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 Die Verkehrsfachtagung  mobilität ruhr stellt im vierten 

Jahr in folge einen weiteren meilenstein in der entwicklung 

der mobilität im ruhrgebiet dar. seit der auftaktveranstal-

tung 2008 kamen jedes Jahr mehr als 200 unternehmer, 

experten, nutzer und gestalter aus der region zusammen. 

Die Veranstalter freuen sich, dass auch 2011 der Verkehrs-

minister des Landes nrW mit seiner aktiven teilnahme 

wieder die politische bedeutung der Veranstaltung unter-

strichen hat.

neben der Diskussion um allgemeine trends und Problem- 

analysen sind auch die Lösungsansätze und Projektinitiati-

ven von fachtagung zu fachtagung immer präziser gewor-

den. Die vorliegende Dokumentation der 4. Verkehrsfach-

tagung bildet diese Diskussionen und ergebnisse ab und 

dient damit zur Orientierung für die nächsten schritte zur 

entwicklung der mobilität an der ruhr. 

Lebensqualität und wirtschaftliche Dynamik sind in der me-

tropole ruhr mit einer nachhaltigen mobilität verknüpft. 

Immer mehr menschen legen immer längere Wege zur ar-

beit zurück, weil sie sich in ihrem Lebensumfeld wohlfüh-

len, aber berufliche chancen woanders finden. auch ältere  

menschen bleiben länger mobil, als das früher der fall war. 

Die globalisierung wirkt mit zunehmenden güterverkehren 

bis in die region hinein, in der sich West-Ost- und nord-süd-

korridore von den häfen in belgien, den niederlanden und 

norddeutschland in das süd- und osteuropäische hinter-

land miteinander überschneiden. 

Der klimawandel erfordert ein umdenken auch im bereich 

mobilität. um die belastungen von umwelt und menschen 

durch verkehrsbedingte treibhausgase und Lärm zu verrin-

gern, sind neue Lösungen für Verkehr und Logistik gefragt. 

Die metropole ruhr als starker Industrie- und Logistik-

standort, an dem viele menschen leben und arbeiten, ver-

fügt vom Prinzip her über eine leistungsfähige Infrastruk-

tur. schienen und Wasserwege, vor allem aber die straßen 

werden angesichts der beschriebenen herausforderungen 

zunehmend belastet. Die bauwerke des Verkehrssystems 

haben eine lange Lebensdauer, ihr unterhalt ist allerdings 

teuer, ebenso wie ihr ausbau. systematische Veränderun-

gen sind nicht zuletzt baulich sowie finanziell und zeit-

lich aufwendig und bedürfen der abstimmung von Politik, 

Wirtschaft, zivilgesellschaft und anwohnern. Die knappen 

mittel der öffentlichen hand müssen dabei zielgerichtet 

eingesetzt werden. 

um die Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems in der me-

tropole ruhr zu erhalten und im hinblick auf die künftigen 

herausforderungen weiterzuentwickeln, sind dauerhaf-

te anstrengungen und klare ziele erforderlich. Die Wirt-

schaftsförderung metropoleruhr hat daher gemeinsam mit 

dem Initiativkreis ruhr und den Industrie- und handels-

kammern des ruhrgebiets auch 2011 zu ihrer Verkehrsfach-

tagung zahlreiche Partner und betroffene eingeladen, um 

gemeinsame ziele zu diskutieren und kräfte in der region 

zu mobilisieren.

1 Einleitung



5Ergebnisse im Überblick

Die grundlage für die fortsetzung des 2008 begonnenen 

mobilitätsdiskurses in der region, den die Verkehrsfachta-

gung alljährlich bündelt, ist die gute zusammenarbeit in ei-

ner arbeitsgruppe, die die tagung inhaltlich vorbereitet hat. 

Zu dieser Arbeitsgruppe gehörten:

g fraunhofer-Institut für materialfluss und Logistik (ImL)

g handwerkskammer münster für die handwerkskammern 

 der region Initiativkreis ruhr (Ir)

g kommunale Vertreter

g Industrie- und handelskammern des ruhrgebiets 

g transportation research and consulting gmbh (trc)

g Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

g Wirtschaftsförderung metropoleruhr gmbh

g zentrum für Logistik und Verkehr der universität 

 Duisburg-essen (zLV)

Thomas Westphal
Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH

karl-F. schulte-Uebbing
Industrie- und Handelskammern des Ruhrgebiets

Wir möchten uns bei allen beteiligten herzlich für ihr mitwirken bedanken.

Die Veranstalter Wirtschaftsförderung metropoleruhr, der Initiativkreis ruhr sowie die Industrie- und handelskammern 

streben auch für 2012 an, die erfolgreiche Verkehrsfachtagung mobilität ruhr fortzuführen.

Wir freuen uns, mit allen beteiligten im angeregten Dialog zu bleiben.

Im rahmen der 4. Verkehrsfachtagung 2011 wurden Ideen, 

maßnahmen und best-Practice-beispiele in den themenfo-

ren smart mobility, Optimierung städtischer Wirtschafts-

verkehre, bürgerbeteiligung bei großprojekten und fahrrad-

schnellwege diskutiert.

Während der mittagspause konnten verschiedene auf dem 

Vorplatz ausgestellte elektro-autos und elektrofahrräder 

Probe gefahren werden.

Folgende Aussteller waren vor Ort:

g bOgestra, bochum

g e-motion technologies, Düsseldorf

g mercedes, Lueg ag, bochum

g mia electric, essen

g mItsubIshI mOtOrs, rüsselsheim

g ruhrmobil-e e.V., bochum

g stadt bottrop

g Vestische straßenbahnen gmbh, herten

Jan-Peter nissen
Initiativkreis Ruhr
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belastung ausgerichtete Priorisierung der Verkehrsprojekte. 

Die Landesregierung müsse auch dafür sorge tragen, dass 

die Planung für wichtige straßen- und schienenbauprojekte 

mit hochdruck vorangetrieben würden, so dass man auch 

bauen könne, sobald geld zur Verfügung stehe.

erich staake stellte in seinem Vortrag zunächst heraus, dass 

das ruhrgebiet der Logistikstandort nummer 1 – Investitionen 

betreffend – sei, sogar noch vor hamburg. er machte auch auf 

das große Projekt effizienzcluster Logistikruhr aufmerksam, 

welches das größte Projekt seiner art sei. mit 100 mio. € für 

die Logistikforschung würden wichtige antworten auf die fra-

gen erarbeitet, wie die Verkehrsoptimierung weiterentwickelt 

werden und wie man die Inhouse-Logistik verbessern könne.

herr staake schloss sich den forderungen für verstärkte In-

frastrukturinvestitionen an und verwies auf die bedeutung 

der Logistik für den regionalen arbeitsmarkt. so habe der 

Duisburger hafen in den letzten Jahren die anzahl an ar-

beitsplätzen von 20.000 auf 40.000 verdoppelt.

minister harry k. Voigtsberger nahm in seiner anschließen-

den rede die einladung der Wirtschaft an, einen gemeinsa-

men termin im bundesverkehrsministerium wahrzunehmen 

und für mehr mittel in nrW zu werben. er beschrieb nrW 

2 Vormittagsprogramm

 zum auftakt der tagung hielten karl-f. schulte-uebbing, 

hauptgeschäftsführer der Industrie- und handelskammer 

nord Westfalen, harry k. Voigtsberger, minister für Wirt-

schaft, energie, bauen, Wohnen und Verkehr in nrW, erich 

staake, co-moderator des Initiativkreises ruhr und Vor-

standsvorsitzender der Duisburger hafen ag, sowie thomas 

Westphal, geschäftsführer der Wirtschaftsförderung metro-

poleruhr, kurze einleitende Vorträge.

