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Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) 

 

Darmstadt zu Fuß: Einträge in den Kummerkasten  
Verkehrsflächen sind rar in der Wissenschaftsstadt – und es gibt einen Wettbewerb zwischen verschie-
denen Nutzern: ÖPNV, motorisierter Individualverkehr, Parkraum, Fahrräder (auch E-Räder), Skooter 
und Fußgänger. Die WGD tritt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen Nutzern im Rahmen 
einer ökologischen Verkehrswende ein, deren Ziel es sein muss, Schadstoffemissionen zu reduzieren, 
um Klimaneutralität möglichst zeitnah zu erreichen. Es gibt hierzu detaillierte Ausführungen zur Posi-
tion der WGD, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden müssen1. Unter anderem begrüßt die WGD 
die Schaffung von Fahrradwegen im Allgemeinen, die der Magistrat seit neuem betreibt, was natürlich 
eine kritische Beurteilung von Einzelfällen nicht ausschließt, insbesondere wenn es zur Benachteiligung 
anderer Verkehrsteilnehmer und höherer Unfallinzidenz im Konflikt mit Fußgängern führt. 

Bei den Auseinandersetzungen bei der Einrichtung von Fahrradspuren und der Erweiterung von Park-
raumbewirtschaften sind die Bedürfnisse der Fußgänger nach Meinung der WGD in den Hintergrund 
getreten (wenn sie je im Vordergrund gestanden haben). Mit dieser Dokumentation unternimmt die 
WGD den Versuch, Nachteile ins Licht zu rücken, die den Menschen zu Fuß in Darmstadt begegnen. 
Fragen, die der Fuß e.V. und Verein weGErecht an die WGD und ihre Mitbewerber bei der Kommunal-
wahl gerichtet haben, haben Diskussionen um die Stellung von Fußgängern in Darmstadt ausgelöst. 

Einschränkungen durch andere Verkehrsteilnehmer 

Vertreter der Fußgänger beklagen zu Recht das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer, das zu Be-
hinderungen führt, etwa das Zuparken von Gehwegen, oder das rücksichtslose Fahren von Fahrrädern 
und Skootern darauf. Die WGD hält mit den Interessensverbänden der Fußgänger stärkere Kontrollen 
und Sanktionen leider für erforderlich, allerdings ist es sehr personalkostenintensiv und kann daher 
nicht überall ausgeübt werden. Besonders dringlich ist das Kontrollieren von Radfahren in Fußgänger-
zonen mit Radfahrverbot; beim Missachten von roten Ampeln; und bei Geisterfahrten. Mahnungen 
allein sind hier zu wenig. Es müssen auch Bußgelder verhängt werden. 

Die WGD hält es allerdings für besser, den Radverkehrsbeauftragten der Stadt zugleich auch mit den 
Anliegen der Fußgänger zu betrauen. Dieser sollte sich dann nicht nur um Radspuren kümmern, son-
dern auch um geeignete Fußgängerstreifen zum Schutz des Fußverkehrs. Viele unfallträchtige Ver-
kehrssituationen lassen sich im Voraus erkennen und durch geeignete Vorkehrungen entschärfen. 

Die WGD hätte es leicht gehabt, in Reihe – also nicht Einzelfällen – zugeparkte Fußwege, auch quer 
über den Gehsteig liegen gelassene Skooter, In Darmstadt fotografisch zu dokumentieren. Sie nimmt 
davon Abstand, weil es sich hier in erster Linie um undiszipliniertes Verhalten von Verkehrsteilneh-
mern handelt, wofür der Magistrat keine unmittelbare Verantwortung trägt. Sie wendet sich daher 
vornehmlich Missständen zu, die durch direkte Intervention der Obrigkeit abgestellt werden könnten. 
Allerdings kann auch die lokale Verkehrspolitik viel tun. Durch „Superblocks“ (Diagonalsperren) etwa 
kann die Sicherheit für alle, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, erhöht werden. Das 
Stadtviertel wird grüner und es entstehen Freiflächen der Begegnung für die Menschen. Freilich sind 
solche Maßnahmen nicht überall einsetzbar. Den Vorteilen stehen in der Regel Umwege für den Auto-
verkehr entgegen (womit die Klimabelastung steigt). Außerdem sind sie für den Durchgangsverkehr 
völlig ungeeignet. Der Einsatz kann also nur sehr begrenzt in Stadtvierteln erfolgen, die nur auf diese 
Weise beruhigt werden können.  

 
1 Siehe im Besonderen https://wgd-darmstadt.de/klima/ und https://wgd-darmstadt.de/verkehrswende/  
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Unbefestigte Gehwege 

  
Der Niebergallweg bei Regen – Ost- und West-Seite. Wer wagt sich durch den Morast? 

