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Stellungnahme zum Evaluierungsbericht „Bewertung des umgestalteten 

Straßenraums aus Sicht von Menschen mit Behinderungen“ 

Vorlauf 

Die Absicht, Aufenthaltsräume im Verkehrsraum zu schaffen, die die Aufenthaltsqualität von 

Fußgänger_innen spürbar verbessert, wird von der Beauftragten für Menschen mit 

Behinderung und dem Beirat von und für Menschen mit Behinderung  begrüßt. Voraussetzung 

hierbei ist die gleichberechtigte und verkehrssichere Nutzbarkeit dieser Aufenthaltsräume für 

Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsarten. 

Darum wurden in der Planungsphase vom Beirat von und für Menschen mit Behinderung und 

der Beauftragten für Menschen mit Behinderung folgende wesentliche Empfehlungen 

erarbeitet: 

 Versetzung der Bordkanten in Richtung Straßenmitte zur Schaffung einer 

Aufenthaltsfläche durch Verbreiterung des Gehweges und durch Rückbau des 

vorhandenen Radstreifens  

Hierdurch würde eine barrierefrei, stufenlos erreichbare Aufenthaltsfläche entstehen 

 Pflanzung einer weiteren Baumreihe am Rand der versetzten Bordkanten 

 Beibehaltung des Zebrastreifens am westlichen Knotenpunkt Winterfeldstr., 

Ausstattung  aller Knotenpunkte mit Zebrastreifen, um sichere und reguläre 

Querungsmöglichkeiten zu schaffen; Ausstattung der Zebrastreifen mit selbst 

leuchtenden Elementen  

Begründung: die in einer Begegnungszone gewollte und notwendige  „gegenseitige 

Rücksichtnahme“  auch an nicht regulären Querungsstellen ist für Menschen 

Beeinträchtigungen, insbesondere für blinde und sehbehindere Menschen äußerst 

riskant. Dieser Personenkreis ist zwingend auf verkehrsrechtlich eindeutige und sichere 

Querungsstellen angewiesen. 
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 Installierung eines durchgehenden taktilen Trennstreifens  entlang der zulässigen 

Sondernutzungsfläche für Gewerbetreibende, um blinden und sehbehinderten 

Menschen Orientierung auf dem Gehweg zu ermöglichen und Zusammenstöße mit 

Mobiliar zu verhindern 

 

Diese Empfehlungen wurden – bis auf den Rückbau des Radstreifens  - nicht angenommen, 

teilweise aus finanziellen Gründen, teilweise mit Bezug auf die Straßenverkehrsordnung, nach 

der  Zebrastreifen einem der  Grundgedanken einer Begegnungszone (Möglichkeit des Querens 

überall innerhalb der Begegnungszone) widersprächen. 

Der Beirat von und für Menschen mit Behinderung und die Beauftragte für Menschen mit 

Behinderung erklärten sich nach Ablehnung der Empfehlungen bereit, mitzuwirken an der 

Erarbeitung von alternativen , nicht erprobten Maßnahmen zur Gewährleistung der Nutzbarkeit 

und Verkehrssicherheit für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsarten in der 

Begegnungszone.  

 

Evaluierung  

 

Da die barrierefreie Wirksamkeit der  erarbeiteten alternativen Maßnahmen mangels 

vorhandener Praxiserfahrungen  ungesichert war, wurde von den genannten Akteuren die nun 

vorliegende Evaluierung der Nutzbarkeit und Verkehrssicherheit  für Menschen mit 

unterschiedlichen Behinderungsarten in der  Begegnungszone dringend empfohlen. 