schulte-uebbing stellte in seinem Vortrag die these auf, dass 

mobilität auch im digitalen zeitalter weiterhin ein haupt-

thema für die bürger bleibe, wenngleich sich einige gewich-

te verschieben würden. um die Probleme im straßenverkehr 

(z. b. 1.000 stunden stau im Jahr auf der a40) zu reduzieren, 

forderte er die vorrangige schließung von Lücken (Weiter-

bau der a52) und den ausbau sowie die erhaltung der be-

stehenden Infrastrukturen (6-streifiger ausbau der a43, 

ausbau der b1 in Dortmund etc.). nicht nur die straßenin-

frastruktur, sondern auch die schienen- und binnenschiff-

fahrtswege seien wichtig, insbesondere der rrX und die er-

schließung der häfen antwerpen und rotterdam durch die 

betuwe-Linie und den eisernen rhein. anschließend machte 

er auf die unterfinanzierung im bereich der Verkehrsinfra-

struktur in nrW aufmerksam. Der bundesstraßenetat wer-

de von 310 mio. auf 132 mio. € gesenkt, was es zukünftig 

noch schwieriger mache, auch nur die notwendigsten Pro-

jekte umzusetzen. eigentlich sollte es selbstverständlich 

sein, die mittel dort einzusetzen, wo sie den größten ver-

kehrlichen und volkswirtschaftlichen nutzen entfalten. tat-

sächlich aber gebe es ein Ost-West- und süd-West-gefälle 

sowie eine mittelvergabe nach politischem einfluss und 

Prestige. so flossen im Jahr 2008 mittel für straßenbau-

projekte des bundes in höhe von 21 € pro einwohner nach 

nrW, thüringen erhielt dagegen 135 € pro einwohner. auch 

im bereich der schiene sehe es nicht besser aus: zwischen 

2001 und 2010 flossen 98 % der bundesmittel nicht nach 

nrW. schulte-uebbing lud minister Voigtsberger darauf-

hin ein, gemeinsam mit der Wirtschaft in berlin für mehr 

mittel in nrW zu werben. abschließend forderte er eine an 

objektiven kriterien wie Wirtschaftsleistung und Verkehrs-
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als ein transitland und hob das vorhandene Potenzial der 

binnenschifffahrt hervor. nach dem schneechaos zum Jah-

reswechsel 2010/2011 habe man besprechungen mit allen 

Verkehrsträgern veranstaltet („Wintergipfel“), um zukünftig 

solchen ereignissen besser begegnen zu können, auch hin-

sichtlich der streusalzvorräte. bei dem thema staureduzie-

rung würden ansätze zur zusammenlegung/Integration der 

Verkehrsleitzentralen, die Identifizierung von 50 strecken 

mit möglicher temporärer standstreifenfreigabe sowie ein 

effizienteres baustellenmanagement verfolgt. zum bereich 

des schienenverkehrs betonte der minister wie sein Vorred-

ner die bedeutung der betuwe-Linie, des eisernen rheins so-

wie des rrX. allerdings räumte auch er ein regionales gefälle 

zuungunsten von nrW ein. auf der im Oktober durchgeführ-

ten schifffahrtskonferenz ging es u. a. um die intelligente 

Verknüpfung und Vernetzung der Verkehrsträger, der hafen 

Duisburg sei hier als Vorbild zu nennen. auch in den berei-

chen nahverkehr und flugverkehr bestehe weiterhin die auf-

gabe, nach Optimierungen zu suchen.

beim straßennetz gelte es, die substanzerhaltung zu sichern 

und an den richtigen stellen nachzubessern. Oftmals seien 

die autobahnkreuze die schwachstellen im netz und nicht 

die freien strecken, weshalb das Land auch gezielt diese Pro-

blemstellen analysiere und die knoten dementsprechend 

ausbaue. Der 6-streifige ausbau einiger strecken sei aber 

ebenso notwendig und werde angegangen, rund ein Drittel 

der geplanten strecken sei schon fertiggestellt. Problema-

tisch sei aber die drastische kürzung der straßenbaumittel: 

ab 2014 erhalte nrW nur 132 mio. € jährlich, demgegen-

über stünden jedoch Projekte in höhe von 6,3 mrd. €. Durch 

eine Priorisierung habe man die wichtigsten Projekte her-

ausgefiltert, jedoch würde sich der notwendige ausbau der 

hierfür „nur“ noch benötigten 4,3 mrd. € auf über 30 Jahre 

hinziehen (ohne neue Projekte aufzunehmen). Die behaup-

tung, die Lkw-maut käme bei den mitteln für Verkehrsinf-

rastruktur „on top“, wurde nicht realisiert, vielmehr wurden 

andere haushaltslöcher damit gestopft. Voigtsberger be-

fürchtet, dass mit der nun diskutierten Pkw-maut das gleiche 

passieren könne.

zudem sei die Planungszeit bei vielen Projekten mit teil-

weise 50 Jahren zu hoch und oftmals sei der regionale oder 

städtische umsetzungs- und/oder entscheidungswille nicht 

ausreichend vorhanden. Deshalb würden die Projekte auch 

in hinblick auf den Willen zur umsetzbarkeit neu priorisiert, 

um unnötige Planungskosten zu vermeiden. bei der fort-

führung der a52 sei beispielsweise die umsetzbarkeit noch 

nicht abzusehen, weshalb das Projekt nun nur noch als 

nachranging eingestuft würde.

zum thema elektromobilität sagte Voigtsberger, dass von 

den vom bund erhofften elektrofahrzeugen in höhe von 

einer million bundesweit bis 2020 anteilig etwa 250.000 in 

nrW fahren sollten. man sei mit der modellregion rhein-

ruhr gut aufgestellt. Diese modellregion habe der bund 

mit 20 mio. € gefördert, das Land selbst schieße bis 2015 

mittel in höhe von rd. 100 mio. € mit eigenen Programmen 

dazu. an der bevorstehenden bewerbung für das bundes-

programm „schaufenster elektromobilität“ werde sich das 

Land nrW beteiligen und die bewerbungsprojekte am 

15.12.2011 in Düsseldorf präsentieren.

Der abschließende Impulsvortrag mit dem titel „mobili-

tätstrends“ wurde von thomas Westphal, geschäftsführer 

der Wirtschaftsförderung metropoleruhr gmbh, gehalten. 

er erläuterte, dass die mobilitätswirtschaft vor einer neuen 

epoche stehe und dass die sogenannte smart mobility, die 

am nachmittag auch innerhalb eines forums näher disku-

tiert werden solle, aus der schnittmenge von auto, bahn 

und Internet gebildet werden könne. anhand von grafiken 

wurden die einzelnen Player und elemente erläutert, die für 

eine intelligente mobilität zusammenwirken müssen. 

Die mobilität stehe jedoch vor einem Wertewandel: Das 

auto verliere als statussymbol bei jungen menschen an 

bedeutung. moderne kommunikationsmittel stünden in 

dieser Personengruppe eher im mittelpunkt, und das motto 

„nutzen statt besitzen“ werde für diese immer interessan-

ter, was Westphal anhand von umfragen zu carsharing und 

kundenerwartungen an zukünftige mobilität belegte.

es folgte eine Podiumsdiskussion über die mobilitätsanfor-

derungen aus der sicht der Wirtschaft. moderiert wurde die 

runde von der WDr-Journalistin beate kowollik, teilnehmer 

des Podiums waren unternehmen aus der region:

g gerard graf, geschäftsführender gesellschafter, 

 graf-transporte Internationale spedition gmbh, bochum  
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g Dr. kerstin van kerkom, chief Operating Officer,

 mgL metrO grOuP Logistics gmbh, Düsseldorf

g Jens klupiec, manager supply chain, 

 adam Opel ag, bochum

g gerd Peters, Inhaber, elektro hans Peters, essen

g ralf spangenberger, head of Logistics services, 

 evonik services gmbh, marl

g michael Viefers, Vorstandsmitglied, 

 rhenus Logistics ag & co. kg, holzwickede

In der Diskussion wurden folgende zentrale aspekte her-

ausgestellt: Die vielen staus in der region stellen für die 

unternehmen ein Problem dar, was z. b. bei Opel infolge 

limitierter Lagerhaltung und Just-in-time-Lieferungen aus-

geklügelte systeme erfordere. Wenn möglich weichen vie-

le unternehmen in die nacht und frühen morgenstunden 

aus, wenn weniger Verkehr und damit auch weniger staus 

herrschen. bei vielen kunden sei jedoch nachts kein Personal 

anwesend, das Lieferungen annehmen könne. einige Läden 

der metro-gruppe haben deshalb z. b. nachtschleusen ein-

gerichtet, in denen die Lieferanten die Waren nachts einstel-

len könnten, zudem seien im rahmen des effizienzcluster 

Logistikruhr verschiedene Projekte aufgesetzt, die nach Lö-

sungsmöglichkeiten bei diesen themen suchen. zu anderen 

tageszeiten müsse man sich ansonsten auf staus einstellen 

und mit einplanen, wobei dies aber aufgrund der Lenkzeit-

bestimmungen mitunter schwer sei und kosten verursache. 

