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Heiner Monheim

Verkehrsberuhigung durch Stadtschnellstraßen?
Anmerkungen zu einem aktuellen Mißverständnis

TAI

m

„STRASSE UND AUTOBAHN” nennt das: „Maximaler Schutz einer Wohnzelle für etwa 5.000 Einwohner vor nachteiligen Umwelteinwirkungen,
die vom Kraftverkehr ausgehen. Die abschirmende Randbebauung enthält Arbeitsstätten, Geschäfte und Stellplätze.” Tatsächlich ist das kompletter
Stadtumbau und damit Stadtzerstörung en gros.

Die Monofunktionalisierung innerstädtischer Hauptachsen zu reinen Transport-

strängen für den Kraftfahrzeugverkehr
hätte unabsehbare Folgen für die Stadtstruktur: Die Hauptverkehrsstraßen wören endgültig als Erlebnisbereiche und

Versorgungsschwerpunkte verloren; die
Erfahrbarkeit und Ablesbarkeit gesamtstädtischer Zusammenhänge und die

räumliche Orientierung innerhalb der
Stadt würde zunehmend unmöglich.
Die Stadt würde in privilegierte verkehrsarme und belastete verkehrsreiche Gebie-

te segmentiert. Genau diese Entwicklung
gilt es zu verhindern: Verkehrsberuhigung auch von städtischen Hauptver-

kehrsstraßen und Rückbau bei Überka-

pazitäten müssen integrale Bestandteile
einer neuen Stadtverkehrspolitik wer-

den.

VERKEHRSBERUHIGUNG ALS ALIBI FÜR NEUE STADTSCHNELLSTRASSEN
Seit das Thema Verkehrsberuhigung sich

bei Stadtplanern und Kommunalpolitikern einer wachsenden Beliebtheit erfreut, haben es auch die Schnellstraßen-

bauer für sich entdeckt. Sie propagieren
ihre kommunalpolitisch ungeliebten, von

Bürgerinitiativen heftig bekämpften
Stadtautobahn—Projekte neuerdings unter dem Motto Verkehrsberuhigung.
Bekannte Beispiele hierfür sind die

Stadtautobahnplanungen in Berlin,
Frankfurt, Köln. Hannover und Ham10

burg. Aber auch in fast allen änderen
Großstädten gibt es ähnliche Fälle, wo

der Bau neuer, leistungsfähiger Schnellstraßen oder die Erweiterung bestehender Hauptverkehrsstraßen als „Verkehrsberuhigung‘” oder „Beitrag zur Ver-

kehrsberuhigung‘‘ oder „Voraussetzung

zur Verkehrsberuhigung” etikettiert
wird, Es gibt geradezu groteske Beispiele hierfür, etwa, wenn in Berlin oder
Frankfurt letzte Alleen abgeholzt werden; oder wenn dort wie anderswo
Bürgersteige um die Hälfte gekappt werden. Oder wenn in vielen Städten Stadtstraßen für Tempo 70 oder gar 80 frei-

gegeben werden. Das alles als Beitrag
zur Verkehrsberuhigung!
Da ist also Verkehrsberuhigung nicht
etwa die von vielen erhoffte Trendwen-

de der Verkehrsplanung, die Rückkehr
zu maßvollen, Ökologischen, stadterhal-

tenden Planungsprinzipien. Vielmehr
verbirgt sich bei den Stadtautobahnen
unter dem Etikett Verkehrsberuhigung
die unverfrorene Fortsetzung des herkömmlichen, rein autoorientierten StraBenbau—Perfektionismus. Und weil Autobahnen an sich nicht mehr „WM sind,
wird das alles nur mühsam verbrämt
durch ein neues Etikett, ein neues

Schlagwort. Die ernsthaften Befürworter der Verkehrsberuhigung wollen eine
völlig neue Verkehrsplanung, einen
grundsätzlich veränderten Straßenbau.
Da sollen Fußgänger und Radfahrer
wieder zu ihrem Recht kommen, auf
attraktiven Wegen, die in erster Linie
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für ihre Bedürfnisse gestaltet sind. Da
sollen Busse und Bahnen eigene, bevor:
rechtigte Trassen erhalten. Da soll der

Autoverkehr insgesamt „‚domestiziert””
werden, in erster Linie durch Verlangsamung auf ein erträgliches Tempo; ein

