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Funktion, Sicherheit und Gestalt gleichzeitig erreichen 
Wie ist Ihre Straße: ist sie ruhig, gehört sie zu Ihnen, lieben Sie „Ihre“ Straße, würden 
Sie sich für sie einsetzen? Hat sie Bäume, breite Gehwege? Wie sieht sie am Abend 
aus? Fühlen Sie sich wohl, wenn Sie nachts zu Fuß nach Hause kommen? 
Straßen sind die Verbindungsorte zwischen Wohnen, Arbeiten, Freizeit. Wir 
benutzen sie täglich für Besorgungen, als Treffpunkte (verabredet oder zufällig), als 
Orte der Entspannung und Erholung („ich geh gerade mal um den Block“). Sie 
ermöglichen uns die Orientierung im Stadtgrundriss, sie sind Orte für 
Veranstaltungen, Proteste, Aktionen, kurz: sie sind (zusammen mit den Plätzen) die 
Orte der Öffentlichkeit. Wie leichtfertig gehen wir mit diesen so wichtigen Orten um! 
In vielen Straßen wollen wir nicht länger sein als unbedingt nötig, an manchen 
Straßen zu wohnen ist kaum möglich, oft ist es lebensgefährlich, auf die andere 
Straßenseite zu kommen. 
Wollen wir l(i)ebenswerte Straßen gestalten, müssen wir Funktion, Form und 
Sicherheit zusammenführen. Die Kunst des Gestaltens einer Straße besteht darin, 
die unterschiedlichen und teilweise divergierenden Anforderungen aus Funktion, 
Form und Sicherheit zu einem optimalen Ergebnis zusammenzubringen. Dabei sind 
meist Kompromisse notwendig, allerdings müssen wir gemeinsam darauf achten, 
dass diese gerecht ausfallen, das heißt: alle Anforderungen ungefähr gleichermaßen 
beachtet werden. Da die Öffentlichkeit der Straße plural zusammengesetzt ist, 
müssen dabei sehr differenzierte Anforderungen beachtet werden: unterschiedliche 
Bewegungsgeschwindigkeiten und Blickrichtungen führen zu unterschiedlichen 
Sehweisen und Stadtbildern. 
 
Auch wenn im Rahmen der Vortragsreihe zur Stadtbaukunst naturgemäß die 
gestalterischen Aspekte im Vordergrund stehen werden, sind Funktionalität und 
Sicherheit daher immer „mitzudenken“. Straßengestaltung ist eine Aufgabe, die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert und im Kern Stadtbaukunst im 
ursprünglichen Sinn des Zusammenführens aller technischen und gestalterischen 
Anforderungen eines Projekts ist. Zur Quantifizierung der nicht-motorisierten 
Nutzungsansprüche haben wir in unserem Büro ein Verfahren entwickelt, mit dem ein 
gerechtes und ausgewogenes Verhältnis zwischen Fahrbahn und Seitenräumen 
ermittelt und eingefordert werden kann: die „Städtebauliche Bemessung“. In diesem 
Begriff steckt eine Provokation für beide beteiligte Disziplinen: die Städtebauer wollen 
keine Bemessung und die Straßenbauer wollen die Bemessung nicht städtebaulich. 
Im Kern geht es bei der Städtebaulichen Bemessung darum, die bisherige und immer 
noch vielerorts übliche Praxis der Raumaufteilung von der Mitte aus umzukehren: 
anstatt dem Autoverkehr genug Raum zu geben (die anderen bekommen, was übrig 
bleibt) werden zunächst die Ansprüche der nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer 
ermittelt und – soweit dies möglich ist – quantifiziert; nun bekommt der motorisierte 
Verkehr,  was übrig bleibt. Also Gestaltung nicht von der Fahrbahn, sondern von der 
Bebauung aus! 
 
