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Mobilitätseinschränkungen für alle Nichtmotori-
sierten, andererseits weisen die auf das Auto zuge-
schnittenen urbanen Strukturen auch einen enormen 
Aufwand an Energie für technische Infrastrukturen 
auf. Laut dem Bundesumweltamt beträgt der Anteil 
des Verkehrssektors (alle Verkehrsmittel zusammen-
genommen) am Treibhausgasausstoß Österreichs 
30%, wobei der größte Anteil auf den PKW-Ver-
kehr entfällt. Damit ist der Verkehrssektor nach 
dem Industriesektor der zweitgrößte CO2-Emittent 
Österreichs.  Es steht daher außer Frage, dass die 
Verkehrswende eine der wichtigsten Maßnahmen 
im Kampf gegen den Klimawandel ist. Diese ist aber 
nicht nur aus klimapolitischer Sicht, sondern auch 
aus städtebaulicher Sicht dringend erforderlich. 
Die im vorangegangenen Kapitel definierten Ziele 
für Schwaz, im Sinne einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung wie auch in Bezug auf den öffentlichen 
Raum, sind nur durch ein verändertes Mobilitäts-
verhalten umsetzbar. Die übergeordnete Forderung 
den Straßenraum (wieder) zum Lebensraum der 
Menschen zu machen verweist dabei auf ein Pro-
blem mit dem viele Städte konfrontiert sind – den 
exorbitanten Raumverbrauch durch das Auto. Im 
folgenden Kapitel wird das Thema Mobilität daher 
unter der Prämisse, den motorisierten Individualver-
kehr im Stadtraum von Schwaz bis 2040 schrittweise 
zu reduzieren, behandelt. Parallel sollen aktive Mo-
bilitäsformen wie Fahrrad- und Fußgängerverkehr  
bzw. der öffentliche  Nahverkehr gefördert werden 
um in Summe das Mobilitätsbedürfnius der Bürger 
und Wirtschaftstreibenden in Schwaz professionell, 
demokratisch und nachhaltig zu managen.

Fragen der Mobilität und des Verkehrs lassen sich 
nicht von stadtplanerischen und architektoni-
schen Fragen trennen. Jede Wohnbauplanung, jede 
Arbeitsstätte, jeder Konsumstandort ist durch das 
Mobilitätsbedürfnis künftiger Nutzer einerseits und 
durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ande-
rerseits mit Fragen des Verkehrs konfrontiert. Das 
Thema Verkehr und Mobilität wird dabei gegenwär-
tig sehr kontroversiell betrachtet, da einerseits die 
Erreichbarkeit von Orten des täglichen Lebens ein 
Grundbedürfnis darstellt, andererseits die Zuhil-
fenahme von fossilen Energieträgern für unsere 
Mobiltät mitverantwortlich für die Klimakrise ist. 
Deshalb wird die unverhältnsimäßige priorisierung 
des motorisierten Individualverkehrs im Vergleich 
zu anderen Verkehrsformen zunehmend hinterfragt. 
Beispielsweise sind in der Regel in allen OECD-Staa-
ten für Hochbautypologien Stellplatzverordnungen 
in Kraft, die dem motorisierten Individualverkehr zu 
Gute kommen. 
Für Hermann Knoflacher hingegen, österreichischer 
Visionär einer autofreien Mobilität, ist Verkehr nicht 
gleichbedeutend mit dem Autofahren, sondern 
umfasst vielmehr die Art wie Menschen miteinan-
der verkehren.  „Und dabei spielt der Städtebau eine 
ebenso entscheidende Rolle, wie das Verkehrssystem 
in und um die Städte.“  Über Jahrtausende haben 
Städtebau und Verkehrssysteme eine Art Koevolu-
tion hinter sich, bis sich im letzten Jahrhundert der 
Siegeszug der autogerechten Stadt vollzog – ein Leit-
bild das bis heute nachwirkt, auch wenn Verkehrspla-
ner längst davon abgerückt sind. Die dominierende 
Kraftfahrzeugmobilität führt einerseits zu massiven 



148 3. MOBILITÄT

3.1 Ziel: Das Verkehrssystem im 
Sinne der nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung gestalten  

Zersiedelung, Prozesse der Suburbanisierung sowie 
die Entmischung von Funktionen haben maßgeblich 
zu einem stetig zunehmenden Verkehrsaufkommen 
in der Inntalfurche beigetragen. Wohngebiete in 
immer periphereren Lagen sowie Gewerbegebiete 
und Handelsstrukturen auf der grünen Wiese sind 
sichtbarer Ausdruck dieser Entwicklung. Viele dieser 
Strukturen sind zudem häufig in raumgreifende, 
gesichtslose Hüllen verpackt, die sich gänzlich unver-
mittelt aneinanderreihen – allenfalls durch großflä-
chige Parkplätze in den Zwischenräumen mitein-
ander verbunden. Und so bleibt trotz wachsendem 
Problembewusstsein das Einkaufen per Automobil 
draußen am Kreisverkehr beliebt, diagnostiziert die 
Raumordnungsexpertin der TU Wien Sibylla Zech.1 
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, bedarf 
es grundsätzlich einer Verringerung der räumlichen 
Distanzen von Wohnen, Arbeiten, Dienstleistungen, 
Nahversorgung, Freizeit- und Bildungseinrichtungen 
– einer Stadt der kurzen Wege und somit niedrigen 
Geschwindigkeiten. Eine wesentliche Rolle spielt 
hierbei die Durchmischung der Funktionen auch auf 
Quartiersebene sowie eine Maßstabsverschiebung im 
Kontext der Planung. Der Verkehrsplaner Hermann 
Knoflacher kritisiert die gängigen großen Maßstäbe 
in der Stadtplanung und kann dies auch durch einen 
Hinweis auf den menschlichen Maßstab untermau-

ern: Im Maßstab 1:5000 beträgt die Schrittlänge 
eines Menschen umgerechnet 0,15 Millimeter und 
ist somit nicht mehr darstellbar, da mit freiem Auge 
nicht sichtbar. Autos hingegen sieht man in diesen 
Plänen. In seiner kämpferischen Weise2 unterstellt 
Knoflacher der gegenwärtigen – laut Selbstdefinition 
– „nachhaltigen und menschengerechten“ Stadtpla-
nung blanken Zynismus, da nicht Dargestelltes nicht 
bedacht wird.3 
Ein neues Verkehrskonzept sollte laut Hermann 
Knoflacher unter anderem folgende Grundsätze 
befolgen:

• den Straßenraum als Lebensraum der Bewoh-
ner*innen denken

• die dienende Funktion aller Teile des Verkehrs-
systems hervorheben

• die dem Stadtleben angemessenen bzw. zuträgli-
chen Mobilitätsformen fördern

• die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden 
gewährleisten

• die ökonomischen Gegebenheiten in der Ge-
samtheit beachten 

• ökologischen Anforderungen der Gemeinde 
sowie der gesamten Region erfüllen

• die zukünftigen möglichen Gefahren berück-
sichtigen

Die Entwicklung des Individualverkehrs und des öffentlichen Verkehrs 
begünstigte die räumliche Trennung der Daseinsgrundfunktionen auf 
große Distanz.

1  Sibylla Zech in: Raumord-
nung: Das Desaster auf der 
grünen Wiese. Salzburger 
Nachrichtenam 15. April 2013 
aufgerufen am 07.11.2020 
um 01:54 auf https://www.
sn.at/salzburg/politik/
raumordnung-das-desas-
terauf-der-gruenen-wie-
se-5024173

2  Knoflachers teils agitatori-
scher Sprachstil hat Ähnlich-
keiten zum kämpferischen 
Stil eines Günther Anders. 
Wir können dieser Art des 
Schreibens Sympathien 
entgegenbringen, da die allzu 
sachliche Art der Wissenschaft 
in einer Epoche medialer Mei-
nungsbildung nur bei wenigen 
gesellschaftlichen Gruppen 
Gehör findet. Die Frage drängt 
sich auf, ob die technokrati-
sche Sichtweise und Art der 
Kommunikation der Wissen-
schaft nicht eben genau die 
Probleme zu verantworten 
haben, die Anders und Knofla-
cher – in ihrer Funktion als 
Wissenschaftler – so eindring-
lich bekämpfen.

3  Hermann Knoflacher, Zurück 
zur Mobilität!: Anstöße zum 
Umdenken (Berlin: Verlag Carl 
Ueberreuter, 2013), S.84. 

▶ Abb.: Kreisverkehr in Schwaz 
Ost und Parkplatz Interspar  
Quelle: TIRIS Land Tirol
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Das letzte Verkehrskonzept wurde in Schwaz vor 
mehr als 20 Jahren entwickelt. Seither gab es zwar 
zahlreiche Gutachten für Einzelprojekte4, ein überge-
ordnetes Konzept, das auch die zukünftige Sied-
lungsentwicklung integriert, fehlt jedoch bis heute. 
Man kann davon ausgehen, dass der motorisierte 
Individualverkehr – dem österreichischen Trend 
folgend – auch in Schwaz in den letzten 20 Jahren 
weiter zugenommen hat. Ebenso blieb die Stadt nicht 
gänzlich von den erwähnten Fehlentwicklungen auf 
der Ebene der Raumordnung verschont: Der Schwa-
zer Siedlungskörper hat sich weiter in der Fläche 
ausgedehnt, auch wurden die Fachmärkte sowohl im 
Osten von Schwaz als auch in Vomp erweitert. Das 
zu Vomp gehörende Gebiet unmittelbar hinter den 
Gleiskörpern – hier finden sich unter anderem große 
Lebensmittelfilialen, ein Baumarkt, ein Bekleidungs- 
und Sportgeschäft sowie Gastronomiebetriebe wie 
McDonald’s oder der Bäcker Ruetz – wird auch von 
vielen Schwazer*innen genutzt. Seine „ideale“ Lage, 
auf dem Weg zwischen der Autobahnabfahrt Schwaz 
und dem Stadtzentrum führt unter anderem zu ei-
nem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Bahnhofs-
straße, die gleichzeitig eine wichtige Verbindung für 
alle Verkehrsteilnehmenden zwischen dem Bahnhof 
und der Altstadt ist. 

4  Kreisverkehr am Autobahn-
zubringer, Vorrangregelung 
und Neuanlage eines Schutz-
weges Bahnhofstraße, Unter-
führungen zwischen Schwaz 
und Vomp, Geschwindigkeits-
regelung Swarovskistraße, 
Umfahrung Vomp-Innsbruck-
Schwaz.

Ein großer Teil von Schwaz ist zu einer Zeit entstan-
den, als es noch keine Autos gab. Die Morphologie 
der historisch gewachsenen Stadtteile mit ihren 
schmalen, steilen, teilweise von Mauern gesäumten 
Straßen ist für den Fußverkehr ausgelegt. Der stark 
gewachsene motorisierte Verkehr mit seinem hohen 
Platzbedarf verursacht hier Probleme für die es keine 
einfachen Lösungen gibt. Für die Erschließung der 
Gebiete oberhalb der Innenstadt muss ein Großteil 
des Verkehrs durch die Altstadt, was unter anderem 
zu einer hohen Verkehrsbelastung am Stadtplatz 
führt. Insbesondere die DNA der Altstadt ist auf 
Fußgänger*innen und nicht auf das Auto ausgerich-
tet. 

3.1.1  Ausgangslage

   Abb.: Kreuzung am Fug-
gerhaus um 1098 (links) im 
Vergleich zu heute (rechts)
Abb. links: Historische Post-
karte; Quelle: https://i0.wp.
com/qr.schwaz.at/wp-content/
uploads/2012/01/Burggas-
se-1920.jpg?ssl=1 Abb. rechts: 
Xotil Natke

◀
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3.1.2  Handlungsempfehlungen

3.1.2.1  Den Straßenraum wieder zum 
Lebensraum machen

„Es ist daher naheliegend, dass 
die Stadt an Vitalität verliert, wer-
den diese Knotenpunkte (Plätze) 
menschlichen Lebens, wie dies im 
20. Jahrhundert der Fall war, unter 
parkenden Autos erstickt.“5

Die Mobilitätsplanung sollte sich bis 2040 immer 
weniger an den Bedürfnissen des Kfz-Verkehrs 
orientieren, sondern den öffentlichen Raum und 
den Menschen in den Vordergrund stellen. Gestal-
tungsprinzipien implementieren die Bedürfnisse 
von unterschiedlichen Benutzer*innengruppen und 
ermöglichen so mehr Miteinander und Begegnung 
im Straßenraum und tragen zur Reduktion von Lärm 
und Schadstoffen bei. Das Wege- und Straßennetz ist 
in der Innenstadt sowie im Subzentrum Schwaz Ost 
flächendeckend fußgänger- und radfahrerfreundlich 
gestaltet und tempoberuhigt. 
Stellplätze werden insbesondere im Bereich von 
Einzelhandelsstrukturen und auch in Betriebsgebie-
ten möglichst unterirdisch angeordnet. Bestehende 
große Pkw-Parkplätze an der Oberfläche werden 
in erster Linie baulich für andere Nutzungen oder 
Hochgaragen verdichtet. Die Planung von Hochga-
ragen folgt hohen baukünstlerischen Ansprüchen 
und integriert auch andere Nutzungen, Fassaden und 
Dächer sind begrünt [ ▶ Kapitel 3.2 / S.158 ff. ]. Um 
auch kleinere Pkw-Parkplätze effizienter zu nutzen, 
werden diese wie im Raumbild Vorarlberg empfoh-
len mehreren Nutzer*innengruppen zu unterschied-
lichen Zeiten für unterschiedliche Nutzungen zur 
Verfügung gestellt. Die Flächen sind nach Möglich-
keit begrünt und nicht voll versiegelt.6

3.1.2.2  Mobilitäts- und Verkehrskonzepte 
mit der Siedlungsentwicklung abstimmen

Eine Siedlungsentwicklung, die in der „inneren 
Erschließung“ den Fuß- und Radverkehr das höchste 
Gewicht gibt und in der „äußeren Erschließung“ 
(Ziel- und Quellverkehr) dem öffentlichen Verkehr, 
bildet die Grundlage für zukünftige Mobilitäts- und 
Verkehrskonzepte. Als Leitbild für eine verkehrsmin-

dernde Siedlungsstruktur dient die Stadt der kurzen 
Wege, oft auch als kompakte Stadt bezeichnet. Die 
angestrebte Nachverdichtung nach „innen“ mit 
einer höheren Siedlungsdichte in Teilbereichen der 
Stadt sowie eine erhöhten Nutzungsdurchmischung 
schafft den Rahmen für eine Mobilitätswende, mit 
dem langfristigen Ziel den Pkw-Verkehr spürbar zu 
reduzieren. Dies gilt insbesondere für die Altstadt 
– sämtliche Maßnahmen dienen daher auch dem 
Ziel einer autofreien Innenstadt [ ▶ Kapitel 3.4 / 
S.192 ff. ]. Die notwendige Reduzierung des Indivi-
dualverkehrs lässt sich nur durch eine nachhaltige, 
gezielte Raumplanung erreichen. Das neue örtliche 
Raumordnungskonzept bildet somit ein wesentli-
ches Instrument, um die Weichen für die zukünftige 
Mobilitätsentwicklung zu stellen. 

3.1.2.3  Mit Siedlungsentwicklung die 
Nahmobilität fördern 

Im Sinne einer Stadt der kurzen Wege erfolgt die 
Siedlungsentwicklung vorrangig in Bereichen, in 
denen das Zentrum bzw. Angebote des täglichen 
Bedarfs (Einkauf, Schule,...)  gut zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad erreicht werden können oder nahe an 
den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs liegen.. 
Siedlungen und öffentliche Einrichtungen sollten 
gut und ohne Umwege zu Fuß und mit dem Rad 
erreichbar sein. Bei der Erschließung von neuen 
Standorten sollte auf ÖV-Güteklassen7 sowie Er-
reichbarkeitsmodelle zurückgegriffen werden. „Diese 
sind ein wichtiger Indikator für die Beurteilung 
der Erschließung von Bauland mit Verkehrsmitteln 
und unterstützen gemeinsam mit guten Rad- und 
Fußwegen maßgeblich die innere Siedlungsentwick-
lung.“8 Betrachtet man Schwaz unter diesem Aspekt, 
so sind folgende Stadtgebiete besonders geeignet für 
eine Nachverdichtung: das gesamte Gebiet zwischen 
dem Inn und den Bahngleisen, die Innenstadt und 
Schwaz Ost. Periphere Lagen wie das Lochhäusl sind 
hingegen kritisch zu betrachten. Städtische Erweite-
rung an den Stadträndern provozieren in der Regel 
zusätzlichen Verkehr, es sei denn, sie verfügen über 
eine sehr gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln und alle notwendigen Infrastrukturen sind 
vorhanden bzw. leicht erreichbar. Auch Entwicklun-
gen in den relativ zentralen Wohnvierteln oberhalb 
der Altstadt, können Probleme verursachen, wenn 
sie zusätzlichen PKW-Verkehr durch die Altstadt 

5  Hermann Knoflacher, Städ-
tebau aus idealisierter Sicht 
eines Verkehrsplaners, S. 10. 
https://www.stadtbaukunst.
org/cms/upload/texte_zur_
stadtbaukunst/Knoflacher_
Stdtebau_aus_idealisierter_
Sicht_eines_Verkehrsplaners.
pdf

6  Amt der Vorarlberger 
Landesregierung Abteilung 
Raumplanung und Baurecht, 
Raumbild Vorarlberg 2030. 
Zukunft Raum geben, Bregenz: 
Eigenverlag 2019, S. 45.

7  ÖV-Güteklassen koppeln 
die Bedienungsqualität von 
Haltestellen und die fußläufige 
Erreichbarkeit. Damit bieten 
sie Informationen zu der 
ÖV-Erschließung von Gebieten 
und Standorten.

8  Amt der Vorarlberger 
Landesregierung Abteilung 
Raumplanung und Baurecht, 
Raumbild Vorarlberg 2030. 
Zukunft Raum geben, Bregenz: 
Eigenverlag 2019, S. 44
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verursachen. Um diese verträglich zu gestalten, 
bedarf es Konzepte, die Alternativen zum PKW-Ver-
kehr bieten und den Fuß- und Radverkehr auch in 
der Hanglage fördern.

Stadterweiterung Lochhäusl
Aufgrund seiner peripheren Lage ist die Erreichbar-
keit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, fußläufig und 
mit dem Fahrrad problematisch. Eine Adaptierung 
der Buslinien wäre denkbar, dennoch bleibt der 
Weg bis in das Stadtzentrum oder bis zum Bahnhof 
im Vergleich zu allen anderen noch nicht bebauten 
Flächen am längsten. Auch muß die zusätzliche 
Verkehrsbelastung der Alten Landstraße, der Huss-
lstraße bzw. der Hermine-Berghofer-Straße und der 
Bergwerkstraße bedacht werden – in Summe muss 
von einem weiteren Anstieg des motorisierten Indi-
vidualverkehrs ausgegangen werden.

Nachverdichtung der Wohnviertel oberhalb der 
Altstadt
Die Verkehrsbelastung am Stadtplatz ist bereits jetzt 
sehr hoch. Eine Nachverdichtung oberhalb der Alt-
stadt ist daher kritisch zu betrachten, wenn es nicht 
gelingt die Nahmobilität so zu stärken, dass die all-
täglichen Wege aus diesen Bereichen in das Zentrum 
vorwiegend zu Fuß, mit dem Fahrrad (eBike) oder 
dem ÖV zurückgelegt werden. 

Wohnen im Stadtkern
Kurze Wege zu allen wesentlichen Versorgungsein-
richtungen und die gute Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel – von der Altstadt braucht man zu 
Fuß nur ca. fünf bis fünfzehn Gehminuten bis zum 
Bahnhof – prädestinieren dieses Gebiet für zukünf-
tige Nachverdichtungen. Um zusätzlichen Anrai-
nerverkehr in der Altstadt zu vermeiden und dem 
langfristigen Ziel einer autofreien Innenstadt nicht 
entgegenzuwirken, ist auf Stellplätze direkt vor der 
Haustür zu verzichten. Private Parkplätze sollten  
ausschließlich in Quartiersgaragen angeboten wer-
den. Die bestehende Stellplatzverordnung wirkt für 
den Ausbau von Dachböden als Hemmschuh und 
sollte daher entsprechend angepasst werden.

3.1.2.4  Sicherstellung einer 
flächendeckenden Nahversorgung und 
Nutzugsdurchmischung

Die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des 
täglichen Bedarfs in der Nähe des Wohnortes bildet 
die Grundlage für eine Mobilitätswende. Nur wenn 
diese gut zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar sind, ist es langfristig 
möglich, den Individualverkehr zu reduzieren. Ver-
kehrsplanung ist deshalb besonders eine Frage der 
Stadtentwicklung.

3.1.2.5  Dem  Fuß- und Radverkehr sowie 
dem Öffentlichen Verkehr Vorrang geben

„Man muss sich entscheiden, wel-
che Verkehrsmittel man priorisiert, 
ansonsten sind alle unzufrieden.“
Um die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen – 
Österreich will bis 2040 klimaneutral sein und Tirol 
strebt bis 2050 die Energieautonomie an –, ist es 
dringend erforderlich, den Pkw-Verkehr deutlich zu 
reduzieren. Ein Vorhaben, das nur gelingen kann, 
wenn gleichzeitig Infrastrukturen und Angebote für 
den öffentlichen Verkehr sowie Rad- und Fußver-
kehr im gesamten Stadtgebiet ausgebaut werden  
[ ▶ Kapitel 3.3 / S.178 ff. ] und entsprechende 
finanziellen Mittel für diese Bereiche bereitgestellt 
werden. Die Umsetzung von regional abgestimmten 
attraktiven Intervallen und Fahrzeiten an Werktagen 
und Wochenenden garantieren zusätzlich die gute 
Erreichbarkeit aller Stadtviertel, Betriebsgebiete und 
Tourismusdestinationen mit Bus und Bahn.

3.1.2.6  Radinfrastrukturprojekte planen 
und umsetze

Flächen für zukünftige Radinfrastrukturprojekte 
sind im örtlichen Raumordnungskonzept bereitzu-
halten. Die im Rahmen der PRO-BYKE-Initiative 
erarbeiteten baulichen Infrastrukturmaßnahmen 
sind umzusetzen bzw. die entsprechenden Vorausset-
zungen sind herzustellen.[ ▶ Kapitel 3.4 / 
S.192 ff.] Planungen für wichtige Radinfrastruk-
turprojekte sollten priorisiert werden, auch um 
auf aktuelle Fördermöglichkeiten zurückgreifen 
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zu können. Bis Ende 2021 besteht für Gemeinden 
die Möglichkeit, sich für den Bau neuer Radinf-
rastrukturen aus zwei Fördertöpfen zu bedienen. 
Diese Doppelförderung ermöglicht es, Radwege sehr 
günstig bis kostenlos zu errichten. Neben den För-
derungen aus dem Topf des Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie, die im Frühjahr verzehnfacht wur-
den, können seit 1. Juli 2020 auch Anträge nach dem 
kommunalen Investitionsgesetz beim Finanzministe-
rium eingebracht werden. 

3.1.2.7  Attraktive multimodale 
Knotenpunkte schaffen

„Ein multimodales Verkehrssys-
tem, welches die Angebotslücken 
der einzelnen Verkehrsmittel über-
windet, kann somit mindestens die 
gleiche Flexibilität und Verfügbar-
keit bieten wie ein privates Auto – 
und das zu geringeren finanziellen 
und ökologischen Kosten.“9

Um den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren, muss 
der Aufenthalt an den Schnittstellen der Mobilität 
ein Ort der Möglichkeiten sein. Diese multimodalen 
Knoten setzen an neuralgischen Punkten des Ver-
kehrssystems an, der örtliche Wechsel von Verkehrs-
mitteln sollte dabei so einfach und angenehm wie 
möglich gestaltet werden. Eine hohe Aufenthaltsqua-
lität der Knoten bildet dabei eine wesentliche Vor-
aussetzung. Darüber hinaus bieten Verkehrsbauten 
wie Bahnhöfe und Haltestellen aufgrund ihrer meist 
zentralen Lage die Möglichkeit für Quartierszentren 
und Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung.10

Die Begriffe Multimodalität und Intermodalität sind 
im Kontext der angestrebten Verkehrswende und 
Verhaltensänderungen in aller Munde. Multimoda-
lität im Personenverkehr beschreibt die Möglichkeit, 
verschiedene Verkehrsmittel für unterschiedliche 
Situationen zu nutzen: Man fährt beispielsweise mit 
der Bahn zur Arbeit und mit dem Leihauto zum 
Möbelhändler. Intermodalität wiederum bezieht 
sich auf die Verkettung von verschiedenen Verkehrs-

   Abb.: Bushaltestelle Schwaz  
Foto: Xotil Natke

◀

9  VCD Verkehrsclub Deutsch-
land e.V., Multimodalität und 
Intermodalität, https://www.
vcd.org/themen/multimoda-
litaet/schwerpunktthemen/
was-ist-multimodalitaet/ 

10  Amt der Vorarlberger 
Landesregierung Abteilung 
Raumplanung und Baurecht, 
Raumbild Vorarlberg 2030. 
Zukunft Raum geben, Bregenz: 
Eigenverlag 2019, S. 44.
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mitteln innerhalb einer Wegstrecke: Der Weg zum 
Bahnhof wird mit dem Fahrrad zurückgelegt, die 
weitere Strecke zum Arbeitsort mit der Bahn. Hohe 
Standards der Multimodalität setzen eine entspre-
chende Angebotsvielfalt voraus, die es ermöglicht, 
das jeweils geeignetste Verkehrsmittel für die Strecke 
wählen zu können. Nur wenn das Kombinieren von 
Verkehrsmitteln leicht und bequem ist, kann sich 
inter- und multimodales Mobilitätsverhalten allmäh-
lich als Alternative zur vorwiegenden PKW-Nutzung 
und nachhaltigen Routine etablieren.11 

„Als in Städten wie Berlin oder 
Hamburg die U-Bahn gebaut wur-
de, hat man die besten Architekten 
damit beauftragt, die Bahnsteige 
und Bahnhöfe zu bauen. Das wa-
ren Mobilitätskathedralen. Diesen 
Geist bräuchten wir heute wie-
der.“12

Der Bahnhof in Schwaz und dessen Neugestaltung 
ist bereits seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. 
Laufende Umbauarbeiten zielen vor allem auf die 
Barrierefreiheit und eine Erhöhung des Komforts für 
Wartende ab. Sie sind grundsätzlich zu begrüßen, 
schöpfen aber das städtebauliche Potenzial des Ortes 
bei weitem nicht aus. Vor allem die Zäsur zwischen 
Schwaz und Vomp hemmt Entwicklungschancen 
beider Orte. Eine Überbauung des Gleiskörpers wie 
in der Projektstudie für ein Mobilitätszentrum vor-
geschlagen [ ▶ Projekt 7.5 / S.428 ff. ] würde daher 
langfristige Perspektiven für die Stadt eröffnen und 
wertvolle Flächen intensiver nutzen. Folglich liegt die 
Zukunft des Schwazer Bahnhofs in seiner Weiterent-
wicklung zu einem modernen Mobilitätszentrum. 
Insbesondere die Verbindung von regionalen und 
lokalen Angeboten, z.B. daß Pendler vom Bahnhof 
auch wirklich zu ihren eigentlichen Zielen kommen, 
muss im Vordergund stehen. Ein Mobilitätszentrum 
sollte deshalb hohen Standards der Multimodalität 
entsprechen, Schnittstelle für innovative Mobili-
tätslösungen sein und durch die Integration von 
weiteren Funktionen und Angeboten eine program-
matische Bereicherung auch für die angrenzenden 
Stadteile schaffen. Schon jetzt befindet sich im 

◀ Abb.: Dominik Eberharter & 
David Haslgruber, Projektstu-
die Mobilitätszentrum,  

Atmosphärische Darstellung 
der Innenbereiche am Beispiel 
der Bowlingbahn und der 
Kletterhalle

[ ▶ 7.5 / S.428 ff.]