In der Phase der Konzeptionierung dieser Evaluation wurde sich insbesondere auf folgende zu 

evaluierende neuralgische Punkte der Begegnungszone verständigt: 

 Auswirkungen des Wegfalls des Zebrastreifens 

 Taktile  Abtrennung zwischen Fahrbahn und Aufenthaltsfläche durch Noppenstruktur 

 Barrierefreie Erreichbarkeit der Aufenthaltsfläche an den nicht regulären 

Querungsstellen 

 Verständlichkeit der zusätzlichen taktilen Leitstreifen  

 Barrierefreie Nutzbarkeit der Aufenthaltsfläche 

 

Nach Lektüre der Befragungsergebnisse im  vorliegenden Evaluierungsbericht werden die hierin 

aufgeführten Empfehlungen zur Nachbesserung wie folgt präzisiert bzw. ergänzt: 

Gehwege 

Installierung einer durchgehenden taktilen Begrenzung entlang der zugelassenen 

Sondernutzungsfläche für Gastronomie und Handel.  
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Querungsmöglichkeiten Die Schaffung regulärer verkehrssicherer 

Querungsmöglichkeiten an den Knotenpunkten durch Zebrastreifen wird dringend empfohlen. 

Trennung Fahrbahn-Aufenthaltsfläche 

Die verwendete noppenartige  Abtrennung erfüllt nicht die erhoffte Wirkung. 

Langstocknutzer_innen haben Schwierigkeiten, diese zu finden und zu deuten. Um die 

Verkehrssicherheit für blinde und sehbehinderte  Menschen zu gewährleisten,  muß hier 

nachgebessert werden. 

 

Abschließende Bemerkungen 

Es wird davon abgeraten, die Bewertung und Gewichtung der Befragungsergebnisse hinsichtlich 

Nachbesserungen und Gestaltung  weiterer Begegnungszonen nach Häufigkeit der gegebenen 

Antworten ohne Bezug zur Behinderungsart  vorzunehmen. Da die unterschiedlichen 

Behinderungsarten bei den Befragungen unterschiedlich stark vertreten waren, käme es zu 

Verzerrungen  bei einseitig quantitativer Aus – und Bewertung. Was z.B. von den blinden und 

sehbehinderten Interviewpartner_innen  als problematisch aufgeführt wurde, ist für diese 

Gruppe essentiell, während es für die zahlenmäßig stärker vertretene Gruppe der Menschen 

mit Gehbehinderung  oder mit anderen Behinderungsarten nicht oder nur marginal  von Belang 

ist.  

Die Evaluierung hat ergeben, dass niemand der befragten Personen mit Behinderung die 

Aufenthaltsfläche, also  den eigentlichen  Kern einer Begegnungszone, für den eigenen 

Aufenthalt aufsuchen und nutzen würde. Als Gründe werden aufgeführt - neben der für einige 

Befragte schwierigen Erreichbarkeit - die als wenig attraktiv empfundene  Gestaltung und 

Aufenthaltsqualität. 

Die beabsichtigten Regeln innerhalb einer Begegnungszone vermitteln sich den 

Verkehrsteilnehmer_innen mit Behinderung nicht bzw. nur teilweise selbsterklärend  durch die 

gewählten Gestaltungselemente. 

Auch eine verstärkte Information über die Bedeutung der gewählten taktilen Bodenelemente  

durch lokale Behindertenorganisationen an die Community blinder und sehbehinderter 

Menschen kann nur einen begrenzten Teil der Menschen erreichen, die sich in der 

Maaßenstraße aufhalten. Nicht erreicht werden hierdurch  blinde und sehbehinderte Berlin-

Besucher_innen und Tourist_innen.  

 

Diesem Manko kann bei weiteren Begegnungszonen abgeholfen werden, wenn die 

bestehenden Bordkanten  als verläßliche und reguläre taktile Trennung zwischen Fahrbahn und 

Gehweg- bzw. Aufenthaltsfläche versetzt und beibehalten werden. 
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Wir danken der federführenden Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz für die Bereitstellung der Mittel zur Durchführung der Evaluierung und den Büros 

„TollerOrt“ und „BiP Berlin“, die die Evaluierung durchgeführt und dokumentiert haben. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Franziska Schneider 
Beauftragte für Menschen mit Behinderung 
Geschäftsführerin des bezirklichen Beirates von und für Menschen mit Behinderung 


