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1 Einleitung 

Die gebaute Umwelt deutscher Städte wird bewiesenermaßen durch das Automobil ge-

prägt und wird deshalb entscheidend von Verkehrsinfrastrukturen und dabei insbeson-

dere von Straßen dominiert (vgl. Havemann & Selle 2010; Knoflacher 2009). Im Zuge der 

Massenmotorisierung in Deutschland entstanden nicht nur Leitbilder wie die autoge-

rechte Stadt (vgl. Reichow 1959), sondern das Automobil breitete sich in viele Bereiche 

des täglichen Lebens aus, weshalb sich laut Manderscheid (2014) ein hegemoniales Au-

tomobildispositiv entwickeln konnte. Dabei ist es nicht nur hauptursächlich für 

Lärmemissionen und Luftverschmutzung, sondern auch für zahlreiche Nutzungskon-

flikte im öffentlichen Raum verantwortlich (vgl. Bakradze 2011) und trägt damit zu des-

sen Zweckentfremdung (vgl. Feldtkeller 1994) bei und ist am Verlust der Urbanität (vgl. 

Bahrdt 2006) beteiligt. Ferner beeinflusst diese Entwicklung das Verhalten der Fußgän-

ger*innen, die sich im öffentlichen Straßenraum aufhalten und fortbewegen (vgl. Selle 

2010). Daraus folgt, dass diese Taktiken im gesellschaftlich konstruierten Ort des Auto-

mobils (vgl. de Certeau 1988; Groth et al. 2017) anwenden müssen, um sich Raum anzu-

eignen (vgl. Lefebvre 1991). Denn den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes, zu denen 

die Fortbewegung zu Fuß zählt, wird – anders als dem Auto – auf der Straße deutlich 

weniger Entfaltungsspielraum zur Verfügung gestellt (vgl. Bracher 2016; Monheim & 

Monheim-Dandorfer 1990). Dabei ist Gehen insbesondere im Vergleich zum Motorisier-

ten Individualverkehr (MIV) und auch zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

verbreiteter, kostengünstiger, aktiver, gesünder, nachhaltiger und sozialer (vgl. Wehap 

1997). Darüber hinaus leistet der Fußverkehr einen großen Beitrag zum nachhaltigen 

Leben und einer besseren Lebensqualität in der Stadt. Ebenso trägt er zur Vitalisierung 

des öffentlichen Raumes bei, in welchem sich wiederum das urbane Leben manifestiert 

(vgl. Garbrecht 1981; Knoflacher 1995; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). Doch zu 

oft wird die Fortbewegung zu Fuß als selbstverständlich und banal abgetan (vgl. Wehap 

1997). 

Paradoxerweise sind sowohl die mit dem MIV einhergehenden Probleme (vgl. Canzler 

2016; Dittrich-Wesbuer & Erl 2004; Heine et al. 2001; Umweltbundesamt 2017) als auch 

die Potentiale des Fußverkehrs vielfach wissenschaftlich belegt (vgl. Garbrecht 1981; 
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Knoflacher 1995; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990; Wehap 1997). Umso verwun-

derlicher ist es deshalb, dass Alternativen zum MIV, wie die Fortbewegung zu Fuß, die-

sem hinsichtlich der Bedeutung auf der Straße nicht annähernd gleichgestellt sind (vgl. 

Bracher 2016; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). Am Anfang der Mobilität stand 

und steht aber das Zufußgehen (vgl. Gehl 2015) und ein gut geplanter städtischer Fuß-

verkehr leistet nicht nur einen Beitrag zur Sicherheit der Fußgänger*innen, sondern ge-

währleistet auch die Zukunft urbaner Mobilität. Deshalb wird die nachhaltige und um-

weltfreundliche Mobilitätsgestaltung – was die Förderung des Fußverkehrs mitein-

schließt – oft als gesellschaftliches Ziel benannt (vgl. Beckmann & Wulfhorst 2003; Um-

weltbundesamt 2017; Rammler 2011). Dennoch scheint bei der Planung des öffentli-

chen Straßenraumes noch selten ein menschlicher Maßstab für eine lebendige, sichere, 

gesunde und nachhaltige Stadt (vgl. Gehl 2015) angesetzt zu werden, weshalb das Be-

streben nach einer Straße für alle (vgl. Khayesi et al. 2010; Monheim & Monheim-Dan-

dorfer 1990) noch nicht erfüllt wurde. 

Damit die Planung für eine fußgänger*innengerechte statt einer autogerechten Stadt 

vollzogen werden kann, werden jedoch zunächst Kenntnisse darüber benötigt, welchen 

Einfluss die gebaute Straßenumwelt auf die Zufußgehenden und deren Verhalten hat 

(vgl. Gehl 2015). Dazu gibt die deutschsprachige Fachliteratur allerdings bisher kaum 

Hinweise. Dieser Forschungslücke und dem festgestellten Widerspruch der hohen Be-

deutung des Fußverkehrs und dessen geringer Beachtung, sowohl in der Gesellschaft als 

auch in der städtischen Planung und Politik (vgl. Bracher 2016), nimmt sich die vorlie-

gende Forschungsarbeit an. Dabei soll untersucht werden, warum die Fortbewegung zu 

Fuß in der gebauten Straßenumwelt und ihrer Raumaufteilung im Vergleich zu anderen 

Verkehrsmitteln eine untergeordnete Rolle spielt und welchen Einfluss der planerische 

und politische Umgang und die Gestaltung des Straßenraumes darauf nimmt. Dies soll 

exemplarisch anhand der Schweizer Straße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen er-

folgen. Grundlage der Fallstudie sind empirische Daten, basierend auf einer Begehung 

der Schweizer Straße und einer Mängelanalyse der vorhandenen Fußverkehrsinfrastruk-

tur sowie Erkenntnisse aus Beobachtungen des Verhaltens der Zufußgehenden. Ergänzt 

wird dies um qualitative Interviews bzw. Vorab-Gespräche mit Expert*innen der städti-

schen Planung und Politik Frankfurts sowie anderen Interessenskörperschaften. 
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Das übergeordnete Ziel der Arbeit ist es, ein Verständnis für die Wechselwirkung zwi-

schen Raumstruktur, planerischem Einfluss und Mobilität zu entwickeln, um den Fuß-

verkehr gezielter fördern und der „Krise der gegenwärtigen Verkehrssysteme“ (Wehap 

1997: 5) entgegenwirken zu können. Dafür leitet Kapitel 2 zunächst die theoretische Dis-

kussion um die Fortbewegung zu Fuß – eingebettet in den öffentlich-städtischen Kon-

text – ein, bevor in Kapitel 3 die zugrundeliegende Fragstellung erläutert und die metho-

dische Vorgehensweise der Arbeit vorgestellt wird. In Kapitel 4 beginnt die Auseinan-

dersetzung mit dem lokalen Forschungsgegenstand anhand einer Darlegung der spezifi-

schen Rahmenbedingungen in Frankfurt am Main und der Beschreibung des Umfeldes 

des Untersuchungsgebietes. Anschließend erfolgt in Kapitel 5 und 6 die Analyse der Em-

pirie, ehe letztendlich Kapitel 6.3 die Kernergebnisse zusammenfasst und mit Kapitel 7 

in einem Fazit und einem daraus folgenden Ausblick mündet. 
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2 Gehen in der Stadt – ein konfliktbehaftetes und vernachlässigtes             

Forschungsfeld 

Heutzutage steht Mobilität besonders häufig im öffentlichen Diskurs, da sie aufgrund 

umweltbedingter und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ständig neuen Herausfor-

derungen gegenüberstehe, sich somit permanent verändere (vgl. Schmidt 2014) und 

deshalb „wie kaum ein anderes alltagskulturelles Phänomen unser Leben“ (Wehap 

1997: 9) präge. Auf der einen Seite versuche die Politik „Verkehr zu reduzieren“ (Schmidt 

2014: 546), während auf der anderen Seite „die Nachfrage nach Mobilität ständig“ 

(ebd.) steigt. In diesem Sinne dienen die eigenen Füße den Menschen einerseits als Mit-

tel zur zweckbedingten und zielgerichteten Fortbewegung, andererseits aber ebenso, 

um sich spazierend oder flanierend im öffentlichen Raum fortzubewegen, ohne dabei 

ein bestimmtes Ziel anzustreben oder eine Absicht zu verfolgen (vgl. ebd.; Garbrecht 

1981; Wehap 1997). Der Fußverkehr wird – wie auch der Fahrradverkehr – als nicht-

motorisierter Individualverkehr beschrieben (vgl. Gather et al. 2008) und grenzt sich 

dadurch klar vom MIV ab. Ebenso gehört er, wie auch der Fahrradverkehr, die öffentli-

chen Verkehrsmittel sowie Sharing-Angebote zu den Verkehrsmitteln des Umweltver-

bundes (vgl. Bracher 2016). 

Damit also die stetig wachsende Mobilitätsnachfrage auch in Zukunft bewältigt und die 

Zukunft urbaner Mobilität gewährleistet werden könne, müsse der Anteil der Fußver-

kehrswege am Gesamtverkehrsaufkommen wieder deutlich erhöht werden (vgl. 

Schmidt 2014). Dies scheint jedoch aufgrund persistenter Strukturen der gebauten Um-

welt und einer seit Jahrzehnten verkehrsplanerischen und politischen Ausrichtung auf 

das Automobil nur schwerlich realisierbar (vgl. Bracher 2016; Wilde & Klinger 2017). Ob-

wohl es laut Knoflacher (1995: 72) „ohne [den] Fußgängerverkehr (…) keine anderen 

Verkehrsformen“ gebe, werde dieser in seiner Bedeutung für die Mobilität eines jeden 

in Politik und Planung sowie in der Gesellschaft noch immer unterschätzt (vgl. ebd.; Bra-

cher 2016; Dittrich-Wesbuer & Erl 2004; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990; 

Schmidt 2014; Zweibrücken et al. 2005). Dagegen werde der „Mobilitätsdiskurs (…) in 

der Regel vom Glanz des Autos bestimmt – das Elend der Fußgänger komm[e] [nur] sel-

ten vor“ (Wehap 1997: 9). Aus diesem Grund sei das heutige Stadtbild nachweislich 
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durch das Automobil geprägt (vgl. Havemann & Selle 2010; Knoflacher 2009), was wie-

derum Einfluss auf die Raumaufteilung zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln 

und auf das Mobilitätsverhalten nehme (vgl. ebd.; Canzler 2016; Groth et al. 2017; Ha-

vemann & Selle 2010; Manderscheid 2014). Im Folgenden wird der Stand der Forschung 

zum Thema Gehen im öffentlich-städtischen Raum vorgestellt und so den der Arbeit zu-

grundeliegende theoretische sowie transdisziplinäre Hintergrund aufbereitet. 

2.1 Fußverkehr in der Stadt: Potentiale und Restriktionen  

Nach Havemann und Selle (2010) sind Straßen die dominierende Verkehrsinfrastruktur 

der gebauten Umwelt deutscher Städte, die jedoch überwiegend vom MIV in Anspruch 

genommen wird, welcher nicht nur hauptursächlich für Lärmemissionen und Luftver-

schmutzung verantwortlich ist (vgl. Bakradze 2011; Canzler 2016; Knoflacher 2009), son-

dern auch zur Zweckentfremdung des öffentlichen Raumes beiträgt (vgl. Feldtkeller 

1994). Außerdem sei der MIV am Verlust der Urbanität (Bahrdt 2006), worunter ein 

„möglichst vielseitiger Austausch von Gütern, Dienstleistungen, Informationen und 

Ideen“ (Monheim 1980: 31) verstanden wird, beteiligt. Umweltverträgliche Verkehrsar-

ten, wie Fahrradfahren oder die Fortbewegung zu Fuß – um die es in dieser Arbeit expli-

zit geht – bekommen dagegen auf der Straße deutlich weniger Raum eingeräumt (vgl. 

Bracher 2016). Dabei bringe die Fortbewegung zu Fuß – insbesondere im Vergleich zum 

MIV – zahlreiche Vorteile mit sich, sowohl für die Gesellschaft als auch für die Umwelt, 

und verfüge über großes Potential zur Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität (vgl. Gar-

brecht 1981; Gehl 2015; Knoflacher 1995). Trotz dessen wird der Fußverkehr erst seit 

jüngerer Zeit und lediglich rudimentär in der Verkehrspolitik diskutiert (vgl. Bracher 

2016). Zudem ist er im öffentlichen Straßenraum besonders vielen Konflikten ausgesetzt 

und Restriktionen unterworfen, die größtenteils mit dem ruhenden und fließenden MIV 

zusammenhängen. Ferner stehe die Fortbewegung zu Fuß um „Fläche und politisches 

Gewicht“ (ebd.: 265) auch in Konkurrenz zu nicht-motorisierten Verkehrsmitteln. 

Diese Diskrepanz zwischen den für die zukünftige Mobilitätsentwicklung bedeutenden 

Potentialen des Fußverkehrs und seiner geringen Wertschätzung innerhalb der Politik, 

Planung und Gesellschaft wird unter Hinzunahme wissenschaftlicher Literatur im Fol-

genden näher ausgeführt. Dabei soll ergründet werden, inwiefern sich die Bedeutung 

der Fortbewegung zu Fuß gewandelt hat (vgl. Kapitel 2.1.1) und weshalb die Vorteile des 
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Gehens (vgl. Kapitel 2.1.2) nicht ausreichen, um den Zufußgehenden mehr Raum im öf-

fentlichen Straßenraum zuzusprechen (vgl. Kapitel 2.1.3). 

2.1.1 Bedeutungswandel der Fortbewegung zu Fuß 

Da „[w]ir (…) längst nicht alle Autofahrer, [sondern] (…) Fußgänger“ sind, ging Garbrecht 

(1981: 21) in den 1980er Jahren davon aus, dass ca. die Hälfte der Bevölkerung zu Fuß 

unterwegs war. Dies macht deutlich, dass das Zufußgehen früher noch die „maßgebliche 

Art der Fortbewegung für das tägliche Leben“ (Schmidt 2014: 534) darstellte. Im Laufe 

der letzten Jahrzehnte und insbesondere nach der Massenmotorisierung in Deutschland 

hat der Fußverkehrsanteil, gemessen an der Zahl der Wege, als Hauptverkehrsmittel so-

wie dessen gesellschaftliche Bedeutung jedoch stetig abgenommen (vgl. Wehap 1997). 

Im Jahr 1976 betrug der Anteil des Fußverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen noch 

ca. 35 %, 1990 dagegen nur noch 29 % (vgl. Gather et al. 2008: 32). Auch in den Folge-

jahren hat der Fußverkehr als Hauptverkehrsmittel kontinuierlich abgenommen (vgl. 

Bracher 2016). 

Vor den Zeiten des Automobils waren die Verkehrsarten im öffentlichen Straßenraum 

noch gemischt (vgl. Bakradze 2011; Schopf & Emberger 2013), weshalb die Fußgän-

ger*innen den kompletten Straßenraum nutzen konnten (vgl. Garbrecht 1981; Knofla-

cher 2009). Aufkommend mit der Industrialisierung und dem Einzug der Eisenbahn so-

wie der daran anknüpfenden Entwicklung und Etablierung des Automobils (vgl. Ariffin & 

Zahari 2013) und der damit möglichen Funktionstrennung von Wohn- und Arbeitsbe-

reich (vgl. Apel 2003; Knoflacher 1995; vgl. Kapitel 2.2.1) habe sich die Geschwindigkeit, 

die unsere Mobilität heutzutage bestimmt, signifikant erhöht (vgl. Heine et al. 2001; 

Knoflacher 2009), so dass die Fußgänger*innen aus dem öffentlichen Straßenraum ver-

drängt worden seien (vgl. Garbrecht 1981; Knoflacher 1995; Monheim & Monheim-Dan-

dorfer 1990). Wehap (1997) spricht in diesem Zusammenhang von einem Verlust der 

Gehkultur, was aus der Gehstadt eine Fahrstadt machte. Da also die Zufußgehenden 

„verloren[]gegangen und als Autofahrer wieder aufgetaucht“ (ebd.: 12) seien, werden 

die eigenen Füße nicht mehr als Fortbewegungsmittel, sondern lediglich als „Kompen-

sations- und Regenerationsfaktor [einer] Freizeit- und Fitnessgesellschaft“ (ebd.: 13) ge-

sehen. Trotz dieses Bedeutungswandels werden viele städtische Wege – wenn auch oft 
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in Etappen oder in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln (vgl. Beckmann & Wulf-

horst 2003; Brög & Erl 1999) – auch heute noch zu Fuß zurückgelegt; wenngleich der 

Anteil des Gehens deutlich abhängiger vom Wegezweck ist (vgl. Garbrecht 1981; Infas 

& DLR 2010). Am höchsten ist der Anteil der Wege zu Fuß bei freizeitbedingten Wegen 

(33 %). Ebenfalls relativ hoch ist er im Ausbildungsverkehr (vgl. ebd.; Dittrich-Wesbuer 

& Erl 2004). Unabhängig vom Wegezweck liegt der Anteil der Fußwege am Modal Split 

in Deutschland bei 24 % (vgl. MiD 2008, in Infas 

& DLR 2010: 25; vgl. Abbildung 1). Allerdings ist 

festzustellen, dass immer noch über die Hälfte 

aller Wege (58 %), ob als Fahrer*in oder Mitfah-

rer*in, mit einem Personenkraftwagen (Pkw) 

zurückgelegt werden (vgl. Abbildung 1). 

Bei einer Wegelänge von 400 bis 1.000 m liegt der Anteil des Fußverkehrs am Gesamt-

verkehr bei über 50 % (vgl. MiD 2008, in Infas & DLR 2010: 244). Demnach spielt der 

Fußverkehr im Bereich der Nahmobilität als Alternative zum MIV eine besonders große 

Rolle (vgl. Beckmann & Wulfhorst 2003; Bracher 2016; Garbrecht 1981). Weiterhin 

nimmt vor allem in Kernstädten – im Vergleich zum ländlichen Raum (vgl. Bracher 2016) 

– und bei jüngeren Menschen die Bedeutung und der Anteil des Fußverkehrs in den letz-

ten Jahren wieder zu (vgl. Bakradze 2011; Infas & DLR 2010; Newman & Kenworthy 

2015). Hinzu kommt, dass es Personengruppen gibt, die keinen Zugang zu einem Pkw 

haben, da sie zu jung sind, es sich nicht leisten können oder keinen Führerschein besit-

zen (vgl. Canzler 2016). Für diese Personengruppen ist die Fortbewegung zu Fuß von 

großer Relevanz, da sie zum eigenständigen Ortswechsel auf ihre eigenen Füße ange-

wiesen sind (vgl. Garbrecht 1981). Des Weiteren ist festzuhalten, dass neben Kindern 

und Heranwachsenden auch ältere Menschen eine der Personengruppen darstellen, die 

am häufigsten zu Fuß gehen (vgl. Bracher 2016; Infas & DLR 2010). Ältere Menschen sind 

zudem oftmals unbeweglicher, fühlen sich unsicherer oder ängstlich im Straßenverkehr 

und zählen zu den häufigsten Unfallopfern (vgl. Garbrecht 1981; Monheim & Monheim-

Dandorfer 1990). Aus diesem Grund spielt es im Zuge des demographischen Wandels 

58%

9%

10%

24%
MIV

ÖV

Fahrrad

zu Fuß

Abbildung 1: Modal Split, Deutschland 2008 (Wege pro Person und pro Tag; rundungsbedingte Abweichung von 100; 

eigene Darstellung nach MiD 2008, in Infas & DLR 2010: 25). 
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eine tragende Rolle, den besonderen Platz- und Sicherheitsansprüchen der älteren Fuß-

gänger*innen gerecht zu werden (vgl. Bracher 2016; Garbrecht 1981; Gather et al. 

2008), was wiederum die Wichtigkeit der Fortbewegung zu Fuß für die zukünftige Mo-

bilitätsgestaltung verdeutlicht (vgl. Singh 2016). 

2.1.2 Vorteile des Fußverkehrs 

Laut Held et al. (2013) bilde der Fußverkehr die „Basis der Mobilität“ (zitiert nach Bra-

cher 2016: 266), da einem die eigenen Füße „im wesentlichen voraussetzungslos[]“ 

(Wehap 1997: 38) zur Verfügung stünden und ein jeder Weg sowohl zu Fuß beginne als 

auch zu Fuß ende (vgl. Gehl 2015; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990; Schmidt 

2014). Wehap (1997) bezeichnet deshalb Gehen als „natürliche Disposition“ (ebd.: 21) 

und als „anthropologische Konstante“ (ebd.: 23), womit er zum Ausdruck bringt, dass 

die Fortbewegung zu Fuß die menschlichen Grundbedürfnisse nach „Horizonterweite-

rung“ (ebd.) und „nach dem Nicht-Gehen-Müssen“ (ebd.) gleichermaßen befriedigt. Des 

Weiteren sei das Zufußgehen das verbreitetste, aktivste und zugänglichste Fortbewe-

gungsmittel (vgl. ebd.; Mateo-Babiano 2016). Oftmals wird dem Fußverkehr eine Wet-

ter-, Distanz- oder Transportabhängigkeit unterstellt, doch nach Monheim und Mon-

heim-Dandorfer (1990) tragen die Zufußgehenden in den meisten Fällen problemlos et-

was mit sich und auch die Wetterabhängigkeit sei nicht eindeutig dokumentiert. Im Ge-

gensatz dazu würden Studien einen jahreszeitabhängigen Unterschied beim Anteil des 

Gehens sogar widerlegen (vgl. Garbrecht 1981). 

Nach Garbrecht (1981), Gehl (2015) und Wehap (1997) gebe es zahlreiche Arten, sich 

mit den eigenen Füßen fortzubewegen, denn Fußgänger*innen gehen nicht nur gerade-

aus, sondern ändern auch spontan ihre Richtung (vgl. Monheim & Monheim-Dandorfer 

1990). Das Tempo dabei variiere, wobei sich dies, je nach Fußgängerdichte, Witterung, 

Topographie, Alter der Zufußgehenden und der Art oder der Motivation unterscheide 

(vgl. ebd.; Knoflacher 1995; Wehap 1997). Die Fortbewegung zu Fuß schließe in den 

meisten Fällen auch stationäre Tätigkeiten, wie „stehenbleiben (…) oder sich hinzuset-

zen“ (Garbrecht 1981: 66) mit ein, weshalb beim Zufußgehen „Fortbewegung und Auf-

enthalt fließend“ (Monheim & Monheim-Dandorfer 1990: 188) sind. Zudem könne das 

Gehen, wie etwa bei Demonstrationen und Protesten, auch eine „symbolische oder po-

litische Funktion“ (Garbrecht 1981: 61) innehaben, wodurch die soziale Komponente 
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des Gehens ersichtlich wird. Unterschieden werden kann ebenso, ob man die eigenen 

Füße zur Fortbewegung nutzen muss oder darf (vgl. Garbrecht 1981). 

Grundsätzlich schließe der Fußverkehr sowohl freizeitliche als auch zielgerichtete und 

zweckbedingte Formen der Fortbewegung ein (vgl. Schmidt 2014). Bei freizeitlichen Mo-

tiven, wie einem Spaziergang oder einer Wanderung, ist „der Weg das Ziel“ (ebd.: 535). 

Zielgerichtete Motive die „natürlichste Art der Fortbewegung“ (ebd.: 534) zu wählen, 

sind dagegen sehr heterogen und reichen von dem erhofften Anstieg von Sozialkontak-

ten, der Verringerung der Lärm- und Umweltverschmutzungen, der Entlastung des MIV 

und des Öffentlichen Verkehrs (ÖV), dem Wunsch nach einer bewussteren Wahrneh-

mung der Umgebung oder einfach dem Verlangen nach Bewegung an der frischen Luft. 

Untergeordnete Motive für die Fortbewegung zu Fuß können durch Fitnessgedanken 

und gesundheitliche Aspekte, des Erlebnisses wegen oder aus Kostenersparnisgründen 

bestimmt sein. Des Weiteren wird mit dem Zufußgehen ebenso eine gewisse Unabhän-

gigkeit und Flexibilität verbunden (vgl. Schmidt 2014; Wehap 1997). Die Fortbewegung 

zu Fuß wird auch als angenehm und stressfrei empfunden (vgl. Dannenberg et al. 2017; 

Schmidt 2014). Auf der anderen Seite wird es aber auch als eine eher langsame Mög-

lichkeit der Fortbewegung beschrieben, weshalb aufgrund von Bequemlichkeit und Zeit-

knappheit oftmals eine andere Art der Fortbewegung gewählt wird (vgl. Wehap 1997). 

Von denjenigen, die bewusst zu Fuß gehen, wird diese Fortbewegungsart besonders po-

sitiv bewertet. Obwohl die Fortbewegung zu Fuß primär für kurze Strecken präferiert 

wird, bestünde, in Abhängigkeit zum Alter der Zufußgehenden und/oder der Topogra-

phie, aber auch für längere Distanzen, Interesse am Gehen (vgl. Garbrecht 1981; 

Schmidt 2014; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). Dies verdeutlicht, dass sich der 

Stellenwert des Gehens als Fortbewegungsmittel zwischen unterschiedlichen Mobili-

tätsstilgruppen (vgl. Götz et al. 1998) deutlich unterscheiden kann. 

Eine besondere Herausforderung für die städtische Mobilität stellt zudem der Klimawan-

del dar, der vom wachsenden Personenverkehr und dem steigenden CO21-Ausstoß des 

Verkehrs begünstigt wird (vgl. Gather et al. 2008; Knoflacher 2009; Rammler 2011). Wei-

                                                 
1 Kohlenstoffdioxid. 
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tere Umweltauswirkungen, hervorgerufen durch den Straßenverkehr, sind Flächenver-

brauch, Bodenversieglung, Abgase sowie Lärm- und Schadstoffemissionen (vgl. Gather 

et al. 2008; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). All dies wirkt sich nicht nur negativ 

auf die Umwelt aus, sondern beeinflusst auch die Lebensumstände und die Gesundheit 

der Menschen (vgl. ebd.). Weniger Automobile zugunsten des Fußverkehrs in der Stadt 

würden dagegen zu einer deutlichen Reduzierung der Schadstoffemissionen führen (vgl. 

Umweltbundesamt 2017). Da der Fußverkehr sowohl die CO2-Emissionen als auch den 

Energieverbrauch reduziere, sei er die umweltfreundlichste Fortbewegungsart (vgl. Gar-

brecht 1981; VCD/Regionalgruppe Rhein-Main o. J.) und leiste damit einen Beitrag zum 

Klimaschutz. Diesen Zusammenhang zwischen walking und sustainability beweisen auch 

zahlreiche internationale Studien, wie beispielsweise Cubukcu (2013) und Ariffin und 

Zahari (2013). Deren Arbeiten zeigen, dass Stadtteile, in denen die gebaute Umwelt dazu 

einlade, mehr zu Fuß zu gehen, helfe, umweltschädliche Emissionen des Verkehrs zu 

verringern, was folglich zur Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Verkehrssysteme 

beitrage. Weiterhin senke der Fußverkehr im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln die 

Kosten für die Bereitstellung und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur und fördere 

darüber hinaus die Gesundheit der Bevölkerung (vgl. Balsas 2017; Dannenberg et al. 

2017; Garbrecht 1981; Gehl 2015; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990; Reyer et al. 

2014; Thiemann-Linden 2013; Wehap 1997; Zuniga-Teran 2014).  

Die Fortbewegung zu Fuß habe aber nicht nur keine externen Effekte, also negative Um-

weltauswirkungen, zur Folge (vgl. VCD/Regionalgruppe Rhein-Main o. J.), sondern sei 

zudem auch kosten- und zeitsparend (vgl. Knoflacher 1995, 2009; Mateo-Babiano 2016). 

Des Weiteren steigere der Fußverkehr die individuellen Mobilitätsoptionen und biete in 

manchen Fällen überhaupt erst den Zugang zu einem Verkehrssystem (vgl. Ariffin & Za-

hari 2013; Dannenberg et al. 2017; Garbrecht 1981; Knoflacher 1995). Besonders auf 

lokaler Ebene bringe der Fußverkehr ökonomische, ökologische und soziale Potentiale 

mit sich. Zum einen stärke er die soziale Teilhabe im öffentlichen Raum für alle; ganz im 

Gegensatz zum Auto (vgl. Knoflacher 2009). Darüber hinaus leiste er einen großen Bei-

trag zur Belebung des öffentlichen Raumes sowie zur Aufwertung der Lebensqualität in 

der Stadt (vgl. Bahrdt 2006; Feldtkeller 1994; Gehl 2015; Havemann & Selle 2010). 



 

11 
 

Ebenso erhöhe sich die soziale Kontrolle im Stadtteil, sofern mehr Menschen zu Fuß un-

terwegs seien (vgl. Gehl 2015). Außerdem fördere der Fußverkehr die Beziehungen von 

Mensch zu Mensch und den Kontakt mit der Umwelt (vgl. Garbrecht 1981; Wehap 1997). 

So konnte in der Untersuchung von Mateo-Babiano (2016) zum Fußverkehr und den Be-

dürfnissen sowie Motiven der Fußgänger*innen in Manila mit Hilfe des pedestrian need 

concept festgestellt werden, dass die Menschen nicht nur aufgrund der Fortbewegung 

zu Fuß gehen, sondern vielmehr wegen der inkludierenden Wirkung in die Gesellschaft; 

denn Gehwege dienen auch als „venues for communication“ (ebd.: 113). Auch Jacobs 

(1963) erkennt die Funktion der Gehwege zur Förderung von Kontakten und zur Steige-

rung der Sicherheit im Quartier, weshalb sie die Gehwege als „lebenskräftige Organe“ 

(ebd.: 27) einer Stadt beschreibt. Ebenfalls für Singh (2016) fördern Quartiere, die gut 

zu Fuß zu begehen sind, das „individual and collective social capital“ (ebd.: 644), womit 

wiederum mehr Sicherheit erzeugt und Kriminalität im Stadtteil gesenkt werde. Zudem 

steigere die Fortbewegung zu Fuß den Austausch auf der Straße und stärke das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl im Stadtteil (vgl. Rafiemanzelat et al. 2017). 

Ein weiterer Vorteil der Fortbewegung zu Fuß liegt in der Tatsache begründet, dass die 

Gewährleistung eines „Mindestmaß[es] an Mobilität“ (Schwedes 2011: 2) zur staatli-

chen Daseinsvorsorge gehöre. Zur Erfüllung dessen benötige der ÖV jedoch Unterstüt-

zung (vgl. ebd.), welche die Fortbewegung zu Fuß leisten könne, da „[d]er öffentliche 

Verkehr und die Fußgänger (…) auf natürliche Art und Weise Verbündete“ (Bracher 

2016: 274) seien. Für Knoflacher (1995) ist der Erfolg oder Misserfolg des ÖPNV sogar 

unmittelbar abhängig von der Planung des Fußverkehrs. Da besonders die Wege zur 

Schule oder zum Kindergarten meist kurz sind und diese deshalb oft zu Fuß zurückgelegt 

werden, unterstütze die Förderung des Fußverkehrs auch die kindliche Entwicklung (vgl. 

Garbrecht 1981), die Bewegung von Kindern und Heranwachsenden und steigere so de-

ren Aktivität und Selbstbestimmung sowie deren Sicherheit im Verkehrsgeschehen (vgl. 

Appleyard 2017, in Dannenberg et al. 2017; VCD/Regionalgruppe Rhein-Main o. J.; VCD 

2009).  

Darüber hinaus stärke die Fortbewegung zu Fuß auch den fußläufigerreichbaren Einzel-

handel und bringe damit ebenso eine wirtschaftliche Bedeutung mit sich (vgl. Bracher 

2016; Knoflacher 1995; Schmidt 2014). Garbrecht (1981) ist in diesem Zusammenhang 
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der Meinung, dass Geschäfte sich gerade an den Stellen ansiedeln, wo viele Fußgän-

ger*innen unterwegs sind, weshalb der Fußverkehr auch die lokale Standort- und Auf-

enthaltsqualität erhöhe. Die Untersuchung von Hass-Klau (1993) zum Einfluss von ver-

kehrsberuhigten Zonen bzw. Fußgänger*innenzonen auf die Entwicklung des Einzelhan-

dels in Deutschland und England zeigt ebenfalls, dass, obwohl die Vertreter*innen des 

Einzelhandels demgegenüber oft skeptisch sind, die Effekte dessen häufig von positiver 

Natur sind (siehe auch Knoflacher 1995; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). 

Zusammenfassend fördert der Ausbau des Fußverkehrs sowohl Umwelt, Wirtschaft, als 

auch Gesundheit und ist ebenso eine Anpassung an die sich veränderten gesellschaftli-

chen und demographischen Strukturen (vgl. Dittrich-Wesbuer & Erl 2004). Aus all diesen 

Gründen werden die Zufußgehenden als die „wichtigste[n] Teilnehmer am Verkehr“ 

(Schmidt 2014: 534) beschrieben. Doch trotz dieser Vorteile und Potentiale der Fortbe-

wegung zu Fuß steht ihre Förderung, besonders im Vergleich zu anderen Verkehrsmit-

teln, oft an unterster Stelle (vgl. ebd.). Dies lässt sich auf verschiedene Gründe zurück-

führen, die im folgenden Kapitel angeführt werden. 

2.1.3 Restriktionen für den Fußverkehr  

Schon im Jahre 1912 schrieb Michael Freiherr von Pidoll: „Woher nimmt der Automobi-

list das Recht, die Straße zu beherrschen, die doch keineswegs ihm, sondern der ganzen 

Bevölkerung gehört, diese auf Schritt und Tritt zu behindern und ihr Verhalten zu diktie-

ren“ (zitiert nach Wehap 1997: 113). Dies zeigt, dass der Konflikt der straßenräumlichen 

Aufteilung bereits mit dem Aufkommen des Automobils begann und auch erkannt 

wurde. Trotzdem werde die Fortbewegung zu Fuß und damit auch die Belange der Fuß-

gänger*innen im Vergleich zu anderen Verkehrsbeteiligten seit jeher von Politik und Pla-

nung vergessen, vernachlässigt oder gar missachtet (vgl. Knoflacher 1995; Mateo-Babi-

ano 2016; Schmidt 2014). Laut Wehap (1997) wurde „unter Mobilität in der Verkehrs-

planung lange Zeit praktisch ausschließlich Autoverkehr verstanden“ (ebd.: 129) und die 

Zufußgehenden wurden dagegen als „Wesen ohne wesentlichen Platzbedarf“ (ebd.) be-

handelt. Diese Missachtung der Fortbewegung zu Fuß in Planung und Politik (vgl. Bra-

cher 2016) habe letztendlich zur inadäquaten Qualität der Fußverkehrsinfrastruktur so-

wie zu Platzmangel für die Fußgänger*innen im Straßenraum geführt (vgl. Bödecker et 

al. 2012; Frank et al. 2003; Gehl 2015). Jacobs (1963) beschreibt diese Situation als einen 
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„Krieg zwischen Autos und Fußgängern“ (ebd.: 183); andere sprechen von einem „Kampf 

um Straßenraum“ (Wehap 1997: 125), wobei eine klare Hierarchie vorherrsche, in der 

die Zufußgehenden an unterster Stelle stünden und von den anderen Verkehrsbeteilig-

ten an den Rand gedrängt werden (vgl. ebd.). Die Dominanz bei der Aufteilung des Stra-

ßenraumes liege aufgrund „gesellschaftspolitischer Umstände“ (ebd.: 110) deutlich 

beim MIV, was im weiteren Verlauf die Entwicklung einer „Autogesellschaft“ (Knoflacher 

2009: 151) zur Folge gehabt habe. Gehl (2015) und Bracher (2016) sprechen in diesem 

Kontext davon, dass die Stadt- und Verkehrsplanung „den Maßstab Fußgänger aus dem 

Auge verloren“ (Bracher 2016: 266) habe und Wehap (1997) ist der Meinung, dass das 

„menschliche Maß“ (ebd.: 144) verlernt wurde. Da „der aufrecht gehende Zweibeiner 

(…), seit das Auto aufgetaucht ist, in den Köpfen der Verkehrsplaner nicht mehr präsent“ 

(Knoflacher 2009: 59) sei, seien ebenso „die baulichen, finanziellen, rechtlichen und so-

zialen Strukturen (…) auf das Auto zugeschnitten“ (ebd.: 151) worden. Beispielhaft dafür 

ist die Erfindung der Grünen Welle, welche, wie auch die Straßenverkehrsordnung 

(StVO; vgl. BMJV 2016) dem Verkehrsfluss des MIV diene (vgl. Knoflacher 2009; Mon-

heim & Monheim-Dandorfer 1990; Wilde & Klinger 2017) und „das Fußgänger-Dasein 

hingegen (…) diskriminier[e und zudem] gefähr[de]“ (Wehap 1997: 129). 

Straßen können also als Lebensräume gesehen werden, die eine soziale, ökonomische 

und politische Dimension innehaben (vgl. Khayesi et al. 2010; Koglin 2013; Monheim & 

Monheim-Dandorfer 1990). Folglich werde der städtische Raum nicht nur durch ver-

kehrliche Leitbilder, wie die autogerechte Stadt (vgl. Reichow 1959) geprägt. Vielmehr 

sei er ebenso sozial produziert und spiegele die Machtverhältnisse innerhalb der Gesell-

schaft wider (vgl. Lefebvre 1991). Auch Koglin (2013) ist der Ansicht, dass bestimmte 

Machtverhältnisse in die städtischen Infrastrukturen eingebaut sind, was in seiner Un-

tersuchung zur Marginalisierung von Fahrradfahrer*innen geführt hat. Dies kann, mei-

ner Einschätzung nach, auch auf die Fußgänger*innen im öffentlichen Straßenraum 

übertragen werden. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls Manderscheids (2014) Ar-

beit zu nennen, die das Automobil als ein „hegemoniales Dispositiv der Raum- und Sied-

lungsplanung“ (ebd.: 12) beschreibt, bei welchem es „sich (…) nicht einfach um ein der 

Gesellschaft äußerliches Artefakt oder ein rein technisches Verkehrsmedium handelt, 

sondern (…) [um] ein fundamentales Element der materiell-räumlichen Umwelten, der 
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gesellschaftlichen Wissensbestände und Vorstellungswelten sowie der Subjektivie-

rungsformen gegenwärtiger Gesellschaften“ (ebd.). Dies sei ein Grund dafür, warum das 

Aufbrechen der persistenten und normativen Strukturen nur schwer möglich sei. Wei-

terhin werde mit dem Auto viel mehr verbunden als nur die reine Möglichkeit sich fort-

zubewegen: Es stehe für Freiheit, Fortschritt, Moderne und die individuelle und selbst-

gesteuerte Möglichkeit der Raumüberwindung (vgl. ebd.; Monheim & Monheim-Dan-

dorfer 1990; Wilde & Klinger 2017). Es habe demnach eine emotionale Bedeutung für 

viele und werde als Statussymbol gesehen (vgl. Canzler 2016; Heine et al. 2001; Knofla-

cher 2009). In diesem Zusammenhang lautet die These von Heine et al. (2001), dass 

„[e]in genereller Autoverzicht (…) den meisten Menschen als Rückfall hinter den erreich-

baren Standard eines guten und richtigen Lebens erscheinen“ (ebd.: 23) würde. 

Manderscheids (2014) Untersuchung zeigt weiterhin, dass das Automobil, das für die 

meisten Restriktionen des Fußverkehrs verantwortlich gemacht wird, erst im gesell-

schaftlichen Diskurs und der öffentlichen Akzeptanz, über die Jahre hinweg zu dem ge-

worden ist, was es heute ist (siehe auch Canzler 2016; Heine et al. 2001); samt seinen 

geschaffenen „autoaffinen Infrastrukturen“ (Rammler 2011: 5), wie z.B. Parkplätzen, 

Drive-Ins, Autokinos, Tankstellen oder Einkaufszentren auf der Grünen Wiese (vgl. Heine 

et al. 2001; Jacobs 1963; Manderscheid 2014). Zudem zeige „das Automobilitätsdisposi-

tiv auch auf der Ebene gesellschaftlicher, rechtlicher und politischer Institutionen und 

Regelungen deutliche Effekte, die die materiell-physische Raumproduktion flankieren“ 

(Manderscheid 2014: 12). Hier ist z.B. die große Bedeutung des Führerscheinerwerbs 

oder die Verkehrserziehung zu nennen, die die Zufußgehenden lehrt, „sich dem motori-

sierten Verkehr unterzuordnen“ (ebd.: 19). Ebenso sind damit verkehrsrechtliche Rege-

lungen bzw. Gesetze gemeint, wie z.B. die Stellplatzordnung, die den Autoverkehr be-

vorrechtige (vgl. Canzler 2016). Ferner könne auch die Pendlerpauschale als proaktive 

politische Förderung des Autoverkehrs gesehen werden (vgl. ebd.; Knoflacher 1995; 

Manderscheid 2014; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). 

All dies macht aus der Straße einen „exklusiven Ort des Automobils“ (Groth et al. 2017: 

258) und nimmt Einfluss auf die Stellung der Zufußgehenden in diesem. In Bezug dazu 

zeigt auch die Arbeit von Groth et al. (2017) anhand einer Fallstudie in Frankfurt am 

Main, „wie sehr die Straße in der öffentlichen Wahrnehmung als Ort des Automobils 



 

15 
 

betrachtet wird“ (ebd.: 257). Die theoretische Grundlage dieser Arbeit stellt das Werk 

Kunst des Handelns (1988) von Michel de Certeau dar, womit erarbeitet werden konnte, 

dass die Straße sozial konstruiert und nur aus ihrem zeitlichen Kontext heraus zu verste-

hen ist (vgl. Groth et al. 2017). Die Straße muss also „als historisches Produkt einer Stra-

tegie [ge]lesen [werden], die sich in einem immerwährenden Konflikt durchsetzt“ (ebd.: 

257). Strategien sind im Sinne von de Certeau (1988) externe Einflüsse, die den Ort, wel-

cher von de Certeau (1988) als Ordnung von in Beziehung stehenden Elementen defi-

niert wird, verändern können. So zeigen Groth et al. (2017), wie das Gesetz des Ortes 

durch die „Praxis der Zufußgehenden im Sinne einer Taktik unterwandert wird“ (ebd.: 

260), wenn diese die Fahrbahn des MIV verkehrswidrig queren. Diese „räumliche Taktik“ 

(de Certeau 1988: 89) oder auch die „Kunst des Schwachen“ (ebd.), angewandt von den 

Zufußgehenden, ist eine „Handlung aus Berechnung“ (ebd.). Sie bestehe an der analy-

sierten Stelle im Frankfurter Stadtgebiet darin, dass die Zufußgehenden alltäglich und 

als Kollektiv wild die Fahrbahn des MIV betreten und so mit größerem Potential wahr-

genommen zu werden, die Strategie des Ortes bzw. das „Ordnungssystem Straße“ 

(Groth et al. 2017: 260; vgl. de Certeau 1988: 77ff.) singulär verändern. Im Fallbeispiel 

erfolgte eine „adaptiv-planerische Reaktion des städtischen Verkehrsdezernats“ (Groth 

et al. 2017: 257) in Form einer schachbrettähnlichen Straßenmarkierung, die heute die 

Zufußgehenden in ihrem Handeln beim wilden Queren der Fahrbahn bestätigt. Die Fahr-

zeugführenden berufen sich hingegen aber auch weiterhin auf das Gesetz des Ortes, da 

die Markierung kein Bestandteil der StVO ist. Dadurch wird die Vorfahrt des MIV nicht 

eingeschränkt, was die immer noch bestehende Dominanz des MIV im Straßenverkehr 

verdeutlicht (vgl. Groth et al. 2017). 

