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Shared Space
– was ist das?
Shared space bedeutet auf deutsch
etwa: gemeinsam genutzter öffentlicher Raum, und ist ein EU-finanziertes Verkehrsprojekt zur besseren Nutzung des nur begrenzt vorhandenen
öffentlichen Raumes durch alle
Verkehrsteilnehmer: Busse, LKWs,
Autos, Radfahrer, Fußgänger etc.
Der Begriff geht auf den vor einem Jahr
verstorbenen niederländischen Verkehrswissenschaftler Hans Mondermann zurück, der dafür plädierte, alle
Verkehrsschilder,
Verkehrsampeln,
Bordsteine usw. abzuschaffen. Es gelten
im wesentlichen zwei Regeln: „rechts vor
links“ und Verständigung durch Blickkontakt. Das Konzept ist in Deutschland
noch relativ neu und es hat sich bisher
kein einheitlicher Begriff durchgesetzt.
Die vorderen Plätze belegten bei einer
Hamburger Abendblatt-Umfrage im Juli
2008: Gemeinschaftsstraße, Straße für
alle, Raumteiler, RAuF-Zone (für Rad,
Auto, Fußg). Räumte man in den 1960er
Jahren mit der „autogerechten Stadt“
durch Zerstörung historisch gewachsener Innenstädte dem Kfz-Verkehr den
absoluten Vorrang ein, begann man Anfang der 1990er Jahre endlich umzudenken: Tempo-30, verkehrsberuhigte
Zonen etc.
In der EU beteiligen sich 7 Städte und
Provinzen an Shared Space, darunter
das bis vor kurzem den meisten noch unbekannte Örtchen Bohmte bei Osnabrück. Durch Errichtung einer Sharedspace-Zone hat sich Bohmte zum
Mekka der deutschen Verkehrsplaner
und Kommunalpolitiker entwickelt. Man
träumt von evtl. EU-Fördergeldern und
großen Kosteneinsparungen bei Verkehrsschildern, Lichtsignalanlagen u.v.a.
und vergißt dabei die schwächsten Verkehrsteilnehmer völlig.
Am 13.8.08 gab der brandenburgische
Minister für Raumplanung die Städte bekannt, in denen Shared space verwirklicht wird: Potsdam, Luckenwalde, Calau. Minister Dellmann frohlockte, dass
endlich die lästigen Bordsteinkanten verschwinden und Geld gespart wird.
Und Berlin? – Auch
hier ist
man nicht
untätig
geblieben
und wirbt
in zahlreichen Bezirken für
dieses
„fortschrittliche“
Konzept.
Für Shared
space wurden schon
mal vorgeschlagen:
Karl-MarxStraße in
Neukölln
und U-Bhf
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Schlesisches Tor. Die „BZ“
titelte am 25.7.08: „Politiker wollen Anarchiekonzept für die Friedrichstraße“
und ein FDP-Experte äußerte: „Wir fordern eine Pilotstraße für 2 Jahre,“ und
bei Bewährung die Schloßstraße in
Steglitz.
Shared space haben zumindest viele
Radfahrer für sich schon mal mit aller
Rücksichtslosigkeit eingeführt. Bei
Nacht ohne Licht, in falscher Fahrtrichtung, auf Gehwegen und Fußgängerüberwegen, an haltenden Bussen beim
Ein- und Aussteigen vorbeirasend, bei
Rot über Ampeln usw. usw. Und da soll
Shared space funktionieren?
Das Grundprinzip „Verständigung durch
Blickkontakt“ ist den ca. 4 Millionen blinden und sehbehinderten Menschen in
Deutschland unmöglich. Selbst Passanten ohne größere Seheinschränkungen
wird es nicht immer leicht fallen, das Gefuchtel eines Autofahrers hinter der reflektierenden Frontscheibe richtig zu
deuten. Auf eventuelle Zurufe können
Hörbehinderte nicht reagieren. Kleine
Kinder lernen kein verkehrsgerechtes
Verhalten mehr. Ältere und Menschen mit
Rollator werden verunsichert, kognitiv
eingeschränkte Menschen überfordert.
Zu all diesen Problemen hört und liest
man von den Befürwortern dieses Konzeptes so gut wie nichts.
Rollstuhl- und Rollatornutzer sollten sich
nicht zu früh freuen: Bei den Sharedspace-Projekten wird eine rauhe Pflasterung mit hohem Fugenanteil bevorzugt.
Die Probleme sind bekannt. Auch bei den
vorgeschlagenen 20 - 30 km/h sind
schwere Unfälle möglich, beträgt der Anhalteweg doch bei 30 km/h ca. 18 m und,
bei 20 km/h immer noch 10 m.
Was ist zu tun?
• Keine Verwirklichung von Shared
space ohne Zustimmung behinderter
und anderer durch dieses Konzept gefährdeter Menschen!
• Fußgängerzonen statt Shared space!
Frankfurt, München, Stuttgart, Nürnberg
und viele andere Städte haben damit die
ihre Innenstädte durch eine hohe Aufenthaltsqualität wesentlich verbessert.
Franz Rebele
Bezirksbehindertenbeirat
Steglitz-Zehlendorf
AG Bauen, Wohnen und Verkehr