Die unternehmen versuchen, wo ökonomisch sinnvoll (auf 

längeren strecken), auch alternative Verkehrsträger wie 

schiff und bahn einzusetzen, aber in bezug auf flexibilität 

sei der Lkw unschlagbar. Insbesondere die mangelnde kun-

denorientierung bei der bahn mit starren und unflexiblen 

fahrplänen wurde hervorgehoben, ebenso wie die teilweise 

schlechten Infrastrukturen. nach auffassung der Podiums-

diskussionsteilnehmer könnte der bau/ausbau der betuwe-

Linie und des eisernen rheins die Lage etwas entspannen. 

bei der binnenschifffahrt könnte ein nachtbetrieb der 

schleusen sinnvoll sein. Dennoch müsse beachtet werden, 

dass die besten häfen und umschlagterminals ohne leis-

tungsfähige anschlüsse an die straße nicht angenommen 

würden und dass insgesamt die Planungsabläufe schneller 

voranschreiten sollten.

zum thema Ökologie sagten die unternehmer, dass sie 

schon viel tun würden, schließlich sei Ökologie in etlichen 

Punkten mit Wirtschaftlichkeit gleichzusetzen. moderne 

fahrzeuge verursachen beispielsweise deutlich geringere 

kosten bei der Lkw-maut, eine spritsparende fahrweise 

reduziert nicht nur den kraftstoffverbrauch sondern verur-

sacht auch weniger Verschleiß, Wartungskosten etc. elek-

trofahrzeuge (Lkw) spielten derzeit noch keine rolle, sobald 

aber ein akzeptables angebot in hinblick auf reichweite, zu-

ladung und Preis auf dem markt sei, werde man sich diese 

gerne anschaffen.

auf die abschließende frage, was sich die unternehmer 

wünschen würden, wenn sie einen Wunsch frei hätten, 

wurde geantwortet, dass mehr kreative Ideen generiert 

und umgesetzt werden sollten – wie z. b. eine erhöhung des 

zulässigen gesamtgewichts oder größere transportgefäße 

(Lang-Lkw) – und dass insgesamt schneller geplant und 

entschieden werden sollte („endlich machen und nicht 20 

Jahre planen und dann entscheidungen immer wieder ver-

schieben“). konkret sollten die knotenpunkte sowie die a52 

ausgebaut, die bahn kundenfreundlicher und flexibler und 

die dafür notwendigen Investitionen getätigt werden.
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Forum 1: 
Smart mobility

 Im forum 1 wurden Impulsreferate von christoph Djazi-

rian (Db mobility Logistics ag, frankfurt), michael zyweck  

(Verkehrsverbund rhein-ruhr (Vrr), gelsenkirchen) und 

hendrik ammoser (tÜV rheinland, köln) gehalten. Die mo-

deration übernahm Lars Wagner (Verband Deutscher Ver-

kehrsunternehmen, berlin).

christoph Djazirian erläuterte in seinem Vortrag mit dem 

titel „mobilität von haustür zu haustür“ die entwicklung 

der Db ag als mobilitätsdienstleister von der klassischen 

bahnhof-zu-bahnhof-Philosophie hin zu einem intermoda-

len Von-tür-zu-tür-serviceangebot mit den drei bereichen 

Vor-, haupt- und nachlauf. Im Vor- und nachlauf bietet die 

Db ag verschiedene Leistungen wie bus- und s-bahn-service, 

carsharing (flinkster) und fahrradverleih (call-a-bike) und 

im bereich des hauptlaufs schienenfern- und schienenregi-

onalverkehr. Die entscheidung über die Wahl des Verkehrs-

mittels soll dem kunden überlassen werden, dem mittel 

zum Verkehrsträgervergleich angeboten werden, um die 

entscheidung zu erleichtern. Dabei werden auch alternati-

ven wie fernbus, mietwagen oder flugzeug erwähnt. zwei 

entwickelte Produkte der Db ag, die das reisen erleichtern 

sollen, sind die smartphone-app Db railnavigator und das  

touch&travel-system. erstere bietet eine reihe von Leistun-

gen, z. b. ein deutschlandweites ÖPnV-reiseplanungstool, 

echtzeitinformationen, einen routenplaner inklusive gPs-

Ortung und eine buchungsfunktion. mit der touch&travel-

app kann sich der nutzer am beginn und am ende seiner 

reise an einem touch&travel-sensor an- bzw. abmelden. 

Der Verlauf der reisekette wird festgehalten und dadurch 

eine genaue abrechnung ermöglicht. Das system wird 

derzeit deutschlandweit im fernverkehr und vereinzelt im 

regionalverkehr eingesetzt, zukünftig soll es auch auf car-

sharing oder fahrradverleih ausgeweitet werden. zusam-

menfassend sieht christoph Djazirian besonders im bereich 

der einfachen zugänge eine unternehmensübergreifende 

zusammenarbeit als notwendig an, um eine intermodale 

kette erfolgreich zu realisieren. Dabei geht er von einem zu-

künftigen zugewinn von neuen kunden für den öffentlichen 

Verkehr durch integrierte mobilität aus.

In dem zweiten Vortrag mit dem titel „chancen und her-

ausforderungen durch die Organisation dynamischer ent-

wicklung von öffentlicher mobilität“ prognostizierte micha-

el zyweck einen steigenden bedarf für vernetzte mobilität 

(von tür zu tür), angetrieben durch den auch im Vormit-

tagsprogramm beschriebenen Wertewandel: Das auto wird 

zwar weiterhin ein wichtiges Verkehrsmittel darstellen, die 

bedeutung wird allerdings abnehmen. Öffentlich zugäng-

liche Verkehrsmittel, insbesondere das in der region noch 

Durch steigende ressourcenkosten, staus und Parkplatzprobleme ändert sich das mobilitätsverhalten – so hat es zumin-

dest für junge leute an bedeutung verloren, ein eigenes Auto zu besitzen. mobilität soll heute in der nutzung einfach 

und bequem, flexibel, bezahlbar und ökologisch nachhaltig sein. Auf diese neuen Anforderungen stellen sich die Ver-

kehrsgesellschaften ein. im mittelpunkt der kundenorientierten mobilitätsangebote stehen zunehmend lückenlose und 

flexibel zu nutzende Anschlüsse über die verschiedenen Verkehrsträger hinweg. Volle mobilität garantiert im idealfall 

eine elektronische karte. Darüber hinaus ist Verkehr im hohen maße klimaschutzrelevant. Optimierte Verkehrsführung, 

gezielte Verkehrsverlagerungen und neue Antriebsformen können erheblich zur cO
2
-minderung beitragen. im Forum 

„smart mobility“ werden aktuelle Ansätze aufgezeigt, wie mobilität ökologisch verträglich, flexibel und kundenorien-

tiert organisiert werden kann und welche Herausforderungen damit verbunden sind.
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unterentwickelte carsharing, werden zunehmen. auch 

fahrradverleihsysteme, von denen bereits zahlreiche sys-

teme im einsatz sind, allen voran das metropolradruhr mit 

300 stationen und 3.000 rädern (ziel für 2012), werden an 

bedeutung gewinnen. Doch die öffentliche mobilität müs-

se noch einfacher nutzbar sein als heute, insbesondere bei 

den Punkten Information, zugang sowie transparente tarife 

und abrechnungen. Die zentrale aufgabe des Vrr liegt da-

bei in der koordination der verschiedenen Player wie private 

anbieter, städte und Verkehrsunternehmen. mit den chip-

kartentickets bietet der Vrr ein systemmedium an, das viel-

seitig verwendbar ist und ab dem frühjahr auch im fahrrad-

verleih eingesetzt werden kann. Des Weiteren könnte ein 

mobilitätsportal die Integration der verschiedenen angebote 

ermöglichen, um z. b. Informationen über alle Verkehrsmittel 

zu erhalten, tarife zu integrieren und anmeldung sowie ab-

rechnung zu erleichtern. es sollte möglich sein, alle Leistun-

gen aus einer hand zu erhalten. um dies zu realisieren, sind 

folgende Punkte notwendig:

1) eine erweiterung der sicht von der lokalen auf die 

 regionale Perspektive, 

2) schaffung von einheitlichen rahmenbedingungen 

 als grundlage für gemeinsame geschäftsmodelle 

 von anbietern, städten und Verkehrsunternehmen,

3) schaffung eines rahmenkonzepts für die verkehrs-

 planerische Integration weiterer mobilitätsangebote.

