VERKEHRSPLANUNGSPREIS DER SRL
Ausschreibung und Wettbewerbsergebnis
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Rainer Bohne

Die SRL hatte über viele Jahre mit der SEB Bank bzw. davor
mit der Bank für Gemeinwirtschaft den Deutschen Städtebaupreis ausgelobt. Nach dem Rückzug der SEB aus dem
Sponsoring des Preises scheiterten alle Versuche, den Preis
gemeinsam mit der DASL auszuloben. Da aber die DASL
mit der Wüstenrot Stiftung einen potenten Unterstützer
gewonnen hatte, konnte dieser wichtige Preis – der einzige
in Deutschland, der Städtebau würdigt – gehalten werden,
auch wenn die SRL natürlich betrübt darüber war, dass sie
nun nicht mehr Mitauslober dieses Preises war.
Die Versuche, einen eigenständigen Preis für Stadtplanung ins Leben zu rufen, waren bislang nicht von Erfolg
gekrönt, nicht zuletzt deshalb, weil wir als SRL der Meinung
sind, dass ein solcher Preis aufgrund seiner Einzigartigkeit
nur dann Bestand haben kann, wenn ein zahlungskräftiger
Unterstützer gefunden wird. Die SRL hat sich deshalb zunächst auf die Mitwirkung bei der Auslobung des Studierendenpreises von Schader-Stiftung und Werkbund BadenWürttemberg beschränkt. Der Sprecherrat des Forums
Mensch und Verkehr der SRL nahm diese Lücke im Angebot
der SRL zum Anlass, sich Gedanken über einen Verkehrsplanungspreis zu machen, einen Preis, der ein Aufgabengebiet umfasst, in dem bislang noch nie in Deutschland Preise
vergeben wurden.
AUSSCHREIBUNG
Das Forum Mensch und Verkehr nahm die Feier zum 40jährigen Bestehen der SRL, 2009, zum Anlass, einen Verkehrsplanungspreis auszuloben, und fand im VCD (Verkehrsclub Deutschland) einen Unterstützer für diesen Preis.
Die Fachgruppe Forum Mensch und Verkehr der SRL versteht sich insbesondere als Zusammenschluss aller, die die
Integration von Verkehrs- und Siedlungsplanung vorantreiben wollen und so einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobiltätsentwicklung leisten. Mit dem SRL-Verkehrsplanungspreis sollen gelungene Verkehrsplanungsleistungen gewürdigt werden, vor allem in Hinblick auf die Komplexität der
Aufgabe, die Konflikthaftigkeit der Umsetzung sowie bezüglich Innovation und Kooperation mit den Akteuren in
der Verkehrsplanung.
Es ist beabsichtigt, den SRL-Verkehrsplanungspreis alle
zwei Jahre zu verleihen, wobei die Auslobung jeweils einen
besonderen Planungsgegenstand aufgreifen soll. Im Jahr
2010 werden Wettbewerbsbeiträge ausgezeichnet, die beispielhafte Lösungen zum Thema „Mobil im Quartier“ zeigen. Mit dem Preis und den Anerkennungen sollen gute Beispiele für wirksame Verkehrsplanung, Gestaltqualität und
Planungskultur sichtbar und bekannt gemacht werden. Die
eingereichten Wettbewerbsbeiträge sollten ein intermodales quartiers- oder standortbezogenes Verkehrskonzept aus
den Jahren 2005 bis 2009 in Deutschland beinhalten, z. B.
zur Erreichbarkeitsverbesserung für alle oder zur verbesserten Nutzung der Straßenräume. Ausgangspunkt konnte entweder eine integrierende Straßenraumgestaltung mit flankierenden Maßnahmen oder eine stadtteilbezogene / dörfli-

