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SCHLUSSBEMERKUNG: GESAMTSTÄDTISCHE VERKEHRSBERUHIGUNG ALS GRUNDPRINZIP KÜNFTIGER STADTVERKEHRSPLANUNG

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-

12

konnten und dieser auch untergeordnete
Wohnstraßen mit benutzte. Das gesamte

städtischen Verkehrsprobleme gelöst werden und die Verkehrsberuhigung selbst
nicht geringe Probleme aufwirft.

der Güterfernverkehr mit Vorrang
durch die DB abgewickelt würde,
der ÖPNV in Städten und Ballungs:
räumen tatsächlich mit Priorität

VERKEHRSBERUHIGUNG ALS
BRUCH BESTEHENDER TRENDS
BISHERIGER VERKEHRSPOLITIK
UND VERKEHRSPLANUNG

ausgebaut worden wäre,

hängig von der jeweils verschiedenen überwiegenden Funktion der einzelnen Netz-

die Verkehrsbedingungen für Fuß-

teile — als potentielle Straßenverkehrs-

gänger und Radfahrer gleichrangig

fläche zur Aufnahme des Kfz-Verkehrs

mit dem Kfz gefördert worden wären

betrachtet und entsprechend ausgebaut
und betrieben. Diese „‚Offenheit’’ eines

Ganz allgemein zielt die Verkehrsberuhigung darauf ab, die Umweltbelastungen

und
® die Höchstgeschwindigkeit für Kfz
100 oder 120 km/h auf allen Straßen

durch den Kfz-Verkehr zu reduzieren.
Dafür kommen Maßnahmen zur räumli-

So stehen wir heute vor dem Ergebnis

chen und sektoralen Umverteilung des
Gesamtverkehrsaufkommens einer Stadt
und ihres Umlandes in Betracht.

30 Jahre Stadtplanung und Verkehrspolitik für das Kfz haben den heutigen
Zustand der Städte und ihres Umlands
hervorgerufen. Niemand kann sagen,
wie es heute aussehen würde, wenn

Straßennetz der Städte wurde — unab-

städtischen Straßennetzes, in dem alle
Straßen und Wege mit allen anderen

verknüpft sind, fördert die Durchlässig-

betragen würde.
einer beispiellosen, einseitigen Förde-

keit der Baugebiete (und eben auch der
Wohngebiete) auch für den Kfz-Durch-

rung des Verkehrsmittels „Auto, das
sich in den Entwicklungen der Motorisierung, der Fahrleistungen und der KfzMobilität ausdrückt.

gangsverkehr. Beabsichtigt und erreicht
wurde damit eine flächenhafte Verteilung
des Kfz-Verkehrs über das Stadtgebiet.
Schon frühzeitig wäre jedoch zu er-

Diese Entwicklung hat dazu geführt,
daß die Hauptverkehrsstraßennetze den
Kfz-Verkehr nicht mehr aufnehmen

kennen gewesen, daß es niemals gelingen

kann, in städtischen Ballungszentren
ausreichend Fläche für den fließenden
und ruhenden Kfz-Verkehr zur Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet die

Grundannahme, daß in Ballungsgebieten
die Verkehrsnachfrage im Kfz-Verkehr
stets größer sein wird als das mögliche
Verkehrsangebot an Straßenverkehrsan-

lagen. Dies zeigt sich bereits heute tagtäglich auf überfüllten Hauptverkehrsstraßen
und daran, daß Straßenneubau und StraRenausbau nicht zur Entlastung vorhandener Straßen, sondern stets zu Mehr-

Unser

verkehr führt. Was aber wird erst sein,
wenn die restlichen 40% der Haushalte
in der BRD auch noch über ein Auto

Beitrag

zur

Verkehrsberuhigung
aber wie?

rung und die dadurch verursachte Flut
Wenn wir heute
Straßen bauen, so folgen

sen - wissen, was wir tun.

wir einer nur allzu lauten

Denn unser Beruf ist es,

Forderung der Zeit:

Straßen von übergeordneter Bedeutung zu pla-

die ist ohne moderne

nen und zu bauen. Und die

Umgehungsstraßen nicht

‚emals das Ideale. Für
Frankfurt wäre es heute

als Stadt tödlich. Die altbekannte Tatsache, daß
Stillstand einem Rückschritt

gleichkommt, zeigen das
Frankfurter Verkehrschaos,
die Stadtflucht der Bürger
und die damit verbundene
Zersiedelung mehr als
drastisch

