
Rostocker Bündnis legt alternative Planung für die Werftstraße vor

Rostock, 26.03.2021: Der Radentscheid Rostock und die Ortsgruppen von VCD und
Greenpeace fordern eine alternative Planung für eine menschengerechte Gestaltung der
Werftstraße. Dafür haben sie konkrete Vorschläge vorgelegt (s. unten).
Am 14.3. demonstrierte das Bündnis unter Beteiligung der VCD Ortsgruppe gegen die
geplante Asphaltschneise für Autoverkehr und machte mit einer ca. 19,5 Meter breiten
Stoffplane deutlich, wie sich dieser massive Ausbau der Verkehrsinfrastruktur vor Ort
darstellen würde.

Annika Haß, Sprecherin der VCD Ortsgruppe Rostock, erklärt: "Anstatt die autogerechte Stadt
weiter zu zementieren, möchten wir eine zukunftsfähige Mobilität und einen
menschengerechten Umbau unserer Stadt. Rostock muss auch hier seinem Anspruch gerecht
werden, Fahrradstadt zu werden."

Die VCD Ortsgruppe beteiligte sich an der Erarbeitung eines Alternativentwurfs für die
beispielhafte Kreuzung Werftstraße / Planstraße A. Eine Visualisierung zeigt, dass es
möglich ist, moderne Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Ziele "Rostock
Fahrradstadt" und "Rostock 2035 klimaneutral" zu betreiben.
Der VCD Nordost fordert die Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf, sich von der
aktuellen Planung zu verabschieden, und den Weg für eine menschengerechte
Verkehrsplanung freizumachen.

Hintergründe

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat seit längerem an verschiedenster Stelle die
Parole “Rostock wird Fahrradstadt” ausgerufen. Jedoch wurde bisher dieser vollmundigen
Willensbekundung nur ungenügend bis gar nicht Rechnung getragen. Die vielen
Fahrradfahrer*innen, die sich mit Ihrer Unterschrift für die Ziele des Radentscheids Rostock
aussprachen, suchen trotz entsprechendem Bürgerschaftsbeschluss im Straßenbild
vergebliche substanzielle Verbesserungen im Bereich der Radwegeinfrastruktur.

Nun kommt es aber noch schlimmer: Vorangetrieben durch die kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH (WIRO) soll ein völlig überdimensionierter Ausbau der
Werftstraße erfolgen. Angesichts eines neuen Wohnviertels und diesbezüglicher
Verkehrsprognosen rechnen die Verkehrsplaner mit einer Verdoppelung des
Autoverkehrsaufkommens. Somit ergibt sich für die Stadt und der WIRO der dringende
Bedarf eines bis zu sechsstreifigen Ausbaus der Werftstraße.

Dabei wird vollkommen ignoriert, dass hier ein “autoarmes” Wohnviertel geplant ist.



Die Vision “Rostock Fahrradstadt” ist nicht in den Köpfen der Verkehrsplanung
angekommen. Es wird weiterhin nach dem altbekannten Muster verfahren und eine
autogerechte Stadt geplant. Wer den Auftrag “Rostock Fahrradstadt” ernst nimmt, der muss
die Stadtplanung auf Basis dieser Vision und nicht auf Basis von “das haben wir schon immer
so gemacht” entwickeln.

Bewusst oder unbewusst wird der goldenen Regel der Verkehrsplanung “Wer Straßen sät,
wird Verkehr ernten” nicht Rechnung getragen. Sollte die Umsetzung in dieser Form
geschehen, können sich die Rostocker*innen auf mehr Lärm, schlechtere Luft und natürlich
unweigerlich auch wieder Stau durch ein höheres Verkehrsaufkommen “freuen”.

Dieses Vorhaben steht aber nicht nur dem Ziel “Rostock Fahrradstadt” entgegen, sondern
auch den eigenen Plänen, bis 2035 klimaneutral zu sein. Der Verkehrssektor ist im Ganzen,
regional wie überregional, derjenige Part mit der geringsten erbrachten Leistung, um die
katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise zu verringern.

Aktion am 14.03.2021



Aktuelle Planung





Alternativvorschlag: Menschengerechte Verkehrsplanung der Kreuzung Werftstraße / Planstraße A:





Ansprechpartnerin beim VCD Nordost:
Annika Haß, Sprecherin der Ortsgruppe Rostock
annika.hass@vcd-nordost.de

mailto:annika.hass@vcd-nordost.de

