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Michael Glotz

Verkehrsberuhigung und soziale Folgen
Investitionsanreiz - Aufwertung - Verdrängung?

Verkehrsberuhigung als aktuelles Reizwort findet — bei blühendem Ettiketten-

schwindel -

verstärkt Eingang in die

Stadtentwicklung. Diese ‚‚Mehrzweckwaffe”l ist Teil einer Strategie zum Halten abwanderungsgefährdeter Bevölkerungsschichten. Giht es in der Stadt-Um-

land-Wanderung eine qualitative Trendwende?
Verkehrsberuhigung soll vor allem in

Stadterneuerungsgehbieten Anwendung
finden und als öffentlicher ‚‚Initialzün-

der” für private Modernisierungsmaßnahmen dienen. Private Investitionen,
die höhere Renditemöglichkeiten versprechen, sind in ihren Auswirkungen
auf die heutigen Bewohner kaum kontrollierbar: Aktuelle Erfahrungen aus
den Niederlanden lassen auch für bun-

auf den billigeren und extensiv ausgewieAnwohner gegen Verkehrsberuhigung

senen Bauflächen des Umlands, stellt

Das Sanierungsgebiet hat aber auch ein Verkehrsproblem. Erwiesenermaßen wird die Wissmannstraße zunehmend als sogenannter
Schleichweg zur Umgehung der HermannstraRe benutzt, auf der täglich 23.000 Autos fah-

das ‚Wohnen in der städtebaulichen Verdichtung” die Transformation der mittel:

ren. Auf der Hasenheide fahren 33.000 Autos

Die Senatsbauverwaltung hatte vorgeschlagen,
die Wissmannstraße vom Durchgangsverkehr
zu befreien. Das Echo bei den Anwohnern
auf einer der ersten öffentlichen Erörterungs-

schichtsorientierten Eigenheimideologie
in die Städte dar — die „eigene Scholle”

auf knappen Stadtland. Urbanitätsvorteile gleichen die Nachteile des geringen
Flächenanspruchs aus.

veranstaltungen über die Sanierungsvorschläge war jedoch negativ: Gegenüber den Vor-

Bürgerliche Wohnquartiere

schlägen, die Straße zur Sackgasse zu machen,

Die bürgerlichen Wohnquartiere mit meist
mittlerer Baudichte, einem hohen Anteil

sie zu verschwenken oder zu verschmälern,

wurden mehr Parkplätze gefordert. G.L.R.

(Tagesspiegel, Berlin, 10.8.1979)

von größeren, gut ausgestatteten und aufgrund der Finanzkraft der Bewohnergruppe kontinuierlich instandgehaltenen

(Agglomerationsnachteile) werden als

Wohnungen, stärkerer Durchgrünung,

Hauptmotive zur Abwanderung in diver-

meist guter Infrastrukturausstattung und

desdeutsche Städte Mieterhöhungen,

sen Analysen genannt. Dementsprechend

Verdrängung und neue räumlich-soziale
Strukturen befürchten.

reagierten die Städte.

geringer Verkehrsbelastung sind vorhandene Alternativen für „,‚Abwanderungs-

Die Rahmenbedingungen wurden vom
Bund mit der auch wesentlich aus kon-

gefährdete”.

ist „/n”, es ist zum (oftmals mißbrauch-

junkturellen Gründen erfolgten Erweite-

Überdurchschnittliche Renditeerwartungen brachten Modernisierungen auf

ten) Reizwort geworden2, Seit etwa drei

rung der Abschreibung nach 8 7 b des

höchste Standards, Mietsteigerungen

Jahren verstärkt sich kontinuierlich eine
Welle von Seminaren, Tagungen und
Veröffentlichungen in Zeitschriften sowohl in der Tages- als auch in der Fach-

Einkommenssteuergesetzes für Althausmodernisierungen und die Ausdehnung

oder Umwandlungen zu Eigentumswoh-

von Bausparverträgen auf Modernisie-

Im bürgerlichen Bezirk Hamburg-Eppendorf findet sich das wohl (bislang? )
negativste Beispiel einer Stadtteilsanie-

Kein Zweifel, Verkehrsberuhigung

presse.

