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ZUM HINTERGRUND
Tagung Innenstadt NRW 2017

Mobilität bildet die Basis unseres Lebens und Wirtschaftens. Die Entwicklung von Mobilität und Stadt
gehen Hand in Hand. Dabei verändern sich jedoch
immer wieder die Ansprüche an die städtischen Räume. Die Tagung Innenstadt 2017 lenkte den Blick auf
zukunftsfähige Ansätze und Konzepte zur Planung
und Steuerung urbaner Mobilität sowie der attraktiven Gestaltung von Stadt- und Verkehrsräumen in der
Innenstadt. Sie fand am 21./22. März 2017 in Moers im
Martinstift und im Kulturzentrum Rheinkamp statt.
In Zeiten des Lebensprinzips immer mobil sein zu
können, der Ausdifferenzierung der Lebensstile, des
rasanten technischen Fortschritts sowie der Anforderungen an eine intakte Umwelt ist der Mobilitätsbereich einem starken Anpassungsdruck unterworfen.
Urbanisierung und Digitalisierung beeinﬂussen einander und sorgen insbesondere in Großstädten für
eine neue Mobilitätskultur. Dabei spielt die Entwicklung der multimodalen Mobilität eine zentrale Rolle.
Die Stadt- und Verkehrsräume sind aber nach wie vor
vom Leitbild der autogerechten Stadt geprägt, das
zur Dominante in der Stadtentwicklung wurde. Der
Verkehr diente dazu, Funktionen wie Wohnen, Arbeiten und Erholen zu verbinden. Bis heute prägen große
Verkehrstangenten und breite Straßen mit trennender
Wirkung unsere Innenstädte und seit Jahrzehnten
stehen Städte und Regionen vor der Herausforderung,
mit dem zunehmenden Verkehrsaufkommen umzugehen. Bedingt durch die Digitalisierung und die
gestiegenen Ansprüche der Gesellschaft durch „Just
in time“-Prozesse schlägt nicht nur die Zunahme des
Individualverkehrs, sondern auch des Lieferverkehrs
zu Buche.

In zwei Schwerpunkten wurden die Gestaltung des
zukunftsfähigen Verkehrsmixes und die Qualitäten
der urbanen Stadt- und Verkehrsräume diskutiert:
 Unterwegs in der Innenstadt
Mit der Fragestellung „Was bewegt unsere Innenstädte im Großen wie im Kleinen?“ stand der
Mensch und die Einﬂussnahme auf das Mobilitätsverhalten im Mittelpunkt der Betrachtung.
 Urbane Stadt- und Verkehrsräume
Mit Hilfe der Frage „Wohin bewegen sich unsere
Innenstädte?“ wurde die Umgestaltung von Verkehrsräumen für ein Mehr an urbanem Leben in
der Innenstadt in den Fokus genommen.
Dazu äußerten sich die Referenten in Fachvorträgen und Praxis-Talks. Die Moderatorin Dr. Wiebke
Borgers aus Münster führte durch das Tagungsprogramm. Ergänzend zu den Impulsen wurden
Kurzﬁlme im Foyer gezeigt, die Impressionen aus
internationalen Fahrradmetropolen wie Kopenhagen,
Groningen und Vancouver vermittelten.
Zahlreiche Eindrücke erhielten die Teilnehmer auch
im Rahmen der vier Exkursionen am ersten Tagungstag. Diese führten nach Mülheim an der Ruhr und
Duisburg, nach Düsseldorf sowie ins niederländische
Venlo und nach Straelen. Eine weitere Tour erfolgte
in Essen mit dem Fahrrad. Lebhaft gestaltete sich der
Austausch darüber im Martinstift, wo die abendliche
Auftaktveranstaltung stattfand.

oben/mitte links: Auftaktveranstaltung im Martinstift,
oben rechts: Moderatorin Dr. Wiebke Borgers, mitte rechts/
unten: Fachtagung im Kulturzentrum Rheinkamp
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AUFTAKT

MEHR RAUM FÜR URBANES LEBEN
IN DER INNENSTADT
Martin Harter, Vorsitzender Netzwerk Innenstadt NRW

Optimistisch habe ihn die Aussage von Minister
Michael Groschek beim Auftakt im Martinstift gestimmt, der für Veränderungen der Straßenverkehrsordnung plädiert habe (vgl. S.15). „Legale Freiräume
sind wichtig“, so Harter, „damit wir in den Städten
auch die Möglichkeiten haben, Experimente durchzuführen, die nicht durch die StVO gedeckt sind.“
Wenn diese sich bewährten, mache es Sinn, Regelfälle
daraus zu konstruieren. Das aber verlange ein unbürokratisches Vorgehen, das sich alle Praktiker von den
Kommunen wünschten, die so oft an bürokratische
Grenzen stießen.

Die zentralen Fragen der Tagung 2017 lauten: Was
bewegt unsere Städte im Großen wie im Kleinen?
Wohin bewegen sich unsere Innenstädte?

Harter ließ zunächst die vier Exkursionen Revue
passieren, die vielfältig Aspekte der Innenstadtentwicklung im Bereich der Nahmobilität und der Stadtgestaltung und darüber hinaus aufgegriffen haben.
Dann ging er einleitend auf das Motto der Tagung ein,
die das Ziel hat, einzelne Gesichtspunkte zur urbanen
Mobilität zu vertiefen, insbesondere den Blick auf den
Fuß- und Radverkehr.

ein großes Anliegen, die Verkehrsräume nicht nur
funktional, sondern attraktiv und urban zu gestalten.

Damit Menschen sich in den Innenstädten wohlfühlen, müssen Zentren vielfältige Funktionen vereinen,
zitierte Martin Harter einmal mehr Minister Groschek
(vgl. S. 14) und führte weiter aus: „Funktionen vom
Wohnen über den Handel bis hin zu Freizeit und
Bildung. Dafür wollen Bürgerinnen und Bürger mobil
sein.“ Es gelte also, mehr Mobilität zu ermöglichen,
ohne mehr Verkehr zu erzeugen. Die Vernetzung verschiedener Verkehrsträger vom Leihrad über die
S-Bahn bis zum Mietwagen könne zum Ziel führen. Ein Ziel, das am besten erreicht würde, wenn
Kommune und Bürgerschaft gemeinsam an kreativen
Lösungen arbeiteten, die Innenstädte ﬁt für den Wettbewerb der Städte und Regionen zu machen. „Vielfalt,
Nutzungsmischung, eine qualitativ hochwertige
Gestaltung und attraktive Aufenthaltsqualität sind
dafür genauso wichtig wie die Erreichbarkeit der Innenstädte und die Ausgestaltung des Verkehrsmixes.“

Dabei seien viele Kommunen in NRW mit dem Erbe
der autogerechten Stadt und der Stadtkernsanierungen konfrontiert. Im Zusammenhang mit der
Digitalisierung ergeben sich aber neue Chancen und
Möglichkeiten, die Anpassungen und somit den Umbau alter Strukturen rechtfertigen. Hier müsse man
offen sein für neues Denken, so Harter. Anhand von
Beispielen solle in den Themenkomplexen „Unterwegs in der Innenstadt“ und „Urbane Stadt- und Verkehrsräume“ dargestellt werden, wie Mobilitätsräume
gestaltet werden können, um dem urbanen Leben
mehr Platz und Raum in den Innenstädten zu geben.

Die Digitalisierung greife immer mehr Raum,
erinnerte der Vorsitzende auch an die Aussage von
Martin Randelhoff beim Auftakt (vgl. S. 14), denn
das Smartphone eigne sich als individuelles, multimodales Navigationsgerät und sei gut einsetzbar
für eine nachhaltige, umweltfreundliche Mobilität.
Der visionäre Blick von Minister Michael Groschek,
Prof. Hartmut Topp und Martin Randelhoff in der
Gesprächsarena malte ein Bild, das auch er sich
wünscht: eine Zukunft, in der alle Wege unter drei
Kilometern ohne Motor, längere Strecken elektriﬁziert zurückgelegt werden und Mobilitätsentschei-

Was bewegt unsere Städte im Großen wie im Kleinen
und wohin bewegen sie sich? Das seien die Kernfragen, denen die Tagung auf den Grund gehen werde.
Mobilität sei ein Grundbedürfnis und verschiedene
Mobilitätsansprüche träfen gerade in der Innenstadt
zusammen. Diese gelte es sicher, nachhaltig und
barrierefrei zu gestalten. Darüber hinaus sei es ihm

Martin Harter, neuer Vorsitzender des Netzwerk
Innenstadt NRW, begrüßte das Publikum und zeigte
sich erfreut über die Resonanz zur achten Jahrestagung des Netzwerk Innenstadt NRW. Das Thema „Die
bewegte Stadt – Ansprüche und Räume neu denken!“,
so der Stadtbaurat der Stadt Gelsenkirchen angesichts
voller Reihen im Auditorium, habe offenbar den Nerv
getroffen.

Umgestaltete Fußgängerzone in Lünen

dungen rational begründbar sind. Damit wäre viel für
abgasfreie Innenstädte, die Umwelt und die Fitness
der Menschen getan.
Zum Ende seiner Begrüßungsworte forderte er die
Teilnehmer auf, sich aktiv im Rahmen der Austauschmöglichkeiten der Tagung mit Fragen und
Meinungen zu beteiligen. Abschließend begrüßte er
die neuen Mitgliedsstädte im Netzwerk Innenstadt
Geldern, Lengerich, Moers, Wiehl, Beckum und seit
März diesen Jahres Oer-Erkenschwick und schloss
mit dem Hinweis, dass das gastgebende Netzwerk mit
seinen 88 Mitgliedern1 wohl in absehbarer Zeit auch
die 100er-Marke gewiss erreichen kann.

Die Anzahl der Mitgliedsstädte hat sich mit Ostbevern und
Attendorn auf 90 erhöht (Stand: 01.06.2017).
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BEGRÜSSUNG

STÄDTE ENTWICKELN UND MOBIL
PLANEN
Christoph Fleischhauer, Bürgermeister der Stadt Moers

Christoph Fleischhauer, Bürgermeister der gastgebenden Stadt Moers, skizzierte nach einigen einführenden Worten die aktuellen Anforderungen für die
Kommunen. „Wir stehen vor der großen Herausforderung, Städte zu entwickeln und mobil zu planen.
Diese Aufgabe wird nie ein Ende haben.“, so seine
Einschätzung. Wie sehr der Zeitgeist Entscheidungen beeinﬂussen kann, stellte er an einem Beispiel
vor der eigenen Haustür dar: der Rheinkamper Ring
in Moers. Vor der Kommunalen Neuordnung in den
1960er/1970er-Jahren „haben sich die Menschen ein
wahnsinniges Projekt ausgedacht.“ Sie wollten den
Ring für Fußgänger und Verkehr in einem Rondell auf
zwei Ebenen führen. Der Plan wurde zwar nie umgesetzt, auch nach der Kommunalen Neuordnung nicht,
aber: Es gebe immer wieder städtische Herausforderungen und es gebe immer Überlegungen, für die der
Zeitgeist das Nonplusultra sei. Manches gehe unter,
vieles setzte sich durch.
Fleischhauer sah in der digitalen Entwicklung einen
wesentlichen Faktor. Sie werde die Planung für die
Städte erheblich beeinﬂussen. Ob Visionen Raum
greifen, das werde man zwar erst in einigen Jahren
wissen. Die Digitalisierung aber werde Einzug halten.

„Mobilität wird eine andere Note bekommen, eine
andere Wertigkeit.“ Als bekennender Radfahrer war
er sich gewiss, dass Fahrräder auch künftig eine wichtige Rolle spielen werden, ob mit oder ohne Motor.
Er kündigte an, er werde für die Stadt Moers auf der
CEBIT 2017 in Hannover mit der Telekom-Tochter TSystems einen Letter of Intent für ein neuartiges, intelligentes Parkleitsystem unterzeichnen. Er wünsche
sich, es 2018 in seiner Stadt etablieren zu können.

„Mobilität wird eine andere Note bekommen, eine
andere Wertigkeit.“

Denn die Vorstellungen einer erfolgreichen Umsetzung von Ideen seien für Planerinnen und Planer
nicht immer deckungsgleich mit den Vorstellungen
von Politikerinnen und Politikern. Politik takte in
anderen Zeitfenstern, wenn es um greifbare Erfolge

Kommunen seien gut beraten, sich im Interesse ihrer
städteplanerischen Zukunft nicht auf die kurzfristige Taktung von Wahlperioden zu verlassen. Zum
Abschluss seiner Worte wünschte Fleischhauer den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung neue
Impulse, denen Ergebnisse folgen.

gehe. Er plädierte dafür, nicht in Zeiträumen von
Wahl- und Legislaturperioden zu denken, sondern
in Zeiträumen von Jahrzehnten. „Das ist manchmal
schwer in der Politik zu realisieren, weil da oftmals
eine andere Perspektive herrscht.“

links: Die bei der Stadtkernsanierung als Fußgängerzone
gestaltetete Friedrichstraße ist in Moers eine beliebte Einkaufsstraße. oben: Der Altmarkt, das Zentrum der Altstadt.
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SICHT DES LANDES
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WAS UNS BEWEGT - INNENSTÄDTE
UND ZENTREN ZUKUNFTSFÄHIG
AUFSTELLEN
Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Radstation am Münsteraner Hauptbahnhof

Minister Michael Groschek betonte zu Beginn seiner
Eröffnungsrede, dass es im Jahr 2017 mit 402 Mio.
Euro2 ein Rekordniveau an Mitteln für die Stadtentwicklung in Nordrhein-Westfalen gebe. EU, Bund und
Land NRW unterstützen die Kommunen damit, spürbar die Lebensqualität und den sozialen Zusammenhalt der Menschen zu verbessern. Das Quartier sieht
Groschek als Integrationsort für die Stadtentwicklung
und die Schaffung von Wohnraum. Hier käme es auch
darauf an, Handel und Nahversorgung zu integrieren.
„Handel und Stadtentwicklung müssen Hand in Hand
arbeiten, insbesondere um die Zentrumsfunktion der
Innenstädte zu stärken.“ Dies gelte seiner Ansicht
nach besonders dort, wo der Handel allein nicht mehr
treibender Motor der Entwicklungen sei.