Abgesehen von der

Bauzeit bringt das Projekt
den Stadtteilen des Nor-

Verkehrsberuhigung. Und
,

denkbar. Nicht heute —-

nicht morgen

Doch sich auf Lor-

Alternative gibt, die einen Ausweg aus

Stadt-Umland-Wanderung der Bevölke-

bauamt des Landes Hes-

beeren auszuruhen, war
für nichts und niemanden

beruhigung überhaupt keine generelle
Krise eröffnet.
Diese Krise könnte sich durch eine
Variante noch verschärfen: Durch die

durch Verkehrsberuhigung —

Zeit hat uns viel gelehrt

Schluß zu ziehen, daß es zur Verkehrs-

der Kfz-verkehrsbedingten städtischen

Mehr Lebensqualität
Wir - vom Straßen-

verfügen können1? Wo wollen diese zusätzlichen Pkw verkehren oder müssen
wir für sie noch weitere 40% Straßen
bauen?
Aus diesen Überlegungen ist der

Unsere Kinder
werden uns dank-

bar sein.
Denn was wir heute

falsch oder gar nicht
machen, haben unsere
Kinder und Enkel auszu-

baden. Die Straßen, die
wir bauen, sind ein wesent-

licher Beitrag dazu, daß
unsere Kinder in Frankfurt
leben können

dens und Ostens nur Vor-

teile. Denn der Verkehr
wird gebündelt auf die
neuen Straßen gelenkt
und damit aus dem heu-

tigen Straßennetz herausgezogen

täglicher Kfz-Berufsverkehrspendlerströme. Daraus resultieren Interessen-

gegensätze in der Verkehrsplanung
zwischen Stadt und Umland; immer
mehr Städte sehen sich gezwungen,

eine Stadtpolitik im Sinne der eigenen
Stadtbewohner zu betreiben und wehren sich dann immer entschiedener gegen Straßenbau und Kfz-Verkehr auf
ihrem Gebiet und zu ihren Lasten —

Die Belastung der

Hauptverkehrsstraßen
sinkt im Mittel bis auf

50%des derzeitigen Belastungsniveaus ab. Diese

Entlastung kommt mehr
als 40.000 Einwohnern als
Anlieger an den Hauptverkehrsstraßen, aber auch

jedoch im Sinne der Umlandbewohner.

GESAMTSTÄDTISCHE ASPEKTE
DER VERKEHRSBERUHIGUNG

Hierarchisierung des Straßennetzes und
Bündelung der Kfz-Verkehrsströme

Anliegern in Seiten-

straßen, die wir gar nicht
alle erfaßt haben, zugute.

Verkehrsberuhigte städtische Straßennetze basieren auf zwei Grundannahmen bzw. Ausgangspositionen, die Im

Gegensatz zur bisherigen VorgehensIn einer bisher einmaligen Aktion wurde im Sommer 1978 versucht, der Frankfurter Bevölkerung weitere Stadtautobahnen schmackhaft zu machen. Hauptargument dabei: Sie sind Voraussetzung für die Verkehrsberuhigung. (Zitate aus ganzseitigen Anzeigen in der Frankfurter
Presse (z.B. FAZ v. 6.9.78) und aus einem Faltblatt des Hessischen Straßenbauamtes
Frankfurt/M.)

,£

weise in der städtischen Verkehrsplanung

stehen:

1) Es wird versucht, den Kfz-Verkehr
auf wenigen Straßen zu bündeln, |

statt ihn möglichst gleichmäßig flä-

chenhaft zu verteilen,

2) daraus ergibt sich eine Hierarchisierung des Straßennetzes; in dem alle
Netzteile nach ihrer überwiegenden
Funktion in bestimmte Straßentypen
lückenlos eingeteilt werden.
Nach M. EICHENAUER, u.a. (1979)
sollen die folgenden Kriterien für die

Funktionszuweisung der Straßen gelten:
®
2»
w
8

Kriterium Fläche,
Kriterium Öffentlichkeit,
Kriterium Transport/Verkehr,
Kriterium Sicherheit und Umweltschutz.
Je nach der unterschiedlichen Gewich-

tung der einzelnen Kriterien für eine
Straße ergeben sich dann fünf Straßen-

kategorien (M. EICHENAUER, 1979):
1) Reine Kfz-Straße

2) Hauptgeschäftsstraße oder Boulevard,
3) Büro- und Geschäftsstraße,
4) Wohnstraße,
5) Fußgängerstraße.
Besonders wichtig für die Abwicklung

gen in der Stadtstruktur hervorgerufen.
Insbesondere wird zweierlei befürchtet:

soziale Segregation der Stadt in separate,

abgeschlossene, isolierte Teilbereiche
weiter gefördert.

