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 Die metropole ruhr verfügt über eines der dichtesten 

Verkehrsnetze europas – doch die zunehmende Verkehrsleis-

tung der 5,2 millionen einwohner, wachsende nationale und 

internationale Verflechtungen der ansässigen unterneh-

men sowie ein starker anstieg der transitverkehre haben 

diese Verkehrsinfrastruktur an die grenze der belastungsfä-

higkeit geführt. gleichzeitig stellen die engen finanzspiel-

räume in den öffentlichen haushalten, der demografische 

Wandel und fragen des klimaschutzes neue anforderungen 

an zukunftsfähige Lösungskonzepte.

Vor diesem hintergrund hat die Wirtschaftsförderung me-

tropoleruhr gemeinsam mit dem Initiativkreis ruhr sowie 

den Industrie- und handelskammern des ruhrgebiets die 

nunmehr dritte Verkehrsfachtagung mobilität ruhr veran-

staltet. bereits bei der zweiten fachtagung im Dezember 

2009 wurden die zentralen schwerpunktthemen für die me-

tropole ruhr herausgearbeitet, im Laufe des Jahres in einer 

arbeitsgruppe weiterentwickelt und für die dritte Verkehrs-

fachtagung inhaltlich vorbereitet. 

Zu dieser Arbeitsgruppe gehörten:

g fraunhofer-Institut für materialfluss und Logistik (ImL)

g handwerkskammer münster für die 

 handwerkskammern der region

g Industrie- und handelskammern des ruhrgebiets

g Initiativkreis ruhr

g kommunale Vertreter

g transportation research and consulting gmbh (trc)

g Verkehrsbetriebe (eVag und der Verband 

 deutscher Verkehrsunternehmen)

g Wirtschaftsförderung metropoleruhr gmbh

g zentrum für Logistik und Verkehr der 

 universität Duisburg-essen

ziel der Verkehrsfachtagung ist es, die regionale Diskussion 

zum thema mobilität gemeinsam mit Wirtschaft, Wissen-

schaft, Verbänden und Verwaltungen zu intensivieren. mit 

blick auf die konkrete umsetzung geht es darum, Projekte 

und Initiativen anzustoßen, die zur sicherung zukünftiger 

mobilität beitragen. steigende individuelle ansprüche, er-

hebliche demografische Verschiebungen, Defizite bei Inves-

titionen in infrastrukturelle maßnahmen sowie restriktio-

nen in den haushalten bei kommunen, beim Land nrW und 

beim bund sind rahmenbedingungen, auf die mit neuen 

kreativen ansätzen in der metropole ruhr geantwortet wer-

den muss. Darüber hinaus bietet die Verkehrsfachtagung 

mobilität ruhr auch die möglichkeit, die für die metropole 

ruhr relevanten themen und Projekte in die Öffentlichkeit 

zu tragen und für unterstützung bei Wirtschaft, Politik und 

Verwaltung zu werben.

Die Veranstalter Wirtschaftsförderung metropoleruhr, der 

Initiativkreis ruhr und die Industrie- und handelskammern 

des ruhrgebiets sind sich einig, die Verkehrsfachtagung mo-

bilität ruhr 2011 fortzuführen. 

1 Einleitung

2 themen der Workshops auf einen blick

 Im rahmen der dritten Verkehrsfachtagung wurden 

Ideen, maßnahmen und best-Practice-beispiele in den the-

menfeldern finanzierung, elektromobilität, Verkehrsma-

nagement und fahrradmobilität diskutiert.

Finanzierung

globalisierte Warenströme und wachsende  Verkehrsströme 

belasten die Verkehrsinfrastruktur in zunehmendem maße. 

Das gilt insbesondere für metropolenräume, die aufgrund 



5Ergebnisse im Überblick

ihrer bevölkerungsdichte und unternehmenslandschaft 

mit diesen rasanten entwicklungen schritt halten müssen. 

Vor dieser herausforderung steht auch das ruhrgebiet.  Die 

Verkehrsinfrastruktur in bund und Ländern weist zudem 

neben der zunehmenden beanspruchung an vielen stellen 

einen schlechten baulichen zustand auf. Wurde in den 60er 

und 70er Jahren von der öffentlichen hand noch kräftig in 

die Verkehrsinfrastruktur investiert, lassen autobahnen, 

schienenwege und Wasserstraßen heute einen erhebli-

chen Instandsetzungsstau erkennen. Defizitäre öffentliche 

finanzhaushalte ermöglichen es nicht, die notwendigen 

maßnahmen umzusetzen.

ziel des Workshops war es, finanzierungsmodelle zum er-

halt und zum ausbau der Verkehrsinfrastruktur zu diskutie-

ren – wie z. b. Public-Private-Partnerships oder nutzerfinan-

zierung –, ohne den Wirtschaftsstandort Deutschland zu 

schwächen oder die mobilität des einzelnen zu beschränken.