„Online-Händler von Amazon bis Zalando haben 52
verkaufsoffene Sonntage“, erklärte Groschek. Es zeige
sich deutlich, dass eine intelligente Kombination von
stationärem und Internet-Handel mehr als notwendig
sei. Auch der öffentliche Raum müsse hier digitalen
Gestaltungsansprüchen genügen, forderte Groschek.
Sein Appell an die Kommunen lautete: „Sie müssen
den öffentlichen Raum digital erschließen.“
Nahmobilität sei ein weiterer entscheidender Faktor
für gute Stadtentwicklung. Um diese zu ermöglichen, müssten die Kommunen „Platz schaffen“ für
Fußgänger, Radfahrer, Rollstühle und Rollatoren, so
der Minister. „Spielplätze müssen Vorrang haben vor
Stellplätzen“, war seine plakative Forderung, denn
„Stadtquartiere gehören jungen und alten Menschen,
nicht jungen und alten Autos.“ Es ginge darum, dem
Fuß- und Radverkehr Priorität zu verleihen. Das Land
Nordrhein-Westfalen unterstützt die Kommunen dabei mit verschiedenen Maßnahmen. Hierzu gehören
beispielsweise die geänderte Regelung für die Errichtung oder Änderung von Stellplätzen in der Landesbauordnung, die Schaffung von Radschnellwegen
und die Verbesserung des Radroutenplaners NRW.
Mit dem Zukunftsnetz Mobilität bietet das Land
Nordrhein-Westfalen den Kommunen umfassende
Beratung und Begleitung an. Mobilität müsse stärker
als bislang vernetzt werden, forderte Groschek weiter.
Das bedeute unter anderem, dass sich der öffentliche
Personennahverkehr zu einem „Mobilitätsdienstleis-

ter“ wandeln müsse. Dazu gehören für den Minister
unter anderem eine Vielzahl an Maßnahmen, wie
verlässliche Informationen per App bereitzustellen,
Carsharing auszubauen und auch öffentlich zugängliche E-Bikes anzubieten. Bürgerbusse sollen zukünftig
von deutlich höheren Fördersätzen proﬁtieren, wie in
der Überarbeitung des ÖPNV-Gesetzes vorgesehen ist.
Es sei überlegenswert, die auf dem Land sehr erfolgreichen Transportmittel auch in der Stadt einzusetzen. Elektromobilität müsse beispielsweise auch
öffentliche Busse einschließen, Nordrhein-Westfalen
sei hier bundesweiter Spitzenreiter in deren Förderung. Ein intelligentes öffentliches Verkehrsmittel
der Zukunft sei aus seiner Sicht die Seilbahn, da sie
auf sehr begrenztem Raum eingesetzt werden könne.
Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung und die
Möglichkeiten, die sich für die privatwirtschaftliche
Personenbeförderung ergeben, sieht Groschek Handlungsbedarf. „Die öffentliche Hand und die öffentlichen Dienstleistungen müssen zukunftsfähig digital
erschlossen werden.“, forderte er.
Die Letzte-Meile-Logistik war ein weiterer Aspekt in
der Rede des Ministers. Er verwies auf den Logistikriesen DHL, der – weil entsprechende Angebote
auf dem Markt fehlten – zusammen mit der RWTH
Aachen einen auf seine Belange zugeschnittenen
Elektro-Transporter entwickelte und jetzt auch in einem Tochterunternehmen baut. „Streetscooter ist ein
riesiges Glücksmobil“ sagte der Minister. Konkurrent
UPS werde die letzte Meile abgasfrei mit Lastenrädern

abwickeln. Mit beiden Unternehmen sei die Landesregierung schon länger im Gespräch.
Abschließend ging Groschek nochmals auf die Nahmobilität und den Radverkehr ein. „Wir müssen ein
»neues Münster« erﬁnden!“ sagte er, denn Münster
sei die Fahrradstadt schlechthin. Besonderes Augenmerk legte er auf die Entwicklungen in Chicago. Dort
habe man gezeigt, wie eine Bevorzugung des Radverkehrs mit wenig Aufwand, aber radikal umgesetzt
werden kann. Durch sogenannte „protected bike
lanes“, also vor Autoverkehr geschützte Radspuren,
hat sich die amerikanische Großstadt weltweit zu
einem Vorbild für eine konsequente und erfolgreiche
Fahrradförderung entwickelt. Eine Kooperation mit
dem Verkehrsministerium soll den Wissenstransfer
sichern. Auch hiesige Metropolstädte sollten dahingehend Mut beweisen, regte Groschek an. „Ich würde
mich freuen, wenn wir bald ein nordrhein-westfälisches Chicago hätten“ lautete sein Schlussplädoyer.

Am 13.04.2017 wurde das Stadterneuerungsprogramm
für 2017 veröffentlicht. Es stehen nunmehr Finanzmittel in
Höhe von 430 Mio. € für städtebauliche Gesamtmaßnahmen
in nordrhein-westfälischen Kommunen zur Verfügung. Es
beteiligen sich das Land NRW mit 175 Mio. €, der Bund mit
134 Mio. €, die EU mit 16 Mio. € und die Kommunen mit 105
Mio. €. Weiterhin stehen im Investitionspakt für 2017 Soziale Integration 55 Mio. € und im neuen Städtebauförderungsprogramm Zukunft Stadtgrün 27,65 Mio. € zur Verfügung.
2
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AUFTAKT

INNENSTADT VIELFALT.MOBILITÄT.AMBIENTE
Prof. Dr.-Ing. Hartmut Topp, topp.plan: Stadt.Verkehr.Moderation, Kaiserslautern

Abweichend von seiner einführenden Deﬁnition werde die Innenstadt heute meist als Bereich innerhalb
des (Straßen-)Ringes angesehen. „Aber die Innenstadt
ist keine „Insel“, die am Ring endet.“, so seine zweite
These. Hier gelte es, Altstadt und übrige Innenstadt
miteinander zu vernetzen. Er zeigte Fotos aus Ulm,
wo noch 2002 ganz in der Nähe des Ulmer Münsters
eine autobahnähnliche Straße entlangführte. Inzwischen sei diese zurückgebaut, und der Raum werde als
Shared Space von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam genutzt.

„Die gefühlte Länge eines Fußweges beeinflusst
seine Attraktivität.“

Hartmut Topp hatte seinen einleitenden Impuls unter
die Leitworte „Innenstadt-Vielfalt.Mobilität.Ambiente“ gestellt. Seine erste These lautete: „In der Innenstadt entscheidet sich die Städtekonkurrenz.“ Der
Begriff „Innenstadt“ werde aus der Historie heraus
sehr eingegrenzt gesehen. „Wir meinen hiermit (fast)
immer die alte Stadt, deﬁniert durch die Stadtbefestigung.“, erläuterte er. Die Innenstädte seien jedoch
weitaus mehr als die Altstadt, sehr verschieden und
jede hätte ihren eigenen Charakter.

„Was machen die Leute in der Innenstadt?“ leitete
der Professor den nächsten Betrachtungsaspekt ein.
Untersuchungen hätten gezeigt, dass nur lediglich
zwölf Prozent allein zum Einkaufen in die Innenstadt
kommen. Es werden oftmals mehrere Tätigkeiten
miteinander kombiniert. Oft werde auch übersehen,
dass in der Innenstadt sehr viele Menschen wohnen.
Prof. Topp führte exemplarisch mehrere Kommunen
an, darunter auch Lübeck und Dortmund. In letzterer
gebe es allein 10.000 Bewohner in der Altstadt.

Interessant sei, so Topp, wie die Menschen in die Innenstadt kommen. Hier haben Befragungen gezeigt,
dass das Auto nicht die Rolle spiele, die der Handel
ihm zuschreibe. So sei in einem Fall der Fußgängerverkehr mit 44 Prozent gemessen worden, der
Autoverkehr mit 32 Prozent. In der Wahrnehmung des
Handels seien es dagegen 25 Prozent Fußgänger aber
58 Prozent Autoverkehr gewesen. „Äußere und innere
Erreichbarkeit sind gleich wichtig.“, so die dritte
These. Ein Musterbeispiel dafür sei die dänische
Hauptstadt Kopenhagen. Hier gebe es deutlich mehr
Fahrräder als Autos, so dass es in der Rushhour sogar
zu kurzzeitigen Fahrradstaus komme.

Vielfach höre man, so Prof. Topp weiter, dass der
ÖPNV zu teuer sei. „Ist er das wirklich?“ Das Auto
sei viel teurer, und das müsse man deutlich machen.
Wenn man allein die Busfahrkosten mit denen eines
Parktickets vergleiche, werde dies sehr anschaulich.
Dieser Vergleich sei wichtig, denn „kleine Beträge
haben eine Symbolwirkung“. Und bei Fußwegen sei
nicht nur die reale Länge entscheidend. „Die gefühlte
Länge eines Fußweges beeinﬂusst seine Attraktivität“, führte Topp aus.
Abschließend riss Prof. Topp die Frage an, warum
immer mehr Fußgängerzonen sterben. Hierfür gebe
es viele Gründe, so der Wissenschaftler. Einer davon
sei, dass zahlreiche Fußgängerzonen gestalterisch
inzwischen in die Jahre gekommen seien und dadurch
ihre Attraktivität verloren hätten. Sie müssten entsprechend renoviert werden. Seine letzte These dazu
lautete: „Fußgängerzone mit Shared Space kombinieren!“ Bei kleineren Städten müsse man sich die Frage
stellen, ob eine Fußgängerzone im klassischen Sinne
noch richtig sei. Hier plädierte Prof. Topp alternativ
für verkehrsberuhigte Bereiche.

links: Zeil/Hauptwache in Frankfurt am Main
oben links: Äußere und innere Erreichbarkeit von Innenstadt
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GESPRÄCHSARENA

MOBILITÄT - NUR EINE FRAGE DER
INTELLIGENZ?
Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des
Landes NRW
Prof. Dr.-Ing. Hartmut Topp, topp.plan: Stadt.Verkehr.Moderation, Kaiserslautern
Martin Randelhoff, Herausgeber des Blogs „Zukunft Mobilität“, TU Dortmund
Shared Space auf dem Opernplatz in Duisburg

In der ersten Gesprächsrunde der Tagung Innenstadt
2017 diskutierten im Rahmen der Auftaktveranstaltung im Martinstift Minister Groschek, Prof. Topp
und Martin Randelhoff, derzeit Studierender an der
Technischen Universität Dortmund und Herausgeber
des Blogs „Zukunft Mobilität“.
Die Moderatorin Dr. Wiebke Borgers richtete sich eingangs an den Minister mit der Frage, wie er die künftige Rolle des Einzelhandels in den Innenstädten sehe.
Dem tiefgreifenden Wandel im Einzelhandel könne,
laut Groschek, unter anderem damit begegnet werden, dass man in den Innenstädten „stabilisierendes
Wohnen“ schaffe. Auch sei es im Sinne der gemischt
genutzten, europäischen Stadt sinnvoll, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Arbeit beispielsweise
in Form von nicht störendem Gewerbe in urbanen
Lagen ermöglichen. Prof. Topp ging darauf ein und
sagte, die Frage sei, welche Einzelhandelsﬂächen man
insgesamt anbiete. Ein Problem seiner Meinung nach
sei auch, dass Gastronomie und Dienstleister vielfach
keine Chance hätten, sich in der Innenstadt niederzulassen, da die Mieten in den Innenstädten zu hoch
seien.
Wiebke Borgers leitete über zum Aspekt der Mobilität
und richtete sich an Martin Randelhoff. Sie fragte,
wie er in die Innenstadt gelange. Der Student erklärte,
dass er kein Auto habe und keines brauche und somit
den Umweltverbund nutze. In zugeparkten Quartie-

ren koste es einfach zu viel Zeit, zum Auto zu gehen
oder nachher erneut einen Parkplatz zu ﬁnden. Die
Digitalisierung greife immer mehr Raum, so Randelhoff. In fremden Städten greife er aufs Smartphone
zurück, wenn es um die Orientierung oder die Wahl
des richtigen öffentlichen Verkehrsmittels gehe. Hier
wünsche er sich allerdings mehr Echtzeit bei den
Informationen. Nach welchen Kriterien er sein Verkehrsmittel auswähle, hakte die Moderatorin nach.
„Man muss situativ entscheiden, welches gerade
passt“, so die Antwort. Wenn man einen Koffer dabei
habe, sei ein E-Bike sicher nicht das Richtige. Erneut
kam seine Absage an den Pkw. Der Kauf eines SUV
(Sport Utility Vehicle) zum Beispiel, sei eine emotionale Entscheidung, die anschließend scheinbar

Maßstäben zurückkommen“, so das Credo des Ministers, was an den Fußgänger- und Fahrradverkehr angepasste Geschwindigkeiten bedeute. Er hinterfragte
die Bedeutung des Autos mit der aufgeworfenen Fragestellung: „Warum ist es gesellschaftlich akzeptiert,
weite Teile des öffentlichen Raums dauerhaft mit
einem PKW zu blockieren?“.

rational begründet werde – etwa mit der Notwendigkeit eines großen Raumangebotes oder der erhöhten
Sitzposition. Diese Verkehre gelte es zurückzudrängen, so sein Plädoyer.

zuvor durchgeführten Exkursionen – gab es rechtliche Hindernisse zu überwinden, die unter anderem in
der Straßenverkehrsordnung (StVO) begründet waren.
Was könne man hinsichtlich der Straßenverkehrsordnung tun? fragte die Moderatorin. Nach Minister
Groscheks Einschätzung trenne man hierzulande die
Verkehre bereits im Kopf: Eine Straße müsse Straßenfunktion haben, also ﬂießenden Verkehr ermöglichen.
Nötig sei, die Straßenverkehrsordnung zu verändern.
Hier stellte sich die Frage nach dem „Wie“. Das gelinge über Vorbildfunktion, glaubt Prof. Topp. Da seien
auch die Politiker gefordert. So könne das Fahrradfahren auch zum Statussymbol werden. „In meinem
Bekanntenkreis könnte ich nicht mit einem SUV
vorfahren“, betonte der Wissenschaftler.

„Man muss situativ entscheiden, welches Verkehrsmittel gerade passt.“

Zum Thema Verkehr forderte Minister Groschek eine
differenzierte Betrachtung. Auf Autobahnen und Einfallstraßen müsse man ﬂießenden Verkehr haben, dies
im zweiten Fall durch funktionierende Grüne Wellen.
„In den Stadtquartieren müssen wir zu menschlichen

„In den Stadtquartieren müssen wir zu menschlichen Maßstäben zurückkommen.“

Die Fragestellung der Gesprächsrunde im Blick
habend, warf die Moderatorin mit der Frage: „Sind
die Älteren die Dummen bei der Digitalisierung und
somit künftig weniger mobil?“, einen weiteren Aspekt in die Runde. Hier widersprach Martin Randelhoff. Die Bedienung eines Smartphones sei einfach
und es habe viele Vorteile, die bisherige Medien nicht
böten: „Sie können Texte größer ziehen und lesen,
selbst wenn Sie zehn Dioptrien haben. Versuchen Sie
das mal mit einer Zeitung.“ Entscheidender sei das
Problem, dass es viele Daten gebe, diese aber nicht
offen genutzt werden könnten, weil dem Bürger der
Zugang dazu fehle.

Diskutiert wurde auch über das Thema „Shared
Space“. Am Opernplatz in Duisburg – einem Ziel der
„Fahrradfahren kann zum Statussymbol werden.“

Wiebke Borgers sprach mit der nächsten Frage einen
weiteren Aspekt der Digitalisierung und der technischen Weiterentwicklung des Mobilitätsbereiches
an: „Mobilität, das ist auch digitale Steuerung und
das sind selbststeuernde Fahrzeuge. Worauf muss
hierbei das Augenmerk gelenkt werden?“ „Selbstfahrende Fahrzeuge kann ich mir in der Innenstadt nicht
vorstellen“, so Prof. Topp. Technisch sei das sicher
kein Problem, aber es würde unsere Städte sehr verändern. Wenn andere Verkehrsteilnehmer sicher sein
könnten, dass Autos anhalten, könnten sie jederzeit
überall hingehen – ohne auf rote Ampeln oder Ähn-
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liches zu achten. „Wenn das Auto sicher anhält, kann
ich den ganzen Autoverkehr lahmlegen.“, so Prof.
Topps Meinung. Ein efﬁzientes Mittel für mehr Verkehrssicherheit sei dagegen Tempo 30 in der ganzen
Stadt, mit Ausnahme der Einfallstraßen: „Das ist ein
Projekt, das kein Geld kostet.“

scheid mit 53,4 zu 46,6 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von unter 40 Prozent. „Wenn man die
Bürger gefragt hätte, »wollt Ihr eine Stadtbahn
von der Innenstadt nach Heepen oder wollt Ihr
künftig, wenn Ihr in die Innenstadt wollt, Maut
bezahlen?«, dann wäre die Abstimmung anders
ausgefallen.“, so die Meinung des Teilnehmers.