11  VCD Verkehrsclub Deutsch-
land e.V., Multimodalität und 
Intermodalität, https://www.
vcd.org/themen/multimoda-
litaet/schwerpunktthemen/
was-ist-multimodalitaet/

12  Robert Follmer im Interview 
mit Philip Faigle, "Wer reich 
ist, bewegt sich mehr“, Zeit 
Online, 26. September, 2019 
https://www.zeit.de/mobili-
taet/2019-09/robert-follmer-in-
fas-verkehrsforschung-tra-
cking-daten

◀ Abb.: Moderne Klappfahr-
räder sind mittlerweile sehr 
ausgereift und alltagstauglich. 
Sie erleichtern durch ihre 
problemlose Mitnahme in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln die 
Multimodalität. https://bike28.
org/klappfahrrad/ Fotograf*in: 
unbekannt

◀ Abb.: Radstation am Bahn-
hof Vechta. Extraservice: eine 
Fahrrad-Waschanlage. 
https://de.wikipedia.org/
wiki/Datei:Vechta_Bahn-
hofsbr%C3%BCcke_Mobi-
lit%C3%A4tsstation_4.jpg  
Urheber: Corradox
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Abb.: Projektstudie Mobilitäts-
zentrum, Dominik Eberharter & 
David Haslgruber
Der Bahnhof als Ort des 
Kommens und Gehens, des 
Begegnens und Treffens, der 
Freizeitgestaltung und Rege-
neration - in den Entwurfs-
überlegungen waren dies die 
leitenden Motive. Der Bahnhof 
ist zugleich Busbahnhof, 
Fahrradgarage, Kletterhalle, 
Bowlingbahn, Restaurant und 
Jugendlokal. 
[ ▶ 7.5 / S.428 ff.]
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Bahnhof ein Jugendwarte- und Veranstaltungs-
raum. Soziale Infrastrukturen dieser Art sollten an 
diesem Ort auch zukünftig Platz finden und weiter 
ausgebaut werden. Eine Nutzungsdurchmischung 
im Sinne einer hybriden Gebäudetypologie strebt 
auch das Projekt Schwaz Urban an. Der Entwurf 
des Innsbrucker Architekten Johannes Wiesflecker 
sieht einen in Teilbereichen aufgeständerten Riegel 
parallel zum Gleiskörper vor. Im positiven Sinne 
werden hier wertvolle Flächen baulich, aber auch 
programmatisch nachverdichtet. Die angesprochene 
Zäsur wird aber durch die städtebauliche Geste eher 
betont, auch wenn die Gestaltung des Riegels eine 
hohe Durchlässigkeit anstrebt. Daher wären Überle-
gungen, die beide Konzepte miteinander verknüpfen, 
wünschenswert. Bis dato sieht der dritte Abschnitt 
des Projektes lediglich die Überbauung des bestehen-
den Bahnhofgebäudes vor.

3.1.2.8  Pilotprojekt autofreie Siedlungen 

„Autofreies Wohnen bezeichnet 
ein Wohnangebot, dass sich spe-
ziell an Haushalte ohne (eigenes) 
Auto richtet, mit dem Ziel, für 
diese Vorteile zu schaffen.“13

Die autofreie Mustersiedlung Floridsdorf in Wien 
mit ihren 244 Wohnungen gilt als ein sehr gelun-
genes Beispiel und hat sich in den 20 Jahren ihres 
Bestehens mehr als bewährt. Sämtliche Mittel, die 
üblicherweise für Stellplätze und Garagen eingesetzt 
werden, wurden hier für Gemeinschaftseinrichtun-
gen, ökologische Bauelemente und Betriebssysteme, 
die Gestaltung großzügiger Gartenanlagen und die 
Errichtung von umfangreichen Fahrradabstellplät-
zen verwendet. Zu den gemeinschaftlich genutzten 
Flächen zählen ein allgemeines Wohnzimmer mit 
Dachterrasse und Grillplatz, eine Sauna, ein Fit-
nessraum, eine Rad- und Holzwerkstatt sowie ein 
Kleinkinder- und Jugendraum. Das Wohnrecht ist 
privatrechtlich verknüpft mit der Autolosigkeit, rund 
ein Viertel der Bewohner*innen verzichtete daher 
mit dem Bezug der Siedlung auf das eigene Auto. Für 
Ausnahmesituationen steht ein Car-Sharing-Ange-
bot zur Verfügung, das aber in der Praxis nur selten 

in Anspruch genommen wird. Nicht alle autofreien 
Siedlungen verlangen wie Floridsdorf mit dem Bezug 
der Wohnung den totalen Verzicht auf den eigenen 
Pkw, alternativ befinden sich die Parkplätze „nur“ 
räumlich weit entfernt – außerhalb der Wohnanlage. 
Wie bereits erläutert, ist eine Nachverdichtung ober-
halb der Schwazer Altstadt aufgrund der möglichen 
zusätzlichen Verkehrsbelastung für die darunter lie-
genden Bereiche sorgfältig zu planenn. Dies gilt auch 
für das freie Feld am Kraken unmittelbar nördlich 
des Lahnbaches. Die vergleichsweise zentrale Lage 
– im Verhältnis zu anderen freien Feldern zwischen 
dem Siedlungsgebiet und dem Waldrand – mit 
relativ geringen Entfernungen zum Zentrum (1 km), 
Bahnhof (1,5 km) und den Bildungseinrichtungen 
Schwaz Ost (1 km) prädestiniert dieses Gebiet für ein 
entsprechendes Pilotprojekt. Zu Fuß erreicht man 
den Stadtplatz in ca. zehn Minuten, den Bahnhof 
entlang des Lahnbaches in 17 und das Schulzentrum 
Ost in 14 Minuten. Aufgrund der Topografie verlän-
gern sich die Wege allerdings in die andere Richtung 
um etwa vier bis fünf Minuten. Deutlich größer 
gestaltet sich dieser Unterschied mit dem Fahrrad, 
so benötigt man bergab nur fünf Minuten bis zum 
Bahnhof, bergauf hingegen 14 Minuten. Ein entspre-
chendes Angebot an E-Bikes, die in der Wohnanlage 
zur Verfügung stehen, könnte diesen topografischen 
Nachteil kompensieren, ergänzt um ein Car-Sha-
ring-Modell. In diesem Sinne könnte man auch eine 
Architektur andenken, die sich ganz gezielt an den 

◀ Abb.: Autofreie Muster-
siedlung "Florisdorf“ in Wien    
Quelle: Hans Steiner / Open 
House Wien

13  Andrea Dittrich und Heinz 
Klewe, Autofreies Wohnen – 
Anforderungen, Projekte, 
Erfahrungen, Dortmund: 1996, 
S. 2.
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3.1.3  Handlungsbox

Kurzfristiger Umsetzungszeitraum

 + Anwendung des ÖV-Güteklassenmodells und von Erreichbarkeitsmodellen bei der Fortschreibung des örtli-
chen Raumordnunsgkonzeptes und der Mobilisierung von Bauland  

 + Flächen für Radinfrastrukturprojekte im örtlichen Raumordnungskonzept vorsehen

 + Radinfrastrukturprojekte vorziehen und laufende Bundesförderung für den Bau von Radwegen beantragen

 + Erhöhung der finanziellen Mittel für den öffentlichen Verkehr und Radinfrastrukturprojekte (auch in Relati-
on zu Ausgaben für den Kraftfahrzeugverkehr)

 + Berücksichtigung des ÖV-Güteklassenmodells bei der Festlegung von Kfz-Stellplatzregulativen

 + Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes in Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung und den Nachbarge-
meinden

 + Vorbildwirkung der Gemeindebediensteten bei der Verkehrsmittelwahl forcieren

Mittelfristiger Umsetzungszeitraum

 + Abstimmung der Mobilitätsstrategien mit den Nachbargemeinden 

Langfristige Umsetzungszeitraum

 + Autofreie Innenstadt

 + Architekturwettbewerb Pilotprojekt autofreies Wohnen mit dem Ziel, innovative Wohnmodelle zu finden 
(evt. auf dem freien Feld am Kraken) 

 + Der Bahnhof als modernes Mobilitätszentrum: Neubau des Bahnhofgebäudes in Abstimmung mit dem Pro-
jekt Schwaz Urban

Interessen von Radfahrer*innen orientiert 
[ ▶ Punkt 3.3.2.10 / S.188 ]. In Summe sollte die 
Siedlung ein gezieltes Angebot an all diejenigen sein, 
die einen ökologisch urbanen Lebensstil suchen. Da-
mit richtet man sich an eine jüngere Zielgruppe. In 
der Umsetzung könnte man sich an dem Architek-
turwettbewerb Wohnbebauung am oberen Feld in der 
Gemeinde Lans orientieren. Auch hierbei handelt es 
sich um ein Pilotprojekt, bei dem innovative Wohn-
modelle gesucht wurden. Das dreistufige Verfahren 
wurde durch einen partizipativen Prozess begleitet, 
um die potentiellen zukünftige Wohnungswerber*in-
nen aktiv in die Projektentwicklung einzubeziehen.
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3.2 Ziel: Organisation und Erreichbarkeit 
verbessern

„Die Erreichbarkeit von überregionalen und regionalen Zentren stellt ein 
wesentliches Maß der Versorgungsqualität der Bevölkerung mit öffent-
lichen Einrichtungen sowie ihrer Teilnahmemöglichkeiten an Bildungs- 
und Qualifizierungsangeboten und am regionalen Arbeitsmarkt dar. Die 
Verbesserung der nachhaltigen Erreichbarkeit insbesondere der überregi-
onalen Zentren kann eine Verringerung regionaler Disparitäten und eine 
Verbesserung der räumlichen Entwicklungschancen nach sich ziehen.“1 

Stadt Schwaz aus der Sicht des motorisierten Indivi-
dualverkehrs von außen prinzipiell als ausreichend 
erschlossen und leicht erreichbar eingestuft werden. 
„Speziell das Schwazer Zentrum hat eine außerge-
wöhnlich direkte Anbindung zur Bundestraße und 
Autobahn. Diese Potentiale stehen dem möglichen 
Nachteil einer Randlage zu den überregionalen-
öffentlichen Verkehrsverbindungen gegenüber.“2 
Schwaz liegt anders als Innsbruck oder Wörgl an 
keinem Verkehrsknotenpunkt oder einem multi-di-
rektionalen Kreuzungspunkt verschiedener Sied-
lungstäler. Die Besorgnis des Einzelhandels um die 
Attraktivität der Stadt für den öffentlichen Regional-
verkehr ist daher nachvollziehbar. Gleichzeitig ist das 
Schwazer Zentrum auch vom Bahnhof fußläufig in 
wenigen Minuten erreichbar, hier mangelt es eher an 
der Attraktivität der Verbindung.
Als Bezirkshauptstadt und Wirtschaftsstandort 
verfügt Schwaz über Infrastrukturen und Betriebe, 
die Menschen aus dem gesamten Bezirk und darüber 
hinaus anziehen. Eine wichtige Gruppe sind dabei 
die täglich einpendelnden Schüler*innen und Arbeit-
nehmer*innen. Die meisten berufstätigen Einpend-
ler*innen kommen laut Statistik aus Kufstein, Inns-
bruck-Land und Innsbruck-Stadt.3 Das gleiche Bild 
ergibt sich auch für Auspendler*innen, die wichtigs-
ten Ziele sind hier die Bezirke Innsbruck-Land und 

Innsbruck-Stadt gefolgt von Kufstein. Nachdem ein 
Großteil dieser Gruppe nach wie vor auf das Auto 
zurückgreift, bilden sie eine wesentliche Zielgruppe 
in dem Bestreben, den Individualverkehr bis 2040 
deutlich zu reduzieren. Es ergeben sich Fragen nach 
der Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs, damit 
Berufspendler*innen gerne auf Busse und Bahn 
umsteigen, aber auch danach, wie Unternehmen ihre 
Pendler*innen unterstützen können. 

Öffentlicher Verkehr
Die Erreichbarkeit der Stadt Schwaz von außen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln wird laufend verbessert. 
So ist es geplant, die Taktung der Zugverbindung 
zwischen Innsbruck und Schwaz in den nächsten 
Jahren von aktuell 30 auf 15 Minuten zu verkürzen. 
Erhebliche Defizite gibt es aber für Pendler*innen, 
die dann vom Bahnhof ihren Weg zu dem jeweiligen 
Arbeitsort fortsetzten wollen. Die Anbindung an die 
Gewerbegebiete an den Stadträndern ist sowohl mit 
dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) als 
auch mit dem Fahrrad zurzeit wenig attraktiv. Auf 
Bezirksebene ist insbesondere die Anbindung an das 
Zillertal von Bedeutung. Neben den täglich pendeln-
den Schüler*innen bilden die Tourist*innen im Zil-
lertal eine potenzielle Zielgruppe für den Tagestou-
rismus in Schwaz. Die Anbindung an Schwaz erfolgt 

3.2.1  Ausgangslage

Wie schon in der Studie 2020 festgestellt, kann die 
1  ÖROK, https://www.oerok.
gv.at/raum/themen-alt/erreich-
barkeiten

2  Universität Innsbruck, Ins-
titut für Gestaltung Studio1 & 
Studio2, Schwaz 2020. Studie 
der Universität Innsbruck zur 
strukturellen Entwicklung der 
Schwazer Innenstadt, (Inns-
bruck: 2001) S. 247

3  Berechnung: Landesstatistik 
Tirol, Quelle: ST-AT, Abge-
stimmte Erwerbstätigkeit 2016
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Abb.: Diagramm zum Einzugs-
gebiet des BZK Schwaz 
Alle in einem Jahr behandelten 
Patient*innen im BKH Schwaz 
würden eine Schlange von 
35,12 km bilden

Abb.: Diagramm zum Ein-
zugsbgebiet des BZK Schwaz
im Vergleich zu seinen umlie-
genden Bezirks- und Landes-
krankenhäusern

Abb.: 66 Barrel Öl pro Monat
Würde jede Schüler*in mit dem 
Auto anreisen, würden 66 
Fässer Öl / Monat benötigt.

Abb.: Strecke Schulweg der 
Kinder

3.2 ORGANISATION UND ERREICHBARKEIT VERBESSERN
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11 min

14 min

18 min

Wattens

BS

AB BS

17 min

13 min

11 km

Fritzens

AB

BS

BS

14 km

14 min

15 min

Volders

BS

AB BS

22 min

20 min

12 min

8 km

Hall
in Tirol

AB

BS

BS

20 min

17 min

11 km

Thaur

AB

BS

BS

21 min

17 km

Mils

AB BS

30 min

14 min

23 km

Rum

AB BS23 min

20 min

28 km

Innsbruck

AB BS

33 km

36 min

36 min

Völs

BS

AB BS

45 min

29 min

40 km

Zirl

AB BS
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Vergleich Einpendler / Auspendler Inntalfurche 2015

EINPENDLER

< 100 Einpendler

100 - 500 Einpendler

500 - 1000 Einpendler

1000 - 2000 Einpendler

2000 - 5000 Einpendler

5000 - 10.000 Einpendler

> 40.000 Einpendler

AUSPENDLER

< 200 Auspendler

200 - 500 Auspendler

500 - 1000 Auspendler

1000 - 2000 Auspendler

2000 - 5000 Auspendler

> 15.000 Auspendler

Schwaz Auspendler 
nach Pendelziel

< 50 Auspendler

50 - 100 Auspendler

100 - 300 Auspendler

300 - 1000 Auspendler

> 1000 Auspendler

Schwaz Einpendler 
nach Pendelziel

< 50 Einpendler

50 - 100 Einpendler

100 - 300 Einpendler

300 - 1000 Einpendler

Vergleich Einpendler / Auspendler Inntalfurche 2015
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über Busse, die zwar direkt, allerdings nur stündlich 
verkehren, sowie über Jenbach mit der S-Bahn und 
der Zillertalbahn. Letztere verkehrt aktuell halb-
stündlich, wobei der letzte Zug bereits um 20 Uhr in 
Jenbach abfährt. Mit dem neuen HY Train soll 2023 
weltweit der erste wasserstoffbetriebene Schmals-
purzug in Betrieb gehen, womit sich die Fahrzeit der 
Zillertalbahn zwischen Mayerhofen und Jenbach von 
55 auf 45 Minuten verkürzt. 

Motorisierter Individualverkehr
Ein neuralgischer Staupunkt für den motorisierten 
Individualverkehr ist aus Richtung Vomp kommend 
die Unterführung im Bereich des Bahnhofs bzw. die 
Einmündung der Vomper Landesstraße in die Bahn-
hofsstraße. In Summe bilden sowohl die Unterfüh-
rung als auch beide Brücken über den Inn kritische 
Nadelöhre innerhalb des Straßennetzes, ein Umstand 
der besonders mit der starken PKW-Nutzung für 
kurze Wege zusammenhängt. Bei deren möglichen 
Ausbau ist deshalb vor allem auf die Verbesserung 
des unbefriedigenden und wenig einladenenden We-
genetztes bzw. Angebots für Fuß- und Radverkehr 
zu achten. Dies würde indirekt das Gesamtausmaß 
des motorisierten Individualverkehrs reduzieren 
und somit die Probleme an neuralgischen Punkten 
entschärfen.
Weniger für den motorisierten Individualverkehr als 
vielmehr für andere Verkehrteilhmer*innen (Fuß, 
Rad, ÖV) stellt die starke Belastung der Bundestraße 
im Schwazer Ortsbereich ein Problem dar. Bei der 
Kreuzung Steinbrücke, ebenso wie im Bereich der 
Münchner Straße kommt es zwar immer wieder zu 
Verzögerungen, vielmehr bildet die Bundestraße 
aber eine Zäsur zwischen der Innenstadt und dem 
Fluss bzw. den angrenzenden Stadtteilen auf beiden 
Seiten des Inns. Auch die Errichtung der Arzberg-
straße hat zu keiner wesentlichen Entlastung für das 
Zentrum geführt, die Belastung des Stadtplatzes ist 
hingegen weiter gestiegen. 

Ruhender Verkehr: Parken in Schwaz
Bereits in der Studie 2020 wird auf den enormen 
Raumverbrauch des ruhenden Verkehrs hingewie-
sen: „Ein Parkplatz benötigt ca. 19 m2, inklusive 
seiner An- und Abfahrtswege bis zu 32 m2. In einer 
Tiefgarage muss man mit 70 bis 100 m3 umbautem 
Raum pro Stellplatz rechnen, was dem Platzbedarf 

einer kleinen Einraumwohnung entspricht. Die 
Bereitstellung von Raum und Infrastruktur für hun-
derte oder sogar tausende von Stellplätzen, gerade 
im innerstädtischen Bereich, bereitet enorme Kosten 
für eine äußerst uninteressante Tätigkeit im Alltag.“4 
Gleichzeitig werden auch im öffentlichen Straßen-
raum von Schwaz große Flächen dem ruhenden 

Verkehr zugewiesen, wodurch dieser erheblich an 
Qualität einbüßt. Ein wiederkehrendes Phänomen in 
der Schwazer Innenstadt beispielsweise sind parken-
de Autos unter Bäumen – Orte, die insbesondere im 
Sommer eine hohe Aufenthaltsqualität entwickeln 
könnten, werden so zur Gänze dem ruhenden Ver-
kehr geopfert. 

„95 % der Zeit stehen Autos still. 
Warum also bekommen sie so viel 
Platz in Städten, und warum sind 
die Lösungen so unattraktiv?“5

Will man die oben zitierte Frage beantworten, 
begibt man sich schnell in ein Minenfeld – das 
Abstellen von Fahrzeugen ist nach wie vor eines 
der brennendsten Themen im urbanen Raum. 
Auch die öffentlichen Diskussionen in Schwaz zum 
Thema Mobilität legen den Eindruck nahe, dass 
die Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen eine 
der drängendsten Fragen ist. Dies gilt insbesonde-
re im Kontext der Innenstadtentwicklung. Und so 
scheint die schon in der Studie 2020 vorgenomme-
ne Einschätzung immer noch Gültigkeit zu haben: 
„Die Frustration der Geschäftsinhaber führt auf 
Dauer zu einer negativen Mundpropaganda über die 
Parksituation in Schwaz. Viele andere Konkurrenz-

4  Universität Innsbruck, 
Institut für Entwerfen Studio 
1&2, Schwaz 2020. Studie zur 
strukturellen Entwicklung der 
Schwazer Innenstadt, Eigen-
verlag 2000, S.254. 

5  https://www.urban-hub.com/
de/smart_mobility/einige-park-
platzloesungen-in-grossstaed-
ten/

▶ Abb.: Parkplätze, Parkhäuser 
und Tiefgaragen sowie Ein-
grenzung des Untersuchungs-
raums der Parkplatzerhebung

◀ Abb.: Parken unter Bäumen  
Foto: Xotil Natke
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faktoren wurden unterschätzt und dem Parken die 
Verantwortung für negative Umsatzentwicklungen 
zugewiesen.“ So wird auch im Rahmen des Round 
Tables das Fehlen von ausreichendem Parkraum von 
verschiedenen Seiten kritisiert. Inwieweit es sich bei 
dem scheinbaren Mangel „nur“ um eine subjektive 
Wahrnehmung handelt, müsste mit einer umfangrei-
chen qualitativen Untersuchung evaluiert werden. Im 
Rahmen dieser Studie wurden Stichproben an zwei 
Tagen, Montagvormittag und Donnerstagnachmit-
tag, durchgeführt. Es ergibt sich ein differenziertes 
Bild, wobei die Auslastung in Summe am Montag-
vormittag deutlich höher ist als am Donnerstagnach-
mittag. Während am Montag sowohl einige Ober-
flächenparkplätze als auch Tiefgaragen gar keine 
oder nur mehr sehr geringe Kapazitäten haben (die 
Tiefgaragen Stadtgalerien und Krankenhaus sind zu 
100 % ausgelastet), weisen alle am Donnerstag noch 
zahlreiche freie Stellplätze auf. Am deutlichsten fällt 
der Unterschied für den Raika-Parkplatz mit 95 % 
am Montag gegenüber 35 % am Donnerstag aus. 
Unabhängig von der Wahrnehmung und der tatsäch-
lichen Auslastung ist eine Reduktion der Parkplätze 
im öffentlichen Raum langfristig unumgänglich, 
um den öffentlichen Raum attraktiver gestalten zu 
können, bessere Voraussetzungen für Fußgeher und 
Radfahrer zu schaffen und in Verbindung mit einer 
Reduktion des motorisierten Individualverkehr 
die Aufenthalts- und Lebensqualität in der Stadt 
zu erhöhen. Dies würde auch eine Reduktion von 
Anrainerparkplätzen mit sich bringen. Eine Kom-
pensation sollte aber, aufgrund diverser Baupro-
jekte, mit deren Realisierung zusätzliche Stellplätze 
geschaffen werden, möglich sein. Am Königsfeld 
wird von dem Betreiber der Stadtgalerien eine 
Hochgarage mit einer Kapazität von 280 Stellplätzen 
realisiert, die voraussichtlich zu einem Drittel bis zur 
Hälfte für die Mitarbeiter*innen des Einkaufszent-
rums angedacht ist. Mit der Realisierung des neuen 
„Quartier am Raiffeisenplatz“ entsteht anstelle des 
bestehenden Oberflächenparkplatzes eine inner-
städtische Tiefgarage mit zusätzlichen Kapazitäten. 
Gleichzeitig ist eine weitere Innenstadtgarage rechts 

Abb.: Abbildung Zonen

der Franz-Josef-Straße in Diskussion oder alternativ 
eine Erweiterung der Stadtgarage unter dem BH-
Hof. Darüber hinaus sollen im Rahmen des Projektes 
Schwaz Urban ca. 420 Tiefgaragenplätze am Bahnhof 
entstehen - alle unabhängig von einer qualitativen 
Bewertung der Parkraumauslastung. 

◀
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Zone 1
Zone 2
Zone 3

Bahnhof Parkplatz 111

Bahnhofstraße 44

Franz-Josef-Straße 27

Hans-Sachs-Gasse-Parkplatz 26

Ibk.Str. nördlich Magreitner Platz 70

Lahnbach-Gasse 8

Ludwig-Penz-Straße 19

Raikaparkplatz 104

Swarovskistraße 24

Tannenberggasse 4

Tiefgarage BH 210

Tiefgarage Krankenhaus 198

Tiefgarage Stadtgalerien 450

Wopfnerstraße 8

Archengasse 55

Burggasse 59

Fuggergasse 12

 

Gilmstraße 50

Kirchbräuplatz 14

Weidach 35

Winterstellergasse 5

Husslstraße 24

Kohlgasse 24

Marktstraße 37

Anzahl
Stellplätze

belegte 
Stellplätze

Montag 03.02.2020 
9-12 Uhr

1

8

24

64

8

14

Auslastung 
%

3,7%

66,7%

92,3%

30,9%

91,4%

100%

95,2%

50%

79%

98,2%

87,5%

40%

60%

100%

90,9%

62,7%

64%

100%

68,4%

70,3%

75%

90,9%

91,7%

70,8%

82,9%

17

Parkhaus Schwimmbad bis Picker 258 88

Dr.-Körner-Straße 33 87,9%29

180

99

2

166

442

7

33

111

2

40

37

32

Ibk.Str. südlich Magreitner Platz bis ENI 147 62,6%92

13

26

18

22

29

Franz-Ullreich-Straße 6 5 83,3%

Z
o

ne
 2

Bahnhof Parkplatz 111 83

Bahnhofstraße 44 35

Franz-Josef-Straße 27 4

4

Hans-Sachs-Gasse-Parkplatz 26 19

Ibk.Str. nördlich Magreitner Platz 70

Lahnbach-Gasse 8 8

Ludwig-Penz-Straße 19 15

Raikaparkplatz 104 37

Swarovskistraße 24 18

Tannenberggasse 4 0

Tiefgarage BH 210 93

Tiefgarage Krankenhaus 198 112

Tiefgarage Stadtgalerien 450 293

Wopfnerstraße 8 6

Archengasse 55 26

Burggasse 59 36

Fuggergasse 12

 

Gilmstraße 50 31

Kirchbräuplatz 14 10

Weidach 35 14

Winterstellergasse 5 3

Husslstraße 24 12

Kohlgasse 24 12

Marktstraße 37 11

Anzahl
Stellplätze

belegte 
Stellplätze

Donnerstag 30.01.2020 
14-17 Uhr

Auslastung 
%

14,8%

33,3%

73,1%

84,3%

100%

35,6%

0%

44,3%

65,1%

75,5%

60%

47,3%

74,8%

79,5%

61%

62%

Ibk.Str. südlich Magreitner Platz bis ENI 147 84 57,1%

71,4%

78,9%

29,7%

75%

56,6%

Dr.-Körner-Straße 33 23 69,7%

50%

50%

40%

59

Parkaus Schwimmmbad bis Picker 258 62,1%177

Franz-Ullreich-Straße 6 3 50%

◀ Abb.: Diagrammatische 
Auswertung der Parkplat-
zerhebung am Donnerstag 
03.01.2020 von 14-17 Uhr

◀ Abb.: Diagrammatische Aus-
wertung der Parkplatzerhe-
bung am Montag 03.02.2020 
von 09-12 Uhr



EKZ

Baumarkt

Schreibwaren
Elektronik

Kleidung

Sport- / Freizeitanlage

Veranstaltungen
Museum
Galerie

Kultur

Handel

Verwaltung

Gesundheit

Sport & Freizeit

Buslinien

Gemeinde, Bezirk, Ämter

Seniorenheim
Krankenhaus
Betreutes Wohnen

Weiterbildung
Volks- und Mittelschule
Mittel- und Höhere Schule
Höhere Schule
Berufsbildende Schule

Bildung

Buslinie 1 ca alle 20min von 6:00-19:00
Buslinie 2 ca alle 30min von 6:00-19:00
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Buslinie 5 ca alle 1h ttvon 7:00-17:00
Buslinie 6 ca alle 2h von 7:00-18:00
Buslinie 7 ca alle 1h von 7:00-13:00
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3.2.2  Handlungsempfehlungen

3.2.2.1  Empfehlungen für die Erreichbarkeit 
von außen und von innen

Um die Verbindung zwischen dem Bahnhof und 
wichtigen Standorten im Stadtgebiet zu verbessern, 
muss sowohl in den ÖPNV als auch in die Radin-
frastruktur investiert werden. Insbesondere viele 
relevante Standorte für die Erreichbarkeit von außen 
befinden sich an den Stadträndern. Hierzu zählen 
neben den Schulen, die Gewerbegebiete, Freizeit-
einrichtungen wie das Schwimmbad oder auch der 
Besuchermagnet Silbermuseum. 
Ein Fuß- und Radwegbrücke über den Inn im Be-
reich Nordosten könnte durch die Anbindung an die 
Haltestelle Stans besonders die äussere Erreichbar-
keit der Gewerbezone wesentlich verbessern.