Das Thema hat in diesem Jahr durch

rungsmaßnahmen wesentlich verändert,
die finanzielle Förderung durch spezielle
Bundesmittel — insbesondere Zukunftsin:

nungen.

rung mit Wohnumfeldverbesserung
(einschließlich Maßnahmen, die zum

Großversuche und entsprechende Gesetzesinitiativen einen vorläufigen Höhe-

vestitionsprogramm — verstärkt.

punkt erreicht. Nicht nur das beharrliche
Wirken von Bürgerinitiativen, etlichen
Planern und Wissenschaftlern gegen den
weiteren Ausbau von Stadtstraßen, Stadt:

erhaltung’” — auch mit Denkmalschutz —,

Typische Anzeichen der Attraktivitäts-

Entkernung, Wohnumfeldverbesserung

steigerung: Immobilienmarktbewegun-

und Verkehrsberuhigung sind ebenso
Stichpunkte dieser Strategie zum Ausgleich der Agglomerationsnachteile wie

gen, Steigen der Mieten, Verdrängen der
Bewohner zugunsten finanzstärkerer
Gruppen Fazit hier: Schickeria-Ghetto!

autobahnen und somit den, weiteren

„Stadtfraß’ durch den „Stadtzerstörer

Gezielte Modernisierung zur „„Milieu-

das, Stadthaus”

Nr. 13 haben Verkehrsberuhigung aktuell werden lassen: sie ist nahezu zwangs-

'äufige Folge der Stadtentwicklung.
Der bislang formulierte Bürgerwille
und die Zwangslage von Politikern'und
Planern in den Zeiten der Benzinkrise(n),
scheinbare Alternativen zur autogerechten Planung bieten zu müssen, hat allerdings diesen Begriff zu einem leicht miß-

URBANITÄTSVORTEILE

Im Gegensatz zu den bürgerlichen Wohn-

quartieren ist in den Arbeiterquartieren

beitsplatz- und Versorgungsmöglichkei-

den Wohnumfeldmängeln ist der Wohnraum allgemein kleiner und schlechter
ausgestattet.
Dieses Potential an billigem Wohnraum wird durch Bevölkerungsschichten
genutzt, die nicht in der Lage zu hohen

ten stellen wesentliche Vorzüge des

städtischen Wohnens dar, die im Zuge
der Infragestellung der (Zwangs-) Mo-

um eine neue Variante der autogerechten
Stadt öffentlich vertreten zu können:

bilität und sich erschwerender Autofahr

oeruhigung in Wohngebieten!4
Aber gerade diese Wohnumfeldverbesserung scheint Bestandteil einer neuen

Strategie der Stadtentwicklung zu sein,
eines Versuchs von Planern, einen scheinbaren Ausweg aus der „Krise der Stadt”
zu finden

STRATEGIEN DER STÄDTE

bedingungen (z.B. durch umfangreiche
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen) stärkere Bedeutung erlangen. Kürzere Wege,

AN

eine wesentlich stärkere Belastung mit
Durchgangsverkehr — bei geringerem

Freiflächenanteil zu verzeichnen. Neben

Mietaufwendungen sind. Geringe Renditeerwartungen, Spekulation auf Sanie-

geringere Zwangsmobilität führen zu er-

rungsgewinne, aber auch ein hoher An-

höhtem Freizeitpotential und zumindest
auf den Zweitwagen kann verzichtet
werden.

teil an älteren Einzeleigentümern und

Es ist zusammen mit kommunalen

ben.
Neben der direkten Verbesserungs-

Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung
innerstädtischer Wohngebiete eine qualitative Trendwende anzunehmen, die bis-

herige ’filtering-down’-Prozesse unterbreVerkehrsbelastungen, insbesondere der
antstehende Lärm, schlechte Ausstattung
und geringe Größe des Wohnraums, sowie
das mangelnde Grün- und Freiflächenanjebot der innerstädtischen Quartiere

Arbeiterwohnquartiere

Bessere und nähere Infrastruktureinrichtungen durch die wesentlich dichtere Bebauung, die räumliche Nähe (evtl. Fußläufigkeit) zur Innenstadt mit ihren Ar-

brauchbaren Schlagwort werden lassen.
Es blüht ein „‚Ettikettenschwindel”,

Stadtautobahnen als Preis der Verkehrs-

Verkehrsberuhigungskatalog zählen).