„Was ist intelligenter als Fitness in den Alltag zu
tragen, statt mit dem Auto zum Fitnessstudio zu
fahren?“

Für die Schlussrunde stellte die Moderatorin die
Frage, wie sich die drei Podiumsteilnehmer den
Verkehr im Jahr 2030 vorstellen. „Im Drei-Kilometer-Radius sollte man nicht-motorisiert unterwegs sein – gemischt mit einem Lächeln“, ist der
Wunsch von Martin Randelhoff. Darüber hinaus
sollte Verkehr möglichst elektrisch und gebündelt
stattﬁnden. Die Wahl des Verkehrsmittels müsse
jeweils rational begründet sein. Minister Groschek
hofft, dass die Innenstädte 2030 abgasfrei sind.
Prof. Topp erwartet, dass die Bevölkerung 2030
mehr mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs ist:
„Was ist intelligenter als Fitness in den Alltag zu
tragen, statt mit dem Auto zum Fitnessstudio zu
fahren?“

Auch das Publikum wurde von der Moderatorin in die
Gesprächsrunde mit eingebunden. Ein Teilnehmer
bemängelte, dass die Kommunen zu wenig Erfahrung
mit Bürgerbeteiligungen hätten. Dadurch kämen
falsche Entscheidungen zustande. Als Beispiel nannte
er den Bürgerentscheid um eine neue Stadtbahnlinie von Heepen nach Sennestadt in Bielefeld. Viele
Bürger seien gar nicht zur Wahl gegangen oder hätten
dagegen gestimmt – entweder weil sie die neue Linie
nicht tangierte oder sie nicht einsahen, warum andere Stadtteile eine neue Linie bekommen sollten und
sie selbst nicht. Letztlich scheiterte der Bürgerent-

EINFÜHRUNG

MOBILSEIN ALS LEBENSPRINZIP
UND DIE URBANE MOBILITÄT VON
MORGEN
Dr. habil. Weert Canzler, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Zu Beginn gleich auf großer Flughöhe: Dr. Weert
Canzler präsentierte eine soziologische Sicht auf die
Mobilität. „Postfossil“ und „intermodal“ sind seine
Leitpfosten bei der Erläuterung vom „Ende des Verkehrs, wie wir ihn kannten“. In fünf Schritten kam er
von der Analyse zur Aussicht auf eine Verkehrswende,
die er für möglich hält. Grundlage sei die Frage, was
es überhaupt mit der Mobilität auf sich hat, wenn sie
nicht nur technisch und wirtschaftlich betrachtet
wird, sondern analysiert wird, welche sozialen und
politischen Verhältnisse sich in ihr widerspiegeln.
„Mobilität ist das Grundprinzip moderner bzw. sich
modernisierender Gesellschaften.“ Denn lange Zeit
war Mobilität mit Expansion und Beschleunigung
verbunden und generierte einen Efﬁzienzgewinn.
Allerdings nur solange, bis sich Reboundeffekte
einstellen. Längere Wege, die aufgrund leistungsstärkerer Mobilitätskonzepte überbrückt werden können,
machen beispielsweise den früheren Zeitgewinn
zunichte.
Dann ist da der Sonderfall Auto. „Der Zweck wird
zum Mittel“, unterstrich Weert Canzler: „Wir nutzen
es, ohne nachzudenken.“ Weil es einfach da ist und
weil sich die meisten Menschen bei der Kostenfrage
„einfach in die Tasche lügen.“ Denn bei der Schätzung von Fahrtkosten rechnen die wenigsten Wert-

verlust oder Versicherungen ein. Studien hätten darüber hinaus gezeigt, dass mit der Anschaffung eines
Pkws ein Kuckuckseffekt einsetze. „Andere Dinge
werden abgeschafft oder reduziert, wie die Bahncard
oder die Fahrten mit dem Fahrrad.“ Aber die Autoafﬁnität der jüngeren Menschen in den Städten lasse
nach. Seien vor Jahren noch deutlich mehr jüngere
Menschen Autobesitzer gewesen, überwiege mittlerweile die Gruppe der über 50-Jährigen.

„Mobilität ist das Grundprinzip moderner bzw. sich
modernisierender Gesellschaften.“

Klimapolitisch bleibe das Auto aber ein großes Sorgenkind. „Der Verkehr ist weit entfernt von einer Dekarbonisierung. Alle Sektoren haben sich verbessert,
nur in diesem Bereich tut sich fast nichts.“ Lediglich
fünf Prozent betrage der Anteil der Treibstoffe aus
erneuerbaren Quellen, der Energiesektor habe immerhin schon 33 Prozent erreicht.
Mitverantwortlich ist dafür der gesättigte Pkw-Markt.
Im Jahr 2015 lag die durchschnittliche Motorstärke
bei 140 PS und die Neuanmeldungen bei SUVs überstieg 20 Prozent. Auch bei kleineren SUVs schlagen

18

19

Verkehrsknotenpunkt in Dortmund

die Reboundeffekte voll durch, denn sie sind schwerer
und höher als das Grundmodell. So steigt automatisch auch der Kraftstoffverbrauch.

Smart Grids werden und „Grüner Wasserstoff “ kann
als zusätzliche Speicheroption für überschüssigen
Strom aus erneuerbaren Energien dienen“, formulierte Weert Canzler eine konkrete Perspektive.

„Der Verkehr ist weit entfernt von einer Dekarbonisierung. Alle Sektoren haben sich verbessert, nur
in diesem Bereich tut sich fast nichts.“

Die heute schon angebotenen Mobilitätsdienstleistungen werden in den kommenden Jahren erheblich ausgebaut werden. Auto- und Radleihsysteme,
umweltfreundliches Ridesharing oder integrierte
ÖV-Tickets wie die Bahncard 100 werden zunehmen.
Auch die deutsche Autoindustrie hat in Großstädten
mit Verleihangeboten wie Car2go und drive now

Der Weg aus diesem Dilemma liege in intermodularen Mobilitätskonzepten: Mehr Platz und Vorrang
für Fußgänger und Radfahrer, öffentliche Autos und
Räder - ein für alle einfaches und leicht zu nutzendes
(Verkehrs)System und nicht zuletzt die Förderung
der E-Mobilität. Wobei es bei diesem Thema um weit
mehr gehe als nur die Einführung bzw. Förderung
von Batterieautos. „Postfossile Mobilität ist technisch
und angebotsseitig mehr.“ E-Mobilität umfasse die
klassische Bahn, die Tram und O-Busse, aber auch
batterieelektrische Fahrzeuge mit Elektromotor
oder Hybridantrieb, Brennstoffzellen-Fahrzeuge
sowie Pedelecs und E-Scooter. „E-Mobilität sollte
als doppelte Basisinnovation verstanden werden“:
Erstens als „mobilitätsorganisatorisch“ mit integrierten E-Mobilitätsdienstleistungen und zweitens
„sektorenübergreifend“. „E-Mobile können Teil von

diesen Bereich für sich als Geschäftsfeld entdeckt.
Nicht zuletzt treten neue Akteure auf den Markt und
verändern das Angebot: Konzerne wie Uber, Google,
Apple und Tesla oder Start-ups wie Allygator, Clever
Shuttle oder e-mio.
Ein Schlüssel für ein verändertes Mobilitätsverhalten
sei das Fahrrad. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen
oder die niederländische Provinzhauptstadt Groningen können mit ihrer fahrradorientierten Stadtplanung als Leuchttürme dienen. Gute Ansätze bieten
aber auch Multi-Modal-Arenen, wie beispielsweise
der Bahnhof Südkreuz in Berlin. Hier ﬁnden sich in
einem Radius von 150 Metern Bahn- und Stadtbahnanschlüsse, Fahrradverleih- und Abstellsysteme,

Auﬂadestationen für E-Autos und Parkraum für
Pkw. Mit einer Smartphone-App kann jeder das für
ihn passende Angebot buchen. Transaktionskosten
werden gesenkt. Gerade die jüngere Generation ist
permanent online und hat ein pragmatisches Verhältnis zur Multimodalität entwickelt. Genutzt wird, was
günstig und nah ist. Die Absenkung von CO2-Werten,
das Engagement von Digitalunternehmen auf dem
Mobilitätsmarkt und der Kostenverfall bei Speichertechnik erhöhen den Veränderungsdruck.

„Stellplatzverordnung und Dienstwagenregelung
gehören abgeschafft.“

Daher, so sein Resümee, ist eine Verkehrswende möglich. Und sie hat vielleicht sogar schon begonnen.
Die digitale Überformung von Wahrnehmung und
Verhalten trage dazu bei. „Die Sichtbarkeit von Hotels
ist heute virtuell oder gar nicht“, führte er als Beispiel
an und schloss daraus: „Der Einstieg in den Markenausstieg hat bei den jüngeren Menschen eingesetzt.“
Der Zugang zum Auto sei mittlerweile wichtiger
als die Marke. Für eine nachhaltige Verkehrswende
seien attraktive Angebote und neue bzw. rückgebaute
Infrastrukturen notwendig. Ein enges Fahrradwege-

netz, emissionsfreier Lieferservice und Abholstationen oder die Integration von E-Fahrzeugen in den
Flottenbetrieb sind infrastrukturelle Bausteine. Aber
auch die Politik ist gefordert: Der Rückbau von Autostraßen, eine neue Parkraumbewirtschaftung und
festgeschriebene Termine für Null-Emissionen-Zonen
müssen gesetzgeberisch vorbereitet und umgesetzt
werden. Darüber hinaus forderte Canzler die planungs- und steuerrechtliche Entrümpelung: „Stellplatzverordnung und Dienstwagenregelung gehören
abgeschafft.“ Wie schnell die Wende kommen kann,
zeigt Norwegen. Dort sollen ab 2025 keine Pkws mit
Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden.
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BLOCK 1

UNTERWEGS IN DER INNENSTADT

Menschen nutzen vielfältige Verkehrsmittel, um in die Innenstädte zu kommen und sich dort fortzubewegen.
Innenstädte müssen für jeden gut erreichbar sein und die innerstädtische Mobilität sollte gut, sicher, umweltgerecht und barrierefrei funktionieren. Dies sind hohe Ansprüche an das Verkehrssystem Innenstadt, bei dem
es auf eine intelligente Planung und Steuerung des richtigen Verkehrsmixes ankommt. Neues technisches
Know-how, digitale Daten und die Potenziale, die durch Sharing-Konzepte entstehen, sind dabei effektiv zu
nutzen. Ziel ist, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, den Waren- und Lieferverkehr besucherfreundlich zu organisieren und den Fußgänger- und Radverkehr sowie den ÖPNV vorrangig zu stärken, um
negative Auswirkungen des Verkehrsaufkommens zu minimieren.
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BLOCK 1
ANFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN

VERKEHRSSYSTEM INNENSTADT
Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler, R+T Verkehrsplanung, Darmstadt

dass die Wege möglichst kurz seien, reduziere man
Verkehr. „Wenn ich im Quartier wohnen kann, da
arbeiten, einkaufen und mich bilden, dann habe ich
in der Tendenz kurze Wege“, so Huber-Erler. Damit
vermeide man nicht nur Verkehr, sondern schaffe
auch einen günstigen Modal Split mit viel Fuß- und
Radverkehrsanteilen. Darüber hinaus gebe es eine
Reihe von weiteren Möglichkeiten zur Beeinﬂussung
des Mobilitätsverhaltens, angefangen von einer Stärkung des ÖPNV bis hin zum Mobilitätsmanagement.
„Wir nennen das als Verkehrsplaner push & pull, also
auf der einen Seite fördern, auf der anderen Seite das
Autofahren schwieriger machen.“
Wie erfolgreich so etwas sein kann, zeige Freiburg.
1982 gab es 38 Prozent Pkw-Verkehr. 1999 war durch
entsprechende Maßnahmen der Radverkehr stark
gewachsen, aber gleichzeitig der Fußverkehr um drei
Prozentpunkte gesunken. Eine Befragung 2016 zeigte,
dass die Freiburger mehr zu Fuß gehen, es gebe
„einen wahnsinnigen Schub beim Radverkehr“ und
der Kfz-Verkehr reduzierte sich auf 20 Prozent. „Wir
können also etwas erreichen“, resümierte HuberErler, aber die Pendlerzahlen liefen dem entgegen.
Quell- und Zielverkehre bekämen eine immer größere
Bedeutung, und die hätten eine hohe Autoafﬁnität.
Man müsse aufpassen, dass man nicht durch die Hintertür das wieder verliere, was man im Stadtverkehr
an Positivem geschaffen habe.

„Wir müssen schauen, dass wir gerade Innenstädte
stärken, weil sie von ihrer Struktur her geeignet
sind, nachhaltig Verkehr abzuwickeln.“
Ralf Huber-Erler ging anhand einiger Beispiele auf
die Anforderungen und Perspektiven des Verkehrssystems Innenstadt ein. Mit Bildern aus Ulm und
Freiburg warf er die Frage auf, was eigentlich an einer
Stadt attraktiv ist. Seine Erkenntnis dabei: Fußgänger,
Radfahrer, Öffentlicher Personennahverkehr aber
auch das Grün und die gestalterische Qualität der
Innenstadt sind positive Aspekte und schaffen erst
Urbanität. Autos und Staus dagegen stören, ja zerstören die Stadt und die Innenstadt. Er zeigte als Beispiel
die Hochstraße in Ludwigshafen, bei der allerdings
der Abriss bereits beschlossen ist.

Freiburg. Bei Wegen mit Quelle und/oder Ziel in

Der Verkehrsplaner befasst sich viel mit dem Mobilitätsverhalten von Menschen, und so präsentierte
er die Auswertung einer Haushaltsbefragung in

Aus der Mobilitätsforschung wisse man, dass Menschen nicht eine gewisse Strecke am Tag zurücklegen, sondern gewisse Wege. Wenn man es schaffe,

der Innenstadt sind die Verkehrsmittelanteile des
Umweltverbundes vergleichsweise günstig. Besonders ungünstig sind sie, wenn Quellen und Ziele der
Wege in der Peripherie liegen. „Wir müssen schauen,
dass wir gerade Innenstädte stärken, weil sie von
ihrer Struktur her geeignet sind, nachhaltig Verkehr
abzuwickeln“, erläuterte er. Daher sein erstes Fazit:
Die zentralen Funktionen von Innenstädten erfordern
Erreichbarkeit und sie verursachen Verkehr. Attraktive Innenstädte fordern autoarme Strukturen, sie
ermöglichen sie aber auch.

Es gehe darum, die zurzeit autogerechte Infrastruktur
umzugestalten, wie im Beispiel des Schlossberg-Aufstiegs in Pforzheim, der täglich von 12.600 Fahrzeugen befahren wurde. Ist es vorstellbar, ihn ersatzlos
zu streichen, war die Frage an sein Büro. Mit einem
Verkehrsmodell wurde festgestellt, dass an zwei anderen Stellen, die Anzahl der Fahrzeuge um 4.000 bzw.
2.300 ansteigen würden, die diese Straßen aber relativ
problemlos aufnehmen können. „Man muss den Mut
haben, so etwas zu denken“, forderte Huber-Erler. Anderes Beispiel: In Kaiserslautern waren zwei Verkehrstangenten als Einbahnstraßen geführt, wodurch sich
ein starker Umwegverkehr ergab. Während früher
auf den Achsen täglich 24.000 und 41.000 Fahrzeuge

fuhren, reduzierte sich nach einer Umgestaltung –
bei der die eine Achse in beide Richtungen befahren
wird und die andere zur Umweltspur umgewidmet
wurde – auf 14.000 bzw. 23.000 Fahrzeuge. Weitere
Beispiele waren die Veränderungen für die Zerrennerstraße in Pforzheim, ein riesiger Kreisverkehr am
Berliner Platz in Lindau, der Baseler Platz in Frankfurt
und die Neue Mitte in Ulm.
Als einen weiteren Punkt sprach er das Sharing an.
Sharing habe viele Gesichter. Carsharing sei eines davon, hinter dem die Idee stecke, 20 private Fahrzeuge
durch ein Fahrzeug zu ersetzen. Ein privates Auto stehe nun mal 23 Stunden am Tag und mittels Autoteilen
werde eine Reduzierung von Parkﬂächen möglich,
die dann für Rad- und breitere Fußwege, aber auch
für Begrünung genutzt werden könnten. Unter dem
Stichwort „Parkhaus-Sharing“ brachte der Referent
einen weiteren Aspekt dazu ins Gespräch. Parkraumuntersuchungen zeigten nachts die größte Auslastung in den Straßen, was auch zur Bemessungsgröße
herangezogen werde. Wenn man Parkierungsanlagen
nachts für Anwohner öffne, habe man die Möglichkeit einer deutlichen Reduzierung.

links: Gestaltungsvorschlag des Büros R+T für die
Zerrennerstraße in Pforzheim
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BLOCK 1
STADT UND MOBILITÄT PLANEN

SMART MOVING CITIES
Tonny Bosch, MOVE Mobility, Deventer, Niederlande

Zoning! Neue Art, Städte zu entwerfen!?

Sie brauche vor allem attraktive Plätze, wo Menschen
sich treffen und nicht parken. Der Weg dorthin führe
über kohärente Verkehrsnetze für alle Modi. Auto,
ÖPNV und Fahrrad benötigten keine identischen
Netze. Das zeige das Beispiel Amsterdam, wo sich
heute der Verkehr zu je einem Drittel auf voneinander
getrennten Netzen bewegt. Denn: „Das Auto ist nicht
immer schneller. Wir haben die Freiheit, Alternativen
zu wählen.“ Genau das mache die Qualität einer Stadt
aus. Die Mühe lohnt sich, auch wenn die Transformation von einem auf drei Verkehrsnetze viel Arbeit
bedeute. Bosch regte an, mehr Anreize für Radfahrer
zu schaffen, indem man ihre Verkehrswege nicht mit
anderen mische.
These Nr. 3 nahm die Planungsphilosophie des Shared
Space in den Blick. Für Bosch mehr ein Weg des normalen Verhaltens als eine Verkehrsmaßnahme. In den
Städten brauche es zweifellos Plätze für Handel und
Verkehrsﬂuss. Vorrang habe es, den begrenzten Raum
zu organisieren. Da der Pkw sehr viel Platz beanspruche, sei es sinnvoll, mehr Mobilität auf den ÖPNV,
das Rad oder Fußwege zu lenken. Der so gewonnene
Raum lasse sich für mehr Qualität, Wohnen und eine
kompaktere Stadt nutzen.

