
Verkehrsberuhigung  in  Straßenräumen  

Begegnungsraum  Straße

 

Die österreichische Straßenverkehrsordnung (StVO) bietet  
verschiedene gesetzliche Regelungen zur Verkehrsbe- 
ruhigung je nach Charakteristik des Raumes. 

Wesentlich für die Nutzung entsprechend den jeweils ange-
strebten Zielen ist auf Basis der rechtlichen Grundlagen vor 
allem die räumliche Gestaltung.

in StVO seit 1961 

Schrittgeschwindigkeit 
10-15 km/h

nicht erlaubt

nein (mit Ausnahmen)

nein

• Verkehrsberuhigung durch 
Ausschluss des  
gesamten KFZ-Verkehrs

• Attraktivierung von Straßen 
in zentralen Lagen für  
Handel und Begegnung

nur für Fußgänger/innen, 
Ausnahmen möglich

ein durchgängiger Belag, 
keine Randsteine, keine 
Geh- und Schutzwege, 
Durchfahrtsbereich wird
freigehalten

für alle offen, gleichbe-
rechtigte Nutzung des 
gesamten Raumes

ein durchgängiger Belag, 
keine Randsteine, keine 
Geh- und Schutzwege, 
Durchfahrtsbereich wird
freigehalten, markierte 
Stellplätze

Priorität auf Fuß- und Rad-
verkehr sowie Spiel

ein durchgängiger Belag, 
keine Randsteine, keine 
Geh- und Schutzwege, 
Durchfahrtsbereich wird
freigehalten, markierte 
Stellplätze

in StVO seit 2013 

20km/h  -  30 km/h
möglich per Verordnung

erlaubt

eingeschränkt möglich

in markierten Bereichen

• Verkehrssicherheit und  
Verkehrsberuhigung durch 
Deregulierung & Tempolimit 
in Wohngebieten, Umfeld 
von Schulen, ...

• sozialer Begegnungsraum 

Verkehrssicherheit und  
Verkehrsberuhigung durch 
flächendeckendes Tempo- 
limit in Stadtzentren, 
Wohnvierteln, im Schul-
umfeld ...

Priorität auf Geschwindig-
keitsbegrenzung des KFZ-
Verkehrs

Zonierung in 
• Gehweg, 
• Parkstreifen, 
• Fahrbahn, 
• ev. auch Radweg oder  
Radfahrstreifen 

in StVO seit 1983 

Schrittgeschwindigkeit 
10-15 km/h

nicht erlaubt

nein

in markierten Bereichen

in StVO seit 1992 

30 km/h

erlaubt

ja

ja

BegegnungszoneFussgängerzone Wohnstrasse Tempo-30-Zone

zentrale  Zielsetzung

Verkehrsteilnehmer/innen

Tempolimit

Durchfahrt

öffentlicher  Verkehr

Parken - Ruhender Verkehr

StraßenraumGestaltung  und  zonierung

• Verkehrssicherheit und  
Verkehrsberuhigung durch 
Deregulierung & Tempolimit 
in zentralen Lagen

• Straße als sozialer 
Begegnungsraum



Fussgängerzone
Die erste Fußgängerzone in Österreich entstand im Jahr 1961 
in der Kramergasse-Wienergasse in Klagenfurt unter dem 
Bürgermeister Hans Ausserwinkler. Einige Jahre später folgte 
auch der Alte Platz. Bedenken der Geschäftsleute hinsichtlich 
der Einrichtung einer Fußgängerzone – wie bei ähnlichen 
stadtplanerischen Eingriffen an der Tagesordnung – gab es 
in Klagenfurt nicht, vielmehr finanzierten Geschäftsleute 
Brunnen zur Verschönerung der Fußgängerzone und die 
Stadt Klagenfurt errichtete Vitrinen als Präsentationsflächen 
für die Geschäftswelt. Die Klagenfurter Stadtnachrichten  
boten in ihrer Ausgabe vom Juli 1961 Gewerbetreibenden 
Platz für großformatige Anzeigen, in welchen die Fußgän-
gerzone explizit als neue Attraktion gerühmt wurde.

Erst dreizehn Jahre später wurde auch die Kärntner Straße 
in Wien zur autofreien Zone erklärt. In einem ersten Schritt 
wurde im Dezember 1971 der Bereich Graben, Stephans-
platz, Kärntner Straße und Bräunerstraße provisorisch zum 
„Weihnachtskorso“ umfunktioniert, einer temporären Fuß-
gängerzone mit allerlei Attraktionen für die Bürger/innen.  
Bedenken der Geschäftsleute riefen die „Wiener Handels-
kammer“ auf den Plan, welche 1973 eine Studie zu Erfahrun-
gen in vergleichbaren internationalen Projekten vorlegte. 
Festgestellt wird, dass Pläne zur Einrichtung von Fußgänger- 
zonen auch international bei den Geschäftsleuten vorerst 
häufig auf Widerstand stießen - aus Angst vor Verlust der be-
wegungsunfreudigen Kundschaft und erforderlichen Um-
organisationsprozessen. Das Fazit der Studie lautete: je zu-
sammenhängender Fußgängerzonen und angrenzende 
Seitenstraßen sind und je einheitlicher das Flächenniveau 
(keine Trennung von Fahrstreifen und Gehwegen) gestaltet 
ist, desto besser werden die Areale angenommen. 