Zum Verhältnis zwischen Funktion und Form von Straßen gibt es unendlich viele 
Vorurteile und Missverständnisse zwischen den Disziplinen. Desinteresse und 
manchmal wohl auch Arroganz haben dazu geführt, dass Straßen zunehmend von 
Verkehrsingenieuren und immer weniger von Stadtplanern geprägt wurden, mit 
weitreichenden Folgen: inzwischen müssen wir es schon als großen Fortschritt 



betrachten, wenn die kürzlich erschienenen „Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen“ (RASt 06) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen betonen, dass alle empfohlenen Querschnitte „städtebaulich 
bemessen“ sind, also ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Anforderungen 
des Verkehrs und der Stadt aufweisen. Beim Bundesministerium für Verkehr, Bauen 
und Stadtentwicklung BMVBS gibt es dagegen allerdings noch Widerstand: so 
schreibt der zuständige Abteilungsleiter in seinem Rundschreiben zur RASt 06: „Auf 
Grund der Bedeutung der Bundesstraßen für den weiträumigen Verkehr sind für 
innerörtliche Straßen (Fahrbahn) in der Baulast des Bundes (Ortsdurchfahrten) in der 
Regel eine Befahrbarkeit mit der innerorts zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h sicherzustellen (und) unabhängig von der Stärke des Verkehrs die Begegnung 
zweier Linienbusse mit uneingeschränktem Bewegungsspielraum zu gewährleisten; 
für zweistreifige Fahrbahnen ist deshalb in der Regel ein Breite von 6,5 m 
erforderlich“.   
Es ist nicht zu verstehen, dass ein Ministerium, das im Namen auch Stadtentwicklung 
führt, derart einseitig die Belange des Verkehrs betont. Mit keinem Wort wird im 
Rundschreiben darauf hingewiesen, dass Ortsdurchfahrten Lebensräume sind und 
dass es viele Fälle gibt, wo nur durch schmalere Fahrbahnen ein Minimum an 
Lebensqualität erreicht werden kann. Unverständlich ist dies auch, weil derzeit zu 
Engstellen in Fahrbahnen ein Forschungsprojekt läuft, das mit Mitteln ebendieses 
Ministeriums gefördert wird. Es ist also festzustellen, dass, obwohl wir in den 
vergangenen Jahren, auch im Regelwerk der FGSV schon Einiges erreicht haben, 
wir noch sehr daran arbeiten müssen, dass Straßen so gestaltet werden, dass der 
Straßenverkehr in ihnen erträglich abgewickelt werden kann und sie somit zu 
Lebensräumen werden können. 
Es ist selbstverständlich, dass Straßen „funktionstüchtig“, sicher und haltbar sein 
müssen, dafür müssen Ingenieure sorgen, die sich mit Schleppkurven, 
Haltesichtweiten und Bauklassen auskennen. Ebenso selbstverständlich ist aber 
auch, dass die Räume, in denen Straßen geführt werden, Siedlungsräume, also Teile 
von Städten oder Dörfern sind und daher nach städtebaulichen Gesetzen gestaltet 
werden müssen.  
Hierzu ein Beispiel: seit einigen Jahren werden Kreuzungen zu Kreisverkehren 
umgebaut. Kreisverkehre sind wesentlich sicherer als Kreuzungen, wenn sie 
Lichtsignalanlagen ersetzen, erfordern sie zudem weniger Unterhaltungskosten, und 
der Verkehr fließt in ihnen langsam, aber kontinuierlich, wie wir es uns – auch aus 
Gründen des Lärmschutzes und der Schadstoffminimierung - wünschen. Aber ist 
jede Stelle im Raumnetz für einen Kreisel geeignet? Hier entscheiden die Ingenieure 
nach Platzaspekten: ist die Raumdiagonale groß genug, ist der Kreisel möglich. Ich 
nenne derartige Kreisel „Zufallskreisel“. Städtebaulich richtig wäre aber ein 
„Kreiselsystem“: ein Kreisverkehr ist mit die stärkste Knotenpunktsform, die wir 
kennen. Da seine Mitte vertikal ausgebildet werden kann (historisch oft mit einem 
Obelisk oder einem Denkmal, wie z. B. Großer Stern in Berlin oder Arc de triomphe 
in Paris), wirkt der Kreisverkehr im Gegensatz zur Kreuzung weit in das Netz hinein. 
Er kann – richtig platziert – ein Merkzeichen im Netz sein, und – eingepasst in ein 
System – die Orientierung im Siedlungsgefüge wirkungsvoll unterstützen. Die Stellen, 
an denen Kreuzungen zu Kreisverkehren umgestaltet werden können, sollten also in 
einem stadtplanerischen Prozess, der das gesamte Netz der öffentlichen Räume 
umfasst, festgelegt werden. So könnten z. B. alle wichtigen Stadteinfahrten einen 
Kreisel erhalten, oder die Kreuzungen einer Ringstraße mit den historischen 
Radialen. 
 