◀ Abb. Wichtige Infrastruktu-
ren für die Erreichbarkeit von 
Außen + Busliniennetz
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▶ Abb. Wichtige Infrastruktu-
ren für die Erreichbarkeit von 
Innen + Busliniennetz
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3.2.2.2  Neue Verkehrsführung in der 
Innenstadt

Um in der Innenstadt mehr Raum für Fußgänger*in-
nen und Radfahrer*innen zu schaffen und damit die 
Frequenz zu erhöhen, wird eine veränderte Ver-
kehrsführung vorgeschlagen, mit der die Belastung 
durch den Kfz-Verkehr reduziert werden soll. Die 
Maßnahme beinhaltet sowohl Einbahnregelungen 
als auch temporäre bzw. dynamische Verkehrsrege-
lungen. So könnte die Zufahrt zur Raika-Tiefgarage 
wechselweise über die Burggasse und Postgasse von 
„oben“ oder die Innsbrucker Straße und Postgas-
se von „unten“ erfolgen. Ein Ziel der veränderten 
Verkehrsführung sollte es sein, im Altstadtkern die 
Lärmbelastung durch klug gewählte Fahrtrichtungen 
zu reduzieren - am Berg anfahrende bzw. beschleu-
nigende Fahrzeuge sind wesentlich lauter als bergab 
fahrende. Die Erschließung der Bereiche oberhalb 
der Altstadt könnte entweder über die Marktstraße 
und Rennhammergasse oder im Süden über die 
Innsbrucker Straße Richtung Pirchanger erfolgen.  
Im Gegensatz zu Radfahrer*innen und Fußgän-
ger*innen sind Autos nicht umwegscheu, weshalb 
man ihnen längere Wege in jedem Fall zumuten 
kann. Im Umkehrschluß muss man die Einbahnen 
für den Radverkehr möglichst öffnen.
Wichtig ist, dass durch neue Einbahnen Platz für 
eine bessere Qualität für Fuß- und Radverkehr ge-
schaffen wird, denn eine höhere Geschwindigkeit im 
motorisierten Individualverkehr durch das Wegfallen 
von Begegnungsfällen in engen Gassen darf nicht das 
Ziel sein. 
Eine weitere Einbahnregelung wird für Abschnitte 
der Dr.-Dorrek-Straße vorgesehen, als flankierende 
Maßnahme für die Errichtung einer Fahrradstraße in 
diesem Bereich.

3.2.2.3  Empfehlungen im Zusammenhang 
mit der Umfahrung Vomp-Innbrücke–
Schwaz

Zu einer Umfahrung Vomp-Innsbruck-Schwaz 
wurde im Auftrag der Tiroler Landesregierung im 
Jahr 2014 eine Verkehrsuntersuchung erstellt. Ziel 
der angedachten Umfahrung war die Reduktion 
der verkehrsbedingten Belastung für die Anwoh-
ner*innen im Zentrum von Vomp. Wie die Unter-
suchung feststellte, geht der Durchgangsverkehr 

dabei großteils vom Gewerbegebiet Vomp aus. Mit 
der Errichtung der Umfahrung wäre auch eine 
Anbindung nach Schwaz denkbar. Über eine neue 
Innbrücke würde eine zusätzlich Ost-West-Verbin-
dung zwischen Vomp und Schwaz geschaffen, womit 
das Gewerbegebiet im Süden von Schwaz direkt von 
der Autobahnanschlussstelle Vomp erreichbar wäre. 
Laut der Untersuchung würde es im damals prog-
nostizierten Jahr 2025 im Zentrum von Schwaz eine 
deutliche Verkehrsreduktion in mehreren Bereichen 
geben: der Barbarabrücke, der Steinbrücke, im Be-
reich um den Bahnhof Schwaz, auf der B171 südlich 
der Steinbrücke und der B171 Andreas-Hofer-Straße, 
der Bahnunterführung im Bereich des Schwazer 
Bahnhofs und auf der Brücke am Zubringer zur 
Autobahnabfahrt Schwaz. 

„Die prognostizierte Verkehrsbe-
lastung einer Innbrücke ins Gewer-
begebiet von Schwaz ist mit 
3500 Kfz/24h relativ gering und 
führt zur flächendeckenden Ver-
kehrsreduktion im Zentrum von 
Schwaz, die allerdings nicht sehr 
groß ist.“6 

Nur eine geringe Entlastung wird hingegen für die 
Münchner Straße prognostiziert. Jede Reduktion 
der Verkehrsbelastung im Zentrum von Schwaz ist 
grundsätzlich positiv zu bewerten und dient dem 
langfristigen Ziel einer deutlich spürbaren Verringe-
rung des Autoverkehrs in diesem Bereich, wobei im 
konkreten Fall die Effekte nur durch weiteren Boden-
verbrauch im Talboden zu realisieren sind. Ein wei-
terer Effekt wäre. daß Teile des Pendlerverkehrs vom 
Pirchanger in Richtung Innsbruck die neue Anbin-
dung an die Autobahnanschlussstelle Vomp nutzen 
würden, was insbesondere in Bezug auf laufende und 
zukünftige Nachverdichtungen in diesem Stadtteil 
relevant erscheint. Dennoch: Im Verhältnis zu den 
Kosten ist das Projekt mit den derzeitigen zu erwar-
tenden Effekten nicht zu empfehlen. Vergleichbare 
Effekte können durch einfachere Maßnahmen erzielt 
werden (siehe hierzu die Studie von M. Mailer).

6  Ebd.

▶ Abb.: Vorschläge PKW-Len-
kung und Parkraumbewirt-
schaftung
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3.2.2.4  Die Verbindung zwischen Bahnhof 
und Innenstadt verbessern

Sowohl der Inn als auch die hochfrequentierte 
Bundestraße bilden eine räumliche Zäsur zwischen 
dem Bahnhof und der Innenstadt. Gleichzeitig ist 
die Verkehrsbelastung in der Bahnhofstraße relativ 
hoch, was zu Spitzenzeiten regelmäßige Staubil-
dungen nach sich zieht. Für einen abgetrennten 
Radfahrstreifen in der Bahnhofstraße fehlt der Platz. 
Kurzfristig könnte man nach holländischem Vorbild 
zumindest visuell dem Radfahrer auf der Straße 
mehr Raum zuschreiben – Radwege werden farbig 
markiert, dürfen aber von Autos überfahren werden 
– sogenannte Mehrzweckstreifen. Um langfristig 
eine sichere und attraktive Verbindung in Richtung 
Zentrum zu gewährleisten, schlagen wir eine neue 
Radroute durch das Königsfeld sowie eine neue Fuß-
gänger- und Radfahrbrücke vor. Dadurch kann der 
Terminal Wopfner Straße und der Stadtplatz direkter 
an den Bahnhof angebunden werden.
Fußläufig ist das Stadtzentrum vom Bahnhof über 
die Bahnhofsstraße in wenigen Minuten erreichbar. 
Trotz allem ist das Ankommen in Schwaz momen-
tan wenig attraktiv. Daher sollte insbesondere der 
Bereich vor dem Bahnhof, respektive der 
Fußgängerübergang (Schutzweg), mittels eines ein-
heitlichen Belages im Sinne einer Begegnungszone 
neugestaltet werden. Der Bahnhofsvorplatz rollt sich 
wie ein „roter Teppich“ bis auf die gegenüberliegende 
Straßenseite aus. Markierungen am Boden weisen 
Besucher*innen den Weg in das Zentrum. Natur-
gemäß kommt auch den beiden innerstädtischen 
Brücken in Schwaz eine besondere Bedeutung zu, 
wenn es um eine Verbesserung der angesprochenen 
Verbindung geht. Vorschläge hierzu werden in den 
folgenden Empfehlungen behandelt.

3.2.2.5  Empfehlungen: Barbarabrücke und 
Neubau Steinbrücke 

Brücken können großzügige Gesten der Verbindung 
sein – Orte der Begegnung und Kommunikation. 
Neben ihrer Bedeutung als städtebauliches Inst-
rument avancieren sie zu Wahrzeichen und sind 
prägend für das Stadtbild. Brücken sind in jedem 
Fall mehr als bloße Zweckbauten, um den Verkehr 
möglichst reibungslos von einer auf die andere Seite 
zu führen. Es handelt sich immer auch um architek-

◀ Abb.: Wolfgang Tschapeller 
ZTGmbH, Tegetthoffbrücke 
Graz, Wettbewerb 1. Preis, 
Visualisierung: Rococoon

◀ Abb.: Freizeitraum am Inn 
Felix Andergassen & Georg 
Freissinger, ConnectInn
[ ▶ 7.6 / S.436 ] 

tonische Aufgaben, denen man mit hohem gestal-
terischem Anspruch begegnen sollte. Derzeit bieten 
beide Bauwerke, Barbarabrücke und Steinbrücke, 
aufgrund ihrer geringen Breite weder Raum, um zu 
Orten der Kommunikation zu avancieren, noch für 
eine abgetrennte Radspur. Zudem bilden die Kreu-
zungspunkte an den jeweiligen Enden Gefahren-
quellen für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. 

7  Das 92 Jahre alte Bauwerk 
ist sanierungsbedürftig, wobei 
sich die Behörden Ende Juni 
2020 noch uneins sind, ob 
die Brücke saniert oder neu 
errichtet werden soll. Während 
das Bundesdenkmalamt 
die angeblich nach Plänen 
von Clemens Holzmeister 
erbaute Brücke erhalten will, 
ist seitens der Wildbach- und 
Lawinenverbauung und des 
Wasserbauamtes ein Neubau 
notwendig, da die Steinbrücke 
die größte Verklausungsgefahr 

◀ Abb.: Abstufungen der 
Überbauung der Bundesstraße 
Felix Andergassen & Georg 
Freissinger, ConnectInn
[ ▶ 7.6 / S.436 ] 
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Im Falle der Barbarabrücke wäre eine zusätzliche, 
parallel– oder schräg Richtung Terminal Wopfner 
– verlaufende Rad- und Fußgängerbrücke anzuden-
ken. Der Neubau der Steinbrücke7 wiederum sollte 
jedenfalls für eine deutliche Verbesserung der fuß-
läufigen Verbindung zwischen dem Stadtplatz und 
der gegenüberliegenden Innseite genutzt werden. 
Gleichzeitig würde sich die Möglichkeit eröffnen, 
den Zugang zum Inn deutlich zu verbessern [ ▶ Abb. 
links: Tschapeller ] – die Uferzone wird in ihrem 
aktuellen Zustand kaum genutzt. Hierzu wird es aber 
notwendig sein, den gesamten öffentlichen Straßen-
raum wie auch die Kreuzungen an beiden Brücken-
ausgängen neu zu gestalten. Eine weitere Variante, 
in der beide Brücken neu errichtet und gleichzeitig 
die Uferzonen auf beiden Seiten des Inns erschlossen 
werden, haben Studierende mit der Projektstudie 
ConnectInn entwickelt. [ ▶ Projekt  7.6 / S. 436 ff. ] 
Das Projekt schlägt vor, die Bundesstraße zu über-
bauen, wodurch der darunter liegende Straßenraum 
nicht verändert werden muss und gleichzeitig eine 
Verbindung zwischen dem viel genutzten Spazierweg 
des Lahnbaches, der Terrasse der Stadtgalerie und 
der Uferzone hergestellt wird. Trotz dieser offensicht-
lichen Qualitäten des Vorschlags sind die Anknüp-
fungspunkte an das bestehende Stadtniveau wie auch 
die Ein- und Ausfahrten des überbauten Abschnittes 
kritisch zu hinterfragen. Hier spielt die Gestaltung 
eine große Rolle.

3.2.2.6  Geschwindigkeitsregimes auf 
innerstädtischen Straßen

Die Stadt Schwaz hat im Jahr 2017 Tempo 40 im 
gesamten Stadtgebiet beschlossen, wobei die B171, 
die L218 und L302 ausgenommen sind. Ein von 
der Gemeinde im Vorfeld in Auftrag gegebenes 
verkehrstechnisches Gutachten untersuchte 113 
Straßenabschnitte hinsichtlich der Fahrbahn- und 
Gehsteigbreiten, Zebrastreifen oder Verkehrsbe-
schränkungen und kommt zu dem Ergebnis, dass 
65 Straßen weniger als vier Meter breit sind und 
87 als Anliegerstraßen bezeichnet werden können. 
Langfristig ist daher eine weitere Absenkung auf 
Tempo 30 und in den Bereichen von Begegnungs-
zonen eventuell auf Tempo 20 in Hinblick auf die 
fehlenden Gehsteige und die Notwendigkeit den 
Radverkehr zum Großteil im Mischverkehr zu füh-

ren für notwendig. Mischverkehr braucht niedrige 
Geschwindigkeit! Tempo 30 kann auch die Zahl der 
Verkehrsunfälle und Verletzten signifikant senken.8 
Insbesondere Radfahrer*innen sind eine besonders 
vulnerable Gruppe, wie die Entwicklung der letzten 
Jahre in zahlreichen anderen europäischen Städ-
ten zeigt. Während die Zahl der Verkehrsunfälle 
insgesamt zurückgeht, steigt die Zahl der verletzten 
Radfahrer*innen, wenn nicht entsprechende Maß-
nahmen gesetzt werden. Dabei wird der überwiegen-
de Anteil der Unfälle durch Pkws verursacht.9 

3.2.2.7  Neuorganisation des ruhenden 
Verkehrs – Reduzierung der Parkplätze im 
öffentlichen Raum 

„Die Verdichtung unserer Städte 
passiert nicht nur oberirdisch, auch 
unter der Erde bauen wir immer 
mehr. Damit verschwinden auch 
die Pflanzen, die darin wurzeln, 
vor allem Bäume. Doch gerade sie 
werden für unser Stadtklima im-
mer wichtiger.“10

Um mehr Raum für Fußgänger*innen und Radfah-
rer*innen zu schaffen und die Straße wieder zum 
Lebensraum zu machen, ist es notwendig, die Anzahl 
der oberirdischen Stellplätze im Straßenraum lang-
fristig zu reduzieren. Auf den ersten Blick könnten 
hier weitere Tiefgaragen Abhilfe schaffen. Aber auch 
hier gilt es unterschiedliche Interessen sorgfältig 
abzuwägen. In der Regel beanspruchen Tiefgaragen 
deutlich mehr Raum als die darüberliegende Ku-
batur, wodurch zusätzliche Bodenflächen versiegelt 
werden. Versickerungsflächen verschwinden, was 
angesichts zunehmender Starkregenereignisse gra-
vierende Probleme nach sich zieht. Auch alter Baum-
bestand fällt den unterirdischen Bauwerken häufig 
zum Opfer. Da Bäume ausreichend Platz im Erdreich 
brauchen – die natürliche Wurzelentwicklung eines 
frei wachsenden Baumes entspricht etwa der Größe 
seines Kronendurchmessers –, ist ein gleichwertiger 
Ersatz auch auf einem begrünten Tiefgaragendach 
nicht möglich. 
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im Unterinntal darstellt.
8  Mit steigender Fahrge-
schwindigkeit von 30 km/h auf 
40 km/h steigt die Wahr-
scheinlichkeit für Fußgänger*in-
nen, bei einer Kollision verletzt 
und getötet zu werden, um 12 
% - 40 %. Gerd Sammer und 
Michael Meschik, "Argumenta-
tion für Tempo 30 oder 40 in 
verkehrsberuhigten Gebieten 
innerorts“, (Wien: Universität 
für Bodenkultur, 2007), S. 4. 

9  Christoph M. Schwarzer, 
"Radfahrern bleibt nur Selbst-
schutz“, Zeit Online, 21. Januar 
2020. https://www.zeit.de/
mobilitaet/2020-01/radwe-
ge-radfahren-sicherheit-unfa-
elle-strassenverkehr-massnah-
men

10  Andrea Wiegelmann, 
Ausverkauf des Untergrunds“, 
Architektur Forum Ostschweiz, 
10. Mai 2018, https://a-f-o.ch/
gutes-bauen-2018-05-19/
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„Bäume spenden Schatten, ver-
bessern das Stadtklima und die 
Luftqualität, sie sind Lebensraum 
für Vögel und andere Kleintiere, sie 
prägen Straßenzüge und sind Teil 
gewachsener städtischer Struktu-
ren. Es dauert Jahrzehnte, bis ein 
Baum eine gewisse Größe erreicht, 
um dies leisten zu können“11 

In Schwaz gibt es Überlegungen im Zuge einer mög-
lichen Nachverdichtung im Zentrum eine weitere 
innerstädtische Tiefgarage im Bereich zwischen der 
Franz-Josef-Straße, der Fuggergasse und 
Ludwig-Penz-Straße zu errichten. Mit dieser Maß-
nahme würde wertvoller, zusammenhängender, 
innerstädtischer Grünraum mit sehr altem Baum-
bestand unwiderruflich zerstört. Sollte es in diesem 
Bereich zu einer Nachverdichtung kommen, müsste 
die Stellplatzverordnung angepasst werden. Parkplät-
ze für die Bewohner*innen der Wohnungen rechts 
von der Franz-Josef-Straße sollten nur in (bestehen-
den) Sammelgaragen mittels Anwohnerparken bzw. 
CarSharing-Programmen angeboten werden.
 

Die Renaissance der Hochgarage

„Kerngedanke hinter der Quar-
tiersgarage ist, dass die Parkplätze 
an einem Ort versammelt und 
dafür die Straßen weitgehend vom 
platzraubenden ‚ruhenden Ver-
kehr‘ befreit werden.“12

Auf den ersten Blick mag es absurd erscheinen, 
wieder über ein eigentlich aus der Zeit gefallenes 
Konzept, die Hochgarage, als Alternative nachzu-
denken. Besonders da man ja den oberirdischen 
Flächenverbrauch durch das Auto merklich reduzie-
ren will. Denkt man diese aber als multifunktionale 
Quartiersgaragen, ein Konzept das in Kopenhagen 
und Freiburg bereits umgesetzt wird und dem nun 
auch München folgt, beinhalten sie das Potenzial ei-

◀ Abb.: JAJA Architects, Mobi-
lity Hub, Aarhus 2019  
Visualisierung: JAJA Architects

Das Parkhaus in der dänischen 
Stadt Aarhus beinhaltet im 
Erdgeschoss und ersten 
Obergeschoss zahlreiche 
öffentliche Funktionen wie ein 
Fitnessstudio, Galerieräumlich-
keiten und ein Cafe. Zusätzlich 
finden sich im Erdgeschoss 
Angebote wie Car-Sharing, 
eine Mitfahrzentrale oder eine 
Leihstation für Lastenfahr-
räder. Vorgelagerte Balkone 
können flexibel für unter-
schiedlichste Programme ge-
nutzt werden und mit dahinter 
liegenden Bereichen zusam-
mengeschlossen werden.

nen Mehrwert auf verschiedenen Ebenen zu generie-
ren. Die grundlegende Idee hinter der Quartiersga-
rage ist es, möglichst viele Autos an einem Ort zu 
versammeln und somit mehr Platz im Straßenraum 
zu schaffen. Dieser Ort sollte möglichst nahe an den 
Hauptverkehrsstraßen liegen, um den Verkehr von 
den Siedlungsstraßen fern zu halten. Gegenüber der 
in der Errichtung deutlich kostspieligeren Tiefga-
rage ergeben sich eine ganze Reihe von Vorteilen. 
Durch den Wegfall der Garagen unter Wohnbauten 
kann günstigerer Wohnraum geschaffen und in den 
Zwischenräumen können wieder richtige Bäume 
gepflanzt werden. Zudem überlegt man sich genau, 
wann man das Auto verwendet, wenn dieses nicht 
unmittelbar vor der Haustür steht, sondern ein paar 
hundert Meter entfernt. Während für den Bau einer 
Tiefgarage große Mengen von Beton dauerhaft in der 
Erde versenkt werden, lassen sich Hochgaragen auch 
aus nachhaltigen Rohstoffen errichten. Das dänische 
Architekturbüro JAJA hat unlängst einen Wettbe-

11  die Zürcher Landschaftsar-
chitektin Rita Illien. in: Ebd.

12  Sebastian Krass, "Parken-
de Autos sollen weg von der 
Straße“, Süddeutsche Zeitung, 
7. Juli 2020, https://www.
sueddeutsche.de/muenchen/
muenchen-parken-quar-
tiersgaragen-1.4958342. 
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▶ Abb.: Herzog & de Meuron, 
1111 Lincoln Road, Miami 
Das Parkhaus mit Läden im 
Erdgeschoss, einem Pen-
thouse auf dem Dach, sowie 
Restaurants, Bars und Ver-
anstaltungsflächen die über 
alle Ebenen verteilt werden, 
führt beispielhaft vor, wie eine 
Vermischung vom Parken 
mit anderen Programmen, 
verpackt in anspruchsvolle Ar-
chitektur, aussehen kann. Mit 
seinen variierenden Raumhö-
hen, und der Überhöhung der 
Parkplatzsuche zu einem fast 
sinnlichen Ereignis, hat diese 
Gebäude nichts mit üblichen 
Parkhäusern gemein.

links: https://coastarc.com/l-i-n-c-
o-l-n  Foto: COAST - Collective 
Architecture Studio

rechts: https://coastarc.com/l-i-n-
c-o-l-n  Foto: COAST - Collective 
Architecture Studio

▶ Abb.: JAJA Architects, Park-
haus und Spielplatz Lüders, 
Kopenhagen, 2016 Foto: JAJA 
Architects
Das Parkhaus, mit Spielplatz 
samt Fitnessparcours auf 
dem Dach, ist Teil eines neu 
entstehenden Stadtteils in Ko-
penhagen und wurde unlängst 
mit dem Danish Design Award 
ausgezeichnet. Zwei groß-
zügige öffentliche Treppen 
erschließen den Spielplatz ent-
lang der begrünten Fassade. 
Oben angekommen eröffnet 
sich eine Aussicht über die 
Stadt und den Hafen, die oft 
nur privilegierten Teilen der 
Bevölkerung vorbehalten ist.

werb mit einer Garage gewonnen, die zur Gänze aus 
Holz gebaut wird. Fassaden von Hochgaragen lassen 
sich begrünen oder gar als vertikale Gärten nutzen 
und mit der Integration von anderen öffentlichen 
Funktionen, ob dauerhaft oder temporär, erhalten 
die Bauten auch eine soziale Funktion. Darüber hin-
aus ist eine zukünftige Umnutzung ebenso denkbar. 
Damit die Quartiersgaragen aber nicht zu störenden 
Kolossen im Stadtraum werden, ist die architektoni-
sche Qualität entscheidend. Ein Aspekt, der bei der 
geplanten Hochgarage neben dem Königsfeld leider 
gänzlich vernachlässigt wurde. Der baukulturelle 
Anspruch an eine Hochgarage darf dem anderer 
Gebäudetypologien um nichts nachstehen – Beispiel 
hierfür gibt es mittlerweile einige.

3.2.2.8  Erhebung Parkraumbedarf
Als Grundlage für die Entwicklung eines lang-
fristigen Parkraumkonzeptes ist eine detaillierte 
Erhebung der bestehenden Auslastung dringend 
erforderlich, auch um den subjektiven Eindruck feh-
lender Stellplätze zu verifizieren. Mit einer Kennzei-
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chenerfassung sollte eine möglichst genaue Daten-
grundlage zur Bemessung des Parkraumbedarfs der 
einzelnen Nutzer*innengruppen erhoben werden. 
Unter Berücksichtigung des übergeordneten Zieles, 
den Pkw-Verkehr deutlich zu reduzieren, sollte man 
sich bei der Erstellung eines Konzeptes nicht an der 
maximalen Auslastung zu Spitzenzeiten orientieren 
und den Bedarf aller Nutzer*innengruppen (Anwoh-
ner*innen, Kund*innen, Beschäftigte, Tourist*innen, 
etc.) berücksichtigen. Letzteres erfolgt mittels einer 
„Angebotsplanung“ in welcher den verschiedenen 
Nutzergruppen unterschiedliche Angebote (Bewirt-
schaftung wird über Parkdauer und Kosten geregelt) 
gemacht bzw. Bereiche zugeordnet werden.

3.2.2.9  Parkraumbewirtschaftung und 
Parkleitsystem

„Die Bewirtschaftung des Parkraums gilt allgemein 
als eine der entscheidenden ,Stellschrauben‘ zur 
Steuerung des Stadtverkehrs. Mit der Begrenzung 
und Bewirtschaftung von Parkraum soll zumeist ein 
Verzicht auf die Nutzung des Pkw für Fahrten in 
überlastete Gebiete erreicht werden.“13 Mit der Inbe-
triebnahme der Raika-Tiefgarage wäre ein einheit-
liches Tarifsystem für alle innerstädtische Garagen 
anzustreben, auch wenn dies durch den Umstand, 
dass nicht alle von der öffentlichen Hand betrieben 
werden, sicherlich erschwert wird. Um darüber 
hinaus keine Konkurrenzsituation zwischen den 
Nachbargemeinden zu erzeugen, ist eine gemeinde-
übergreifende Abstimmung der Parkraumbewirt-
schaftung erforderlich. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn z.B. die Gratisparkzeiten aufgehoben werden. 
Das Aufheben der Gratisparkzeiten ist eine zentrale 
Maßnahme, um kurze PKW-Fahrten zu vermeiden 
bzw. auf den Fuß- und Radverkehr zu verlagern. 
Die Erhöhung der Parkgebühren sind grundsätzlich 
ein probates Mittel, um den Umstieg auf andere 
Verkehrsmittel zu forcieren. Hermann Knoflacher 
bringt es mit wenigen Worten auf den Punkt: „Wenn 
das Ziel teuer ist, fällt die Fahrt mit dem Auto 
aus.“14 Entsprechende Maßnahmen sollten aber mit 
den Interessen der Handelstreibenden großräumig 
abgestimmt werden. Denn es besteht immer auch die 
Gefahr, daß man nicht das Verkehrsmittel wechselt 
sondern das Ziel. Daher ist die Abstimmung in Hin-
blick auf Gratisparken bei Einkaufsalternativen „am 

Stadtrad“ wichtig. Eventuell kann auch über eine 
Refundierung der Parkgebühr beim Einkauf – auch 
wenn der erste Versuch vor einigen Jahren eingestellt 
wurde – nachgedacht werden (vgl. Innenstadtkarte 
in Innsbruck). 
Weiter verhindert die Installierung eines Parkleitsys-
tems mit Hilfe von dynamischen Anzeigetafeln für 
den gesamten Stadtraum unnötige Kilometer für die 
Parkplatzsuche und bildet eine weitere Stellschraube, 
um den Verkehr insbesondere in der Innenstadt zu 
reduzieren.

3.2.2.10  Adaptierung der 
Stellplatzverordnung

Schwaz weist eine veraltete Verordnung für Gara-
gen und Stellplätze auf, die letzte Änderung durch 
den Beschluss des Gemeinderats erfolgte 1994. Hier 
wird eine Mindestanzahl an Abstellplätzen für die 
verschiedenen Funktionen definiert. Ein Einfamili-
enhaus muss beispielsweise mind. zwei Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge aufweisen.15  Dies spiegelt nicht mehr 
die aktuelle überregionale Raum- und Klimapolitik 
wider. So wurde 2015 vom Land Tirol eine Stell-
platzhöchstverordnung für alle Tiroler Gemeinden 
erlassen. Schwaz fällt hier in die Kategorie 1 mit den 
niedrigsten Höchstwerten, also die Kategorie für 
urbanere Regionen.16 Es wird empfohlen, den lan-
desweiten Trend hin zu weniger Pkw-Abstellplätzen, 
und damit zu einer Förderung des öffentlichen Ver-
kehrs und partizipativen Modellen zu folgen. Eine 
Reduktion der Mindeststellplätze bzw. die Ausarbei-
tung einer neuen und zeitgemäßen Stellplatzverord-
nung mit Möglichkeiten der Kompensation durch 
alternative Modelle sollte zeitnah umgesetzt werden, 
wobei Rebound-Effekte auf das Parken im Öffentli-
chen Raum vermieden werden müssen.

3.2.2.11  Eine gute Erreichbarkeit der 
Naherholungsflächen sicherstellen 

Sowohl die innerörtlichen Grünräume und Frei-
zeitflächen als auch die Freiräume außerhalb der 
Siedlungen sollten in Zukunft von den Wohn- und 
Arbeitsstandorten gut mit dem öffentlichen Verkehr, 
zu Fuß und mit dem Fahrrad oder E-Bike erreichbar 
sein. Vorschläge hierzu werden im folgenden Kapitel 
zum Thema Co2-neutrale Mobilität [ ▶ Kapitel 3.3 / 

13  Manfred Wacker, "Parken 
in der Stadt“, in Stadt, Mobi-
lität, Logistik, Johann Jessen, 
Hrsg. Horts J. Roos und Walter 
Vogt (Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften, 
1997), S. 124. 

