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Das Wuppertal Institut hat 2020 mit der Studie Le-
benswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften (Les-
SON) einen konzeptionellen Rahmen für den Umbau 
von Quartiersstraßen geschaffen. Eingebettet in das 
Gesamtprojekt „Eckpunkte für die Umsetzung einer 
Landesstrategie zur Klimaanpassung“ untersucht das 
Projekt die Frage, wie eine Transformation von urba-
nen Quartierstraßen hin zu „lebenswerten“ Stadträu-
men funktionieren kann. Dabei betrachtet das Kon-
zept der lebenswerten Straße eine Straße nicht nur 
als Verkehrsraum, sondern als Ökosystem, als öffent-
lichen Raum, als Energieproduzenten und als Naher-
holungsgebiet für Menschen. Die Studie des Wup-
pertal Institutes untersucht, was eine „lebenswerte“ 
Straße ausmacht, stellt Beispiele für solche Straßen 
vor und gibt konkrete Umsetzungsempfehlungen.

Die Weiterentwicklung und Umsetzung der Empfeh-
lungen aus LesSON können wichtige Impulse für die 
notwendige Transformation hin zu klimaresilienten, 
grünen und dekarbonisierten Straßen und Quartie-
ren liefern und die Attraktivität und Aufenthaltsqua-
lität steigern. MUST hat daher von September 2020 
bis Februar 2021 im Auftrag der Emschergenossen-
schaft und unter enger Beteiligung des Wuppertal 
Institutes sowie der jeweiligen Stadtverwaltung und 
Anwohner*Innen zwei Machbarkeitsstudie zur Um-
gestaltung von zwei Straßen in Gelsenkirchen und in 
Dortmund erarbeitet. Die Konzepte orientieren sich 
an den Bausteinen der „Lebenswerte[n] Straße“ in 
resilienten urbanen Quartieren und sollen in beiden 
Pilotkommunen die Grundlage für konkrete Umbau-
maßnahmen in den Folgejahren sein.

In Dortmund wurde der Neue Graben im Kreuzvier-
tel als Pilotstraße ausgewählt. Hier steht in naher 
Zukunft eine umfangreiche Sanierung des Kanalsys-
tems und dem entsprechend auch der Fahrbahnde-
cke an. Die Umbaumaßnahmen am Neuen Graben 
bieten ein Gelegenheitsfenster, die heute durch 
zahlreiche Mängel und Nutzungskonflikte geprägte 
Straße „neu zu denken“ und mit Blick auf die Zukunft 
in eine lebenswerte Straße umzugestalten, die den 
Anforderungen des Klimawandels und der Mobili-
tätswende gerecht wird.

Hintergrund

Lebenswerte Straßen, Orte & Nachbarschaften

Beteiligungsprozess

Neuer Graben

Im Anschluss an Vorgespräche mit dem Stadtpla-
nungsamt zur Auswahl des Straßenraumes und ei-
ner Ortsbesichtigung fanden Herbst und im Win-
ter 2020 je ein Worskhops mit Vertreter*innen der 
Dortmunder Stadtverwaltung statt. Im Rahmen der 
ersten Veranstaltung im September wurden gemein-
sam mit den Teilnehmenden die Herausforderungen 
identifiziert und Ziele für die Umgestaltung des Neu-
en Grabens formuliert. Im zweiten (digitalen) Work-
shop im Dezember wurden die entwickelten Varian-
ten vorgestellt und diskutiert. Die Anregungen der 
Teilnehmer*innen flossen daraufhin in die Fertigstel-
lung der Machbarkeitsstudie ein.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnten wäh-
rend der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie leider 
noch keine Präsenzveranstaltungen zur Beteiligung 
der allgemeinen Öffentlichkeit stattfinden. Dennoch 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
UPlab ein digitales zweistufiges Beteiligungsformat 
in Form einer Online-Befragung entwickelt. Dadurch 
konnten viele Anregungen und Meinungsbilder aus 
der Öffentlichkeit eingeholt und in den Entwurfspro-
zess mit aufgenommen werden. Der Teilnahmeum-
fang  in der ersten Phase lag bei über 700 Personen, 
in der zweiten Phase gingen über 1500 Rückmeldun-
gen bzw. ausgefüllte Fragebögen ein . 
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Der Neue Graben befindet sich im Dortmunder 
Stadtteil Innenstadt-West und verbindet das Kreuz-
viertel mit dem Tremonia Quartier. Die Straße verläuft 
von Ost nach West und erstreckt sich über knapp 1,4 
km zwischen der Kuithanstraße und der Hohe Straße. 
Der Neue Graben lässt sich dabei in zwei Abschnitte 
unterteilen. Einen westlichen Teil im Tremonia Quar-
tier zwischen Kuithanstraße und Lindemannstraße 
und einen östlichen Teil zwischen Lindemannstraße 
und Hohe Straße. Die vorliegende Machbarkeitsstu-
die betrachtet den östlichen Teil.