Tempo, das den Autoverkehr möglichst
ungefährlich, umweltschonend, flächenund energiesparend macht. Hierfür sollen die Verkehrsflächen für das Auto
möglichst sparsam bemessen und so ge-

staltet sein, daß eine defensive, verhaltene Fahrweise und eine rationale, die
eigenen Füße, das Fahrrad und Busse
und Bahnen nicht ignorierende Verkehrsmittelwahl gefördert wird. Da soll also
alles in allem endlich eine Basis für die
friedliche Koexistenz der Verkehrsarten
gefunden werden, statt des bisher all-

täglichen Verkehrsterrors.
Wenig von alledem findet sich bei
den Stadtautobahnbauern. Da muß es

weiterhin möglichst schnell, auf möglichst breiten Pisten kreuz und quer

durch die Städte gehen, wie gehabt. Nur
noch etwas perfekter und gebündelter.
Schon in der Nachkriegszeit, als begonnen wurde, amerikanischen Autover-

kehrs—Perfektionismus eilig auf deutsche Städte zu übertragen, geschah dies
stets mit dem Argument der Bündelung!
Und so bündeln sie heute noch. Nur
noch etwas rücksichtsloser, noch etwas

stadtzerstörender. Wohin die Reise gehen soll, ist erst kürzlich in einer Prinzipskizze in „Straße und Autobahn”
(Heft 11, 1978 Seite 491) in aller

Deutlichkeit demonstriert worden.
Die Stadt wird vollends zerteilt (di-

vide et impera) in „‚Verkehrsgebiete‘‘
und ‚„Aufenthaltsgebiete’. Die Aufenthaltsgebiete sind Inseln oder Ghettos,
jeweils eingeschnürt von gigantischen
Stadtautobahnen (a la Los Angeles).
Voraussetzung ist der totale Stadtumbau, die totale Zerstörung traditioneller Stadtstrukturen. Man bedenke beispielsweise nur, daß heute noch gut
40 % aller Bürger in den Städten an

hat und wirksam ist, muß ernsthaft bezweifelt werden. Denn in den Großstädten ist der Verkehr ohnehin schon

weitgehend gebündelt: 70 bis 80 % der
Autofahrleistung im Stadtverkehr werden auf Hauptverkehrsstraßen erbracht

kehrsberuhigenden Maßnahmen (Langsamfahrstrecken, Engpässe, Mischflä-

gab). Das Phänomen des sog. Schleich-

chen, Schwellen etc.) in den benachbarten Quartieren begleitet wurde. Am En-

verkehrs besteht zwar trotzdem an vie-

len Stellen, doch erreicht der Schleichverkehr nur auf wenigen, bevorzugten

Schleichwegen quantitativ bedeutsame

Funktion als wichtige Geschäftsstraße,

menden Straßenumbau, Netzunterbrechung) weit einfacher und wirkungsvol'\er bekämpft werden, als durch das An-

Größenordnungen. Generall kann der
Schleichverkehr durch restriktive Ver-

kehrsberuhigungsmaßnahmen (verlangsa

sich die räumliche Orientierung der
Stadtbewohner festmacht, wäre tot.
Fazit: Der totale Automaßstab, symbolisiert durch überdimensionierte Stadtautobahnen, hat sich endgültig durchgesetzt. Er wird zum grundsätzlichen

straßen. Die Erfahrungen im Umfeld

Gestaltungsprinzip unserer Städte.

erwartet. Oft verschwindet er — sofern

gebot neuer oder verbreiteter (Schnell) -

neuer Stadtschnellstraßen zeigen: Der

Entlastungseffekt ist angesichts dieser
Ausgangsbedingung meist geringer als
er überhaupt eintritt — nach kurzer

DIE ARGUMENTE DER „BÜNDELER”
Die Logik der Bündeler ist wie gesagt

Zeit wieder. Zudem beschränkt er sich
auf nur wenige Parallelstraßen in direkter Nachbarschaft der neuen bzw. ausge-

nicht neu:

bauten Entlastungsstrecken. Dem stehen

Wie seit 20 Jahren werden

dem Autofahrer attraktivere, schnellere,
breitere Straßen angeboten. Dies geschieht durch den Bau nuer Trassen oder
durch den Ausbau bestehender. Dadurch

soll das sonstige Straßennetz entlastet
werden. Dabei gibt es zwei Varianten.
Die häufigere ist die Entlastung der quartiersinternen Nebenstraßen durch den

weiteren Ausbau der tangierenden Hauptverkehrsstraßen. Wo ohnehin schon zig—
tausend Autos am Tage führen, mache
eine zusätzliche Belastung kaum mehr