Erbengemeinschaften ließen selbst notwendigste Instandhaltungen unterblelwirkung für das Wohnumfeld und der
Minderung von Unfallgefahren hat Ver-

chen und teilweise umkehren sall

kehrsberuhigung das Ziel, in diesen „vom
gestalterischen Verfall und Modernisie-

Das „Stadthaus’”

rungsdefizit am stärksten betroffenen
Altbau- und Mischgebieten, den Haus-

Obwohl nicht die gleiche Bauform wie

und Grundeigentümern Renovierungs-

und Erneuerunasimpulse zu geben”‘.6

Da in diesen Gebieten die Defizite,
sowohl im Wohnungsausstattungs-, als
auch im Umfeldbereich immens sind,
wären für eine umfassende Verbesserung

kehrsflächen wieder vielgestaltige, begrün-

hohe öffentliche und private Aufwendungen erforderlich, die nur bei ent-

sen der Wohnumfeldqualität — als öffentlicher Anreiz — ‘soll „die wirtschaftliche

sprechenden Renditeerwartungen getätigt würden. Eine derartige Rendite

und städtebauliche Zukunftserwartung

wäre nur bei erhöhten Mietaufwendun-

feld gestärkt werden.'’8

te,
der jeweiligen Bebauung angepaßte
Aufenthaltsräume macht.”
Durch derartiges spürbares Anwach-

des Investors für das Objekt und sein Um:

gen der bisher dort Wohnenden, ent-

Verkehrsberuhigung wird in diesem

sprechenden öffentlichen Subventio-

Zusammenhang als „eine Grundvoraus-

nen (Wohngeld) möglich oder aber durch
ein Potential an finanzkräftigeren Zu-

setzung für die Erhaltung und Revitalisierung dicht bebauter Wohn- und Misch-

zugswilligen.

gebiete bezeichnet.‘’9
Das räumliche Zusammenfallen von

Durch Aufheben von Agglomera-

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit

tionsnachteilen mit wohnungs- und
wohnumfeldverbessernden Maßnahmen
sollen auch die noch stärker belasteten,

gen rein verkehrstechnische Maßnahmen

aber oft sehr „milieuhaften” Arbeiterquartiere für andere Schichten attrakti-

malte Verkehrslenkungen) zwar (eventuell) zur Verlagerung des Verkehrs bei,
aber nicht unbedingt zur ästhetischen und
funktional erfaßbaren Verbesserung des
Wohnumfeldes.
Andererseits wird eine nach rein stadt-

ver gemacht werden.
Widerstand gegen Verkehrsberuhi-

gungsmaßnahmen, die die Möglichkeiten der unumschränkten PKW-Benutzung
einschränken, erhebt sich insbesondere
in den Gebieten, in denen das Auto eine
besondere soziale Funktion zu erfüllen

hat: in den Arbeiterquartieren.

(Beschilderung, gepflasterte oder aufge-

geschichtlichen und ästhetischen Gesichtspunkten umgestaltete Wohnstraße mit sieben Meter Superbreite und schnurgeraden
Fahrbahnen ebensowenig die verkehrlichen Probleme lösen.

VERKEHRSBERUHIGUNG UND
STADTERNEUERUNG
Es muß hier differenziert werden nach
den durchgeführten Maßnahmen. So tra-

Verkehrsberuhigung ohne Wohnumfeldverbesserung

Bocholt, Annastraße mit modernisierten Häusern

Mittelfristig soll Verkehrsberuhigung

zentrennahen Wohnquartieren und Stadterneuerungsgebieten ist offenbar. So sind
beispie!sweise in einer vom Deutschen