Das Idealbild der Stadtstraße  
Was sind die Elemente, die eine Straße von einem Verkehrsraum zu einem 
Lebensraum werden lässt? Im Gestaltungshandbuch für die Straßen und Plätze in 
Berlin sind die folgenden Kennzeichen genannt: angenehme Proportionen zwischen 
Flächen für Autos und Flächen für die übrigen Nutzer, ausreichend Bewegungsraum 
für Fußgänger und Radfahrer und ausreichende Wirtschafts- und Verweilflächen, 
also Flächen für Auslagen, Bistrotische, in Wohngebieten für Vorgärten oder andere 
„Distanzbereiche“ zwischen dem eigentlichen öffentlichen Raum und der 
Privatsphäre; dazu – wenn genug Platz vorhanden ist und keine 
stadtbaugeschichtlichen Gründe dagegen sprechen – Bäume. Wie diese Elemente 
selbst Straßen mit viel Autoverkehr zu Lebensräumen machen, können wir in den 
Boulevards von Paris erleben. Ein gutes Beispiel ist auch der Paceo de Gracia in 
Barcelona, eine Prachtstraße mit fünf Fahrspuren in einer Richtung in der Mitte, 
beidseitigen Anliegerfahrbahnen sowie etwa zehn Meter breiten Gehwegen mit 
zahlreichen Bistrotischen und Terrassen für Restaurants 
 
Zu diesen Straßen gehört auch eine gewisse Nutzungsflexibilität in den 
Seitenräumen, aber auch im Fahrbahnbereich: in einer Stadtstraße wird angeliefert, 
wird schon mal etwas abgestellt, oder hält ein Lieferfahrzeug in der zweiten Reihe. 
Überspitzt gesagt, sind es vielleicht gerade diese „Störungen“, die eine Straße zu 
einer Stadtstraße machen. In den alten Dorfstraßen, die es bei uns ja kaum noch 
gibt, war das ohnehin so: dort war der Straßenraum selbstverständlich zugleich auch 
Wirtschaftsraum, Abstellraum, Spielplatz und Treffpunkt, oft war nicht zu erkennen, 
wo die Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Flächen verliefen. 
 
Belebte Straßen in Städten, besonders in Großstädten zeigen, dass der Einfluss der 
Verkehrsstärke auf die Lebensqualität in der Straße nicht überschätzt werden darf. 
Verkehrslärm ist mehr ein Problem für die Wohnungen entlang der Straße als für die 
Menschen, die sich in der Straße aufhalten und bewegen. Im öffentlichen Raum 
werden andere Qualitäten nachgefragt als im privaten.  
 
Identität und Unverwechselbarkeit 
Schöne Straßen sind kein Luxus, Gestaltung ist nicht die Kür neben der Pflicht 
„Leistungsfähigkeit“. Straßen prägen das Image der Stadt wesentlich, ihre Gestalt ist 
daher ein Wirtschaftsfaktor und zunehmend vom Stadtmarketing als solcher erkannt. 
Im Berliner Gestaltungshandbuch heißt es: „Die Gestaltung der Straßen und Plätze 
steht für ein urbanes und attraktives Berlin. In der Konkurrenz zu anderen Städten 
stellen sie wesentliche Markenzeichen der Stadt dar...“ Prägende Merkmale sind 
Querschnitt, Bepflanzung, Linienführung, aber auch Materialien, Ausstattung, 
Einbauten. All dies zusammen schafft Identität. Die Struktur des Berliner 
Seitenraums mit schmaler Gehbahn aus geschliffenen Betonplatten (früher 
Granitplatten) und breiten Bereichen aus Mosaikpflaster („Oberstreifen“, 
„Unterstreifen“) ist unverwechselbar, zusammen mit der fast durchgängigen Linearität 
der Straßen bestimmt sie das Bild der Stadt ganz wesentlich. Dies wird möglich 
durch eine weitgehende Kontinuität weniger Gestaltungselemente, die in einzelnen, 
besonderen Räumen, insbesondere Plätzen variiert werden. Eingängiges Thema und 
plausible Variation sind zentrale Ziele der Straßenraumgestaltung. 
  