gibt es in Deutschland keinen Fall, wo
eine Schnellstraße tatsächlich mit ver-

(das war übrigens schon früher so, da es
stets eine ausgeprägte Netzhierarchie

Hauptverkehrsstraßen wohnen. Sie
müßten alle den Segnungen der totalen
Verkehrsplanung weichen. Die traditionelle Hauptverkehrsstraße mit ihrer
als städtebauliche Dominante, an der

baut. Nichts also von der Reduzierung
der Autoverkehrsflächen in den angeblich entlasteten Straßen. Statt dessen
flächendeckender Straßenausbau. Noch

auf den Querstraßen erhebliche Ver-

kehrszunahmen gegenüber.
Dagegen ist der verkehrsweckende
Effekt eines systematischen Ausbaus
der Hauptverkehrsstraßen ganz erheblich. Die schneller gemachten Straßen-

verbindungen ermöglichen für viele
Verkehrszwecke mit dem Auto spürbare Reisezeitverbesserungen. Das motiviert zu verstärktem Umsteigen von
Bussen und Bahnen und von nichtmo-

de gab es immer mehr Autoverkehrsflächen als vorher. Und folglich auch bald
mehr Autoverkehr.
Und nicht nur mehr, sondern auch

schnelleren. Autobahnverwöhnten, hektischen, aggressiven Autoverkehr mit
höchster Umweltbelastung und größtem
Sicherheitsrisiko. Das gesamte Umfeld
der Schnellstraßen wurde von der dort

freigegebenen Raserei infiziert. Vor allem auf den Zubringerstraßen und deren Querverbindungen fühlen sich die
Autofahrer entweder noch halb auf
der Autobahn oder schon fast auf der
Autobahn. Das wird dann schließlich
auch noch amtlich toleriert durch Schil
der für Tempo 60 oder 70. Wie gesagt:

„Verkehrsberuhigung”’
VERKEHRSBÜNDELUNG IM RAHMEN ECHTER VERKEHRSBERUHIGUNG

.

Wenn Verkehrsbündelung überhaupt
vorgenommen werden soll, dann kann
dies vor dem Hintergrund ernsthafter
Verkehrsberuhigungsstrategien nur

durch Verringerung der Verkehrsflächen
geschehen. Also: Schleichwege werden
durch verkehrsberuhigten Straßenumbau oder durch Netzunterbrechung erschwert oder unterbunden. Oder: Wo

etwas aus. Wo aber nur wenige hundert

torisierten Verkehrsmitteln auf das private Auto. Hinzu kommt, daß man,

pro Stunde führen, sei es wichtig, die
Verkehrsmenge weiter zu reduzieren.
Denn der Verkehr auf den Hauptver-

wenn es schneller geht, auch häufiger
mit dem Auto in die neu oder besser
erschlossenen Gebiete fährt. Und die

verliefen, werden 3 davon verkehrsbe-

kehrsstraßen sei der sicherste und vor

neuen Schnellstraßen sind massiver

ist die Entlastung nicht Ergebnis vager

allem der (relativ) Lärmoptimalste. Natürlich müßten für die zusätzlichen Ver-

Standortanreiz für stark autoorientierte,
verkehrsstarke Einrichtungen, z.B. Ver-

Hoffnungen und wird nicht um den
Preis zusätzlicher Autoattraktivität er-

kehrsmengen die tangierenden Hauptver-

brauchermärkte. So kommt es zu einer

kehrsstraßen entsprechend schnellstra-

verstärkten Umorientierung des Ein-

Benartig ausgebaut werden.

kaufs— und Freizeitverhaltens (... raus
aus dem Quartier, hin in entferntere

kauft, sondern hier wird bewußt eine
Eindämmung des Autoverkehrs durch
Reduzierung der Verkehrsflächen ange:
strebt. Und die Reihenfolge ist eindeutig so, daß gezielte Verkehrsrestriktionen und Verkehrsberuhigungsmaßnah-

