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Antrag „Straße für alle“
zur Weiterentwicklung von öffentlichen Straßenräumen im
Österreicherviertel
Im Rahmen des Projekts zur Bürgerbeteiligung haben wir im Arbeitskreis Verkehr Ziele und
Maßnahmen für eine umweltfreundliche Veränderung des Verkehrsgeschehens im Quartier
erarbeitet. Im Zentrum standen dabei Überlegungen, wie der begrenzte, nicht erweiterbare
Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmer besser, gerechter, umfassender und vielfältiger genutzt
werden kann.
Dabei favorisieren wir, im Sinne der Nachhaltigkeit, Maßnahmen, die ohne große und teure
Umbauten möglich und damit im Prinzip auch schnell umsetzbar sind, so also einen raschen Beitrag
zur Verkehrswende leisten können.

Straße für alle
"Straße für alle" lautet unser zentrales Anliegen.
In einem in sich geschlossenen Wohngebiet ist eine Privilegierung von Kraftfahrzeugen auf
Fahrbahnen nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht den Mobilitätszielen der Stadt München. Auf
Quartiersebene sollen alle Verkehrsteilnehmer künftig gleichberechtigt den gesamten Straßenraum
nutzen können.
Der Fahrzeugverkehr auf den Straßen im Quartier ist meist ruhend, die Fahrbahnen sind
überwiegend ungenutzter, "verschenkter" Raum, während die i.d.R. nur 1,50 m schmale Gehwege
oft nicht in voller Breite und teils nicht barrierefrei nutzbar sind, aus vielerlei Gründen.
Eine Veränderung des Straßenprofils zugunsten breiterer Gehwege erscheint unrealistisch, obwohl
die gegenwärtige Gehwegbreite nicht mehr den rechtlichen und technischen Vorgaben entspricht.
Die Aktivierung der Fahrbahn für alle Verkehrsteilnehmer ist dagegen verkehrsrechtlich
grundsätzlich rasch umsetzbar und im Sinne der Verkehrswende und Mobilitätsstrategie.
Dabei können die Gehwege als "sicherer Hafen" für Fußgänger erhalten bleiben, die
Nutzungsfreigabe der Fahrbahn erlaubt aber raschere und vielfältigere Fortbewegung für
Fußgänger.
Wir meinen, dass das bisherige Vorgehen in der Stadtplanung, Straßenräume erst gestalterisch
aufzuwerten und dann für Fußverkehr zu öffnen, eher hinderlich ist. Umgekehrt wird, nach unserer
Einschätzung, das Nutzungsrecht die Straße für Fußgänger sofort attraktiv machen und in der Folge
aus der Nutzung heraus Verbesserungen der Aufenthaltsqualität ergeben.
Der Straßenraum kann auf diese Weise ganz unmittelbar als sozialer Raum zurückgewonnen
werden.
Pilotprojekt: Wegen seiner relativen räumlichen Abgeschlossenheit einerseits und seines typischen
Charakters einer "Flächensiedlung" eignet sich nach unserer Auffassung das Österreicherviertel
besonders gut als Pilotprojekt für umweltfreundliche Mobilität im Quartier im Rahmen der
Mobilitätsstrategie 2035 der Stadt München.
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Maßnahmen
Diese Anregungen und Maßnahmen gehören für uns zur "Straße für alle" und werden im Folgenden
erläutert. In beiliegender Planskizze haben wir versucht, sie übersichtlich zusammenzufassen.

1. Verkehrsuntersuchung
2. Wechselseitige Halteverbote in Durchgangsstraßen
3. Ausweisung eines Verkehrsberuhigten Bereichs/Tempo-20-Zone
4. Umgestaltung der Zufahrten
5. Bäume im Straßenraum
6. Parken im Straßenraum
7. Sommerstraßen
8. Österreicher-Meile

1. Verkehrsuntersuchung
Die Beobachtungen zur Rolle des fließenden und ruhenden Verkehrs im Quartier sollen durch
Verkehrszählungen verifiziert werden, als Entscheidungsgrundlage für die angestrebten
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.
Das Mobilitätsreferat hat in Aussicht gestellt, diese im Rahmen der geplanten Ausweisung des
Quartiers am Agricolaplatz als Parklizenzgebiet durchzuführen. Vielleicht ist aber auch eine
gesonderte Erhebung im Sinne der Beschleunigung der Maßnahmen anzustreben. Möglicherweise
zeigt sich dabei, dass das Quartier wegen seines insgesamt geringen Verkehrsaufkommens alle
quantitativen Voraussetzungen für einen Verkehrsberuhigten Bereich bereits erfüllt.