Eine weitere Restriktion des Fußverkehrs geht damit einher, dass die Dominanz des Au-

tomobils im Straßenverkehr, wie zuvor auch schon das Fahrrad und die Eisenbahn, die 

Fußgänger*innengeschwindigkeit im städtischen Kontext allmählich komplett abgelöst 

hat (vgl. Wehap 1997; Schopf & Emberger 2013). Nachdem durch die neue Technik eine 

höhere Fortbewegungsgeschwindigkeit möglich war, kam es zur „Anpassung der Le-

benswelt an das neue Temponiveau“ (Wehap 1997: 284), was als „die Enkulturierung 

der neuen Geschwindigkeit“ (ebd.: 384) bezeichnet wird. Die vorherige Gewohnheit, zu 

Fuß zu gehen, ging dadurch verloren und etablierte eine neue Gewohnheit, die Strecke 
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mit dem Auto zurückzulegen (vgl. ebd.; Heine et al. 2001; Rammler 2011). In diesem 

Prozess entwickelten sich die Menschen laut Canzler (2016) zu captives des MIV, für die 

der „Verzicht auf das Auto [nun] unvorstellbar“ (Heine et al. 2001: 16) scheint. Deshalb 

bezeichnen Canzler (2016) und Wilde und Klinger (2017) den Fußverkehr im Sinne einer 

Pfadabhängigkeit als „Opfer der Autoorientierung“ (Wilde & Klinger 2017: 16), was 

ebenfalls auf die Etablierung der Hegemonie des Autos (vgl. Manderscheid 2014) ver-

weist. In den Sozialwissenschaften beschreibe man diesen Zustand laut Wilde und Klin-

ger (2017) „als ein um das Automobil herum konstituiertes soziotechnisches System, 

welches das Mobilitätsgeschehen in unserer Gesellschaft maßgeblich prägt“ (ebd.: 35). 

Dieses „sozio-kulturelle System“ (Rammler 2011: 5) führe letztendlich dazu, dass die 

„Mobilitätsleitbilder, [die] sozial konstruierte Deutungsmuster, die gesellschaftlich 

übergreifende Orientierungen für die Planung, Gestaltung und Nutzung von Verkehrs-

systemen bereitstellen“ (Götz et al. 1998: 10), ebenso überwiegend vom Automobil do-

miniert sind (vgl. ebd.). Dies hänge nach Monheim und Monheim-Dandorfer (1990) dar-

über hinaus mit der von den Entscheidungsträgern eingenommenen Windschutzschei-

benperspektive zusammen. 

Die heutige Verkehrspolitik könne immer noch als Autopolitik bezeichnet werden (vgl. 

Bracher 2016), da sie auch jetzt noch überwiegend daran interessiert sei, den Autover-

kehrsfluss sicherzustellen (vgl. Canzler 2016; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). 

Der „Siegeszug des Autos“ (ebd.: 34) könne ungehindert weitergehen (vgl. Heine et al. 

2001; Pernack 2005), da das Automobil in den Köpfen der Menschen stetig an erster 

Stelle stehe und jene damit den individuellen und technischen Fortschritt sowie Wohl-

stand assoziieren (vgl. Manderscheid 2014; Wilde & Klinger 2017). Auch der Führer-

scheinerwerb zähle fortwährend zu den bedeutendsten Ereignissen einer jeden Mobili-

tätsbiographie (vgl. Infas & DLR 2010). Ein weiterer Grund, weshalb die Fortbewegung 

zu Fuß im Vergleich zum MIV eine geringere Rolle spielt, liege in der früheren Verkehrs-

erziehung und Sozialisation im Auto-Zeitalter (vgl. Garbrecht 1981; Heine et al. 2001). 

Dies bringe ebenso eine „gesellschaftliche Zugehörigkeit“ (ebd.: 24) und ein „Empower-

ment“ (ebd.) mit sich, das, gepaart mit einer „egoistischen Bequemlichkeit“ (ebd.), dazu 

führe, dass von einer „gesellschaftlichen Abhängigkeit“ (ebd.: 18) und einer „affektiven 

Bindung“ (ebd.) an das Auto gesprochen werden kann. 
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Der Anteil des Fußverkehrs könne deutlich höher sein, „wenn Verkehrspolitik und Stadt-

planung nicht jahrzehntelang so stark auf das Autofahren ausgerichtet gewesen wären“ 

(Garbrecht 1981: 98). Obwohl die negativen Folgen des wachsenden Fahrzeugverkehrs 

bekannt sind (vgl. Heine et al. 2001), sei die Mehrheit der Gesellschaft jedoch „in [ihrer] 

kritische[n] Reflexion [darüber] blockiert“ (Wehap 1997: 139). Grund dafür sei, dass die 

Gesellschaft laut Knoflacher (2009) vom Virus Auto befallen sei. Momentan seien die 

Zufußgehenden, von denen die geringste Gefahr für andere ausgehe (vgl. Garbrecht 

1981), die „am meisten gefährdete[n] Verkehrsteilnehmer“ (ebd.: 103). Da im Straßen-

verkehr die „Logik des Egoismus“ (ebd.: 51), „die Logik des Stärkeren“ (ebd.) herrsche, 

würde „[d]er Stärkere [das Automobil] (…) den Schwächeren [den Zufußgehenden]“ un-

terdrücken (ebd.) und auf die Gehwege verdrängen (siehe auch Knoflacher 2009). Dort 

haben die Fußgänger*innen den Nachteil, dass sie als flexibel gelten und demnach an-

deren Nutzungen ausweichen können (vgl. Knoflacher 1995; Monheim & Monheim-

Dandorfer 1990). Die Bürger*innensteige, die gemäß ihrer Bezeichnung den Bürger*in-

nen und nicht dem Auto zustünden, seien dennoch von diesem und anderen Gegenstän-

den, wie Schildern, Straßenlaternen, Schaltkästen usw., die meistens ebenfalls dem MIV 

und nicht den Zufußgehenden dienen, belagert (vgl. Garbrecht 1981).  

Wehap (1997) und Knoflacher (2009) sind sich sicher, dass die Straßen für die Zufußge-

henden durch das Automobil und dessen höhere Geschwindigkeit unsicherer wurden, 

weshalb sie als „menschenfeindlich“ (Schopf & Embeger 2013: 3; Wehap 1997: 110) be-

zeichnet werden. Nutzungskonflikte bzw. Flächenkonkurrenz im öffentlichen Straßen-

raum bestünden jedoch nicht nur zwischen dem MIV und den Zufußgehenden, sondern 

auch zwischen den Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen sowie dem ÖPNV (vgl. 

Bracher 2016; Knoflacher 1995). Weiterhin komme es zu Konflikten mit Randnutzungen, 

wie Sonderauslagerungen des Einzelhandels, Restaurants, Cafés, Fahrradabstellmöglich-

keiten usw., welche oft ebenfalls zur Verdrängung der Fußgänger*innen führen. Ampel-

schaltungen und Markierungen, die nach Goffman (1974) „dazu dienen, den Anspruch 

einer Partei auf ein Territorium deutlich zu machen“ (ebd.: 272), kanalisieren die Fuß-

gänger*innen ebenfalls (vgl. Garbrecht 1981; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). 



18 
 

Im Gegensatz zum Autoverkehr fehle dem Fußverkehr eine ausreichende Datengrund-

lage (vgl. Beckmann & Wulfhorst 2003; Knoflacher 2009; Kwauka 2015), was eine Wis-

senslücke impliziere (vgl. Dittrich-Wesbuer & Erl 2004). Lediglich die Haushaltsbefragun-

gen der Mobilität in Deutschland (MiD) und das System repräsentativer Verkehrserhe-

bungen (SrV) bieten statistische Kennziffern zum Fußverkehr. Sowohl für wissenschaft-

liche als auch für planungspraktische Ansätze fehle es aber oft an Grundlagendaten. Er-

kenntnisse über das Verhalten der Fußgänger*innen im öffentlichen Raum sind eben-

falls rar (vgl. Bracher 2016). Auf kommunaler Ebene würden oft keine Daten vorliegen, 

die allerdings zur richtigen Dimensionierung eines Gehwegs oder anderen Infrastruktur-

analagen des Fußverkehrs unabdingbar seien. Die Erfolgskontrolle einer durchgeführten 

Maßnahme könne deshalb nicht stattfinden, was ferner dazu führe, dass das Thema in 

der Öffentlichkeit kaum Beachtung findet (vgl. Zweibrücken et al. 2005). Zur schlechten 

Datengrundlage komme hinzu, dass in den vorliegenden Datensätzen, die zu Fuß zurück-

gelegten „Zubringeretappen zur Haltestelle nur dem Hauptverkehrsmittel zugerechnet 

werden“ (Bracher 2016: 271), was zur Unterschätzung und Verfälschung des Fußver-

kehrsanteils führe (siehe auch Knoflacher 1995). Diese systematische Unterschätzung 

des Fußverkehrs (vgl. Bracher 2016; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990) bedinge 

weiterhin, dass die Zufußgehenden lediglich „als Abweichung vom oder bestenfalls als 

Ergänzung zu dem automobilen Normalsubjekt konstruiert“ (Manderscheid 2014: 18) 

werden. Der Fußverkehr sei zudem mit einem schlechten Image behaftet (vgl. Wehap 

1997) und werde lediglich von einer sehr marginalen Lobby vertreten (vgl. Bracher 2016; 

Gather et al. 2008); ganz im Gegenteil zur Bedeutung der Autolobby und deren politi-

scher Vernetzung (vgl. Canzler 2016; Knoflacher 2009; Wilde & Klinger 2017). 

Eine explizite Planungsgrundlage für den Fußverkehr habe ebenfalls viele Jahre gefehlt 

(vgl. Bracher 2016), bevor 2002 ein eigenständiges Regelwerk, die Empfehlungen für 

Fußgängerverkehrsanlagen (EFA), von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen (FGSV) veröffentlicht wurde, die u.a. die notwendigen Bewegungsräume für 

die Zufußgehenden im Straßenverkehr festlegen (vgl. Bracher 2016; FGSV 2002). Dem-

nach existiert erst seit 16 Jahren eine Planungsgrundlage, die explizit die Fußgänger*in-

nen in den Mittelpunkt rückt, aber als Empfehlung nur ein „Regelwerk zweiter Katego-
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rie“ (Bracher 2016: 268) sei. Das zentralste technische Regelwerk für einen Straßenent-

wurf ist dagegen die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt06; FGSV 2006), 

welche bezüglich der Zufußgehenden lediglich erwähnt, dass „die Menge oder zumin-

dest die Ansprüche des motorisierten Individualverkehrs an Geschwindigkeiten und 

Komfort zu reduzieren“ (ebd.: 15) sind, um die Zufußgehenden zu fördern und deren 

Sicherheit zu gewährleisten. 

Eine weitere Benachteiligung für den Fußverkehr gehe damit einher, dass diesem weder 

angemessene finanzielle Mittel bereitgestellt würden, „noch profitier[e] [dieser] (…) von 

einer adäquaten rechtlichen Verankerung“ (Bracher 2016: 273). Die StVO, die 1937 erst-

mals erlassen wurde und seither „als zentrale Festschreibung der Exklusivität des Auto-

mobils“ (Groth et al. 2017: 258) bestehe, beachte die Zufußgehenden lediglich aus Si-

cherheitsgründen und verweise diese auf den Gehweg am Straßenrand (vgl. Bracher 

2016; Knoflacher 2009; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). Der Grundsatz der StVO 

gebe dem MIV Vorrang (vgl. Wilde & Klinger 2017) und werde ausschließlich um Einzel-

regelungen für die Zufußgehenden ergänzt. Zudem stieße der Versuch, Neuerungen zu-

gunsten des Fußverkehrs rechtlich zu verankern, häufig auf Ignoranz (vgl. Bracher 2016). 

Knoflacher (2009) sieht auch in der universitären Verortung der Disziplinen der Verkehr-

stechnik in den Bauingenieursfakultäten einen Grund dafür, dass der Fußverkehr von 

den wissenschaftlichen Disziplinen der Verkehrsplanung und Mobilitätsforschung über 

viele Jahre kaum erforscht worden sei (vgl. Gather et al. 2008). Ursache für das erst in 

den 1980/90er Jahren wachsende wissenschaftliche Interesse daran (vgl. Bracher 2016) 

ist, dass der Fußverkehr lange Zeit als „zu banal, alltäglich und eben nicht erklärungsbe-

dürftig“ (Wehap 1997: 21) abgetan wurde. Auch Knoflacher (1995) ist der Meinung, dass 

die Fortbewegung zu Fuß als „zu unproblematisch“ (ebd.: 28) angesehen und deshalb in 

der Planung nur am Rande bedacht werde. Sofern sich dieser Thematik dennoch Pla-

nungsfachkräfte annehmen, würden sie als „Außenseiter“ (ebd.) bezeichnet werden, da 

„die Wertevorstellung der dominierenden Gruppe im Verkehrswesen durch Geschwin-

digkeit und Massenhaftigkeit bestimmt waren, und es noch immer sind“ (ebd.).  

Aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich sind nur wenige Arbeiten zu nennen, die ex-

plizit die Zufußgehenden in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung stellen. Hierzu zählen 
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die bereits erwähnten Arbeiten von Garbrecht (1981), Knoflacher (1995) und Wehap 

(1997). Hillmann und Whalley (1979) beschäftigten sich ebenso mit dem Fußverkehr, 

allerdings im britischen Kontext. Ausgelöst durch die Ölkrise in den 1970er Jahren und 

im Zuge einer Ökologiebewegung in den 1980er Jahren wurden die Nachteile des Auto-

mobils und des Ansatzes der autogerechten Stadt allmählich herausgestellt (vgl. Deffner 

2011; Wilde & Klinger 2017). Dies führte dazu, dass sich auch die Mobilitätsforschung 

seit den 1990er Jahren mit einer ökologisch verträglicheren Mobilität beschäftigt (vgl. 

Gather et al. 2008). Im Zuge dieser „Verkehrswende-Literatur“ (Canzler 2016: 76), wozu 

auch die Arbeit von Monheim und Monheim-Dandorfer (1990) zählt, kamen zudem 

konträre Leitbilder, wie die Stadt der kurzen Wege (vgl. Feldtkeller 2008) auf. Ebenso 

wurde, in Anlehnung an Diskussionen zur Verkehrsberuhigung in den Niederlanden und 

der Schweiz, auch in Deutschland über solche Themen diskutiert (vgl. Selle 2010). Die 

„Entdeckung der Langsamkeit“ (Wehap 1997: 141f.) habe laut Bracher (2016) also 

durchaus Auswirkungen auf bestehende Planungs- und Lenkungsphilosophien gehabt. 

Weiterhin sei dadurch eine verkehrspolitische Debatte zu den Themen Nahmobilität, 

Langsamverkehr und aktive Mobilität in die Wege geleitet worden (vgl. ebd.). So kam es 

ab den 1970er Jahren zum Ausbau von Fußgänger*innenzonen sowie der Aufstellung 

anderer verkehrberuhigender Konzepte (vgl. Monheim 1975, 1980) oder auf EU-Ebene 

zur Formulierung einer Charta für den Fußgänger (1988; vgl. Bracher 2016). Ebenso or-

ganisierten sich Bürger*inneninitiativen als alternative Verkehrsclubs (vgl. Wehap 

1997), wie in Deutschland der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) oder Vereine, wie 

der Fachverband Fußverkehr Deutschland e.V. (Fuss e.V.), worauf in Kapitel 2.3.1 näher 

eingegangen wird. Auf der anderen Seite seien nach Wilde und Klinger (2017) Prinzipien 

zur nachhaltigen Mobilitätsgestaltung bisher aber nur schwerfällig umgesetzt worden. 

Die Fortbewegung zu Fuß sei immer noch als Nischenthema zu bewerten und könne die 

Bedeutung des „Motorisierungs- und Beschleunigungstrend[s] nicht wirklich brechen“ 

(Wehap 1997: 128). Ein Grund dafür sei laut Canzler (2016), dass die Autokritik schon 

„von Beginn an in der Defensive [stattfand]“ (ebd.: 23), weil sie „normativ aufgeladen“ 

(ebd.) war. Das Thema Fußverkehr geriet in den Hintergrund und „insbesondere in Stra-

ßenverkehrsbehörden [fand] auch ein Zurück zur Prämisse der Leichtigkeit und Flüssig-
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keit des Kfz2-Verkehrs [statt], weil man befürchtet, die Verkehrsmenge sonst nicht be-

wältigen zu können“ (Richard & Richard-Richter 2010: 521). Aufgrund dessen wird 

Deutschland als „Land der Planungskompromisse“ (ebd.) bezeichnet und auch Selle 

(2010) ist der Meinung, dass die Entwicklung eines stadtverträglicheren Verkehrs immer 

wieder gehemmt werde, wenn beispielsweise „bei der Umgestaltung einer Straße der 

Kampf um jeden Parkplatz anst[ehe]“ (ebd.: 73) und der Kompromiss im Sinne dessen 

Erhalts ausfalle. 

Resümierend kann gesagt werden, dass die Zufußgehenden „in den Regelwerken, bei 

der Finanzierung, der Personalausstattung in den Ämtern und in der Abwägung vor Ort 

immer noch überwiegend nachranging“ (Bracher 2016: 288) behandelt werden, weshalb 

die Fußgänger*innen im öffentlichen Raum nicht nur im stetigen Wettbewerb um Stra-

ßenraum, sondern auch „um Aufmerksamkeit, (…), bei der Verkehrssteuerung (Grünzei-

ten) und [um] ‚Geld‘“ (ebd.: 266) stehen. Auch aus diesen Gründen ist Bracher (2016) 

der Ansicht, dass „der Gedanke der ‚fußgängerfreundlichen Stadt‘ bislang [für die Politik] 

(…) nur wenig attraktiv“ (ebd.: 267) sei. Zudem werde der Fußverkehr in vielen städti-

schen Ämtern noch nicht als eigenständige Aufgabe gesehen, weshalb eine fußgän-

ger*innenfreundliche Planung bzw. eine gleichberechtigte Behandlung des Fußverkehrs 

ein Paradigmenwechsel in der Verkehrsplanung und -politik bedeuten würde (vgl. Bra-

cher 2016). Dafür benötige es nach Knoflacher (2009) allerdings Verkehrsplaner*innen, 

„die ein vom Virus Auto freies Gehirn haben“ (ebd.: 221). 

2.2 Stadtraum und räumliche Mobilität 

Die dem Fußverkehr zugrundeliegenden Restriktionen (vgl. Kapitel 2.1.3) haben gezeigt, 

dass diese in den meisten Fällen mit der persistenten Struktur des Raumes und dessen 

Beeinflussung durch politische und planerische Entscheidungen zusammenhängen. 

Dadurch wird das Verhalten der Fußgänger*innen im öffentlichen Raum, im Ort des Au-

tomobils (vgl. Groth et al. 2017), derart beeinflusst, dass diese sich nur noch mit Taktiken 

(vgl. de Certeau 1988) fortbewegen können, um sich im öffentlichen Straßenraum über-

haupt Raum anzueignen. Der öffentliche Raum ist demnach zum einen ein gesellschaft-

liches Konstrukt (vgl. Groth et al. 2017; Lefebvre 1991), bestimmt aber gleichermaßen 
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auch mit seiner Struktur und Gestaltung das (Mobilitäts)Verhalten der Menschen, die 

sich darin aufhalten und bewegen (vgl. Havemann & Selle 2010; Selle 2010). 

Straßen – wie auch Plätze und Parks – werden ebenfalls als öffentliche Räume gesehen 

(vgl. Selle 2010: 18; Richard & Richard-Richter 2010), die der Gesellschaft sowohl zur 

Orientierung als auch zur Kommunikation, Bewegung sowie dem Erlebnis dienen (vgl. 

Syperek & Daßer 2011). Obwohl sich deshalb besonders dort das urbane Leben mani-

festiere, sei laut Wehap (1997) „die Straße als architektonischer Raum (…) heute [nur] 

noch ein elendes Produkt“ (ebd.: 254). Denn nach Knoflacher (1995) befinden wir uns in 

einer Zeit, geprägt von „blindwütige[m] Autofetischismus“ (ebd.: 15), wodurch „die Be-

dürfnisse des Menschen längst aus dem Auge verloren“ (ebd.) wurden. In der vorindust-

riellen Zeit galt der öffentliche Raum noch als „Erweiterung des Wohn- und Arbeits-

raums“ (Wehap 1997: 102). Doch durch die Ausbreitung des Automobils und aufgrund 

der Massenmotorisierung, beginnend in den 1950/60er Jahren (vgl. ebd.; Canzler 2016; 

Knoflacher 2009), sei die Straße auf deren reine Verkehrsfunktion reduziert worden (vgl. 

Hasse 2012; Knoflacher 1995; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990; Pernack 2005; 

Schopf & Emberger 2013; Selle 2010). Die für den Autoverkehr geschaffenen weiten und 

aufgelockerten Straßenräume erscheinen „für [die Zufußgehenden] weitläufig und zu-

sammenhangslos“ (Jacobs 1963: 180) und resultieren in der Tatsache, dass sich der 

Mensch nicht mehr darin aufhält, sondern sich nur noch durch sie hinwegbewegt (vgl. 

Wehap 1997). Jener Funktionswandel der Straße als öffentlicher Raum wird nun in Ka-

pitel 2.2.1 weiter ausgeführt. Anschließend werden in Kapitel 2.2.2 relevante raumstruk-

turelle und individuelle Einflüsse erläutert, die ebenfalls Einfluss auf das Mobilitätsver-

halten nehmen und demnach auch den Fußverkehr tangieren. 

2.2.1 Öffentlicher Raum und Verkehr 

Bei dem Versuch den öffentlichen Raum zu definieren, gilt es vorab bestehende Un-

schärfen zu beseitigen. Zum einen könne jener, wie es die Planungswissenschaftler*in-

nen vorsehen, nach seinen Eigentums- bzw. Nutzungsverhältnissen definiert und damit 

vom privaten Raum abgegrenzt werden. Hierfür lässt sich Sennetts (1986) Definition an-

führen, die „Öffentlichkeit über den Vergleich mit dem Kontrast- und Komplementärbe-

griff, der Privatsphäre“ (zitiert nach Pernack 2005: 11) erklärt. Demnach wird angenom-

men, dass der öffentliche Raum „ein freier urbaner Raum“ (Pernack 2005: 12) sei, „in 
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welchem sich alle Individuen frei und nach ihren Bedürfnissen bewegen können“ (ebd.). 

Die Sozialwissenschaftler*innen auf der anderen Seite, setzen bei der Zuordnung von 

öffentlich oder privat einen stärkeren Fokus auf das soziale Verhalten der sich im Raum 

aufhaltenden Individuen (vgl. ebd.). In diesem Sinne wird der öffentliche Raum oft als 

Kommunikationssphäre, als „ursprünglicher Ort des Informationsaustausches“ (ebd.: 

10) gesehen, worin sich wiederum das gesellschaftliche Leben widerspiegele (vgl. Sype-

rek & Daßer 2011). Die vorliegende Ausarbeitung argumentiert, wie auch Pernack 

(2005), aus der Sicht, dass „Öffentlichkeit (…) durch die Interaktion einander Fremder 

im öffentlichen Raum“ (ebd.: 14) konstruiert wird. Diese Definition orientiert sich an 

Bahrdts (2006) Ausführung zur unvollständigen Integration, womit der Raum erst dann 

als öffentlich benannt wird, sofern es zur „Begegnung einander Fremder“ (Pernack 2005: 

12) komme; wie in der vorliegenden Ausarbeitung auf den Gehwegen. Nach Bahrdts 

(2006) Vorstellung könne erst dann von Öffentlichkeit gesprochen werden, wenn „durch 

spezifische Stilisierungen des Verhaltens dennoch Kommunikation und Arrangements 

zustandekommen“ (ebd.: 93). Dieser Definition folgend, kann im städtischen Straßen-

raum von einer unvollständigen Integration (vgl. Bahrdt 2006) ausgegangen werden, die 

in bestimmten Fällen auch zu Kommunikationsproblemen führe. 

Einige Forschende konstatieren, dass sich der öffentliche Raum aufgrund veränderter 

gesellschaftlicher Rahmenbedingungen3 in seiner Ausgestaltung und Funktion im Zeit-

verlauf deutlich verändert habe und sich momentan in einer Krise befinde (vgl. Bahrdt 

2006; Pernack 2005; Selle 2010). Es ist von einer „Fragmentierung des öffentlichen Rau-

mes“ (Pernack 2005: 7ff.) die Rede, dessen Folgen sich auf die Art und Weise der Inter-

aktion der Menschen bzw. deren Mobilität im Raum auswirken. Denn sobald es zur „In-

teraktion einander Fremder im öffentlichen Raum“ (ebd.: 14) komme, versuche man, 

Distanz zueinander zu bewahren, was heute als spezifisches Verhalten im öffentlichen 

Raum zu sehen sei (vgl. ebd.; Bahrdt 2006). In diesem Zusammenhang kann Goffman 

(1974) ergänzend herangezogen werden, für den eine „soziale Begegnung (…) unter dem 

Primat der Bewachung und Verteidigung des eigenen Territoriums“ (zitiert nach Pernack 

2005: 17) steht. Zu Goffmans (1974) acht Territorien des Selbst zählt auch der „persön-

liche Raum“ (ebd.: 56), eben jener, der ein Individuum umgibt und der vor dem Eintritt 

                                                 
3 wie etwa die Individualisierung, Flexibilisierung, Pluralisierung und Heterogenisierung. 
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eines Fremden bewahrt wird. Falls dies jedoch nicht gelingt, kann es zum Rückzug des 

anderen aus dem öffentlichen Raum kommen. So sind für Goffman (1974) Verkehrsre-

geln als „normative Grundregeln“ (ebd.: 25ff.) zu verstehen, die greifen, wenn Fußgän-

ger*innen auf dem Gehweg aufeinandertreffen und eigenständig Zusammenstöße ver-

meiden, indem sie ihre Bewegungsrichtung aufeinander abstimmen. Auch an Fußgän-

ger*innenüberwegen (FGÜ) regeln laut Goffman (1974) solch „informell strukturierte 

Praktiken“ (ebd.: 28) die Verständigung zwischen den Verkehrsbeteiligten. 

Als Auslöser des Funktionswandels des öffentlichen Raumes wird das Industriezeitalter 

genannt, das eine explosionsartige Stadtentwicklung auslöste und dem Suburbanisie-

rungsprozess vorausging (vgl. Apel 2003). So kam es im Zuge der Industrialisierung zum 

einen zur „Verschiebung der Sozialstruktur der Stadt“ (Bahrdt 2006: 132) und zum an-

deren zur Ausbreitung der Stadt in die Peripherie (vgl. Knoflacher 2009). Weiterhin tru-

gen laut Canzler (2016) die etablierten Planungsphilosophien im Nachkriegsdeutschland 

zur „Zergliederung und Entwertung [der] öffentliche[n] Räume durch ihre bloße Reduk-

tion auf Funktionen wie Transit, Versorgung und Konsum“ (ebd.: 63) bei. Wilde und Klin-

ger (2017) beschreiben diese Verwandlung zum Transitraum, „in dem nur noch die 

schnelle Fortbewegung zählt“ (ebd.: 34), ebenfalls. So kam es, dass sich „seit den 1950er 

Jahren (…) die Automobilisierung und die räumliche Trennung der Funktionen Wohnen, 

Arbeiten, Einkaufen und Freizeit gegenseitig“ (Canzler 2016: 63) bedingte. Als Folge der 

daraus entstandenen funktionsgegliederten Stadt und der dispersen Siedlungsstruktu-

ren (vgl. Gather et al. 2008; Wilde & Klinger 2017) sei es letztendlich „zur Abkehr der 

Straße als Lebensraum“ (Groth et al. 2017: 258) gekommen. Havemann und Selle (2010) 

sprechen in diesem Kontext vom „Absterben des öffentlichen Raumes“ (ebd.: 13), wozu 

laut Selle (2010) die Privatisierung des öffentlichen Raumes ebenfalls beigetragen habe. 

Laut Groth et al. (2017) schuf sich das Automobil „eine Art Sphäre der Alternativlosig-

keit“ (ebd.: 258), weshalb nach de Certeau (1988) von einem „Sieg des Ortes über die 

Zeit“ (ebd.: 88) gesprochen werden kann. Knoflacher (2009) schreibt in diesem Zusam-

menhang, dass diese „Modifikation der Struktur der europäischen Stadt“ (ebd.: 74) dazu 

geführt habe, dass „der öffentlich nutzbare Raum (…) für das Auto entzogen“ (ebd.) 
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wurde. All dies führe dazu, dass sich im heutigen öffentlichen Straßenraum die Raum-

konkurrenz erhöht habe, wobei insbesondere die Verkehrserschließungs- mit der Auf-

enthaltsfunktion konkurriere. 

Das heutige Stadtbild bzw. der öffentliche Straßenraum kann folglich als ein Produkt des 

seit den 1960er Jahren umgesetzten verkehrspolitischen Konzeptes der autogerechten 

Stadt (vgl. Reichow 1959) gesehen werden (vgl. Bakradze 2011; Richard & Richard-Rich-

ter 2011). Einerseits habe es zwar die dichte Struktur der gründerzeitlichen Quartiere 

aufgelockert (vgl. Wehap 1997), andererseits aber auch zu einer strikten Flächenzuwei-

sung und Nutzungsentmischung der Verkehrsbeteiligten im Straßenraum geführt (vgl. 

Jacobs 1963). Diese Veränderungen seien laut Feldtkeller (1994) und Monheim und 

Monheim-Dandorfer (1990) dafür verantwortlich, dass die nicht-motorisierten Ver-

kehrsmittel vernachlässigt und an den Rand gedrängt würden. Im 19. Jahrhundert habe 

sich das Leben der Bürger*innen noch größtenteils in der Öffentlichkeit abgespielt und 

die Straßen seien für die Zufußgehenden geeignet gewesen (vgl. Jacobs 1963). Doch spä-

testens in den 1970/80er Jahren habe sich die Bevölkerung zurückgezogen und das In-

teresse an der Öffentlichkeit verloren, was das „Ende des öffentlichen Lebens“ (Pernack 

2005: 10f.) zur Folge hatte. Nach Feldtkeller (1994) ist die Ausbreitung des MIV in der 

Stadt infolgedessen dafür verantwortlich, dass es zu einer Zweckentfremdung der Stadt-

räume gekommen sei. Auch Hasse (2012) spricht von einer durch das Auto hervorgeru-

fenen Entfremdungserfahrung. Für Bahrdt (1998) habe die Verbreitung des MIV zur 

„Verkümmerung der öffentlichen Straßen und Plätze zu bloßen Verkehrsflächen“ (zitiert 

nach Ulfert 2010: 108) geführt, weshalb die Funktion „des Austauschs, Handelns und 

Handwerks“ (Schopf & Emberger 2013: 5) und folglich die Menschen von der Straße ver-

drängt wurden. Jacobs (1963) schließt sich dieser Argumentation an und spricht von der 

„Verödung der Straße durch den Kraftverkehr“ (ebd.: 184). 

Heutzutage werde der öffentliche Raum vom Verkehr bestimmt (vgl. Havemann & Selle 

2010), wobei der Individualverkehr diesem im Speziellen schade, da dessen Flächenin-

anspruchnahme besonders negative Auswirkungen auf die Qualität der Straße habe und 

eine enorme Lärmquelle sowie Unfallgefährdung darstelle (vgl. Knoflacher 2009). Es sei 

zudem zu bedenken, dass der Rückzug des Individuums aus dem öffentlichen Raum (vgl. 

Bakradze 2011) in das private Auto zur Folge habe, dass der öffentliche Raum für die 
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Automobilisten unlesbar werde und deshalb das Unsicherheitsgefühl steige (vgl. Pern-

ack 2005). Ein ausgeprägter Fußverkehr dagegen fördere die Belebung und die Sicher-

heit im Quartier (vgl. Syperek & Daßer 2011) und mache aus dem öffentlichen Raum 

einen Lebensraum. Für die Belebung eines Stadtviertels sei demzufolge insbesondere 

die Aneignung und Nutzung durch die Bewohner*innen ausschlaggebend (vgl. ebd.; 

Gehl 2015; Havemann & Selle 2010; Richard & Richard-Richter 2010). Auch Bahrdt 

(2006) äußert sich dahingehend, dass „zur Teilhabe an der Öffentlichkeit einer Stadt, 

zum Bewegen in der Öffentlichkeit (…) Gelassenheit [gehört], die nur der Fußgänger auf-

bringen kann“ (ebd.: 181). Pernack (2005) bedauert in diesem Zusammenhang jedoch, 

dass die Zufußgehenden keine Akteure im Straßenraum seien, die diesen mit ihrem Ver-

halten bestimmen können, weil sie lediglich als passiv Teilnehmende im Verkehrssystem 

des Autos gesehen werden können. Da jedoch die Anzahl und die Aufenthaltsdauer der 

Menschen über die Belebtheit und Sicherheit eines Straßenraumes entscheide (vgl. Gehl 

2015; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990), solle die Integration des Verkehrs in die 

Straße vielmehr als verkehrs- und stadtpolitisches Ziel gesehen werden. Dadurch könne 

die Ausstattung bzw. die Qualität der Straße gesteigert werden (vgl. Gehl 2015), was 

wiederum weitere Menschen anziehe (vgl. Jacobs 1963). Die Vitalität einer Straße kann 

also zum einen durch die Nutzer*innen dieser, aber auch von Planung und Politik er-

zeugt werden (vgl. Gehl 2015). 

Obwohl heutzutage dem „Flaneur (…) seine Stadt immer mehr vermiest“ (Wehap 1997: 

253) wird, lassen sich, laut mehrerer Stadtforscher*innen (vgl. Selle 2010), wieder Ten-

denzen erkennen, die für eine „Renaissance des öffentlichen Raumes“ (Pernack 2005: 

39) sprächen. Dies sei insbesondere der Fall, wenn der „Verkehrsraum (…) nicht nur [als] 

Transitraum, sondern auch [als] öffentlicher Raum“ (Canzler 2016: 49) von der Bevölke-

rung genutzt werde, wozu eine stärkere Freizeitorientierung der Gesellschaft beitrage 

(vgl. Pernack 2005). Ferner ist Bakradze (2011) der Meinung, dass die etablierten Ver-

haltensregeln im öffentlichen Raum und die Lebensformen der westlichen Gesellschaft, 

die eng verbunden mit dem MIV und von Gewohnheiten geprägt seien, Hindernisse für 

die Rückentwicklung des öffentlichen Raumes zum Lebensraum darstellen. Aus diesem 

Grund sei es eine besondere Herausforderung, den öffentlichen Raum so zu gestalten, 

dass dieser den sozialen Umgang der Gesellschaft wieder stärke (vgl. ebd.). 
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2.2.2 Raumstrukturelle und individuelle Einflüsse auf das Mobilitätsverhalten 

Es ist schwierig alle Variablen zu identifizieren, die sich beim Einfluss der Straßenraum-

gestaltung auf das Mobilitätsverhalten überlagern. Nachgewiesen ist allerdings, dass die 

Straßenraumgestaltung bzw. die Struktur der gebauten Umwelt sowie die Nutzungsmi-

schung eines Straßenzuges Einfluss darauf nehmen (vgl. Knoflacher 2009). Folglich be-

stehe eine Wechselwirkung zwischen der Raum- und Verkehrsentwicklung, weshalb die 

Ausstattung eines Raumes auch zur Verkehrsentstehung beitrage (vgl. Gather et al.; 

Wilde & Klinger 2017). In diesem Sinne kann das raumplanerische Leitbild der kompak-

ten Stadt bzw. der Stadt der kurzen Wege (vgl. Feldtkeller 2008) als Maßnahme verstan-

den werden, die Dichte und Nutzungsdurchmischung eines Quartiers zu erhöhen, um 

den nicht-motorisierten Verkehr zu begünstigen. Im angelsächsischen Raum spricht man 

dabei von den Faktoren density, diversity und design (vgl. Gather et al. 2008; Reyer et 

al. 2014), die je höher sie ausfallen, umso bessere Bedingungen für die Zufußgehenden 

schaffen.  

Auch laut Knoflacher (2009) setzen „Verhaltensänderungen (…) immer Strukturverände-

rungen voraus“ (ebd.: 65), weshalb beispielsweise breitere Straßen zum schnelleren 

Fahren verleiten und mehr Fahrbahnen bzw. mehr Parkplätze zu verstärktem Verkehr 

beitragen (vgl. ebd.; Garbrecht 1981; Gehl 2015; Monheim 1975; Monheim & Monheim-

Dandorfer 1990; Wilde & Klinger 2017), was als induzierter Verkehr bezeichnet wird (vgl. 

Gather et al. 2008). In diesem Sinne erkannte Jacobs (1963) schon früh, dass eine „Min-

derung des Verkehrs [nur ein]tritt (…), wenn man die Bedingungen für den Verkehr we-

niger bequem macht“ (ebd.: 189). Auch Gather et al. (2008) sind der Meinung, dass „Ver-

kehrswege den Raum [formen und] Raumstrukturen das Verkehrsgeschehen [determi-

nieren]“ (ebd.: 77). So leiden beispielweise kompakte Städte aufgrund des begrenzt ver-

fügbaren Raumes, der zudem durch Automobile zugeparkt werde, besonders in ihrer 

Qualität (vgl. Canzler 2016; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990). Knoflacher (2009) 

bezeichnet den ruhenden Verkehr deshalb als „Besatzungsmacht im öffentlichen Raum“ 

(ebd.: 74). Feldtkeller (1994) beschreibt supplementär das Abstellen des Autos als „Be-

schlagnahme [des] öffentlichen Raums für private Zwecke“ (zitiert nach Selle 2010: 41), 

was die Aufenthaltsqualität für die Zufußgehenden massiv behindere. 
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Hinsichtlich der Gestaltung bzw. des Designs des öffentlichen Raumes sind Schmidt 

(2014) und Davison und Curl (2014) ebenso der Meinung, dass bestimmte stadträumli-

che Merkmale der walkability eines Stadtteils bzw. der gebauten Umwelt einer Stadt, 

also „the extent to which the built environment is walkingfriendly“ (Reyer et al. 2014: 

5851), entscheidend für das Fußgänger*innenaufkommen sind. Auch Dannenberg et al. 

(2017) sind davon überzeugt, dass „more people walk by choice when a community is 

well-designed“ (ebd.: 3). Um diesen vermeintlichen Zusammenhang zwischen der Raum-

struktur und der Möglichkeit, die Motivation zum Zufußgehen zu steigern, herauszufin-

den, entwickelten Zuniga-Teran et al. (2017) das sogenannte walkability-Konzept, wel-

ches die Gestaltungselemente der gebauten Umwelt in neun walkability-Kategorien4 

einteilt. Mit Hilfe dessen konnte anhand einer Fallstudie in den USA gezeigt werden, 

dass die Zufußgehenden unterschiedliche Ansprüche an die gebaute Umwelt stellen, je 

nachdem ob sie aus Freizeitgründen zu Fuß gehen oder der Fortbewegung wegen. Die 

Zufußgehenden, die von A nach B kommen möchten, seien in ihrer Entscheidung, ob sie 

überhaupt zu Fuß gehen, durch das Design des Quartiers beeinflusst. Dagegen spiele die 

Raumgestaltung für die Zufußgehenden, die aus Freizeitgründen unterwegs sind, keine 

Rolle. Weiterhin stellen die Autor*innen fest, dass für Zufußgehende, die ihre Füße zur 

Raumüberwindung nutzen, Faktoren, wie eine direkte und geschlossene Wegeführung, 

Verkehrssicherheit, kurze Wege, Begrünung sowie die Anwesenheit anderer Fußgän-

ger*innen im öffentlichen Raum Einfluss darauf nehmen, ob überhaupt zu Fuß gegangen 

wird. 

Ariffin und Zahari (2013) und Singh (2016) verwenden den walkability-Ansatz im asiati-

schen Kontext, um auch dort die Einflussfaktoren der gebauten Umwelt auf den Fußver-

kehr und zusätzlich auf das Verhalten der Fußgänger*innen zu verstehen. Deren Ergeb-

nis ist, dass neben der gebauten Umwelt, besonders das persönlich empfundene Sicher-

heitsgefühl und die persönlich empfundene Kontrolle über die Straße dazu beitragen, 

dass mehr gegangen wird (vgl. ebd.). Lindelöw et al. (2017) forschen ebenfalls zur walka-

bility eines Stadtteils bzw. des Verhältnisses zwischen der gebauten Umwelt und des 

                                                 
4 Diese sind: Connectivity, Land-use, Density, Traffic Safety, Surveillance, Parking, Experience, Greenspace 
und Community (vgl. Zuniga-Teran et al. 2017: 63ff.). 
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Mobilitätsverhaltens. Dabei stellen sie für Malmö ebenfalls einen Zusammenhang zwi-

schen einer fußgänger*innenfreundlichen Straßenstruktur und dem Fußgänger*innen-

aufkommen fest. Reyer et al. (2014), die das Konzept der walkability in Deutschland an-

wenden, zeigen einerseits einen Zusammenhang zwischen einer fußgänger*innen-

freundlichen Gestaltung eines Quartiers und einer höheren Bereitschaft zu Fuß zu ge-

hen. Andererseits zeigt ihre Studie auch, dass „beeing physically active is multi-deter-

mined and not only affected by the walkability of an area“ (ebd.: 5849). Denn persönli-

che Faktoren würden bei der Entscheidung, zu Fuß zu gehen, eine genauso bedeutende 

Rolle spielen (vgl. ebd.; Feuillet et al. 2016). Battista und Manaugh (2018) schließen sich 

mit ihrer Studie im kanadischen Kontext dieser Erkenntnis an und entwickeln den walka-

bility-Ansatz weiter zu einem socialized walkability framework, in dem auch die social 

factors der Zufußgehenden analysiert werden, die neben den built factors ebenfalls Ein-

fluss auf das Mobilitätsverhalten nehmen. 

Bei der Betrachtung des Verhältnisses von gebauter Umwelt und Mobilitätsverhalten 

lässt sich ebenfalls die Studie von Knöll et al. (2014) anführen, die untersucht, welche 

Faktoren im öffentlichen Raum dazu führen, dass dessen Nutzer*innen eine positive 

bzw. negative Wahrnehmung des Raumes entwickeln. Dabei stellte sich heraus, dass 

Räume, die als besonders problematisch und stressverursachend empfunden werden, 

meistens entlang verkehrsintensiver Nutzung – überwiegend durch den MIV – zu lokali-

sieren sind. Stressverursachende Elemente sind dieser Erhebung zufolge Lärmemissio-

nen, ein hohes Verkehrsaufkommen sowie fehlende Vegetation. Parks oder Fußgän-

ger*innenwege trügen dagegen zur Entspannung bei (vgl. ebd.). Bei der Wahrnehmung 

des öffentlichen Raumes spielt also zudem auch das Gehör und der Geruchssinn eine 

Rolle (vgl. Hasse 2012); ebenso wie persönliche, subjektive Erfahrungen und „identitäre 

Bezüge“ (Syperek & Daßer 2011: 185), die man mit dem Raum verbindet. Ergänzend 

dazu kann eine Arbeit zu Atmosphären der Stadt (vgl. Hasse 2012) angeführt werden, in 

welcher Atmosphären an verschiedenen Orten unterschiedlich konstruiert und auf un-

terschiedliche Art und Weise wahrgenommen werden. Demnach versteht Hasse (2012) 

die Straße als emotionalen Raum.  

Jung et al. (2017) beweisen des Weiteren den Einfluss verbesserter Straßensituationen 

auf den Anstieg der Zufriedenheit der Zufußgehenden im asiatischen Raum; ein Anstieg 
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des Fußverkehrs konnte dadurch jedoch nicht festgestellt werden. Galanis et al. (2017) 

zeigen zudem anhand ihrer Fallstudie in Griechenland eine bestehende Wechselwirkung 

zwischen der vorliegenden Straßenstruktur bzw. der Verkehrsstärke sowie der Verkehrs-

sicherheit und dem Verhalten der Zufußgehenden. Sie stellen fest, dass besonders auf 

lokalen Straßen häufig verkehrswidrige Verhaltensweisen der Zufußgehenden zu be-

obachten sind. Dagegen sei auf Straßen mit höherem Verkehrsaufkommen des MIV das 

legale Verhalten der Fußgänger*innen höher. Granié et al. (2014) analysieren ebenfalls, 

wie die gebaute Umwelt das Querungsverhalten der Fußgänger*innen bzw. deren Inter-

aktion mit anderen Nutzer*innen im öffentlichen Straßenraum beeinflusst. Dabei zeigt 

sich, dass sich die Zufußgehenden eher wagen, Straßen im Innenstadtbereich zu queren. 