Kramergasse - Wienergasse  in  Klagenfurt  
erste Fussgängerzone in Österreich  

Ein  Erfolgsmodell,  das  VIELERoRTS Bröckelt

Laibach / Ljubljana

(Q
u

el
le

: h
tt

p
s:

//w
w

w
.o

n
b

.a
c.

at
/n

ew
s-

ei
n

ze
la

n
si

ch
t/

60
-j

ah
re

-f
u

ss
g

ae
n

g
er

zo
n

e-
in

-o
es

te
rr

ei
ch

).

Eröffnung Weihnachtskorso 1971 Böblingen: Neugestaltung 2015 und Erweiterungspläne 2022 mit mehr Grün

Promenade entlang Ljubljanica

Fußgängerzone Graben Wien 1971

Citybusse & Radverkehr im Zentrum

In Laibach wurde 2007 der historische Stadtkern komplett 
für den motorisierten Verkehr gesperrt. Nicht nur der Haupt-
platz und der große, als Parkplatz genutzte Kongressplatz, 
auch die Ufer der Ljubljanica - dem Fluss, der sich durch das 
Stadtzentrum schlängelt - wurden neu gestaltet. Tausende 
Besucher/innen der Stadt genießen die autofreien Zonen.  
Tiefgaragen bieten die Möglichkeit, das Auto zentrumsnah 
abzustellen. Citybusse erleichtern das Fortkommen. Und für 
den Radverkehr sind alle Fußgängerzonen freigegeben.  
Dieser Stadtumbau veränderte das Mobilitätsverhalten:  
Während 2003 noch 58 Prozent aller Wege in Ljubljana mit 
dem Auto zurückgelegt wurden, waren es 2013 nur mehr  
42 Prozent. Und viele gehen heute zu Fuß: Ihr Anteil ver- 
größerte sich von 19 auf 35 Prozent. Die Europäische Kom-
mission honorierte die Bemühungen mit der Ernennung  
Laibachs zur Umwelthauptstadt 2016.
Das bringt auch Schwierigkeiten mit sich. So sind die Preise 
für Mieten in der Innenstadt stark angestiegen. Und die hohe 
Zahl an Berufspendler/innen erfordert weiterhin die  
Suche nach Lösungen im Mobilitätsbereich.  

Seit der Einführung der Fußgängerzone ist sie mit dem  
Begriff der Einkaufstraße verbunden. Ein vielfältiges und an-
sprechendes Einzelhandelsangebot in Verbindung mit  
schöner Altstadt, Gastronomie, Kultur und Dienstleistungen 
wirkt sich auch heute noch positiv auf die Frequenzen aus. 
Doch der vermehrte Online-Handel bringt auch gute inner-
städtische Lagen in Fußgängerzonen in Bedrängnis. 
In einer Studie des Bayrischen Handelsverbandes bewerten 
2020 dennoch 76% aller Befragten die Bedeutung einer Fuß-
gängerzone für die Stadt als „sehr wichtig“ oder „wichtig“.  
In Bezug auf Erreichbarkeit und Parken wird angeführt: 

>   ausreichend Stellplätze in fußläufiger Distanz (400m / 5 Min.)
>   erste halbe oder ganze Stunde kostenfrei 
>   ausreichende Maximalparkzeit 
>   öffentliche Parkhäuser und Tiefgargen
>   funktionierendes, kundenfreundliches Stadtbussystem

Dort wo die Rahmenbedingungen stimmen, wird weiter in 
Fußgängerzonen investiert, z.B. in Böblingen bei Stuttgart.

Begegnungsraum  Straße



     Shared Space   –   Begegnungszone
Die Idee eines Shared Space beruht darauf, dass sich alle  
Verkehrsteilnehmer/innen gleicherberechtigt den zur Ver-
fügung stehenden Verkehrsraum teilen. Es gibt keine zuge-
wiesenen Flächen, die Verkehrsregelung ist auf ein Minimum 
reduziert. Es wird auf die Verständigung der Verkehrsteil-
nehmer/innen untereinander gesetzt. In gewisser Weise wird 
so auch ein „Chaos“ provoziert, denn je weniger geregelt der 
Verkehr im Empfinden ist, desto aufmerksamer bewegt man 
sich im Verkehrsraum und desto weniger Unfälle passieren. 

Maßgeblich entwickelt wurde das Konzept vom holländischen 
Verkehrstechniker Hans Monderman bereits in den 1980er 
Jahren mit dem vorrangigen Ziel, die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen. Ein ähnlicher Ansatz wurde zeitgleich vom Schweizer 
Fritz Kobi im „Berner Modell“ zur Koexistenz aller Verkehrs-
teilnehmenden verfolgt, welches auch einen partizipativen  
Planungsprozess vorsieht. 

Im Jahr 2009 wurde in Österreich der erste Shared Space in 
Gleinstätten unter Einbindung der Gemeindebürger/innen 
als Pilotprojekt umgesetzt. Bis heute ist der Straßenraum 
nicht als Begegnunszone verordnet.