„Wenn wir einander nicht in die Augen sehen, ist es
eine Mission ohne Chance.“

Source: Goudappel Coffeng, 2013
pagina 1

// 06/06/2017 // Smart Moving Cities

Wie man sich in Innenstädten schlau von A nach B
bewegen kann, führte Tonny Bosch vor Augen. Der
Mobilitätsplaner aus den Niederlanden verknüpft
Mobilität nicht nur eng mit Wirtschaft, Umwelt und
Qualität der öffentlichen Räume, sondern auch mit
Emotionalität. Seine erklärten Ziele bei der Planung
sind Erreichbarkeit, Lebensfähigkeit, Sicherheit und
ökonomische Vitalität in Regionen und Städten. Der
Weg dorthin führe über die Einrichtung eines nachhaltigen Verkehrs- und Mobilitätssystems.
Er erläuterte den Begriff „Smart Moving City“ anhand
internationaler Beispiele als „Schlau bewegende

Stadt“ mit einem integrierten Planungsansatz. Seine
These Nr. 1: „Wenn Sie nicht planen, planen Sie zu
scheitern.“ Für Bosch ein wichtiger Denkansatz, der
im Alltag Bürgermeistern und Planern helfe.
These Nr. 2: „Die Stadt, einschließlich der Innenstadt, ist die größte Erﬁndung der Menschheit.“ 2050
werden 70 Prozent der Erdbevölkerung in Städten
leben. Heute sind es 50 Prozent. „Städte wachsen
immens“, so Bosch. Nicht so sehr in Westeuropa, aber
in Südamerika, Afrika und Asien. Daran mache sich
der Anspruch fest, im Zuge der Transformation gute
neue Städte zu bauen. Was aber braucht eine Stadt?

Im Gemeinschaftsraum Shared Space gehe es um Augenkontakt. „Wenn wir einander nicht in die Augen
sehen, ist es eine Mission ohne Chance.“ Bosch zeigte
das um die Welt gegangene Bild vom Besuch der
Bundeskanzlerin Angela Merkel beim US-Präsidenten
Donald Trump. Trump blickt angestrengt zur Seite,
jeden Augenkontakt vermeidend. Für Bosch das
Vorzeichen „für einen sehr sicheren Verkehrsunfall“.
In den vergangenen fünf Jahren habe er viel von den
Menschen in Afrika und Asien gelernt, erläuterte er
mit Blick auf das Bild einer turbulenten Kreuzung.
Aber: „Die Menschen sehen sich an und es passiert
wenig. Wir können von ihnen lernen.“ Westeuropäer
hingegen könnten mit modernen Techniken gut organisieren. „Man müsste das Beste aus beiden Welten
miteinander kombinieren“, dachte Bosch laut nach.
Als Vorbild für einen Shared Space stellte er den neuen Hauptbahnhof von Amsterdam vor. 2016 eröffnet,
wurden Autos und Verkehrszeichen verbannt.

Der Platz ist nur für Fußgänger, Radfahrer und Moped
zugelassen. Es gehe sehr gut. Ohne Autos sei das aber
auch nicht so schwierig.
Nach Jahren der Anpassung an die Bedürfnisse der
Autofahrer habe der immens wachsende Verkehr die
Suche nach mehr Qualität des Urban Space für Fußgänger und Radfahrer mit sich gebracht. „Alle fühlen,
dass wir den nächsten Schritt machen sollen und können. Nicht nur durch neue Techniken, sondern auch
durch eine bessere Planung. Ich nenne das „Zoning“.“
An der Mobilitätsplanung von Utrecht erläuterte er
eine mögliche Einteilung in Zonen. Eine Planungsmethode, die nicht durch die zufällige Begrenzung durch
den Autoverkehr beeinﬂusst ist. Vielmehr haben
Fußgänger oberste Priorität.
Das neue vernetzte Denken zeige sich auch in einem
seiner Aufträge: Die Mitarbeit an der Verkehrsplanung in Mexiko City werde vom dortigen Ministerium
für Gesundheit bezahlt. Bei der Stadtplanung kommen heute modernste Werkzeuge zum Einsatz wie
das MOVE-Messgerät, das aufgrund seiner GIS- und
webbasierten Natur das Verständnis zwischen Stadtplanung sowie Verkehr und Transport verbessert.
Aber Stadtplanung, so Bosch, dürfe man nicht der
Technik und dessen Ingenieuren überlassen. Ins Boot
gehören immer Stadtplaner und Stakeholder (Teilhaber). „Wir müssen mit jedermann nachdenken.“ Eine
Stadt, schloss Bosch, sei niemals fertig. „Wir planen
auf einen Horizont hin und bis dahin liegt noch viel
Arbeit vor uns.“

links: Zoning in den Niederlanden
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BLOCK 1
STREETSMART IN NYC

BIKE LIKE A NEW YORKER
Dr. Arnold Voß, Ofﬁce for the Art of Planning, Berlin

Radfahren ausgerechnet in der Stadt, die niemals
schläft? Auf den ersten Blick kaum vorstellbar, im Gewühl von Big Apple unbeschadet mit dem Rad durch
den dichten Autoverkehr zu kommen. Doch Arnold
Voß kann aus eigener langjähriger Erfahrung als Biker
bestätigen, dass Frank Sinatra auch mit seiner Strophe „If I can make it there, I‘ll make it anywhere“ New
York treffend charakterisiert. „Diese Stadt erﬁndet
sich immer wieder neu“, ist sich Voß sicher. New York
hat sich von der unsichersten zu mittlerweile sichersten Stadt der USA und in den vergangenen Jahren zur
fahrradfreundlichsten Metropole der Ostküste mit
einem umfassenden Radwegenetz entwickelt. „Mit
enormer Innovationskraft.“

Dabei kann sich in New York wirklich niemand eine
autoarme Innenstadt vorstellen: leben doch über eine
Million Menschen im Hotspot Manhattan, zu denen
jeden Tag noch rund drei Millionen Pendler dazukommen, um hier zu arbeiten und Geschäfte zu erledigen.
Trotzdem haben sich die Radfahrer ihren Platz
erkämpft – 1.200 Kilometer neue Radwege in den vergangenen zehn Jahren sind nur ein Indiz dafür. Um zu
verstehen, wie der Verkehr und das Zusammenleben
in einer Mega-Metropole funktionieren, deﬁnierte
Voß vier Koordinaten: Regulation und Kooperation
sowie Kultur des Fließens und Kultur des Gewebes.
Der über allem stehende Grundsatz ist jedoch „Keep
going“. „Es ist die tägliche Dichteerfahrung der New
Yorker. Trotz Dichte muss alles ständig weiter gehen,
um die Stadt am Leben zu erhalten. Sie schafft bei allen auch die Bereitschaft, selbst daran mitzuwirken.“
Regulation heißt auf amerikanisch „Was kann ich
selbst organisieren?“. Diese Frage korrespondiert mit
der Notwendigkeit zur permanenten Kooperation, die
auch auf engstem Raum funktionieren muss. Die stete
Bewegung der Stadt bildet dabei nicht nur ein lineares Netzwerk, sondern auch ein ständiges Gewebe des
Durch- und Nebeneinanders der Verkehrsteilnehmer,
dessen habituelle Regeln die Stadt verknüpft und
zugleich zusammenhält. „Ganz wichtig ist der Abbau
von Aggressionen, beispielsweise durch ständiges
Entschuldigen. Sorry ist das Wort, das man im öffentlichen Raum New Yorks am meisten hört.“

Wem das alles noch zu theoretisch war, für den hatte
der Referent ein Video von einer Kreuzung in New
York mitgebracht. Erstaunliche Erkenntnis für alle:
Vor den Augen eines Polizisten gehen alle Fußgänger bei Rot über die Straße, Radfahrer nutzen den
freien Raum und die Autofahrer dürfen bzw. können
erst dann fahren, als der Polizist in das Geschehen
eingreift und sie um die Kurve lotst. „Dies ist eine
gestufte Regulation. Die Schwächeren haben mehr
Rechte als die Autos“, erläuterte Voß. „Ohne gesetzliche oder bauliche Veränderung wird durch das kooperative Verhalten der Beteiligten und eine Regulationsweise des Zulassens und der Selbstorganisation eine
dichte Verkehrssituation in einen optimalen Flow
aufgelöst.“
Dieser Grundsatz ließe sich auf den Radverkehr in
New York übertragen. Schon 1884 wurde dort zwar der
erste Radweg eröffnet, doch die großen U-Bahn- und
Autotrassen in Richtung Manhattan dominierten
das Verkehrssystem. Direkt an der Wasserseite liefen
gigantische Highways wie der Riverside Drive. In den
1970er-Jahren war die Mega-City bankrott, die Infrastruktur verrottet. Als ein Lkw durch die Fahrbahndecke des Riverside Drive brach, wurde die Straße
gesperrt. Die Gelegenheit für Radfahrer, sich diesen
Straßen- und Stadtraum zu erobern. Ungestört und
sicher fahren sie heute über die zentrale Achse.

„Sorry ist das Wort, das man im öffentlichen Raum
New Yorks am meisten hört.“

Aber auch auf weiteren Straßen übernahmen die
„Pedalritter“ die Mittelspur, denn nur da war einigermaßen gefahrloses Fahren möglich. „Obwohl es
nicht erlaubt war, akzeptierten das die motorisierten
Verkehrsteilnehmer und wichen auf die anderen
Spuren aus“, berichtete Voß. Er beschrieb, wie die
Wandlung der einstigen Autobahn Riverside Drive
zu einer Promenade mit Bäumen und Radwegen zum
Umwandlungssymbol New Yorks wurde. „Die Stadt
sucht die Nähe zum Wasser und nahm dort am Ende
dem Autoverkehr rigoros ganze Fahrspuren ab, um
ausreichend Platz für Radfahrer und Fußgänger zu
schaffen.“
Immer noch sind rund zwei Drittel aller Radfahrer
für Lieferdienste tätig. Doch mit der Einführung des

Verkehrsteilnehmer auf der Brooklyn Bridge in NYC

Leihradanbieters „Citybike“ habe auch der Radverkehr eine neue Stufe erklommen. Im ersten Jahr können 6.000, im zweiten schon 12.000 und im kommenden Jahr 20.000 Fahrräder an über 3.000 Stationen
ausgeliehen werden. „Für den Kurzstreckenverkehr
unter 30 Minuten, denn nach einer halber Stunde
wird es teurer.“
Ein Vorbild für deutsche Städte könnte aber auch der
amerikanische Pragmatismus sein. Anstatt Milliarden für aufgepﬂasterte Radwege zu verbauen, könnte
wohl auch eine günstige Markierung durch Farbe ausreichen – wie in New York eben. Wer seinen Ausﬂug
nach New York vorbereiten will, dem sei der Kinoﬁlm
„Premium Rush“ über die Messenger Biker empfohlen
oder die Buchung der privaten Radschule „Bike like a
New Yorker“.
Auf jeden Fall aber sollte der Grundsatz von Chinas
berühmten Revolutionär Mao Tse-tung verinnerlicht
werden: „Sei wie ein Fisch im Wasser.“
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BLOCK 1
PRAXIS-TALK

CITY LOGISTIK - WIE SEHEN
INTELLIGENTE LÖSUNGEN AUS?
Lea Heinrich, CfM, Zeppelin Universität, Friedrichshafen
Rainer Kiehl, UPS, Hamburg
Uwe Veres-Homm, Fraunhofer SCS, Nürnberg

„Nur über Fördergelder kann es nicht gehen. Um
attraktive Lösungen zu entwickeln, brauchen wir
mehr“, so die erste These im Praxis-Talk zur City
Logistik von Lea Heinrich. Das CfM hat zusammen
mit der Stadt Herne vor zwei Jahren ein Projekt in der
Herner Innenstadt mit dem Namen „Helﬁ“ gestartet,
bei dem sieben örtliche Unternehmer – vom Tischler
bis zum Apotheker – den Einsatz von Lastenfahrrädern getestet haben. Ziel war, das Potenzial als Ersatz
zum Pkw oder Transporter zu identiﬁzieren. Damals
war das Neuland, inzwischen sei man aus der Grundlagenforschung heraus. Die Erkenntnis: Potenziale
seien vorhanden, aber es kranke noch an der Umsetzung. Alle Akteure müssten zusammenarbeiten, um
die Möglichkeiten auszuschöpfen.
Rainer Kiehl fordert von den Entscheidern, dass sie
Logistikﬂächen von vornherein in der Stadtplanung
berücksichtigen: „Wenn man Lieferverkehre aus der
Stadt heraushaben will, muss man uns erst einmal
hereinlassen.“ Man brauche innenstadtnahe Flächen,
um von dort aus die Kleinverteilung vornehmen zu
können. In Hamburg arbeite man mit vier Wechselbrücken, die man jeden Morgen in die Stadt fahre und
nachmittags wieder heraushole. Dies sei für eine Probe- und Lernzeit richtig, biete aber keine planerische
Sicherheit. Container für alle seien keine Lösung.
Logistikﬂächen seien nicht nur am Stadtrand nötig,
sondern im urbanen Bereich, „da wo der Bürger lebt
und arbeitet und wo er seine Waren bezieht.“

„Wir brauchen auch ein wenig Zwang, sonst wird
es keine unternehmensübergreifenden Lösungen
geben.“ – Mit diesem Zitat von Uwe Veres-Homm moderierte Dr. Wiebke Borgers sein Statement an. VeresHomm berichtete, dass man sich im Rahmen einer
Studie rund 50 City-Logistik-Konzepte der vergangenen 20 Jahre im deutschsprachigen europäischen
Raum angesehen habe. Neben Aspekten der unterschiedlichen Funktionsweisen seien die spannenden
Fragen gewesen, wie erfolgreich diese Projekte waren
und wie viele heute noch existieren. Die vielen positiven Aspekte wie Einsparung von Wirtschaftsverkehr,
Umweltschutz oder hohe Akzeptanz würden am Ende
des Tages durch negative Gesichtspunkte wie höhere
Kosten und mangelnde Kooperation der Beteiligten
wieder aufgewogen. Nach Auslaufen von Förderungen seien die Projektpartner vielfach getrennte Wege
gegangen. „Es braucht regulative Vorgaben, damit
unternehmensübergreifend solche Konzepte ans
Laufen kommen“, so sein Resümee.

These Lea Heinrich: „Ein Nutzen-Kosten-Quotient
von 4,7* demonstriert zwar die Förderwürdigkeit
des Lastenfahrrades als alternatives Transportmittel, jedoch kann eine nachhaltige Etablierung
im innerstädtischen Wirtschaftsverkehr nicht
lediglich durch Förderprogramme, Subventionen
und Kaufprämien sichergestellt werden. Damit die
Transporträder auch ohne Kaufanreize für Gewerbe attraktiv sind, müssen Handel und Industrie
aktiv werden, ausdifferenzierte und auf die Nutzer
zugeschnittene Modelle anbieten, attraktive Serviceangebote schaffen sowie die Beratungsleistung
intensivieren.“ (* Berechnungen auf Basis des
Feldversuches in Herne)

Wiebke Borgers richtete die Frage nach der Rentabilität und der Motivation an den Vertreter von UPS.
Bereits 2009 gab es demnach anlässlich der Neugestaltung des Neuen Walls in Hamburg eine Anfrage
zur Neuaufstellung des Lieferverkehrs. Vom ersten
zum zweiten Meeting habe es dann aber zwei Jahre
gedauert. Die Motivation von Kiehl sei dennoch
gewesen: „Da haben wir Spaß dran, das versuchen
wir mal.“ An Kosten und Efﬁzienz habe sein Team
dabei nicht gedacht. Inzwischen arbeite man neben
Hamburg in drei weiteren deutschen Städten mit die-

sem Modell. In diesem Jahr werden noch Berlin und
München starten und er, Kiehl, sei mit 23 Kommunen
aktuell im Gespräch. „Wenn UPS damit kein Geld
verdienen könnte, hätten wir die grüne Mütze wieder
abgesetzt.“
Wie hat Lea Heinrich Unternehmer dazu bekommen,
das Lastenfahrrad auszuprobieren? Am Anfang
hätten klassische Fragen gestanden wie „warum soll
ich mein Auto stehen lassen?“ und „was mache ich,
wenn’s regnet?“ Selbst die, die der Sache anfangs
resistent oder kritisch gegenüber gestanden hatten,
stellten anschließend fest, dass es einen Nutzen
bringt. Man brauche Vorreiter, die zeigen, dass es
funktioniert. Durch das Herne-Projekt habe man
eine große Aufmerksamkeit erregt, so dass andere
Kommunen sich dafür interessieren. Man müsse aber
individuelle Konzepte erarbeiten und auf die Kommunen und Benutzer zuschneiden.