14  Florian Klenk, Interview 
mit Hermann Knoflacher, Der 
Autofahrer ist kein Mensch“, 
der Falter 26/20, S. 36. 

15  Stellplatzverordnung der 
Stadt Schwaz

16  Höchststellplatzverordnung 
Land Tirol
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S.178 ff. ] wie auch im Kapitel Tourismus [ ▶ Kapitel 
5.9 / S.350 ff. ] erörtert. Ebenso sind die Hanglagen 
sowie Berggebiete für vielfältige Freizeitnutzungen 
leicht zugänglich und erlebbar zu planen. Bei der 
Planung von Freizeiteinrichtungen sind allerdings 
nicht nur die Interessen von Tourist*innen sowie 
Freizeit- und Erholungssuchenden zu berücksich-
tigen, sondern auch jene der Land- und Forstwirt-
schaft sowie der Jagd und des Naturschutzes. Ziel ist 
es, alpine Freiräume und andere wertvolle Natur-
räume in ihrer landschaftlichen Einzigartigkeit zu 
erhalten und sie von großen, landschaftsverändern-
den Infrastrukturen freizuhalten.17

3.2.2.12  Anbindung Silberbergwerk neu 
denken

Wie schon vor 20 Jahren ist das Silberbergwerk nach 
wie vor der Besuchermagnet in Schwaz. Ebenso un-
verändert ist die Frage, wie man diese Besucher*in-
nen auch in die Innenstadt locken kann, und damit 
verknüpft Überlegungen für eine verbesserte Anbin-
dung. Neben dem bereits bestehenden Bummelzug 
nach dem Vorbild des Linzer City Express sollte der 
Verleih von E-Bikes am Silberbergwerk und eine ge-
sondert markierte Route, die auch das Museum der 
Völker integriert, angedacht werden. Die Hussl-Stra-
ße und Alte Landstraße sind sowohl aufgrund der 
Geschwindigkeit – hier sind 50 km erlaubt – und 
der schmalen Fahrbahn in Kombination mit einem 
hohen Verkehrsaufkommen für Radfahrer*innen 
weder geeignet noch attraktiv. Daher schlagen wir 
die etwas oberhalb gelegene Route (Sankt Martin, 

Christoph-Anton-Mayr-Weg und Falkensteinstra-
ße) als Hauptverbindung für Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen zwischen Silberbergwerk und 
Altstadt vor. Durch Gestaltungsmaßnahmen wird 
dieser Weg zum Erlebnis gemacht, so dass man ihn 
gerne geht und nicht nur als (langen) Zugang in die 
Stadt erlebt. Auf dem ersten Abschnitt des Weges auf 
der Alten Landstraße werden Mehrzweckstreifen für 
Radfahrer*innen aufgemalt – diese können aufgrund 
der fehlenden Fahrbahnbreite von Autos überfahren 
werden. Wie ein Leitsystem, das neben ganz prakti-
schen Informationen wie Richtungen und Distanzen 
auch Inhalte zu besonderen Orten vermittelt, mit 
vergleichsweise einfachen Mitteln umgesetzt werden 
kann, zeigt ein grafisch sehr gelungenes Beispiel aus 
Lissabon.

3.2.2.13  Seilbahnen als öffentliches 
Verkehrsmittel der Zukunft

Während in den letzten Jahren vor allem in großen 
Metropolen Seilbahnen als öffentliches Verkehrsmit-
tel eingeführt wurden – Urbane Seilbahnen findet 
man unter anderem in Caracas, Rio de Janeiro oder 
Ankara – sind es in Tirol nach wie vor fast aus-
schließlich Skigebiete die mit diesem Verkehrsmittel 
erschlossen werden. Seilbahnen haben den Vorteil, 
dass die Errichtung im Vergleich zu schienenge-
bundenen Lösungen in der Regel günstiger und die 
Bauzeit kürzer ist, sie sind zudem ein schnelles, leises 
und umweltverträgliches Verkehrsmittel.18 Um sie 
auch als öffentliches Verkehrsmittel zu etablieren, 
mit dem beispielsweise ganze Täler oder Mittelge-
birge erschlossen werden, müssen Seilbahnen in das 
bestehende Verkehrsnetz eingebunden werden, ein 
Aspekt, der insbesondere für die Trassenfindung von 
hoher Bedeutung ist. 
In Schwaz wurden beide unteren Sektionen der ver-
alteten Kellerjochbahn abgebaut, somit ist eine Er-
schließung des Skigebiets unmittelbar aus der Stadt 
nicht mehr gegeben. Ein Umstand, der zu erhebli-
chen Problemen geführt hat und an frequenzstarken 
Tagen ein veritables Verkehrschaos nach sich zieht.19 
In Diskussion ist daher eine Umlaufgondelbahn 
mit „neuer Talstation“ am Arzberg, um zumindest 
einen Teil des Verkehrs abzufangen. Im Sinne einer 
nachhaltigen Mobilitätswende, die auch den zuneh-
menden Freizeitverkehr einbezieht, wäre eine Gon-

▶ Abb.: P-06 Atelier und 
Global Landscape Architects, 
Bikeway Belem Lissabon, 2012 
Foto: Joao Silveira Ramos
Quelle: Gavin Blyth, "Velo City 
- Architecture For Bikes“ (New 
York: Prestel 2014) 69.

17  Raumbild Vorarlberg, S. 32. 

18  Evelin Stopfer, "Stadtseil-
bahn: Innovative Verkehrslö-
sung für Städte“, stadt Marke-
ting Austria, 22.10.2019. 

19  Parkplatzprobleme im 
Bereich Grafenast, hohe 
Verkehrsbelastung für den 
Arzberg, zu wenig Raum auf 
der schmalen Straße für Busse 
und Pkw‘s
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▶ Abb.: Fahrradverbindung 
Altstadt - Silberbergwerk
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3.2.3  Handlungsbox

Kurzfristiger Umsetzungszeitraum

 + Beauftragung einer quantitativen Erhebung der bestehenden Parkraumauslastung als Grundlage für zukünf-
tige Entscheidungen

 + Entwicklung eines Parkraumkonzeptes, nach Möglichkeit in Abstimmung mit den Nachbargemeinden

 + Pkw-Stellplatzverordnung an heutige Bedürfnisse und Zwänge anpassen

 + Entwickeln eines einheitlichen Tarifsystems für alle innerstädtischen Tiefgaragen und für das Parken im 
Öffentlichen Raum (inkl. Parkdauer)

 + Implementierung eines Parkleitsystems mit Hilfe von dynamischen Anzeigetafeln

 + Konzept einer neuen Verkehrsführung für die Innenstadt mittels u.a. veränderter Einbahnregelungen und  
temporärer Fahrverbote

 + Machbarkeitsstudie Rad-und Fußwegbrücke im Bereich der Barbarabrücke: entweder als Erweiterung oder 
als eigenständiges Bauwerk mit der Achse Bahnhof - Stadtplatz/Terminal Wopfner Str. 

 + Verbesserung der Kommunikation des ÖPNV über die Schwaz-homepage: Schwaz mobil auf der Startseite

 + Radroute und Themenweg zwischen Silberbergwerk und Altstadt markieren, Ausschreibung eines Gestal-
tungswettbewerbs für ein Leitsystem (in Abstimmung mit einem neuen Leitsystem für die ganze Stadt)

 + Begegnungszone inkl. Gestaltung vor dem Bahnhof realisieren

Mittelfristiger Umsetzungszeitraum

 + Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs für den Neubau der Steinbrücke mit einer hohen Qualität für 
Fuß- und Radverkehr als zentraler Punkt

 + Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs für eine zusätzliche Rad-und Fußgänger*innenbrücke entwe-
der als Erweiterung der Barbarabrücke oder als eigenständiges Bauwerk mit der Achse Bahnhof - Stadtplatz/
Terminal Wopfner Str. 

 + Potential- und Machbarkeitsastudie einer Liftinfrastruktur zwischen Inntal, Schwaz, Mittelgebirge, Kellerjoch 
und Zillertal erstellen und bei positiven Ergebnissen umsetzen

delbahn vom Talboden aus eindeutig vorzuziehen, 
trotz der bekannten Schwierigkeiten bei der Stand-
ortsuche.20 Denkt man diese gleichzeitig als Teil des 
öffentlichen Verkehrsnetzes, sollte eine Trassenle-
gung auch die Siedlungen am Arzberg einschließen. 
Eine neue Gondelbahn in das Skigebiet Kellerjoch 
würde darüber hinaus ein anderes, wenn auch nicht 
ganz neues, Gedankenspiel erlauben – eine „direk-
te“ Verbindung von Schwaz in das Zillertal. Noch 
gelingt es kaum, Tourist*innen aus dem Zillertal für 
einen Tagesausflug in die Silberstadt zu locken. Eine 
Anreise per Gondel wäre für Gäste weitaus attrakti-
ver als die bestehenden Verbindungen im Tal  
[ ▶ Punkt 3.1.2.5 / S.152 ], wobei langfristig neben 
den Tourist*innen auch andere Nutzer*innengrup-
pen profitieren sollten. Demgegenüber steht, dass 
man mit dem HY Train im Zillertal bereits in ein 

neues umweltschonendes Verkehrsmittel investiert. 
Auch wurde in der Vergangenheit ein Projekt dieser 
Art bereits im Kontext eines Skigebietszusammen-
schluss diskutiert. Mittlerweile findet diese Idee 
kaum mehr Befürworter*innen – unter anderem 
will man nicht zum Parkplatz für die Tagesgäste im 
Zillertal werden. Ökologische und landschaftliche 
Gesichtspunkte sprechen ebenfalls gegen eine solche 
Zusammenlegung. Dennoch sollten die Möglichkei-
ten von Seilbahnen als öffentliches Verkehrsmittel 
für Schwaz und Umgebung diskutiert und evaluiert 
werden, entkoppelt von einer Skigebietszusammen-
legung und in Ergänzung zu der bereits abgeschlos-
senen Machbarkeitsstudie für die Kellerjochbahn. 
Auf die Vorteile wird im Kapitel zum Thema Touris-
mus noch einmal expliziter eingegangen.  
[ ▶ Kapitel 5.9 / S.350 ff. ]

20  Im Bereich der ehemali-
gen Talstation fehlt der Raum 
für eine neue Station, ein 
Standort auf dem Areal der 
ehemaligen Kaserne wiederum 
wird von der Gemeinde Vomp 
abgelehnt, die ihrerseits eine 
erhöhte Verkehrsbelastung 
fürchtet. Auch der Bahnhof 
könnte als Talstation in Frage 
kommen, wodurch ein Skige-
biet direkt über S-Bahnver-
bindungen zu erreichen wäre 
und öffentliche Verkehrsmittel 
schrittweise den MIV im Frei-
zeitsektor ablösen könnten.
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3.3 Ziel: Co2 neutrale Mobilität

„Im § 1 der StVO steht: Eine Straße ist ein öffentlicher Raum, der 
von jedermann unter gleichen Bedingungen benutzt werden kann.“1                  

„Entfernt man das Auto aus den Siedlungen, entsteht wieder Stadt.“2

Die Zukunft der Stadt wird CO2-frei sein! Mag 
dieser Satz für viele utopisch anmuten, so entwickeln 
immer mehr Städte Strategien, um sich diesem Ziel 
zu nähern. Der Weg zu einer nachhaltigen Stadt mit 
hoher Lebensqualität führt nicht zuletzt über die 
Verkehrspolitik, wobei der Planung für eine fahrrad-
gerechte Stadt neben dem Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs eine immer größere Bedeutung zukommt.
Das unfreiwillige Experiment einer nahezu autofrei-
en Stadt während der COVID-19-Pandemie hat uns 
für einen kurzen Moment veranschaulicht, welche 
Qualitäten Städte ohne Autoverkehr entwickeln 
könnten, wobei in diesem Fall die Stadt leider auch 
menschenfrei war. Neben der verbesserten Luftquali-
tät und verringerten Lärmbelastung wurde deutlich, 
wie viel Raum sich sowohl für andere Arten der 
Fortbewegung, für Freizeitaktivitäten aber auch für 
die Gastronomie eröffnen könnte. Für wenig Wo-
chen wurden die Straßen teilweise zum Lebensraum 
umcodiert – eine Forderung, die Verkehrsplaner wie 
Hermann Knoflacher oder Städteplaner*innen wie 
Jane Jacobs und Jan Gehl bereits seit Jahrzehnten 
formulieren. 
In diesem Sinne implementieren weltweit immer 
mehr Städte Maßnahmen, um den Stellenwert des 
Autos im Vergleich zu den anderen Verkehrsformen 
zu reduzieren. Ein Paradigmenwechsel wird spürbar, 

viele folgen Vorreitern wie Kopenhagen. Dort hat 
man die Mobilitätswende schon in den 1970er Jahren 
eingeleitet. Um sukzessive mehr Raum für Fußgän-
ger*innen und Radfahrer*innen zu schaffen, wurde 
der Parkraum für Autos jährlich um 3 % reduziert, 
gleichzeitig die Parkgebühren erhöht und die Infra-
strukturen für Radfahrer kontinuierlich ausgebaut. 
Der Erfolg lässt sich mittlerweile auch in Zahlen 
bemessen. 2016 zählte man in der dänischen Haupt-
stadt erstmals seit den 1970er Jahren mehr Fahrräder 
als Autos.3 Und fragt man die Kopenhagener*innen, 
warum sie das Zweirad vorziehen, so antworten sie 
meist mit der kürzeren Fahrzeit.4 Ermöglicht wird 
dieses sowohl durch die Trennung der Verkehrsteil-
nehmenden – die Radwege sind durch Bordsteine 
sowohl von der Fahrbahn als auch von den Gehwe-
gen getrennt –  als auch durch ein im Aufbau befind-
liches Netz an Superradschnellwegen. 
Aktuell nutzen zahlreiche europäische Städte die 
Corona-Krise, um Mobilität nachhaltig zu verän-
dern: in London, wie auch in Berlin oder Wien, 
werden ganze Fahrbahnen für den Radverkehr 
reserviert. Aufgrund der Pandemie versucht man so 
zusätzlichen Raum im Sinne des Social Distancing 
zu schaffen, insbesondere dann, wenn wie in der 
englischen Metropole üblicherweise fast 50 % der 
Strecken mit Bus und Bahn zurückgelegt werden. 

1  Florian Klenk, Interview mit 
Hermann Knoflacher, "Der 
Autofahrer ist kein Mensch“, 
der Falter 26/20, S. 36.  

2  Ebd..

3  Vgl. Fahrradstadt Kopenha-
gen, https://www.diamantrad.
com/blog/fahrradstadt-kopen-
hagen/

4  Ebd..

▶ Abb.: Verkehrsschild für Grü-
ne Fahrradachse in Schwaz; 
Foto: Xotil Natke
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Radfahren hat sich in London wie auch in anderen 
Städten als beliebte Alternative erwiesen. Hier scheut 
man sich auch nicht vor unpopulären Maßnahmen, 
um zu verhindern, dass in Folge der Pandemie wie-
der mehr Menschen auf das Auto zurückgreifen – ab 
dem 22. Juni wurde die Citymaut in der Innenstadt 
um 30 % heraufgesetzt.5 Die Versuchung auch für 
Kurzstrecken wieder vermehrt das Auto zu nutzen, 
ist aufgrund von überfüllten öffentlichen Verkehrs-
mitteln groß. Dies gilt insbesondere für Stoßzeiten, 
weshalb Expert*innen unter anderem eine Staffelung 
des Schulbeginns fordern.
Auch Brüssel testet die Verkehrsrevolution, und 
das obwohl die belgische Hauptstadt als klassische 
Autostadt gilt, mit einem allenfalls mittelprächtigen 
öffentlichen Verkehrssystem und einem schlecht 
ausgebauten Radwegnetzt. Auf den engen Straßen im 
Zentrum finden sich allenfalls aufgemalte Fahrrad-
symbole. Im Zug der Corona-Krise wurde nun die 
gesamte Innenstadt zur verkehrsberuhigten Zone er-
klärt. Fußgänger*innen und Radfahrer*innen haben 
Vorrang – auch auf den Fahrbahnen –, für Busse und 
Autos gilt Tempo 20. Darüber hinaus soll in Zukunft 
das gesamte Stadtgebiet zur Tempo-30-Zone erklärt 
werden, mit Ausnahme der großen Verkehrs-achsen, 
und zusätzlich 40 neue Radwegkilometer geschaffen 
werden. Auch wenn die aktuell gesetzten Maß-
nahmen zunächst auf eine dreimonatige Testphase 
begrenzt sind, so ist eine grundlegende Änderung 
des Mobilitätsverhaltens in der belgischen Haupt-
stadt langfristig unausweichlich, alleine um die vom 
Europäischen Gerichtshof eingeforderte Luftqualität 
erreichen zu können. Letzteres könnte natürlich 
auch durch einen Umstieg auf E-Mobilität umge-
setzt werden. Diese leistet aber keinen Beitrag zur 
Verringerung des Verkehrsaufkommens und ist auch 
im Hinblick auf ihre Klimabilanz nicht gänzlich un-
umstritten. Nicht zu Unrecht bemerken Kritiker*in-
nen daher, dass mit der Förderung der E-Autos keine 
Verkehrswende, sondern nur eine Antriebswende 
forciert wird. E-Mobilität beinhaltet aber natürlich 
auch den öffentlichen Verkehr sowie die sogenannte 
Mikromobilität – elektrisch angetriebene Kleinst-
fahrzeuge wie E-Scooter oder E-Roller, die wesent-
lich platzsparender sind als Autos. 

3.3.1  Ausgangslage

◀ Abb.: Herman Knoflacher, 
Gehzeug, 1975 Foto: G. 
Emberger
Im Jahr 1975 entwickelte 
Herman Knoflacher das 
sogenannte 'Gehzeug‘, um 
den absurden Platzbedarf des 
motorisierten Individualver-
kehrs im Verhältnis zu Fußgän-
ger*innen zu veranschaulichen. 
Der Holzrahmen entsprach 
damals der Größe eines 
Mittelklassewagens, den sich 
eine Fußgänger*in umhängen 
kann, um dasselbe Recht auf 
öffentlichen Straßenraum zu 
beanspruchen, das einem Au-
tofahrer zugesprochen wird.

„Beinahe jede zweite Autofahrt in 
Tirol ist kürzer als fünf Kilometer – 
eine Strecke, die oft problemlos mit 
dem Fahrrad zurückgelegt werden 
kann.“6

Schwaz ist nicht Kopenhagen und auch nicht Brüssel. 
Parallelen zur belgischen Hauptstadt lassen sich aber 
durchaus ziehen, sowohl was die Begeisterung für 
das Auto als bevorzugtes Fortbewegungsmittel als 
auch die Morphologie der Innenstadt betrifft. Mit 
seinen schmalen, steilen Straßen und Gassen ist der 
Raum in Schwaz für alle Verkehrsteilnehmenden in 
weiten Teilen der Stadt ähnlich eng bemessen. Inso-
fern sind Konzepte, die eine durchgehende Trennung 
aller Verkehrsteilnehmenden anstreben, wie etwa in 
Kopenhagen, kaum oder nur in wenigen Teilberei-
chen umsetzbar. Dennoch kann mit einem Mix aus 
einer Reduktion von Parkplätzen im Straßenraum, 
neuen Fußgänger- und Begegnungszonen, Fahrrad-
straßen sowie geeigneten Geschwindigkeitsregimes 

langfristig mehr Raum und eine erhöhte Sicherheit 
für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen geschaf-
fen werden. 

5  Peter Stäuber, Londons 
Verkehrsrevolution, Zeit On-
line, 14. Juni 2020. https://www.
zeit.de/mobilitaet/2020-06/
london-verkehr-auto-city-
maut-fahrrad-pop-up-bikela-
ne-stadtverkehr?utm_refer-
rer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F

6  Interreg Italien-Österreich, 
PRO-BYKE, N.1/2019. 
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„Wer ein Auto hat, hat scheinbar 
ein Grundrecht darauf, dass die 
Verkehrsplanung überall in der 
Stadt für ihn oder sie Parkplätze 
bereitstellt. Wer zu Fuß geht, kann 
nicht damit rechnen, dass ihm oder 
ihr auch nur annähernd viele staat-
liche Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden.“7

In der gegenwärtigen Situation wird der öffentliche 
Straßenraum in Schwaz prioritär dem Auto zur Ver-
fügung gestellt – als Fußgänger*in oder Radfahrer*in 
stellt man tendenziell eher ein Hindernis dar. Dieser 
Eindruck wird auch im Round Table zum Thema 
Mobilität zum Ausdruck gebracht. Mehrfach wird 
der fehlende Raum für Fußgänger*innen in vielen 
Bereichen der Stadt kritisiert: „Die Qualität einer 
Stadt wird vor allem durch die gute Fußläufigkeit er-
reicht.“8 Als besonders neuralgische Punkte werden 
dabei die Innsbrucker-Straße, die Ullreichstraße, die 
Tannenberggasse sowie die Gilmstraße und Ab-
schnitte der Falkensteinstraße identifiziert. Ähnlich 
ist die Wahrnehmung in Bezug auf das Radwegenetz, 
hier wird insbesondere auf das Fehlen von sicheren 
Verbindungen hingewiesen. Abgetrennte Streifen 
für Radfahrer*innen findet man höchst selten im 
gesamten Stadtgebiet, allenfalls finden sich auf 
einigen wenigen Straßen die sogenannten Sharrows. 
Um eine Verbesserung der Situation bemüht sich 
eine Initiative engagierter Bürger*innen.9 Sie fordern 
unter anderem die Umsetzung der erarbeiteten 
PRO-BYKE-Maßnahmen. Die Stadt Schwaz wurde 
neben vier weiteren Pilotgemeinden im Rahmen 
des gleichnamigen EU-Interreg-Projektes durch das 
Klimabündnis Tirol im Rahmen eines mehrstufi-
gen Verfahrens beraten, um bis zum Sommer 2019 
entsprechende Impulse für Radfahrer*innen zu 
setzten. Während in einer ersten Phase der Ist-Zu-
stand erhoben und ein Bewusstseinsbildungsprozess 
lanciert wurde, konnte im Mai 2019 der erarbeitete 
Maßnahmenkatalog dem Gemeinderat vorgestellt 
werden. Bis heute wurde dieser Maßnahmenkatalog 
allerdings bis auf wenige Ausnahmen nicht umge-
setzt. Dazu zählen die Öffnung von Einbahnstraßen 

wie auch der Fußgängerzone für den Radverkehr in 
beide Richtungen. Die sogenannten „grünen Achsen“ 
sollen ein weitestgehend lückenloses Radverkehrs-
netz durch Schwaz bilden. Diese sind aber bis heute 
nur auf dem Papier erkennbar, im Straßenraum 
sucht man sie vergeblich, wie es auch ein Teilnehmer 
des Round Tables anmerkt: 

„Wo sind sicher befahrbare Fahrra-
dachsen?“ 
Ebenso wird das Fehlen von ausreichenden Fahrrad-
abstellplätzen im gesamten Stadtgebiet kritisiert. Ne-
ben dem Ausbau von Radinfrastrukturen enthielt der 
Katalog auch zahlreiche kommunikative Maßnah-
men. Bis auf die mit dem Land Tirol erarbeitete Bro-
schüre Tirol auf D’Rad, die aber nur Informationen 
zum technischen Frühjahrscheck enthält, wurden 
auch diese Maßnahmen bis heute nicht umgesetzt. 
Auch für den Fußverkehr haben die Bürger eine 
ganze Reihe von sinnvollen Maßnahmen gefordert. 
Besser bestellt ist es um das öffentliche Verkehrsnetz, 
dieses wurde in den letzten 20 Jahren sukzessive 
ausgebaut. Mit vier Citybus Linien, einem Dorfbus 
sowie fünf sogenannten Bergbussen wird Schwaz 
intern und mit seinem unmittelbaren Umland er-
schlossen. Kritik wird im Rahmen des Round Tables 
unter anderem seitens der älteren Bevölkerungs-
schichten geäußert: Linien wurden gestrichen, das 
Netz ist nicht dicht genug, der Service ist schlecht. 
Ganz konkret wird eine Verbesserung der Anbin-
dung des Altenheims inklusive der Verbindung zum 
Krankenhaus gefordert. Als wichtige Orte werden im 
Zusammenhang mit Verbesserung des ÖPNVs die 
Supermärkte in Schwaz Ost genannt, die Schulen, 
das Gewerbegebiet am Inn und der Bahnhof. Die 
Citybus Linien 1 und 2 verkehren aktuell im Kreis, 
was für viele Ziele eine lange Fahrzeit nach sich zieht. 
Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist ein 
Paradigmenwechsel dringend erforderlich. Nur so 
kann langfristig mehr Raum für Fußgänger*innen 
und Radfahrer*innen geschaffen werden. In diesem 
Zusammenhang wird es, wie bereits im vorangegan-
genen Kapitel erläutert, auch notwendig sein, den 
ruhenden Verkehr neu zu organisieren. 

3.3 CO2 NEUTRALE MOBILITÄT

7  Anton Brokow-Loga und 
Frank Eckhardt (Hrsg.), Einlei-
tung: Der sozial-ökologische 
Wandel der Stadtgesell-
schaft“, in Postwachstums-
stadt. Konturen einer solidari-
schen Stadtpolitik, München: 
oekom Verlga, 2020, S. 19. 

8  Round Table #7, Umwelt & 
Mobilität, 12.06.2019, Schwaz. 

9  Die Initiative hat sich im 
Anschluss an das PRO-BYKE 
Projekt gebildet. 
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3.3.2.1  Verbesserungen Citybus und 
dessen Rolle in der Bevölkerung

Um die innere und äußere Erreichbarkeit mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln zu verbessern, sollte neben 
einer Erhöhung der Taktung an den Tagesrandzeiten 
und am Wochenende auch eine Überarbeitung des 
Liniennetzplanes in Betracht gezogen werden. Insbe-
sondere die zirkulierenden Buslinien führen teilweise 
zu sehr langen Fahrzeiten. Dies betrifft sowohl alltäg-
liche Stadtbenützer*innen wie auch Besucher*innen. 
Beispielhaft für die Problematik ist die Verbindung 
zwischen Bahnhof und dem Museum der Völker, im-
merhin eine der wichtigsten kulturellen Einrichtung 
der Stadt mit vielen auswärtigen Besucher*innen.

3.3.2.2  RegioTaxis oder Rufsysteme in den 
ÖPNV integrieren

Grundsätzlich werden Taxis am häufigsten von Gäs-
ten und Besucher*innen am Abend, von Schüler*in-
nen und Studierenden, sowie von älteren Menschen 
genutzt. Für Letztere kann schon der Weg zur nächs-
ten Haltestelle zu lang sein. Taxifahrten sind zudem 
oft Teil von multimodalen Wegketten, das heißt 
sie schließen an die Nutzung anderer öffentlicher 
Verkehrsmittel an. Die Nutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln sinkt rapide, sobald man mehr als 
zweimal umsteigen muss. Taxis füllen Lücken und 
schaffen Angebote, die der ÖPNV nicht leisten kann. 
In diesem Sinne könnten RegioTaxis (22 Sitze) oder 
Rufsysteme mit VW Bussen (8 Sitze) als Ergänzung 
zum öffentlichen Busverkehr in Schwaz insbesondere 
für schlecht ausgelastete Routen bzw. Zeiten wie z.B. 
an den Tagesrändern oder am Wochenende in den 
ÖPNV integriert werden. Taxiunternehmen sind 
für Schwachlastzeiten und dünn besiedelte Berei-
che günstiger als jegliche Varianten von anderen 
Verkehrsanbieter*innen. Dennoch sind sie solange 
das Taxi nicht tariflich in den ÖV eingebunden ist, 
für die regelmäßige Nutzung für viele Menschen  zu 
teuer. In St. Johann gilt das VVT Jahresticket bereits 
auch für das Taxi – ein wichtiger Schritt. Ergänzend 
können auch sogenannte dynamische Mitfahrgele-
genheiten Schwachstellen des ÖPNV auffangen.
Mit der Mitfahrbörse umadum findet man seit dem 
Frühjahr 2020 bereits ein entsprechendes Angebot 
im Zillertal.