2. Wechselseitige Halteverbote in Durchgangsstraßen
Einzelne Straßen weisen zeitweise erhöhten Durchgangsverkehr als Ausweichverkehr auf (v.a.
Pörtschacher-/Veldener Straße, Böcksteiner Straße, Kremser Straße). Hier soll zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit mit der Einrichtung abschnittsweiser wechselseitiger Halteverbote die
Geschwindigkeit wirksam reduziert und schnelle Abhilfe geschaffen werden. Dies wurde vom
Mobilitätsreferat bei einer Begehung am 27.09.22 in Aussicht gestellt.

3. Ausweisung eines Verkehrsberuhigten Bereichs/Tempo-20-Zone
Die zulässige Maximalgeschwindigkeit soll auf Tempo 20 abgesenkt und gleichzeitig die Fahrbahn
für alle Verkehrsteilnehmer wie in einem Verkehrsberuhigten Bereich freigegeben werden.
Dies ist im Prinzip nach StVO auch ohne Umbau zulässig und im Sinne der Verkehrswende: zur
Stärkung des Fußverkehrs und anderer umweltfreundlicher Verkehrsarten sollen gezielt die
Spielräume des rechtlichen Rahmens erweitert werden (Mobilitätsstrategie 2035 LHM). Im Rahmen
eines Pilotprojekts könnte dies hier im Quartier exemplarisch umgesetzt werden.
Die geltende Höchstgeschwindigkeit sollte auch innerhalb der (längeren) Straßen an mehreren
Stellen als "reminder" wiederholt werden, z.B. auf der Fahrbahn oder als Display.
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4. Umgestaltung der Zufahrten
Die Tempo-20-Zone erfordert eine entsprechende Beschilderung. Zur deutlichen Markierung der
Zone schlagen wir vor, die Zufahrten zum Quartier baulich als "Tore" umzugestalten, mit
Kenntlichmachung des Übergangs auch im Straßenbelag, Ausformung der Mündung, Begleitung
durch raumbildende Baumpflanzungen.
Auch diese Überlegungen werden grundsätzlich vom Mobilitätsreferat unterstützt, sind aber
wesentlich mit dem Baureferat zu klären.

5. Bäume im Straßenraum
Die Straßen sollen mit Bäumen aufgewertet werden. Damit soll in den "Durchgangsstraßen"
begonnen werden, allmählich können sie sich in die Nebenstraßen ausweiten.
Die Belebung des Straßenraums mit "eingestreuten", locker verteilten Bäumen hat viele Vorzüge:
visuelle/räumliche Aufwertung, Minderung der Schneisenwirkung und damit auch der
Fahrgeschwindigkeit, Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Beitrag zur stadtklimatischen
Verbesserung.
Letztlich bleibt es eine Frage der Machbarkeit: der Handlungsspielraum erscheint wegen vielerlei
Leitungstrassen begrenzt, dennoch könnten im Rahmen ohnehin stattfindender Arbeiten an der
Infrastruktur Standorte für Bäume geschaffen werden.
Dafür bedarf es eines quartierweiten Konzepts und einer integralen Planung, dann können Bäume
nach und nach, mittel- bis langfristig, eingebracht werden und den Charakter des Straßenraums als
"Straße für alle" nachhaltig unterstreichen. Hier ist das Zusammenwirken der Referate erforderlich.
Übergangsweise und zur Simulation des Effekts könnte mit der Aufstellung von
Pflanzkübeln/Hochbeeten (z.B. im Zusammenhang mit den Halteverbotszonen) oder mobilen
Bäumen (Green City) gearbeitet werden. Dies stellt für uns jedoch keine adäquate Dauerlösung dar.

