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Bevor ich mein Plädoyer für Evaluation im Kontext der kommunalen Verkehrswende starte, erlauben Sie mir eine 
Vorbemerkung: Ich bin selbst kein Experte für Verkehr und Mobilität. Ich forsche zwar zur Stadtentwicklung und habe Stadt- 
und Regionalplanung studiert, wozu Fragen des Verkehrs dazugehören. Ich spreche hier jedoch eher als Beobachter und 
interessierter Bürger. Meine Motivation, mich hier zu äußern ist vor allem meine Verwunderung, täglich in den Nachrichten von 
der Verkehrswende zu lesen, jedoch wenig über Evaluation – und wenn, dann ohne Bezug zur DeGEval.

Nun zum eigentlichen Impuls:
Stadtentwicklung und Mobilität stehen in einem vielschichtigen Abhängigkeitsverhältnis. Die Art und Weise, wie wir wohnen, 
einkaufen, arbeiten und unsere Freizeit verleben, sind eng miteinander verwoben und historisch gewachsen. Auch Projekte der 
Stadt- und Verkehrsplanung sind in der Regel auf Jahrzehnte ausgelegt und bestimmen unser aller Leben mit. 
Spannungsverhältnisse entstehen dabei unter anderem durch unterschiedliche Raumbezüge von Mobilitätsbedürfnissen und 
Immissionsbelastungen - die einen wollen vom Umland in die Stadt gelangen, andere müssen an Hauptverkehrsadern wohnen - 
sowie den administrativen Zuständigkeiten: Wer sucht sich seinen Arbeitsort und Sportverein schon nach kommunalen Grenzen 
aus?
Im Rahmen der sogenannten Verkehrswende werden aktuell langjährige Paradigmen und Leitbilder infrage gestellt. Dabei lässt 
sich fragen, welchen Beitrag Evaluationen in diesem Rahmen leisten können und welche Verantwortung für verschiedene 
Akteure – auch die DeGEval – damit einhergeht. Zunächst stellt sich jedoch die Frage, was ist das überhaupt: Verkehrswende?
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Für eine Begriffsbestimmung soll zunächst der Blick auf Wikipedia genügen: „Als Verkehrswende (Mobilitätswende) [heißt es 
dort] wird der Prozess bezeichnet, Verkehr und Mobilität auf nachhaltige Energieträger, sanfte Mobilitätsnutzung und eine 
Vernetzung verschiedener Formen des Individualverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs umzustellen.“
Der Begriff “Mobilität“ betont „die Möglichkeit und Bereitschaft zur Bewegung“, wie ebenfalls bei Wikipedia zu lesen ist. 
Verkehr ist demnach „die realisierte Mobilität“, also das, was auf Straßen, Schienen und der Luft zu erleben ist. (Den Begriff 
„Verkehrswende“ gibt es übrigens laut Wikipedia nur im Deutschen - es ist lediglich ein ins Französische übersetzter Artikel zu 
finden.)  Weiter heißt es dort: „Sie [also die Verkehrs- oder Mobilitätswende] beinhaltet auch einen kulturellen Wandel, eine 
Umverteilung des öffentlichen Raums und eine Umleitung von Geldströmen. Eine Verkehrswende bezieht auch den 
Güterverkehr ein.“ Auf einige der genannten Punkte werde ich noch zurückkommen.

Dass ich Ihnen hier ein Gemälde aus dem Jahr 1929 zeige, hat nicht nur etwas damit zu tun, dass zeitgenössische Abbildungen 
selten gemeinfrei sind. Es deutet auch an, dass die Probleme tiefer liegen. Ein Beispiel für entsprechende Konflikte war kürzlich 
einem „Quiz zum Fahrrad“ in der Wochenzeitung der Freitag (vom 2. September dieses Jahres) zu entnehmen: Schon im Jahr 
1870, war dort zu lesen, wurden neuartige Verkehrsmittel – damals waren es Fahrräder – in mehreren deutschen Städten 
verboten, da sie offenbar – das galt es zu erraten – die etablierten Verkehrsmittel beeinträchtigten, konkreter: die Pferde der 
Kutschen scheu machten. Am vorliegenden Gemälde, dem „Brandenburger Tor“ von Ernst Ludwig Kirchner lassen sich 
verschiedene Möglichkeiten überlegen, mit dem Verkehrsaufkommen umzugehen. Drei möchte ich Ihnen kurz vorstellen.
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Ein klassischer Weg der Stadt- und Verkehrsplanung, der viele Städte in Deutschland und auch in anderen Ländern bis heute 
prägt, ist, Platz zu schaffen: Waren Straßenzüge zu eng, wurden ganze Häuserzeilen enteignet und abgerissen. 
Dieser Ansatz hat – jenseits der für mich kaum vorstellbaren Folgen für die unmittelbar betroffenen Menschen – auch dauerhafte 
Narben im Stadtbild hinterlassen. In Hannover, wo ich seit zwei Monaten arbeite, kann ich das auf dem Weg zu Arbeit täglich 
studieren.
Das Brandenburger Tor wäre vermutlich nicht abgerissen worden. Es fällt mir jedoch nicht schwer, mir vorzustellen, dass es – 
wenn es die deutsche Teilung und die Berliner Mauer nicht gegeben hätte – heute inmitten eines Kreisverkehrs stehen würde, 
ähnlich dem Arc de Triomphe in Paris.