These Rainer Kiehl: „Logistikflächen müssen ein
Teil zukünftiger Städteplanung sein.“

Auf Nachfrage führte Lea Heinrich die Vorbildfunktion eines Elektrofachhändlers – zugleich Vorsitzender der Werbegemeinschaft – an, der offensiv
auf Fragen wie „Führerschein weg?“ oder „Auto zu
teuer?“ antwortete: Ich ﬁnde das gut, bin schneller

30

31

Einsatz von Lastenfahrrädern für den innerstädtischen (Güter-) Transport
Wirtschaftsverkehr
KEP

Lieferdienste

Dienstleistung/
Service

Individualverkehr

Mobile
Verkaufsstände

Werksverkehr

Warentransport

Kindertransport

Freizeit

Entscheidungskriterien

Vorteile

Nutzen

Wirtschaftlichkeit

Preis

Zuverlässigkeit

Sicherheit

Komfort

Entscheidende Akteure einbinden
Industrie und Handel

Zivilbevölkerung und
Unternehmen

Rolle
 Nutzeranforderungen gerecht
werden
 Marktfertige Technologien
anbieten
 Netzwerke schaffen und
unterstützen

Rolle
 Bedarfsbündelung
 Anforderungsprofile erstellen
 Feedbackfunktion
 Kommunikationsmedium
 Vorbildfunktion

Bedarf
 Economies of Scale
realisieren (Preise senken)
 Qualitätsmanagement
verbessern
 Maßgeschneiderte Produkte
und Finanzierungsmodelle
anbieten
 Produktpräsentation
(Showrooms) und
Testmöglichkeiten

Bedarf
 Zielgruppenspezifische
Produktpräsentationen/
Informationsveranstaltungen
 Unterstützung durch
Netzwerke, Verbände und
Initiativen
 Maßgeschneiderte Produkte
und Serviceangebote

Städte und Kommunen
Rolle
 Vorbildfunktion
 Beratung und Unterstützung
 Subventionen, Kaufanreize
 Angemessene
Rahmenbedingungen
schaffen (Infrastruktur) und
Services)

Bedarf
 Standortattraktivität steigern
 Ganzheitliche nachhaltige
Mobilitätskonzepte
realisieren
 Verkehrliche Entlastung der
Innenstädte
 Unterstützung durch
entscheidende Akteure und
Netzwerke
 Spezifisches Know-how

Forschungseinrichtungen
Rolle
 Interdisziplinäre
Begleitforschung
 Konzepterstellung
 Segmentübergreifende
Unterstützung und Beratung
(Schnittstellenfunktion)
 Informationsgewinnung und –
Verbreitung
 Unterstützung bei
Maßnahmendefinition und –
Implementierung
 Neutrale Betrachtung/
Wertneutrale Ergebnisse

Bedarf
 Förderprogramme
 Wissensaustausch und Transfer

Einsatz von Lastenfahrrädern für den innerstädtischen (Güter-) Transport, Ergebnisse aus dem Projekt „Helfi“, CfM

unterwegs und es ist gesund. Dadurch habe er anderen das Lastenfahrrad schmackhaft gemacht. Nach
Ende des Projektes habe die Werbegemeinschaft ein
Lastenfahrrad übernommen und nutze es jetzt kooperativ. Eine pauschale Checkliste könne man Kommunen aber nicht an die Hand geben, da es individuelle
Bedürfnisse, ﬁnanzielle Ausstattung sowie räumliche
Gegebenheiten zu berücksichtigen gelte. Ohne Beratung und die Integration relevanter Akteure vor Ort
gehe es nicht, betonte Heinrich.

These Uwe Veres-Homm: „Ohne regulatorische
Auflagen der Städte werden unternehmensübergreifende City-Logistik-Systeme die Ausnahme
bleiben.“

Was brauchen Kommunen, damit City Logistik funktionieren kann? Nötig sei ein tragfähiges Konsortium,
so Veres-Homm. Da gehöre auch die Stadt dazu, die
die Akteure an einen Tisch hole. Ausreichend Verladevolumen müsse ebenso gegeben sein. Bedingung sei

Lastenfahrrad von UPS in Hamburg

ein stadtnahes Depot für die letzte Meile. Logistiker
seien nicht umsonst außerhalb der Städte angesiedelt,
denn sie brauchten viel Platz für ihren Umschlag, im
Mittel 12.000 m2. In den Innenstädten seien dies 2.000
bis 4.000 m2 und die sind relativ teuer. Es gelte, die
Händler mit ins Boot zu holen und nicht den Endverbraucher. Das Bündelungspotenzial liege bei B-to-B.
„Filialisten denken darüber nach, Konkurrenten im
Regal aber nicht auf der letzten Meile zu sein.“ Der
Unterschied zwischen Projekten heute und denen
vor 20 Jahren sei, dass es früher primär immer einen
planerischen Hintergrund gab. Heute seien es eher
Unternehmen – Start-ups, kleine Kuriere – die sich
Gedanken machen, wie die letzte Meile anders organisiert werden kann.
„Wären Sie nach den ersten mühsamen Erfahrungen
von 2009 noch einmal bereit, sich darauf einzulassen,
wenn ja unter welchen Bedingungen?“, fragte die
Moderatorin Rainer Kiehl. Seiner Ansicht nach müsse
der ehrliche Wille zu Veränderungen aus der Stadtverwaltung kommen. Dazu gehöre unter anderem die
weitere Öffnung der Fußgängerzonen. Er widersprach
der Forderung nach großen Logistikﬂächen für die
letzte Meile. UPS habe in Herne lediglich eine Fläche
von 14 m2 in einem ehemaligen Kiosk. Dadurch habe
man einen Lkw aus der Stadt herausnehmen können.
Jetzt fahre ein Lastenfahrrad mit 1,5 m3 Ladevolumen
mehrfach täglich dieses Depot an. Aus dem Publikum
kam die Frage nach der Nutzung von Pkw-Stellﬂächen

als Mini-Depots. Rainer Kiehl gab zu bedenken, dass
wie in Hamburg, die Container von Lkw abgesetzt
werden müssten und man hierfür abgesperrte Rangierﬂächen benötige. In Herne werden von einem
Kollegen 60 Kunden mit 120 Paketen pro Tag bedient.
In Hamburg sind es 350 bis 500 Pakete in einem Container, die durch drei Kuriere zugesellt werden.
Es müsse eine zentrale Logistikﬂäche in der Stadt geben, die alle Logistiker anfahren und von da aus einer
alles weiter verteile, so die Anregung eines Zuhörers.
Das werde jetzt in Berlin im Projekt KoMoDo umgesetzt, so Kiehl. Alle großen Logistiker sind mit dabei,
aber erst seit UPS in Hamburg gezeigt habe, dass es
funktioniert.
Bedeutet die Auslieferung am selben Tag ein Problem
für die City Logistik, fragte ein Stadtplaner. „Na klar
sind enge Zeitfenster ein Problem“, antwortete Uwe
Veres-Homm. Als Konsequenz müsse man auch mal
halbvoll losfahren. Zur vorherigen Frage ergänzte er,
dass die Unternehmen intern ihre Warenlieferung
weitestgehend optimiert hätten. Ein Zusammenschluss aller gehe nur über regulative Vorgaben.
Mehr rhetorisch war die letzte Frage aus dem Plenum:
„Machen wir mit dieser Diskussion nicht den Einzelhandel und damit die Lebensqualität in unseren Städten kaputt?“ Die Antworten hierzu, so die Moderatorin, könnten die Themen des Nachmittags bringen.
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BLOCK 2
Für die Innenstädte ist eine qualitätsvolle städtebauliche Gestaltung maßgeblich. Das gilt ebenfalls für die
Mobilitätsräume und Verkehrsinfrastrukturen. Unterschiedliche Flächenansprüche, trennende Großstrukturen und Kleinteiligkeit stehen häuﬁg im Widerspruch zu Nutzungsmöglichkeiten und deren Anforderungen.
Die Dimension der Fußgängerzonen wird heute zunehmend hinterfragt. Im Zeitalter der Urbanität müssen
öffentliche Räume und Verkehrsräume neu gedacht werden. In diesem Zusammenhang rücken andere
Lösungsstrategien für den Fuß- und Radverkehr in den Fokus und erfordern ein alternatives Denken für die
Gestaltung gemischter Verkehrsräume. Shared Space könnte dabei die Denkrichtung für urbane Innenstädte
sein, um den Stadtraum künftig noch intensiver für Begegnung, das Miteinander und den Dialog der
Menschen zu nutzen.

URBANE
STADT- UND VERKEHRSRÄUME
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BLOCK 2
RÜCK- UND AUSBLICK

VOM SEIN UND WERDEN DER
INNENSTÄDTE
Thomas Knüvener, Knüvener Architekturlandschaft, Köln

Knüvener erinnerte an die Zeit vor dem Auto. Viele
verschiedene Nutzer teilten sich die Straßen auf
denen reges Leben herrschte. Das erste von Carl Benz
entwickelte Automobil mit Verbrennungsmotor, 1886
patentiert, sollte das Leben verändern. 1913 setzte in
den USA die Fließbandproduktion ein, der Beginn der
Entwicklung des Autos vom exzentrischen Einzelstück zum Massenphänomen, das bald auch Deutschlands Straßen überschwemmte. Nicht nur Ingenieure,
auch Architekten, Künstler und Denker setzten sich
mit der neuen Mobilität auseinander. So propagierte
der italienische Künstler und Philosoph Marinetti
1909 im „Futuristischen Manifest“, dass die Herrlichkeit der Welt um die Schönheit der Geschwindigkeit
bereichert worden sei. Architektur und Design verschmolzen in den 1920er-Jahren mit dem Lebensstil

Der Architekt und Landschaftsarchitekt Thomas
Knüvener befasste sich in seinem Vortrag mit dem
Erbe der autogerechten Stadt und Stadtsanierung. Er
stellte seinen Ausführungen eine Schlagzeile aus Köln
voran. Der Artikel informierte über den Beschluss
der Bezirksvertretung Innenstadt, 1.400 und damit
alle öffentlichen Parkplätze in einem Bereich der
Innenstadt, wegfallen zu lassen. Die Parkhäuser seien
nur zu 50 bis 70 Prozent ausgelastet, der Park-SuchVerkehr belaste die Anwohner, verursache Lärm und
Verschmutzung, so die Begründung. Der frei werdende Platz schaffe neue Spielräume.

Auto. Nach der Zäsur des Zweiten Weltkriegs nahmen
Planer den autogerechten Umbau der Städte in Angriff. In Zeiten des Wirtschaftswunders stieg die PkwDichte rasant an. So hat sich in München die Zahl der
Pkw pro 1.000 Einwohner von ca. 3 Pkw 1950 auf 432
Pkw 2010 mehr als verhundertvierzigfacht.
Die Planung, so Knüvener, habe sich radikal verändert. Er nannte als Beispiel: Die Severinsbrücke in
Köln - ein Design-Objekt im Dienst der autogerechten
Infrastruktur, das mittelalterliche Stadtquartiere zerschnitt. Brückenbau sei sinnvoll, unter der autobahnähnlichen Trasse aber seien oft Angsträume entstanden. Ein weiteres Beispiel sei die Stadt Gronau. Vom
Krieg verschonte, intakte Strukturen wurden zerstört.

Die autogerechte Sanierung brachte einen Komplettabriss und eine breite, überbrückte Zubringerstraße
mit sich, eine Fußgängerzone mit Kaufhaus am Platz.
Das Schloss wurde abgerissen, stattdessen ein Parkplatz gebaut. Die Bundesstraße/Ortsumgehung im
Süden schnitt den Stadtpark vom Zentrum ab. Heute
stehe das Kaufhaus leer und eine Sanierung der Sanierung sei geplant. Die, so Knüvener, gehe hoffentlich
nicht wieder mit Abriss, sondern mit Umformung
von grauer Energie vonstatten.
Den Wandel in der Nutzung des öffentlichen Raums
machte er an der Position des Kopenhagener Architekten und Stadtplaners Jan Gehl fest. Aktivitäten
im öffentlichen Raum können in notwendige (ich
muss mich von A nach B bewegen) und optionale
(ich verbringe meine Freizeit dort) unterteilt werden. Anfang des 20. Jahrhunderts waren optionale
Aktivitäten gering. Mit zunehmender Nutzung des
Autos aber schrumpfte Notwendiges. Weil es attraktiv
wurde, sich mit Leuten zu treffen, weil Sport im Park
mehr Spaß machte, ﬁndet heute eine Renaissance der
optionalen Aktivitäten statt. Das Mobilitätsverhalten
änderte sich. „Immer mehr Menschen fahren Rad
und gehen zu Fuß, weil es efﬁzienter ist. Eine Chance,
unsere Innenstädte umzugestalten.“
In seinem Ausblick berichtete er von einem ungewöhnlichen Projekt seines Büros und dem Labor Fou
für das Schauspiel Köln. Der Auftrag: Mit vielen Menschen unverfänglich ins Gespräch zu kommen und
ohne Zwänge über Stadt zu reden. Ein künstlerisches
Beteiligungsverfahren im Planungsprozess. Man habe
Köln-Mülheim mit dem Zollstock vermessen, Autos
und Fußgänger gezählt, ein Gefühl dafür bekommen,
wer wie viel öffentlichen Raum zur Verfügung hat
und die Ergebnisse auf die Bühne gebracht. Wem gehört die Stadt? Unter dieser Fragestellung habe eine
Radtour zu sich wandelnden Orten geführt.

„Es klappt also, Menschen für trockene Themen wie
Verkehr zu interessieren.“

„Es ist an der Zeit, mehr Mischung für lebendige,
nachhaltige und lebenswerte Städte zu wagen.“

Als Adjunct Professor an der Texas A&M University
hat Knüvener mit Studierenden über die Straßen der
Zukunft nachgedacht. Wie die der viel befahrenen
Aachener Straße in Köln. Die Vision: Radfahrer übernehmen. Das Ergebnis: Das Auto wird geduldet, die
Verkehrstrasse wird zum Aufenthaltsraum. Ähnlich
der Vorschlag für den vom Verkehr umﬂossenen Kölner Neumarkt, wo Gebäude keinen direkten Zugang
mehr zum Platz haben. Werde der Verkehr auf eine
Seite konzentriert, könne der Platz neu bespielt und
wieder mit der Schildergasse vereint werden.
Beispielhaft sei der Umbau der Stadt Hannover. In einem 15 Jahre währenden Planungsprozess sind große
Verkehrsﬂächen zurückgebaut und öffentlich nutzbar
gemacht worden. „Es ist an der Zeit, mehr Mischung
für lebendige, nachhaltige und lebenswerte Städte zu
wagen“, forderte Knüvener.
Ein „Tag des guten Lebens“ habe Köln-Ehrenfeld ein
Wochenende lang vom Auto befreit und das Potenzial
nicht zugeparkter Straßenräume offenbart. „Man
muss das Auto stärker organisieren, damit mehr Platz
zum Leben bleibt. Wichtig ist, viele Tätigkeiten und
Funktionen in der Innenstadt zu mischen“, schloss er.

Das Projekt „Raumfähre“ von Knüvener Architekturlandschaft und Labor Fou für das Programm „Die Stadt von der
anderen Seite sehen“ des Schauspiel Köln beschäftigte sich
mit Mobilität und öffentlichem Raum.
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BLOCK 2
PRAXISBEISPIEL MOERS

VOM SCHWIERIGEN ERBE DER
STADTSANIERUNG
Thorsten Kamp, Technischer Beigeordneter, Stadt Moers
links: Verkehrskonzept 1962 mit neuen Tangenten (rot und grün), rechts: Abbruch Friedrichstraße 1977, Hintergrund Wallzentrum von 1974

straße. Nach Süden ging es nur über die Kirchstraße
hinaus“, skizzierte Thorsten Kamp. Es gab keine
Umfahrungsmöglichkeiten, der Verkehr in die Stadt
wurde über drei Brücken abgewickelt. Die Verkehrssituation verschärfte sich bis Mitte der 1950er-Jahre
und die Altstadtstraßen wurden zu Engstellen. Als
Reaktion darauf wurde 1956 der Leitplan Innenstadt
beschlossen und 1959 ein städtebauliches Gutachten
vorgestellt. „Es sah ein leistungsfähiges, erweitertes Straßennetz und eine deutliche Auslichtung der
Innenstadt vor“, berichtete Thorsten Kamp. Dabei
stützten sich die Planungen der 1950er-Jahre auf den
Moerser Generalbebauungsplan aus der NS-Zeit.