Freiwillig aktiv
bei Reha-Steglitz
Reha-Steglitz sucht freiwillige/
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
Die Reha-Steglitz gemeinnützige
GmbH engagiert sich seit 1985 in
ihren Einrichtungen und Diensten für
die Verbesserung der Situation von
Menschen mit psychischen Erkrankungen in Steglitz-Zehlendorf. Ein
Interview der Stadtteilzeitung mit der
Freiwilligenkoordinatorin
Christel
Wolf:
Foto: Reha-Steglitz
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In welchen Bereichen können freiwillige
Mitarbeiter/innen bei Reha-Steglitz tätig
werden?
Es gibt ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern: Betreuung von älteren Menschen in der Tagespflegeeinrichtung und
im Betreuten Alterswohnen, Aktivitäten
in kleinen Gruppen, zum Beispiel einen
PC Kurs, eine Singegruppe oder einen
Gitarrenkurs anbieten, Unterstützung
der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen bei
offenen Treffen und Veranstaltungen in
den Tageszentren und beim Verkauf von
kunsthandwerklichen Produkten der Tagesstätten. Gefragt sind auch Freiwillige
mit eigenen Ideen, die sie umsetzen
möchten. Zeitlich befristete Einsätze sind
ebenso möglich, wie sich regelmäßig
über einen längeren Zeitraum zu engagieren.

Warum möchte Reha-Steglitz freiwillige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihre
Arbeit einbinden?
Reha-Steglitz möchte dadurch die soziale Situation und die Lebensqualität
von Menschen mit psychischen Erkrankungen verbessern. Diese leben häufig
sehr zurückgezogen. Begegnungen mit
Freiwilligen bringen Abwechslung in ihren Alltag und die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich entwickeln,
geben den Menschen mit psychischen
Erkrankungen sozialen Rückhalt und
stärken ihre psychische Stabilität. Deshalb ist der Einsatz von freiwilligen Mitarbeitern gerade in diesem Bereich besonders wichtig.

Was für Kenntnisse und Fähigkeiten
müssen die freiwilligen Mitarbeiter/innen
mitbringen?
Das hängt von der jeweiligen Tätigkeit
ab. Es sind keine psychologischen Fachkenntnisse oder Erfahrungen mit Menschen, die psychisch krank sind, notwendig.

Außerdem ist es ein Anliegen von RehaSteglitz das freiwillige Engagement zu
fördern. Viele Menschen möchten etwas
Sinnvolles für und mit anderen
Menschen tun. Jeder, der sich freiwillig
engagiert, tut auch etwas für sich selbst.
Freiwillige bekommen Anerkennung,
zum einen aus der Tätigkeit selbst, wie
innere Zufriedenheit und die Möglichkeit
sich durch neue Erfahrungen weiterzuentwickeln und zum anderen durch
attraktive Rahmenbedingungen der
Einrichtungen.

Wo können sich Interessenten informieren oder bewerben?
Interessenten können sich auf der Website www.reha-steglitz.de unter Freiwilligen-Engagement informieren. Dort sind
die aktuellen Gesuche vollständig aufgeführt und beschrieben. Allen, die sich
nicht online bewegen, schicken wir
gerne Informationsmaterial auf dem
Postweg zu oder vereinbaren telefonisch
einen Termin für ein persönliches Gespräch.

Welche Rahmenbedingungen bietet
Reha-Steglitz?
Reha-Steglitz
bietet
eine
feste
Ansprechpartnerin für die Belange der
freiwilligen Mitarbeiter/innen, außerdem
Informationen und Fortbildung, die
Möglichkeit sich auszutauschen und
Dankeschön-Veranstaltungen. Bei ei-
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nem längerfristigen Engagement gibt es
auf Wunsch einen qualifizierten Tätigkeitsnachweis oder den Berliner Freiwilligenpass. Während ihres Einsatzes sind
die freiwilligen Mitarbeiter/innen unfallund haftpflichtversichert und ihre Auslagen werden selbstverständlich erstattet.

Grundsätzlich sollten Interessenten den
Wunsch haben, sich sozial zu engagieren und offen und einfühlsam sein. Zu
Beginn steht eine mehrwöchige Kennenlernphase, in der Freiwillige mit ihrem
Einsatzort und den Menschen dort
vertraut werden und Eindrücke gewinnen und Erfahrungen machen können,
bevor sie sich endgültig entscheiden.

Reha-Steglitz
gemeinnützige GmbH,
Bergstraße 1, 12169 Berlin,
Telefon 3 19 80 51 40

