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Das vergessene Erdgeschoß
Eine typische Einkaufsstraße
in Wien: abrasierte Erdgescho-
ße, darüber begehrter Wohn-

raum mit hohen Räumen, Par-
kettboden und Flügeltüren. Wäh-
rend hier im Erdgeschoß Ge-

schäfte untergebracht sind, die
das Haus quasi zweiteilen, gibt
es in vielen anderen Lagen
abseits der Kaufströme ein

ganz anderes Bild. Dort waren in ihrer Ent-
stehungszeit Gewerbebetriebe, Werkstätten
etc. untergebracht. Wohnen und arbeiten in
einem Haus war damals üblich. Heute wer-
den diese Räume oft nicht oder unzurei-
chend genutzt. Diesem Phänomen hat sich
Angelika Psenner von der TU Wien gewid-
met. Zwei Jahre lang forschte die Stadtpla-
nerin an der Gestaltung von städtischen
Erdgeschoßzonen. Ergebnis: Sie wünscht
sich einen halböffentlichen Raum, der Men-
schen zusammenführt.

„Die alten Gründerzeithäuser Wiens sind
nach wie vor höchst beliebt. Doch für eine
sinnvolle Nutzung des Erdgeschoßbereichs
fehlen oft die Ideen“, sagt Psenner vom Ins-
titut für Städtebau, Landschaftsarchitektur
und Entwerfen der TU Wien. In einem For-
schungsprojekt, das von der Wiener Wirt-
schaftskammer mitfinanziert wurde, nahm
sie die Erdgeschoßzone in einem typischen
Wiener Wohngebiet genau unter die Lupe,
erforschte historische Entwicklungen und
kam zu dem Schluss, dass dieser Bereich
eigentlich mehr kann, als man ihm heute
zutraut. „Es ist Zeit, den Erdgeschoßbereich
wieder zur sozial bedeutsamen Begeg-
nungszone zu machen“, ist Psenner über-
zeugt.

Als die Gründerzeithäuser gebaut wur-
den, die für Wien so typisch sind, war völlig
klar, dass in diesen Häusern sowohl ge-
wohnt als auch gearbeitet wurde. „Die Tren-
nung von Arbeiten und Wohnen ist eine Er-
findung der klassischen Moderne“, erklärt
Psenner. Die unterste Etage bot Platz für
Gewerbe und Handel, für Manufakturen
und Gastbetriebe, eben für „halböffentli-
che“ Nutzungen. Im Unterschied zu ande-
ren Städten wie Paris oder Berlin sind die
Wiener Gassen allerdings schmal, was die
Erdgeschoße dunkel macht.

Das Erdgeschoß ist laut Psenners For-
schungen kein nach außen abgeschlossener,
rein privater Raum, vielmehr muss es als
Teil des gemeinsamen Stadtparterres wahr-

genommen werden: „Zum Stadtparterre ge-
hören Straßen, Innenhöfe, die untersten
Stockwerke der Gebäude, zum Teil auch der
Keller.“ Psenner: „Dieser Bereich erfüllt eine
soziologisch ganz wichtige Funktion. Dort
trifft man sich, kauft man ein, verbringt sei-
ne Freizeit. Wenn das Stadtparterre funktio-
niert, dann funktioniert die Stadt.“

In ihrem Forschungsprojekt nahm die Ex-
pertin einen Straßenzug im neunten Bezirk
unter die Lupe. Vom Stadtbauamt bekam sie
für dieses Forschungsprojekt Einsicht in al-
te und aktuelle Bauunterlagen und erarbei-
tete ein dreidimensionales Gesamtmodell
des Erdgeschoßbereichs samt dem Straßen-
zug. „Das hatte vorher noch niemand ge-

macht. Normalerweise hören Karten und
Stadtpläne bei der Fassade auf. Wie das In-
nere des Hauses konkret aussieht und wie
Bebauungsstruktur, Erdgeschoßnutzung
und Nutzung der Straße zusammenhängen,
bleibt unberücksichtigt“, erklärt Psenner.

