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Autofreies Wohnen in Karlsruhe

Neue Siedlungsflächen innerhalb der bestehenden Stadtstruktur zu erschließen erfordert neue
Wohnformen und Siedlungskonzepte, um dem zunehmenden Flächenverbrauch und wachsenden
Autoverkehr entgegenzutreten. Besonders das Abwandern von Bauwilligen ins Umland fördert die
Zersiedelung und den motorisierten Individualverkehr.

Mehr Wohnqualität, vorhandene Infrastruktur sowie fußläufig erreichbare Versorgungs- und
Gemeinbedarfseinrichtungen bieten die Möglichkeit ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen und so
den Wegzug aus der Stadt zu bremsen. Autofreie Wohnquartiere in der Stadt stellen eine Alternative
zum Wohnen im Umland dar. Ziel der Arbeit ist es, Möglichkeiten für die Realisierung autofreien
Wohnens innerhalb Karlsruhes aufzuzeigen.

In einem ersten Arbeitsschritt  ist auf die Unterschiede im Verständnis des Schlagwortes "Autofreies
Wohnen" einzugehen, um dann ausgehend von der Literatur und vorhandenen Modellprojekten, die
maßgeblichen Faktoren und Unterschiede bei der Planung von autofreiem Wohnen herauszuarbeiten.
Besonders die Analyse laufender Beispielprojekte hinsichtlich Zielsetzung, Vorgehensweise, Probleme
und Umsetzung soll dabei im Vordergrund stehen.

In einem weiteren Arbeitsschritt sind die gewonnenen Erkenntnisse auf den Standort Karlsruhe zu
übertragen. Es gilt, Bewertungskriterien für Gebiete des autofreien Wohnens zusammenzustellen und
aus noch verfügbaren Wohnbauflächen innerhalb des Stadtgebietes Karlsruhes geeignete
herauszufinden. Das Ziel ist es, eine geeignete Fläche zu bestimmen, an der die städtebauliche
Umsetzung dieses Projektes unter Berücksichtigung aller Randbedingungen erprobt werden kann.

Abschließend sind die allgemeinen Perspektiven für die Planung und Umsetzung autofreien Wohnens
in Karlsruhe darzustellen.
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1 Einleitung

Der fortschreitende Bedarf an Siedlungsflächen und der damit einhergehende Anstieg der

Distanzen zwischen Gebieten unterschiedlicher Nutzungen gaben den Anstoß für ver-

schiedene Stadtentwicklungskonzepte. Die enge Verknüpfung zwischen der Entwicklung

der Siedlungsflächen und des Verkehrs scheint dabei dem Wunsch nach ökologischen

Wohnformen entgegenzustehen. So läßt die Entwicklung der letzten Jahre einen Trend zu

freistehenden Einfamilienhäusern in Stadtrandlage mit teurer Ökotechnik erkennen. Die

dabei entstehende Abhängigkeit vom privaten Automobil steht den Planungsgrundsätzen

der Verkehrsvermeidung, der Verkehrsverlagerung sowie der umwelt- und stadtverträg-

lichen Gestaltung des Verkehrs gegenüber.

Im Zuge dieser Arbeit gilt es, den scheinbar unüberbrückbaren Gegensatz zwischen Öko-

logie und urbaner Lebensweise eingehender zu betrachten. Des weiteren sollen Konzep-

tionen für städtebauliche und verkehrsplanerische Anstrengungen aufgezeigt werden, die

es ermöglichen Nähe wieder attraktiver zu gestalten und somit die Abwesenheit von Men-

schen aus dem Bereich ihres eigentlichen Wohnortes zu reduzieren. Basierend auf der

Idee dieser Themenstellung sollen Kriterien für eine Siedlungsstruktur, in der kurze Wege,

Nutzungsmischung und eine höhere urbane Wohnqualität die Leitziele sind, herausge-

arbeitet werden. Insbesondere sind die Möglichkeiten des autofreien Wohnens in Hinblick

auf die Bedeutung für Städtebau, Verkehr und Ökologie zu untersuchen. Wohnen ohne

eigenes Auto geht dabei über die Idee, die Autos aus dem Innern von Wohnquartieren

herauszuhalten, hinaus. Die Menschen entscheiden sich im Rahmen einer freiwilligen

Selbstverpflichtung bewußt dafür, auf das eigene Auto zu verzichten und sollen im

Gegenzug finanzielle Erleichterungen und eine deutlich höhere Wohnqualität erhalten.

In einigen Kommunen wurden bereits autofreie Projekte realisiert und zum derzeitigen

Stand befinden sich weitere in Planung. Mittels einer Bewertung der dort gesammelten

Daten ist es angedacht, Möglichkeiten und positive Auswirkungen, die autofreie Wohn-

formen bieten, aufzuzeigen. In logischer Fortführung dieses Grundgedankens gilt es,

Kriterien festzulegen, die maßgebend für eine nutzbringende Umsetzung der Idee

„Wohnen ohne eigenes Auto“ sind. Letztlich wird basierend auf den so zusammen-

getragenen Bewertungskriterien eine umfassende Standortbewertung für Karlsruhe

durchgeführt.
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2 Mobilität in unserer Gesellschaft

2.1 Siedlungsflächen- und Verkehrsentwicklung

Die Stadtentwicklung der Nachkriegsjahre wurde von den ineinandergreifenden Grund-

strömungen eines starken und kontinuierlichen Anstiegs der Wohlstand schaffenden

Einkommen und der Mobilität getragen. Die Suche nach geeigneten Standortlagen mit

Flächenreserven und die Beweglichkeit, die die einsetzende Individualmotorisierung

schaffte, forderten einen neuen Stadtaufbau. Es kam zu einem Auseinanderrücken von

Wohnen und Arbeiten, überhaupt zu einer Entmischung und Spezialisierung der Flächen-

nutzungen. Die Stadt dehnte und dehnt sich noch immer ins Umland aus und formt neue,

alte Grenzen überschreitende, funktionale Zusammenhänge. Hauptmerkmale der Sub-

urbanisierung sind das Abwandern von Wohnbevölkerung aus den Innenstädten in Stadt-

randlagen, Vororte und Umlandgemeinden, die Verlagerung traditioneller Industriestand-

orte an die Peripherie und in die weitere Umgebung sowie die Konzentration von immer

mehr Arbeitsplätzen der hochexpansiven Dienstleistungsbereiche in den Stadtkernen.

Diese Kombination von Dezentralisierungs- und Verdichtungsvorgängen läßt zusammen

mit der Ausdehnung der Siedlungsfläche zunehmenden Verkehrsbedarf und steigende

Abhängigkeit vom Auto entstehen.

Dieses quantitative Wachstum der Städte hat aber keine Qualitätssteigerung mit sich

gebracht, denn der motorisierte Individualverkehr hat beträchtliche Folgen für die Umwelt

und die Nutzung des öffentlichen Raums. Im Zuge der Suburbanisierung entsteht eine

Siedlungsflächen- und Verkehrswachstumsspirale, die immer weiter wächst. Daher wurde

in den letzten Jahren vermehrt über Tempobeschränkungen und Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen nachgedacht. Die Lösung des Problems kann jedoch nicht allein in einer

stadtverträglichen Abwicklung des Verkehrs liegen, sondern nur in Verbindung mit einer

gleichzeitigen Verkehrsverringerung bzw. –vermeidung wird es möglich sein, den wach-

senden Flächenverbrauch und die zunehmende Umweltbelastung durch den Verkehr zu

bewältigen.

2.2 Mobil ohne Auto

Schon heutzutage lebt ein Großteil der Bevölkerung ohne Auto. In den Großstädten

besitzt mehr als 1/3 der Haushalte keinen eigenen Pkw. Besonders in den Innenstadt-

bereichen liegt der Anteil von autofreien Haushalten bei nahezu 50 %.
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Abbildung 1: Motorisierungsgrad im Städtevergleich 1

Abbildung 1 zeigt beispielhaft den Motorisierungsgrad einiger Städte. Am Beispiel Karls-

ruhe und der umliegenden Region Mittlerer Oberrhein wird ersichtlich, daß der Anteil der

zugelassenen Kraftfahrzeuge in städtischen Kerngebieten deutlich unter dem der eher

ländlichen Gebiete liegt. Jedoch sind die „autofreien“ Bewohner der Innenstädte dafür

überproportional von der Belastung betroffen. Aus diesem Grund gilt es für diese

Einwohner im Stadtkern die Möglichkeit zu schaffen, von ihrer Autofreiheit zu profitieren

und nicht ihr umweltgerechtes Leben ohne Auto noch zu bestrafen durch erhöhte Lärm-

und Immissionsbelastungen. Denn wer heute ruhig wohnt, belastet meist vermehrt die

Wohnstätten anderer. Wenn ein Ausweichen vor den Folgen des motorisierten Fahrzeugs

ein Auswandern aus der Stadt und gerade seine Nutzung bedeutet, dann ist ein sich

selbstverstärkender Prozeß in Gang gesetzt: Gegen Stadt und für das Auto. Dieses führt

lediglich zu einer irreversiblen Problemverschärfung.

Die ökologische, ökonomische und soziale Erneuerung des Stadtraumes als Voraus-

setzung und als Folge für neue Lebensstile und Lebensformen wird qualitativ andere

Wohnungen und Wohnformen sowie eine differenzierte Auslegung des Begriffes

                                                
[1] Erstellt auf Grundlage einer Datenerhebung in der Berliner Zeitung, 4.Juni 1999 und dem

Statistischen Jahrbuch 1998 der Stadt Karlsruhe, Amt für Statistik und Stadtentwicklung,
1998.
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„Mobilität“ erforderlich machen. Eine Verlagerung des motorisierten Verkehrs auf andere

Verkehrsarten kann die Stadtverträglichkeit deutlich erhöhen, ohne die Mobilität einzu-

schränken. Für Fußgänger und Radfahrer kann sich diese dadurch sogar erheblich

verbessern. Das allein wird jedoch nicht ausreichen. Eine Verringerung der zurückzu-

legenden Distanzen durch Funktionsmischung und als Folge daraus Verkehrsvermeidung

und nicht nur Verkehrsverlagerung ist die Zielsetzung.

Es kommt darauf an, den individuellen Autoverkehr einzuschränken, und zwar durch eine

Vielzahl von Maßnahmen, die jeweils nur partielle Verbesserungen bringen. Es gibt kein

Generalrezept, kein Wundermittel. Auf restriktive Maßnahmen kann nicht verzichtet

werden. Aber daneben müssen marktorientierte Mittel treten, die den Bedarf in eine

andere Richtung lenken, ferner eine Planung, die die Anlässe für die Benutzung des

Autos verringert, bzw. Chancen eröffnet, kürzere Wegstrecken als bisher zurückzulegen.

Hierbei ist die Förderung autofreier Stadtbereiche eine Möglichkeit der Verkehrsver-

meidung, die zugleich eine hohe urbane Wohnqualität verspricht. Die Ursache für Stadt-

flucht ist zumeist in der schlechten Wohnqualität begründet, wie eine Befragung unter

Abwanderern aus der Stadt Hannover beweist. Der meist genannte Grund für den Umzug

in umgebende Landkreise ist der Wunsch nach einer Wohnlage im Grünen (53 %).

Weitere Gründe sind eine ruhigere Wohnlage (47 %), eine größere Wohnung (37 %), eine

besser ausgestattete Wohnung (30 %) und der Wunsch nach einem eigenen Haus wird

erstaunlicherweise nur zu 25 % als Begründung angegeben. [Schriften zur Stadtent-

wicklung, Landeshauptstadt Hannover; (2)]

Auch die Karlsruher Bürger erachten die Sauberkeit der Luft, Erhaltung der Umwelt sowie

Wohnruhe bzw. Schutz vor Lärmbelästigung als die wichtigsten Eigenschaften für

Lebensqualität. Aber gerade diese Punkte erhalten bei der Benotung der realen Gegeben-

heiten eine schlechte Beurteilung durch die Bürger. Auf die Nachteile ihres Stadtteils

angesprochen, sind die meist genannten Antworten: „viel Lärm, viel Verkehr“ (35,1 %),

„schlechte Einkaufsmöglichkeiten, schlechte Versorgungssituation“ (28,6 %), „verstopfte

Straßen“(24,8 %) und „Abgase, schlechte Luft“ (17,5 %). [Karlsruhe im Urteil seiner

                                                
[2] „Warum Menschen Hannover verlassen und andere in die Stadt ziehen“, Landes-

hauptstadt Hannover, Schriften zur Stadtentwicklung Nr. 38, 1988.
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Bürgerinnen und Bürger, Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Stadtforschung; (3)]

Abbildung 2 zeigt die genannten Nachteile nach Stadtteilen gegliedert.

Abbildung 2: Hauptnachteile der Karlsruher Stadtteile

                                                
[3] Karlsruhe im Urteil seiner Bürgerinnen und Bürger. Ergebnisbericht der Umfrage zur

Stadtentwicklung 1996. Stadt Karlsruhe, Amt für Stadtentwicklung, Statistik und

Stadtforschung, Karlsruhe, 1997.
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[Karlsruhe im Urteil seiner Bürgerinnen und Bürger, Amt für Stadtentwicklung,

Statistik und Stadtforschung; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Nur durch zahlreiche, funktionierende Modelle autofreien und autoarmen Wohnens läßt

sich zeigen, daß die Möglichkeit eines besseren Lebensumfeldes buchstäblich vor der

eigenen Haustür möglich ist.

„Visionen von anderen Lebensverhältnissen, von einem Umbau der Regionen, werden

nur dann Realität, wenn wir uns an vielen kleinen Modellen auf den Weg machen.“

[Zlonicky 1997; (4)]

Ein autofreies Siedlungsprojekt schafft die baulichen und planerischen Voraussetzungen

für ein verkehrssparendes und umweltgerechtes Verhalten. Die Errichtung autofreier

Siedlungsprojekte kann in diesem Zusammenhang als Vorbild bzw. Anstoß für eine

Entwicklung einer Stadt der kurzen Wege betrachtet werden.

                                                
[4] Zlonicky, Peter: Geschichte und städtebauliche Zukunft autofreier Stadtquatiere.

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-West-

falen, ILS-Schriftenreihe 108, Dortmund, 1997.
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3 Ressourcenschonende und umweltverträgliche Siedlungsentwicklung

3.1 Integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung

Die modernen Konzepte einer stadtverträglichen Verkehrsbewältigung zielen meist darauf

ab, die negativen Auswirkungen des Kraftfahrzeugverkehrs zu dämpfen, ohne den Auto-

besitz selbst in Frage zu stellen. Auf der städtischen Ebene sind das insbesondere

Konzepte zur flächenhaften Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftungskonzepte,

Konzepte für teilräumliche, zeitweilige oder typenbezogene Fahrbeschränkungen für

Kraftfahrzeuge, sowie Planungskonzepte zur stadtweiten Förderung der Verkehrsarten

des Umweltverbundes, das heißt für das zu Fuß gehen, das Fahrradfahren und die

Benutzung von Bussen und Straßenbahnen. Hiermit kann partiell eine Entlastung von den

ökologischen und sozialen Schäden des Autoverkehrs erreicht werden. Diese Entlas-

tungseffekte werden aber aufgrund der weiter steigenden Motorisierungsentwicklung und

der steigenden Fahrleistung der Kraftfahrzeuge aufgehoben. Bis zum Jahr 2000 und auch

darüber hinaus wird die Motorisierung in Deutschland noch weiter ansteigen. Dann hat

statistisch gesehen nahezu jeder Haushalt einen Pkw zur Verfügung. Heute gibt es ca.

40 Mio. Pkws auf deutschen Straßen. Im Jahr 2010 könnten es annähernd 50 Mio. Pkws

sein [Reutter/Reutter 1996; (5)].

Ein Beitrag der Siedlungs- und Verkehrsplanung zur Problemlösung des Autoverkehrs in

den Städten liegt in der genauen Aufklärung über die Kosten des Autoverkehrs. Wenn es

gegenwärtig noch unvorstellbar ist, auf das Verkehrsmittel Pkw zu verzichten, ist es nötig

den Anteil der Kosten zu benennen, die im Zusammenhang mit dem Auto entstehen.

Hierzu gehört z. B. die Entwertung von Wohn- und Freiraum in den Städten, unverhältnis-

mäßig hoher Rohstoff- und Energieverbrauch, Folgekosten durch Luftverunreinigungen

wie Atemwegserkrankungen oder „Waldsterben“, Verkehrstote und Verletzte. Nicht zuletzt

stellt die staatliche Förderung des Straßenbaues durch Kilometerpauschale, Schaffung

öffentlichen Parkraums usw. die Weichen in die falsche Richtung und fördert den weiteren

Verbrauch von bisher unbebauter Landschaft. Die Vermeidung aller Planungen, die die

Abhängigkeit vom Auto fördern, wie z. B. die funktionale Entmischung von Wohnen und

Arbeiten; Planung von Wohngebieten ohne ausreichende Versorgungseinrichtungen und

öffentliche Verkehrsmittel sowie die Zentralisierung von Dienstleistung und Verwaltungen,

ist eine Voraussetzung für eine integrierte Verkehrsplanung. Eine Konzentration öffent-

licher Fördergelder auf flächensparende Bauformen und an Standorten, die durch den

                                                
[5] Reutter, O.; Reutter, U.: Autofreies Leben in der Stadt. Dortmunder Vertrieb für Bau-

und Planungsliteratur, Dortmund, 1996.
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ÖPNV erschlossen werden, des weiteren die Besteuerung des Flächenverbrauchs bieten

die Möglichkeit einer verkehrsreduzierten Entwicklung. Eingebettet in diese Maßnahmen

können autoreduzierte Wohnformen nicht nur im kleinen Maßstab erfolgsversprechend für

die zukünftige Stadtplanung sein.

3.2 Autoreduzierte Wohnformen

In den letzten Jahren haben sich unterschiedliche autoreduzierte Wohnformen entwickelt.

Hierzu gehört die Verkehrsberuhigung, die Entstehung von autoarmen Gebieten sowie die

Bildung von autofreien Wohnformen. Die Abgrenzung fällt dabei manchmal schwer und

Kompromisse sind häufig unausweichlich. Deshalb werden im Folgenden diese Begriffe

definiert, um im weiteren Verlauf der Arbeit Unklarheiten vorzubeugen.

3.2.1 Verkehrsberuhigt

Ein verkehrsberuhigtes Gebiet ist nur für Anliegerverkehr zugänglich. Wohnungen und

andere Funktionen sind mit dem Auto erreichbar. Der Durchgangsverkehr soll durch das

Fehlen von durchgehenden Routen soweit wie möglich außerhalb bleiben. Das kann

durch eine Einteilung des Gebietes in Sektoren erreicht werden, wobei diese Sektoren

über keine direkte Autoverbindung verfügen.

In verkehrsberuhigten Zonen wird die Geschwindigkeit gesenkt. Dadurch ergeben sich

deutlich weniger schwere Verkehrsunfälle sowie eine Verbesserung der Umweltsituation.

Vor allem geht der Lärm zurück, und meist führt die niedrige Geschwindigkeit auch zu

einer beschleunigungsärmeren, gemächlicheren Fahrweise, so daß auch die Luftschad-

stoffe abnehmen.

Mit Maßnahmen der Verkehrsberuhigung verbindet sich nicht nur die Vorstellung einer

Reduzierung des Unfallrisikos für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer, sondern auch die

Nutzung als Spiel- und Aufenthaltsflächen, indem zusätzliche Flächen dem fließenden

und ruhenden Verkehr entzogen und die Geschwindigkeiten reduziert werden.

