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Bielefeld schafft Raum

Zur Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Bielefelder 
Altstadt, startet die Stadt Bielefeld einen umfangreichen Partizipations-
prozess mit Bürger*innen und Akteuren, um ein gemeinsames Nut-
zungskonzept für den städtischen Raum zu erarbeiten.

 



Bild 02: altstadt.raum beschriftet - copyright Kim Helder, BABLE GmbH

„Ein Raum für alle“

lautet das Motto der Umgestaltung des Altstadtrings der Stadt Bielefeld. 
In diesem Gebiet tummeln sich viele Geschäfte, Restaurants sowie 
öffentliche Einrichtungen und Plätze. Doch der starke Durchgangsver-
kehr machte dem Altstadtring im Laufe der Zeit zu schaffen. Neben dem 
schlechten Zustand einiger Straßen, litt der öffentliche Raum und somit 
auch u.a. die Aufenthaltsqualität unter der Dominanz des Autoverkehrs. 
Zudem kamen innerhalb der Stadt und deren Gremien Zweifel auf, ob 
die öffentliche Sicherheit von Fußgänger und Fahrradfahrer vor allem bei 
Veranstaltungen im Falle eines Attentas, wie in der Vergangenheit bei-
spielsweise in Berlin oder auch Nizza 2016 vollzogen wurde, gewährleis-
tet werden kann. Aufgrund dessen wurde das Amt für Verkehr seitens der 
politischen Gremien der Stadt Bielefeld bauftragt, den Altstadtraum 
umzugestalten.

ALTSTADT.RAUM BIELEFELD

Der öffentliche Raum und die Gesellschaft 
- wem gehört die Stadt?

Im Rahmen des Moduls „Der öffentliche Raum und die Gesellschaft - 
wem gehört die Stadt“? des Masters Planung und Partizipation haben 
wir das Projekt „altstadt.raum Bielefeld“ analysiert, um anhand der 
gewonnen Erkenntnisse eine Handlungsempfehlung für Folgepojekte zu 
formulieren.
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DER ÖFFENTLICHE RAUM
Worum handelt es sich eigentlich?

Grundsätzlich handelt es sich beim Öffentlichen Raum um die die 
Gesamtheit der Stadträume, die für die Allgemeinheit zugänglich und 
nutzbar sind. Die Gestalt dieses Raums ist durch eine gesellschaftliche 
Vielfalt geprägt. Dadurch muss er auch divergierenden Interessen und 
Bedürfnissen gerecht werden. Somit entstehen unterschiedlichste Quali-
täten und Funktionen des öffentlichen Raums, wobei dieser einem stän-
digen Wandel unterliegt. Denn wie auch die Gesellschaft sich stetig wei-
terentwickelt, ist auch der öffentliche Raum eine dynamische und 
veränderbare Größe. Seine Gestalt kann als Spiegelbild oder Indiz der 
ihn umgebenden Bevölkerung fungieren.

Bild 03: Wortwolke zu „Der öffentliche Raum“ - eigene Grafik

Funktionen des öffentlichen Raums

Öffentliche Räume erfüllen wichtige ökonomische, soziale, ökologische, 
kulturelle und politische, aber auch identitätsstiftende Funktionen. Dabei 
erfüllt ein Raum oder Ort nicht ausschließlich eine Funktion, sondern 
kann eine Kombination oder Überlagerung mehrerer sein. Die unter-
schiedlichen Perspektiven sollen hier in Kürze dargestellt werden.
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Ziele und Erforderlichkeit von Maßnahmen 
im öffentlichen Raum

Geht es darum, die Gestalt oder Funktion eines öffentlichen Raums zu 
verändern, bedarf es für eine Akzeptanz der Bevölkerung auch der (funk-
tionalen) Erforderlichkeit der entsprechenden Maßnahmen. Maßnahmen 
sollten der Aufwertung von Plätzen dienen und können dabei mehrere 
Funktionen erfüllen. Bei der Aufwertung sollten nicht nur ästhetische 
Aspekte im Vordergrund stehen. Zentral ist vor allem auch die Erleichte-
rung in Alltagsfragen. Wie z.B. die Erneuerung einzelner Stadtviertel für 
eine bessere Naherholung, erleichterte Logistik und Mobilität, die Bereit-
stellung von Infrastrukturen etc.. Akzeptanz kann am besten erreicht 
werden, wenn ein Gleichgewicht an Nutzungen und Nutzer*innen der 
öffentlichen Räume einer Stadt hergestellt werden kann und nicht nur 
zentrale, bereits gut ausgestattete Orte thematisiert werden, sondern 
auch in Stadträndern oder in Problemvierteln investiert wird.

