stadtparks
Videoüberwachung stellt ein Instrument zur technischen Intervention mit Exklusionswirkung dar.691 Beobachtungen im Volksgarten und Hessenplatzpark ergaben, dass zwar die Beschilderung auf eine Videoüberwachung hinwies, jedoch waren direkt in den Parks keine Kameras sichtbar. Veitl merkt an, dass ihres
Wissens nach in den Linzer Stadtparks keine Videoüberwachung vorhanden sei.692 Die Beobachtungen im
Hessenplatzpark haben ebenfalls gezeigt, dass im Park keine Kameras sind. Kameras wurden jedoch bei
anliegenden Gebäuden sowie beim Parkhaus gesichtet. Diese Beobachtung stimmt auch mit den Ausführungen Zeugswetters im Interview überein. Sie gibt an, dass sich Kameras rundum den Hessenplatzpark
befinden.693 Im Bauernbergpark hingegen existieren weder Schilder noch Kameras.

30.3. Ein uss personeller und technischer Intervention auf
Verhalten und Sicherheitsgefühl
Die handelnden Akteur_innen machen nach dem relationalen Raumbegriff den Raum aus.694 Das Sicherheitsgefühl im Raum Park hängt somit auch vom Verhalten unterschiedlicher Nutzer_innen oder
Nutzer_innengruppen in den Parks ab. Klamt trennt objektive Sicherheit vom subjektiven Sicherheitsgefühl. Bei beiden spielt sowohl die soziale Kontrolle, als auch Präsenz von Sicherheitspersonal, wie Polizei
oder privaten Sicherheitsdiensten eine bedeutende Rolle.695 In dieser Forschung steht das subjektive Sicherheitsgefühl im Vordergrund. Objektive Faktoren wie eine Veränderung der Deliktrate wurden nicht
berücksichtigt. Grundlage für die Erkenntnisse sind Einschätzungen von Interviewpartner_innen zum
Sicherheitsgefühl und zum Einfluss von Überwachung und Kontrolle auf das Verhalten. Die aus den Interviews gewonnen Aussagen und Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf die untersuchten Linzer
Stadtparks und haben keinen Anspruch auf Generalisierbarkeit.
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30.3.1. Ein uss auf das Verhalten
Der Einfluss personeller und technischer Intervention wird von den interviewten Personen unterschiedlich eingeschätzt. Es gibt zudem auch Unterschiede je nach Art der Intervention. Elisabeth Murhammer,
Obfrau des Autonomen Frauenzentrums in Linz, äußert im Interview am 5. März 2014 die Ansicht, dass
sich die Tätigkeiten der Parkbesucher_innen durch die Anwesenheit des Ordnungsdienstes nicht, beziehungsweise nur in einem geringen Ausmaß ändert.696 Dies wird auch durch die Aussagen der regelmäßigen Parkbesucherin Zeugswetter bestätigt. Die Menschen im Park reagieren kaum auf die Anwesenheit
des Ordnungsdienstes. Es werden lediglich schnell die freilaufenden Hunde an die Leine genommen.
Mehr Wirkung zeigt, laut Aussagen von Zeugswetter, die Videoüberwachung rund um den Park. Die
Nutzer innengruppen sind sich bewusst, dass sie überwacht werden und passen ihr Verhalten an. Regelwidriges Verhalten wird demnach zumindest teilweise eingeschränkt.697 Murhammer kann sich vorstellen,
dass zum Beispiel bei Jugendlichen, die in Parks “traute Zweisamkeit” suchen, eine Verhaltensänderung
durch Videokameras hervorgerufen werden könnte. Sie sieht in diesen kontrollierenden Maßnahmen einen Eingriff in den persönlichen Freiraum der Menschen.698