a) Die „‚Fragmentierung” der Stadt

Das öffentliche Leben der Stadt würde dann vor allem innerhalb der verkehrs-

Auf eine Stadt konsequent angewandte
Verkehrsberuhigung würde die Stadt in
Segmente einteilen, in benachteiligte Verkehrsbereiche und bevorteilte verkehrs-

beruhigte Bereiche (H. MONHEIM,
1979); die Hauptverkehrsachsen trennen
diese Bereiche voneinander, isolieren sie.
Diese Trennwirkung stark befahrener
Straßen (die natürlich auch heute schon
besteht) würde auf unabsehbare Zeit
zementiert. Querungsmöglichkeiten bestünden nur an wenigen Stellen, ebenso

Zufahrten in die verkehrsberuhigten Gebiete. Sozialbeziehungen (die auch Verkehrsbeziehungen sind) zwischen den
Stadtteilen würden massiv erschwert, die

beruhigten Stadtzellen (‚„‚Stadtoasen”
oder „‚Inseln’’) stattfinden, ebenso wie deren Autonomie und Eigenversorgung sich
verstärken würden. Die Versorgung der

Teilgebiete mit Läden und Dienstleistungsbetrieben würde sich konkret nur an der

Zellenbevölkerung ausrichten: Schulen und
Kindergärten hätten die Grenzen ihres Einzugsbereichs an den Kfz-Schneisen; Ge-

schäfte, Büchereien, Bäder und Versammlungslokale bekämen ihre Kunden nur
noch aus dem Gebiet selber; Besucher

(vor allem mit Kfz) hätten es schwer,
sich zu orientieren und die Stadtteile ken-

nenzulernen. Auch der öffentliche Personennahverkehr wäre betroffen: Er würde

des städtischen Kfz-Verkehrs und damit

für die Funktionsfähigkeit der Stadt ist
das Hauptstraßensystem der reinen KfzStraßen. Sie haben die überwiegende,
wenn nicht die ausschließliche Funktion,

den Kfz-Verkehr aufzunehmen; auf ihnen soll zusammengefaßt der Kfz-Verkehr

zugunsten der übrigen Straßen gebündelt
werden. Diese Bündelung des Kfz-Verkehrs2 auf den ohnehin schon hoch belasteten Hauptverkehrsstraßen wird häuFig als entscheidender Mangel der Verkehrsberuhigung bezeichnet. Denn dadurch wird den bereits stark umweltbelasteten Bereichen zugunsten der sowieso schon weniger belasteten Bereiche
noch mehr Verkehr und Umweltbelastung zugemutet, während die ohnehin

schon geringer belasteten Gebiete noch
weiter entlastet werden. Es ist dies die

Frage nach Konzentration oder Verteilung des Kfz-Verkehrs und seiner Belastungen. Die Bündelung der Kfz-Verkehrs-

Mehr Lebensqualität

Straßen, in denen
sich’s leben läßt.

durch bessere

Verkehrsplanung.

ströme wird als wichtigstes Gegenargument gegen die Verkehrsberuhigung vor-

gebracht. Dabei ist bisher ungeklärt, um
welche Verkehrsmengen es sich tatsächlich handelt. Es ist jedoch zu vermuten,
daß in der Regel die relativ geringen Ver-

kehrsmengen gebietsfremder Kfz in Wohnstraßen besonders gefährlich und störend sind, während die geringe Erhöhung
der Verkehrsbelastung auf den RandstraBen infolge der verlagerten Verkehrsströme hier kaum ins Gewicht fällt. Für die

Konzentration spricht außerdem, daß
viele Entlastete wenigen zusätzlich Be-

lasteten gegenüberstehen. Dafür spricht
auch, daß die positiven Auswirkungen
der Entlastungseffekte in den Wohnstraßennetzen der Wohrquartiere erheblich sind, während sich die zusätzlichen
Belastungen im Hauptstraßennetz kaum

auswirken3

Folgen für die Stadtstruktur

Ein Hauptziel der

Produzieren neue
Straßen neuen

Verkehr?
Diese Frage ist grundsätzlich nicht unberechtigt. Aber in Frankfurt liegen die Dinge anders. Die
neuen Straßen nehmen

ausschließlich den vorhandenen Verkehr aus den

Wohngebieten auf, produ-

Wer jedoch glaubt,

erreichen wir durch die

idyllisches Dorf machen,

Realisierung der Ostum-

wo man mit dem Fahrrad

gemütlich zum Krämerladen fahren kann, der
träumt.