Die „Gestaltruhe“, die von einem einheitlichen Straßenbild ausgeht, ist umso 
wichtiger, je mehr sich jedes Gebäude in den Vordergrund schieben möchte. Am 
Potsdamer Platz haben wir daher von Anfang an als ein wesentliches Ziel verfolgt, 



einen zurückhaltend ruhigen öffentlichen Teppich für die privaten Gebäude zu 
schaffen. Auf der Daimler-Seite ist das auch in den Privatstraßen gelungen, leider 
nicht auf der Sony-Seite, wo Aluminiumplatten als Bodenmaterial eingebaut wurden, 
die nach wie vor, vor allem in Kombination mit Pflastersteinen, befremdlich wirken. 
Im Interesse der Gestaltruhe muss die Ausstattung auf wenige Elemente beschränkt 
werden. Wir wurden daher am Potsdamer Platz mit einem Minimierungskonzept 
beauftragt, dessen wesentliche Aufgabe es war, die zahlreichen Vorschläge für 
einzelne Ein- und Aufbauten abzuwehren. Das ist weitgehend gelungen, allerdings 
wurden von der DB mit dem Argument Energieeinsparung „Light-Pipes“ 
durchgesetzt, die nun seltsam auf dem Platz herumstehen, und irgendwann kam – 
was zu erwarten war – ein Spender mit der alten Ampel (Geschenke muss man halt 
aufstellen). Trotz dieser Ausrutscher ist der Platz aber weitgehend leer geblieben. Er 
kann daher viel aufnehmen, was für einen Stadtplatz sehr wichtig ist, vor allem in 
einer Stadt, die traditionell vor allem durch „Schmuckplätze“ geprägt ist, die sehr 
hohe Aufenthaltsqualität bieten, aber durch ihre Gestaltung in der Nutzung festgelegt 
sind. Die Aufbauten, die temporär auf einem Stadtplatz errichtet werden, befriedigen 
zwar nicht immer unsere ästhetischen Ansprüche, sie bringen aber Menschen an den 
Ort, und das oft (fast) rund um die Uhr. 
 
Multifunktion statt Monofunktion 
Die Nutzbarkeit für Vieles, darunter auch solches, das sich der Planer nicht träumen 
hat lassen, ist das wesentliche Kennzeichen von Plätzen, aber auch von 
Stadtstraßen. Dass Straßen Aufgaben übernehmen müssen, darf nicht bedeuten, 
dass sie nur die Aufgaben übernehmen dürfen, die wir ihnen zugedacht haben. 
Nehmen wir die Ausstattung: die Poller auf dem Campo in Siena, ursprünglich nur 
aufgestellt, um zweimal im Jahr beim Palio die Zuschauer in der Mitte des Platzes 
vom Rand, die dann als Pferderennbahn dient, absperren zu können, übernehmen – 
wie man bei einem Besuch schön beobachten kann - viele Funktionen, an die 
ursprünglich keiner gedacht hatte: Hochsitz, Treffpunkt, Stütze, Stehtisch für eine 
schnelle Pizza...  
 
Das Prinzip der Multifunktionalität können wir auf die gesamte 
Straßenraumgestaltung übertragen: ordnet man verschiedenen Raumtypen  
Raumfunktionen zu, so ist ein Grundsatz zu erkennen: Je größer die 
Funktionsvielfalt, desto urbaner wirkt der Raum. Reine Verkehrsstraßen sind daher in 
der Stadt zu vermeiden, insbesondere menschenfeindliche Verkehrsbauwerke wie 
niveaufreie Kreuzungen, Overflies oder Unterführungen widersprechen dem 
Stadtleben und können in ihrer Umgebung zu städtebaulicher Erosion mit 
weitgehenden Folgen bis hin zur sozialen Destabilisierung und Wertverfall der 
Immobilien führen. Hochleistungsstraßen in Städten müssen daher immer durch 
Pufferzonen, d. h. durch überbreite Seitenräume, Anliegerfahrbahnen, Bepflanzung 
und Ausstattung in ihre städtische Umgebung integriert werden. Lärmschutzwände 
sind „Verzweiflungsarchitektur“, in der Stadt muss Lärmschutz durch 
„Lärmschutzbänder“ geschaffen werden, Nutzungen, die selbst lärmunempfindlich 
sind oder optimal vor Lärm geschützt werden können, wie z . B. Büros hinter 
Doppelfassaden. 
 