che Gesamtverkehrsplanung oder ein quartiersbezogenes
Mobilitätsmanagement sein. Voraussetzung war nicht unbedingt eine bauliche und / oder organisatorische Umsetzung,
auch Planwerke hätten bewertet werden können. Damit
sollte sichergestellt werden, dass auch Projekte, die aufgrund ihrer derzeit noch schwierigen Unsetzung für den
Wettbewerb eingereicht werden können.
Die Auslobung richtete sich an Planungsbüros, Kommunen und andere Träger der Planung sowie zivilgesellschaftliche Organisationen. Als Preisgericht wurden folgende Personen gewonnen, die ihre Arbeit vollkommen ehrenamtlich
durchführten. Hierfür sei ihnen herzlichst gedankt. Gisela
Stete, freie Planerin mit Büro in Darmstadt wurde Vorsitzende des Preisgerichts; als weitere Preisrichter wurden
berufen: Prof. Dr. Martin Haag, Mathias Kurzeck, Prof. Dr.
Engelbert Lütke Daldrup, Thomas J. Mager sowie Prof. Dr.
Dirk Valleé.
DIE ENTSCHEIDUNG
Bis zum Abgabetermin am 30. März 2010 erreichten die
Geschäftsstelle insgesamt 17 Arbeiten, davon entsprach
eine nicht den Ausschreibungsbedingungen. In einer Art
Vorprüfung stellte die Geschäftsstelle alle Arbeiten für die
Preisgerichtssitzung am 19. Juni 2010 zusammen. Deutlich
wurde dabei, dass das Thema „Mobil im Quartier“ zu einer
Vielzahl unterschiedlichster Arbeiten führte, sodass die eingereichten Arbeiten kaum in Kategorien zusammengefasst
werden konnten. Die Vorsitzende des Preisgerichts, Gisela
Stete, betonte, dass aufgrund der Erstmaligkeit der Auslobung eines solchen Preises zwar Kriterien formuliert, diese
aber bewusst nicht im Vorhinein gewichtet wurden, um
eine möglichst hohe Vielfalt bei den Einsendungen erreichen zu können. Mehrere der in der Ausschreibung genannten Kriterien überlagern sich und sind wenig präzise
formuliert, sodass unterschiedliche Inhalte darunter subsumiert werden konnten. Hier empfiehlt das Preisgericht, bei
der Auslobung zum nächsten Preis eindeutigere Formulierungen zu wählen und die Anforderungen zu präzisieren.
In mehreren Rundgängen begutachtete die Jury die eingereichten Arbeiten und entschied sich letztlich für fünf
Arbeiten, die jede auf ihre Art Besonderheiten vorzuweisen
hatten. Es sind sowohl eher konzeptionelle Arbeiten dabei
als auch gestaltende Umbauprojekte. Alle Arbeiten haben
besondere Schwerpunkte im Rahmen der Auslobungskriterien, keine der Arbeiten allerdings erfüllt alle Kriterien.
Nach langer Diskussion beschloss die Jury, keine weitere
Unterscheidung zwischen den letzten fünf Arbeiten vorzunehmen und ihnen allen eine Anerkennung zu geben. Eine
Arbeit wird allerdings als Primus inter Pares hervorgehoben
und als Wettbewerbssieger auf der Preisverleihung am 18.
November 2010 im Rahmen unserer Jahrestagung gekürt.
Auf den folgenden Seiten stellen die zu Prämierenden jeweils ihre Arbeit vor.
Rainer Bohne, Geschäftsführer der SRL, Vorprüfung

NEUGESTALTUNG DES LUDWIGSPLATZES IN ROSENHEIM
Wettbewerbsbeitrag Büro SEP Baur & Deby, München
ren Anlässen wie bei Festen und Veranstaltungen mit genutzt werden können.
Die Einmündung von Königstraße und Innstraße in den
Ludwigsplatz erfolgt über einen Kreisverkehrsplatz „Minikreisel“ mit 16 m Durchmesser, der alle Verkehrsbeziehungen zulässt und gleichzeitig als verkehrsberuhigende Maßnahme wirkt. Der „Minikreisel“ liegt zum Teil auf dem überdeckten Mühlbach, der in dem angrenzenden Gehbereich
geöffnet und damit bewusst in das Stadtbild einbezogen
wird. Für die dazu benötigte Brücke über den Mühlbach
wurde eine erstmalig angewendete Konstruktion entwickelt. Diese besteht aus einer nur 25 cm dünnen, vorgespannten Granitplatte die frei über 10 m trägt.

()

Wasserspielplatz am wieder geöffneten Stadtbach mit den „Salz-

()

terrassen“ (Foto: Jochen Baur jun.)

