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4. Arbeitsgruppe ‚Mobilität‘
Wie gestalten wir eine nachhaltige und komfortable 
Mobilität in Mannheim?
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Mobilität – Menschen²! Straßenräume neu nutzen

Die Idee/ Vision
Die Gruppe MOBILITÄT arbei-
tet an der Vision der Quadrate für 
Menschen! Dabei geht es um die 
schrittweise Einschränkung des 
Pkw-Verkehrs in den Quadraten, 
um langfristig eine Neuordnung des 
Straßenraums zugunsten des Rad- 
und Fußverkehrs und eine höhere 
Aufenthaltsqualität zu erreichen. Die 
Idee ist, zunächst mit temporären 
Aktionen auf eine alternative Nut-
zung von Straßenraum aufmerksam 
zu machen. Gestartet werden kann 
mit kurzzeitigen Sperrungen und 
Umnutzungen – zunächst in gewerb-
lich orientierten Straßen, um eine 
hohe Aufmerksamkeit zu erzeugen, 
in einem weiteren Schritt auch in 
Wohnstraßen. Wie genau die Stra-
ßen während der Sperrung bespielt 
werden, sollte mit Anliegern gemein-
sam entwickelt werden. 

Der Bedarf und die Lösung
Zielgruppe sind Menschen, die sich 
in Mannheim primär zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad bewegen und hier 
insbesondere in den Quadraten  
unter zu wenig verfügbarem Platz 
leiden. Die Straßen in den Qua-
draten sind größtenteils eng und 
werden dominiert von fahrenden 

und parkenden Pkw. Dadurch steht 
für Fußgänger*innen und Radfah-
rer*innen sehr wenig Raum zur 
Verfügung, was insbesondere beim 
Radfahren zu Sicherheitsmängeln 
führt und das Fahrradfahren unat-
traktiv macht. Zugleich wurde aber 
deutlich, dass das Rad von vielen 
Mannheimer*innen eigentlich als ein 
sehr gutes und geschätztes Fortbe-
wegungsmittel für Wege in der Stadt 
angesehen wird. Die Quadrate sind 
stark von Wohnen geprägt, darum 
geht die Pkw-Dominanz auch mit 
einem Verlust an Aufenthaltsqualität 
für die Bewohner*innen einher – bei 
gleichzeitigem Mangel an Grünräu-
men in den Quadraten.

Daher wurde die Vision formu-
liert, den ruhenden und fahrenden 
Pkw-Verkehr innerhalb der Quadra-
te schrittweise einzuschränken und 
alternative Lösungen für eine neue 
Nutzung von Straßenräumen anzu-
regen. So kann einerseits die Situ-
ation für den Rad- und Fußverkehr 
verbessert, der öffentliche Raum 
aufgewertet und neue attraktive Auf-
enthaltsräume geschaffen werden. 
Dabei geht es auch um die Frage, 
wie ein möglicher Umsetzungspro-
zess zu gestalten wäre. Eckpunkte 

dabei sind unter anderem die Ein-
bindung verschiedener Akteure, die 
Sensibilisierung für das Thema so-
wie ein schrittweises Vorgehen mit 
temporären Aktivitäten und Interven-
tionen im öffentlichen Raum. 

Das Testing: Der Plan 
Eine Hauptherausforderung wird 
sein, den Menschen zu vermitteln, 
dass sie von dieser Idee profitieren 
können und die Möglichkeit haben, 
die Umnutzung öffentlicher Räume 
selbst mitzugestalten. Deshalb ist 
die Idee der Gruppe MOBILITÄT 
vor allem mit dem Ziel verbundenen, 
neuen Gestaltungsmöglichkeiten 
und den zu erwartenden Gewinn 
an Lebensqualität aufzuzeigen. Die 
Vision eines autofreien Raums soll-
te anhand einer Beispielstraße wie 
der Kunststraße vermittelt werden 
und die Meinungen möglichst vieler 
Menschen dazu eingeholt werden. 
Dabei sollte die Gelegenheit auch 
dazu genutzt werden, noch einmal 
gezielt Meinungen zu Mobilität und 
Aufenthaltsqualität in den Quadraten 
einzufangen. Wenn möglich, sollten 
zudem ein bis zwei Personen Beob-
achtungen in der Kunststraße zu Ak-
tivitäten der Personen im Straßen-
raum, zur verkehrlichen Situation 

etc. durchführen, um den Ort selbst 
und seine Nutzung noch besser zu 
verstehen.

Am Marktplatz als zentralem Projek-
tort sollten parallel mehrere Aktionen 
stattfinden: 
• Bei der Aktion „Straßenräume 

neu denken“ sollte durch informa-
tive, teils interaktive Elemente in 
Form einer Collage eine mögliche 
Zukunftsvision der Kunststraße 
erlebbar werden.