Verkehrsberuhigte Gebiete sind für die Anwohner sehr attraktiv, da die Erreichbarkeit mit

dem Auto nicht tangiert wird. Somit findet sie in Städten große Anwendung. Beispiele sind

Tempo-30-Zonen, Mischflächen in Form von Spiel- oder Wohnstraßen, Nachtfahrverbote.

Manko von kleinflächigen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ist, daß nicht gleichzeitig

eine Verminderung des Individualverkehrsaufkommens beabsichtigt wird. Es findet nur

eine Umverteilung meist hin zu den ohnehin schon stark beanspruchten Hauptverkehrs-
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straßen statt, die dann eine erhöhte Belastung zu verzeichnen haben. Eine umfassende

flächenhafte Verkehrsberuhigung führt jedoch zu einer integrierten Förderung aller mit

dem Kraftfahrzeug konkurrierenden Verkehrsarten.

3.2.2 Autoarm

Die Erschließungsstruktur eines autoarmen Gebietes ist mit der des verkehrsberuhigten

Quartiers vergleichbar. Durchgehender Pkw-Verkehr ist ausgeschlossen. Das Gebiet ist

zwar mit dem Auto erreichbar, jedoch kann der Pkw nicht überall benutzt werden. Die

Parkplätze der Anwohner liegen im Idealfall in Randbereichen, so daß im Inneren des

Gebietes ein Bereich entsteht, der nur für Fußgänger, Radfahrer, Notdienste und

eventuell für Lieferdienste zur Verfügung steht. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es ein

feinmaschiges Wegenetz.

Das Zielniveau von autoarmen Gebieten ist weitreichender als das von verkehrs-

beruhigten Siedlungen. Die Verringerung von Lärm und Emissionen sowie die Verbes-

serung der Verkehrssicherheit führen zu einer höheren Qualität der Wohnumgebung. Ein

weiteres Ziel eines autoarmen Gebietes ist die erhöhte Nutzung von Verkehrsmitteln des

Umweltverbundes. Durch unterschiedlichste Maßnahmen wird der Gebrauch von Kraft-

fahrzeugen erschwert und die Nutzung anderer Verkehrsmittel angeregt. Beispielsweise

sind die Distanzen zu den Parkplätzen dabei genauso lang oder länger als zu einer

Haltestelle des ÖPNVs. Die Maßnahmen sind daher nicht allein auf die Abwehr des

Durchgangsverkehrs beschränkt, sondern sind auch auf die Verminderung der Autobe-

nutzung durch die Bewohner gerichtet.

3.2.3 Autofrei

In einem autofreien Quartier wird durch die Einrichtung und Erschließung der Besitz eines

eigenen Autos weitgehend überflüssig gemacht. Diese Wohnform strebt an, Kraftfahr-

zeuge aus dem ganzen Wohngebiet zu entfernen. Dazu müssen sich die Anwohner

vertraglich verpflichten, keinen eigenen Wagen zu besitzen. Gleichwohl dürfen sie sich

meist an Autobesitzer-Genossenschaften (sog. Car-Sharing) beteiligen. Stellplätze wer-

den, soweit es die unterschiedlichen Landesbauordnungen zulassen, reduziert. Bezüglich

des Parkplatzschlüssels wird an etwa zwei Parkplätze auf zehn Wohneinheiten gedacht.

Die Parkplätze liegen außerhalb des Gebietes und stehen für Car-Sharing und Besucher

zur Verfügung. Das Quartier selbst ist für den Autoverkehr physisch unzugänglich.

Angestrebt wird eine überwiegende Nutzung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes.
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Der autofreie Charakter kommt dadurch zum Ausdruck, daß kein fahrender Autoverkehr,

mit Ausnahme von Notdiensten und Lieferverkehr zugelassen wird.

Autofreies Wohnen geht im Gegensatz zum autoarmen Wohnen über die Idee, die Autos

aus dem Innern von Wohnquartieren herauszuhalten, hinaus. Die Bewohner entscheiden

sich im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung bewußt dafür, auf das eigene Auto

zu verzichten und erhalten dafür im Gegenzug finanzielle Erleichterungen und eine deut-

lich höhere urbane Wohnqualität.

Einrichtungen wie Geschäfte und Schulen können sowohl im autofreien Stadtquartier

selbst als auch in der Nachbarschaft realisiert werden. Für die Umsetzung eines auto-

freien Gebietes ist der Anschluß an den ÖPNV von besonderer Wichtigkeit. Dabei ist die

Taktfolge sowie die Erreichbarkeit von größter Bedeutung. Eine gute Erschließung für

Fahrradfahrer und Fußgänger sollte ebenfalls garantiert sein.

Das Ziel eines autofreien Stadtquartiers ist die maximale Nutzung der Gebrauchs- und

Umweltqualität des öffentlichen Raumes und des Grüns. Durch den Verzicht auf Pkws

innerhalb dieser Gebiete besteht große Freiheit für die Einrichtung einer hochwertigen

und für viele Zielgruppen attraktiven Wohnumgebung.

3.2.4 Mischformen

Bei größeren Wohngebieten kann auch eine Abstufung der einzelnen Wohngebiets-

kategorien sinnvoll sein, indem z. B. rund um eine ÖPNV-Haltestelle ein autofreier Teil

und darum ein autoarmes Gebiet, gemischt mit verkehrsberuhigten und konventionellen

Wohnquartieren, geplant wird. Die verschiedenen Zielsetzungen können konzentrische

Kreise formen, was aber nicht zwingend notwendig ist. Wichtig ist jedoch, daß sich mit

Hilfe städtebaulicher Konzepte die Übergänge zwischen den verschiedenen Gebietstypen

unterscheiden.

Ebenso ist die Integration eines autofreien Gebietes in eine bereits bestehende Sied-

lungsstruktur vorzuziehen. So können existierende Infrastruktureinrichtungen und Dienst-

leistungsbetriebe schon bei Bezug des Viertels mitgenutzt werden, was zum Funktio-

nieren der Idee „Autofrei“ hilfreich ist.
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4 Modellprojekte

Modellprojekte für Wohnen ohne eigenes Auto sind vielerorts in Deutschland in Planung.

Kleinere Gebiete mit 44 bzw. 23 Wohneinheiten sind bereits in Hamburg und Bremen

entstanden. Ein größeres Gebiet mit ca. 230 Wohneinheiten wird im nächsten Jahr in

Münster gebaut und auch in Bielefeld wird im Jahr 2000 Baubeginn für ein autofreies

Wohnquartier mit über 50 Wohneinheiten sein. Die Anfänge bei der Planung autofreier

Siedlungen bildete das Beispiel Bremen Hollerland, daß im folgenden eingehend

beschrieben wird. Nach dem Scheitern des Bremer Projektes wurden in Köln 1996

erstmals umfassende standortspezifische Marktuntersuchungen durchgeführt, die Auf-

schluß über die Nachfrage nach autofreien Wohnformen gaben. Die Auswertung dieser

Untersuchung wird in Kapitel 4.2 beschrieben. Das größte autofreie Wohngebiet ist 1995

in den Niederlanden mit 600 Wohneinheiten entstanden. Über die Planung und Vor-

gehensweise bei diesem Projekt gibt Kapitel 4.3 Aufschluß. Im Anhang A bis Anhang E

sind einige autofreie Planungen unterschiedlicher Städte zusammengefaßt dargestellt.

4.1 Beispiel Bremen Hollerland

Im Hollerland in Bremen sollte die erste deutsche autofreie Siedlung mit ca. 210 Woh-

nungen in Niedrigenergiebauweise entstehen. Die Idee, ein Wohngebiet für Haushalte

ohne Autos zu bauen, entstand in den Jahren 1990/91. Der Standort Hollerland bot sich

u. a. aus dem Grunde an, da das angrenzende Naturschutzgebiet positiv auf die Projekt-

idee wirkte, wie umgekehrt der Ansatz einer Siedlung ohne Pkw-Verkehr dem angrenzen-

den Naturschutzgebiet zugute kam. [Viets 1996; (6)]

Prof. Krämer-Badoni, der als Stadt- und Regionalsoziologe an der Universität Bremen

arbeitet und sich u. a. mit Fragen der Mobilität in unserer Gesellschaft beschäftigt, wurde

durch seine Untersuchungen dazu inspiriert ein autofreies Gebiet zu entwickeln. Den

Anfang bildeten dabei sechs Bremer Familien, die sich bereit erklärten, sich an einer

Untersuchung zum Thema: “Wie wird die Mobilität in unserer automobilen Gesellschaft

organisiert, wenn das Auto einmal nicht dafür zur Verfügung steht?“ zu beteiligen. Drei

Wochen lang verzichteten sie konsequent auf ihr Auto. Diese Erfahrungen und Erlebnisse

                                                
[6] Viets, Renate: Autofreie Wohnquartiere oder reduzierter MIV – Konzepte und

Probleme bei der Umsetzung. Erschienen in: Stadt mit Zukunft: energiebewußt und

urban. Dokumentation, 6. Forum der Landeszentrale für politische Bildung, 21.-23.

März 1996 – Haus auf der Alb, Bad Urach, 1996.
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brachten das erstaunliche Ergebnis, daß die Haushalte das Leben ohne Auto als besser

erachteten und in der Folge fünf dieser sechs Familien ihre Autos abschafften. Ein Jahr

später hatte auch die sechste Familie und ebenfalls der ausgesprochene Alfa-Romeo-Fan

Prof. Krämer-Badoni das Auto abgeschafft und leben seither konsequent als Rad- und

Bahnfahrer. [Krämer-Badoni 1992; (7)]

Da jedoch Menschen durch ihre Autofreiheit nicht direkt profitieren, sondern Lärm, Ab-

gase und das Unfallrisiko durch den Autoverkehr sowie zugeparkte Gehwege immer noch

ertragen müssen, entstand die Idee, daß diejenigen, die ganz bewußt ohne Auto leben,

damit belohnt werden müßten, ein Wohnumfeld vorzufinden, das nicht mehr mit den

negativen Auswirkungen des Autoverkehrs belastet ist. [Krämer-Badoni 1992; (7)]

Gemeinsam mit der Stadt Bremen wurde somit der Standort Hollerland ausgewählt, um

diese Projektidee umzusetzen. Das Hollerland-Gelände ist in Besitz der Wohnungs-

baugesellschaft GEWOBA. Der Bebauungsplanentwurf für eine konventionelle Wohn-

siedlung lag damals bereits vor. Das Gebiet ist in drei verschiedene Erschließungs-

bereiche gegliedert. Im ersten Erschließungsbereich waren schon eine ganze Reihe von

Wohnungen, ein Altendorf mit altengerechten Servicewohnungen, Büros und ein Hotel

entstanden. Die vorhandene Bebauung schirmt das autofreie Gebiet gegenüber den

Straßen ab und auf der anderen Seite grenzt das Baugrundstück an ein Naturschutz-

gebiet. Diese Sackgassensituation und die hervorragende Infrastrukturausstattung

(Läden, Ärzte, Schulen, Kindergarten, ÖPNV-Haltepunkte) zeigten ideale Bedingungen,

um das Projekt in Angriff zu nehmen. [Viets 1996; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Das Gebiet liegt ca. 5 km Luftlinie vom Bremer Stadtzentrum entfernt. Per Bus oder Rad

werden 20 bis 30 Minuten benötigt, um ins Zentrum zu gelangen. Die Universität und der

angrenzende Technologiepark sind dagegen auf kurzen Wegen erreichbar. [Viets

1996; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

                                                
[7] Krämer-Badoni: Ohne Automobil leben – Folgerungen aus einem Versuch.

Erschienen in: Autofreies Leben. Konzepte für die autoreduzierte Stadt. Institut für

Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen, ILS-

Schriftenreihe 68, Dortmund, 1992.
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Geplant waren auf der 2,6 ha großen Fläche 41 Reihenhäuser, 24 Etagenwohnungen und

145 Geschoßwohnungen. Insgesamt folgt daraus eine Geschoßfläche von ca. 25.700 m2,

was eine Geschoßflächenzahl von annähernd 1,0 ergibt. [Stadler 1997; (8)]

Anfang 1992 wurde die Idee das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Mitte des Jahres

fanden sich innerhalb weniger Wochen etwa 200 interessierte Haushalte. Die interes-

sierten zukünftigen Bewohner stellten einen Querschnitt der Bevölkerung dar. Etwa die

Hälfte der Haushalte wollte eine Wohnung mieten, 25 % waren an einem Hauskauf

interessiert und der Rest war noch unentschlossen, ob sie kaufen bzw. mieten wollten.

Parallel dazu wurde ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um die privatrechtliche

Umsetzung dieser Idee zu prüfen. Dieses Gutachten zeigt auf, daß der Autoverzicht als

Selbstverpflichtung vertraglich sowohl für Mieter wie auch für Käufer regelbar ist. Somit

war auch die GEWOBA davon überzeugt, daß ein Bedarf an autofreien Siedlungen

vorhanden sei. [Derleder 1992; (9)]

In Zusammenarbeit mit den zukünftigen Bewohnern und anderen am Projekt Beteiligten

wurde der Bebauungsplan geändert. Ein Teil der siedlungsinternen Erschließungswege

wurde als öffentlicher Bereich mit einer Nutzungsbeschränkung als Fußgängerzone

ausgewiesen und weitere Wege wurden als private Wohnwege hergestellt. Es wurden

0,2 Stellplätze pro Wohneinheit für Car-Sharing und Besucher am Rande des Gebietes

festgelegt. Die zukünftigen Bewohner beteiligten sich an Arbeitskreisen, Workshops und

Arbeitsgruppentreffen, so daß sie direkt an der Planung beteiligt waren. Die Moderations-

kosten wurden über Förderprogramme der Europäischen Union und der Umweltbehörde

bezuschußt. [Viets 1996; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Letztendlich wurden konkrete Angebote für Reihenhäuser im September 1995 präsentiert.

Der Verkauf lief derart schleppend, daß im November 1995 die Bewohnerberatung die

Aufgabe übernahm, in einer Befragung der Projektinterssenten die Gründe heraus-

                                                
[8] Stadler, Klaus: Planung und Realisierung eines autofreien Projektes aus Investoren-

sicht – Beispiel Bremen-Hollerland. Erschienen in: Planung und Realisierung auto-

armer Stadtquartiere. Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des

Landes Nordrhein-Westfalen, ILS-Schriftenreihe 108, Dortmund, 1997.

[9] Derleder, Peter: Zur Zulässigkeit privatrechtlicher Bindungen der Mieter und Erwer-

ber von Häusern und Wohnungen zugunsten eines autofreien Wohnens in einer neu

geplanten Wohnsiedlung. Gutachten im Auftrage des Senators für Umweltschutz

und Stadtentwicklung des Landes Bremen, Bremen, 1992.
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zufinden, die zu dieser Situation geführt haben. Die Bauträgergesellschaft wollte ihrerseits

den Vertriebsweg überprüfen. [Viets 1996; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Die Auswertung von 430 ausgefüllten Fragebögen potentieller Projektinteressierter fand

Anfang 1996 statt. Hierbei wurde deutlich, daß das Konzept „Autofrei“ im Zentrum des

Interesses liegt bzw. lag (90 % der Aussagen) und nur wenig Interesse für den Standort

Hollerland vorhanden ist bzw. war. Auch bei den potentiellen Projektinteressenten wird

deutlich, daß eine zentrale Lage für autofreies Wohnen bevorzugt wird. So liegt ein

gravierender Mangel des Bremer Projektes in der Auswahl des Baugrundstückes. Vom

planerischen Gesichtspunkt her ist die Lage gut, aber im Bewußtsein der Bremer liegt das

Hollerland zu weit außerhalb. [Viets 1996; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Es wurde in der Auswertung auch deutlich, daß die rechtliche Bindung für „Autofrei“ für

die Haushalte, die das Projekt seit Jahren verfolgt haben, keinerlei Hürde darstellt,

sondern vielmehr als Absicherung einer erhöhten Wohnumfeldqualität betrachtet wird.

Viele Haushalte sind hingegen aus finanziellen Gründen zurückgetreten und ein Drittel der

Haushalte gaben an, daß wegen der beruflichen Unsicherheit derzeit ein Hauskauf nicht

möglich sei. Diese letzte Aussage wird durch eine große Arbeitsplatzunsicherheit in

Bremen bestätigt. Bremen ist von einer hohen Arbeitslosenquote stark betroffen, die

einem Immobilienerwerb ungünstig gegenübersteht. [Viets 1996; (Fehler! Textmarke

nicht definiert.)]

61 % der ehemaligen Interessenten vermuteten, daß die Preise für die angebotenen

Wohnungen letztlich zu hoch sein würden und nahmen dies als (einen) Anlaß, ihre Teil-

nahme am Projekt zu beenden. Interessant ist in diesem Zusammenhang insbesondere,

daß die Haushalte, nach ihren Kaufpreisvorstellungen befragt, in der überwiegenden

Mehrheit genau die Preisspanne angaben, in der die Reihenhäuser letztlich auch

angeboten wurden. Die Bewohnerberatung bewertet dieses Ergebnis so, daß sich die

lange Phase der Projektentwicklung, in der die Frage nach konkreten Preisen

unbeantwortet geblieben ist, ungünstig ausgewirkt hat und damit ein wesentliches

Potential verlorenging. [Rundbrief „Autoarme Stadtquartiere 1996; (10)]

                                                
[10] Wohnen ohne eigenes Auto in Bremen: Der fünfte Stadtmusikant – ein Öko-

Schwein. Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung: Rundbrief „Autoarme

Stadtquartiere“, Nr. 5, Juni 1996.



Kapitel 4: Modellprojekte 15

Die ungünstige Situation hat in Bremen nicht dazu geführt, autofreies Wohnen für immer

zu vergessen. Die Stadt hat ein kleineres Projekt in Innenstadtnähe in der Grünenstraße

(siehe Anhang B) gebaut. Durch den Neubau eines Hauses mit 23 autofreien Mietwoh-

nungen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt wurde eine Baulücke geschlossen. In der

Nähe des Projektes sind zwei Stellplätze für Car-Sharing eingerichtet worden. Im Bauge-

biet selbst wurden keine Stellplätze hergestellt. In fußläufiger Entfernung befinden sich

verschiedenste Einkaufsmöglichkeiten, Theater, Museen und Cafés, und das Gebiet liegt

weniger als 500 m vom Naherholungsgebiet Werdersee entfernt. Das Gebäude ist seit

1996 bezogen. [Dittrich/Klewe 1997; (11)]

Ein ausreichend großes Interessentenpotential für autofreie Wohnprojekte in Bremen

scheint nach den vorliegenden Erkenntnissen vorhanden. Allerdings werden in möglichen

neuen Vorhaben andere Schwerpunkte gesetzt werden müssen: Weniger das Wohnen im

Grünen am Rand der Stadt scheint die Nachfrageseite anzusprechen als vielmehr inner-

städtische Wohnangebote, die neben einer hochwertigen Infrastrukturausstattung auch

urbane Qualitäten aufweisen. [Rundbrief „Autoarme Stadtquartiere 1996; (Fehler!

Textmarke nicht definiert.)]

4.2 Beispiel Köln

In Köln wurden die Fehler, die Bremen unterlaufen sind, berücksichtigt. Zunächst wurde

hier eine umfassende standortspezifische Marktuntersuchung durchgeführt, da über

Personen, die schon jetzt ohne eigenes Auto leben oder das in Zukunft wollen, so gut wie

keine Erkenntnisse vorlagen. Nach einer sorgfältigen Vorauswahl von 4 aus 18 Stand-

orten begann im Dezember 1996 die Verwaltung, beauftragt durch den Stadtent-

wicklungsausschuß des Kölner Rates, diese Untersuchung, um zu erfahren, welche der

zur Diskussion stehenden Flächen für ein Modellprojekt „Autofreies Wohnen“ eine

Akzeptanz in der Bevölkerung findet.

