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Stadtentwicklung als Verteilungsprozeß
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werden weichen müssen. Wenn in
München der kleinbürgerliche
Stadtteil Haidhausen saniert wird,
wenn Fußgängerzonen entstehen
und die ‘Löwenbräu-City’ als attraktives Wohn-Kultur- und Einkaufs-

und damit auch Planung und Politik
als Verteilungsprozeß, so ist es nicht
damit getan, sich auf die finanziellen
Aspekte zu beschränken. Der Stadtraum bestimmt die Qualität des
Alltags. Belastungen durch Lärm
und Immissionen, Entlastung durch
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Begreift man Stadtentwicklung

Der Ertrag der skizzierten Sichtwei

;

ä

Stadtentwicklung nachweisen und

aber sie wäre schreibbar. Die In-

zudem in eine eindeutige Richtung
weisen. In den letzten zwei Jahren
haben die unteren sozialen Schichten durch die Stadtentwicklung in
der Regel verloren, die mittleren
Schichten gewonnen. Für Sanierungsfolgen liegen aus Berlin zwei
empirische Studien als Nachweis
vor. Wie eine Bugwelle schiebt die
Sanierung die unteren Klassen vor
sich her und im Stadtraum herum.
Auch statistische Ziffern lassen die
Verteilungsstruktur erahnen, so
wenn in den zentrumsnahen Wohngebieten Münchens Ein-Personen
Haushalte der Altersstufe bis 30
Jahre überwiegen.
Unmittelbar plausibel ist die Verteilungswirkung auch bei einigen

vestitionen der Stadt für Straßenausbauten und Einrichtungen von gesamtstädtischem Interesse (wie
Müllverbrennungsanlagen
oder
Klärwerke) häufen sich zumindest
in Kassel eindeutig in Quartieren,
die von unteren sozialen Klassenbewohnt werden. Arbeiten über die
Verteilung von Unfällen mit Fußgängern und Fälle von Pseudokrupp
bei Kleinkindern im Stadtraum von
Kasselsind zur Zeitnochnichtabgeschlossen, aber systematische Verteilungen zeichnen sich ab.
Gewinn und Verlust durch Stadtentwicklung kann man nicht nurbei
den direkten Wirkungen, nicht nur
bei der einzelnen (baulichen) Maßnahme selber festmachen; ein Ge-
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den Städten zu halten. Die Verknap-

weiter ausgebaut.
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Unterschiede. Bei den Umzügen,

pung des preiswerten Wohnraums
und die Verdrängung einkommensnormaler Schichten ist der ‘technische’ Preis. Andere rechtliche Regelungen sind schwieriger einzuschät-
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Bundesweiter Fußgängerschutzverein gegründet
Am 23. Februar 1985 wurde in Ber-

lin der Fußgängerschutzverein gegründet. Zu den Vorstandsmitglie
dern wurden Volker Kipke (Berlin), Klaus Schlabbach (Darmstadt.
und Manfred Bernard (Offenbach,
gewählt. Die Eintragung in das Ver.
einsregister wurde in die Wege ge
leitet. Abgekürzt wird sich der Ver
ein dann „Fuß e.V.” nennen. Die
Geschäfts- und Anlaufstelle befindet sich bei der Fußgängerinitiative
Berlin, Cheruskerstr. 10 1000 Berlin 62 (Schöneberg). Der Verein
wird von verschiedenen Bürgerinitiativen, Verkehrsfachleuten und
aktiven Einzelpersonen aus dem
Bundesgebiet und Berlin, die sich

für die Interesen der Fußgänger.seit
längerem einsetzen, getragen. Ähn-

ZuFußGehenden ins Bewußtsein
der Öffentlichkeit gebracht werden.
nien sowie an der Straßenverkehrs-.

ordnung (STVO).

eine

fußgängerorientierte Verkehrserziehung.” (Auszug aus der
Satzung)
Angesichts einer jahrzehntelangen Förderung des Autoverkehrs
fordert der Verein eine angemessene Berücksichtigung in der Stadtund Verkehrsplanung. Immerhin
werden 30-40 % Aller Wepc zu Fuß
zurückgelegt. Da die bisherige Verkehrssicherheitspolitik keine entscheidende Senkung der Unfallzahlen zur Folge hatte, sind grundsätz
liche Maßnahmen notwendig, wie:
@ Vorrang für nicht motorisierte
Verkehrsteilnehmer, denn eine
lange auto-orientierte Verkehrsund Stadtpolitik hat Ungleich-

heit geschaffen die nur durch eine einseitige Förderung wieder
rückgängig
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® Ampeln müssen wieder der Si-

cherheit der Bi dienen

suchung der Umzüge, die durch den
Bau von Eigentumsmaßnahmen
ausgelöst wird im Vergleich zu solchen, die.vom sozialen Mietwohnungsbau ausgehen, zeigt deutliche

„Ziele des Vereins sind die Förderung der Verkehrssicherheit de
Fußgänger, die allgemeine und gemeinnützige Interessenvertretung
der nichtmotorisierten Verkehrs-

schutzgesetz war politisch zumin-

die von Eigentumsmaßnahmen aus-

Belange von Benutzern der öffentli-

Der Bürgersteig ist nicht nur

dest auch als ein Schutzgesetz gemeint. Aber auch ohne dieam Ende
von SPD/FDP angeregten und

gehen, sind Arbeiterhaushaltesignifikant weniger beteiligt. Darüber
hinaus sind die Umzüge keineswegs

chen Verkehrsmittel (ÖPNV und
Bahn) sowie der Einsatz für eine
_humanere Verkehrsgestaltung und

Verkehrs-, sondern auch Aufenthalts- und damit Lebensraum
für den Fußgänger.

_teilnehmer, die Wahrnehmung de

und nicht ausschließlich dem
Fluß des Autoverkehrs.
) Radwege gehören auf die Fahrbahnen, um den immer knapper
werdenden Raum der Fußgän-

ger nicht weiter einzuschränfen.