6. Parken im Straßenraum
Der ruhende Verkehr prägt derzeit das Erscheinungsbild des Straßenraums.
Er wird von der Mehrheit der Bewohner als nachrangiges Thema gesehen, lediglich punktuell und
v.a. im Bereich rund um die Pörtschacher Straße wird dies als ernsthaftes Problem empfunden.
Langjährige Erfahrungen der Verkehrsplanung zeigen, dass Verbesserungen für alternative
Mobilitätsformen dem motorisierten Individualverkehr entgegenwirken.
Die Aktivierung der "Straße für alle", die allmähliche räumliche Verbesserung im Straßenraum und
die Steigerung der Attraktivität von Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr kann die Zahl der
Fahrzeuge allmählich reduzieren.
Durch die o.g. Maßnahmen werden sukzessive allgemeine Stellplätze im öffentlichen Straßenraum
entfallen, wird sich die Parkdichte reduzieren und die Bedingungen für (meist gewerbliche)
"Fremdparker" werden erschwert.
Der Vorschlag zu einem Quartiersparkhaus auf dem Lidl-Parkplatz sollte zur Entspannung der
Situation im Umfeld der Willibaldstraße weiterverfolgt werden. Einerseits wäre dies eine
erstrebenswerte Doppelnutzung dieser ohnehin stark versiegelten Fläche, andererseits könnte im
Gegenzug öffentlicher Straßenraum im Quartier für andere Nutzungen (CarSharing, Ladestationen,
Fahrradstellplätze, Aufenthaltspunkte usw.) gewonnen oder auch entsiegelt und begrünt werden,
z.B. die Stich-Höfe in der Pörtschacher Straße.
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7. Sommerstraßen
Die temporäre Einrichtung von "Sommerstraßen" kann hilfreich sein, um das Potential des
Straßenraums als sozialem Raum erlebbar zu machen. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob
dieses Instrument letztlich nicht besser für hochverdichtete Innenstadtbereiche geeignet ist als für
eine Flächensiedlung.
Sollte Interesse an einer Sommerstraße bestehen, würden wir zwei Orte vorschlagen, die uns
geeignet erscheinen:

Pörtschacher Straße: die vorübergehende Unterbrechung von Durchfahrt und Parknutzung
könnte helfen, das Potential der Straße und ihrer kleinen Höfe als Wohnstraße und
Aufenthaltsraum zu entdecken. Allerdings wird es in größerem Umfang zu Parkdruck in
benachbarten Straßen kommen.
Böcksteiner Straße: Im Bereich der kleinen öffentlichen Grünfläche unmittelbar östlich der
Lohensteinstraße gibt es auf ca. 40 m Länge keine Grundstückszufahrten. Die Straße könnte an
dieser Stelle für den Durchgangsverkehr unterbrochen und die Grünfläche temporär in die
Straße erweitert werden, mit einer verbleibenden Durchfahrt von 3,50 m Breite für Radfahrer
und Rettungsfahrzeuge. Die Erschließung der anliegenden Grundstücke und Straßen ist davon
nicht oder kaum betroffen, die Ausweichroute wäre unattraktiv und auf ganzer Länge der
Böcksteiner Straße quasi unterbunden. Die Fläche hat wegen ihrer Lage und der Nähe zu den
Haltestellen des ÖPNV eine gewisse Zentralität im Quartier, so dass sie sich als erster "Trittstein"
für eine Aktivierung des Straßenraumes eignen würde. Mit der Sommerstraße könnte die
Wirkung einer dauerhaften Unterbrechung evaluiert werden.