30.3.2. Ein uss auf das Sicherheitsgefühl
Der Leiter des Ordnungsdienstes der Stadt Linz verweist darauf, dass das subjektive Sicherheitsgefühl einer Umfrage zu Folge seit der Existenz des Linzer Ordnungsdienstes ansteigend ist.699 Kaspar beschreibt,
dass Menschen im Zusammenhang mit dem Park ein positives Sicherheitsgefühl weniger anspricht als ein
Unsicherheitsgefühl. Sie führt dies darauf zurück, dass Menschen eher das nicht Selbstverständliche hervorheben. Ein positives Sicherheitsgefühl wird als gegeben angesehen.700 Die in den untersuchten Parks
durchgeführten Flash-Interviews bekräftigen diese These. Bei negativen Bewertungen eines Parks wird
mehrmals ein Unsicherheitsgefühl konstatiert, während bei positiven Bewertungen das Sicherheitsgefühl
nicht erwähnt wird. Parkbesucher_innen im Volksgarten sprechen hingegen von einem Unsicherheitsgefühl als Resultat nicht greifender Sicherheitsmaßnamen.701 Die in den untersuchten Stadtparks durchgeführten Flash-Interviews lassen Unterschiede je nach Park und Tageszeit erkennen. Auffallend ist, dass
ausschließlich Frauen über ein Unsicherheitsgefühl in der Dunkelheit sprechen, und diese den Park dadurch entweder meiden oder schnell und unauffällig durchqueren. Männer antworteten auf die selbe Frage,
dass sie sich kaum nachts in den Parks aufhalten. Diese begründen das Vermeideverhalten jedoch nicht
explizit mit einem bestehenden Unsicherheitsgefühl.
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31. Fazit
Der öffentliche Raum wird grundsätzlich als frei zugänglich und generell nutzbar bezeichnet. Diese Merkmale treffen auf die untersuchten Stadtparks auf den ersten Blick zu. Niemand wird explizit aus den öffentlichen Stadtparks ausgeschlossen, solange keine Gesetzesübertretungen vorliegen. Freier Zugang und
generelle Nutzbarkeit sind dennoch nicht uneingeschränkt und bedingungslos gegeben. Rechtliche Intervention zählt neben personeller, technischer und gestalterischer Intervention zu den “Mechanismen des
Überwachens und Ausschließens in den Städten.”702 Diese Mechanismen stellen Instrumente zur räumlichen sozialen Kontrolle dar, die soziale Ausgrenzung bewirken können.
Diese Mechanismen können nicht nur zum Ausschluss, sondern auch zur Inklusion von Personen oder
Personengruppen eingesetzt werden. Das bei der Umgestaltung des Volksgarten verfolgte Vielfaltprinzip, sollte ein möglichst breites Nutzungsspektrum für unterschiedlichste Nutzer_innengruppen schaffen.
Der Einfluss räumlicher Gestaltung auf die Nutzungsmöglichkeit der Parks ist jedoch begrenzt. Subjektive
Wahrnehmungen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Durchsetzungsfähige Gruppen dominieren
bestimmte Bereiche im Park. Solche Gruppen gibt es im Volksgarten sowie im Hessenplatzpark. Im Volksgarten war die Gruppe der Schachspieler (bei den Beobachtungen stets nur männliche) unterschiedlichster
Herkunft besonders auffällig. Es sind zwar kaum Jugendliche Teil dieser Gruppe, ansonsten ist sie jedoch
keiner bestimmten Altersgruppe zuzuordnen. Der Ballspielplatz im Volksgarten zeigt ein ähnliches Bild.
Öffentlichkeit ist am Schachplatz nahezu ausschließlich und am Ballspielplatz weitgehend männlich.
Eine gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen an der Öffentlichkeit wird unter anderem gezielt durch gestalterische Maßnahmen gefördert. Transparenz soll die Sicherheit in den Parks erhöhen.
Eine niedrige Umzäunung des Ballspielplatzes dient z. B. dazu, dass Mädchen in Gefahrensituationen
leicht auch über den Zaun flüchten können. Dass Frauen im öffentlichen Raum einem erhöhten Gefahrenpotential ausgesetzt sind, ist nicht belegt. Vielmehr ist es oft ein subjektives Unsicherheitsgefühl, dass
im Zentrum des Diskurs über Gefahrenraum und Angstraum steht und auch im Rahmen dieser Forschung ausschließlich von interviewten Frauen geäußert wurde. Das subjektive Unsicherheitsgefühl kann
demnach als Einflussfaktor auf eine unterschiedlichen Raumaneignung, abhängig vom Geschlecht, identifiziert werden. Eine Gestaltung die darauf abzielt, den öffentlichen Raum für Frauen sicherer zu machen,
trägt jedoch dazu bei, geschlechtsspezifische Unterschiede erneut hervorzuheben und zu reproduzieren.
In anderen Bereichen ist hingegen durchaus ein Aufbrechen der Trennlinien des bürgerlichen Geschlechtermodells zu erkennen. So waren bei jeder Beobachtung in den untersuchten Parks auch Männer mit
Kindern am Spielplatz oder auf den Gehwegen mit Kinderwägen zu sehen. Inwieweit das bürgerliche
702
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Geschlechtermodell als solches noch aktuell ist, kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht vollständig beantwortet werden. Der Diskurs des öffentlichen Raums als Gefahrenraum, der Schachplatz und
