
      Präambel
Der  Hamburger  Appell  fordert  mehr  Qualität  für  alle,  die  sich  im  öffentlichen  Raum  

bewegen.  Ziel  ist  eine  stadtverträgliche  Mobilität,  bei  welcher  der  Mensch  im  Mittel-

punkt  steht.  Der  Hamburger  Appell  beschreibt  neun  notwendige  Handlungsebenen  

für  mehr  Baukultur  bei  der  Planung  und  Gestaltung  von  städtischen  Verkehrsräumen.

Mit  dem  Hamburger  Appell  gehen  wir,  die  Mitglieder  des  Konvents  der  Baukultur  

um  mehr  Baukultur  in  der  Verkehrsinfrastruktur  zu  erreichen.

1      Dimension  Kultur
*Eine  Kultur  der  Mobilität  basiert  auf  gegenseitiger  Rücksichtnahme  und  gleichzei-  

tigem  Schutz  der  jeweils  schwächeren  Verkehrsteilnehmer*

eine  bedarfsgerechte  und  angemessene  

Entschleunigung  des  Verkehrs  in  den  Städten.  Das  ist  eine  Voraussetzung  für  eine  neue  

ganzheitliche  Gestaltung  der  Verkehrsräume,  in  der  die  Interessen  der  verschiedenen  

Verkehrsteilnehmer  gleichberechtigt  berücksichtigt  werden.

2       Dimension  Systeme
*In  einer  mobilen  Gesellschaft  gibt  es  in  den  Städten  einen  möglichst  gleichberech-

tigten  Zugang  zu  einem  breit  gefächerten  Angebot  von  Infrastrukturen  und  Ver-

kehrsmitteln*

eine  stärkere  organisatorische  und  räumliche  

Vernetzung  der  Verkehrsmittel.  Um  das  Leitbild  einer  nachhaltigen  Mobilität  in  unseren  

-

zierten  öffentlichen  Verkehrsangebotes  bundesweit  gefördert  und  entwickelt  werden.

3       Dimension  Administration
*Integriertes  Denken  und  vernetztes  Arbeiten  sind  die  Grundvoraussetzung  für  das    

Entstehen  von  Gestaltqualitäten  im  öffentlichen  Raum*

     den  Entwurf  und  die  Planung  von  Verkehrs-

infrastrukturen  grundsätzlich  im  Einvernehmen  mit  dem  für  die  städtebauliche  Entwick-

verfügen,  das  im  Planen,  Entwerfen  und  Bauen  versiert  ist.  Darüber  hinaus  müssen  inter-

disziplinär  besetzte  Projektteams  ressortübergreifende  Verantwortlichkeiten  etablieren.

*Nachhaltige  Mobilität  gelingt  durch  die  zielorientierte  und  transparente  Verteilung  

Individualverkehr*    

     

Infrastrukturen  langfristig  sicherzustellen.  Zusätzliche  Einnahmen  sollen  nutzungs-  und  

emissionsabhängig  im  gesamten  Verkehrsnetz  erzielt  werden.  Die  eingenommenen  

-

setzt  werden,  dabei  vornehmlich  für  die  Verbesserung  des  öffentlichen  Nahverkehrs,    
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5       Dimension  Mittelbewilligung
*Öffentliche  Mittel  stärken  Verkehrsräume  nur,  wenn  sie  die  jeweils  auf  den  spezi-  

        öffentliche  Mittel  für  Verkehrsräume  nur  zu  

gewähren,  wenn  damit  eine  nachhaltige  und  nachweisbare  Qualitätsverbesserung  des  

öffentlichen  Raums  in  seiner  Gesamtheit  einhergeht.  Nur  mit  integriert  angelegten  Pro-

grammen  lassen  sich  baukulturelle  Ansprüche  in  Abwägung  mit    wirtschaftlichen  oder  

möglich,  die  als  Teil  einer  Planungskultur  von  den  Prozessbeteiligten  im  Vorfeld  abge-

stimmt  wird.  Der  Bundesverkehrswegeplan  soll  ermöglichen,  dass  anstelle  von  einzeln  

6       Dimension  Verfahren
*Im  Wettbewerb  der  Ideen  werden  die  besten  Lösungen  für  die  Planung  und    

Gestaltung  von  Verkehrsräumen  und  -bauwerken  gefunden*

        für  den  Bau  von  Verkehrsinfrastrukturen  

vermehrt  interdisziplinäre  Entwurfswettbewerbe  durchzuführen.  Um  dies  in  der  Praxis    

  

setzung  für  die  Inanspruchnahme  öffentlicher  Mittel  zu  prüfen.

7       Dimension  Gestaltung
*Verkehrsräume  werden  als  Stadträume  gestärkt,  wenn  sie  die  unterschiedlichen  

Verkehrsarten  in  Einklang  mit  dem  städtebaulichen  Umfeld  bringen*

   Verkehrsinfrastrukturen  als  Räume  mit  urbanen  

Qualitäten  zu  entwerfen.  Dafür  muss  der  städtebauliche  Kontext  die  Rahmen  setzenden  

Vorgaben  für  die  Dimensionierung  und  Gestaltung  der  Verkehrsanlagen  bestimmen.

8       Dimension  Interdisziplinarität
  

        interdisziplinär  zusammengesetzte  Entwurfs-

-

übergreifendes  Verständnis  bei  allen  beteiligten  Disziplinen  vermittelt  wird.  Darüberhinaus    

und  Baukultur“  gefördert  werden.  

9       Dimension  Partizipation
*Wenn  die  Bevölkerung  Mitverantwortung  übernimmt,  können  Planungen  und  Ent-  

scheidungen  bereits  während  ihrer  Entstehungsprozesse  an  Qualität,  Transparenz    

und  Verlässlichkeit  gewinnen*

   eine  neue  Kultur  des  Zusammenwirkens  von  

Gesellschaft,  Politik  und  Verwaltung  zu  entwickeln.  Das  verlangt  eine  Beteiligung,  welche  die  

bürgerschaftliche  Mitverantwortung  und  Kompetenz  in  den  gesamten  Planungsprozess  inte-

griert  und  so  Lernprozesse  initiiert,  die  eine  attraktive  Gestaltung  und  Einbindung  von  Pro-

jekten  in  den  städtebaulichen,  gesellschaftlichen  und  wirtschaftlichen  Kontext  sicherstellt.  

Hamburg,  den  18.  Juni  2012    
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