„Die räumliche Gestaltung ist ausschlaggebend dafür, dass 
ein „Shared Space“ funktioniert. Ein wesentlicher Aspekt da-
bei ist, dass es keine Zonierungen durch Belagswechsel und 
Einbauten wie bei einer herkömmlichen Straße gibt und 
eine Ausgeglichenheit zwischen der Frequenz an motorisier-
ten und nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer/innen be-
steht“. Thomas Pilz, AAPS Atelier für Architektur, Graz.

„Die Struktur des Raums bestimmt das Verhalten. ... 
Räumliche Suggestionen sprechen Menschen mehr an  
als Verbote.“                      Stadt Graz,

Stadtbaudirektion, 2013.

2011 wurde der Sonnenfelsplatz als Shared Space neu gestaltet 
nach einer mehr als zweijährigen Planungsphase unter Ein-
bindung der Bevölkerung. Die markanten Streifen waren bei 
der Eröffnung grau und wurden erst 2015, dem Konzept ent-
sprechend, bunt eingefärbt, vor allem um mehr Aufmerk-
samkeit zu erregen. Entsprechend dem Ansatz der Deregu-
lierung wurden zunächst keine Verkehrszeichen aufgestellt. 
2013 wurde der Sonnenfelsplatz schließlich vom deregulierten 
Shared Space zur mittlerweile straßenrechtlich verankerten 
Begegnungszone mit Tempo 20 und erhielt auch eine dem-
entsprechende Beschilderung und eine Entwicklung wieder 
hin zu mehr Regulierung.  

Bei einer Vorher-/Nachher-Untersuchung des Kuratoriums 
für Verkehrssicherheit (KfV) wurde von der Mehrheit der  
Befragten angegeben, dass sie sich am Sonnenfelsplatz vor-
sichtiger und rücksichtsvoller als an anderen Kreuzungen 
der Stadt verhalten. Zudem haben sich die Unfallzahlen 
deutlich verbessert. In den Jahren vor der Neugestaltung 
verzeichnete der Platz 4 bis 6 Unfälle pro Jahr, nach dem 
Umbau 1 bis max. 2 Unfälle.

3

Shared Space Graz _ Sonnenfelsplatz 

Ausgangs-
situation










Gleinstätten vor dem Umbau Sonnenfelsplatz vor dem Umbau Verordnung als Begegnungszone

Gleinstätten nach dem UmbauFo
to

s:
 F

G
M

 -
 F

or
sc

h
u

n
g

sg
es

el
ls

ch
af

t 
M

ob
ili

tä
t, 

G
ra

z 
 

A
A

P
S 

- 
A

te
lie

r 
fü

r 
A

rc
h

it
ek

tu
r 

Th
om

as
 P

ilz
 C

h
ri

st
op

h
 S

ch
w

ar
z 

Z
T 

G
m

b
H

Fo
to

s:
 S

ta
d

t 
G

ra
z,

 D
I H

. F
al

k

GleinStÄtten  –  erster Shared Space in Österreich  Sonnenfelsplatz Graz  –  erste Begegnungszone ÖSterreichs  

 Projektdaten:
 Ort: Marktgemeinde Gleinstätten

 Bezirk: Leibnitz

 Straße: Sulmtal Straße B74

 Anlass: Technischer Sanierungs-
 bedarf Straße & Nebenräume

 Projektgröße: 
 Ortsdurchfahrt gesamt ca. 850 m
 1. Bauabschnitt ca. 450 m

Parken: laut Markierungen

 Projektdaten:
 Ort: Landeshauptstadt Graz

 Straße: Gemeindestraße

 Anlass: Neuregelung Kreuzungs-
 punkt

 Projektgröße: 80 m Länge

 Umfeld: Wohnen, Universität,
 Dienstleister und Geschäfte

Umfeld: Gemeindezentrum mit 
Geschäften, Schule, Verwaltung

Durchschnittliche tägliche Ver-
kehrsstärke (DTV): 6.580 (Stand  
bei Projektbeginn 2008) 
V85 (real): 63 km/h

Kosten: rd. 1,4 Mio € (rd. 1/3 Land, 
2/3 Gemeinde)

Öffentlicher Verkehr: Bus

Durchschnittliche tägliche Ver-
kehrsstärke (DTV):  
KFZ  15.000  
Rad    8.000 
Fuß  14.000

Öffentlicher Verkehr: Bus mit
Längs- und Querverkehr
Kosten: rd. 750.000

Begegnungsraum  Straße



Radetzkystraße Klagenfurt

Radfahrstreifen gegen die Einbahn & rote Radfahrerüberfahrt Klagenfurt

TeMPO-30-ZONE Radfahren & Innenstadt

Im September 1992 wurde in Graz flächendeckend Tempo 30 
eingeführt. Ausgenommen waren nur die Hauptstraßen mit 
Tempo 50. Eine begleitende Untersuchung zeigte, dass Ver-
kehrsunfälle im ersten Jahr nach der Umsetzung im gesam-
ten Stadtgebiet um 18 % zurückgingen. Dabei reduzierte sich 
die durchschnittliche KFZ-Geschwindigkeit von vorher  
37,1 km/h nur minimal um 0,5 km/h. 
Die Akzeptanz der Regelung stieg von 44 % kurz vor der  
Umsetzung, auf 60 % im Monat nach der Einführung und 
dann zwei Jahre später auf 77 %. Bei den Pkw-Lenker/innen 
lag die Zustimmung vorab bei lediglich 29 %, doch zwei  
Jahre später befürwortete mit 68 % ebenfalls eine große 
Mehrheit die Regelung.