Die andere auf besondere Problemzonen beschränkte Bündelungs—- Variante

ist die Entlastung bestehender Hauptverkehrsstraßen, wenn diese angeblich bis

Gebiete ...).
Vor allem, wenn durch neue Stadtau

bisher 5 Hauptverkehrsstraßen parallel
ruhigt umgebaut, so daß nur noch 2

Hauptverkehrsstraßen übrigblieben. Hier

men mit entsprechenden Anreizen zum

schlagen, meist autobahnmäßig ausgebaut

tobahnen ggf. auch noch mit Anschluß
an das Fernstraßennetz, die Autobenutzung für Pendler attraktiver gemacht
wird, ist schnell mit weiteren Autoverkehrsbelastungen zu rechnen (... Wo
man Tauben (Autos) füttert, kommen

und mit Anschluß an das Fernstraßen-

immer mehr Tauben ...). Diese neuen

netz. In beiden Fällen wird unterstellt,
daß das neue Verkehrsangebot die Autofahrer von ihren herkömmlichen Wegen
‚„‚weglocke‘” oder ‚„‚wegsauge”’, so daß es
dort zu einer spürbaren Verkehrsminderung komme. Das sei dann die sog. Ver-

Verkehrsmengen werden schließlich in
ihrer Feinverteilung auch das Nebenstra-

kehrsberuhigung.

60er und frühen 70er Jahre. Dem Ausbau der Schnellstraßen folgte dort häu-

GEGENARGUMENTE ZUR ÜBLICHEN

fig der Ausbau der Zubringerstraßen.
In einer nächsten Straßenbauwelle folgt

abnahmen zu erwarten, durch Umstei-

BÜNDELUNGSSTRATEGIE

nen bis zu einem Drittel der vorherigen

Daß diese in zwei Jahrzehnten Straßenplanungen immer wieder neu aufgewärmte Bündelungasstrategie heute noch Sinn

dann schließlich der Ausbau der anschließBenden Verkehrs— und Sammelstraßen.
Selbst die angeblich entlasteten Parallelstraßen wurden häufig weiter ausge-

an die Grenze der Kapazität überlastet

seien. In der Regel werden dann völlig
neue, leistungsfähige Schnellstraßen —

neuerdings häufig in Tieflage — vorge-

ßennetz zusätzlich belasten. Bestes Indiz für diesen Mechanismus ist die lang-

fristige Entwicklung der Straßen im
Umfeld neuer Stadtschnellstraßen der

Umsteigen auf Bus, Bahn, Fahrrad und
eigene Füße am Anfang stehen. Die Restriktion ist nicht Selbstzweck — als
Schikane — sondern Voraussetzung, um

mehr Flächen für Fußgänger, Radfahrer,
Busse und Bahnen zu gewinnen. Ob im
Gefolge solcher Maßnahmen an bestimr
ten Stellen auch weitere Straßenausbauten für den Autoverkehr nötig sind, ist

jeweils im Einzelfall und nach längerer
Laufzeit der Verkehrsberuhigung zu
entscheiden. Denn schließlich sind ja
im Bereich der Kurz- und Mittelstrekken—Autofahrten deutliche Verkehrs-

gen auf Bus, Rad und Füße. Diese kön-

Belastungen ausmachen. Selbst auf den

tangierenden Hauptverkehrsstraßen kann
dadurch u.U. nachher eine geringere Be19

lastung auftreten. Zumindest wird eine
nennenswerte Belastungssteigerung kaum
wahrscheinlich sein. Wo dennoch Engpässe entstehen, müssen wohldosierte
Abhilfemaßnahmen auf die kritischen

vestiert, und wenn, allenfalls mit staatlicher Hilfe in Schallschutzfenster. Was
hilft das schon?

An planerischen Konzepten zur „‚Sa-

Überhaupt sind die Verkehrsmengen
der entscheidende Faktor für die ver-

kehrsberuhigungsmöglichkeiten von

Hauptverkehrsstraßen. Wenig Probleme

nierung” oder „Revitalisierung’” kaputter

machen die Fälle, wo es neben ausge-

beschränkt werden. Dabei muß darauf

Hauptverkehrsstraßen wird kaum gearbeitet. Selbst da, wo für solche Straßen

prägten Verkehrsspitzen in der rush—
hour. längere verkehrsärmere Zeiten

geachtet werden, daß nicht insgesamt

Tunnellösungen erwogen werden, wird
stets der unverändert vierspurige Rück-

gibt. Hier kann man mit der Umgestaltung sogar noch einen Schritt weiter ge-

bau der Fahrbahndecken vorgesehen.
Die Forderung nach einer Verkehrsbe-

hen, durch das Konzept der „elastischen
Straße’. Dies sieht die Unterscheidung

ruhigung erweckt bei Verkehrsplanern

einer Regelfahrspur und einer Sonderfahrspur vor. Die Regelfahrspur ist sparsam dimensioniert für den Tempobereich
40—50 km/h, aber in der Fahrbahndecke
konventionell ausgeführt und dadurch

Knoten— oder sonstigen Problempunkte
die Attraktivität dieser Straße verbessert wird. Vor allem muß vermieden

werden, daß die Geschwindigkeit dieser Straße erhöht wird. Denn bei gleicher Verkehrsmenge hat die Geschwin-

digkeit auch auf Hauptverkehrsstraßen
maßgeblichen Einfluß auf die Belästigungen der Anwohner und auf die Si-

cherheit.