 

 

  

Polizeipräsidium in der Orangerieallee 
(„Eingang durch den Hof“ macht Sinn) 

Jahnstraße – Nur den 
Brief noch ... dann zurück 
ins Auto mit schmutzigen 

Schuhen 

Ohlystraße:  
Anlieger müssen gegen den 
Matsch selbst Hand anlegen  
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Es gibt in Darmstadt viele Gehwege im Stadtbereich, die noch immer unbefestigt sind, teilweise be-
wusst als Kieswege. Das führt insbesondere bei Regen zu starken Behinderungen und Belästigungen. 
Ganze Straßenzüge im Paulusviertel, in der Roßdörfer Straße ..... sind so – meist beidseitig – bei Regen 
praktisch nicht benutzbar. Kieswege und Mosaikpflaster werden sträflich vernachlässigt und leiden 
besonders unter Schneeräum- und Kehrmaschinen, die sich eine Spur in das lose Material fräsen. Hier 
bleibt dem Fußgänger nur die Fahrbahn. Die WGD fordert die Wiederherstellung dieser Fußwege und 
das Verbot von Räummaschinen auf unbefestigten oder gepflasterten Fußwegen.  

Über- und Unterführungen, besonders für Menschen mit Behinderungen 

Es ist bedauerlich, dass ältere Unterführungen noch immer nicht rollstuhlgerecht ausgebaut wurden. 
Überhaupt geht man in Darmstadt sehr sparsam mit Unterführungen um und diese befinden sich meist 
in desolatem Zustand. Bei der Verlegung der Station Hochschulstadion hatte man bei einem 30-Milli-
onen-Euro-Projekt nicht einmal das nötige Geld, um den Schüler:innen der GBS einen gefahrfreien 
Übergang zur Schule zu ermöglichen. Dafür baut man dann lieber eine teure Fuß- und Radwegebrücke 
über die Rheinstraße, behindertengerecht, aber mit langen Umwegen, die selbst Radfahrer scheuen. 
Eine einfache Brücke mit zwei Aufzügen an beiden Seiten wäre bei dem geringen Verkehrsaufkommen 
zweckdienlicher und billiger gewesen. 

Dafür aber hat Darmstadt eine Fußgängerbrücke in der Innenstadt, die kaum hässlicher und dazu noch 
unzweckmäßiger sein könnte. Sie überspannt die Holzstraße. Wer als Fußgänger von Osten kommt 
(etwa aus der Garage des Liebig-Hauses, sucht vergeblich nach einer Treppe oder einem Aufzug. Es 
bleibt nur der Umweg über die Kaplaneigasse oder den Mercksplatz, wenn man unbedingt über die 
Brücke will. Aber nur 50 m entfernt gibt es einen gesicherten Fußgängerüberweg.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Am westlichen Ende der Brücke gibt es eine Wendeltreppe aus Beton nach dem Geschmack von vor 
60 Jahren, dazu eine Rolltreppe. Aber beides ist für Behinderte mit Rollstuhl nicht benutzbar. Steht 
eine solch ungestalte Brücke wirklich einer Stadt zu Gesicht, die sich um UNESCO-Weltkulturerbe be-
müht? Natürlich ist die Überquerung der Holz- und der Kirchstraße immer ein gefährliches Abenteuer, 
das die Fußgänger aber trotz Brücke immer wieder den damit verbundenen Umwegen vorziehen. 
Wenn überhaupt eine Brücke an dieser Stelle, wäre es besser gewesen die 7,4 Mio. Euro für „das Ding“ 
über die Rheinstraße hier einzusetzen, mit bequemen Aufzuganlagen auf beiden Straßenseiten. 
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Andere Vernachlässigungen  

Die Vorgänger der Grünen haben dafür gesorgt, dass Darmstadt mit Ruhebänken für die älteren Men-
schen ausgestattet wurde, zum Glück in solider Ausführung mit langer Lebensdauer. Dennoch haben 

einige dieser Bänke die zehnjährige Ägide der Grünen 
nicht überlebt und verharren seit langem in ungepfleg-
tem Zustand, sogar mit schweren Sicherheitsmängeln.  
Meldungen an die Stadtverwaltung haben diesen Zu-
stand seit Jahren nicht ändern können. 

Auch denkt niemand daran, die Bordsteine an Straßen-
ecken abzusenken, damit Rollstuhlfahrer oder Kinder mit 
Rollern bequemer über die Straße kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den schönen historischen Mosaikpflastern im Paulusviertel gibt es verschiedene Varianten: 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann zumindest ahnen, wie das Erbe der „Stadt der Künste“ in weiteren fünf Jahren unter grün/ 
schwarzer Ägide aussehen wird. 

Die WGD setzt sich dafür ein, dass die Gehwege mit schützenswertem Kleinmosaikpflaster oder als 
Kieswege mit Drainage wieder hergerichtet und das Parken auf ihnen komplett verboten wird. 

Kurioserweise kümmert sich die Stadt seit 
neuem besonders um Bäume, die nicht ge-
pflanzt sind. (Mag sein, dass die Verwaltung 
ein Schnäppchen für Granitblöcke aus China 
nutzen konnte.) Während unsere Stadt-
bäume früher mit Holzpfosten geschützt 
wurden, d.h. verrottet waren, wenn der er-
wachsene Baum keinen Schutz mehr 
brauchte, haben die Grünen heute besseres 
vor: Man arbeitet am Ruhm der grünen Ob-
rigkeit für die Ewigkeit. Was würde Friedrich 
Pützer selig dazu sagen? Denkmalschutz? 

Gesehen in der Ohlystraße 

Denkmalschutzpreis 
Darmstadt 2021 

 


