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Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist geprägt von einem stetigen Bevölkerungswachstum, 
verbunden mit einer ständig steigenden Wohnraumnachfrage. Die daraus resultierenden 
Kfz-Verkehrsbelastungen sind z.T. nicht mehr verkraftbar, d.h., es bedarf alternativer Ange-
bote zur Mobilitätssicherung der Bevölkerung. Auf der Konversionsfläche Lincoln, einer ehe-
maligen Wohnsiedlung von US-Soldaten, soll daher ein neues, lebendiges Quartier für 5.000 
Menschen entstehen.  Erklärtes Ziel der Gebietsentwicklung ist es, das Verkehrsgeschehen 
im Quartier – im Kontext mit dem städtebaulichen Konzept – nachhaltig zu gestalten,  die 
Unabhängigkeit vom eigenen Auto zu fördern und die Idee der Stadt der kurzen Wege um-
zusetzen. Hierzu bedarf es eines innovativen Konzepts, das – unter Einbindung der wesent-
lichen Akteure – planerisch und vertraglich abgesichert ist.

Astrid Samaan, Gisela Stete 

Mobilitätsmanagement in der  
Lincoln-Siedlung 
Ein Baustein für nachhaltige Stadtentwicklung in Darmstadt

Das Quartier
Das Quartier Lincoln-Siedlung – eine von zwei benachbarten 
ehemaligen Militärflächen – liegt am südlichen Rand der Kern-
stadt in einer Entfernung von ca. 3 Kilometern zur Innenstadt 
bzw. zum südlichen Stadtteil Eberstadt. Hier soll auf knapp 25 
ha Wohnraum für insgesamt etwa 4.000 Menschen entstehen, 
einschließlich der Versorgungseinrichtungen wie Kindertages-
stätten, Grundschule, soziale Einrichtungen sowie Spiel- und 
Erholungsflächen. Ein grö-
ßeres Nahversorgungszen-
trum („Marktplatz Bessun-
gen“) grenzt nördlich an 
die Lincoln-Siedlung an. 
Diverse Freizeitangebote 
finden sich im nahen Um-
feld: Sportplätze, Radrenn-
bahn, Tennisplätze, Natur-
schutzgebiet „Bessunger 
Kiesgrube“ sowie ausge-
dehnte Waldgebiete. Zur 
Innenstadt, zum Haupt-
bahnhof und in die Nach-
barstadtteile bestehen 
direkte Straßenbahnver-
bindungen. Das Quartier 
ist in das kommunale und 
regionale Radverkehrsnetz  
eingebunden.

Darmstadt ist in den letzten zehn Jahren um ca. 20.000 auf 
160.000 Einwohner (Stand 01/2017) gewachsen. Für die 
Stadt mit ihren wissensintensiven Industrien und Dienstleis-
tungen, in denen sich junge Erwachsene – meist hochquali-
fizierte Beschäftigte – ansiedeln, wird auch für die nächsten 
Jahre ein Bevölkerungszuwachs prognostiziert. Dies zieht 
einen ständig steigenden Wohnungsbedarf nach sich. Zur 
Befriedigung dieses Bedarfs bietet sich die Entwicklung von 
Konversionsflächen im Stadtgebiet als Chance an. 

Die Schaffung von Wohnraum führt allerdings auch zu einem 
steigenden Verkehrsaufkommen, insbesondere im fließen-
den motorisierten Individualverkehr (MIV) und zu entspre-
chenden Flächenbedarfen im ruhenden MIV. Auf der Grund-
lage des  Verkehrsentwicklungsplans Darmstadt (2006) und 
des integrierten Klimaschutzkonzeptes Darmstadt (2013) 
sowie wegen der gesetzlich erforderlichen Reduzierung der 
verkehrsbedingten Luftschadstoffe (insbesondere Stickoxi-
de) und Lärmemissionen, besteht für die Stadt Darmstadt 
das verkehrspolitische Ziel, das Kfz-Verkehrsaufkommen zu 
verringern und die umweltfreundlicheren Verkehrsmittel Zu-
fußgehen, Fahrrad und ÖPNV zu stärken sowie um Sharing-
Angebote und Angebote zur Elektromobilität zu ergänzen. 
Da das individuelle Mobilitätsverhalten wesentlich von der 
Qualität der am Wohnort verfügbaren Verkehrsmittel ab-
hängt – rund sechs Siebtel aller Wege beginnen oder enden 
an der eigenen Wohnung –, sollen bereits bei der Planung 
neuer Wohnquartiere Maßnahmen für eine autoreduzierte 
Mobilität vorgesehen werden.  