Zunächst wurde das Interesse der Kölner Bürger über drei Monate hinweg durch Presse-

artikel, Anzeigen, Infoblätter und öffentliche Veranstaltungen des Arbeitskreises „Autofreie

Siedlung Köln“ geweckt. Trotz des geringen Aufwandes für Werbung meldeten sich bis

                                                
[11] Dittrich, Andrea; Klewe, Heinz: Autofreie Stadtquartiere- Anforderungen, Projekte,

Erfahrungen. Erschienen in: Planung und Realisierung autoarmer Stadtquartiere.

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-West-

falen, ILS-Schriftenreihe 108, Dortmund, 1997.
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Anfang Oktober 1997 rund 4.300 Haushalte bei der Stadt Köln. Diesen Haushalten wurde

ein Fragebogen und eine ausführliche Informationsbroschüre zur Idee des autofreien

Wohnens an vier ausgewählten Standorten zugesandt. Der Fragebogen ist dem

Anhang F zu entnehmen. Die Standorte Nippes, Höhenhaus, Dellbrück und Zündorf-Süd

wurden aufgrund folgender Kriterien bewertet. Zunächst war neben der Größe des

Gebietes der Anschluß an den ÖPNV sowie die Infrastruktur entscheidend. Auch der

Realisierungshorizont sowie die Einbindung in eine bereits funktionierende Siedlungs-

struktur waren maßgebende Kriterien. Von den mehr als 2.500 zurückgesandten Frage-

bögen konnten letztlich 2.356 Fragebögen ausgewertet werden. Die Auswertung dieser

Marktuntersuchung bietet für alle Beteiligten, ob aus dem politischen Raum oder der

Verwaltung, seitens der Investoren oder Interessenten, eine gute Grundlage, die weiteren

Planungen entsprechend dem tatsächlichen Bedarf fortzuführen. Die Marktuntersuchung

ist eingebunden in ein Gesamtkonzept. Sie ist der erste Schritt, um die Bewohner

zukünftig aktiv in den Planungsprozeß einzubeziehen. Das Verfahren in Köln dient auch

der Investorenansprache und soll zu einer zügigen Umsetzung der geplanten autofreien

Projekte beitragen. [Möllers/Butterweck 1997; (12)]

Die allgemeinen Ergebnisse der Umfrage zu Motiven und Interessenten des autofreien

Wohnens werden ausführlich in Kapitel 6.2, Seite 30ff beschrieben, so daß hier auf die

standortspezifischen Ergebnisse eingegangen und ein Ausblick auf die weitere Vor-

gehensweise im Kölner Modellprojekt gegeben werden kann.

Die vier zur Auswahl stehenden Standorte unterscheiden sich sehr stark durch ihr Wohn-

umfeld. Nippes liegt citynah und besteht überwiegend aus viergeschossigen Häusern aus

der Gründerzeit. Plätze, Alleen und eine lebendige Kneipenkultur prägen den innenstadt-

nahen Stadtteil. Unter allen vier angebotenen Standorten wird Nippes deutlich das

höchste Interesse (ca. 70 % der befragten Haushalte) entgegengebracht. Ein großer Teil

der Nachfrage kommt aus der Innenstadt und den innenstadtnahen Stadtteilen. Es ist

davon auszugehen, daß in diesen Gebieten das quantitativ bedeutendste Nachfrage-

potential zu finden ist. Als Motiv für diese Standortwahl geben die Befragten die Citynähe

sowie die Stadtteilatmosphäre an. Ebenso wird die vertraute Umgebung und die gute

                                                
[12] Möllers, Jürgen; Butterweck, Martin: Autofreie Stadtquartiere für Köln. Erschienen

in: Planung und Realisierung autoarmer Stadtquartiere. Institut für Landes- und

Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen, ILS-Schriftenreihe

108, Dortmund, 1997.
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Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel als Grund für die Wahl Nippes genannt. [Möllers

1998; (13)]

Der Standort Dellbrück bietet Wohnen am Naturschutzgebiet in einer bevorzugten

Wohnlage, bestehend aus lockerer zwei- bis dreigeschossiger Bebauung. Die außer-

gewöhnliche Wohnqualität wird durch das lebendige Ortszentrum, das Erholungsgebiet

Diepeschrath und den Höhenfelder See bestimmt. Daher ist es nicht verwunderlich, daß

das Hauptmotiv für diese Wahl die landschaftlichen Qualitäten des Standortes sind.

Ebenfalls sind die vertraute Umgebung und die gute Erschließung mit öffentlichen

Verkehrsmitteln wichtige Gründe für das große Interesse an diesem Standort. Insgesamt

können sich fast 2/3 aller interessierten Haushalte vorstellen, in Dellbrück autofrei zu

wohnen. [Möllers 1998; (13)]

Die Fläche in Höhenhaus bietet städtisches Wohnen im Grünen. Der Stadtteil ist über-

wiegend mit ein- bis zweigeschossigen Wohnhäusern bebaut. Das Gebiet zeichnet sich

durch gartenstadtähnliche Siedlungsteile und eine hohe Sport- und Freizeitqualität

nördlich des Höhenfelder Sees aus. In der Bewertung der vier angebotenen autofreien

Standorte liegt Höhenhaus an dritter Stelle. Für viele Haushalte ist Höhenhaus die zweite

Alternative zu den Standorten Dellbrück und Nippes. Als wichtigster Grund für diese

Standortwahl werden die landschaftlichen Qualitäten in der Umgebung genannt. Außer-

dem geben 23 % als Grund die Nähe zu Arbeitsplätzen an. [Möllers 1998; (13)]

Das Stadtbild von Zündorf wird durch das ländliche Ortsbild und durch mehrere alte

Hofanlagen sowie die Nähe zum Erholungsgebiet am Rhein geprägt. Die Lage am Rhein

und der mittelalterliche Ortskern werden als Motive für die Wahl dieses Standortes

genannt. In der Bewertung liegt Zündorf jedoch an letzter Stelle. Die geringere Nachfrage

liegt zu einem großen Teil an der relativen Bewertung der Standorte untereinander. Da in

Zündorf viele Haushalte bereits Eigentümer sind, fehlt an diesem Standort die Nachfrage

aus dem eigenen Stadtteil. Andererseits bevorzugt der überwiegende Teil der Nachfrager

aus den innenstadtnahen Gebieten den Standort Nippes, so daß die Nachfrage für

Zündorf relativ gering ist. [Möllers 1998; (13)]

Der Vergleich der vier Standorte untereinander zeigt deutliche Unterschiede bei dem

derzeitigen Autobesitz und der gewünschten Wohnform. So ergibt sich am innenstadt-

                                                
[13] Möllers, Jürgen: Modellprojekt Autofreies Wohnen in Köln. Dokumentation Markt-

untersuchung. Stadtplanungsamt Köln, Schriftenreihe „Verkehrsplanung für Köln“,

Heft 29, 1998.



Kapitel 4: Modellprojekte 18

nahen Standort Nippes ungefähr ein Verhältnis von autofreien zu (noch) autobesitzenden

Haushalten von ca. 60 % zu 40 % und für Dellbrück und Höhenhaus von ungefähr 40 %

zu 60 %. Am innenstadtfernen Standort Zündorf hingegen steigt der Anteil der interes-

sierten autobesitzenden Haushalte auf fast 70% an. Der Motorisierungsgrad ist in den

innerstädtischen Stadtteilen geringer und steigt zum Stadtrand hin an. Die unterschied-

liche Verteilung kann somit vor allem auf die Herkunft der Nachfrage aus der Nähe der

Standorte zurückgeführt werden. Bei der Wohnform sind rund 86 % der Interessenten am

Standort Nippes an einer Mietwohnung interessiert. Das Interesse an den anderen Stand-

orten liegt hier wesentlich niedriger. Es ist anzunehmen, daß dies daran liegt, daß ein

Großteil der Nachfrage aus der Nähe der Standorte kommt und die Eigentümeranteile

zum Stadtrand hin ansteigen. Die Interessenten des innenstadtnahen Nippes bevorzugen

das Mehrfamilienhaus vor dem 1-2-Familienhaus. Bei den drei anderen Standorten domi-

niert hingegen der Wunsch nach einem 1-2-Familienhaus. [Möllers 1998; (13)]

Insgesamt ergeben sich vor allem Unterschiede zwischen dem innenstadtnahen Standort

Nippes und den drei anderen Standorten. Dementsprechend wäre es denkbar zwei

Zielgruppen für autofreies Wohnen zu definieren. Die erste Zielgruppe besteht aus Ein-

wohnern der innenstadtnahen Gebiete, die zu großen Teilen bereits autofrei leben, mit

hohem Interesse am urbanen Wohnen bei Belastungsfreiheit durch den Autoverkehr im

unmittelbaren Wohnumfeld. Im Unterschied zur zweiten Zielgruppe, die das Wohnen im

Grünen bevorzugt, ergeben sich folgende Trends:

• Mehr jüngere Menschen,

• mehr Einpersonenhaushalte,

• weniger Haushalte mit Kindern,

• etwas höhere Anteile in den niedrigeren Einkommensklassen,

• mehr autofreie Haushalte und

• ein höheres Interesse an Mietwohnungen.

Im Vergleich zum Kölner Durchschnitt ergibt sich jedoch immer noch ein durchschnittlich

höheres Einkommen, mehr Haushalte mit Kindern und weniger Einpersonenhaushalte.

Für das weitere Vorgehen wurde aufgrund der Marktuntersuchung beschlossen, die

Standorte Nippes und Dellbrück als Modellprojekte „Autofreies Wohnen“ weiterzuentwik-

keln und die entsprechenden Verfahren zur Umsetzung einzuleiten. Für die Gebiete

Höhenhaus und Zündorf wird geprüft, ob Teile der Gebiete als autoreduzierte Lösungen
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mit zentralen Parkierungsanlagen in Randbereichen umzusetzen sind. Weiterhin sollen

dabei die Interessenten am Planungsverfahren beteiligt und mit potentiellen Investoren

Verhandlungen über eine Realisierung aufgenommen werden. [Möllers 1998; (13)]

Insgesamt ist es mit Hilfe der Marktuntersuchung gelungen, die Nachfrage nach autofrei-

em Wohnen aufzuzeigen. Sie bildet die notwendige Datengrundlage für die Planung und

Umsetzung eines konkreten Projektes in Köln. Es ist zwar zu erwarten, daß Teile der na-

mentlich bekannten Interessenten sich im Laufe der Entwicklung anderweitig orientieren.

Andererseits ist, unter Ansatz einer stetigen Anfrage nach Wohnraum, zu erwarten, daß

interessierte Haushalte in ähnlicher Größenordnung hinzukommen werden. Die Ergeb-

nisse dieser Untersuchung belegen, daß es, unabhängig vom Realisierungszeitpunkt,

ausreichend Menschen in Köln gibt, die autofrei leben oder leben wollen. [Möllers

1998; (13)]

4.3 Beispiel Amsterdam

In Amsterdam im Stadtteil Westerpark entstand 1995 die erste große autofreie Siedlung

„GWL-Terrein“ in den Niederlanden mit 600 Wohneinheiten (siehe auch Anhang A).

Schon 1992 wurde vom Rat des Stadtteils Westerpark die Entwicklung einer autofreien

Siedlung in Amsterdam beschlossen. Als Berater war an der Entwicklung dieses Projektes

das Büro Werkgroep ´2duizend beteiligt. Die neue Siedlung sollte in jeder Hinsicht ein

ökologisches Viertel werden. Dabei wurde eine weitgehende Reduzierung des Autover-

kehrs, die passive Nutzung von Sonnenenergie durch Südorientierung der Wohnungen

sowie die Nutzung von Kraft-Wärme-Koppelung angestrebt. Des weiteren sollte energie-

und wassersparsam gebaut und nur nachhaltige Baumaterialien verwendet werden, wobei

die Gestaltung des gesamten Wohnumfeldes nach ökologischen Grundsätzen im Vorder-

grund stand. [Leferink 1997; (14)]

Das Projekt entstand auf dem ehemaligen Gelände „GWL-Terrein“ (Terrein des Gemeen-

telijke WaterLeidingbedrijf) des Städtischen Wasserwerkes. Das gesamte Neubauvorha-

ben umfaßt 600 Wohneinheiten (WE) in einer Dichte von 100 Wohneinheiten pro Hektar.

Dieses Viertel weist eine hohe Dichte auf und paßt sich damit an den umliegenden Stadt-

                                                
[14] Leferink, Robert: Autofreies Wohnen – Perspektiven und Projekte in den Nieder-

landen. Erschienen in: Planung und Realisierung autoarmer Stadtquartiere. Institut

für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen, ILS-

Schriftenreihe 108, Dortmund, 1997.
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teil Westerpark an. Dieser wurde als Arbeiterviertel im Geschoßwohnungsbau Ende des

19. Jahrhunderts mit einer sehr hohen Dichte von 220 WE/ha erbaut. Trotz dieser hohen

Dichte weist das Neubaugebiet wegen des autofreien Charakters eine angenehme, grüne

Wohnqualität auf. [Leferink 1997; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Die 600 Wohnungen wurden im Geschoßwohnungsbau realisiert. An der Nordseite des

Gebietes verläuft eine wichtige Durchgangsstraße, so daß am nördlichen Rand eine

sechs- bis neunstöckige Häuserzeile als Lärmschutz dient. An der Westseite wurden

Wohnungen mit vier bis sechs Etagen gebaut. Die Mitte des Gebietes wird durch vierge-

schossige Stadtvillen bestimmt. Am Rand des Viertels wurden im Erdgeschoß Gewerbe-

räume angesiedelt. Darüber hinaus beträgt die Entfernung jeder Wohnung vom öffent-

lichen Straßenraum weniger als 100 Meter. Somit konnte das gesamte Quartier zu

hundert Prozent autofrei gestaltet werden und die Zufahrt zum Gebiet ist jeglichem

Kraftfahrzeugverkehr untersagt. Nur für Feuerwehr und Krankenwagen gibt es einen

speziellen Zu- und Ausgang. Es wurde bewußt ein absolut autofreies Viertel entworfen,

um den Schwierigkeiten einer kontrollierbaren Regelung für Ausnahmefälle vorzubeugen.

Die Parkflächen sind auf 0,2 Stellplätze pro Wohneinheit reduziert worden und am

Gebietsrand angeordnet. Für Bewohner des „GWL-Terreins“ ist es aufgrund des

bestehenden Genehmigungsverfahrens unmöglich, in anderen Straßen des Stadtteils zu

parken. [Leferink 1997; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Die autofreie Siedlung liegt in unmittelbarer Nähe der wichtigsten städtischen Funktionen.

Zu Fuß oder per Fahrrad sind Geschäfte, Schulen, Ärzte sowie der Hauptbahnhof und ein

wichtiger zweiter Bahnhof zu erreichen. Auch eine Straßenbahn- und eine Buslinie

verbinden das „GWL-Terrein“ mit anderen Stadtteilen. Ebenfalls ist bereits 1994 ein Buurt

Auto Service (BAS) sogenanntes Car-Sharing eingerichtet worden. Damit ist eine sehr

gute Mobilität der Bewohner gewährleistet.

Im September 1993, mehr als ein Jahr vor Baubeginn, wurden erstmals künftige Bewoh-

ner geworben. Innerhalb von nur drei Wochen gingen mehr als 6.000 Anmeldungen für

diesen Stadtteil ein, wovon ca. 4000 Personen ein begründetes Interesse am autofreien

Wohnen zeigten. Für die restlichen 2000 Personen ließ sich hingegen die Vermutung er-

härten, daß lediglich das Auffinden einer Wohnung im Vordergrund stand. Die Interes-

senten bildeten einen Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung. 40 % von ihnen

wohnten bereits im Stadtteil Westerpark und wollten in den autofreien Stadtteil umziehen.

In Besitz eines Autos waren 32 %. Beim Umzug in das Viertel war jedoch der größte Teil

bereit das Auto abzuschaffen. Um den autofreien Charakter auf Dauer im Alltag zu

bewahren, wurde die Autofreiheit im Bebauungsplan, durch privatrechtliche Verträge zum
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Grundstücksverkauf und in den Kauf- und Mietverträgen der Wohnungen festgeschrieben.

Jeder Bewohner unterschrieb eine freiwillige Selbstverpflichtung. [Leferink 1997; (Fehler!

Textmarke nicht definiert.)]

Der Erfolg des autofreien Gebietes „GWL-Terrein“ zeigt, daß autofreies Wohnen keine

Utopie ist. Sogar im größeren Umfang ist somit ein Projekt Wohnen ohne eigenes Auto

realisierbar. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß folgende grundsätzliche Bedingungen

eingehalten werden. Die zentrale Lage und der sehr gute Anschluß an den öffentlichen

Verkehr sowie eine bereits bestehende Infrastruktur sind von äußerster Wichtigkeit.
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5 Autofreie Wohngebiete

Die Errichtung autofreier Wohnsiedlungen kann aus verschiedenen Perspektiven betrach-

tet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadt- und Verkehrsentwicklung liefern sowie

zu höheren Wohn- und Lebensqualitäten in der Stadt beitragen. Daraus ergeben sich

unterschiedliche Bedeutungen der autofreien Wohngebiete für Städtebau, Verkehr und

Ökologie. Im Folgenden sollen die Möglichkeiten und Vorteile, die aus der Autofreiheit

entstehen können, aufgezeigt werden.

5.1 Städtebau

Zunächst eröffnet der Verzicht auf Stellplätze, Garagen und Verkehrsflächen beim

autofreien Wohnen die Möglichkeit, flächensparend zu bauen und eine umweltverträgliche

Raumstruktur zu entwickeln. Die freiwerdenden Flächen können als Grünflächen erhalten

oder für weiteren Wohnungsbau genutzt werden. Es ist also möglich, durch den Wegfall

von gestalterischen Zwangspunkten wie Stellplätzen, Tiefgarageneinfahrten, Abbiege-

spuren eine höhere Gestaltungs- und Wohnumfeldqualität zu erreichen. Trotz einer

höheren Dichte als in einem autogerechten Wohngebiet, ist ein größerer Anteil an Grün-

und Freiflächen möglich. Als Beispiel hierfür kann die autofreie Siedlung „GWL-Terrein“ in

Amsterdam (siehe auch Kapitel 4.3, Seite 19) gelten, in der 100 Wohnungen pro Hektar

entstanden sind und trotzdem noch eine ausgesprochen grüne Wohnumgebung

vorhanden ist. [Leferink 1997; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)] Im Vergleich dazu

sind in der Karlsruher Südstadt Dichten von 40 bis 50 Wohnungen pro Hektar vorhanden

(Abschätzung mit Hilfe des Statistischen Jahrbuches der Stadt Karlsruhe 1998 [15].

Ausgehend von einer Einwohnerdichte von 61,74 Einwohnern je ha, einer Fläche von

220,49 ha und der Anzahl der Privathaushalte von 8381 bei der Volkszählung 1987).

Des weiteren findet ein Rückgewinn der Straße als sozialer Raum statt. Sie wird wieder

zum Ort der Kommunikation und Kinder können gefahrlos im Wohnumfeld spielen. Die

Freiflächen dienen nicht mehr nur den Anforderungen des fahrenden und stehenden

Kraftfahrzeugverkehrs, sondern können als sicherer und attraktiver Aufenthalt genutzt

werden.

