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Unsere  Städte  und  Gemeinden  bieten  uns  Arbeitsstätte  und  Wohnraum,  Konsum-  und
Kultureinrichtungen,  medizinische  Einrichtungen  und  Erholungsräume.  Kommen  wir  dort
nicht problemlos hin, fühlen wir uns – zurecht – benachteiligt und ausgegrenzt.
Allen Einwohnerinnen und Einwohnern muss es, unabhängig von ihrem Alter, ihren körper-
lichen Einschränkungen oder ihrer wirtschaftlichen Situation möglich sein, diese Orte des pri-
vaten und öffentlichen Lebens erreichen zu können.

In einer Umfrage des Umweltbundesamts haben sich 82 Prozent der Befragten dafür ausge-
sprochen, Städte und Gemeinden gezielt so umzugestalten, dass man kaum noch auf ein
Auto angewiesen ist.
h  ttp://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/umweltbewusstsein-2014-
immer-mehr-menschen-sehen

Die Planung von Stadträumen und Verkehrsnetzen sollte  diese Wünsche und Bedürfnisse
stärker berücksichtigen. Die Ergebnisse des Modellprojekts „Nahmobilität im Nordend“, des
„Bürgerdialog Speichen und Strahlen“ und des Innenstadtkonzeptes sollten dafür aufgegrif-
fen, mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickelt und in einen Masterplan für jeden
Stadtteil übertragen werden – beginnend in den durch einen hohen Nahmobilitätsanteil ge-
prägten Stadtteilen rund um die Innenstadt.
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/nahmobilit%C3%A4t_31.1.12_web.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2805&_ffmpar[_id_inhalt]=9069899

Gesetzliche Vorgaben, die den Flächenbedarf des Fußverkehrs sichern, müssen konsequenter
umgesetzt  werden.  Hier ist  beispielsweise die Verwaltungsvorschrift  zur  Straßenverkehrs--
Ordnung StVO, Verkehrszeichen 315 – Parken auf Gehwegen – zu nennen: „Das Parken auf
Gehwegen  darf  nur  zugelassen  werden,  wenn  genügend  Platz  für  den  unbehinderten
Verkehr  von Fußgängern  gegebenenfalls  mit  Kinderwagen  oder  Rollstuhlfahrern  auch im
Begegnungsverkehr bleibt, ...“ http://www.sicherestrassen.de/VKZKatalog/Kat315.htm

Vor mehr als 30 Jahren, als vielerorts das Gehwegparken eingeführt wurde, waren die Autos
noch deutlich schmaler – teilweise fast einen halben Meter. Diese Breite fehlt heute den Fuß-
gängerinnen und Fußgängern. Die vorhandenen Genehmigungen müssen daher konsequent
überprüft und den aktuellen Bedingungen und Richtlinien angepasst werden.

Auch abgestellte Fahrräder engen zunehmend die Gehwege ein. Für sie sollten mehr sichere
Abstellplätze geschaffen werden – auch auf bisher als Parkplatz genutzten Flächen.
Ein positives Beispiel: Hamburg stellt in Altbaugebieten öffentlichen Raum zur Verfügung, um
dort Fahrradgaragen aufzustellen. 
http://www.hamburg.de/radverkehr/2940772/fahrradhaeuschen/

Auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die von Deutschland unterzeichnet wurde, macht
ein Umdenken und Handeln notwendig. Eine große Zahl von Fahrzeugen und Haltestellen
des ÖPNV werden bis 2022 barrierefrei sein. Doch ist das nur von eingeschränktem Nutzen,
wenn nicht auch die Wege dorthin barrierefrei werden und ausreichend Platz für Menschen
mit Gehhilfen, Rollstühle und Kinderwagen bieten.
http://www.behindertenrechtskonvention.info/stichwort/barrierefreiheit/



Kommunalwahl 2016  –  Für eine lebenswerte Stadt         Regionalgruppe Rhein-Main