Das Querungsverhalten sei zudem abhängig von der Funktion der Gebäude am Straßen-

rand, der Qualität des Gehwegs sowie der Anzahl der Parkflächen am Fahrbahnrand 

bzw. auf dem Gehwegbereich. Ebenfalls spiele es eine Rolle, wie die Machtverhältnisse 

zwischen dem MIV und den Zufußgehenden ausgeprägt seien. Ferrer et al. (2015) stellen 

fest, dass die Querungsnotwendigkeit von breiten, stark befahrenen Straßen oder Kreis-

verkehren sowie lange Wartezeiten an Lichtsignalanlagen (LSA) dazu führen können, 

dass gänzlich auf das Zufußgehen verzichtet wird. In diesem Zusammenhang ist zu er-

wähnen, dass Fußgänger*innen, die an einer LSA zwischen 40 und 60 Sekunden warten 

müssen, zu 38 % bei Rot gingen (vgl. Monheim & Monheim-Dandorfer 1990: 191). Nach 

40 Sekunden nehme folglich der Wille der Zufußgehenden auf die nächste Grünphase 

zu warten, deutlich ab, weshalb die Unfallgefahr steige (siehe auch Bachmann et al. 

2009: 21; Schlabbach 2006: 13). 

Eine weitere Erkenntnis ist, dass das Fußgänger*innenaufkommen zwar relativ unab-

hängig von klimatischen Einflüssen zu bewerten sei, die Aufenthaltsnutzung und -dauer 

allerdings in Abhängigkeit dazu stünden (vgl. Zweibrücken et al. 2005). Je unterschiedli-

cher und zahlreicher die Randnutzungen seien, desto höher falle demnach auch die Vi-

talität einer Straße aus und erweitere zusätzlich den fußläufigen Aktionsradius. Die Fort-

bewegung zu Fuß verlange zudem eine ansprechende Gestaltung der Gehwege, was, 

neben dem Raumbedarf, u.a. auch den Bodenbelag und den Witterungsschutz mitein-

beziehe (vgl. Alrutz & Bohle 2001; Gehl 2015; Knoflacher 1995; Monheim & Monheim-



 

31 
 

Dandorfer 1990). Vielseitig genutzte Erdgeschosszonen sind daher eine wichtige Bedin-

gung für belebte Straßenräume. Je mehr Aktivitäten im öffentlichen Raum zur Verfü-

gung stünden, desto mehr Menschen würden sich in diesem auch aufhalten. Attraktive 

Räume verleiten die Zufußgehenden also zu einem längeren Aufenthalt, wobei das Sit-

zen und Stehenbleiben die Belebung nochmals potenziere (vgl. ebd.; Gehl 2015). Laut 

Gehl (2015) finde dabei die Aneignung des öffentlichen Raumes durch die Zufußgehen-

den stets vom Rand aus in Richtung Straßenmitte statt, was er als Randeffekt bezeich-

net. 

Die angeführten Studien haben gezeigt, dass neben den externen, gestalterischen und 

raum-strukturellen auch personenenbezogene Faktoren Einfluss auf das Fußgänger*in-

nenverhalten nehmen (vgl. Battista & Manaugh 2018; Beckmann & Wulfhorst 2003). 

Wie in Kapitel 2.1.3 bereits beschrieben, wird in der Literatur von einer Abhängigkeit der 

modernen Gesellschaft vom Automobil gesprochen (vgl. Canzler 2016). Dies lässt sich 

mit der Theorie der Strukturierung von Giddens (1988) ergründen, da sich mit deren An-

nahme zur „Dualität von Handlung und Struktur“ (zitiert nach Canzler 2016: 35) die 

Wechselwirkung von Mensch und Umwelt erklären lasse. Canzlers (2016) Ausführung 

nach, stehen somit die „Autoverfügbarkeit und [die] modern[e] Lebensweise“ (ebd.: 35) 

in einem „bedingende[m] Verhältnis“ (ebd.) zueinander. Weiterhin seien nach dieser 

Idee die getroffenen Mobilitätsentscheidungen vom „habitualisierten Handeln“ (ebd.: 

36) geprägt (siehe auch Busch-Geertsema et al. 2016). Ebenso handle es sich beim Au-

tofahren „um ein Nutzen ohne nachzudenken“ (Canzler 2016: 37), da „viele Menschen 

(…) ihrem Verkehrsmittel treu“ (Bracher 2016: 273) seien und das Alltagshandeln wei-

tesgehend routinisiert geschehe (vgl. Busch-Geertsema et al. 2016; Gather et al. 2008). 

Auch wenn, je nach Aktivität, Standort oder Verkehrsmittelverfügbarkeit, die Wahl des 

Verkehrsmittels variieren könne, nimmt, dieser Annahme folgend, der Fußverkehr im 

Vergleich zum Kfz-Verkehr in den Köpfen der Menschen eine untergeordnete Rolle ein, 

da diese es gewohnt seien, mit ihrem Automobil zu fahren. Demnach schränken nicht 

nur exogene Faktoren der gebauten Umwelt die Ausbreitung des Fußverkehrs ein, son-

dern auch endogene Faktoren. Gleichermaßen nehmen diese wiederum auch Einfluss 

auf die gebaute Umwelt. Folglich spielen sowohl externale, also äußere Rahmenbedin-

gungen, als auch internale Faktoren, also individuelle Handlungsvorrausetzungen, wie 
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z.B. die Verkehrsmittelverfügbarkeit oder Werte und Normen einer Person, eine Rolle 

beim Verkehrsverhalten (vgl. ebd.; Schmidt 2014; Scheiner & Lanzendorf 2004). 

Frühere Erklärungsmodelle zur Verkehrsmittelnutzung orientierten sich am Modell des 

homo oeconomicus, der seine Entscheidungen immer ökonomisch rational treffe (vgl. 

Busch-Geertsema et al. 2016; Gather et al. 2008). Obwohl solche ökonomischen Erklä-

rungsmodelle auch heute noch in der Verkehrsforschung vorherrschend seien, habe sich 

laut Busch-Geertsema et al. (2016), z.B. ausgehend von der Sozialpsychologie, das Ver-

ständnis von Mobilität und Verkehr weiterentwickelt. In diesem Sinne verstehen laut 

Scheiner und Lanzendorf (2004) „heutige handlungstheoretische Ansätze Verkehr als so-

ziales Handeln (…), das weniger Ausdruck akteursexterner Ursachen als vielmehr Aus-

druck der (…) Beweggründe der Handelnden selbst ist“ (ebd.: 7). Die nachfrageorien-

tierte Mobilitätsforschung lege deshalb, neben den räumlichen und zeitlichen Faktoren, 

einen stärkeren Fokus auf die „intrapersonalen Faktoren“ (Busch-Geertsemsa et al. 

2016: 760) und arbeite mit psychologischen Handlungsmodellen zur Erklärung des Ver-

kehrshandelns (vgl. ebd.). 

Zur Erklärung der internalen Einflussfaktoren auf das Verkehrshandeln gibt es zahlreiche 

Konzepte. Das bekannteste ist wohl die Theory of Planned Behavior von Ajzen (1991), 

die das Verhalten damit erklärt, „dass Menschen Präferenzen bezüglich verschiedener 

Verhaltensalternativen haben, die sie maximal zu befriedigen versuchen“ (zitiert nach 

Gather et al. 2008: 179; siehe auch Busch-Geertsema et al. 2016). Dieser Theorie zufolge 

ist das menschliche Verhalten zum einen abhängig von der persönlichen Einstellung ge-

genüber der Verkehrsalternativen und zum anderen von den Erwartungen anderer be-

züglich des eigenen Verhaltens sowie von weiteren persönlichen Faktoren (vgl. ebd.; 

Scheiner & Lanzendorf 2004; Schmidt 2014). Das Argument ist, dass, obwohl die Wahl 

eines bestimmten Verkehrsverhaltens größtenteils eine persönliche Entscheidung ist, 

trotzdem auch Eigenschaften, wie Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein oder Bequem-

lichkeit darauf Einfluss nehmen (vgl. ebd.). Darauf ziele das Erklärungsmodell aus der 

Mobilitätsstil- und Mobilitätskultur-Forschung ab, wobei Konzepte zu Lebensstilen und 

Milieus zur Erklärung der Verkehrsentstehung und des Verkehrsverhaltens herangezo-

gen werden (vgl. Deffner 2009; Götz & Deffner 2006; Götz et al. 1998; Scheiner & Lan-

zendorf 2004). Mit Hilfe dieses Konzeptes arbeitet beispielsweise Deffner (2009) die 
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Wechselwirkungen zwischen (1) persönlich-individuellen und (2) umfeldbezogenen Fak-

toren heraus, die Einfluss auf die Entscheidung zu Fuß zu gehen nehmen. Mittels der 

Konzeption von sogenannten Mobilitätstypen stellt sie anhand des Fallbeispiels Berlin 

fest, dass sowohl Einstellungen, Wahrnehmungen und Verkehrsverhandeln als auch 

städtebaulich-räumliche und verkehrsinfrastrukturelle Gegebenheiten gleichermaßen 

auf das Verkehrsverhalten bzw. die Verkehrsmittelwahl wirken. 

Wichtig ist also, dass neben den objektiven Rahmenbedingungen auch der soziale Kon-

text, in dem sich die Entscheidenden befinden, Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl 

nimmt (vgl. Bamberg 2004). So schreibt Pernack (2005) in Bezug auf den öffentlichen 

Raum, dass dieser immer eingebettet in seinem soziokulturellen Kontext betrachten 

werden müsse. Er könne erst „durch das in ihm stattfindende Verhalten konstituiert und 

[das] Verhalten [wiederum] durch den Raum, in dem es stattfindet“ (ebd.: 22) bestimmt 

werden. Die Sozialwissenschaft spricht in diesem Zusammenhang von einem „dialekti-

schen Verhältnis zwischen Gesellschaftsstruktur und öffentlichem Raum“ (ebd.) und 

entwickelt damit das frühere Verständnis von Raum als „physically static; socially sterile, 

and; topologically disembodied from the rhythms of everyday life“ (Battista & Manaugh 

2018: 54) weiter. Dementsprechend beziehen sich Battista und Manaugh (2018), Groth 

et al. (2017) und Koglin (2013) in ihren Ausarbeitungen auf Lefebvre (1991) und dessen 

Arbeit zur Produktion des Raumes, welche dieses Verständnis teilt und den Raum mit 

seinen drei Ebenen, (1) räumliche Praktiken, (2) Repräsentationen des Raumes und (3) 

Räume der Repräsentation, in erster Linie als sozialen Raum begreift. Dieses Verständnis 

sei laut Battista und Manaugh (2018) besonders wichtig, um das individuelle Verhalten 

der Fußgänger*innen im öffentlichen Raum zu verstehen und ist damit auch im Beson-

deren für die vorliegende Ausarbeitung relevant. Übertragen auf die Verkehrsentste-

hung impliziert diese Auffassung, dass durch die sozialen bzw. persönlichen Faktoren 

das Mobilitätsverhalten unterschiedlich ausfalle, auch bei kongruenten Siedlungsstruk-

turen (vgl. ebd.; Gather et al. 2008). Demnach wird in der Literatur die Ansicht vertreten, 

dass nicht nur Eigenschaften der gebauten Umwelt entscheiden, ob zu Fuß gegangen 

wird oder nicht, sondern auch persönliche Einstellungen, Präferenzen oder Charakteris-

tika, wie etwa die persönliche Konstitution, das Alter oder das Geschlecht (vgl. Battista 
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& Manaugh 2018; Dannenberg et al. 2017; Davison & Curl 2014; Knoflacher 1995; Ma-

teo-Babiano 2016; Yang 2015). Aufgrund dieses Zusammenhangs reiche es nach Yang 

(2015) beispielweise nicht aus, die gebaute Umwelt zugunsten der Zufußgehenden zu 

verändern, sofern gegenüber der Fortbewegung zu Fuß negative Einstellungen vorherr-

schen. Für Menschen, die jedoch weder eine positive noch eine negative Einstellung be-

züglich der Fortbewegung zu Fuß haben, kann die gebaute Umwelt einen Einfluss auf 

deren Entscheidung nehmen. Um also den Fußverkehr zu fördern, ist Yangs (2015) Ap-

pell, dass zunächst die persönlichen Einstellungen gegenüber der Fortbewegung zu Fuß 

verbessert werden müssen, damit die eigenen Füße vermehrt genutzt werden. 

2.3 Forderung: Straße für alle 

Das folgende und damit abschließende Kapitel zum theoretischen Rahmen der vorlie-

genden Arbeit soll eingeleitet werden mit den Worten von Motzkus (2004), der schreibt: 

„Nicht der Mangel an Ideen und theoretischen Konzepten, sondern vielmehr die Schwie-

rigkeiten bei der politischen Umsetzung und Durchsetzung integrativer Planungsstruk-

turen und -prozesse werden dafür verantwortlich gemacht“ (ebd.: 230), dass der öffent-

liche Straßenraum überwiegend dem Automobil und nicht allen Verkehrsbeteiligten ge-

höre. Damit spricht er die demokratische Forderung der Vertreter*innen des Straße für 

alle-Ansatzes an (vgl. Khayesi et al. 2010; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990; Urry 

2007; Whitelegg 1993), die wie Newman und Kenworthy (2015) der Meinung sind, dass 

es ein Fehler war „to give our cities to the car“ (ebd.: 1). Im Gegenteil fordern sie, die 

Entwicklung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes zum „primären Verkehrssystem“ 

(Monheim & Monheim-Dandorfer 1990: 17) zu forcieren, um die Zukunft der Städte zu 

bewahren. Dahingehend fordern Monheim und Monheim-Dandorfer (1990) Feet first, 

denn im Gegenteil zur heutigen Situation und der Dominanz des Automobils im städti-

schen Straßenverkehr, benötigen vielmehr die Zufußgehenden „Raum, Sicherheit und 

Orientierung“ (Bracher 2016: 267) zur Fortbewegung. Knoflachers (1995) Forderung 

richtet sich ebenfalls an die Verkehrs- und Stadtplanung, die seiner Meinung nach „im 

Dienste des Menschen stehen [soll] und nicht der Mensch im Dienst der Planung“ (ebd.: 

18). Gehl (2015) schließt sich dem an und verlangt, die öffentlichen Räume einer Stadt 

nach menschlichem Maß zu gestalten. Nach Battista und Manaugh (2018) ist dabei 

„through the eyes of residents“ (ebd.: 59) in Erfahrung zu bringen, welche Faktoren die 
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walkability eines Stadtteils aus individueller Sicht erhöhen. Das Ziel der Verkehrsplanung 

müsse sein, die Belange der Fußgänger*innen „in einer integrierten Stadtplanungspoli-

tik zu berücksichtigen, um lebendige, sichere, nachhaltige und gesunde Städte zu schaf-

fen“ (Gehl 2015: 18). Canzler (2016) und Motzkus (2004) verlangen dafür eine „Verlang-

samung des MIV“ (ebd.: 231), denn wie ebenfalls das Umweltbundesamt (2017) 

schreibt, schaffen „[w]eniger [Autos] auf der einen Seite (…) ‚Mehr‘-Wert auf der ande-

ren – mehr Grün, mehr Kompaktheit und mehr Raum zum Leben“ (ebd.: 3). Dies könne 

nach Motzkus (2004) jedoch nur funktionieren, wenn „Verkehr und Mobilität in ihren 

interdisziplinären Wechselwirkungen mit anderen Bereichen, wie der Siedlungs-, Bevöl-

kerungs- oder [den] Wirtschaftssystemen gesehen werden“ (ebd.: 236). Diese Gedanken 

werden nun in Kapitel 2.3.1 weiter ausgeführt, was letztendlich in Kapitel 2.3.2 in einer 

Zusammenfassung von Handlungsfeldern der Fußverkehrsförderung mündet. 

2.3.1 Mehr Raum für Fußgänger*innen: Gedanken aus der Wissenschaft und der 

Planungspraxis 

Gehen ist als ein inter- und transdisziplinärer Forschungsgegenstand zu verstehen (vgl. 

Deffner 2009) und dessen wissenschaftliche Wiederentdeckung in Deutschland ist der 

Pionierarbeit von Garbrecht in den 1970er Jahren zu verdanken, der damit eine „Reha-

bilitierung des Gehens als Fortbewegungsmittel formuliert“ (Wehap 1997: 141) hat. 

Auch Wehaps Arbeit zur Kulturgeschichte des Gehens trug in den 1990er Jahren dazu 

bei, die Perspektive der „schwachen Verkehrsteilnehmer, der Fußgänger“ (1997: 11) zu 

vertreten und die „Mobilitätsgeschichte von unten“ (ebd.) zu erzählen. An Garbrechts 

Arbeit anknüpfend, erstellten Monheim und Monheim-Dandorfer (1990) ungefähr zehn 

Jahre später eine Arbeit mit dem Titel Straße für alle und der Forderung nach einem 

Wandel zur Fußgängerstadt, die auch Knoflacher (1995) teilt. Auch für Gehl (2015) und 

Battista und Manaugh (2018) steht bei der Gestaltung einer Stadt das menschliche Maß 

an oberster Stelle. Weitere Vertreter*innen des sogenannten Straße für alle-Ansatzes, 

welcher auf eine Transformation des autogerechten hin zu einem nachhaltigen Straßen-

raum abzielt, sind Khayesi et al. (2010), Schopf und Emberger (2013), Urry (2007) sowie 

Whitelegg (1993). Ihr Kernanliegen liegt in der Förderung von Gerechtigkeit und Demo-

kratie bei der Verteilung des Straßenraumes begründet (vgl. Khayesi et al. 2010; Wilde 

& Klinger 2017). In diesem Kontext ist auch die Initiative Straße zurückerobern des VCD 
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(o. J.) zu nennen, die sich ebenfalls für mehr Platz für Fahrradfahrer*innen und Fußgän-

ger*innen im öffentlichen Straßenraum ausspricht. Wilde und Klinger (2017) verlangen 

überdies das Aufbrechen „der Pfadabhängigkeit vom Automobil in unseren Stadt- und 

Siedlungsstrukturen“ (ebd.: 36), was jedoch „eine Flut an Gesetzen und Normierungen 

nach sich“ (ebd.) ziehe. Hierbei müsse besonders die bestehende Gesetzes- und Pla-

nungsgrundlage angepasst werden, um die Fortbewegung zu Fuß überhaupt legislativ 

zu formulieren. 

Ein weiterer Vertreter des beschriebenen Ansatzes ist Appleyard (1980), der schon früh 

erkannte, dass „streets need to be redefined as sanctuaries, as liveable places, as com-

munities, as resident territory, as place for play, greenery, and local history“ (ebd.: 106). 

Damit tritt er ebenso für die Zurückgewinnung der Straße aus Sicht der Fußgänger*innen 

bzw. für das „right-of-way for pedestrians“ (ebd.) ein. Jene sollen sich den Straßenraum 

mit den anderen Verkehrsbeteiligten gleichermaßen teilen dürfen, um ihn zum Lebens-

raum gestalten zu können, denn Straßen sollten wesentlich mehr sein als nur reine Ver-

kehrsräume (vgl. ebd.; Syperek & Daßer 2011). Sie können vielmehr als Begegnungs- und 

Aufenthaltsorte dienen und stellen nach Appleyard (1980: 107) „the most important 

part of our urban environment“ dar. Damit eine Straße jedoch ihre Funktion als Lebens-

raum wiedererlangen kann, müsse der Verkehr ruhen (vgl. Schopf & Emberger 2013) 

oder vermieden werden (vgl. Rammler 2011). Nur dann könne der durch die Massen-

motorisierung stattgefundenen „Degeneration der Straße vom Lebensraum zum Fahr- 

und Abstellraum“ (Schopf & Embeger 2013: 2) entgegengewirkt werden. Dafür müsse 

dem Parkraummanagement und der Parkraumüberwachung eine besondere Bedeutung 

in der Verkehrspolitik zugeschrieben werden (vgl. ebd.; Monheim & Monheim-Dandor-

fer 1990). 

Um die Sicherheit der Fußgänger*innen zu gewährleisten, müsse diesen nicht nur mehr 

Platz im Straßenraum, sondern auch bessere Sichtbeziehungen sowie sichere Querungs-

möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden (vgl. Knoflacher 1995). Da sich die meisten 

Unfälle beim Querungsversuch der Fußgänger*innen ereignen, trage eine Reduzierung 

der Geschwindigkeit des MIV ebenfalls zur Sicherheit der Fußgänger*innen im Straßen-

raum bei. Auch mit Hilfe von Mittelinseln, Aufpflasterungen oder vorgezogenen Seiten-

räumen könne die Sicherheit der Fußgänger*innen beim Queren der Fahrbahn erhöht 



 

37 
 

werden. Zudem dürfe die Breite der Gehwege nicht nur als Restbreite behandelt werden 

(vgl. ebd.), sondern es sollte eine Mindestgehwegbreite von 2,50 m gewährleistet sein, 

damit sich auch zwei Zufußgehende begegnen können (vgl. FGSV 2006: 81). Ebenso not-

wendig sei eine Beleuchtung der Gehwege sowie kurze Wartezeiten an den LSA. Auch 

die Grünphase einer LSA sollte für die Zufußgehenden zum sicheren Queren mindestens 

15 Sekunden lang geschaltet sein (vgl. Schlabbach 2006: 13). Ein weiteres wichtiges 

Handlungsfeld bestehe darin, den Gehweg attraktiv zu gestalten und direkte Wegebe-

ziehungen herzustellen. Eine durchgängige Begrünung des Straßenzuges sowie die An-

sammlung von Straßencafés begünstige den Fußverkehr ebenso (vgl. Gehl 2015; Mon-

heim & Monheim-Dandorfer 1990; Ferrer et al. 2015). Aufenthaltsflächen seien beson-

ders erforderlich in Straßen mit Wohnbebauung und Geschäftsbereichen (vgl. FGSV 

2006). Auch sollte darauf geachtet werden, den Bereich des Gehwegs möglichst von an-

deren Nutzungen, wie u.a. dem Parken, Lieferverkehr, Absperrelementen und Fahrrad-

fahrer*innen freizuhalten (vgl. ebd.; Beckmann & Wulfhorst 2003; Bracher 2016; Gar-

brecht 1981; Knoflacher 1995; Monheim & Monheim-Dandorfer 1990; Schmidt 2014; 

Wehap 1997). 

Ebenfalls zu erwähnen ist, dass veränderte Nutzungsvoraussetzungen – z.B. ausgelöst 

durch den demographischen Wandel sowie die Heterogenität der Nutzer*innen, die sich 

im Alter oder auch in Form von Mobilitätseinschränkungen von Menschen zeigt – zu 

unterschiedlichen Ansprüchen an den öffentlichen Raum führen (vgl. Bakradze 2011; 

Bracher 2016). Die Aneignung des Raumes erfolgt wiederum auch auf eine unterschied-

liche Art und Weise (vgl. Syperek & Daßer 2011). Die Studien von Duim et al. (2017) und 

Webb et al. (2017) zeigen diesbezüglich, dass die meisten älteren Fußgänger*innen nicht 

schnell genug gehen, um sicher die Fahrbahn des MIV queren zu können. Die Herstellung 

einer vollständigen Barrierefreiheit erhöhe demnach deutlich den Gehkomfort und er-

mögliche sogar in manchen Fällen erst die Chance zur Teilnahme am öffentlichen Leben 

(siehe auch Bracher 2016). 

Das Umweltbundesamt (2017) macht deutlich, dass für die Wahrung einer lebenswerten 

Stadt eine Verkehrswende unumgänglich sei. Dies soll mit der Vision einer kompakten, 

flächensparenden, grünen und verkehrsvermeidenden Stadt erreicht werden, womit der 

Rückbau der autogerechten Stadt und die Förderung des Konzepts der Stadt der kurzen 



38 
 

Wege einhergehe. Ebenso soll die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum gesteigert 

und eine gerechtere Aufteilung des Straßenraumes unter den Verkehrsbeteiligten er-

zielt werden. Darüber hinaus gilt das Motto: „Lebensraum statt Parkraum“ (ebd.: 16) 

und mit Hilfe der Funktionsmischung im Quartier sollen die Wege kürzer und so für die 

Verkehrsmittel des Umweltverbundes attraktiver werden (vgl. Knoflacher 1995; Mon-

heim & Monheim-Dandorfer 1990). Das Umweltbundesamt (2017) spricht sich damit für 

den Vorrang der Verkehrsmittel des Umweltverbundes aus und fordert im Sinne der 

Fußverkehrsförderung zum einen die Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindig-

keit auf städtischen Straßen und zum anderen eine fußgänger*innenfreundliche Ergän-

zung der StVO sowie ein umwegefreies Fußwegenetz. All diese Forderungen sind aber 

gewiss nicht neu. Das älteste Konzept zur Verkehrsberuhigung und Fußverkehrsförde-

rung ist die Fußgänger*innenzone (vgl. Monheim 1975, 1980), welche laut Monheim 

(1980) seit den 1970/80er Jahren in der Stadt- und Verkehrsplanung verankert ist. Aus-

schlaggebend dafür sei zum einen die allgemeine Anerkennung der Stadtgestaltung als 

städtische Planungsaufgabe gewesen und zum anderen habe sich zu dieser Zeit auch die 

Rolle des Verkehrs prinzipiell gewandelt (vgl. ebd.). So kam es beispielweise in den Nie-

derlanden zur Etablierung verkehrsberuhigter Wohngebiete und auch in Deutschland 

wurden Diskussionen über solche Konzepte lauter. Andere Planungsideen zur Verkehrs-

beruhigung, die seit den 1980er Jahren in der Verkehrsplanung als etabliert gelten, sind 

Tempo-30-Zonen, restriktive Einbahnstraßenregelungen oder der Rückbau von Fahr-

bahnquerschnitten (vgl. Richard & Richard-Richter 2010; Schopf & Emberger 2013). 

Heutzutage trete in der Stadt- und Verkehrsplanung anstelle der Funktionstrennung im-

mer mehr die Idee der Nutzungsmischung in den Vordergrund (vgl. Bakradze 2011; Thie-

mann-Linden 2013). Demnach haben sich laut Wilde und Klinger (2017) seit Anfang der 

2000er neue Planungsphilosophien entwickelt, die eine „gegenseitige Rücksichtnahme 

und Verständigung“ (ebd.: 36) im öffentlichen Raum fördern; ganz im Gegensatz zur ge-

wöhnlichen, getrennten Flächenzuweisung unter den verschiedenen Verkehrsbeteilig-

ten (vgl. Bakradze 2011; Schopf & Emberger 2013). Darunter fällt z.B. die niederländi-

sche Shared Space-Entwicklung (vgl. Imrie 2013) oder das Schweizer Konzept der Begeg-

nungszone (vgl. Bakradze 2011; Schopf & Emberger 2013). Als Grundsatz dessen gelten 
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die zentralen Bestandteile einer lebenswerten Stadt, wie die Förderung von „Nahmobi-

lität und Platz für Begegnungen zwischen Menschen“ (Wilde & Klinger 2017: 36). Ziel 

des Shared Space-Ansatzes, welcher bisher am häufigsten in den Niederlanden und in 

Großbritannien angewandt wurde, ist demnach „to reduce physical barriers between pa-

vements and roads“ (Imrie 2013: 3446), um damit den Raum unter den Verkehrsbetei-

ligten gerechter aufzuteilen und insbesondere den Zufußgehenden mehr Entfaltungs-

spielraum zur Verfügung zu stellen (vgl. ebd.; Bakradze 2011). Damit könne letztendlich 

Lebensqualität zurückgewonnen werden (vgl. Schopf & Emberger 2013). Das Konzept 

der Begegungszone beruht auf Schweizer Initiativen und setzt – als Alternative zur Fuß-

gänger*innenzone – auf die Idee nach „Miteinander, Freiwilligkeit und Interaktion“ 

(MDR 2011: 28) im öffentlichen Straßenraum. Das vordergründige Ziel sei sowohl Ver-

kehrsordnung als auch Fußgänger*innenfreundlichkeit herzustellen (vgl. Bakradze 

2011). Dieses Konzept eigne sich besonders gut für örtliche Geschäftsstraßen, da deren 

Nutzung vielfältig sei und ein hoher Querungsbedarf bestehe (vgl. MDR 2011). Die erste 

deutsche Begegnungszone wurde 2008 im Rahmen eines Forschungsprojektes in einer 

Wohnstraße in Frankfurt erprobt (vgl. ebd.), worauf in Kapitel 4.3 näher eingegangen 

wird. Prinzipiell wurden solche Konzepte, die sich am Ansatz der Straße für alle-Idee ori-

entieren und bei denen alle Verkehrsbeteiligte im Straßenraum gleichberechtigt sind 

(vgl. Gehl 2015), in Deutschland bisher selten umgesetzt (vgl. Schmidt 2014). Zudem ist 

zu erwähnen, dass auch Fußgänger*innenzonen meist auf kommerzielle Zentren be-

schränkt bleiben, wobei sie die „letzten Refugien der zu Fuß Gehenden“ (o. A. 2016: 34) 

darstellen und als „Errungenschaft für alle Menschen, die gern oder viel zu Fuß gehen“ 

(ebd.: 35) gesehen werden. 

Auch wenn es in Deutschland also faktisch noch an einer strategischen Förderung des 

Zufußgehens fehlt und die Fußverkehrsförderung fortwährend eine untergeordnete 

Rolle in der Planungspraxis spielt (vgl. Schmidt 2014; vgl. Kapitel 2.1.3), kommt es den-

noch mittlerweile in einzelnen Bundesländern bzw. deutschen Städten zum Entwurf ein-

heitlicher Strategien zur Fußverkehrsförderung oder zur Aufstellung von Handlungsleit-

fäden zum Fußverkehr. Hierbei sind beispielsweise Berlin (vgl. Berliner Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung, Bereich Kommunikation 2011), Baden-Württemberg (vgl. Mi-
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nisterium für Verkehr Baden-Württemberg 2017) oder Nordrhein-Westfalen (vgl. Bra-

cher 2016) zu nennen. Dort wurden, wie auch im Zuge des vom Fuss e.V. aufgestellten 

Projekts Handlungsleitfaden für Fußverkehrsstrategien, beginnend im Jahre 2016, Fuß-

verkehrschecks durchgeführt, um auf Mängel und Potentiale des Fußverkehrs aufmerk-

sam zu machen (vgl. Fuss e.V. 2017). Damit soll der Weg für eine strategische Förderung 

des Fußverkehrs auf kommunaler Basis geebnet werden. Zusätzlich bereitet der Fuss 

e.V., als bedeutendster Interessensverband der Zufußgehenden in Deutschland, in des-

sen Verkehrs- und Umweltzeitschrift mobilogisch! regelmäßig neues und aktuelles zum 

Thema Fußverkehr auf und kann somit als Lobbyist des Fußverkehrs gesehen werden. 

Auf internationaler Ebene ist in diesem Zusammenhang die Walk21-Stiftung zu nennen, 

die sich ebenfalls dafür engagiert, den Fußverkehr zu fördern (vgl. Walk21 2018). Des 

Weiteren wird sich bemüht, die Fußgänger*innenfreundlichkeit mit einem einheitlichen 

Tool messbar bzw. die Fußverkehrsqualität deutscher Städte vergleichbar zu machen. 

Dafür wurde z.B. von Kwauka (2015) der perpedes index 2015 erarbeitet und auch auf 

internationaler Ebene wird angestrebt, das bestehende Defizit der schlechten bzw. un-

einheitlichen Datengrundlage zum Fußverkehr auszugleichen (vgl. Measuring Wal-

king.org 2018).  

Es kann also durchaus festgehalten werden, dass, auch wenn eine bundesweite Förde-

rung des Fußverkehrs noch nicht vorliegt, insbesondere in letzter Zeit immer wieder Pro-

jekte auf Bundesebene gefördert wurden, die sich mit Nahmobilität beschäftigen. Zu 

nennen ist etwa das Projekt ExWoSt vom Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumfor-

schung, das die aktive Mobilität in städtischen Quartieren untersucht (vgl. BBSR 2016). 

Andere Institutionen, deren Thema der Fußverkehr ist, sind u.a. das Deutsche Institut 

für Urbanistik (vgl. Difu 2018), das Institut für sozial-ökologische Forschung (vgl. ISOE 

2017) oder das Bundesministerium für Verkehr, Bauwesen und Städtebau. Hinzu kom-

men das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 

das Umweltbundesamt, welche mitunter gemeinsam die nationale Fußverkehrsstrate-

gie des Fuss e.V. fördern (vgl. Fuss e.V. 2017). 
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2.3.2 Zukünftige Handlungsfelder zur Fußverkehrsförderung 

Das vorherige Kapitel 2.3.1 hat gezeigt, dass der Fußverkehr erst allmählich in den Mit-

telpunkt der Öffentlichkeit rückt (vgl. Schmidt 2014), wodurch offene Handlungsfelder 

entstehen, die im Folgenden zusammengefasst werden: Für Beckmann und Wulfhorst 

(2003) ist klar, dass das Ziel einer nachhaltigen Stadt- und Verkehrsentwicklung nur er-

reicht werden könne, sofern die Nahmobilität eine Stärkung erfahre. Das Problem be-

stehe laut Rammler (2011) allerdings darin, dass wir „genug über die Mobilität“ (ebd.: 

4) wissen, es aber noch daran fehle, dieses Wissen „in Handlung [zu] übersetzen“ (ebd.). 

In diesem Zusammenhang schreibt Schwedes (2011) außerdem, dass die Verkehrspolitik 

zwar schon seit Jahrzehnten Programme zur Reduzierung negativer Effekte der Massen-

motorisierung aufstelle, die sich an der Leitidee Verkehr minimieren, Verkehr verlagern 

und Verkehr verbessern (vgl. Gather et al. 2008) orientieren, der MIV aber weiterhin 

wachsen würde (vgl. Schwedes 2011). Deshalb unterstütze er die Idee einer integrierten 

Verkehrspolitik, die eine „gesamtgesellschaftliche Perspektive“ (ebd.: 6) einnehme und 

deshalb eine nachhaltige Verkehrsentwicklung vereinfache. Zu allererst bedürfe es aber 

laut Bracher (2016) eines „integrative[n] und kooperative[n] Verständnis[ses]“ (ebd.: 

286) zwischen den städtischen Aufgabenfeldern, da die Förderung des Fußverkehrs 

nicht nur im Aufgabenbereich der städtischen Verkehrsplanung, sondern z.B. auch bei 

der stadtplanerischen Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes liege. Die Aufteilung 

der Verantwortlichkeiten innerhalb der öffentlichen Verwaltung müsse folglich sowohl 

organisatorisch als auch in ihrer zeitlichen Zuständigkeit überwunden werden (vgl. Selle 

2010). 

In der Mobilitätsforschung ist man sich einig, dass sich die heutige Stadtstruktur wieder 

stärker an der kompakten, europäischen Stadt mit ihrer Nutzungsmischung und der 

Stadt der kurzen Wege orientieren sollte (vgl. Monheim & Monheim-Dandorfer 1990; 

Schopf & Emberger 2013; Wilde & Klinger 2017). Ebenso solle die Stadt- und Verkehrs-

planung Richtlinien einer „Stadt der niedrigen Geschwindigkeiten“ (Knoflacher 1995: 81) 

folgen, um mittels kommunaler Fußverkehrsförderung eine „Langsamverkehrsstadt“ 

(Dittrich-Wesbuer & Erl 2004: 20) zu entwerfen. Ein weiterer wichtiger Aspekt für eine 

gehfreundliche Stadt sei, dass mehr Solidarität und Toleranz im Straßenverkehr herr-

schen müsse (vgl. Garbrecht 1981). Aus diesem Grund schreiben Richard und Richard-
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Richter (2010) und Monheim und Monheim-Dandorfer (1990), dass man in Deutschland 

von den im vorherigen Kapitel vorgestellten Konzepten zur Verkehrsberuhigung aus an-

deren Ländern noch lernen könne. Ferner sehen Monheim und Monheim-Dandorfer 

(1990) faktisch einen Eingriff in die Besitzstände und Rechte des MIV als unabdingbar, 

um die rechtliche Position der Fußgänger*innen zu verbessern. Ergänzend sind Götz et 

al. (1998) der Auffassung, dass stadtverträgliche Mobilität nur zu erzielen sei, sofern 

man sich „von der Hegemonie des automobilen Leitbildes“ (ebd.: 145) löse und eine 

„partielle Entkopplung der Mobilität vom Auto“ (ebd.) erreiche. Dies müsse allerdings 

sowohl von der Politik, mittels einer fußgänger*innenfreundlichen Ausrichtung initiiert, 

als auch von der Gesellschaft angenommen und umgesetzt werden. Somit müsse man 

zum einen selbst das eigene Mobilitätsverhalten überdenken und zum anderen müsse 

die Fortbewegung zu Fuß überhaupt erst einmal als eigenes Verkehrsmittel anerkannt 

(vgl. ebd.) und darüber hinaus „ernst genommen“ (Wehap 1997: 289) werden. In einer 

fußgänger*innenfreundlichen Stadt müsse der Fortbewegung zu Fuß die gleiche Bedeu-

tung wie dem MIV zugeschrieben werden (vgl. Garbrecht 1981). So beginne auch für 

Bracher (2016) die Förderung des Fußverkehrs damit, diesen als eigenständiges Ver-

kehrsmittel zu behandeln, statistisch zu erfassen und dessen Vorteile hervorzuheben. 

Das beinhalte die Vermarktung des „‚Produkt[s]‘ Gehen als älteste, soziale und ökolo-

gisch verträglichste und nebenbei auch noch gesündeste Form der Fortbewegung“ 

(Wehap 1997: 289). Die Regionalgruppe Rhein-Main des VCD (o. J.) fordert z.B. zur Um-

setzung solch eines „Marketing[s] für die Füße“ (Dittrich-Wesbuer & Erl 2004: 18) vor 

allem die lokal und regional agierenden Politiker*innen auf (vgl. VCD/Regionalgruppe 

Rhein-Main o. J.). 

Solche Forderungen zugunsten des Zufußgehens und folglich zur Kürzung der Privilegien 

des MIV seien jedoch als „politischer Sprengstoff“ (Wilde & Klinger 2017: 38) zu bezeich-

nen, weshalb zur Umsetzung „Mut und Durchsetzungskraft bei Politikern und Stadtpla-

nerinnen“ (ebd.) gefragt sei. Aus diesem Grund sei es laut Bracher (2016) und Widmann 

(2003) auch unabdingbar einen kommunalen Kümmerer bzw. Fußverkehrsbeauftragten 

in der städtischen Verwaltung zu benennen, der sowohl intern für die Interessen der 

Fußgänger*innen eintrete als auch nach außen als Ansprechpartner*in zur Verfügung 

stehe und so mehr Bewusstsein für den Fußverkehr schaffe (vgl. Dittrich-Wesbuer & Erl 
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2004). Denn nach Dittrich-Wesbuer und Erl (2004) beginne die Förderung des Fußver-

kehrs bereits im Kopf. 

Eine weitere Herausforderung für die Fußverkehrsförderung sei, dass „wir nicht nur im 

Käfig unserer materiellen Infrastrukturen, sondern auch unserer sozialen Institutionen 

und subjektiven Gewohnheiten leben“ (Rammler 2011: 6). Deshalb müsse nach Thie-

mann-Linden (2013) in erster Linie eine neue „Mobilitätskultur der Nähe“ (ebd.: 44) ent-

wickelt werden, um den Fußverkehr zu stärken und die Mobilität nachhaltiger zu gestal-

ten. Newman und Kenworthy (2015) zeigen mit dem letzten Band ihrer Trilogie The End 

of Automobile Dependence, dass solche Entwicklungen, hin zur Autounabhängigkeit, 

durchaus bereits festzustellen seien. Um diese jedoch zu einer nachhaltigen Mobilitäts-

kultur ausbauen zu können, sei es laut Götz und Deffner (2006) in erster Linie notwendig, 

einen partei- und legislaturperiodenübergreifenden Konsens zu grundlegenden verkehr-

lichen Zielen innerhalb des Verwaltungsapparates aufzustellen. Weiterhin müsse es 

Schlüsselakteure geben, die auch gegen Widerstand richtungsweisende Entscheidungen 

treffen, so strategische Weichen stellen und das Fundament der Entscheidung stärken. 

Zum anderen sei eine Rückkopplung mit der Bürger*innenschaft ebenfalls sehr wichtig, 

um so den öffentlichen Diskurs zu starten und diese für eine Veränderung zu überzeu-

gen. Daran anschließend ist auch die Arbeit von Götz et al. (1998) zu nennen, die her-

ausstellt, wie wichtig es sei, die Hintergrundmotive der Menschen für die einzelnen Fort-

bewegungsarten herauszufinden, um Fördermaßnahmen zum Fußverkehr stärker ziel-

gruppenorientiert und wegezweckabhängig ausrichten zu können. Auch die RASt06 

(FGSV 2006) fordert eine intensive Auseinandersetzung mit den lokalen Nutzungsan-

sprüchen und auch für Knoflacher (1995) ist klar, dass der Fußverkehr „eine sorgfältige 

Detailplanung“ (ebd.: 143) erfordert. Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende 

Arbeit im weiteren Verlauf, nachdem das methodische Vorgehen beschrieben wurde 

(vgl. Kapitel 3), mit einem Fallbeispiel und versucht so die Thematik der Konflikte der 

Raumaufteilung für die Fußgänger*innen im öffentlichen Straßenraum auf der Mikro-

ebene zu analysieren (vgl. Kapitel 4, 5 & 6). 
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3 Fragestellung und Methodik  

Die Verortung des Themas der vorliegen Arbeit bewegt sich in einem Spannungsfeld zwi-

schen Mobilität und Stadtentwicklung, Straße als öffentlicher Raum und dessen Gestal-

tung durch Gesellschaft sowie verkehrspolitische und andere interessensgeleitete Ent-

scheidungsinstanzen. Dieses Spannungsfeld zeigt, dass die wissenschaftliche Auseinan-

dersetzung mit dem Fußverkehr von hoher Komplexität geprägt ist, weshalb auch die 

methodische Vorgehensweise in mehreren Schritten und unter Hinzunahme unter-

schiedlicher Methoden erfolgt. Die Ausarbeitung bedient sich demnach zur Beantwor-

tung der Fragestellung, die in Kapitel 3.1 inklusive des Vorhabens näher beschrieben 

wird, an einer Methodentriangulation (vgl. Flick 2008), was in Kapitel 3.2 weitere Erläu-

terung erfährt und in diesem Zusammenhang die methodische Vorgehensweise der Ar-

beit im Detail vorstellt. 

3.1 Fragestellung und Vorhaben 

Da der Fußverkehr als Forschungsthema zwischen den Disziplinen der sozialwissen-

schaftlichen Mobilitätsforschung und der Verkehrsplanung zu verorten ist, wird die vor-

liegende Ausarbeitung mit den zwei folgenden empirischen Zielen den Versuch unter-

nehmen, beide Disziplinen zu verknüpfen: Erstens soll erforscht werden, wie sich das 

Zufußgehen auf der Schweizer Straße5 darstellt. In diesem Zusammenhang gilt es her-

auszufinden, welche Bedingungen für die Fortbewegung zu Fuß im Straßenraum vorzu-

finden sind, auf welche Art und Weise die Schweizer Straße von den Fußgänger*innen 

genutzt wird und welche infrastrukturellen Ansprüche seitens dieser an den öffentlichen 

Straßenraum gestellt werden. Zweitens soll untersucht werden, inwiefern die analysier-

ten Ansprüche und Raumaneignungen der Schweizer Straße im Konflikt zu den persis-

tenten Strukturen der gebauten Straßenumwelt und der involvierten städtischen Ver-

waltungs- und Interessenskörperschaften stehen. Mit der vorliegenden Arbeit sollen die 

Konflikte der Raumaufteilung zwischen den Fußgänger*innen und den anderen Ver-

kehrsbeteiligten analysiert werden, um herauszufinden, inwiefern die Fortbewegung zu 

                                                 
5 Die detaillierte Ausführung zum Untersuchungsgebiet sowie zur Verortung der Schweizer Straße im 
Stadtgebiet Frankfurts erfolgt in Kapitel 4 und 5. 
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Fuß in der Stadtplanung und damit verbunden in der Kommunalpolitik im Verhältnis zu 

anderen Verkehrsmitteln unterrepräsentiert ist. Die konkrete Fragestellung lautet: 

Aus welchen Gründen spielt die Fortbewegung zu Fuß in der gebauten Straßenum-

welt auf der Schweizer Straße im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln – insbeson-

dere dem MIV – eine untergeordnete Rolle und inwiefern nimmt die Behandlung 

und Gestaltung des Straßenraumes durch Politik und Planung Einfluss darauf? 