Elektromobilität

bis zum Jahr 2020 sollen ca. eine million elektrofahrzeuge 

auf deutschen straßen fahren. Dieses ziel verfolgt die bun-

desregierung gemeinsam mit der deutschen Wirtschaft in 

der eingerichteten nationalen Plattform elektromobilität 

(nPe). Der fokus liegt dabei besonders auf der Weiterent-

wicklung der batterietechnologie und den technologien für 

elektrische antriebe. um dieses anspruchsvolle ziel zu errei-

chen, ist es notwendig, die kompetenzen von öffentlicher 

hand, Wirtschaft und Wissenschaft zu bündeln. 

neben den technischen aspekten ist das potenzielle nut-

zerverhalten ein wesentlicher erfolgsfaktor. Viele Projekte 

beziehen sich auf die entwicklung der technischen kom-

ponenten, um batterie und antrieb zu verbessern. Wichtig 

wird jedoch auch sein, die anforderungen und Wünsche 

der kunden zu kennen, um sie bedarfsgerecht umzusetzen. 

genau dieser aspekt der elektromobilität stand im mittel-

punkt der Vorträge und der Diskussion des Workshops. Die 

hier gewonnenen erkenntnisse sollen bei der maßnahmen-

entwicklung des Projektes Innovationcity ruhr berücksich-

tigt werden.

 

Verkehrsmanagement

zur bewältigung der wachsenden Verkehrsströme sind auf-

grund räumlicher und finanzieller einschränkungen weitere 

Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur nur begrenzt mög-

lich. Das trifft auch auf die metropole ruhr zu, die über ein 

engmaschiges Verkehrsnetz bei allen Verkehrsträgern sowie 

eine große innere und äußere Verflechtung verfügt. Intelli-

gente Verkehrsmanagementsysteme können einen beitrag 

leisten, die vorhandenen Verkehrsnetze effizient zu nutzen 

und Verkehre stadtverträglich zu steuern, um die belastung 

der anwohner zu reduzieren.

In dem Workshop wurden neue technische trends und mög-

lichkeiten sowie aktuelle Projekte des innovativen Verkehrs-

managements aus der metropole ruhr vorgestellt und disku-

tiert. aspekte waren dabei z. b. die kommunikation zwischen 

Verkehrsanbietern und -teilnehmern in „echtzeit“ oder die 

stadtverträgliche Lkw-navigation.

Fahrradmobilität

In der Diskussion zur klimaschonenden mobilität wird dem 

radverkehr eine besondere bedeutung zugeschrieben, da 

durch das fahrrad auf kurzen strecken Pkw-fahrten kom-

pensiert werden können. etwa die hälfte aller zurückge-

legten Wege innerhalb von städten ist kürzer als fünf kilo-

meter und bietet sich somit für dieses flexible und schnelle 

Verkehrsmittel an. treibhausgase könnten so reduziert und 

hauptverkehrswege entlastet werden.

einige kommunen haben dies bereits erkannt und damit 

begonnen, dem radverkehr mehr raum zu geben und ein 

attraktives angebot an radwegestrecken zu schaffen. Viele 

potenzielle nutzer scheuen wegen der Wetterabhängigkeit 

oder topografischer hindernisse allerdings noch den um-

stieg auf das fahrrad, so dass sich der modal split bisher erst 

geringfügig zugunsten des radverkehrs verändert hat.

Im Workshop wurden die neuesten technischen entwick-

lungen im fahrradverkehr gezeigt und die damit verbun-

denen Potenziale für die metropole ruhr sowie das Projekt 

fahrradbahn b1 diskutiert.
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3 Ablauf

4 Dokumentation der Ergebnisse der Workshops

 Die fachtagung wurde am 07.12.2010 vom geschäfts-

führer der Wirtschaftsförderung metropoleruhr gmbh,  

Dieter funke, eröffnet. er und tillmann neinhaus, hauptge-

schäftsführer der Industrie- und handelskammer mittleres 

ruhrgebiet, begrüßten die anwesenden, allen voran minister 

harry k. Voigtsberger, minister für Wirtschaft, energie, bau-

en, Wohnen und Verkehr in nrW.

Der minister hielt eine rede zum thema „mobilität in 

nrW – eine echte herausforderung“. es folgten die Impuls-

vorträge „metropole ruhr – vor dem stillstand?“ von erich 

staake, Vorstandsvorsitzender der Duisburger hafen ag 

und persönliches mitglied des Initiativkreises ruhr, sowie 

„finanzielle und strategische herausforderungen der Ver-

kehrsregion metropole ruhr“ von Prof. Dr.-Ing. klaus J. beck-

mann, Wissenschaftlicher Direktor und geschäftsführer des 

Deutschen Instituts für urbanistik (Difu, berlin). Während 

der mittagspause konnten verschiedene auf dem Vorplatz 

ausgestellte elektro-autos und elektro-fahrräder Probe ge-

fahren werden.

Folgende Aussteller waren vor Ort:

g ruhrmobil-e  e.V., bochum

g hase bikes, Waltrop

g e-motion technologies, köln

g masterflex brennstoffzellentechnik, herten

g bOgestra, bochum

Am nachmittag fanden vier Workshops zu den 

genannten Themen statt:

1. finanzierung

2. elektromobilität

3. Verkehrsmanagement

4. fahrradmobilität

 Die Workshops wurden jeweils von einem moderator 

geleitet und starteten mit drei Impulsvorträgen. Die Inhalte 

und ergebnisse der Workshops sind in den nachfolgenden 

ausführungen in kürze dargelegt.