In dem dritten Vortrag mit dem titel „mobilität für die 

stadt der zukunft – Innovationcity ruhr“ berichtete hend-

rik ammoser über das Projekt Innovationcity ruhr, dessen 

ziele klimaschutz auf der einen und die erhöhung der Le-

bensqualität auf der anderen seite sind. Dies soll in den 

fünf handlungsfeldern Wohnen, arbeiten, energie, mobi-

lität und stadtstruktur umgesetzt werden. Dazu werden 

sowohl technische als auch Prozessinnovationen entwickelt 

und eingesetzt. Dabei geht es um die aufgabe, den bestand 

zu modernisieren und zu modifizieren. Insbesondere maß-

nahmen im bereich der stadtstruktur können bedeutende 

auswirkungen auf den Verkehr haben. Weitere mobilitäts-

bezogene themenfelder innerhalb des Projektes sind inter-

aktive Verkehrsplanung, mobilitätsmanagement, beratung 

und service, alternativen zur herkömmlichen finanzierung, 

anpassung der Infrastruktur an neue formen der mobilität 

(z. b. Pedelecs, shared space), innovative antriebssysteme, 

optimierte Wirtschaftsverkehre, intelligente vernetzte Ver-

kehrssysteme und attraktive kooperative mobilitätsangebo-

te (ÖPnV, carsharing, mitfahrorganisationen). am beispiel 

der elektromobilität wurden bereits umgesetzte oder be-

vorstehende maßnahmen wie z. b. der einsatz von hybrid-

bussen und Wasserstofftankstellen vorgestellt, die in den 

medien auf großes Interesse gestoßen sind und dadurch 

ein breiteres Publikum erreicht haben. Die umgesetzten 

maßnahmen müssen auch nach ende des Projektes im Jahr 

2020 weiterhin ihre Wirkung entfalten, weshalb die bürger 

als mitgestalter einzubeziehen sind.

Im rahmen der anschließenden Diskussion wurden die Ver-

leihsysteme, ob carsharing oder rent-a-bike, von vielen teil-

nehmern als von untergeordneter bedeutung angesehen. 

trotz zweifellos vorhandenen Potenzials werden sie auf ab-

sehbare zeit immer ein nischenprodukt bleiben, wenn auch 

ein wichtiges.

auch von den referenten wird dies so gesehen. michael zy-

weck stellt heraus, dass diese neuen konzepte sehr gut mit 

den klassischen konzepten des Vrr harmonieren und zum 

Verbundgedanken passen, nach dem „mobilität aus einem 

guss“ angeboten werden soll. zudem werde durch die Ver-

knüpfung auch der ÖPnV mit dem modernen und innova-

tiven Image dieser Verleihsysteme in Verbindung gebracht.

Die Db ag sieht ihr kerngeschäft weiterhin vor allem im 

eisenbahnverkehr. man habe keine ambitionen, markt-

führerschaft im bereich carsharing zu erlangen, sondern 

sehe sich in der zukunft im Wesentlichen als Integrator 

für die verschiedenen Verkehrsangebote. ein Informati-

onsaustausch zwischen den lokalen, regionalen und über-

regionalen Verkehrssystemen unter einschluss privatwirt-

schaftlicher mobilitätsdienstleister wird als sinnvoll und 

notwendig erachtet. Das elektronische ticketing ermög-

licht die einführung eines fairen tarifsystems und erleich-

tert zudem die Integration von zusätzlichen mobilitätskon-

zepten in das bestehende bezahlsystem. aus sicht der Db 

wird eine Vereinheitlichung von tarifsystemen dagegen als 

nicht realisierbar erachtet.

gefragt nach der Vision für eine „smart mobility“ in fünf 

Jahren antwortet christoph Djazirian, dass im Idealfall eine 
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mobilitätsplattform existiert, die dem kunden ermöglicht, 

Informationen und ticketing verkehrsträgerübergreifend 

aus einer hand zu bekommen. michael zyweck ergänzt, 

dass aus seiner sicht für den kunden viele Informationen 

und möglichkeiten angeboten werden, unabhängig davon, 

wer der anbieter ist. hendrik ammosers Vision sieht die 

möglichkeit vor, den kunden dort abzuholen, wo er sich ge-

rade befindet, um ihn  von haustür zu haustür zu befördern.

Zusammenfassend lassen sich folgende 

schlussfolgerungen ableiten:

1. um eine komplette Wegekette „von tür zu tür“ zu 

   planen, buchen und zu bezahlen, ist es notwendig, 

   eine integrierte Informations- und serviceplattform 

   zu schaffen. Dabei sollten alle mobilitätsleistungen 

   unabhängig vom anbieter vernetzt werden.

2. Die zukunft des tarifsystems liegt im elektronischen 

   ticketing. es ermöglicht,  ein noch faireres tarifsystem 

   einzuführen, und erleichtert zudem die Integration 

   von zusätzlichen mobilitätskonzepten in das beste-

   hende bezahlsystem.

3. Die etablierung von carsharing und rent-a-bike bietet  

   eine möglichkeit, den modal split stärker hin zum 

   ÖPnV zu verschieben. aufgrund der begrenzten

   reichweiten, nutzergruppen und kapazitäten dieser 

   Verkehrsmittel werden sich die Verkehrsprobleme 

   hiermit aber nicht lösen lassen.
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Forum 2: 
optimierung städtischer 
Wirtschaftsverkehre

 Die Impulsvorträge im forum 2 wurden  von Jörg hanser 

(DhL solutions & Innovations, bonn), rolf meyer (meyer & 

meyer holding gmbh & co. kg, Osnabrück) und stefanie 

schneider (fraunhofer-Institut für materialfluss und Logis-

tik, Dortmund) gehalten. moderator war thilo Jörgl (Logistik 

heute, münchen). 

Jörg hanser begann die reihe der Impulsvorträge mit dem 

thema „urbanisierung und megastädte – city Logistics als 

Lösung“ und stellte verschiedene Projekte vor, an denen DhL 

mit weiteren Partnern beteiligt ist. Das hauptanliegen von 

„city Logistics“ ist die steigerung der effizienz im Warenver-

kehr und damit einhergehend eine reduktion des frachtver-

kehrs. Dieser trägt in hohem maße zur Luftverschmutzung 

bei, einem hauptproblem der megacitys insbesondere in den 

schwellenländern. Diese städte wachsen immer schneller 

und die herausforderungen, sie zu versorgen, werden da-

durch noch größer. Dies stellt besonders für die Wirtschafts-

verkehre ein großes Problem dar, da auch die logistische In-

frastruktur irgendwann an ihre grenzen stößt. anhand des 

sogenannten „commuter Pain Index“ wird der ökologische 

Verlust durch Verkehrsstaus und andere Verkehrsprobleme 

in metropolen aufgezeigt. Daraus ist auch ersichtlich, dass 

der „Leidensdruck“ für eine einführung von „city Logistics“ 

in Deutschland eher gering ist und dass es in Deutschland 

schon eine sehr gute und effiziente Logistikinfrastruktur gibt.

beispiele dafür sind die eingangs vorgestellten Programme 

„gogreen“ und „smart trucks“ sowie teile von „city Logistics“, 

die hierzulande erfolgreich implementiert wurden. für die 

zukunft kann sich Jörg hanser für Deutschland daher eher 

teillösungen des „city Logistic“-konzeptes vorstellen, z. b. teil-

konsolidierungscenter für bestimmte branchen.