der Ballspielplatz im Volksgarten widerspiegeln, trotz teilweise veränderter Geschlechterrollen, eine Fortschreibung des bürgerlichen Geschlechtermodells.
Die Gruppen im Hessenplatzpark waren den Beobachtungen zu Folge ebenfalls männlich dominiert. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Nutzung sind jedoch weniger klar ersichtlich wie im Volksgarten.
Hier kommt eine andere Differenzkategorie, der soziale Status, besonders zum Vorschein. Medienberichte sowie Aussagen von Passant_innen lassen den Schluss zu, dass dieser Park vorwiegend als Bereich
der “Urban Underclass” gilt. Diese Bezeichnung verwendet Gunnar Myrdal (1962) für die in amerikanischen Großstädten sichtbar gewordene Gruppe “unterbeschäftigter, unbeschäftigter oder unbeschäftigbarer Personen, die von der allgemeinen Wohlstandsentwicklung abgekoppelt und sozial isoliert worden
ist.”703 Die Bestrebung, den Park transparenter und somit auch für andere Nutzer_innengruppen attraktiv
zu machen, hat wenig Wirkung gezeigt. Auch wenn der Park zur Straße hin geöffnet ist, scheint es eine
unsichtbare Grenze zwischen Innen und Außen zu geben. Andere Nutzer_innengruppen werden durch
die starke Präsenz der “Urban Underclass” scheinbar exkludiert. Diese Gruppen wiederum sind oder fühlen sich im Volksgarten nicht wohl, da dort andere Gruppen dominieren. Es muss diesbezüglich jedoch
auch festgehalten werden, dass es auch zwischen den Stammgruppen im Hessenplatzpark Konfliktlinien
gibt und somit gesellschaftliche Randgruppen nicht als homogene Gruppe angesehen werden können.
Muss also akzeptiert werden, dass es keinen Park für alle geben kann? Dass es auch andere Möglichkeiten
gibt, die Nutzer_innengruppen zu vereinen, zeigt das Beispiel das Hamburger Park-Fiction im Stadtteil St. Pauli auf. Künstler_innen haben dort mit Anwohner_innen ein Beteiligungsprojekt zur gemeinsamen Parkgestaltung durchgeführt. Aus passiven Parkkonsument_innen sollten aktive Parkproduzent_
innen werden. Die Planung und Gestaltung des Parks ging von den Menschen selbst aus. Der Park kann
somit als Beispiel einer Demokratisierung des Raumes gesehen werden. In einem demokratischen Aushandlungsprozess wurden die unterschiedlichen Interessen der Menschen berücksichtigt. Die zukünftigen
Parknutzer_innen hatten so auch schon in der Planungsphase die Chance, einander besser kennenzulernen. Durch ein gegenseitiges Kennenlernen, können Vorurteile abgebaut und somit eine gemeinsame
Nutzung erleichtert werden. Aktive Beteiligung in der Parkgestaltung weist somit hohes Inklusionspotential auf.
Auch bei der Neugestaltung des Volksgarten wurden die Interessen der Bürger_innen mitberücksichtigt. Im Unterschied zum Hamburger Park-Fiction ging die Initiative jedoch nicht von den Bürger_innen
aus. Unter Bürger_innenbeteiligung wird hier nicht aktive Teilhabe, sondern “passives Teilnehmen dürfen” verstanden. Passives Mitreden dürfen, wie es bei der Neugestaltung des Volksgarten zu finden ist,
soll dennoch nicht unterbewertet oder negativ gesehen werden. Auch institutionell organisierte Bürger_
innenversammlungen könnten für ein besseres Kennenlernen und den Abbau von Vorurteilen genutzt
werden.
Elemente aktiver Teilhabe kommen in Linz am Schachplatz im Volksgarten zum Vorschein. Die Gruppe
nimmt Ordnung und Sauberkeit rund um den Schachplatz selbst in die Hand. Veränderungswünsche
703
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und -vorschläge werden an die Verantwortlichen der Stadt Linz herangetragen. Hier handelt es sich um
eine reine Männergruppe, die selbst aktiv wird. Es wäre dennoch falsch, nun darauf zu schließen, dass
aktive Teilhabe in Linz Männersache ist. Inwieweit Frauen in den untersuchten Stadtparks tatsächlich,
ob bewusst oder unbewusst von aktiver Teilhabe ausgeschlossen sind, kann nicht ausreichend beurteilt
werden. Naheliegend ist jedoch, dass auch hier die gesellschaftlichen Macht- und Geschlechterverhältnisse
ihre Wirkung zeigen und die Partizipation von Frauen an der Öffentlichkeit erschweren. Das Beispiel zeigt
jedoch, wie unterschiedliche Nutzung auch unterschiedliche Teilhabe in der Öffentlichkeit und schließlich
auch unterschiedliche Teilhabe an der Demokratisierung des Raumes zur Folge haben kann.
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A.1. Architektur
“Architektur steht im allgemeinen für den strukturierten Aufbau eines komplexen Ganzen. Der Begriff
wird in einem engeren (baulichen bzw. raum-schaffenden) und in einem weiteren (übertragenen) Sinne
verwandt. In der engeren Bedeutung des klassischen Architekturbegriffs meint er die Kunst und / oder
Wissenschaft des planvollen Entwurfs der gebauten menschlichen Umwelt, d.h. die Auseinandersetzung
mit dem vom Menschen geschaffenen Raum.”704