Wesentliches Ziel der Planung ist die „Verklammerung“
der historischen Kernzelle der Stadt um den Max-JosefsPlatz mit ihrer historischen Stadterweiterung durch ein einheitliches Erscheinungsbild. Der Verlauf der ehemaligen
Stadtbefestigung mit Graben wird durch den wieder freigelegten Stadtbach markiert, der durch eine begleitende
Baumreihe betont wird. Eine in den Platz eingestellte Baum gruppe an der Stelle des ursprünglichen „Inntors“ gliedert
den Raum und verdeutlicht den ursprünglich winkelförmigen Ludwigsplatz. Diese charakteristische Platzform wird
durch den neuen Marktbrunnen unterstrichen.
VERKEHR
Im gesamten Bereich soll der Fußgänger soweit wie möglich privilegiert sein. Trotz des hohen Verkehrsaufkommens
von rund 20.000 Kfz/Tag konnten die Fahrflächen für den
motorisierten Verkehr erheblich reduziert und als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20 ausgewiesen
werden. Durch die Gestaltung lässt sich diese wichtige Verkehrsachse in den historischen Platzraum im Sinne einer
„Begegnungszone“ einbinden und trägt zu einer stadtverträglichen Abwicklung des motorisierten Verkehrs bei. Die
angrenzenden Flächen sind Fußgänger- bzw. verkehrsberuhigte Bereiche. Entlang der Fahrbahn befinden sich Stellplätze, die als Mehrzweckflächen dienen und bei besonde-

Ludwigsplatz, Übergang zum Mitteltor (Foto: Jochen Baur jun.)

NUTZUNG
Die Platzflächen sind vielfältig nutzbar. Der täglich stattfindende „Grüne Markt“ kann sich entsprechend dem Bedarf
über den gesamten Ludwigsplatz erstrecken. Der Wasserspielplatz am wieder geöffneten Stadtbach mit den „Salzterrassen“ trägt zu einer Steigerung der Attraktivität der
Altstadt bei. Nachdem üblicherweise in historischen Stadträumen solche Einrichtungen kaum unterzubringen sind,
bietet sich hier die einmalige Chance, für Kinder und Erwachsene eine anziehende innerstädtische Erholungsfläche
zu gestalten.
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Der Ludwigsplatz ist Teil der historischen Altstadt von Rosenheim und ist bereits im Spätmittelalter als Erweiterung
des ursprünglichen Marktes (heutiger Max-Josefs-Platz)
angelegt worden. Die Platzsituation wird heute noch durch
Gebäude in der typischen Inn-Salzach-Bauweise mit Vorschussmauern geprägt. Durch den Abbruch des „Inntors“
und die Einführung neuer Straßenachsen gegen Ende des
19. Jahrhunderts verlor der Platz seine räumliche Fassung
im Süden. Mit dem folgenden Verkehrsausbau wurde die
Aufenthaltsqualität weiter eingeschränkt durch überbreite
Fahrbahnen und Parkplätze, die zu einer Dominanz des
motorisierten Fahrverkehrs in diesem sensiblen Altstadtbereich führten.

DAS STADTVIERTELPROJEKT NAHMOBILITÄT IN MÜNCHEN
Wettbewerbsbeitrag Landeshauptstadt München, stadt+plan und KOMMA.PLAN, München
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Das Stadtviertelkonzept Nahmobilität entstand im Rahmen
des Münchner Bündnisses für Ökologie (MONACO). Das
Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München beauftragte die Büros stadt+plan (Paul
Bickelbacher) und KOMMA.PLAN (Kerstin Langer) mit diesem Pilotprojekt. Ziel war, die Mobilität zu Fuß, mit dem
Rad, mit Inline-Skates und dem Roller sowie mit dem ÖPNV
(insbesondere Bus) zu verbessern. Neben der umfassenden
Bearbeitung durch die Planer legte das Projekt großen Wert
auf die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger mit dem
Ziel, deren Probleme zu erkennen und die richtigen Lösungen zu finden und das Zufußgehen und das Radfahren etc.
mit einfachen Maßnahmen attraktiver zu gestalten.

(Foto: Kerstin Langer)