rolf meyer setzte die Impulsreferate mit seinem Vortrag fort 

und berichtete von einem elektro-Lkw-Pilotprojekt in berlin, 

wo seit mai 2011 zwei elektrisch umgerüstete Lkw der 12-t-

klasse für die belieferung von Warenhäusern in der Innen-

stadt unterwegs sind. Von einem Lager in Potsdam werden 

Waren auf diese Lkw umgeladen, die dann bis zu drei touren 

täglich in die Innenstadt machen und dabei bis zu 160 km 

vollkommen elektrisch zurücklegen. Die anschaffung der 

teuren, umgerüsteten Lkw war finanziell nur durch eine för-

derung des bundes möglich.

neben geringeren betriebskosten ist insbesondere der nied-

rige geräuschpegel der elektrofahrzeuge ein großer Vorteil, 

wodurch städtische Lieferfahrten vom tage auf die nacht 

verlagert werden könnten. so ließen sich zeit und geld ein-

sparen. Der referent betonte, dass es aus den metropolen 

heraus Druck zu Veränderungen in der Logistikinfrastruktur 

Die Diskussionen um strategien zur Optimierung von Verkehrsströmen in städten sind nicht neu. Die Anforderungen an 

die urbane Versorgung nehmen jedoch stetig zu: kunden möchten in unmittelbarer nähe frische lebensmittel kaufen 

können und weitere Einkaufsmöglichkeiten haben. Hinzu kommen verschiedenste per internet oder Handy bestellte Pro-

dukte, die zeitnah – am besten schon am nächsten Tag – ausgeliefert werden sollen. Durch diesen Trend reduzieren sich 

die bestellmengen je Anlieferung und zugleich erhöht sich die Anzahl der Anlieferungen. in der Folge steigt der innerstäd-

tische lieferverkehr weiter an mit erheblichen Folgen für eine weitere Verkehrsverdichtung sowie einen Anstieg der cO
2
- 

und lärmemissionen. Ökonomisch und ökologisch besteht also Handlungsbedarf. in dem Forum werden neue konzepte 

zur bündelung von Warenströmen unter Einsatz neuer technischer möglichkeiten ebenso vorgestellt wie die chancen, 

aber auch begrenzungen von Elektroantrieben im professionellen lieferverkehr.
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geben wird. auch ist er sich sicher, dass bündelungskonzep-

te von Warenströmen entstehen werden und sich die Logis-

tikinfrastruktur ändern wird.  

Im letzten Impulsvortrag stellte stefanie schneider zu-

nächst den effizienzcluster Logistikruhr und das Leitthema 

„urbane Versorgung“ vor, bevor sie von dem Projekt „urban 

retail Logistics” berichtete. Die ziele von „urban retail Logis-

tics“ sind die entwicklung von kooperationen zur bündelung 

urbaner Warenströme unter berücksichtigung individueller 

belieferungsformen (z. b. über neue filial- und shopkonzep-

te) und eine ressourceneinsparung von 25 % durch intelli-

gente Vernetzung aller beteiligten Partner. einige ansatz-

punkte dazu wurden anschließend vertiefend erläutert, wie 

beispielsweise die „urban hubs“. Dies sind infrastrukturop-

timierte und cO
2
-minimale Logistikstandorte, mit denen 

eine handelsübergreifende bündelung und konsolidierung 

urbaner Warenströme unterschiedlicher handelsformate 

gewährleistet und von denen aus die stadt gebündelt belie-

fert werden soll. mit einem neu entwickelten Planungstool 

sollen einerseits sortimente und Produkte mit den gleichen 

logistischen anforderungen (z. b. kühlung, umschlags- und 

transporttechnologien) identifiziert bzw. soll andererseits 

für unterschiedliche sortimente die notwendige technik 

für eine bündelung aufgezeigt werden. ein anderer ansatz-

punkt ist der einsatz eines Wechselbehältersystems, um ge-

räuschemissionen während des anlieferns gering zu halten 

und somit eine Warenanlieferung auf die nacht verlagern 

zu können.

In der Diskussionsrunde wurde auf verschiedene city-Lo-

gistik-Projekte hingewiesen, die in der Vergangenheit ge-

scheitert sind. Die referentin ist der meinung, dass es vielen 

Projekten nicht gelungen ist, die verschiedenen Partner an 

einen tisch zu bringen. und ohne die bereitschaft zur ko-

operation, die in ihrem Projekt jedoch besteht, funktioniert 

city-Logistik nicht. zudem gibt es heutzutage bessere mög-

lichkeiten in der It zur bündelung und Optimierung von 

Warenströmen und darüber hinaus viel weitreichendere 

geschäftsmodelle. auch der Druck hin zu „green Logistics“ 

und cO
2
-reduktion ist heute größer. herr meyer gab jedoch 

zu bedenken, dass die transporte heutzutage viel zu kosten-

günstig sind, um sich mit neueren belieferungskonzepten 

auseinanderzusetzen.

abschließend wurden die referenten gefragt, wie ihrer mei-

nung nach die city-Logistik in 20 Jahren aussehe. 

Jörg hanser hofft, dass bis dahin viele Pilotprojekte, insbe-

sondere in den schwellenländern, laufen werden. 

rolf meyer setzt insbesondere auf junge menschen, die viele 

dieser themen aufgreifen und in neue konzepte umsetzen 

werden. Der wirtschaftliche nutzen des Verkehrs müsse 

sich zudem stärker in adäquaten Preisen widerspiegeln und 

die fahrer müssten besser bezahlt werden. Der mangel an 

berufskraftfahrern sei andernfalls vorprogrammiert und es 

müssten dann zwangsläufig verstärkt neuere belieferungs-

konzepte umgesetzt werden.

stefanie schneider glaubt, dass die bevölkerung nicht mehr 

gewillt sein wird, die Luft- und Lärmbelästigungen durch 

den Verkehr weiter zu ertragen. sie glaubt auch daran, dass 

es zu city-Logistics-Projekten in Deutschland kommen wird, 

und sie hofft, dass dies dann von einer kooperation ohne 

fördergelder getragen wird.

Zusammenfassend lassen sich folgende 

schlussfolgerungen ableiten: 

1. „city Logistics“-konzepte können vor allem in den 

 megacitys den Leidensdruck hinsichtlich Luftver-

 schmutzung und Lärm vermindern, indem die 

 Wirtschaftsverkehre durch konsolidierung und 

 koordination optimiert werden. Dazu gibt es heutzu-

 tage u. a. in der It bessere möglichkeiten als in der 

 Vergangenheit.

2. In Deutschland sind die Verkehrsprobleme und die 

 Luftverschmutzung bzw. der daraus resultierende 

 Leidensdruck nicht so groß wie in den megacitys. 

 Deshalb sind Lösungen nur in kleinerem maßstab 

 (z. b. teil-konsolidierungscenter für bestimmte 

 branchen) umsetzbar.

3. elektromobilität ist für die Versorgung von Innen-

 städten eine sinnvolle Lösung, um den nachteilen von  

 Lieferverkehren, insbesondere den Lärm- und schad-

 stoffemissionen, in den städten entgegenzuwirken.