Die Möglichkeit das Wohnen wieder stärker zum öffentlichen Raum hin zu orientieren, ist

in einer autofreien Siedlung gegeben, da der öffentliche Raum der Wohnstraßen nicht

                                                
[15] Statistisches Jahrbuch der Stadt Karlsruhe. Amt für Stadtentwicklung, Statistik und

Stadtforschung, Karlsruhe, 1998.
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mehr mit Lärm und Abgasen belastet ist. Eine strenge Trennung der Bebauung zwischen

innen und außen kann hier also vermieden werden. Die dadurch mögliche Südorien-

tierung der Gebäude trägt zu einer verbesserten Energiebilanz bei.

5.2 Verkehr

Ein autofreies Stadtquartier fördert die Verkehrsarten des Umweltverbundes und trägt

damit zu einer umwelt- und sozialverträglichen Verkehrsentwicklung bei. Durch das Erlan-

gen einer höheren Bebauungs- und damit auch Bewohnerdichte, erhöht sich auch die

Funktionsdichte sowohl innerhalb der autofreien Siedlung als auch im Wohnumfeld.

Nutzungsmischung, d. h. eine starke Orientierung auf den eigenen Orts- oder Stadtteil,

hat eine positive Rückwirkung auf den Verkehr. Mehr Wege werden zu Fuß oder per

Fahrrad erledigt. Daher werden besonders Waren für den täglichen Bedarf nicht in

großen, auf den Autoverkehr ausgelegten Shopping-Centern am Stadtrand eingekauft

werden, sondern in der nahen Umgebung. Allein die geringeren Transportprobleme

führen dazu vor Ort einzukaufen. Auch umweltschonende Mobilitätsdienstleistungen wie

Lieferdienste erfahren dadurch eine Förderung. Insgesamt kann durch diese Siedlungs-

struktur der kurzen Wege Verkehr vermieden werden.

Ein weiterer Pluspunkt besteht in der verbesserten Aufenthaltsqualität im Straßenraum.

Die sonst vom ruhenden Verkehr beanspruchte Fläche bietet die Möglichkeit Bäume

anzupflanzen. Durch den Verzicht auf Parkplätze wird eine höhere Gestaltungs- und

Wohnumfeldqualität erschaffen und Lärm- und Abgasemissionen vermieden.

Ferner ist eine größere Verkehrssicherheit in autofreien Quartieren vorhanden. Risiko-

gruppen wie beispielsweise Kinder, ältere Menschen und Gehbehinderte können sich frei

durch ein autofreies Wohngebiet bewegen, weil Konfrontationen zwischen Autos einer-

seits und Radfahrern und Fußgängern andererseits entfallen oder stark verringert sind.

5.3 Ökologie

Als ökologisch kann autofreies Wohnen bereits durch die Verkehrsvermeidung und den

Umstieg auf Verkehrsmittel des Umweltverbundes erachtet werden. Autofreie Wohn-

formen entsprechen dem Vorhaben der Industriestaaten Luftschadstoffe und insbe-

sondere den CO2-Ausstoß zu reduzieren, wie es auf dem Umweltgipfel in Rio 1992

beschlossen wurde und der auf die Agenda 21 zurückgehende Handlungsplan zur

Durchsetzung einer nachhaltigen Entwicklung vorsieht.
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Auch der geringere Versiegelungsgrad durch Verzicht auf Parkplätze, Garagen und

autogerechte Straßenquerschnitte trägt zur Umweltfreundlichkeit bei. Für die Wohnwege

ist die Verwendung von wasserdurchlässigen also entsiegelten Belägen vorzuschlagen,

wodurch anfallendes Regenwasser versickern und so dem Grundwasser zugeführt

werden kann. Untersuchungen von AYDIN und TÖNNES [1994; (16)] haben gezeigt, daß

ein autofreies Wohngebiet im Vergleich zu einem Wohngebiet mit Tiefgarage ca. 1/10 der

Fläche und zu einem Wohngebiet mit ebenerdigen Stellplatzanlagen ca. 1/3 der Fläche

einsparen kann. Durch diese größeren Freiflächen- und Grünflächenanteile wird ein ver-

bessertes Kleinklima in autofreien Gebieten erzielt.

5.4 Kosteneinsparung

Kosten können durch die reduzierte verkehrliche Infrastruktur eingespart werden. Der

Verzicht auf Stellplätze hilft bei ebenerdigen Parkplätzen den Flächenverbrauch zu

rationieren und durch den Wegfall der Tiefgaragen die hohen Baukosten einzusparen.

Auch die Reduzierung des Straßenquerschnittes trägt zu niedrigeren Erschließungs-

kosten bei. Dieses kann zu einer erheblichen Entlastung bei Miete und Erwerb von

Wohnungen führen. Andererseits können die eingesparten Gelder auch zur weiteren

Erhöhung der Wohnqualität genutzt werden.

Schon jetzt autofrei lebende Menschen tauschen die bisher mitfinanzierten Stellplätze vor

ihrer Haustür gegen Grünflächen und ein ruhigeres Wohnumfeld ein. Hierdurch wird

zudem eine verbesserte Kostentransparenz und Gerechtigkeit erlangt.

Zusätzlich sparen Haushalte ohne Auto gegenüber einem Haushalt mit Auto erhebliche

Mobilitätskosten ein. Dieses Ergebnis wurde mit Hilfe von Modellrechnungen festgestellt,

in denen überschlägig die jährlichen haushaltsspezifischen Kosten der autofreien Mobilität

gegenüber der Mobilität mit Auto eingeschätzt wurden. Kostenvorteile entstehen danach

sowohl für verschiedene, nach der Anzahl der Haushaltsmitglieder und Anzahl und Alter

der Kinder unterscheidbaren Haushaltstypen, als auch für verschiedene Mobilitäts-

anspruchniveaus, d. h. ob ein Haushalt die BahnCard zweiter oder erster Klasse bezie-

                                                
[16] Aydin, Can; Tönnes, Martin: Autofreies Wohnen, Realisierungschancen in Neubau-

gebieten. Erschienen in: Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung, 1994.
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hungsweise einen Gebrauchtwagen oder eine Luxuslimousine besitzt. [Reutter/Reutter

1997; (17)]

5.5 Stadtregion

Autofreie Siedlungen vergrößern das Angebot auf dem Wohnungsmarkt. Sie können

durch hohe Wohnqualität und attraktives städtisches Wohnen dazu beitragen, daß

weniger Menschen aus den Städten ins Umland abwandern. Die Landschaft rund um die

Stadt wird freigehalten und der Zersiedelung kann entgegengewirkt werden.

Die Dienstleistungsbetriebe und damit die Wirtschaft wird besonders in Quartiersnähe von

autofreien Siedlungen profitieren. Peripher gelegene Einkaufszentren sind ohne Auto

meist nur schwer erreichbar. Da die Bewohner auf Verkehrsmittel des Umweltverbundes

angewiesen sind, werden sie es vorziehen, in fußläufiger Entfernung ihre Einkäufe zu

tätigen. Damit gibt ein autofreies Stadtquartier außerdem einen kleinen Impuls für lokale

Arbeitsplätze insbesondere bei der Nachfrage nach Dienstleistungen, beispielsweise

mobilitätsbezogener Art (Bringdienste, Reparatur, usw.). Ökonomische Marktvorteile

werden auch für Fahrradgeschäfte, ÖPNV-Betriebe, die Deutsche Bahn AG, und Auto-

besitzer-Genossenschaften geschaffen.

                                                
[17] Reutter, U.; Reutter, O.: Autofreies Leben – Autofreie Mobilität. Erschienen in:

Grundlagen der Verkehrsmobilität und des Verkehrsverhaltens. Handbuch der

kommunalen Verkehrsplanung. 17. Ergänzungs-Lieferung, Mai 1997.
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6 Rahmenbedingungen für autofreies Wohnen

Eine ressourcenschonende und umweltfreundliche Stadtentwicklung beinhaltet die

Verkehrsvermeidung. Die Vision von einer autofreien Stadt mit kurzen Wegen,

Nutzungsmischung und einer hohen urbanen Wohnqualität ist dabei anzustreben. Hierfür

lassen sich anhand der Beispiele aus Kapitel 4 Kriterien aus stadt- und verkehrs-

planerischen Tätigkeitsfeldern ableiten, die nachfolgend aufgeführt werden.

6.1 Standort

Die Attraktivität eines Standortes für autofreies Wohnen wird durch städtische Funktionen

wie leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehrsanschluß in fußläufiger Entfernung, die

Integration der autofreien Siedlung in einen funktionierenden Stadtteil, die Erreichbarkeit

der Innenstadt und von öffentlichen Einrichtungen, wie Schule, Post sowie auch

Dienstleistungen bestimmt werden. Den einzig optimalen Standort wird es jedoch auch

bei autofreien Siedlungen nicht geben. Die Ansprüche jedes zukünftigen Bewohners an

das Wohnumfeld sind vielfältig. Die Nachfrage wird sich somit immer auf differierende

Projekte verteilen. In den folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Grundsätze für einen

möglichst idealen Standort aufgezeigt und zusammengestellt.

6.1.1 Größe des Gebietes

In größeren Gebieten kommen die städtebaulichen Vorteile der Autofreiheit besser zum

Tragen. Je größer bei autofreien Stadtquartieren, die innerhalb autobefahrener Stadtteile

liegen, das zur Verfügung stehende Gebiet ist, desto deutlicher kann die Belästigung

durch Verkehrsimmissionen reduziert werden, und es entsteht ein größerer innerer auto-

freier Bereich. Ebenso ist es vorteilhaft, wenn die Realisierung in mehreren Abschnitten

erfolgt und das Gebiet somit bedarfsgerecht erweitert wird.

Zugleich kann als Anhalt für die Größe die Ausstattung des Nahbereiches entscheidend

sein. Fehlen wesentliche Einrichtungen ist die Funktionsfähigkeit des Projektes gefährdet.

Die Einzugsbereiche können so zum Bestimmungsfaktor der Größe werden. Beispiels-

weise muß eine bauliche Dichte und Bevölkerungskonzentration geschaffen werden, die

eine tragfähige Basis für schienengebundene ÖPNV-Verbindungen sicherstellt. Unter

Berücksichtigung der Tatsache, daß autofrei lebende Bewohner auf den öffentlichen

Nahverkehr angewiesen sind, kann von einer besseren Auslastung des ÖPNVs in diesen

Wohngebieten ausgegangen werden.
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Abbildung 3: Modal Split der Stadt Karlsruhe [Kickner 1998; (18)] im Vergleich zu der zu

erwartenden Verkehrsmittelwahl eines autofreien Stadtquartiers (Beispielrechnung)

[Möllers/Butterweck 1997; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

In Abbildung 3 wird deutlich welche zusätzlichen Potentiale für den ÖPNV bei einem

autofreien Wohnquartier zu erwarten sind. Bei dieser Beispielrechnung wurde von

gleicher Mobilität, was Wegezahl und Entfernung betrifft, ausgegangen. Entsprechend der

zurückgelegten Entfernung zu den Zielpunkten wurden die MIV-Fahrten auf die Verkehrs-

mittel des Umweltverbundes verteilt. Die sich daraus ergebende Beispielrechnung ergibt

für die Bewohner einer autofreien Siedlung Zuwächse im Bereich des ÖPNVs von ca.

129 %. [Möllers/Butterweck 1997; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Bei der Größe des Gebietes muß auch die Erreichbarkeit des ÖPNVs berücksichtigt

werden. Die Entfernung zur nächstgelegenen Haltestelle sollte dabei keinesfalls weiter als

500 m sein. Im Umkreis von 300 m den ÖPNV-Anschluß zu gewährleisten, sollte jedoch

Zielsetzung für eine optimale Verkehrserschließung sein.

                                                
[18] Kickner, Susanne: Motorisierter Individualverkehr in Karlsruhe. Kognition und Ein-

stellung der Verkehrsteilnehmer und objektive Bedingungen der Verkehrsmittelwahl.

Dissertation, Karlsruhe, 1998.
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6.1.2 Planungsstand und Realisierungschancen

Bei der Beurteilung eines Gebietes hinsichtlich der Realisierungschancen, spielt die zeit-

liche Verfügbarkeit der Fläche eine große Rolle. Es ist zwischen einer kurz-, mittel- bzw.

langfristigen Umsetzung zu unterscheiden. Ein kurzfristig verfügbares Gebiet wirkt sich

keinesfalls positiv aus, denn meist befinden sich diese Flächen schon im Bebauungs-

planverfahren und die Einflußnahme auf die Bebauungsstruktur ist nicht ausreichend

gegeben. Bei einer langfristigen Umsetzung fehlt hingegen ein verbindlicher Umsetzungs-

termin. Die wenigsten Investoren und Bauwillige werden für unbestimmte Zeit im voraus

planen und ihre Finanzierung darauf ausrichten. Anzustreben ist also eine mittelfristige

Realisierung. Die Möglichkeit, Vorschläge für einen auf autofreies Wohnen ausgerichteten

Bebauungsplan einzureichen und zukünftige Bewohner mit in die Planung einzubeziehen,

werden dadurch gewährleistet.

6.1.3 Verkehrsanbindung

Die Verkehrsanbindung ist eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für ein autofreies

Stadtquartier. Für ein solches Wohngebiet ist ein engmaschiges Liniennetz des öffent-

lichen Personennahverkehrs unverzichtbar. Ebenfalls sollte eine hohe Mobilität garantiert

und die schnelle und bequeme Erreichbarkeit aller täglichen Ziele gewährleistet sein.

Dabei muß die Erschließung mit dem Bus ebenso untersucht werden wie die schienenge-

bundenen Anschlüsse. Hierbei sind die Taktfolgen zu verschiedenen Verkehrszeiten, die

Entfernung zu den Haltestellen sowie zum Bahnhof, die Anbindung an das nächste Nah-

verkehrszentrum und die Innenstadt ebenso zu beachten, wie die Verknüpfung mit

anderen Verkehrsmitteln und Zielpunkten.

Des weiteren sollte das Radverkehrsnetz gut ausgebaut sein. Der Fahrradanschluß an die

Innenstadt und auch innerhalb des Stadtteils muß bei der Beurteilung eines Standortes

berücksichtigt werden. Um die Verknüpfung des Fahrrades mit den öffentlichen Nahver-

kehrsmitteln zu erlangen, sollte über ein umfassendes Bike-and-Ride-Konzept nach-

gedacht werden. Grundgedanke eines solchen Konzeptes ist es, Wege durch die kombi-

nierte Benutzung von Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Dafür

sollten umfangreiche Fahrrad-Abstellanlagen an den ÖPNV-Haltepunkten in ausreichen-

der Anzahl und mit einem attraktiven Ausbaustandard angeboten werden. Auch die

Sicherheit des Fußwegenetzes sollte einer Prüfung standhalten.
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6.1.4 Infrastruktur

Für ein autofreies Wohngebiet muß ein befriedigendes Angebot an Infrastruktur- und

Dienstleistungseinrichtungen vorhanden sein. Dabei haben Einrichtungen des täglichen

Bedarfs im Bereich Einkauf, sowie soziale und medizinische Einrichtungen Priorität. Aber

auch umfangreiche und zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn gut erreichbare

Kultur- und Freizeitangebote, die das Quartiers- und Stadtteilleben fördern, sollten

Beachtung finden.

Für den Bereich Einkauf und Dienstleistung sind nachstehende Kriterien anzuregen.

Einkäufe des täglichen Bedarfs sollten zu Fuß erledigt werden können. Eine Entfernung

von bis zu einem Kilometer ist hierbei erfahrungsgemäß als erträglich einzustufen. Das

gleiche gilt für Post und Banken. Läden mit Waren die über den täglichen Bedarf hinaus

gehen, sollten durch einen sehr guten Anschluß an den ÖPNV oder mit dem Fahrrad zu

erreichen sein.

Für Familien stehen Kinder- und Jugendeinrichtungen im Vordergrund. Deshalb sollte in

einem autofreien Gebiet einer ausreichenden Anzahl an Schulen, Kindergärten und -ta-

gesstätten, Spielplätzen sowie Jugendzentren Rechnung getragen werden. Der Weg zu

diesen Einrichtungen ist insbesondere auf seine Verkehrssicherheit hin zu untersuchen.

Für ältere Menschen spielt neben der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs der

medizinische Service eine Rolle. Ebenso wird die Ausrichtung des Gebietes auf Behin-

derte und Senioren in Hinsicht auf die Verkehrsführung und topographische Gegeben-

heiten von Bedeutung sein.

Freizeit- und Erholungseinrichtungen in der nahen Umgebung tragen zum Wohlbefinden

der Bewohner bei. Wie am Beispiel Köln bei den Arealen Dellbrück und Zündorf zu sehen

ist, beinhaltet ein Standort mit diesen Vorzügen Pluspunkte. Zwingend erforderlich für das

Gelingen eines autofreien Projektes sind diese Eigenschaften jedoch nicht. Ein Areal, daß

diese Qualitäten nicht besitzt, kann durch seine flächensparende Bauweise ebenfalls

hohe Umweltqualitäten aufweisen, wie das Beispiel Amsterdam gezeigt hat.

Das Stadtteilleben kann durch Cafés, Restaurants und Kneipen gefördert werden. Ebenso

können Kulturangebote wie Theater und Kinos das Gebiet aufwerten. Auch Sportstätten

und weitere Freizeitangebote tragen zu einer Belebung der neuen Siedlung bei. Ein

vielfältiges Angebot an Infrastruktureinrichtungen wird die Nachfrage nach autofreiem

Wohnen steigern.
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6.1.5 Siedlungsstruktur

Die nähere Umgebung eines autofreien Wohngebietes ist in die Planung mit einzube-

ziehen. Dabei ist die Einbindung in vorhandene Siedlungen aus stadtgestalterischer wie

auch aus ökologischer Sicht zu betrachten. Unvorstellbar ist beispielsweise ein Standort,

der in unmittelbarer Nähe von Veranstaltungsorten mit hohem Besucherverkehr oder

einer hochbelasteten Straße liegt. Gut integrierbar wäre ein autofreies Gebiet hingegen in

ein verkehrsberuhigtes bzw. autoarmes Wohnquartier, so daß ein ansprechendes Wohn-

umfeld gewährleistet ist.

6.2 Nutzer bzw. Interessenten

Auf den Wohnungsmärkten ist die Konzeption des autofreien Wohnens noch nicht

etabliert, so daß Erfahrungen bezüglich der Nachfrage nicht umfassend vorliegen. Seit

1997 werden in Nordrhein-Westfalen standortspezifische Marktuntersuchungen über auto-

freie Projekte durchgeführt. Hieraus lassen sich Aussagen bezüglich der Nachfrage nach

autofreien Projekten in Abhängigkeit von der Bevölkerungsstruktur treffen. Hier sei auf

Anhang F verwiesen. Im Folgenden sollen Erkenntnisse die anhand dieser Marktunter-

suchungen erlangt wurden, vorgestellt werden.