3.3.2.3  Barrierefreie Kommunikation des 
Busliniennetzes 

Um Menschen davon zu überzeugen, auf den öffent-
lichen Verkehr umzusteigen, muss dieser auf allen 
Ebenen so komfortable und barrierefrei wie möglich 
gestaltet sein. Neben der Taktung oder den Kno-
tenpunkten spielt hierbei auch die Information eine 
entscheidende Rolle. Neben dem Link zur VVT-Sei-
te auf der Homepage der Stadt Schwaz sollten alle 
Informationen rund um den öffentlichen Verkehr 
wie der Liniennetzplan und die Fahrpläne gesammelt 
und direkt über die Startseite zur Verfügung gestellt 
werden. Der link Schwaz mobil findet sich zurzeit 
unter dem Menüpunkt Umwelt und Forst, eine Posi-
tion, an der man ihn intuitiv nicht vermuten würde. 
Ergänzend könnten auch die Bezeichnung der Linien 
überarbeitet werden, so dass sämtliche Citybus-Lini-
en aufeinanderfolgende Nummern haben. 

3.3.2.4  Erstellung von Straßen- und 
Wegekonzepten mit besonderer 
Berücksichtigung der Verbesserung 
kleinräumiger Fußwegverbindungen

„95 % aller Schwazer Haushalte erreichen in weniger 
als 12 Minuten Gehzeit das Schwazer Stadtzent-
rum. Fakten wie diese, welche die Attraktivität einer 
kompakt aufgebauten Kleinstadt als Fußgänger- und 
Fahrradzone vermitteln, hinterfragen die zumeist 
selbstverständliche Verwendung des Pkws auch auf 
extrem kurzen Distanzen. Wie in vielen anderen Ge-
meinden ist ein großer Teil des Kfz-Verkehrsaufkom-
mens in der Stadt Schwaz durchaus hausgemacht.“10 
Die Kernaussage dieser Diagnose aus der Studie 2020 
trifft auch heute noch zu. Wesentlich für die Be-

3.3.2  Handlungsempfehlungen

◀ Abb.: Fußwege am Lahn-
bach; Foto: Xotil Natke

▶ Abb.: Fußgängerwegenetz
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Abbildung 4-2: Wunschliniennetz: Wattens bis Jenbach 
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Abbildung 4-2: Wunschliniennetz: Wattens bis Jenbach 
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reitschaft des Einzelnen, Strecken vermehrt zu Fuß 
zurückzulegen, ist die Gestaltung der räumlichen 
Umgebung. In einer Untersuchung stellt Hermann 
Knoflacher hierzu fest, „dass die Menschen in einem 
autofreien städtebaulich ansprechend gestalteten 
Umfeld bereit sind, um über 70 % längere Fußwege 
in Kauf zu nehmen, als in den durch die Planungs-
prinzipien des 20. Jahrhunderts für den Autoverkehr 
zugeschnittenen urbanen Räumen.“11 Das Zentrum 
von Schwaz trägt grundsätzlich alle Anlagen in sich, 
um eine atmosphärisch reizvolle Umgebung für Fuß-
gänger*innen zu sein. Neben kleineren flankierenden 
Maßnahmen, die im vorangegangenen Kapitel zum 
Thema öffentlicher Raum erläutert wurden, muss 
aber zuvorderst der vom Auto beanspruchte Raum 
deutlich reduziert werden. Im Bereich der Innenstadt 
wir daher ein Mix aus Fußgänger- und Begegnungs-
zonen vorgeschlagen [ ▶ Kapitel 3.4 / S.192 ff. ].
Die Umsetzung eines kleinräumigeren fußläufigen 
Netzes im Bereich der Schwazer Innenstadt wird 
bereits seit Jahrzehnten immer wieder angeregt. 
Schon Parson und Egg schlagen 1994 die Schaffung 
von zusätzlichen Querverbindungen zwischen der 
Wopfner-Straße und der Franz-Josef-Straße vor. Ein 
Gedanke, der in der Studie 2020 wieder aufgegriffen 
wird, auch wenn die bestehenden Besitzverhältnisse 
eine Umsetzung aus damaliger Sicht unwahrschein-
lich machten. Tatsächlich wurde bis heute keine der 
angeregten zusätzlichen Verbindungen realisiert. 
Und auch die Wolf-Passage präsentiert sich aktuell 
angestaubt und wenig attraktiv. Der Innenhof wird 
als Parkplatz genutzt, die Vitrinen sind längst aus der 
Zeit gefallen, der Inhalt wenig anregend. So erscheint 
es fast müßig, erneut auf das versteckte Potenzial die-
ser kleinteiligen Durchwegungen zu verweisen, um 
die Attraktivität des Fußwegnetzes zu erhöhen. 
[ ▶ Kapitel 4.1 & 5 / S.204 ff. & S. 256 ff. ]

3.3.2.5  Errichtung einer Fahrradachse 
vom Interspar bis zum Paulinum in Form 
eines Umbaus von Teilabschnitten  zur 
Fahrradstraße

Diese Strecke bietet sich insbesondere aufgrund der 
Topografie an, um eine möglichst direkte und gut 
ausgebaute Verbindung im Sinne eines „Fahrrad-
highways“ für Radfahrer*innen zwischen beiden 
Stadträndern zu schaffen und so das „Rückgrat“ 

eines attraktiven Radverkehrsnetzes zu bilden.
Ein dicht besiedeltes Gebiet, die Freiheitssiedlung, 
wird mit wichtigen Freizeitangeboten wie Freibad 
und Fußballplatz sowie dem Paulinum verbunden. 
Gleichzeitig wird die Verknüpfung zwischen der In-
nestadt und beiden Stadträndern verbessert, und so-
mit auch die im Rahmen des Round Tables bemerkte 
fehlende Verbindung zwischen dem Stadtzentrum 
und dem Interspar inkludiert. Ein wichtiges Ele-
ment sind auch die Verbindungen zu den restlichen 
Netzelementen sowie die Knoten und Querungen, 
welche gegenwärtig zum Teil sehr unsicher sind und 
damit das Netz entwerten. 
Für die Umsetzung werden Teilabschnitte als 
Fahrradstraße realisiert, um eine sichere und 
schnelle Verbindung zu ermöglichen. Nach diesem 
Konzept haben Radfahrer*innen Vorrang vor allen 
anderen Verkehrsteilnehmenden (auch vor dem 
öffentlichen Verkehr), dürfen gegen die Einbahn-
straße fahren und können die ganze Straßenbreite 
nutzen. Kfz-Verkehr wiederum darf nur zu- aber 
nicht durchfahren und das mit maximal 30 km/h. 
Folgende Straßenabschnitte sollen in eine Fahrrad-
straße umgewandelt werden: Dr.-Dorrek-Straße, 

▶ Abb.: Fahrradachse / Rad-
wegenetz

◀ Abb.: Radkonzept Tirol-
Wunschliniennetz; Quelle: 
https://www.planalp.at/project/
radkonzept-land-tirol/

Freiheitssiedlung und evt. ein Abschnitt der Ernst-
Knapp-Straße, um eine sichere Verbindung für 
Schüler*innen herzustellen. Um den Autoverkehr in 
der Dr. Dorrek-Straße zu reduzieren, empfehlen wir 
hier eine Einbahnregelung. Im Bereich des Wirt-
schaftsweges wird ein abgetrennter Zweirichtungs-
radweg angelegt. In den Abschnitten, wo weder eine 
Fahrradstraße noch eine eigene Radspur möglich ist, 
werden Begegnungszonen errichtet. 
Bei der Planung und Umsetzung sollte auch die An-

10  Universität Innsbruck, 
Schwaz 2020, Innsbruck: 
Eigenverlag 2000 

11   Hermann Knoflacher, Städ-
tebau aus idealisierter Sicht 
eines Verkehrsplaners. 

Achse: Fahrradstraße  
Achse: Fahrradweg 
Achse: Fahrradbrücke  
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bindung des örtlichen Radwegnetzes an übergeord-
nete Infrastrukturen bedacht werden. Dabei sollten 
neben bestehenden Verbindungen auch zukünftige 
Konzepte einbezogen werden, wie das Radkonzept 
Tirol mit dem Wunschliniennetz zwischen Wattens 
und Jenbach. Die für Schwaz vorgeschlagene Achse 
schließt im Norden direkt an den projektierten 
Radschnellweg zwischen Schwaz und Jenbach an. 
Durch die neue Fahrradbrücke im Süden wird auch 
eine Verbindung zum Inntalradweg hergestellt. Um 
die gewünschte Verbindung nach Vomp umzusetzen, 
muss der Knotenpunkt Steinbrücke gelöst und eine 
zusätzliche Querung der Bahngleise am Ende der 
Karwendelstraße geschaffen werden.

3.3.2.6  Errichtung einer Fußgänger- und 
Fahrradbrücke im Süden der Stadt 

Mit einer Brücke zwischen dem ehemaligen 
Zöhrer-Areal und der ENI-Tankstelle wird einerseits 
die innere Erreichbarkeit verbessert und anderer-
seits der Inntalradweg mit der Schwazer Altstadt 
verknüpft. Die Verbindung der Wohngebiete auf der 
Sonnseite – insbesondere die neu errichteten Wohn-
bauten auf dem ehemaligen Zöhrer-Areal sowie 
zukünftige Nachverdichtungen – mit dem Paulinum, 
Schwimmbad und auch der Altstadt wird wesentlich 
verkürzt. Zudem wird ein Anschluss an die Fahrra-
dachse zwischen Interspar und Paulinum geschaffen. 
Gleichzeitig knüpft die Brücke unmittelbar an den 
bestehenden Inntalradweg an und ermöglicht es die-
sen durch die Altstadt zu leiten. Momentan führt der 
Radweg auf der westlichen Innseite an der Schwazer 
Innenstadt vorbei.

3.3.2.7  Doppelt so viele Fahrrad-
Abstellplätze wie Pkw-Parkplätze schaffen 
– Bike & Ride am Bahnhof 

Als Faustregel sollten langfristig doppelt so viele 
Fahrradabstellplätze wie Pkw-Parkplätze geschaffen 
werden. Dabei ist es entscheidend, ein möglichst 
enges Netz an Abstellmöglichkeiten zur Verfügung 

◀ Abb.: Beispiel für eine Fahr-
radbrücke: die Ölhafenbrücke 
in Raunheim bei Frankfurt am 
Main vom Architekturbüro 
SCHNEIDER+SCHUMACHER
Foto: Jörg Hempel

◀ Abb.:  Fahrradstraße im Be-
reich der Dr. Karl Dorek Straße 
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zu stellen, um den Komfort für Radfahrer*innen zu 
erhöhen. So wird auch das unsachgemäße Abstellen 
der Räder im öffentlichen Raum verhindert. Dabei 
sollte ein Mix aus  unterschiedlichen Typen von 
Abstellmöglichkeiten bereitgestellt werden: klei-
nere Inseln, die im ganzen Stadtraum verteilt sind, 
mittelgroße Abstellanlagen an wichtigen öffentlichen 
Einrichtungen wie Schulen oder Sportstätten und 
eine Fahrradparkgarage am Bahnhof. Letztere sollte 
auch gesicherte Abstellplätze, die kostengünstig 
gemietet werden können, für E-Bikes und hochprei-
sige Fahrräder integrieren.12 Es wird ein Pilotpro-
jekt am Bahnhof mit einer Kostenteilung zwischen 
ÖBB, Land und Stadt vorgeschlagen. Sämtliche 
Radabstellplätze, vom simplen Fahrradständer bis 
zur modernen Garage, müssen hohen funktionalen 
und gestalterischen Ansprüchen entsprechen – sie 
dürfen nicht als reine Verkehrszweckbauten gesehen 
werden, sondern als architektonische Aufgaben. Die 
weltweit größte Fahrradtiefgarage in Utrecht bei-
spielsweise wurde als geladener Architektenwettbe-
werb ausgeschrieben. Ergänzend zu den Abstellplät-
zen werden über den Stadtraum von Schwaz verteilt 
Radservicestationen geschaffen, an denen man kleine 
Reparaturen verrichten sowie die Reifen aufpumpen 
kann.

3.3.2.8  Radspielplätze schaffen
Nicht nur Skateboarder*innen sondern auch Rad-
fahrer*innen suchen Räume, um ihre Fähigkeiten 
zu trainieren. Ein entsprechender Vorschlag für 
einen Radspielplatz wurde bereits in dem PRO-BY-

KE-Maßnahmenkatalog aufgenommen, aber bis 
dato nicht umgesetzt. Alec Hager hat ein mehrfach 
ausgezeichnetes Konzept für betreute Radspielplätze 
entwickelt, das sich an Kinder zwischen drei und 
zwölf Jahren richtet, um diese auf spielerische Weise 
an dieses Verkehrsmittel heranzuführen. Nachdem 
Radfahren sich sowohl im Alltag als auch in der Frei-
zeit durch alle Generationen hindurch zunehmender 
Beliebtheit erfreut, könnte man eine erweiterte Form 
andenken, denn auch die Handhabung eines E-Bikes 
will gelernt sein. 

3.3.2.9  Pilotprojekt fahrradfreundliche 
Architektur

Bis dato werden Neubauten auch aufgrund der beste-
henden Stellplatzverordnungen vor allem mit Infra-
strukturen für das Auto ausgestattet. Für die Fahrrä-
der bleibt meist nur ein Abteil in der Tiefgarage, in 
der Regel ergänzt um Abstellplätze im Außenraum. 
In der Praxis gibt es daher nicht wenige passionierte 
Radfahrer*innen, die ihre meist wertvollen Räder in 
der Wohnung selbst aufbewahren. Wie eine Planung 
aussehen kann, in der das Radfahren zum zentralen 
Gestaltungselement wird, zeigt das dänische Archi-
tekturbüro BIG. Das Projekt 8 House in Kopenhagen 
ermöglicht es den Radfahrer*innen über ein Ram-
pensystem direkt von seiner Wohnungstür loszu-
fahren, ohne dabei einmal aus dem Sattel steigen zu 
müssen, selbst wenn die Wohnung im zehnten Stock 

▶ Abb.: Ector Hoogstadt 
Architekten, Fahrradtiefgarage 
Utrecht, 2018  Foto: Petra 
Appelhof 2017

In Utrecht befindet sich mit 
13.500 Stellplätzen die welt-
weit größte Fahrradtiefgarage. 
Sie erstreckt sich über drei 
Ebenen unterhalb des Bahn-
hofsvorplatzes, wobei die Be-
nützer*innen bis zur Parklücke 
radeln können. Elektronische 
Signale zeigen freie Plätze 
an, eine Fahrradwerkstatt, 
Leistation und Etagenmanager 
erhöhen den Service. Durch 
den Einsatz von Farbe und 
Holz sowie die Schaffung von 
Sichtbeziehungen entsteht 
eine großzügige, atmosphäri-
sche Architektur weit weg von 
rationalen Zweckbauten.

▶ Abb.: "Bicycle Club“ NL 
Architects  Bildquelle: NL 
Architects

12  Ein entsprechendes Pilot-
projekt wurde in Tulln 2019 
umgesetzt. Die Jahresmiete 
beträgt hier 50 Euro. Siehe 
auch: https://www.meinbezirk.
at/tulln/c-lokales/diebstahl-
sichere-fahrrad-abstellflae-
chen-am-bahnhof_a3713340.

liegt. Das Beispiel stellt natürlich keine funktionale 
Notwendigkeit dar, zeigt aber auf, daß die lange 
praktizierte Reduzierung von Verkehrsinfrastruk-
tur auf ihren funktionalen Aspekt, für die Qualität 
unserer Städte nicht förderlich war. Die modernen 
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12x Mietwohnung
 4x Typ 1a  29,3 m2 NGF   117,2 m2
 4x Typ 1b  29,3 m2 NGF   117,2 m2
 4x Typ 1c  29,3 m2 NGF   117,2 m2

78x PKW Abstellplatz
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Vorstädte sind hierfür Zeugnis genug.  

3.3.2.10  Elektromobiliät aus 
städtebaulicher Perspektive

Die auch von der Österreichischen Bundesregierung 
geförderten E-Autos verbessern zwar die Klimabi-
lanz, lösen aber die Verkehrsprobleme und die damit 
einhergehenden städtebaulichen und raumplane-
rischen Fragestellungen nicht. E-Autos brauchen 
gleich viel Platz auf den Straßen wie andere Pkws. 
Die Mobilitätswende muss daher mehr sein als der 
bloße Austausch von Antriebssystemen und Energie-
trägern. In diesem Sinne sollte die E-Mobilität, die 
auch Bahn und E-Busse umfasst, Teil einer ganzheit-
lichen Strategie sein, eines Struktur- und Kulturwan-
dels, der zu einer neuen Qualität von Mobilität führt. 
Insbesondere bei jüngeren Menschen, die in urba-
nen Räumen leben, deutet sich eine entsprechende 
Trendwende an. Sie kombinieren Mobilitätsformen 
wie Carsharing, öffentliche Verkehrsmittel und 
das Fahrrad, anstatt ein eigenes Auto zu besitzen13, 
womit den schon angesprochenen multimodalen 
Knotenpunkten eine immer größere Bedeutung 
zukommt. 

Geschossebenen – unmittelbar neben anderen Funk-
tionen wie Wohnen, Handel und Freizeit. Zudem 
können Stellplätze jederzeit in andere Nutzungen 
umgewandelt werden. Das Projekt ist ein Denkan-
stoß für das Potenzial neuer Architekturtypen durch 
technologischen Wandel, aber in Hinblick auf die 
eingeforderte Reduktion des PKW-Verkehrs natür-
lich auch hinterfragbar.

3.3.2.11  Mikromobilität und E-Bikes aus 
städtebaulicher Perspektive

Das Potenzial von Mikromobilität wird durchaus 
kontrovers diskutiert. Die Probleme mit E-Rollern 
sind hinlänglich bekannt.14 Hinzukommt, dass die 
meisten Nutzer*innen Tretroller für Strecken von 
durchschnittlich 2 km verwenden, Distanzen, die sie 
sonst zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zurücklegen würden. Folglich kommt 
es weder zu einer Reduktion des Autoverkehrs noch 
der Emissionen, diese steigen sogar, wenn die Mus-
kelkraft gegen batteriebetriebene Kleinstfahrzeuge 
ausgetauscht wird. Ihr Potenzial entfalten könnte 
Mikromobilität nur, wenn sie eine Alternative zum 
Auto wird und z.B. Pendler*innen E-Roller für die 
ersten und letzten Kilometer verwenden.
Folglich stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen 
für einen sinnvollen Gebrauch geschaffen werden 
müssten und in welchen Situationen eine Forcie-
rung welcher Form von Mikromobilität überhaupt 
sinnvoll erscheint. Muss das E-Bike günstiger oder 
ganz im Gegenteil „vergoldet“ werden, damit es das 
Auto auch als Statussymbol ablöst? Während aktuell 
das E-Bike am Berg einen regelrechten Boom erlebt, 
findet man es als Verkehrsmittel für alltägliche 
Strecken noch eher selten. Neben den relativ hohen 
Anschaffungskosten fehlen auch die entsprechenden 
Infrastrukturen zum Abstellen.     
[ ▶ Punkt 3.3.2.9 / S.187 ]
In Schwaz würden es E-Bikes ermöglichen, die 
steilen Straßen in Teilbereichen der Stadt leichter zu 
bewältigen. Ein entsprechendes Fahrradleihsystem 
könnte sich auch an bisherige Auto-Pendler*innen 
richten, die künftig mit der Bahn kommen und die 
E-Bikes für die letzte Strecke zum Ziel verwenden, 
wie z.B. das Gewerbegebiet im Norden der Stadt. 
Hierfür sollte eine Verleihstation am Bahnhof 
eingerichtet werden. Bis dato verfügt die Stadt über 

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Fragen eröff-
nen sich mit der Elektromobilität ganz neue hybride 
Gebäudetypologien, wie Johannes Vogelsberger in 
seiner Projektstudie Hetergogenes Stadthaus   
[ ▶ Projekt 7.7 / S.440 ff. ] aufzeigt.Nachdem E-Autos 
keine Schadstoffe bzw. Lärm emittieren, entfällt die 
bis dato notwendige rigorose räumliche Abtrennung 
von anderen Bereichen. So befinden sich in dem als 
Prototyp konzipierten Projekt Parkplätze auf allen 

 ◀ Abb.: Heterogenes Stadt-
haus, Johannes Vogelsberger 
[ ▶ 7.7 / S.440 ff. ]
Das Gebäude ist ein Hybrid 
aus Zero-Waste-Supermarkt, 
öffentlichen und privaten 
Parkplätzen, Kellerschränken, 
Ateliers, Co-Working-Einheiten 
und Co-Trade-Einheiten, 29 
erweiterbaren Wohnungen, 
einer begehbaren Dachter-
rasse, einem Tartan Court 
und einer Rooftop-Bar. Alle 
Geschoße sind mit Aufzug und 
Rampe barrierefrei erschlos-
sen und verfügen über PKW 
und Fahrradabstellplätze. Für 
die Stadthausbewohner*innen, 
ob Singles, ältere Menschen 
oder Kleinfamilien, gibt es die 
Möglichkeit die Wohneinheit 
für Wohnzwecke, Pflegekräfte 
oder ein kleines Gewerbe zu 
erweitern.

13 Klima und Energiefonds und 
VCÖ – Mobilität mit Zukunft 
(Hrsg.), Faktencheck E-Mo-
bilität. Was das Elektroauto 
tatsächlich bringt, Wien: 2018. 

14 Neben der vergleichsweise 
hohen Geschwindigkeit führen 
der zusätzliche Platzbedarf auf 
Radwegen und das ungeord-
nete Abstellen im öffentlichen 
Raum immer wieder zu Konflik-
ten. Auch die Ökobilanz von 
E-Rollern ist umstritten: nicht 
alle nutzen Ökostrom, die Her-
stellung und Entsorgung der 
Batterien verursachen Treib-
hausgasemissionen, die einer 
Bahnfahrt von Berlin nach Köln 
entsprechen, ihre Haltbarkeit 
beträgt oft nicht mehr als ei-
nen Monat und immer wieder 
landen die Tretroller in Flüssen 
oder Hafenbecken.
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9-E-Citybikes und 9-E-Mountainbikes, die in Schwaz 
an zwei Standorten, in der Franz-Josef-Straße und 
beim TVB-Büro in der Münchner-Straße ausgelie-
hen werden können.

3.3.2.12  Neue digitale Technologie gezielt 
aber reflektiert einsetzen

Digitale Technologien können auf verschiedenen 
Ebenen einen Beitrag zur Reduktion des priva-
ten Individualverkehrs leisten. Eine App, die freie 
Parkplätze auf dem Smartphone meldet, reduziert 
die Suche - erzeugt andererseits aber auch mögliche 
Rebound-Effekte, wenn die Autonutzung dadurch 
attraktiver wird . Auch die verstärkte Nutzung 
von Videokonferenzen in der Arbeitswelt oder die 
Möglichkeit für Arbeitnehmer*innen zumindest 
zeitweise im Homeoffice zu arbeiten führen zu einer 
Reduktion von Geschäftsreisen und Autofahrten, 
wie man im Zuge der COVID-19-Pandemie erken-
nen konnte. Aber auch hier gibt es Rebouneffekte 
und unerwünschte Folgen, sei es durch den hohen 
Energiekonsum der großen Serverfarmen oder durch 
Einbußen in der Gastronomie durch fehlende Ge-
schäftskunden in den Innenstädten. Entscheidungen 
müßen deshalb von Fall zu Fall neu bewertet und 
getroffen werden

 ◀ Abb.: Hommage an die 
dänische Fahrradkultur auf 
der Expo 2010 in Shanghai. 
Architektur: BIG – Bjarke 
Ingels Group. https://big.dk/
projects#projects  Foto: Iwan 
Baan

Viele sind sich bewusst, dass 
aktive Mobilität zu einer Kultur, 
vergleichbar mit dem Fetisch 
rund um das Auto im 20. Jahr-
hundert oder dem Hype um 
digitale Kommunikationstech-
nologien werden muß, damit 
das Ziel einer C02-neutralen 
Stadt noch erreicht werden 
kann.
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 ◀ Abb.: Maßnahmen zur 
Attraktivierung des Fahrrad-
verkehrs in unterschiedlichen 
europäischen Städten (von 
oben nach unten): 

1. Das in einigen niederländi-
schen Städten eingesetzte 
System "Flo“ zur Beeinflus-
sung der Radfahrgeschwin-
digkeit, soll für einen besseren 
Verkehrsfluss sorgen. "Für 
Radfahrer ist das besonders 
praktisch, weil sie weniger oft 
anhalten müssen. Sensoren 
erfassen die Geschwindigkeit. 
Symbole geben die ent-
sprechende Handlungsemp-
fehlung. Hase = Tritt in die 
Pedale. Schildkröte = Mach 
mal langsam. Daumen hoch = 
Nichts verändern. Kuh = Egal 
was du tust, die Ampel wird 
rot.“ in Spiegel Online vom 
11.12.2019: "Schwebende Krei-
sel und leuchtende Radwege“. 
https://www.spiegel.de/auto/
aktuell/fahrrad-infrastruk-
tur-was-deutschland-von-ech-
ten-fahrradstaedten-ler-
nen-kann-a-1299956.html  
Foto: Springlab

2. Fahrradlift in Trondheim 
(Norwegen) Foto: David Bro/ 
ZUMA Press/ imago images

3. Ampeltrittbrett in Münster 
(Deutschland) Ebd.  Foto: Dirk 
Anger

4. Doppeldecker-Kreisel in 
Houten, ein Dorf mit 4000 Ein-
wohnern (Niederlande) Foto: 
Michael Zgoll
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3.3.3  Handlungsbox

Kurzfristiger Umsetzungszeitraum

 + Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30 im Großteil des Stadtgebietes umsetzen um im Anschluß Maßnah-
men zur Förderung des Fußverkehr setzen zu können (Mischverkehr).

 + Radinfrastrukturprojekte vorziehen, um auf die erhöhten Bundesförderungen zurückgreifen zu können

 + Zusätzliche Fahrradabstellplätze im gesamten Stadtraum schaffen, unter anderem auch absperrbare und 
videoüberwachte Fahrrad-Abstellplätze am Bahnhof

 + Fahrradachse vom Interspar bis zum Paulinum umsetzten: Fahrradstraße im Bereich der Dr.-Dorrek-Straße, 
Radwege in beide Richtungen entlang des Wirtschaftsweg, Fußgängerweg und Fahrradweg im Bereich des 
Schwimmbades tauschen

 + Weitere PRO-BYKE-Maßnahmen umsetzen: gefährliche Kreuzungen entschärfen 

 + Citybusliniennetz überarbeiten und optimieren, Taktung an den Tagesrandzeiten und am WE verbessern

 + RegioTaxis oder Rufsysteme in den ÖPNV integrieren

 + „umadum“ für Schwaz und Nachbargemeinden einführen

 + Entwicklung und Umsetzung eines Fußgänger-Leitsystems, das Besucher*innen über Infrastrukturen und 
Attraktionen informiert. Zum Beispiel in Form eines geladenen Gestaltungswettbewerbes in Kooperation mit 
dem WEI SRAUM.Designforum Tirol (Orientierungssysteme mittels „Directories“ über Beteiligungsverfah-
ren entwickeln)

 + Kampagne Zu Fuß und mit dem Rad in Schwaz, um eine breite Akzeptanz der Bevölkerung für Maßnahmen 
der Beruhigung des motorisierten Verkehrs zu erhalten und eine Verhaltensänderung zu evozieren.

Mittelfristiger Umsetzungszeitraum

 + Fußgänger- und Fahrradbrücke im Bereich ENI-Tankstelle

 + Fußgänger- und Fahrradbrücke parallel zur Barbarabrücke und parallel zur Steinbrücke, falls diese nicht 
durch einen Neubau (Verbindung Bahnhof - Altstadt über Königsfeld) ersetzt wird

 + Radspielplatz schaffen (evtl. in Schwaz Ost)

 + Oberirdische hybride Quartiersgaragen mit begrünten Fassaden u. a. auf dem INTERSPAR-Parkplatz 

 + Bike & Ride am Bahnhof: Planung einer Fahrradgarage mit einer ausreichenden Anzahl an Stellplätzen, die 
auch gestalterisch hohen Ansprüchen genügt (diese könnte auch in das Projekt Schwaz Urban integriert 
werden)

 + Verdichtung und Verbesserung des fußläufigen Wegenetzes inklusive der Querverbindungen in der Innen-
stadt

 + Auch an peripheren Konsumstandorten bzw. im Stadtteilzentrum Ost für nachhaltige Verkehrslösungen und 
Fußgänger- bzw. Begegnungszonen sorgen

 + Strukturen in den Tiefagaragen schrittweise für die E-mobilität ausbauen u.a. Leerverrohrungen vorsehen.