Eine zweite Möglichkeit, um mit steigenden Mobilitätsbedürfnissen umzugehen, stellen technische Innovationen dar. Die 
Nachrichten sind voll von Flugtaxen, selbstfahrenden Autos und Drohnen, die uns bald Pakete liefern sollen. Was davon Realität 
wird und was nicht, ist nicht absehbar. Die Wuppertaler Schwebebahn gehört nicht zu den Technologien, die weit verbreitet 
wurden. Immerhin ist sie bis heute im Betrieb.

Die dritte Möglichkeit, die mir eingefallen ist, stellt die Reglementierung und geplante Aufteilung des bestehenden Raumes dar. 
Das Brandenburger Tor gehört heute im Wesentlichen den Fußgängern. Kürzlich war zu lesen, dass von Plänen, einen 
Radschnellweg durch das Tor zu legen, Abstand genommen wurde.
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Auch andere Städte sind nicht untätig – Stichwort „Umverteilung des öffentlichen Raums“. Ich bin beruflich bedingt in 
verschiedenen Städten unterwegs. Überall waren in diesem Sommer Experimente zu erleben, die die Neuaufteilung des 
Straßenraums – mehr oder weniger provisorisch ausprobieren. Schulkindhohe Blumentöpfe und schlangenförmige 
Sitzgelegenheiten, ob aus Plastik oder aus Holz, werden von den einen als unverzichtbarer Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung gefeiert, von anderen als Vorboten weiterer möglicher Eingriffe gefürchtet. – Das innerstädtische Autokino in 
Carsharing-Fahrzeugen tut niemandem weh. Dass es substanziell dazu beitragen kann, die Große Transformation zu bewältigen, 
lässt sich indes auch ohne Evaluation bezweifeln.

Apropos: Evaluationen – oder Begleitforschungen – finden durchaus statt: Ab September 2019 wurde etwa in Hamburg unter 
dem Titel „Ottensen macht Platz“ eine zentrale innerstädtische Straße probeweise für ein halbes Jahr gesperrt. Das Institut für 
Verkehrsplanung und Logistik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg führte eine Evaluation durch, deren 
Ergebnisse auch publiziert sind. Es gibt jedoch einen Haken: Zwei Personen klagten erfolgreich gegen das Modellprojekt, was 
nicht nur zu dessen Abbruch, sondern auch zu erheblichem Streit der Quartiersgesellschaft führte – Anfeindungen von 
Einzelhänder:innen inklusive (der Freitag 20. Mai 2020). Auch ein weiteres Projekt wurde abgebrochen: Seit Juli 2019 war der 
Mainkai am nördlichen Frankfurter Flussufer für ein Jahr gesperrt. Eine weitere Verlängerung des im Koalitionsvertrag zwischen 
SPD, CDU und Grünen vereinbarten Projekts wurde – auf Wunsch der CDU-Fraktion und öffentlichen Protesten der vom 
Ausweichverkehr betroffenen Stadtteile – unter anderem mit der Begründung abgelehnt, durch die Pandemie bedingt ließen sich 
keine methodisch sauberen Vorher-Nachher-Vergleiche ziehen.





Was heißt das nun für uns – heute in der Session – und für die DeGEval?
Ich bin der Meinung: Evaluation tut not! … und zwar nicht nur einzelner Projekte und Technologien, die mal mehr oder 
weniger erfolgreich bewertet werden, sondern übergreifend – was auch das Zusammenspiel von Siedlungsflächenentwicklung, 
Mobilitätsbedürfnissen und der Verkehrsinfrastruktur einbezieht. Das liegt nicht unbedingt im Interesse von einzelnen 
Kommunen und Unternehmen. Ich bin der Meinung, hier könnte und sollte sich die DeGEval-Community engagieren – und bin 
gespannt darauf zu hören, wie Sie das sehen!



Der Foliensatz mit ausformuliertem Vortrag wird auf der Tagungswebseite der 
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