• Eine Ausstellung mit Vorher- 
Nachher-Beispielen von Stra-
ßenumgestaltungen aus anderen 
Städten sollte vermitteln, wie sich 
Straßenräume zum Positiven 
wandeln können – für Bewoh-
ner*innen, Kund*innen und Ge-
werbetreibende.

• Auf einem Plakat könnten Pas-
santen zudem eigene Anmerkun-
gen zu der Frage „Wenn ich mich 
in den Quadraten bewege und 
aufhalte, stört mich…/ wünsche 
ich mir…“ hinterlassen.

• Als interaktives Element „Gestal-
te die Kunststraße!“ sollte ein 
Luftbild der „leeren“ Straße ohne 
Pkw im Großformat ausliegen. 
Dazu sollte es verschiedene vor-
bereitete, „mobile“ Bespielungs-

elemente für die Straßennutzung 
geben, z.B. in Form von „Me-
mory-Spiel-Karten“ oder Spiel-
figuren. Passanten könnten mit 
diesen Elementen in dem Luftbild 
ihre Vorstellungen für eine alter-
native Straßengestaltung veror-
ten, indem sie die verschiedenen 
Elemente im Luftbild platzieren. 
Darüber hinaus könnten Sie auf 
leeren Kärtchen eigene Ideen 
verorten.

Beobachtungen in der Kunststraße: 
Da die Kunststraße selbst wegen 
diverser Veranstaltungen am 13. 
April nicht von der Gruppe MOBILI-
TÄT bespielt werden kann, sollten 
stattdessen Beobachtungen in der 
Kunststraße durchgeführt werden. 
Leitfragen hierfür können sein: Wer 
bewegt sich dort wie? Welche Ver-
kehrsart überwiegt: Fuß, Rad, Auto? 
Was machen die Menschen: gehen, 
fahren, sich aufhalten, sitzen, kom-
munizieren, einkaufen, usw.? Bewe-
gen sie sich schnell oder langsam? 
Gibt es Konflikte zwischen den Ver-
kehrsteilnehmer*innen oder andere 
Konflikte? Wie transportieren die 
Leute ihre Einkäufe?

Das Testing: Die Realität
An einem Stand am Mannheimer 
Marktplatz gab es zum interaktiven 
Testen und Einfangen der Ideen der 
Passanten zwei verschiedene An-
sichten der Kunststraße. Eine im A1 
Format und eine großformatige De-
tailansicht. In beide Vorlagen konn-
ten die Tester*innen ihre Ideen für 
eine alternative Straßengestaltung 
einzeichnen oder mit vorbereiteten 
Stickern verschiedene Bespielungs-
elemente zum Thema Mobilität, 
Aufenthalt, Handel, Kultur und Spaß 
platzieren. Als Vorlage diente die 
Vision der Arbeitsgruppe zur Gestal-
tung der Straße. Die Tester*innen 
konnten ihre eigenen Vorstellungen 
auf Transparentpapier darüber le-
gen. 

Als Anregung dazu, wie Straßen-
räume auch anders genutzt werden 
könnten, dienten einerseits eine 
Kollage zur Kunststraße und ande-
rerseits eine Sammlung von interna-
tionalen Beispielen temporärer und 
dauerhafter Straßenraumumgestal-
tungen.

Darüber hinaus wurden mit einem 
kurzen Fragebogen das Mobilitäts-
verhalten und die Meinungen der 
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Tester*innen zum Thema Mobilität 
und Aufenthalt in den Quadraten 
eingefangen.

Aufgrund des schlechten Wetters 
waren auf dem Marktplatz sehr 
wenig Passanten unterwegs, die 
als Tester*innen in Frage gekom-
men wären. Einige Personen sind 
aus Interesse am Projekt gezielt 
zum Stand gekommen und haben 
wertvolles Feedback gegeben. Al-
lerdings wurden eher Gespräche 
entlang des Fragebogens geführt 
als dass die Tester*innen selbst ihre 
Gestaltungsideen in den Luftbildern 
verortet haben. Auf Beobachtungen 
in der Kunststraße wurde verzichtet.
Ergänzend zu der Aktion am Markt-
platz wurde mit dem Aktionsstand 
von Migrant4Cities auf dem Mai-
markt die Gelegenheit genutzt das 
Testing mit der DIN A1-Ansicht zu 
wiederholen. Dadurch konnten 
weitere konkrete Ideen gezielt zur 
Kunststraße eingefangen werden.