Bild 04: Fahrradstraße Waldhof - https://altstadtraum.de/2021/09/07/was-geht-am-waldhof-eine-ganze-menge/

Partizipation im öffentlichen Raum

Um ein Gleichgewicht an Nutzungen und Nutzer*innen der öffentlichen 
Räume einer Stadt herzustellen, ist es wichtig die Bedarfe der unter-
schiedlichen Nutzergruppen nicht aus Vermutungen festzulegen, son-
dern diese direkt aus der Mitte heraus zu erfahren. Hierfür sollten die Ini-
tiatoren eines Projektes möglichst frühzeitig beginnen mit betroffenen 
Akteuren in einen transparenten Austausch zu treten. Ist das erfolgt, kön-
nen Projekte der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Unter Einsatz passen-
der Beteiligungsformate (am Besten vor Ort) können gemeinsam Proble-
me erörtert und mögliche Lösungen erarbeitet werden. 
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PROJEKT ALTSTADT.RAUM
RAHMENBEDINGUNGEN
Projektsteckbrief
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Bestandsanalyse

Die Bielefelder Altstadt fand seinen Ursprung im Jahr 1214. Wie bei vielen anderen Städten und 

Gemeinden, wurde auch die erste Siedlungsfläche Bielefelds von einer Stadtmauer eingerahmt. Die-

se Struktur blieb bis heute erhalten, auch wenn nur noch an wenigen Orten der Kernstadt Stadtmau-

erreste den damaligen Verlauf andeuten. Die Straßen- und Gebäudestruktur der historischen Altstadt 

weist eine dichte Baustruktur auf und ist gekennzeichnet von überwiegend versiegelten Flächen.

Bild 05:Altstadt Bielefeld, Alter Markt  
https://www.paderborner-land.de/deu/entdecken/standorte/alter-markt.php
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Bild 06:Altstadt Bielefeld, altstadt-raum_Straßenräume-Testphase

Das Gebiet ist ein klassischer Durchgangsraum und dient dazu, das Einkaufserlebnis in der Fußgän-

gerzone in Bewegung zu halten. Der Zugang zum Zentrum war bisher über den äußeren Ring mög-

lich. Ziel der temporären Nutzer*innen ist in der Regel, eine der 14 Parkflächen innerhalb des Altstadt-

rings zu erreichen, um möglichst bequem  alles fußäufig zu erschließen. Doch nicht nur Touristen und 

die Geschäfte, Handwerks- sowie Gastrobetriebe, die sie ansteuern sind in dem Stadtbereich zu fin-

den, auch Wohnhäuser und Büroräume sowie kulturelle Einrichtungen und öffentliche Gebäude lie-

gen im Gebiet.
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Projektzeitplan
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Bild 07: Bewertung Maßnahmen, Dokumentation Workshop Stadt Bielefeld

Beteiligung

Im Zentrum der Umgestaltung der Bielefelder Altstadt steht der partizipative Charakter des Projektes. Im Zuge 

der Öffentlichkeitsbeteiligung soll der Einbezug der Meinungen, Wünsche und Interessen der Bürger*innen 

sichergestellt werden. Im Bielefelder Modell durften nicht nur Einwohner*innen der Stadt, sondern auch jed-

wede(r) andere(r) Bürger*in die Umsetzung des Projektes beeinflussen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Alt-

stadt-Projekt bestand aus zwei Stufen:

Zunächst wurde eine kleinere Gruppe von Vertreter*innen von Einwohner*innen, Geschäftstreibenden und 

anderen Interessensgruppen zu zwei Workshops eingeladen. Ziel dieser Kerngruppenworkshops waren die 

Erarbeitung von ersten konkreten Maßnahmen zur Veränderung des Altstadtrings. Die Kerngruppen-Work-

shops sollten als Ideenschmiede die breite Öffentlichkeitsbeteiligung vorbereiten. 