Für das Projekt wurde der Stadtbezirk 2 – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt – ausgewählt, der an die Altstadt grenzt.
Der Stadtbezirk weist eine hohe Dichte (knapp 48.000 Ew.
auf 439 ha) und eine kleinteilige funktionale Mischung auf.
Drei Viertel der Wege der Einwohner sind kürzer als fünf
Kilometer, und drei Viertel der Wege werden bereits zu Fuß,
mit dem Rad oder dem Öffentlichen Verkehr zurückgelegt.
AUFTAKT, MITMACHFLYER UND EXKURSIONEN
Das Projekt startete mit einer Auftaktveranstaltung mit Vorträgen zur lokalen Situation und zu aktuellen Beispielen in
der Schweiz. Noch am gleichen Abend konnten die anwesenden Bürger ihre Probleme in einen großen Plan des Stadtbezirks eintragen. In den folgenden Monaten waren sie aufgerufen, ihre Probleme und Vorschläge auf einem Plan im
Mitmach-Flyer zu markieren und zu beschreiben. Flyer fanden sie in der Bücherei und beim nächsten Bäcker. Sie
konnten auch an Spaziergängen, Fahrradtouren, einer Skater- und Roller-Tour sowie an einer Busfahrt durch den Stadtbezirk teilnehmen. Etwa 550 Anregungen gingen auf diese
Weise ein.
BESTANDS- UND SCHWACHSTELLENANALYSE
Zwischenzeitlich erarbeitete das Planungsbüro eine umfassende Bestandsanalyse. In 15 Plänen wurde die Situation
für das Zufußgehen, Radfahren, Skaten und Busfahren aufbereitet. Neben Netzen und Infrastrukturelementen für die

Nahmobilität wurden auch Verkehrsmengen, Geschwindigkeiten und Parkdruck im Kfz-Verkehr, das ÖV-Angebot
sowie die Straßenraumqualität betrachtet. Die wichtigsten
Aspekte gingen in verkehrsmittelspezifische Schwachstellenanalysen ein.
BÜRGERFOREN UND BÜRGERGUTACHTEN
Die eingegangenen Anregungen wurden aufbereitet und in
zwei Bürgerforen diskutiert. Ein Bürgerforum war für die
von sich aus bereits engagierte und organisierte Bürgerschaft. Für das zweite Bürgerforum wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mithilfe einer Zufallsauswahl eingeladen. Auf diese Weise konnte das Spektrum der Beteiligung erweitert werden. In den Bürgerforen ging es um die
Dringlichkeit von Problemen, gute Lösungen und Prioritäten. Die Teilnehmenden bewerteten einfache Maßnahmen
in Einzelarbeit, befassten sich mit komplexen Themen in Arbeitsgruppen und diskutierten im Plenum mit Mitarbeitern
der Stadtverwaltung. Die Ergebnisse wurden in einem Bürgergutachten zusammengefasst.
MASSNAHMENPLAN UND UMSETZUNG
Der Planer erstellte einen Abschlussbericht mit einer Maßnahmenliste, die umgesetzt werden sollte. Die Stadtverwaltung überprüfte die vorgeschlagenen Maßnahmen. Das
Ergebnis war, dass 54 % davon realisiert werden können,
9 % weiter überprüft werden mussten und 37 % derzeit
nicht umgesetzt werden können. Einige Maßnahmen wurden bereits noch vor Abschluss des Projekts realisiert. Von
großer Bedeutung war die Einführung des Parkraummanagements und die Einrichtung einer neuen Buslinie. Viele
weitere Maßnahmen wurden realisiert, z. B. Ampeln für
Fußgänger, Radwege und Radstreifen, die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung, die
Pflanzung von Bäumen, eine bessere Straßenbeleuchtung
u.s.w. Weitere folgen in den nächsten Jahren. Über die
Maßnahmen wurden die Bürger zum Projektabschluss im
Januar 2008 mittels eines Abschluss-Flyers informiert.
LERNEFFEKTE UND FOLGEPROJEKT
Da die ausführenden Referate für die Prüfung der Maßnahmen kein Zeitbudget vorsahen, zog sich die Prüfung der
Maßnahmen längere Zeit dahin. Zudem wurde für die Umsetzung kein angemessenes Budget eingestellt, sodass die
Maßnahmen im Wesentlichen aus Pauschalen und Mitteln
für den Unterhalt erfolgen mussten. Das Nachfolgeprojekt
„Wegenetz Giesing“ war daher eingebunden in den Rahmen der Sozialen Stadt Giesing, sodass für die Umsetzung
größerer Maßnahmen auch Fördermittel des Bundes und
des Landes zur Verfügung stehen. Die ausführenden Referate wurden frühzeitig in Projektgruppen mit Ortsterminen
eingebunden. Da nur ein Drittel des Planungsbudgets zur
Verfügung stand, erfolgte die Bürgerbeteiligung nur im
Rahmen der durch die Soziale Stadt bereits aktivierten und
in einer AG Verkehr engagierten Bürgerinnen und Bürger.