Langfristige Umsetzungszeitraum

 + Pilotprojekt fahrradfreundliche Architektur

 + E-Mobilität durch Angebots- statt Nachfrageplanung fördern. Konkret: Dichte an Ladestationen muß erhöht 
werden. In diesem Punkt hinkt Tirol z.B. den Niederlanden um ca. 6 Jahre hinterher.

 + Pilotprojekt neue hybride Gebäudetypologien in Verbindung mit der Elektromobilität

Laufende Aktivitäten die fortgesetzt werden sollten:

 + Angebot an E-Bike-Leihrädern und Verleihstationen ausbauen, inklusive einer Verleihstation am Bahnhof 
für Pendler*innen und am Silberbergwerk für Tourist*innen
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3.4 Ziel: Den öffentlichen Raum in der 
Innenstadt wieder zum Lebensraum 
machen
„Urbanität kann sich nur bilden in relativ kleinen, überschaubaren, be-
gehbaren Räumen: in Straßen, Plätzen und kleinen Räumen, in über-
schaubaren menschlichen Beziehungen in kleinen Kreisen (…).“1

„Warum sind die alten Städte so 
schön? Weil sich die Leute dort zu 
Fuß bewegten. Die sind nicht aus 
Jux und Tollerei so schön gewor-
den, sondern weil das ein unmittel-
barer Lebensraum war“2

Die Fußgängerzone in der Franz-Josef-Straße ist seit 
Jahrzehnten Gegenstand immer wieder aufkeimen-
der Diskussionen. Wirft man einen Blick zurück in 
die Studie 2020, stellt man fest, dass sich seitdem we-
nig geändert hat. Damals schrieben die Autor*innen: 
„Viele Gemeinden und Städte haben die Wirkung 
von Fußgängerzonen, nicht zuletzt als Motor für 
den Einzelhandel, erkannt und investieren kräftig in 
eine dementsprechende Adaption der Innenstadt. 
Eine Diskussion über die (teilweise) Abschaffung 
einer bestehenden Fußgängerzone scheint wie eine 
städtebauliche Geisterfahrt gegen den Strom der 
Zeit und eine überwältigende gesamteuropäische 
Tendenz.“ Diese Geisterfahrt hat man sich dennoch 
erlaubt. So wurde im Jahr 2013 beschlossen, die 
Franz-Josef-Straße in den Wintermonaten für den 
Verkehr zu öffnen, nur in den Sommermonaten 
ist der Individualverkehr auf die Anlieferung und 

Anrainer*innen reduziert. Nach wie vor bestehen 
zahlreiche Zufahrtsgenehmigungen, ein Umstand, 
der schon in der Studie Schwaz 2020 scharf kritisiert 
wurde. Nach wie vor bestehen zahlreiche Zufahrtsge-
nehmigungen, ein Umstand der schon in der Studie 
Schwaz 2020 scharf kritisiert wurde, und bisweilen 
zu skurrilen Szenen führt, wenn die Autos unmittel-
bar neben den Ständen des samstäglichen Bauern-
markts passieren. 

„Ohne wirklich restriktive Maß-
nahmen für den MIV kann speziell 
am Stadtplatz und in der Burggasse 
keine wesentliche Verbesserung 
erzielt werden.“3 

Bis heute konnte man sich also in Schwaz nicht dazu 
durchringen, eine Fußgängerzone im eigentlichen 
Sinne konsequent umzusetzen. Auch der Umstand, 
dass sich 2016 in einer Umfrage eine deutliche Mehr-
heit der ansässigen Kaufleute für eine Fußgängerzone 
aussprach, änderte daran nichts.4 Im Frühjahr 2020, 
nach dem COVID-19 bedingten Lockdown, wagen 
die Grünen erneut einen Vorstoß, um zumindest in 
den Sommermonaten eine temporäre Fußgängerzo-
ne ohne Einschränkungen einzurichten – auch um 

3.4.1  Ausgangslage

1  Friedrich Heer, zitiert nach 
Roland Rainer, "Trendwende in 
Wohnungswesen und Städte-
bau“, in: Bauforum 68, 1979, S. 
11. 

2  Hermann Knoflacher, Städ-
tebau aus idealisierter Sicht 
eines Verkehrsplaners

3  Universität Innsbruck, 
Institut für Entwerfen Studio 
1&2, Schwaz 2020. Studie zur 
strukturellen Entwicklung der 
Schwazer Innenstadt, Eigen-
verlag 2000, S. 249.

4  Im Februar 2016 wurde 
seitens des Stadtmarketing 
Schwaz eine Umfrage unter 
den Kaufleuten zur Fußgän-
gerzone in der Franz-Josef- 
Straße durchgeführt. Dabei 
sprachen sich 81,6 % aller Be-
fragten und 75,9 % der Betrie-
be in der F.-Josef-Straße für 
eine ganzjährige Fußgänger-
zone aus, mit Ausnahme des 
Anlieferverkehrs am Morgen 
und des Anrainerverkehrs.

▶ Abb.: Margaret Bourke-Whi-
te - Hats in the Garment 
District, New York, 1930
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Durchgänge

Der angenehme Maßstab und die kleine Struktur machen Durchgänge und 
Nischen zu wesentliche Orte einer Nachbarschaft und zum natürlichen 
Spielraum. Zwischen mehreren Gebäuden sind diese meist geschützt vom 
Verkehr aber dennoch zugänglich, schaffen sie ein Maß an Privatsphäre 
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum. Bei einem Durchgang 
in einem Wohngebiet, profitieren Sowohl die Wohnungen als auch der 
Durchgang gegenseitig. Die Wechselwirkungen und Querströmungen und 
die Sicht auf die Straße, erhöhen enorm die Sicherheitswahrnehmung in 
diesen Räumen. Kinder nutzen diese langgestreckten Räume, um Spiele 
zu erfinden, in denen sie lernen, sozial und räumlich zu interagieren, den 
öffentlichen Raum zu bewohnen und zu aktivieren. Die Berücksichtigung 
der Sichtverhältnisse zwischen Innen und Außen und eine angenehme 
Gestaltung und Beleuchtung sind essenziell, auf diese Weise kümmern wir 
uns um Räume, die zwar auf dem ersten blick eine sekundäre Rolle spielen 
aber an denen wir lernen, das öffentliche Leben zu leben.

Uferzonen

Uferzonen sind lineare städtische Ränder an denen die Stadt und die 
Menschen auf das Wasser treffen. Die Zugänge zu den Uferzonen 
verändern sich, was manchmal drastische Grenzen mit den Wasserfronten 
schafft, und manchmal weichere Kanten, die den Abstieg und den Zugang 
zum Fluss ermöglichen. Die Wege und Verbindungen verlaufen linear und 
parallel zur Uferzone, wo Wohnbereiche und aktive Nutzungsprogramme 
verteilt sind, die im Allgemeinen mit den Wasserzugangsbereichen 
verbunden sind. Die Einbeziehung des Autos in die Konfiguration einer 
Uferpromenade ist eine Herausforderung. Es ist wichtig, auf Straßenbreiten 
und diskrete Geschwindigkeiten zu achten, die eine enge Beziehung 
zwischen dem Rand der Stadt und dem Rand des Wassers ermöglichen. 
Dazu ist es notwendig, andere Verkehrsträger zu integrieren, wobei 
Fußgänger und Radfahrer stets Vorrang haben. Auf diese Weise schaffen 
wir Uferzonen, die nicht nur die Stadt und die Geographie, sondern auch die 
große soziale Vielfalt der Stadt integrieren.

Die Straße

Wenn wir einen Ort als die unteilbare Vereinigung von Raum und Leben 
verstehen und die Stadt als ein System von Orten, an denen Leben und 
Infrastruktur miteinander verflochten sind, ist die Straße der primäre 
städtische Ort. Die Straße ist das Gerüst des öffentlichen Lebens der 
Stadt. Als Struktur lenkt die Straße die Bewegung, das Leben und die 
Infrastruktur, die klare räumliche Grenzen festlegen, jedoch mehrdeutig 
sind und sich in Bezug auf die Nutzung zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Bereich ändern. Die Straße ist eine Grenze zwischen 
öffentlich und privat, aber auch eine Schwelle, die Synergien und 
Austausch zwischen beiden Bereichen schafft. Vielfalt ist das 
Hauptmerkmal. Die Aktivitäten, die eine Straße beherbergen, sind 
vielfältig und schwanken in einem weiten Spektrum zwischen dem 
Individuum und dem Kollektiv sowie zwischen Bewegung und 
Beständigkeit. Die Grenzen dieses Bereichs sind durch Lebensdauer und 
Verwendung gekennzeichnet. Wenn eine Straße aufhört, eine Straße zu 
sein, wird sie nur noch ein Weg.

Stadtparks

Stadtparks sind die großen sozialen Erholungsorte einer Stadt. Ihre 
Gestaltung, das Grün und die zentrale Lage machen sie zu effektiven 
Anziehungspunkten für Menschen jegliche Altersklassen. Durch die 
Generierung einer fließenden Verbindung zwischen dem Inneren des Parks 
und die umliegenden Straßen, entstehen Synergien, die sowohl die Stadt als 
auch die Grünflächen der Parks aktivieren. Querströmungen sind für die 
Mobilität essenziell, da der Park Verknüpfungen ermöglicht die die 
Entfernungen zwischen verschiedenen Bereichen der Stadt zu verkürzen. 
Stadtparks ermöglichen eine diverse Nutzung jeglicher Größe und 
Charakter, wie Sport, Freizeit, Spiele, Bürgerveranstaltungen und Festivals 
aller Art. Das Design muss flexibel genug sein, eine ausgeglichene Mischung 
zwischen Bäume und offenen Grünflächen um möglichst viele 
Verwendungszwecke integrieren zu können. 

Fußgängerzone

Rampen & SteigungenPlätze Sichtbarkeit

Uferzonen

Lineare Grünräume

Stadtparks

Die Straße Durchgänge

Plätze

Plätze sind das Herz der Städte und Nachbarschaften. Ihr Charakter als 
offenes Nachbarschaftszentrum profitiert von einer einfachen räumlichen 
Struktur, die eine große Vielfalt sozialer Beziehungen erzeugt. Die Grenzen 
im Erdgeschoss vermischen aktive und durchlässige kommerzielle 
Funktionen mit weicheren Wohnnutzungen und sorgen für eine klare 
visuelle und funktionale Beziehung zum Platz. Offene Wege an den Rändern 
und Spielbereiche in der Mitte, zusammen mit schattigen Grünflächen 
ermöglichen mehrere dauerhafte Aktivitäten. Bäume, weiche Böden, Bänke 
und andere Sitzgelegenheiten sowie Rasenflächen zum Zurücklehnen 
wirken einladend und ermöglichen das verweilen. In diesen Räumen finden 
Spiele, Nachbarschaftstreffen, Outdoor-Sportarten und informelle 
Gespräche statt, die zu jeder Tageszeit Menschen jeden Alters und jeder 
sozialen Schicht anziehen. Diese soziale Mischung ist die Essenz der Plätze, 
da Diese, durch die Durchmischung und der Vielfalt zu Interaktion zwischen 
der Nachbarn verhilft, an dem wir die Identität des Stadtviertels aufbauen.

Lineare Grünzonen

Ein linearer Grünraum ist eine Lunge als Verbindungselement der Stadt. 
Sein Einflussbereich erstreckt sich über verschiedene Bereiche der Stadt 
und umfasst Vielfalt und Aktivität entlang einer Linie. Auf diese Weise 
schafft eine Lineale Grünzone, verschiedene Mobilitäten wie Radfahren 
und Wandern sowie mehrere sportliche Aktivitäten wie Joggen oder 
Spazieren zu integrieren. Radwege, Joggingstrecken und gut beleuchtete 
Fußgängerwege mit ausreichende Sitzmöglichkeiten und Gehhilfen 
zusammen mit einer hohen Anzahl an Bäumen sind die Schlüssel für einen 
belebten Grünraumkonzept. Auch vereinzelnde Bereiche und Sitzbereiche 
mit Spielplätzen und Wasserspielen mit verschiedenen 
Ankerprogrammen können entlang des gesamtes grünraumes kombiniert 
werden, um Aktivitäten zu ermöglichen und die Durchquerung 
angenehmer zu gestalten. Die Intensität des öffentlichen Lebens in einer 
linearen Grünzone und dessen Sicherheitswahrnehmung hängt von der 
Gestaltung dieser Aktivitätsknoten und der Verbindung miteinander ab. 

Fußgängerzone

Eine Fußgängerzone ist in wahrsten sine des Wortes eine Zone um zu Fuß 
zu gehen. Ob aufgrund von Ablenkung oder Notwendigkeit, Zeit 
verstreichen lassen oder schnell gehen, weil wir zu spät kommen, die 
Fußgängerzone ist der Ort, an dem wir uns sicher fühlen und spazieren 
können. Der Charakter einer Fußgängerzone wird durch die Lebendigkeit, 
die Mischnutzung und Porosität der weichen Fassaden verstärkt, bei denen 
sich die Schwellen der Gebäude zur Straße hin öffnen, um zum öffentlichen 
Leben beizutragen. Diese Rückkopplung zwischen dem öffentlichen Raum 
und dem Erdgeschoss der Gebäude verbessert gleichzeitig die linearen 
Strömungen in der Mitte und die Schaffung von Sitzbereichen an den 
Rändern der Fußgängerzone. Die Flexibilität dieses linearen Raums 
ermöglicht die Koexistenz mehrerer Aktivitäten, von Gehen zur Arbeit, 
Schaufensterbummeln und Essenspausen, Ansehen einer Straßenshow 
oder einfach nur Sitzen und Beobachten. Eine hindernisfreie Fläche mit 
einer einheitlichen Gestaltung von Belag und Sitzplätzen, Schattenbereiche 
und einer guten Beleuchtung, die die Fußgängerzone nachts aktiviert, sind 
die Maßnahmen um Menschen zum Verweilen einzuladen. Eine gut 
funktionierende Fußgängerzone ist schließlich nichts anderes als ein weit 
ausgedehnter Platz.

Sichtbarkeit

Sich in der eigenen Gemeinde sicher zu fühlen, ist eines der wichtigsten 
Eigenschaften für das Leben in der Stadt. In den Städten ist die Sicherheit 
durch zwei Faktoren bedroht: Gewalt im Zusammenhang mit der 
Kriminalität gegen Eigentum und den unkontrollierten Autoverkehr. Die 
Sicherheit und die Sicherheitswahrnehmung werden erreicht indem der 
öffentliche Raum 18 Stunden am Tag beschäftigt und lebendig gehalten 
wird, die Beziehung zwischen Menschen und Verkehr komplett neu 
organisiert wird, und dadurch die Räume an die Menschen zurückgegeben 
wird. Im öffentlichen Raum sorgen Sackgassen oder sogar hohe Wände 
und wenig Aussicht für Unsicherheit, dadurch wird u.a. empfohlen jegliche 
Sackgasse im städtischen Gefüge zu vermeiden. Dazu kommt noch, dass 
wenn das Leben der Gebäude sich nicht mit dem öffentlichen Raum 
durchmischt, dies zu leeren Räumen führen wird, und dies wiederum, zu 
Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Städtische Projekte müssen eine 
Durchmischung der Aktivität zwischen dem Innenraum der Gebäude und 
dem Außenraumund bzw. das Umfeld ermöglichen und durchgehende 
Wände ohne Öffnungen, Zäune oder Barrieren vermeiden. Öffentliche 
Räume, die visuell von ihrem Kontext isoliert sind, erzeugen eine größere 
Wahrnehmung von Unsicherheit als solche, die in ihre Umgebung integriert 
sind und Zugang bzw. Aussicht ermöglichen. 

Rampen & Steigungen

Eine Steigung im öffentlichen Raum ist neben einem Element, das es uns 
ermöglicht, eine Distanz und eine Höhe zu überwinden auch eine 
Besonderheit und Merkmal der Stadt. Ihre Konfiguration ermöglicht 
unerwartete Beziehungen von Blicken und Bewegungen, die eine normale 
„Straße“ wegen der Geschwindigkeit in der man sich dort bewegt nicht 
aufweisen kann. Der Charakter wird durch eine Gestaltung betont, das 
mehr auf die Topographie als auf die Straßenbautechnik reagiert. Die 
Ränder, in der Regel Wohnungen, öffnen sich zu diesen besonderen 
Steigungen und nutzen sie als Erweiterung des Innenraums, wodurch 
gekreuzte Ansichten zwischen privaten und öffentlichen Räumen 
entstehen. In den steilen Steigungen bewegt man sich langsam, dies 
ermöglicht einen engen Blick auf den Aufstieg und einen weiten Blick auf 
die Landschaft während des Abstieges. Ebenso erleichtert diese langsame 
Geschwindigkeit die Interaktion zwischen den Personen, die diese Routen 
benutzen, und den Bewohnern. Das Spiel ist immer präsent, das Aufwärts 
und Abwärtsgehen ist eine wichtige und gesunde Übung, Kinder 
verwenden diese Steigungen ebenso, um zu spielen oder einfach nur zum 
Sitzen und zuzusehen. Die unterschiedlichen Nutzungen und Benutzer 
verlangen eine besondere Gestaltung und Planung dieser Steigungen, wie 
Bereiche zum Pausieren, eine gute Beleuchtung, Gehhilfen und 
Grünelemente einzubauen. So kann auch eine steile Steigung dazu 
beitragen Barrieren zu verwischen und sich in einen öffentlichen Ort zu 
verwandeln, an dem sich die Nachbarn näher am Städtischen Gefüge 
fühlen.

Durchgänge

Der angenehme Maßstab und die kleine Struktur machen Durchgänge und 
Nischen zu wesentliche Orte einer Nachbarschaft und zum natürlichen 
Spielraum. Zwischen mehreren Gebäuden sind diese meist geschützt vom 
Verkehr aber dennoch zugänglich, schaffen sie ein Maß an Privatsphäre 
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum. Bei einem Durchgang 
in einem Wohngebiet, profitieren Sowohl die Wohnungen als auch der 
Durchgang gegenseitig. Die Wechselwirkungen und Querströmungen und 
die Sicht auf die Straße, erhöhen enorm die Sicherheitswahrnehmung in 
diesen Räumen. Kinder nutzen diese langgestreckten Räume, um Spiele 
zu erfinden, in denen sie lernen, sozial und räumlich zu interagieren, den 
öffentlichen Raum zu bewohnen und zu aktivieren. Die Berücksichtigung 
der Sichtverhältnisse zwischen Innen und Außen und eine angenehme 
Gestaltung und Beleuchtung sind essenziell, auf diese Weise kümmern wir 
uns um Räume, die zwar auf dem ersten blick eine sekundäre Rolle spielen 
aber an denen wir lernen, das öffentliche Leben zu leben.

Uferzonen

Uferzonen sind lineare städtische Ränder an denen die Stadt und die 
Menschen auf das Wasser treffen. Die Zugänge zu den Uferzonen 
verändern sich, was manchmal drastische Grenzen mit den Wasserfronten 
schafft, und manchmal weichere Kanten, die den Abstieg und den Zugang 
zum Fluss ermöglichen. Die Wege und Verbindungen verlaufen linear und 
parallel zur Uferzone, wo Wohnbereiche und aktive Nutzungsprogramme 
verteilt sind, die im Allgemeinen mit den Wasserzugangsbereichen 
verbunden sind. Die Einbeziehung des Autos in die Konfiguration einer 
Uferpromenade ist eine Herausforderung. Es ist wichtig, auf Straßenbreiten 
und diskrete Geschwindigkeiten zu achten, die eine enge Beziehung 
zwischen dem Rand der Stadt und dem Rand des Wassers ermöglichen. 
Dazu ist es notwendig, andere Verkehrsträger zu integrieren, wobei 
Fußgänger und Radfahrer stets Vorrang haben. Auf diese Weise schaffen 
wir Uferzonen, die nicht nur die Stadt und die Geographie, sondern auch die 
große soziale Vielfalt der Stadt integrieren.

Die Straße

Wenn wir einen Ort als die unteilbare Vereinigung von Raum und Leben 
verstehen und die Stadt als ein System von Orten, an denen Leben und 
Infrastruktur miteinander verflochten sind, ist die Straße der primäre 
städtische Ort. Die Straße ist das Gerüst des öffentlichen Lebens der 
Stadt. Als Struktur lenkt die Straße die Bewegung, das Leben und die 
Infrastruktur, die klare räumliche Grenzen festlegen, jedoch mehrdeutig 
sind und sich in Bezug auf die Nutzung zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Bereich ändern. Die Straße ist eine Grenze zwischen 
öffentlich und privat, aber auch eine Schwelle, die Synergien und 
Austausch zwischen beiden Bereichen schafft. Vielfalt ist das 
Hauptmerkmal. Die Aktivitäten, die eine Straße beherbergen, sind 
vielfältig und schwanken in einem weiten Spektrum zwischen dem 
Individuum und dem Kollektiv sowie zwischen Bewegung und 
Beständigkeit. Die Grenzen dieses Bereichs sind durch Lebensdauer und 
Verwendung gekennzeichnet. Wenn eine Straße aufhört, eine Straße zu 
sein, wird sie nur noch ein Weg.

Stadtparks

Stadtparks sind die großen sozialen Erholungsorte einer Stadt. Ihre 
Gestaltung, das Grün und die zentrale Lage machen sie zu effektiven 
Anziehungspunkten für Menschen jegliche Altersklassen. Durch die 
Generierung einer fließenden Verbindung zwischen dem Inneren des Parks 
und die umliegenden Straßen, entstehen Synergien, die sowohl die Stadt als 
auch die Grünflächen der Parks aktivieren. Querströmungen sind für die 
Mobilität essenziell, da der Park Verknüpfungen ermöglicht die die 
Entfernungen zwischen verschiedenen Bereichen der Stadt zu verkürzen. 
Stadtparks ermöglichen eine diverse Nutzung jeglicher Größe und 
Charakter, wie Sport, Freizeit, Spiele, Bürgerveranstaltungen und Festivals 
aller Art. Das Design muss flexibel genug sein, eine ausgeglichene Mischung 
zwischen Bäume und offenen Grünflächen um möglichst viele 
Verwendungszwecke integrieren zu können. 

Fußgängerzone

Rampen & SteigungenPlätze Sichtbarkeit

Uferzonen

Lineare Grünräume

Stadtparks

Die Straße Durchgänge

Plätze

Plätze sind das Herz der Städte und Nachbarschaften. Ihr Charakter als 
offenes Nachbarschaftszentrum profitiert von einer einfachen räumlichen 
Struktur, die eine große Vielfalt sozialer Beziehungen erzeugt. Die Grenzen 
im Erdgeschoss vermischen aktive und durchlässige kommerzielle 
Funktionen mit weicheren Wohnnutzungen und sorgen für eine klare 
visuelle und funktionale Beziehung zum Platz. Offene Wege an den Rändern 
und Spielbereiche in der Mitte, zusammen mit schattigen Grünflächen 
ermöglichen mehrere dauerhafte Aktivitäten. Bäume, weiche Böden, Bänke 
und andere Sitzgelegenheiten sowie Rasenflächen zum Zurücklehnen 
wirken einladend und ermöglichen das verweilen. In diesen Räumen finden 
Spiele, Nachbarschaftstreffen, Outdoor-Sportarten und informelle 
Gespräche statt, die zu jeder Tageszeit Menschen jeden Alters und jeder 
sozialen Schicht anziehen. Diese soziale Mischung ist die Essenz der Plätze, 
da Diese, durch die Durchmischung und der Vielfalt zu Interaktion zwischen 
der Nachbarn verhilft, an dem wir die Identität des Stadtviertels aufbauen.

Lineare Grünzonen

Ein linearer Grünraum ist eine Lunge als Verbindungselement der Stadt. 
Sein Einflussbereich erstreckt sich über verschiedene Bereiche der Stadt 
und umfasst Vielfalt und Aktivität entlang einer Linie. Auf diese Weise 
schafft eine Lineale Grünzone, verschiedene Mobilitäten wie Radfahren 
und Wandern sowie mehrere sportliche Aktivitäten wie Joggen oder 
Spazieren zu integrieren. Radwege, Joggingstrecken und gut beleuchtete 
Fußgängerwege mit ausreichende Sitzmöglichkeiten und Gehhilfen 
zusammen mit einer hohen Anzahl an Bäumen sind die Schlüssel für einen 
belebten Grünraumkonzept. Auch vereinzelnde Bereiche und Sitzbereiche 
mit Spielplätzen und Wasserspielen mit verschiedenen 
Ankerprogrammen können entlang des gesamtes grünraumes kombiniert 
werden, um Aktivitäten zu ermöglichen und die Durchquerung 
angenehmer zu gestalten. Die Intensität des öffentlichen Lebens in einer 
linearen Grünzone und dessen Sicherheitswahrnehmung hängt von der 
Gestaltung dieser Aktivitätsknoten und der Verbindung miteinander ab. 

Fußgängerzone

Eine Fußgängerzone ist in wahrsten sine des Wortes eine Zone um zu Fuß 
zu gehen. Ob aufgrund von Ablenkung oder Notwendigkeit, Zeit 
verstreichen lassen oder schnell gehen, weil wir zu spät kommen, die 
Fußgängerzone ist der Ort, an dem wir uns sicher fühlen und spazieren 
können. Der Charakter einer Fußgängerzone wird durch die Lebendigkeit, 
die Mischnutzung und Porosität der weichen Fassaden verstärkt, bei denen 
sich die Schwellen der Gebäude zur Straße hin öffnen, um zum öffentlichen 
Leben beizutragen. Diese Rückkopplung zwischen dem öffentlichen Raum 
und dem Erdgeschoss der Gebäude verbessert gleichzeitig die linearen 
Strömungen in der Mitte und die Schaffung von Sitzbereichen an den 
Rändern der Fußgängerzone. Die Flexibilität dieses linearen Raums 
ermöglicht die Koexistenz mehrerer Aktivitäten, von Gehen zur Arbeit, 
Schaufensterbummeln und Essenspausen, Ansehen einer Straßenshow 
oder einfach nur Sitzen und Beobachten. Eine hindernisfreie Fläche mit 
einer einheitlichen Gestaltung von Belag und Sitzplätzen, Schattenbereiche 
und einer guten Beleuchtung, die die Fußgängerzone nachts aktiviert, sind 
die Maßnahmen um Menschen zum Verweilen einzuladen. Eine gut 
funktionierende Fußgängerzone ist schließlich nichts anderes als ein weit 
ausgedehnter Platz.

Sichtbarkeit

Sich in der eigenen Gemeinde sicher zu fühlen, ist eines der wichtigsten 
Eigenschaften für das Leben in der Stadt. In den Städten ist die Sicherheit 
durch zwei Faktoren bedroht: Gewalt im Zusammenhang mit der 
Kriminalität gegen Eigentum und den unkontrollierten Autoverkehr. Die 
Sicherheit und die Sicherheitswahrnehmung werden erreicht indem der 
öffentliche Raum 18 Stunden am Tag beschäftigt und lebendig gehalten 
wird, die Beziehung zwischen Menschen und Verkehr komplett neu 
organisiert wird, und dadurch die Räume an die Menschen zurückgegeben 
wird. Im öffentlichen Raum sorgen Sackgassen oder sogar hohe Wände 
und wenig Aussicht für Unsicherheit, dadurch wird u.a. empfohlen jegliche 
Sackgasse im städtischen Gefüge zu vermeiden. Dazu kommt noch, dass 
wenn das Leben der Gebäude sich nicht mit dem öffentlichen Raum 
durchmischt, dies zu leeren Räumen führen wird, und dies wiederum, zu 
Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Städtische Projekte müssen eine 
Durchmischung der Aktivität zwischen dem Innenraum der Gebäude und 
dem Außenraumund bzw. das Umfeld ermöglichen und durchgehende 
Wände ohne Öffnungen, Zäune oder Barrieren vermeiden. Öffentliche 
Räume, die visuell von ihrem Kontext isoliert sind, erzeugen eine größere 
Wahrnehmung von Unsicherheit als solche, die in ihre Umgebung integriert 
sind und Zugang bzw. Aussicht ermöglichen. 