„Moers scheint einem Lehrbuch der Stadtentwicklungsgeschichte entsprungen zu sein“, so begann
Thorsten Kamp seinen Vortrag. Er hat seit zwei Jahren
das „Privileg und das Glück“ als Technischer Beigeordneter für die Stadtplanung seiner Heimatstadt
Moers verantwortlich zu sein. „Stadt ist immer im
Werden und Stadtentwicklung hört nie auf “, ist sich
der Stadtplaner sicher. Meist ﬁnden Veränderungsprozesse über einen langen Zeitraum statt, doch die
tiefgreifende Transformation der Moerser Innenstadt
zwischen 1955 und 1975 wäre für ihn innerhalb der
Stadtgeschichte nur mit dem großen Stadtbrand von
1605 vergleichbar.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, den die Innenstadt unzerstört überstand, ist die mittelalterliche
Grundordnung nahezu unverändert. „Der Verkehr
in Ost-West-Richtung verlief über Neu- und Stein-

Der Wandel der Altstadt zur „City“ wurde 1959 auch
verkehrspolitisch legitimiert: „Moers habe die einmalige Chance, dem Verkehrschaos zu entgehen. Nach
dem Vorbild Hannover oder Rotterdam solle die Stadt
aufgelockert werden“, zitierte die zeitgenössische
Presse die Planer. Der damalige Baurat Heinrich Hauschild hielt die alten Häuser für nicht mehr rentabel
und das Wohnen in der Innenstadt grundsätzlich
als überholt, ganz nach den Leitbild der Charta von
Athen: „Wohnen raus aus der Stadt, Verwaltung und
Shoppen rein“, so Kamp. Der damalige Bürgermeister
warf 1959 gar die Frage auf, ob „wegen der städtebaulichen Gestaltung und der Verkehrsführung im
Stadtkern es ein Glück und Segen sei, dass die Stadt
im Kriege unbeschädigt blieb.“
Schon 1961 wurde für den 22 Hektar großen Altstadtkern eine Veränderungssperre mit Vorkaufsrecht erlassen. Der Bebauungsplan, in der Verantwortung des

neuen Stadtbaurates Heinz Oppers, führte zusammen
mit der Verkehrsplanung zu großen Veränderungen
bzw. Maßstabssprüngen. „Es gab damals intensive
Diskussionen zwischen den bewahrenden Kräften in
der Stadtgesellschaft und der modernistisch gesonnenen Planungsverwaltung“, formulierte Thorsten
Kamp rückblickend. Was die Landesregierung in Düsseldorf veranlasste, den Architekten Harald Deilmann
aus Münster als externen Gutachter nach Moers zu
schicken. Sein Vorschlag, deutlich mehr Bausubstanz
zu erhalten wurde letztlich nicht umgesetzt.
So standen mit Ausnahme von wenigen Baudenkmälern große Teile der historischen Innenstadt frei
zum Abriss. In den nächsten Jahren ging die Stadtsanierung zur Schaffung von Neubauquartieren und
Parkhäusern kompromisslos mit den vorhandenen
Strukturen um. Mit Fertigstellung von vierspurigen
Stadtkerntangenten wurden die Altstadtstraßen in
Fußgängerzonen umgewandelt. Neue Einkaufszentren entstanden, wie das „Wallzentrum“, das heute wie
ein „Sperrriegel vor der Altstadt“ liegt.
Ein erstes Umdenken setzte Mitte der 1970er-Jahre ein.
Historische Innenstädte wurden wieder positiv und
als bewahrenswert wahrgenommen. Eine Entwicklung „die für Moers 20 Jahre zu spät kam“, da die alte
Bausubstanz bereits stark verwahrlost war. Einzelne
Gebäude konnten gerettet werden und das Herzstück
der Altstadt, die Friedrichstraße, wurde im historisierenden Stil neu aufgebaut. Dennoch, so Kamp resümierend, wurden große Teile der 750-jährigen Stadtgeschichte innerhalb von 20 Jahren abgerissen.

„Gibt es heute planerische Wendemöglichkeiten?“,
leitete er den Blick in die Gegenwart und Zukunft.
Da der bauliche Maßstabssprung nicht rückgängig
gemacht werden kann, wird der Blick zunehmend
auf die Gestaltung des Straßenraums gelegt werden
müssen. So kann auch der massive Eingriff in die
Stadtstruktur teilweise geheilt werden. „Stärken stärken, Fehlentwicklungen abmildern, aus der Vergangenheit lernen und das Proﬁl schärfen“, so benannte
der Beigeordnete die Marschroute. Seit 2006 stütze
sich Moers auf den Masterplan Innenstadt mit dem
Dreiklang Städtebau, Grün- und Verkehrsplanung
und setzt Maßnahmen Stück für Stück um.

„Stadt ist immer im Werden und Stadtentwicklung
hört nie auf.“

Dazu gehört auch, Einschnitte der 1970er sichtbar zu
machen, wie an der Krefelder Straße, die die Wallanlage zerschneidet. Hier soll die historische Situation
baulich so markiert werden, dass sie wieder nachvollziehbar wird. Auch die vierspurige Straße zwischen
Rathaus und Marktplatz sowie die Fußgängerzonen
sollen langfristig umgestaltet werden. „Der größte
Brocken ist aber der Neue Wall mit Busbahnhof. Der Bereich soll verkehrsberuhigt und die Busse auf die Straße
verlegt werden. Eine Planungswerkstatt wird sich mit
den städtebaulichen Chancen und den Auswirkungen
auf den Straßenverkehr auseinandersetzen.“

38

39

BLOCK 2
PRAXIS-TALK

FUSSGÄNGERZONEN EIN AUSLAUFMODELL?
Rolf Junker, Junker + Kruse, Dortmund
Moritz Möllers, Bruun & Möllers GmbH & Co. KG, Hamburg
Thomas Vielhaber, Fachbereichsleiter Planen | Bauen | Umwelt, Stadt Arnsberg

Neugestaltung der Schadowstraße in Düsseldorf, 1. Platz Entwurf Bruun & Möllers aus Hamburg, Isometrie

„Die Situation des Einzelhandels in den Zentren kann
man nicht zurückdrehen“, mit diesen Worten startete Rolf Junker in den Praxis-Talk. Für ihn geht der
Rückgang der Fußgängerzonen mit dem Strukturwandel im Handel einher. Sie seien seit den 1950er-Jahren
für den Handel gebaut worden und man erwarte auch
heute, dass dort Handel passiere. Seitdem habe es aber
ein Flächenwachstum gegeben, wodurch die Margen
der einzelnen Läden gesunken seien. Zudem gebe es
bei den Kunden einen Trend in die großen Städte und
vielerorts seien innerstädtische Einkaufscenter und
damit neue Wege entstanden. So schafft ein Center mit
25.000 m2 Fläche 500 bis 700 Meter neue 1A-Lage.

Moritz Möllers setzt auf Atmosphäre und Erlebnis:
„Die Verbindung aus Einkaufen, Kaffee trinken und
das Gesicht in die Sonne halten, geht halt nur im
Zentrum.“ Für ihn hat die Ästhetik eine ganz wichtige
Funktion. Das sei das Einmalige, das die Stadt bieten
könne. „Das kriege ich nicht zu Hause vor dem Computer.“ Online-Shopping erzeuge keine Atmosphäre,
daher gelte es, Atmosphäre und Auftenhaltsqualität
in Städten zu fördern. Dies müsse das zentrale Thema
sein und nicht die StVO. „Die StVO grenzt Leute aus,
und das kann nicht zukunftsfähig sein“, ist seine Einschätzung. Eines seiner aktuellen Projekte „Neugestaltung der Schadowstraße“ in Düsseldorf zeige, dass
man Fußgänger und Radfahrer wieder zusammenbringen und nicht auseinanderdividieren müsse. Frühere Planungen hätten 30 bis 50 Jahre Bestand gehabt.
„Das Leben wird sich rapide schneller wandeln“, so
Möllers, „und die Räume, die wir gestalten, müssen
diesen Wandel mitmachen können.“

These Moritz Möllers: Noch servieren Amazon & Co
weder Sonnenschein, Café Latte noch städtisches
Treiben zum Einkauf. Solange wir uns also bei der
Planung weniger auf die Regelungen der StVO,
sondern mehr auf den Ort und die Atmosphäre
konzentrieren, haben auch Fußgängerzonen eine
gute Perspektive.

„Fußgängerzonen sind oft aber auch ein Alibi, um
drum herum die autogerechte Stadt aufrechtzuerhalten“, so die Meinung von Thomas Vielhaber. Für
ihn sind in vielen mittleren und kleinen Städten
die Fußgängerzonen der 1970er-Jahre nicht mehr
sachgerecht. Das funktioniere nur bei attraktivem
Einzelhandel gut. Daher sei es sinnvoll, eine höhere
Flexibilität und Variabilität herzustellen: Als Radwegeachse am Wochenende oder mit Außengastronomie
am Abend zum Beispiel.

These Thomas Vielhaber: Fußgängerzonen mit
ihren starren Regeln sind längst nicht mehr zeitgemäß. Beschränkt auf ihre Funktion als Refugien
für Fußgänger dienten sie viel zu lange auch als
Alibi für die Autoorientierung unserer Städte.
Heute brauchen wir zeitlich und räumlich flexible
und verständliche Strukturen, die unterschiedliche
Raumnutzungen und Verkehrsmittel im Tages- und
Jahresablauf abschnittsweise variabel zulassen.
Das Abstellen privater Kfz in diesen öffentlichen
Räumen sollte aber möglichst durchgängig verhindert werden.

„Im Arnsberger Stadtteil Neheim ﬁndet das Shoppen
statt und in Alt-Arnsberg selbst ist Gastronomie und
Kultur. Wie funktioniert das?“, wollte die Moderato-

rin von ihm wissen. „Wir haben aufgenommen und
verstärkt, was die Leute mit den Füßen abgestimmt
haben“, erläuterte Vielhaber. Die Neheimer Fußgängerzone von 1975 sei vor zehn Jahren neu gestaltet
worden, auch als Zeichen, dass die Stadt auf diesen
Standort setze und Einkaufszentren auf der grünen
Wiese eine Absage erteile. Das habe Folgeinvestitionen nach sich gezogen, die so nicht erwartet worden
seien. Das Prinzip des „Einkaufszentrum unter freiem
Himmel“ entspreche dem der Malls mit einer gewissen Kleinteiligkeit und einem guten Branchenmix.
Das funktioniere sehr gut, weil auch die Erreichbarkeit von außen passe.
Ganz anders ist die Situation in Alt-Arnsberg mit
seinem historischen Marktplatz. Die Topographie,
Enge und Kleinteiligkeit habe dazu beigetragen,
den Einzelhandel auszulagern. So wurde Anfang der
1970er-Jahre ein Center in der Neustadt errichtet.
Ab 1990 wurde die historische Meile zur Fußgängerzone umgebaut, die dann in den Augen vieler
Händler Schuld am Niedergang des Einzelhandels
gehabt habe, da die Erreichbarkeit mit dem Auto
fehlte. Entsprechend habe man lange gebraucht, eine
neue Entwicklungsperspektive für die Altstadt zu
erarbeiten. Die bestehe in einer guten Mischung aus
Stadtbaukultur, Kultur, Tagestourismus und Gastronomie. Es habe sehr lange gedauert, aber nun sei man
auf dem guten Weg. „Ich bin optimistisch, dass wir da
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eine nachhaltige Entwicklung hinbekommen“, glaubt
Vielhaber. Die entsprechende Straße sei jetzt nur noch
am Wochenende Fußgängerzone. In der Woche dürfen
Autos dort fahren.

These Rolf Junker: Der seit einigen Jahren zu beobachtende Abschwung vieler Fußgängerzonen ist,
genauso wie ihr Aufschwung in den Wirtschaftswunderjahren, unmittelbar mit der Situation des
Einzelhandelssektors verbunden. Der hier ablaufende Strukturwandel ist nicht rückholbar, er wird
sich sogar auch in Zukunft fortsetzen. Ein Neudenken zur Ausdehnung, Funktion und Gestaltung
vieler Fußgängerzonen ist deshalb unerlässlich.
Mit Blick auf das Leitbild einer multifunktionalen
Innenstadt ist dies mittel- bis langfristig eher eine
Chance denn ein Problem.

Das unterstrich Moritz Möllers. Leben auf der Straße
ﬁnde im Sommer statt. Zur Flexibilität gehöre es,
dass an manchen Orten im Sommer die Straße gesperrt werde, um dort Gastronomie zu ermöglichen
und im Winter dürfen wieder die Autos fahren. „Im
Sommer fahre ich gerne mit dem Fahrrad, im Winter

steige ich lieber ins Auto“, sagte Möllers. Er forderte
mehr Mut, gewisse Dinge auch einfach mal auszuprobieren.
Das Stichwort „Kleinteiligkeit“ griff Wiebke Borgers
noch einmal auf und richtete die Frage an Rolf Junker,
wie sich das mit der oft geforderten Mindestgröße für
Geschäfte vereinbaren lasse. Dafür gebe es zwei Voraussetzungen, so Junker. Viele kleine Läden brauchten viele unterschiedlich interessierte Kunden und
die Kleinen müssten durch einen großen Frequenzbringer mitgezogen werden. Das verlange auch eine
Anpassung von Mieten.
Blieb da noch die Frage vom ersten Praxis-Talk am
Vormittag, inwieweit man Logistikﬂächen zulassen
und fördern dürfe, wenn man den stationären Einzelhandel wolle. Die „trauernden Eigentümer“ müssten
sich von früheren, hohen Quadratmeter-Mieten
verabschieden, fordert Junker. Straßen mit vielen
Leerständen hätten kurzfristig keine Chance, mittelfristig aber eine sehr gute. Entscheidend sei, dass
man klare Laufwege mit klaren Endpunkten habe.
Hier könne man von den Einkaufscentern lernen. Ein
Beispiel sei die „Knochenform“ mit einem Textiler auf
der einen und einem „Saturn“ auf der anderen Seite.

Eine Fußgängerzone, die kein Ziel habe, sei potenziell
gefährdet, weil die Menschen umkehrten.
Die Moderatorin fragte die Zuhörer nach ihren Erfahrungen. Svenja Noltemeyer vom gemeinnützigen Verein „Die Urbanisten“ berichtete aus dem Ruhrgebiet,
dass es immer mehr gemeinschaftliche Nutzungen
gebe, wo Leerstände zu Quartierswohnzimmern werden, zu Nachhilfe- und Ausstellungsräumen, Räume,
wo Selbstgemachtes verkauft werde. Da sei es wichtig,
dass Eigentümer ihre Mietvorstellungen herunterschrauben, denn bei vielen dieser Nutzungen dauere
es, bis marktfähige Mieten gezahlt werden können.

tete Moritz Möllers, aber der Stadtraum insgesamt
müsse Erlebnis sein. „Ich wünsche mir, dass Stadtraum eine Bühne ist, die bespielt werden kann.“ Es sei
paradox, aber es gebe an vielen Stellen recht einfache
Mittel, wenn man es wolle.