DER „CAR-SHARING AKTIONSPLAN“ BREMEN
Wettbewerbsbeitrag Freie Hansestadt Bremen, Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr u. Europa
politisch beschlossen, der das Ziel von mindestens 20.000
Car-Sharern im Jahr 2020 für die Hansestadt definiert, was
einer Vervierfachung der Zahl gegenüber Anfang 2009 entspricht. In der Umsetzung dieses Aktionsplans hat der Ausbau des Carsharing-Stationsnetzes oberste Priorität. In 2010
werden sieben neue mobil.punkte mit Platz für insgesamt
44 Carsharing-Fahrzeuge in verdichteten und überlasteten
innerstädtischen Wohn- und Mischgebieten eingerichtet.
Allein hierdurch kann ein Entlastungseffekt von rund 400
Pkw im Umfeld erwartet werden.
In Kooperation mit dem Carsharing-Anbieter cambio
wird im EXPO-Zeitraum 2010 die Öffentlichkeitsarbeit für
Carsharing intensiviert. Der chinesische Schriftzug für Car-

Besitzen oder nutzen? (Grafik: wetterdesign Bremen)

sharing ist ein Eyecatcher auf dem Kampagnen-T-Shirt, das
jeder Neukunde des Carsharing in Bremen erhält. „Immer
das richtige Fahrzeug“ ziert eine Logo-Straßenbahn und
spannt den Bogen vom ÖPNV über Carsharing bis zum Fahrrad. Einen Sonderdruck eines Pixi-Buchs zum Thema Carsharing gibt es für Kindergärten, Schulen und Büchereien.
UniCards stellen in Bremer Kneipen die provokante Frage
„für ein Gebet gleich eine Kirche kaufen?“ oder „für ein
Glas Milch gleich eine Kuh kaufen?“. Zusammen mit der
Handelskammer werden die Potenziale des Carsharing für
ein effizientes Flottenmanagement aufgezeigt.
Bremen ist auch aktiv, um über eine Änderung der Straßenverkehrsordnung endlich eine einheitliche und für die
Verkehrsbehörden einfach zu handhabende Anordnungsmöglichkeit von Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum zu erreichen. Zwei Parlamentarische Abende wurden bereits in der Bremer Vertretung in der Bundeshauptstadt durchgeführt. Derzeit beschäftigt sich der Verkehrsausschuss des Bundestages mit dem Thema. Es bleibt zu
hoffen, dass Bremen mit dem ersten kommunalen Carsharing-Plan in Deutschland ein für andere Städte wie auch für
die Bundesebene inspirierendes Zeichen setzen konnte.
www.mobilpunkt.info; www.momo-cs.eu; www.expo-carsharing.info; Car-Sharing-Aktionsplan: www.umwelt.bremen.de/
sixcms/media. php/13/Car%20Sharing.pdf