A.2. Barrierefreiheit
“Als barrierefrei definiert das Gesetz bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie
für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise (ohne besondere Erschwernis und
grundsätzlich ohne fremde Hilfe) zugänglich und nutzbar sind.”705 Jedoch gibt das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz nicht vor, wie ein solcher barrierefreier Raum aussehen muss, sondern es wird nur
auf die Anforderung, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen sich in diesen Räume ohne fremde Hilfe bewegen können, verwiesen. So liegt es in der Hand der Architekt_innen von öffentlichen Angeboten
diese Normen umzusetzen, weil diese einen barrierefreien Zugang ermöglichen müssen.706

A.3. Demokratisierung
Unter Demokratisierung versteht man das Umsetzen von demokratischen Grundüberlegungen und Maßnahmen, die zur Willensbildung beitragen. Dies geschieht auf Staatsebene, im öffentlichen Raum und vielen anderen gesellschaftlichen Sparten. Der Fokus der Demokratisierung liegt auf der Reduzierung von
Herrschaft im Sinne einer Hierarchieordnung. Ein weiterer Grundsatz der Demokratisierung ist das Erreichen einer “Bürger_innenbeteiligung”, was bedeutet, dass alle, die von einer Entscheidung betroffen
sind, auch die Möglichkeit haben sollen an dieser mitzuwirken.707
704
705
706
707
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A.4. Exklusion
Exklusion stellt einen deskriptiven und analytischen Begriff zur Thematisierung von gesellschaftlichen
Ungleichheiten dar. Sie kann als eine weitere Kategorie innerhalb “der Debatte um soziale Randgruppen,
Armut und Ausgrenzung”708 und als ein Prozess, der jede Person betreffen kann, betrachtet werden.709
Nach Jan Wehrheim besteht eine Exklusion, also ein räumlicher Ausschluss bzw. eine Verdrängung, wenn
a) einer Person der Zutritt zu einem (physischen) Raum der Öffentlichkeit verwehrt wird, b) eine Person
nach Betreten des Raumes “entweder durch informelles Wegschicken oder (körperliche) Verbringung oder
durch die Androhung von Sanktionen verwiesen wird”,710 c) der Raum einer starken Reglementierung
unterlegen oder derartig gestaltet ist, dass gewohnheitsmäßige Handlungen nicht möglich oder verboten
sind oder d) eine anderweitige Nutzung oder das Erscheinungsbild des Raumes die Person am Betreten
hindert.711