Abb. 1: Lage der Konversionsgebiete 
in der Stadt
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Das städtebauliche Entwicklungskonzept verlangt, in allen 
für Wohnnutzung vorgesehenen Baufeldern Geschosswoh-
nungen zu realisieren (4–6 Geschosse), wobei eine kleinteili-
ge Mischung mit Sozialwohnungen (mind. 15%) sowie An-
gebote für besondere Wohnformen (30%) gewünscht sind. 
Ein großzügiger Park in der Quartiersmitte greift vorhandene 
Grünstrukturen auf und schafft ein qualitativ hochwertiges 
Freiraumangebot im Quartier. Ein Quartiersplatz rundet das 
Angebot an Aufenthaltsflächen ab. Insgesamt bestehen da-
mit günstige Voraussetzungen zur Schaffung der baulichen 
und organisatorischen Rahmenbedingungen für eine dauer-
haft stadtverträgliche Verkehrsentwicklung.

Das Mobilitätskonzept
Die verkehrlichen Wirkungen der geplanten Quartiersent-
wicklung wurden im Zuge einer vorgelagerten Rahmenpla-
nung geprüft und führten zum Ergebnis, dass der durch die 
Entwicklung erzeugte Kfz-Verkehr nach dem klassischen Mo-
bilitätsmuster/Modal Split im bestehenden Straßennetz nicht 
leistungsfähig abgewickelt werden kann. Zudem entstünden 
unverträglich hohe Lärm- und Emissionsbelastungen. Da ein 
Ausbau der Straßeninfrastruktur nur eingeschränkt möglich 
ist, war zu entscheiden, ob weniger Wohneinheiten realisiert 
werden – was angesichts des Drucks auf den Wohnungs-
markt nicht gewollt war – oder wie das Kfz-Verkehrsauf-
kommen minimiert werden könnte. Die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat sich dafür entschieden, ein zwischen Sied-
lungs- und Mobilitätsentwicklung abgestimmtes nachhalti-
ges Konzept – begleitet von einem städtebaulichen Konzept 
– umzusetzen und in der Lincoln-Siedlung den Zugang zu 
stadt- und umweltverträglichen Verkehrsmitteln als Alterna-
tive zum eigenen Auto zu erleichtern sowie die Wahlfreiheit 
in der Bewohnerschaft durch ein vielfältiges Mobilitätsange-
bot zu fördern. Dabei soll der Umweltverbund (ÖPNV, Fuß- 
und Radverkehr) von Anfang an als Rückgrat der verkehrli-
chen Erschließung und Anbindung begriffen und ausgebaut 
werden, wobei Elektromobilität besonders gefördert werden 
soll. Die Bausteine sind in der Übersicht zusammengestellt.

Parkraummanagement

Die Lincoln-Siedlung soll „autoarm“ werden. Zentraler Be-
standteil des Mobilitätskonzepts ist dabei ein konsequentes 
Parkraummanagement. Ein reduzierter Stellplatzschlüssel 
legt fest, dass nur 0,65 Stellplätze je Wohneinheit hergestellt 
werden dürfen. Die Stellplätze sind mehrheitlich in dezen-
tralen Abstellanlagen/Sammelgaragen unterzubringen (0,5 
Stellplätze je Wohneinheit), die maximal 300 Meter ent-
fernt von den Wohnhäusern liegen. Das entlastet den öf-
fentlichen Raum vom ruhenden Verkehr und bietet für die 
Nahmobilität erhöh-
te Aufenthalts- und 
Bewegungsqual i -
tät. Im Nahbereich 
der Wohngebäude 
werden max. 0,15 
Stellplätze je Wohn-
einheit angeordnet, 
die vorrangig für 
mob i l i t ä t se inge -
schränkte Personen 
und gemeinschaft-
lich genutzte Fahr-
zeuge reserviert 
werden sollen. Bei 
2.000 geplanten 
Wohneinheiten ist 

Mobilitätskonzept und Infrastruktur:

 ■ flächensparsame Erschließung für Kfz-Verkehr bei 
gleichzeitig dichtem Netz für den Fuß- und Radverkehr, 