8. Österreicher-Meile
Das Karree Böcksteiner Straße - Mallnitzer Straße - Veldener Straße - Kremser Wiese (s. Plan) hat
einen Umfang von ca. 1,65 km, also ziemlich genau einer Meile. Diese Linie könnte
als Alltagslaufstrecke in einem verkehrsberuhigten Quartier aktiviert werden.
Auf dem Prinzip der Meile beruhen verschiedene Konzepte zur Förderung der Alltagsbewegung, z.
B. Daily Mile (https://www.thedailymile.de/ ) oder das Streak-Running (https://runeveryday.com/ )
Die Österreicher-Meile bildet ein langgestrecktes Rechteck, liegt mitten ins Quartier eingebettet,
erinnert an eine Stadionrunde oder ein klassisches Hippodrom. Sie macht das Quartier zum
hauseigenen Laufstadion, der Straßenraum bekommt eine neue Funktion und wird belebt.
Mit der Einbindung der Kremser Wiese bietet sich die Möglichkeit, dort ergänzende Einrichtungen
zur Alltagsfitness (Calisthenics u.ä.) zu schaffen - oder einfach nur einen attraktiven Start- und
Endpunkt.
Diese Laufrunde ist perfekt geeignet, das Potential eines vielfältig nutzbaren Straßenraums als
Aufenthaltsraum erlebbar zu machen und die Identifizierung mit dem Quartier insgesamt zu stärken.
Ein Lauf-Event, im Rahmen eines Bürgerfestes oder einer Infoveranstaltung zur Bürgerbeteiligung
und den geplanten Infrastrukturmaßnahmen im Quartier auf der Kremser Wiese könnte als
temporäres Ereignis diese Idee weitertransportieren.
Dafür müssten, ähnlich eines Stadtmarathons, für eine Weile die Zufahrten gesperrt werden, so
dass das verkehrsberuhigte Quartier in seiner Gesamtheit simuliert werden kann.

https://www.thedailymile.de/
https://runeveryday.com/
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Weiteres Vorgehen
Die Vorschläge zu Maßnahmen sollen an die zuständigen Referate weitergeleitet werden.
Für das Quartier gibt es weitere Überlegungen, insbesondere zu Infrastrukturmaßnahmen zur
Energieversorgung und Telekommunikation, die sich auf die Straßenräume auswirken werden.
Im Planungsreferat wird überlegt, ob eine "Integrale Planung" den anstehenden
Transformationsprozess steuern und begleiten sollte.
Wir würden diesen Ansatz ausdrücklich unterstützen, auch um den identitätsstiftenden Gedanken
der Bürgerbeteiligung weiterzutragen.
Hierzu könnten wir uns auch vorstellen, dass es eine Art "Lenkungsgruppe" aus Mitgliedern von BA,
Referaten und Bürgern gibt, die die anstehenden Planungen begleitet und sie in die Bürgerschaft auf
Quartiersebene kommuniziert. Der bisherige Ablauf des Beteiligungsprozesses hat u.E. gezeigt, dass
eine solche Schnittstelle, wie sie mit den Arbeitsgruppen gegeben war, von der Bürgerschaft positiv
aufgenommen wird und geeignet ist, Planungsprozesse transparent zu gestalten.

München, 22.12.2022
Für den Arbeitskreis: Otto Bertram

Stefanie Besser
Christoph Bücheler
Stephanie Ohnesorge
Rudolf Söllner
Heinz Szuggar
Helmut Vogt

Anlage: Konzeptskizze M 1:3000
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Bürgerbeteiligung Österreicherviertel
Arbeitskreis Verkehr

Weiterentwicklung von öffentlichen Straßenräumen
Konzeptskizze zum BA-Antrag

M 1:3000 - 22.12.2022

Straße für alle
- Höchstgeschwindigkeit 20 km/h

- Fahrbahn für alle Verkehrsteilnehmer nutzbar, kein Vorrang für KFZ

- Markierung der Zufahrten durch Umgestaltung und Beschilderung

- wechselseitige Halteverbote in "Durchgangsstraßen" (Böcksteiner-, Pörtschacher-/Veldener-, Kremser-)

- Etablierung Laufrunde "Österreicher-Meile"

- Bäume im Straßenraum ergänzen: Verbesserung der Qualität von Raum, Aufenthalt und Ökologie

- Temporäre Unterbrechungen von Durchfahrten für Sommerstraßen 
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