Im übergeordneten Straßennetz übernimmt der 
Neue Graben keine besondere Verbindungsfunkti-
on sondern dient vorwiegend der Erschließung als 
Anwohnerstraße.
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Bebauungsstruktur

Im gesamten Quartier herrscht eine Blockrandbe-
bauung mit Wohngebäuden vor. Die Bebauungs-
struktur wird über die gesamte Länge der Straße  
fortgesetzt und nur einmal durch den größeren 
Funktionsbau der Fachhochschule unterbrochen. 
Insgesamt schließen elf Blöcke an der Straße an. 
Manche Gebäude sind zurückgesetzt, wodurch sich 
vereinzelt Freiflächen ergeben, die als Vorgärten 
oder als zusätzliche Abstellplätze genutzt werden.

Nutzungen

In der belebten Straße lassen sich - neben der vorwie-
genden Wohnnutzung - vereinzelt auch Nutzungen 
in der Erdgeschosszone finden, die den öffentlichen 
Raum unterschiedlich intensiv beanspruchen. Die 
Fachhochschule stellt zwar den größten Stadtbau-
stein dar, sie orientiert sich aber eher mit der Rück-
seite zum Straßenraum des Neuen Grabens. Neben 
mehreren kleinen Einzelhandelsgeschäften befindet 
sich eine Vielzahl von gastronomischen Angeboten 
in dem betrachteten Abschnitt. Vereinzelt bieten die 
Restaurants, Cafés und Bars auch eine Außengastro-
nomie im Straßenraum an.  
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Grün- und Freiflächen

Das öffentliche Grün beschränkt sich auf einige we-
nige Bäume im Straßenraum. Der Gehölzbestand 
entlang der Straße ist z.T. raumprägend, jedoch an 
einigen Stellen lückenhaft. Viele Baumscheiben sind 
sehr schmal und werden stark durch den parken-
den Verkehr beeinträchtigt. Die großkronigen Bäu-
me (insb. im östlichen Bereich) schaffen im Sommer 
durch Verschattung ein angenehmes Mikroklima. 
Die meisten privaten Vorgärten am Neuen Graben 
sind begrünt. Im Innenhof des Blocks zwischen Lie-
big- und Arneckestraße befindet sich ein von der 
Straße aus öffentlich zugänglicher Spielplatz.
Einige Restaurants, Cafés und Eisdielen beanspru-
chen den öffentlichen Raum mit ihren Außengastro-
nomieflächen, die z.T. durch mobiles Grün eingefasst 
sind. Die sonstigen Aufenthaltsmöglichkeiten im öf-
fentlichen Raum beschränken sich auf wenige und 
teilweise deplatziert wirkende Sitzbänke. 