Die Stadt Graz wurde damit zur Vorreiterin. Städte wie  
Dornbirn und Leoben griffen das Konzept auf, auch inter-
nationales Interesse wurde geweckt. So sind bald Grenoble, 
Helsinki, Lille, Zürich und Barcelona dem Beispiel gefolgt.

2012 wurde in einem Übereinkommen zwischen Land und 
Stadt Tempo 30 für die gesamte Klagenfurter Innenstadt 
beschlossen. Bodenmarkierungen an allen Einfahrtsstraßen 
weisen darauf hin. 

Grundsätzlich erhöht die Senkung der zugelassenen Höchst-
geschwindigkeit in Innenstädten die Sicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer/innen, so auch für Radfahrer/innen. Das  
haben zahlreiche Studien zu Tempo-30-Zonen belegt. 
Während in vielen Staaten Europas, darunter Deutschland 
und Spanien, Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit im Orts-
gebiet wurde, bildet es in Östereich noch immer die zu be-
gründende Ausnahme. Den Status als Vorreiterin hat Öster-
reich somit verloren.

Definiertes Ziel der Stadt Klagenfurt und des Landes Kärnten 
ist es, für die Stadt und die Anbindung der Umlandgemeinden 
ein möglichst lückenfreies Netz an Radinfrastruktur zu  
schaffen. Auch die Bewusstseinsbildung für die vermehrte 
Nutzung des Fahrrades im Alltag als umweltfreundliches Ver-
kehrsmittel soll gestärkt werden.

Seit 2018 wurden daher etliche Mehrzweckstreifen und teils 
rot markierte Radfahrerüberfahrten eingeführt, Radfahren 
gegen die Einbahn in diversen Straßen erlaubt sowie Radab-
stellanlagen, versperrbare Radboxen und Radservice- 
stationen aufgestellt. Die Innenstadt von Klagenfurt als  
Tempo-30-Zone wird auch immer mehr von Rad- 
fahrenden aufgesucht. 

Infolge des Ende 2015 beschlossenen UN-Klimaschutzab-
kommens von Paris haben viele Städte umfassende Maß-
nahmen für ein klimaverträgliches Verkehrssystem einge-
führt. Tempo 30 wurde als effektive, rasch umsetzbare und 
kostengünstige Maßnahme von zahlreichen Städten aufge-
griffen. Zuletzt setzten Brüssel und Paris 2021 Tempo 30 als 
Standard um, Tempo 50 wurde zur beschilderten Ausnahme. 
Niedrigere Tempolimits bedeuten auch, dass die vorge-
schriebene Mindestbreite für Straßen geringer ist. Es wird 
Platz frei, den Städte angesichts der Erderwärmung dringend 
für mehr Bäume und kühlende Grünflächen benötigen.

Graz  und  Österreich  als  Vorreiter Tempo-30-Zonen  und  Radverkehr

MASTERPLAN  RADFAHREN  KLAGENFURT

Klimaschutzabkommen  2015  als  Turbo  Boost
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In Deutschland muss in Tempo-30-Zonen 
der Radverkehr in Einbahnstraßen für 
die Gegenrichtung freigegeben werden. 
Gleichzeitig dürfen keine benützungs-
pflichtigen Radwege errichtet werden.  

In Österreich schreibt das Gesetz nichts 
ähnliches vor. Dabei hat die Einrichtung 
von Tempo-30-Zonen im Ortsgebiet den 
Anteil des Radverkehrs im Modal split 
überall erhöht. Auch Familien mit Kindern
sind hier wesentlich häufiger am Rad  
unterwegs. 

Begegnungsraum  Straße



Der Straßenraum im Supergrätzl
Mobilität soll sich im Supergrätzl vermehrt 
zu Fuß oder am Rad abspielen, und zwar 
in einer sogenannten Stadt der kurzen 
Wege oder der 15-Minuten-Stadt. 
Das Supergrätzl geht einher mit dem 
internationalen, Trend den Straßenraum 
als einen wertvollen öffentlichen Raum 
für aktive Mobilität und nichtverkehrliche 
Nutzungen neu zu organisieren. 

Eine Mischung aus in Wien bereits 
bewährten Maßnahmen macht das 
Gehen und das Radfahren angenehmer 
für die Bewohner*innen. An den 

Außenkanten des Supergrätzls besteht 
eine zu Fuß gut erreichbare Anbindung 
an öffentliche Verkehrsmittel. Die 
Mobilität im Umweltverbund wird 
so noch leichter möglich.