Ergebnis der Forschung: Heute wird das
Stadtparterre oft für wenig glamouröse
Zwecke benutzt, so enden Erdgeschoßflä-
chen als Minigaragen, als Materiallager oder
als Müllräume. „Unternutzung“ nennt das
die Expertin: „Früher konnte man in diesen
halböffentlichen Raum überall hinein, oder
es gab zumindest Sichtkontakt, heute wer-
den die Erdgeschoßzonen versiegelt, etwa
durch große mit Plastikfolien verklebte Su-
permarktfenster, zugemauerte potemkin-
sche Zierfenster oder fest verschlossene Ga-
ragentore.“

Die ursprüngliche Nutzung der verschie-
denen Bereiche des Stadtparterres hat sich
also im Lauf der Zeit drastisch geändert. In
vielen Gassen sind Handel und Gewerbe zu-
rückgegangen, nicht zuletzt weil die Funk-
tion der Straße als öffentlicher Aufenthalts-
bereich in den Hintergrund gedrängt wurde.
So wurde die Straße zum Verkehrsdurch-
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zugsraum und zur Parkzone degradiert.
Psenner wünscht sich, dass durch ihre

Arbeit ein Anstoß erfolgt, sich wieder mehr
mit dieser Parterrezone zu beschäftigen
und ihr neues Leben einzuhauchen. „Es
gibt Ökonomen, die sagen, die Zukunft liegt
im Kleingewerbe“, erzählt die Expertin. Das
wäre auch eine Chance für die Erdgeschoße.
Dafür benötige man aber zusammenhän-
gende Grundrisspläne und ein Konzept.
„Besiedelt“ werden könnte dieser Raum von
Freizeitangeboten, Architektengruppen (wie
das derzeit schon der Fall ist), Arztpraxen
oder Kindergärten. „Müllräume und Fahr-
radgaragen sind dagegen tote Räume.“ Dass
es bei einer Wiederansiedlung von Betrie-
ben zu Problemen mit den Bewohnern
kommen könnte, glaubt sie nicht.

Wesentlich sei, die gesamte Stadtparter-
rezone gemeinsam zu betrachten. „Wenn
ich über die Erdgeschoßnutzung nachden-
ke, muss ich Straße und Hof mitberücksich-
tigen. Sie funktionieren nie getrennt von-
einander“, sagt Psenner. Ein Problem ist
auch die Parkplatzfläche, die einer Errich-
tung eines gemeinsamen halböffentlichen
Raums entgegensteht. Auch behördliche
Auflagen können störend wirken.

Derzeit sind noch dazu ganz unterschied-
liche Verwaltungsbehörden für die ver-
schiedenen Zonen zuständig, es gibt nicht
einmal einen zusammenhängenden Plan
davon. Genau hier setzt ihr Forschungspro-
jekt an und bietet eine geeignete Planungs-
grundlage für weiterführende Forschung
sowie wie für die Planung selbst.

Für Psenner ist es entscheidend, dass der
„halböffentliche Charakter“ der Erdge-
schoßzone erkannt und gesetzlich festge-
schrieben wird. Das sollte sich auch in ent-
sprechenden Kontroll- und Fördermaßnah-
men niederschlagen. „Daten zum Erdge-
schoß müssen zugänglich gemacht werden,
damit Stadtforschung und Stadtplanung da-
mit arbeiten können, so wie das etwa in ita-
lienischen oder Schweizer Städten bereits
der Fall ist“, sagt Psenner. „Wir müssen be-
greifen, dass der vorhandene Raum ein
enormes Potenzial für eine wachsende
Stadt bietet. Eine Nutzung, die diesem Po-
tenzial nicht gerecht wird, stört das urbane
Gefüge und bringt letztlich hohe Folgekos-
ten mit sich.“ Als Beispiel nennt sie die Ab-
wanderung von Betrieben an den Stadtrand,
was eine erhöhte Mobilität und Verkehrs-
probleme nach sich zieht.

Einer der vielen ähnlich aussehenden Straßenzüge in Wien (links). Rechts ein gezeichneter Blick hinter die Fassaden im Erdgeschoß. BILD: SN/PSENNER
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