Was wir von

das Mobilitätsbedürfnis
durch den wachsenden

Sehne
erhöhen.
Die Bemessühg der
neuen

jenige, der glaubt, daß

gehung, die in ihrer

Grundkonzeption schon
seit über 40 Jahren festliegt und in die Stadtent-

wicklung als notwendige

Prämisse eingegangen ist

Es irrt aber auch der-

Straßenbreiten ist unter

man mit der bloßen Sper-

der Voraussetzung vorge-

rung von Wohnsammel-

nommen worden, daß

straßen, die heute zweck:

kein einziger Bürger vom
öffentlichen Verkehrsmit-

entfremdet von anderen
Verkehren benutzt wer-

tel auf das Privatauto um-

den, einen in dieser Richtung allein erzieherischen
Effekt erreichen kann.

steiat.

ter Wohngebiete. Dies

er könne aus Frankfurt ein

anderen Großstädten lernen
können.

zieren aber keinen neuen.
Zweifelsohne wird sich

Stadtplanung ist die
Schaffung in sich beruhig-

Durch die Verkehrsberuhigung einzelner
Stadtteile und die Bündelung des KfzVerkehrs auf reinen Kfz-Straßen als deren

Voraussetzung werden aber möglicherweise tiefgreifende negative Veränderun15

das Gebiet in der Regel nicht mehr durch-

Verkehrsberuhigung kann daher in die-

queren, sondern nur noch auf den Randstraßen des Gebietes verkehren. Dadurch

sen Gebieten sogar einen Beitrag zur

würden sich die Wege der Fahrgäste von
und zu den Haltestellen verlängern.
Durch Maßnahmen der Verkehrsberuhigung wird die Erreichbarkeit der verkehrsberuhigten Stadtteile erschwert; dies verringert deren Standortqualität bzw. Verkehrsgunst für Betriebe und Einrichtungen
des Dienstleistungsbereichs bzw. des

tion leisten.
e Drittens sollen die verkehrsberuhig-

produzierenden Gewerbes, insbesondere
mit Bedeutung für die Gesamtstadt und

mit regionalem Einzugsbereich.
Gegen diese Befürchtung, daß die
Stadt in ihre Einzelteile zerfällt, die,vom

Verkehr umtost,wie eingemauert wirken,

Verhinderung fortschreitender Segrega-

sche Räume. In ihnen wäre der Aufenthalt für Menschen außerhalb von Kfz
nicht mehr zumutbar, an ihnen könnte

Verkehr weniger durchlässig werden.
Dagegen soll die Offenheit und Transpa-

nicht mehr gewohnt werden. Die Umnutzung der Randbebauung mit Nutzungen,
die unempfindlich gegen die UmweltbeJastungen durch Kfz-Verkehr sind, erschiene als einzige Lösung. Die Frage

renz der Gebiete für Fußgänger und Rad
fahrer wesentlich erhöht werden. Das

ist, ob es so viele unempfindliche Nutzungen gibt und ob nicht die Erlebnis-

Argument „Abschottung” und „Unzugänglichkeit” gilt für diese Gruppen

fähigkeit der Gesamtstadt darunter leidet, wenn die wichtigsten Straßen einer
Stadt dem Kfz-Verkehr überlassen („,geopfert’’) werden. Dennoch erscheint
dies als eine realistische Perspektive.
2) die anderen propagieren die Verkehrs-

ten Stadtbereiche nur für den KfZz-

von Verkehrsteilnehmern, Straßennutzern und Stadtbewohnern nicht.

b) Die Aufgabe der städtischen Magistra-

beruhigung auch für Hauptverkehrsstraßen anzuwenden (H. MONHEIM,

len

die schwer zugänglich sind, deren Offenheit und Öffentlichkeit verlorengeht,

Die Straßen, um die es hier geht, sind die

1979), Fahrbahnen zu verschmälern zu-

lassen sich vor allem drei Argumente vor-

Hauptverkehrsstraßen, die Haupteinfall-

bringen:

und -ausfallstraßen, die DurchgangsstraRen, die Magistralen, die ehemals breiten

gunsten breiterer Gehwege und Baumreihen. Das Ziel soll sein, reine Kfz-

® Erstens gibt es, solange es Städte gibt,

Stadtteile, die je nach Lage, Ausstattung und damit Bevölkerungsstruktur
charakteristisch (d.h. bevorzugt oder benachteiligt sind) und in sich relativ homo
gen und abgeschlossen sind. Die soziale

Segregation der städtischen Bevölkerung
hat es schon vor dem Zeitalter des Kfz

gegeben; der Kfz-Verkehr ist nicht deren

Ursache, kann jedoch diese Entwicklungstendenzen verstärken.