Straße und Straßenraum 
Bei neuen Straßen oder bei der Stadtreparatur beginnt Straßenraumgestaltung mit 
der Definition des Straßenraums. 1992 erteilte uns die Senatsverwaltung Berlin in 
einem Auswahlverfahren den Auftrag für ein Gestaltungsgutachten für die 



Friedrichstraße. Zu der Zeit war der Straßenraum nördlich des Checkpoint Charlie in 
einem erbärmlichen Zustand und die Senatsverwaltung befürchtete – sicher zu Recht 
– dass der zu erwartende Run auf die wertvollen Grundstücke in kürzester Zeit zu 
einer Vielfalt privater Gestaltungsvorstellungen führen könnte. Der Raum schien 
zunächst unproblematisch klar: 22 m breit, 3 km lang. Wir begannen unsere 
Überlegungen mit Analysen alter Fotos und alter Pläne , und schnell konnten wir 
feststellen, dass dies nicht zutraf: während zu Zeiten der Entwicklung der 
Friedrichstadt die Straßen in Nord-Süd-Richtung bereits wichtiger waren als die in 
Ost-West-Richtung, war dies zu Zeiten der Entwicklung der Dorotheenstadt noch 
völlig anders. Zu dieser Zeit war für den König auf seinem Ritt zur Jagd nur die 
beidseitige Bebauung der Unter den Linden wichtig, die Seitenstraßen, auch die über 
die Weidendammer Brücke führende Friedrichstraße waren unwichtige 
Seitenstraßen. Entsprechend waren sie nur 12 m breit (im Gegensatz zur später 
üblichen Breite von 22 m). Die triste Situation an der Kreuzung Unter den 
Linden/Friedrichstraße 1990 mit den weiten „Grünflächen“ (eher Brachflächen) rührte 
unter anderem daher, dass die quirlige Spannung zwischen enger Friedrichstraße 
und dem breiten Boulevard völlig verschwunden war. Der wichtigste Punkt für die 
Gestalt der künftigen Friedrichstraße war somit die Wiederherstellung der Enge der 
Friedrichstraße an dieser Stelle. Ergebnis der Verhandlungen mit den 
Verkehrsplanern war ein 14 m breiter Straßenraum mit den heute dort realisierten 
beidseitigen Arkaden; zur Zeit entsteht mit der „Upper East Side“ der vorerst letzte 
Teil dieses Raums. 
Straßengestaltung beginnt also mit der Definition des Raums. Dies ist eine 
städtebauliche Aufgabe, innerhalb des definierten Raums ist Verkehrsmanagement, 
also die Organisation des Verkehrs erforderlich. 
 
Straßenraumgestaltung in Straßen ohne Raum 
Was aber machen, wenn der Raum nur noch von miesen „Einkaufsscheunen“ mit 
davorliegenden Parkplätzen und schreiender Werbung geprägt wird? Überall finden 
wir diese Unräume in Gewerbegebieten und den diffusen Übergangsbereichen 
zwischen Umland und Stadt. 
Diese Gebiete unterliegen zur Zeit einem starken Wandel, hier gibt es inzwischen 
auch viele Büros, Freizeiteinrichtungen, Hotels. Gestaltung des öffentlichen Raums 
ist ein nicht nur „weicher“ Wirtschaftsfaktor. Zunehmend beeinflusst die Qualität des 
öffentlichen Raums Standortentscheidungen. Bei der Erschließung neuer Gebiete 
wird dies schon häufig berücksichtigt, schwierig sind die vielen vorhandenen Gebiete. 
Hier können Bepflanzungen und semipermeable Membranen zur Raumbildung 
beitragen, Ausstattung und Informationssysteme, vor allem aber Nachverdichtung an 
strukturell wichtigen Punkten wie z. B. Einfahrten oder zentralen Kreuzungen können 
die Orientierung in diesen Gebieten verbessern.  Der Arbeitsauschuss 
„Straßenraumgestaltung“ der FGSV hat zu Gewerbestraßen Hinweise erarbeitet, die 
bei der FGSV zu beziehen sind. 
 