Die Untersuchung trägt den Charakter einer Einzelfallstudie, denn der Forschungsarbeit 

dient die Frankfurter Geschäftsstraße Schweizer Straße im südlich des Main gelegenen 

Stadtteils Sachsenhausen als Fallbeispiel. Nach Muno (2009) behandeln Einzelfallstudien 

zwar einen spezifischen Fall, berücksichtigten dabei aber mehrere Einflussfaktoren. Eine 

Einzelfallstudie kann deshalb auch einen „komparative[n] Verdienst“ (ebd.: 116) leisten, 

da „sie spezielle Fälle unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Theorien oder Konzepte 

analysiert“ (ebd.: 117) und besonders die „kausale[n] Mechanismen (…) soziale[r] und 

politische[r] Prozesse, durch die eine (…) Variable einen kausalen Effekt auf eine andere 

(…) Variable ausübt“ (ebd.: 123), untersucht. Die Herausnahme eines Fallbeispiels für 

das Vorhaben der Arbeit, kann damit begründet werden, dass die Schweizer Straße zum 

einen als „special case“ (ebd.: 117) von besonderem Interesse ist, darüber hinaus aber 

zugleich auch allgemeine Erkenntnisse zur konflikthaften Raumaufteilung der Fußgän-

ger*innen im öffentlichen Raum generiert und dadurch bestehende Annahmen über-

prüft werden können. 

Häufig werden Fallstudien bezüglich der begrenzten Generalisierbarkeit gewonnener Er-

gebnisse kritisiert (vgl. Muno 2009), doch eine „theorie-orientierte Fallstudie [– wie sie 

an dieser Stelle angewandt werden soll – suche] Konkretisierung und hinreichende Kom-

plexität der Erklärung“ (Mayntz & Scharpf 2002, zitiert nach Muno 2009: 128). Übertra-

gen auf die vorliegende Ausarbeitung bedeutet dies, dass die Analyse zwar zunächst auf 

der Mikroebene der Schweizer Straße als Einzelfallstudie erfolgt, anschließend jedoch 

allgemeine Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen zur Transformation urbaner 

Mobilität im Sinne der Nachhaltigkeit gezogen werden können. Den Leser*innen soll da-

mit ferner aufgezeigt werden, welche Veränderungen notwendig sind, um einen Wandel 

von der autogerechten zur fußgänger*innenfreundlichen Stadt einzuläuten. Da für den 
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Fußverkehr bisher nur wenige Daten vorliegen, erfüllen die gewonnenen Erkenntnisse 

sowohl einen wissenschaftlichen als auch einen planerischen Zweck. Gleichermaßen ist 

die Intention der Ausarbeitung, den Fußverkehr sichtbarer und greifbarer zu machen. 

Konkrete Planungsmaßnahmen zur Umgestaltung von Straßenabschnitten der Schwei-

zer Straße wird die vorliegende Arbeit aufgrund des fehlenden ingenieurswissenschaft-

lichen Hintergrundes nicht leisten können. 

3.2 Methodische Vorgehensweise 

Allgemein werden die Methoden der empirischen Sozialwissenschaften in quantitative 

und qualitative Methoden differenziert und legen damit einen unterschiedlichen me-

thodologischen Zugang zu einem Forschungsthema fest (vgl. Dangschat 2014; Mattissek 

et al. 2013). Die qualitative Sozialforschung strebt an, Handlungen zu verstehen, wohin-

gegen sich quantitativ ausgerichtete Arbeiten auf die Erklärung des Verhaltens be-

schränken (vgl. Dangschat 2014). Mit einem qualitativ-verstehenden Wissenschaftsver-

ständnis wird versucht, sich in das Material „hineinzuversetzen, [es] nachzuleben“ (Ma-

yring 2015: 19). Der Fokus liegt dabei auf dem „Einzelfall“ (ebd.: 19f.). Vor diesem Hin-

tergrund wird deutlich, dass die Fragestellung der vorliegenden Arbeit nur mit Hilfe qua-

litativer Forschungsmethoden beantwortet werden kann. Das Ziel ist nämlich nicht das 

Testen von Hypothesen, sondern vielmehr „aus den jeweiligen Deutungen und Analysen 

der Befragten und Beobachteten Schlussfolgerungen [zu] ziehen, die sich in einen brei-

teren gesellschaftlichen Kontext stellen lassen“ (Dangschat 2014: 58). 

Das Forschungsdesign der Arbeit orientiert sich an dem einer Fallstudie, was mit „pro-

cess tracing“ (George & Bennett 2004, zitiert nach Muno 2009: 125) beschrieben wird. 

Dies beinhaltet „das Aufspüren oder Nachverfolgen eines bestimmten Vorgangs, [um] 

(…) den kausalen Prozess (…) zwischen einer unabhängigen Variable (oder Variablen) 

und dem Ergebnis der abhängigen Variablen zu identifizieren“ (ebd.). Die Forschungsar-

beit bedient sich also – wie oben bereits erwähnt – aufgrund der komplexen Zusammen-

setzung der Forschungsfelder an einer methodischen Triangulation (vgl. Flick 2008). Tri-

angulation bedeutet hierbei, „dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei 

Punkten aus betrachtet“ (ebd.: 11) und unter Hinzunahme verschiedener methodischer 

Zugänge analysiert wird. Eine Stärke dessen ist, dass durch die Kombination verschiede-

ner qualitativer Methoden der Erkenntnisgewinn auf verschiedenen Ebenen erweitert 
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werden kann. Zudem ist dabei besonders vorteilhaft, dass die miteinander kombinierten 

Methoden unterschiedliche Perspektiven auf einen Untersuchungsgegenstand eröffnen 

(vgl. ebd.) und so in der vorliegenden Arbeit die Expert*innensicht aus Politik und Pla-

nung der Betroffenensicht der Fußgänger*innen gegenübergestellt werden kann. 

Zur Verständnisentwicklung der Wirkung der persistenten und normativen Strukturen, 

welche die gebaute Straßenumwelt der Schweizer Straße vermutlich formen und den 

Fußverkehr dieser beeinflussen, leistet die Arbeit in Kapitel 2 einen theoretischen Bei-

trag zur konfliktbehafteten Stellung der Fußgänger*innen im öffentlichen Straßenraum 

sowie der Bedeutung des Fußverkehrs und den Forderungen zur Fußverkehrsförderung. 

Weiterhin besteht die Methodentriangulation der vorliegenden Arbeit darin, dass Daten 

mittels einer Begehung bzw. Straßenraum-/Umfeldanalyse, Beobachtungen und quali-

tativer Expert*inneninterviews erhoben wurden, wie Abbildung 2 veranschaulicht: 

Um zu Beginn der durchgeführten Forschung eine Einschätzung der Thematik aus Sicht 

der Verwaltung und der Verkehrsplaner*innen der Stadt Frankfurt zu bekommen, wur-

den im Oktober 2017 drei Vorab-Gespräche informellen Charakters mit einer Vertrete-

rin des Straßenverkehrsamtes der Stadt Frankfurt am Main (Amt 36; vgl. Vorab-Ge-

spräch 1), einem Vertreter des Amtes für Straßenbau und Erschließung der Stadt Frank-

furt am Main (ASE; vgl. Vorab-Gespräch 2) sowie einer Mitarbeiterin des Referats für 

Mobilitäts- und Verkehrsplanung der Stadt Frankfurt am Main (Amt 66A; vgl. Vorab-Ge-

spräch 3) geführt. Dies diente insbesondere der Eingrenzung und Konkretisierung der 

Fragestellung sowie zur Festlegung des methodischen Vorgehens für die Datenerhe-

bung, das im Folgenden vorgestellt wird. 

 

Begehung der 
Schweizer Straße, 
Vorab-Gespräche 
& Straßenraum-/ 
Umfeldanalyse.

Beobachtungen der 
Füßgänger*innen und 

deren 
Verhaltensweisen im 

öffentlichen 
Straßenraum. 

Interviews mit 
Expert*innen der 

gebauten 
Straßenumwelt 

Frankfurts.

Abbildung 2: Methodisches Vorgehen der Ausarbeitung (Eigene Darstellung). 
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3.2.1 Begehung des Untersuchungsgebietes und Straßenraum-/Umfeldanalyse 

Am 28. September 2017 fand gemeinsam mit einem Vertreter des Fuss e.V. eine Bege-

hung der Schweizer Straße statt. Dieser Spaziergang entlang der Schweizer Straße 

diente mit fachkundiger Unterstützung dem Abscannen des Straßenraumes auf mögli-

che Mängel und nachteilige Gestaltungselemente infrastrukturellen Charakters für die 

Fußgänger*innen der Schweizer Straße. Die Ergebnisse dessen wurden in einem Erfas-

sungsbogen festgehalten (vgl. Anlage 1). Von den identifizierten Konfliktstellen wurden 

zudem Aufnahmen zur Dokumentation gemacht, welche in Kapitel 5 zur Illustration der 

Ergebnisse dienen. Unterstützend soll ein Vergleich der Regelwerke EFA (FGSV 2002) 

und RASt06 (FGSV 2006) mit der Situation vor Ort die Unterschiede zwischen Theorie 

und Realität aufzeigen (vgl. Kapitel 5.1). Um die Bedingungen der Fußgänger*innen in 

der Schweizer Straße bewerten und eine qualitative Typologie des Fußverkehrs ebenda 

erstellen zu können, wird, neben der Mängelanalyse, ergänzend eine Analyse des nähe-

ren Umfeldes der Schweizer Straße im Stadtteil Sachsenhausen-Nord durchgeführt (vgl. 

Kapitel 4). Diese Analyse – eingebettet in die Rahmenbedingungen der Stadt Frankfurt 

am Main – beinhaltet eine Aufarbeitung der Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur, der 

baulichen Gestaltung und Struktur des Umfeldes (z.B. Nähe zu öffentlichen Einrichtun-

gen) sowie der verkehrlichen Erschließung und Mobilitätsentwicklung des Frankfurter 

Stadtteils Sachsenhausen (vgl. Kapitel 4.4). 

3.2.2 Beobachtungen  

In den Sozialwissenschaften ist die Methode der Beobachtung eine der „ursprünglichs-

ten Datenerhebungstechniken“ (Schnell et al. 2013: 380), wobei oftmals die „Konstitu-

tion einer sozialen Wirklichkeit“ (Mattissek et al. 2013: 149) Gegenstand der Feldunter-

suchung ist. Ziel einer wissenschaftlichen Beobachtung ist, in Bezug auf eine spezifische 

Forschungsfrage, „die Beschreibung bzw. Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit“ (Attes-

lander 2010: 73). Aus diesem Grund ist sie für eine räumlich begrenzte Fragestellung – 

wie sie in dieser Ausarbeitung formuliert ist – eine geeignete Methode zur Erfassung der 

Nutzung des Straßenraumes sowie der im Raum stattfindenden Aktivitäten und daraus 

resultierenden Konflikte. Außerdem wird das Instrument der Beobachtung aufgrund des 

Bedeutungswandels des öffentlichen Raumes, der Zunahme der darin stattfindenden 
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Konflikte und einer Veränderung der Raumnutzung aus sozialwissenschaftlicher Sicht 

immer relevanter (vgl. Zweibrücken et al. 2005). 

Die verbreitetste Form der Beobachtung ist die teilnehmende Beobachtung, bei der die 

Forschenden selbst in das untersuchte Feld „eintauch[en]“ (Flick 2011: 287) und die Be-

obachtungen aus der Perspektive von passiv Teilnehmenden schildern (vgl. ebd.). Auch 

in der vorliegenden Arbeit verstand sich die Beobachterin als Teilnehmerin am Fußver-

kehr der Schweizer Straße. Die durchgeführten Beobachtungen gestalteten sich als 

(teil)strukturierte (vgl. Atteslander 2010; Schnell et al. 2013), permanente Observatio-

nen aller Personen und deren Nutzungen sowie Verhaltensweisen in einem abgegrenz-

ten Bereich des öffentlichen Straßenraumes über einen längeren Zeitabschnitt hinweg. 

Diese Vorgehensweise wird als Time-Sample-Methode bezeichnet (vgl. Zweibrücken et 

al. 2005). Auf eine vollständige Merkmalsbeobachtung wurde in der vorliegenden Arbeit 

verzichtet, da es zum einen für eine einzige Beobachterin nicht umsetzbar und zum an-

deren nicht zielführend für die Fragestellung der Arbeit war. Nur besonders auffällige 

oder häufig auftretende Merkmale der Fußgänger*innen wurden festgehalten. In erster 

Linie kam es jedoch zur Verhaltensbeobachtung, da es vielmehr um die Verhaltenswei-

sen der Fußgänger*innen, deren Tätigkeiten und Aktivitäten im öffentlichen Raum so-

wie daraus resultierende Interaktionen oder Konflikte mit anderen Nutzer*innen oder 

Nutzungen des Straßenraumes gehen soll. Konkret soll mit Hilfe der Beobachtungsme-

thodik die Aneignung des Straßenraumes durch die Fußgänger*innen erfasst werden, 

um so die lokalen Bedingungen im öffentlichen Straßenraum der Schweizer Straße auf-

zuspüren und die Eigenschaften des Fußverkehrs der Schweizer Straße bestimmen zu 

können. Die Beobachtungsergebnisse wurden in einem Beobachtungsbogen festgehal-

ten (vgl. Anlage 2). Als besonders wichtig stellte sich darin allerdings das Bemerkungs-

feld heraus, da die Beobachtungen nicht immer im vorgegebenen Schema strukturiert 

werden konnten. 

Die im Vorhinein der Beobachtungen durchgeführte Begehung der Schweizer Straße 

machte es möglich, eine Auswahl an Teilräumen zu treffen, die von besonderer Bedeu-

tung sind und deshalb für die Durchführung der Beobachtungen in Frage kamen. Bei der 

Auswahl jener vier Bereiche wurde darauf geachtet, dass sie von unterschiedlicher Nut-

zung, verschiedenen infrastrukturellen Mängeln und verschiedenen Konfliktpotentialen 
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geprägt sind (vgl. Kapitel 5.2). Das Verhalten der Fußgänger*innen wurde schließlich im 

Zeitraum vom 29.11.2017 bis zum 05.12.2017 in den vier Beobachtungsabschnitten, zwi-

schen 8.00 Uhr und 19.30 Uhr, aufgenommen. Erhoben wurde an allen Tagen in Inter-

vallen zu jeweils 15 Minuten in jedem Beobachtungsbereich. Die Erhebungstage lagen 

außerhalb der Schul- und Semesterferien, allerdings in der Vorweihnachtszeit, was ggf. 

– aber nicht quantifizierbar – Einfluss auf das Verhalten der Fußgänger*innen genom-

men haben könnte. Andere externe Effekte, wie etwa das winterliche (zwischen -1°C 

und 3°C) Wetter mit leichtem Schneefall, müssen ebenfalls als Unsicherheitsfaktor fest-

gehalten werden und können Einfluss auf das Verhalten im öffentlichen Raum genom-

men haben (vgl. Gehl 2015). Auch Sonderereignisse können das Ergebnis einer Beobach-

tung beeinflussen (vgl. Zweibrücken et al. 2005), wozu der Ausfall der LSA am Knoten-

punkt (KP) Gartenstraße/Schweizer Straße (GS) im Beobachtungszeitraum zählt, da es 

dadurch zu einer Veränderung der Verkehrssituation kam. 

Letztlich ist zu erwähnen, dass es durch die Beobachter*in zu einer Beeinflussung der 

Ergebnisse kommen kann, weshalb Beobachtungen nie objektiv sind, sondern „selektive 

Wahrnehmungen“ (Atteslander 2010: 102) und Interpretationen darstellen (vgl. ebd.; 

Mattissek et al. 2013). Die Ergebnisse sind als Tendenzen zu sehen, die nur für den beo-

bachteten Straßenausschnitt aussagekräftig sind, weshalb auch nur eine „Teilwirklich-

keit des gesamten Straßenlebens beschrieben werden“ (Atteslander 2010: 102) kann. 

Andere Fehlerquellen können darauf zurückzuführen sein, dass die Anwesenheit der Be-

obachter*in das zu Beobachtende verzerrt (vgl. ebd.; Schnell et al. 2013). Mit Hilfe der 

Beobachtungen war es nicht möglich, die Einstellungen, Meinungen und Gründe der 

Füßgänger*innen bezüglich ihres Verhaltens zu ermitteln. Hierfür hätten Befragungen 

durchgeführt werden müssen (vgl. Zweibrücken et al. 2005), was jedoch nicht das Ziel 

der vertiefenden Arbeit ist. Für eine genaue Einschätzung des Fußgänger*innenaufkom-

mens auf der Schweizer Straße wären zusätzlich Zählungen notwendig gewesen. Aber 

auch diese methodische Vorgehensweise wäre nicht zielführend für die Beantwortung 

der Forschungsfrage gewesen. Schlussendlich überwiegt die Tatsache, dass mittels der 

Beobachtungen das „reale und nicht das angegebene Verhalten erhoben“ (ebd.: 48) 

werden konnte, was schließlich im Erkenntnisinteresse der Arbeit liegt. 
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3.2.3 Expert*inneninterviews 

Interviews gehören mitunter zu den meist genutzten qualitativen Methoden in der em-

pirischen Sozialwissenschaft (vgl. Meier Kruker & Rauh 2005). Die im Laufe des For-

schungsprozesses durchgeführten Interviews sind von qualitativem und problem-

zentriertem Charakter (vgl. Flick 2011; Mattissek et al. 2013), denn sie produzieren keine 

repräsentativen Daten, sondern empirische Ergebnisse, also auf Erfahrung beruhende 

Daten und setzen an „gesellschaftlichen Problemstellungen an“ (ebd.: 166.). Genauer 

wurde sich für das Expert*inneninterview, ein „Gespräch mit [einem] Sachverständigen“ 

(Meier Kruker & Rauh 2005: 65), entschieden. Dabei interessiert weniger die Person an 

sich, sondern vielmehr ihre „Eigenschaft als Experte“ (Flick 2011: 214) und dessen/deren 

Verfügbarkeit über Sonderwissen (vgl. Meuser & Nagel 2009). Die Befragten werden in 

dieser Interviewform also nicht als Einzelfälle, sondern als „Repräsentanten einer 

Gruppe“ (Flick 2011: 214) in die Untersuchung einbezogen.  

Expert*inneninterviews sind als eine Sonderform des Leitfadeninterviews zu sehen (vgl. 

Flick 2011; Mattissek et al. 2013; Meuser & Nagel 2009), welche sich am Interesse des 

Interviewers orientieren (vgl. Mattissek et al. 2013) und wofür ein Gesprächsleitfaden 

zur Orientierungs- und Strukturierungshilfe während des Interviews aufgestellt wird 

(vgl. ebd.; vgl. Anlage 3). Leitfragen sind zum einen hilfreich, um die theoretischen Vor-

überlegungen mit der qualitativen Erhebungsmethode zu verknüpfen. Zum anderen si-

chern sie aber auch eine Vergleichbarkeit der durchgeführten Interviews (vgl. Flick 2011; 

Mattissek et al. 2013). Bei der angewandten teilstrukturierten Form der Befragung han-

delt es sich also um Gespräche, die auf Basis vorbereiteter Fragen stattfinden (vgl. At-

teslander 2010; Schnell et al. 2013). Da es sich jedoch um problemzentrierte Interviews 

handelt, ist eine gewisse Offenheit bei der Fragenabfolge gegeben (vgl. Mattissek et al. 

2015). Demnach werden die Interviews durch die Interaktion zwischen Forschenden und 

Erforschten strukturiert, wobei es in unterschiedlichem Maße zu Intervieweingriffen 

kommen und die Interviewsituation verändern kann (vgl. Atteslander 2010). Da in Ex-

pert*inneninterviews keine Vorgaben von Antwortmöglichkeiten gemacht werden, gel-

ten sie als nicht standardisiert (vgl. ebd.).  
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Mit den empirischen Befunden aus Begehung, Mängel- bzw. Umfeldanalyse und den Be-

obachtungen der Fußgänger*innen der Schweizer Straße als Grundlage und Hinter-

grundwissen konnten schließlich in der zweiten Januarhälfte des Jahres 2018 mit den 

nachfolgenden Expert*innen der gebauten Straßenumwelt Frankfurts Interviews ge-

führt werden. Zunächst ist zu erwähnen, dass die Fußverkehrsförderung eine Quer-

schnittsaufgabe darstellt (vgl. Kapitel 4.3) und die Zusammensetzung der gebauten Stra-

ßenumwelt Frankfurts sehr komplex ist. Abbildung 3 zeigt nur einen Ausschnitt des Ver-

waltungsapparates der Stadt Frankfurt am Main, der insgesamt aus 62 Ämtern und 

Dienststellen besteht, welche elf Dezernaten zugeordnet sind (vgl. Stadt FFM 2017a). 

Darüber hinaus sind in Abbildung 3 weitere involvierte Expert*innen dargestellt, die bei 

der behandelten Thematik ebenfalls eine entscheidende Rolle einnehmen und als Inter-

viewpartner*innen in Frage gekommen wären6. Aufgrund des vorgegebenen Bearbei-

tungsrahmens der vorliegenden Arbeit konnte jedoch nur mit einer Auswahl an Ex-

pert*innen der gebauten Straßenumwelt Frankfurts ein Interview geführt werden. 

Das Verkehrsdezernat der Stadt Frankfurt (Dezernat VI) ist als oberste Instanz für alle in 

der Stadt getroffen verkehrlichen Entscheidungen zu sehen und stand deshalb als rele-

vanter Interviewpartner, in Person von Herrn Orbeck (vgl. Interview Orbeck 2018), früh 

fest. Diesem Dezernat sind zahlreiche städtische Ämter – wie u.a. das Amt 36, das Amt 

66A und das ASE, aber beispielsweise auch die Stadtentwässerung oder die Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt/Main (VGF) und traffiQ – untergeordnet (vgl. Stadt FFM 

2017a). Die letztgenannten sowie die anderen städtischen Ämter, die in Abbildung 3 in 

gräulicher Farbe dargestellt sind, tangiert die Thematik des Fußverkehrs ebenfalls, je-

doch nur in Teilbereichen. In diesem Zusammenhang sind ebenso andere städtische De-

zernate, wie das Dezernat IX7 und X8 oder das Dezernat IV9 zu nennen, das sich beispiels-

weise insbesondere in Form des Stadtplanungsamtes mit der Gestaltung der öffentli-

chen Räume beschäftigt. Mit dem Amt 36, Amt 66A und ASE wurden, wie bereits in Ka-

pitel 3.2 erwähnt, Vorab-Gespräche informellen Charakters geführt, in welchen sich her-

ausstellte, dass das ASE mit Herrn Jentsch eine Art Fußverkehrsbeauftragten stellt, der 

                                                 
6 Diese sind in Abbildung 3 mit einer gräulichen Abstufung dargestellt. Je heller die Graustufe, desto we-
niger liegt der Fußverkehr in den Hauptaufgabenfeldern der Institution. 
7 Dezernat für Wirtschaft, Sport, Sicherheit und Feuerwehr (vgl. Stadt FFM 2017a). 
8 Dezernat für Umwelt und Frauen (vgl. Stadt FFM 2017a). 
9 Dezernat für Planung und Wohnen (vgl. Stadt FFM 2017a). 
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deshalb für ein zweites, vertiefendes Gespräch ebenfalls ausgewählt wurde (vgl. Inter-

view Jentsch 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Zusammensetzung des zuständigen Verwaltungsapparates der Stadt Frankfurt am Main und anderer 

involvierter (politischer) Interessenskörperschaften (Eigene Darstellung nach Stadt FFM 2017a; Erklärung zur Farb-

gebung siehe Fußnote 6, S. 52). 
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Da die Nahmobilitätsförderung auf Stadtteilebene in die Verantwortlichkeit des jeweili-

gen Ortsbeirats (OBR) fällt (vgl. MDR 2011: 10), wurde Herr Becker, als Ortsvorsteher 

des Stadtteilparlaments für die Stadtteile Niederrad, Oberrad und Sachsenhausen (OBR 

5; vgl. Stadt FFM 2017b), als weiterer Interviewpartner ausgewählt (vgl. Interview Be-

cker 2018). Des Weiteren sollten ebenfalls die Interessen und das Meinungsbild der Ge-

schäftswelt der Schweizer Straße erfragt werden, weshalb die Aktionsgemeinschaft 

Schweizer Straße e.V. (AGS; vgl. AGS Schweizer Straße 2017), in Vertretung des ersten 

Vorsitzenden, Herrn Dr. Schiller, interviewt wurde (vgl. Interview Schiller 2018). Die Ex-

pert*innen des Fuss e.V. standen mit ihrem allgemeinen Wissen zum Thema Fußverkehr 

für die Mängelanalyse der Schweizer Straße zur Verfügung.  

Die Fußgänger*innen, als Nutzer*innen der Straßeninfrastruktur und des öffentlichen 

Raumes der Schweizer Straße, wurden, wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben, in ihrem Ver-

halten beobachtet. Somit versucht die Ausarbeitung, wenn auch in unterschiedlichem 

Umfang und unter Hinzunahme verschiedener Methoden, möglichst alle Expert*innen 

der gebauten Straßenumwelt Frankfurts bzw. der Schweizer Straße zu berücksichtigen. 

An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass den Fußgänger*innen mehr Einflussnahme 

hätte gewährt werden können, sofern diese auch interviewt worden wären. 

Nach der Durchführung der Interviews wurden von den Tonaufnahmen dieser Transkrip-

tionen, also schriftliche Wiedergaben der aufgenommenen Gespräche (vgl. Meier Kru-

ker & Rauh 2005; Meuser & Nagel 2009; Schnell et al. 2013), angefertigt, um die Äuße-

rungen möglichst nachvollziehbar und vergleichbar zu machen (vgl. Mattissek et al. 

2013: 194). Erst danach konnte das gewonnene Material einer Inhaltsanalyse unterzo-

gen werden (vgl. Mayring 2015), deren Vorgang im Weiteren beschrieben wird. 

3.2.4 Qualitative Inhaltsanalyse 

Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) werden die durchgeführ-

ten Expert*inneninterviews ausgewertet und anschließend mit dem anderen gesam-

melten Material (kontrastiv) zusammengeführt. Da der Forschungsfokus auf dem ver-

steckten Hintergrund der Aussagen der Expert*innen liegt, ist eine interpretative Me-

thode, wie die qualitative Inhaltsanalyse, dafür besonders geeignet (vgl. Flick 2008; Ma-

yring 2015). Denn Mayring (2015) macht deutlich, dass diese sich nicht nur mit dem „rei-

nen Inhalt einer Art fixierter Kommunikation“ (ebd.: 11) beschäftigt, sondern vielmehr 
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an deren „latentem Gehalt“ (ebd.) interessiert ist. Was sie zur reinen Textanalyse unter-

scheidet, ist, dass sie eine schlussfolgernde Methode ist und somit anstrebt, „Aussagen 

über den ‚Sender‘ (z.B. dessen Absichten) [und] über [die] Wirkungen beim ‚Empfänger‘ 

oder Ähnliches abzuleiten“ (ebd.: 13). Die qualitative Inhaltsanalyse hat den Vorteil, dass 

es nicht nur möglich ist, Hypothesen zu generieren und Theorien aus einem Einzelfall 

abzuleiten (vgl. ebd.), was als „induktive Kategorienbildung“ (ebd.: 85) beschrieben 

wird, sondern auch den Inhalt zu klassifizieren, das Material mit Hilfe der Paraphrasie-

rung zu reduzieren und zu vergleichen (vgl. ebd.; Flick 2011; Meier Kruker & Rauh 2005) 

sowie bestehende Theoriegerüste zu überprüfen (vgl. Mayring 2015). Einzelfallstudien 

– wie auch die Vorliegende eine ist – werden deshalb als besonderes An-wendungsfeld 

der qualitativen Inhaltsanalyse gesehen (vgl. ebd.: 23). In ihrem Vorgehen ist die Inhalts-

analyse zum einen systematisch und an Regeln orientiert, aber zugleich auch theoriege-

leitet (vgl. ebd.; Flick 2011; Meyer Kruker und Rauh 2005). Mit Hilfe der Haupttypen des 

Interpretierens, der Zusammenfassung, der Explikation und der Strukturierung, strebt 

die qualitative Inhaltsanalyse an, komplexe Systeme, eingebettet in einen bestimmten 

sozialen Kontext, zu analysieren (vgl. Flick 2011; Mayring 2015).  

Als erstes dient der Kodiervorgang dazu das Interviewmaterial zur Analyse, „unter dem 

Blickwinkel der konkreten Fragestellung“ (Mattissek et al. 2013: 201), aufzubereiten. 

Dabei ist die Vorgehensweise des „thematischen Kodierens“ nach Flick (2011: 402ff.) für 

das gewonnene Datenmaterial aus den Leitfadeninterviews am besten geeignet. Im An-

schluss an den Kodiervorgang wird das Material einer Typisierung unterzogen, die die 

Generalisierung des Materials anstrebt. Nach den Auswertungsvorgängen, sprich der 

Kodierung und Typisierung des Materials, folgt eine abschließende Interpretation (vgl. 

Mattissek et al. 2013). Dabei ist immer zu beachten, das zu analysierende Material in 

seinem Kontext zu betrachten (vgl. Mayring 2015), weshalb die Aussagen der interview-

ten Expert*innen in den Kontext ihrer „institutionell-organisatorischen Handlungsbedin-

gungen“ (Meuser & Nagel 2009: 45ff.) einzubetten sind. 
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4 Rahmenbedingungen in Frankfurt am Main 

Mit 736.222 Einwohner*innen (EW; Stand 30. Juni 2017; vgl. Stadt FFM 2017c) bildet 

Frankfurt als Global City das Herz der Metropolregion FrankfurtRheinMain und verzeich-

nete zwischen 1990 bis heute einen Bevölkerungsanstieg von ca. 18 % (vgl. VD Stadt FFM 

2015a: 4ff.). Die Bevölkerungsdichte Frankfurts liegt bei 2.938 EW pro km². Der Anteil 

der älteren Bevölkerung (65 Jahre und mehr) ist mit 15,8 % um ca. 1 %-Punkt geringer 

als der Anteil der jüngeren Bevölkerung (bis 17 Jahre). Diese Altersverteilung deutet da-

rauf hin, dass Frankfurt nicht in dem Maße wie andere Regionen Deutschlands vom de-

mographischen Wandel betroffen ist und in absehbarer Zeit auch nicht sein wird. Die 

durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 1,82 Personen und mehr als die Hälfte 

(54,5 %) der Haushalte sind Ein-Personenhaushalte (vgl. Stadt FFM 2017c). 

Bevor in Kapitel 5 die Einführung in die lokale Fallstudie und damit auch die Darstellung 

der Ergebnisse zum Fußverkehr der Schweizer Straße beginnt, werden in Kapitel 4 zu-

nächst noch die Rahmenbedingungen, in welche dieser eingebettet ist, sowie aktuelle 

Entwicklungen der Stadt Frankfurt diesbezüglich zusammengetragen (vgl. Kapitel 4.1, 

4.2 & 4.3). Dies dient dem Zweck die Fortbewegung zu Fuß in den öffentlichen Seiten-

räumen der Schweizer Straße besser einordnen zu können. Ebenso wird in Kapitel 4.4 

das Umfeld der Schweizer Straße, der Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen, kurz vorge-

stellt. 

4.1 Mobilitätsentwicklung in Frankfurt am Main 

Für das Stadtbild der hessischen Metropole sind Mobilität und Verkehr prägende Grö-

ßen, denn Frankfurt wird aufgrund der zentralen Lage in Deutschland sowohl im Flug- 

als auch im Schienen- und Straßenverkehr als die Verkehrsdrehscheibe der Bundesre-

publik bezeichnet (vgl. VD Stadt FFM 2015a). Laut des Forschungsprojekts Mobilität in 

Städten – SrV 2013 legen die EW Frankfurts 3,3 Wege pro Person und Tag zurück. Gemäß 

den Mobilitätsdaten aus dem Jahr 2013 beträgt die mittlere Länge eines Weges 6,4 km 

(vgl. TU Dresden 2013: 2f.) und hat sich demnach gegenüber den Daten aus 2003 um 

12 % verringert (vgl. TU Dresden 2016: 9). Diese Werte sprechen dafür, dass die Wahr-
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nehmung Frankfurts als Stadt der kurzen Wege (vgl. VD Stadt FFM 2015b) bestätigt wer-

den kann. Die mittlere Dauer eines Weges in Frankfurt liegt bei 21,5 Minuten und eine 

Person ist täglich im Durchschnitt 69,2 Minuten unterwegs (vgl. TU Dresden 2013: 2f.). 

Die in Frankfurt gegebenen, räumlichen Rahmenbedingungen, wie die kompakte Stadt-

struktur und die erhaltenen Stadtteilzentren, nehmen Einfluss auf die Verkehrsmittel-

wahl der EW Frankfurts (vgl. VD Stadt FFM 2015a). So ist der Fußverkehrsanteil in Frank-

furt mit 33 % vergleichsweise hoch (vgl. Abbildung 4) und liegt über dem bundesweiten 

Durchschnitt mit 24 % (vgl. Abbildung 1 in Kapitel 2.1.1). Die anderen Modal Split-Anteile 

am Gesamtverkehr der EW Frankfurts an al-

len Wochentagen verteilen sich wie folgt 

(vgl. Abbildung 4): MIV 33 %, ÖV 22 % und 

Fahrrad 12 % (vgl. TU Dresden 2016: 23). 

Der Umweltverbund erzielt demnach zwei 

Drittel der gesamten Verkehrsleistung (vgl. 

VD Stadt FFM 2015b: 11). 

Wird nun lediglich der Binnenverkehr der Stadt betrachtet, werden sogar 38 % aller 

Wege pro Person pro Tag zu Fuß zurückgelegt und auch der Anteil der Wege pro Person 

pro Tag, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, steigt um 1 %-Punkt an (vgl. TU Dres-

den 2013: 4). Dabei ist zusätzlich zu erwähnen, dass binnen der letzten Jahre der Rad-

wegeanteil auch am Gesamtverkehr angestiegen ist (vgl. Stadt FFM 2015a). Der Anteil 

des MIV sinkt auf 27 % und hat demnach im Binnenverkehr eine geringere Bedeutung 

als im Gesamtverkehr der Stadt (vgl. TU Dresden 2013: 4, 2016: 39). Wird nach Alter, 

Geschlecht und Verkehrsmittelwahl unterschieden, fällt auf, dass gerade die sehr jungen 

und älteren EW Frankfurts ihre Wege überwiegend zu Fuß zurücklegen. Am höchsten ist 

der Anteil in der Altersgruppe über 65 Jahre (45 %) und am geringsten in der Alters-

gruppe 15 bis unter 25 Jahre (25 %). Frauen sind im Vergleich zu Männern häufiger zu 

Fuß unterwegs (vgl. TU Dresden 2006: 23f.). Bei der Betrachtung der Verteilung der An-

teile der Verkehrsmittelwahl und Wegelänge in Bezug auf den Wegezweck, fällt auf, dass 

der Anteil der Fortbewegung zu Fuß beim Freizeit- und Ausbildungsverkehr mit ca. 40 % 

33%

22%
12%

33%

MIV

ÖV

Fahrrad

zu Fuß

Abbildung 4: Modal Split, Frankfurt am Main 2013 (Wege pro Person und pro Tag; eigene Darstellung nach SrV 2013, 

in TU Dresden 2016: 23). 
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besonders hoch ist. Es ist ebenfalls ein Zusammenhang zwischen der mittleren Wege-

länge, der Verkehrsmittelwahl und dem Wegezweck zu erkennen. Erstaunlicherweise ist 

aber der Anteil der Fußwege an allen Wegen beim Wegezweck Freizeit mit 37 % ver-

gleichsweise hoch, obwohl die mittlere Wegelänge bei 7,1 km liegt. Dennoch wird bei 

Wegen, die unter einem Kilometer liegen, besonders häufig zu Fuß gegangen, denn hier 

liegt der Anteil des Fußverkehrs an allen Wegen bei 80 %. Auch bei Wegen der Länge 1 

bis 3 km ist der Fußverkehrsanteil mit 33 % noch recht hoch; bei weiteren Distanzen 

nimmt dieser allerdings rapide ab (vgl. TU Dresden 2013: 4). Insgesamt kann gesagt wer-

den, dass die Stadt Frankfurt wächst und ihre EW mehr Wege zurücklegen. Ebenso ist 

festzuhalten, dass der Anteil der Verkehrsmittel des Umweltverbundes an den insgesamt 

zurückgelegten Wegen von 2008 bis 2013 um 14,7 % angestiegen ist (vgl. VD Stadt FFM 

2015b: 10ff.) und die Wege, die innerhalb der Frankfurter Stadtteile auf kurzen Distan-

zen zurückgelegt werden, zur großen Mehrheit zu Fuß absolviert werden (vgl. MDR 

2011: 6).  

Trotz des allgemeinen Anstiegs des Fahrrad- und Fußverkehrs spielen diese Verkehrsar-

ten bei längeren Strecken kaum eine Rolle, denn bei der Verkehrsmittelwahl nach Ver-

kehrsleistung (Kilometer pro Person pro Tag) werden nur 5 % aller Wege zu Fuß zurück-

gelegt. Dagegen liegt der Anteil des MIV bei 61 % (vgl. TU Dresden 2013: 4). In Frankfurt 

sind 541 Pkw je 1.000 EW zugelassen (Stand 2016; vgl. Stadt FFM 2017d). Mittlerweile 

(Stand 2013) besitzen zwar 37 % aller Haushalte keinen Pkw10 mehr, dennoch hat sich 

die Personenverkehrsleistung im MIV in Frankfurt in den letzten Jahren leicht erhöht. 

Weiterhin nimmt insbesondere bei der männlichen Bevölkerung der Anteil des Führer-

scheinbesitzes mit zunehmendem Alter zu: In der Altersklasse 17 bis unter 45 Jahre be-

sitzen 90 % einen Führerschein und in der Altersklasse über 65 Jahre sind es sogar 95 % 

(vgl. TU Dresden 2013: 2ff.). Hinzu kommt die Tatsache, dass trotz des gesunkenen MIV-

Anteils in den letzten Jahren, gerade die Quell- und Zielverkehre von/nach Frankfurt im-

mer noch deutlich vom Pkw dominiert sind (vgl. Stadt FFM 2015a). Somit wird das städ-

tische Verkehrsgeschehen maßgeblich von den autoorientierten Mobilitätsgewohnhei-

ten der Ein- und Auspendler*innen mitbestimmt. Dabei bilde das Angebot des ÖV eine 

                                                 
10 Zehn Jahre zuvor lag dieser Wert noch bei 33 % (vgl. TU Dresden 2016: 9). 
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gute Alternative, denn innerstädtisch werde das Schienennetz des S-, U-Bahn und Stra-

ßenbahnverkehrs zusätzlich durch ein dichtes Busnetz ergänzt, weshalb das Stadtgebiet 

Frankfurts nahezu vollständig durch den ÖPNV erschlossen sei. Zudem wurde in den 

letzten Jahren insbesondere der Fahrradverkehr gefördert und dessen Infrastruktur aus-

gebaut (vgl. VD Stadt FFM 2015a). 

4.2 Zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen für die Stadt Frankfurt 

am Main 

Die vorherige Ausführung hat gezeigt, dass die Stadt Frankfurt nach wie vor weit von 

einer sinkenden Autonutzung derer EW und Ein- und Auspendler*innen entfernt ist. Aus 

diesem Grund hat sie, ebenso wie andere Städte, mit verkehrlichen Folgewirkungen, wie 

der Überlastung des Straßennetzes sowie Luft- und Lärmschadstoffemissionen zu kämp-

fen (vgl. VD Stadt FFM 2015a). Von der Gesamtfläche der Stadt, die 248,3 km² beträgt 

(vgl. Stadt FFM 2017e), dient ca. ein Fünftel verkehrlichen Zwecken, wie u.a. Straßen 

und dem Flughafen. Zum Schutze des Klimas müsse es deshalb auch in Frankfurt zu kli-

maneutralen Anpassungen des Verkehrsbereichs und zur Nahmobilitätsförderung kom-

men (vgl. VD Stadt FFM 2015a). 

Das Mobilitätsverhalten bzw. die Verkehrsmittelwahl der EW Frankfurts wird jedoch 

nicht nur von räumlichen Strukturen, sondern ebenso maßgeblich von gesellschaftlichen 

Trends beeinflusst. Dazu zählen Veränderungen, wie etwa eine veränderte Bevölke-

rungszusammensetzung aufgrund des demographischen Wandels. Hierbei ist insbeson-

dere, wie in Kapitel 4.1 bereits angeführt, der Anstieg der Führerscheinbesitzquoten im 

Seniorenalter zu nennen. Zudem werden die autoaffinen, älteren Menschen bis ins hohe 

Alter mit dem eigenen Auto mobil sein. Weiterhin wird durch den Anstieg der älteren 

Bevölkerung der Anteil der weniger mobilen Fußgänger*innen größer, was den Ausbau 

einer altersgerechten und barrierefreien Verkehrsinfrastruktur unabdingbar macht. Da 

in Frankfurt allerdings der Anteil der unter 18-Jährigen ebenfalls wächst, werden die 

Auswirkungen des demographischen Wandels nicht so drastisch, dagegen jedoch eine 

Nachfragezunahme im Schüler*innenverkehr zu spüren sein. Ein weiterer Trend, der 

auch in Frankfurt spürbar ist und weiterhin anhalten wird, ist der Prozess der (Re-)Urba-

nisierung (vgl. VD Stadt FFM 2015a). Aktuelle Studien prognostizieren in diesem Kontext 
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und aufgrund eines positiven Bevölkerungs- und Wanderungssaldos einen Anstieg der 

städtischen Bevölkerung bis 2040 auf bis zu 830.000 EW (vgl. Stadt FFM 2015b: 62). 

All diese Trends machen die Förderung der Nahmobilität in den einzelnen Stadtteilen 

Frankfurts immer bedeutender, wobei gerade durch die prozentuale Zunahme älterer 

Menschen und dem Zuwachs an jungen Familien die Bedeutung des öffentlichen Rau-

mes als Lebensraum wächst (vgl. MDR 2011). Die immer weiter fortschreitende Indivi-

dualisierung sowie eine damit einhergehende Veränderung der Lebensstile hat ebenso 

Auswirkungen auf die städtische Mobilität und führt nicht nur zur Zunahme an Aktivitä-

ten und der Benutzung flexibler Mobilitätsdienstleistungen. Vielmehr kann dies zu einer 

stärkeren Zuwendung zu den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes führen, womit die 

zu beobachtende Abkehr vom Auto als Statussymbol – besonders bei jüngeren Genera-

tionen in Großstädten – und die Wiederentdeckung des Fahrrades begründbar sind (vgl. 

VD Stadt FFM 2015a; Wilde & Klinger 2017). 

4.3 Fußverkehrsförderung in Frankfurt am Main 

Schon 2005 wurde mit dem Gesamtverkehrsplan (GVP) der Stadt Frankfurt am Main der 

Auftrag formuliert, verkehrspolitische Leitlinien für Frankfurt aufzustellen (vgl. Stadt 

FFM 2004). Diesem Auftrag kam die Stadt mit der Formulierung der Mobilitätsstrategie 

als Teil eines „integrierten Stadtentwicklungskonzeptes“ (VD Stadt FFM 2015a: 2) zehn 

Jahre später nach. Die Mobilitätsstrategie ist demnach als Teil der kommunalen Gesam-

tentwicklung zu sehen und dient als Grundlage für die nachhaltige Mobilitätsentwick-

lung der Stadt (vgl. ebd.). Der darin aufgestellte strategische Rahmen beinhaltet ein Zu-

kunftsbild der Stadt und verfolgt die Intention zur Entwicklung einer „nachhaltigen Mo-

bilitätskultur“ (ebd.: 17). Damit diese auch von den EW gelebt wird, werden jene dazu 

angeregt, das eigene Mobilitätsverhalten, ihre Gewohnheiten und Routinen der Au-

tonutzung, zu hinterfragen und nachhaltigere Alternativen kennenzulernen. Der im GVP 

beschlossene Grundsatz, „Verkehr zu vermeiden, zu verlagern und verträglich abzuwi-

ckeln“ (ebd.: 19), wird beibehalten (vgl. Stadt FFM 2004). Die drei übergeordneten Ziel-

dimensionen der Stadt für die Verkehrsentwicklung lauten: (1) Sozial gerecht, (2) Ökolo-

gisch verträglich und (3) Ökonomisch vernünftig. Die Zieldimension (1) schließt die For-

derung nach der Sicherung der Mobilität für alle Personen, der Erhöhung der Verkehrs-
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sicherheit und Minimierung der Zahl der Verkehrstoten sowie der Förderung einer stadt-

verträglicheren Mobilität mit ein. Die Zieldimension (2) impliziert, die EW der Stadt vor 

den negativen Umweltauswirkungen des Verkehrs zukünftig besser zu schützen und die 

Zieldimension (3) beinhaltet, die ökonomische Sicherung der Daseinsvorsorge (vgl. VD 

Stadt FFM 2015a). 