So haben beispielsweise Marktuntersuchungen in den Städten Köln, Wuppertal und Biele-

feld ergeben, daß vermehrt Menschen in den mittleren Altersgruppen am autofreien

Wohnen interessiert sind. Hier sei exemplarisch auf die entsprechende Untersuchung der

Stadt Köln in Abbildung 4 verwiesen. Auffallend hoch ist auch der Anteil Familien mit

Kindern, wodurch das Argument, Familien mit vielen und noch dazu kleinen Kindern

könnten nicht auf ein Auto verzichten, entkräftet wird. Hingegen sind Single-Haushalte

(Köln 33 %, Wuppertal 27 %), im Vergleich zum Durchschnitt der Städte Köln (47 %) und

Wuppertal (43 %) unterrepräsentiert. Das geringe Interesse an einem Wohnortwechsel in

höherem Alter führt dazu, daß ebenso ältere Menschen nicht ihrer Altersklasse ent-

sprechend am autofreien Wohnen Gefallen finden. [Möllers 1998; (Fehler! Textmarke

nicht definiert.), Schroeder/Dittrich 1998; (19), Aydin 1998; (20)]

                                                
[19] Schroeder, Britta; Dittrich, Andrea: Wohnen ohne eigenes Auto. Ministerium für

Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen, Institut für Landes- und

Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Dortmund, 1998.

[20] Aydin, Can; von Lom: Marktuntersuchung Autofreie Wohngebiete in Wuppertal.

Stadt Wuppertal, Ressort Entwicklung und Planung, Wuppertal, 1998.
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Autofreie Haushalte und (noch) autobesitzende Haushalte machen jeweils die Hälfte der

Interessenten aus. Von den Haushalten, die bereits ohne Kraftfahrzeug leben, hat die

Hälfte nie ein Auto besessen, und die andere Hälfte hat ihr Fahrzeug abgeschafft. Die

Anzahl der interessierten Haushalte, die noch einen Pkw besitzen, war unerwartet hoch.

Jedoch wurde bei der Befragung von bis zu zwei Personen pro Haushalt nach ihrer

Verkehrsmittelwahl für verschiedene Wegezwecke deutlich, daß nicht einmal ein Prozent

der Personen ausschließlich mit dem Auto zur Arbeit fährt. Die meisten der Befragten

nutzen die Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Das Interesse am autofreien Wohnen ist

also nicht abhängig davon, ob ein Haushalt momentan ein Auto besitzt oder nicht. Ent-

scheidender ist die Unabhängigkeit von der derzeitigen Nutzung des Autos. [Möllers

1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.), Schroeder/Dittrich 1998; (Fehler! Textmarke

nicht definiert.), Enderle 1998; (21)]

Abbildung 4: Personen nach Altersklassen [Möllers 1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

                                                
[21] Enderle, Martin: Bielefeld, Wohnen ohne eigenes Auto. Dokumentation der standort-

spezifischen Marktuntersuchung. Stadt Bielefeld, Ressort 4 Umwelt, Verkehr,

Gesundheit, Bielefeld, 1998.
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Die Absicherung der Autofreiheit über Vereinbarungen im Miet- oder Kaufvertrag findet

große Zustimmung. Abbildung 5 zeigt, daß 81,9 % der Interessenten in der Bielefelder

Umfrage sich demnach sehr gut bzw. gut vorstellen können ein solches Abkommen

einzugehen, um die Einhaltung von bewußter Autofreiheit zu vereinbaren. Lediglich 4,5 %

stehen dem skeptisch oder ablehnend gegenüber und können sich nur schlecht bzw. auf

gar keinen Fall vorstellen eine Miet- bzw. Kaufvertragsregelung zu unterzeichnen.

Abbildung 5: Beurteilung der Vereinbarungen im Miet- oder Kaufvertrag durch die interessierten

Haushalte am „Wohnen ohne eigenes Auto“ in Bielefeld [Enderle 1998; (Fehler!

Textmarke nicht definiert.)]

Anders als vermutet läßt sich kein Zusammenhang zwischen der Verfügungsform der

künftigen Wohnung (Eigentum oder Miete) und der Bereitschaft, sich vertraglich an

Wohnen ohne eigenes Auto zu binden, erkennen. [Enderle 1998; (21)] Siehe hierzu auch

Kapitel 6.3, Seite 34, wo eingehender auf die rechtlichen Voraussetzungen des autofreien

Wohnens eingegangen wird.

Der überwiegende Teil der Interessenten geht einer Erwerbstätigkeit nach. Hingegen sind

Personengruppen, die ansonsten einen Großteil der autofreien Haushalte (z. B. Rentner,

Studenten, Erwerbslose) bilden, nicht übermäßig stark vertreten. Das Bildungsniveau und

damit auch das Einkommen sind wesentlich höher als bei der durchschnittlichen Bevöl-

kerung (siehe Abbildung 6). Jedoch ist hierbei zu berücksichtigen, daß Menschen mit

niedrigeren Schulbildungsabschlüssen in der Regel in solchen Erhebungen unter-

repräsentiert sind. [Möllers 1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.), Schroeder/Dittrich
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1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.), Aydin 1998 (Fehler! Textmarke nicht

definiert.)]

Abbildung 6: Haushalte nach monatlichen Nettoeinkommen [Aydin 1998; (Fehler! Textmarke

nicht definiert.)]

Die Absicht in ein autofreies Wohngebiet umzuziehen, ist gleichzeitig mit Wohnwünschen

der Eigentumsbildung gekoppelt. Die Befragung hat gezeigt, daß etwa 2/3 der Interes-

senten in Köln sich vorstellen können, in einem autofreien Wohnquartier Eigentum zu

bilden. Fast 50 % sind sogar ausschließlich an Eigentumsbildung interessiert. Es sind also

keinesfalls nur autofreie Mietwohnungen vermarktbar. Dies kann als Indiz dafür gewertet

werden, daß die Entscheidung, ohne Auto leben zu wollen, durchaus mit langfristiger

Perspektive getroffen wird. Für 2/3 aller Befragten wird der Umzug in ein autofreies Gebiet

als sehr wichtig oder wichtig erachtet. [Möllers 1998; (Fehler! Textmarke nicht

definiert.)]

Die Marktuntersuchungen lassen aufgrund der Verteilung der Interessenten über nahezu

alle Bevölkerungsgruppen auf ein hohes Nachfragepotential für autofreies Wohnen

schließen. Entscheidend für das Interesse am autofreien Wohnen sind neben einer guten

Infrastruktur, der Anbindung an den ÖPNV und dem Angebot an ergänzende Mobilitäts-

dienstleistungen (z. B. Car-Sharing), die Qualitäten des autofreien Wohnumfeldes.

Weniger Lärm, mehr Grün sowie eine geringere Gefährdung der Kinder sind ausschlag-

gebende Qualitätsmerkmale, wie in Abbildung 7 zu erkennen ist.
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Abbildung 7: Motive für autofreies Wohnen [Möllers 1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

6.3 Rechtliche Voraussetzungen

Autofreie Wohnquartiere bieten Menschen, die von sich aus ohne Auto leben wollen, die

Möglichkeit, Vorteile ihrer Autofreiheit in einer auf sie zugeschnittenen Wohnform zu er-

fahren. Um zur erfolgreichen Umsetzung und Aufrechterhaltung der Autofreiheit beizu-

tragen, ist eine umfangreiche rechtliche Konstruktion erforderlich. Abzusichern ist hierbei

die freiwillige Selbstverpflichtung der Bewohner, überhaupt kein Kraftfahrzeug zu besitzen

und auch nicht im weiteren Umkreis zu benutzen. Ein anderer rechtlicher Aspekt ist in der

Frage der inneren Erschließung des Gebietes und der zu errichtenden Stellplätze zu

sehen. Zu regeln sind diese Vorgänge einerseits durch das Privatrecht und andererseits

über das öffentliche Recht. Im Folgenden sollen die hierfür rechtlichen Gestaltungs-

möglichkeiten umrißhaft aufgezeigt werden.
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herrschenden Auffassung in der Bevölkerung ist eine Autonutzung und die somit gewähr-
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leistete Mobilität, ein wichtiges Element der freien Persönlichkeitsentfaltung. [Hastrich

1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Lediglich zur Verlagerung des Verkehrs und insbesondere des ruhenden Verkehrs finden

sich zulässige Regelungen in der Baunutzungsverordnung (BauNVO), wodurch Nachbar-

gebiete genutzt werden bzw. werden müssen. Denn gemäß §9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB kann

auch eine Verlagerung von Stellplätzen in Außenbezirke erfolgen. Die Baunutzungs-

verordnung (BauNVO §12) regelt, wo und in welchem Umfang Stellplätze und Garagen

herzustellen sind. Die Stellplatzpflicht hingegen wird im einzelnen in den Landesbauord-

nungen geregelt. Demzufolge können einer bauplanungsrechtlichen Festsetzung die Stell-

platzregelungen der jeweiligen Landesbauordnung entgegenstehen. [Hastrich 1998; (22)]

Aus der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO B-W) ergibt sich derzeit eine Stell-

platzpflicht von 1,0 Stellplätzen pro Wohneinheit. Nach § 37 der Landesbauordnung ist

„bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen (...) für jede Wohnung ein geeigneter

Stellplatz herzustellen.“ Für die autofreien Wohnparteien gibt es nun zwei Varianten. Ent-

weder wird die Herstellung des Stellplatzes gemäß LBO Baden-Württemberg § 37 Abs. 3

nur gestundet. Das heißt, daß die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen ausgesetzt

wird, solange und soweit nachweislich ein entsprechender Bedarf nicht besteht und die für

die eventuelle Herstellung erforderlichen Flächen durch Baulast gesichert sind. Die Nach-

weispflicht der Vorhaltefläche (Baulast) bleibt also gleich, nur die tatsächliche Erstellung

wird nicht eingefordert. Es ist darüber hinaus aber auch möglich, die Autofrei-Parteien von

ihrer hohen Quote der Nachweispflicht zu befreien. Auf Grundlage des § 37 Abs. 6 (LBO

B-W) könnte in Verbindung mit einer Gemeindesatzung diese Quote beispielsweise auf

0,2 Stellplätze pro Wohneinheit reduziert werden. [Laurenz 1996; (23)] Vorhalteflächen

müssen darüber hinaus nicht notwendigerweise im Gebiet selbst realisiert werden.

Vorhandener Parkraum in der Umgebung der Gebiete, etwa in umliegenden Tiefgaragen

oder im Zusammenhang mit bestehender gewerblicher Nutzung, können eine verträgliche

                                                
[22] Hastrich, Gudrun: Die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten für autofreies Wohnen

in Neubaugebieten im Allgemeinen und in konkreter Ausformung für das Projekt

„Gartensiedlung Weißenburg – Wohnen PLUS...“ im Geistviertel/Münster auf dem

Gelände der ehemaligen Hindenburgkaserne/Weißenburgstraße. Gutachten der

Rechtsanwältin G. Hastrich, Köln, 1998.

[23] Hermann, Laurenz: Stellplatzfrei und Wohnen ohne eigenes Auto –Das Freiburger

Modell. Forum Vauban e. V. in Freiburg, Freiburg, 1996.
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Lösung der Bereithaltung zusätzlicher Stellflächen darstellen. [Dittrich/Klewe

1997; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Des weiteren bietet die Straßenverkehrsordnung eine Lösungsmöglichkeit, die Wegebe-

ziehungen zu einem Großteil durch Fuß- und Radwege verwirklichen zu können. Diese

werden als solche im Bebauungsplan festgesetzt. Ferner kann mit dem straßenverkehrs-

rechtlichen Instrument der Fußgängerzone gearbeitet werden. Die Straßenverkehrsbe-

hörde kann sowohl notwendige Anordnungen zur Unterstützung einer geordneten städte-

baulichen Entwicklung treffen (§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO) als auch zum Schutz der

Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 b1 Nr. 5 StVO). Hierunter fallen

auch die Belastungen des Plangebietes oder der umliegenden Quartiere, indem eine

städtebauliche und ökologische Entscheidung zur Autofreiheit hin getroffen und mit den

Mitteln des Straßenverkehrsrechts durchgesetzt wird. Die Beschränkungen müssen sich

dann allerdings auf sämtliche Verkehrsteilnehmer, auch auf Ortsfremde und Besucher,

beziehen, um dem Gleichbehandlungsgrundsatz gerecht zu werden. [Hastrich

1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Die genannten öffentlich-rechtlichen Regelungen können bei entsprechender Auslegung

und einem gewissen Wohlwollen der zuständigen Behörden dazu führen, daß innerhalb

des Wohnbereichs die Straßen auf ein Minimum reduziert und die sonst erforderlichen

Stellplätze auf ein notwendiges Maß für Besucher, Behinderte oder Car-Sharing-Nutzer

beschränkt bleiben.

Autoabstinenz der Bewohner ist mit diesen Instrumentarien nicht verbunden, und eine

Garantie der Autofreiheit ist allein durch diese Regularien noch nicht gefunden. Ein be-

hördlich angeordneter Kfz-Verzicht würde die Anlieger u. a. in ihren Grundrechten ver-

letzen und wären somit rechtswidrig. [Hastrich 1998; (Fehler! Textmarke nicht

definiert.)] Es müssen also neben öffentlich-rechtlichen Regelungen auch privatrechtliche

Bindungen geschaffen werden, um zu erreichen, daß gänzlich auf das Halten oder Nutzen

eines Kraftfahrzeuges verzichtet wird. [Epp 1999; (24)]

Zur Sicherung von Autofrei-Projekten ist es sinnvoll einen städtebaulichen Vertrag über

die Sicherung der Autofreiheit, die Bindung von Mietern und Eigentümern sowie Car-

Sharing-Angebote zwischen den Beteiligten zu schließen. Damit können die jeweiligen

                                                
[24] Epp, Christian: Rechtsformen autofreien Wohnens. Privatrechtliche und öffentlich-

rechtliche Instrumente der Autobeschränkung in Neubaugebieten. Dissertation,

Bremen, 1998, Nomos-Verlags-Gesellschaft, Baden-Baden, 1999.
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Absichten und Verpflichtungen der einzelnen Vertragspartner festgelegt werden. Ein

solcher Vertrag dient der Schaffung von langfristiger Rechtssicherheit für das gesamte

Projekt. [Hastrich 1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

Das deutsche Privatrecht bzw. Zivilrecht ist geprägt von dem Gedanken der Gleichrangig-

keit der Rechtspersönlichkeiten. Daraus resultiert auch der Grundsatz der Vertragsfreiheit.

Diese Privatautonomie eröffnet die Möglichkeit, auch dem Rechtsleben völlig fremde,

neue Vereinbarungen zu treffen. Durch freiwillige Vereinbarungen zwischen Mieter und

Vermieter sowie Eigentümer kann so die neue, innovative Idee autofreien Wohnens

umgesetzt werden. Die Parteien wählen frei den autofreien Lebensstil und die damit

verbundenen Vorteile und Einschränkungen. Genauso willentlich unterwerfen sie sich

dem Umstand die Wohnsiedlung zu verlassen, wenn sich ihr Lebensstil ändert. [Epp

1999; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)] Nach Abbildung 5 sehen potentielle

Bewohner auch keine Probleme darin, das Projektziel „Wohnen ohne eigenes Auto“ durch

einen Vertrag zu manifestieren. Vielmehr läßt sich aus bestehenden Umfragen und

Projekterfahrungen in Bezug auf die Nachfrage ableiten, daß ihnen in der rechtlichen

Absicherung insgesamt eher die Zusicherung der Autofreiheit ein Anliegen ist. Sie

machen ihre Entscheidung über den Einzug ins Gebiet davon abhängig, ob ihnen

zugesichert werden kann, daß keine nachträglichen Belastungen entstehen,

beispielsweise aus dem Autobesitz anderer. [Dittrich/Klewe 1997; (Fehler! Textmarke

nicht definiert.)]

Auch der Schutz der umliegenden Anwohner muß berücksichtigt werden. Es darf nicht zu

einer Verlagerung des Autoverkehrs kommen oder durch Parken von Kraftfahrzeugen im

Nachbarwohngebiet eine Mehrbelastung entstehen. Nur durch eine vertragliche Bindung

der zukünftigen Bewohner kann verhindert werden, daß autofreies Wohnen zu Lasten

anderer geht.

Damit eine zusätzliche Absicherung gegen erhöhten Parkdruck im Umfeld der „Autofreien“

gegeben ist, könnten Sonderparkzonen für Anwohner im Umkreis des autofreien Wohnge-

bietes errichtet werden. Diese Regelung der Sonderparkzonen wurde durch das Bundes-

verwaltungsgericht im Mai 1998 für unzulässig erklärt. Der Grund hierfür war, daß durch

diese Parkregelung eine besonders weiträumige „Versiegelung“ öffentlichen Parkraums

allein für Anwohner unter gänzlichem Ausschluß der übrigen Verkehrsteilnehmer erreicht

wurde. Eine verkehrsrechtliche Anordnung, die nur einen bestimmten Personenkreis trifft,

ist aufgrund des Gleichheitsgebotes in § 45 StVO rechtswidrig. [Hastrich 1998; (Fehler!

Textmarke nicht definiert.)] Jedoch ist eine Gesetzesänderung in Planung, so daß in

näherer Zukunft diese Möglichkeit der weiträumigen Ausweisung von Anwohnerparken
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wieder zulässig sein dürfte. Außerdem sollte eine weiträumige das gesamte Quartier

umfassende Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden.

Durch einen Vertrag soll ein vorausschauendes und verantwortliches Verhalten der Ver-

tragspartner, das zur Sicherung der Idee des autofreien Wohnens dient, gewährleistet

werden. Besonders gegenüber Presse, Politik, Gesellschaft und benachbart lebenden

Personen wie auch den Bewohnern selbst wird damit Vertrauen gegenüber der Idee des

autofreien Wohnens gewonnen und einem Mißbrauch vorgebeugt. [Hastrich

1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)] Ein Beispiel für einen Mietvertragsentwurf

sowie einer Verzichtsklausel in Kaufverträgen für Grundstück- oder Wohneigentum ist

Anhang G und Anhang I zu entnehmen.

Die Wirksamkeit dieser Instrumente sind von der Rechtsanwältin HASTRICH

[1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)] im Rahmen eines Gutachtens überprüft

worden. Möglichkeiten der Schadensersatzpflicht, Rücktrittsrechte sowie Vertragsstrafen

und die Sicherung der Autofreiheit bei Weitervermietung bzw. -verkauf sind im Rahmen

des Gutachtens mit berücksichtigt, so daß von Rechtssicherheit für alle beteiligten

Parteien (Investoren, Bewohner als auch Anwohner) ausgegangen werden kann.

Autofreies Wohnen ist somit mietrechtlich als auch eigentumsrechtlich realisierbar,

wodurch die Akzeptanz in der Gesellschaft und Politik steigt. Jedoch sind immer noch ein

guter Standort und ein Produkt nach Maß die Voraussetzung für den Erfolg eines

autofreien Stadtquartiers [Werkgroep ´2duizend 1996; (25)].

6.4 Finanzierungs- und Organisationsformen

Die Finanzierungs- und Organisationsformen sind vielfältig. Bei größeren Geschoß-

wohnungsbau-Projekten handelt es sich um ein Bauvolumen, daß mit immensen Kosten

verbunden ist. Meistens kann dann die Finanzierung nur über Bau- und Immobilienunter-

nehmen abgewickelt werden. Vorstellbar ist aber auch, größere Flächen in mehrere Bau-

abschnitte zu unterteilen, so daß ebenfalls durch Baugenossenschaften oder Zusammen-

schlüsse von Einzelinteressenten, sogenannte Bauherren-Gemeinschaften, die Finan-

zierung ermöglicht wird.