 ■ verkehrsberuhigter Ausbau aller Straßen im Quartier 
(Tempo 30 oder Spielstraße) zur „Entschleunigung“ und 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum,

 ■ Ertüchtigung der Fahrradinfrastruktur/Lückenschlüsse  
ab der Lincoln-Siedlung in die Innenstadt und die  
Nachbarstadtteile,

 ■ neue Übergänge an den angrenzenden Hauptverkehrs-
straßen zur Anschlusssicherung an das übergeordnete 
Fuß- und Radverkehrsnetz,

 ■ erhöhtes Angebot an hochwertigen Fahrradabstell- 
anlagen auf Privatgrundstücken (2,4 Fahrradabstellplätze 
je Wohneinheit) und im öffentlichen Raum,

 ■ Bau einer neuen Straßenbahnhaltestelle in Höhe des 
Quartiersplatzes zur Verdichtung der ÖPNV-Anbindun-
gen mit umsteigefreien Direktverbindungen in die City, 
zum Hauptbahnhof und in die Nachbarstadtteile,

 ■ Ausbau aller Haltestellen im Umfeld des Quartiers zu 
multimodalen Verknüpfungspunkten, insbesondere mit 
dem Radverkehr/B+R,

 ■ Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an 
den wohnungsnahen Stellplätzen, in den Sammelgaragen 
und im öffentlichen Straßenraum,

 ■ Ausweitung des vorhandenen Fahrradvermietsystems 
auf das Quartier mit mehreren Stationen,

 ■ Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen für Car- 
Sharing-Angebote im öffentlichen Straßenraum,

 ■ Bereitstellung von Lastenrädern und Zubehör (z.B. Fahr-
radanhänger) sowie von Elektroautos für die Mieter der 
bauverein AG,

 ■ Einrichtung einer Mobilitätszentrale für die Bewohner 
der Lincoln-Siedlung.

Abb. 3: Parkierungskonzept in der Lincoln-
Siedlung
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das Stellplatzangebot für Wohnen auf Privatflächen damit 
auf 1.300 Stellplätze begrenzt, ergänzt um Stellplätze für 
weitere Nutzungen, für die maximal 70% des üblichen Stell-
platzschlüssels anzusetzen sind. Zusätzliche Stellplätze für 
Besucher finden sich entlang der Quartiersstraßen (ca. 100 
Plätze). Das gesamte Stellplatzangebot wird bewirtschaftet.

Mobilitätsmanagement

Die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wird von Anfang an 
durch ein aktives, vor Ort angesiedeltes Mobilitätsmanage-
ment begleitet. Mobilitätsmanagement ist eine Strategie, die 
an der Entstehung des Verkehrs ansetzt und Menschen in die 
Lage versetzen soll, ihre Mobilität mit möglichst geringem 
Aufwand an Kfz-Nutzung zu organisieren. Das Mobilitäts-
management stellt einen Ansprechpartner für Mieter, Bau-
herren, Planende und Projektentwickler. Um die Bewohner in 
der Lincoln-Siedlung bereits beim Einzug aktiv und dauerhaft 
in der Nutzung des multimodalen Angebots zu unterstützen, 
wird für das Mobilitätsmanagement eine Geschäftsstelle in 
der Quartiersmitte eingerichtet. Hier erfolgt die Beratung 
rund ums Thema Mobilität. Ein Buchungsservice für alle 
Mobilitätsangebote wird eingerichtet und es sollen neue 

Mobilitätsservices zusammen mit der Bewohnerschaft und 

weiteren Akteuren entwickelt werden (z.B. Lieferdienste von 

Geschäften, Paketannahme). 

Das Mobilitätsmanagement ist auch für die Zuteilung der 

Kfz-Stellplätze zuständig. Das Konzept für die Lincoln-Sied-

lung beinhaltet die Entkopplung von Wohnen und Park-

raum, d.h., wer in das Quartier einzieht, kauft oder mietet 

nicht automatisch einen Stellplatz, sondern kann sich darum 

bewerben („Nur wer einen Stellplatz benötigt, muss auch 

dafür zahlen!“). Die Vergabe der Stellplätze erfolgt nach 

festgelegten Vergabekriterien. 

Eine weitere Aufgabe des Mobilitätsmanagements ist die Kom-

munikation. Hierzu gehören die Verteilung von Welcome Sets 

an neue Bewohner, die Erarbeitung von Infobroschüren und die 

Durchführung von Infoveranstaltungen und Workshops für die 

Bewohnerschaft, Informationsschreiben zur Stellplatzvergabe 

(insbesondere für Interimslösungen während der Entwicklung 

der Baufelder) sowie die mediale Öffentlichkeitsarbeit.