Thomas Vielhaber ergänzte, dass selbst in den funktionierenden Innenstädten der Mix verloren gehe, wenn
die Mieten zu hoch lägen. Eigentümer seien aber
kaum bereit, an Gastronomen zu vermieten, wegen
der Probleme wie Lärmbelastung, bei gleichzeitig
niedrigerer Miete. Die Anmietung von Gastronomieﬂächen könne vielleicht über Händlerorganisationen
bzw. Verkehrsvereine laufen, die die Räume dann
günstiger weitergeben könnten.
Was kann man tun, wenn man beim „Knochen“ nicht
das attraktive Ziel hat? Das Ziel sei das eine, antwor-

links: Gestaltungsentwurf Bruun & Möllers Schadowstraße
Düsseldorf, rechts: Fußgängerzone in Arnsberg-Neheim
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BLOCK 2
LEBENDIGE INNENSTÄDTE

SHARED SPACE ALS DENKWEISE
Jörg Thiemann-Linden, büro thiemann-linden stadt & mobilität, Köln

Jörg Thiemann-Linden vertiefte noch einmal das
Thema Shared Space für Innenstädte. Der Stadt- und
Verkehrsplaner zeigte Beispiele für die Umgestaltung des Straßenraums, um das Qualitätsgefälle der
Fußgängerzone von innen nach außen zu mildern
und optimale Bewegungsfreiheit für Fußgänger zu
erreichen, ohne den Kfz-Verkehr ganz auszusperren.
Die Kaufkraftbindung durch die Qualität leichter
Überquerbarkeit der Fahrbahn ist das Hauptmotiv für
innovativ umgestaltete Geschäftsstraßen - gerade in
kleinen Städten und für ländliche Ortsdurchfahrten.

Autos unterordnen und möglichst immer auf dem
Bürgersteig bleiben. Bis heute sagt der § 25 Abs. 3 der
StVO: Fußgänger dürfen die Fahrbahn unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs zügig, auf dem kürzesten
Weg und quer zur Fahrtrichtung überschreiten und
zwar, wenn der Verkehr es erfordert, nur an Kreuzungen, Einmündungen oder Lichtanlagen. Dazu
erfordert das schnelle Durchfahren hohe Bordsteine,
Fahrbahnmarkierungen, Lichtsignalanlagen und den
Schilderwald, was zusammen genommen die Hauptstraßen so normiert aussehen lässt.

Er erinnerte an die revolutionäre Einführung des
schnellen Autoverkehrs und die damit seit den
1930er-Jahren verbundene Umerziehung der Fußgänger. Sie sollen sich den Fahrgeschwindigkeiten des

Aber schon seit etwa 40 bis 50 Jahren gab es, ausgehend von den Niederlanden, die gesellschaftliche
Gegenbewegung in Form von Verkehrsberuhigung
und Tempo 30. Seit 10 Jahren ist dies mit dem Begriff
des gemeinsam genutzten Raumes (Shared Space)
verbunden. Die ermöglicht statt der Normierung fürs
schnelle Durchfahren wieder eine Unverwechselbarkeit des Straßenbilds für den jeweiligen Ortsteil, die
eine Geschichte erzählt - vom Ort und den Menschen,
die dort leben (so das Motiv des niederländischen
Straßenbauingenieurs und Shared-Space-Pioniers
Hanns Monderman). Wenn es im verkehrsberuhigten
Bereich oder Geschäftsbereich so aussieht wie in der
Fußgängerzone, verhalten sich Kfz-Lenker und Fußgänger meist intuitiv rücksichtsvoll und sicher „wie
in der Fußgängerzone“ - aber genau genommen nicht
immer genau so, wie es die jeweils unterschiedliche
StVO-Beschilderung vorschreibt.

Der Begriff Shared Space stammt von Ben HamiltonBaillie, Architekt und Städtebaukritiker aus Bristol
in England. Er rief unter diesem Label gemeinsam
mit der Verkehrsplanungspraxis und Stadtforschung
ein EU-Projekt im Nordsee-Raum ins Leben, dessen
gebaute Ergebnisse seit ca. 10 Jahren viel Medienecho
erhielten. Hamilton-Baillie redet immer dann von
Shared Space, wenn nicht eine zentrale Instanz
(Ampeln, Schilder) das Verhalten der Verkehrsteilnehmer regelt, sondern wenn dies im direkten Kontakt
„ausgehandelt wird“. Ein liberaler Ansatz für mehr
gegenseitiges Vertrauen und weniger zentrale Reglementierung des menschlichen Miteinanders.
Für den Gebrauch der Verkehrsplanung ist Shared
Space inzwischen ins technische Regelwerk eingegangen – als „Hinweise für Straßen mit besonderem Überquerungsbedarf “ (HSBÜ 2014 der FGSV).
Inzwischen gibt es den Shared-Space-Gedanken als
sogenannte Begegnungszone im Verkehrsrecht der
Schweiz, Belgien, Frankreich und Österreich – nicht
jedoch in Deutschland. Das macht gute Planung
nach „Shared Space“ zwar nicht unmöglich, aber es
erschwert die Verwaltungsabstimmung.

Exhibition Road in London

„Die Shared-Space-Philosophie steht nicht gerade
in der Tradition von 80 Jahren immer komplexer
werdender Straßenverkehrsordnung. Dabei ist sie
der gebaute § 1 StVO für gegenseitige Rücksichtnahme.“

Thiemann-Linden beendete seinen Vortrag mit einer
Bilderserie zu zahlreichen Projekten von Shared Space
bzw. Begegnungszonen, davon auch einige mit internationaler Prominenz wie der Londoner Exhibition
Road an den Viktorianischen Museen oder der Wiener
Mariahilfer Straße, der belebtesten Einkaufsstraße
Österreichs. Er zeigte Orte, an denen eine durch CityRinge geteilte Einkaufsinnenstadt wieder zusammengewachsen ist, wie in Ulm, Rosenheim, Fribourg
in der Schweiz und Nantes in Frankreich. Darüber
hinaus warf er einen Blick auf Straßen und Plätze mit
Respekt vor dem öffentlichen Raum statt „Verpollerung der guten Stube“ gegen die Falschparker, z. B.
in Ulm, Duisburg und auch im Walliser Sitten/Sion.
Dort bieten inzwischen fahrerlose Kleinbusse der
Schweizer Post bei langsamem Tempo im Modellversuch Mobilität für alle an.

Hauptstraße von Göppingen, ehemalige Bundesstraße 10 –
einheitliches Design für größere Altstadtbereiche
Straßenraumgestaltung sollte eigentlich eine Lebensdauer von einem halben Jahrhundert haben – aber
was wird die Nutzung in 20 Jahren sein? Wird mit
dem autonomen Fahren künftig der Parkdruck in den
Geschäftsstraßen deutlich nachgelassen haben? „Ich
vermute, dass wir den frei gewordenen Platz mittelfristig noch gut brauchen können. Für die vielen
Fahrräder, Elektro-Lastenräder und den Ladeverkehr
insgesamt. Wer heute noch Parktaschen für die Autos
in den heutigen Maßen mit hohen Borden für die
Zukunft einzementiert, der wird dann in Zukunft
vielleicht eher peinlich betrachtet werden …“
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BLOCK 2
VISION INNENSTADT

VERKEHRSRÄUME DER ZUKUNFT
Prof. Tobias Wallisser, LAVA Laboratory for visionary architecture, Berlin

Ansicht von LAVA auf eine „Future Road“

Wie dominant der Verkehr mittlerweile die Städte
beherrscht, lässt sich am Beispiel des autogeprägten Stadtstaates Dubai belegen. Um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu kommen, musste ein
Taxi am nächsten Knotenpunkt wenden und wieder
zurückfahren. Ein Prinzip, das auf der unbegrenzten
Verfügbarkeit von Energie fußt.

schon schwierig“, so Wallisser und wies auf neue
Chancen durch autonomes Fahren hin. Sensoren verkürzen die Reaktionszeit und vermeiden so Unfälle.
Fahrzeuge können daher dichter fahren, auf längeren
Strecken sogar zusammengekoppelt wie ein Zug. „Es
bleibt nicht mehr viel Zeit, um die städtebaulichen
Voraussetzungen dafür zu schaffen.“

Neben dem Bereich Mobilität kommen auf die Städte
weitere zentrale Themen zu: dezentrale Produktion,
Urban Farming, der Versuch, sich die Natur in die
Städte zu holen, die Energiewende und ein Wandel
der Infrastruktur: Nicht mehr „riesige Röhren“ sind
wichtig, sondern die Kommunikation und Vernetzung einzelner Teile untereinander.

Das Tempo des Fortschritts verschärft sich, aber
menschliche Grundkonstanten bleiben. „Wir müssen
schauen, wie wir die Flexibilität hinbekommen, um
unterschiedliche Haltbarkeitszyklen miteinander
zu verbinden.“ In den Übergangsphasen werden
die Technologien nebeneinander betrieben. „Daher
müssen Dinge abwärts kompatibel bleiben.“ Für diese
Phase muss sichergestellt sein, dass autonome und
nicht autonome Fahrzeuge miteinander funktionieren. So wie beispielsweise Umweltzonen eingerichtet
wurden, könnten auch Sicherheitszonen entstehen, in
die nur mit Sicherheitssensorik ausgestattete Autos
fahren dürfen. Eine Voraussetzung, damit die strikte
Trennung der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer
aufgelöst werden kann. „Dank moderner Kommunikationstechnik können autonome Fahrzeuge gefahrlos gesteuert werden.“, betonte Wallisser.

Wie erhalten wir Mobilität, sorgen gleichzeitig für
weniger Verkehr sowie eine andere Art und Weise,
Die Stadt als Spiegel der Gesellschaft – Prof. Tobias
Wallisser zoomte bei seiner Betrachtung ganz weit
hinaus und zeigte den Zusammenhang vieler Trends.
„Es ist eine der spannendsten Zeiten in den letzten
150 Jahren, in der wir heute leben“, kündigte er an.
Das verlange Flexibilität und Anpassungsfähigkeit,
schaffe aber auch Gestaltungsspielraum. Ein Blick auf
die Entstehung von Städten zeige, dass sich die Struktur aller Siedlungen bis heute nicht verändert habe,
erläuterte der Architekt. Zwischen den Gebäuden als
Ort der Trennung von öffentlichem und privatem
Raum bestehen Verkehrswege, um sich begegnen zu
können. Ästhetische Momente und die topograﬁsche
Lage bestimmen dieses einzigartige Gebilde mit.

wie wir die Räume nutzen? „Wichtig ist ein nahtloses
Angebot. Will ich selbst fahren, mich fahren lassen
oder mich vielleicht noch körperlich betätigen?“
Diese Frage sollte idealerweise auf einer einzigen
Plattform gelöst werden. „Die Einfachheit macht es
erfolgreich. Wenn ich heute Abend beispielsweise
nach Stuttgart möchte, brauche ich drei Vorschläge
– den günstigsten, den CO2-freisten und den schnellsten.“ Durch Vernetzung und Integration der Angebote
könne jede(r) entscheiden, was für sie/ihn aktuell am
besten sei.
„Unsere menschliche Mobilität ist auf Schrittgeschwindigkeit ausgelegt. Fahrradfahren geht noch,
beim Pedelec mit 40 km/h werden die Reaktionszeiten

Autonome Fahrzeuge deﬁnieren aber auch Räume
neu. Selbstfahrende Fahrzeuge sind gleichzeitig
auch mobile Räume. In ihnen können Dinge erledigt
werden, die bislang nur stationär gemacht werden
konnten. „Man muss schauen, dass das Fahrzeug
nicht steht. Aber wenn es steht, was kann ich damit
machen?“, fragte Wallisser. Wenn jeder überall hin-

kommen könne, setze eine Veränderung der Lagebeurteilung ein. Bislang sei es die große Qualität von
Innenstadt gut erreichbar zu sein. Wenn jeder alles
erreichen kann, bleiben die menschliche Kommunikation und die Attraktivität des Angebotes als Standortfaktoren für Innenstädte. „Die Digitalisierung ist
der Freund der öffentlichen Räume. Daher muss sich
nicht nur der Straßenraum verändern, sondern auch
die Objekte, die darauf fahren. Und es liegt an uns,
das zu gestalten.“

„Der Straßenraum kann programmiert werden.“

Aber auch der Straßenraum könne programmiert werden. Aktuell wird Shared Space räumlich deﬁniert,
sollte aber auch zeitlich gedacht werden. Jahreszeiten,
Rushhour oder Wochenenden ziehen unterschiedliche Erfordernisse nach sich. Der gesamte Verkehrsﬂuss könne anders gesteuert werden, wenn autonome
Fahrzeuge miteinander kommunizieren können. So
kann der Übergang vom Haus in die Zwischenzone
breiter werden, in der Mitte können schnelle Fahrzeuge und außen langsamere, wie Fahrräder, fahren. Die
Verkehrsﬂächen können dann je nach Zeitraum neu
organisiert werden. Sogar eine Kreuzung als multifunktionale Verkehrsﬂäche kann je nach Zeit unterschiedliche Funktionen erfüllen: als Knotenpunkt
in der Rushhour, am Wochenende als Wochenmarkt
oder abends als Konzertarena.
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ZUKUNFTSNETZ MOBILITÄT NRW

NACHHALTIGE MOBILITÄT
GEMEINSAM GESTALTEN
Doris Bäumer, Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr bei der VRR AöR, Gelsenkirchen

Doris Bäumer vom Zukunftsnetz Mobilität NRW
(ZNM) stellte die Ansätze vor, mit denen das Land
nachhaltige Mobilität in Kommunen im Rahmen der
Netzwerkarbeit unterstützt. Sie ging eingangs auf
den immensen Platzbedarf von Pkws im öffentlichen
Raum ein und machte deutlich, dass technische
Innovationen beim Automobil diesbezüglich keine
Entlastung bringen. Dafür müsse sich etwas am Mobilitätsverhalten, am Autobesitz und der Aufteilung
des (öffentlichen) Raums ändern. Sehr deutlich werde
dies anhand der Gegenüberstellung des Platzbedarfs
unterschiedlicher Verkehrsmittel. „Bereits vor 30
Jahren hat man diese Bilder gezeigt“, so die Referentin: Fahrräder und Busse brauchen deutlich weniger
Raum für den Transport derselben Personenzahl als
mit einer Person besetzte Pkws.
„Wie gewinnen wir Raum für Menschen zurück?“
Doris Bäumer berief sich auf den Stadtplaner Jan
Gehl, der das menschliche Maß in die Stadtentwicklung zurückbringen möchte. Für das ZNM bedeutet
dies, dass attraktive Mobilitätsangebote bereitgestellt werden müssen, die dem Mobilitätsbedarf der
Menschen Rechnung tragen und die negativen Folgen
von Verkehr auch in Bezug auf den Flächenbedarf minimieren. Dazu sei kommunales Planen und Handeln
im System erforderlich. „Die Städte können wichtige
Stellschrauben bedienen“, machte Bäumer deutlich.
„Sie sind Träger des ÖPNV und für die Siedlungsentwicklung zuständig. Sie stellen die Grundlagen

für die Verkehrsinfrastruktur bereit und können die
wichtigen Akteure in der Stadt motivieren und zueinander bringen.“
Das Land möchte die Kommunen in NRW dabei
mithilfe des ZNM, das seit dem 1. Januar 2015 existiert, unterstützen. Sein Schwerpunkt liege bei der
Mobilität von Menschen. Initiiert und gefördert wird
das Netzwerk vom Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW. Es
wurden vier Koordinierungsstellen eingerichtet, die
bei den Verkehrsverbünden angesiedelt sind. Von
hier aus werden die Mitgliedskommunen des ZNM im
jeweils räumlichen Zuständigkeitsbereich betreut.
Auf Landesebene gibt es zudem thematische Fach-

eine siebentägige Fortbildung „kommunales Mobilitätsmanagement“ angeboten, die Mitarbeiter von
Kommunalverwaltungen qualiﬁziert und vernetzt.
Das ZNM setze auch auf die bilaterale Zusammenarbeit mit den Mitgliedskommunen. Hier verhandle
man mit der Verwaltungsspitze, damit das Thema
Mobilität auf der Entscheider-Ebene Gehör ﬁndet.
Grundlage der Zusammenarbeit sei eine Rahmenvereinbarung, die die Angebote des Netzwerks und der
Kommune beinhaltet. Letztere verpﬂichtet sich u. a.,
einen Ansprechpartner bzw. Koordinator für das Themenfeld nachhaltige Mobilität zu benennen. Es wird
mindestens ein Strategieworkshop durchgeführt, in
dem die Weichen für die Umsetzung von Maßnahmen
des Mobilitätsmanagements gestellt und Absprachen
zur kontinuierlichen, verwaltungsinternen Zusammenarbeit gefasst werden.
Doris Bäumer hob noch zwei Projekte hervor: Die
Landeskampagne „Mehr Freiräume für Kinder. Ein
Gewinn für alle!“, die das Ziel verfolgt, gute Rahmenbedingungen für eigenständiges Unterwegssein
und freies Spiel zu fördern. 22 Kommunen werden
im Rahmen der Kampagne bei der Aufwertung von
Wegenetzen und Verkehrsräumen unterstützt.
Mit der Novellierung des § 51 Landesbauordnung sei
die Aufhebung der generellen Stellplatzpﬂicht zum
1. Januar 2019 verbunden. Kommunen, die weiterhin

eine Stellplatzpﬂicht wollen, müssen künftig eine
eigene Satzung verabschieden. Dabei soll ihnen eine
Mustersatzung helfen, die auf Initiative des ZNM in
Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, diversen Kommunen und einem externen
Gutachterteam erarbeitet wird. Parallel dazu entsteht
ein Leitfaden, der darstellt, welche Möglichkeiten
und Spielräume es gibt, um mit der Satzung zum Beispiel den Radverkehr oder wohnstandortbezogenes
Carsharing zu stärken.