HAUPTVERKEHRSSTRASSEN ALS
OBJEKT ECHTER VERKEHRSBERUHIGUNG
So verstandene Verkehrsberuhigung kann
sich nicht nur auf gering belastete, quar-

tiersinterne Nebenstraßen (Wohnstraßen)
beschränken, wie das z.Z. in der öffentlichen Diskussion zur Verkehrsberuhigung
weithin geschieht. Ihr Anliegen muß auch
und gerade eine Verbesserung der Situation an Hauptverkehrsstraßen sein. Die

meisten Hauptverkehrsstraßen sind tradi-

tionell wichtige städtebauliche Achsen:
Hier ist die Bebauung besonders dicht,
oft hoch. Solche Hauptverkehrsstraßen
sind oft wichtige Einkaufsstraßen mit

nahezu geschlossener Geschäftsnutzung
im Bereich des Erdgeschosses. Dementsprechend sind diese Hauptverkehrsstraßen traditionell wichtige Zielpunkte des
Fußgängerverkehrs und die Hauptfußwegachsen mit entsprechend hohen Passantendichten. Die räumliche Orientierung in
der Stadt ist wegen ihrer hervorgehobenen Bedeutung im Straßenraster und we-

gen ihrer durch Dichte und Gestaltung

hervorgehobenen Bebauung überwiegend

staunendes Kopfschütteln. Dabei ist
hier der Problemlösungsdruck am größten. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, die auf ähnlichen Grundprinzipien
beruhen wie die Verkehrsberuhigung
von Wohnstraßen.1
Wichtigster Ansatzpunkt ist auch an

Hauptverkehrsstraßen die Verlangsamung. Schneller als 40—50 km/h sollte
auch eine Hauptverkehrsstraße nicht
befahrbar sein. Jedes höhere Tempo hat
in bebauten Gebieten ohnehin nichts zu
suchen. Die beiden ersten 88 der StVO

stützen diese Auffassung bei entsprechender Auslegung deutlich. Denn nur bei

diesem Tempo sind die Gefährdungen
und Belästigungen anderer Verkehrsteilnehmer und der Anlieger in vertretbaren Grenzen zu halten. Alles andere
ist Verkehrsterror! Eine solche Verlangsamung erlaubt es, die besonders gefährlichen und umweltschädlichen scharfen

Beschleunigungs— und Bremsvorgänge

sowie Überholvorgänge zu vermeiden.
Trotzdem oder gerade deshalb ist bei
diesem Tempo ein gleichmäßiger Verkehrsfluß möglich, mit weit weniger
Störfällen und entsprechenden Verkehrszusammenbrüchen wie bisher.

Diese Verlangsamung eröffnet völlig
neue Chancen: aus überdimensionier-

ten Schnellfahrspuren können sparsam
dimensionierte Langsamfahrspuren werden. Statt 3,50 oder mehr nun also

an den Hauptverkehrsstraßen festgemacht. Diese traditionelle Funktion der

2.20—2.50. Das macht je nach Art der

Hauptverkehrsstraßen wird seit Jahren

wonnene Fläche, die dem Bürgersteig
zugeschlagen werden kann und seine auf-

planerisch ruiniert, so daß eine nach der

Hauptverkehrsstraßen 4—6 m neu ge-

anderen den „Verkehrstod” stirbt.
Es begann mit der verkehrstechnischen Optimierung: Fahrflächen wurden
verbreitert, Straßenbahnen für zusätzli-

enthaltsfreundliche Gestaltung erlaubt,

che Autospuren geopfert, Bürgersteige
verschmälert, Radwege weggenommen,

werden: Straßentypen der klassischen

Baumreihen abgeholzt. Parken und Halten wurden stark eingeschränkt, weil
die dem schnellen Verkehrsfluß hinderlich waren. Immer mehr Hauptverkehrsstraßen degenerierten so zu autogerech-

ten Rennstrecken, die oft für 60—80
km/h zugelassen und nicht selten mit
Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h befahren werden. Für Fußgänger und Rad-

fahrer wurden ihre klassischen Hauptwege

mit Straßengrün, mit Bäumen etc. Aus
einer öden Asphaltwüste kann so z.B.
wieder eine Allee oder ein Boulevard

