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Lebensraum Strasse – 
Koexistenz 
statt Dominanz
Strassen und Plätze bilden das Rückgrat einer Stadt. Waren sie früher Orte des Handels, des Aufenthalts 
und der Kommunikation, haben sie sich mit der massiven Zunahme des motorisierten Individualverkehrs im 
Laufe der letzten Jahrzehnte in so genannte «Unorte» verwandelt. 

In Aarberg herrscht im Zentrum Tempo 20. Die Trottoirs wurden soweit verbreitert, dass mehr Lebensraum entstand, 

der auch gerne genutzt wird. (Bild: Gysling)
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In der Schweiz gibt es etliche schöne, mittelalterliche Städte, deren 

Gebäude gepflegt und für viel Geld renoviert wurden – deren Räume 

dazwischen aber völlig verstellt sind durch parkierte Autos. Es fehlt 

oft der Mut, den Ortskern wieder als Lebensraum zu nutzen. Wie 

gross der Gewinn an Lebensqualität ist, wie sehr der von Menschen 

belebte Raum eine Stadt attraktiv macht, das zeigen die vielen grös-

seren und kleineren Städte in Deutschland und in der Schweiz, in 

denen in den letzten Jahren der Autoverkehr aus den Stadtzentren 

oder aus einzelnen Zonen verbannt wurde. Noch bleibt das Problem 

der Stadtstrassen. Wie können der motorisierte und der nicht moto-

risierte Verkehr gleichberechtigt den Raum Strasse nutzen? Ein Blick 

über die Grenze lohnt sich, denn in Deutschland ist die diesbezüg-

liche Regelung weiter fortgeschritten.

(Über-)Lebensraum Strasse 
Nach einer Zeit des verkehrstechnischen Funktionalismus und der 

Priorität des motorisierten Verkehrs, ist der Trend der städtischen 

Entwicklung wieder vermehrt geprägt von der Rückgewinnung des 

öffentlichen Raums für die Bevölkerung. Seine Gestaltung und viel-

seitige Nutzung gewinnt wieder an Bedeutung. Ein neuer Ansatz 

ist der «Strassenraumentwurf vom Rand aus», wie es die deutsche 

Richtlinie, RASt, für die Anlage von Stadtstrassen empfiehlt. Diese 

zeigt Erfolg versprechende neue Wege auf. 

Die Strasse mit ihren ehemals vielfältigen Funktionen, wie Markt-

platz, Treffpunkt für politische Debatten und religiöse Prozessionen 

sowie als erweiterter Wohnraum, ist in der heutigen Zeit oftmals 

auf die Funktion als verbindendes und erschliessendes Element der 

Siedlungsstruktur reduziert. Aufgrund der massiven Zunahme des 

motorisierten Individualverkehrs hat sich die Strasse vom eigent-

lichen Lebensraum zum Überlebensraum gewandelt. Oft durch-

schneiden stark belastete Hauptverkehrsstrassen bestehende 

Wohngebiete oder kleinere Ortschaften. 

Mit dem Einsatz von Corbusiers Trennung der Funktionen nach 

dem Zweiten Weltkrieg im Sinn der «Charta von Athen» zur funkti-

onalen Stadt und aufgrund des Leitbilds der autogerechten Stadt 

in den 1960er- und 70er-Jahren, haben vor allem innerstädtische 

Hauptstrassen neben der Bedeutung als Aufenthalts-, Sozial- und 

Lebensraum ihre gestalterischen Möglichkeiten eingebüsst: breite 

Fahrstreifen, schmale Trottoirs, lieblose Gestaltung und wenig Auf- 

enthaltsbereiche. Sie sind meist vom Autoverkehr geprägt, gelten  

als belastende Emissionsbänder und werden von nicht motorisier-

ten Verkehrsteilnehmern häufig gemieden. Die Herrschaft des moto-

risierten Verkehrs hat dem Erlebnisraum Strasse sehr geschadet. 