Wesentliche Erkenntnisse zur 
Idee 
In den Gesprächen wurde deutlich, 
dass die Gruppe mit der Idee auf 
einem richtigen Weg ist. Die Befrag-
ten kommen überwiegend zu Frei-

zeitzwecken in die Quadrate, aber 
auch zur Arbeit. Dabei kommen sie 
sowohl mit der Straßenbahn, dem 
Rad, zu Fuß oder auch mit dem ei-
genen Auto oder Motorrad. Auf die 
Frage, was die Tester*innen stört, 
wenn sie sich in den Quadraten be-
wegen oder aufhalten, werden ganz 
verschiedene verkehrsbezogene 
Aspekte genannt: von zu wenigen 
kostenfreien Parkplätzen bis hin 
zu Konflikten mit Radfahrer*innen 
oder dem generellen Hinweis, dass 
der Verkehr stört. Dies verdeutlicht 
bereits die Raumkonflikte in den 
engen Straßen der Quadrate. Als 
wünschenswert werden mehr Auf-
enthaltsmöglichkeiten, mehr Freiflä-
chen und mehr Grün genannt. Mehr 
Raum für Radfahrer*innen und Fuß-
gänger*innen wurde ebenfalls mehr-
mals als wünschenswert betont. 

In Bezug auf die Kunststraße gab es 
folgende Hinweise und Vorschläge:
• Straßenraumaufteilung

Es wird in Frage gestellt, ob es 
zweckmäßig und realisierbar 
ist, den Durchgangsverkehr in 
einigen Bereichen komplett zu 
vermeiden. Ein Grund für die Be-
denken sind mögliche Verdrän-
gungseffekte in andere Quadrate. 

Einige Tester*innen hingegen be-
fürworten durchaus eine teilweise 
– beispielsweise im Bereich um 
die Kapuzinerplanken oder den 
Paradeplatz – oder gar eine kom-
plette Beruhigung der Straße. 
Entsprechend unterschiedlich 
sind die Haltungen zum Umgang 
mit Parkplätzen. Die Vorschläge 
reichen von der Reduzierung 
der öffentlichen Stellplätze - z.B. 
Parkplätze einer Straßenseite 
oder in bestimmten Bereichen 
entlang der Straße umnutzen - 
bis hin zur kompletten Wegnah-
me öffentlicher Parkplätze und 
der Bündelung des ruhenden Ver-
kehrs in den Parkhäusern. Grün-
de hierfür sind, dass Parkplätze 
zu viel Raum einnehmen und 
andauerndes Ein- und Ausparken 
zusätzlich Staus verursacht. Auf 
der anderen Seite wird die Not-
wendigkeit von Kurzzeitparkmög-
lichkeiten für Spontaneinkäufe 
betont. Mehrmals werden zudem 
eine klare Zonierung des Raums 
für Rad-, Fuß- und Pkw-Verkehr 
und zusätzliche Fahrradbügel ge-
wünscht. 
Neben der Kunststraße werden 
die Fressgasse und die Nord-
west-Seite des Marktplatzes 

für geeignete Orte für eine Ver-
kehrsberuhigung gehalten. 

• ÖPNV und Park & Ride
Eine Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs wird von 
vielen Gesprächspartner*innen 
als wichtig erachtet. Dies bezieht 
sich einerseits auf kostengünsti-
gere Angebote und andererseits 
auf eine stärkere Förderung des 
Park & Ride Angebots, um Ver-
kehr in der Innenstadt von vorn-
herein zu vermeiden.

• Neue Mobilitätsangebote 
Es wurde erneut deutlich, dass 
Maßnahmen für gehbehinderte 
oder ältere Menschen mitgedacht 
werden müssen. Die Idee eines 
Fahrradrikscha-Dienstes findet 
großen Anklang, Auch Lastenrä-
der, die für größere Transporte 
ausgeliehen werden können, 
werden als sinnvoll eingeschätzt. 
Mögliche Standorte für ein sol-
ches Angebot wären die Kapuzi-
nerplanken oder der Paradeplatz. 
Ein interessanter Gedanke war, 
dass über solche Angebote auch 
„Lebensfreude“ transportiert wird, 
was wichtig ist, um mögliche Ver-
kehrseinschränkungen positiv 
„umzudeuten“.

• Kapuzinerplanken
Die schon heute wichtige Rolle 
der Kapuzinerplanken als Ort 
des Austauschs und des Aufent-
halts wird im Testing bestätigt. 
Dabei übernimmt der Markt eine 
wichtige Rolle als auflockerndes 
Element. Die Tester*innen sehen 
durchaus noch Potenzial, die 
Aufenthaltsfunktion des Platzes 
durch Sitzmöglichkeiten, weite-
re Begrünung und Wasserspie-
le oder Angebote für Spiel und 
Sport zu stärken.