Tempo 30 – Zonen sollten ausgeweitet werden. Sie helfen den Schilderwald zu lichten und
die Sicherheit, besonders beim Gehen und Rad fahren, zu erhöhen:
Der Anhalteweg bei Tempo 30 ist nur halb so lang wie bei Tempo 50, die Aufprallgeschwin-
digkeit bei einem Unfall dadurch wesentlich geringer. Die Chance, als Fußgänger einen Auf-
prall zu überleben, steigt von 20 auf 90 Prozent.
http://tempo30.vcd.org/uploads/media/VCD_Position_Tempo30_02.pdf

Deshalb fordern auch Experten wie der wissenschaftliche Beirat des Bundesverkehrsministe-
riums oder  die  Gewerkschaft  der  Polizei  die  flächendeckende Einführung von Tempo 30.
http://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/pk_verpro/$file/VPP_Endfassung.pdf

Übrigens:  Für  bauliche  Maßnahmen im Zuge einer  Tempo 30-Einführung stellt  das  Land
Hessen ab 2016 Fördermittel bereit!

In einer Fortschreibung des „Gesamtverkehrsplan Frankfurt am Main“ sollte der Nahmobilität
ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. Neben dem Radverkehr muss der Fußverkehr
stärker berücksichtigt und durch ein erweitertes ÖPNV-Angebot mit dichteren Taktzeiten und
einem gut verknüpften Liniennetz gestärkt werden. Die schon im aktuellen Verkehrsplan ent-
haltene Straßenbahn-Ringlinie ist dafür ein sinnvoller Bestandteil und sollte konsequenter als
bisher verwirklicht werden. Von dem im Verkehrsplan genannten „Vorschlagsnetz“ ist die
Realität noch weit entfernt. http://www.stvv.frankfurt.de/parlisobj/M_32_2005_AN1.pdf

Die stetig wachsende Generation über 70 ist darauf angewiesen zu Fuß zu gehen und be-
zahlbare Angebote des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) vorzufinden – ganztägig und in
regelmäßigen Zeitabständen. Auch Eltern mit Kleinkindern, Schülerinnen und Schüler und die
meisten Jugendlichen brauchen entsprechende Angebote. Aber auch alle anderen Bürgerin-
nen und Bürger und der Einzelhandel würden von Verbesserungen profitieren, denn:
Etwa Zwei Drittel aller Wege werden in Frankfurt zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in Bussen
und Bahnen zurückgelegt. 
Besonders häufig gehen die Verbraucherinnen und Verbraucher in den Stadtteilen zu Fuß
Einkaufen oder nutzen dafür das Rad. Das zeigen die Statistiken der Stadt Frankfurt
Und die „Passantenbefragung 2014“ der IHK belegt, dass nur eine Minderheit das Auto be-
nutzt, um die Geschäfte in der Innenstadt zu besuchen. Die Mehrheit nutzt den ÖPNV.
http://www.frankfurt-main.ihk.de/branchen/handel/links_publikationen/passantenbefragung

Ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des ÖPNV ist die Beschleunigung von Bussen und Bahnen.
Eine Analyse für den neuen Nahverkehrsplan testiert Rückschritte gegenüber der Vergangen-
heit und drängt auf Verbesserungen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf! 
Das zeigt der Blick auf Freiburg, Zürich und andere Städte, die eine hohe ÖPNV-Nutzung
vorweisen können. Sie haben konsequent auf Vorrang für Busse und Bahnen gesetzt und sind
damit ökologisch, wirtschaftlich und sozial  erfolgreich: Die hohe Zuverlässigkeit  garantiert
eine gute Auslastung, die niedrigere Fahrpreise zulässt und geringere Zuschüsse braucht als in
Frankfurt/Rhein-Main.

