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Zukunftsfähig Mobil?
Fairkehr
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

die Sommerferien sind vorbei. Derweil sind wir –gar besonnen– für euch 

aktiv geblieben. Und hier die Ergebnisse unseres Sommer-Sprints.

Habt ihr es bemerkt? Forum Kommunalpolitik war beim Designer. 

 Unsere Mitgliederzeitschrift hat einen neuen Look. Übersichtlicher und 

ansehnlicher, modern und klar, aber in der Kontinuität des bestehenden 

Outfi ts. Mit diesem konzeptionellen Anforderungsprofi l sind wir ans gra-

phische Werk gegangen. Wir hoffen, dass das in eurem Sinne, wohltu-

end gelungen ist.

Dann steht das Weiterbildungsangebot für das zweite Halbjahr. Noch 

bevor der Terminkalender mit kommunalen Verpfl ichtungen überquillt, 

nehmen wir eure Anmeldungen unter www.gar-nrw.de gerne entgegen. 

Besonderes Augenmerk verdient der neue Power-Workshop „Die Kom-

mune wird weiblich“. Ein zukunftsorientierter Baustein in der ruhigeren, 

zweiten Phase dieser Ratskandidatur. Und ein erster, weitsichtiger Schritt 

auf dem Etappensieg zum Teambuilding kommender Ratsfraktionen.

Unsere kollektiven Aktivitäten nehmen jetzt noch einmal Fahrt auf. Wir 

sind ganz auf unsere Kommunaltagung „Inklusive Stadtgesellschaft“ 

eingestellt. Am Samstag, den 10. November in Dortmund möchten wir 

euch unter diesem Motto gerne persönlich in Dortmund begrüßen. Und 

auch hier gilt – der Countdown der Anmeldung läuft.

Ein ganz herzlicher Dank geht an unsere AutorInnen. Die haben nämlich 

lockenden Out-Door-Freizeitangeboten getrotzt, um engagiert und dis-

zipliniert an dieser Ausgabe mitzuwirken.Damit wir inspirierende Lektüre 

für euer kommunales Engagement bieten können.

Viel Vergnügen dabei!
 

Dunja Briese
-Redaktion-
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Kommunaltagung 
Inklusive Stadtgesellschaft
Samstag, den 10.11.2012
10:00 – 17:00 Uhr · Rathaus Dortmund

 Auftakt: Input & Debatte rund um die Vision der Inklusiven Stadt

 Schlaglichter: 

1. Bildung für alle, 

2. DiverCity leben, 

3. Konkret mitmischen 

 Input und Rat – für eure kommunale Tat

 „World Café“: Das Puzzle fügt sich. Welche Stadtgesellschaft wird‘s?

ANGEFRAGTE REFERENTINNEN: 

Martina Hoffmann Badache, Dr. Manfred Beck, Sigrid Beer, Karima Ben-

rahim, Prof. Dr. Helmut Holzapfel, Brigitte Karhoff, Sylvia Löhrmann, Engin 

Sakal, Cihan Sinanoglu, Ullrich Sierau (…). 

FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2012    3 

Inklusion heißt: Alle sind Teil der Gesellschaft. Differenz ist normal. Alle haben ein Recht auf Teilhabe. 

Vielfalt ist Reichtum. Inklusion beginnt im Kopf.

Wir denken die Kommune inklusiv. Wir lenken das System der ausgrenzenden Teilgesellschaften zur inklusiven Stadt. 

Vielfalt ist unser Potenzial – damit unsere Städte und Gemeinden reicher werden. 

Expertinnen und Aktivistinnen bieten ihren Rat. 

ANMELDUNG: 

www.gar-nrw.de 

Teilnehmerbeitrag: 10 Euro 

VERANSTALTUNGSORT: 

Rathaus Dortmund

Friedensplatz 1, 44135 Dortmund

VERANSTALTER: 

 GAR NRW, 

 in Kooperation mit der HBS NRW

Herzlich willkommen!
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Neuer LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Seit Januar 2012 ist Dr. Meinolf Noeker (53) LWL-

Krankenhausdezernent und damit Leiter des LWL-

Psychiatrieverbunds mit mehr als 100 regionalen 

Einrichtungen, in denen 9.300 Beschäftigte jähr-

lich rund 180.000 Menschen versorgen.