 Lieferfahrten könnten dadurch vom tage auf die 

 nacht verlagert werden.
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Forum 3: 
bürgerbeteiligung bei 
Großprojekten

 Im forum 3 wurden Impulsvorträge von karl-uwe bütof 

(ministerium für Wirtschaft, energie, bauen, Wohnen 

und Verkehr des Landes nrW, Düsseldorf), uwe hiltmann 

(mainzer Verkehrsgesellschaft) und henning banthien (IfOk 

gmbh, bensheim) gehalten. Das forum wurde von Joachim 

brendel (Industrie- und handelskammer nord Westfalen, 

münster) moderiert und befasste sich vor dem hintergrund 

der ereignisse zu stuttgart 21 mit der frage, inwieweit neue 

formen der bürgerbeteiligung bei großprojekten konflikte 

reduzieren helfen und zugleich schnellere entscheidungen 

bewirken können.

karl-uwe bütof berichtet von zwei umstrittenen Projekten, 

mit denen seine abteilung befasst war: Das steinkohle-

kraftwerk Datteln und die cO
2
-Pipeline von Dormagen nach 

krefeld-uerdingen. In beiden fällen gab es massive Protes-

te nicht nur der unmittelbar betroffenen, die dazu führten, 

dass der bau gestoppt und die bereits erbaute Infrastruktur 

nicht genutzt werden durfte. seiner meinung nach ist eine 

neue form der Partizipation bei solchen Projekten erforder-

lich, um möglichst schnell zu konsensualen Lösungen zu 

kommen. Die große bedeutung von Industrie und Produk-

tion für den Wohlstand im Lande ist seines erachtens nicht 

in den köpfen der bevölkerung verankert. es dürfe nicht nur 

mit arbeitsplätzen argumentiert werden, sondern es muss 

der nutzen herausgearbeitet werden, der für die menschen 

im Lande insgesamt durch das Vorhaben erwächst.

mit der allianz „zukunft durch Industrie“ wurde beispiels-

weise eine Dialog- und kommunikationsplattform geschaf-

fen, die das Industrieverständnis in der bevölkerung durch 

mehr transparenz und aufklärung erhöhen will. Von zwölf 

erarbeiteten thesen für „gute bürgerbeteiligung“1 lauten  

die wichtigsten: 

g bürger sind frühzeitig und offensiv in Planungsvorhaben 

 einzubinden. sie sollen die möglichkeit haben, auf augen-

 höhe an der Diskussion teilzunehmen.

g es muss sich um ein transparentes, zeitlich begrenztes 

 und verbindliches Verfahren handeln, das über die gesetz-

 lich notwendige beteiligung hinausgeht und das wäh-

 rend des gesamten Verfahrens neutral und professionell 

 moderiert wird.

g es sind alle alternativen, auch die „0“-Variante (es bleibt 

 alles beim alten), in die Diskussionen einzubeziehen.

g es muss von anfang an klarheit über den umgang mit 

Der Umgang mit dem bau des stuttgarter Hauptbahnhofs hat es gezeigt: bürger stellen heute weitaus häufiger als früher 

infrastrukturprojekte in Frage. Dabei werden nicht immer nur die juristischen möglichkeiten zum Widerspruch oder zur 

Überprüfung von planungsrechtlichen Vorhaben ausgenutzt. spätestens seit stuttgart 21 sind vehementer Widerstand 

und öffentlichkeitswirksamer Protest in der mitte der gesellschaft angekommen. so verständlich die Haltung im Einzelnen 

auch sein mag, bau und betrieb der infrastruktur werden damit für den investor zum wirtschaftlich unkalkulierbaren risiko. 

neue großvorhaben und Verkehrsinfrastrukturen sind jedoch in vielen Fällen notwendig, um veränderten Anforderungen 

an standorte und Verkehrsleistungen gerecht zu werden. Politik und Verwaltung entscheiden maßgeblich mit darüber, 

wie transparent, gesellschaftlich akzeptiert und bürgerorientiert investitionsentscheidungen umgesetzt werden. im Forum 

„bürgerbeteiligung bei großprojekten“ werden zunächst die strategien der landesregierung nordrhein-Westfalens vor-

gestellt. im Anschluss wird anhand von beispielen guter Praxis aufgezeigt, wie bevölkerungs- und Akteursgruppen bereits 

frühzeitig in den Planungsprozess von Verkehrsinfrastrukturprojekten eingebunden werden können.

1 www.wirtschaftsdialog.nrw.de
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 den ergebnissen bestehen und sichergestellt sein, dass 

 ergebnisse in die entscheidungsprozesse der beteiligten 

 Institutionen einfließen.

g Der Dialog soll bereits mit beginn der Vorhabenplanung 

 als zentrales kommunikationsinstrument verstanden 

 werden. Dementsprechend sind die kosten des Verfah-

 rens bei der Investitionsplanung zu berücksichtigen.

uwe hiltmann erläuterte in seinem Vortrag mit dem titel 

„best Practice mainzelbahn“ von der Planung, das straßen-

bahnnetz in mainz für die Verbindung hauptbahnhof – Ler-

chenberg (sitz des zDf) weiterzuentwickeln. Der stadtrat 

wollte, dass ein bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt 

wird, so dass von anfang an die bürger in die folgenden 

detaillierten trassen- und betriebsplanungen einbezogen 

wurden. eine umfrage zu beginn vermittelte eine hohe zu-

stimmung zur neuen straßenbahnlinie, aber vor allem im 

Ortsteil Lerchenberg waren etwa 40 % der befragten gegen 

die straßenbahn. um die zustimmung zum ausbau zu ver-

bessern, wurde ein mediationsansatz entwickelt. Im mittel-

punkt der Überlegungen stand das „branding“, die straßen-

bahn sollte einen namen erhalten, der eine Identifikation 

der bevölkerung in den betroffenen stadtteilen mit der Linie 

ermöglicht. nachdem man festgestellt hatte, dass sich die 

ablehner hauptsächlich aus älteren menschen („70+“, gut 

situiert, am Lerchenberg wohnend, akademischer hinter-

grund) zusammensetzten, wollte man die Jugend bzw. die 

enkel der ablehner gewinnen und wählte als brand „main-

zelbahn“ in anlehnung an die kindern bestens bekannten 

mainzelmännchen des zDf. 

Im rahmen des umfassenden beteiligungskonzepts wurden 

u. a. anzeigen, Pr-maßnahmen, Workshops und arbeits-

gruppen organisiert. In insgesamt vier Workshops wurden 

mit den bürgern massive Änderungen der ursprünglichen 

Planung erarbeitet. Insgesamt wurden sieben Varianten in 

allen Details durchgeplant und durchdiskutiert. es konnte 

am ende festgestellt werden, dass auch die kritiker das Ver-

fahren der beteiligung als fair anerkennen. es war aber stets 

klar, dass der stadtrat am ende entscheidet und dass die 

Workshops nur empfehlenden charakter hatten. 

mit der beteiligung konnte ein zeitvorteil erreicht und teure 

Änderungen an einer fertigen Planung konnten vermieden 

werden. Der anteil der bürgerbeteiligungskosten an den ge-

samtprojektkosten von 70 mio. € betrug etwa 1 %.

Im letzten Vortrag dieses forums sprach henning banthien 

über den ausbau des frankfurter flughafens. für den bau 

der startbahn West wurde in der Vergangenheit ein äußerst 

langer zeitraum benötigt. bei der Planung der neuen, vierten 

Landebahn nordwest in den Jahren 1998 bis 2000 wurde 

deshalb ein mediationsverfahren mit drei mediatoren ent-

wickelt und eingesetzt, das zum ziel hatte, zunächst nur die 

frage, „ob der flughafen überhaupt erweitert werden soll“, 

zu prüfen und die wesentlichen konfliktfelder einer solchen 

entscheidung zu identifizieren. am ende der mediation 

stand die entscheidung zu erweitern, aber mit auflagen: 

„weniger Lärm“ (antilärmpakt) und „nachtflugverbot“. Im 

„regionalen Diskussions-forum“ rDf sollten unter neutraler 

moderation alle formal wie informal vorliegenden Informa-

tionen diskutiert werden. Da sich umweltverbände weitge-

hend einer mitwirkung im rDf entzogen, wurden lokale Ver-

treter einbezogen. auf einer Internetseite waren alle Details 

der gutachten, vor allem zu den Lärmwirkungen, einsehbar. 

Die forumslösung ermöglichte die einbeziehung vieler be-

teiligter. zu bestimmten sachthemen wurden gutachter, 

in strittigen fällen auch mehrere gutachter in das forum 

eingeladen, die ihre unterschiedlichen aussagen im rDf 

verteidigen mussten. 

klar war stets, dass die beteiligten kein entscheidungsrecht 

hatten. mit der mediation wurden die argumente jedoch 

transparenter und differenzierter. Die entscheidungsfin-

dung wurde fundierter. 

als schlussfolgerung formulierte banthien die forderung 

nach kreativen Lösungen im umgang mit Information und 

transparenz. Durch frühzeitigen einbezug der bürger kön-

nen kosten eingespart werden, die sonst in einem späteren 

zeitpunkt durch Planänderungen, ergänzende gutachten 

oder zeitverzüge entstehen würden. entscheidungen wer-

den klüger. Die Politik und auch unternehmen erhalten 

durch den erweiterten bürgereinbezug eine höhere stra-

tegiefähigkeit, die geschwindigkeit der umsetzung steigt. 