Institut für Urbanistik durchgeführten
Bestandsaufnahme zur Verkehrsberuhi-

gung10 in der Bundesrepublik 96 räumlich definierte Bereiche enthalten, wovon 67 in Innenstadt-/Innenstadtrandgebieten liegen, mindestens 14 davon in Er-

neuerungsgebieten.11 Von den 74 Gebieten, in denen umfangreichere Maßnahmen (Aufpflasterungen u.ä.) durchgeführt wurden, liegen sogar 63 in den In-

nenstadt/Innenstadtrandgebieten.
In Berlin (West) liegen die zwei be-

verstanden werden als „umfassender und
flächendeckender Straßenumbau, der aus

deutendsten aktuellen flächenhaften

den öden eintönigen, rein auf die Funktionen des Autoverkehrs abaestellte Ver-

schon weit über Berlin hinaus bekann-

Verkehrsberuhigungsprojekte in den

Hamburg — Schanzenviertel — Stadterneuerungs- und zukünftiges

Verkehrsberuhiaungsagebiet-

Verkehrsberuhigung im Schanzenviertel
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ten Sanierungs- und Aufwertungsgebieten „SO 36” („‚Strategien für Kreuzberg‘) und Klausener Platz in Charlot-

tenburg.
Um in Hamburg die „‚,dringlichsten
und effektivsten’ Verkehrsberuhigungs-

gen. Dieses Vorgehen verhinderte bis-

lang Mietsteigerungen, ist aber juristisch ebenso umstritten 17 wie in seinen

Folgewirkungen (weitere MIETEN
.

gen bei eventueller Anwendung) !

Ebenso erscheint unter den derzei-

wird, haben eine starke Vorbildfunktion für bundesdeutsche Planungen.
Zahllose Planer pilgerten nach Delft,

dem ‚‚Mekka der Verkehrsberuhigung””,
um gepflasterte Straßen und pittoreske
Häuser zu sehen.

Jedoch entstehen auch dort eine Fülle

gebiete „„‚herausfiltern‘” zu können, wur-

tigen Bedingungen fraglich, ob die „,be-

den zwei Lagekriterien herangezogen:

fürchtete Steigerung der Mietpreise und
die damit verbundene Verdrängung der

wie sie nicht auf den vielen (Vor-)Bildern

sozial schwachen Bewohner ... über das

dargestellt sind.

bestehende Mietrecht, über Wohngeld
und andere wohnungspolitische Maßnah-

Zunächst wurde in Delft im Kahlschlag saniert, um neue Verkaufsflächen

men aufgefangen werden” kann, wie es
kürzlich im Bundesbauministerium

in der Innenstadt zu erhalten. 1962 wur-

begleitende Investition‘ verstanden, 13
in Bocholt haben Beruhigungsmaßnah-

hieß. 19
Ansätze einer sozialorientierten

men mit entsprechender Umgestaltung
seit 1976 ‚Resonanz bei den Hausbesitzern gefunden, die inzwischen weitgehend ihre Häuser und Wohnungen modernisiert haben.” 14
Sowohl in der theoretischen Diskussion, als auch aus der bislang kurzen
bundesdeutschen Praxis wird die Funktion der Verkehrsberuhigung als Koppelmaßnahme oder Initialzünder für Ge-

Wohnumfeldverbesserung20 gehen von

stadtrand abgerissen, damit die Kaufkraft nicht in ein Einkaufszentrum in
der Nachbarschaft (mit entsprechenden
Parkmöglichkeiten) abfließt. Neben dem
neuen Einkaufszentrum (18.000 qm)
wurden später auf 12.000 qm neue,

® Stadterneuerungs- und Sanierungsgebiete

» Verkehrsbelastung12
In Bonn wird für die Nordstadt (als

gründerzeitliches Altbauquartier) Verkehrsberuhigung als ,„,‚modernisierungs-

samtquartiersaufwertung deutlich, die
Anreizfunktion „für das verdichtete,
zentrale, urbane Wohnen als Alternative
des dezentralen Wohnens am Stadtrand

und im Umland” .15 „,Verkehrsberuhigung kann dabei die Wertigkeit von

Standorten umpolen”’.16
DIE SOZIALEN AUFWERTUNGSFOLGEN UND DIE „KRISE DER STADT”