Die Präsentationen der referenten liegen der Wirtschafts-

förderung metropoleruhr gmbh vor.
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Workshop 1: 
Finanzierung

 Im Workshop 1 wurden Impulsreferate von Prof. Dr. karl-

hans hartwig (Institut für Verkehrswissenschaft, Westfäli-

sche Wilhelms-universität münster), alexander hofmann 

(hochtief PPP solutions gmbh, essen) und martin röhrleef 

(üstra hannoversche Verkehrsbetriebe ag) gehalten. Die 

moderation übernahm Prof. Dr. klaus J. beckmann (Deut-

sches Institut für urbanistik, berlin).

folgende aussagen, einschätzungen und Vorschläge wur-

den von den Vortragenden zusammenfassend eingebracht: 

für den erhalt der straßen werden allgemein seit längerem 

zu wenig mittel bereitgestellt. Dies gilt für das bundes-

fernstraßen- und Landesstraßennetz ebenso wie für den 

kommunalen bereich. Die aufwendungen des bundes z. b. 

halten nicht schritt mit der entwicklung der fahrleistun-

gen und den vom bund selbst als erforderlich genannten 

Investitionen. Damit sinkt der substanzwert der vorhan-

denen bundesfernstraßen kontinuierlich. Ähnlich sieht es 

mit den erhaltungsaufwendungen im kommunalen stra-

ßen- und Landesstraßenbau aus.  auch hier gibt es eine ge-

waltige Lücke zwischen erforderlichen und tatsächlichen 

Investitionen. 

um den Investitionsstau aufzulösen, sind neue ansätze der 

finanzierung notwendig. eine Pkw-maut würde die poli-

tischen Probleme umgehen, die eine haushaltsfinanzie-

rung aufweist. Die zweckbindung einer steuer, das ist die 

erkenntnis aus der Vergangenheit, kann in der politischen 

realität nicht aufrechterhalten werden. eine maut wäre 

eine gebühr und hätte dieses Problem hingegen nicht. Die 

Infrastrukturfinanzierung würde dabei aus dem haushalt 

herausgelöst; eine autonome Infrastrukturfinanzierungs-

gesellschaft könnte die mittel gezielt einsetzen. 

Die Vorteile der maut liegen in der kontinuität der Infra-

strukturfinanzierung, in der verursachergerechten anlas-

tung der Wegekosten sowie in der möglichkeit eines sach-

gerechten einsatzes der mittel. zusätzlich könnte die maut 

als Lenkungsinstrument eingesetzt werden. Denkbar wäre 

ein autonomer fernstraßenfonds, mit dem die erhaltung des 

straßennetzes nach objektiven kriterien gesteuert würde. 

ein zweiter ansatz der finanzierung bezieht sich auf PPP-

Lösungen bei erhaltungsprojekten. um der zunehmenden 

Diskrepanz zwischen notwendigen erhaltungsmaßnahmen 

und den real eingesetzten erhaltungsmitteln zu begegnen, 

sind PPPs nur bedingt eine Lösung, da die finanzierung 

lediglich zeitlich verschoben wird. Die Vorteile von PPP-Lö-

sungen liegen jedoch in der Vermeidung der fehlallokati-

on der mittel, beispielweise wenn Prestigeobjekte prioritär 

durchgeführt oder die kompetenzen der am PPP-modell be-

teiligten Partner besser genutzt werden. Wenn Instandhal-

tungsmaßnahmen im Wettbewerb vergeben werden, ist es 

möglich, kostenvorteile zu generieren. 

ein neuer ansatz bei der finanzierung und Durchführung 

der straßenerhaltung würde danach fünf Punkte umfassen: 

(1) mittelbindung, (2) nutzerfinanzierung, (3) neuordnung 

der zuständigkeiten, (4) bildung geeigneter erhaltungsnet-

ze und (5) Übertragung der aufgaben an Private. 

etwas anders ist das finanzierungsproblem des öffentlichen 

Verkehrs gelagert. hier geht es darum, mehr einnahmen 

mit neuen attraktiven angeboten und Dienstleistungen 

zu generieren. einen solchen ansatz stellen multimodale 

Dienstleistungen dar. neuere untersuchungen belegen bei-

spielsweise, dass junge Leute weniger Interesse an autos 

zeigen. Das auto wird zwar als benchmark für die Verkehrs-

mittelwahl genutzt, die rolle des autos als statussymbol 

wird jedoch zunehmend durch andere kultgegenstände wie 

smartphones,  Laptops oder iPads abgelöst. erstmals ist bei 

Jugendlichen ein gewisser trend „weg vom auto“ festzustel-

len; „nutzen statt besitzen“ ist zunehmend das motto. 

Das auto bedient die mechanismen „aufforderung zur nut-

zung“ (das auto steht vor der tür), „emotionale bindung“ 

(mein auto), „nutzungsroutinen“ (nutzen, ohne nachzuden-

ken), „verschleierte kosten“ (fixkosten unbekannt) perfekt. 

Das konzept „auto haben, aber ÖPnV fahren“ kann daher 

nur begrenzte Wirkung zeigen. es gibt einen sogenannten 

„kuckucks-effekt“, das heißt, das auto verdrängt alternative 

Verkehrsmittel. schon bei einem Pkw im haushalt sinkt die 



9Ergebnisse im Überblick

ÖV-nutzung um 54 %. Daraus folgt, dass ein angebot entwi-

ckelt werden muss, das die nutzung des autos ermöglicht, 

ohne zum ständigen autofahren zu verführen. 

einen solchen Weg ist man mit der üstra-mobilitätskarte 

in hannover gegangen, mit der der vorhandene ÖV-Ver-

bund um die Db-bahncard 25, carsharing-, rent-a-bike-, 

rent-a-car- und taxi-angebote sowie um Lieferdienste 

ausgewählter handelsunternehmen erweitert wurde. Die 

mobilitätskarte erfordert den abschluss eines Jahres-ÖV-

abonnements. bei nutzung der weiteren angebote gibt 

es rabatte. Die erfahrungen zeigen, dass dieser ansatz im 

grundsatz richtig ist. es konnten kunden gewonnen werden 

und ein teil der kunden verzichtete dabei sogar auf das eige-

ne auto. um noch mehr potenzielle nutzer anzusprechen, 

ist das angebot allerdings noch weiterzuentwickeln. Insbe-

sondere muss an der ausbalancierung der kosten und am 

zugangs- und nutzungskomfort der alternativen Verkehrs-

mittel noch gearbeitet werden. 

