SICHERHEIT – THEMA DER STADTPLANUNG
DI Udo W. Häberlin, Dr. Gabriele Zimmermann


Liebe Leserin, lieber Leser,

eine attraktive Stadt braucht Lebendigkeit; sie braucht belebte Straßen und Plätze. Dort, wo Menschen sich wohl und sicher fühlen, halten sie sich gerne im öffentlichen Raum auf oder gehen eher zu Fuß. Das subjektive Sicherheitsgefühl hat eine hohe Bedeutung für die Attraktivität öffentlicher Räume, für umweltbewusstes Verkehrsverhalten und die Lebensqualität einer Stadt. 

„Sicheres Wien“ ist eines der Ziele des aktuellen Regierungsprogramms. Zur Unterstützung für PlanerInnen wurden die Erkenntnisse aus der Sicherheitsforschung, der Stadtplanung und der Sozialen Arbeit zusammengeführt und liegen nun im Leitfaden „Planen – aber sicher!“ als praxisorientiertes Nachschlagewerk vor.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
DI Angelika Winkler
Stellvertretende Leiterin der 
MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung



Wohlfühlen im öffentlichen Raum leistet einen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt. Dazu zählt die Möglichkeit zu flanieren, sich sicher zu bewegen oder zu verweilen. Die Wahrnehmung der Umwelt und die dabei empfundene (Un-)Sicherheit bestimmen das Lebensgefühl der Menschen in der Stadt mit. Deshalb ist die Meinung der BewohnerInnen und das persönliche Sicherheitsgefühl ein großes Thema für die Stadtplanung.

Der öffentliche Raum ist geprägt von Begegnungen zwischen Menschen und vom Kennenlernen von Unbekanntem in einer Großstadt. Dabei sind öffentliche Räume Kommunikationsflächen, Orte des sozialen Austausches und der Bildung von Nachbarschaften, und sie sind ein Spiegel der dynamischen Gesellschaft.
Die Lebendigkeit einer Stadt entsteht durch die Menschen auf den Straßen und Plätzen. Je öfter und je länger sie sich auf einem Platz aufhalten, umso belebter wird dieser sein. Häufigkeit und Dauer des Aufenthaltes im öffentlichen Raum hängen davon ab, wie wohl (und das heißt auch wie sicher) sie sich dort fühlen.

In der Sozialwissenschaftlichen Grundlagenerhebung für Wien1 wurden unterschiedlichste Themen des (Un-)Sicherheitsgefühls zur Wohnumgebung im Schulnotensystem abgefragt.



Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Wohnumgebung?

Die Grafik 2 zeigt, wie die Befragten ihre Wohnumgebung hinsichtlich verschiedener Sicherheitsfragen einschätzen.
In Summe werden die Fragen nach dem subjektiven Sicherheitsgefühl in der Umgebung der eigenen Wohnung mit einem Notendurchschnitt von 2,3 bewertet. Auffällig ist, dass die Angst vor Sachdelikten (Autodiebstahl mit Notendurchschnitt 2,5) in allen Gebietstypen am höchsten ist. Diese ist deutlich stärker als Befürchtungen, die die körperliche Aggression (sexuelle Übergriffe, Verfolgungen, Belästigungen) betreffen. So ist die „Angst vor sexuellen Übergriffen“ insgesamt sehr niedrig bewertet (1,7). Eine Betrachtung dieses Wertes, aufgeschlüsselt nach der Gebietstypologie, zeigt den niedrigsten Wert mit 1,6 in der City und den höchsten mit 1,9 in den Gründerzeitgebieten mit weniger gut ausgestatteten Wohngebäuden.

Gibt es in Ihrer Wohnumgebung sonst noch etwas, das Ihr Sicherheitsgefühl beeinträchtigt?

Die Nennungen von weiteren „Disorder-Phänomenen“ sind nach Gebietstypen sehr unterschiedlich, jedoch zeigen sich bei der Betrachtung über die gesamte Stadt (8700 Befragte) keine markanten Unterschiede zwischen den Phänomenen. 

Größer sind die Unterschiede, wenn man die Gebietstypen im Einzelnen überprüft. Dann zeigt sich, dass Vandalismus und Jugendbanden vor allem in den großformatigen Wohnanlagen aus der Zeit nach 1960 als Problem empfunden werden. Beeinträchtigungen durch Drogenkonsum werden vor allem innerhalb des Gürtels und in der Inneren Stadt wahrgenommen.