Entwicklung der Aktivitäten im Strassenraum 
Die Art der Nutzung des öffentlichen Raums hat sich in den letzten  

hundert Jahren massiv verändert. Es fand ein Wandel statt von der  

Notwendigkeit betrieblicher Tätigkeiten im öffentlichen Raum, wie 

sie zu Beginn des letzten Jahrhunderts zu beobachten waren, bis 

hin zur heutigen Zeit, in der Plätze und Strassen für ungezwungene 

Aktivitäten genutzt werden. Um 1900 mussten die Menschen ihre 

Häuser und Wohnungen verlasen, um auf dem Markt einkaufen 

zu gehen und ihre Geschäfte zu betreiben. Um 1960 kam die Auto- 

invasion und damit die Notwendigkeit, verkehrsberuhigte Bereiche 

für den nicht motorisierten Verkehr zu schaffen. Das Verlangen,  

«vor die Tür zu gehen» und den öffentlichen Raum für ursprüng-

liche Zwecke zu nutzen, ging von diesem Zeitpunkt an stark zurück.  

Man hatte nun die Möglichkeit, direkt mit dem Auto zum Einkaufen 

zu fahren oder die Freizeit ausserhalb der Stadt zu verbringen.

Humanisierung des öffentlichen Raumes 
In den letzten Jahren zeichnet sich immer mehr ab, dass die 

Gebrauchsfähigkeit und die Gestaltung von innerstädtischen Stras-

sen nach einer Phase des verkehrstechnischen Funktionalismus wie-

der wichtiger werden. Neues Ziel zur Steigerung der Attraktivität des 

öffentlichen Raumes ist die Humanisierung bestehender Strassen. 

Humanisierung ist das Bestreben, Dinge an die Bedürfnisse und 

Gewohnheiten des Menschen anzupassen. Übertragen auf die 

europäischen Strassenräume bedeutet dies die Humanisierung des 

Raumes zwischen den Gebäuden. Es gilt, den öffentlichen Stadt-

raum erlebbar zu machen, die Menschen mit attraktiven öffentlichen 

Räumen zu verlocken, die Freizeit wieder auf den Strassen zu Hause 

zu verbringen. Um einen Strassenraum in einen Erlebnisraum zu ver-

wandeln, bedarf es unter anderem drei Dinge: Raum, Nutzungen und 

Gestaltung, das heisst 

– genügend Raum zum Sitzen, Bummeln, für Begegnung und 

 Kommunikation, Raum zum Sein 

– gezielte Nutzungen, wie Geschäfte, Cafés, Kultur, Events, die als  

 Magnet dienen, um Menschen anzuziehen und zum Verweilen  

 einladen

– attraktive und sichere Gestaltung durch schönes Design, Grün, 

 Bänke, einer den Seitenräumen angemessene Beleuchtung, um  

 die Stadt lebendig zu machen, einladend für Menschen und deren  

 alltäglichen und sozialen Bedürfnisse. 

Heute sind die Planungen neuer städtischer Hauptverkehrsstrassen 

geprägt von den Zwängen des motorisierten Verkehrs. Wirft man 

einen Blick auf die derzeit gängigen Normen, haben die Leistungsfä-

higkeit und Kapazität des Strassenraums für den MIV Priorität. Erst 

in einem viel späteren Schritt werden die Restflächen als Seitenräu-

me ausgestaltet. Der MIV fliesst, während dem restlichen Verkehr 

nur ein Minimum an Raum in den Seitenbereichen zur Verfügung 

gestellt wird. 

Mit der Definition der Humanisierung muss der Planer seine 

Herangehensweise beim Entwurf des Strassenraums neu über-

denken. Die Humanisierung der Strassenräume, also die Schaffung 

menschenwürdiger Bedingungen und Raum für Persönlichkeitsent-

faltung, heisst, dass die Seitenbereiche neben der Funktion des 

Gehens auch ausreichend Platz zum Stehen und Verweilen anbie-

ten müssen. Der Planung der Seitenbereiche ist in Zukunft vermehrt 

Beachtung zu schenken. Um eine Gleichberechtigung der Seiten-

räume gegenüber den Fahrbahnen zu erhalten, könnte man sogar 

soweit gehen, zu sagen, dass eine ausreichende Trottoirbreite erst 

dann gewährleistet ist, wenn mindestens zwei Paare aneinander vor-
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wie bei bisherigen Strassenraumplanungen der motorisierte Verkehr 

mit leistungsfähigen und breiten Fahrbahnen im Vordergrund, son-

dern die Nutzungen entlang der Strassenränder, die Bedürfnisse der 

Bewohner, die Ansprüche des Langsamverkehrs und das Wohlbefin-

den aller Nutzer des Strassenraums. 

