
Braunschweiger Zeitung vom 11. Juni 2021 
Artikel einsehbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/article232507381/Stadtplaner-Autos-
duerfen-nicht-mehr-bevorzugt-werden.html   
 
Stadtplaner: Autos dürfen nicht länger bevorzugt werden 
Sie fordern einen Rückzug der Fahrzeuge aus den Innenstädten. Die müssten mehr 
Raum für die Menschen bieten. Roboterautos sollten daher klein und langsam sein. 
 
Von Andreas Schweiger 
 
Braunschweig. Auto und Stadt – das ist ein schwieriges Verhältnis. Galt in der Nachkriegszeit die autoge-
rechte Stadt mit breiten Trassen als das Ideal, wird heute das Auto von vielen Menschen eher als Fremd-
körper, als Störenfried im Zentrum betrachtet. Es steht für Lärm, schlechte Luft, Raserei, und verbraucht 
viel Platz. Allerdings steht das Auto auch für individuelle Mobilität und Freiheit – ein sehr hohes Gut. Genau 
mit diesem Spannungsfeld befassen sich Professorin Vanessa Miriam Carlow, Chefin des Instituts für 
Nachhaltigen Städtebau an der TU Braunschweig, und Professor Bernhard Friedrich, Leiter des Instituts für 
Verkehr und Stadtbauwesen an der TU Braunschweig, am Niedersächsischen Forschungszentrum Fahr-
zeugtechnik (NFF). Sie sehen in der Entwicklung des autonomen Fahrens eine Chance, das Auto aus den 
Städten zurückzudrängen. Beide sind auch im Forschungsprojekt „Stadt der Zukunft“ der TU Braunschweig 
engagiert.  
 
„Niemand darf Angst haben“ 
Damit Roboterautos überhaupt eine Chance hätten, in die Städte hingelassen zu werden, müssten sie sehr 
sicher sein, sagt Friedrich im Gespräch mit unserer Zeitung. „Niemand darf Angst haben“, betont er. Außer-
dem dürfe das autonom fahrende Auto in der ohnehin räumlich beengten Stadt keine zusätzliche Infrastruk-
tur beanspruchen – etwa eigene Fahrstreifen. „Es muss sich in den vorhandenen Verkehrsfluss einglie-
dern.“ Eine weitere Forderung: Kleinere Fahrzeuge, die mit maximal Tempo 30 unterwegs sind. Friedrich: 
„Bislang wurden Autos immer größer, leistungsstärker, feindlicher.“  
Würden diese Voraussetzungen erfüllt, dann biete das Roboterauto Chancen. So könnten zum Beispiel 
Menschen mit Beeinträchtigungen mobiler werden. Weil sich computergesteuerte Fahrzeuge anders als 
Menschen genau an Regeln hielten, könnten der Lärmpegel gesenkt, die Sicherheit erhöht werden. Zudem 
könne es die Effizienz des Verkehrs erhöhen. Der Durchsatz an Ampeln wäre höher, weil niemand mehr am 
Steuer „schläft“, nennt Friedrich ein Beispiel. „Das autonom fahrende Auto wäre verträglicher in der Stadt 
unterwegs“, sagt er. 
 
Doch keine Chance ohne Risiko: Wegen des Komforts der Roboterautos bestehe die Gefahr, dass Fußgän-
ger und Radler ins Auto wechseln. Friedrich: „Dann gäbe es noch mehr Blechlawinen mit hoher Trennwir-
kung zum übrigen städtischen Leben.“ Für Carlow ist klar: In der Stadt der Zukunft muss das Verhältnis zwi-
schen Fußgängern, Radlern, öffentlichem Personennahverkehr und Autos neu ausbalanciert werden. Das 
Auto dürfe nicht mehr privilegiert werden, vielmehr müsse der Mensch im Mittelpunkt stehen. „Wir brauchen 
keine Verkehrswende, sondern eine Revolution“, fordert sie. 
 