Zusammenfassend lassen sich folgende 

schlussfolgerungen ableiten:

1. Die finanzierungsmittel reichen nicht aus für die 

 erhaltungsinvestitionen im straßennetz.

2. PPP-modelle können helfen, lösen aber nicht 

 das grundproblem.

3. multimodale (verkehrsübergreifende) Lösungen 

 können einen beitrag zu verändertem nutzer-

 verhalten leisten.
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Workshop 2:
Elektromobilität

 Im Workshop 2 wurden Impulsreferate von Dr. georg a. 

teichmann (Pricewaterhousecoopers ag, frankfurt), ro-

bert henrich (car2go gmbh, ulm) und markus Palm (Inno-

vationcity management gmbh) gehalten. Die moderation 

übernahm  markus Palm.

Dr. georg a. teichmann von der Pricewaterhousecoopers 

ag ging in seinem Vortrag mit dem titel „elektromobilität: 

Im mittelpunkt steht der nutzer“ auf drei zentrale felder 

der e-mobilität ein: technologie, nutzerverhalten und ge-

schäftsmodell. unter technologie wurden die Lösungen 

mit batterie, range-extender-system und brennstoffzelle 

besonders erwähnt. beim nutzerverhalten wurde der soge-

nannte „green chic“, also das mit der e-mobilität verbun-

dene positive Image, herausgehoben. Des Weiteren wurde 

die Verbreitung der e-antriebstechnik bei zweirädern kurz 

beleuchtet. als geschäftsmodell wurde die Idee eines batte-

rieleasings vorgestellt. 

Die entwicklung der e-mobilität wird von der bundesregie-

rung stark gefördert. ziel ist es, im Jahr 2020 eine million 

e-fahrzeuge im bestand zu haben. Der Vortragende führte 

folgende eckpunkte, die bei der einführung von e-mobilität 

besonders wichtig sind, auf:

1. konzepte – senkung der kosten durch z. b. carsharing

2. Ladestationen – betriebsart (z. b. schnellladung, 

 kabel oder Induktion); schutz vor Vandalismus

3. sonderrechte – bevorzugung beim Parken, eigene fahr-

 streifen oder nutzung von bus- oder taxifahrstreifen

4. Verbote – stadtmaut mit begünstigung der e-fahrzeuge, 

 einfahrtverbote für fahrzeuge mit Verbrennungsmotor

5. einbindung der e-mobilität in ein gesamtkonzept aus 

 carsharing, autovermietung, rent-a-bike, taxi und dem 

 öffentlichen Verkehr (nah- und fernverkehr)

abschließend wurde das zusammenspiel der aspekte Preis, 

strommix (möglichst regenerativ), Infrastruktur (ausreichen-

de anzahl von aufladestationen) und technik (zuverlässigkeit, 

Ladezeiten und reichweite) in seiner bedeutung hervorgeho-

ben. Dabei merkte der Vortragende an, dass in absehbarer 

zeit die reichweite der reinen e-fahrzeuge nicht wesentlich 

gesteigert werden kann und sich deswegen das nutzverhal-

ten ändern muss. ferner wurde ein nachholbedarf insbeson-

dere auf dem feld der batterietechnik attestiert.

Den zweiten Vortrag des Workshops mit dem titel „car2go – 

die zukunft urbaner mobilität“ hielt robert henrich von der 

car2go gmbh.

Die ausgangsfrage seines Vortrags war, wie in zukunft mo-

bilität in städten aussehen könnte. zu beginn stellte er die 

rahmenbedingungen von innovativen mobilitätskonzepten 

sowie ergebnisse einer studie vor. Die studie besagt, dass 

sich der markt für carsharing in europa und nordamerika 

bis 2016 verzwölffachen wird. Die ursachen dafür liegen u. a. 

in dem sich verändernden mobilitätsverhalten in den städ-

ten, insbesondere bei jungen menschen (trend zur abkehr 

vom eigenen Pkw). für die einführung von e-fahrzeugen 

stellen derzeit dagegen die höheren kosten die größte hür-

de dar. und obwohl die beschaffungskosten in den nächsten 

Jahren fallen werden, sah der referent eine chance für e-

fahrzeuge nur dann gegeben, wenn die kommunen diese 

fahrzeuge bevorzugt behandeln, das heißt z. b. kostenloses 

Parken anbieten.

anschließend berichtete robert henrich über Praxiserfah-

rungen aus dem car2go-Projekt. In den beiden Projektge-

bieten in ulm und austin (texas, usa) wurden bei insge-

samt 500.000 mietfahrten bereits mehr als fünf millionen 

kilometer zurückgelegt, wobei in ulm vier fahrten pro 

fahrzeug und tag realisiert werden. auswertungen zeigen, 

dass ungefähr drei Viertel der kunden die fahrzeuge spon-

tan und ca. 90 % die fahrzeuge für nur einen Weg nutzen. 