2 Zweitens gibt es seit je in jeder Stadt

bevorzugte Gebiete, die abseits jeder
Kfz-Hauptverkehrsader liegen und die
nicht verkehrsberuhigt werden müssen.
Die Verkehrsberuhigung soll aber nur

auf die eh und je unterprivilegierten
dichten, innenstadtnahen Altbauwohn-

quartiere angewendet werden, in denen
überwiegend die benachteiligten Bevöl-

Alleen und Boulevards. Sie bilden als die

Straßen zu vermeiden und die Verkehrsfunktion dieser Straßen mit deren übri-

wesentlichen städtischen Erschließungsmerkmale die Basis für die Orientierung
der Bevölkerung in ihrer Stadt sowie für
die Identifikation mit ihrer Stadt. Häufig
sind solche Straßen auch Hauptgeschäftsstraßen und die Versorgungsbänder für
einzelne Stadtteile. Diese Funktion als
Geschäfts- und Versorgungsstraßen ist
seit langem durch den Kfz-Verkehr erheblich gestört. Von angenehmem Einkauf
oder ungestörtem Aufenthalt kann in

gen Funktionen (Wohnen, Versorgung,
Einkaufen, Aufenthalt) besser als bisher

diesen Straßen i.a. keine Rede mehr
sein.
In dieser Situation werden zwei gegensätzliche Positionen angeboten, wie auf
die Unvereinbarkeit der verschiedenen

ten können soll. Zweifellos ist nur ein

Nutzungen und Funktionen der KfzStraßen bzw. in den Verkehrsbereichen

eine rationelle Nutzung der verbleibenden Kapazitätsreserven der Straßen bis

zu vereinbaren. Obwohl sich in den Hauptverkehrsstraßen unserer Städte in dieser

Richtung einiges tun ließe, erscheint diese Alternative zur Zeit als die weniger
wahrscheinliche. Denn sie beantwortet

insbesondere die Frage nicht, wo der bereits heute vorhandene Kfz-Verkehr bleiben soll, wenn er sich auch auf den

Hauptverkehrsstraßen nicht mehr ausbreiTeil des heutigen Kfz-Verkehrs für die
Funktionsfähigkeit einer Stadt unab-

dingbar notwendig (sogen. Wirtschaftsverkehr). Die Frage bleibt jedoch, wie

zu reagieren sel:

zu einer den Anliegern noch zumutbaren

kerungsgruppen leben. Aus diesen Gebieten ziehen diejenigen Bewohner aus,

1) die einen verfolgen den Weg der Bün-

Belastung organisiert werden soll.

die es sich leisten können, sich den
(vor allem durch den Kfz-Verkehr verursachten) Umweltbelastungen zu entziehen. Die Immobilen bleiben zurück

nigen verbleibenden Trassen konse-

delung des Kfz-Verkehrs auf den we-

quent bis zum (bitteren) Ende und fordern die ‚Aufgabe‘ solcher Straßen als
öffentlich und vielseitig nutzbare städti-

New York steigt aufs Rad
Benzinkrise zwingt viele, auf das Auto zu verzichten

URSACHEN UND MÖGLICHE
ABHILFEN

Die Ursachen der städtischen Verkehrsmisere liegen nicht allein in der Verbreitung des Automobils begründet. Abhilfemaßnahmen durch verstärkten Straßenbau in der Stadt kommen als alternative
Strategie zum Prinzip Verkehrsberuhi- S
gung nicht in Frage. Ebenso wenig ist beides gleichzeitig sinnvoll bzw. erforder-

NEW YORK (dpa). Im von der amerikanischen Benzinkrise besonders hart
betroffenen New York hat der Treibstoffmangel einen Fahrrad-Boom aus-

radstraße nach Presseberichten vom

lich: Straßenbau als Voraussetzung von

Donnerstag.

Verkehrsberuhigung.