Das Vertrauen in politische entscheidungen würde wieder 

wachsen.
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In der Diskussionsrunde wurde u. a. gefragt, wie mitwirken-

de bei mediationsverfahren (betroffene, beteiligte) ausge-

wählt werden. henning banthien erläuterte, dass man in 

einem ersten ansatz gezielt einladen sollte, danach können 

sich die gruppen selbst optimieren. man stellt bei einer frei-

en mitwirkung ohne steuerung fest, dass hauptsächlich se-

nioren Interesse an mediationsverfahren haben (>50 Jahre 

alt, akademiker). In der mediation muss dann auf die ande-

ren gruppen zugegangen werden.

ein teilnehmer merkte an, dass viele anforderungen von 

Planungen über normen geregelt sind und man in verwal-

tungsmäßigen Verfahren zu schnell auf einem rechtsstand-

punkt ist. es ist notwendig, dass schon innerhalb der Ver-

waltungen offener mit möglichen Lösungen umgegangen 

wird. Pläne sollten nicht immer festgeschrieben, sondern 

abschnittsweise realisiert werden. 

ein hauptproblem wurde von einem Diskussionsteilnehmer 

darin gesehen, dass entscheidungen in Deutschland nicht 

politisch, sondern fachlich oder juristisch gefällt werden. 

es wurde das Vorgehen bei der betuwe-Linie in den nie-

derlanden angeführt. In den niederlanden lege man dem 

bürger nicht unzählige materialien zur Planfeststellung vor, 

sondern gehe auf den bürger zu und sei offen für Planände-

rungen. In Deutschland ziehe man sich zu schnell auf einen 

juristischen standpunkt zurück.

Zusammenfassend lassen sich folgende 

schlussfolgerungen ableiten: 

1. es ist festzustellen, dass Planungen von infrastruk-

 turellen großvorhaben immer schwieriger umzuset-

 zen sind. Die bisher eingeführten formalen Verfahren, 

 die zum baurecht führen, werden durch bürgerpro-

 teste und gerichtliche auseinandersetzungen 

 ausgehebelt.

2. best-Practice-beispiele zeigen, dass durch media-

 tionsverfahren der Informations- und mitwirkungs-

 bedarf der bevölkerung besser als bei den formalen 

 Verfahren der beteiligung gedeckt werden kann. Dies 

 führt zu einer schnelleren umsetzung von Vorhaben 

 mit höherer zustimmung in der bevölkerung. 

3. Die bürgerbeteiligung kann durch die aktivierung 

 lokalen Wissens zu besseren Lösungen führen. einzu-

 beziehen sind nicht nur betroffene, sondern bürger 

 aus allen gesellschaftlichen gruppen.

4. In der parlamentarischen Demokratie ist der einbe-

 zug von bürgern nur in form der bürgerbeteiligung, 

 nicht aber in form des bürgerentscheids sinnvoll. 

 bürgerbeteiligung durch mediation macht die Politik  

 wieder strategiefähig. 

5. Die kosten der bürgerbeteiligung müssen in die ge-

 samtkosten einer Investition integriert werden.
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Forum 4: 
Fahrradschnellwege

 Im forum 4 wurden zunächst Impulsreferate von martin 

tönnes (regionalverband ruhr, essen), Dr. solveigh Janssen 

(region hannover) und Willem goedhart (transaction ma-

nagement center, Den haag (nL)) gehalten. moderator war 

ralf kaulen (stadt- & Verkehrsplanungsbüro kaulen, aachen).

In dem ersten Impulsvortrag mit dem titel „machbarkeits-

studie radschnellweg ruhr“ berichtete martin tönnes vom 

stand der Planungen eines radschnellweges zwischen Duis-

burg und Dortmund und ggf. bis nach hamm. Dieser rad-

schnellweg soll die bislang üblichen ausbaustandards deut-

lich übertreffen und möglichst geradlinig und direkt sowie 

weitgehend kreuzungsfrei mit anbindung zentraler ziel-

punkte geführt sowie mit den innerstädtischen radwege-

netzen verknüpft werden. er soll zwischen Duisburg und es-

sen überwiegend auf der stillgelegten eisenbahntrasse der 

rheinischen bahn verlaufen. Da diese trasse nur im west-

lichen ruhrgebiet zur Verfügung steht, müssen östlich von 

essen verschiedene trassenalternativen untersucht werden. 

Im rahmen einer konzeptstudie wurde exemplarisch ein 

erstes bewertungsraster entwickelt, anhand dessen zum 

einen der bestand überprüft und zum anderen die umsetz-

barkeit der Premiumqualitätsstandards bewertet wurde.

Insbesondere zwischen bochum und Dortmund tangieren 

die trassenalternativen teilweise hoch verdichtete städti-

sche bereiche, so dass sich abschnittsweise hohe konflikt-

potenziale vor allem mit fußgängern ergeben. Im rahmen 

einer machbarkeitsstudie sollen im Jahr 2012 die Inhalte, 

die im rahmen der konzeptstudie teilweise schon angeris-

sen worden sind, vertieft werden, um letztendlich für die 

nächsten Jahre eine solide Planungsgrundlage zu erhalten. 

Weitere schritte sind die einrichtung eines interkommuna-

len arbeitskreises, die umsetzung des kommunikationskon-

zeptes und die klärung weiterer wichtiger fragen, insbe-

sondere die der finanzierung, für die der bund eine größere 

Verantwortung übernehmen sollte.

anschließend berichtete solveigh Janssen von einer bereits 

abgeschlossenen machbarkeitsstudie für radschnellwege 

in der metropolregion hannover. Durch wachsendes um-

welt- und gesundheitsbewusstsein, steigende energie-/

benzinkosten und eine erhebliche zunahme von elektro-

fahrrädern mit höheren reichweiten und geschwindigkei-

ten werden die bedeutung des radverkehrs und die not-

wendigkeit an hochwertigen, attraktiven und schnellen 

radwegeverbindungen für den alltagsradverkehr (vor allem 

berufs- und ausbildungswege) zukünftig weiter zunehmen. 

im Verkehrsträgermix gewinnt das Fahrrad zunehmend an bedeutung. Überfüllte straßen und staus, aber auch Verspä-

tungen im ÖPnV sind gute gründe, das Fahrrad im täglichen Pendlerverkehr zur Arbeit zu nutzen – sei es in der klassischen 

Variante oder als Pedelec bzw. E-bike mit elektrischer  Unterstützung. Dabei sind die Verkehrsinfrastrukturen bislang nicht 

auf den Fahrradpendelverkehr ausgerichtet. schmale straßen, parkende Autos oder lücken in der radwegeführung er-

schweren eine schnelle, unkomplizierte und sichere Anfahrt zur Arbeit. breite, beleuchtete, kreuzungsfreie radschnellwe-

ge mit „Autobahnstandard“ sind eine zentrale Voraussetzung, um das Fahrrad als echte Alternative im Pendlerverkehr zu 

etablieren. Die metropole ruhr als polyzentrischer raum bietet sich für einen radschnellweg zwischen den kernstädten 

geradezu an. im Forum „radschnellwege“ werden zunächst die chancen und Herausforderungen für eine solche regionale 

Trasse dargestellt. Andere regionen, die schon einen schritt weiter sind, berichten zudem über ihre Erfahrungen in der 

Planung und Umsetzung von radschnellwegen. 
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Die in der metropolregion hannover geplanten und unter-

suchten radschnellweg-routen, die aufgrund der Weit-

räumigkeit nicht die Oberzentren miteinander verbinden, 

sondern in die zentren hinein oder dadurch führen, weisen 

folgende anforderungen auf: 

g führung möglichst unabhängig vom kfz-Verkehr,

g ausreichende Dimensionierung (zweirichtungsverkehr/

 breite 4,0 m),

g sicheres befahren auch bei hohen geschwindigkeiten bis 

 zu 30 km/h,

g geringe zeitverluste durch anhalten und Warten,

g hohe, witterungsunabhängige belagsqualität,

g begleitende Infrastruktur (Wegweisung, 

 fahrradparkanlagen),

g gutes Informationsangebot (karten, Internet),

g regelmäßige reinigung und Winterdienst,

g baustellenmanagement & service-hotline.