A.5. Inklusion
Inklusion bedeutet, dass für Individuen Barrieren in verschiedensten Bereichen und Ebenen abgebaut
werden müssen, damit Demokratisierung stattfinden kann. Nicht alle Menschen haben den gleichen Zugang zu Ressourcen und damit ergeben sich unterschiedliche Bedürfnisse. Inkludierende Maßnahmen
spielen beispielsweise eine große Rolle für beeinträchtigte Menschen. Sollte der Sozialstaat Regelungen
nicht durchführen können oder in manchen Bereichen keinen Einfluss besitzen, liegt die Verantwortung
zur Umsetzung von Inklusion an den Einzelpersonen.712

A.6. Kupfermuckn
Das Wort “Kupfermuckn” entstammt der Bewegung der Landstreicher_innen, bedeutet Schlafplatz und
ist Namensgeber für eine Straßenzeitung, die im Jahr 1996 in Linz entstanden ist. Es handelt sich hierbei
um ein Beschäftigungsprojekt, das von der Arbeitsgemeinschaft für Obdachlose Linz initiiert wurde. So
können Randgruppen, sozial benachteiligte Personen und Menschen, die unter Wohnungslosigkeit leiden,
an dieser Zeitschrift mitarbeiten und diese dann auch selbst verkaufen, wodurchdie Kupfermuckn zu
einem strukturierten Tagesablauf und einer Zuverdienstmöglichkeit beiträgt.713
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A.7. Linzer Ordnungsdienst
Der Ordnungsdienst der Stadt Linz (in der Bevölkerung auch als “Stadtwache Linz” bekannt) ist seit
September 2010 täglich von 6:30 Uhr bis 24:00 Uhr im Einsatz. Meist sind die Mitarbeiter_innen, die
mit Handy und Kamera ausgerüstet sind, zu zweit unterwegs. Zu den Zuständigkeitsbereichen des Ordnungsdiensts gehören die Überprüfung der Ordnung und Sauberkeit auf den Linzer Straßen, das Entgegennehmen von Beschwerden und sonstigen Anliegen der Bürger_innen, die Überprüfung der Leinenund Beißkorbpflicht bei Hunden, die Vermeidung von unrechtmäßiger Ausübung von Straßenmusik und
Bettelei, die Überprüfung der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen, die Verhinderung von Straftaten, die Erstattung von Anzeigen bei unrechtmäßigen und strafbaren Verhalten und die Bekanntgabe von
Gefahrenquellen im Stadtgebiet.714

A.8. Obdachlosigkeit
Unter obdachlosen Personen werden jene Menschen verstanden, die keinen fixen Wohnsitz haben und
sich deshalb im öffentlichen Raum aufhalten. Hauptsächlich verbringen sie ihre Zeit auf der Straße, in
Parks oder unter Brücken, da sie ansonsten über keine befestigte Unterkunft verfügen. Personen, welche
die Nächte in Notunterkünften oder Notschlafstellen verbringen können, werden ebenfalls als obdachlos
definiert.715

A.9. Orientierung
Orientierung ist eine für das menschliche Handeln wesentliche Lebensgrundlage, ohne der weder grundlegende Fähigkeiten oder selbstständiges Leben möglich ist.716 Orientierung kann nur bei einem Ziel und
einer Reihe von Hinweisen, wie das Ziel zu erreichen ist, stattfinden. Außerdem müssen mindestens zwei
Optionen verfügbar sein, aus denen mit Hilfe von verschiedenen Hinweisen der richtige Weg auffindbar
sein muss.717