„Daily News‘ veranstalteten Umfra-

schen Verkehrsmisere bestehen vielmehr

gelöst. Der Drahtesel als Alternative
für das benzindurstige Auto ließ New
Yorks Oberbürgermeister Edward
Koch den raschen Entschluß fassen,
auf der die Stadtteile Manhattan und
Queens verbindenden und den Eastriver überspannenden Queensboro

ge unter New Yorker Fahrradhänd-

unvermindert fort, die Trends der Zzu-

lern hat der Umsatz gegenwärtig im

grundeliegenden Einflußgrößen sind ungebrochen, die auslösenden Ziele unverändert:

Bridge eine zweispurige Bahn für
Radfahrer einzurichten. „Inmitten

ihr Auto in der Garage stehen und

der Energiekrise ist es höchste Zeit,

Statistiken, der Stadt New York her-

eine Transportmöglichkeit zu schaf-

vor; benutzten im New Yorker Stadt-

fen, die außer der Kraft der Beine
keine andere Energie erfordert“, sag-

gebiet etwa 17 000 Menschen regelmäßig ein Fahrrad, um damit ihren

te Koch bei der Einweihung der Fahr-

Arbeitsplatz zu erreichen.

Laut

einer von dem

Massenblatt

Vergleich zum vergangenen Jahr um

25 bis 40 Prozent zugenommen.

Rund 35 000 New Yorker, schätzen

die zuständigen Behörden, lassen seit
Ausbruch der benzinarmen Wochen
radeln zur Arbeit. 1977, so geht aus

RA

Die wesentlichen Ursachen der städt!-

® Raumordnung, Landesplanung und
Regionalplanung gehen nach wie vor
von einer strengen monozentralen Hierarchie der Siedlungsstruktur aus. Alle
raumwirksamen Investitionen und Maßnahmen unterstützen diese auf Ballung
zielende Raumstruktur;

.

® durch die negativen Begleiterschelnungen der Ballung kommt es Zu

einer. zunehmenden Entmischung der
städtischen Nutzungen und Funktioaus: Darmstädter ECHO vom 6.7.1979
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nen. Für den Weg zwischen Wohnung

und Arbeitsstätte, aber zunehmend:

auch für Einkaufen/Erledigung und für

Autofahren voraus. Dies betrifft die

men die ganz einschneidenden Restrik-

Erholung/Freizeit müssen immer größe-

für die Stadtpolitik verantwortlichen
Entscheider ebenso wie Planer und jeden einzelnen, autofahrenden Bürger.

die verknappende Energie: leere Tankstellen, überteures Benzin und Benzin-

Sie alle müssen zu einem veränderten

rationierung könnten das Thema KfzVerkehrsberuhigung auf drastische Wei-

re Entfernungen überbrückt werden;
® dadurch sind immer mehr Menschen

auf den Pkw angewiesen (dies bedeutet mehr Kfz-Verkehr; mehr „notwen-

dige’”” Kfz-Mobilität ist die Folge). Der
Öffentliche Personennahverkehr hat gegenüber den Möglichkeiten des Autos
{auch angesichts der bereits heute für

tionen — schneller als erwartet — durch

Verkehrverhalten im Stadtverkehr beitragen.
Daß mit dem gebündelten Einsatz

se überflüssig machen. Wir tun bei uns

noch so, als sei dies eine ferne Vision;
in Teilen der USA ist sie schon Wirklichkeit:

solcher Maßnahmen gewichtige Erfolge

das Auto im Stadtverkehr bestehenden

erzielt werden können, wenn nur die politische Bereitschaft zur Durchsetzung

Restriktionen) überhaupt keine Chance
(von der Zeit, der Bequemlichkeit, der

solch i.a. unpopulärer Maßnahmen vorhanden ist, wurde an ausländischen Bei-

Anmerkungen:

Vielseitigkeit, dem Wegeangebot her);

spielen eindrucksvoll nachgewiesen
(DROSTE, 1978).