Letzteres ist nur möglich, weil man die fahrzeuge nicht an 

bestimmten stationen abgeben muss, wie es bei klassi-

schen carsharing-systemen der fall ist. ergänzend wurde 

erwähnt, dass eine durchschnittliche fahrt ungefähr eine 

halbe stunde dauert, wobei ca. zehn kilometer zurückge-

legt werden. robert henrich berichtete abschließend, dass 

marketing und Werbung keinen großen finanzposten im 

Projekt darstellten, da die fahrzeuge mit ihrem erschei-

nungsbild für sich werben.
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als letzter referent hielt markus Palm den Vortrag  „Innova-

tioncity ruhr – blauer himmel, grüne stadt“. Darin berich-

tete er über das Projektvorhaben und die maßnahmen für 

die Innovationcity ruhr. beim thema mobilität bewertete 

er das car2go-konzept als besonders interessant, um es im 

rahmen der geplanten modellstadt zu realisieren.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden verschie-

dene wichtige aspekte neuer mobilitätskonzepte erwähnt. 

Dazu gehörte der hinweis, dass ein carsharing-fahrzeug 

fünf private Pkws ersetzen kann und somit auch die nut-

zungsdauer von carsharing-fahrzeugen sehr viel höher ist. 

Die verschiedenen nutzer haben kürzere und oft mit dem 

öffentlichen Verkehr verknüpfte Wege.

ferner wurde das thema e-mobilität bei fahrrädern dis-

kutiert. man war sich einig, dass dieser aspekt besonders 

wichtig für ein ganzheitliches Verkehrskonzept ist, zu dem 

auch eine starke einbeziehung des ÖPnV gehören muss.

es herrschte ein breiter konsens darüber, dass eine subventi-

onierung des kaufs von e-fahrzeugen, ob auto oder fahrrad, 

den absatz wesentlich stärken und dem Durchbruch dieser 

technologie helfen würde. 

Zusammenfassend lassen sich folgende 

schlussfolgerungen ableiten: 

1. konzepte für eine intelligente, praxistaugliche um-

 setzung sowie ausreichende Ladestationen und an-

 reize (kostenloses Parken etc.) sind für die ent-

 wicklung und Verbreitung von e-mobilität zentral.

2. car2go geht im hinblick auf seine nutzerfreundlich-

 keit weit über carsharing hinaus und braucht einen 

 Verdichtungsraum (mindestens 500.000 einwohner).

3. ein spannendes experimentierfeld für neue 

 mobilitätskonzepte ist die Innovationcity ruhr.
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Workshop 3:
Verkehrsmanagement

 Im Workshop 3 wurden Impulsreferate von stefan Peltzer 

(Ihk zu Dortmund), benno hense (ruhrpilot besitzgesell-

schaft mbh) und martin hauschild (bmW ag) gehalten. 

moderator war stefan Peltzer.

stefan Peltzer begann die Vortragsreihe mit dem thema 

„stadtverträgliche navigation von Lkw in der metropole 

ruhr – ergebnisse eines modellversuchs in Dortmund und 

hamm“. Dieser modellversuch resultiert aus einer Idee, die 

bei der Verkehrsfachtagung 2009 aus der Diskussion ent-

standen ist und 2010 realisiert wurde. 

Das Projekt hat Verbesserungen in der Lkw-navigation in 

Dortmund und hamm zur folge und bietet die möglich-

keit einer ausdehnung auf die gesamte metropole ruhr. 

gemeinsam mit der Ihk zu Dortmund sind die Wirtschafts-

förderung metropoleruhr, die firma Logiball, das fraunho-

fer-Institut für materialfluss und Logistik sowie die städte 

Dortmund und hamm an dem Projekt beteiligt. es sollten 

folgende ziele erreicht werden: 

g bessere routenfindung für Lkw 

g sicherung der erreichbarkeit von gewerbegebieten 

g reduzierung der umweltbelastung  

g Verbesserung der Verkehrssicherheit

eine im rahmen des Projektes durchgeführte befragung von 

Lkw-fahrern zeigte folgende ergebnisse: 

g Die beschilderung hat für die fahrer immer noch 

 einen recht hohen stellenwert. 

g zwei Drittel der befragten fahrer setzen bereits ein 

 navigationsgerät ein, allerdings nutzt nur jeder fünfte 

 ein spezifisches Lkw-navigationsgerät. 

g Das größte einflusspotenzial für die routenwahl kann 

 durch navigationssysteme erreicht werden.

Die Digitalisierung der Lkw-routenpläne und die gleichzeiti-

ge fehlerbehebung in den vorhandenen navigationskarten 

war ein entscheidender aspekt des Projektes. hiermit ist für 

die städte Dortmund und hamm ein Wettbewerbsvorteil 

entstanden. Das Verfahren wurde so angelegt, dass es im 

nächsten schritt auf andere kommunen der metropole ruhr 

übertragen werden kann. 

Diese sollten sich im rahmen der Luftreinhalteplanung 

mit ihren Lkw-routennetzen auseinandersetzen bzw. diese 

grundsätzlich entwickeln. Die Daten sollten nicht nur der ei-

genen Information dienen, sondern auch in die navigation 

mit einfließen und somit die gesamtsituation in der metro-

pole ruhr weiter verbessern.

benno hense setzte die Impulsreihe mit seinem Vortrag 

zum thema „kooperatives Verkehrsmanagement mit dem 

ruhrpilot“ fort. er betonte, dass derzeit die navigationssys-

teme nicht ausreichend mit aktuellen Verkehrsmeldungen 

wie z. b. baustellen ausgestattet seien und man dafür sor-

gen müsse, dass die Daten, die der ruhrpilot liefere, auch 

tatsächlich genutzt würden, da der ruhrpilot sich nicht nur 

allein auf das Internet beschränken dürfe. 