Zuletzt arbeitete der Diplom-Psychologe und 

Privatdozent als Wissenschaftler und klinischer 

Therapeut an den Schnittstellen zwischen Medi-

zin, Psychiatrie und Psychotherapie. Neben der 

universitären Lehre engagierte Noeker sich als 

Dozent und Supervisor in der Ausbildung von Psy-

chotherapeuten in Verhaltenstherapie für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene.

Meinolf Noeker studierte von 1977 bis 1984 Psy-

chologie an der Universität Bonn (Abschluss: 

Diplom-Psychologe). Am dortigen Zentrum für 

Kinderheilkunde arbeitete er bis 1991 als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter. Im gleichen Jahr promo-

vierte er, war für kurze Zeit als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Lehrstuhl für Klinische Psychologie 

der Universität Bremen und wechselte als Leiter 

des psychologischen Dienstes des Zentrums für 

Kinderheilkunde zurück an die Uni Bonn. 1999 

erlangte Noeker die Approbation als Psycholo-

gischer Psychotherapeut und Psychologischer 

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut. In 

Bonn arbeitet er als Wissenschaftler und klinischer 

Therapeut. 

Noeker war von 1984 bis 2004 als Experte für Psy-

chiatrie- und Behindertenpolitik für die Grünen-

Fraktion im Landschaftsverband Rheinland (LVR, 

Köln). Als langjähriges Mitglied und schließlich 

Vorsitzender des Gesundheitsausschusses beim 

LVR war er maßgeblich an der Reform der psych-

iatrischen Versorgung und dem Aufbau ambulan-

ter Dienste beim LVR beteiligt. „Ich finde es be-

sonders reizvoll, an der Innovation psychiatrischer 

Versorgung mitwirken zu können und gleichzeitig 

jetzt einem großen Psychiatrieverbund vorstehen 

zu dürfen. Noch stärker als in meiner früheren 

Rolle in der politischen Vertretung des LVR bin ich 

jetzt noch konkreter gefordert, die realen fiskali-

schen und patientenbezogenen Ergebnisse von 

Entscheidungen durchzuprüfen.“

Der gebürtige Lennestädter/Kreis Olpe ist verhei-

ratet und hat zwei Kinder.

Wir wünschen ihm starke Nerven, eine gesunde 

Seele und frohes Schaffen!
(DB)

+++ KÖLN, 22. SEPTEMBER 2012 · 10:00 - 17:15 UHR +++

Der Grüne Geschlechtergipfel „Zusammen anders!“ 

p e r s o n a l i a

Frauen und Männer wollen eine gute Ausbildung, einen guten 

Job, gleiche Chancen, aber -Frauen wollen auch gleichen 

Lohn für dieselbe Arbeit, Männer wollen nicht länger alleine 

der Familienernährer sein. 

Mütter und Väter wollen mehr Zeit für und mit ihren Kindern, 

aber – Mütter wollen länger als halbe Teilzeit arbeiten, während 

Väter nicht immer weiter Überstunden anhäufen wollen. 

Die Liste der Diskrepanzen zwischen den Wünschen nach ei-

nem selbstbestimmten, gleichberechtigten Leben von Frauen 

und Männern und den Chancen, diese zu verwirklichen, lässt 

sich fortsetzen. Unzeitgemäße gesetzliche Rahmenbedingun-

gen und antiquierte Rollenstereotype in den Köpfen vieler Ver-

antwortlicher in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verhindern, 

dass Frauen und Männer gleichberechtigte Partnerschaft, 

gleiche Rechte und gleiche Pflichten wirklich leben können. 

Der Grüne Geschlechtergipfel dagegen identifiziert aktuelle 

Hemmnisse beim Kampf für gleiche Rechte und Pflichten, ent-

wickelt Alternativen und sucht Verbündete auf dem Weg in die 

gleichberechtigte Gesellschaft. Zusammen anders! 

   Anmeldung: www.gruene-nrw.de/geschlechtergipfel

      Veranstalter: 

      Bündnis90/Die Grünen Landesverband NRW in Zusammenarbeit 

mit der Grünen Fraktion im LVR
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Wirkungen, Chancen & Risiken 
Sanierung im Rahmen 
des Stärkungspakts Stadtfinanzen

Über die Dramatik der kommunalen Verschul-

dung in Nordrhein-Westfalen ist vielfach berichtet 

worden. Am Beispiel der europäischen Staats-

schuldenkrise und der in diesem Zusammenhang 

eskalierenden sozialen Verwerfungen lässt sich 

sehr gut studieren, dass am Ende meist die Steu-

erzahler und damit die eher nicht vermögenden 

Schichten der Gesellschaft die Zeche einer ex-

pansiven Schuldenpolitik bezahlen müssen. Die 

hohe Verschuldung ist am Ende ein Irrweg, der zur 

verschärften Spaltung in der Gesellschaft führt.