45
SCHWERPUNKT . PLANERIN 4_10

Wer die Attraktivität der Stadt als Lebensraum, wer den
ÖPNV und die nicht-motorisierten Verkehrsmittel fördern
möchte, muss die Qualität des öffentlichen Straßenraums
betrachten. Egal, ob Zufußgehen (z. B. auch zur ÖPNV-Haltestelle), Radfahren oder Straßenbegrünung: Alle diese
Funktionen brauchen ihren Platz und stehen in Konkurrenz
zu den Flächenansprüchen des Parkens. Der über Jahrzehnte angestiegene Autobesitz ist zu einem gemeinsamen Problem aller Städte geworden. Autobesitz bestimmt auch die
Verkehrsmittelwahl: Wer ein Auto hat, nutzt es auch öfter
– selbst für Wege, die eigentlich sinnvoller mit ÖPNV oder
Rad zurückgelegt werden könnten.
Es gibt also gute Gründe, nach innovativen Alternativen
zu früheren Leitbildern des Autobesitzes in Stadtplanung
und Straßenraumgestaltung zu suchen. Carsharing bildet
hierbei ein entscheidendes Bindeglied, einerseits die Verfügbarkeit über ein Auto zu ermöglichen, andererseits die
Zahl der Pkw zu vermindern und damit den Straßenraum
vom Parken zu entlasten.
Die Stadt Bremen unterstützt aus diesen Gründen die
Entwicklung des Carsharing. Im Frühsommer 2010 hat der
Carsharing-Anbieter cambio etwa 5.800 Nutzer in Bremen,
denen eine Flotte von 160 Autos an 40 Stationen im Stadtgebiet zu Verfügung steht. Hierdurch wurden weit über
1.000 Pkw ersetzt. Wollte man diesen Entlastungseffekt
des öffentlichen Straßenraums mit Hoch- oder Tiefgaragen
erreichen, müssten mindestens 15 Mio. € investiert werden. Um diese erheblichen Entlastungspotenziale weiter
erschließen zu können, sind Carsharing-Stationen auch im
öffentlichen Straßenraum nötig.
Bremen hat 2003 die ersten beiden „mobil.punkte“ als
Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum als Pilotprojekte eingerichtet – ansprechend gestaltet mit Fahrradständern und einer weithin sichtbaren Stele. Die wissenschaftlichen Begleituntersuchungen haben dann 2005 gezeigt, dass die zehn dort zur Verfügung stehenden Carsharing-Fahrzeuge 95 Pkw von Privathaushalten und Betrieben im Umfeld ersetzt haben. Die Einrichtung der mobil.punkte erfolgt als Sondernutzung – verbunden mit Qualitätsanforderungen an den Carsharing-Anbieter z. B. hinsichtlich Bedienungsqualität und Emissionsanforderungen
der Fahrzeugflotte (Umweltzeichen RAL UZ 100).
Bremen ist seit langem in europäischen Modellprojekten
nachhaltiger Mobilität aktiv. Mit der Auswahl Bremens als
„Urban Best Practice“ im Bereich nachhaltiger Mobilität für
die Weltausstellung 2010 in Shanghai hat sich die Dimension des internationalen Austauschs erheblich erweitert. Das
Problem des begrenzten städtischen Straßenraums stellt
sich in den Megastädten Asiens in ganz anderen Ausmaßen. Im Rahmen eines Workshops auf dem Bremer EXPOStand in Shanghai wird auch das erste Carsharing-Angebot
in der chinesischen Metropole im September 2010 gestartet.
Angespornt durch die internationale Anerkennung, hat
Bremen einen „Car-Sharing Aktionsplan“ entwickelt und

VOM VERKEHRSRAUM ZUM URBANEN LEBENSRAUM
Wettbewerbsbeitrag Stadt Duisburg, Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
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Straßen bilden Zäsuren, die besonders in Stadtteilzentren
urbanes Leben zerteilen. Duisburg hat einen Wechsel eingeleitet: Aus autogerechten Räumen werden gemeinsam
genutzte Bereiche, die ein hohes Maß an Gleichberechtigung in der Nutzung ermöglichen. Der Stadtraum wird neu
erlebbar und erhält eine neue, lebenswerte Qualität.
Bereits 2007 wurde das Platzensemble Opernplatz, König-Heinrich-Platz und Königstraße mit den zentralen Nutzungen CityPalais / Mercatorhalle, Forum, Landgericht, Liebfrauenkirche, Oper, Stadthaus und Steigenberger Hotel sowie einem Verkehrsaufkommen von ursprünglich 18.000
Fahrzeugen täglich zum gemeinschaftlich genutzten Platzbereich („Shared Space“) umgestaltet. Der Opernplatz wurde so gebautes Vorbild für eine integrierte Platzgestaltung
und damit fachliches wie gesellschaftspolitisches Ziel für zentrale Orte unterschiedlichster Kategorien im Stadtgebiet.
Dieser Prozess verläuft eingebettet in das gesamtstädtische Projekt „Duisburg2027“ und in der Umsetzung bis Ende 2010 über die Maßnahme der barrierefreien Platzgestaltung innerhalb des Konjunkturpakets II. In der Duisburger
Innenstadt wird dieser Prozess verstetigt über die Masterplanung Innenstadt und seine Umsetzungsinstrumente. Ziel
ist die Erarbeitung einer gesamtstädtischen und strategischen Planung im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Stärkung funktions- und entwicklungsfähiger
Kerne steht hierbei im Vordergrund.
Es liegt nahe, die Eignung von Stadt- bzw. Straßenräumen für den Umbau nach dem„Shared Space“-Prinzip sowohl als verkehrliche Lösung als auch zur Förderung der
Akzeptanz und Identifikation genau zu untersuchen und
eigene Gestaltungsgrundsätze zu entwickeln.
Insgesamt sind zehn Stadträume untersucht und im Anschluss zunächst fünf Kerne für den Umbau ausgewählt
worden. Ausschlaggebend für die Auswahl war ihre städtebauliche Schlüsselstellung im gesamtstädtischen Kontext
und ihr Vorbildcharakter für weitere Umbauten im Stadtgebiet. Die geeigneten Bereiche werden immer „besondere“
Orte bleiben, d. h. sich in städtischen Kristallisationspunkten wiederfinden. Zu den fünf Kernen zählen der Hamborner Altmarkt, der Marktplatz Hochemmerich, der Bahnhofsvorplatz Großenbaum, der Dorfplatz Bissingheim und
die Ahr- /Haus-Knipp-Straße in Beeckerwerth.
Die Stadt Duisburg wird mit der Realisierung der Stadträume neue Impulse für die integrierte Stadtteil- und Verkehrsentwicklung setzen. Flächendeckend, über das gesamte Stadtgebiet, wird „Platz für alle“ geschaffen.
Maßstab für die Umgestaltung ist der „nicht-motorisierte Mensch“. Wie selbstverständlich wird innerhalb der Platzräume und im Übergang zur Nachbarschaft eine barrierefreie Bewegung und Orientierung hergestellt. „Begegnung“
wird nicht nur zwischen Verkehrsteilnehmern, sondern in
einem ganz umfassenden Sinne stattfinden.
Die Platzbereiche werden von Einbauten und Hindernissen befreit sowie niveaugleich ausgebaut, wodurch die klassische Trennung zwischen Fahrbahn, Geh- und Radwegen