Das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum, in der Wohnumgebung oder „in der Stadt“ ist weniger von tatsächlichen Erfahrungen mit Kriminaldelikten verursacht: „Die Daten zeigen, dass sich die persönliche Betroffenheit durch Delikte nicht allzu stark auf das subjektive Sicherheitsempfinden (...) auswirkt.“2 Stärker wirken physische und soziale Faktoren (Unordnungen) in der Stadt. 

Daher wurden in einer an die (quantitative) Umfrage anschließenden qualitativen Studie weitere Faktoren von Verunsicherung an vier exemplarischen Orten erforscht. Diese Analyse umfasste sowohl das baulich-
infrastrukturelle Umfeld des Raumes als auch dessen soziale Komponenten. Unter dem Titel „Physische und soziale Verunsicherungsphänomene – wie kann die Stadtplanung ihnen begegnen?“ wurden Ursachen herausgearbeitet, die einen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum haben, um diese in eine sensiblere Planung mit einbeziehen zu können.
Diese Einflussfaktoren können
•	interaktiv (verschiedene Personengruppen auf den Plätzen), 
•	subjektiv (bisherige Erfahrungen im öffentlichen Raum) sowie
•	baulicher Art sein.

Ausgehend von den individuellen Wahrnehmungen der Befragten bei der Nutzung von Straßen, Plätzen und dem begrünten Freiraum wurden die unterschiedlichen Hintergründe der Einstellungen erforscht.

Zusätzlich wurden Erkenntnisse aus bestehenden Arbeiten der Gender-Forschung sowie Barrierefreiheit zusammengeführt und abgeglichen, um eine weitere Optimierung der städtischen Planungsprozesse im Hinblick auf ein verbessertes Sicherheitswissen in der Planung zu erreichen. Die Grafik 4 zeigt, wie das Know-how für die Planung in einer dialogischen Plattform bei der Umsetzung des Projekts zusammengetragen wurde und sich daraus der Leitfaden ableitet.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, wurde der Beitrag, der in der Planung und Gestaltung des öffentlichen Raumes für ein sicheres Wien geleistet werden kann, im Leitfaden „planen – aber sicher!    “ (Werkstattbericht 125) dargestellt. Die sozialen Anforderungen, die die subjektive Sicherheit der Menschen erhöhen, wurden in den Themenbereichen Menschen, Dinge, Bewegung und Image geclustert erarbeitet.

Soziale Anforderung an die Stadtplanung

„Menschen am Platz“: Urbane Räume sind nicht ohne Menschen, die diese beleben, denkbar. Je mehr Leben zwischen den Häusern stattfindet, umso attraktiver werden die Straßen und Plätze. Das Zufuß-gehen ermöglicht Begegnung, schafft aber auch die Konfrontation mit Ungewohntem. Sehen und gesehen werden wird zu einer Motivation, den Raum zu bevölkern. Die Anzahl von „sozialen Augen“ wird größer und die Einzelnen fühlen sich sicherer.3

Da die öffentlichen Räume per definitionem für alle zugänglich sind, treffen hier die verschiedensten Gruppen der Bevölkerung, mit zum Teil unterschiedlichen Lebenskonzepten, aufeinander: Junge, Alte, Berufstätige, Nichtberufstätige, unterschiedliche Kulturen und Lebensstile oder auch marginalisierte Menschen wie z.B. Obdachlose. Die Präsenz und Sichtbarkeit mancher Gruppen im öffentlichen Raum ist nicht allen angenehm. Fachkräfte vor Ort  –  von Streetworkern, der Parkbetreuung bis zu Polizeiorganen – nehmen die Angst vor Unbekanntem und sichern die „Öffentliche Ordnung“4. Wien-spezifische Strategien zur Diversität in der Gesellschaft sowie der Sozialprävention durch soziale Integration und Gemeinwesenarbeit leisten hier sehr wertvolle Dienste. Das Zusammenleben im öffentlichen Raum erfordert Akzeptanz5 von Differenzen. Sollen Exklusionsmechanismen gering gehalten werden, sind Aspekte, die Unterschiede als Potenzial einer Gesellschaft begreifbar machen, zu stärken.