• Seitenstraßen
Neben der Kunststraße selbst, 
werden auch die Nebenstraßen 
als Aufenthaltsräume betont, die 
mit Grünelementen und Sitzmög-
lichkeiten neu gestaltet werden 
sollten. Als Anregung wird das 
Beispiel der geplanten Super-
blocks aus Barcelona genannt: 
Dort werden Straßen innerhalb 
von Blocks der Größe 400 x 400 
m für motorisierte Verkehrsmittel 
weitgehend gesperrt (nur Aus-
nahmen sind erlaubt) und Parken 
im Straßenraum wird ebenfalls 
verboten; so steht der öffentliche 
Straßenraum primär Fußgängern 
und Radfahrern zur Verfügung; 
der motorisierte Verkehr wird 

auf dem Straßennetz um diese 
beruhigten Blocks geführt. Ins-
besondere der gastronomische 
Bereich rund um die Seitenstra-
ßen könnte durch ein ähnliches 
Vorgehen gewinnen. Dies knüpft 
auch an die in einem vorherigen 
UrbanLab genannte Idee an, ver-
schiedene Aufenthaltsorte wie 
beispielsweise Kapuzinerplanken 
und Scipiogarten besser mitein-
ander zu verbinden und dadurch 
aufzuwerten.

Konkrete Erkenntnisse in Bezug 
auf den Prototypen
Mit Blick auf die einzelnen Bausteine 
des Prototypen lässt sich festhalten, 
dass die großformatige Detailansicht 
des Luftbilds letztlich zu groß war 
und dadurch eine gewisse Überfor-
derung in der Darstellung eigener 
Ideen hervorgerufen hat. Zudem 
hat die komplett geweißte Fläche 
des Straßenraums ohne Definition/ 
Darstellung bekannter Orientie-
rungspunkte und die Ansicht von 
oben dazu geführt, dass man sich 
nur schwer in der Straße orientieren 
konnte. Eine Schrägansicht mit dem 
Wiedererkennungswert der Fas-
saden und/ oder eine Beschriftung 
einzelner Elemente wäre hier ggf. 
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hilfreich gewesen. Die Beschriftung 
wurde dann von der Gruppe selbst 
vorgenommen. Es zeigte sich, dass 
man anhand des DIN A1 Modells 
wesentlich besser diskutieren und 
eigene Ideen verorten konnte. Auch 
die darauf dargestellte Kollage wirk-
te inspirierend und diskussionsan-
regend, was daraufhin deutet, dass 
eine Visualisierung der Vision eine 
große Rolle spielt und gut als Ein-

stieg in die Kommunikation über die 
Idee funktionieren kann. Dies bestä-
tigte letztlich die Idee, zusammen 
mit dem Kompetenzzentrum Virtual 
Engineering der Hochschule Mann-
heim an einer erlebbaren 3D-Visua-
lisierung zu arbeiten. Diese könnte 
dann bei der geplanten Aktion von 
Migrants4Cities beim MONNEM 
BIKE - das Festival am 16. Juni 2018 
zum Einsatz kommen.

Foto: Testing der Gruppe Mobilität, Markus Proßwitz, 2018



Fotos: Testing der Gruppe Mobilität, Lena Werner, 2018
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Mannheim
im Fokus:
Mobilität

Welche Akteure könnten bei der Umsetzung eine Rolle spielen?
Mit Blick auf eine mögliche Umsetzung der Lösungen ist es wichtig, schon jetzt nach Partner*innen Ausschau zu hal-
ten, die für eine Realisierung relevant sein können - als Träger, Unterstützer, Multiplikator oder in einer anderen Rolle.
Die Übersicht zeigt Akteure, die mögliche Bezüge zum Thema und zur Lösung haben. Die Auflistung ist nicht ab- 
schließend, sondern stellt eine erste Übersicht der vielfältigen Akteurslandschaft dar.

Kompetenzzentrum Virtual Engineering Rhein-Neckar (KVE)

Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (rnv)

Stadtmobil / CarSharing

vrn / nextbike

LaMa – Dein Lastenvelo Mannheim

Bezirksbeirat Innenstadt / Jungbusch

MONNEM BIKE Das Festival & Spielraum Stadt

Stadtplanung / Stadt Mannheim

Gesundheit / Stadt Mannheim

Klimaschutzleitstelle / Stadt Mannheim

Klimaschutzagentur Mannheim

Gewerbetreibende / Handel

Interessensgemeinschaften

 
 
 

Netzwerk
Menschen²! 

Straßenräume neu 
gestalten



Mannheim/Berlin 2018

Institut für Stadt-
und Regionalplanung

Fachgebiet Bestandsentwicklung 
und Erneuerung von 
Siedlungseinheiten
www.isr.tu-berlin.de

www.migrants4cities.de

Stadt Mannheim
Referat Strategische Steuerung

Rathaus E5
68159 Mannheim

www.mannheim.de

inter 3 GmbH
Institut für Ressourcenmanagement

Otto-Suhr-Allee 59
10585 Berlin

www.inter3.de