Vor dem hintergrund einer erforderlichen Verbesserung des 

zusammenspiels der Verkehrsträger hob er hervor, dass der 

markt in bewegung sei und private anbieter Verkehrsdaten 

vermarkten und verkaufen wollten. Derzeit werden beim 

ruhrpilot steuerungsstrategien entwickelt, und mit hilfe 

von kommunen und kreisen wird in einem aufwendigen 

Verfahren ein strategisches netz für den ruhrpilot erarbei-

tet. auf bundesebene finden gespräche statt, solche Daten 

im rahmen des sogenannten mobilitätsdatenmarktplatzes 

an einer stelle zu bündeln und unter einhaltung gewisser 

rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Der ruhrpi-

lot sieht eine teilnahme als Datenanbieter vor.

es folgte der Vortrag von martin hauschild mit dem thema 

„Die navigation im ballungsraum – mit lokalem Wissen 

schnell und sicher ans ziel“. 

Der referent führte aus, dass der kunde mittels navigati-

on vorrangig zeit sparen wollte; dabei gewinne die rou-

tenführung im ballungsraum immer mehr bedeutung. In 

städten ist eine ausgewiesene alternativroute nicht un-

bedingt eine bessere Lösung, da aktuelle Informationen 

bisher fehlen. Wünschenswert ist eine proaktive reaktion 
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auf Verkehrsstörungen sowie eine optimierte Qualitätssi-

cherung der Daten. 

Die Integration lokaler Daten wie z. b. die des ruhrpilot sind 

seiner meinung nach wichtig und können die navigation 

verbessern. Dabei muss bedacht werden, dass es in den 

ballungsräumen eventuell nicht die beste Lösung ist, eine 

auf die sekunde optimierte route zu übermitteln, die in der 

hauptverkehrszeit nicht zu erreichen ist, sondern vielmehr 

diejenige route auszugeben, die auf Verkehrsstörungen am 

wenigsten reagiert bzw. wo die Wahrscheinlichkeit einer 

fehleinschätzung der Verkehrslage am geringsten ist. 

martin hauschild erklärte ferner, dass ein routing derzeit 

anhand von restkapazitäten bzw. von schätzungen darüber 

stattfinde. hierzu stellte er die these auf, dass der nutzer 

nur eine Information über die Verkehrslage benötige, falls 

diese von der für den jeweiligen Wochentag typischen ab-

weiche. als ein Potenzial beim individuellen routing des 

fahrzeugkollektivs nannte er das trennen von überregiona-

lem und lokalem Verkehr. 

auf die frage ob die beschilderung eine renaissance erleben 

könne, da diese bei der befragung von Lkw-fahrern eine hohe 

akzeptanz erfahren habe, meinten einige teilnehmer, dass 

dies ein auslaufmodell sei, da die beschilderung der gefor-

derten Informationsanzahl – vor allem im zuge der entwick-

lung der navigation – weder gewachsen noch finanzierbar 

ist. In verzweigten gewerbegebieten wie z. b. im Duisburger 

hafengebiet kann die beschilderung jedoch eine positive, 

nutzbringende resonanz mit sich bringen und eine verbes-

serte zielführung nach sich ziehen.

Im zusammenhang mit dem erforderlichen Datenaus-

tausch über den mobilitätsdatenmarktplatz wurde noch 

einmal die Wichtigkeit von standardisierten schnittstellen 

zum Datenaustausch angesprochen. es ist dabei eine große 

herausforderung, mit der zum teil schwankenden Qualität 

und den unterschiedlichen Dateninhalten und -formaten 

umzugehen. ein kommunaler Vertreter ergänzte, dass die 

Datenerhebung bzw. -verwaltung eine kostspielige angele-

genheit für eine kommune sei und es sehr schwer sei, die 

Daten zu vereinheitlichen. es sei wichtig, dass die Daten aus 

den kommunen, die dem ruhrpilot zur Verfügung gestellt 

würden, kommunale Daten blieben und der ruhrpilot hier 

nur eine funktion der bündelung übernehme. 

zukünftige aufgabe ist es, Daten auf bundesebene in den 

Datenmarktplatz anhand von Projekten einzubringen und 

technische schnittstellen zur Vereinheitlichung zu schaffen.

Vor dem hintergrund eines sich ändernden benutzerverhal-

tens und der zunahme der mobilen nutzung der navigation 

wurden Projekte wie z. b. car2go als Perspektive für einen 

mobilitätsverbund in der metropole ruhr genannt (s. s. 10). 

hinsichtlich des nutzerverhaltens wurde herausgestellt, 

dass die akzeptanz beim kunden natürlich am höchsten ist, 

wenn er eine gute Leistung oder ein gutes Produkt erhält. 

zum abschluss wurden benno hense und martin hauschild 

gebeten, folgenden satz fortzuführen: „In 10 Jahren wird 

der Verkehr wie folgt aussehen: …“ ersterer beendete den 

satz mit den Worten: „Ich überlege mir immer noch jeden 

morgen, ob ich mit dem auto, dem fahrrad oder mit der 

bahn zur arbeit oder wo auch immer hinfahren will. Dafür 

benötige ich eine vernünftige Verkehrsinformation,  die alle 

Verkehrsträger mit einbezieht.“ martin hauschild führte 

den satz fort mit den Worten: „Wir werden hoffentlich im-

mer noch auto fahren. Wahrscheinlich werden wir nicht die 

heile Welt vorfinden, aber wir wissen hoffentlich besser als 

heute darüber bescheid, wie sie denn tatsächlich ist.