Der Einzelhandel in den Stadtteilen könnte auch von einer häufig noch ungenutzten Mög-
lichkeit der Verkehrsplanung profitieren: Verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche als Tempo-10-
oder Tempo-20-Zone. 
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Das  geringe  Tempo  verbessert  die  Aufenthaltsqualität  und  lädt  zum  gemütlichen
Einkaufsbummel entlang der Straße ein.
Rechtliche Grundlage dafür ist §45 StVO, Abs. 1d: „In zentralen städtischen Bereichen mit
hohem Fußgängeraufkommen und  überwiegender  Aufenthaltsfunktion  (verkehrsberuhigte
Geschäftsbereiche)  können auch Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen von weniger  als
30 km/h angeordnet werden.“

Der öffentliche Platz in der Stadt ist knapp und wertvoll. Eine exklusive Belegung durch Autos
schließt alle anderen Nutzungen und Bevölkerungsgruppen aus. Wenn die Parkenden keinen
angemessenen Preis dafür bezahlen, bedeutet das eine verdeckte Subvention aus der Stadt-
kasse – denn die Herstellung und der Unterhalt von Stellplätzen ist teuer.
http://www.vcd.org/kostenwahrheit.html

Es ist keineswegs ungerecht, Parkraum flächendeckend zu bewirtschaften, sondern durchaus
sozial und wirtschaftlich für die Stadt. Parkraumbewirtschaftung ist jedoch ein emotionales
Thema – sachliche Argumente dafür sind in der DIFU-Publikation „Push & Pull – 16 gute
Gründe für Parkraummanagement“ aufbereitet.
http://www.difu.de/publikationen/2015/push-pull.html

In einer Umfrage zum „Lebensgefühl Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main“ beurteilen die
Befragten den vielen Verkehr als eines der größten Probleme und sind der Meinung, dass
unter den aktuellen Bedingungen keine Hoffnung auf Verbesserung besteht.
http://www.demografienetzwerk-frm.de/kongress-2015/umfrage-lebensgefuehl-in-der-
rhein-main-region

Frankfurt kann seine Verkehrsprobleme nicht ohne die Städte und Gemeinden des Ballungs-
raums lösen. Gemeinsam mit ihnen und dem Land Hessen muss die Stadt Lösungen für ein
umweltverträgliches Mobilitätsnetzwerk finden.
Das dies sogar über Staatsgrenzen hinweg möglich ist, zeigt die Internationale Bauausstellung
(IBA) in Basel. Hier werden Nahverkehrsprojekte umgesetzt, die Gemeinden in Deutschland
und Frankreich mit dem Wirtschaftszentrum in der Schweiz verbinden und eine attraktive
Alternative zur Fahrt mit dem Auto bieten. http://www.iba-basel.net/de

Auch in der Region Frankfurt/Rhein-Main könnte eine IBA Impulse für den Ausbau eines
Mobilitätsnetzwerks geben, das dem Ziel gerecht wird, in Deutschland bis 2050 den CO2-
Ausstoß um 60 bis 80 Prozent zu reduzieren. Denn ohne den Beitrag des Verkehrssektors, als
zweitgrößter Verursacher des Treibhausgases, wird dieses Ziel nicht zu erreichen sein.

Hier ist auch ein Umdenken beim Ausbau des Flughafens notwendig. Die Menschen in der
Region und der Stadt sind heute schon hohen Belastungen durch Schadstoffe und Lärm aus-
gesetzt. Der Bau des Terminal 3 dient der Expansion des Flughafens und dem Profit der mit
ihm verbundenen Firmen und Gesellschaften. Er wird den Zwang zu mehr Flugbewegungen
zementieren, die Klimaschutzbemühungen einer ganzen Region negieren und die Lebensqua-
lität vieler Bewohnerinnen und Bewohner verschlechtern.
Er dient nicht, wie häufig behauptet, dem Wohl von Stadt und Region. Deshalb dürfen keine
öffentlichen Gelder für seine neue Verkehrsanbindung (Autobahn und S-Bahn) fließen. Die
profitierenden Unternehmen sollen die vollen Kosten zahlen.
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