Sektorale Ziele 
Eine ständige Versuchung für den Straßengestalter sind Förderprogramme. Natürlich 
müssen alle Mittel, die sich einem so bieten, genutzt werden. Bereits bei der 
Verkehrsberuhigung in den 80zigern war das so (was gestalterisch dabei herauskam, 
haben wir im Baustein „Verkehrsberuhigung und Straßenraumgestalt“ des ISL 
beschrieben). Nun werden unter dem Motto „Barrierefreiheit“ berechtigte Bedürfnisse 
in unangemessene Gestaltelemente umgesetzt. Bei dem aktuell intensiv diskutierten 
„Shared Space“ wird die Koexistenz-Idee des Großversuchs „Flächenhafte 



Verkehrsberuhigung“ von engagierten niederländischen Verkehrsplanern 
wiederbelebt, die bei – anscheinend wenig informierten – Bürokraten der EU dafür 
Fördermittel locker machen konnten. Bedenklich ist, dass das deutsche Beispiel 
Bohmte in gestalterischer Hinsicht gegenüber einigen niederländischen Beispielen 
ein Rückschritt ist: das Ergebnis der Umgestaltung ist ein unattraktiver Raum ohne 
Aufenthaltsqualität, ob für alle sicher, muss sich noch erweisen... 
 
Sinnvoll ist, politische Ziele mit staatlicher Förderung in Realität umzusetzen, nicht 
sinnvoll ist aber, dafür bestimmte Gestaltungselemente vorzuschreiben. Beispiel: 
Straßenbahnen sind ohne Zweifel ein geeignetes Mittel, Mobilität in der Stadt 
stadtverträglich zu ermöglichen, sinnvoll ist sicher auch, dafür zu sorgen, dass diese 
Straßenbahnen nicht im Stau der Autos stecken. Nicht sinnvoll ist allerdings, hierfür 
besondere Bahnkörper als einziges Mittel anzusehen. Viele Fördergeber knüpfen die 
Mittelvergabe aber an dieses Gestaltungselement. Dies führt dazu, dass besondere 
Bahnkörper auch in Straßen eingebaut werden, in die sie nicht passen. Dabei könnte 
der gleiche Beschleunigungseffekt auch mit anderen Mitteln, z. B. mit der 
„Dynamischen Straßenraumfreigabe“ bei der sich die Straßenbahn an einer 
Lichtsignalanlage an die Spitze eines Autopulks setzt, erreicht werden. Förderung 
sollte als zielorientiert sein, nicht maßnahmenorientiert! 
 
Nächtliche Raumwirkung 
Bei jedem Straßenentwurf geht es früher oder später um die Leuchten. Und hier 
ergeben sich, falls nicht bereits gesamtstädtische Vorgaben vorhanden sind, heftige 
Diskussionen. Der Leuchtenmarkt stellt hierfür ja genug Möglichkeiten zur Verfügung. 
Dabei wird oft übersehen, dass es viel weniger um die Leuchten, als um das Licht 
geht. Und sowohl Leuchtenhersteller als auch Stromerzeuger arbeiten daran, viel 
Licht in unsere Straßen zu bringen! Dabei ist gerade die Zurücknahme der Helligkeit 
oft ein Gewinn, der Wechsel zwischen stärker ausgeleuchteten und zurückhaltend 
beleuchteten Bereichen spannend. In Berlin wird zur Zeit ein Lichtkonzept entwickelt, 
das in diese Richtung geht. Dort wurde zunächst ein Grundsatz definiert: Wir wollen 
nicht Lyon sein! Also kein nächtliches Spektakel, sondern ein sparsames, besondere 
Bereiche akzentuierendes Konzept. 
 