Alle, die im Supergrätzl auf das Auto 
angewiesen sind, können nach wie 
vor zu- und abfahren. Hauseingänge 
und Garageneinfahrten bleiben für 
Bewohner*innen und Besucher*innen 
sowie für Service- und Einsatzfahrzeuge 
weiterhin erreichbar. Bestehende 
Ladezonen und Stellplätze für Menschen 

mit Behinderung bleiben erhalten.

Die neuen Nutzungen auf den Straßen 
im Supergrätzl lassen die Nachbarschaft 
zusammenwachsen. Mehr Raum entsteht 
für vielfältige neue Nutzungen – zum 
Verweilen, als Treffpunkte, zum Spielen und 
für Begrünungsmaßnahmen. So bekommen 
die Straßen im Supergrätzl eine zusätzliche 
Bedeutung als Freiraum im Wohnumfeld 
und ermöglichen die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Klimaanpassung.

Zu Beginn der Supergrätzl-Pilotphase wird eine neue Verkehrsorganisation 
im gesamten Projektgebiet eingerichtet. Eine neue Fußgängerzone 
wird verordnet, Einbahnen umgedreht und Diagonalflter umgesetzt. 
So wird der Durchzugsverkehr fast vollständig unterbunden. 
Räume für neue Nutzungen im Straßenraum entstehen. 
Bei dem eintägigen Supergrätzl-Straßenfest im September 2022 
wird die zukünftige Fußgängerzone in der Pernerstorfergasse und 
der Alxingergasse für den KFZ-Verkehr gesperrt und für neue 
Nutzungen und aktive Mobilität geöffnet. Damit wird für einen 
Tag die gesamte zukünftige Verkehrsorganisation erprobt.

Nach der Pilotphase erfolgt die bauliche 
Umsetzung der Maßnahmen für Verkehr, 
Freiraum und Klimaanpassung. Jetzt wird 
dort umgebaut, wo während der Pilotphase 
die farblichen Bodenmarkierungen eine 
Veränderung angezeigt haben. 
In dieser Umsetzung des Supergrätzls entsteht 
im Zentrum des Gebietes eine ringförmige 
Fußgängerzone im Bereich Erlachgasse, Herzgasse, 
Pernerstorfergasse und Alxingergasse. 

Das Supergrätzl im 
Hauptradverkehrsnetz
Im Supergrätzl ist auf fast allen Straßen schon in der Pilotphase das Radfahren 
gegen die Einbahn möglich. So wird das Supergrätzl als „fahrradfreundliche 
Insel“ zu einer angenehmen Ausweichroute zu den vielbefahrenen Straßen 
am Rand des Gebietes. Für die Zukunft ist das Supergrätzl ein Ausgangspunkt 
für weitere Verbesserungen für den Radverkehr. 
*Während der Supergrätzl-Pilotphase kann der Straßenabschnitt am Erlachpark West aufgrund der 
Ampel an der Kreuzung Gudrunstraße / Alxingergasse noch nicht mit Radfahren gegen die Einbahn 
verordnet werden. 

Fußverkehr und Barrierefreiheit
Im Supergrätzl kommen mehrere Maßnahmen zur Anwendung, die 
sowohl den Fußverkehr als auch die Barrierefreiheit im Grätzl fördern.
Die Kreuzungsbereiche im Supergrätzl werden durchwegs mit 
Gehsteigvorziehungen ausgeführt, die Gehsteigkanten dabei abgesenkt und 
die Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmer*innen optimiert.
Bereits für die Supergrätzl-Pilotphase werden die Gehrelationen 
an Straßenkreuzungen von Hindernissen freigehalten und die 
Sichtbeziehungen mittels Bodenmarkierungen (Sperrflächen) verbessert.

Die neue Verkehrsorganisation:
In der Pilotphase 

... nach der baulichen 
Umsetzung

Inhalte: LAUT - Landschaftsarchitektur und urbane Transformation OG mit Rosinak & Partner GmbH
Quellen: Stadt Wien (MA18)

Mobilität und VerkehrFussgängerZone  /  Shared Space  /  Begegnungszone  ...

TOP  AKTUELL: Bregenz  Autofrei

Superblocks  in  Barcelona 

ToP  Aktuell:  Supergrätzl  in  Wien Favoriten Ab JUNI 2022

Verkehrsberuhigung  als  Aktuelle Herausforderung  IN  
der  Entwicklung  von  Ortszentren  und  STadtQuartieren  
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Gestaltung der Straßenräume in den Superblocks mit Farbe und Grün 