Erreicht öffentliche Verkehrsberuhigung
als Teil umfassender Wohnumfeldver-

der Anwendung nur solcher Maßnahmen
aus, bei denen quartiersschützende Ne-

gativqualitäten erhalten bleiben. Auch
Gebäudeinstandsetzung soll ohne gleichzeitige Modernisierungsförderung erfolgen, um für das Quartier eine gewisse

von unbewältigten sozialen Problemen,

den dafür 945 Häuser am südlichen Alt-

hochwertige Wohnungen — verkehrsberuhigt — arbaut.25

Das Westerquartier ist ein Stadterneue-

Attraktivitätsschwelle nicht zu über-

rungsgebiet —

schreiten.
Ein wirkungsvolles Instrument zum
Schutz vor Spekulation und Verdrängung

Bahnhof” — 26 das ursprünglich zu 60-

könnte das gegebene Rechtsinstrumenta-

Wohnumfeldverbesserung, der öffentliche Raum wurde „Schritt für Schritt

rium zum Erhalt der Zusammensetzung
der Bewohner aus besonderen städtebaulichen Gründen” (8 24 a, 8 39 h BBauG)
sowie die Bildung von eigentumsgleichen
Rechten am Wohnraum für die Bewoh-

„ein Gebiet hinter dem

90 % abgerissen werden sollte. 1969/70
begannen öffentliche Investitionen zur

zu bewohnbaren Straßen’ umgebaut.

‚„‚Man wollte das Wichtigste, das Alltäg-

ner sein. Für die Kommunen entsteht

liche verbessern, und hat dabei wohl das
Schwierigste erreicht: Vertrauen in die
Möglichkeit einer lebenswerten Entwick-

hierbei der Zielkonflikt: Erhöhte Auf -

lung.”27

wendungen für die ansässigen (sozial
schwächeren) Bewohner oder aber Nutzung dieser Gebiete für eine mittelschichtsorientierte Alternative zur Abwanderung?

Die Abrißpläne wurden überarbeitet,
nun wird nur noch vom Abriß von etwa

150 der rund 650 — meist vor 1914 erbauten — Häuser gesprochen. Mit den öffent-

die stadtentwicklungspolitischen Ziele

lichen Investitionen wurde eine gewisse
Renditesicherheit für private Investitionen erreicht, auch die Spekulation be-

kostensteigernden Maßnahmen kommen.

zur Verhinderung weiterer Abwanderun-

gann zu blühen.

Wenn die Urbanitätsvorteile gegen-

gen unterstützen”’21,
So orientiert sich die Modernisierungs-

besserung die gewünschte Impulswirkung
zu privaten Modernisierungen, kann es
zu einem „‚Schneeballeffekt’” von miet-

über den bisherigen Agglomerationsnachteilen überwiegen, d.h. diese Gebiete ge-

nügend Attraktivität für finanzkräftigere

Die Antwort scheint gegeben: ‚„,Das

Instrument Verkehrsberuhigung soll

und Wohnumfeldpolitik als Teil der
Stadtentwicklung überwiegend an den
(erhofften) Interessen potentieller Mittel- und Oberschichtabwanderer (als
zukünftige Garanten von kommunalen

So konnten Häuser, die vor den Maßnahmen für etwa 3.000 Gulden zu kaufen waren, 1972 einen Preis von 9.000

Gulden erreichen. Der Kaufpreis ist bis
1979 auf 90.000 Gulden gestiegen! Mie-

Schichten besitzen, sind die Renditeerwartungen für private Investitionen und
Spekulation gegeben, als auch das stadtentwicklungspolitische Ziel der ‚Reattrak
tivierung’ erreicht. Modernisierungen auf

Wachstumsziffern? ).
Bisherige Situation:

fachen Preis verkaufen zu können.