Nicht wenige Städte in NRW befinden sich seit 

Jahrzehnten in der Haushaltssicherung oder im 

sogenannten Nothaushaltsregime. Erfahrene 

KommunalpolitikerInnen empfinden ihre Bemü-

hungen um Haushaltskonsolidierung als „vergeb-

liche Mühe“, weil immer wieder wirtschaftliche 

Krisen oder neue Aufgabenzuweisungen der Län-

der und des Bundes auch jede kleine fiskalische 

Verbesserung zunichte gemacht haben.

Nun gibt es fast unerwartet eine Reihe von Ent-

wicklungen, die die Konsolidierung der Kommu-

nalhaushalte lohnend erscheinen lassen.

LICHT AM ENDE DES TUNNELS?

In den Stärkungspakt NRW sind inzwischen in 

zwei aufeinanderfolgenden Schritten 61 Kommu-

nen aufgenommen worden. Sie erhalten Hilfszah-

lungen vom Land, verbunden mit der Maßgabe 

innerhalb bestimmter Fristen ihre Haushalte aus-

zugleichen. Auf kurze Sicht (bis 2016 bzw. 2018) 

mithilfe der Landeszahlungen, auf lange Sicht (bis 

spätestens 2021) ohne Landeshilfen. Land und 

Kommunen (über Umschichtungen im Kommu-

nalen Finanzausgleich) werden hierfür insgesamt 

mindestens 5,8 Mrd. € aufbringen. Laut Koali-

tionsvertrag sollen zukünftig auch sogenannte 

abundante (also „reiche“) Kommunen über eine 

Umlage einen Solidarbeitrag für die von Über-

schuldung bedrohten Kommunen leisten.

Auch bei den dynamisch ansteigenden Sozialaus-

gaben der Kommunen gibt es neue Hoffnung auf 

eine stärkere Beteiligung des Bundes. Im Rahmen 

der Verhandlungen um den europäischen Fis-

kalpakt mit verschärften Anforderungen für die 

Mitgliedsstaaten der Eurozone, hat die Bundesre-

gierung der Opposition im Bundestag, deren Stim-

men für eine Zweidrittelmehrheit benötigt werden, 

Zusagen für eine stärkere Beteiligung des Bundes 

an den Sozialausgaben gemacht.

Im Einzelnen beabsichtigt der Bund im Rahmen ei-

nes neuen Bundesleistungsgesetzes einen erheb-

lichen Anteil an den Kosten der Eingliederungshil-

fe zu übernehmen. Einige Meldungen sprachen 

von ca. 4 Mrd. €, was etwa einem Anteil von 

knapp 30% (gemessen an aktuell ca. 13,9 Mrd. 

€ Gesamtausgaben) entsprechen würde. Darüber 

hinaus will der Bund schneller als bisher geplant 

die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung übernehmen, deshalb erhalten 

die Kommunen im nächsten Jahr ca. 550 Mio. € 

mehr und im darauffolgenden Jahr weitere 700 

Mio. € mehr als ursprünglich vorgesehen.

Sofern die bisher hohen Gewerbesteuereinnah-

men in den folgenden Jahren einigermaßen stabil 

bleiben, ergeben sich auch für die Kommunen in 

NRW tatsächlich neue Perspektiven, die aus der 

bisherigen „Vergeblichkeitsfalle“ herausführen 

könnten.

STRATEGIEN DER KONSOLIDIERUNG?

Doch wo und wie sollen Kommunen noch kon-

solidieren? Die Strategie für die im Rahmen des 

Stärkungspaktes zu leistende Haushaltssanierung 

sollte sich am Ziel orientieren und dabei aus den 

Fehlern und Mängeln der Vergangenheit lernen. 