                                                
[25] Werkgroep ´2duizend: Verkehrsberuhigte Stadtquartiere – Neue Perspektiven für

städtisches Wohnen. Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung: Rund-

brief „Autoarme Stadtquartiere“, Nr. 3, 1996.
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Besonders vorteilhaft dürfte es sein, wenn die zukünftigen Bewohner sich im Vorfeld

schon zu einer Interessengemeinschaft zusammengefunden haben. Dabei sei beispiels-

weise an die Vereinsbildungen in unterschiedlichen Städten gedacht, wie Arbeitskreis

Autofreie Siedlung Köln e.V., Autofreie Solarsiedlung Karlsruhe, Neandertal e.V. Ham-

burg. Diese privaten Initiativen waren (bzw. sind) schon im Vorfeld an der Planung betei-

ligt. So können Erfahrungen mit dem Leben ohne Auto ausgetauscht werden. Außerdem

bietet diese Form den zukünftigen Bewohnern die Möglichkeit, sich aktiv an der Planung

zu beteiligen. Somit werden ihre Interessen, Ideen und Anregungen sowie Wohnwünsche

von vornherein in die Planung mit einbezogen, so daß die Identifikation mit dem zu-

künftigen Gebiet steigt. Von diesen Vereinen wird weiterhin Öffentlichkeitsarbeit betrieben

und Kontakte zu neuen Interessenten, zu Verwaltung und Politik geknüpft.

Bisher kommt die Initiative für die Planung autofreier Wohnangebote überwiegend aus der

kommunalen Politik und Verwaltung, häufig unterstützt bzw. vorbereitet durch das En-

gagement lokaler Initiativen oder Umweltverbände. Die Wohnungswirtschaft tritt dagegen

noch selten als Initiator auf. Skepsis und Zurückhaltung gegenüber der sich noch nicht

über einen längeren Zeitraum bewährten Wohnform steht hier im Vordergrund. Die Kom-

mune als nicht gewinnorientierter Kapitalgeber, Projektentwickler oder Zwischenerwerber

kann somit sehr hilfreich sein, um diese neue Siedlungsform zu verwirklichen. In diesem

Zusammenhang können beispielsweise öffentlich-private Kooperationsformen eingeführt

werden. Damit wäre nicht nur die Bereitstellung von Kapital und das Entgegenkommen

der Kommune in planungsrechtlichen Angelegenheiten, sondern auch die Zusammen-

arbeit der unterschiedlichen Beteiligten in einem komplexen Planungs- und Umsetzungs-

prozeß gewährleistet.
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7 Autofreies Wohnen in Karlsruhe

7.1 Standortbewertung

Die Attraktivität autofreien Wohnens wird wesentlich durch die Wahl des Standortes be-

stimmt. Eine Standortbewertung wird als einer der wichtigsten Punkte erachtet, um auto-

freie Wohngebiete zu planen. Am Beispiel Bremen Hollerland (siehe Kapitel 4.1) wird er-

sichtlich, daß die Lage eines Gebietes für das Gelingen von autofreien Projekten aus-

schlaggebend sein kann. Ferner veranschaulicht das Beispiel Köln (siehe Kapitel 4.2) die

Vorteile einer umfassenden Standortbewertung. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen,

die in diesen beiden Städten gesammelt wurden, werden in diesem Kapitel mögliche

Wohnbauflächen hinsichtlich autofreien Wohnens in Karlsruhe untersucht. Nachfolgend

werden verschiedene potentielle Karlsruher Gebiete vorgestellt. Diese Standorte werden

u. a. nach infrastruktureller Ausstattung, Siedlungsstruktur, Anschluß an den öffentlichen

Personennahverkehr und weiteren Verkehrsmitteln des Umweltverbundes, zeitliche Ver-

fügbarkeit der Fläche sowie Gebietsgröße bewertet.

7.2 Wohnbauflächen in Karlsruhe

Im Zuge dieser Arbeit wurden sieben potentielle Flächen eruiert, die in den nächsten Jah-

ren in Karlsruhe für den allgemeinen Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Abbildung 8

ermöglicht eine örtliche Zuordnung der Gebiete auf dem Karlsruher Stadtplan. Ersichtlich

werden durch diese Illustration die differierenden Größen der verschiedenen Flächen.

Ebenso ermöglicht die Darstellung eine erste Einschätzung der Lage und der Entfernung

der Areale von der Karlsruher Innenstadt.

Im Folgenden werden die Wohnbauflächen näher beschrieben und auf ihre besondere

Eignung für autofreies Wohnen überprüft. Als erstes wird die genaue Lage und Größe der

einzelnen Gebiete aufgezeigt. Berücksichtigt werden ebenfalls die Verkehrsanbindungen

und die Integrationsmöglichkeiten in einen bereits funktionierenden Stadtteil. Besondere

Beachtung gilt dabei den bereits auf Seite 29 beschriebenen Rahmenbedingungen hin-

sichtlich der Ausstattung des Stadtviertels mit Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

sowie Einkaufsmöglichkeiten. Auch die Erreichbarkeit von weiteren Dienstleistungsunter-

nehmen sowie der Freizeit- und Erholungswert der Umgebung werden berücksichtigt.

Ferner werden die möglichen Realisierungszeiträume für eine Umsetzung von autofreiem

Wohnen festgesetzt. Die Eignung der einzelnen Gebiete als autofreies Stadtquartier

sowie die Beurteilung erfolgt im Anschluß. In Kapitel 7.3 werden dann die Ergebnisse

zusammengefaßt und Perspektiven für ein autofreies Leben in Karlsruhe dargelegt.
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Abbildung 8: Potentielle Wohnbauflächen in Karlsruhe
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7.2.1 Blankenlocher Weg/Neureut

Abbildung 9: Areal am Blankenlocher Weg in Neureut

Die ehemalige US-Kaserne am Blankenlocher Weg im Stadtbezirk Neureut liegt im

äußersten Norden des Karlsruher Stadtgebietes. Mit mehr als 6 km Entfernung von der

Innenstadt ist es der am weitesten entfernte Standort der sieben Gebiete, die in dieser

Arbeit untersucht werden. Das ca. 80 ha große Gebiet liegt direkt am Siedlungsrand, im

Osten angrenzend an die reizvolle, naturnahe Landschaft des Hardtwaldes. Im Westen

wird das Gelände durch die L 605 begrenzt und südlich beginnt die Kirchfeldsiedlung mit

einer offenen 1-2-Familienhausbebauung.

Einrichtungen für den täglichen Bedarf sind in der direkten Umgebung nicht in ausreichen-

der Menge vorhanden. Im Zentrum der Kirchfeldsiedlung befinden sich ein Drogeriemarkt,

eine Bäckerei, ein Kiosk sowie ein kleiner „Tante Emma Laden“. Erst in mehr als einem
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Kilometer Entfernung vom Projektstandort ist ein größerer Lebensmittelmarkt sowie ein

Getränkehandel an der Ecke Linkenheimer Landstraße/Neureuter Querallee vorzufinden.

In der Kirchfeldsiedlung stehen ein evangelischer sowie ein katholischer Kindergarten zur

Auswahl. Nachteilig ist jedoch, daß keine Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Die

Waldschule integriert Grund- und Hauptschule sowie eine Sonderschule. Ein Gymnasium

wie auch eine Realschule befinden sich im Schulzentrum Neureut zwei Kilometer vom

Blankenlocher Weg entfernt. Im alten Stadtteil Neureut westlich der Stadtbahn-

trasse S1/S11 liegen ebenfalls noch Grundschule, Kindergarten und Rathaus. Somit ist

Neureut mit Bildungsstätten ausgezeichnet ausgestattet. Insbesondere ist die sehr gute

und ebenfalls sichere Erreichbarkeit der Einrichtungen in der Kirchfeldsiedlung hervor-

zuheben.

Gut ausgestattet ist Neureut mit Freizeiteinrichtungen. Auf dem Plan (Abbildung 9) sind

das Adolf-Ehrmann-Bad, Tennis- und Sportplätze sowie Sporthallen eingezeichnet. Zur

Naherholung steht der direkt angrenzende Hardtwald zur Verfügung. Durch den Wald

besteht eine angenehme Möglichkeit die Innenstadt von Karlsruhe mit dem Fahrrad zu

erreichen ohne mit Autoverkehr konfrontiert zu werden. Jedoch ist die Entfernung nicht für

jedermann zumutbar.

Angeschlossen an den öffentlichen Personennahverkehr ist der Blankenlocher Weg

zunächst über die Buslinien 72/73 durch zwei Haltestellen. Die Linie 72 verbindet die

Kirchfeldsiedlung mit dem Bärenweg im Zentrum Neureut. Die Linie 73 fährt innerhalb von

13 Minuten bis zum Europaplatz in die Karlsruher Innenstadt. Diese Verbindung besteht

im 20-Minuten-Takt. In den Spätabendstunden verlängert sich die Taktzeit, und es fahren

lediglich ein bis zwei Busse pro Stunde bis fast zwei Uhr morgens.

Die Verbindung mit der Stadtbahnlinie S1/S11 ist flexibler. Die Haltestelle Kirchfeld ist nur

durch die L 605 vom Neubaugebiet getrennt. Von hier ist der Europaplatz im 10-Minuten-

Takt bis in die späten Abendstunden in 15 Minuten zu erreichen. Trotz der großen Entfer-

nung zur Stadtmitte Karlsruhe ist damit das Areal am Blankenlocher Weg relativ gut durch

den ÖPNV erschlossen. Der Weg zum Hauptbahnhof und damit zu überregionalen Zielen

ist in einer halben Stunde zurückzulegen.

Als positiv zu bewerten ist dieses Gebiet im Hinblick auf die gute Ausstattung mit Kinder-

gärten und Schulen. Insgesamt bietet das Areal am Blankenlocher Weg viele Freizeitein-

richtungen und eine hohe Naherholungsqualität durch die sehr schöne Lage am Wald-

rand. Für ein autofreies Wohngebiet ist die Entfernung zur Innenstadt und insbesondere

zum Hauptbahnhof als negativ zu bewerten. Verdichtetes Wohnen wird durch die offene
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Bebauung in der Nachbarschaft nicht möglich sein. Außerdem ist die nur mäßige

Versorgung mit Produkten für den täglichen Bedarf zu bemängeln. Das Konzept „Auto-

freies Wohnen“ ist damit in Frage zu stellen. Die Auslegung dieses Gebietes auf

„Autoarmes Wohnen“ mit Vergünstigungen für autofrei lebende Bewohner sollte an

diesem Standort jedoch weiterverfolgt werden.

7.2.2 Neureuter Querallee/Neureut

Abbildung 10: Areal an der Neureuter Querallee in Neureut

Das Gebiet nördlich der Neureuter Querallee ist ca. 20 ha groß und liegt im Zentrum von

Neureut. Die Entfernung zur Karlsruher Innenstadt beträgt fünf bis sechs Kilometer.

Einkaufs- und Versorgungseinrichtungen sind in der nahen Umgebung vorhanden. Im

Nordwesten des Gebietes, direkt bei der Badnerlandhalle, ist eine große Supermarktkette

ansässig und im Osten befinden sich ein größerer Lebensmittel- und Getränkemarkt.
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Bereits in Kapitel 7.2.1 ist auf die Ausstattung Neureuts mit Schulen und Kindergärten

sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen eingegangen worden. Wie im Stadtplanausschnitt

(Abbildung 10) zu erkennen ist, liegt dieser Projektstandort zentral zu diesen Einrich-

tungen.

Der Anschluß an den ÖPNV erfolgt über die Stadtbahnlinie S1/S11 in sehr guter Takt-

folge. Mit der Linie S1/S11 beträgt die Fahrzeit vom Bärenweg bis zum Europaplatz

13 Minuten. Einen weiteren Anschluß bietet die Buslinie 73 von der Haltestelle Spöcker

Straße zur Innenstadt.

Mit der Erschließung des Gebietes nördlich der Neureuter Querallee würden der alte

Stadtteil und die Kirchfeldsiedlung auch räumlich zu einem Stadtteil zusammenwachsen.

Dieses Areal würde bei Bebauung das neue Zentrum Neureuts werden. Die zentrale Lage

bietet sich für eine Erweiterung mit Versorgungseinrichtungen, Restaurants und Cafés an.

Neureut mit seinen ca. 16.000 Einwohnern und dem in den letzten Jahren zu verzeich-

nenden stetigen Zuwachs an Bevölkerung [Statistisches Jahrbuch der Stadt Karlsruhe

1998; (15)] läßt einen Bedarf in diese Richtung erwarten. Langfristig ist von der Stadt die

Bebauung der Freifläche nördlich der Neureuter Querallee geplant. Jedoch hat die Um-

nutzung des Kasernengeländes am Blankenlocher Weg Priorität, und Neureut hat den

Wunsch, daß erst andere Stadtteile erweitert werden.

Trotz des guten Nahverkehrsanschlusses liegt Neureut weit außerhalb vom Karlsruher

Stadtzentrum. Erfahrungsgemäß liegen Entfernungen, die mit dem Fahrrad zurückgelegt

werden, zwischen drei bis fünf Kilometern. Damit sind beide Gebiete in Neureut außerhalb

dieses Fahrradradius. Somit wirkt sich auch für dieses Areal die Entfernung zur Stadtmitte

und zum Hauptbahnhof negativ aus. Die Realisierung eines autoarmen Konzeptes ist bei

den gegebenen Standortbedingungen jedoch gut vorstellbar. Besonders die nahegele-

genen Versorgungseinrichtungen, Kindergärten und Schulen sprechen für diese Lösung.

Voraussetzung hierfür ist, daß die Stellplätze am Rand des Gebietes liegen, so daß die

gebietsinternen Straßen und Wege für den individuellen motorisierten Kraftfahrzeugver-

kehr gesperrt bleiben. Ein solches Modell stößt auch bei zahlreichen autobesitzenden

Haushalten auf hohes Interesse. Besonders angesprochen werden jene Personen, die

sich nicht für autofreies Wohnen entscheiden können, jedoch die damit verbundene Ver-

besserung der Wohnumfeldqualitäten höher schätzen, als die Möglichkeit, mit dem Auto

bis vor die eigene Haustür zu fahren.
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7.2.3 Sudetenstraße/Knielingen

Abbildung 11: Areal an der Sudetenstraße in Knielingen

Das Gebiet der ehemaligen US-Kaserne in Knielingen nördlich der Sudetenstraße ist von

der Stadt Karlsruhe als Wohnbaufläche ausgewiesen. Das Gebiet besitzt eine Größe von

87,2 ha und ist 5 km Luftlinie von der Innenstadt entfernt. Südlich grenzt die Fläche an ein

allgemeines Wohngebiet mit Einfamilienhausbebauung. Der nördliche Teil besteht aus

landwirtschaftlichen Nutzflächen. Jedoch ist unmittelbar angrenzend der Bau der Nordtan-

gente vorgesehen. Des weiteren befindet sich im Norden die Raffinerie und im Osten eine

Kompostierungs- sowie Kläranlage.

Aufgrund der Tiefenlage des nördlichen Teils ist für diesen Bereich keine weitere Bebau-

ung geplant. Derzeit ergibt sich daraus eine Wohnbaufläche von ca. 30 ha auf der 760

Wohneinheiten bei einer GFZ von 0,7 realisiert werden sollen.

Zum Einkaufen steht das Stadtteilzentrum Knielingen zur Verfügung, das in 10 bis 15 Mi-

nuten zu Fuß oder in weniger als 5 Minuten Fahrzeit per Fahrrad zu erreichen ist. Hier

sind diverse Supermärkte angesiedelt. Auch Läden die über den täglichen Bedarf hinaus
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gehen, wie Optiker, Haushaltswaren, Schreib- und Spielwaren, Banken, Möbel u.v.m.

befinden sich in der Nähe der Haltestelle Herweghstraße.

Im Umkreis stehen zwei Kindergärten zur Auswahl, die innerhalb von fünf Gehminuten gut

und sicher zu erreichen sind. Ins evangelische Gemeindezentrum ist ein evangelischer

Kindergarten integriert und ebenso existiert ein katholischer Kindergarten an der Heilig

Kreuz Kirche.

Die Victor-von-Scheffel-Grund- und Hauptschule liegt in der Schulstraße. Sie ist keine

400 Meter vom südwestlichen Ende des Kasernengebietes entfernt und gut zu Fuß sowie

sicher zu erreichen. Weiterführende Schulen sind in Knielingen nicht vorhanden.

In der Umgebung existieren verschiedene Freizeiteinrichtungen. Ein großer Sportplatz mit

Sporthalle liegt direkt am nördlichen Ende des Gebietes. Ferner befinden sich mehrere

Kinderspielplätze in der Nachbarschaft. Die Naherholungsqualitäten sind ansonsten eher

schwach ausgeprägt.

Als negativ ist außerdem der Anschluß an die Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu

bewerten. Das Radwegenetz ist nicht gut ausgebaut. Der Weg in die Karlsruher Innen-

stadt ist für Radfahrer nur über teilweise stark befahrene Straßen erreichbar.

Wie schon im Lageplan (Abbildung 11) zu sehen ist, ist das Areal durch die Buslinie 74/75

am südlichen Rand erschlossen. Die Stadtbahnhaltestelle „Eggensteiner Straße“ der S5

befindet sich ebenso wie die Haltestelle „Lasallestraße“ der Straßenbahnlinie 3 in ca.

500 m Entfernung zum Gebietsrand. Die Entfernungen zu den Haltestellen der Stras-

senbahn sind, laut den Anforderungen die an ein autofreies Wohngebiet gestellt werden

(siehe Kapitel 6.1.1), nicht optimal. Für den Weg in die Innenstadt können 30 Minuten

veranschlagt werden, was für die zukünftigen Bewohner eine zu große Entfernung dar-

stellt. Für die große Anzahl an neuen Bewohnern könnte sich jedoch eine Investition

lohnen, so daß eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 in das Gebiet entlang der Sude-

tenstraße bis zur Haltestelle „Annweiler Straße“ vorstellbar ist. Hiermit wäre der Europa-

platz bequem mit dem ÖPNV in ca. 20 Minuten erreichbar.

Der Standort Sudetenstraße könnte durch einen direkten Anschluß an den öffentlichen

Personennahverkehr an Attraktivität gewinnen. Für ein autofreies Quartier weist dieses

Gebiet jedoch Probleme auf. Insbesondere die Planung der Nordtangente widerspricht

dem Streben nach einem autofreien Leben. Hinzu kommen noch die negativen Einflüsse

der in der Nachbarschaft vorhandenen Gewerbegebiete, Kompostierungs- und Kläranlage

sowie der Raffenerie. Somit ist von diesem Standort in Hinsicht auf autofreies Wohnen

abzuraten.
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7.2.4 Alter Flugplatz/Nordstadt

Der Alte Flugplatz liegt in der

Nordstadt und grenzt an die Nord-

weststadt. Das ehemals militärisch

genutzte Gelände umfaßt eine Ge-

samtfläche von fast 100 ha und

liegt keine drei Kilometer von der

Innenstadt entfernt.

Auf der Westseite plant die Stadt

langfristig Geschoßwohnungsbau

auf ca. 17 ha. Durch die Straßen-

bahnlinien S1/S11 und drei Halte-

stellen entlang des Gebietes ist

die Anschließung an den ÖPNV

sehr gut. Bisher existiert auf dieser

Seite noch kein Anschluß an das

Straßennetz. Für autofreies Woh-

nen wäre es aus dieser Sicht ein

idealer Standort. Auch die angren-

zenden reinen Wohngebiete wür-

den davon profitieren, daß das

Gebiet nach der Erschließung nur

geringfügig durch motorisierten

Individualverkehr genutzt würde.