All dies sei jedoch nur zu erreichen, sofern auf lokaler Ebene Prioritäten auf die Ver-

kehrsmittel des Umweltverbundes gesetzt werden. Gute Voraussetzungen dafür biete 

in Frankfurt das „kompakt[e], polyzentrisch[e] und dicht[e] Stadtgebiet sowie die ebene 

Topographie“ (VD Stadt FFM 2015a: 15) und begünstige dadurch die Nutzung der eige-

nen Füße oder des Fahrrades zur Fortbewegung. Ebenso begünstige die wachsende Be-

deutung des Klimaschutzes sowie ein erhöhtes Umweltbewusstsein unter den EW 

Frankfurts die Chance, innovativere Maßnahmen umsetzen zu können (vgl. ebd.). Somit 

liegt Frankfurt laut des perpedes index 2015 beim Vergleich der Fußgänger*innen-

freundlichkeit mit 75 anderen deutschen Großstädten11 mit Platz 23 im oberen Mittel-

feld (vgl. Kwauka 2015: 94).  

Ein weiterhin bestehendes Problem ist jedoch, dass aufgrund des dichten Stadtgefüges 

eine sehr hohe Flächenkonkurrenz unterschiedlicher Nutzungen des öffentlichen Rau-

mes bestehe (vgl. VD Stadt FFM 2015a). Aufgrund der über die Jahre gewachsenen Ver-

kehrsinfrastrukturen für den MIV sowie der daraus resultierten Zunahme des fließenden 

und ruhenden Verkehrs, verschlechtere sich die Situation für die Zufußgehenden im öf-

fentlichen Raum stetig. Zudem werden durch die strukturelle und räumliche Entflech-

tung der Nutzungen im Nahbereich die Wege der Fußgänger*innen verlängert. Eine wei-

tere nachteilige Voraussetzung für die Förderung des Fußverkehrs bildet die Tatsache, 

dass selbst aus Sicht der Stadt die hohe Bedeutung dessen von Politik und Verwaltung 

häufig unterschätzt werde (vgl. MDR 2006). 

Als positive Entwicklung ist dagegen anzuführen, dass sich die Anzahl der im Straßenver-

kehr verunglückten Fußgänger*innen in Frankfurt in den letzten Jahren insgesamt redu-

ziert hat (VD Stadt FFM 2015a). Mit einer Unfallhäufigkeit von 3,7 Verunglückten je 

1.000 Personen der Werktagsbevölkerung liegt Frankfurt unter dem Durchschnitt der 

                                                 
11 Damit sind alle deutschen Städte mit mehr als 100.000 EW gemeint (vgl. Kwauka 2015: 94). 
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deutschen Großstädte (vgl. VCD 2014: 23). Innenstadt- und stadtteilbezogene Einkaufs-

bereiche bilden in diesem Kontext allerdings lokale Unfallschwerpunkte. Die häufigste 

Unfallursache sieht der VCD (2014: 23) beim falschen Verhalten der Fahrzeugführenden 

an FGÜ oder beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren. Seitens der Fußgänger*in-

nen sei die häufigste Unfallursache auf deren Fehlverhalten beim Überschreiten der 

Fahrbahn (Rotlichtverstöße) zurückzuführen. Kinder seien im Straßenverkehr Frankfurts 

aufgrund ihres „oft unvorhersehbaren Heraustretens hinter Sichthindernissen“ (ebd.) 

besonders gefährdet. Andere schutzwürdige Fußgänger*innen, wie etwa Senior*innen 

oder mobilitätseingeschränkte Menschen, stellen zugleich die Gruppe an Zufußgehen-

den dar, die am häufigsten im Straßenverkehr verletzt wird (vgl. MDR 2006). 

Der GVP der Stadt, der als zentrales Planwerk den Rahmen für die Frankfurter Mobili-

täts- und Verkehrsentwicklung vorgibt (vgl. Stadt FFM 2017f), bezeichnet die „Zufußge-

henden (…) in der Stadt [als] die wichtigsten Verkehrsteilnehmer – quantitativ und qua-

litativ: [denn] zu Fuß gehende Menschen erzeugen Urbanität“ (Stadt FFM 2004: 22). Sie 

sollen deshalb in der „Normalebene der Stadt“ (ebd.) Platz finden und nicht in Über- und 

Unterführungen geführt werden. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frank-

furt hat mit dem GVP also formal auch eine Förderung des Fußverkehrs beschlossen, um 

den Fußverkehrsanteil am städtischen Verkehr zu halten bzw. zu steigern (vgl. MDR 

2006). Um dies zu erreichen, fordert der GVP „attraktive, sichere Wege und damit vor 

allem ausreichend breite Gehwege“ (Stadt FFM 2004: 22), was ebenso impliziert, dass 

die Gehwege für den ruhenden Kfz-Verkehr eine Tabuzone sein sollen (vgl. ebd.). Denn 

gerade durch diese Nutzungsüberlagerung trete der größte Konflikt zu Tage, wobei die 

Zufußgehenden erheblich in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Weiterhin 

seien zur Fußverkehrsförderung Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung des Kfz-

Verkehrs, zur Schaffung sicherer Querungsmöglichkeiten sowie zur Verbesserung der 

Straßenraumqualität für die Zufußgehenden unabdingbar. Der GVP stellt in diesem Rah-

men mehrere übergeordnete Maßnahmen vor, wie beispielsweise die Bewahrung der 

Mindestgehwegbreiten, die Gewährleistung der sozialen Sicherheit im Fußwegenetz, 

die Fortführung des barrierefreien Infrastrukturausbaus, die Einführung von Tempo 30-

Zonen oder von Verkehrsberuhigungen der Hauptverkehrsstraßen, die Verkürzung der 
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Wartezeiten für Fußgänger*innen an LSA an ebendiesen sowie eine bessere Erreichbar-

keit von Stadtteilzentren und der Haltestellen des ÖPNV (vgl. ebd.). 

All diese Handlungsmöglichkeiten ähneln den in Kapitel 2.3 genannten Forderungen aus 

der Planungsliteratur und erfolgen zudem ebenfalls mit dem Verweis, dass die Maßnah-

men zur Umsetzung auf Stadtteilebene mittels kleinmaßstäblicher Planung angepasst 

werden müssen (vgl. Stadt FFM 2004). Diesbezüglich wurde 2006 erstmals ein Pilotpro-

jekt auf Stadtteilebene initiiert, welches die Nahmobilität im Frankfurter Stadtteil Nor-

dend fördern und die Lebensqualität im Stadtteil erhöhen sollte (vgl. MDR 2006). Die 

drei dabei aufgestellten Leitlinien zur Nahmobilitätsförderung lauten: (1) Stadtverträg-

lich, (2) lebendig und (3) sicher (vgl. ebd.) und verweisen auf die Grundgedanken Gehls 

(2015) nach einer lebendigen, nachhaltigen, sicheren und aktiven Stadt. Parallel zum Pi-

lotprojekt im Nordend ging aus einem vom Bund geförderten Projekt Vernetzte Spiel- 

und Begegnungsräume des Amtes 66A die Maßnahme Spielstraße auf Zeit hervor, bei 

der ein Platz im Nordend als temporäre Spielstraße freigegeben wird, um den EW die 

Möglichkeit zu geben, die Straße als Lebensraum zurückzuerobern (vgl. MDR 2011; Stadt 

FFM 2017g; VCD 2014). Im Zuge dessen wurden vom Amt 66A weitere Handlungsfelder 

zur stadtteilbezogenen Fußverkehrsförderung aufgestellt: Zum einen müsse das Fuß-

wegenetz geschlossen und dicht sein, um möglichst kurze und demnach fußgänger*in-

nenfreundliche Entfernungen vorweisen zu können. Weiterhin bestehe die Notwendig-

keit, genügend Platz für die Zufußgehenden in ihrem Territorium, dem Gehweg, zu 

schaffen. Demnach sollte dieser in Haupteinkaufsstraßen mit entsprechend hohem Fuß-

gänger*innenaufkommen oder im Umfeld sensibler Einrichtungen größer als die vorge-

schriebene Mindestbreite von 2,50 m dimensioniert sein. Als weiteres Handlungsfeld 

werden das Parkraummanagement und der Abbau von Behinderungen auf den Gehwe-

gen forciert. Andere Maßnahmen müssen die Sicherung des Querens für die Fußgän-

ger*innen betreffen. So kann in Geschäftsstraßen der Abstand zwischen Querungsanla-

gen unter 100 m liegen und die Wartezeit an den LSA darf, um Rotgeher zu vermeiden, 

max. 45 Sekunden betragen (vgl. MDR 2006: 33ff.). 

Besonders wichtig sei außerdem, Mobilität für alle zugänglich zu machen, weshalb ein 

vollständiger barrierefreier Ausbau stattfinden müsse. Da die Fortbewegung zu Fuß 

nicht immer nur Mittel zum Zweck ist, sollte der öffentliche Raum zusätzlich aufgewertet 
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und mit Sitzmöglichkeiten und Orientierungshilfen ausgestattet sein, sodass er zum Ver-

weilen einlädt. Dazu zählt auch die Sicherstellung der Sauberkeit sowie des subjektiven 

Sicherheitsgefühls der Zufußgehenden, welches u.a. mittels einer ausreichenden Be-

leuchtung der Seitenräume hergestellt werden kann. Da der Fußverkehr in den meisten 

Fällen andere Verkehre ergänzt oder zu diesen hinführt, muss die Verknüpfung zwischen 

ÖPNV und Fußverkehr ausgebaut, aber auch der Konflikt zwischen Fahrradfahrer*innen 

und Fußgänger*innen auf den Gehwegen abgebaut werden. Des Weiteren ist Öffent-

lichkeitsarbeit und Akzeptanzförderung zu betreiben, da die Zufußgehenden als gleich-

berechtigte Verkehrsbeteiligte, sowohl von der Bevölkerung als auch von Seiten der Po-

litik, wahrgenommen werden müssen. Dazu zählt ebenso eine notwendige strukturelle 

Verankerung des Fußverkehrs durch einen Fußverkehrsbeauftragten (vgl. MDR 2006). 

Wirkungsvolle und zugleich kostengünstige Infrastrukturmaßnahmen, wie Gehwegna-

sen oder Bordsteinabsenkungen, die im Nordend als erstes erprobt wurden, werden 

mittlerweile bei Straßenerneuerungsmaßnahmen auch in anderen Stadtteilen umge-

setzt. Die sogenannten Gehwegnasen verbreitern an den Straßenecken den Raum für 

die Fußgänger*innen, verringern dadurch die Querungsdistanz und erhöhen zugleich die 

Einsehbarkeit (vgl. MDR 2011). Eine weitere angewandte Maßnahme ist die schach-

brettähnliche Fahrbahnmarkierung der Eingangsfläche eines verkehrsberuhigten Be-

reichs (vgl. VCD 2014), die ebenfalls Gegenstand der Studie von Groth et al. (2017; vgl. 

Kapitel 2.1.3) ist. Im Kontext des Pilotprojekts wurde auch der erste öffentliche Bücher-

schrank in Frankfurt aufgestellt, mit welchem kostenlos und anonym Bücher zur Verfü-

gung gestellt werden, die mitgenommen, abgegeben und ausgetauscht werden können. 

Dadurch entstehen laut der Stadt „Orte der Kommunikation, direkt und indirekt über 

die Bücher“ (MDR 2011: 40). 

Aufbauend auf dem Pilotprojekt erarbeitete das Amt 66A 2011 zusätzlich ein konzepti-

onelles Leitfadenpapier zur Förderung der Nahmobilität in Frankfurt. Daraus ging her-

vor, dass zur systematischen Förderung der Nahmobilität ein übergeordnetes Hand-

lungskonzept notwendig sei, welches besonderen Wert auf die Vernetzung mit den an-

deren Verkehrsmitteln, die Integration anderer städtischer Planungsbereiche und der 

involvierten Akteure aus Politik, Verwaltung und Interessensvertretungen lege. Denn 

Nahmobilitätsförderung sei zum einen eine Querschnittsaufgabe und zum anderen 
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„[e]ine Investition in die Zukunft“ (MDR 2011: 45). Genauso wichtig sei die Erkenntnis, 

dass keine Grenze zwischen den Stadtteilen gezogen werden solle und dass die Bevöl-

kerung frühzeitig, beispielweise mit Planungsspaziergängen oder Projektstammtischen, 

einbezogen werde, um die Akzeptanz zu fördern und das Bewusstsein für Nahmobilität 

zu bilden. Zur konkreten Förderung wurden schließlich verschiedene Maßnahmen zu 

Handlungsfeldern zusammengefasst. Ergänzend werden Konzepte, wie Shared Spaces 

oder Begegnungszonen diskutiert (vgl. ebd.), deren Konzeption in Kapitel 2.3.1 bereits 

erläutert wurde. 

4.4 Analyse der Umgebung der Schweizer Straße 

Um sich nun der Stadtteilebene zu nähern, die wie zuvor beschrieben, zur Nahmobili-

tätsförderung zu beachten ist, wird sich die vorliegende Arbeit im Weiteren auf das Fall-

beispiel der Schweizer Straße konzentrieren, die sich, wie in Abbildung 5 dargestellt, im 

Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen befindet.  

Der Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen liegt südlich des Mains und ist in die Bereiche 

Sachsenhausen-Nord und Sachsenhausen-Süd unterteilt. Mit einer Gesamtfläche von 

ca. 59 km², wovon ca. ein Drittel als Verkehrsfläche (inkl. Flughafen) dient, ist Sachsen-

hausen flächenmäßig mit Abstand der größte Stadtteil Frankfurts (Stand 2015; vgl. Bür-

geramt, Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt am Main 2017). 

Abbildung 5: Lage des Stadtteils Sachsenhausen und der Schweizer Straße im Stadtgebiet Frankfurts (Stadtvermes-

sungsamt der Stadt Frankfurt am Main 2017). 



66 
 

In Sachsenhausen-Nord, in welchem sich das nachfolgende Untersuchungsgebiet befin-

det, leben insgesamt 31.939 EW (Stand 2016). Die Bevölkerungsdichte des Stadtteils fällt 

mit 75,5 EW je ha sowohl im Vergleich zu den anderen Stadtteilen Frankfurts als auch 

zum gesamtstädtischen Durchschnittswert mit 29,4 EW je ha höher aus. Das Durch-

schnittsalter liegt mit 40,2 Jahren leicht unter dem städtischen Durchschnitt. Nur die 

anderen innenstadtnahen Stadtviertel sind im Gesamtstadt-Vergleich von einer jünge-

ren Altersstruktur geprägt. 15,3 % der EW sind jünger als 18 Jahre. 71 % sind im Alter 

zwischen 18 und 64 Jahren und 13,7 % sind älter als 65 Jahre. Zudem ist zu erwähnen, 

dass die EW-Zahl des Stadtteils in den letzten Jahren um 8,1 % gewachsen ist, wozu ins-

besondere jüngere Altersklassen beigetragen haben. 59,8 % der Haushalte sind Einper-

sonenhaushalte; pro Haushalt leben 1,69 Personen und 16,1 % der Haushalte sind von 

Familien mit Kindern bewohnt (vgl. Bürgeramt, Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt 

am Main 2017). 

Im Falle Sachsenhausens handelt es sich um ein nutzungsgemischtes, gründerzeitliches 

Wohn- und Geschäftsquartier, welches als eigenständiges Zentrum bezeichnet werden 

kann und dessen dichte Infrastrukturausstattung und hohe städtebauliche Qualität be-

sonders gute Voraussetzungen für die Nutzung der Verkehrsmittel des Umweltverbun-

des bieten. Da die Wege innerhalb Sachsenhausens meist kurz sind, werden viele davon 

zu Fuß zurückgelegt. So liegt der Anteil der Fußwege am Modal Split bei 32 %. 20 % der 

Wege werden mit dem ÖV, 12 % mit dem Fahrrad und 36 % mit dem MIV unternommen. 

Damit liegt der Anteil des Fußverkehrs marginal unter dem gesamtstädtischen Wert 

(siehe Kapitel 4.1). Gerade im Vergleich zu anderen, innenstadtferneren Stadtteilen ist 

der Fußverkehrsanteil in Sachsenhausen aber deutlich höher (vgl. VD Stadt FFM 2012: 

18/46). Besonders die Ladenlokale des Einzelhandels sowie die gastronomischen Ange-

bote, auch entlang der Schweizer Straße, sind wichtige Ziele für die Fußgänger*innen. 

Am Südbahnhof findet zudem ein Wochenmarkt statt. Weitere wichtige Ziele und Quel-

len der Fußgänger*innen, die ausgehend vom Schweizer Platz (SP) innerhalb eines Ein-

Kilometer-Radius zu erreichen sind, sind in Abbildung 6 abgebildet.  

Dabei fällt auf, dass zahlreiche Kindergärten, Kindertagesstätten (vgl. Kindersymbol in 

Abbildung 6) und Schulen (vgl. Bleistiefsymbol, ebd.) im Umkreis der Schweizer Straße 

zu finden sind. In der Textorstraße befindet sich beispielweise unweit der Schweizer 
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Straße eine Grundschule. Im südlichen Abschnitt der Schweizer Straße befindet sich die 

Freiherr-vom-Stein Schule; zwei weitere Gymnasien sowie eine Hauptschule und eine 

Realschule sind vom SP ebenso innerhalb eines Kilometers zu erreichen. Die Stadtbü-

cherei Sachsenhausens ist ebenfalls nich weit entfernt gelegen (vgl. Buchsymbol, ebd.). 

Weiterhin sind zahlreiche Museen und Ausstellungshäuser (u.a. Bibelmuseum, Deut-

sches Architekturmuseum und Filmmuseum, Museum für Kommunikation, Städelmu-

seum) entlang des Schaumainkais vom SP aus schnell zu Fuß zu erreichen (vgl. M-Sym-

bol, ebd.). Am Südbahnhof ist zudem das Bürgeramt Sachsenhausens und eine Zweig-

stelle der Deutschen Post lokalisiert. Außerdem befinden sich zahlreiche Ärzte, Apothe-

ken, Nahversorgungseinrichtungen, Modegeschäfte, das Textorbad, verschiedene 

Sportvereine sowie religiöse Einrichtungen in fußläufiger Distanz (vgl. Frankfurt-Sach-

senhausen.de 2017a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die kompakte und damit fußgänger*innenfreundliche Stadtteilstruktur Sachsenhausens 

birgt aber auch Nachteile. Solche Gebiete sind, wie in Kapitel 2 bereits erläutert, sowohl 

von hohem Parkdruck als auch von weiteren Raumkonflikten zwischen den unterschied-

lichen Verkehrsarten geprägt. Die Fahrzeugausstattung der Wohnbevölkerung Sachsen-

Abbildung 6: Öffentliche Einrichtungen in einem Ein-Kilometer-Radius um den SP (Stadtvermessungsamt der Stadt 

Frankfurt am Main 2017). 
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hausens liegt mit 423 Fahrzeugen pro 1.000 EW unter dem gesamtstädtischen Durch-

schnitt (Stand 2008; vgl. VD Stadt FFM 2012: 13). Die Pkw-Dichte liegt mit 446 Pkw je 

1.000 EW ebenfalls unter dem gesamtstädtischen Wert (vgl. Kapitel 4.1). In vielen Berei-

chen ist das Parken nur für Anwohner*innen gestattet. In anderen Bereichen, wie ent-

lang des Geschäftsbereichs der Schweizer Straße, sind die verfügbaren Parkplätze be-

wirtschaftet12. Das nächstgelegene Parkhaus befindet sich von der Schweizer Straße 

ausgehend in östlicher Richtung in der Gartenstraße. Weiterhin ist Sachsenhausen flä-

chendeckend durch den ÖPNV erschlossen, denn mehrere Straßenbahn- und Bushalte-

stellen sowie die U-Bahn-Stationen Schweizer Platz und Südbahnhof verbinden den 

Stadtteil mit der Innenstadt Frankfurts. Der Südbahnhof stellt darüber hinaus mit sei-

nem Zugang zum S-Bahn- sowie Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn eine 

überörtliche Erreichbarkeit her (vgl. Frankfurt-Sachsenhausen.de 2017a). 

Alles in allem bietet die vorhandene Nutzungsmischung, zahlreiche soziale und kultu-

relle Einrichtungen und deren fußläufige Erreichbarkeit sowie die hohe Siedlungsdichte 

in Sachsenhausen hervorragende Voraussetzungen für das Gehen zu Fuß. Als besonde-

ren Anziehungspunkt in Sachsenhausen wird von Seiten der Stadt die Schweizer Straße 

bezeichnet (vgl. Stadt FFM 2017h), die fort an im Fokus der Untersuchung stehen wird. 

  

                                                 
12 Die Kosten belaufen sich dort auf 1€ pro 20 Minuten Parkzeit.  
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5 Zu Fuß unterwegs entlang der Schweizer Straße in Frankfurt am Main 

Die Schweizer Straße, welche im Jahr 1874 entstand (vgl. Frankfurt-Sachsenhausen.de 

2017b), ist als örtliche Geschäftsstraße einerseits ein Nahversorgungs- und Einzelhan-

delsstandort für den Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen und hat damit eine Funktion 

als Stadtteilzentrum inne. Andererseits verbindet sie aber auch den Wohnort vieler 

Frankfurter Bürger*innen südlich des Mains in fußläufiger Distanz mit der Innenstadt 

Frankfurts und damit auch mit deren Arbeitsplätzen. Als Ausfalls- und Verbindungs-

straße der Frankfurter Innenstadt mit dem Umland ist sie zudem von einer hohen Ver-

kehrsbelastung betroffen. Neben dieser verkehrlichen Funktion verfügt die Schweizer 

Straße gleichermaßen über eine hohe Relevanz als Flaniermeile und Fußgängerboule-

vard (vgl. AGS Schweizer Straße 2017), weshalb sie von der AGS als „Tor zur Mainmet-

ropole“ (ebd.) und als „Boulevard der Begehrlichkeiten“ (ebd.) bezeichnet wird. 

Zwar sind die öffentlichen Seitenräume der Schweizer Straße mit 28.400 Besucher*in-

nen pro Tag (AGS Schweizer Straße 2017) stark frequentiert und dadurch belebt, aller-

dings sind die Nutzungskonflikte der verschiedenen Verkehrsinteressen und die Konkur-

renz um den öffentlichen Raum in solch einer Geschäftsstraße auch besonders hoch, 

was folglich die Raumaneignung für die Zufußgehenden zunehmend erschwert. Laut 

GVP sollte im Falle eines solch hohen Nutzungskonflikts im Straßenraum dem Fußver-

kehr, wenn möglich, Priorität eingeräumt werden (vgl. Stadt FFM 2004). In welcher Form 

der Fußverkehr entlang der Schweizer Straße ausbildet und geformt wird, wird nun im 

Weiteren mittels der eigens generierten, empirischen Erkenntnisse ausgeführt: Die Ka-

pitel 5.1 und 5.2 geben die Ergebnisse aus der Begehung der Schweizer Straße und den 

dort durchgeführten Beobachtungen zum Verhalten der Zufußgehenden wider, woran 

anschließend Kapitel 5.3 daraus abgeleitete Schlussfolgerungen aus Fußgänger*innen-

sicht zieht, bevor Kapitel 6 (kontrastiv) die Resultate aus den Expert*inneninterviews 

präsentiert und zum diskursiven und schlussfolgernden Teil der Arbeit übergeht. 
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5.1 Bedingungen für die Zufußgehenden im öffentlichen Raum der Schweizer 

Straße  

Die Schweizer Straße ist mit einer Gesamtlänge von ca. einem Kilometer nach den 

RASt06 eine örtliche Geschäftsstraße (vgl. FGSV 2006) und deshalb von übergeordneter 

Bedeutung für den Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Über ihre Stadtteilfunktion hin-

aus ist die Schweizer Straße aber ebenso eine wichtige verkehrliche Tangente der Pend-

lerströme des MIV, da sie aus der Innenstadt kommend in westlicher Richtung über die 

Bundesstraßen B43 und B44 hin zu den Autobahnen A3 und A5 sowie in südlicher Rich-

tung nach Neu-Isenburg führt (vgl. Abbildung 5 in Kapitel 4.4). Dies verdeutlicht ihre 

markante Funktion als Erschließungs- und Verbindungsachse im Straßennetz der Stadt 

Frankfurt. 

Wie Abbildung 7 zu entnehmen ist, ist die Straßenführung der Schweizer Straße durch 

Geradlinigkeit geprägt. Lediglich der SP, der kreisverkehrsähnlich ausgebildet ist und da-

mit sowohl für eine verkehrliche Trennung als auch atmosphärische Veränderung in der 

Schweizer Straße sorgt, bildet dabei eine Ausnahme. Die nördliche Grenze des Straßen-

zuges bildet der Schaumainkai auf südlicher Mainseite der Stadt, bevor die Schweizer 

Straße in die Untermainbrücke übergeht und damit den Stadtteil Sachenhausen mit der 

Innenstadt Frankfurts verbin-

det. Im Süden führt die Schwei-

zer Straße in etwa bis zur Höhe 

des Frankfurter Südbahnhofs, 

wo sie schließlich beim Über-

gang in die Mörfelder Land-

straße endet. 

Charakteristisch für eine örtliche Geschäftsstraße, die im vorliegenden Beispiel zugleich 

auch eine Erschließungs- und Hauptverkehrsstraße darstellt, ist, die Lage im Stadtteil-

zentrum, eine geschlossene Bauweise sowie ein durchgängiger Geschäftsbesatz (vgl. 

FGSV 2006). Dies entspricht – abgesehen von kleineren Straßenabschnitten – auch der 

Abbildung 7: Verlauf der Schweizer Straße in Sachsenhausen, Frankfurt am Main (Stadtvermessungsamt der Stadt 

Frankfurt am Main 2017). 
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Struktur der Schweizer Straße. Bei den Gebäuden entlang der Straße handelt es sich 

vorwiegend um vier- bzw. fünfgeschossige Gründerzeitbauten. Die gewerbliche Struktur 

besteht sowohl aus Lebensmittelläden, der (Schnell-)Gastronomie, anderen Nahversor-

gungseinrichtungen, wie Bäckereien, Metzgereien, Apotheken, Banken und Arztpraxen 

als auch aus Anwaltskanzleien, einem Juwelier, Nachhilfezentren, einem Fotogeschäft, 

Schuhmachern, einem Sanitätshaus, Wäschereien, Blumenläden, Feinkostläden sowie 

mehreren Schuh- und Bekleidungsgeschäften. Am Straßenrand der Schweizer Straße 

kann sowohl bei alteingesessenen Geschäften, wie einer Konditorei oder einem Käse-

fachgeschäft als auch in Handelsketten, wie Supermärkten und Drogerien eingekauft 

werden. Wie bereits angedeutet, sind die Nutzungsansprüche in einer solchen Ge-

schäftsstraße und nachweislich auch in der Schweizer Straße besonders hoch und kom-

plex. Fußgänger*innen bewegen sich sowohl längs als auch quer und es besteht ein ho-

her Parkdruck. Zudem findet Lieferverkehr statt. Außerdem wird die Schweizer Straße 

neben dem MIV, mit einer Verkehrsstärke von 10.080 Kfz pro Werktag im nördlichen 

Abschnitt des SP und bis zu 21.750 Kfz pro Werktag im südlichen Abschnitt ab dem Kno-

tenpunkt Hans-Thoma-Straße, Metzlerstraße/Schweizer Straße (KP HMS) bis zur Un-

termainbrücke (Querschnittswerte; vgl. Stadt FFM 2004: 97), zusätzlich von mehreren 

Straßenbahn- und Buslinien durchfahren. 

Beginnend beim Schaumainkai stadtauswärts, bis zum KP HMS (vgl. Abbildung 8), ist die 

Schweizer Straße aufgrund ihrer Nutzungsstruktur noch nicht als reine Geschäftsstraße 

zu beschreiben. Denn in jenem Abschnitt überwiegt die Wohnnutzung im Vergleich zur 

gewerblichen in den Erdgeschossen der Gebäude. Auch die Begrünung der Straße ist im 

Vergleich zu den südlicheren Abschnitten deutlich lichter. In die entgegengesetzte Rich-

tung, also stadteinwärts, bietet die 

Straße ab dem KP HMS zwei Fahrspuren 

für den MIV, was gemeinsam mit der ge-

ringen Begrünung der Straße dazu führt, 

dass dieser Abschnitt, nach subjektivem 

Empfinden, vom MIV schneller befahren 

wird. 

Abbildung 8: Lage des Straßenabschnitts Schaumainkai bis zum KP HMS (Stadtvermessungsamt der Stadt Frankfurt 

am Main 2017). 
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Stadtauswärts wurde die Benutzungspflicht des Gehwegs als Fahrradweg vor Kurzem 

aufgehoben (vgl. Vorab-Gespräch 1), weshalb der Fahrradverkehr nun auf der Fahrbahn 

des MIV geführt wird. Nach der Einfahrt in die Hans-Thoma-Straße in Richtung Garten-

straße endet jedoch der Schutzstreifen für die Radfahrenden auf der Fahrbahn, weshalb 

sie ab dieser Stelle häufiger auf den Gehweg ausweichen, was wiederum den Raumkon-

flikt mit den Fußgänger*innen provoziert. Stadteinwärts wird der Fahrradverkehr noch 

auf dem Gehweg geführt, was ebenfalls nachteilig für die Zufußgehenden ist. Abgesehen 

davon sind die Nutzungskonflikte in diesem Abschnitt der Schweizer Straße im Vergleich 

zu den südlicheren Abschnitten jedoch geringer. Die Gehwegbreiten entsprechen den 

Richtlinien (vgl. FGSV 2006) und der ruhende Verkehr findet überwiegend auf der Fahr-

bahn Platz. Auf der östlichen Straßenseite wird in Längsaufstellung im Straßenraum ge-

parkt und der Gehweg wird bei der Einfahrt in die Metzlerstraße mit einer Gehwegnase 

vorgezogen. Auf der westlichen Gehwegseite wird 

dagegen in Schrägaufstellung auf dem Gehweg ge-

parkt, wobei der ehemals benutzungspflichtige 

Radweg auf dem Gehweg für die Zufußgehenden 

allerdings einen ausreichenden Sicherheitsabstand 

zum ruhenden Verkehr darstellt (vgl. Abbildung 9). 

Vor dem lichtsignalgesteuerten FGÜ über die Hans-Thoma-Straße in südlicher Richtung 

befinden sich zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie eine Call a Bike-Sta-

tion der Deutschen Bahn (vgl. Abbildung 9), was den Raum für die Zufußgehenden ein-

engt. An dieser Stelle wird die Fahrbahn für den MIV auch in südlicher Richtung zwei-

spurig, womit dem MIV eine Abbiegespur zur Verfügung gestellt wird. Das Queren der 

Schweizer Straße in Richtung Metzlerstraße ist an dieser Stelle für die Zufußgehenden 

nicht möglich. Die am Straßenrand des Gehwegs aufgestellten Gitter signalisieren dies 

und kanalisieren die Zufußgehenden zur LSA. Um also aus nördlicher Richtung auf der 

westlichen Straßenseite in die Metzlerstraße auf der östlichen Straßenseite zu gelangen, 

muss zunächst die Hans-Thoma-Straße gequert werden, bevor der Weg über einen er-

neut lichtsignalgesteuerten FGÜ über die Schweizer Straße in die Metzlerstraße führt. 

Die Gitter, Poller und abgestellten Fahrräder an den Ecken beider Straßenseiten nehmen 

Abbildung 9: Kanalisierung der Fußgänger*innen im öffentlichen Raum (Eigene Aufnahme). 
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den Fußgänger*innen nicht nur Raum, sondern auf diese Weise zusätzlich die Möglich-

keit, den direkten Weg über die Hans-Thoma-Straße zu gehen (vgl. Abbildung 9). 

Spätestens südlich des KP HMS kann die Gestalt der Schweizer Straße als klassische Ge-

schäftsstraße beschrieben werden. Es wird zwar nicht auf dem Gehweg geparkt, jedoch 

nehmen die gastronomische Sondernutzung und andere Geschäftsauslagen im öffentli-

chen Raum zu, weshalb der Streckenabschnitt bis zur kreuzenden Gartenstraße auffällig 

weniger Raum auf den Gehwegen bietet und das, obwohl dort mehr Fußgänger*innen 

unterwegs sind. Aufgrund des unverkennbaren Anstiegs der Nutzungskonflikte wirken 

die Gehwege voller und quirliger. Am nächsten KP GS kreuzt nun in östlich-westlicher 

Ausrichtung die Bundesstraße B43 (Gartenstraße; vgl. Abbildung 10), was sich merklich 

auf das Verkehrsaufkommen auswirkt; zumal die Straßenbahn an diesem KP von der 

Gartenstraße in die Schweizer Straße 

und in die entgegengesetzte Richtung 

abbiegt. Da dort drei Straßenbahnlinien 

verkehren, wird diese Kreuzung, je nach 

Tageszeit, ca. alle fünf bis zehn Minuten 

von einer Straßenbahn passiert.  

Auf dem Gehweg der westlichen Straßenseite befindet sich an diesem KP ein Auf- bzw. 

Abgang zur U-Bahn-Station Schweizer Platz. Die Grünphase der LSA für die Zufußgehen-

den auf ihrem Weg über die Gartenstraße hinweg und der Schweizer Straße weiter fol-

gend ist meiner Einschätzung nach ausreichend. Allerdings sind die Zufußgehenden, aus-

gehend vom Auf- bzw. Abgang der U-Bahn-Station, beim Queren der Schweizer Straße 

wegen der Bevorrechtigung der Straßenbahn und des MIV an der LSA nicht priorisiert 

und müssen lange Wartezeiten hinnehmen. Dabei besteht an dieser Stelle eine wichtige 

Wegebeziehung zur Straßenbahnhaltestelle Schweizer-/Gartenstraße (vgl. Abbildung 

11, rechts). Diese Haltestelle ist bisher noch nicht barrierefrei ausgebaut und bietet für 

die Fahrgäste keine Wartehalle, weshalb diese lediglich unter dem Gebäudevorsatz Un-

terstand finden (vgl. Abbildung 11, links).  

Abbildung 10: Lage des KP GS (Stadtvermessungsamt der Stadt Frankfurt am Main 2017). 
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Obwohl im Haltestellenbereich das Parken verboten ist, wurden an dieser Stelle den-

noch sehr häufig abgestellte Pkw gesichtet; genauso wie im weiteren Verlauf der Straße, 

im Abschnitt zwischen dem KP GS und dem SP. In den Erdgeschossen dieses Straßenab-

schnitts befinden sich zahlreiche Ladengeschäfte und Nahversorgungseinrichtungen für 

den täglichen Bedarf, was den erhöhten Parkdruck und den Lieferverkehr erklärt. Ge-

rade in diesem Bereich ist jedoch auch das Fußgänger*innenaufkommen und der Que-

rungsbedarf der Zufußgehenden demnach und zusätzlich aufgrund der Wegebeziehun-

gen zu den ÖPNV-Haltestellen erhöht, weshalb die beiden LSA am KP GS und in der Höhe 

des SP nicht ausreichen, um den Fußgänger*innen ein sicheres und zeitsparendes Que-

ren zu ermöglichen. Zusätzlich ist die Sicherheit dieser beim Queren der Schweizer 

Straße durch schlechte Sichtbeziehungen zwischen ihnen und dem Kfz-Verkehr sowie 

ÖV eingeschränkt. Außerdem wird die Fläche des 

Gehwegs in diesem Abschnitt neben zahlreichen 

Geschäftsauslagen durch Blumenkübel bzw. ange-

legte Pflanzenbeete, die gleichzeitig allerdings 

auch als Sitzmöglichkeit dienen (vgl. Abbildung 

12), verengt.  

Am SP befindet sich der barrierefreie Zugang zur U-Bahn-Station (vgl. Abbildung 13), 

weshalb an dieser Stelle der Gehweg bereits barrierefrei ausgebaut ist und ein taktiles 

Leitsystem vom Aufzug der U-Bahn-Station zum FGÜ über die Schweizer Straße führt. 

Die LSA ist an dieser Stelle mit einem Anforderungsknopf für die Fußgänger*innen aus-

gestattet. Obwohl der an den zuvor beschriebenen Straßenabschnitt anschließende SP 

die Bezeichnung Platz in seinem Namen trägt, ist dieser als ein mehrspuriger Kreisver-

kehr ausgebildet, der zusätzlich mittig von der Straßenbahn durchfahren wird und von 

Abbildung 11: Haltestellenbereich (links) und wildes Queren beim Weg zwischen der U-Bahn- und Straßenbahnhalte-

stelle (rechts) (Eigene Aufnahme). 

Abbildung 12: Blumenbeet und Sitzmöglichkeit zugleich (Eigene Aufnahme). 
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welchem sieben Straßen abgehen (vgl. Abbildung 13). Der innenliegende Platz kann also 

nicht als ein solcher genutzt und belebt werden. Die Fußgänger*innen können sich im 

Bereich des SP nur am Rand bewegen und aufhalten. Eine authentische Platzatmosphäre 

zum Verweilen und Sitzen ist deshalb nur am Seitenrand gegeben, wozu mehrere Sitz-

bänke durchaus einladen. Auch wenn die innenliegende Fläche für die Zufußgehenden 

nicht betretbar ist, herrscht durch den 

Weihnachtsschmuck, die Straßenbe-

leuchtung und die Begrünung der An-

lage des SP dennoch eine festliche At-

mosphäre (vgl. Hasse 2012). 

Die Zufußgehenden werden in diesem Bereich um den Platz herumgeleitet, bevor deren 

Weg, nach zwei bzw. drei FGÜ in Ausprägung von Zebrastreifen auf beiden Seiten des 

Platzes, wieder in die Schweizer Straße führt. Auf dem Gehweg auf der westlichen Seite 

des Platzes befinden sich zwei Obstverkaufsstände und ein Kiosk, woneben eine Luft-

pumpenstation für Fahrräder aufgestellt ist. Auf östlicher Seite ist der Raum für die Zu-

fußgehenden etwas großzügiger gestaltet, obwohl sich dort auch eine Außenbewirt-

schaftung des dortigen Restaurants sowie vor der Einfahrt in die Gutzkowskistraße seit 

November 2017 ein öffentlicher Bücherschrank befindet (vgl. Vorab-Gespräch 2).  

Auf der ungeraden Straßenseite, nach der Einfahrt in die Diesterwegstraße (vgl. Abbil-

dung 13), befindet sich der dritte Zugang zur U-Bahn-Station Schweizer Platz, neben dem 

eine weitere Call a Bike-Station der Deutschen Bahn und seit Kurzen auch weitere Leih-

fahrräder anderer Anbieter wie next bike, obike und byke aufzufinden sind. In diesem 

Bereich der Schweizer Straße befinden sich Taxistellplätze und eine Taxi-Rufsäule. Im 

Bereich des Kreisverkehrs kommt es zudem vor, dass auf der Fahrbahn geparkt bzw. kurz 

angehalten wird oder Anlieferungen durchgeführt werden (vgl. Abbildung 14). Dies führt 

nicht nur zum Konflikt zwischen dem abbiegen-

den MIV und dem geradeaus weiterfahrenden 

Fahrradverkehr, sondern erschwert ebenso die 

Sichtbeziehungen zwischen dem MIV und den 

Abbildung 13: Lage des SP (Stadtvermesungsamt der Stadt Frankfurt am Main 2017). 

Abbildung 14: Konflikt mit dem ruhenden Verkehr bzw. Anlieferungsverkehr (Eigene Aufnahme). 
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querenden Fußgänger*innen auf ihrem Weg über die Schneckenhofstraße (vgl. Abbil-

dung 13).  

Auf dem weiteren Weg entlang der Schweizer Straße in südlicher Richtung wandelt sich 

die Struktur bzw. die Atmosphäre der Straße erneut. Nun ähnelt das Straßenbild einer 

Allee. Die gründerzeitliche Gebäudestruktur, gepaart mit einem dichteren Baumbestand 

und mehreren Cafés und Restaurants, wozu auch die stadtweit und bei Touristen be-

kannten Apfelweinwirtschaften Zum gemalten Haus und Adolf Wagner gehören, verlei-

hen der Straße an dieser Stelle ein besonderes Flair. Demnach sind im Straßenabschnitt 

zwischen dem SP bis zum Knotenpunkt Textorstraße/Schweizer Straße (KP TS) und ins-

besondere im Straßenabschnitt Schwanthalerstraße und Textorstraße (SA STS) die Geh-

wegbreiten durch Außenbewirtschaftungen der Restaurants auffällig minimiert (vgl. Ab-

bildung 15). Ein gegenseitiges Überholen der Fußgänger*innen bzw. das Nebeneinan-

derhergehen zu zweit oder in einer größeren Gruppe ist abschnittsweise nicht möglich. 

Denn nach Abzug der Parkierungsfläche und der abgestellten Sondernutzungen errei-

chen die Gehwege lediglich eine Breite von 2 m. Die Fahrbahn für den MIV ist in diesem 

Abschnitt dagegen ca. 15 m breit.  

 

 

 

 

  

In der Höhe des Knotenpunkt Schwanthalerstraße/Schweizer Straße (KP ScS), nördlich 

der Schwanthalerstraße (vgl. Abbildung 16), scheint einmal ein FGÜ in Form eines Zeb-

rastreifens vorhanden gewesen zu sein. Heute existiert auf dem gesamten Abschnitt 

zwischen dem SP und dem KP TS keine gesicherte Querungsmöglichkeit für die Fußgän-

ger*innen, wobei genau in diesem Straßenabschnitt – wie bereits für den Abschnitt 

nördlich des SP bis zum KP GS angeführt – zum sicheren und regelkonformen Queren 

Abbildung 15: Gastronomische Außenbewirtschaftung und Sondernutzungen des öffentlichen Raumes (Eigene Auf-

nahme). 
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der Fahrbahn ein FGÜ vonnöten wäre. Grund dafür ist, dass sich an beiden Straßenseiten 

Ziele des täglichen Bedarfs, Restaurants sowie die Straßenbahnhaltestelle 

Schwanthalerstraße befinden, die auf direktem Weg nur durch eine Verkehrswidrigkeit 

im Sinne der StVO (vgl. BMJV 2016) der Zu-

fußgehenden erreicht werden können. Der 

nächste, gesicherte und lichtsignalgesteu-

erte FGÜ befindet sich am KP TS (vgl. Ab-

bildung 16).  

Die Steuerung dieser LSA ist jedoch deutlich für den MIV und ÖPNV priorisiert, denn die 

Rotphase für die Zufußgehenden liegt mit 1:40 Minuten deutlich über dem Toleranzbe-

reich wartender Zufußgehenden (vgl. Kapitel 2.2.2). Zudem ist die Grünphase für die 

Fußgänger*innen an dieser Stelle mit etwa neun Sekunden sehr kurz und selbst in nor-

maler Schrittgeschwindigkeit nicht innerhalb der Grünphase zu überqueren. Dies ist 

möglicherweise ein Grund dafür, warum nur sehr wenige Fußgänger*innen in diesem 

gesicherten Bereich die Schweizer Straße queren. 