„Dinge am Platz“: Welchen Einfluss haben die physischen Komponenten des öffentlichen Raumes auf die Sicherheit? Wichtige Bedingungen bei allen Planungen im öffentlichen Raum sind Sauberkeit, Einsehbarkeit und Übersichtlichkeit. Dabei stellen das Licht und der differenzierte Umgang mit der Ausleuchtung einen wichtigen gestalterischen Faktor dar – nicht immer bringt viel Licht auch viel Sicherheit. 
Das große Thema Disorder-Phänomene, wie Verschmutzung, starke Abnutzung oder Aspekte der Grünraumpflege, kann von der Materialien- sowie Pflanzenwahl bis hin zu gender-relevanten Ansprüchen reichen. Die physische Umwelt besteht aus vielfältigen Elementen, die mehr oder minder „designt“ sind und in einem (veränderbaren) Setting unsere Umgebung bilden. Diese Umgebung sollte bewusst „konfiguriert“ werden. Ein Kiosk kann die Sicht behindern oder auch den Weg verstellen, er kann jedoch ebenso Belebung in den Abendstunden gewährleisten. Es geht bei Einrichtungen im öffentlichen Raum oft um die Balance zwischen der Einschränkung von Einsehbarkeit und Übersicht – und dem Sicherheitsgewinn durch „soziale Augen“. 

„Bewegung am Platz“: Das Leben in der Stadt ist immer auch von „mobil sein“ geprägt. Neben der Verkehrs(sicherheits)-thematik ist die Bewegung durch FußgeherInnen ein existenzieller Aspekt. An ihren Komfort und an die kleinräumige Wegequalität muss die Planung denken. Die Stadtplanung schafft Grundlagen dafür, dass sowohl die Wege als auch die urbanen Begegnungsorte grundsätzlich ein entspanntes Leben in der Stadt ermöglichen. Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts und in den unterschiedlichen Lebensphasen können unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Zu große Geschwindigkeitsdifferenzen auf zu engem Raum können das Sicherheitsgefühl beeinträchtigen.

Ausreichende Flächen für Fußwege sichern eine freie Auswahl an Wegelinien und ermöglichen ein Ausweichen bei Gefahren oder vor verunsichernden Situationen. Ebenso ist das unterschiedliche Tempo in transitorischen Räumen zu beachten: Plätze müssen Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten gewährleisten, um potenzielle Nutzungskonflikte einzuschränken sowie Vermeidungsverhalten zu ermöglichen.
„Image und Identität“: Die (Un-)Sicherheit wird in vielen Fällen von weichen Faktoren wie dem „Ruf“, dem Image oder der Identität mitbestimmt. Hierbei wirken u. a. Meinungsmacher ebenso wie kollektive Erinnerungen und tradierte Geschichten (Narrationen). Negative Einflüsse, beispielsweise durch mediale Zuschreibungen, sind oft folgenschwer. Für die Stärkung der Identität sind lokale und funktionale Teilräume zu berücksichtigen und Teilhabe in der Planung zu fördern. Kunst und Kultur gelten als wichtige Identitätsfaktoren. Partizipative Planungsprozesse und deren positive Auswirkungen auf Image und Identität sollen noch detaillierter in den Fokus genommen werden. Partizipative Verfahren und gemeinschaftliche Projekte (Agendagruppen, Gemeinschaftsgärten...) können Nachbarschaften unterstützen, Vertrautheit generieren und dadurch zu einem guten Sicherheitsgefühl beitragen.

Gewonnene Erkenntnisse

In der Planung gilt es gemischte Nutzungen in einer qualitätvollen Dichte der Bebauung sowie „überschaubare“ Dimensionen anzustreben. Wichtig ist das Vermeiden von monofunktionalen Gebieten. Planung hat auf vielen Ebenen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, die positiv wirken und eine gute Basis für Sicherheit in der Stadt schaffen können.

Um konkrete Anforderungen von Menschen bei (Um-)Gestaltungsmaßnahmen zu erheben, wurde ein eigenes Instrument, die „Funktions- und Sozialraumanalyse“6, entwickelt. Hier werden quantitative und qualitative sozialwissenschaftliche Methoden mit planerischen Erhebungen kombiniert. Mit diesem Instrument kann die Stadtplanung auch in Zukunft die Nutzungsbedürfnisse sensibel eruieren. Bei Bedarf lässt sich das Analyseinstrument auch für Fragen der subjektiven Sicherheit verfeinern.

„Planen – aber sicher!“ erläutert umfassend sicherheitsspezifische Aspekte als Leitfaden und Nachschlagewerk für PlanerInnen, für soziale Arbeit, für Jugend- und Gemeinwesenarbeit sowie für AkteurInnen der Sicherheitsforschung. Die interdisziplinäre Vernetzung zwischen Sicherheitsforschung, Gemeinwesensarbeit, Landschafts- und Raumplanung sowie Stadtentwicklung soll weitergeführt und in ihrer Wissensbasis vertieft werden.
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