höhere Standards, Wohnungsvergröße-

„Aus der unwirtschaftlichen Stadt rettet

rungen und Entkernungen, sowie die
— eigentlich wünschenswerte — Umwand-

sich, wer’s (finanziell) kann.”22
Typischer Stadtflüchtling:„... verhei-

Delft wurden in der Seanredamstraat
und dann in der Raamstraat 39 Woh-

lung in Eigentumswohnungen führen zu
einer drastischen Erhöhung der Wohn-

ratet, 30-45 Jahrealt, bezieht mittleres
bis höheres Einkommen, hat Kinder... ”23

kosten, der (erwünschter Weise? ) die
ansässige Bevölkerung nicht oder kaum
gerecht werden kann.
Dieses Folgeproblem der Verkehrsberuhigung ist in der bislang vorliegenden
Literatur kaum direkt angesprochen worden, die Betrachtung von Quartiersaufwertungen als Positivum und Abwande-

rungsalternative herrschen eindeutig
vor, Lösungsansätze zur sozialen Pro-

blematik sind dementsprechend selten.
In Essen wurde den Vermietern an

den „sozialen Fußgängerzonen”” (= verkehrsberuhigte Wohnstraßen) angedroht, im Falle von Mietsteigerungen
(d.h. dem. Ausnutzen eines „wirtschaftlichen Vorteils’”” entsprechend dem

Kommunalabgabengesetz) die Kosten
der Umbaumaßnahme anteilig umzule-

416

Zukünftig:

ter wurden mit Prämien aus den Häusern gelockt, um das Haus zum zehn-

Trotz starken Wohnungsmangels in
nungen der ‘Centraal Wohningbebeer’
ab 1977 entmietet. Die dann leerstehenden Wohnungen wurden später von

In den wirtlichen, modernisierten, ver-

Studenten und vorwiegend jüngeren
Arbeitnehmern „gekraakt”, d.h. legal

kehrsberuhigten Innenstadtwohngebie-

besetzt, wie es nach holländischem

ten kann bleiben, wer’s sich finanziell/
leisten kann?
Eine Trendwende? Ein Ausweg aus
der Krise der Stadt?

VORBILD DELFT?
Das „Delfter Modell’”” ist zum Markenzeichen der Verkehrsberuhigung gewor-

Recht als Zwangsvermietung möglich
ist. Im Januar 1979 wurden erst die

Modernisierungspläne für die billigen,
sanitär aber relativ gut ausgestatteten
Wohnungen ausgearbeitet. Die nun rechtmäßigen Mieter wurden auf die Straße

gesetzt, ihre alternativen Modernisierungsvorstellungen zum Erhalt des billi-

den, bei dem bundesdeutsche Planer
ins Schwärmen geraten. „Welche großartige planerische und gestalterische
Aufgabe hier auf die Planer zukommt,

gen Wohnraumes wurden nicht zur Kenntnis genommen.

kann an vielen holländischen Beispielen
studiert werden. Erfahrungen mit der Verkehrsberuhigung, wie sie dort schon seit
Jahren betrieben

in Eigentumswohnungen gesprochen wird.

Die Unruhe im Westerquartier ist groß,
zumal von umfangreichen Umwandlungen
Preise von 70.000 bis über 100.000 Gul-

den für teilweise stärker modernisierungsbedürftige 1 1/2 Zimmer-Parzellen sind

mit Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
— Essen’, Manuskript

7) Zerban, A., in ‚„Verkehrsberuhigung”,
a;a.0.S. 102
8) Monheim, H., in „Verkehrsberuhigung‘”
a.a.0., S. 29
9) ders., S. 47, s.a. Haak, Dieter (Bundesbau
Minister) Einführungsrede zum Seminar
„Wohnumfeldverbesser ung durch Verkehrs

beruhigung’‘, BM Bau, Pressestelle, ebenso:
Göb, R. (Stadtentwicklungsdezernent Köln)
„Verkehrsberuhigung und Stadtentwicklungspolitik’‘, Rede auf 0.a. Seminar

10)Eigene Berechnungen nach: ‚„‚Dokumentation zur Verkehrsberuhigung‘‘, Deutsches
Institut für Urbanistik, Berlin 1979. 5.
115-170
*1)Die Zahl liegt wahrscheinlich wesentlich
höher, da dieses Merkmal nicht abgefragt,
sondern von den Städten nur teilweise als

'Bemerkung’ angegeben wurde.
12) ‚Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in

