Das Interesse an den aktuellen FMV-Fortbildungsveranstaltungen wie die ÖPNV-Tagung und die Stadt.Begegnungen ist erfreulich hoch. Allerdings hat die Motivation sich aktiv in Arbeitskreisen oder im Sprecherrat einzubringen in den letzten Jahren nachgelassen. Klar ist, FMV-Arbeit ist wie die gesamte SRL Ehrenamtsarbeit, sie steht und fällt mit dem Engagement ihrer Mitglieder: Es gibt noch immer viel zu tun – packen wir’s an!

Forum Mensch und Verkehr

Fachliche, an der Alltagsplanungspraxis
orientierte Fortbildung
Das Forum Mensch und Verkehr in der SRL
bietet fortan eine fachliche, an der
Alltagsplanungspraxis orientierte Fortbildung
auf Tagungen, in Workshops, auf Symposien
sowie in Veröffentlichungen. Es gibt sich
selten mit dem Erreichten zufrieden, hat
immer wieder neue Wege gesucht und
Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Immer
wieder veranstaltet das Forum Tagungen zu
Themen, die erst später in einer breiteren
Fachöffentlichkeit diskutiert werden, z.B.
 stadtverträglicher Güterverkehr (Februar
1989),
 Kinder und ältere Menschen auf
innerörtlichen Straßen (10/1989),
 Zukunftsperspektive des öffentlichen
Regionalverkehrs (06/1992)
 Nahmobilität und Städtebau (05/2000)
 Shared-Space - Chancen und Grenzen
eines neuen Ansatzes? (08/2008)
Die Tagungsreihe Stadt.Begegnung ergänzt
erfolgreich das Fortbildungsangebot.
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„Roll back“ Mitte der 90’er Jahre
Der „Roll back“ Mitte der 90’er Jahre gegen eine integrierte stadt-, sozialund umweltverträgliche Verkehrsgestaltung kann zwar frustrieren, eine
kontinuierliche Weiterarbeit, das "Dranbleiben" an konfliktträchtigen
Themen macht nach wie vor den Reiz und Charme des FMV aus.

Durch Kooperationen mit dem FUSS e.V. und dem ADFC , aber auch dem
VCD, der Böll-Stiftung und der Petra-Kelly-Stiftung (z.B. 2012 zum
Thema "Shared Space - Beispiele für lebenswerte öffentliche
Straßenräume" ) bietet sich Gelegenheit zum kritischen Austausch. So
gelingt es, Themen auch einem breiterem Publikum zugänglich zu
machen. In diesem Jahr fand auch die mittlerweile 15. ÖPNV-Tagung
statt, die in Fachkreisen regelmäßig großen Zuspruch findet. Das
Spektrum der Fortbildungsangebote wurde erweitert, Fachexkursionen
führen ins europäische Ausland z.B.
 in die Schweiz 2008: Begegnungszonen und innovative Maßnahmen
zur Fußgängerförderung,
 2011 in Öresund-Region: Nachhaltige Entwicklung einer Region und
in die Niederlande: Shared Space - Beispiele für lebenswerte
öffentliche Straßenräume und
 2012 nach London zum Praxistest der aktuellen Fuß- und
Radverkehrsförderung.