Die Straßenbahn wird im Streckenverlauf der Schweizer Straße zwar in keinem separa-

ten Gleiskörper geführt, dennoch trägt sie zu einer Trennwirkung zwischen den beiden 

Straßenseiten bzw. Gehwegbereichen bei. Zudem ist zu erkennen, dass diese besonders 

in Richtung Knotenpunkt Hedderichstraße/Schweizer Straße (KP HS) nach Abfahrt an der 

Haltestelle Schwanthalerstraße stark beschleunigt. Hier zeigt sich ein zusätzlicher Ge-

fahrenpunkt für querende Fußgänger*innen. Weiterhin verbreitert sich in diesem Ab-

schnitt die Fahrbahn für den MIV wieder auf zwei Spuren, denn eine zusätzliche Abbie-

gespur kommt hinzu, welche bis zum KP HS geführt wird. In diesem Bereich ist zudem 

das Parken abschnittsweise auf dem Gehweg erlaubt und zeitweise stehen Pkw zusätz-

lich im Halteverbot oder in zweiter Reihe. Ab dem KP TS bis zur kreuzenden Hedderich-

straße nimmt der MIV wieder merklich zu, denn durch die Fahrbahnverbreiterung wird 

diesem mehr Raum gegeben, den er auch einnimmt. Demnach kann auch für die Schwei-

zer Straße die Theorie von Knoflacher (2009) der durch veränderte Straßenstrukturen 

Abbildung 16: Lage des Straßenabschnitts SP bis zum KP HS (Stadtvermessungsamt der Stadt Frankfurt am Main 

2017). 
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bedingten Verhaltensänderung belegt werden. Der Konflikt zwischen den Fußgänger*in-

nen und dem ruhenden Verkehr ist im Bereich zwischen dem Knotenpunkt Kaulbach-

straße/Schweizer Straße (KP KS) und KP HS vor dem Gelände der Freiherr-vom-Stein 

Schule ebenfalls groß, denn an dieser Stelle wird 

schräg auf dem Gehweg geparkt. Deshalb ragt der 

ruhende Verkehr weit in den Gehwegbereich hinein. 

Folglich ist die Mindestgehwegbreite nicht annä-

hernd gegeben (vgl. Abbildung 17). 

Spätestens am KP HS wandelt sich der Alleen-Charakter der Schweizer Straße wieder 

zum reinen Verkehrsraum (vgl. Abbildung 18), denn der ÖPNV und der MIV nehmen die-

sen Bereich gänzlich für sich ein. Die Schweizer Straße verläuft nun noch weiter unter-

halb der Gleisanlagen des Südbahnhofs in Richtung Süden. Die Gehwege dieses Ab-

schnitts sind zwar ausreichend breit, doch nicht einladend zum Verweilen, da es dort 

dunkel und laut ist. Im südlichsten Abschnitt der 

Schweizer Straße, bis zur Grenze der Mörfelder 

Landstraße, ist das Parken auf dem Gehweg ge-

stattet. Vom Charakter der Geschäftsstraße ist in 

diesem Abschnitt des Untersuchungsgebietes 

nichts mehr zu sehen. 

Schlussendlich ist noch zu erwähnen, dass es laut den RASt06 bei der Ausgestaltung des 

vorliegenden Straßentyps mit beidseitigen Parkbeständen wünschenswert ist, eine 

Baumbepflanzung vorzusehen sowie das Queren durch Mittelinseln zu erleichtern. Wei-

terhin sollten in der Straße, sofern sie – wie im Fall der Schweizer Straße – von einer 

Straßenbahn befahren wird, besondere Flächen für Fahrleitungsmasten vorgesehen 

werden (vgl. FGSV 2006). Bis auf die Baumbepflanzung finden diese Hinweise allerdings 

bei der Ausgestaltung der Schweizer Straße bislang keine Anwendung. Des Weiteren sei 

wegen des hohen Nutzungskonflikts im öffentlichen Straßenraum einer örtlichen Ge-

schäftsstraße die Bereitstellung ausreichender Seitenraumflächen und die Möglichkeit 

linearer Querbarkeit besonders wichtig. Außerdem sei die Geschwindigkeit des MIV so 

Abbildung 17: Konflikt mit dem ruhenden Verkehr - stark eingeschränkte Gehwegbreiten (eigene Aufnahme). 

Abbildung 18: KP HS: Wandlung des Straßencharakters zum reinen Verkehrsraum (Eigene Aufnahme). 
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anzupassen, dass ein ausreichender Sichtkontakt zwischen Fußgänger*innen und den 

anderen Verkehrsbeteiligten sichergestellt wäre (vgl. ebd.). Dies wird meiner Einschät-

zung nach jedoch nicht auf der Schweizer Straße gewährleistet, denn die Höchstge-

schwindigkeitsgrenze beträgt im gesamten Straßenabschnitt 50 km/h und entlang der 

Schweizer Straße wird abwechselnd in Schräg- oder Längsaufstellung, teilweise sogar 

auf dem Gehweg, geparkt, was letztlich die Sichtbeziehungen einschränkt und die Zu-

fußgehenden gefährdet. In einigen Abschnitten ist zudem auffällig, dass Fahrzeuge trotz 

verfügbarer Parkplätze verkehrswidrig im Halteverbot abgestellt werden, was die Zufuß-

gehenden ebenfalls gefährdet. 

5.2 Bedeutung der Fortbewegung zu Fuß und Konflikte für die Fußgänger*in-

nen entlang der Schweizer Straße 

Mit Hilfe der Begehung der Schweizer Straße und ergänzend durch den Abgleich der 

vorgefundenen Straßenraumsituation für die Fußgänger*innen der Schweizer Straße 

mit den Hinweisen aus den RASt06 (vgl. FGSV 2006) für die Straßenkategorie örtliche 

Geschäftsstraße, welcher das Untersuchungsgebiet zugeordnet werden kann, war es 

möglich, eine ausführliche Beschreibung des Straßenraumes der Schweizer Straße vor-

zunehmen und die Bedingungen für die Fußgänger*innen zu bewerten (vgl. Kapitel 5.1). 

Daran anschließend wurden vier Konfliktbereiche besonderer Bedeutung identifiziert, in 

denen das Verhalten der Fußgänger*innen im öffentlichen Straßenraum genauerer Be-

obachtungen unterzogen wurde: 

1. Knotenpunkt Gartenstraße/Schweizer Straße (KP GS): 

 

              

 

 

 

 

Abbildung 19: Konfliktstellen am KP GS: Abbiegende Straßenbahn, ruhender Verkehr und wildes Queren der Fußgän-

ger*innen (Eigene Aufnahme). 
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2. Knotenpunkt Hans-Thoma-Straße, Metzlerstraße/Schweizer Straße (KP HMS): 

 

3. Schweizer Platz (SP): 

 

 

 

 

 

 

4. Straßenabschnitt zwischen der Schwanthalerstraße und Textorstraße (SA STS): 

 

 

 

 

Nachfolgend werden nun die Ergebnisse der durchgeführten Beobachtungen in den vier 

Beobachtungsbereichen zusammengefasst und analysiert (vgl. Kapitel 5.2.1 & 5.2.2) so-

wie im Anschluss aus Fußgänger*innensicht interpretiert (vgl. Kapitel 5.3), was gleicher-

maßen der Vorbereitung der Expert*inneninterviews diente. 

Abbildung 20: Konfliktstellen am KP HMS: Umwegeführung und Kanalisierung der Fußgänger*innen (Eigene Auf-

nahme). 

Abbildung 21: Verbesserungswürdige Aufenthaltsqualität und Raumverhältnisse für die Fußgänger*innen am SP 

(Eigene Aufnahme). 

Abbildung 22: SA STS: Fehlende Querungsmöglichkeit sowie Bevorrechtigung des MIV und ÖPNV (Eigene Aufnahme). 
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5.2.1 Typologie des Fußverkehrs der Schweizer Straße  

An dieser Stelle werden zunächst die Ergebnisse der Merkmalsbeobachtung der Fußgän-

ger*innen der Schweizer Straße beschrieben, wobei Eigenschaften (wie Geschlecht oder 

Alter) sowie mögliche Mobilitätseinschränkungen der Fußgänger*innen nur in besonde-

ren Fällen erwähnt werden. Insgesamt weist die Schweizer Straße – ohne Zählungen 

durchgeführt zu haben – eine überdurchschnittliche Fußgängerfrequenz im Vergleich 

zum Umfeld auf. Die Gehwege im Bereich vom KP GS zum KP TS sind, auch aufgrund der 

Geschäfts- und Gastronomienutzungen in den Erdgeschossen der Gebäude an den Stra-

ßenseiten, besonders stark frequentiert. Da der Fußverkehr der Schweizer Straße von 

kommerziellen Aktivitäten geprägt ist – näheres dazu in Kapitel 5.2.2 – orientiert sich 

die Höhe des Aufkommens der Zufußgehenden an den Öffnungszeiten des Einzelhan-

dels. Gleichermaßen besteht eine Korrelation zwischen dem Fußgänger*innenaufkom-

men und den morgendlichen bzw. abendlichen Berufs- und Ausbildungshauptverkehrs-

zeiten. Die morgendliche Spitze ist besonders geprägt von der Wegebeziehung zwischen 

der U-Bahn-Station Schweizer Platz und der Straßenbahnhaltestelle Schweizer-/Garten-

straße (Richtung Südbahnhof). Zudem sind diese Stationen ebenso Ziel vieler Fußgän-

ger*innen, deren Weg im Umfeld der Straße startet, was dazu führt, dass die Gehwege 

am KP GS zu jeder Zeit stark frequentiert sind; insbesondere jedoch während der An-

kunft einer Straßenbahn an der Haltestelle in der Gartenstraße. Am KP HMS ist das Fuß-

gänger*innenaufkommen im Vergleich zu den anderen Beobachtungsbereichen deut-

lich geringer. 

Bezüglich der Personenkonstellationen unter den Fußgänger*innen wurden keine tages-

zeitlichen Unterschiede festgestellt. Lediglich beim Vergleich des Sonntages und der 

restlichen Wochentage fiel auf, dass sonntags merklich weniger ältere Menschen auf 

der Schweizer Straße unterwegs waren, was aber auch mit dem Schneefall zusammen-

hängen kann. Generell kann von einer gemischten Altersstruktur unter den Fußgän-

ger*innen der Schweizer Straße ausgegangen werden. Auffällig ist dennoch, dass gerade 

am Morgen und am Mittag bzw. Nachmittag viele Schul- und Kindergartenkinder, in el-

terlicher Begleitung unterwegs sind. Diese führen häufig Gegenstände mit sich und/oder 

schieben zusätzlich einen Cityroller oder ein Fahrrad, auf dessen Gepäckträger Taschen 

und Schulranzen transportiert werden. Besonders stark fällt dies auf den Gehwegen um 
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den SP herum auf, was nicht verwunderlich ist, denn von dort aus können mehrere Schu-

len und Kindergärten in fußläufiger Distanz erreicht werden (vgl. Abbildung 6 in Kapitel 

4.4). Dies erklärt auch das Auftreten von Schulklassen oder Kindergartengruppen ent-

lang der Schweizer Straße, die zumeist die Zugänge der U-Bahn-Station Schweizer Platz 

ansteuern oder ausgehend von diesen in Richtung Main laufen, wo ggf. die zahlreichen 

Museen das Ziel darstellen. Doch nicht nur Kinder sind auf der Schweizer Straße in Be-

gleitung unterwegs, sondern auch ältere Fußgänger*innen. Ebenso begegnet man im 

Verlauf der Schweizer Straße häufig Müttern mit Kinderwägen oder Fußgänger*innen, 

die ihren Hund ausführen oder sportlichen Aktivitäten nachgehen. 

Am Morgen sind die Zufußgehenden auf der Schweizer Straße oft alleine unterwegs. Im 

weiteren Tagesverlauf, sprich mittags bis abends und am Wochenende, sind diese häu-

figer zu zweit oder in einer größeren Gruppe zu sehen. Besonders samstags wurden viele 

Familien oder größere Gruppen, worunter auch Tourist*innen vermutet wurden, gesich-

tet. Am Sonntag durchqueren die Fußgänger*innen nur sehr selten alleine den öffentli-

chen Raum der Schweizer Straße. Diese Beobachtungen bestätigen die Annahme eines 

hohen Ausflugs- und Einkaufsverkehrs entlang der Schweizer Straße, welcher besonders 

die Gehwege bzw. Seitenräume um den SP herum und die daran anschließenden Ab-

schnitte, südlich und nördlich davon, sehr belebt; auch bei winterlichen Temperaturen. 

Da auf der Schweizer Straße auch das gastronomische Angebot vielfältig ist, wird dieses, 

im Abschnitt zwischen dem KP GS bis zum KP TS, besonders zu Zeiten der Mittagspause 

und des Feierabends sowie am Wochenende aufgesucht. 

5.2.2 Raumaneignung der Fußgänger*innen im Straßenraum 

Auf die bisher angedeuteten Aktivitäten im Raum wird nun näher eingegangen, um das 

Verhalten und die Raumaneignung der Fußgänger*innen der Schweizer Straße in den 

Mittelpunkt zu stellen. Die nachfolgende Ergebnisdarstellung und Interpretation der 

Verhaltensbeobachtungen ist nach den Beobachtungsbereichen (vgl. Kapitel 5.2) und 

teils zusätzlich nach den Beobachtungszeiten strukturiert. Vorab ist anzumerken, dass 

aufgrund der Beobachtungszeit in den Monaten November und Dezember das Wetter 

stellenweise ggf. Einfluss auf das Verhalten der Fußgänger*innen nahm. Bei Schneefall 

beispielsweise waren die Gehwegbereiche nicht durchgängig geräumt, weshalb die Fuß-

gänger*innen nah an den Hauswänden und unter den Gebäudevorsätzen liefen, was bei 
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anderen Wetterbedingungen nicht beobachtet wurde. Dies zeigt, dass die Fußgän-

ger*innen ihr Verhalten nicht nur den gegebenen Raumstrukturen, sondern auch den 

gegebenen Wetterverhältnissen anpassen. 

Eine weitere externe Beeinflussung des Verhaltens der Fußgänger*innen geht mit dem 

Ausfall der LSA am KP GS einher, da die Verkehrsführung angepasst und der Individual-

verkehr in den morgendlichen Hauptverkehrszeiten durch die Polizei geregelt wurde. 

Eine wichtige Beobachtung in diesem Zusammenhang ist, dass auch als der Verkehr 

nicht polizeilich geregelt wurde, kein Verkehrschaos in der Schweizer Straße ausbrach, 

sondern mehr gegenseitige Rücksichtnahme zwischen den Verkehrsbeteiligten festzu-

stellen war. Auf der anderen Seite schien es den Fußgänger*innen durch die Regelung 

der Verkehrspolizei nicht immer klar zu sein, wann sie die Fahrbahn queren dürfen. 

Selbst, als sich kein Automobil der Kreuzung näherte, blieben die meisten Fußgänger*in-

nen stehen und warteten. Es schien, als bräuchten sie ebenfalls ein Signal, um die Kreu-

zung zu passieren, welches jedoch aus-

blieb. Ohne polizeiliche Regelung trauten 

sich die Fußgänger*innen dagegen eher 

loszulaufen, was aus dem vortastenden 

Verhalten beim Queren der Fahrbahn ge-

folgert wurde (vgl. Abbildung 23). 

Sobald sich kein Automobil dem FGÜ näherte, liefen die Fußgänger*innen los, blieben 

teilweise zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen stehen, um ein anfahrendes Auto 

passieren zu lassen, bevor sie dann ihren Weg auf die andere Straßenseite fortsetzten. 

Dieses Verhalten kann zunächst als proaktiv beschrieben werden. Sobald allerdings das 

Verkehrsaufkommen höher war, sprich der MIV und zusätzlich auch der ÖPNV den Raum 

des KP GS deutlicher für sich einnahmen, wurden die Fußgänger*innen in ihrer Gangart 

zurückhaltender und vorsichtiger. Auffällig war dann, dass die Zufußgehenden sehr häu-

fig dem MIV Vorrang gewährten, auch wenn dieser langsam heranfuhr und den Anschein 

machte, anzuhalten. Trotz dessen blieben die Fußgänger*innen oftmals stehen und war-

teten mit ihrem Fortgang, bis sich eine Lücke im Autoverkehr auftat. Hierbei kann von 

Abbildung 23: Vortastendes Verhalten der Fußgänger*innen an der ausgefallenen LSA am KP GS (Eigene Aufnahme). 
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einer Unterordnung der Zufußgehenden – sogar ausgehend von diesen selbst – unter 

den Verkehrsfluss des MIV gesprochen werden. Gleiches gilt für die beobachtete Situa-

tion, dass die Fußgänger*innen am KP GS immer auf die LSA und die Fahrbahn zu liefen, 

um sich für den MIV sichtbarer zu machen, obwohl die LSA den Verkehr nicht regelte 

und sie deshalb einen direkten Weg über die Kreuzung hinweg hätten wählen können. 

Folglich betreten sie den Raum des MIV sehr abwartend und auf eine zurückhaltende 

und untergeordnete Art und Weise. Diese Verhaltensweise wird durch die Beobachtung 

unterstützt, dass Kinder für die Strecke über den FGÜ sehr häufig von deren Begleitper-

sonen an die Hand genommen werden, was möglicherweise Angst oder Respekt vor 

dem MIV zeigt, diese aber zugleich dazu erzieht, dass der MIV Vorfahrt hat. Andere Fuß-

gänger*innen bedanken sich bei den Fahrzeugführenden, wenn diese anhalten und sie 

die Kreuzung queren lassen. Ebenso wurde ein Gespräch zweier älterer Damen vernom-

men, die sich ängstlich mit den Worten „irgendwie werden wir das hier schon hinüber 

schaffen“ dem MIV näherten. Weiterhin wurden Fußgänger*innen dabei beobachtet, 

wie sie absichtlich mit einem Abstand zum Fahrbahnrand am KP GS warteten, um den 

Fahrzeugführenden zu signalisieren, dass sie fahren können. Beim Überqueren des FGÜ 

wird zusätzlich der Schritt vieler Fußgänger*innen schneller, um den Verkehrsfluss des 

MIV nicht zu behindern oder sich selbst zu schützen. Erst nachdem sich nach einer Weile 

Warten eine größere Gruppe Zufußgehender am FGÜ gesammelt hatte, wurde der FGÜ 

selbstbewusster und proaktiver überschritten. Darüber hinaus wurde aber auch ein 

konträres Verhalten beobachtet: Im seltenen Fall liefen die Zufußgehenden selbstbe-

wusst auf den FGÜ zu und querte diesen, auch als sich ein Pkw näherte. In diesem Fall 

reagierten die Fahrzeugführenden jedoch oft hupend, wonach die Zufußgehenden wie-

der auf den Gehweg zurückwichen oder schnell über den FGÜ rannten. All diese Be-

obachtungen relativieren wiederum den oben angeführten Gedanken nach einer größe-

ren Rücksichtnahme zwischen den Verkehrsbeteiligten während des Ausfalls der LSA. 

Wird die Gangart der Zufußgehenden am KP GS betrachtet, fällt auf, dass diese am Mor-

gen sehr zielstrebig und auf die Haltestellen des ÖPNV ausgerichtet ist. Demnach ist am 

KP GS die Wechselwirkung zwischen dem Fußverkehr und dem ÖV morgens und abends 

am stärksten ausgeprägt. Fußgänger*innen nähern sich aus allen Himmelsrichtungen 

der U-Bahn-Station Schweizer Platz, wobei besonders große Fußgänger*innenströme 
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auf ihrem Weg von der Straßenbahnhaltestelle Schweizer-/Gartenstraße aus der Gar-

tenstraße kommend und in Richtung U-Bahn-

Abgang zu beobachten sind. Zufußgehende, 

die vom Aufgang der U-Bahn-Station kom-

men, bewegen sich am häufigsten zielstrebig 

in nördliche Richtung, also zur Innenstadt hin 

(vgl. Abbildung 24). 

Neben dieser entschlossenen und an einem Ziel ausgerichteten Fortbewegung am Mor-

gen sowie am Abend ist der Abschnitt vom KP GS zum SP auch durch wildes Queren der 

Fußgänger*innen geprägt, denn deren Wege führen ebenso zu den Geschäften am Stra-

ßenrand der Schweizer Straße. Demnach ist der Gang der Fußgänger*innen zwar immer 

noch zielstrebig, aber langsamer und an anderen Zielen ausgerichtet, was zeigt, dass die 

Fußgänger*innen die Schweizer Straße und den KP GS nicht nur zur Fortbewegung 

durchlaufen, sondern auch kommerziellen Aktivitäten zu Fuß nachgehen. Das Fußgän-

ger*innenaufkommen verschiebt seinen Schwerpunkt im Laufe des Mittags weg vom KP 

GS in südlicher Richtung der Schweizer Straße, wo der Geschäftsbesatz und das Gastro-

nomieangebot in den Erdgeschossen der Gebäude höher sind. Im Gegenteil zur Situation 

am Morgen, ist am Nachmittag die Wechselwirkung zwischen den Verkehrsmitteln Pkw 

und zu Fuß sowie Fahrrad und zu Fuß zu beobachten. Stationäre Tätigkeiten sind am 

Morgen, abgesehen vom Warten an der Straßenbahnhaltestelle, kaum wahrzunehmen. 

Ebenfalls kommt es am Morgen kaum zu Gesprächen oder Interaktionen unter den Fuß-

gänger*innen, da die meisten zudem alleine unterwegs sind. 

Im Laufe des Tages steigen die kommerziellen und freizeitorientierten Aktivitäten im öf-

fentlichen Raum der Schweizer Straße an. Ergänzend wirkt der öffentliche Raum durch 

die Anwesenheit der Zufußgehenden, die zu zweit oder in einer Gruppe unterwegs sind, 

belebter. Es finden Gespräche statt und Menschen sitzen trotz der Kälte in den Cafés auf 

den Gehwegen. Samstagmittags ist dies sicherlich am stärksten ausgeprägt, denn die 

Fußgänger*innen sind in den meisten Fällen auf der Schweizer Straße unterwegs, um 

ihre Einkäufe zu erledigen, Spaziergänge mit der Familie zu unternehmen, den Hund 

Abbildung 24: Zielstrebiger Gang am Morgen zur und von der U-Bahn-Station Schweizer Platz (Eigene Aufnahme). 
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auszuführen oder Restaurants aufzusuchen. Der Gang der Fußgänger*innen wirkt dabei 

wesentlich entspannter und flanierender als an einem Wochentag. Es kommt vor, dass 

Fußgänger*innen innehalten und ins Schaufenster schauen oder die auf dem Gehweg 

befindlichen Geschäftsauslagen begutachten, ein Geschäft betreten und erst dann wie-

der ihren Weg fortsetzen. Die Bewegung zu Fuß entlang der Schweizer Straße dient da-

bei nicht der reinen Fortbewegung oder in Kombination mit dem ÖPNV zur Weiterfahrt. 

Sie ist vielmehr gepaart mit Zwischenhalten, weshalb Wegebeziehungen in alle Him-

melsrichtungen bestehen. Die stark frequentierten Gehwege und stationären Ge-

sprächssituationen führen jedoch auch dazu, dass sich Zufußgehende gegenseitig im 

Weg stehen und versuchen ihren persönlichen Raum (vgl. Goffman 1974) zu bewahren, 

in dem sie instinktiv anderen Fußgänger*innen ausweichen; insbesondere, wenn Kin-

derwägen, Rollatoren oder andere Gegenstände mitgeführt werden. Fußgänger*innen 

stehen am KP GS allerdings nicht nur untereinander im Raumkonflikt, sondern auch mit 

Fahrradfahrer*innen, die die Gehwege vor allem dann, wenn das Verkehrsaufkommen 

des MIV in den morgendlichen und abendlichen Verkehrsspitzen auffallend hoch ist, be-

fahren. 

Des Weiteren ist auffällig, dass die Aufstellfläche auf gerader Straßenseite des KP GS vor 

dem Zugang zur U-Bahn-Station zu klein dimensioniert zu sein scheint, denn die Fußgän-

ger*innen stehen an dieser Stelle oftmals nah an der Fahrbahn. Das führt dazu, dass die 

einbiegende Straßenbahn, die eng am Fahrbahnrand geführt wird, hupt, was die Fuß-

gänger*innen vor dem Weitergehen warnt (vgl. Abbildung 19, links). Diese Situation ist 

besonders gefährlich für die Fußgänger*innen, die – wie häufig beobachtet – von der U-

Bahn kommend zügig über die Straße zur Straßenbahnhaltestelle rennen, sofern dort 

eine Straßenbahn zur Abfahrt bereitsteht. Bei freier Fahrbahn halten sich die wenigsten 

Fußgänger*innen an den vorgegebenen Weg über den FGÜ des KP GS. Weiterhin wird 

dieser, in Richtung Straßenbahnhaltestelle, häufig bei Rot gequert, wofür sich sogar an 

wartenden Autos vorbeigeschlängelt wird. Auch der an dieser Stelle wahrgenommene 

hohe Parkdruck und die damit einhergehenden schlechten Sichtbeziehungen halten die 

Zufußgehenden nicht davon ab. Insbesondere am Morgen ist die Situation durch den 

Anlieferverkehr angespannt, was die Fußgänger*innen im Bereich der Straßenbahnhal-
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testelle auf ihrem Weg in die Mitte der Fahrbahn zum Einstieg in die Straßenbahn zu-

sätzlich gefährdet (vgl. Abbildung 19, rechts). Beim Warten stehen die Fußgänger*innen 

entweder unter dem Gebäudevorsatz im Schutz vor Niederschlag und Wind oder aber 

am Gehwegrand zur Fahrbahn hin, um schnellstmöglich in eine anfahrende Straßenbahn 

einsteigen zu können. Das kann allerdings zu gefährlichen Situationen mit dem vorbei-

fahrenden MIV führen. 

Im Beobachtungsbereich KP HMS ist, insbesondere im Vergleich zum KP GS, das Fußgän-

ger*innenaufkommen deutlich geringer, was vermutlich mit der abnehmenden Rand-

nutzung und dem kaum noch vorhandenen Geschäftsbesatz in den Erdgeschossen der 

Gebäude auf dem Weg zum Schaumainkai zusammenhängt. Der Gang der Fußgän-

ger*innen kann in diesem Bereich deshalb als zielstrebig beschrieben werden. Aus die-

sen Gründen kann der Fußverkehr in diesem Abschnitt als Ausläufer- bzw. Zuläufer-Ver-

kehr zum südlicheren Abschnitt der Schweizer Straße bzw. des nördlich gelegenen Main- 

und Museumsufers bezeichnet werden. Gehende verweilen in diesem Abschnitt nur 

sehr selten und auch Interaktionen zwischen den Fußgänger*innen oder mit anderen 

Verkehrsbeteiligten wurden nicht beobachtet. Dieser Abschnitt der Schweizer Straße ist 

vielmehr ein klassischer Transitraum (vgl. Canzler 2016) für die Fußgänger*innen auf ih-

rem Weg zu einem Ziel, welches sich nicht unbedingt entlang der Schweizer Straße be-

findet. 

Die einzige stationäre Tätigkeit wurde vor dem Restaurant in Höhe der Hausnummer 20 

beobachtet: Die Restaurantbesucher*innen verweilen beim Herauskommen noch einige 

Minuten oder stehen Zigarettte rauchend auf dem Gehweg. Das verengt an dieser Stelle 

jedoch den Raum für die vorbeigehenden Fußgänger*innen, ergänzend zu den Pollern, 

Gittern und daran abgestellten Fahrrädern. Die Poller und Gitter schränken zudem die 

Zufußgehenden in ihrer Entfaltung 

und Wegwahl ein (vgl. Abbildung 20, 

rechts & 25), was zeigt, dass solche Ge-

genstände das Territorium in ihrem In-

teresse bzw. denen des MIV beanspru-

chen (vgl. Goffman 1974). 
Abbildung 25: Poller und Gitter stören den direkten Weg für die Fußgänger*innen beim Überqueren der Hans-Thoma-

Straße und der Schweizer Straße (Eigene Aufnahme). 
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Auf gerader Straßenseite ist das Queren der Schweizer Straße am KP HMS nicht möglich. 

Denn zusätzlich zu den Gittern am Rand, verhindern abgestellte Fahrräder und ein feh-

lender FGÜ, dass die Fußgänger*innen ihren direkten Weg gehen können. Die Straßen-

raumgestaltung sowie die Schaltung der LSA stellen damit am KP HMS lediglich den Ver-

kehrsfluss des MIV sicher (vgl. Abbildung 20, links). Die Fußgänger*innen sollen statt-

dessen den Umweg in Kauf nehmen, woran sich diese aufgrund des relativ hohen Ver-

kehrsaufkommens auch halten und sich damit dem Zwang beugen. Lediglich das ver-

kehrswidrige Verhalten der Zufußgehenden beim Überqueren der Hans-Thoma-Straße 

kann als Widerstand gedeutet werden, denn sofern die Fahrbahn frei ist, wird meistens 

bis zur Mittelinsel bei Rot gequert (vgl. Abbildung 25). Dies hat jedoch in manchen Fällen 

zu gefährlichen Situationen geführt, da die Geschwindigkeit des heranfahrenden MIV 

unterschätzt wurde. Das gleiche verkehrswidrige Verhalten der Fußgänger*innen ist 

beim FGÜ der Metzlerstraße zu beobachten. Da dort das Verkehrsaufkommen geringer 

ist, halten sich die Fußgänger*innen nicht an die Schaltung der LSA und queren bei Rot 

(siehe auch Granié et al. 2014); außer sie begleiten Kinder. 

Im Beobachtungsbereich des SP ist, wie in Kapitel 5.1 bereits angedeutet, in erster Linie 

auffällig, dass dieser keinen Platz im Sinne eines Aufenthaltsortes für die Fußgänger*in-

nen darstellt. Denn durch seine Ausgestaltung als Verkehrskreisel für den MIV und den 

durch ihn hindurchfahrenden ÖPNV, wird das Betreten des innenliegenden Platzes ver-

hindert. Besonders am Morgen und am Abend wirkt sich diese Raumgestaltung auf das 

Verhalten der Fußgänger*innen aus, denn sie verweilen dort trotz der Potentiale in den 

Seitenräumen des SP nicht. Die Fußgänger*innen wirken im Verkehrsraum des SP neben 

den anderen Verkehrsbetei-

ligten und insbesondere im 

Vergleich zum MIV verloren, 

weshalb auch auf den Abbil-

dungen 21 und 26 keine Fuß-

gänger*innen zu sehen sind.  

Abbildung 26: Raumverhältnisse zwischen den Verkehrsbeteiligten am SP: Kein Zutritt für die Fußgänger*innen (Ei-

gene Aufnahme). 
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Zudem ist die Hauptgehrichtung am Morgen mit schnellem Schritt um den Platz herum 

und stark auf den Zugang zur U-Bahn-Station ausgerichtet. Ebenso zielstrebig ist der 

Gang der Fußgänger*innen, die sich von den beiden Aufgängen der U-Bahn-Station aus-

gehend in alle Himmelsrichtungen verteilen. Besonders sichtbar in diesem Beobach-

tungsbereich ist – wie auch in Kapitel 5.2.1 bereits erwähnt – der hohe Anteil der Kin-

dergarten- und Schulkinder, die am Morgen in Begleitung mit ihren Eltern zu den umlie-

genden Einrichtungen laufen. 

Kommerzielle Aktivitäten finden im Bereich des SP am Morgen nur vereinzelt statt. Ab 

und an werden Fußgänger*innen bei ihrem morgendlichen Spaziergang mit dem Hund 

beobachtet. Die aufgestellten Sitzbänke und Blumenkästen werden jedoch nicht in An-

spruch genommen und auch Gespräche finden nur statt, sofern die Zufußgehenden zu 

zweit oder in einer Gruppe unterwegs sind. Gegen Mittag steigt der Anteil der kommer-

ziellen und stationären Tätigkeiten der Fußgänger*innen an. Das Gehen ist nun merklich 

auf den angesiedelten Einzelhandel ausgerichtet, wodurch sich zudem die Gangart wan-

delt: Das zielstrebige Gehen durch den Raum wird ein Schlendern. Zumal der Raum 

nachmittags von interessanten Dingen bespielt 

wird, die zum Verweilen anregen, wie z.B. ein als 

Clown verkleideter Straßenkünstler, der mit den 

vorbeilaufenden Fußgäger*innen interagiert und 

sie zum Stehenbleiben animiert (vgl. Abbildung 

27). Dies hat zur Folge, dass die Fußgänger*innen 

den öffentlichen Raum stärker beleben und eine 

vergnügte Atmosphäre aufkommt. 

Mobile Verkaufsstände laden ebenfalls zum Verweilen ein (vgl. Abbildung 28, links) und 

insbesondere bei Kleingruppen fällt auf, dass sie auf den Gehwegen des SP innehalten 

und sich umschauen. Der neu aufgestellte öffentliche Bücherschrank (vgl. Abbildung 28, 

links) wurde in den morgendlichen Beobachtungszeiträumen von den Fußgänger*innen 

zunächst nicht wahrgenommen; freitag- bzw. samstagmittags zog er dagegen die vor-

beilaufenden Fußgänger*innen förmlich an. Insbesondere als die ersten Fußgänger*in-

nen stehen blieben, um sich die Bücher anzuschauen, kamen immer mehr Interessenten 

Abbildung 27: Besondere Abwechslung im Raum des SP (Eigene Aufnahme). 
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und es entstand, wie von den Verantwortlichen gewünscht, ein Ort der Kommunikation 

(vgl. Kapitel 4.3). Dies untermauert die Bedeutung des Gehwegs als „venues for commu-

nication“ (Mateo-Babiano 2016: 113). Die am Morgen und unter der Woche als verloren 

wahrgenommenen Zufußgehenden beleben samstags signifikant die öffentlichen Sei-

tenräume des SP. Es wirkt, als käme es häufig zu Treffen von Fußgänger*innen, die sich 

kennen. Es finden Gespräche statt, es wird gelacht und geschlendert. Außerdem werden 

die Sitzbänke für eine kurze Pause in Anspruch genommen. Allgemein fällt auf, dass die 

jüngeren Fußgänger*innen den verfügbaren Raum der Gehwege intensiver ausnutzen 

als Erwachsene. Kinder bewegen sich demnach und trotz der Raumkonflikte, u.a. mit 

den Parkierungsanlagen der (Leih)Fahrräder (vgl. Abbildung 28, rechts), unbeschwerter 

im öffentlichen Raum der Schweizer Straße. 

 

 

 

 

 

Da es, wie bereits erwähnt, im SA STS (vgl. Abbildung 22), keine sicheren Querungsmög-

lichkeiten gibt, kommt es dort häufig und insbesondere bei der Wegebeziehung zur Stra-

ßenbahnhaltestelle Schwanthalerstraße zu gefährlichen Querungsversuchen der Fuß-

gänger*innen. Sofern die Zufußgehenden die Haltestelle über einen gesicherten FGÜ 

erreichen möchten, muss ein deutlicher Umweg in Kauf genommen werden. Dass dies 

jedoch nur sehr ungern gemacht wird, spiegeln die Beobachtungen des wilden Querens 

der Fußgänger*innen vor Ort wider. Dadurch, dass die Fußgänger*innen den direkten 

Weg zur Straßenbahnhaltestelle wählen, generieren sie sich zwar ihre Taktik im Ort des 

Automobils (vgl. Groth et al. 2017), bringen sich dafür aber regelmäßig in Gefahr, da das 

Gesetz des Ortes (vgl. ebd.), durch dessen städtebauliche und verkehrsplanerische Aus-

gestaltung, den MIV und ÖPNV priorisiert. Sobald weniger Autoverkehr vorzufinden ist, 

scheint das wilde Queren der Fußgänger*innen allerdings noch selbstverständlicher. 

Abbildung 28: Positives (links) und Negatives (rechts) aus Fußgänger*innensicht am SP (Eigene Aufnahme). 
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Auch die aus der Straßenbahn aussteigenden Fahrgäste entscheiden sich immer für den 

direkten Weg auf die andere Straßenseite, was für den vorbeifahrenden MIV jedoch spät 

zu sehen ist.  

Ein weiteres verkehrswidriges Verhalten der Fußgänger*innen lässt sich an der LSA am 

KP TS beobachten, denn auch dort wartet, bei freier Fahrbahn, kaum jemand auf das 

grüne Signal zum Überqueren, denn diese LSA benachteiligt in ihrer Schaltung die Zu-

fußgehenden sehr deutlich. MIV und ÖPNV werden dagegen priorisiert geschaltet und 

die Zufußgehenden haben nach einer Wartezeit von fast zwei Minuten nicht einmal zehn 

Sekunden Zeit, um den FGÜ zu passieren. Dass die dortigen Parkierungsanlagen des MIV 

die Sichtbeziehungen für die Zufußgehenden beim Queren der Fahrbahn zusätzlich ein-

schränken, zeigt sich insofern, als dass sich die Fußgänger*innen zuerst zwischen den 

parkenden Autos zur Fahrbahn vortasten, bevor sie ihren Weg auf die andere Straßen-

seite fortsetzen. Die Zufußgehenden wählen in diesem Straßenabschnitt nicht nur ei-

genständig ihren Weg, wie z.B. beim Stehenbleiben an einem Schaufenster, sondern die-

ser wird ebenso durch die Außenbewirtschaftungen der Apfelweinwirtschaften be-

stimmt, weshalb von einer schlängelnden Gangart jener gesprochen werden kann. Zum 

Verweilen oder zu Gesprächen kommt es im öffentlichen Raum dieses Abschnittes je-

doch nur selten und gerade am Morgen wird dieser Raum meist durchlaufen. Samstags 

zeigt sich dagegen ein anderes Bild, denn die Fußgänger*innen kommen z.B. an einem 

Verkaufsstand vor dem Restaurant Zum gemalten Haus ins Gespräch, was daraufhin 

weitere Fußgänger*innen anlockt, für die der Gehwegbereich im SA STS allerdings nur 

begrenzt Raum zur Verfügung stellt. 

5.3 Schlussfolgerungen aus Fußgänger*innensicht 

Die Schweizer Straße ist als örtliche Geschäftsstraße die zentrale Einkaufsstraße im 

Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen, denn vielen Bewohner*innen Sachsenhausens ist 

es möglich, auf kurzem Wege ihre Einkäufe des täglichen Bedarfs und darüber hinaus 

entlang der Seitenräume der Schweizer Straße zu erledigen. Aus diesem Grund verfügt 

sie über eine besondere Stadtteilfunktion und ist außerdem ein Ausflugsziel vieler Fuß-

gänger*innen am Wochenende. Die Schweizer Straße wird demnach zu Fuß entweder 

explizit für freizeitorientierte Aktivitäten besucht oder lediglich durchgangen. Dies er-

klärt das hohe Aufkommen der Fußgänger*innen im öffentlichen Raum und erhöht die 
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Relevanz, den Fußgänger*innen mehr Raum zuzusprechen und diesen fußgänger*in-

nenfreundlicher zu gestalten. Dazu zählen mehr Querungsmöglichkeiten (SA STS), brei-

tere und vom ruhenden Verkehr bzw. vom Fahrradverkehr freie Gehwege (kompletter 

Straßenverlauf), direkte Wegebeziehungen (KP HMS & KP GS) sowie die Priorisierung 

der Fußgänger*innen an den LSA (KP HMS, KP GS & KP TS). Diese infrastrukturellen An-

sprüche an die Schweizer Straße verdeutlichen ferner, dass es zur Förderung des Fuß-

verkehrs unumgänglich ist, den verfügbaren Raum gerechter unter den Verkehrsinteres-

sen aufzuteilen. Dafür muss in erster Linie dem MIV mehr Raum abgesprochen werden, 

wie es auch die Vertreter*innen des Straße für alle-Ansatzes fordern (vgl. Kapitel 2.3.1). 

In den Straßenabschnitten, in denen den Zufußgehenden nur eine Restbreite als Gehweg 

zur Verfügung gestellt wird und dieser zudem gegen andere, legale oder illegale, Nut-

zungen zur Raumaneignung verteidigt werden muss (vgl. Abbildung 29), zeigt sich dies 

auf der Schweizer Straße am deutlichsten. Außerdem sind sowohl der Straßenraum – 

bis auf den barrierefreien Zugang zur U-Bahn-Station – als auch die Haltestellenbereiche 

noch nicht barrierefrei ausgebaut. Die Bordsteine sind an den FGÜ häufig nicht 

abgesenkt und darüber hinaus ist der Boden-

belag an einigen Stellen uneben. Das kann be-

sonders für ältere Fußgänger*innen und mo-

bilitätseingeschränkte Menschen weitere 

Konfliktsituationen hervorrufen (vgl. Abbil-

dung 29) und deren vorsichtiges Verhalten im 

Straßenverkehr erklären (vgl. Kapitel 2.1.1). 

Mit Hilfe der Analyse des öffentlichen Straßenraumes der Schweizer Straße und der Ver-

haltensbeobachtungen konnte festgestellt werden, dass die Zufußgehenden die be-

nachteiligten Verkehrsteilnehmer*innen sind (siehe auch Bakradze 2011). Dem MIV da-

gegen wird in weiten Abschnitten des Untersuchungsgebietes deutlich mehr Platz zuge-

sprochen und dank des geradlinigen Straßenverlaufs wird er auch nicht daran gehindert, 

die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auszunutzen. Zudem stellen so-

wohl die Fahrradfahrer*innen, die häufig auf den Gehwegen fahren (vgl. Abbildung 30), 

Abbildung 29: Enge Raumverhältnisse - besonders nachteilig für ältere Fußgänger*innen (Eigene Aufnahme). 
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als auch die Straßenbahn, die als zusätzliches 

Verkehrsmittel die angespannten Raumver-

hältnisse zuungunsten der Zufußgehenden 

beeinflusst, Gefahrenpotential entlang der 

Schweizer Straße dar. 

 

Eine weitere Gefährdung geht mit dem ruhenden Verkehr und dem Lieferverkehr ein-

her, die die Sichtbeziehungen für die Zufußgehenden einschränken und, sofern regel-

widrig abgestellt, umso deutlicher als eine Zweckentfremdung der Gehwege durch das 

Automobil – in Anlehnung an Feldtkellers (1994) Beschreibung der Zweckentfremdung 

der Öffentlichkeit – interpretiert werden können. Das geschieht obwohl die Gehwege im 

GVP der Stadt Frankfurt als Tabuzonen für den MIV ausgewiesen wurden (vgl. Stadt FFM 

2004). Die Gehwege der Schweizer Straße könnten sich vielmehr zu „lebenskräftigen 

Organen“ (Jacobs 1963: 27) entwickeln, sofern sich dort die Zufußgehenden und nicht 

der ruhende Verkehr ausbreiten würde. Hinzu kommt die Zweckentfremdung der Geh-

wege durch weitere darauf abgestellte Gegenstände, wie Mülleimer, Beleuchtungsmas-

ten, Schaltkästen, Wegweiser oder Straßenschilder (vgl. Abbildung 29). Auch erhöht sich 

der Raumkonflikt durch Sonderauslagen der Geschäfte und der Außenbewirtschaftung 

mancher Restaurants, die allerdings samt der Begrünung der Straße auch die Aufent-

haltsqualität der öffentlichen Seitenräume steigern. Dennoch ist im Sinne einer lebendi-

gen, sicheren, nachhaltigen und gesunden Stadt (vgl. Gehl 2015) die Qualität der Fuß-

verkehrsinfrastruktur der Schweizer Straße durchaus verbesserungswürdig. 

Die Beobachtungen haben gezeigt, dass die Gangart und -geschwindigkeit der Fußgän-

ger*innen entlang der Schweizer Straße zum einen von der Randnutzung bzw. Seiten-

raumgestaltung sowie der walkability der Straße abhängig ist, aber zum anderen auch 

von individuellen, persönlichen Einflüssen geprägt wird (vgl. Battista & Manaugh 2018; 

Reyer et al. 2014). Besonders morgens und abends kann die Bewegung in den öffentli-

chen Seitenräumen der Schweizer Straße als Fußverkehr bezeichnet werden, denn die 

eigenen Füße dienen zum reinen Zweck der Fortbewegung. Wo keine Randnutzung für 

die Zufußgehenden aufzusuchen ist, wird sich auch nicht aufgehalten. Solche Abschnitte 

Abbildung 30: Konflikt zwischen Radfahrenden und Zufußgehenden am KP GS (Eigene Aufnahme). 
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der Schweizer Straße, wie der KP HMS, dienen deshalb als reine Transit- bzw. Verkehrs-

räume (vgl. Wehap 1997) und bestätigen damit die bestehende Wechselwirkung zwi-

schen der Raum- und Verkehrsentstehung (vgl. Gather et al. 2008). In abwechs-

lungsreich gestalteten Räumen wird dage-

gen häufiger und eher flanierend gegangen, 

weshalb im Abschnitt zwischen dem KP GS 

und SP auch von einem Erlebnisraum ge-

sprochen werden kann (vgl. Abbildung 31). 