Abbildung 12: Areal Alter Flugplatz in der Nordstadt

Vielfältige Einkaufs- und Dienstleistungsangebote sind unmittelbar angrenzend an die

Straßenbahntrasse in der Nordweststadt zu finden, die auch für den westlichen Teil des

Alten Flugplatzes wichtige Einrichtungen wären (siehe Abbildung 12). Zunächst ist ein

Stadtteilzentrum am Heinrich-Köhler-Platz vorhanden. Eine Bäckerei, Metzgerei, Obst-

Gemüse-Handel, Kiosk sowie ein Fahrradhändler und eine Bank sind vor Ort. Weiter

nördlich an der Ecke Stresemannstraße/J.-Schofer-Straße haben sich eine Supermarkt-

kette und ein Drogeriemarkt sowie eine Apotheke niedergelassen. Auch die Post ist nicht

weit entfernt. Ein weiterer Supermarkt befindet sich direkt an der Haltestelle Kurt-

Schumacher-Straße. Hier besteht auch die Möglichkeit dieses Gebiet rund um die
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Haltestelle Kurt-Schumacher Straße durch zusätzliche Dienstleistungs- und Versorgungs-

einrichtungen zu erweitern.

Schulen und mehrere Kindergärten sind ebenfalls sehr gut und sicher zu Fuß oder mit

dem Fahrrad erreichbar. Der Weg in die Innenstadt ist mit dem Fahrrad in ca. 10 Minuten

leicht zu bewältigen. Mit der Straßenbahn sind von der August-Bebel-Straße 9 Minuten

bis in die Innenstadt einzuplanen und bis zum Hauptbahnhof dauert die Fahrt 19 Minuten.

Somit bietet dieses Gebiet ideale Voraussetzungen für autofreies Wohnen. Die Menschen

können hier in einem autofreien Wohnumfeld frei von Belastungen durch den Kraftfahr-

zeugverkehr leben. Am Alten Flugplatz besteht die Möglichkeit, ein Wohnmodell mit

hohen Wohnumfeldqualitäten, mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

und in Citynähe zu realisieren.

Dieses Areal befindet sich jedoch am nördlichen Rand an einer insgesamt 80 ha großen

Biotopfläche. Viele schützenswerte Pflanzen- und Tierarten, die auf der roten Liste

stehen, kommen hier vor. Aufgrund der Artenvielfalt fällt dieses Gebiet unter die euro-

päische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Außerdem gilt der alte Flugplatz als wichtige

Frischluftschneise, die einen Luftaustausch ermöglicht und so zu einem besseren Stadt-

klima beiträgt. Damit ist die Planung, das Gebiet als Siedlungsfläche zu nutzen, sehr

ungewiß.

Die Ostseite des Alten Flugplatzes entlang der Erzbergerstraße bietet ebenfalls gute

Voraussetzungen für ein autofreies Wohnprojekt. Für die Versorgung steht ein großer

Supermarkt in der New-York-Straße im Gewerbepark zur Verfügung. Fachgeschäfte wie

Fahrradhändler und Friseur sind ebenfalls im Gewerbegebiet ansässig. Jedoch ist bei

einer Erweiterung des Paul Revere Village auf den östlichen Alten Flugplatz mit einer

größeren Nachfrage nach Versorgungseinrichtungen für den täglichen Bedarf zu rechnen.

Ein Einkaufszentrum mit weiteren Lebensmittelläden ist bereits östlich der Marylandschule

geplant.

Kindern bietet die Nordstadt ein großes Angebot. Es gibt das NCO Kinder- und Jugend-

haus an der Delaware Straße, die Marylandschule und das Montessori-Kinderhaus sowie

zwei Kindertagesstätten. Besonders die Städtische Kindertagesstätte an der Kentucky-

allee ist wunderschön am Waldrand gelegen. Des weiteren ist die Marylandschule an der

Rhode-Island Allee mit einem Sportplatz und einer Sporthalle ausgestattet. Diese Schule

ist eine Grund- und Hauptschule, in die eine Werkrealschule integriert ist. Das ganze

Gebiet des Paul Revere Village zeichnet sich durch viel Grün, große Baumflächen und

darin integrierte Spielplätze aus. Die Siedlung ist durch drei- bis viergeschossige
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Wohnblöcke in offener Blockstellung und Zeilenbauweise geprägt. Das Wohnungsbau-

unternehmen Volkswohnung GmbH hat 1995 dieses Gebiet mit 885 Miet- sowie 766

Eigentumswohnungen nach dem Abzug der amerikanischen Armee saniert und teilweise

noch die Bebauung verdichtet.

Für den östlichen Teil des Alten Flugplatzes ist damit ebenfalls eine Integration in einen

bereits existierenden und funktionierenden Stadtteil gewährleistet. Die Stadtnähe und die

vielen Grün- und Freiflächen sowie ein gutes Rad- und Fußwegenetz zeichnen diese

Lage aus. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hingegen noch nicht optimal.

Die Erzbergerstraße ist bisher nur durch die Buslinie 70 an das ÖPNV-Netz ange-

schlossen. Geplant ist jedoch eine neue Straßenbahnlinie entlang der Erzbergerstraße bis

zum Jahr 2002 fertigzustellen. Um ein funktionierendes autofreies Wohngebiet auch auf

der östlichen Seite des Alten Flugplatzes in Erwägung zu ziehen, ist diese Trasse von

besonderer Wichtigkeit.

Der Alte Flugplatz zeichnet sich durch seine innenstadtnahe Lage aus. Auch die

benachbarte dichte Bebauung und der gute Anschluß an das Fuß- und Radwegenetz sind

als äußerst positiv für autofreies Wohnen zu bewerten. Die Versorgung mit Artikeln für

den täglichen Bedarf läßt auf der östlichen Seite noch Wünsche offen, ist aber durch den

großen Supermarkt im Gewerbepark doch als befriedigend zu bezeichnen. Insgesamt

lassen sich hier geeignete Flächen für autofreie Projekte erkennen. Die Umsetzung wird

aufgrund der bereits fortgeschrittenen Planungen der Stadt nur schwer realisierbar sein.

Gleichwohl sollte an diesem Standort die Idee des autofreien Wohnens weiter verfolgt

werden.
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7.2.5 Smiley Barraks/Nordstadt

Das Neubaugebiet Smiley Barraks im

Stadtbezirk Nordstadt liegt im Nord-

westen des Karlsruher Stadtgebietes,

nördlich vom Kanalweg. Das gesamte

Gebiet umfaßt eine Größe von 16,5 ha.

Die Entfernung zur Innenstadt beträgt

keine drei Kilometer. Die Nachbar-

schaft prägen Wohngebiete mit ver-

dichtetem Geschoßwohnungsbau der

ehemaligen Amerikanersiedlung Paul

Revere Village und der Hardtwaldsied-

lung, aber auch Einzel- und Reihen-

häuser im Norden.

Auf Abbildung 13 ist die Nähe zum

Naherholungsgebiet des Hardtwaldes

gut zu erkennen. Lediglich die Linken-

heimer Landstraße muß überquert

werden. Ein grünes Wohnumfeld ist

somit an diesem Standort gewähr-

leistet.

Abbildung 13: Areal Smiley Barraks in der Nordstadt

Zum Einkaufen steht ein großer Supermarkt an der New York Straße zur Verfügung, der

in 5 bis 10 Minuten zu Fuß zu erreichen ist. Hier existieren ebenfalls Geschäfte wie

Friseur und Fahrradladen. Ferner ist eine gute medizinische Versorgung gewährleistet.

Kindertagesstätten sind in zehn Gehminuten zu erreichen. Die Marylandschule liegt direkt

neben dem Kindergarten. Das Schulzentrum integriert Grund- und Hauptschule sowie

eine Werkrealschule. Ein vielfältiges Sportstättenangebot mit Eisbahn, Sportplatz und

dem nahegelegenen Wald bieten ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Außerdem

sind viele Spielplätze zwischen den Wohnblocks angeordnet.

Das Baugebiet der Smiley Barraks liegt in 300 m Entfernung zu Haltestellen der Buslinien

70, 71 und 73. Die Taktfolge liegt momentan in den Stoßzeiten bei 10 Minuten, ansonsten

fahren die Busse im 20-Minuten-Takt. Abends fährt der letzte 70er Bus um 1:15 Uhr.
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Jedoch wird bis 2002 die neue Straßenbahnlinie durch die Erzbergerstraße gebaut sein.

Durch diese neue Stadtbahnlinie wird der Europaplatz in weniger als 10 Minuten erreich-

bar sein. Mit diesem Anschluß ist das Gebiet sehr gut durch den ÖPNV erschlossen.

Die Fuß- und Fahrradwege sind durch die Waldrandlage des Gebietes ideal, um das

Stadtzentrum zu erreichen. Auch die Wege zur Haltestelle, Schule und besonders zu den

Kindertagesstätten sind angenehm zurückzulegen.

Insgesamt ist das Gebiet sehr ansprechend für autofreies Wohnen. Die Vorteile dieses

Standortes überwiegen. Jedoch sind die Realisierungschancen hier sehr gering, da das

Gebiet schon anderweitig verplant ist. Der Besitzer, das Wohnungsbauunternehmen

Volkswohnung GmbH, ist an einer anderen Nutzung interessiert, so daß autofreies

Wohnen hier nicht in Betracht kommt. Jedoch steht die Volkswohnung alternativen

Verkehrskonzepten positiv gegenüber, so daß immer noch die Möglichkeit besteht, das

Gebiet wenigstens teilweise vom Autoverkehr zu befreien. Somit ist eine autoarme

Bebauung immer noch vorstellbar.

7.2.6 Städtischer Bauhof/Weststadt

Abbildung 14: Areal des städtischen Bauhofes in der Weststadt

Der Städtische Bauhof liegt zwischen der Scheffel-, Goethe-, Schillerstraße und der

Kaiserallee. Im Zuge der Weststadtsanierung wird er teilweise frei und steht für

Wohnnutzung zur Verfügung.
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Die innerstädtische Lage bietet Einkaufs- und Versorgungseinrichtungen in direkter Um-

gebung. Zum Europaplatz sind es 10 Gehminuten und auch Schulen und Kindergärten

sind im näheren Umfeld vorhanden.

Abbildung 14 zeigt die verkehrsgünstige Lage des Blockes. Durch die Kaiserallee fahren

die Straßenbahnlinien 2 und 3 sowie die Stadtbahnlinien S1/S11, S2 und S5. Durch die

Schillerstraße von Oberreut kommend verläuft noch die Linie 1 Richtung Durlach. Damit

liegt die Haltestelle Schillerstraße im Knotenpunkt dieser Linien direkt vor der Haustür des

Projektstandortes. Das Umfeld bietet aus dieser Sicht beste Voraussetzungen für auto-

freies Wohnen.

Der Innenhof ist zwar sehr groß und hell, bietet aber nicht den Ausgleich für das hohe

Verkehrsaufkommen im Umkreis. Somit werden bei der geringen Größe des Areals von

weniger als 1 ha die Vorteile des autofreien Wohnens nicht erlebbar sein. Das Gebiet ist

vom städtischen Autoverkehr komplett umgeben. Die Belastung durch den Kfz-Verkehr ist

an diesem Standort sehr groß, so daß das eigentliche Ziel -von der eigenen Autofreiheit

zu profitieren- hier nur im beschränkten Maß verwirklicht werden kann.

7.2.7 BAW-Gelände/Südstadt

Das Neubaugebiet Karlsruhe

Südost liegt auf dem einstigen

Bundesbahnausbesserungswerk

(BAW-Gelände) südlich der

Kriegsstraße und östlich der Rüp-

purrer Straße. Es ist nur einen

Kilometer von der Innenstadt

entfernt. Die Südstadt mit einer

Mischung aus Wohnen und Ar-

beiten und zumeist vier- bis fünf-

geschossiger Bebauung charak-

terisiert die Nachbarschaft.

Abbildung 15: Areal des Bundesbahnausbesserungswerkes in der Südstadt Südost

Das insgesamt 34 ha große Gebiet soll durch Vielfalt und ein lebendiges Miteinander

geprägt werden, das als eines der letzten größeren innerstädtischen Neubauquartiere

entwickelt wird.
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Direkt an der Kriegsstraße-Ost ist geplant Verwaltung und Dienstleistungsbetriebe anzu-

siedeln. Mit einer siebenstöckigen Randbebauung soll das weitere Neubaugebiet und

auch der geplante Stadtteilpark vor Immissionen geschützt werden. Der Stadtteilpark

steht im Grünverbund mit den Dauerkleingärten im Süden. Auf 17,9 ha sind in vier- bis

fünfgeschossiger Blockrandbebauung 2.300 bis 2.800 Wohnungen geplant. Der Bebau-

ungsplan der Stadt Karlsruhe ist in Anhang K zu sehen.

Supermärkte und weitere Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind in der

Südstadt vorhanden. Die Fußgängerzone im Zentrum Karlsruhes ist in 10 bis 15 Geh-

minuten erreichbar. Auch im Gebiet selbst sind Versorgungsläden vorgesehen.

Die Planung der Stadt Karlsruhe umfaßt zwei Kindergärten für dieses Gebiet. Ebenso soll

in unmittelbarer Nähe zum Stadtteilpark eine Grund- und Hauptschule ihr Domizil

erhalten. Die Südstadt bietet für alle Altersgruppen und Interessen ein Höchstmaß an

Freizeit- und Kultureinrichtungen. Große Auswahl besteht auch bei Kneipen, Cafés und

Restaurants. Die meisten sind bequem zu Fuß zu erreichen.

Bisher ist das BAW-Gelände nur durch die Straßenbahnlinie 3 durch die im Osten ver-

laufende Rüppurrer Straße an den ÖPNV angeschlossen. Die Haltestellen liegen bereits

250 m vom westlichen Rand des Areals entfernt. Geplant ist jedoch eine neue Tras-

sierung entlang der Kriegsstraße Ost. Im Lageplan (siehe Abbildung 15) zum BAW-

Gelände ist eine weitere mögliche Trassierung entlang der Luisenstraße bereits einge-

tragen. Nach dem Bau dieser Linie wird der Südosten Karlsruhes sehr gut durch öffent-

liche Verkehrsmittel erschlossen sein.

Auch die geringe Entfernung zum Hauptbahnhof wird einen schnellen Anschluß an über-

regionale Ziele ermöglichen. Das BAW-Gelände bietet somit einen idealen Standort für

autofreies Wohnen. Hier besteht die Chance, ein Wohnmodell mit hohen Wohnumfeld-

qualitäten, mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, in Citynähe und mit

fußläufig zu erreichenden, bereits bestehenden Einkaufsmöglichkeiten zu realisieren.

Damit können Einwohner in den innenstadtnahen Stadtteilen gehalten beziehungsweise

sogar neue Einwohner zurückgewonnen werden.

Auch die Deutsche Bahn AG, als Eigentümerin der Fläche, würde von der Realisierung

profitieren. Eine Berechnung zeigt, daß ein autofreier Haushalt im Jahr ca. 3.250,- DM für

Bahnleistungen ausgibt, während ein durchschnittlicher Haushalt 440,- DM im Jahr für

Leistungen der Bahn ausgibt [Möllers 1998; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)].

Auch wird das Nachfragepotential für diese Wohnform innerstädtisch sehr viel größer

sein, als beispielsweise in den Randbezirken Neureut und Knielingen. Die Fläche ist groß
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genug, um ein autofreies in ein autoarmes Gebiet zu integrieren. Damit wäre ein großes

Areal gewährleistet, in dem keine Autos vorhanden sind.

Zu empfehlen ist somit die Umsetzung eines autofreien Modellprojektes auf dem Areal

des ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerkes. Ein Entwurf für eine autofreie

Bebauung des neuen Stadtteils Karlsruhe Südost ist Anhang L angefügt. Dieses Konzept

zeichnet sich durch den vielfältig gestalteten öffentlichen wie auch privaten Stadtraum

aus. Die Bebauungsstruktur ist variabel gehalten und der öffentliche Raum wird bestimmt

durch eine große Anzahl an Plätzen und Gassen. Ein weiterer positiver Aspekt des

Entwurfs ist die Möglichkeit in kleinen Realisierungsabschnitten vorzugehen. Im Gegen-

satz zum Bebauungsplanentwurf der Stadt Karlsruhe bieten die kleinen Baufelder auch

Bauherrengemeinschaften eine Chance ihre Vorstellungen auf dem Areal umzusetzen.

Bei der Straßenraumgestaltung werden einige Ausstattungselemente als notwendig er-

achtet. Am wichtigsten ist die Straßenraumbegrünung zur Verschönerung des Wohnum-

feldes. Begrünte Innenhöfe, Kinderspielplätze und durchgängig, grüne Geh- und Fahrrad-

wege bis zum neu angelegten Stadtpark führen zu Freiräumen, die das Mikroklima ver-

bessern und einen Lebensraum für Insekten und Vögel bieten. Die Lebensumfeldqualität

wird dadurch stark steigen und eine sehr gute Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist

gewährleistet. Geeignete, d. h. diebstahlsichere, ebenerdige und bequeme Fahrrad-

abstellanlagen für die autofreien Haushalte und ihre Besucher sind im Straßenraum eben-

falls erforderlich. Für einen Bringdienst sind Depots am Gebietsrand vorzuschlagen, die

als Zwischenlager für angelieferte Lebensmittel und Getränke eingerichtet werden.

Die Plätze und Gassen können als Spiel- und Aufenthaltsflächen genutzt werden.

Störender Kraftfahrzeugverkehr ist beschränkt auf Notfallsituationen, Müllabfuhr sowie

eventuellen Lieferverkehr. Der einzige Zugang für temporären motorisierten Verkehr

besteht an der Luisenstraße auf Höhe der Sybelstraße. Dadurch kann auf die Durch-

schneidung des Stadtteilparks (siehe Bebauungsplan, Anhang K) in Verlängerung der

Ostendstraße von der Kriegsstraße aus verzichtet werden. Nur über zwei Stichstraßen

sowie den Eingangsbereich ist die gesamte Versorgung des Areals abgedeckt. Diese

Straßen sollen als befestigte Wege ausgelegt werden. Vorzuschlagen sind Betonstein-

pflasterungen oder Asphaltbeläge, die auch von Fahrradfahrern bevorzugt genutzt

werden. Der Straßenraum kann so aufgeteilt werden, daß die notwendige schmale Fahr-

gasse von etwa 3,50 bis 4,00 Meter Breite den Fahrradfahrern und dem temporären

motorisierten Verkehr zur Verfügung steht und der restliche verfügbare Gestaltungsraum

dem Kinderspiel, Spaziergängern und Aufenthalt dient. Alle weiteren Fahrrad- und

Fußwegverbindungen sind für den Kraftfahrzeugverkehr unzugänglich. Diese Wege
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können aus entsiegelten Belägen bestehen. Die Eingangssituation in das autofreie Stadt-

quartier sollte so gestaltet werden, daß beim Betreten oder Befahren des Gebietes die

Veränderung gegenüber den umliegenden Straßen, auf denen der Kraftfahrzeugverkehr

unbeschränkt ist, deutlich wird. Anzuraten ist, den Eingangsbereich so schmal zu dimen-

sionieren, daß hineinfahrende Fahrzeuge nur in Schrittgeschwindigkeit fahren können.

Baulich kann dieses noch zusätzlich durch Aufpflasterungen, Baumtore oder Rankgerüste

gestaltet werden.

Der Anschluß an den öffentlichen Personennahverkehr ist bei Erweiterung der Tras-

sierung über Rüppurrer Straße, Kriegsstraße-Ost und Luisenstraße gewährleistet. Damit

wären die Haltestellen im Umkreis von deutlich weniger als 300 m von allen Standorten

aus auf direktem Weg erreichbar.