1) Nach der KONTIV-Untersuchung 1976
(Arbeitskreis Verkehr in der BBU, 1978)

®

die Konkurrenz der Gemeinden um
Arbeitsplätze und Kunden — allmählich auch um Bewohner, führt zu immer
neuen Straßenbauprogrammen zur „‚Er-

verfügten 1976 nur 60% der Haushalte
in der BRD über einen Pkw
Von der Konzentration des Kfz-(Durch-

SCHLUSSBEMERKUNG UND
AUSBLICK

gangs-) Verkehrs auf wenige Hauptverkehrs-

haltung der Wirtschaftskraft‘” der Stadt;
® Autokauf und Autofahren werden als

Inwieweit solche Lösungsmöglichkeiten

wesentlicher Garant wirtschaftlichen
Wohlergehens in der BRD betrachtet.

realisierbar sind, ist offen. In jedem Fall
muß Verkehrsplanung stärker als bisher
in Beziehung gesetzt werden zu den
Wohnbedingungen in den Städten. Da-

Alles, was der „heiligen Kuh ‘Auto’ ””

entgegensteht oder den Spaß am Autofahren verleiden könnte, ist tabu (siehe

Thema „Geschwindigkeitsbegrenzung””).

zu genügt es nicht, der Verkehrsberuhigung von Wohngebieten als neuem As-

Was läßt sich nun tun, um die einzig
denkbare Alternative. städtischer Ver-

pekt der ansonsten unveränderten städtischen Verkehrsplanung ein Kapitel oder

kehrsplanung, die Verkehrsberuhigung,

einen Band des Generalverkehrsplanes zu

straßen gehen praktisch alle Städte aus,
die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

planen.

Dies zeigt ein Zahlenbeispiel (zitiert nach
DROSTE, 1978): Die Verlagerung von
1.000 Kfz/24 h aus einer Anliegerstraße
mit (vorher) 1.500 Kfz/24 h auf eine Ver:
kehrsstraße mit 8.000 Kfz/24 h bewirkt
z.B. immerhin eine Reduzierung der Imissionen in der Anliegerstraße um rd. 5 dB
(A) und lediglich eine Erhöhung von
rd. 0,5 dB(A) in der Verkehrsstraße. Auch

durchzusetzen, ohne deren Nachteile,
insbesondere für die Stadtstruktur, in

widmen. Verlang wird vielmehr, Verkehrsberuhigung als übergeordnetes Ziel und

Kauf nehmen zu müssen?
Es wird dabei in jedem Fall nicht um

als neue Orientierung zu betrachten,
was zwangsläufig zu anderen Prioritäten

kurzfristige Lösungen gehen können.
So wie die „Stadtmotorisierung‘” 30 Jahre bis zu ihrer derzeitigen „Blüte‘’ gebraucht hat, so wird und kann es eine
Generation Zeit brauchen, bis wir uns
in den Städten so mit dem Kfz-Verkehr

eingerichtet haben, ihn auf eine solche
Rolle reduziert, uns mit ihm so arrangiert
haben, daß wir wieder in der Stadt wohnen und leben wollen.

der gängigen, auf Straßennetzausbau

ausgerichteten Stadtverkehrspolitik

die Abgas-Immissions-Verhältnisse sind
auf breiteren Randstraßen mit zügigem
Verkehrsfluß i.a. günstiger.
Nach der KONTIV-Untersuchung 1976
vetragen 55% aller zurückgelegten Wege
weniger als 3 km Entfernung; 22% der
Pkw-Fahrten liegen unter 2 km, 34%
unter 3 km (BRÖG, 1979, SCHWERDT
FEGER, 1979, Arbeitskreis Verkehr in

hinausläuft. Stadtverkehrsberuhigungs-

der BBU, 1978).

ritäten, weil es falsch ist, beides gleich-A
Quellen:

politik erzwingt aber solche neuen Prioiti

:

.

‚RR. u.a.:

zeitig und nebeneinander zu wollen:
Verkehrsberuhigung und Straßenausbau.

Verkenrsbe:

ingungen von

benachteiligten Bevölkerungsgruppen als
Leitgröße für eine zielorientierte Stadt- und

Vor allem müßten in der Stadt- und

Verkehrsplanung; Institut für Zukunftsfor-

Verkehrspolitik Prioritäten gesetzt wer-

schung (Hrsg.), Berlin, Mai 1977

den; man kann nicht alles auf einmal und

EEE (ENUNOUECHaLEBert(ran)

gleichzeitig wollen. Davor aber scheuen

Das Prinzip Verkehrsberuhigung, Grundsätze

8 zu allererst brauchen wir eine andere

die Politiker zurück, da gegen die bisher
Bevorzugten verfahren und sich gegen

für eine humanere Verkehrspolitik, Berlin
1978
.

Zentrenstruktur; dazu müssen die
landesplanerischen Ziele geändert wer-

Grund zu Optimismus besteht nicht:

Als langfristige Lösungsmöglichkeiten
käme folgendes in Betracht:

den, die auf monozentrale Siedlungsstrukturen fixiert sind. Erforderlich

:
u
Bestehendes gerichtet
werden müßte.
nn
.