Straßenbaukunst.
Um die Verlangsamung weiter zu för-

‘dern, sind zusätzliche Maßnahmen denkbar. Das geht los bei der Schaltung der
Ampeln auf eine entsprechend verlangsamte grüne Welle. Das geht weiter mit

der Führung der Fahrspuren, die ggf.
durch sog. „Serpentinen”’ oder „Ver-

schwenkungen”’ zusätzliche Tempo—
Bremsen erhalten können. Schließlich
bleiben noch die sog. optischen Brem-

immer unattraktiver, immer gefährlicher.
Durch ihre rücksichtslose Verkehrsoptimierung sind viele Hauptverkehrsstraßen einem fortdauernden „‚Erosionspro-

sen durch entsprechende Quermarkierung
der Fahrbahnen. Dennoch: Am wichtigsten bleibt jedoch die Verschmälerung!

zeß‘ unterworfen. Längst ist die tradi-

ter und verschmälerter Hauptverkehrs-

Die Überquerung solcher verlangsam-

tionelle Bevölkerung fortgezogen und
sind gesellschaftliche Randgruppen nachgerückt. Längst sind die anspruchsvolle-

Stellen möglich werden. Ob hierbei

ren Geschäfte abgewandert. In die Erhaltung der Häuser wird kaum noch in-

sind, hängt von den Verkehrsmengen
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straßen kann wieder an sehr viel mehr

stets gesicherte Überwege erforderlich
ab

eindeutig als Autofahrfläche gewidmet.
Die Sonderfahrspur dagegen ist so gestaltet, daß sie in der verkehrsärmeren Zeit

gleichzeitig als Halte—, Liefer—- und
Aufenthaltsbereich benutzt werden
kann. Dies wird am besten durch eine

besondere Plattierung oder Färbung
und noch schmalere Abmessung des befahrbaren Bereichs verdeutlicht. Während
der verkehrsärmeren Zeit fließt der Verkehr weitgehend auf der Regelfahrspur.
Die Sonderfahrspur hat dann den Charak:
ter einer befahrbaren Teilfußgängerzone.
In der Spitzenstunde kann, wenn die Regelfahrspur nicht ausreicht, die Sonder-

fahrspur mitbenutzt werden, natürlich
nur langsam befahren. Ihre Funktion
wechselt dann vorübergehend. Das ist in
etwa vergleichbar der Situation mancher
Fußgängerzonen in der Lieferzeit, wenn
ja unter Umständen die zahlreichen Lieferfahrzeuge vorübergehend aus dem Gehbereich einen Fahrbereich machen.

Durch das Konzept der elastischen
Straße wird der Mißstand beseitigt, daß
man Straßen stets auf die Spitzenstunden dimensioniert und in den verkehrsärmeren Zeiten dann mehr oder weniger

„brach liegende”, für Aufenthalt und

Nichtmotorisierte nicht benutzbare, öde
Asphaltflächen hat, über die hin und wlieder ein Auto rast.

Die Einsatzgrenzen der elastischen
Straße sind dort, wo ganztägig sehr hohe
Verkehrsdichten vorliegen. Hier kann
aber wenigstens durch die Verlangsamung und die damit mögliche Ver-

schmälerung eine Verbesserung erzislt
werden.
Daß dieses Konzept nicht utopisch
ist, beweisen erste Ansätze aus Den

Haag und Rotterdam, wo einige Haupt-

verkehrsstraßen deutlich verschmälert
wurden. Und daß recht große VerkehrsMengen auch auf Langsam— oder Sonderfahrspuren abgewickelt werden können, ist — abgesehen vom bereits er-

wähnten Lieferverkehr in Fußgängerzonen — auch in weiteren Beispielen be-

wiesen. Die aufgepflasterte Lister Meile
in Hannover etwa kann sich in ihrer

Verkehrsspitze sicher mit den Belastun-

gen mancher Richtungsfahrspur einer
Hauptverkehrsstraße messen. Und in

Siegen wurde es vorübergehend notwendig, eine stark befahrene Verkehrsstraße wegen einer Baumaßnahme durch

die Fußgängerzone umzuleiten: Siehe
da, das klappte. Warum also nicht aus

dieser Notlösuna eine Tugend machen?
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den Fußgängern und Radfahrern wieder
ihre Freiheiten zurückgegeben, sich in
den Städten bezuem und gefahrlos bewegen zu können, werden Busse und