Barcelona ist beliebt dank der einzigartigen Architektur, der  
kilometerlangen Strandpromenade, dem umfangreichen  
Kultur-, Gastronomie- und Unterhaltungsangebot. Begriffe wie 
„Grün“ und „Nachhaltigkeit“ verbindet man bislang selten mit 
der Stadt: zu viel Verkehr, zu dichte Bebauung, zu starke Luft-
verschmutzung. Doch Barcelona steuert gegen - mit den  
sogenannten Superblocks.
Innerhalb dieser Blocks haben Fußgängerinnen und Fahrrad-
fahrer Vorrang. Bei zweispurigen Straßen wird den Autos eine 
Spur weggenommen: Kinder können hier spielen, Anwohner/
innen auf neu errichteten Parkbänken Kaffee trinken und plau-
dern. Bepflanzte Hochbeete, Blumenkübel und Bäume tragen 
zur Kühlung des Raumes bei. Autoverkehr ist auf den verblei-
benden Einbahnstraßen - wenn überhaupt - nur mit 10-20 km/h 
erlaubt. Die Folge: Die Straßen werden zum erweiterten Wohn-
zimmer. Man hört Kinderlachen statt Autolärm, atmet frische 
Luft statt Abgase ein, begegnet entspannten Anwohner/innen, 
die miteinander ins Gespräch kommen.
Die Superblocks sind das Herzstück eines 2016 von der Stadtver-
waltung entwickelten Konzepts für nachhaltige Mobilität. Der 
erste Superblock entstand 2017 - anfangs noch gegen Wider-
stände von Geschäftsleuten und Autofahrer/innen. In den bisher 
gestalteten Superblocks ist das befürchtete Geschäftssterben 
ausgeblieben. Im Gegenteil: die Anzahl der lokalen Läden stieg 
sogar um 30 %.

Nach dem Vorbild der „Superblocks“ in Barchelona startet im 
Juni 2022 die Pilotphase zum „Supergrätzl“ in Wien. Dem inter-
nationalen Trend folgend wird der Straßenraum für aktive Mo-
bilität und nichtverkehrliche Nutzungen neu organisiert. Das 
Herzstück bildet eine ringförmige Fußgängerzone im Zentrum.

Mit der Massenmotorisierung ab den 1950er-Jahren kam die 
Entwicklung der autogerechten Stadt, wie sie heute überall 
vorherrscht. Auch die Einführung von kleinräumigen Fußgän-
gerzonen in den Stadtzentren mit angeschlossenen Tief- und 
Parkgaragen ab Mitte des 20. Jahrhunderts war eingebettet in 
dieses Konzept. Die Ambition war häufig, mehr motorisierten 
Verkehr in die Innenstadt zu bringen, der die Parkgaragen um 
die Fußgängerzonen frequentiert. Diese wirtschaftlichen Zie-
le sind auch heute noch bestimmend bei der Einrichtung von 
verkehrsberuhigten Zonen, wenngleich viele Händler noch im-
mer an deren positiven Auswirkungen zweifeln. Erst mit dem 
Klimawandel wird die Verkehrswende und damit auch eine all-
gemeine Verkehrsreduktion zum Thema. Und die Motive zur 
Verkehrsberuhigung erweitern sich: 
•  Klimawandelanpassung: mehr Grün / Entsiegelung
•  Lärmreduktion
•  Verringerung der Luftverschmutzung
•  Achtsamkeit beim Flächenverbrauch
•  soziales Miteinander
Als Strategie zur Einführung verkehrsberuhigter Zonen hat 
sich in den letzten Jahren das Testen etabliert: temporäre An-
ordnungen mit anschließendem Praxisbetrieb und Evaluation 
unter Beteiligung von Bürger/innen. 

Mit 1. Juli 2022 wird ein großer Teil des Bregenzer Stadtzent-
rums autofrei bzw. verkehrsberuhigt. Damit ist ein wesent- 
licher Meilenstein in einer Stadtentwicklung erreicht, die  
bereits 2011 eingeleitet worden war. 
Nachdem man in den 1970er Jahren Platz geschaffen hatte 
für den wachsenden Individualverkehr, steht seit mehr als 10 
Jahren der Mensch wieder im Fokus der Stadtplanung. Unter 
Einbindung der Bürger/innen wurde das Quartier Leutbüchel 
sukzessive neu gestaltet. Darauf aufbauend wurde ein abge-
stimmtes Konzept zur Verkehrsberuhigung im Stadtzentrum 
erarbeitet mit einer Mischung aus Fußgänger-, Begegnungs- 
und Tempo-30-Zonen. 
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4746

Via Spoleto / via Venini

Location

Via Spoleto - Via Venini

Borough

2

Year of completion

2019

Total area

2500 m2

New Pedestrian Area

800 m2

Furniture

20 benches
2 tables
21 planters
9 bike racks

Community partners

Vestre
Radio Nolo
Associazione Genitori Ciresola
Retake Milano

The transformation of the Spoleto/
Venini/Martiri Oscuri intersection was in 
no small part due to its unique structure: 
too large to be a simple intersection, 
but without a real pedestrian area to be 
considered a square. 
The redesign now provides Ciresola 
elementary school with a true public 
space where the school, parents and 
children can form community bonds. The 
new street system also aims to move the 

crossing traffic away from the residential 
center, making pedestrian travel easier 
and more pleasant. What’s more, with 
a view to promoting cycle mobility, the 
measures put in place in Spoleto form 
part of the cycle route from Parco Trotter 
to the tunnel on Via Spoleto towards 
Via Gioia. To complete the new cycle 
network, a new parking protected cycle 
track has been created along Via Venini.