Viele Themen des FMV haben Eingang gefunden

25 Jahre FMV in der SRL – ein viertel Jahrhundert Diskussion
Fünfundzwanzig Jahre, das ist schon ein Grund kurz nach hinten und
intensiv nach vorne zu blicken: Seit November 1987 ist das 1985
gegründete Forum Mensch und Verkehr (FMV) inzwischen Teil der
Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL). Ziel des FMV
war - und ist es auch heute noch - eine humanere Verkehrspolitik auf den
Weg zu bringen, die über die enge ingenieur-technische Sicht hinausgeht
und Verkehrsplanung als integralen Bestandteil einer umwelt- und
sozialverträglichen Stadt- und Regionalplanung begreift.
Die SRL bietet damals wie heute als interdisziplinärer Verband die
Plattform, die Idee einer stadt-, sozial- und umweltverträglichen
Verkehrsplanung zu diskutieren und Ideen und Erkenntnisse einer
breiteren (Fach-) Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Fragen der Stadtund Regionalentwicklung können auf einer breiteren fachlichen Basis
beantwortet und der Aspekt der Umweltplanung stärker betont werden.
Anlass für die Gründung des FMV 1985 war der Abschluss des Großversuchs zu den Wirkungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf
Autobahnen, wo einem Tempolimit keinerlei Wirkung bescheinigt wurde,
die einen solchen Eingriff rechtfertigt. Eine wissenschaftliche Diskussion
um Methodik, Stellenwert und Ergebnis des Großversuchs fand nicht
statt. Bis 2012 wurde inzwischen zu vielen aktuellen Verkehrsthemen
kritisch Stellung genommen. Durch das Aufgreifen von Themen bereits
vor einer allgemeinen Wahrnehmung werden innovative Denkprozesse in
Gang gesetzt und die „Finger in Wunden gelegt“. Die Mitarbeit in der
FGSV ermöglicht den Niederschlag auch in den Hinweispapieren und
Richtlinien ( viele FMV- Mitglieder sind Arbeitsausschuss und –
kreisleiterInnen), wenn auch (noch) nicht in der von manchen erhofften
Deutlichkeit und Nachdrücklichkeit.
Auch die verkehrspolitische und verkehrsplanerische Diskussion wird
durch das FMV beeinflusst: die Vertiefung von Themen wie Umweltorientierung, ÖPNV-Förderung, Nahmobilität, Shared Space und
Begegnungszonen, die Integrierte Betrachtung (verkehrsmittelübergreifend, fachgebietsübergreifend), stellt eine fundierte fachliche, an der
Alltagsplanungspraxis orientierte Fortbildung dar.
Im April 1988 fand die erste Mitgliederversammlung der Fachgruppe
statt, ein neuer Sprecherrat wurde gewählt. Mit Dieter Apel und Peter
Müller waren 2 „alte Hasen“ aus dem Gründungsrat vertreten, die die
Kontinuität der fachlichen Arbeit auch nach der Integration des Forums in
die SRL sicherstellten.

Viele Themen des FMV haben Eingang in den Verkehrsalltag gefunden
Zwar fanden die Workshops zur Verkehrsreform nur geringen Widerhall
im Alltag - eine Verkehrswende ist noch nicht erreicht, viele Themen, an
denen das Forum Mensch und Verkehr in den vergangenen 25 Jahren
intensiv gearbeitet hat, haben aber mittlerweile Eingang in den
Verkehrsalltag gefunden, z.B.
 Tempo 30 als Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und als Beitrag für
weniger Lärm und Abgase,
 Maßnahmen zur Stärkung der Nahmobilität, zur Stärkung der
Attraktivität der Innenstädte und als Antwort auf steigende
Energiepreise,
 Parkraumbewirtschaftung als Instrument zur Steuerung des ruhenden
Verkehrs,
 Förderung des Radverkehrs als umwelt- und sozialverträgliche Form
der Fortbewegung hat auf höchster Ebene ihren Niederschlag
gefunden, dokumentiert im Nationalen Radverkehrsplan der
Bundesregierung,
 die Kürzung der Kilometerpauschale wurde – wenn auch aus anderen
Gründen als den vom Forum thematisierten – durchgesetzt,
 Kommunikation, Bewusstseinsbildung, Betroffenen-Beteiligung,
gehören heute zum selbstverständlichen Repertoire in
Planungsprozessen.
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25 Jahre FMV in der SRL - ein viertel Jahrhundert Diskussion (Auszug des Beitrags PlanerIn 6-12)

Das Forum ist älter geworden, aber nicht in die Jahre gekommen
Das Forum selbst ist älter und größer geworden, aber nicht in die Jahre
gekommen, es ist auch in der SRL jung, dynamisch, kreativ und
kommunikativ geblieben.
Das Interesse an den aktuellen FMV-Fortbildungsveranstaltungen ist
erfreulich hoch. Allerdings hat die Motivation, sich aktiv in Arbeitskreisen
oder im Sprecherrat einzubringen, in den letzten Jahren nachgelassen.
FMV-Arbeit ist Ehrenamtsarbeit,
sie steht und fällt mit dem Engagement
ihrer Mitglieder:
Es gibt noch immer viel
zu tun – packen wir’s an!
Katalin Saary, Verkehrsplanerin,
seit 2010 im Sprecherrat
Sprecherrat 2012: Oscar Reuter, Michael Frehn, Andrea Dittrich-Wesbuer, Katalin Saary