Bahnen wieder die nötigen Verkehrsräume reserviert. Und aus teuren Auto-

Durch die Verkehrsberuhigung von

Rennbahnen werden wieder Straßen für

Hauptverkehrsstraßen findet die Verkehrsberuhigung der Wohnstraßen ihre
sinnvolle Ergänzung. So wird wirkungsvoll verhindert, daß die Städte in privi-

alle Verkehrsarten — vor allem bewohn-

'legierte, schnuckelig gestaltete, verkehrsarme und in kaputte, autogerechte, verkehrsreiche Gebiete unterteilt werden.
Und nur so wird das Hauptziel der Ver-

bare Straßen.
Diese Zielsetzung macht es erforder-

und/oder zu schnell befahren, bietet sie
dem Auto zu viel Verkehrsfläche, bietet

zu überprüfen. Das fängt an bei den

sie Fußgängern, Radfahrern zu wenig
Verkehrsfläche, ist ihre Aufenthaltsqua-

schen Autoverkehr wieder so zu organi-

sieren, daß die Städte bewohnbar blei-

der Verkehrsentwicklung fortgeschrie-

ben. Das heißt in erster Linie: den städti-

ben werden. Hier sind vielmehr stadter-

schen Autoverkehr nach seiner Menge
auf das unumgängliche Maß zu reduzie-

haltende, restriktive Vorgaben nötig.

ren und das Auto in seiner Geschwindig-

Einseitigkeiten beseitigt werden: auch
Fußgänger— und Fahrradverkehr sind
gesamtstädtisch bedeutsam. Die einseitig überzogenen Ansprüche der gesamten
Regel— und Richtlinienwerke des Stra-

keit zu „domestizieren”, wieder ‚,stadtverträglich’” zu machen, Beides wird
möglich durch für das Auto restriktive
Verkehrsraumgestaltung. Dafür aber wür-

auf zu überprüfen: wird sie zu dicht

lich, das, gesamte planerische und gestalterische Repertoire der Verkehrsplanung
Grundsätzen der gesamtstädtischen Generalsverkehrsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung. Hier dürfen nicht
mehr blindlings die erkennbaren Trends

kehrsberuhigung erreichbar, den städti-

Benbaus zugunsten der rein autogerechten, schnellbefahrbaren Stadtstraße müssen abgebaut werden. Die Gängelung der
gestalterischen Flexibilität und Phantasie („‚Straßenbaukunst’’) durch bundesweite Konfektionierung mit dem dicken
Lineal muß ein Ende haben.
Vor allem aber wird es nötig werden,
in den Städten jede einzelne Straße dar-

Und hier müssen rein autoorientierte

lität ausreichend, wie läßt sie sich ver-

kehrsberuhigt umgestalten. Die gesamte
finanzielle und planerische Kraft muß
auf die „Sanierung’’” der bestehenden
Straßen konzentriert werden: Für konventionellen Straßenneubau wird da
kaum etwas übrig bleiben. Schon gar
nicht für neue Stadtautobahnen! Wer

diese dennoch plant und baut, macht
damit echte Verkehrsberuhigung un-

möglich.

Peter Müller

Stadtentwicklung und Verkehrsberuhigung
Verkehrsberuhigung von Stadtgebieten
wird als Lösung der städtischen Kfz-bedingten Krise angeboten. Als Voraussetzung dafür ist die Bündelung der KfzVerkehrsströme auf den Hauptverkehrsstraßen unumgänglich. Um nachteilige
Folgen der Bündelung für die Stadtstruktur zu vermeiden, müssen neue Prioritäten

rerseits wird nur von einer räumlichen
Umverteilung des — im übrigen nicht
verminderten — Kfz-Verkehrs gesprochen;
® die einen befürchten die Verdrängung des Kfz aus dem städtischen
Leben — die anderen propagieren ledig-

fängen wehren” wollen: Sie sprechen
dann von „übertriebener Entwicklung”
und ‚„‚Verteufelung”” des Autos. „‚Auswüchse’ werden herbeigeredet, um
die ganze unliebsame Tendenz zu stoppen.
In der Verkehrsplanung hat es hier-

lich die Verbesserung der Verkehrsbe-

zu früher mit der Nahverkehrs-Diskus-

für diejenigen Faktoren gesetzt werden,
die die Verkehrsentwicklung steuern. Hierbei geht es insbesondere um eine langFfristige Änderung der Ziele der Regio-

dingungen des nicht-motorisiersten Verkehrs.
Besonders fragwürdig wird mit der
Verkehrsberuhigung in der öffentlichen

sion eine interessante Parallele gegeben.
Dabei wurde die verkehrspolitische
Priorisierung des öffentlichen Personennahverkehrs in den Ballungsräumen

nalentwicklung sowie um eine generelle

Diskussion über städtische Generalver-

schon in den Anfängen gestoppt — vor

Verminderung des Kfz-Verkehrs und der

kehrsplanungen argumentiert (siehe

allem mit dem Argument der „‚Verteufe-

von diesem ausgehenden Umweltbelastungen. Dies kann z.B. erreicht werden
durch Förderung der nicht-motorisier-