 

Besonders am SP werden die Fußgänger*innen als Spaziergänger*innen wahrgenom-

men, die den Raum um sich herum intensiver erleben und somit auch stärker beleben, 

was wiederum mehr Fußgänger*innen anzieht und die Qualität des Raumes erhöht (vgl. 

Garbrecht 1981; Gehl 2015; Knoflacher 1995). Zusätzlich bieten Geschäftsauslagen, der 

öffentliche Bücherschrank und die vorhandenen Freisitze einmal mehr Anlass, die Straße 

zu besuchen, dort zu verweilen und an der Straßenöffentlichkeit teilzunehmen. Dort 

zeigt sich demnach sehr deutlich der beim Gehen bestehende Zusammenhang zwischen 

Fortbewegung und Aufenthalt sowie die Wetterunabhängigkeit der Zufußgehenden 

(vgl. Monheim & Monheim-Dandorfer 1990).  

Eine größere Anzahl und Vielfalt von Anlässen und Ereignissen in der Randbebauung und 

im öffentlichen Seitenraum, wie z.B. der Straßenkünstler in Abbildung 27 zieht also nicht 

nur mehr Fußgänger*innen, sondern auch differenziertere Aufenthaltsformen und eine 

höhere soziale Interaktion der Fußgänger*innen nach sich. Dies führt im Weiteren dazu, 

dass die Fußgänger*innen ihren Raum, den Gehweg, stärker nutzen und dem MIV ge-

genüber aktiver entgegentreten. So kommt es im SA STS trotz fehlender gesicherter 

Querungsmöglichkeit dazu, dass die Fußgänger*innen die Fahrbahn des MIV überschrei-

ten. In diesem Zusammenhang fiel weiterhin auf, dass je mehr Fußgänger*innen sich am 

Straßenrand sammeln, desto eher der Versuch unternommen wird, den Raum des MIV, 

die Fahrbahn, für den Moment des Überquerens einzunehmen, was auch schon in der 

Studie von Groth et al. (2017) beschrieben wurde (vgl. Kapitel 2.1.3). Weiterhin könnte 

Abbildung 31: Belebung der Straße durch Außengastronomie und Geschäftsauslagen im öffentlichen Seitenraum (Ei-

gene Aufnahme). 
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ebenfalls angenommen werden, dass die raumstrukturellen Gegebenheiten der Schwei-

zer Straße die Zufußgehenden dazu zwingen, eine Verkehrswidrigkeit zu begehen, wobei 

sie sich dabei selbst in Gefahr bringen. Der 

abmarkierte, aber dennoch erkennbare FGÜ 

im SA STS (vgl. Abbildung 32) steht in diesem 

Zusammenhang sinnbildlich für die Missach-

tung der Fußgänger*innen im öffentlichen 

Raum der Schweizer Straße zugunsten des 

Verkehrsflusses des MIV und ÖPNV. 

Dies beweist nicht nur die Machtstellung des MIV, sondern ebenfalls die Unterschätzung 

der Bedeutung des Zufußgehens an dieser Stelle. Denn dort ist, wie in Kapitel 5.2.2 be-

schrieben, durchaus Querungsbedarf vorhanden. Damit bestätigt sich die Theorie von 

Koglin (2013), dass in die Straßeninfrastruktur bestimmte Machtverhältnisse eingebaut 

sind, weshalb es im vorliegenden Beispiel durch die Abmarkierung des Zebrastreifens 

zur Marginalisierung der Zufußgehenden kommt. Demnach zeigt der öffentliche Stra-

ßenraum der Schweizer Straße, dass er, in Anlehnung an die Ausführungen von Lefebvre 

(1991) und Groth et al. (2017), sozial konstruiert ist und gleichermaßen auch das Ver-

halten der sich darin aufhaltenden Fußgänger*innen beeinflusst. Denn die Bevorzugung 

des MIV und ÖPNV wird nicht nur durch die persistente Raumstruktur der Schweizer 

Straße hervorgebracht, sondern zusätzlich durch die eigenen individuellen Verhaltens-

weisen der Fußgänger*innen gegenüber dem Automobil befördert. Zu beobachten wa-

ren diese vor allem beim Ausfall der LSA am KP GS. Dabei hat sich gezeigt, wie sehr sich 

die Zufußgehenden der Schweizer Straße beim Überqueren der Fahrbahn dem MIV un-

terordnen, womit folglich dem MIV mehr Raum und Rechte zur Raumaneignung in der 

Schweizer Straße zugesprochen werden. Die dort beobachteten Verhaltensweisen der 

Fußgänger*innen spiegeln damit das bestehende und in der Literatur beschriebene Rol-

lenverhältnis zwischen MIV und Fußgänger*in wider (vgl. Kapitel 2). Das während des 

Ausfalls der LSA am KP GS beobachtete Unsicherheitsgefühl gegenüber dem MIV kann 

ebenfalls mit der Tatsache erklärt werden, dass sich heutzutage meistens nur mit dem 

Abbildung 32: Abmarkierter FGÜ als Sinnbild der Missachtung der Zufußgehnden in der öffentlichen Planung und 

Politik (Eigene Aufnahme). 
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Auto durch den öffentlichen Raum bewegt wird, was diesen für die Zufußgehenden un-

lesbar macht (vgl. Pernack 2005) und folglich Konflikte zwischen den Verkehrsbeteiligten 

hervorruft. Die dabei auftretenden Kommunikationsprobleme sind zwar für einen öf-

fentlichen Raum üblich (vgl. Bahrdt 2006), führen aber im Kontext der Schweizer Straße 

zu einem klaren Hierarchieverhältnis mit den Zufußgehenden an unterster Stelle. 

Trotz stattfindender Abstimmungen der Verhaltensweisen, setzt sich am Ende die „Logik 

des Stärkeren“ (Garbrecht 1981: 51), also das Automobil, auch auf der Schweizer Straße 

durch, weshalb die Zufußgehenden dort ebenfalls im Sinne der Pfadabhängigkeit als Op-

fer der Autoorientierung (vgl. Wilde & Klinger 2017) der städtischen Verkehrsplanung 

Frankfurts gesehen werden können. Auf den ersten Blick schien zum Zeitpunkt des Aus-

falls der LSA am KP GS mehr gegenseitige Rücksicht unter den Verkehrsbeteiligten zu 

herrschen. Letztendlich verdeutlicht diese Situation aber einmal mehr die Hegemonie 

des Automobils (vgl. Manderscheid 2014) und die strikte Flächenzuweisung im Straßen-

raum (vgl. Feldtkeller 1994), die zudem auch von den Fußgänger*innen verinnerlicht 

wird. Dies kann damit erklärt werden, dass das alltägliche Mobilitätshandeln routinisiert 

(vgl. Busch-Geertsema et al. 2016) und immer noch stark auf das Automobil ausgerichtet 

ist. Folglich zeigt sich hier die Schwierigkeit, die Verankerung des vorherrschenden Bil-

des des Automobils in den Köpfen der Gesellschaft zu lösen, da dieses wiederum das 

Verhalten der Fußgänger*innen gegenüber dem Automobil beeinflusst. 

Das scheinbar eingeschüchterte und unterordnende Verhalten kann ebenfalls mit der 

verstehenden Handlungstheorie von Weber (1980) erklärt werden, denn „Menschen 

lernen (…) das, was angemessen, richtig, sinnvoll, nützlich ist, aufgrund der Reaktionen 

ihrer sozialen Umwelt auf die eigene Handlungsweise“ (zitiert nach Dangschat 2014: 59). 

Sofern also die Zufußgehenden vom Automobilisten in den verschiedensten Situationen 

auf die Restfläche des Gehwegs zurückgedrängt werden, prägt sich dies bei den Zufuß-

gehenden ein, weshalb sie sich folglich in den nächsten Konfliktsituationen dem MIV 

unterordnen. In diesem Zusammenhang kann auch, wie von Manderscheid (2014: 19) 

beschrieben, die Verkehrserziehung eine Rolle spielen, die die Zufußgehenden zur Un-

terordnung gegenüber dem Auto bereits früh erzieht (vgl. Kapitel 5.2.2). Laut der Hand-

lungstheorie gibt es neben dem „logisch begründeten Handeln“ (Weber 1980, zitiert 

nach Dangschat 2014: 59) aber auch das „affektuelle/emotionale Handeln“ (ebd.), das 
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ebenfalls bei den Fußgänger*innen der Schweizer Straße zu erkennen ist. Denn sie ver-

suchen sich allemal innerhalb der autoaffinen gebauten Umwelt der Schweizer Straße 

Raum anzueignen. Oftmals wurden Trotzreaktionen oder Ausbrüche gesichtet, die ver-

suchen, auf den für den MIV und ÖPNV produzierten Raum zu reagieren. Hierzu zählen 

sowohl die Rotlichtverstöße als auch das wilde Queren der Fahrbahn, um den direkten 

Weg zum eigenen Ziel zu gehen. Dies zeigt, dass im Ort des Automobils (vgl. Groth et al. 

2017), wie die Schweizer Straße durchaus bezeichnet werden kann, eben Taktiken (vgl. 

ebd.) der Fußgänger*innen zu Tage treten, die singulär und oft im Kollektiv das Gesetz 

des Ortes (vgl. ebd.; de Certeau 1988) unterlaufen, aber letztendlich nicht verändern. 

Ebenso könnte das verkehrswidrige Verhalten der Fußgänger*innen entlang der Schwei-

zer Straße ein Anzeichen dafür sein, dass es sich um Anwohner*innen der Straße oder 

ortskundige Fußgänger*innen handelt, da laut Galanis et al. (2017) besonders auf loka-

len und den Fußgänger*innen bekannten Straßen verkehrswidrig gequert wird. 

Trotz der beschriebenen räumlichen Restriktionen, die das Verhalten der Zufußgehen-

den der Schweizer Straße beeinflussen, kann in diesem Kontext und insbesondere auf-

grund des hohen Fußgänger*innenaufkommens nicht von einer, wie in der Literatur an-

geführten, Verdrängung derer aus dem öffentlichen Raum (vgl. Garbrecht 1981) gespro-

chen werden. Ebenso ist durch die zeitweise starke Belebung der öffentlichen Seiten-

räume die Urbanität – wie von Bahrdt (2006) befürchtet – noch nicht verloren gegan-

gen. Vielmehr zeigt sich am SP, dass sich dort durch die Interaktion einander Fremder 

(vgl. Bahrdt 2006) erst die Öffentlichkeit der Schweizer Straße konstituiert. Da die Zu-

fußgehenden die Schweizer Straße als Lebensraum scheinbar noch nicht aufgegeben ha-

ben, kann dort auch nicht vom „Ende des öffentlichen Lebens“ (Pernack 2005: 10f.) ge-

sprochen werden. Da jedoch im Straßenverlauf der Schweizer Straße nicht nur die 

Macht des Automobils, sondern ergänzend die der Straßenbahn herrscht, ist die Raum-

aneignung der Zufußgehenden, wie bereits von Gehl (2015) beschrieben, am Seitenrand 

immer noch am stärksten ausgeprägt. Nach der Zusammenstellung dieser Erkenntnisse 

stellt sich also die Frage, warum trotz des hohen Fußgänger*innenaufkommens, den-

noch, wie auch schon die Theorie bewies (vgl. Kapitel 2.1.3), den schwächsten Verkehrs-

beteiligten im öffentlichen Straßenraum weniger Raum zur Verfügung gestellt wird als 

dem MIV und ÖPNV (vgl. Garbrecht 1981). Es bleibt unverständlich, warum eine örtliche 
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Geschäftsstraße mit solch einer hohen Bedeutung für die Bewohner*innen Sachsenhau-

sens, mittels ihrer städtebaulichen und verkehrlichen Ausgestaltung nicht den Zufußge-

henden Vortritt gewährt wird, sondern dem MIV und abschnittsweise zusätzlich dem 

ÖPNV. Diese Diskrepanz, auf die auch schon die zusammengetragene wissenschaftliche 

Literatur in Kapitel 2 hinwies, dient nun als Ausgangsfrage für Kapitel 6, um herauszuar-

beiten, welche Rolle die Frankfurter Politik und Planung bei der Gestaltung des Straßen-

raumes spielt.  
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6 Gestaltung der gebauten Straßenumwelt Frankfurts durch Politik und 

Planung 

Kapitel 6 präsentiert nun die gewonnenen Erkenntnisse aus den leitfadengestützten Ge-

sprächen mit Expert*innen der gebauten Straßenumwelt Frankfurts bzw. der Schweizer 

Straße und stellt diese mit den Beobachtungsergebnissen zur Raumaneignung der Fuß-

gänger*innen der Schweizer Straße aus Kapitel 5 sowie dem in Kapitel 2 zusammenge-

tragenen Stand der Forschung in Verbindung. Damit soll analysiert werden, welchen Ein-

fluss die städtischen Verwaltungs- und Interessenskörperschaften auf die Gestaltung 

des Frankfurter Straßenraumes und damit auf die untergeordnete Rolle der Zufußge-

henden im öffentlichen Raum nehmen. 

6.1 Fußgänger*innen im Konfliktverhältnis zur persistenten und sozial          

konstruierten Struktur der Schweizer Straße 

Durch die nutzungsgemischte Stadtteilstruktur Sachsenhausens ergeben sich viele kurze 

Wege, wie es für ein gründerzeitliches Wohn- und Geschäftsquartier mit einem eigen-

ständigen Stadtteilzentrum üblich ist (vgl. Kapitel 4.4). Solch fußgänger*innenfreundli-

che Voraussetzungen sind allerdings, bedingt durch die Kompaktheit und Dichte der 

Stadtteile, auch geprägt von engen Raumverhältnissen sowie hohem Parkdruck (vgl. Ka-

pitel 5.1). Dass dies auch entlang der Schweizer Straße ein Problem darstellt, verdeutli-

chen die folgenden Aussagen der interviewten Experten: 

„Parkplätze sind in Sachsenhausen Mangelware. […] [Und auch d]ie Leute kommen halt und sagen, 

wir brauchen Parkraum“ (Interview Becker 2018). 

„Ja auf jeden Fall, [es herrscht] natürlich enormer Parkdruck in Sachsenhausen“ (Interview Orbeck 

2018). 

Gerade diese Raumnutzung gefährdet allerdings die Zufußgehenden und schränkt sie in 

ihrer Entfaltung im Straßenraum immens ein (vgl. Kapitel 2.2.2), was auch den Befragten 

bewusst ist: 

„[F]ußgängerunfreundlich [ist Frankfurt] auf jeden Fall, weil [es] viel zu viel parkende Autos [gibt]. […] 

[E]s ist auf jeden Fall so, dass da Autos herumstehen, die eigentlich stören“ (Interview Orbeck 2018). 

„[W]ir haben (…) im realen Bestand in Frankfurt sehr viele Stellen, wenn man da zu Fuß entlanggeht, 

muss man sagen, das ist eigentlich kein Seitenraum mehr, sondern es ist ein Nottritt-Weg irgendwie 

und nicht mehr“ (Interview Jentsch 2018). 
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Darüber hinaus ist den Verantwortlichen bewusst, dass die Fortbewegung zu Fuß auch 

in der heutigen Verkehrs- und Stadtgestaltung immer noch eine unterrepräsentierte 

Rolle spielt: 

„[I]ch hab den Eindruck, dass bei all den Überlegungen der Fußgänger gar nicht so beachtet wird. Son-

dern es sind mehr die Autos und auch die Radfahrer, aber vom Fußgänger redet eigentlich kaum einer“ 

(Interview Schiller 2018). 

„[Der Fußverkehr ist] in der Planung irgendwie das letzte (…), was überhaupt bedacht wird […], aber es 

ist nie der Anlass [für eine Neuplanung]“ (Interview Orbeck 2018).  

Entgegen des vorhandenen Bewusstseins für die mit dem ruhenden Verkehr einherge-

henden Probleme für die Zufußgehenden sowie für die unterrepräsentierte Rolle der 

Fortbewegung zu Fuß in der städtischen Planung und Politik, werden trotzdem fußgän-

gerfeindliche bzw. MIV-fördernde Aussagen getroffen: 

„[I]ch möchte (…), dass dort (…) Parkmöglichkeiten sind, wo die Leute auch in der Lage sind, gegen 

geringes Entgelt ihr Auto abzustellen“ (Interview Schiller 2018). 

Solche Aussagen veranschaulichen einmal mehr die Hegemonie des Automobils (vgl. 

Manderscheid 2014), die demnach auch auf die involvierten Expert*innen der gebauten 

Umwelt der Schweizer Straße und Frankfurts Einfluss nimmt und damit den größten 

Konflikt für die Zufußgehenden im öffentlichen Straßenraum hervorruft. Dahingegen be-

nennen die Verantwortlichen im Grunde genommen eigentlich ein dazu konträres Ziel: 

„[W]ir wollen ja die Stadtteile beleben, dass dort gelaufen wird [und] den Fußgängern mehr Raum 

[geben]“ (Interview Becker 2018). 

„[W]ir haben natürlich ein großes Interesse, dass da zu Fuß die Schweizer Straße aufgesucht wird, weil 

auf diese Art und Weise natürlich auch die Chance besteht, dass die Angebote der einzelnen Geschäfte 

wahrgenommen werden. Wenn du nur mit dem Auto vorbeifährst, (…) kann man das ja gar nicht so 

schnell sehen“ (Interview Schiller 2018). 

Diese Diskrepanz zwischen theoretischer Mängelerkennung und praktischer Verände-

rung zugunsten der Zufußgehenden wird umso paradoxer, da sich in den Aussagen der 

Experten ebenfalls zeigt, dass ihnen die besondere Rolle der Fortbewegung zu Fuß, näm-

lich, dass es gesundheitsfördernd, ökologisch verträglich, „extrem flexibel“ (Interview 

Jentsch 2018), inkludierend und Stadtteil belebend ist (vgl. ebd.; Interview Becker 2018), 

ebenfalls bewusst ist: 
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„[A]lso ich glaube der Fußgänger ist die wichtigste Gruppe, […] [denn] jeder Weg, den man geht oder 

den man bewerkstelligt, (…) hat einen kleinen Anteil Fußweg zumindest“ (Interview Orbeck 2018). 

„[Es] geht ja jeder zu Fuß, das ist ja das Besondere […], [weshalb es] (…) sicherlich ein Verkehrsmittel 

[ist], was man am meisten fördern sollte“ (Interview Jentsch 2018). 

Letztendlich wirken allerdings all die Argumente, die für den Fußverkehr sprechen, nich-

tig, da der Kampf um Parkplätze in den meisten Fällen im Sinne des Bestehens dieser 

entschieden wird. Grund dafür ist, dass es zum Aufschrei des Einzelhandels kommen 

würde, sofern Parkplätze für andere Zwecke enteignet werden würden (vgl. Interview 

Becker 2018; Interview Jentsch 2018; Interview Orbeck 2018; Interview Schiller 2018; 

Vorab-Gespräch 1, 2 & 3): 

„Ich bin überzeugt davon, wenn die Stadt jetzt sagen würde, da gilt jetzt nur noch eingeschränktes 

Halteverbot auf der Schweizer Straße, dann würden die alle Sturm laufen dagegen“ (Interview Schiller 

2018). 

„[D]er Einzelhandel, so ist unsere Erfahrung, wird immer schreien, wenn Parkplätze entfallen [und] die 

Erfahrung zeigt, dass (…) die Mehrheit eher am Parkplatz hängt, als an anderweitigen Nutzungen“ 

(Interview Orbeck 2018). 

„[W]as die Erfahrung zeigt, in der Schweizer Straße ganz sicher auch (…), dass diejenigen, die laut wer-

den in der großen Mehrzahl wären, dass sie aufschreien, wenn man Stellplätze wegnehmen würde“ 

(Interview Jentsch 2018). 

Die Angst vor dem Aufschrei eines einzelnen Interessenlagers (vgl. Interview Jentsch 

2018) ist jedoch nicht Grund genug, nichts zu verändern. Es erklärt aber, warum es ent-

lang der Schweizer Straße im Laufe der letzten Jahrzehnte zu keinen größeren verkehr-

lichen oder stadtplanerischen Veränderungen zugunsten der Zufußgehenden kam, ob-

wohl besonders die Fläche, die für den ruhenden Verkehr freigehalten wird, Handlungs-

spielraum zur Umverteilung der Raumverhältnisse zwischen den Verkehrsbeteiligten 

bietet (vgl. Interview Becker 2018; Interview Schiller 2018). Die Schweizer Straße hätte 

deutlich mehr Potential zum Verweilen, sofern die Verantwortlichen bei der Gestaltung 

des Straßenraumes die dortige Aufenthaltsfunktion stärken (vgl. Interview Jentsch 2018) 

und nicht, wie folgende Aussagen zeigen, den MIV priorisieren würden: 

„[A]lso Frankfurt ist halt eine sehr enge Stadt, (…) da gibt´s (…) Probleme [in der Raumaufteilung] (…), 

[wenn] (…) den Autos [nicht] zu viel weg[genommen werden soll]“ (Interview Orbeck 2018). 
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„Ich glaube man sollte [die Bevölkerung] auch nicht dahin erziehen und sagen, dass man das Auto 

verteufelt. Wer eins haben möchte, soll eins kaufen und da müssen wir schauen, dass wir Parkraum 

schaffen“ (Interview Becker 2018). 

Ergänzend zum Raumkonflikt mit dem ruhenden Verkehr stehen die Zufußgehenden 

entlang der Seitenräume der Schweizer Straße auch mit den Fahrradfahrer*innen und 

ihrem „rüde[n] und eigentlich unsoziale[n] Verhalten“ (Interview Schiller 2018) im Kon-

flikt, was den Verantwortlichen ebenfalls bekannt ist (vgl. ebd.; Interview Jentsch 2018; 

Interview Orbeck 2018). Des Weiteren zeigt sich, dass sich die Fußgänger*innen der 

Schweizer Straße ebenso mit den Leihfahrrädern, die „wie Kraut und Rüben“ (Interview 

Becker 2018) am SP abgestellt sind sowie mit weiteren Nutzungen, wie einer „ausufern-

den Kioskanalage“ (ebd.) am SP, aber auch der Begrünung in Form der Blumenkübel und 

dem „alten, guten Baumbestand“ (Interview Jentsch 2018) auseinandersetzen müssen, 

was den befragten Experten im Gespräch aber auch nicht neu ist. Eine weitere Gefah-

rensituation entsteht im Straßenraum der Schweizer Straße durch die Straßenbahn, „die 

[sie] durchfährt und (…) den Schweizer Platz zerschneidet“ (Interview Becker 2018). Da-

bei wird anerkannt, dass der SP „aus einer Zeit [stammt], wo (…) nicht dran gedacht 

wurde, dass irgendwie Fußgänger relevant sind“ (Interview Orbeck 2018), weshalb die 

Mittelinsel bzw. der Kreisverkehr am SP „im Prinzip [bewusst] eine verkehrliche Trenn-

funktion ausführt“ (Interview Jentsch 2018). Weiterhin ist bekannt, dass „nicht einfach 

überall tief [ge]graben [werden kann], weil da Leitungen liegen“ (Interview Becker 

2018), was für die verkehrliche Gestaltung der Straße weitere Restriktionen bedeutet. 

Trotz all dieser Nutzungskonflikte sehen die Befragten dennoch Handlungsbedarf, ins-

besondere hinsichtlich der Barrierefreiheit (vgl. Interview Jentsch 2018; Interview 

Orbeck 2018). Denn gerade als mobilitätseingeschränkter Mensch oder Fußgänger*in 

mit Kinderwagen „merk[e man], wie wichtig die Breite eines Gehweges sein kann“ (In-

terview Jentsch 2018). Dies verdeutlicht zudem, wie unterschiedlich allein die Rauman-

sprüche innerhalb einer Interessensgruppe sind. 

Erstaunlicherweise zeigt sich anhand der Aussagen der Expert*innen ebenfalls, dass fast 

alle als gefährlich identifizierten Bereiche der Schweizer Straße (vgl. Kapitel 5.3) auch 

der Verwaltung bekannt sind (vgl. Interview Jentsch 2018; Interview Orbeck 2018; Inter-

view Schiller 2018; Vorab-Gespräch 1 & 3), wenn nicht sogar zur Bearbeitung in Form 
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eines Antrages des OBR vorliegen (vgl. Interview Becker 2018). Man sehe laut Herrn Be-

cker, „dass die Leute daran interessiert sind, sich auch Frankfurt zu erlaufen“ (Interview 

2018), da viele der Anträge des OBR Probleme thematisieren, die von Bürger*innen an-

gestoßen wurden. Beispielsweise die Ampelschaltung des KP HMS (vgl. STVV 2017a), die 

„noch nicht das Optimum“ (Interview Becker 2018) für die Zufußgehenden bereitstellt, 

da aufgrund der fehlenden Parallelschaltung der LSA der FGÜ nicht in einem Zug gequert 

werden kann (vgl. ebd.). Dies benachteiligt die Zufußgehenden und führt dazu, dass 

„man sich als Fußgänger fragt, warum man hier bei Rot steht“ (Interview Orbeck 2018). 

Die subjektive Einschätzung der Experten lautet in diesem Fall, dass „die Frankfurter (…) 

von sich aus überall gerne bei Rot über die Ampel [gehen]“ (Interview Schiller 2018). So 

sei aufgrund „zu lange[r] Wartezeiten (…) die Ungeduld der Leute [so] groß (…), [dass] 

das Sicherheitsrisiko dagegen ab[gewogen wird]“ (Interview Jentsch 2018). Man könnte 

also sagen, dass die Frankfurter Fußgänger*innen durch die nachteilige Schaltung der 

LSA dazu erzogen wurden, bei Rot zu gehen, was sie laut Herrn Jentsch in der Folge „auch 

akzeptiert [haben]“ (Interview 2018). Andererseits könnte es aber auch als eine Taktik 

(vgl. Groth et al. 2017) bzw. Protest der Zufußgehenden interpretiert werden. Die Schal-

tung der LSA ist damit ein weiteres Beispiel persistenter Strukturen, die in diesem Fall 

verkehrswidrige Verhaltensweisen der Fußgänger*innen zur Folge haben. Von der städ-

tischen Verwaltung wird dies bereits als typisches Frankfurter-Verhalten angesehen. So-

mit verdeutlicht der „Abwägungsprozess“ (Interview Jentsch 2018) bei der Schaltung der 

LSA, dass zur Wahrung des Verkehrsflusses des MIV kein Risiko für die Zufußgehenden 

eingegangen wird: 

„Das kann ich natürlich extrem verschieben, (…) aber wenn Sie dann einen Rückstau [des MIV] bis zur 

nächsten Ampel erzeugen, ist das auch nicht unbedingt erstrebenswert“ (Interview Jentsch 2018). 

Auch die nächste Gefahrenstelle für die Zufußgehenden im Straßenraum der Schweizer 

Straße, der KP GS, wird von den Expert*innen als „neuralgischer Punkt“ (Interview Schil-

ler 2018) und als „Unfallschwerpunkt“ (Interview Becker 2018) bezeichnet, was auch 

dem Amt 36 bekannt ist (vgl. Vorab-Gespräch 1). Einer Stellungnahme des Magistrates 

ist zu entnehmen, dass eine Vorplanung zur Umgestaltung der Gartenstraße erarbeitet 

wird, die den KP u.a. sicherer für die Radfahrenden gestalten soll (vgl. STVV 2017b). An 

diesem Beispiel ist zu sehen, dass zwar ein Problem am KP GS erkannt wurde, dieses 
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allerdings nur für die Radfahrenden und nicht für die Zufußgehenden gesehen wird, ob-

wohl deren Ansprüche ebenfalls nicht ausreichend berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 

5.2.2).  

Der einzige, den Fußverkehr betreffenden Antrag, der Herrn Jentsch bekannt ist, ist, 

„dass das Stadtplanungsamt das Interesse hat, den Schweizer Platz zu entrümpeln“ (In-

terview 2018), was auch Herr Becker (Interview 2018) und Herr Schiller (Interview 2018) 

bestätigen. Diesbezüglich, und ergänzend die ganze Schweizer Straße betreffend, gab es 

in den Jahren 2012 (vgl. STVV 2012a) und 2013 (vgl. STVV 2013) schon einmal Anträge 

von Seiten des OBR, die aber zurückgezogen wurden, weil die Beschlüsse dazu selbst im 

OBR abgelehnt wurden (vgl. ebd.). 

Als letztes Konfliktpotential in der Schweizer Straße sehen die Verantwortlichen der ge-

bauten Straßenumwelt die Fußgänger*innen und deren eigenes Verhalten im Straßen-

verkehr, denn „[d]as Grundproblem [ist die fehlende] Rücksichtnahme […], die [eigent-

lich] in §1 der StVO (…) verankert ist und für alle gilt […] [, doch i]ch hab (…) das Gefühl, 

dass der Egoismus stärker wird […], was sich im Straßenverkehr schon gruselig auswirkt“ 

(Interview Jentsch 2018). Dieses Verhalten sei aber eine „Zeiterscheinung“ (Interview 

Schiller 2018) bzw. ein „gesellschaftlicher Aspekt“ (ebd.), der nicht einem Verkehrsmit-

tel zuzuschreiben sei (ebd.), „sondern bestimmten Menschen“ (ebd.). Hierbei spielen 

individuelle Faktoren wie Zeitdruck oder auch die „Ablenkung durch (…) Kommunikati-

onsmedien“ (Interview Jentsch 2018) eine große Rolle. Dass allerdings die „geringe ge-

genseitige Rücksichtnahme“ (Interview Schiller 2018), die „den Egoismus [im Straßen-

verkehr befördert]“ (ebd.), häufig erst durch die persistenten Strukturen der gebauten 

Umwelt hervorgerufen wird, wird von den Interviewten nicht gesehen; im Gegenteil 

wird das Verhalten der Menschen für die Probleme im Straßenraum verantwortlich ge-

macht. 

Schlussendlich wird aber doch anerkannt, dass die meisten „Konflikte, (…), die man aus-

trägt (…) politische [sind, wo entschieden werden muss,] möchte ich politisch, dass es 

eine Außengastronomie gibt in der Straße oder möchte ich politisch, dass durchgegan-

gen werden kann“ (Interview Becker 2018). Fußverkehr ist demnach ein „politikgetrie-



 

105 
 

benes Thema“ (Interview Jentsch 2018) und abhängig von der „politischen Positionie-

rung“ (ebd.), womit auch eine Abhängigkeit vom zuständigen Dezernenten angespro-

chen wird. Laut Herrn Jentsch habe es aber noch keinen gegeben, „der den Fußverkehr 

extrem fokussiert hat. Der läuft immer mit“ (Interview 2018). Die Raumaufteilung unter 

den Verkehrsbeteiligten ist also eine politische Entscheidung, die zwar im „Abwägungs-

prozess“ (Interview Becker 2018) versucht, alle Interessen zu berücksichtigen, momen-

tan aber noch deutlich zugunsten des MIV und dessen Verkehrsfluss entschieden wird. 

Daraus entwickelte sich erst die missliche Lage der Zufußgehenden im öffentlichen 

Raum und erklärt damit das bestehende Missverhältnis zwischen den Raumansprüchen 

bzw. der Raumaneignung der Zufußgehenden und der Raumzusprache durch die Pla-

nungspraxis. 

6.2 Bestehende Leitgedanken zur Gestaltung des Straßenraumes vs. Planung 

mit menschlichem Maß 

Die Metropole Frankfurt am Main nimmt als Global City eine Vorreiterfunktion in der 

Metropolregion FrankfurtRheinMain ein (vgl. Kapitel 4), die sie bisher allerdings nicht 

nutzt, um Planung mit menschlichem Maß (vgl. Gehl 2015) sichtbarer zu machen. Am 

bezeichnendsten ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass sich lediglich ein Mit-

arbeiter der städtischen Verwaltung Frankfurts ausschließlich mit dem Thema Fußver-

kehr beschäftigt. Dieser ist zudem lediglich befristet als Teilzeitkraft angestellt und be-

darf nach eigener Angabe seine zeitlich „begrenzten Ressourcen“ (Interview Jentsch 

2018) gänzlich für das Projekt der öffentlichen Bücherschränke bzw. den Arbeitsplan Bar-

rierefreiheit sowie für andere „Sonderthemen“ (ebd.), wie temporäre Spielstraßen und 

Gehwegnasen (vgl. ebd.). Jene Nahmobilitäts-Stelle ist angesiedelt im ASE, in der Abtei-

lung Planung und Bau, im Team der Vorplanung, darin aber nicht als „Stabstelle“ (ebd.) 

verankert, sondern lediglich als „Projektstelle“ (ebd.) zu verstehen. So sagt Herr Jentsch 

(Interview 2018) selbst: 

„[D]ie Aufgabenstellung, die ich ausübe[, ist] immer noch sehr vage (…) [und i]ch bin mit dem was ich 

habe ausgelastet“ (Interview Jentsch 2018).  

So scheint der „Gedanke nach einer fußgängerfreundlichen Stadt“ (Bracher 2016: 267) 

auch für die städtische Verwaltung Frankfurts noch zu unattraktiv, um mehr personelles 
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Know-how damit zu binden. Es wurde zwar eine neue Stelle geschaffen, doch die Detail-

planung, die gerade im Fußverkehr notwendig ist (vgl. Knoflacher 1995), benötigt ein 

größeres Planungsteam. In diesem Zusammenhang ist ergänzend zu erwähnen, dass 

selbst die Expert*innen der Meinung sind, dass die Planungsebene des bestehenden 

GVP für den Fußverkehr zu hoch sei (vgl. Interview Jentsch 2018; Vorab-Gespräch 3). 

Prinzipiell ist die Meinung der Experten, dass die städtischen Verwaltungsmitarbei-

ter*innen den Fußverkehr zwar „immer mitdenken“ (Interview Orbeck 2018), allerdings 

sei er „immer das, woran man zuletzt denkt“ (ebd.). Diese Erkenntnis trägt vermutlich 

dazu bei, dass die Fortbewegung zu Fuß neben den anderen Verkehrsinteressen oftmals 

untergeht. Obwohl das Verkehrsdezernat, als das „Büro des gewählten Beigeordneten“ 

(ebd.), sich mit allem, was den Verkehr der Stadt betrifft, beschäftigt und „die politi-

schen Vorgaben um[setzt], die durch die Koalition (…) gemacht werden“ (ebd.), sieht 

Herr Orbeck in Bezug auf seine Arbeit lediglich „bei Fragen von Schulwegen […] Berüh-

rungspunkte mit [dem] Fußverkehr“ (Interview 2018): 

„[A]nsonsten gibt´s, glaube ich, nicht so wirklich, dass man sich überhaupt damit beschäftigt […] und 

ich glaub‘ für Fußverkehr gibt´s halt nicht so richtig einen [Zuständigen]“ (Interview Orbeck 2018). 

Ergänzend zu dieser fehlenden strukturellen Verankerung des Fußverkehrs im städti-

schen Verwaltungsapparat konnten weitere strukturelle Gründe ausgemacht werden, 

die die untergeordnete Rolle der Zufußgehenden womöglich erklären. In erster Linie 

macht es die Aufteilung der Zuständigkeiten innerhalb des städtischen Verwaltungsap-

parates in eine Ausführungsseite und eine konzeptionelle Seite zur Planung des Fußver-

kehrs schwierig, eine Gesamtverkehrsplanung durchzuführen (vgl. Interview Jentsch 

2018). Das ASE steht auf der Ausführungsseite für die „umsetzungsorientierte Planung“ 

(ebd.), da es für den Bau und den Unterhalt der Straßen zuständig ist, während das Amt 

66A die „konzeptionellen Arbeiten [übernimmt und] Fußverkehrskonzepte“ (ebd.) mit 

einer „Gesamtsicht“ (ebd.) erarbeitet. Das Amt 36 beschäftigt sich dagegen mit der 

Überwachung und Sicherheit der Straßen im Frankfurter Stadtgebiet (vgl. ebd.). Des 

Weiteren liegt die Raumgestaltung wiederum beim Stadtplanungsamt der Stadt, was 

„nicht einmal zum Verkehrsdezernat gehört“ (Vorab-Gespräch 2; Abbildung 3). Diese 

Zersplitterung der Zuständigkeitsbereiche führt, wie das folgende Zitat zeigt, folglich zu 

Problemen in der Zusammenarbeit der Verantwortlichen: 
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„[I]ch rede schon auch mit Frau Winkelmann [vom Amt 66A], aber wir sind da nicht im engen Aus-

tausch, die machen ihre Konzepte und ich mach meine Details. Das ist eben das Problem in der Struktur 

in Frankfurt, dass der Schritt von der Gesamtkonzeption zur Anlagenplanung (…) [keinen] fließenden 

Übergang [hat]“ (Interview Jentsch 2018). 

Potential zugunsten der Fußgänger*innen sieht Herr Jentsch nur in den Seitenräumen, 

womit dem Stadtplanungsamt die Zuständigkeit zugeschrieben wird (vgl. Interview 

2018). Anhand dieser Aussage ist zu sehen, dass es in den Ämtern zur „Aufgabenschie-

berei“ (ebd.) kommt, was letztlich dazu führt, dass nicht alle Mitarbeiter*innen über den 

aktuellen Stand einer Planung im Bilde sind oder dass sie sich erst gar nicht damit be-

schäftigen, da es im Zuständigkeitsbereich eines anderen liegt: 

„Sagt mir nichts. Hmm, haben Sie auch mit dem Referat gesprochen?“ (Interview Orbeck 2018). 

„[S]trategische Gesamtplanung, das ist ganz klar, das ist für mich interessant (…), aber das ist ganz klar 

im Zuständigkeitsbereich des Referats [Amt 66A]“ (Interview Jentsch 2018). 

Eine weitere Restriktion für den Fußverkehr geht mit der Aufteilung in Zuständigkeits-

bereiche einher, was zu „Befindlichkeiten [führt], d[a] natürlich jetzt keiner will, dass 

jemand anderes seine Arbeit, seine Zuständigkeit auch macht“ (Interview Jentsch 2018). 

So ist Herr Jentsch trotz seiner Anstellung als Nahmobilitätsbeauftragter beispielsweise 

nicht in der Arbeitsgruppe Nahmobilität des Landes Hessen vertreten, weil dafür wiede-

rum die Mitarbeiter*innen des Amtes 66A zuständig sind (vgl. Interview 2018). Des Wei-

teren ist zu erwähnen, dass der Planungsprozess abhängig von einzelnen Personen ist, 

denn die Ingenieure entscheiden im Zuge einer Vorplanung eigenständig, „was [sie] für 

notwendig h[alten]“ (ebd.). Dies zeigt, dass „Planung (…) immer auch an Menschen 

[hängt]“ (ebd.): 

„Und das ist sicherlich auch eine Sache. Wir haben hier keinen definierten Prozess, wo genau gesagt 

wird, bei einer Planung musst du das und das so machen (…), sondern es sind immer Spielräume, dass 

der Ingenieur aus der Erfahrung raus [entscheidet], was er für wichtig hält“ (Interview Jentsch 2018). 

Im Gegensatz zum Kfz-Verkehr, der in der StVO „gesetzlich verankert“ (Interview Jentsch 

2018) ist, gibt es für den Fußverkehr eben „keine strikten Vorgaben“ (ebd.), weshalb der 

individuelle Spielraum größer ist. Andererseits heißt es weiter: 

„[W]enn man in Frankfurt plant, das wird natürlich innerhalb der Verwaltung abgestimmt. (…) [N]a-

türlich werden alle Ämter, die im Straßenraum was zu sagen haben, mit einbezogen und die müssen 

das absegnen“ (Interview Jentsch 2018). 
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Für diesen Abstimmungsprozess gibt es in Frankfurt die Koordinierungsgruppe Verkehr 

(KGV), in der die beteiligten Verwaltungsvertreter*innen über neue verkehrliche und 

stadtplanerische Projekte diskutieren (vgl. Interview Orbeck 2018). Obwohl ein solcher 

Abstimmungsprozess positiv zu bewerten ist, ist anzunehmen, dass sich dabei letztend-

lich doch die Vorstellungen der Interessenslager durchsetzen, die personell mehrheitlich 

vertreten sind. Da es allerdings kein Fußverkehrs-Amt gibt, wie es z.B. die VGF oder traf-

fiQ als Interessensvertretung des ÖPNV und mittlerweile auch das Radfahrbüro für die 

Fahrradfahrer*innen gibt (vgl. Interview Jentsch 2018), bietet die Tatsache der fehlen-

den Institutionalisierung des Fußverkehrs eine weitere Erklärung für die unterrepräsen-

tierte Rolle der Zufußgehenden im öffentlichen Raum, was auch die folgenden Aussagen 

darlegen: 

„Den Zufußgehenden vertritt, gut das ist, liegt daran, dass die Ämter vertreten ihre Ämtersichten[, so-

mit ist es] sicherlich ein Faktor, dass es keine Fußverkehrs-Einrichtung gibt“ (Interview Jentsch 2018). 

„Wahrscheinlich, hmm, schwierig, hmm. Alle [vertreten den Zufußgehenden] irgendwie[, aber] keiner 

so richtig“ (Interview Orbeck 2018). 

Auf der anderen Seite erwähnt Herr Jentsch, dass es auch niemanden gebe, der sagt, 

„Fußverkehr ist doof“ (Interview 2018), im Gegenteil „alle finden die Förderung positiv“ 

(ebd.). Umso verwunderlicher ist, dass es momentan in Frankfurt keine „Planung gibt, 

die [flächendeckend] fußverkehrsfreundlich ist“ (ebd.). Eine Erklärung könnte dafür sein, 

dass er eben häufig nur „im Rahmen von Gesamtpaketen“ (ebd.) gefördert wird, wobei 

es „bei Planungen letztendlich [aber] immer noch (…) eine Abwägung aller Interessen 

ist“ (ebd.). Weiterhin wird bisher der Bestand, sofern kein „dringender Handlungsbe-

darf“ (Interview Orbeck 2018) besteht, auch nicht verändert. Erst bei „Neuplanungen 

[wird] (…) versucht, die nicht-motorisierten Verkehrsmittel (…) zu berücksichtigen“ (In-

terview Jentsch 2018). Somit greifen die neu gesetzten Standards erst bei der Neuge-

staltung städtischer Verkehrsinfrastrukturen, wohingegen der Bestand, sofern nicht 

gänzlich marode, vorerst autoaffin bleibt. Denn zur Umgestaltung müsse eben „erst ein-

mal ein Budget“ (ebd.) zur Verfügung stehen. Dabei sei zur fußgänger*innenfreundli-

chen Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur gerade ein Umbau des Bestands wichtig (vgl. 

Bracher 2016). Obwohl also „im Rahmen der Umgestaltung [geschaut wird], was man 
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da mehr rausholen kann [für den Zufußgehenden]“ (ebd.), scheitert die konkrete Priori-

sierung der Zufußgehenden laut Herrn Jentsch „an [den] vielen Zwängen, am Grund-

problem der Planung, der Abwägung“ (Interview 2018): 

„Da (…) muss man schon schauen, dass man Kompromisse schafft […, a]lso Sie müssen einen Kompro-

miss finden, zwischen den Fußgängern (…) zwischen den Anwohnern und Geschäften“ (Interview Be-

cker 2018). 

„[D]er Raum ist ja nicht vergrößerbar, [so]das[s] wir da den Kompromiss finden müssen“ (Interview 

Schiller 2018). 