Weniger Lärm, bessere Luft 
Nicht nur die Lebensqualität könne durch ein Zurückdrängen des Autos verbessert werden, weil der Lärm-
pegel sinke, die Luftqualität besser werde und mehr städtische Raum für andere Nutzungen zur Verfügung 
stehe. Carlow nennt auch wirtschaftliche und soziale Argumente: So sei in einigen Stadtbezirken der Woh-
nungsbau wegen des Lärms nicht mehr möglich oder erfordere hohe Investitionen in den Lärmschutz. Zu-
sätzlich müsse Parkraum errichtet werden, zum Beispiel als Tiefgarage. Das seien Kosten, die die Mieten 
erhöhten und insbesondere für Geringverdiener unerschwinglich machten. Als Beispiel nennt sie Berlin: 
Dort seien etwa 20 Millionen Quadratmeter Fläche von Parkplätzen, Autovermietungen und Werkstätten 
belegt. „Auf der anderen Seite fehlen Flächen für Wohnungen und Schulen“, sagt sie. 
 
Ihre Forderung: Um die Lebensqualität in den Städten zu verbessern, müsse die Zahl der Autos sinken. 
Und wie Friedrich ist auch sie der Überzeugung, dass das Tempo der Roboterfahrzeuge deutlich reduziert 
werden muss. „Autonom fahrende Autos müssen sich den langsameren Verkehrsteilnehmern anpassen.“ 
Friedrich weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Verkehr so deutlich sicherer werde, sich die 
Fahrzeiten aber nicht dramatisch verlängern. Carlow denkt zudem an neue Stadtquartiere, in denen Woh-
nen, Arbeiten und Nahversorgung wieder näher zusammenrücken. „Die Städte wären dann auch wochen-
endtauglich“, sagt sie – mit Leben gefüllt. Wege zur Arbeit könnten für Sport genutzt werden, wenn an den 
Arbeitsplätzen Duschen zur Verfügung stünden. 
 
Beide Wissenschaftler fordern eine Reform der Straßenverkehrsordnung, wenn sich das autonome Fahren 
durchsetzt. Die müsse sich auch auf die übrigen Verkehrsteilnehmer beziehen, damit das Zusammenspiel 
funktioniere. Der Technik im Roboterauto allein will Carlow nicht vertrauen. Das wird künftig von Sensoren 
und Algorithmen gesteuert. Wie der öffentliche Raum genutzt werde, dürfe aber nicht allein von digitaler 
Technik der Hersteller bestimmt werden. „Daher müssen die Algorithmen transparent gemacht werden“, 
betont sie. 
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Autos, die nie „schlafen“ 
Auch wenn die Autodichte in den Städten tatsächlich abnehmen sollte ganz verschwinden wird es wohl 
nicht. Wo aber soll das dann autonom fahrende Auto Platz finden, wenn es nicht gebraucht wird? Carlow 
denkt an Fahrzeuge, wie sie schon am NFF konzipiert werden. Und die „schlafen“ im Prinzip nie. „Sie könn-
ten am Tag Menschen transportieren und nachts Güter“, sagt die Wissenschaftlerin. Nach Angaben Fried-
richs könnte sich die Fahrzeugdichte um bis zu 80 Prozent verringern, wenn die Fahrzeugflotte durch Robo-
tertaxis ersetzt werden würde. Das hätten Simulationen ergeben. „Der Platzgewinn wäre dann so signifi-
kant, dass Freiraum für viele andere Nutzungen wie bessere Radverkehrsanlagen oder Aufenthaltsflächen 
entstehen würde.“ 
 
Um aus ihrer Vision Wirklichkeit werden zu lassen, setzen beide Wissenschaftler nicht auf Druck der Politik 
und Verordnungen. Carlow: „Wir müssten einen freudvollen Ansatz verfolgen und den Menschen den Vor-
teil der Veränderungen vor Augen führen.“ Ergänzend müsse es Raum für städtebauliche Experimente ge-
ben. Dass an der Umgestaltung vieler Innenstädte kein Weg vorbeiführt, davon ist Carlow zutiefst über-
zeugt. Das erzwinge schon die Klimakrise. „Wir brauchen mehr Grün- und Versickerungsflächen, damit die 
Städte nicht mehr regelmäßig 
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