aufgehoben wird. Zur besseren Orientierung wird in die
Oberflächengestaltung ein Leitsystem aus taktilen Elementen integriert. Darüber hinaus wurden die kulturellen, historischen und denkmalpflegerischen Aspekte des individuellen Umfelds sowie die funktionalen Besonderheiten der
Orte berücksichtigt und in die jeweilige Umgestaltung integriert. Ebenso wurden die Ergebnisse und Ideen früherer
Planungen sowie Anregungen der Bürgerinnen und Bürger
aus Beteiligungen und Bürger-Workshops in den Entwurf
aufgenommen und dieser mit den betroffenen Fachbereichen sowie mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen im Detail abgestimmt.
Neben der Verständlichkeit und Funktionalität kommt
auch der Sicherheit eine große Bedeutung zu. Die Stadträume werden als verkehrsberuhigte Bereiche gemäß dem

Umgestaltung des Hamborner Altmarktes in Duisburg Hamborn
(Quelle: Stadt Duisburg, Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement)

Verkehrszeichen Nr. 325 ausgewiesen. Somit sind alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt und dürfen sich untereinander weder gefährden noch behindern. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt Schrittgeschwindigkeit.
Im Rahmen einer fortlaufenden Öffentlichkeitsarbeit werden die Maßnahmen während und nach der Bauphase weiter intensiv begleitet. Im Vordergrund steht hierbei die Erläuterung der neu geschaffenen Stadträume, in denen im
Gegensatz zum Separationsprinzip gegenseitige Rücksichtnahme und Kommunikation der Akteure untereinander
eingefordert werden und neue Verhaltsformen zu erlernen
sind. Ziel ist es, die unterschiedlichen Akteure im urbanen
Raum auf die neue Situation vorzubereiten, Ängste zu nehmen und Akzeptanz für die Planungen zu schaffen.
Die neue Konzeption „Platz für alle“ ermöglicht viel: Geschäftsbetreiber, Anwohner sowie Nutzer gewinnen neue
Flächen u.a. für Außengastronomie, anspruchsvoll gestaltete Platzflächen, die zum Verweilen einladen, neue Spielräume, einen leichteren Zugang zum ÖPNV, gleichzeitig jedoch
auch Raum für Parkplätze, einen fließenden Verkehr ohne
Rückstaus, Lärmminderung, mehr Bewegungsfreiheit und
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.
Broschüre zum Download unter:
www.duisburg.de/stadtentwicklung

FRIEDRICH-EBERT-STRASSE / GOETHESTRASSE IN KASSEL
Wettbewerbsbeitrag Stadt Kassel und SHP Ingenieure Hannover
schnitten der RASt 06 für typische Entwurfssituationen –
ein Querschnitt mit einem durchgängigen Mittelstreifen,
der linienhaftes Überqueren ermöglicht, mit fahrbahnbündigen Gleistrassen und überbreiter Einspurigkeit für den KfzVerkehr mit parallelen Radfahrstreifen und breiteren Gehwegen erarbeitet. Eine Verkehrssimulation hat gezeigt, dass
die Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer hier ohne
Qualitätsverluste für den ÖPNV oder Kfz-Verkehr möglich
sind.
Der Straßenzug Germaniastraße/Goethestraße ist eine
wichtige Querverbindung zwischen der Wilhelmshöher Allee und der Friedrich-Ebert-Straße mit einer Straßenbahnlinie. Die Breite von 40 m im zentralen Abschnitt der Goethestraße bietet viel Raum für eine Neugestaltung, wobei
die vorhandenen Baumachsen Zwangspunkte darstellten.