Da der Stärkungspakt spätestens ab 2021 ei-

nen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt ohne 

Landeszahlungen verlangt, muss die Konsoli-

dierungsstrategie anstreben, dauerhafte Ausga-

bensenkungen zu erreichen. Dies ist nur möglich, 

wenn man schwierige komplexe Aufgabenstel-

lungen angeht. Dazu zählt die Überprüfung der 

eigenen Verwaltungsorganisation auf Effizienz 

und Wirtschaftlichkeit. Größere, in der Regel 

kreisfreie Städte, müssen dabei unbedingt auch 

ihren ausgegliederten Bereich mit in den Fokus 

nehmen und eine organisatorische Optimierung 

über den „Konzern Stadt“ erreichen. Ein sehr ty-

pisches Beispiel hierfür ist die Organisation der 

Immobilienbewirtschaftung. Oft sind hier immer 

noch ein halbes Dutzend Verwaltungsstellen oder 

s e r v i c e / i n f o
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Einheiten mit dieser Aufgabe befasst. Die Wirt-

schaftlichkeit einer solchen Desorganisation darf 

zu Recht bezweifelt werden. Eine Integration aller 

immobilienwirtschaftlichen Zuständigkeiten würde 

die Kompetenzen bündeln, die Effizienz erhöhen 

und dauerhaft die Kosten senken. 

Kreisangehörige Gemeinden verfügen zwar meist 

über keinen größeren Beteiligungsbereich, sie 

können aber ihre Verwaltungsorganisation durch 

interkommunale Kooperationen wirtschaftlicher 

gestalten. Bürgernähe erfordert zwar eine Erreich-

barkeit der Verwaltung und eine kompetente Erle-

digung der Aufgaben, das heißt aber keineswegs, 

dass jede Kommune alle kommunalen Aufgaben 

und Leistungen selbst erbringen muss. Bauhöfe, 

IT-Dienstleistungen, Kultureinrichtungen, Sport-

stätten und viele andere Angebote und Leistungen 

können auch in kommunaler Kooperation erbracht 

werden.

In den bisherigen Konsolidierungsbemühungen 

haben die Eigengesellschaften, die Beteiligungs-

unternehmen und die Eigenbetriebe wie auch die 

kommunalen Sparkassen meist keine größere Rol-

le gespielt. Größere Städte in NRW haben bereits 

heute mehr Personalausgaben, mehr Sachausga-

ben und auch mehr Investitionen im ausgeglieder-

ten Bereich als in der Kernverwaltung. Ohne Kon-

solidierung des ausgegliederten Bereichs kann die 

Konsolidierung der Kommune nicht gelingen. Der 

Landesgesetzgeber hat dies erkannt und fordert 

im Stärkungspaktgesetz explizit die Einbeziehung 

der kommunalen Unternehmen und Betriebe. Für 

erforderliche externe Beratung hält die GPA sogar 

Mittel des Landes bereit, die die Kommunen in 

Abstimmung mit GPA abrufen können. Trotz der 

Besonderheiten des Sparkassenrechts spricht 

nichts dagegen, auch von den Sparkassen Aus-

schüttungen zu verlangen, um einen Beitrag zur 

Haushaltskonsolidierung zu leisten.

RISIKEN DER ZUKUNFT

Niemand kann vorhersagen, wie sich die ge-

samtwirtschaftlichen Rahmendaten im Zeitraum 

des Stärkungspaktes bis 2021 entwickeln. Eine 

längere krisenhafte Entwicklung mit den negativen 

Folgen für die Einnahmen der Gewerbesteuer 

oder für die Höhe der Sozialausgaben, aber auch 

eine Steigerung der Zinsbelastungen können dazu 

führen, dass die Zielsetzung der ausgeglichenen 

Haushalte verfehlt wird. Eine Untersuchung am 

Beispiel der Stadt Wuppertal, die in der Land-

tagsanhörung zum Stärkungspaktgesetz vorge-

tragen wurde zeigt, dass bei einer ungünstigen 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung das Ziel auch 

deutlich verfehlt werden kann. Für das in der Gra-

fik dargestellte Worst-Case-Szenario wurde ein 

durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 0,5 

% des BIP unterstellt; darauf basierend wurden 

Annahmen für die Einnahmen aus der Gewerbe-

steuer und für Entwicklung bei Sozialausgaben 

und Zinsen gemacht.

Die Grafik zeigt, dass in einem Best-Case-Szena-

rio der Haushaltsausgleich für die Stadt Wuppertal 

bis 2021 sogar ohne eigene Konsolidierungsleis-

tungen zu erreichen wäre, ein Worst-Case-Szena-

rio würde allerdings enorme eigene Konsolidie-

rungsleistungen erfordern, so dass es zweifelhaft 

erscheint, einen Haushaltsausgleich bis 2021 zu 

erreichen. In dieser Darstellung sind die jüngst ge-

machten Zusagen der Bundesregierung zu einer 

höheren Beteiligung des Bundes an den Sozial-

ausgaben allerdings nicht berücksichtigt.