Im zweiten Schritt der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die aus den Kerngruppen-Workshops erarbeiteten 

Ideen auf der Online-Plattform https://altstadtraum.de/mitmachen/ von der Öffentlichkeit begutachtet und 

bewertet. Im Stile einer Social-Media-Plattform konnten die Bürger*innen die aus den Kerngruppen-Work-

shops erarbeiteten Ideen kommentieren und mit einem Sternesystem bewerten. Die Begrünung von Straßen-

räumen und die Herstellung von Sitzgelegenheiten wurden am besten bewertet. Weniger wichtig erachteten 

die Besucher*innen der Plattform die Bereitstellung von Flächen für Veranstaltungen und sportliche Aktivitä-

ten. Die breite Öffentlichkeitsbeteiligung wurden über verschiedene Kanäle beworben.

... Lieber „Versucht macht Klug“ als 
„haben wir immer so gemacht“ 
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Ökologische Funktion

Die ökologische Funktion des Bielefelder Altstadt-

raums wird durch Maßnahmen wie die Ausweisung 

einer Fahrradstraße, das Aufstellen von Baumkü-

beln, die Bereitstellung von Carsharing-Stellplätzen 

und Fahrradbügeln erfüllt.

Soziale Funktion

Im Altstadtraum stärken Elemente wie Tischkicker, 

Tischtennisplatten, Straßenkunst, Verweilplätze und 

Sitzmöbel sowie eine Erweiterung der Außengastrono-

mie den sozialen Austausch und erhöhen die Qualität 

des öffentlichen Raums als Aufenthalts- und Begeg-

nungsraum. Ergänzend soll die Etablierung von Sperr-

pfosten unberechtigte Einfahrten, auch mit Blick auf Ter-

rorschutz unterbinden. 

Funktionen des altstadt.raum

Die Testmaßnahmen der Stadt umfassen vor allem die Aufgabe von KfZ-Parkstreifen, Einbahnstraßenregelun-

gen oder die Einrichtung von Fußgängerzonen oder Fahrradstraßen. Diese Maßnahmen ermöglichen indirekt 

weitere Handlungsschritte. Betrachtet man die Maßnahmen mit Blick auf ihre Funktion, fällt auf, dass diese vor 

allem sozialer und ökologischer, aber auch ökonomischer Art sind. Politische und identitätsstiftende Funktionen 

sind dabei weniger zentral.

Bild 08: Tischtennisplatte am Altstädter Kirchplatz, 
Bielefeld Marketing GmbH

Bild 09: Baumkübel Goldstraße, 
https://altstadtraum.de/2021/09/03/neue-baumkuebel-fuer-die-goldstrasse/
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Insgesamt kann durch die Maßnahmen natürlich indirekt auch eine politische oder identitätsstiftende Funktion 

abgeleitet werden. Die Maßnahmen transportieren Botschaften und prägen das Stadtbild. Zentral scheint für die 

Stadt Bielefeld zu sein, die Innenstadt vom Kfz-Verkehr zu entlasten, eine Verkehrsberuhigung und die Aufwer-

tung von öffentlichen Aufenthaltsräumen zu erreichen. Dadurch leistet sie auch einen Beitrag zur nachhaltigen 

Entwicklung, insbesondere der klimaschonenden Mobilität und der Belebung der Innenstadt. Der mehrstufige 

Beteiligungsprozess spricht für das Anliegen der Stadt, Transparenz, Mitsprache und Politisierung im Rahmen 

der Stadtentwicklung zu fördern.  

Ökonomische Funktion

In ökonomischer Hinsicht führen die Maßnahmen in 

Bielefeld durch mehr Platz für die Außengastronomie 

zur Stärkung dieses Sektors und indirekt des innerstäd-

tischen Einzelhandels. Mehr Raum für Carsharing 

kann Bewusstsein für dieses Mobilitätsangebot schaf-

fen und so auch ökonomisch lukrativer zu machen. 

Bild 10: Verkleinerung der Verkehrsfläche - Vergrößerung der Außen-
gastronomie am Süstreplatz, https://altstadtraum.de/startseite/

„Altstadt.raum Bielefeld – Ein Raum für alle“

einkaufs.raum 
Zur Stärkung des Einzelhandels wird die Altstadt zu einer verkaufsfreundlichen Umgebung. 