()

()

Auf Basis der erarbeiteten Vorzugslösung ist ein intensiver Dialog mit allen Interessierten und Betroffenen geführt
worden. Rund 2.800 Bewohner, Eigentümer, Gewerbetreibende, Passanten, Verkehrsteilnehmer und Kunden haben
an einer Befragung zum Verkehrsverhalten, zu Einstellungen, Wünschen und Meinungen bezüglich der Quartiersentwicklung teilgenommen. Die Straßenplanung ist mehrfach am „Runden Tisch Friedrich-Ebert-Straße“, in An liegerversammlungen, Ortsbeiratssitzungen, moderierten Planungsgesprächen mit Planungskritikern, auf Stadtteilkonferenzen sowie in mehreren öffentlichen Ausschusssitzungen vorgestellt, diskutiert und optimiert worden. Dieser
Prozess ist durch eine barrierefreie und lückenlose Darstellung aller Projektdetails im Internetauftritt der Stadt Kassel
sowie durch eine umfangreiche Projektzeitung mit der Vorzugslösung als Information zu Beginn der öffentlichen Diskussion im Februar 2009 ergänzt worden.
Die Querschnittsaufteilung der Friedrich-Ebert-Straße,
einer Hauptgeschäftsstraße mit drei Straßenbahnlinien, ist
einerseits sowohl für den ÖPNV wie auch für den Kfz-Verkehr überdimensioniert, weist andererseits aber erhebliche
Defizite für den Rad- und Fußverkehr sowie fehlende Bäume auf. Aufgrund des nur 26 –27,50 m breiten Straßenraums wurde – abweichend von den empfohlenen Quer-

Defizite bestehen heute u.a. im Bereich der unfallträchtigen
Knotenpunkte, der schmalen Gehwege auf der Nordseite
und durch einen quasi funktionslosen Mittelstreifen. Das
Konzept für die Goethestraße sieht einen asymmetrischen
Querschnitt vor: Die Fahrbahn verläuft mit straßenbündiger
Gleistrasse im südlichen Straßenraum. Auf der Nordseite,
die überwiegend Wohnnutzung aufweist, wird eine großzügige Promenade angelegt, die neben ihrer Multifunktionalität und Gestaltqualität auch eine spürbare Lärmentlastung für die Bewohner bedeutet.
Auf Basis des Grundsatzbeschlusses der Kasseler Stadtverordnetenversammlung vom 05.10.2009 – rund ein Jahr
nach Beginn der Planungen – wird eine Realisierung der
einzelnen Abschnitte ab 2012 durch eine ämterübergreifende Projektgruppe im Baudezernat vorbereitet. Das Land
Hessen hat grundsätzlich eine GVFG-Förderung in Aussicht
gestellt. Durch die Kombination der Verkehrinfrastrukturförderung mit der Städtebauförderung besteht die Möglichkeit, auch in Zeiten knapper kommunaler Kassen attraktive Straßenraumkonzepte zu realisieren.

www.stadt-kassel.de/projekte/kernbereiche/
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Das mit vielen urbanen Qualitäten und Potenzialen ausgestattete Quartier „Vorderer Westen“ rund um die FriedrichEbert-Straße und Goethestraße ist ein attraktiver Wohn-,
Arbeits- und Geschäftsstandort, geprägt von gründerzeitlicher und 50er-Jahre-Bebauung, einer Vielzahl von Restaurants, Kneipen und Cafés und einer hohen Dichte an inhabergeführten Geschäften. Seit einiger Zeit stehen zahlreiche Ladengeschäfte und Büroflächen leer. Zur Gegensteuerung ist eine Quartiersentwicklung initiiert worden, die auf
einem integrierten Handlungskonzept u.a. mit den Handlungsfeldern Neuordnung des Verkehrs, Aufwertung der
öffentlichen Räume, Sicherung und Ausbau des Einzelhandels, Stärkung des Wohnens und Standortvermarktung basiert. Der Umbau der Friedrich-Ebert-Straße, Goethe- und
Germaniastraße ist hierin der zentrale Baustein.