BRÖG, W.: Verkehrsberuhigung in Wohngebieten,
an
KIN
:
T
Ziele — Möglichkeiten — Grenzen; Referat in
PN

® eine Änderung der Ziele der Raumx ordnung und Landesplanung DW

Bad Nauheim, Mai 1979

DOSE
CnN 7 Ausländische
ErTohruneen
An
öglichkeiten
der räumlichen
und sektoralen
Umverteilung des städtischen Verkehrs; in:

wären Städte und Ballungsgebiete mit

Siedlungsstruktur ist nicht in Sicht

Schriftenreihe Städtebauliche Forschung

mehreren Zentren einschl. eines besseren räumlichen Ausgleichs zwischen Ar-

® ein Stopp der Stadtflucht ist ange-

Nr. 03.063; Bundesministerium für Raum-

sichts der halbherzigen und widersprüchlichen „Gegenmaßnahmen”” der

ordnung, Truweien und Städtebau (Hrsg.),
N SCHENAUES M.. HH. von WINNING, E.

® weiterhin müssen die Restriktionen

Städte bis auf weiteres unwahrschein-

STREICHERT: Verkehrsberuhigung — Wirksa-

für die Kfz-Außenpendler als Berufspendler und Kunden verschärft werden.
Dies kann insbesondere durch entsprechende Parkbeschränkungen und Ein-

lich

schränkungen der Zugänglichkeit der

und kaum
noch machbar/finanzierbar
ä
i

beitsplätzen und Wohnstandorten;

Stadtgebiete für Kfz erreicht werden

(RETZKO, TOPP, 1979).
®

mes Instrument der Stadtentwicklung,

8 die Verwirklichung eines echten Vor-

Manuskript, München, Jan. 1979

verkehr wird zunehmend unrealistisch

auf dem Fachseminar „‚Wohnumfeldverbes-

rang:fürdenstädtischenPersonennah-. ARerVerkaerhlung: held

9 der Rückzug der Schiene aus de r
Fläche und deren Ersatz durch

serung an Verkehrsberuhigung’’, Bonn,

Juli 197

MONHEIM, H.: Verkehrsberuhigung, Referat
auf dem Seminar ‚„‚Verkehrsberuhigung

umfangreicheStraßenbauprogram eN

Es muß darüber hinaus versucht wer-

Straßen hält an

den, die nichtmotorisierte Verkehrs-

8 die Städte planen und verwirklichen
nach wie vor und unbeeindruckt

Gummersbach, Mai 1979
PFUNDT, K.: Verkehrsberuhigung in Wohnge-

— z.T. und zunehmend gegenden er-

RETZKO, H.-G., TOPP, H.H.: Parkvorrechte für

teilnahme zu fördern und wieder attraktiv zu machen. Erst wenn es ebenso gut
möglich ist, in der Stadt zu Fuß zu gehen und Rad zu fahren, wie mit dem
Auto unterwegs zu sein, werden die

vielen Kurzstrecken in der Stadt4 verstärkt ohne Pkw zurückgelegt werden
und wird damit Platz geschaffen für die

notwendigen Kfz-Fahrten;

—Beitrag zur Humanisierung der Straße? "

bitterten Widerstand der Bevölkerung

das Auto ist uns Bundesbürgern

S nach wie vor wichtiger als nes an8

VORWICH

TG

&lt;

Bewohner — Dokumentation bisheriger Er-

fahrungen in: Schriftenreihe Bau—-Wohnen—

Forschung des BMBau 03.076, Bonn, 1979

SCHWERDTFEGER, W.: Wer geht schon heute

dere: Als einzige in Europa können

noch zu Fuß ... — Ein Beitrag zur Korrektur

wir noch ungebremst und unbeeindruckt

eines Planerweitbildes; in: Verkehrsberuhi-

von den Folgen über die Autobahnen

gung. Ein Beitrag zur Stadterneuerung,

sen

® vor allem setzt eine solche Entwick-

TaSEN:

lung aber eine Änderung der Einstellung gegenüber dem Auto und dem

Da bleibt nur vage Hoffnung auf
Hilfe von außen. Möglicherweise kom-

.

Schriftenreihe „‚Städtebualiche Forschung‘
des Bundesministers für Raumordnung,

Bauwesen und Städtebau. Nr. 03.071,
Bonn 1979.
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