Ein ambitionierter Konsolidierungskurs sollte sich 

aber für alle NRW-Kommunen, die Stärkungspakt-

mittel in Anspruch nehmen, in jedem Falle lohnen, 

denn auf Dauer gesehen stellen die Zinslasten das 

größte Risiko dar. Nur geringfügige Zinssteigerun-

gen auf ein Durchschnittsniveau der letzten Jahr-

zehnte dürfte die meisten Kommunen überfordern. 

Die Begrenzung oder ein Stopp der Schuldenauf-

nahme (also dauerhaft ausgeglichene Haushalte) 

gebietet sich in jedem Fall, auch wenn das Risiko 

der Altschulden noch lange auf den Kommunen 

lasten wird.

Manfred Morgenstern

von 1995 bis 2005 Staatssekretär in der Landesregierung NRW, 

seit 2006 Berater bei Ernst & Young GmbH Düsseldorf

Quelle: Gutachten von Ernst & Young im Auftrag der Stadt Wuppertal, November 2011

s e r v i c e / i n f o
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Fairkehr. Zukunftsfähig Mobil?
Weniger ist mehr. Weniger Auto-Verkehr bedeutet weniger Stress für die FahrerInnen. Sie können gelassener sein. Das erhöht die 

Sicherheit der nichtmotorisierten VerkehrsteilnehmerInnen. Weniger Verkehr bedeutet auch größere Lücken im fl ießenden Ver-

kehr für Fußgängerüberquerungen, weniger „RotfahrerInnen“ an Ampeln, weniger riskante Rechts- und Linksabbieger, weniger 

„Schleichverkehr“ durch Wohn- und Schulgebiete, weniger FalschparkerInnen auf Fuß- und Radwegen. Außerdem weniger Lärm, 

weniger Abgase und mehr Wohnumfeld Qualität. 

Weniger Verkehr ist ein Beitrag zum Schutz unserer Gesundheit und unserer Umwelt. 

Unsere AutorInnensuchen nach gesellschaftsverträglichen Mobilität. Sie lassen das Auto in der Garage oder gehen vom Gas. 

Mit attraktiven Verkehrsmitteln geht es zum fairen Verkehr der Patchworkmobilität. Denn das verbessert die Wohnqualität unserer 

Städte und Gemeinden erheblich.

PROF. DR. MARIA LIMBOURG plädiert für Tempo 30, für mehr Unfallprävention, mehr Umweltverträglichkeit, mehr Sicherheit und 

Lebensqualität. MICHAEL ADLER liefert eine fundierte Stimulation für kommunale Verkehrsbetriebe. Weg vom A nach B Plan in 

Richtung menschliche und vielfältige Mobilität. ARNDT KLOCKE bereist die Landespolitik im Trend-Bike und hat dabei strategische 

und neue Möglichkeiten Ziele im Gepäck. DIPL. ING. KLAUS GESCHWINDER nimmt führt uns in die Klimastrategien im Verkehr im 

Raum Hannover. Hier ist die der Wirkungsgrad der Maßnahmen das Erfolgskonzept. MARTIN TÖNNES fl itzt stau frei mit dem E-Bike 

über den Radschnellweg Ruhr. Denn auf einer Länge von 85 Km fi ndet zwischen Duisburg und Unna bald die stille Revolution 

der Räder statt. GISELA NACKEN setzt sich mit der Campus Bahn für eine neue Elektromobile Infrastruktur des ÖPNV in Aachen ein. 

JÜRGEN BRUNSING hat die Luftreinhaltepläne Düsseldorf und Ruhrgebiet wissenschaftlich analysiert. Er sieht erhebliche Chancen 

zur Emissionsminderung, wenn die Umstellung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger zum kommunalen Aktionsplan wird.
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Tempo 30 Verkehrspsychologisch  
Weniger Tempo – 

für Sicherheit und Lebensqualität
Forschungsarbeiten zur Auswirkung von Tempo 30 auf die Verkehrssicherheit zeigen, dass sich bei 

innerörtlichen Geschwindigkeiten von 30 km/h etwa 40 % weniger Verkehrsunfälle ereignen. Außerdem 

ist die Schwere der Unfälle dann deutlich geringer: in vielen deutschen Städten und Gemeinden ging 

die Anzahl der bei Verkehrsunfällen getöteten und schwerverletzten Personen in den Tempo 30-Zonen 

um 60 % bis 70 % zurück. 