Städtebauliche Qualität 
Zum grossen Teil sind Strassen in den Städten stark geprägt von 

Lärm und Gestank sowie der Dominanz des motorisierten Verkehrs, 

der in grosser Konkurrenz zur Aufenthalts- und Kommunikations-

funktion des öffentlichen Raumes steht. Der MIV konsumiert immer 

noch die meiste Fläche der öffentlichen Räume. Hier ist ein Domi-

nanzausgleich mit Hilfe einer Neuaufteilung und Umgestaltung 

des Strassenquerschnitts erforderlich. Die Kombination von Raum, 

attraktiver Nutzung und guter Gestaltung führt zu einem humaneren 

öffentlichen Raum. Gleichzeitig schafft die geschickte Verbindung 

von Funktionalität, Ästhetik, Sicherheit und Aufenthaltsqualität eine 

optimale Stadtraumqualität für möglichst vielfältige Nutzungen. Es 

gilt also, Anreize zu geben, damit die Mensch wieder die Strassen 

beleben. Dies kann durch gestalterische Verbesserungen und mehr 

Komfort zu erhöhter Aufenthaltsqualität führen. Zur Schaffung urba-

ner, attraktiver und lebendiger Räume in den Städten braucht es vor 

allem mehr stadträumliche Qualität als verkehrstechnische Quantität. 
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bei laufen und sich weiter unterhalten können, eben so, wie es beim 

Autofahren (beim Begegnen zweier Privatautos) möglich ist. 

Da die Städte oft eng sind und dieser Anspruch schwer zu erfül-

len ist, könnte zumindest das Freihalten der Seitenbereiche von 

Gegenständen einen aktiven Beitrag leisten zur Verbesserung der 

in vielen öffentlichen Stadträumen zu beobachtenden Bedingungen. 

Oft stehen Müllcontainer, Werbeplakate, Schilder und Signalisati-

onspfosten (für den MIV) oder parkierende Fahrzeuge in den Seiten-

bereichen, die für die Fussgänger zum Hindernislauf werden. 

Strassenraumentwurf vom Rand aus 
Die im Juni 2007 in Deutschland vorgestellte neue Richtlinie für die 

Anlage von Stadtstrassen ist ein neuer Meilenstein in der Verkehrs-

planung. Gemäss dieser Richtlinie sollen in Zukunft die Strassenquer-

schnitte menschenwürdiger aufgebaut werden. Der Trend geht weg 

von der bisherigen Planung für den motorisierten Individualverkehr 

hin zur vermehrten Berücksichtigung der Ansprüche in den Seiten-

räumen. Genauer gesagt, sieht diese Richtlinie in der städtebaulichen 

Bemessung eine Strassenraumgestaltung «vom Rand aus» vor.

In der neuen Strassenentwurfsplanung wird diese an den Sei-

tenräumen begonnen. Es wird zuerst geprüft, wie viel Platz vom 

Seitenraum die Nutzungen der angrenzenden Häuser benötigen. 

Danach wird die notwendige Breite für den Längsverkehr von den 

Fussgängern und Velofahrern bestimmt, die an den Auslagen und 

Cafétischen vorbei zirkulieren müssen. Gleichzeitig sollen die Sei-

tenräume in einem angenehmen Breitenverhältnis zueinander ste-

hen, damit die Fussgänger sich wohl fühlen. 

Als angenehme Aufteilung von Seitenraum- und Fahrbahnbreiten 

wird eine Proportionierung von 3 : 4 : 3 (Seitenraumbreite : Fahrbahn-

breite : Seitenraumbreite) empfunden. Mit dieser Aufteilung werden 

vom Verkehr dominierte Strassenräume vermieden, die Sicherheit 

für die Fussgänger und die Velofahrer erhöht und die Nutzung des 

öffentlichen Raums für die Bewohner gewährleistet. 

Im Sinne der neuen Richtlinien ergibt sich so aus der primären 

Bemessung des Seitenraums und der proportionalen Aufteilung des 

Strassenraums eine mögliche Breite für die Fahrbahn. So entsteht 

ein städtebaulich einheitliches Erscheinungsbild. Es steht also nicht 
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In Murten gehört der Raum zwischen den Häusern in voller Breite dem Verkehr. Die Fussgänger werden unter die Lauben zurückgedrängt. 

Auch der schöne alte Stadtkern kommt gar nicht zur Geltung. (Bild: Hediger)