Der Umsetzungsprozess 

Instrumente 

Für die Schaffung der autoarmen Lincoln-Siedlung sind der 

städtebauliche Vertrag, der Durchführungsvertrag zur Um-

setzung des Mobilitätsmanagements sowie die Stellplatz-

einschränkungssatzung bedeutsam. Die Satzungsbegrün-

dung hat einen ganzheitlichen Ansatz: Sie definiert nicht 

nur Obergrenzen für den Bau von Stellplätzen, sondern sie 

verortet die Stellplätze und deren Zuordnung. Der Durchfüh-

rungsvertrag beschreibt die Komponenten des Mobilitäts-

managements und die Entkopplung der Kosten für Wohnen 

und Parkraum. Die Eckpunkte des Mobilitätskonzepts sind 

auch in den Festsetzungen des Bebauungsplans enthalten. 

Der städtebauliche Vertrag eröffnet Aushandlungsspiel-

räume für die Entwicklungspartner: die Wissenschaftsstadt 

Darmstadt und die BVD New Living als Vorhabenträgerin für 

die Gebietsentwicklung der Lincoln-Siedlung. Im Durchfüh-

rungsvertrag wird auch die Verpflichtung zur Weitergabe 

der Regelungen zum Mobilitätsmanagement an Dritte – In-

vestoren bzw. andere Rechtsnachfolger – festgehalten.  Der  

städtebauliche Vertrag regelt die dauerhafte Finanzierung 

des Mobilitätsmanagements. Dies erfolgt zum einen über 

einen Anteil der monatlichen Stellplatzeinnahmen und zum 

anderen über die Einnahmen aus den Mobilitätsangeboten. 

Für die ersten zwei Jahre – bis zur Fertigstellung der ersten 

Sammelgaragen – werden die Kosten über eine Anschubfi-

nanzierung von der BVD New Living und der Wissenschafts-

stadt Darmstadt getragen.

Abb. 2: Übersichtsplan Lincoln-Siedlung
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eine Nutzungsvereinbarung für die vorläufige Stellplatznut-
zung formuliert. Ebenfalls standen bereits zu Anfang zwei 
stationsgebundene Car-Sharing-Fahrzeuge des örtlichen 
Anbieters zur Verfügung. Im März 2016 wurde dann von 
der bauverein AG ein innovatives e-CarPooling-Angebot 
eingeführt. Mit „mein Lincoln mobil“ steht eine aus drei 
Elektrofahrzeugen bestehende Flotte zu Verfügung, die von 
den Mietern 16 Stunden pro Monat gratis genutzt werden 
können. Die erste Fahrradmietstation ist eingerichtet und 
seit Ende 2016 wird die Interims-Mobilitätszentrale von der 
HEAG mobilo betrieben. Sie nutzt Räume gemeinsam mit 
dem Quartiersmanagement und schafft die Möglichkeit zur 
Bildung von Synergieeffekten. Die nächsten Schritte werden 
der Bau der zentralen Straßenbahnhaltestelle (Quartiersmit-
te), die Einrichtung einer weiteren Fahrrad-Vermietstation, 
eine Erweiterung des Car-Sharing-Angebots (City-Flitzer als 
Teil-free-floating-Angebot) und die Anschaffung von Las-
tenrädern sein. Die Stellplatzvergabe nach abgestimmten 
Vergabekriterien wird ebenfalls zeitnah eingeführt. 

Ausblick
Mit dem Quartier Lincoln-Siedlung wird ein Modellquartier 
für nachhaltige Mobilitäts- und Siedlungsentwicklung in 
Darmstadt realisiert, das auf die Gesamtstadt ausstrahlt und 
im Rahmen des Anfang 2016 begonnenen Entwicklungspro-
zesses „Masterplan Darmstadt 2030“ im Themenfeld Mo-
bilität Zeichen setzt. Dies gilt insbesondere für die nächste 
Konversionsentwicklung der „Cambrai-Fritsch-Kaserne mit 
Jefferson-Siedlung“, wo Wohnraum für weitere ca. 2.500 
Menschen geschaffen werden soll (s. Abb. 1). 