Was kostet Gestaltung? 
Gestaltung ist zunächst kostenneutral, das heißt, nicht die Höhe der eingesetzten 
Geldmenge bestimmt die Qualität der Gestalt. Oft wäre weniger schöner.  
Andererseits ist Gestalt ein Wert und kann darf daher auch etwas kosten! Wichtig ist 
das Preis/Leistungs-Verhältnis, also das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen. 
Dabei sind viele Nutzen einzubeziehen: Auswirkungen auf das Wohlbefinden von 
Bewohnern und Arbeitenden und Standortqualitäten ebenso wie 
Unterhaltungskosten und Lebensdauer von Materialien. Auch die mögliche Initiierung 
privater Investitionen durch Verbesserungen im öffentlichen Raum ist in die 
Betrachtung einzubeziehen. Die Rolle der Rechnungsprüfungsämter ist in diesem 
Zusammenhang oft eher unrühmlich: anstatt z. B. Natursteine zu bevorzugen, 
schließlich ist ihre Lebensdauer zehnmal höher als die von Betonsteinen, wird ihre 
Verwendung als zu teuer angekreidet. Ganz schlimm wird es, wenn 
Rechnungsprüfungsämter sich zu gestalterischen Aussagen hinreißen lassen, wie 
etwa im Regierungsviertel Berlin geschehen: dort kritisierte die Prüfbehörde den 
Entwurf unseres Büros für die Seitenräume der beiden Alleen mit dem Argument, die 
Gehbahnen seien zu schmal, dies sei für Berlin absolut unüblich. Nun weiß jeder, der 
schon mal in Berlin war, dass die traditionelle Gehbahn in Berlin ein 1 m, selten 2 m 



breites Granitband zwischen meist mehrere Meter breiten Mosaikpflasterflächen ist. 
Im Regierungsviertel hatten wir sogar, weil es nun einmal ein besonderer Bereich ist, 
3 m breite Gehbahnen vorgesehen. Es war nicht schwer, das Argument der 
Rechnungsprüfer zu entkräften, ein Hinweis auf zahlreiche historische Situationen (z. 
B. am Charlottenburger Schloss) in Berlin reichte. 
 
Wer plant die Straße?  
Zur Zeit werden viele Straßen von Straßenbauern entworfen; Architekten werden 
manchmal im Rahmen „Stadtgestalterischer Fachbeiträge“ eingebunden. In einem 
Entwurf, der bis auf wenige Bereiche fertig ausgearbeitet war, las ich an diesen 
unbearbeiteten Stellen den Vermerk „Gestaltungsbereich“. Eine solche Praxis wird 
unsere Straßenräume nicht lebenswerter machen. Straßenraumgestaltung muss 
wieder eine städtebauliche Disziplin werden! Dazu müssen die Stadtplaner 
Grundkenntnisse in Verkehrsplanung und Verkehrssicherheit erhalten, ähnlich der 
gängigen Praxis, dass Architekten statische Grundkenntnisse brauchen oder 
Bauingenieure in Fächern wie Konstruktive Gestaltung unterrichtet werden. Nicht die 
stetige Verengung des Blicks muss das Ziel sein, sondern die Erweiterung des 
Blickwinkels. Und die Feindbilder müssen abgebaut werden: der Bauingenieur ist 
nicht der ausführende Sklave des Stadtplaners und der Stadtplaner nicht der 
praxisferne Spinner. Beide Disziplinen müssen zusammenarbeiten, wobei zumindest 
zu Beginn des Entwurfsprozesses dem Stadtplaner die Koordination obliegen muss. 
In einer Zeit, in der weniger Neubau als Umbau von Straßen unsere Aufgabe sein 
wird, ist dies auch deshalb sinnvoll, weil Stadtplaner in Beteiligungsprozessen meist 
erfahrener sind als Ingenieure. 
 
Straßenraumgestaltung: Ziel der Stiftung Baukultur 
Die Gestalt unserer Straßen ist wesentlicher Teil unserer Baukultur: Struktur und 
Infrastruktur (Gebäude und Straßen) sind (selbstverständlich) zugleich Teile der 
Baukultur und Teile eines funktionierenden Siedlungskörpers. Auch 
Straßenraumgestaltung muss daher mehr als bisher ein Ziel der Stiftung Baukultur 
sein. Nach ersten Gesprächen zwischen der Stiftung Baukultur, der 
Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV) und der 
Bundesvereinigung der Straßen- und Verkehrsingenieure (BSVI) ist eine 
Arbeitsgruppe Baukultur im Aufbau, die das Ziel eines lebenswerten und schönen 
Straßennetzes in eine breite Öffentlichkeit tragen soll. Dies kann vielleicht auch dazu 
führen, dass auf der Internet-Startseite des BMVBS nicht nur Autobahnprojekte, 
sondern auch schön gestaltete Stadtstraßen zu sehen sind. 
 
 