Hamburg”, staatliche Pressestelle Hamburg, Mai 1979, S. 1
13) ‚Modernisierung der Bonner Nordstadt‘
erstellt von GEWOS, Hamburg 1976
14)Kolcks, Wilhelm „‚Erfahrungen bei Planung, Bau und Betrieb von Wohnstraßen

in Klein- und Mittelstädten”‘, Manuskript
15)Monheim, H., in: „Verkehrsberuhigung‘”,

a.3.0.,5.29

16) ‚Dokumentation zur Verkehrsberuhigung”
8.3.0. 5:15
17)S.a. „Der Städtetag‘‘ 6/79, Thomas Muthe
sius „Finanzierungsmodelle für die Einrich

Delft, südl. Innenstadt, Neubau nach Flächenabriß von 945 alten Häusern

tung von Fußgängerstraßen”, insbes. S.
327/330. S.a. Steiner, Udo in ‚Verkehrs

beruhigung‘, a.a.0., S. 174
18\Ganser, Kar! „Mögliche städtebauliche
Folgeprobleme von Verkehrsberuhigung”
Referat auf dem Seminar ‚‚Wohnumfeld

verbesserung durch Verkehrsberuhigung”

BM Bau, Bonn, Juli 1979
19) Vgl.: Problembeschreibung, daß auch bei
Anwendung des Bund/Land Programms von
NRW, des Zusatzprogramms der Stadt Bonn
des 2, Wohngeldgesetzes und auch Eigenhilfe der Mieter soziale Probleme zu erwar-

ten sind, in: Modernisierung der Bonner

Nordstadt, a.a.O., S. X/XI
20)Wolf, Jürgen „Sozialorientierte Wohnum
feldverbesserung”', arch+ 43/44, S. 22 ff.
auch:

21)Dokumentation zur Verkehrsberuhigung,
a.a.0.,5. 15
22) Frankfurter Analyse zur Stadtflucht, Bauwelt 34/77

23)ebda
24) Zerban, A., a.a.0., S. 102

25)S.a. Neue-Heimat-Monatshefte 11/77,
Messerschmidt, !., „Delft-Stadt der 77
Brücken‘

26)Weber, Joseph Pierre, „Bauen für jederUM

Die ehemaligen Bewohner protestieren: wir wollen auch wohnen!

für viele der hier Wohnenden unerschwing-

lich.

Eine Lösung, so auch ein niederländischer Planer, wäre nur die Umgehung der

Marktmechanismen auf dem Grundstückssektor durch öffentlichen Aufkauf des
Gebietes vor den verbessernden MaßnahMen und das Herstellen von eigentums-

gleichen Rechten für die Bewohner. In
Holland wurde schon vor längerem ent-

deshalb noch direkter und stärker auftreten werden.

Anmerkungen:
1) Monheim, H.,, in: „‚Verkehrsberuhigung”’
Forschungsberichte BM Bau, Nr. 03.071
Bonn 1979, S. 47
2)

„Verkehrsberuhigung — ein Beitrag zur

Stadterneuerung”‘, Ausstellung des Senators für Bau- und Wohnungswesen Berlin

deckt, „daß die sogenannten schlechten

(West) 1978

Viertel garnicht so schlecht sind”; die
Trendwende vollzieht sich schon.
Es muß hinzugefügt werden, daß in

eines Seminars der Theodor Heuss Akademie, Gummersbach zur Stadt- und Ver-

den Niederlanden ein — gemessen an
bundesdeutschen Verhältnissen — her-

vorragender Mieterschutz existiert, SOdaß — unter Berücksichtigung einer
gewissen zeitlichen Verzögerung — in

der Bundesrepublik die Auswirkungen

der Profitinteressen in diesem Bereich

manns alltägliches Leben‘, Bauwelt 1/77

Ss. 37/38
”27)ebda

‚Das Auto — Stadtzerstörer Nr. 1” Titel

kehrsplanung (April 1978)
4) Beispielsweise: H. Ristock, Bausenator von
Berlin (West) als Begründung des Autobahn
baus

5) S.a. Bauwelt 34/77, S. 1118 „Frankfurter
Analyse über Stadtflucht‘‘ (...,,nur zehn
Prozent gaben den Eigenheimbau als Ab-

wanderungsgrund an!”’)
6) Reschke, Otto (Ratsherr der Stadt Essen)
Erfahrungen von Kommunalpolitikern

A7