Kästen zur Frankfurter Generalverkehrsplanung): Stadtautobahnen und Hauptverkehrsstraßen werden der Bevölke-

lung des Autos’. So hat sich entsprechend bis heute auch wenig an den
autobezogenen Prioritäten in der Ver-

ten Verkehrsteilnahme und durch Einschränkungen in der Benutzung der
Kfz bzw. in der Zugänglichkeit der
Stadtgebiete für Kraftfahrzeuge.

rung als unabdingbare Voraussetzung
für die unbestrittene Verkehrsberuhigung von Wohnquartieren und die wünschenswerte Entlastung von Wohnstra-

kehrspolitik geändert. Die Forderung
nach Verkehrsberuhigung fordert aber
gleichzeitig auch eine Änderung der
bisherigen verkehrspolitischen Priori-

ßen vom Kfz-Verkehr verkauft.

täten heraus: Verkehrsberuhigung ist

Die Ausweitung der Stadtstraßenkapazität für den Kfz-Verkehr ist jedoch
keine zwingende Vorleistung für Verkehrsberuhigung, sie widerspricht viel-

für die Gleichbehandlung alternativer
Fortbewegungsarten, sie ist nicht gegen
das Kfz, sondern gegen die negativen Begleiterscheinungen des Kfz-Verkehrs

mehr dessen Prinzip (K. GANSER, 1979)
Nach den Erfahrungen des Großversuchs

gerichtet. Eine Änderung der verkehrspolitischen Prioritäten würde zugleich

zur Verkehrsberuhigung in NordrheinWestfalen erscheint es nicht gerechtfertigt,
als Voraussetzung oder Folge von Maßnahmen der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten den Ausbau der tangierenden
Hauptverkehrsstraßen zu fordern

die Benachteiligung bestimmter Bevöl_kerungsgruppen im Verkehr beseitigen
helfen. Kinder und Jugendliche, Alte
und Frauen und alle Personen ohne Führerschein oder ohne Verfügung über ein
Auto gehören zu dieser Gruppe (R.

die anderen gehören zu den Verfechtern gesamtstädtischer, flächenhafter

(K. PFUNDT, 1979).
Häufig wird die Verkehrsberuhigung
mit soviel Forderungen und Problemen
behaftet, daß die Gefahr besteht, daß
sie bereits im Planungsstadium und in

ALBRECHT, 1977), auch die meisten
Bewohner der innenstadtnahen Altbauwohnquartiere.
Die Warnungen vor der ungeprüften,
unüberlegten Anwendung des Gedan-

Anwendungen des Prinzips Verkehrsbe-

der Projektierungsphase hängen bleibt,

kens Verkehrsberuhigung — so berech-

bevor sie überhaupt richtig Fuß gefaßt
hat. Dies hilft denen, die bereits im

Vorfeld der Erkundung der Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung (in der

tigt sie auch sein mögen — führen daher
häufig dazu, diesen im Prinzip sinnvollen Gedanken insgesamt abzuwerten und
abzublocken. Dabei ist unbestritten, daß

wir uns doch erst befinden) ‚den An-

von der Verkehrsberuhigungnicht alle

Auf das aktuelle ,„‚Mode-Thema ‘Verkehrsberuhigung’ ”’ beziehen sich die verschie-

densten Erwartungen und Befürchtungen:
® „es handelt sich um eine grundsätz-

liche Richtungsänderung in der Ver-

kehrsplanung (Trendwende)”, sagen
die einen — „‚das haben wir schon immer

so gemacht!”, sagen die anderen;
8 die einen propagieren und realisieren

für die Anschaffung und für den „‚Anstoßeffekt’” wichtige Einzelprojekte —

ruhigung;
® mit Verkehrsberuhigung wird einer-

seits die Erwartung verknüpft, daß
hierdurch der städtische Kfz-Verkehr
generell verringert werden kann — ande-
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