Durch Fahrradständer sowie Aufbewahrungsmöglichkeiten für Einkaufstaschen und 

Gepäck soll das Einkaufserlebnis verbessert werden. 

kreativ.raum
Der öffentliche Raum in der Altstadt soll zu einem kulturellen Freiraum werden, in dem sich 

Künstler*innen und Kulturtreibende ausleben können. Dies soll für Unterhaltung und 

Abwechslung in der verkehrsfreien Zone sorgen.genuss.raum
Die Altstadt soll den Bürger*innen in Zukunft als Wohlfühloase dienen. Dabei soll die ruhige 

Umgebung, viele Sitzmöglichkeiten und die schadstoffarme Luft Erholung bringen, um so eine 

entspannte Atmosphäre zu schaffen.

aktiv.raum
Tischtennisplatten, Tischkicker und weitere sportliche Angebote sollen die Altstadt Bielefelds 

auszeichnen. Hierdurch könnten Wohlbefinden, körperliche Aktivität und soziales Miteinan-

der gestärkt werden.
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Akteurs-Analyse

Nutzungskonflikte

Im öffentlichen Raum treffen durch die vielen verschiedene Personen unausweichlich auch unterschiedliche 

Anforderungen und Erwartungen an den Raum aufeinander. Somit sind Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum 

fast unvermeidbar. In der Altstadt Bielefelds ist das ähnlich, es dürfte kaum eine Maßnahme nur positive Reaktio-

nen hervorrufen. Tischtennisplatten im öffentlichen Raum erhöhen als soziale und sportliche Attraktion die Zufrie-

denheit vieler Menschen. In Bielefeld kamen allerdings auch Stimmen auf, die eine solche sportliche Anlage nicht 

vor ihrer Ladenfront haben wollen.  

Eine verkehrsberuhigte Altstadt mag für viele ein großer Gewinn an Ruhe und Sicherheit sein, für andere könnte 

es aber ungewollte Nebeneffekte haben, wie längere Fußwege, weniger Mobilität und schwierigere Anfahrten. 

Auf eine Straßensperrung zur Beruhigung des Verkehrs in der Bielefelder Altstadt reagierten die Bürger*innen 

auf der Website des Projektes (https://altstadtraum.de/) teils sehr unterschiedlich:

„Durch die Sperrung zeigt sich nun eine deutliche Verringerung des Querverkehrs und damit auch höhere Sicher-

heit für Fußgänger und Radfahrer bei der Querung in die Altstadt und zurück. Insbesondere für die Geschäfte in 

der südlichen Neustädter Straße hat eine sichere und bequeme fußläufige Anbindung an die Altstadt eine nicht zu 

unterschätzende Bedeutung“.

„Wie Bielefeld in irgendeiner Form noch attraktiv als Wohnort bleiben soll ist sehr fraglich. Als Anwohnerin, die lei-

der täglich aus beruflichen Gründen pendeln muss fühle ich mich einfach veräppelt“.

Bild 11: Akteurs-Analyse - eigene Grafik



13 /

SWOT-Analyse

Bild 12: SWOT-Analyse - eigene Grafik



HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
ALTSTADT.RAUM BIELEFELD

Auf Basis unserer vorangegangenen Analyse 
des Projektes „altstadt.raum Bielefeld“ 
empfehlen wir

frühzeitig in Vorplanung zu gehen,

mehr Zeit für Kommunikationsstrategie einplanen,

eine vielfältigere Mediennutzung (Printmedien, Social Media, etc.) sowie vielfältigere analoge 
Beteiligungsformate (Infostand, Bürgerworkshop und Gespräche im öffentlichen Raum) zu wählen.

Zudem sollte im Sinne einer aufsuchende Beteiligung dort hingegangen werden, wo sich Menschen 
ohnehin aufhalten. Zum Beispiel auf die Beteiligung an verschiedenen Plätzen außerhalb der Altstadt 
(Einkaufszentren, Parkplätzen) sowie direkt in der Innenstadt dafür werben (zum Beispiel auf Wochen-
markt mit Lastenrad und Informationsmaterial).

Eine temporäre Nutzungen des öffentlichen Raums für mehr Nutzungsvielfalt und
die Suche nach Projektpaten zur Instandhaltung der implementierten Maßnahmen und Einholen von 
Feedback der Nutzergruppen fördert die Zukunftsfähigkeit des Projektes.

Eine Evaluierung des Projektoutputs und 

das Dokumentieren der Ergebnisse soll zur Schaffung von Synergieeffekten beitragen. 

Ein kommunenübergreifender Erkenntnisaustausch soll Projekte dieser Art fördern und weiter aus-
bauen.

Und weiterhin mutig voran gehen!
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