Zusammenfassend lassen sich folgende 

schlussfolgerungen ableiten: 

1. Das Vorhaben der stadtverträglichen Lkw-navigation  

 ist nach dem erfolgreichen modellprojekt in den städ-

 ten Dortmund und hamm auf einem guten Weg, um  

 in der gesamten metropole ruhr umgesetzt zu werden.

2. Die ruhrpilotbesitzgesellschaft mbh erstellt zurzeit  

 eine steuerungsstrategie mit den kommunen und  

 kreisen der metropole ruhr, um Verkehrsdaten privaten  

 anbietern und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen  

 zu können.

3. zur nutzung von aktuellen Verkehrsdaten im rahmen  

 eines intelligenten Verkehrsmanagements sind für die  

 zukunft die einrichtung von standardisierten schnitt-

 stellen zum Datenaustausch sowie die Definition von  

 Qualitätskriterien eine besondere herausforderung.
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Workshop 4:
Fahrradmobilität

 Im Workshop 4 wurden zunächst Impulsreferate von Prof. 

Dr. heiner monheim (universität trier), Winfried sagolla von 

der stadt Dortmund und hendrik ramisch (e-motion tech-

nologies nrW, köln) gehalten. moderatorin war beate ko-

wollik, freie hörfunkjournalistin und WDr-moderatorin.

In den ausführungen von Prof. Dr. monheim mit dem titel 

„Welches Potenzial steckt im Verkehrsträger fahrrad?“ er-

fuhren die teilnehmer zunächst, dass das ruhrgebiet in den 

20er Jahren die fahrradregion nummer 1 in Deutschland 

gewesen ist und dass das fahrrad gerade für das ruhrgebiet 

mit seiner polyzentrischen ausrichtung und den kurzen We-

gen ein ideales Verkehrsmittel ist. er berichtete, dass durch 

grobmaschigere ÖPnV-netze die durchschnittliche entfer-

nung eines haushalts zu einer haltestelle von 120 meter 

seit mitte der 50er Jahre auf heute 450 meter angewachsen 

sei. Das fahrrad ist damit ein idealer zubringer zu den hal-

testellen des ÖPnV. 

Obwohl im ruhrgebiet bereits viel geld in „bike+ride“, rad-

stationen, fahrradboxen usw. investiert wurde, sind nur rund  

5 % der haltestellen fahrradaffin, weswegen fahrradver-

leihsysteme wie „metropolradruhr“ wichtig sind. generell 

werden, auch in anbetracht der zunehmenden Verbreitung 

wertvoller Pedelecs, genügend sichere abstellmöglichkeiten 

benötigt (wie z. b. die Dortmunder fahrradhäuschen).

Prof. monheim stellte die these auf, dass auch ohne teure 

Investitionsprogramme mit systematisch ausgewiesenen 

radfahrstraßen oder mit massiver und dauerhafter kampa-

gnen- und Öffentlichkeitsarbeit viel  erreicht werden könne, 

um den radverkehr in die „köpfe“ der bürger und Politiker zu 

bekommen. Insbesondere die Politik nimmt seiner meinung 

nach die Leistungsfähigkeit des radverkehrs zur Lösung der 

Verkehrsprobleme nicht richtig wahr. entgegen der aussage 

des Verkehrsministers ist das ruhrgebiet keine transitregi-

on, sondern nahmobilitätsregion, und die meisten staus 

werden durch den nahverkehr verursacht. Dementsprechend 

können auch die autobahnen entlastet werden, wenn es ge-

lingt, alltagsnahverkehr vermehrt auf das rad zu verlagern. 

Das Potenzial dazu ist vorhanden und die Voraussetzungen 

für den radverkehr sind sehr günstig: Wenn im ruhrgebiet 

beispielsweise „nur“ 50 millionen. euro pro Jahr für den rad-

verkehr ausgegeben werden, dann könnte man in fünf Jahren 

wieder die nummer eins werden und problemlos mit kopen-

hagen und amsterdam gleichziehen. Die Politik zeigt derzeit 

aber nicht den nötigen Willen, die Potenziale „zu heben“ und 

politische Weichenstellungen einzuleiten.

Der zweite referent, Winfried sagolla, erläuterte den Projekt-

vorschlag „fahrradbahn b1“, womit ein angedachter fahr-

radschnellweg in der metropole ruhr von Duisburg bis Dort-

mund gemeint ist. er bestätigte seinen Vorredner darin, dass 

der radverkehr im ruhrgebiet eine wachsende bedeutung 

und eine schlüsselfunktion in der bewältigung der städti-

schen Verkehrsprobleme habe. ferner ermöglichen Pedelecs 

und e-bikes Quantensprünge bei der Distanzbewältigung 

und senken die zugangsschwelle zum fahrradgebrauch für 

alltagswege enorm. auch die nutzer neuer und schneller 

räder benötigen qualitativ hochwertige und leistungsfähi-

ge städteverbindende radwege für den alltags-radverkehr. 

Winfried sagolla präsentierte Praxisbeispiele und ging auf 

mögliche trassenvarianten ein. eine solche trasse sollte ca. 

fünf meter breit, asphaltiert, weitgehend kreuzungsfrei, 

steigungsarm, geradlinig geführt und beleuchtet sein. Die 

nächsten notwendigen Projektschritte sind aus seiner sicht:

g festlegung von zuständigkeiten

g einrichtung einer städteübergreifenden arbeitsgruppe

g formulierung von standards

g absicherung in den betroffenen städten

g festlegung der trasse nach Osten unter einbezug 

 von zubringern 

g Vergabe einer Vorstudie 

g akquisition von finanzmitteln

Prof. monheim ergänzte, dass man das Projekt weiter ausar-

beiten sollte, um dann mit diesem Leuchtturmprojekt förder-

mittel des bundes zu beantragen. zu der umwidmung stillge-

legter bahntrassen wurde angemerkt, dass diese bahntrassen 

eingehend auf reaktivierbarkeit geprüft werden müssten.