In der Planung gab es eine reihe von konfliktsituationen 

und nutzungskonkurrenzen. Da die strecken möglichst ab-

seits vom kfz-Verkehr sein sollten und man sich am bestand 

orientiert hat (keine ausweisung neuer strecken), dessen 

strecken oftmals durch natur- und Landschaftsschutzgebie-

te führen, gab es insbesondere mit den Landschaftsschutz-

behörden erhebliche abstimmungsprobleme und Diskus-

sionen, was Versiegelung, Verbreiterung, beleuchtung etc. 

angeht, die auch noch nicht abschließend geklärt werden 

konnten. auch außerhalb der natur- und Landschafts-

schutzgebiete gibt es viele konfliktsituationen und nut-

zungskonkurrenzen, vor allem die führung der radschnell-

wege im städtischen bereich und an knotenpunkten sowie 

konflikte bei der ÖPnV-Priorisierung sowie der führung an 

haltestellen.

Der dritte und letzte referent, Willem goedhart aus den nie-

derlanden, berichtete eingangs von dem dortigen, seit 2007 

laufenden Programm „staufrei radeln“ (www.fietsfilevrij.nl) 

mit einer mischung aus Infrastruktur- und kommunikati-

onsmaßnahmen. ergebnis des Programms ist, dass im zeit-

raum von 2011 bis 2014 insgesamt 16 neue fahrradschnell-

wege mit einer gesamtinvestition von 100 mio. € realisiert 

werden sollen, von denen der staat einen zuschuss in höhe 

von 20 mio. € aus einem Programm gegen staus gewährt. 

In den niederlanden wird über die fahrradschnellweg-In-

frastruktur von den kommunen, Provinzen und metropol-

regionen dezentral entschieden, wobei kommunalgrenzen 

überschreitende fahrradschnellwege durch mehrere in-

volvierte „Parteien“ einen hohen abstimmungsbedarf und 

viele gespräche erfordern. abweichend vom traditionellen 

Planungsansatz (Vision, zentrale Planung und steuerung, 

ausführungsplan und bau der Infrastruktur) wurden beim 

Projekt „fiets filevrij“ alle Parteien (auch die Wirtschaft) früh-

zeitig für eine zusammenarbeit gewonnen und bürger über 

das Internet mit kommunikationskampagnen (z. b. www.

rij2op5.nl oder www.vananaarf.nl) sowie „e-bike services“ 

(z. b. ausleihe von Pedelecs zu testzwecken) zum radfahren 

motiviert. abschließend erläuterte goedhart, dass es in zei-

ten knapper kassen wichtig ist, die effektivität und effizienz 

von fahrradschnellwegen mit nutzen-kosten-analysen zu 

bewerten, um die verschiedenen Institutionen davon über-

zeugen zu können, dass fahrradschnellwege eine sinnvolle 

Investition sind. so hat man in den niederlanden mit hilfe 

eines Verkehrsmodells die auswirkungen von 675 km neu-

en fahrradschnellwegen berechnet, die sich mit einer ab-

nahme der autofahrten um 1 % bei gleichzeitiger zunahme 

der radfahrten um 1,5 % beziffern lassen. Dem nutzen von 

fahrradschnellwegen, insbesondere durch positive auswir-

kungen auf die gesundheit und weniger krankheitstage, in 

höhe von ca. 200 mio. € pro Jahr stehen kosten in höhe von 

rd. 100 mio. € pro Jahr gegenüber, woraus sich ein positiver 

nutzen-kosten-faktor ableiten lässt.

 

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden vor allem 

die themen nutzungskonflikte und, da es bisher kein spe-

zielles förderinstrument für radschnellwege gibt, finanzie-

rungsmöglichkeiten diskutiert.

bei dem bereits realisierten teilabschnitt des radschnell-

wegs ruhr in essen auf der trasse der rheinischen bahn 

wurde von nutzungskonflikten mit fußgängern und hun-

debesitzern berichtet, die ein tempolimit bzw. ein Verbot 

der schnelleren Pedelecs und e-bikes oder geschwindigkeit 

mindernde bauten (z. b. schwellen) fordern. auf der ge-

genseite fordern einige radfahrer ein benutzungsverbot 

für fußgänger. bei den teilnehmern des Workshops wur-

den tempolimits, benutzungsverbote für Pedelecs oder für 

fußgänger kontrovers diskutiert. zusammenfassend kann 
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festgehalten werden, dass es wohl keine pauschale und ab-

schließende Lösung für dieses Problem gibt und man den je-

weiligen einzelfall betrachten muss. nach möglichkeit soll-

ten die fußgänger baulich (z. b. durch hecken) oder durch 

trennlinien separiert werden. auch bei Pedelecs und e-bikes 

gibt es aufgrund der unterschiedlichen geschwindigkeiten 

ein erhöhtes konflikt- und gefahrenpotenzial, weshalb auch 

die standards mit einer breite von vier bis fünf metern rela-

tiv hoch gesetzt werden, damit ein gefahrloses Überholen 

etc. gewährleistet werden kann. um fahrten vom auto auf 

das fahrrad zu verlagern und damit die bundesstraßen zu 

entlasten, muss der radschnellweg aber ein attraktiver Weg 

bleiben, auf dem auch schnell gefahren werden darf.

beim thema finanzierung waren sich die teilnehmer einig, 

dass insbesondere der bund eine höhere finanzierungs-

verantwortung übernehmen muss. zwischen Premium-

radschnellwegen und den autobahnen werden analogien 

gesehen: auf der a40 erstrecken sich die meisten Wege nur 

über wenige abfahrten, d. h., es herrscht innerörtlicher Ver-

kehr, und trotzdem ist der bund zuständig. man sollte sich 

an der systematik des Landes- und bundesfernstraßenbaus 

orientieren, bei der es klare regeln gibt, wer für Investition-

en, betrieb und unterhalt zuständig ist.

großes Interesse weckt der niederländische ansatz, bei dem 

antistauprogramme in radverkehrsförderung umgewidmet 

werden. ein solches Programm trifft auf den radschnellweg 

ruhr zu, der parallel zur a40 getreu dem motto „Vom ruhr-

schleichweg auf den radschnellweg“ verlaufen und die a40 

entlasten soll, was aber nur durch hohe Qualität und kurze 

reisezeiten zu erreichen ist.

als weitere finanzierungsquellen und -instrumente wur-

den mittel nach dem entflechtungsgesetz für kommunale 

radwege, diverse klimaschutzprogramme, städtebaumit-

tel, kag, eu-mittel und Wege an bundeswasserstraßen ge-

nannt. neben der finanziellen unterstützung durch bund 

und Land bedarf es aber auch der unterstützung durch die 

Politik und die gesellschaft.

Zusammenfassend lassen sich folgende 

schlussfolgerungen ableiten: 

1. Der fahrradverkehr besitzt ein hohes Potenzial, die 

 straßen zu entlasten (46,9 % der Pendlerfahrten in 

 nrW liegen unter 10 km), wobei das Pedelec eine 

 besonders bedeutende rolle spielt (erhöht u. a. den

 komfort und die reichweite). 

2. für den alltagsverkehr gibt es im ruhrgebiet bislang 

 keine attraktive regionale Ost-West-Verbindung, die 

 jedoch mit dem radschnellweg ruhr geschaffen wer-

 den soll. Dazu wurde eine konzeptstudie erarbeitet, 

 die im Jahr 2012 mit einer machbarkeitsstudie ver-

 tieft werden soll. 

3. bisher gibt es kein spezielles förderinstrument für 

 radschnellwege. Das Land oder der bund müssen 

 deshalb für fahrradschnellwege eine größere finanzi-

 elle Verantwortung übernehmen. nutzen-kosten-

 analysen können helfen, die effizienz von fahrrad-

 schnellwegen zu belegen.

4. Der nutzungskonflikt insbesondere zwischen fuß-

 gängern und radfahrern (räumliche trennung, nut-

 zungsverbot für fußgänger, tempolimit) ist ein zen-

 trales und noch ungelöstes thema.
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