Parken

Der ruhende Verkehr nimmt den Großteil des öffent-
lichen Raums am Neuen Graben ein. Abschnittswei-
se wechseln sich Längs- und Schrägparkplätze ab. 
Neben den offiziellen Stellplätzen im Straßenraum 
wird vielerorts auch illegal in zweiter Reihe, auf Geh-
wegen oder an Kreuzungen geparkt. In mehreren 
Innenhöfen gibt es zudem private Stellflächen oder 
Garagen, die jedoch häufig nicht zum Parken son-
dern als Lagerflächen genutzt werden. Radabstell-
möglichkeiten sind nur wenige vorhanden und wenn 
sind diese zumeist deutlich ausgelastet. In den Ne-
benstraßen des Neuen Grabens hingegen befinden 
sich kleine Fahrradgaragen. 
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1-1,5 m 1-1,5 mca. 10 m

Straßenzustand

Die Fahrbahndecke des Neuen Grabens ist stark ab-
genutzt und teilweise bis auf das darunter liegende 
Kopfsteinpflaster aufgebrochen. Auch die Gehwege 
befinden sich in schlechtem Zustand, insbesondere 
im direkten Umfeld der Bäume. Hier sind die Wege 
unterwurzelt, so dass ein barrierefreies Passieren 
nicht möglich ist. Zudem ergeben sich durch die Flä-
chenkonkurrenzen mit dem Parkverkehr sowie mit 
dem Einzelhandel und der Gastronomie an einigen 
Stellen der Gehwege Engstellen.

Verkehr

Die Straße ist, abgesehen vom Abschnitt zwischen 
Hohe Straße und Wiesbachstraße, in beide Richtun-
gen befahrbar. Der lokale Autoverkehr ist besonders 
geprägt vom Parksuchverkehr der direkten Anwoh-
ner*innen sowie von Verkehren aus anderen Teilen 
der Nachbarschaft. 
Das Fußgänger- und Fahrradaufkommen ist auf-
grund des Nutzungsangebotes (Gastronomie und 
Einzelhandel) sowie durch die Fachhochschule ver-
gleichsweise hoch. 

Entwässerung

Aufgrund der starken Versiegelung des Neuen Gra-
bens, wird das im Straßenraum und das auf den stra-
ßenseitigen Dachflächen anfallende Regenwasser 
zum überwiegenden Teil in die Kanalisation eingelei-
tet. Versickerungsfähige Grünflächen beschränken 
sich auf die kleinen Baumscheiben und auf die priva-
ten Vorgärten.

Stadtmobiliar

Neben den privaten Außengastronomieflächen be-
schränkt sich das Straßenmobiliar auf wenige, teil-
weise deplatziert wirkende Sitzbänke mit geringer 
Aufenthaltsqualität. Die Funktionselemente wie La-
ternen, Poller, Mülleimer oder Litfaßsäulen sind stark 
in die Jahre gekommen. Fahrradbügel sind zwar vor-
handen, jedoch nicht in ausreichender Menge. 

Parallel zum Neuen Graben verläuft im Norden die 
Sonnenstraße, diese wird in naher Zukunft zu einem 
Radschnellweg umgestaltet.
Die Erreichbarkeit des Neuen Grabens mit dem Öf-
fentlichen Personennahverkehr ist sehr gut. In di-
rekter Nähe befinden sich mehrere Zugänge zum 
U- und S-Bahnnetz der Stadt (U-Bahn Saarlandstra-
ße; S-Bahn Möllerbrücke). Entlang der Kreuzstraße 
und der Lindemannstraße verlaufen zudem mehrere 
Buslinien (452, 453).
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Denkrichtungen

Im Anschluss an die Bestandsanalyse und auf Basis 
der Rückmeldungen der Stadtverwaltung und der 
Befragungen wurden mehrere Varianten entwickelt, 
wie sich der Neue Graben in Dortmund zukünftig 
entwickeln kann. 
Vor dem Hintergrund der allgemeinen Zielstellung, 
die Stadt an die Herausforderungen des Klimawan-
dels anzupassen und die Voraussetzungen für eine 
Verkehrswende zu schaffen, wurden drei Varianten 
für die Zukunft entworfen.
Ausgangspunkt aller Varianten ist eine gerechte-
re Raumverteilung im Neuen Graben. Derzeit wird 
der Straßenraum in überdurchschnittlichem Maße 
durch den Autoverkehr und insbesondere durch 

den ruhenden Verkehr in Anspruch genommen. Die 
Varianten für eine Umgestaltung der Straße sehen 
demnach eine Reduzierung der Stellplatzmöglich-
keiten im Neuen Graben vor und zeigen auf, welche 
Chancen und Möglichkeiten sich dadurch für weite-
re Nutzungen (z.B. Grünflächen, Aufenthaltsflächen, 
Spielflächen) und für die Aufenthaltsqualität des 
Straßenraumes ergeben können.
Die jeweiligen Denkrichtungen für die drei unter-
schiedlichen Varianten sind:

• 50% weniger Parkplätze
• 75% weniger Parkplätze
• 100% weniger Parkplätze

Die drei Varianten zeigen daneben beispielhaft 
auch unterschiedliche Denkrichtungen für die Ver-
kehrsführung bzw. -hierarchie auf: Tempo 30 Zone, 
Fahrradstraße, Shared Space. Diese können in unter-
schiedlicher Form mit der jeweiligen Stellplatzredu-
zierung kombiniert werden.

Die drei Varianten sollen Impulse für eine weitere 
Auseinandersetzung mit der Verkehrswende und mit 
dem Thema lebenswerter Straßen geben. Im nächs-
ten Schritt kann in Zusammenarbeit mit der Stadt-
verwaltung und mit den Anwohnenden eine Vor-
zugsvariante erstellt werden.

MIV

he
ut

e
5

0
%

 
w

en
ig

er
 P

ar
ke

n

75
%

 
w

en
ig

er
 P

ar
ke

n

10
0

%
 

w
en

ig
er

 P
ar

ke
n

Grün

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

Gastronomie Begegnung SpielFuß-& 
Radverkehr & Handel & Sport

14 15Lebenswerte Straßen, Orte & Nachbarschaften Dortmund_Neuer Graben



Exkurs: Parkraumlösungen

Neuer Graben

Neue Quartiersgaragen

Quartiersgaragen bieten die Chance, das Parkrau-
mangebot im Straßenraum zu reduzieren und dort 
neue Mobilitätsformen in Ergänzung zum PKW zu 
etablieren. Die Garagen unterscheiden sich von klas-
sischen Parkhäusern und Tiefgaragen dadurch, dass 
sie sich vor allem an Dauerparker richten und aus-
schließlich den Anwohner*innen der umliegenden 
Häuser zur Verfügung stehen. In der Umgebung des 
neuen Grabens bieten sich einige Flächen für die Er-
richtung von Quartiersgaragen an (z.B. Poppeldorfer 
Straße/Sonnenstraße oder FH-Gelände)

Mobilitätsmanagement

Mit Hilfe eines Mobilitätsmanagements kann auf das 
Ziel hingearbeitet werden, den Verkehr am Neuen 
Graben umwelt- und sozialverträglicher sowie ef-
fizienter zu gestalten und die Verkehrsnachfrage 
im Personenverkehr dahingehend zu beeinflussen. 
Denkbar sind dabei Maßnahmen aus den Berei-
chen Kommunikation, Motivation, Restriktion (z.B. 
Parkraumbewirtschaftung), Serviceangebote (z.B. 
Sharing) und auch Infrastruktureinrichtungen (z.B. 
Mobilstationen, attraktive Fahrradabstellmöglich-
keiten).

Alle drei vorgeschlagenen Varianten lassen sich nur 
dann umsetzen, wenn alternative Lösungen zum 
Umgang mit dem parkenden Verkehr entwickelt 
werden. Um sukzessive auf die Mobilitätswende (ab-
nehmende private PKW-Rate, Zunahme Fuß- und 
Radverkehr, Sharing-Modelle) hinzuarbeiten bedarf 
es flexibler Lösungsansätze, die eine schrittweise 
Umgestaltung bzw. Stellplatzreduzierung im Neu-
en Graben ermöglichen. Als erste Impulse und Zu-
kunfts-Ideen können die folgenden Bausteine die-
nen. Diese müssen in der weiteren Diskussion vertieft 
und mit allen Beteiligten abgewogen werden.