Träger & räumliche Zuschnitte

ausschüsse, die landesweit bedeutsame Akteure, wie
die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW
e.V. (AGFS), die kommunalen Spitzenverbände, die
Landesverkehrswacht, die Industrie- und Handelskammern und viele andere zusammenbringen.
Das ZNM ist ein Netzwerk von aktuell 117 Mitgliedskommunen. Die Kernaufgaben und -angebote der
Koordinierungsstellen überschrieb Doris Bäumer mit
„Vernetzung – Qualiﬁzierung – Produkte – Prozessbegleitung“. Die Vernetzung der Fachkolleginnen und
-kollegen geschieht u. a. über verschiedene Veranstaltungsformate wie Fachtagungen, Fachgruppen
und Jahrestreffen. Auf Landesebene wird zudem

Das Zukunftsnetz wird unterstützt von:

1

Doris Bäumer, VRR AöR/ZNM NRW: Mobilität gemeinsam gestalten – das Zukunftsnetz Mobilität NRW
Tagung Innenstadt 2017, 22.03.2017, Moers

48

49

SCHLUSSGEDANKEN

DIE MENSCHEN IN BEWEGUNG
SETZEN...
© Dieter Schütz / pixelio

Martin Randelhoff, Herausgeber des Blogs „Zukunft Mobilität“, TU Dortmund

Bei der Ruhr.2010-Aktion„Still-Leben“ am 18. Juli 2010 verwandelte sich die A40 von Dortmund bis Duisburg in eine
Picknick- und Fahrradmeile.
Martin Randelhoffs Credo spiegelte sich in seinem
Beitrag „Die Menschen in Bewegung setzen ...“ wider.
In Bewegung setzen - auch geistig. Es gelte, nicht nur
das Jetzt zu bewältigen, sondern auch Zukunft aktiv
zu gestalten. Als aufmerksamer Beobachter des Mobilitätsmarktes registriert er diverse neue Player, die
nicht klassisch ÖPNV oder kommunal sind. Die Folge:
Private Unternehmen malten zunehmend mit viel
Geld und eingängigen Marketingbildern die Zukunft.
Ihre Bilder setzten sich in den Köpfen fest. „Das
schafft die Automobilindustrie super, das schafft
die IT-Industrie gut und Architekten gelingt es mit
hübschen Visualisierungen auch zum Teil.“ Wer aber
deﬁniert die Zukunft? Wo bleiben Gesellschaft, Planer

und Kommunen? fragte er kritisch. „Mir fehlen deren
Bilder.“ Die Zeit zum Nachdenken gerate im Alltagsstress ins Hintertreffen. Doch genau darin liege die
Verantwortung von Verwaltung und kommunalen
Vertretern, so Randelhoffs Meinung.
Er deﬁnierte den Begriff Mobilität als ein Bedürfnis,
das aus Notwendigkeiten wachse. „Wir müssen zur
Arbeit kommen, wohnen, einkaufen, uns weiterbilden. Wir pﬂegen soziale Kommunikation und
Interaktion.“ Für die Erfüllung dieser Bedürfnisse sei
der Mensch unterwegs. Mobilität habe also dienende
Funktion, um die Erreichbarkeit sicherzustellen. In
den 1960er-, 1970er-Jahren habe sich Mobilität zur
Maxime der Stadtplanung aufgeschwungen. Heute
müsse sie zurückgestutzt und der Lebensraum als
menschliches Maß neu formuliert werden.
Stichwort Verkehrswende. Sie werde mehr wehtun
als die Energiewende, von der der Mensch nicht
persönlich betroffen sei, weil sich das Endprodukt
nicht ändere. Die Verkehrswende aber verlange eine
Anpassung des individuellen Verhaltens, weil sich das
Umfeld unter dem Einﬂuss neuer Technologien stark
wandelt. Niemand wisse, was die Digitalisierung mit
sich bringt. „Wollen wir das?“, fragte Randelhoff.
„Wir stehen am Anbeginn einer dritten industriellen
Revolution. Damit müssen wir klar kommen, ob wir
wollen oder nicht.“ Unternehmen würden immer
Geld verdienen wollen. Es wird immer Unternehmen
wie Uber und Facebook geben, die gesellschaftliche
Umwälzungen hervorrufen, die den Menschen als

Individuum überforderten. Was aber sei Aufgabe
einer Stadtgesellschaft, Kommune oder Verwaltung
angesichts solcher Herausforderungen? Es müsse ein
Konsens darüber gefunden werden, welche Grenzen
man nicht überschreiten dürfe und in welche Richtung man sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und sozial entwickeln möchte. Dabei sei zu vermeiden, dass
Unternehmen ihren privaten und gewinnorientierten
Interessen folgten, verstärkt durchsetzen und damit
die Zukunft bestimmten. Denn genau das passiere
heute zum Teil schon.
Planer wüssten nicht wie Mobilität, Arbeitsleben,
Wohnen in 20, 30, 40 Jahren aussehen, ob soziale
Strukturen zerschlagen werden, was Energiewende
und Klimawandel mit sich bringen. Trotzdem sollten
sie als tragende Instanz darüber nachdenken und
Zukunftsbilder entwerfen. Der Handel zum Beispiel
habe gewusst, was auf ihn zukomme. Er sei dem
Wandel passiv begegnet, habe sich auf ParkplatzFragen konzentriert, an Produkten und Qualitäten
aber nichts geändert. Das sei nicht gut gegangen, wie
der Blick auf die Innenstädte mit ihren vielerorts austauschbaren, monostrukturellen Filialisten zeige.
Stichwort Smart City: Noch gebe es dezentrale
Strukturen, die gut seien, weil Menschen vor Ort
ihre Bedürfnisse kennen. Beim Konzept der Smart
City hingegen strebten Industriekonzerne an, mit
Hilfe neuer Technologien Entscheidungen zentral
von einem großen Rechner aus zu steuern. Ein Milliardenmarkt. Dies sei nicht mehr zu beeinﬂussen.

„Wir müssen uns bewusst machen, was man sich
da einkauft“, plädierte Randelhoff, der gleichwohl
als zukunftsorientierter Mensch gewiss ist, dass
Technologie das Leben besser machen werde. Trotzdem forderte er dazu auf, kritisch über die Folgen
von Entscheidungen nachzudenken. Es gehe nicht
nur um Parkplatzanlagen oder Straßenbegleitgrün.
Das sei wichtig, doch dürfe man darüber das große
Ganze, die Strategie und Richtung nicht aus den
Augen verlieren. Er regte eine gründliche Recherche
im Internet über Bilder und Visionen an, die dort
unterwegs sind, diese kritisch zu hinterfragen und
die Folgen für die Stadtgesellschaft zu überdenken. Anschließend seien die Begehrlichkeiten zum
Beispiel eines Shuttle-Anbieters für die Kommune
besser einzuschätzen.
Randelhoff forderte ﬂexiblere, agilere Strukturen.
Er munterte dazu auf, von Alltagsproblemen befreit
darüber nachzudenken, wohin die Reise gehen könne.
Auch um Trends und Themen besser einordnen zu
können, um mittel- und langfristig belastbare Lösungen zur Gestaltung der Zukunft zu ﬁnden. Es gehe
darum, die Menschen in Bewegung zu setzen, auch in
geistige Bewegung. Wie wäre es, autonom unterwegs
zu sein? Wie wäre es, sich seine Produkte nicht mehr
über Logistiksysteme liefern zu lassen? Oder: „Wie
füllen wir gewonnene Zeit aus, wenn Roboter Aufgaben übernehmen? Ich glaube, dass Sie dabei viel Spaß
haben werden“, schloss Randelhoff.
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EXKURSIONEN

DIE BEWEGTE STADT
Venlo, Mülheim an der Ruhr, Duisburg, Straelen, Essen, Düsseldorf

In Venlo begleiteten Michel Weijers (Projectmanager
C2C), Serge van Dellen (Accountmanager Innenstadt)
und Denise van Meegeren (Casemanager Innenstadt)
die Gruppe. Sie gaben interessante Einblicke in die
Entwicklung der Venloer Innenstadt und der Gestaltung der urbanen Mobilität, deren Augenmerk auf der
Förderung des Radverkehrs liegt. Besondere Highlights
der Tour waren die Besichtigung des Ökologischen
Rathauses und des Maasboulevards. Das Rathaus hat elf
Geschosse und bietet Platz für 900 Mitarbeiter. Das Gebäude ist „wie ein Baum“, es produziert gute Luft, stabilisiert den Wasserhaushalt, produziert seine eigene
Energie und steht nach dem Ende seiner Nutzungszeit
wieder als Rohstoff für neue Gebäude zur Verfügung.

Venlo
Der Maasboulevard Venlo ist seit 2011 das neue Einkaufsgebiet in der Innenstadt von Venlo, dass sich
nahtlos an die Innenstadt anschließt. Die Geschäfte
haben 7 Tage die Woche an 363 Tagen im Jahr geöffnet.

Mülheim an der Ruhr

In Mülheim an der Ruhr stellten Sabine Noack,
Daniel Bach und Klaus Beisiegel von der Stadt bei
einem Rundgang durch die Innenstadt drei Mobilitätsprojekte vor: Die ehemalige 21 km lange Trasse
der Rheinischen Bahn soll Teil des Radschnellweges
RS1 werden, der regional die Städte Essen, Mülheim
an der Ruhr und Duisburg und lokal die Hochschule
Ruhr-West mit der Mülheimer Innenstadt verbindet.
Der nördliche Bahnhofsvorplatz (Overﬂy) soll umgestaltet werden. Vorgesehen ist, das vorhandene
Parkraumkonzept zu überarbeiten und in einem freiraumplanerisches Gestaltungskonzept Aspekte wie
Aufenthaltsqualität, Unterbringung von Fahrrädern,
Informationssysteme und Hinweisschilder sowie
Haltemöglichkeiten für Taxen einzubinden. Weitere
Informationen gab es zum erfolgreich umgesetzten
Projekt „Ruhrbania“, bei dem Verkehrstangenten aus
den 1960er-Jahren umgebaut wurden und zur Gesamtmaßnahme „Soziale Stadt – Mülheimer Innenstadt“.

Duisburg

In Duisburg stand die Verkehrsberuhigung einer
Hauptverkehrsader durch Shared Space im Fokus.
Hendrik Trappmann, Stefan Faßbender und Ekkehard
John erläuterten die Einzelheiten zur Umgestaltung
des Duisburger Opernplatzes (klassiﬁzierte HVS
(L78)), an dem überwiegend Kultur- und Verwaltungsgebäude angesiedelt sind und über den eine Landesstraße führt. Vor dem Umbau lag der DTV-Wert bei ca.
20.000 Kfz/24h, heute bei etwa 14.000 Kfz/24h. Aufgrund seiner Zentralität ist der Platz für den Fuß- und
Radverkehr ein wichtiger Punkt im Stadtraum. Die
Besonderheit des verkehrsberuhigten Bereichs wird
durch einen Belagwechsel unterstrichen: Die beiden
Fahrgassen sind deutlich durch eine ca. drei Zentimeter hohe Kante und eine Reihe dunkler Pﬂastersteine
von den Seitenbereichen getrennt. Zusätzlich sind an
einigen Stellen barrierefreie Querungsmöglichkeiten
vorhanden. Bisheriges Fazit: Ein Großteil der KfzFahrer fährt sehr langsam und beachtet den Vorrang
des Fußverkehrs.
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In Straelen, einer Kleinstadt mit rund 16.000 Einwohnern am Niederrhein, erläuterte Baudezernent
Harald Purath, die Pläne zur Umgestaltung der
Wallanlagen, die künftig den Radverkehr attraktiver
machen werden. Der historische Ortskern wird durch
einen Wallring umschlossen, auf dem ein Einbahnstraßensystem eingerichtet ist. Innerhalb des Rings
ist der Kernbereich überwiegend als Fußgängerzone
gestaltet, die zum Flanieren in den Einkaufsstraßen
einlädt. Der umschließende Wallring, bestehend aus
dem Nord-, Ost-, Süd- und Westwall, übernimmt
eine zentrale Verteilerfunktion und stellt mit dem
Einrichtungsverkehr einen „Dreh- und Angelpunkt“
für die Verkehre der Innenstadt dar. Im Rahmen des
Verkehrsentwicklungsplans wurde die Verkehrsbelastung und die Geschwindigkeit im Kernort Straelen als
größte Barriere für den nicht motorisierten Verkehr
bestimmt.

In Essen wurden vielfältige Aspekte der Stadt mit
dem Fahrrad auf einer ca. 25 km langen Route erkundet. Die Tour wurde von Margarete Meyer von der
Stadt begleitet. Vom Hauptbahnhof ging es durch die
Innenstadt und den Stadtteil Rüttenscheid auf die
Trasse Gruga-Annental. Ein Abstecher führte in die
Siedlung Margarethenhöhe, die als erste deutsche
Gartenstadt heute unter Denkmalschutz steht. Entlang des GRUGA-Parks und des Borbecker Mühlenbachs ging es am Hundertwasser-Haus und dem Bau
eines Regenrückhaltebeckens zum Radschnellweg
Ruhr (RS1), der von Hamm nach Duisburg auf insgesamt 100 km ausgebaut werden soll. Auf dem RS1 fuhr
die Gruppe zum Niederfeldsee in Altendorf. Frau Meyer informierte über den Stadtumbau des Quartiers.
Uwe Loch erläuterte das Konzept und Programm der
Grünen Hauptstadt Essen 2017. Das Tourende bildeten
das Uni-Viertel Neue Mitte und das Eltingviertel, wo
die aktuelle städtebauliche Situation der Kreuzung
des RS1 Thema war.

Essen

Straelen
Durch die Umgestaltung der Wallstraßen und die Einführung eines verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs
soll eine Verbesserung der Situation erreicht werden,
insbesondere durch die Möglichkeit, den Radverkehr
entgegen der Fahrtrichtung zu führen.

Düsseldorf

In Düsseldorf erläuterten Peter Müller, Ulla Lux und
Heribert Schäfer von der Stadt die einzelnen Projekte. Zuerst erhielten die Teilnehmer Einblicke in die
Umgestaltung des Gustaf-Gründgens-Platzes und
dem Gestaltungskonzept zur Schadowstraße, eine
der wichtigsten Einkaufsstraßen in der Innenstadt.
Danach stand die neue 3,4 km lange U-Bahn-Linie
„Wehrhahn“ im Mittelpunkt, die sich mit sechs neuen
U-Bahnhöfen weltoffen und einladend, innovativ und
überraschend, anspruchsvoll und anregend darstellt. Künstler und Architekten haben das Konzept
gemeinsam bei einem internationalen Architektenwettbewerb erarbeitet. Drittes Thema der Tour war
der Ausbau der Radmobilität in Düsseldorf. Eine der
bereits umgesetzten Maßnahmen ist die RADschlag
App. Mit Hilfe dieser App gibt es einen auf Düsseldorf
zugeschnittenen Routenplaner, der auch mit Sprachansage die optimale Strecke von A nach B berechnet.
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Die achte Tagung Innenstadt beschäftigte sich mit dem weitreichenden Themenfeld
der urbanen Mobilität. Mobilität bildet die Basis unseres Lebens und Wirtschaftens.
Insbesondere in den Innenstädten treffen verschiedene Mobilitätsansprüche aufeinander, die es gilt, vor allem vor dem Hintergrund des Erbes der autogerechten Stadt,
in Einklang zu bringen. Im Mittelpunkt standen Konzepte für die Steuerung eines
zukunftsfähigen Verkehrsmixes sowie die qualitative Umgestaltung autogerechter
Strukturen zu urbanen Stadt- und Verkehrsräumen. Ein spezielles Augenmerk wurde dabei auf den Fußgänger- und Radverkehr und die City Logistik gelenkt.
www.innenstadt-nrw.de
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