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Fußgängerzonen und fußgängerfreundliche Straßenräume in Aachen 

 

Vortrag im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum Prozess „Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept für 

die Altstadt Heidelberg“ am 29.05.2017  

 

Kurzfassung  
Fußgängerzonen dienen nicht nur kommerziellen Interessen. Sie können Verkehrssicherheit und 
Aufenthaltscharakter für Bewohner und Besucher deutlich verbessern. 
Voraussetzung ist die Einbindung in ein Gesamtkonzept. 
Vor der Umsetzung spielen die örtlichen Rahmenbedingungen (städtebauliche Struktur, Nutzung, Erreichbarkeit) 
eine wichtige Rolle in der Diskussion. 
Im Alltag wird die Akzeptanz stark von der optischen Wirkung und der Übereinstimmung zwischen Verkehrsfunktion 
und Gestaltung beeinflusst. 
Bei geschickter Organisation sind bauliche oder technische Absperrelemente in vielen Fällen verzichtbar. 
 
 
Aachen liegt an der Grenze mit Belgien und den Niederlanden auf einer Fläche von 161km². An der 
Gesamtbevölkerung von 254.000 Einwohnern stellen die 54.500 Studenten einen Anteil von ca. 20%. Aktuell sind im 
Stadtgebiet 125.000 KFZ zugelassen. 
Die Stadt erfüllt eine oberzentrale Funktion für 1 Million Menschen in der Region.  
Die historische Innenstadt innerhalb des Alleenrings hat 30.000 Einwohner und etwa gleich viele Arbeitsplätze. 
 
Verkehrs- und Innenstadtkonzept 

Zur Stärkung der Innenstadtfunktionen Wohnen, Arbeiten, ökonomisches und kulturelles Zentrum rund um das 
Weltkulturerbe Dom und Rathaus wurde bereits Mitte der 80er Jahre ein integriertes Innenstadtkonzept 
verabschiedet, das Perspektiven für die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung darstellt. Neben der baulichen 
Ergänzung und der Durchgrünung des öffentlichen Raums wurden die Förderung des ÖPNV und eine verkehrliche 
Entlastung der Altstadt verfolgt. Weitere Innenstadtkonzepte mit dem zeitlichen Horizont 2002 und 2022 folgten. 
Die geplanten und weitgehend umgesetzten Maßnahmen der Innenstadtentwicklung waren und sind eingebettet in 
ein umfassendes Konzept der verkehrlichen Entwicklung mit Maßnahmenpaketen für alle Verkehrsarten, die sich 
gegenseitig ergänzen und verstärken. Darin eingebettet sind die Fußgängerzonen und andere fußgängerfreundliche 
Ansätze im Straßenraum. 
 
Erreichbarkeit der Innenstadt 

In der Diskussion über die Erweiterung der Fußgängerzonen in der historischen Innenstadt war die Erreichbarkeit ein 
wichtiges Thema. Mit 7450 Parkplätzen in öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen und weiteren 4.600 Parkplätzen 
im Straßenraum sind alle wesentlichen Teile der Innenstadt mit kurzen Fußwegen zu erreichen. Auch durch die 
zahlreichen Haltestellen der städtischen und regionalen Buslinien ist die Innenstadt sehr gut angebunden. Mit 
Einzugsbereichen von 300m um Haltestellen und Parkhäusern ist die Innenstadt gleichermaßen lückenlos 
erschlossen. 
 
 
Fußgängerzonen und fußgängerfreundliche Straßenräume 

Begonnen wurde in den 70er Jahren mit der Umwandlung kommerziell geprägter Straßenräume zu 
Fußgängerzonen. Diese wurden in den 80er Jahren ergänzt durch Fußgängerzonen in neuen innerstädtischen 
Wohngebieten, die, auf alten Industriebrachen angelegt, jungen Familien und Senioren attraktive Wohnungen in 
einem angenehmen Ambiente bieten. 
Eine andere Bedeutung haben Fußgängerzonen, die in den 90er Jahren an strategischen Stellen des Netzes 



angelegt wurden und damit nicht nur mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger schaffen, sondern auch ehemalige 
Durchgangsverkehrsachsen unterbrechen und damit die Verkehrsbelastung in der Innenstadt enorm reduzieren, 
obwohl sich die Kfz-Nutzung im Modalsplit gesamtstädtisch kaum verändert hat. 
In den letzten Jahren wurden die Fußgängerzonen durch Straßen mit niveaugleichem Ausbau oder sanfter 
Separation ergänzt. Verkehrsrechtlich dem Separationsprinzip zugeordnet ermöglichen sie eine intensivere Nutzung 
durch Fußgänger ohne den Kfz-Verkehr zu unterbinden. 
 
Planung, Bau und Betrieb 
Bei der Konzeption von Fußgängerzonen sind verschiedene Randbedingungen zu beachten: 
Planerisch und bautechnisch ist der Lieferverkehr geometrisch und hinsichtlich der Tragfähigkeit für den 
Schwerlastverkehr zu berücksichtigen.  
Auch für Veranstaltungen wie Märkte und Feste sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen.  
Bei öffentlichem Linienverkehr sind entsprechende Fahrgassenbreite und Konstruktionsaufbau vorzusehen. 
Eine wichtige Rolle spielt die optische Gestaltung und eine verkehrsrechtlich korrekte Beschilderung. Optimal ist eine 
Übereinstimmung der Verkehrsbeschränkung mit einer deutlich unterschiedlichen Optik des öffentlichen Raums. 
 
Akzeptanz 
Vor Einrichtung von Fußgängerzonen sind die Auswirkungen im Straßennetz und auf die betroffenen Anlieger 
Thema in der öffentlichen und politischen Diskussion. 
Die Betroffenheit der unmittelbaren Anlieger bezieht sich auf die Themenkomplexe Erreichbarkeit, Parkraumbilanz, 
Finanzierung durch Anliegerbeiträge (KAG), Dauer der Bauarbeiten und Verkehrsführung in der Bauzeit. 
Die Verkehrsregelung wird im Alltag eher respektiert, wenn sie plausibel ist, die Beschilderung deutlich erkennbar 
und gut sichtbar angebracht ist.  
Hilfreich ist darüber hinaus, dass Fußgängerzonen durch entsprechende Organisation nicht als attraktive Abkürzung 
oder Umfahrungsstrecke genutzt werden können. An kritischen Stellen kann die Durchfahrt für unberechtigte Kfz 
durch Poller unterbunden werden. Diese können fest installiert sein, herausnehmbar oder abschließbar sein oder 
versenkbar ausgeführt werden. 
 