Innovative Parksysteme

Es stellt sich die Frage ob klassische Quartiergaragen 
langfristig betrachtet zeitgemäß sind und in Zeiten 
der Digitalisierung und des intelligenten Parkraum-
managements noch zukunftsfähig sind. Um Parklö-
sungen auf geringem Raum zu verwirklichen, gewin-
nen automatische Parksysteme, die den Parkvorgang 
vollkommen selbstständig regeln, immer mehr an 
Bedeutung. Auch am Neuen Graben könnten solche 
platzsparenden Systeme helfen, den Parkplatzdruck 
zu entschärfen und den Straßenraum für die Bewoh-
ner*innen attraktiver zu machen.

Parkhäuser in der Umgebung

Eine weitere Denkrichtung, den Parkverkehr im 
Neuen Graben zu reduzieren, stellt langfristig die 
Nutzung vorhandener Parkhäuser, -plätze und -ga-
ragen in der näheren Umgebung dar (z.B. Parkhaus 
Klinikum). Diese sollte mit entsprechenden Angebo-
ten zur Mikromobilität mit Kleinstfahrzeugen ohne 
Verbrennungsmotor für die Bewältigung der „letzten 
Meile“ kombiniert werden (Kurzstreckentransfer).

Effizientere Parkraumnutzung

Die vorhandenen Stellplätze werden derzeit nicht ef-
fizient ausgenutzt. Über eine Parkraumbewirtschaf-
tung (z.B. Anwohnerparken), könnte der ortsfremde 
Parkverkehr (z.B. Besucher Fachhochschule oder 
Gastronomie, Wohnmobile etc.) verringert und der 
Parkdruck reduziert werden. Zudem sollten die vor-
handenen privaten Stellplätze, die aktuell als Lager 
und Abstellflächen genutzt werden, wieder ihrer ei-
gentlichen Funktion zugeführt werden.
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75% weniger Parkplätze

75% weniger Parkplätze
Die Reduzierung der Stellplätze im Neuen Graben 
auf 25% ermöglicht es, den Straßenraum neu und 
gerechter zu verteilen. Auch in dieser Variante wird 
eine Einbahnstraßenregelung vorgeschlagen. Aller-
dings wird die Straße dabei so breit angelegt, dass 
der Radverkehr in beide Richtungen ohne Behin-
derung fließen kann. Darüber hinaus wird die Straße 
umgewandelt zu einer Fahrradstraße. Das bedeutet, 
das Fahrrad hat Vorrang und die Straße wird zu einer 
Vorfahrtsstraße. Die Radfahrenden geben das Tem-
po vor und der Autoverkehr hat sich unterzuordnen.

Durch die Anpassung des Fahrspurverlaufs ergeben 
sich neue Nutzungspotenziale für die Seitenräume. 
So können in dieser Variante nun nicht nur breitere 
Gehwege, sondern auch größere Aufenthalts- und 
Begegnungsräume geschaffen werden. Zum einen 
bieten sich für die Gastronomie und für den Einzel-
handel mehr Spielräume im Außenbereich. Daneben 
werden kleinere grüne und teilversiegelte “Pocket 
Parks“ mit unterschiedlichen Nutzungen möglich. 

Durch weitere Begrünungsmaßnahmen, wie Bäume 
und Pflanzbeete, kann das Mikroklima des Straßen-
raums weiter verbessert werden. Durch Wasser-Ele-
mente wie z.B. Zerstäuber kann zudem an ausge-
suchten Stellen (z.B. im Bereich der kleinen Pocket 
Parks) punktuell ein zusätzlicher Kühlungseffekt 
im Sommer erzielt werden. Auf den teilversiegelten 
Flächen kann das Regenwasser der Gehwege und 
Dachflächen einer Versickerung zugeführt werden.
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Verkehrsführung (Einbahnstraße) und ruhender Verkehr
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Lageplan

Begrünte Pflasterung

Fahrradstraße

Beete+Sitzbänke
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Nutzungskonzept

Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung

Platz für 
Außengastronomie

Begrünte Pflasterung

Wasserzerstäuber

Hoch- und 
Flachbeete

Qualitatives 
Stadtmobiliar

Bäume für 
mehr Schatten

Begnungsräume
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100% weniger Parkplätze
In diesem Szenario wird die Straße Neuer Graben 
umgewandelt zu einem Shared Space. Dies bedeu-
tet, alle Verkehrsteilnehmer*innen müssen gleicher-
maßen aufeinander Rücksicht nehmen und es findet 
keine klare Trennung zwischen den selbigen statt. 
Dieser Mischverkehr findet innerhalb einer Art Fahr-
streifen statt, daneben bestehen selbstverständlich 
weiterhin auch Bereiche, wie Gehwege oder Auf-
enthaltszonen, die nicht vom MIV befahren werden 
können. Durch räumliche Mischung der Verkehrs-
modalitäten wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge 
deutlich reduziert.
Ebenso werden so gut wie alle Stellplätze, bis auf ein 
paar wichtige Ausnahmen, wie Behindertenpark-
plätze entnommen. Dennoch wird es auch zukünftig 
Haltebuchten für Lieferverkehre, Taxis oder ähnli-
ches geben.
Die entstehenden Freiflächen können gänzlich öf-
fentlichen Nutzungen zugeführt werden. Wie in den 
Varianten zuvor, liegt hierbei der Fokus auf der Qua-
lität der Aufenthalts- und Begegnungsräume. Durch 
die verminderte Geschwindigkeit in der Straße und 
der Entnahme aller Stellplätze ist es möglich auch 
größere Nutzungen, wie Sport- und Spielgeräte an-
zubieten und gleichzeitig das Grünvolumen zu erhö-
hen.

100% weniger Parken
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Verkehrsführung (Einbahnstraße)

Shared Space
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Lageplan

Shared Space

Begrünte Pflasterung

Beete+Sitzbänke
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Nutzungskonzept

Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung

Platz für 
Außengastronomie

Begrünte Pflasterung

Begnungsräume

Fahrradabstell-
möglichkeiten

Holzdeck mit 
Sitzmöglichkeiten

Hoch- und 
Flachbeete

Spiel- & 
Sportgeräte

Bäume für 
mehr Schatten

hochwertiges
Stadtmobiliar
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Fazit

Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie entwickel-
ten Entwurfsvarianten zeigen die Möglichkeiten auf, 
den Neuen Graben mit Blick auf den Klimawandel 
und die Mobilitätswende zukunftsgerichtet um-
zugestalten und zeitgleich die Aufenthaltsqualität 
deutlich zu erhöhen. Durch eine Reduzierung der 
Stellplätze im Straßenraum bietet sich die Chance, 
die Straße klimawandelgerecht umzugestalten sowie 
den AnwohnerInnen und den sonstigen NutzerInnen 
des Neuen Grabens mehr Raum für Bewegungs- und 
Begegnungsflächen bereitzustellen.

Die in den nächsten Jahren anstehende Kanalsa-
nierung am Neuen Graben durch die Dortmunder 
Stadtentwässerung öffnet ein Gelegenheitsfens-
ter, einen lebenswerteren Straßenraum zu schaffen. 
Durch die bisherige Beteiligung der Verwaltung und 
der Öffentlichkeit wurde der überwiegende Wunsch 
nach einer Reduzierung der Parkplätze in der Stra-
ße und einer gerechteren Verteilung des begrenz-
ten Raumes bestätigt. Der Partizipationsprozess 
muss im weiteren Projektverlauf verstärkt werden. 
Ziel muss es sein, unter intensiver Einbeziehung der 
Dortmunder Stadtverwaltung und der Bevölkerung 

des Kreuzviertels eine Vorzugsvariante für die Um-
gestaltung des Neuen Grabens zu entwickeln, die 
eine breite Rückendeckung erhält und eine realisti-
sche Chance auf eine Umsetzung hat. Letztere wird 
jedoch nur gelingen, wenn flankierende Maßnahmen 
zum Parkraummanagement im Quartier durchge-
führt werden. Auch hierzu bedarf es eines intensiven 
Diskussionsprozesses und innovativer Lösungen. An-
gesichts der unterschiedlichen Zeitschien (Kanalsa-
nierung, Mobilitätswende) wird es dabei auch darum 
gehen, temporäre und sukzessive Lösungen zu ent-
wickeln.

Neuer Graben

34 35Lebenswerte Straßen, Orte & Nachbarschaften Dortmund_Neuer Graben