A.10. Öffentlicher Raum
Der öffentliche Raum definiert sich in Abgrenzung zum privaten Raum. Der Idealtypus des öffentlichen
Raums beschreibt diesen als einen Raum, dessen Zugang nicht von privaten Interessen eingeschränkt ist
und der nicht privat angeeignet wird. Er unterliegt keiner ökonomischen Verwertung und ist prinzipiell
714
715
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für alle Menschen zur Nutzung zugänglich.718 Die Qualität eines öffentlichen Raums hängt stark mit dem
Kriterium der dort stattfinden sozialen Interaktion und der vorhanden sozialen Normen zusammen.719 Im
öffentlichen Raum sollte kein Macht- oder Herrschaftsanspruch außer dem der Gemeinschaft bestehen,
da dieser eine wichtige politische und demokratische Funktion inne hält.720

A.11. Privater Raum
Der private Raum wird im Alltag oft mit den eigenen vier Wänden und einer Schutzzone, einem privaten
Rückzugsraum, assoziiert. Wir können den privaten Raum selbst gestalten.721 Der private Raum schafft
Intimität und die Möglichkeit, sich seiner inneren Existenz als Individuum – und der Abhängigkeit von
der Gemeinschaft, die er_sie im öffentlichen Raum findet – bewusst zu werden.722

A.12. Privatisierung
Der Begriff Privatisierung wird als Oberbegriff für eine Reihe unterschiedlicher Begriffe der Übertragung
ehemalig dem öffentlichen Bereich vorbehaltener Aufgaben auf den privaten Sektor verwendet, z. B. die
Verlagerung von bestimmten staatlichen Aktivitäten in den privaten Sektor.723

A.13. Security-Dienst
Ein Security-Dienst ist eine Organisation, die den von Gebäuden, Veranstaltungen und Personen gewährleistet. Es gibt zwei unterschiedliche Formen von Security-Diensten, den privaten und den staatlichen.724

A.14. Sicherheit
Der Begriff Sicherheit wird unmittelbar mit seinem Gegenbegriff Unsicherheit assoziiert und auch durch
ihn definiert. Unsicherheit wird mit Gefahr, Risiko, Bedrohung und Angst in Verbindung gebracht. Sicherheit kann auf einer kollektiven und individuellen sowie objektiven und subjektiven Ebene unterschieden
werden. Die kollektive Sicherheit bezieht sich auf eine Gruppe, also ein Kollektiv von Menschen, die
718
719
720
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722
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724
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individuelle Sicherheit auf einen Menschen, also ein Individuum. Die objektive Sicherheit wird durch spezielle, dem jeweiligen Bereich angepasste Kriterien und die subjektive Sicherheit durch das “Gefühl” des
Individuums bestimmt.725

A.15. Signaletik
Der Begriff Signaletik – oder auch Beschriftungssystem genannt – basiert auf Signalen in verschiedensten Formen, die als Hilfestellung zur Orientierung in Räumen dienen sollen. Signaletik umfasst auch die
Bedeutung eines Gebäudes und vor allem die Möglichkeiten verschiedener Hinweisdeutungen, wie z. B.
Markierungen, Kennzeichnungen, Ausschilderungen oder Andeutungen.726

A.16. Streetwork
Streetwork, übersetzt Straßensozialarbeit, bezeichnet eine Kombination aus Gruppenarbeit, Einzelhilfe
und Gemeinwesenarbeit, die durch eine aufsuchende Tätigkeit gekennzeichnet ist.727 Das Aufgabenfeld
von Streetworker_innen umfasst u. a. die Sicherstellung der materiellen Grundversorgung, eine qualifizierte Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und das Aufbauen einer Vertrauensbeziehung zwischen der_dem
Betroffenen und der_dem Streetworker_in.728