Rampen & Steigungen

Eine Steigung im öffentlichen Raum ist neben einem Element, das es uns 
ermöglicht, eine Distanz und eine Höhe zu überwinden auch eine 
Besonderheit und Merkmal der Stadt. Ihre Konfiguration ermöglicht 
unerwartete Beziehungen von Blicken und Bewegungen, die eine normale 
„Straße“ wegen der Geschwindigkeit in der man sich dort bewegt nicht 
aufweisen kann. Der Charakter wird durch eine Gestaltung betont, das 
mehr auf die Topographie als auf die Straßenbautechnik reagiert. Die 
Ränder, in der Regel Wohnungen, öffnen sich zu diesen besonderen 
Steigungen und nutzen sie als Erweiterung des Innenraums, wodurch 
gekreuzte Ansichten zwischen privaten und öffentlichen Räumen 
entstehen. In den steilen Steigungen bewegt man sich langsam, dies 
ermöglicht einen engen Blick auf den Aufstieg und einen weiten Blick auf 
die Landschaft während des Abstieges. Ebenso erleichtert diese langsame 
Geschwindigkeit die Interaktion zwischen den Personen, die diese Routen 
benutzen, und den Bewohnern. Das Spiel ist immer präsent, das Aufwärts 
und Abwärtsgehen ist eine wichtige und gesunde Übung, Kinder 
verwenden diese Steigungen ebenso, um zu spielen oder einfach nur zum 
Sitzen und zuzusehen. Die unterschiedlichen Nutzungen und Benutzer 
verlangen eine besondere Gestaltung und Planung dieser Steigungen, wie 
Bereiche zum Pausieren, eine gute Beleuchtung, Gehhilfen und 
Grünelemente einzubauen. So kann auch eine steile Steigung dazu 
beitragen Barrieren zu verwischen und sich in einen öffentlichen Ort zu 
verwandeln, an dem sich die Nachbarn näher am Städtischen Gefüge 
fühlen.

Durchgänge

Der angenehme Maßstab und die kleine Struktur machen Durchgänge und 
Nischen zu wesentliche Orte einer Nachbarschaft und zum natürlichen 
Spielraum. Zwischen mehreren Gebäuden sind diese meist geschützt vom 
Verkehr aber dennoch zugänglich, schaffen sie ein Maß an Privatsphäre 
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum. Bei einem Durchgang 
in einem Wohngebiet, profitieren Sowohl die Wohnungen als auch der 
Durchgang gegenseitig. Die Wechselwirkungen und Querströmungen und 
die Sicht auf die Straße, erhöhen enorm die Sicherheitswahrnehmung in 
diesen Räumen. Kinder nutzen diese langgestreckten Räume, um Spiele 
zu erfinden, in denen sie lernen, sozial und räumlich zu interagieren, den 
öffentlichen Raum zu bewohnen und zu aktivieren. Die Berücksichtigung 
der Sichtverhältnisse zwischen Innen und Außen und eine angenehme 
Gestaltung und Beleuchtung sind essenziell, auf diese Weise kümmern wir 
uns um Räume, die zwar auf dem ersten blick eine sekundäre Rolle spielen 
aber an denen wir lernen, das öffentliche Leben zu leben.

Uferzonen

Uferzonen sind lineare städtische Ränder an denen die Stadt und die 
Menschen auf das Wasser treffen. Die Zugänge zu den Uferzonen 
verändern sich, was manchmal drastische Grenzen mit den Wasserfronten 
schafft, und manchmal weichere Kanten, die den Abstieg und den Zugang 
zum Fluss ermöglichen. Die Wege und Verbindungen verlaufen linear und 
parallel zur Uferzone, wo Wohnbereiche und aktive Nutzungsprogramme 
verteilt sind, die im Allgemeinen mit den Wasserzugangsbereichen 
verbunden sind. Die Einbeziehung des Autos in die Konfiguration einer 
Uferpromenade ist eine Herausforderung. Es ist wichtig, auf Straßenbreiten 
und diskrete Geschwindigkeiten zu achten, die eine enge Beziehung 
zwischen dem Rand der Stadt und dem Rand des Wassers ermöglichen. 
Dazu ist es notwendig, andere Verkehrsträger zu integrieren, wobei 
Fußgänger und Radfahrer stets Vorrang haben. Auf diese Weise schaffen 
wir Uferzonen, die nicht nur die Stadt und die Geographie, sondern auch die 
große soziale Vielfalt der Stadt integrieren.

Die Straße

Wenn wir einen Ort als die unteilbare Vereinigung von Raum und Leben 
verstehen und die Stadt als ein System von Orten, an denen Leben und 
Infrastruktur miteinander verflochten sind, ist die Straße der primäre 
städtische Ort. Die Straße ist das Gerüst des öffentlichen Lebens der 
Stadt. Als Struktur lenkt die Straße die Bewegung, das Leben und die 
Infrastruktur, die klare räumliche Grenzen festlegen, jedoch mehrdeutig 
sind und sich in Bezug auf die Nutzung zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Bereich ändern. Die Straße ist eine Grenze zwischen 
öffentlich und privat, aber auch eine Schwelle, die Synergien und 
Austausch zwischen beiden Bereichen schafft. Vielfalt ist das 
Hauptmerkmal. Die Aktivitäten, die eine Straße beherbergen, sind 
vielfältig und schwanken in einem weiten Spektrum zwischen dem 
Individuum und dem Kollektiv sowie zwischen Bewegung und 
Beständigkeit. Die Grenzen dieses Bereichs sind durch Lebensdauer und 
Verwendung gekennzeichnet. Wenn eine Straße aufhört, eine Straße zu 
sein, wird sie nur noch ein Weg.

Stadtparks

Stadtparks sind die großen sozialen Erholungsorte einer Stadt. Ihre 
Gestaltung, das Grün und die zentrale Lage machen sie zu effektiven 
Anziehungspunkten für Menschen jegliche Altersklassen. Durch die 
Generierung einer fließenden Verbindung zwischen dem Inneren des Parks 
und die umliegenden Straßen, entstehen Synergien, die sowohl die Stadt als 
auch die Grünflächen der Parks aktivieren. Querströmungen sind für die 
Mobilität essenziell, da der Park Verknüpfungen ermöglicht die die 
Entfernungen zwischen verschiedenen Bereichen der Stadt zu verkürzen. 
Stadtparks ermöglichen eine diverse Nutzung jeglicher Größe und 
Charakter, wie Sport, Freizeit, Spiele, Bürgerveranstaltungen und Festivals 
aller Art. Das Design muss flexibel genug sein, eine ausgeglichene Mischung 
zwischen Bäume und offenen Grünflächen um möglichst viele 
Verwendungszwecke integrieren zu können. 

Fußgängerzone

Rampen & SteigungenPlätze Sichtbarkeit

Uferzonen

Lineare Grünräume

Stadtparks

Die Straße Durchgänge

Plätze

Plätze sind das Herz der Städte und Nachbarschaften. Ihr Charakter als 
offenes Nachbarschaftszentrum profitiert von einer einfachen räumlichen 
Struktur, die eine große Vielfalt sozialer Beziehungen erzeugt. Die Grenzen 
im Erdgeschoss vermischen aktive und durchlässige kommerzielle 
Funktionen mit weicheren Wohnnutzungen und sorgen für eine klare 
visuelle und funktionale Beziehung zum Platz. Offene Wege an den Rändern 
und Spielbereiche in der Mitte, zusammen mit schattigen Grünflächen 
ermöglichen mehrere dauerhafte Aktivitäten. Bäume, weiche Böden, Bänke 
und andere Sitzgelegenheiten sowie Rasenflächen zum Zurücklehnen 
wirken einladend und ermöglichen das verweilen. In diesen Räumen finden 
Spiele, Nachbarschaftstreffen, Outdoor-Sportarten und informelle 
Gespräche statt, die zu jeder Tageszeit Menschen jeden Alters und jeder 
sozialen Schicht anziehen. Diese soziale Mischung ist die Essenz der Plätze, 
da Diese, durch die Durchmischung und der Vielfalt zu Interaktion zwischen 
der Nachbarn verhilft, an dem wir die Identität des Stadtviertels aufbauen.

Lineare Grünzonen

Ein linearer Grünraum ist eine Lunge als Verbindungselement der Stadt. 
Sein Einflussbereich erstreckt sich über verschiedene Bereiche der Stadt 
und umfasst Vielfalt und Aktivität entlang einer Linie. Auf diese Weise 
schafft eine Lineale Grünzone, verschiedene Mobilitäten wie Radfahren 
und Wandern sowie mehrere sportliche Aktivitäten wie Joggen oder 
Spazieren zu integrieren. Radwege, Joggingstrecken und gut beleuchtete 
Fußgängerwege mit ausreichende Sitzmöglichkeiten und Gehhilfen 
zusammen mit einer hohen Anzahl an Bäumen sind die Schlüssel für einen 
belebten Grünraumkonzept. Auch vereinzelnde Bereiche und Sitzbereiche 
mit Spielplätzen und Wasserspielen mit verschiedenen 
Ankerprogrammen können entlang des gesamtes grünraumes kombiniert 
werden, um Aktivitäten zu ermöglichen und die Durchquerung 
angenehmer zu gestalten. Die Intensität des öffentlichen Lebens in einer 
linearen Grünzone und dessen Sicherheitswahrnehmung hängt von der 
Gestaltung dieser Aktivitätsknoten und der Verbindung miteinander ab. 

Fußgängerzone

Eine Fußgängerzone ist in wahrsten sine des Wortes eine Zone um zu Fuß 
zu gehen. Ob aufgrund von Ablenkung oder Notwendigkeit, Zeit 
verstreichen lassen oder schnell gehen, weil wir zu spät kommen, die 
Fußgängerzone ist der Ort, an dem wir uns sicher fühlen und spazieren 
können. Der Charakter einer Fußgängerzone wird durch die Lebendigkeit, 
die Mischnutzung und Porosität der weichen Fassaden verstärkt, bei denen 
sich die Schwellen der Gebäude zur Straße hin öffnen, um zum öffentlichen 
Leben beizutragen. Diese Rückkopplung zwischen dem öffentlichen Raum 
und dem Erdgeschoss der Gebäude verbessert gleichzeitig die linearen 
Strömungen in der Mitte und die Schaffung von Sitzbereichen an den 
Rändern der Fußgängerzone. Die Flexibilität dieses linearen Raums 
ermöglicht die Koexistenz mehrerer Aktivitäten, von Gehen zur Arbeit, 
Schaufensterbummeln und Essenspausen, Ansehen einer Straßenshow 
oder einfach nur Sitzen und Beobachten. Eine hindernisfreie Fläche mit 
einer einheitlichen Gestaltung von Belag und Sitzplätzen, Schattenbereiche 
und einer guten Beleuchtung, die die Fußgängerzone nachts aktiviert, sind 
die Maßnahmen um Menschen zum Verweilen einzuladen. Eine gut 
funktionierende Fußgängerzone ist schließlich nichts anderes als ein weit 
ausgedehnter Platz.

Sichtbarkeit

Sich in der eigenen Gemeinde sicher zu fühlen, ist eines der wichtigsten 
Eigenschaften für das Leben in der Stadt. In den Städten ist die Sicherheit 
durch zwei Faktoren bedroht: Gewalt im Zusammenhang mit der 
Kriminalität gegen Eigentum und den unkontrollierten Autoverkehr. Die 
Sicherheit und die Sicherheitswahrnehmung werden erreicht indem der 
öffentliche Raum 18 Stunden am Tag beschäftigt und lebendig gehalten 
wird, die Beziehung zwischen Menschen und Verkehr komplett neu 
organisiert wird, und dadurch die Räume an die Menschen zurückgegeben 
wird. Im öffentlichen Raum sorgen Sackgassen oder sogar hohe Wände 
und wenig Aussicht für Unsicherheit, dadurch wird u.a. empfohlen jegliche 
Sackgasse im städtischen Gefüge zu vermeiden. Dazu kommt noch, dass 
wenn das Leben der Gebäude sich nicht mit dem öffentlichen Raum 
durchmischt, dies zu leeren Räumen führen wird, und dies wiederum, zu 
Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Städtische Projekte müssen eine 
Durchmischung der Aktivität zwischen dem Innenraum der Gebäude und 
dem Außenraumund bzw. das Umfeld ermöglichen und durchgehende 
Wände ohne Öffnungen, Zäune oder Barrieren vermeiden. Öffentliche 
Räume, die visuell von ihrem Kontext isoliert sind, erzeugen eine größere 
Wahrnehmung von Unsicherheit als solche, die in ihre Umgebung integriert 
sind und Zugang bzw. Aussicht ermöglichen. 

Rampen & Steigungen

Eine Steigung im öffentlichen Raum ist neben einem Element, das es uns 
ermöglicht, eine Distanz und eine Höhe zu überwinden auch eine 
Besonderheit und Merkmal der Stadt. Ihre Konfiguration ermöglicht 
unerwartete Beziehungen von Blicken und Bewegungen, die eine normale 
„Straße“ wegen der Geschwindigkeit in der man sich dort bewegt nicht 
aufweisen kann. Der Charakter wird durch eine Gestaltung betont, das 
mehr auf die Topographie als auf die Straßenbautechnik reagiert. Die 
Ränder, in der Regel Wohnungen, öffnen sich zu diesen besonderen 
Steigungen und nutzen sie als Erweiterung des Innenraums, wodurch 
gekreuzte Ansichten zwischen privaten und öffentlichen Räumen 
entstehen. In den steilen Steigungen bewegt man sich langsam, dies 
ermöglicht einen engen Blick auf den Aufstieg und einen weiten Blick auf 
die Landschaft während des Abstieges. Ebenso erleichtert diese langsame 
Geschwindigkeit die Interaktion zwischen den Personen, die diese Routen 
benutzen, und den Bewohnern. Das Spiel ist immer präsent, das Aufwärts 
und Abwärtsgehen ist eine wichtige und gesunde Übung, Kinder 
verwenden diese Steigungen ebenso, um zu spielen oder einfach nur zum 
Sitzen und zuzusehen. Die unterschiedlichen Nutzungen und Benutzer 
verlangen eine besondere Gestaltung und Planung dieser Steigungen, wie 
Bereiche zum Pausieren, eine gute Beleuchtung, Gehhilfen und 
Grünelemente einzubauen. So kann auch eine steile Steigung dazu 
beitragen Barrieren zu verwischen und sich in einen öffentlichen Ort zu 
verwandeln, an dem sich die Nachbarn näher am Städtischen Gefüge 
fühlen.

Durchgänge

Der angenehme Maßstab und die kleine Struktur machen Durchgänge und 
Nischen zu wesentliche Orte einer Nachbarschaft und zum natürlichen 
Spielraum. Zwischen mehreren Gebäuden sind diese meist geschützt vom 
Verkehr aber dennoch zugänglich, schaffen sie ein Maß an Privatsphäre 
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum. Bei einem Durchgang 
in einem Wohngebiet, profitieren Sowohl die Wohnungen als auch der 
Durchgang gegenseitig. Die Wechselwirkungen und Querströmungen und 
die Sicht auf die Straße, erhöhen enorm die Sicherheitswahrnehmung in 
diesen Räumen. Kinder nutzen diese langgestreckten Räume, um Spiele 
zu erfinden, in denen sie lernen, sozial und räumlich zu interagieren, den 
öffentlichen Raum zu bewohnen und zu aktivieren. Die Berücksichtigung 
der Sichtverhältnisse zwischen Innen und Außen und eine angenehme 
Gestaltung und Beleuchtung sind essenziell, auf diese Weise kümmern wir 
uns um Räume, die zwar auf dem ersten blick eine sekundäre Rolle spielen 
aber an denen wir lernen, das öffentliche Leben zu leben.

Uferzonen

Uferzonen sind lineare städtische Ränder an denen die Stadt und die 
Menschen auf das Wasser treffen. Die Zugänge zu den Uferzonen 
verändern sich, was manchmal drastische Grenzen mit den Wasserfronten 
schafft, und manchmal weichere Kanten, die den Abstieg und den Zugang 
zum Fluss ermöglichen. Die Wege und Verbindungen verlaufen linear und 
parallel zur Uferzone, wo Wohnbereiche und aktive Nutzungsprogramme 
verteilt sind, die im Allgemeinen mit den Wasserzugangsbereichen 
verbunden sind. Die Einbeziehung des Autos in die Konfiguration einer 
Uferpromenade ist eine Herausforderung. Es ist wichtig, auf Straßenbreiten 
und diskrete Geschwindigkeiten zu achten, die eine enge Beziehung 
zwischen dem Rand der Stadt und dem Rand des Wassers ermöglichen. 
Dazu ist es notwendig, andere Verkehrsträger zu integrieren, wobei 
Fußgänger und Radfahrer stets Vorrang haben. Auf diese Weise schaffen 
wir Uferzonen, die nicht nur die Stadt und die Geographie, sondern auch die 
große soziale Vielfalt der Stadt integrieren.

Die Straße

Wenn wir einen Ort als die unteilbare Vereinigung von Raum und Leben 
verstehen und die Stadt als ein System von Orten, an denen Leben und 
Infrastruktur miteinander verflochten sind, ist die Straße der primäre 
städtische Ort. Die Straße ist das Gerüst des öffentlichen Lebens der 
Stadt. Als Struktur lenkt die Straße die Bewegung, das Leben und die 
Infrastruktur, die klare räumliche Grenzen festlegen, jedoch mehrdeutig 
sind und sich in Bezug auf die Nutzung zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Bereich ändern. Die Straße ist eine Grenze zwischen 
öffentlich und privat, aber auch eine Schwelle, die Synergien und 
Austausch zwischen beiden Bereichen schafft. Vielfalt ist das 
Hauptmerkmal. Die Aktivitäten, die eine Straße beherbergen, sind 
vielfältig und schwanken in einem weiten Spektrum zwischen dem 
Individuum und dem Kollektiv sowie zwischen Bewegung und 
Beständigkeit. Die Grenzen dieses Bereichs sind durch Lebensdauer und 
Verwendung gekennzeichnet. Wenn eine Straße aufhört, eine Straße zu 
sein, wird sie nur noch ein Weg.

Stadtparks

Stadtparks sind die großen sozialen Erholungsorte einer Stadt. Ihre 
Gestaltung, das Grün und die zentrale Lage machen sie zu effektiven 
Anziehungspunkten für Menschen jegliche Altersklassen. Durch die 
Generierung einer fließenden Verbindung zwischen dem Inneren des Parks 
und die umliegenden Straßen, entstehen Synergien, die sowohl die Stadt als 
auch die Grünflächen der Parks aktivieren. Querströmungen sind für die 
Mobilität essenziell, da der Park Verknüpfungen ermöglicht die die 
Entfernungen zwischen verschiedenen Bereichen der Stadt zu verkürzen. 
Stadtparks ermöglichen eine diverse Nutzung jeglicher Größe und 
Charakter, wie Sport, Freizeit, Spiele, Bürgerveranstaltungen und Festivals 
aller Art. Das Design muss flexibel genug sein, eine ausgeglichene Mischung 
zwischen Bäume und offenen Grünflächen um möglichst viele 
Verwendungszwecke integrieren zu können. 

Fußgängerzone

Rampen & SteigungenPlätze Sichtbarkeit

Uferzonen

Lineare Grünräume

Stadtparks

Die Straße Durchgänge

Plätze

Plätze sind das Herz der Städte und Nachbarschaften. Ihr Charakter als 
offenes Nachbarschaftszentrum profitiert von einer einfachen räumlichen 
Struktur, die eine große Vielfalt sozialer Beziehungen erzeugt. Die Grenzen 
im Erdgeschoss vermischen aktive und durchlässige kommerzielle 
Funktionen mit weicheren Wohnnutzungen und sorgen für eine klare 
visuelle und funktionale Beziehung zum Platz. Offene Wege an den Rändern 
und Spielbereiche in der Mitte, zusammen mit schattigen Grünflächen 
ermöglichen mehrere dauerhafte Aktivitäten. Bäume, weiche Böden, Bänke 
und andere Sitzgelegenheiten sowie Rasenflächen zum Zurücklehnen 
wirken einladend und ermöglichen das verweilen. In diesen Räumen finden 
Spiele, Nachbarschaftstreffen, Outdoor-Sportarten und informelle 
Gespräche statt, die zu jeder Tageszeit Menschen jeden Alters und jeder 
sozialen Schicht anziehen. Diese soziale Mischung ist die Essenz der Plätze, 
da Diese, durch die Durchmischung und der Vielfalt zu Interaktion zwischen 
der Nachbarn verhilft, an dem wir die Identität des Stadtviertels aufbauen.

Lineare Grünzonen

Ein linearer Grünraum ist eine Lunge als Verbindungselement der Stadt. 
Sein Einflussbereich erstreckt sich über verschiedene Bereiche der Stadt 
und umfasst Vielfalt und Aktivität entlang einer Linie. Auf diese Weise 
schafft eine Lineale Grünzone, verschiedene Mobilitäten wie Radfahren 
und Wandern sowie mehrere sportliche Aktivitäten wie Joggen oder 
Spazieren zu integrieren. Radwege, Joggingstrecken und gut beleuchtete 
Fußgängerwege mit ausreichende Sitzmöglichkeiten und Gehhilfen 
zusammen mit einer hohen Anzahl an Bäumen sind die Schlüssel für einen 
belebten Grünraumkonzept. Auch vereinzelnde Bereiche und Sitzbereiche 
mit Spielplätzen und Wasserspielen mit verschiedenen 
Ankerprogrammen können entlang des gesamtes grünraumes kombiniert 
werden, um Aktivitäten zu ermöglichen und die Durchquerung 
angenehmer zu gestalten. Die Intensität des öffentlichen Lebens in einer 
linearen Grünzone und dessen Sicherheitswahrnehmung hängt von der 
Gestaltung dieser Aktivitätsknoten und der Verbindung miteinander ab. 

Fußgängerzone

Eine Fußgängerzone ist in wahrsten sine des Wortes eine Zone um zu Fuß 
zu gehen. Ob aufgrund von Ablenkung oder Notwendigkeit, Zeit 
verstreichen lassen oder schnell gehen, weil wir zu spät kommen, die 
Fußgängerzone ist der Ort, an dem wir uns sicher fühlen und spazieren 
können. Der Charakter einer Fußgängerzone wird durch die Lebendigkeit, 
die Mischnutzung und Porosität der weichen Fassaden verstärkt, bei denen 
sich die Schwellen der Gebäude zur Straße hin öffnen, um zum öffentlichen 
Leben beizutragen. Diese Rückkopplung zwischen dem öffentlichen Raum 
und dem Erdgeschoss der Gebäude verbessert gleichzeitig die linearen 
Strömungen in der Mitte und die Schaffung von Sitzbereichen an den 
Rändern der Fußgängerzone. Die Flexibilität dieses linearen Raums 
ermöglicht die Koexistenz mehrerer Aktivitäten, von Gehen zur Arbeit, 
Schaufensterbummeln und Essenspausen, Ansehen einer Straßenshow 
oder einfach nur Sitzen und Beobachten. Eine hindernisfreie Fläche mit 
einer einheitlichen Gestaltung von Belag und Sitzplätzen, Schattenbereiche 
und einer guten Beleuchtung, die die Fußgängerzone nachts aktiviert, sind 
die Maßnahmen um Menschen zum Verweilen einzuladen. Eine gut 
funktionierende Fußgängerzone ist schließlich nichts anderes als ein weit 
ausgedehnter Platz.

Sichtbarkeit

Sich in der eigenen Gemeinde sicher zu fühlen, ist eines der wichtigsten 
Eigenschaften für das Leben in der Stadt. In den Städten ist die Sicherheit 
durch zwei Faktoren bedroht: Gewalt im Zusammenhang mit der 
Kriminalität gegen Eigentum und den unkontrollierten Autoverkehr. Die 
Sicherheit und die Sicherheitswahrnehmung werden erreicht indem der 
öffentliche Raum 18 Stunden am Tag beschäftigt und lebendig gehalten 
wird, die Beziehung zwischen Menschen und Verkehr komplett neu 
organisiert wird, und dadurch die Räume an die Menschen zurückgegeben 
wird. Im öffentlichen Raum sorgen Sackgassen oder sogar hohe Wände 
und wenig Aussicht für Unsicherheit, dadurch wird u.a. empfohlen jegliche 
Sackgasse im städtischen Gefüge zu vermeiden. Dazu kommt noch, dass 
wenn das Leben der Gebäude sich nicht mit dem öffentlichen Raum 
durchmischt, dies zu leeren Räumen führen wird, und dies wiederum, zu 
Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Städtische Projekte müssen eine 
Durchmischung der Aktivität zwischen dem Innenraum der Gebäude und 
dem Außenraumund bzw. das Umfeld ermöglichen und durchgehende 
Wände ohne Öffnungen, Zäune oder Barrieren vermeiden. Öffentliche 
Räume, die visuell von ihrem Kontext isoliert sind, erzeugen eine größere 
Wahrnehmung von Unsicherheit als solche, die in ihre Umgebung integriert 
sind und Zugang bzw. Aussicht ermöglichen. 

Rampen & Steigungen

Eine Steigung im öffentlichen Raum ist neben einem Element, das es uns 
ermöglicht, eine Distanz und eine Höhe zu überwinden auch eine 
Besonderheit und Merkmal der Stadt. Ihre Konfiguration ermöglicht 
unerwartete Beziehungen von Blicken und Bewegungen, die eine normale 
„Straße“ wegen der Geschwindigkeit in der man sich dort bewegt nicht 
aufweisen kann. Der Charakter wird durch eine Gestaltung betont, das 
mehr auf die Topographie als auf die Straßenbautechnik reagiert. Die 
Ränder, in der Regel Wohnungen, öffnen sich zu diesen besonderen 
Steigungen und nutzen sie als Erweiterung des Innenraums, wodurch 
gekreuzte Ansichten zwischen privaten und öffentlichen Räumen 
entstehen. In den steilen Steigungen bewegt man sich langsam, dies 
ermöglicht einen engen Blick auf den Aufstieg und einen weiten Blick auf 
die Landschaft während des Abstieges. Ebenso erleichtert diese langsame 
Geschwindigkeit die Interaktion zwischen den Personen, die diese Routen 
benutzen, und den Bewohnern. Das Spiel ist immer präsent, das Aufwärts 
und Abwärtsgehen ist eine wichtige und gesunde Übung, Kinder 
verwenden diese Steigungen ebenso, um zu spielen oder einfach nur zum 
Sitzen und zuzusehen. Die unterschiedlichen Nutzungen und Benutzer 
verlangen eine besondere Gestaltung und Planung dieser Steigungen, wie 
Bereiche zum Pausieren, eine gute Beleuchtung, Gehhilfen und 
Grünelemente einzubauen. So kann auch eine steile Steigung dazu 
beitragen Barrieren zu verwischen und sich in einen öffentlichen Ort zu 
verwandeln, an dem sich die Nachbarn näher am Städtischen Gefüge 
fühlen.

Durchgänge

Der angenehme Maßstab und die kleine Struktur machen Durchgänge und 
Nischen zu wesentliche Orte einer Nachbarschaft und zum natürlichen 
Spielraum. Zwischen mehreren Gebäuden sind diese meist geschützt vom 
Verkehr aber dennoch zugänglich, schaffen sie ein Maß an Privatsphäre 
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum. Bei einem Durchgang 
in einem Wohngebiet, profitieren Sowohl die Wohnungen als auch der 
Durchgang gegenseitig. Die Wechselwirkungen und Querströmungen und 
die Sicht auf die Straße, erhöhen enorm die Sicherheitswahrnehmung in 
diesen Räumen. Kinder nutzen diese langgestreckten Räume, um Spiele 
zu erfinden, in denen sie lernen, sozial und räumlich zu interagieren, den 
öffentlichen Raum zu bewohnen und zu aktivieren. Die Berücksichtigung 
der Sichtverhältnisse zwischen Innen und Außen und eine angenehme 
Gestaltung und Beleuchtung sind essenziell, auf diese Weise kümmern wir 
uns um Räume, die zwar auf dem ersten blick eine sekundäre Rolle spielen 
aber an denen wir lernen, das öffentliche Leben zu leben.

