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„Versuchskaninchen   Mühlenkamp“: Politiker möchten  in der 
Straße durch das Verkehrskonzept „Shared Space“ (engl. gemeinsam 

genutzter Raum) für mehr Sicherheit und Lebensqualität sorgen.

Schilder-
wald ade?
„Shared Space“ -  „gemeinsam genutzter 

Raum“ nennt sich ein Konzept aus Holland, 

das dem Schilderwald auf den Straßen ein 

Ende setzen soll. Ob das auch bei uns funktio-

niert, soll eventuell am Mühlenkamp getestet 

werden.

Der Mühlenkamp ist eine 
beliebte Shopping- und 
Flaniermeile. Nette Cafés 

und außergewöhnliche Boutiquen 
reihen sich aneinander. Und wie 
in jedem belebten Einkaufsgebiet 
gehören zäher Verkehr und vollge-
parkte Straßen zu Stoßzeiten auch 
hier zur Tagesordnung. Dem will 
die GAL Bezirksfraktion Ham-
burg-Nord ein Ende setzen: „Alles 
im Fluss – Verkehr gerecht gestal-
ten“ ist das zweifelhafte Motto, 
unter dem der Mühlenkamp um-
gebaut werden soll – und zwar 
entsprechend des Konzeptes 
„Shared Space“ (engl. gemein-
sam genutzter Raum). Es wurde 
in Holland entwickelt und bedeutet, 
dass Straße, Fuß- und Radweg zu 
einer ebenen Verkehrsfl äche ohne 
Straßenschilder und Ampeln um-
gestaltet werden. „Das vereinfacht 
die Spielregeln und führt zu mehr 
Sicherheit durch Verunsicherung“, 
erklärt Ulrike Sparr, GAL-Bezirks-
abgeordnete, „Mischverkehr auf 
weitgehend niveaugleichen Flä-
chen, maximal Tempo 30 und als 
einzige Verkehrsregel gilt rechts 
vor links.“  Es soll ein „Miteinander 
statt Gegeneinander“ entstehen und 
dadurch die Aufenthaltsqualität 
verbessert und der vorherrschende 
Schilderwald aufgehoben werden. 
Laut GAL zeigen Ergebnisse in 
anderen Städten und Metropolen 
wie London, dass das Konzept 
tatsächlich aufgehen kann; die 
Anzahl der Unfälle sinkt und der 
Verkehr fl ießt. Argumentiert wird 
auch mit einer Einsparung der 
Betriebskosten von rund 15.000 

Euro jährlich pro Ampel. „Es geht 
in erster Linie um die Kommu-
nikation zwischen den einzelnen 
Verkehrsteilnehmern“, sagt Ulrike 
Sparr, „schon durch den Blickkon-
takt gehen teilweise vorhandene 
Aggressionen zurück. „In jedem 
Fall müsse man die Menschen na-
türlich darauf vorbereiten.“
„Grundsätzlich sollte man offen für 
Neuerungen sein, wiederum wäre 
es schade, belebte Straßen wieder 
zurückzuqualifi zieren“, gibt Gisela 
Busold, Kerngebietsvorsitzende 
der CDU, zu bedenken. Die Um-
gestaltung, da sind sich GAL und 
CDU einig, soll deshalb peu á peu 
durch Abmontage der Ampeln und 
Schilder erfolgen.
Und was sagen die Ordnungs-
hüter dazu? Die Polizei gibt zu 
politischen Themen keine Stel-
lungnahme ab, steht aber laut 
Pressesprecherin Christiane Leven 
derartigen Projekten wohlwollend 
gegenüber: „Wenn entsprechende 
Pläne vorliegen, werden wir diese 
selbstverständlich prüfen. Soll-
te dabei eine Lösung gefunden 
werden, die die Sicherheitsbe-
lange aller Verkehrsteilnehmer 
gewährleistet, werden wir einem 
derartigen Pilotprojekt gerne zu-
stimmen.“ 
Das wird aber noch dauern, denn 
vorerst muss das Vorhaben noch in 
einigen Ausschüssen zusammen 
mit den Bewohnern geprüft und 
anschließend detailliert von Stadt-
planern entwickelt werden – mit 
der Umsetzung ist deswegen wohl 
vor Mitte 2008 nicht zu rechnen.  
      Sabrina Schütt