3332

Piazza Angilberto II

Piazza Angilberto II, formally an 
overbuilt, complex intersection, has been 
redesigned to create a new pedestrian 
area. By closing off a redundant stretch of 
the intersection to traffic, the sidewalks 
have been widened to accommodate 
new seating, ping-pong tables, new 
plants, and bike share and bike parking. 
Small commercial businesses directly 
overlook the new pedestrian and are 
therefore much more accessible. A new 

contraflow cycle track has also been 
added to Via Comacchio that connects to 
Piazza Ferrara. The cycle lane has been 
created in the space between the curb 
of the sidewalk and the parking spaces, 
which now help protect cyclists from 
moving vehicles. The results show that, 
thanks to the new cycle lane, the number 
of cyclists has increased by 47%, while 
the number of pedestrians in the square 
has increased by 30%.

Location

Piazza Angilberto II 

Borough

4

Year of completion (tactical)

2018

Year of completion (final)

2022

Total area

1100 m2

New Pedestrian Area

900 m2

Furniture

16 benches 
2 ping-pong tables
45 planters
5 bike racks
1 BikeMI point

Community partners

Retake Milano

Final design

MM spa
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3736

final design

Piazze  Aperte  Milano  2018-2022
Piazze Aperte („Offene Plätze“) ist ein Programm der Stadt 
Mailand, das von Agenzia Mobilità Ambiente Territorio zu-
sammen mit Bloomberg Associates und Global Designing  
Cities Initiative entwickelt wurde. Es zielt darauf ab, öffent-
liche Räume aufzuwerten und zu gemeinschaftlichen Treff-
punkten zu machen, Fußgängerzonen zu erweitern und 
nachhaltige Mobilitätsformen zu fördern, die der Umwelt zu-
gute kommen und die Lebensqualität in der Stadt verbessern. 

Piazze Aperte nutzen den Ansatz des „Tactical Urbanism“, 
um den öffentlichen Raum wieder in den Mittelpunkt des 
Gemeinschaftslebens zu stellen und ihn nicht nur als Park-
platz oder Durchgangsstraße zu nutzen.  
Indem man den Menschen ihre Gemeinschaftsräume zu-
rückgibt, hofft man, dass öffentliche Plätze durch Aktivitäten, 
Versammlungen und einfach nur das „Wohnen“ wieder ihren 
Status als lokale Treffpunkte zurückgewinnen.

1514

Piazzetta Capuana

Piazza Dergano

Piazza Alfieri

Via Pacinotti
Via Monte Ceneri

Piazza Gasparri

Via Val Lagarina

Piazzale Stazione Genova

Piazza Sicilia

Piazzetta Santi Patroni d’Italia
Piazzale Tripoli

Via Santa Rita da Cascia

Largo Balestra

Piazzale Tirana

Piazzale Fabio Chiesa 

Piazzale della Cooperazione
via Quarti

Via Abbiati
Via Gigante

Piazza Torri Bianche

Piazzale Ferrara
Piazzale Corvetto

Via Monte Velino

Via Pacini

Via Pontano

Piazzale Lavater

Via Guido Reni

Via De Nora

Via Laghetto

Via Spoleto/via Venini

Piazzale Bacone

Via Rovereto/via Giacosa 
Via Toce

Piazza Minniti
Piazzale Loreto

Piazza Belloveso

Piazza Angilberto II

Piazza San Luigi

105104

1110

0101 The Piazze Aperte program

Piazze Aperte - via Val Lagarina 

Piazze Aperte (“Open Squares”) is a program of the City of Milan, developed by Agenzia Mobilità Ambiente 
Territorio (AMAT), together with Bloomberg Associates and the Global Designing Cities Initiative. The 
program centers around urban regeneration and sustainable mobility, key goals of the Territory Governance 
Plan for Milan 2030 (PGT Milano 2030) and the Sustainable Urban Mobility Plan, in the context of the “Piano 
Quartieri” (“Neighborhood Plan”). 
Piazze Aperte aims to enhance public spaces and turn them into community gathering places, to extend 
pedestrian areas, and to promote sustainable forms of mobility to benefit the environment and improve the 
quality of life in the city. Piazze Aperte uses the “tactical urbanism” approach to put public spaces once 
again at the center of community life and to encourage people to make the most of public squares, rather 
than just using them for parking or thoroughfares. By giving people back their community spaces, the hope 
is that, through activities, gatherings, and even just simply “living” in these areas, public squares will once 
again regain their full status as local meeting places. 
Thanks to this program, and through the signing of collaboration agreements, the City of Milan and its 
residents are able to actively cooperate in the design, development, and implementation of public spaces, 
as well as promoting and preserving them, based on the principles of shared management.
In 2019, the City of Milan launched a call for proposals entitled “Piazze Aperte in ogni quartiere” (“Open 
Squares in every neighborhood”), with the aim of identifying new spaces to be transformed, receiving over 
60 suggestions. To date, the Municipality of Milan has implemented more than 35 tactical interventions and 
continues to plan new ones.

To redesign neighborhood streets and squares as places of social interaction, vitality and 
gathering, bringing urban spaces back into public life.

To improve the safety of residents, pedestrians, and cyclists through pedestrianization 
and traffic calming measures, with a particular focus on children, the elderly, and people 
with disabilities.