Uferzonen

Uferzonen sind lineare städtische Ränder an denen die Stadt und die 
Menschen auf das Wasser treffen. Die Zugänge zu den Uferzonen 
verändern sich, was manchmal drastische Grenzen mit den Wasserfronten 
schafft, und manchmal weichere Kanten, die den Abstieg und den Zugang 
zum Fluss ermöglichen. Die Wege und Verbindungen verlaufen linear und 
parallel zur Uferzone, wo Wohnbereiche und aktive Nutzungsprogramme 
verteilt sind, die im Allgemeinen mit den Wasserzugangsbereichen 
verbunden sind. Die Einbeziehung des Autos in die Konfiguration einer 
Uferpromenade ist eine Herausforderung. Es ist wichtig, auf Straßenbreiten 
und diskrete Geschwindigkeiten zu achten, die eine enge Beziehung 
zwischen dem Rand der Stadt und dem Rand des Wassers ermöglichen. 
Dazu ist es notwendig, andere Verkehrsträger zu integrieren, wobei 
Fußgänger und Radfahrer stets Vorrang haben. Auf diese Weise schaffen 
wir Uferzonen, die nicht nur die Stadt und die Geographie, sondern auch die 
große soziale Vielfalt der Stadt integrieren.

Die Straße

Wenn wir einen Ort als die unteilbare Vereinigung von Raum und Leben 
verstehen und die Stadt als ein System von Orten, an denen Leben und 
Infrastruktur miteinander verflochten sind, ist die Straße der primäre 
städtische Ort. Die Straße ist das Gerüst des öffentlichen Lebens der 
Stadt. Als Struktur lenkt die Straße die Bewegung, das Leben und die 
Infrastruktur, die klare räumliche Grenzen festlegen, jedoch mehrdeutig 
sind und sich in Bezug auf die Nutzung zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Bereich ändern. Die Straße ist eine Grenze zwischen 
öffentlich und privat, aber auch eine Schwelle, die Synergien und 
Austausch zwischen beiden Bereichen schafft. Vielfalt ist das 
Hauptmerkmal. Die Aktivitäten, die eine Straße beherbergen, sind 
vielfältig und schwanken in einem weiten Spektrum zwischen dem 
Individuum und dem Kollektiv sowie zwischen Bewegung und 
Beständigkeit. Die Grenzen dieses Bereichs sind durch Lebensdauer und 
Verwendung gekennzeichnet. Wenn eine Straße aufhört, eine Straße zu 
sein, wird sie nur noch ein Weg.

Stadtparks

Stadtparks sind die großen sozialen Erholungsorte einer Stadt. Ihre 
Gestaltung, das Grün und die zentrale Lage machen sie zu effektiven 
Anziehungspunkten für Menschen jegliche Altersklassen. Durch die 
Generierung einer fließenden Verbindung zwischen dem Inneren des Parks 
und die umliegenden Straßen, entstehen Synergien, die sowohl die Stadt als 
auch die Grünflächen der Parks aktivieren. Querströmungen sind für die 
Mobilität essenziell, da der Park Verknüpfungen ermöglicht die die 
Entfernungen zwischen verschiedenen Bereichen der Stadt zu verkürzen. 
Stadtparks ermöglichen eine diverse Nutzung jeglicher Größe und 
Charakter, wie Sport, Freizeit, Spiele, Bürgerveranstaltungen und Festivals 
aller Art. Das Design muss flexibel genug sein, eine ausgeglichene Mischung 
zwischen Bäume und offenen Grünflächen um möglichst viele 
Verwendungszwecke integrieren zu können. 

Fußgängerzone

Rampen & SteigungenPlätze Sichtbarkeit

Uferzonen

Lineare Grünräume

Stadtparks

Die Straße Durchgänge

Plätze

Plätze sind das Herz der Städte und Nachbarschaften. Ihr Charakter als 
offenes Nachbarschaftszentrum profitiert von einer einfachen räumlichen 
Struktur, die eine große Vielfalt sozialer Beziehungen erzeugt. Die Grenzen 
im Erdgeschoss vermischen aktive und durchlässige kommerzielle 
Funktionen mit weicheren Wohnnutzungen und sorgen für eine klare 
visuelle und funktionale Beziehung zum Platz. Offene Wege an den Rändern 
und Spielbereiche in der Mitte, zusammen mit schattigen Grünflächen 
ermöglichen mehrere dauerhafte Aktivitäten. Bäume, weiche Böden, Bänke 
und andere Sitzgelegenheiten sowie Rasenflächen zum Zurücklehnen 
wirken einladend und ermöglichen das verweilen. In diesen Räumen finden 
Spiele, Nachbarschaftstreffen, Outdoor-Sportarten und informelle 
Gespräche statt, die zu jeder Tageszeit Menschen jeden Alters und jeder 
sozialen Schicht anziehen. Diese soziale Mischung ist die Essenz der Plätze, 
da Diese, durch die Durchmischung und der Vielfalt zu Interaktion zwischen 
der Nachbarn verhilft, an dem wir die Identität des Stadtviertels aufbauen.

Lineare Grünzonen

Ein linearer Grünraum ist eine Lunge als Verbindungselement der Stadt. 
Sein Einflussbereich erstreckt sich über verschiedene Bereiche der Stadt 
und umfasst Vielfalt und Aktivität entlang einer Linie. Auf diese Weise 
schafft eine Lineale Grünzone, verschiedene Mobilitäten wie Radfahren 
und Wandern sowie mehrere sportliche Aktivitäten wie Joggen oder 
Spazieren zu integrieren. Radwege, Joggingstrecken und gut beleuchtete 
Fußgängerwege mit ausreichende Sitzmöglichkeiten und Gehhilfen 
zusammen mit einer hohen Anzahl an Bäumen sind die Schlüssel für einen 
belebten Grünraumkonzept. Auch vereinzelnde Bereiche und Sitzbereiche 
mit Spielplätzen und Wasserspielen mit verschiedenen 
Ankerprogrammen können entlang des gesamtes grünraumes kombiniert 
werden, um Aktivitäten zu ermöglichen und die Durchquerung 
angenehmer zu gestalten. Die Intensität des öffentlichen Lebens in einer 
linearen Grünzone und dessen Sicherheitswahrnehmung hängt von der 
Gestaltung dieser Aktivitätsknoten und der Verbindung miteinander ab. 

Fußgängerzone

Eine Fußgängerzone ist in wahrsten sine des Wortes eine Zone um zu Fuß 
zu gehen. Ob aufgrund von Ablenkung oder Notwendigkeit, Zeit 
verstreichen lassen oder schnell gehen, weil wir zu spät kommen, die 
Fußgängerzone ist der Ort, an dem wir uns sicher fühlen und spazieren 
können. Der Charakter einer Fußgängerzone wird durch die Lebendigkeit, 
die Mischnutzung und Porosität der weichen Fassaden verstärkt, bei denen 
sich die Schwellen der Gebäude zur Straße hin öffnen, um zum öffentlichen 
Leben beizutragen. Diese Rückkopplung zwischen dem öffentlichen Raum 
und dem Erdgeschoss der Gebäude verbessert gleichzeitig die linearen 
Strömungen in der Mitte und die Schaffung von Sitzbereichen an den 
Rändern der Fußgängerzone. Die Flexibilität dieses linearen Raums 
ermöglicht die Koexistenz mehrerer Aktivitäten, von Gehen zur Arbeit, 
Schaufensterbummeln und Essenspausen, Ansehen einer Straßenshow 
oder einfach nur Sitzen und Beobachten. Eine hindernisfreie Fläche mit 
einer einheitlichen Gestaltung von Belag und Sitzplätzen, Schattenbereiche 
und einer guten Beleuchtung, die die Fußgängerzone nachts aktiviert, sind 
die Maßnahmen um Menschen zum Verweilen einzuladen. Eine gut 
funktionierende Fußgängerzone ist schließlich nichts anderes als ein weit 
ausgedehnter Platz.

Sichtbarkeit

Sich in der eigenen Gemeinde sicher zu fühlen, ist eines der wichtigsten 
Eigenschaften für das Leben in der Stadt. In den Städten ist die Sicherheit 
durch zwei Faktoren bedroht: Gewalt im Zusammenhang mit der 
Kriminalität gegen Eigentum und den unkontrollierten Autoverkehr. Die 
Sicherheit und die Sicherheitswahrnehmung werden erreicht indem der 
öffentliche Raum 18 Stunden am Tag beschäftigt und lebendig gehalten 
wird, die Beziehung zwischen Menschen und Verkehr komplett neu 
organisiert wird, und dadurch die Räume an die Menschen zurückgegeben 
wird. Im öffentlichen Raum sorgen Sackgassen oder sogar hohe Wände 
und wenig Aussicht für Unsicherheit, dadurch wird u.a. empfohlen jegliche 
Sackgasse im städtischen Gefüge zu vermeiden. Dazu kommt noch, dass 
wenn das Leben der Gebäude sich nicht mit dem öffentlichen Raum 
durchmischt, dies zu leeren Räumen führen wird, und dies wiederum, zu 
Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Städtische Projekte müssen eine 
Durchmischung der Aktivität zwischen dem Innenraum der Gebäude und 
dem Außenraumund bzw. das Umfeld ermöglichen und durchgehende 
Wände ohne Öffnungen, Zäune oder Barrieren vermeiden. Öffentliche 
Räume, die visuell von ihrem Kontext isoliert sind, erzeugen eine größere 
Wahrnehmung von Unsicherheit als solche, die in ihre Umgebung integriert 
sind und Zugang bzw. Aussicht ermöglichen. 

Rampen & Steigungen

Eine Steigung im öffentlichen Raum ist neben einem Element, das es uns 
ermöglicht, eine Distanz und eine Höhe zu überwinden auch eine 
Besonderheit und Merkmal der Stadt. Ihre Konfiguration ermöglicht 
unerwartete Beziehungen von Blicken und Bewegungen, die eine normale 
„Straße“ wegen der Geschwindigkeit in der man sich dort bewegt nicht 
aufweisen kann. Der Charakter wird durch eine Gestaltung betont, das 
mehr auf die Topographie als auf die Straßenbautechnik reagiert. Die 
Ränder, in der Regel Wohnungen, öffnen sich zu diesen besonderen 
Steigungen und nutzen sie als Erweiterung des Innenraums, wodurch 
gekreuzte Ansichten zwischen privaten und öffentlichen Räumen 
entstehen. In den steilen Steigungen bewegt man sich langsam, dies 
ermöglicht einen engen Blick auf den Aufstieg und einen weiten Blick auf 
die Landschaft während des Abstieges. Ebenso erleichtert diese langsame 
Geschwindigkeit die Interaktion zwischen den Personen, die diese Routen 
benutzen, und den Bewohnern. Das Spiel ist immer präsent, das Aufwärts 
und Abwärtsgehen ist eine wichtige und gesunde Übung, Kinder 
verwenden diese Steigungen ebenso, um zu spielen oder einfach nur zum 
Sitzen und zuzusehen. Die unterschiedlichen Nutzungen und Benutzer 
verlangen eine besondere Gestaltung und Planung dieser Steigungen, wie 
Bereiche zum Pausieren, eine gute Beleuchtung, Gehhilfen und 
Grünelemente einzubauen. So kann auch eine steile Steigung dazu 
beitragen Barrieren zu verwischen und sich in einen öffentlichen Ort zu 
verwandeln, an dem sich die Nachbarn näher am Städtischen Gefüge 
fühlen.
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den Gastgärten mehr Raum zu geben. Gleichzeitig 
starteten Gemeinderatsvertreter*innen der SPÖ eine 
Umfrage unter Geschäftsinhabern der Schwazer 
Altstadt. Diese kommt laut ihren Auskünften zu dem 
Ergebnis, dass sich die Kaufleute keine Fußgänger-
zone, sondern stattdessen *innen mehr Parkraum 
wünschen, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet.5 
Dieser Meinungsumschwung mag auch mit dem 
Zeitpunkt der Gespräche in einer wirtschaftlich 
äußerst angespannten Situation zusammenhängen 
und einem damit einhergehenden Rückfall in alte 
Glaubensmuster. Dass es keinen unmittelbaren Zu-
sammenhang zwischen Stellplätzen in der Nähe der 
Geschäfte und dem Umsatz gibt, wurde in Unter-
suchungen wie auch in der Praxis vielfach bestätigt. 
Im Gegenteil, Fußgängerzonen haben sich in der 
Regel immer positiv auf die Wirtschaft ausgewirkt, 
auch aus einem vermeintlich einfachen Grund, wie 
Hermann Knoflacher erläutert: „Wir gehen dann mit 
unseren Brieftaschen langsam an einem Geschäft 
vorbei.“6 Dennoch scheint die anachronistische 
Geisterfahrt auch im Jahr 2020 kein Ende zu finden 
und so wird das Stadtzentrum nach wie vor als 
verkehrstechnische Problemzone wahrgenommen, 
wobei es nicht an Vorschlägen und Lösungsansätzen 
mangelt. 2010 wurde ein Architekturwettbewerb für 
die Entwicklung eines Masterplans für die Schwazer 
Innenstadt ausgeschrieben, aus dem das Projekt des 
Innsbrucker Architekturbüros Bad Architects als 
Sieger hervorging. Die überarbeitete Fassung aus 
dem Jahr 2011 beinhaltet auch ein Konzept für eine 
neue Verkehrsführung, um eine Erweiterung der 
Fußgängerzone inklusive Stadtplatz und Pfundplatz 
zu ermöglichen, was eine wesentliche Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität für alle Plätze bedeuten 
würde. In der Folge wurde für den Innenstadtbereich 
im Jahr 2013 im Stadtforum ein Verkehrskonzept für 
diesen Bereich vorgestellt. Dabei wurden verschie-
dene Varianten der Verkehrsführung untersucht, 
wenn man die Einfahrt in Richtung Stadtplatz für 
den Verkehr sperrt. Allerdings ist die Einfahrt in 
die Burggasse über die Innsbrucker-Straße nach wie 
vor möglich, womit eine Erweiterung der Fußgän-
gerzone in der angedachten Form nicht möglich ist. 
Alle erarbeiteten Varianten würden ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen in der Innsbrucker-Straße und 
der Burggasse mit sich bringen, womit sich auch die 
Belastung am Stadtplatz nicht verringern würde.

5  Eva Maria Fankhauser, 
"Kaufleute wollen keine 
Fußgängerzone in Schwaz“, 
Tiroler Tageszeitung 6. Juli 
2020. 

6  Hermann Knoflacher, Städ-
tebau aus idealisierter Sicht 
eines Verkehrsplaners. 

◀ Abb.: Elemente des öffent-
lichen Raums (von oben nach 
unten):
- Uferzonen
- Stadtparks
- Plätze
- Straßenraum
- Durchgänge / Gassen
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3.4.2.1  Verknüpfung zwischen 
Stadtgalerieund Altstadt verbessern

Die im Jahr 2010 fertiggestellten Stadtgalerien wur-
den hinreichend diskutiert wie auch kritisiert. Nach-
dem sie nun längst realer Bestandteil der Schwazer 
Innenstadt sind, möchten wir an dieser Stelle keine 
neuerliche Grundsatzdiskussion lancieren, sondern 
vielmehr auf konkrete Defizite aufmerksam machen 
und Lösungsvorschläge andenken. 
Das Bauwerk prägt das Erscheinungsbild der Stadt 
für Ankommende sowohl von der Autobahnabfahrt 
Schwaz als auch vom Bahnhof. Es schiebt sich wie 
ein Koloss vor die Altstadt, schirmt diese ab, bildet 
neben dem Inn und der Bundesstraße eine weitere 
Barriere. Fährt man entlang der Innsbrucker-Straße 
durch Schwaz, nimmt man nur die „Rückseite“ des 
Gebäudes war. Gleichzeitig wendet sich der zwei 
Ebenen überspannende Vorplatz von der Altstadt ab.
Dass Einkaufszentren sehr wohl Teil des öffentlichen 
Stadtraums und des fußläufigen Wegenetzte sein und 
auch zur Verbesserung von diesem beitragen kön-
nen, zeigen unter anderem die Rathausgalerien in 
Innsbruck oder die Fünf Höfe in München. Herzog 
und De Meuron kreieren eine Abfolge von Höfen mit 
ganz unterschiedlichen, überraschenden Charakte-
ristika, um die sich Geschäfte, Restaurants und Cafés 
anordnen. Dominique Perrault wiederum schafft 
mit den Passagen neue fußläufige Verbindungen im 
Zentrum von Innsbruck, die in ihrer Funktion als 
Abkürzungen einen Mehrwert für alle Stadtbenüt-
zer*innen generieren. Einkaufszentren unterliegen 
regelmäßigen Umbauten, wie man unter anderem 
am DEZ in Innsbruck gut beobachten kann. Zu-
künftige Adaptierungen und Umbaumaßnahmen 
der Stadtgalerien sollten daher einen nachhaltigen 
Beitrag leisten, um diese stärker mit ihrem städti-
schen Umfeld zu verweben und den monolithischen 
introvertierten Charakter des Gebäudes aufzubre-
chen. Die Verfeinerung des fußläufigen Wegekonzep-
tes kann letztendlich nur dann ihr ganzes Potenzial 
entfalten, wenn auch die Stadtgalerien einbezogen 
werden [ ▶ Kapitel 5 / S.256 ff. ]. Mit der Erweite-
rung der Fußgängerzone in der Tannenberggasse 
wird ein Kreislauf zwischen der Altstadt und den 
Stadtgalerien geschaffen. 

3.4.2.2  Schwaz an den Inn
Wie bereits erwähnt bildet die stark befahrene Bun-
destraße eine deutlich spürbare Barriere im Stadt-
raum. Konzepte, die eine Untertunnelung der Bun-
desstraße in Teilabschnitten vorschlagen, wurden 
aus unterschiedlichen Gründen in der Vergangenheit 
immer wieder verworfen. Eine mögliche Alternative 
schlägt das Projekt ConnectInn vor. Durch die Ein-
kleidung der Bundestraße im Bereich der Stadtga-
lerie schafft der Entwurf eine zweite Ebene für Fuß-
gänger*innen und Radfahrer*innen auf der Höhe des 
ersten Obergeschosses der Stadtgalerien, die dann in 
Stufen zum Inn hinabfällt. Ein Schlüsselpunkt für ein 
derartige Vorhaben wäre die Gestaltung des Ein- und 
Ausfahrbereiches um keine Unorte zu schaffen.

3.4.2  Handlungsempfehlungen

3.3 DEN ÖFFENTLICHEN RAUM IN DER INNENSTADT WIEDER ZUM LEBENSRAUM MACHEN

3.4.2.3  Fußgängerzonen konsequent 
umsetzten und ausweiten 

Fußgängerzonen und Begegnungszonen sind effekti-
ve Instrumente, um öffentliche Räume wiederzube-
leben. Ihre Wirkkraft können sie aber nur durch eine 
konsequente Umsetzung entfalten. Daher muss die 
Fußgängerzone in der Franz-Josef-Straße ganzjährig 
ohne Ausnahmen umgesetzt werden. Die Zufahrts-
genehmigungen sind auf ein absolutes Minimum zu 
reduzieren. Den Anrainer*innen in der Franz-Jo-
sef-Straße könnten Parkplätze in der Stadtgarage zur 
Verfügung gestellt werden, gleiches gilt für die Mitar-
beiter*innen der Sparkasse. Darüber hinaus schlagen 
wir eine Ausweitung der Fußgängerzone auf die 
Tannenberggasse vor. Die Gasse ist zu eng, als dass 
sie von allen Verkehrsteilnehmenden gleichberechtig 
genutzt werden kann. Von Fußgänger*innen wird sie 
als gefährlich empfunden, da die sehr schmalen Geh-
steige wenig Raum bieten, insbesondere wenn man 

▶ Abb.: Entwurfsstudie  
"ConnectInn“
Felix Andergassen und Georg 
Freissinger [ ▶ Projekt 7.6 / 
S.436 ff. ]
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diese mit Kindern benutzt. Mit der Musikschule und 
dem Yunit befinden sich am unteren Ende der Straße 
zwei Institutionen für Kinder und Jugendliche. Ziel 
ist es mit der Errichtung einer Fußgängerzone in die-
sem Bereich auch ihnen mehr öffentlichen Lebens-
raum zur Verfügung zu stellen [ ▶Kapitel 4.4 / S.242 
ff.]. Gleichzeitig werden Tourist*innen, die mit dem 
Bus anreisen und an dem angedachten Busparkplatz 
in der Wopfner-Straße ankommen, so direkt über 
eine Fußgängerzone in die Altstadt geleitet. Eine 
planvolle Umsetzung mit der Einbindung ansässiger 
Händler*innen ist die Voraussetzung für das Gelin-
gen einer Fußgängerzone.

3.4.2.4  Begegnungszonen schaffen
Auch Begegnungszonen sind effektive Instrumente, 
um öffentliche Räume wiederzubeleben. Dabei han-
delt es sich um ein vergleichsweise junges 
Konzept – in Österreich wurde der erste sogenannte  
shared space im Jahr 2009 in Gleinstätten umgesetzt. 
Unter dem Namen Begegnungszone gab es später 
die rechtliche Regelung in der StvO. Der heutige 
Stadtplatz in Schwaz ist z. B. schon wie ein shared 
space gestaltet, sollte aber auch als Begenungszone 
verordnet werden. Begegnungszonen erlauben es, 
die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu 
erhöhen und gleichzeitig die Durchfahrt für Pkws 
beizubehalten. Mittlerweile finden sich zahlreiche 
Best-Practice-Beispiele auch in kleineren Städten. 
Auch Begegnungszonen entwickeln positive Effekte 

für den Handel, so kam es in Gleinstätten durch die 
Erhöhung der Fußgängerfrequenz zu einem Anstieg 
der Umsätze. Über die Gestaltung der Bodenbelä-
ge und den geschickten Einsatz von Stadtmobiliar 
können Zonen für die verschiedenen Verkehrsteil-
nehmenden definiert werden, ohne diese strikt 
voneinander zu trennen. Autofahrer*innen muss das 
Gefühl vermittelt werden, dass sie allenfalls einen 
begrenzten Bereich nutzen kann, der Straßenraum 
aber nicht ihnen gehört. Um die Erschließung der 
Gebiete oberhalb der Altstadt weiterhin zu ermög-
lichen, aber gleichzeitig die Aufenthaltsqualität zu 
erhöhen, schlagen wir für Teilabschnitte die Er-
richtung von Begegnungszonen vor. Hochwertige 
Steinbeläge sollten dabei schrittweise – in Kom-
bination mit der schrittweisen Reduzierung der 
Parkplätze im öffentlichen Raum – für die gesamte 
Franz-Josef-Straße, den Stadtplatz, die Innsbrucker 
Straße bis zum Magreiter Platz, den Wirtschaftsweg 
inklusive Querverbindungen zur Innsbrucker Straße, 
Josef-Wopfner-Straße, Tannenberggasse, Burggasse 
bis zum Franziskanerkloster, Pfundplatz, Fugger-
gasse bis zum Fuggerhaus, Ludwig-Penz-Straße und 
die Martin-Wintersteller Gasse bis zum Rabalder-
haus zum Einsatz kommen. Dabei sollte aufgrund 
der Topografie und der Kosten je nach Straßenzug 
zwischen großen Formaten, wie schon am Stadtplatz 
geschehen, und kleinen Formaten, für die Verlegung 
im Segmentbogenverband, unterschieden werden.

3.4.2.5  Neugestaltung der Innsbrucker    
Straße

Für die Neugestaltung der Innsbrucker Straße und 
des sogenannten Wirtschaftswegs sowie den Quer-
verbindungen wird ein Mix aus Fußgänger- und 
Begegnungszone vorgeschlagen. Voraussetzung 
für die Umsetzung ist der Wegfall von sämtlichen 
Stellplätzen im Straßenraum. Eine denkbare Reali-
sierung in zwei bis drei Bauabschnitten ermöglicht 
eine schrittweise Reduktion der Parkplätze. Die 
Umgestaltung beinhaltet auch eine Aufwertung des 
Magreiter Platzes vom Verkehrsraum zum Platz-
raum. Hier entsteht im südlichen Bereich Raum für 
einen „klassischen“ Biergarten, der vom Gasthof 
Schaller betrieben werden könnte. Auf der anderen 
Seite wiederum wird mit einer kleinen Pop-Up-Bar 
im Sommer ein Treffpunkt im Freien für die jüngere 

Fußgängerzone

Begegnungszone Phase 1

Begegnungszone Phase 2

Fahrradweg

▶ Abb.: Fußgänger- und Be-
gegnungszonen Innenstadt

◀ Abb.: Begegnungszone 
Kornmarktplatz Bregenz  mit 
hellem veredeltem Asphaltbe-
lag Architektur: Baumschlager 
Hutter Partners Foto: Curt 
Huber
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Fußgängerzone

Begegnungszone Phase 1

Begegnungszone Phase 2

Fahrradweg
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◀ Abb.: Szene Neugestaltung 
Wirtschaftsweg
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Szene geschaffen. Mit dem Ullis befindet sich auf der 
anderen Straßenseite bereits eine der wenigen Bars 
mit einem überwiegend jungen Publikum. Bereits 
heute sind entlang des Wirtschaftsweges zahlreiche 
Gastronomiebetriebe angesiedelt. Mit der Umwand-
lung in eine Fußgängerzone in Verbindung mit dem 
„Fahrrad-Highway“ entlang der Mauer könnte hier 
eine Gastromeile entstehen, die jung und alt anzieht 
[ ▶ Punkt 5.2.2.6 / S.276 ]. Baumpflanzungen sowie 
eine „grüne Mauer“ als Barriere zur Bundesstraße 
schaffen ein angenehmes Ambiente. Die Seitenstra-
ßen dienen einerseits als Flächen für Fahrradabstell-
plätze und anderseits als Orte für temporäre Kultur-
veranstaltungen im öffentlichen Raum. 

◀ Abb.: Kirchplatz in Mals 
ausgeführt mit Porphyrpflas-
tersteinen im Segmentbogen-
format. Planung: Andreas Flora 
und Wolfgang Hainz 2014  
Foto: Andreas Flora

Einheimischer Porphyr ist im 
Kleinpflastersteinformat ver-
hältnismäßig günstig, repara-
tur- und umbaufreundlich und 
ökologisch – da durch die Fu-
gen Regenwasser versickern 
kann bzw. Naturstein ohnehin 
der nachhaltigste Baustoff 
überhaupt ist. Im Gegensatz 
zum Asphalt ist ein Steinbelag 
zeitlos und harmoniert mit 
dem umgebenden histori-
schen Baubestand.  
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3.4.3  Handlungsbox

Kurzfristiger Umsetzungszeitraum

 + Strikte Begrenzung der Zufahrtszeiten für Ladetätigkeit und Anwohner*innen von 7.00- 10.00 Uhr in der 
Franz-Josef-Straße und eine deutliche Reduktion der Einzelzufahrtsgenehmigungen

 + Ersatzparkplätze für Anwohner*innen und Mitarbeiter*innen der Sparkasse in der Franz-Josef-Straße in der 
Stadtgarage schaffen

 + Begegnungszone Stadtplatz – Pfundplatz – Franziskaner Kloster – Fuggerhaus

 + Workshop mit Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit bilding Kunst und Architekturschule zur Ent-
wicklung von Gestaltungsvorschlägen für die Tannenberggasse 

Mittelfristiger Umsetzungszeitraum

 + Alle Fußgängerbereiche einheitlich mit Steinpflasterung ausstatten

 + Die Fußgängerzone auf die Tannenberggasse ausweiten zur Vervollständigung eines Flanierparcours zwi-
schen Stadtgalerien und Altstadt, gestaltet als Spielstraße für Kinder und Familien 

 + Neugestaltung des Bereichs zwischen Stadtplatz und Magreiter Platz inkl. Wirtschaftsweg, Raika-Platz und 
Querverbindungen, mit ...

 + ... Innsbrucker-Straße als Begegnungs- und Fußgängerzone

 + ... Wirtschaftsweg als Gastromeile in Verbindung mit dem „Fahrrad-Highway“

 + ... und Magreiter Platz mit Gastgarten als südlicher Abschluss der Innenstadtentwicklung

Langfristiger Umsetzungszeitraum

 + Weitere Begegnungszonen in der Innenstadt implementieren, um neben den genannten Straßenzügen zusätz-
liche Räume für Fuß-und Radfahrer*innen zu gewinnen 

 + Überbauung der Bundesstraße im Sinne des Mottos „Schwaz an den Inn“ unter Einbeziehung des gegenüber-
liegenden Inn-Ufers

 + Umbau Stadtgalerien zu einer offeneren städtischen Kubatur, die sich stärker mit dem umliegenden Stadt-
raum verwebt
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