Eine im Durchführungsvertrag geregelte Evaluation der Mo-
bilitätsmanagementmaßnahmen in der Lincoln-Siedlung und 
der darauf gerichteten Tätigkeit des Betreibers soll in einem 
fünfjährigen Intervall stattfinden. Die Evaluation dient zum 
einen dem Zweck, die Erfüllung der städtebaulichen Ziele 
des Mobilitätskonzeptes zu überprüfen und die bisherigen 
Maßnahmen und Aufgaben des Betreibers gegebenenfalls 
anzupassen, und zum anderen der Sammlung von Erfahrun-
gen hinsichtlich der Übertragbarkeit auf die nächste Konver-
sionsfläche Cambrai-Fritsch-Kaserne.

Astrid Samaan, Dipl.-Ing. 
Abteilung Mobilität und öffentlicher Raum,  
Stadtplanungsamt, Wissenschaftsstadt Darmstadt

Gisela Stete, Dipl.-Ing. 
StetePlanung – Büro für Stadt- und Verkehrsplanung, 
Darmstadt

Akteure

Die Umsetzung des Wohn- und Mobilitätskonzeptes in der 
Lincoln-Siedlung benötigt viele überzeugte und engagierte 
Akteure: 

 ■ Die politische Verantwortung tragen Magistrat und Parla-
ment der Wissenschaftsstadt Darmstadt. 

 ■ Die Stadtverwaltung hat zusammen mit der Bürgerschaft in 
einem aufwendigen Beteiligungsprozess das Konzept ent-
wickelt und konkretisiert. 

 ■ Für Flächenentwicklung und Wohnbebauung kooperiert 
die Stadt mit ihrem Wohnungsunternehmen der bauver-
ein AG bzw. dem Tochterunternehmen BVD New Living als 
Eigentümerin bzw. Vorhabenträgerin der Lincoln-Siedlung.

 ■ Die (Interims-)Mobilitätszentrale wird von HEAG mobilo, 
dem städtischen Verkehrsunternehmen, betrieben.

 ■ Die Wärme- und Stromversorgung bzw. die Bereitstellung 
der Ladeinfrastruktur wird über das kommunale Unterneh-
men entega gesichert. 

Eine Herausforderung ist die Abstimmung mit Akteuren wie 
der HEAG mobilo als ÖPNV Anbieter, den Dienstleistern der 
multimodalen Angebote (call a bike für die Fahrradvermie-
tung, book’n drive für das Car-Sharing-Angebot und Solar-
parker (für e-CarPooling) sowie für ergänzende noch weiter 
zu entwickelnde Angebote wie z.B. Lastenräder, Fun-Fahr-
zeuge, Lieferdienste etc. Die Hauptakteure: Die Mieterinnen 
und Mieter, Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnun-
gen und Häusern, die im Quartier leben werden, müssen von 
dem Ansatz und den Angeboten überzeugt sein, mit ihrer 
Akzeptanz steht und fällt das Konzept.

Erste Bausteine und nächste Schritte

Seit Ende 2014 sind im Norden der Lincoln-Siedlung drei 
Bestandsgebäude als Studierendenwohnungen von ca. 200 
Studierenden bezogen worden. Im Süden des Quartiers 
sind von der bauverein AG in sechs ebenfalls sanierten Be-
standsgebäuden 108 Wohneinheiten geschaffen worden, 
die seit Ende 2016 vollständig vermietet sind. Die übrigen 
Entwicklungsflächen im Quartier werden – nach Abbruch 
und Neubau – zwischen 2018 und 2021 fertiggestellt. Die 
ersten Sammelgaragen werden im 2. Quartal 2018 zur Ver-
fügung stehen. Von Anfang an sollen für die verschiedenen 
Entwicklungsstufen der Nachfrage und räumlichen Ent-
wicklung Interimsangebote für die Bewohner bereitgestellt 
werden. Ziel ist es, bereits den ersten Bewohnern ein An-
gebot an Mobilitätsalternativen zum (eigenen) Auto, eine 
Beratung zur Bewältigung ihrer Alltagsmobilität sowie die 
Zuordnung der reduzierten Stellplatzanzahl zu organisieren.

Für die ersten Bewohner wurden Anfang 2016 „Welcome-
Pakete“ mit allen Informationen zum Mobilitätskonzept 
Lincoln sowie den ersten Mobilitätsangeboten erstellt. 
Gemeinsam mit der bauverein AG als Vermieterin wurde 