An der Luisenstraße ist ein Haltestellenplatz mit Einkaufszentrum und Cafés vorgesehen

(Anhang L). Eventuell ist diese Fläche auch als Marktplatz zeitweise nutzbar. Im

Stadtquartier Südost beträgt das angestrebte Gemenge zwischen Wohnflächen und

nichtstörenden Gewerbe- bzw. Dienstleistungsflächen 75 % zu 25 %. Die Blöcke entlang

der Luisenstraße können somit aufgrund der vermehrten Nahversorgungseinrichtungen

als Mischgebiet ausgewiesen werden. Zusätzlich spricht die erhöhte Lärmbelästigung,

aufgrund des Verkehrs und der in unmittelbarer Nachbarschaft vorhandenen Gewerbe-

nutzungen, dafür, die Erdgeschoßzonen entlang der Luisenstraße nicht für Wohnnutzung

vorzusehen.

Die gekennzeichneten Parkierungsanlagen können variabel gehandhabt werden. Bei

einer komplett autofreien Siedlung wären 0,2 Stellplätze pro Wohneinheit für Car-Sharing

und Besucher erforderlich. Bei einer Geschoßfläche von ca. 250.000 m2 und einer Wohn-

einheit pro 89 m2 Geschoßfläche (Abgeschätzt auf Grundlage der Angaben des Stadtpla-

nungsamtes Karlsruhe in Bezug auf den Bebauungsplanentwurf zum Gebiet Karlsruhe

Südost) folgt ein Stellplatzbedarf von 560 Plätzen (siehe Tabelle 1). Diese Anzahl kann

auf den im Bebauungsentwurf (Anhang L) gekennzeichneten Flächen ebenerdig

untergebracht werden. Aufgrund der geringen Anzahl an Stellplätzen und des hohen

Grundwasserspiegels in Karlsruhe sowie den daraus entstehenden immensen Kosten ist

anzuregen, auf eine Tiefgarage zu verzichten. Vorstellbar ist eine Hochgarage auf der ab

der ersten Etage eine andere Nutzung stattfinden kann. Beispielsweise sei hier an

Dienstleistungsunternehmen, Gemeinschaftsräume, soziale Einrichtungen, etc. gedacht.
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Tabelle 1: Stellplatzanzahl und Flächenverbrauch für unterschiedliche Bebauungsstrukturen

Bebauungsstruktur im
Gebiet Karlsruhe Südost konservativ Mischung aus konser-

vativ/autoarm/autofrei autofrei

Anzahl der
Wohneinheiten 2800 2800 2800

Stellplatzschlüssel
(Stellplätze/WE)

1,0 private Stellplätze+
0,27 öffentliche Stellplätze

1,0 / 0,6 / 0,2
private Stellplätze

0,2
private Stellplätze

Anzahl der zu
errichtenden Stellplätze 3.556 1.400 560

Flächenverbrauch für
Stellplätze

(20 m2/Stellplatz)

71.120 m 2

=
7,1 ha

28.000 m 2

=
2,8 ha

11.200 m 2

=
1,1 ha

Falls nur Teilgebiete autofrei realisiert werden sollen, kann eine Mischung aus

konservativer, autoarmer und autofreier Nutzung angestrebt werden. Möglich ist eine

Abstufung vom Stadtpark bis hinunter zur Luisenstraße. Dabei ist in Erwägung zu ziehen,

die beiden entlang des Stadtparks gelegenen Baureihen als autofreie Quartiere auszu-

weisen. Die darauffolgende Reihe könnte als autoarmes Gebiet realisiert werden und

letztlich ist entlang der Luisenstraße eine normale Bebauung mit 1,0 Stellplätzen je Wohn-

einheit vorzusehen. Somit wäre immer noch gewährleistet, daß bei differierenden Reali-

sierungszeiträumen alle Wohnformen (konservativ, autoarm, autofrei) zeitgleich von Ost

nach West entstehen können. Ein zusätzlicher Vorteile dieser Abstufung ist, daß das

gesamte Gebiet im Quartiersinneren vom Kraftfahrzeugverkehr befreit bleibt. Lediglich die

Stellplatzanzahl erhöht sich immens. Wenn von 2.800 Wohneinheiten ausgegangen wird,

müssen 1.400 Parkplätze errichtet werden. Dabei wird bei der Bebauungsstruktur davon

ausgegangen, daß die Hälfte als autofreies Gebiet verwirklicht wird und die anderen 50 %

gleichmäßig auf autoarme sowie konservative Bebauung aufgeteilt werden. Um diesem

fast dreifach erhöhten Stellplatzbedarf gerecht zu werden, ist es denkbar Rampenhoch-

garagen oder automatische Garagen auf den im Entwurf dafür vorgesehenen Flächen zu

bauen. Die Bebauungsstruktur der Stadt sieht hingegen zusätzlich zu den 1,0 privaten

Stellplätzen pro Wohneinheit noch 0,27 öffentliche Stellplätze/WE im Straßenraum vor.

Hieraus ergibt sich eine Zunahme der Stellplätze im Gegensatz zu einer Mischung der

Bebauungsstruktur um fast 250 %. Noch extremer fällt der Vergleich von konservativer zu

autofreier Bebauung aus. Hier stehen 3.556 Stellflächen lediglich 560 Parkplätzen

gegenüber. Die entsprechenden Auswirkungen auf den Flächenverbrauch können der

Tabelle 1 entnommen werden. Zusätzlich zu den Stellflächen können Fahrbahnflächen
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durch schmalere Straßenquerschnitte eingespart werden. Zusammengenommen ergibt

das eine Ersparnis an Verkehrsflächen inklusive Tiefgaragenflächen von über 10 ha.

Nach heutiger Rechtsgrundlage (siehe Kapitel 6.3, Seite 34) ist beim autofreien Gebiet

damit zu rechnen, daß ein Teil der Stellplätze durch Vorhalteflächen gesichert werden

muß. Da diese Stellplätze nicht notwendigerweise im Gebiet selbst realisiert werden

müssen, kann vorhandener Parkraum in der Umgebung der Gebiete genutzt werden. Für

den Stadtteil Karlsruhe Südost bieten sich zusätzlich zu den Hochgaragen die

umliegenden Tiefgaragen im Zusammenhang mit der geplanten gewerblichen Nutzung

entlang der Kriegsstraße an. Somit kann auf weitere Stellplätze verzichtet werden.

Die Größe der Grünflächen im Verhältnis zur geplanten bebaubaren Fläche rechtfertigt

die hohe bauliche Dichte im Stadtquartier. Der dadurch hervorgerufene urbane Charakter

in Analogie zur bestehenden vier- bis fünfgeschossigen Blockstruktur der Südstadt stellt

ein vorrangiges städtebauliches Ziel dar. Auf der anderen Seite führen die offenen

Blockränder und die Punkthäuser bzw. die Zeilenbebauungen zu großen Blockinnen-

bereichen. Vorstellbar sind erhöhte Innenhöfe die den öffentlichen vom privaten Raum

trennen. Der öffentliche Raum ist geprägt durch die Vernetzung der Bebauung mit Grün-,

Frei-, Sport- und Spielflächen. Die vielen Grün- und Freiflächen werden einen Ausgleich

zur großen Dichte schaffen. Kleinräumig und vielfältig gestaltete Hausnahbereiche durch

Spielecken, Nischen sowie Sitzmöglichkeiten ermöglichen Begegnung genauso wie

Rückzug. Die Gesamtgestaltung bewirkt somit gleichermaßen Zusammentreffen wie auch

Abgrenzung. Das gesamte Quartier bietet insofern ein Höchstmaß an Aufenthalts- und

Erholungsqualitäten.

Mit einem autofreien Quartier auf dem Gelände des ehemaligen Bundesbahnaus-

besserungswerkes kann eine innnerstädtische Bebauung gestaltet werden, die einen

hohen Wohnwert aufweist. Karlsruhe bietet sich hier eine außergewöhnliche Möglichkeit

ein neues und innovatives Modell umzusetzen. Die Verwirklichung dieses Projektes sollte

angestrebt werden.

7.3 Perspektiven für ein autofreies Leben in Karlsruhe

Gesamtstädtisch muß in der Verkehrspolitik über eine Reduzierung des motorisierten

Individualverkehrs nachgedacht werden. Der Umfang des Verkehrs und dessen Aufteilung

auf verschiedene Verkehrsmittel ist in hohem Maße beeinflußbar. Sicher gibt es keine

einfachen Strategien, sondern es ist eine Summe von intelligent abgestimmten Maß-

nahmen erforderlich, wenn eine Veränderung gegenwärtiger Trends gewollt wird.
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Bei großflächigen Tempo-30-Bereichen hat sich erwiesen, daß die Gewöhnung an eine

gemächliche Fahrt zu niedrigeren Geschwindigkeiten führt. Es ist also möglich, eine

Umgestaltung von Stadtstraßen im wesentlichen nach städtebaulichen Kriterien vorzu-

nehmen und einen Gewinn von Fläche vom Autoverkehr zu erzielen, dabei ergänzend in

Konfliktpunkten mit kleineren baulichen und verkehrsorganisatorischen Maßnahmen auch

einen Beruhigungseffekt des Autoverkehrs zu erreichen. Mit zunehmender Verkehrs-

dichte, zum Beispiel auf innerstädtischen Straßen mit starkem Anlieger- und Durch-

gangsverkehr, läßt sich zunächst der Durchgangsverkehr durch Einbahnstraßenrege-

lungen, Stich- oder Schleifenstraßen beschränken oder zu bestimmten Tages- bzw.

Nachtzeiten ganz ausschließen. In der Waldhornstraße Ecke Kapellenstraße und in der

Moltkestraße wird dieses bereits in Karlsruhe praktiziert. Mit einer vernünftigen Fest-

legung der Sperrungs- bzw. Befahrbarkeitszeiträume bleiben die grundgesetzlich ge-

schützten Anliegerrechte auf eine ausreichende Grundstückszufahrt gewahrt. Sie werden

lediglich zeitlich eingeschränkt. Eine vermehrte Ausweisung solcher Gebiete sollte in

Zukunft angestrebt werden.

Beim ruhenden Verkehr geht es künftig darum, nicht mehr Parkplätze zu bauen, sondern

die vorhandenen besser zu nutzen. Durch konsequente Parkraumbewirtschaftung können

öffentliche Parkflächen und private Einstellplatzanlagen durch Mehrfachnutzung über den

Tag hinweg besser in Anspruch genommen werden. Außerdem müssen die Vorteile des

Car-Sharings besser vermarktet und eventuell noch zusätzlich gefördert werden. Bei-

spielsweise hat die Karlsruher Car-Sharing-Gesellschaft Stadtmobil nahezu 30 feste

Stationen mit über 60 Fahrzeugen über das gesamte Karlsruher Stadtgebiet verteilt, so

daß jederzeit gut zugänglich ein Fahrzeug zur Verfügung steht. [Stadtmobil 1999; (26)]

Verkehrsreduzierende Elemente wie beispielsweise die bessere räumliche Zuordnung der

verschiedenen städtischen Nutzungen anzustreben, ist ein weiterer Punkt, um Verkehr zu

vermeiden. Dies bedeutet vor allem, das zahlenmäßige Übergewicht von Arbeitsplätzen in

der Kernstadt durch Bereitstellung von mehr Wohnungen abzubauen, höhere Bau- und

Nutzungsdichten anzustreben und die Siedlungstätigkeit auf Standorte in der Stadt und

nahe am Netz des öffentlichen Personennahverkehrs zu konzentrieren. Dies führt dazu,

daß positive ökologische und verkehrliche Effekte erzielt werden. Weniger Siedlungs-

fläche pro Einwohner, ein geringerer Motorisierungsgrad und weniger Autofahrten und

Pkw-Kilometer je Einwohner können damit bewirkt werden.

                                                
[26] Stadtmobil: Car-Sharing in Karlsruhe und Umland. Informationsmaterial, Karlsruhe,

1999.
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Die zukünftige Verkehrsplanung muß versuchen durch dichtere Bebauung und räumlich-

funktionale Gliederung der Stadt Verkehr zu vermeiden. Die Vorrangstellung der Fußgän-

ger und Radfahrer sowie des ÖPNVs im Stadtgebiet ist hierbei unerläßlich. Auch dieses

entspricht bereits der Karlsruher Stadtpolitik und sollte intensiv weiter verfolgt werden.

Flächendeckende Verkehrsberuhigung ist zumindest dort einzuführen, wo auch gewohnt

wird. Ebenfalls sollte grundsätzlich über autoarmes Wohnen nachgedacht werden.

Die täglichen Pendlerverkehre vom Umland in die Stadt müssen soweit wie möglich ein-

geschränkt werden. Es gilt, den Pendlerverkehr am Rande der Städte auf Park&Ride-

Anlagen abzufangen und ihn über Straßenbahnen und umweltfreundliche Busse in die

City zu bringen. Hier hat Karlsruhe bereits einen Ruf über Deutschland hinaus für den

guten ÖPNV.

Bei sehr großer Verdichtung, etwa in einem Gründerzeitviertel mit engen Straßen und

vier- oder fünfgeschossiger geschlossener Bebauung auf beiden Seiten, kann auch der

Individualverkehr der Anlieger in Wohngebieten bis zu 90 % reduziert werden, indem der

Parkraum im Gebiet auf die erforderlichen Stellplätze für Besucher sowie zum Be- und

Entladen beschränkt und die Garagen am Rand des Viertels angeordnet werden. [Meyer

1997; (27)] Beispielsweise ist dieses durch mehrgeschossige Sammelgaragen möglich.

Um die Akzeptanz in diesen Wohngebieten zu fördern, sollten nicht nur Parkverbote und

ein restriktives Parkplatzangebot in Betracht gezogen werden, sondern auch die An-

wohner unmittelbar für ihr neues Verhalten belohnt werden. Einerseits wird allein die

geringere Lärmimmission im Wohngebiet ihren Beitrag leisten, jedoch sollten die freiwer-

denden Parkräume für jedermann sichtbar sofort in Grünflächen umgewandelt werden.

Ebenso läßt sich der motorisierte Individualverkehr in Geschäftsgebieten bis zu 80 %

reduzieren, indem der Parkraum im Gebiet auf die notwendigen Flächen zur Geschäfts-

andienung und auf Kurzzeitparkplätze für Kunden begrenzt wird. Während die Ganztags-

parkplätze für die dort Beschäftigten wieder am Rand der Verkehrszelle vorgesehen

werden. [Meyer 1997; (Fehler! Textmarke nicht definiert.)]

In Karlsruhe könnte im Zuge der geplanten Oststadtsanierung und in der Karlsruher Süd-

stadt über solche Maßnahmen nachgedacht werden. Diese Parkraumbeschränkungen

können zu einem „autofreieren“ Leben führen. Die Vorteile werden den Betroffenen direkt

vor Augen geführt, denn ihr Verhalten verbessert sofort ihre Wohnqualität. Zusätzlich

                                                
[27] Meyer, Johannes: Die zukunftsfähige Stadt. Nachhaltige Entwicklung in Stadt und

Land. Werner Verlag GmbH & Co. KG, Düsseldorf, 1997.
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könnte in einem weiteren Schritt auch der Autoverzicht belohnt werden. Vorstellbar ist

eine verbilligte Nutzung des ÖPNVs oder Prämien für die Autoabschaffung bzw. Führer-

scheinrückgabe.

Die Perspektiven für ein autofreieres Leben sind vielfältig. Abhängig sind diese Ent-

scheidungen allerdings von den politischen Rahmenbedingungen und den Ansprüchen

der Bevölkerung. Der Rückbau autogerechter Straßen durch Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen ist jedoch unumgänglich. Hinsichtlich des motorisierten Individualverkehrs

gilt es, den notwendigen Verkehr so umweltschonend wie möglich abzuwickeln. Es ist

eine sinnvolle Mobilität anzustreben, die zu einer menschengerechten Gestaltung von

Straßen für alle Benutzer führt. Autofreie Modellprojekte können dabei einen Beitrag

leisten, die Umsetzbarkeit von alternativen Mobilitätskonzepten aufzuzeigen und einen

innovativen Weg darzulegen.

Die Möglichkeiten für ein autofreies Leben in Karlsruhe sind anhand der in Kapitel 7.2

beschriebenen Wohnbauflächen aufgezeigt worden. Insbesondere bietet der neue Stadt-

teil Karlsruhe Südost die letzte Chance diese innovative Wohnidee in einem inner-

städtischen Neubaugebiet großflächig umzusetzen. Nur wenige Städte haben diese

idealen Voraussetzungen, um ein funktionierendes Beispiel für ein autofreies Leben auch

umzusetzen, da häufig die Voraussetzungen an den Standort nicht gegeben sind.

Karlsruhe sollte diese Chance nutzen und die fortschrittliche und neue autofreie

Wohnform realisieren.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Die verfaßte Arbeit verleiht einen Überblick über unterschiedliche Modellprojekte des

autofreien Wohnens sowie die Vorteile, die aus der Autofreiheit resultieren, bis hin zu

Rahmenbedingungen, die an ein autofreies Gebiet gestellt werden. Auf Grundlage der so

vermittelten Zusammenhänge wird ein Standortvergleich verschiedener Karlsruher Wohn-

bauflächen durchgeführt. Dabei werden sieben unterschiedliche Standorte analysiert. Die

einzelnen Gebiete werden eingehend beschrieben, und Vorteile sowie auch Schwach-

stellen der Standorte werden aufgezeigt. Die so gesammelten Erkenntnisse über die

gestellten Ansprüche an autofreie Gebiete, ermöglichen einen konkreten Vorschlag für

eine denkbare Vorgehensweise bei der Planung eines autofreien Stadtquartiers in

Karlsruhe Südost. Die Erfassung aller beeinflussenden Standortfaktoren bildet dabei die

Grundlage für ein funktionierendes autofreies Stadtquartier. Karlsruhe hat mit dem inner-

städtischen und sehr ideal gelegenen Gebiet „Karlsruhe Südost“ eine einmalige Gelegen-

heit ein innovatives städtebaulich und verkehrsplanerisch reizvolles Projekt zu verwirk-

lichen. Ein kleiner Anfang, den es fortzuführen gilt.

Festzustellen bleibt, daß ausreichende Erfahrungen über die Umsetzung autofreier

Gebiete noch nicht zur Verfügung stehen. Das Potential von Personen, die in autofreien

Gebieten leben möchten, wird auf Grundlage von Marktuntersuchungen abgeschätzt. Mit

diesem Verfahren stehen jedoch Auskünfte zur Verfügung, die auf ein großes Potential

schließen lassen und dafür sprechen, daß in naher Zukunft mit einem erweiterten

Angebot auf dem Wohnungsmarkt durch autofreies Wohnen zu rechnen ist. Hier sind

bereits heute Ansätze in vielen Städten Deutschlands zu erkennen. Durch diese Projekte

werden Grundlagen geschaffen, auf die es aufzubauen gilt.

Es ist die Aufgabe der lokalen Planung und Politik, für die jeweils anstehenden, in ihrer

fachlichen wie politischen Priorität wechselnden Vorhaben Entscheidungswege zu formu-

lieren und für getroffene Entscheidungen die Realisierungsvoraussetzungen zu schaffen.

Voraussetzungen für die zukünftige Stadtentwicklung sind Reurbanisierung und Ökologie-

sierung. Damit ist eine größere bauliche Dichte in qualitätsvoller Stadtgestalt sowie prinzi-

pielle Verkehrsberuhigung und Reduzierung des Pkw-Bestandes verbunden. Die umwelt-

und sozialverträglichere Nutzung des vorhandenen Straßenraumes läßt sich, bei entspre-

chendem politischen Willen und Akzeptanz der Bürger, wesentlich steigern. Autofreie

Stadtquartiere können hierbei eine Vorbildfunktion übernehmen.
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