Ebenso müsse zur Umgestaltung eines Straßenzuges nicht nur „Handlungsbedarf“ (In-

terview Jentsch 2018), sondern auch „Handlungsspielraum“ (ebd.) gesehen werden, wo-

ran es häufig noch scheitert. Denn wenn es die Förderung der Zufußgehenden betrifft, 

scheint es, als fehle es noch an Visionen. Außerdem deuten die Reaktionen der Befrag-

ten auf Planungsideen zur Verkehrsberuhigung, wie z.B. die Reduzierung der Geschwin-

digkeit entlang der Schweizer Straße, darauf hin, dass es auch an einer fehlenden Be-

reitschaft dazu liegen könnte: Ein Antrag zur Einrichtung einer Tempo 30-Zone aus dem 

Jahr 2012 (vgl. STVV 2012b) wurde schon innerhalb des OBR abgelehnt, da das Gegen-

argument lautet: „Wir wollen doch, dass die Leute den ÖPNV nutzen“ (Interview Becker 

2018) und nicht dessen „Attraktivität“ (ebd.) minimieren. Damit zeigt sich, dass erst die 

Nachteile für andere Verkehrsinteressen gesehen werden, bevor an die Vorteile für die 

Zufußgehenden gedacht wird. Herr Orbeck führt in diesem Zusammenhang ergänzend 

an, dass der Vorschlag, auf einer Grundnetzstraße Tempo 30 anzuordnen, schlichtweg 

an den rechtlichen Vorgaben scheitern würde, weshalb die gültige StVO das Amt 36 

förmlich dazu zwinge, folgendermaßen Stellung zu beziehen (Interview 2018): 

„[S]orry Leute, so sind die Regelwerke und so haben wir das zu beantworten“ (Interview Orbeck 2018). 

Somit stützt sich deren Argumentation auf die „verkehrliche Anordnungsgrundlage“ (In-

terview Jentsch 2018), obwohl bekannt ist, dass es in der Realität sinnvoll wäre, die Ge-

schwindigkeit zu reduzieren (vgl. ebd.; Interview Orbeck 2018). Dieses Beispiel bestätigt 

die Annahme in Kapitel 2.1.3, dass die bestehende StVO eine Restriktion für die Förde-

rung des Fußverkehrs darstellt, denn „so lange die StVO so besteht, wie sie jetzt ist, 

könnte [man] als Verkehrssachbearbeiter im Straßenverkehrsamt nicht schreiben, da 

wird jetzt 30 angeordnet“ (Interview Jentsch 2018). Deshalb können die Sachbearbei-
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ter*innen ebenfalls als Gefangene der persistenten Gesetze gesehen werden. Ein ande-

res Beispiel für die Missachtung der Zufußgehenden im Straßenraum ist der abmarkierte 

Zebrastreifen (vgl. Abbildung 32 in Kapitel 5.3), bei dem ebenfalls im Sinne des ÖPNV 

und gegen die Ansprüche der Zufußgehenden entschieden wurde. Denn „FGÜ und Stra-

ßenbahn sind immer schwierig“ und „[e]in Zebrastreifen wäre (…) ein Konfliktpotential 

mehr“ (ebd.). Im Laufe der Interviews stellte sich heraus, dass es den Zebrastreifen tat-

sächlich gab (vgl. Interview Becker 2018) und nach Herrn Schiller „haben sie [den] dann 

weggemacht, weil sie gesagt haben, im Zusammenhang mit Haltestellen und Straßen-

bahn, das ginge nicht. Deswegen haben sie hier den Fußgänger verdrängt“ (Interview 

2018). Darüber hinaus seien Zebrastreifen „gefährlich“ (Interview Becker 2018), da sie 

„eine gewisse Sicherheit [birgen, doch] wenn mich das Auto erwischt, da kann ich alle 

Rechte der Welt haben, körperlich verliere ich gegen das Auto“ (ebd.). Zudem quere 

„der fitte Verkehrsteilnehmer natürlich auch mal zwischendurch“ (Interview Jentsch 

2018) und es gebe im SA STS ohnehin genügend Querungsmöglichkeiten (vgl. Interview 

Becker 2018). Andererseits wird wissentlich in Kauf genommen, dass dort die Verkehrs-

sicherheit der Zufußgehenden eingeschränkt wird, sieht es aber als „sinnvolle[n] Kom-

promiss“ (Interview Jentsch 2018) und ist zudem folgender Meinung: 

„[J]eder hat selbst die Verantwortung [beim Überqueren der Fahrbahn], da müssen sich die Leute mal 

in Eigenverantwortung verhalten, das muss nicht immer alles geregelt sein“ (Interview Schiller 2018). 

Die Schweizer Straße als einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich auszuweisen, wird 

dagegen von Herrn Orbeck als „das Mittel der Wahl [gesehen], weil das nämlich genau 

dort in solchen Zonen sinnvoll wäre, wobei sich das eher auf Innenstadtlagen bezieht. 

Aber die Schweizer Straße so als Einzelhandelslage, mit viel Fußverkehr (…), wäre [also 

schon] sinnvoll dafür zu argumentieren“ (Interview 2018). Diese Aussage zeigt, – anders 

als im Falle der Geschwindigkeitsreduzierung – dass auch „dafür argumentier[t]“ (ebd.) 

werden kann, sofern es als „sinnvoll“ (ebd.) erachtet wird. Dies ist auch möglich, selbst 

wenn es rechtlich nicht verankert ist, womit eigentlich zuvor argumentiert wurde, um 

die ÖPNV-Beschleunigung mehr als die Fußverkehrsförderung als „politisches Wunsch-

thema“ (Interview Jentsch 2018) zu forcieren. Ein weiteres Argument dafür, dass – wie 

bereits in Kapitel 6.1 erwähnt – letztendlich die Politik entscheidet. In diesem Zusam-
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menhang kann ergänzend die „nicht erfolgreich[e]“ bzw. „gescheiterte“ (ebd.) Anwen-

dung des Shared Space-Konzeptes in Frankfurt erwähnt werden, wonach den Verant-

wortlichen direkt klar war: 

„Shared Space ist in Frankfurt tot[, denn] das ist eben dann auch politisch diskutiert worden und ich 

glaube nicht, dass das noch mal positiv hier in Frankfurt hochkäme“ (Interview Orbeck 2018). 

Letztendlich zeigen die angeführten Reaktionen der Experten auf die Ideen für eine 

nachhaltige Mobilitätsentwicklung entlang der Schweizer Straße, dass die Vorstellung 

des GVP der Stadt, die Zufußgehenden als wichtigste Verkehrsteilnehmer*innen (vgl. 

Stadt FFM 2004) anzusehen, von der Politik und Planung Frankfurts noch nicht verinner-

licht wurde. Vielmehr zeigt sich in den Interviews, dass die Fortbewegung zu Fuß auch 

in der städtischen Verkehrsplanung Frankfurts immer noch als Nischenthema zu sehen 

ist und permanent dem Fluss des Kfz-Verkehrs untergeordnet wird: 

„Das geht nur einher mit Sperrung von Spuren, [aber w]enn ich da eine Spur wegnehme und es enger 

mache, staut es woanders“ (Interview Becker 2018). 

„Also, die Schweizer Straße ist schon prädestiniert dafür, den Fußgängerverkehr zu priorisieren, (…), 

[deshalb] sollte man auf jeden Fall die Fußgängerwege verbreitern, ob das auf Kosten anderer geht 

oder nicht, das muss man halt einzeln bewerten“ (Interview Orbeck 2018). 

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse kann sich Wilde und Klinger (2017) angeschlossen 

werden, die der Ansicht sind, dass Prinzipien zur nachhaltigen Mobilitätsgestaltung in 

der heutigen Verkehrsplanung und -politik nur schwerfällig verwirklicht werden. Zent-

rale Bestandteile einer lebenswerten Stadt, wie die Nahmobilität, werden nicht priori-

siert vorangetrieben (vgl. ebd.). Vielmehr dauern Projekte, zum Beispiel das Entfernen 

von Parkplätzen aus Rücksicht auf die Fußgänger*innen, mehrere Jahre, bis sie umge-

setzt werden (vgl. STVV 2002 & 2016). Ein weiteres Problem, das der Durchsetzung der 

Leitidee nach einer Planung mit menschlichem Maß (vgl. Gehl 2015) in Frankfurt entge-

gensteht, ist, dass selbst eigens erarbeitete Leitbilder mit dem Ziel der Rückgewinnung 

der Straße als Lebensraum (vgl. VD Stadt FFM 2015a) nicht vollzogen werden. Auf der 

Schweizer Straße ist nichts zu spüren von den angeblich im Fokus stehenden Themen 

wie des Parkraumanagements (vgl. ebd.).  

Beim Vergleich der Inhalte der wissenschaftlichen Literatur und der Handlungskonzepte 

der Stadt fällt auf, dass die Erkenntnisse aus der Wissenschaft zwar fast vollständig über-

tragen werden. Trotzdem scheitert es an der praktischen Umsetzung, was die Annahme 
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Motzkus (2004) bestätigt, dass „[n]icht der Mangel (…) an theoretischen Konzepten 

[fehlt], sondern vielmehr die Schwierigkeiten bei der politischen Umsetzung“ (ebd.: 230) 

dafür verantwortlich gemacht werden können, dass im Sinne der Zufußgehenden noch 

nicht sonderlich viel erreicht wurde. Die Kommune erarbeitet also Leitfäden zur Nahmo-

bilitätsförderung, verfolgt sie aber nicht stringent, wozu auch die Wahrnehmung von 

Herrn Schiller (Interview 2018) passt: 

„D[ie Verbesserung der Aufenthaltsqualität des SP] trifft bei den zuständigen Stadtplanern auf offene 

Ohren, nur eine Veränderung findet kaum statt“ (Interview Schiller 2018). 

Neben der fehlenden Institutionalisierung des Fußverkehrs in Frankfurt, sind eine feh-

lende Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Interview Jentsch 2018) weitere Aspekte zur 

Erklärung für die untergeordnete Rolle der Zufußgehenden im öffentlichen Raum der 

Stadt: 

„Ja also [den] Fuss e.V. gibt es und da gibt´s auch Kontakte, aber meiner Wahrnehmung nach sind die 

auch nicht so präsent, wie das vielleicht beim ADFC [der Fall] ist“ (Interview Orbeck 2018). 

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass der Zeitpunkt für eine stärkere Förderung des 

Radverkehrs in Frankfurt mit der Etablierung des Radfahrbüros als feste Institution im 

Amt 36 zusammenfällt. Dazu merkt Herr Jentsch an, dass es ein solches „Pendant [im 

Fußverkehr nicht gibt]“ (Interview 2018). Außerdem plädiert Herr Becker dafür, „die Be-

völkerung [bei Veränderungen des Straßenraums] ja mitein[zubinden]“ (Interview 

2018), denn es gebe zwar „keine Sanierung ohne ein bisschen Ärger“ (ebd.), aber damit 

könne frühzeitig die Akzeptanz dafür gesteigert werden. 

Schlussendlich ist noch zu erwähnen, dass es besonders nachteilig für den Fußverkehr 

ist, dass die vorherrschende Meinung ist, dass „der Fußverkehr (…) sich schon so seine 

Wege [sucht], also [einem] (…) kein Problem dar[stellt], dass man da jetzt Zahlen 

bräuchte, um zu wissen, wo man planen muss“ (Interview Orbeck 2018). Andererseits 

deuten die Antworten zur abschließenden Frage der Interviews, die lautete: „Wenn Sie 

frei entscheiden könnten, wie würden Sie die Schweizer Straße umgestalten?“, womög-

lich doch auf eine fehlende Kenntnis oder aber eine Visionslosigkeit der Verantwortli-

chen hin. Herr Becker bezieht sich mit seiner Antwort: „Ich sehe Potential, dass da Flüs-

terasphalt hinkommt“ (Interview 2018), beispielsweise lediglich auf die Fahrbahn des 

Automobils, was zwar eine Verbesserung im Sinne der Lärmminimierung impliziert, den 
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Zufußgehenden aber nicht in ihrer Raumentfaltung dienen würde. Auch wenn er des 

Weiteren die Aufenthaltsqualität des SP als verbesserungswürdig beschreibt und den 

Kreisverkehr um eine Spur reduzieren würde, sagt er zum Ende: 

„Aber ansonsten finde ich, ist die Straße eigentlich sehr gelungen. [Und] ansonsten bin ich mit der 

Straße im Großen und Ganzen zufrieden“ (Interview Becker 2018). 

Auch Herr Schiller würde die Aufenthaltsqualität des SP „anpacken und würde dafür sor-

gen, dass der SP ein ganz attraktiver Platz ist“ (Interview 2018), geht „[a]ber [ebenfalls] 

(…) davon aus, dass die Gestaltung, also Autoverkehr, Rad- und Fußverkehr so bleibt“ 

(ebd.). Noch bezeichnender ist die Antwort von Herrn Orbeck (Interview 2018), der als 

erstes an ein anderes Verkehrsmittel denkt: 

„Hmm auf jeden Fall sichere Radwege, breitere Fußwege vielleicht, aber wie gesagt, ob das möglich 

ist, weiß ich nicht“ (Interview Orbeck 2018). 

Und auch die Antwort von Herrn Jentsch (Interview 2018) bestätigt die Wahrnehmung 

des im Abseits stehenden Fußverkehrs: 

„Ich hab den Punkt, dass Fußgängerverkehr zwar im Fokus steht, aber ich eben auch Verkehrsplaner 

von der Pike auf bin, der einfach immer diesen Abwägungsaspekt sieht. […] Also insofern, hm ist das 

wahrscheinlich der Grund, dass es da keine aktuellen Planungen gibt, dass es wirklich niemanden gibt, 

der eine gute Lösung hat, wie man den Anforderungen, die alle berechtigt sind, relativ gerecht wird“ 

(Interview Jentsch 2018). 

Im Nachgang der Interviews wurde bewusst, dass schon die Formulierung der Frage 

falsch war, denn in der städtischen Verwaltung kann niemand frei entscheiden, sondern 

ist dem als üblich bezeichneten Planungsverlauf eines Verkehrsprojekts des „Abwägens“ 

(Interview Jentsch 2018) und der „Kompromissfindung“ (ebd.) unterworfen. Schließlich 

deuten die Aussagen der Experten einmal mehr darauf hin, dass die im Straßenraum 

herrschende Konkurrenz zwischen den Verkehrsmitteln auch in den Köpfen der Verant-

wortlichen verankert ist und „[m]an (…) immer in mehreren Rollen“ (Interview Orbeck 

2018) ist. Weiterhin fehlt der Planung und Politik in Frankfurt schlichtweg Mut, sich für 

die Zufußgehenden einzusetzen, was sich in folgender Aussage von Herrn Jentsch (Inter-

view 2018) zeigt: 

„Ich persönlich würde es sicherlich gut finden, wenn man an das Thema Parken rankommen könnte. 

(…) [L]ieber mal die Straße freiräumen, um das Parken von der Straße zu kriegen. (…) Nur würden Sie 

das niemals durchkriegen, das ist meine Einschätzung“ (Interview Jentsch 2018). 
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Denn trotz eines „Generationswechsels“ (Interview Jentsch 2018) der Verkehrspla-

ner*innen und „Ingenieure [im ASE], die vielleicht eher noch autoaffin geplant haben“ 

(ebd.), scheint es, als müssen sich Planungskräfte wie Herr Jentsch, die sich mit Nahmo-

bilität beschäftigen, immer noch als „Außenseiter“ (Knoflacher 1995: 28) gegen den all-

gemeinen Tenor der Ingenieure durchsetzen, was zudem sowohl von Herrn Jentsch (In-

terview 2018) als auch vom Verkehrsdezernat (vgl. Interview Orbeck 2018) als vergeb-

lich angesehen wird: 

„Der Spielraum ist für mich im Bereich Parken und das ist der Punkt (…). Das wäre der Ansatzpunkt 

über den ich rangehen würde, würde aber wahrscheinlich nach eineinhalb Wochen mich tot gerannt 

haben, weil selbst der OBR sagen würde, um Gottes Willen, die brauchen wir doch“ (Interview Jentsch 

2018). 

„Also es ist schwierig und selbst wenn man jetzt einen [Fußverkehrsbeauftragten] benennen würde, 

hätte der halt auch nicht die Durchsetzungskraft“ (Interview Orbeck 2018). 

Alles in allem scheint die größere Zahl der tätigen Planer*innen und Politiker*innen 

Frankfurts noch nicht konsequent mit einem menschlichen Maß (vgl. Gehl 2015), son-

dern mit den bestehenden Leitgedanken zu planen, die zwar nicht mehr autogerecht, 

aber fortwährend autopräferierend und deshalb nicht dem Anspruch Feet First (vgl. 

Monheim & Monheim-Dandorfer 1990) folgend sind. Dabei ist jedoch zu ergänzen, dass 

auch diese in den persistenten Strukturen, wie z.B. der gültigen StVO, gefangen sind, 

was folglich den Konflikt für die Zufußgehenden im öffentlichen Raum fortschreibt. 

6.3 Gründe für die Diskrepanz zwischen Raumaneignung und Raumzusprache 

im öffentlichen Straßenraum 

Mittels der Fallstudie wurde bestätigt, dass die Gründe für die untergeordnete Rolle der 

Fortbewegung zu Fuß sowohl mit den persistenten Strukturen des Raumes als auch der 

Beeinflussung dessen durch politische und planerische Entscheidungen der involvierten, 

städtischen Verwaltungs- und Interessenskörperschaften zusammenhängen. Als gravie-

rendste Beeinträchtigung für die Förderung des Fußverkehrs ist – im Falle Frankfurts – 

seine fehlende Institutionalisierung sowie die organisatorische und zeitliche Zersplitte-

rung der Zuständigkeiten zu nennen. Dies macht eine integrierte Planung schwierig und 

erklärt das Fehlen eines kooperativen Verständnisses, das jedoch zur Förderung des Fuß-
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verkehrs notwendig ist (vgl. Bracher 2016). Vielmehr bleiben aufgrund von „Befindlich-

keiten […] Planungen liegen“ (Interview Jentsch 2018), werden „in die Länge gezogen“ 

(ebd.) oder es kommt zur „Aufgabenschieberei“ (ebd.) zwischen den „Zuständigkeitsbe-

reichen“ (ebd.). Ebenfalls nachteilig für den Fußverkehr ist, dass die „klassische Ver-

kehrsplanung (…) als nachziehende Planung zu verstehen [ist]“ (Motzkus 2004: 224). Ob-

wohl der Fußverkehr heutzutage in der städtischen Verkehrsplanung mitgedacht wird 

(vgl. Interview Jentsch 2018; Interview Orbeck 2018), wirken die autogerechten Struk-

turen beständig nach. Der Infrastrukturbestand birgt damit fortdauernd viele Konflikte, 

die dadurch vorangetrieben werden, dass kein konsequenter Wechsel hin zur Planung 

mit menschlichem Maß (vgl. Gehl 2015) stattfindet. So heißt es oft sinnbildlich, „damit 

wird man sich auseinandersetzen müssen“ (Interview Becker 2018), macht es aber nicht, 

lässt den Bestand autogerecht und handelt nur im Zuge von Neuplanungen. Eine strate-

gische Förderung bzw. eine Fußverkehrsstrategie, die für die Fortbewegung zu Fuß wich-

tig wäre (vgl. Fuss e.V. 2017), fehlt nach Angaben der Experten ebenfalls (vgl. Interview 

Jentsch 2018). Gleiches gilt für gesamtstädtische Visionen zur Stadtgestaltung, die nicht 

nur auf den MIV ausgelegt sind, sondern vielmehr die Verkehrsmittel des Umweltver-

bundes priorisieren. In diesem Zusammenhang kann der angeführte Prozess des Abwä-

gens und der Kompromissfindung im Zuge einer Verkehrsplanung (vgl. Interview Becker 

2018; Interview Jentsch 2018; Interview Orbeck 2018) als größte Hürde für die Förde-

rung des Fußverkehrs gesehen werden. Denn hierbei werden die Fußgänger*innen 

meistens als letztes bedacht. Viel häufiger werden erst die Nachteile für die anderen 

Verkehrsmittel gesehen, bevor an die Vorteile für die Zufußgehenden gedacht wird; und 

dass trotz der Kenntnis über die Bedeutung der Fortbewegung zu Fuß und der Konflikte 

für die Zufußgehenden im öffentlichen Straßenraum (vgl. Interview Becker 2018; Inter-

view Jentsch 2018; Interview Orbeck 2018). Die Tatsache, dass es mittlerweile eine 

Nahmobilitätsstelle im ASE gibt, zeigt, dass der Fußverkehr allmählich an Aufmerksam-

keit gewinnt. Eine strukturelle Verankerung dessen, in Form eines etablierten Fußver-

kehrsbeauftragten (vgl. Widmann 2003), fehlt aber in Frankfurt nach wie vor (vgl. Inter-

view Orbeck 2018). 

Ferner verdeutlicht die Ausarbeitung die Diskrepanz zwischen der Raumaneignung der 

Zufußgehenden durch Verkehrswidrigkeiten im öffentlichen Straßenraum und der 
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Raumzusprache durch die Planungspraxis. In diesem Zusammenhang können beispiels-

weise die Rotlichtverstöße als Taktiken im Ort des Automobils (vgl. Groth et al. 2017) 

interpretiert wurden. Die häufig hohe Bedeutung des Fußverkehrs im Quartier steht je-

doch in keinem Verhältnis zur Behandlung und Wertschätzung dessen durch die Pla-

nungspraxis. Dies ist vermutlich auf die persistenten Strukturen der gebauten Umwelt, 

hervorgerufen durch die hegemoniale Stellung des Automobils in der Gesellschaft (vgl. 

Manderscheid 2014), zurückzuführen. Ein elementarer Grund für die untergeordnete 

Rolle der Zufußgehenden in der städtischen Planung und Politik und damit auch im öf-

fentlichen Straßenraum geht damit einher, dass die Verantwortlichen noch nicht alle-

samt mit den Prinzipien für eine nachhaltige Mobilitätsgestaltung arbeiten, sondern oft-

mals – um es in den Worten des Automobilkritikers Knoflacher (2009) zu sagen – ein 

vom „Virus Auto befallenes Gehirn“ (ebd.: 229) haben. Sofern städtische Mitarbeiter*in-

nen, die Nahmobilitätsthemen versuchen zu forcieren, noch als „Außenseiter“ (Knofla-

cher 1995: 28) gesehen werden und sich selbst sogar in Abstrichen als solche darstellen 

(vgl. Interview Jentsch 2018), hat die Förderung des Fußverkehrs noch nicht im Kopfe 

aller begonnen. Dies ist aber eine Grundvoraussetzung für eine Fußverkehrsförderung 

(vgl. Dittrich-Wesbuer & Erl 2004) und macht deshalb deutlich, dass mehr „Marketing 

für die Füße“ (ebd.: 18) notwendig ist. 

Aus all diesen Gründen ist es nicht verwunderlich, dass es noch ein weiter Weg von der 

autogerechten zur fußgänger*innengerechten Stadt ist. Zwar kommen Städte, wie auch 

Frankfurt, den Forderungen der Straße für alle-Vertreter*innen (vgl. Monheim & Mon-

heim-Dandorfer 1990) und einer Planung mit menschlichem Maß (vgl. Gehl 2015) mitt-

lerweile insoweit nach, dass sie Handlungsleitfäden zur nachhaltigen Mobilität in der 

Stadt aufstellen. Die darin zusammengetragenen Aspekte zur fußgänger*innenfreundli-

chen Planung werden letztendlich aber doch nicht konsequent umgesetzt. Insbesondere 

die engstirnige Einstellung gegenüber dem Verlust von Parkplätzen (vgl. Interview Be-

cker 2018; Interview Schiller 2018) zur Raumgewinnung und Steigerung der Aufenthalts-

qualität einer Straße, kann für die vorgefundene Raumaufteilung und Gefährdung der 

Zufußgehenden im öffentlichen Straßenraum verantwortlich gemacht werden. Denn be-

sonders diese „Besatzungsmacht“ (Knoflacher 2009: 74) eines privaten Fahrzeuges im 
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öffentlichen Raum und die daraus resultierte Entfremdung (vgl. Feldtkeller 1994) der öf-

fentlichen Gehwege zum privaten Zweck, drängt die Zufußgehenden selbst an den Rand 

ihres eigenen Territoriums, des Bürger*innensteigs (vgl. Garbrecht 1981). Dabei ist diese 

Fläche die einzige, zur Verfügung stehende, mit Handlungsspielraum im öffentlichen 

Raum der kompakten Stadt. Folglich schließt sich die Ausarbeitung aus Fußgänger*in-

nensicht den Arbeiten von Garbrecht (1981) und Wehap (1997) sowie von Knoflacher 

(2009) und Monheim und Monheim-Dandorfer (1990) an und sieht im Automobil, des-

sen gefestigten Machtstrukturen und der daraus konstruierten gebauten Umwelt die 

Marginalisierung der Zufußgehenden. 

Neben der Erkenntnis bzw. der Bestätigung der nachteiligen Strukturen für die Zufußge-

henden im sozial konstruierten Raum, wurde mit Hilfe der Ausarbeitung aber auch eine 

Möglichkeit zur Förderung des Fußverkehrs erkannt. Es zeigte sich, dass besonders mit 

Hilfe eines Arbeitsplans zur Barrierefreiheit (vgl. Interview Becker 2018; Interview Jent-

sch 2018) sowie der Wechselwirkung des ÖPNV und des Fußverkehrs eine Möglichkeit 

besteht, den Zufußgehenden mehr Beachtung zu schenken. Der ÖPNV wurde in der vor-

liegenden Arbeit häufig gemeinsam mit dem MIV als ein Konkurrent im Kampf um Raum 

beschrieben. Seine Raumzusprache sollte jedoch nicht als nachteilig für die Zufußgehen-

den gesehen werden, sondern vielmehr als Gewinn, um eine Barrierefreiheit der gebau-

ten Umwelt zu erzielen und im Allgemeinen die Verkehrsmittel des Umweltverbundes 

gemeinsam zu stärken. 

Außerdem konnte mittels der Gegenüberstellung der Raumaneignung und -zusprache 

gezeigt werden, dass sich die Zufußgehenden trotz der geringen Raumzusprache ihren 

Raum an den für sie notwendigen Stellen aneignen und damit die Strategie des Ortes 

(vgl. Groth et al. 2017) versuchen zu unterlaufen. Folglich hängt eine Veränderung der 

untergeordneten Rolle der Fortbewegung zu Fuß auch mit den Zufußgehenden selbst 

und ihren Verhaltensweisen im Raum zusammen. Demnach sollte ergänzend zum Wan-

del der Denkweise der Planung und Politik jede/r Einzelne seine Einstellung gegenüber 

der Fortbewegung zu Fuß bzw. gegenüber dem Automobil überdenken (vgl. Götz et al. 

1998), um ferner einen gemeinsamen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität in der 

Stadt zu leisten. Andererseits ist die/der Einzelne in den im Raum manifestierten Macht-

verhältnissen gefangen, die die Strukturen formen und sie/ihn folglich in ihrem/seinem 
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Handeln beeinflussen (vgl. Pernack 2005). Somit ist der größte Feind der Zufußgehenden 

das „um das Automobil herum konstituiert[e] soziotechnisch[e] System“ (Wilde & Klin-

ger 2017: 35), was es den Zufußgehenden schwer macht, mehr Raum zugesprochen zu 

bekommen, obwohl sie durch ihre Raumaneignung zeigen, was ihnen zustehen müsste. 

Der Wandel zur nachhaltigen Mobilitätskultur (vgl. Götz & Deffner 2006) der Bevölke-

rung einer Stadt müsste letzten Endes also doch von der Politik initiiert werden, um die 

Eigenverantwortung der Bevölkerung zu fördern. 
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7 Fazit und Ausblick 

Die Analyse der Raumaneignung der Fußgänger*innen entlang der Schweizer Straße in 

Frankfurt am Main machte deutlich, dass entlang dieser durch städtische Planung und 

Politik geschaffene Machtverhältnisse das Zufußgehen beeinflussen. Dies ruft für die Zu-

fußgehenden Raumkonflikte hervor und zieht folglich eine Veränderung ihres Verhal-

tens nach sich. Die vorliegende Arbeit handelte also von der Marginalisierung der Zufuß-

gehenden und diente damit zur Veranschaulichung von Ungerechtigkeiten und Macht-

verhältnissen im städtischen Raum. Dies trat besonders dadurch hervor, da die „Mobili-

tätsgeschichte von unten“ (Wehap 1997: 11) erzählt wurde, was erwiesenermaßen im-

mer noch nur selten geschieht und was neben vielen weiteren Gründen ausschlagge-

bend dafür ist, dass der Fußverkehr der Bedeutung des MIV im städtischen Raum nicht 

annähernd gleichkommt, obwohl insbesondere auf kurzen Distanzen der Fußverkehrs-

anteil oft deutlich höher ausfällt (vgl. Bracher 2016). 

Vor der Etablierung des Automobils war das Zufußgehen lange Zeit die „maßgebliche Art 

der Fortbewegung“ (Schmidt 2014: 534), doch heute gilt in Planung und Politik immer 

noch hauptsächlich das Interesse des MIV, obwohl dessen umweltschädliche Auswir-

kungen (vgl. Heine et al. 2001) und weitere Nebenfolgen, wie Raumkonflikte mit ande-

ren Verkehrsinteressen, bekannt sind (vgl. Canzler 2016). Städte, wie Frankfurt, haben 

zwar erkannt, dass die Machtstellung des MIV im öffentlichen Straßenraum nicht weiter 

unterstützt werden kann und erarbeiten deshalb Handlungsleitfäden für eine nachhalti-

gere Mobilität in der Stadt. Doch aufgrund der herrschenden, persistenten Strukturen 

in den eigenen Reihen ist es ihnen nicht möglich diese umzusetzen. Sie sind in der He-

gemonie des Automobils (vgl. Manderscheid 2014) gefangen, was sich in einer fehlenden 

Institutionalisierung des Fußverkehrs im städtischen Verwaltungsapparat niederschlägt. 

Zur Fußverkehrsförderung benötigt es folglich einer etablierten und durchsetzungsstar-

ken Lobbyarbeit sowie Marketingaktionen. Darüber hinaus bedarf es einem integrativen 

und kooperativen Verständnis (vgl. Bracher 2016) der städtischen Aufgabenfelder sowie 

Mut und Durchsetzungskraft (vgl. Wilde & Klinger 2017), sich gegen das bestehende 

Dogma des Verkehrswesens durchsetzen zu können, woran es in Frankfurt noch zu feh-

len scheint. Letztendlich hat die Fallstudie gezeigt, dass die Entscheidung über die Ent-

wicklung, weg von einer Fahrstadt hin zu einer Gehstadt (vgl. Wehap 1997), bei den 
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Verantwortlichen der städtischen Verwaltungs- und Interessenkörperschaften liegt, wo-

bei die Bürger*innen unterstützend tätig sein können. 

Als deutliche Stärke der Arbeit bewies sich das methodische Vorgehen angelehnt an der 

Methodentriangulation nach Flick (2008), mittels derer es möglich war, die wissen-

schaftlichen Disziplinen der Verkehrsplanung und der sozialwissenschaftlichen Mobili-

tätsforschung zu verknüpfen und darüber hinaus die Interdisziplinarität einer geogra-

phischen Forschungsarbeit bewies (vgl. Gather et al. 2008). Zur Überplanung der Straße 

im Sinne der Zufußgehenden müsste im Anschluss ein ingenieurswissenschaftlicher Blick 

folgen. Schlussendlich und im Kontext der zugrundeliegenden sozialwissenschaftlichen 

Forschungsfrage war es aber hilfreich, auf diesen Blick zu verzichten, da er gewisserma-

ßen innerhalb der bestehenden Strukturen geformt worden wäre. Die integrative Be-

trachtung ließ dagegen das Thema Gehen im Kontext der Debatte um den sozial kon-

struierten Raum (vgl. de Certeau 1988; Groth et al. 2017; Lefebvre 1991) erarbeiten und 

zeigte damit auch die Chance der Verkehrspolitik und -planung, besonders auf kommu-

naler Ebene und in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft, die „Automobilisierungsspi-

rale unter Kontrolle zu bekommen“ (Heine et al. 2001: 237). 

Die vorliegende Arbeit stellte bewusst das Interesse nur eines Verkehrsbeteiligten in den 

Mittelpunkt der Untersuchung, was mit dessen bisheriger Unterrepräsentation zwar be-

gründbar ist, die Arbeit aber auch angreifbar macht. Weiterhin ist anzuführen, dass die 

Ergebnisse der Arbeit nicht gänzlich auf andere Städte übertragbar sind, da oft unter-

schiedliche historische, wirtschaftliche, kulturelle und politische Rahmenbedingungen 

vorzufinden sind. Eine weitere Limitation der Arbeit liegt darin, dass sie in erster Linie 

die Einflüsse der gebauten Straßenumwelt auf das Verhalten der Fußgänger*innen dar-

gestellt hat, jedoch die individuellen, persönlichen Bedürfnisse dieser an die Verkehrs-

infrastruktur nicht in Erfahrung bringen konnte. Dafür würden, ergänzend zu den Be-

obachtungen vor Ort, Interviews mit den Zufußgehenden dienen, womit die Untersu-

chung eine Erweiterung um eine soziodemographische Einbettung erfahren würde, die 

im sozialen Raum eine ebenso bedeutende Rolle spielt, wie die externen, räumlichen 

Faktoren (vgl. Battista & Manaugh 2018), die nun ergründet wurden. 

In Anbetracht des Klimawandels schließt sich die vorliegende Arbeit der Forderung von 

Monheim und Monheim-Dandorfer (1990) nach Feet First in der Verkehrspolitik und          
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-planung an, um die umweltfreundlichste Bewegungsart zu fördern, gleichberechtigte 

Raumansprüche für alle Verkehrsinteressen zu ermöglichen und einen Beitrag zur Trans-

formation des autogerechten Transitraumes hin zu einem nachhaltigen und fußgän-

ger*innengerechten Straßen- und Erlebnisraumes zu leisten (vgl. Gehl 2015). Dafür muss 

allerdings der Gedanke überwunden werden, die Fortbewegung zu Fuß als banal und 

selbstverständlich anzusehen (vgl. Wehap 1997). Vielmehr müssen zur Stärkung des 

Fußverkehrs und zur Steigerung des Fußverkehrsanteils am Gesamtverkehr „human-

scale solutions“ (Battista & Manaugh 2018: 59) folgen, für welche die gewonnenen Er-

kenntnisse einen Anfangspunkt darstellen.  
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Anlagen 

Anlage 1: Erfassungsbogen zur Mängelanalyse der Fußverkehrsinfrastruktur 

der Schweizer Straße. 

 

Erfassung von Störstellen des Fußverkehrs in der Schweizer Straße 

 

KP/Straße …………………….……….…………………………………. 

Hausnummer …….…………………………………… 

Hausnummer …..…………………………………….. 

 

Bordsteinabsenkung – Kommentar: ……………...………………………………………..……. 

 

LSA-Schaltung – Kommentar: …………..…………………………………………..…………. 

 

Querungsmöglichkeit – Kommentar: ………...…………………………………………………. 

 

Zustand des Gehwegs – Kommentar: …………...……………………...……………………….. 

 

Sonstige Barrieren – Kommentar: ……...……………………………………………………….. 

 

 

Sonstiges: …………………………………………………………………………………….. 
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Anlage 2: Beobachtungsbogen (in Anlehnung an Supplies 2008 und Zweibrücken et al. 2005). 

Beobachtungsbereich: 

 

Datum: 

 

Wochentag: Wetter: Besonderheiten: 
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Anlage 3: Leitfragenkatalog der durchgeführten Expert*innengespräche. 

Der Fragenkatalog für die Experteninterviews ist in drei thematische Blöcke unterteilt, die größtenteils in 

allen Interviews die gleichen Fragen beinhalten. Sofern in einem Interview abweichende Fragen gestellt 

wurden, ist dies nachfolgend kenntlich gemacht. 

Themenblock 1 – Vorstellung und persönliche Fragen 

• Würden Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre Tätigkeit beschreiben?  

o Wo liegen innerhalb des Verkehrsdezernats/des ASE/des OBR 5/der AGS Ihre 

konkreten Aufgaben? 

o Wie würden Sie Ihre persönliche Rolle in der Planung bzw. Förderung des Fuß-

verkehrs in Frankfurt beschreiben? 

Themenblock 2 – Planung des Fußverkehrs in Frankfurt am Main  

• Was macht Frankfurt zu einer fußgänger*innen(un)freundlichen Stadt?  

• Welche Rolle spielt Ihrer Einschätzung nach das Zufußgehen in der Alltagsmobilität in 

Frankfurt? 

o Sehen Sie eine bestimmte Entwicklung/Veränderung dessen im Vergleich der 

vergangenen Jahre? 

o Sollte Ihrer Meinung nach der Fußverkehrsanteil am Gesamtverkehr gesteigert 

werden? Wie könnte das Ihrer Einschätzung nach geschehen? 

• Wie schätzen Sie die Einstellung der Bevölkerung Frankfurts bezüglich der Fortbewe-

gung zu Fuß ein? 

• Welche Rolle wird Ihrer Meinung nach das Gehen in Zukunft als Fortbewegungsmittel 

spielen?  

• Wird das Thema „Fußverkehr“ in Ihrer Institution diskutiert? Wenn ja, inwiefern und seit 

wann?  

• Was wird nach Ihrem Kenntnisstand von Seiten der Stadt zur Förderung des Fußverkehrs 

unternommen?  

o Sehen sie diesbezüglich Veränderungen im Zeitverlauf der letzten Jahre?  

o Zusätzliche Fragen in den Interviews mit Herrn Orbeck und Herrn Jentsch: 

 Gibt es aktuell, konkrete Zielvorgaben der Stadt bezüglich des Fußver-

kehrs? 
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 Das Verkehrsaufkommen des MIV und des ÖPNV wird regelmäßig erho-

ben, warum liegen keine statistisch auswertbaren Zählungen zum Fuß-

verkehr vor?  

 Der Fuss e.V. startete 2016 mit einer Kontaktaufnahme mit allen deut-

schen Städten (über 20.000 EW) das Projekt „Handlungsleitfaden für 

Fußverkehrsstrategien“. Warum beteiligte sich Frankfurt nicht auch da-

ran? 

• Zusätzliche Fragen in den Interviews mit Herrn Orbeck und Herrn Jentsch: 

o In welchen städtischen Behörden Frankfurts wird sich mit dem Fußverkehr be-

schäftigt?  

 Wer übernimmt welche Aufgaben?  

o Gibt es eine/n konkrete/n Ansprechpartner*in zum Thema „Fußverkehr“ in 

Frankfurt? Wenn ja, wer? 

o Nahmobilitätsförderung wird als Querschnittsaufgabe definiert, bei der es auf 

die Integration der unterschiedlichen Planungsbereiche ankommt:  

 In welcher Form werden die Interessen der Zufußgehenden bzw. die An-

forderungen an die Fußverkehrsinfrastruktur bei verkehrlichen und städ-

tebaulichen Planungen miteinbezogen?  

 Wer vertritt die Interessen der Zufußgehenden beispielsweise in der 

KGV? 

• Welche Faktoren beeinflussen Ihrer Meinung nach die Fußverkehrsplanung bzw. -förde-

rung und welche Rolle spielt dabei die Politik, andere Organisationen oder Lobbygrup-

pen? 

o Welche Verkehrsmittel werden Ihrer Meinung nach priorisiert behandelt und 

warum werden die Zufußgehenden oftmals an den Rand gedrängt? 

 Wer legt solche Prioritäten fest und was müsste Ihrer Meinung nach ge-

tan werden, um die Zufußgehenden zu priorisieren? 

Themenblock 3 – Spezifische Fragen zum Untersuchungsgebiet (Schweizer Straße) 

• Zusätzliche Frage in den Interviews mit Herrn Becker und Herrn Dr. Schiller: 

o Können Sie einen kurzen, geschichtlichen Abriss zur Schweizer Straße geben? 

• Sind Ihnen aktuelle verkehrliche oder städtebauliche Planungen zur Schweizer Straße 

bekannt? Wenn ja, welche? 
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• Gibt es aktuelle Anträge, die den Fußverkehr der Schweizer Straße betreffen, aus den 

Reihen des OBR 5? Wenn ja, welche und wie werden diese von Ihnen aufgenommen und 

bearbeitet?  

• Gibt es aktuelle Forderungen, die den Fußverkehr der Schweizer Straße betreffen, von 

der Bevölkerung Frankfurts? Wenn ja, welche und wie werden diese von Ihnen aufge-

nommen und bearbeitet? 

• Welche Funktion trägt die Schweizer Straße ihrer Meinung nach für den Stadtteil Sach-

senhausen?  

• Wie hoch schätzen Sie den Fußverkehrsanteil auf der Schweizer Straße ein?  

o Sehen Sie eine bestimmte Entwicklung dessen im Vergleich der vergangenen 

Jahre? 

• Was macht die Schweizer Straße aus Ihrer Sicht zu einer fußgänger*innen(un)freundli-

chen Straße bzw. wie schätzen Sie die Fußwege- und Aufenthaltsqualität der Schweizer 

Straße ein?  

o Hat sich dieser Eindruck in den letzten Jahren verändert? 

o Im Laufe meiner Untersuchung habe ich entlang der Schweizer Straße das Ver-

halten der Fußgänger*innen beobachtet. Am Schweizer Platz ist mir aufgefallen, 

dass dieser einen reinen Verkehrsraum darstellt: Warum wird den Zufußgehen-

den beispielsweise auf dem innenliegenden Platz kein Zutritt gewährt? 

• Während meiner Beobachtung sah ich am FGÜ der Hans-Thoma-Straße oft Rotgän-

ger*innen:  

o Können Sie sich vorstellen, warum das dort häufig vorkommt? 

o Oder allgemeiner gefragt: Wie schätzen Sie das Verhalten der Fußgänger*innen 

in den öffentlichen Räumen der Schweizer Straße ein? 

• Sehen Sie Nutzungskonflikte der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer*innen im öf-

fentlichen Raum der Schweizer Straße? Wenn ja, wo und zwischen welchen Verkehrs-

beteiligten bzw. Nutzungen?  

o Im Zuge meiner Beobachtung ist mir aufgefallen, dass eine besondere Wegebe-

ziehung zwischen der U-Bahn-Station Schweizer Platz und der Straßenbahnhal-

testelle Schweizer-/Gartenstraße besteht, weshalb der FGÜ an dieser Stelle oft 

bei Rot überquert wird: Wie schätzen Sie den KP in Sachen Verkehrssicherheit 

für die Zufußgehenden ein? 
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o Zudem kam es während meiner Beobachtung zum Ausfall der LSA, wobei ein 

„rücksichtsvolleres“ Verhalten aller Verkehrsbeteiligten am KP beobachtet 

wurde: Deshalb meine Frage, ob sie sich an dieser Stelle die Einrichtung eines 

Shared Space vorstellen können? 

o Wie schätzen Sie im Allgemeinen die Reaktion der Bevölkerung ein, sofern zu-

gunsten der Aufenthaltsqualität der Fußgänger*innen Parkplätze entfielen? 

o Wie schätzen Sie die Reaktion des Einzelhandels ein, sofern zugunsten der Auf-

enthaltsqualität der Fußgänger*innen Parkplätze entfielen? 

• Was könnte Ihrer Meinung nach entlang der Schweizer Straße getan werden, um den 

Fußverkehr zu fördern?  

o Warum wird es dann vom Dezernat/dem ASE nicht in die Wege geleitet? / Wa-

rum wird es dann nicht vom OBR 5/der AGS gefordert? 

o Wie bewerten Sie den Vorschlag, die Geschwindigkeit des MIV auf 30 zu mini-

mieren?  

 Warum wurde es, nachdem es schon einmal diskutiert wurde, nicht um-

gesetzt? 

o Wie bewerten Sie den Vorschlag, die Schweizer Straße als verkehrsberuhigten 

Geschäftsbereich auszuweisen?  

o Im südlichen Straßenabschnitt zwischen dem KP ScS und KP TS ist mir häufig ein 

verkehrswidriges Verhalten der Fußgänger*innen aufgefallen. Da es zur Stra-

ßenbahnhaltestelle keinen direkten, gesicherten Zugang gibt, wird häufig wild 

gequert: 

 Wie schätzen Sie die Verkehrssicherheit für die Zufußgehenden in die-

sem Abschnitt ein? 

 Wie bewerten Sie den Vorschlag, in diesem Abschnitt der Straße mehr 

Querungsmöglichkeiten zu schaffen?  

Abschließende Frage: Wenn Sie frei entscheiden könnten, wie würden Sie die Schweizer 

Straße umgestalten? 
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