A.17. Überwachung
Als Überwachung wird ein Vorgehen bezeichnet, bei dem eventuelle Abweichungen zwischen beobachtbaren Istzuständen und vorzugebenden bzw. zu ermittelnden Sollzuständen festgestellt und beurteilt werden sollen. Unterbegriffe der Überwachung sind zum Beispiel die Prüfung und Kontrolle.729
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B. Interviewpartner_innen
Mit folgenden Personen, an die an dieser Stelle nochmals ein Dank ergeht, wurden im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit qualitative Interviews durchgeführt:
• Anonyme “Kupfermuckn”-Verkäufer_innen
• Anonyme Schachspieler, regelmäßige Volksgartenparkbesucher
• Anonymer, regelmäßiger Hessenplatzparkbesucher
• Johannes Aistleitner, Netzbetrieb Region Nord ÖBB
• Gabriele Ambach, Leiterin des Bürgerservices der Stadt Linz
• Peter Arlt, Stadtsoziologe
• Peter Baalmann, Sprecher des oberösterreichischen FAHRGAST-Verbands
• Andreas Bauer, Leiter des Ars Electronica Centers
• Irene Bittner, Universitätsassistentin am Institut für Landschaftsplanung an der Universität für Bodenkultur Wien
• Daniela Buchgeher, Leiterin des Bürgerservices beim Land Oberösterreich
• Kerstin Dörhöfer, Universitätsprofessorin a. D. für das Fachgebiet Architektur/Urbanistik an der
Universität der Künste Berlin
• Waltraud Ernst, Universitätsassistentin am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung an der
Johannes Kepler Universität Linz
• Regina Gabriel, Mitarbeiterin am Bürgerservice des Landes Oberösterreich
• Nicole Grüneis, Mitarbeiterin der Abteilung “Bildung und Kulturvermittlung” des Ars Electronica
Centers
• Helmut Hofbauer, Stations- und Liegenschaftsmanager Hauptbahnhof Linz
• Gerold Hofstadler, Leiter der Technikabteilung des Ars Electronica Centers
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• Hans Hörlsberger, ehemaliger Sachbearbeiter des Vereins FAHRGAST
• Wolfgang Humer, Polizeiinspektor am Hauptbahnhof Linz
• Hermine Kermendi, Behindertenvertrauensperson (Land Oberösterreich)
• Markus Körner, Gebäude- und Beschaffungsmanagement (Land Oberösterreich)
• Jens Kramny, Geschäftsleiter von Peek&Cloppenburg in der Linzer Passage
• Reinhard Kriechbaum, Geschäftsführer des Ordnungsdienstes der Stadt Linz
• Stefan Lanzerstorfer, E-Government und Open Data (Land Oberösterreich)
• Dietmar Mayr, Leiter des Obdachlosen-Streetwork des Sozialvereins B37
• Gerhard Mayrhofer, Mitarbeiter am Bürgerservice der Stadt Linz
• Elisabeth Murhammer, Obfrau Autonomes Frauenzentrum Linz
• Rüdiger Neunteufel, Projektleiter beim Umbau des Linzer Hauptbahnhofs
• Josef Petranovic, Gebietsleiter Nord/Mitte der Firma Mungos Sicher und Sauber GmbH & Co KG
• Gerald Prohaska, Mitarbeiter am Bürgerservice der Stadt Linz
• Gerda Ridler, wissenschaftliche Direktorin der Oberösterreichischen Landesmuseen
• Peter Riepl, Architekt
• Dunja Schneider, Leiterin der Kunstvermittlung im LENTOS Kunstmuseum Linz
• Otmar Stöckl, Landschaftsarchitekt, Zell an der Pram
• Wolfgang Urbanek, Stab Operative Exzellenz Konzernkoordinator Sicherheit ÖBB
• Barbara Veitl, Leiterin der Stadtgärten Linz
• Jan Wehrheim, Universitätsprofessor für Soziologie an der Universität Duisburg-Essen
• Walter Werschnig, Abteilung Raumordnung (Land Oberösterreich)
• Verena Wolf, Center-Leitung der LentiaCity
• Erich Wolny, ehemaliger Magistratsdirektor der Stadt Linz
• Heinz Zauner, Chefredakteur der Zeitschrift Kupfermuckn
• Lilli Zeugswetter, regelmäßige Hessenplatzparkbesucherin, Redakteurin bei der Linzer Straßenzeitung “Kupfermuckn”
• Belmir Zec, Leiter des Integrationsbüros und Migrationsbeauftragter der Stadt Linz
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