Der dritte referent, hendrik ramisch, erläuterte in seinem 

Vortrag „marktpotenzial des Pedelecs“ zunächst, was ein Pe-
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delec ist, welche verschiedenen modelle es gibt und welche 

einsatzmöglichkeiten diese bieten bzw. welche zielgruppen 

die jeweiligen modelle ansprechen sollen. 

er ging auf die anforderungen des endkunden an Pedelecs 

ein,  wie z. b. einfache bedienung und Lenkung, modernes 

styling, geringes gewicht (zum heben), akzeptable reich-

weite und motorisierung. 

Der deutsche markt hat ein riesiges Wachstumspotenzial, 

sowohl in absoluten Verkaufszahlen als auch in den durch-

schnittlichen nutzungen pro tag. hendrik ramisch führte 

zudem eine umfrage1 an, nach der sich 71 % der befragten 

vorstellen können, ihr auto durch ein Pedelec zu ersetzen. 

um dieses Potenzial besser bzw. schneller erschließen und 

den straßenverkehr entlasten zu können, sollten die bürger 

gelegenheit dazu bekommen, Pedelecs auszuprobieren, z. b. 

mit ständen bei stadtfesten, betriebsfeiern u. v. m. Das un-

ternehmen e-motion technologies steht für solche aktionen 

beispielsweise zur Verfügung. 

als weitere anregungen nannte er die einbeziehung von 

Pedelecs in bike-to-Work-Programme bzw. in die fuhrparks 

von unternehmen, Leasingvarianten und sponsorenkonzep-

te, gründung von betrieblichen fahrrad-/Pedelecteams etc. 

ein teilnehmer gab zum thema Pedelec zu bedenken, dass 

die herstellung der akkus energieintensiv und die spätere 

entsorgung problematisch ist. 

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde das thema 

„test von Pedelecs“ begrüßt und vorgeschlagen, eine „road-

show“ mit festen stationen zu initiieren, um eine breitere 

Öffentlichkeit zu erreichen. Das Land nrW oder die agfs2 

sollten sich daran beteiligen. 

ein teilnehmer des aDfc schlug vor, dem rVr die überregi-

onale radwegeplanung zu übertragen, damit die kleintei-

ligen Planungen und Diskussionen aufhören. so könnten 

unter umständen auch mehr eu-fördermittel eingeworben 

werden. ein anwesender Landtagsabgeordneter sagte zu, 

darüber eine anhörung im Landtag zu organisieren. bezüg-

lich des Projektes „fahrradschnellweg“ zwischen Duisburg 

und Dortmund machte er aber gleichzeitig wenig hoffnung, 

vom bundesverkehrsminister notwendige finanzmittel zu 

bekommen, da diese derzeit vorwiegend nach süden oder 

Osten und nicht nach nrW vergeben werden.

In der Diskussion wurde gefordert, dass sich die Ihks bei 

der fahrradmobilität mehr einbringen müssten. auch für 

firmen gibt es genügend anreize wie beispielsweise gerin-

gere kosten für Pkw-stellplätze, gesündere und leistungsfä-

higere mitarbeiter etc. Interessant ist auch die anschaffung 

von Dienstfahrrädern nach dem Leasingkonzept inklusive 

Wartung und Instandhaltung. Leider fehlt hierzulande die 

gesetzliche Verpflichtung zur erstellung von betrieblichen 

mobilitätskonzepten wie z. b. in den niederlanden, in denen 

das fahrrad eine rolle spielt 

Die teilnehmer unterstützten die forderung Prof. monheims 

nach mehr kampagnen, da die radverkehrsförderung be-

reits in familien und schulen anfängt. In der grundschule 

gibt es zwar eine gute radverkehrsausbildung, nicht aber an 

den weiterführenden schulen. Obwohl gerade sie meist in 

idealer entfernung für eine radstrecke liegen, werden viele 

kinder mit dem auto zur schule gebracht. eine solche ne-

gative Prägung kann durch fahrradausbildung und Öffent-

lichkeitsarbeit verhindert werden. Prof. monheim ergänzte, 

dass jede schule aus jeder himmelsrichtung über mindes-

tens eine fahrradstraße angeschlossen und darüber hinaus 

ein dichteres netz an fahrradstraßen (ca. jede dritte bis vier-

te straße) gesponnen werden sollte.

Zusammenfassend lassen sich folgende 

schlussfolgerungen ableiten: 

1. zunehmende fahrradmobilität und schnelle fahr- 

 räder (u. a. Pedelecs) erfordern qualitativ hoch- 

 wertige und leistungsfähige städteverbindende rad- 

 (schnell)wege um straßen und ggf. die a40 zu  

 entlasten.

2. Die akzeptanz bei neuen nutzergruppen (z. b. unter- 

 nehmen, überzeugte Pkw-fahrer) lässt sich über road- 

 shows, kampagnen und modellprojekte erhöhen.

1. stern, umfrage bei 1496 Leuten im Jahr 2009
2. arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche städte, gemeinden und kreise in nordrhein-Westfalen e.V. 
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