To transform existing public spaces thanks to low-cost, high-impact street 
transformations, before addressing permanent interventions.

To encourage effective collaboration between residents and the local goverment, 
promoting community engagement through the shared management of community assets.

Aims of the Piazze Aperte program

Piazza Dergano - 1
Piazza Angilberto II - 2

Piazza San Luigi -  3

2019
 

Piazzale Stazione Genova - 4
Piazza Gasparri - 5

Via Spoleto /  via Venini  - 6 
Piazza Belloveso - 7
Piazzale Lavater - 8

Via Guido Reni - 9
Piazzale Corvetto - 10

Piazzale Cooperazione - 11
Via Rovereto / via Giacosa  - 12

Via Abbiati - 13
Via Santa Rita da Cascia - 14

Via Gigante - 15
Piazza Alfieri - 16

2020
Piazzale Loreto - 17

Via Pacini - 18
Via Laghetto - 19

Via Toce - 20
Piazzale Ferrara - 21

Piazza Sicilia - 22
Via Monte Velino - 23
Via Val Lagarina - 24

Piazza Minniti - 25
Via Pontano - 26

Piazzetta Capuana - 27
Piazzale Tripoli - 28

Piazzale Fabio Chiesa -  29
Largo Balestra - 30

 Piazzale Tirana - 31
Viale  Monte Ceneri - 32

Via Pacinotti - 33
Via Quarti - 34

2021
Via De Nora - 35

Piazza Torri Bianche - 36
Piazzale Bacone - 37

Piazzetta SS Patroni - 38

2018
TACTICAL URBANISM MEASURES FROM 2018 TO 2021  

Suggestions submitted in response to the Call for proposals 
applications "Piazze Aperte in ogni quartiere " 
Pilot projects
Local initiative projects

Ziele  Des  Programms

z.B. Piazza Angilberto II z.B.  Via  Spoleto / Via  Venini

Nachbarschaftliche Straßen und Plätze als Orte der sozialen 
Interaktion zu gestalten und öffentliches Leben wieder in
urbane Räume zu bringen.

Verbesserung der Sicherheit von Anwohner/innen, Fuß-
gänger/innen und Radfahrenden durch Verkehrs- 
beruhigung mit Fokus auf Kinder, ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen.

Bestehende öffentliche Räume durch kostengünstige Maß-
nahmen temporär umzugestalten, bevor dauerhafte Eingriffe 
vorgenommen werden.

Förderung der effektiven Zusammenarbeit zwischen Ein-
wohner/innen und der lokalen Regierung und Förderung des 
Engagements der Gemeinschaft durch Verwaltung von Ge-
meinschaftsvermögen.

Auf der Piazza Angilberto II wurde 
ein überflüssiger Abschnitt der 
ehemals komplexen Kreuzung zu 
einer Fußgängerzone umgestaltet. 
Auch eine neue Radwegverbindung 
wurde errichtet. Dadurch sind die 
ansässigen Geschäfte besser sicht-
bar und erreichbar. Die Zahl der 
Fußgänger/innen ist um 30%, jene 
der Radfahrenden um 47% ge- 
stiegen.

Bezirk: 4.
Baujahr taktisch: 2018
Fertigstellung endgültig: 2022
Gesamtfläche: 1.100 m2

Neue Fußgängerzone: 900 m2

Möblierung neu:  
16 Bänke  
2 Tischtennistische  
45 Pflanztröge 
5 Fahrradständer
1 Fahrradverleihstation
Partner: Verein MilanoAltruista
Endgültiges Design: MM spa

Die Umgestaltung der Kreuzung 
Spoleto/Venini war zu einem nicht 
geringen Teil auf ihre Struktur zu-
rückzuführen: zu groß, um eine ein-
fache Kreuzung zu sein, aber ohne 
eine echte Fußgängerzone, um als 
Platz betrachtet zu werden. Mit der 
Neugestaltung wurde der Durch-
zugsverkehr von den Wohngebäu-
den abgerückt, zusätzlich wurde ein 
Radweg in der Via Venini angelegt.

Bezirk: 2.
Baujahr taktisch: 2019
Fertigstellung endgültig: - 
Gesamtfläche: 2.500 m2

Neue Fußgängerzone: 800 m2

Möblierung neu:  
20 Bänke, 
2 Picknicktische  
21 Pflanztröge 
5 Fahrradständer
Partner: Vestre, Radio Nolo,  
Associazione Genitori Ciresola,
Retake Milano

Piazze Aperte 2018-2022
in Zahlen:

38 Standorte / temporäre
Interventionen 
22.000 m2 neue Fuß-
gängerzone
250 neue Bänke
35 Picknicktische
32 Tischtennistische

Jede/r zweite Mailänder/in 
kann jetzt innerhalb von 
max. 15 Minuten bzw.  
800 m von seinem/ihrem 
Zuhause einen öffentli-
chen Platz erreichen. 

Ausgangssituation

 Piazza Dergano  Piazzale Bacone

Ausgangssituation

temporäre Gestaltung temporäre Gestaltung

finale Gestaltung vielfältige Nutzung
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