Prof. Dr. Maria Limbourg
Universität Duisburg-Essen

WENIGER UNFÄLLE

Die durch Tempo 30 erreichte Reduktion 

der Verkehrsunfallzahlen ist mit ca. 60 % 

bis 70 % am stärksten bei den nichtmo-

torisierten Verkehrsarten. FußgängerIn-

nen und RadfahrerInnen – und darunter 

besonders Kinder, ältere Menschen und 

VerkehrsteilnehmerInnen mit Behinde-

rungen - werden durch Tempo 30 besser 

geschützt. 

Auch der motorisierte Verkehr profitiert 

von Tempo 30 durch die Reduktion der 

Unfallzahlen – besonders bei den Getö-

teten- und Schwerverletzten. 

So zeigte die Evaluation von Tempo 30 

in der Stadt Dinslaken folgendes Bild: 

Während im Tempo 50-Netz eine Zu-

nahme der Unfallzahlen von 10 % zu 

verzeichnen war, verringerten sich im 

Tempo 30-Netz die Unfallzahlen mit Toten 

und Schwerverletzten um 36 %, die der 

Leichtverletzten um 11 % und die der Un-

fälle mit reinem Sachschaden um 6 %. 

Auch eine Evaluation in der Stadt Graz 

(Tempo 30/50) zeigte deutlich, dass 

sich nicht nur die Anzahl der Unfälle von 

Fußgängern und Radfahrern, sondern 

auch die Zahl der Unfälle motorisierter 

VerkehrsteilnehmerInnen um 14 % ver-

ringerte. 

DIE GRÜNDE

Wichtige Gründe für die verbesserte 

Verkehrssicherheit sind die kürzeren An-

haltewege in Gefahrensituationen (wenn 

z. B. ein Kind plötzlich auf die Fahrbahn 

läuft) und die Verringerung der Aufprall-

wucht bei nicht mehr vermeidbaren Un-

fällen. Bei 50 km/h ist der Anhalteweg ca. 

28 m, bei 30 km/h nur ca.13 m. Bei vielen 

Verkehrskonflikten zwischen motorisier-

ten Fahrzeugen und Fußgängern kommt 

es bei Tempo 30 nicht zu einem Aufprall, 

während es bei Tempo 50 noch zu einem 

Unfall kommen würde. Ist der Unfall 

nicht mehr zu verhindern, entspricht 

der Aufprall mit 50 km/h einem Fall aus 

10 m Höhe, während der Aufprall mit 

30 km/h nur einem Fall aus 3,6 m Höhe 

entspricht.

Die Auswirkungen der Aufprallgeschwin-

digkeit auf die Unfallschwere zeigte auch 

eine Düsseldorfer Untersuchung von töd-

lich verletzten Fußgängern: Während bei 

einer Aufprallgeschwindigkeit von 30 km/h 

30 % der angefahrenen FußgängerInnen 

tödlich verletzt wurden, waren es bei 40 

km/h bereits 50 % und bei 50 km/h sogar 

80 %. Ab einer Aufprallgeschwindigkeit 

von 60 km/h hatten die FußgängerInnen 

keine Überlebenschance. Ein weiterer 

wichtiger Grund für die Verbesserung der 

Verkehrssicherheit bei Tempo 30 liegt in 

der menschlichen Wahrnehmungsfähig-

keit: So zeigen verkehrspsychologische 

Forschungsarbeiten, dass bei geringeren 

Fahrgeschwindigkeiten der Blickwinkel 

des Fahrers breiter wird und deshalb die 

Ereignisse rechts und links der Fahrbahn 

besser wahrgenommen werden als bei 

höheren Geschwindigkeiten. Je schneller 

gefahren wird, desto schlechter kön-

nen die Autofahrer das Geschehen am 

Fahrbahnrand (Fußgänger, Radfahrer 

usw.) wahrnehmen. So liegt der Blick des 

Fahrers bei einer Geschwindigkeit von 

30 km/h ca. 15 m vor dem Fahrzeug, bei 

50 km/h sind es bereits 40 m. Dadurch 

verengt sich der Blickwinkel des Fahrers 

und er sieht nur noch die Fahrbahn, nicht 

mehr die Gehwege neben der Fahrbahn. 

Das ist gefährlich für alle Verkehrsteilneh-

mer, die vom Gehweg auf die Fahrbahn 

wechseln – und ganz besonders für 

Kinder und ältere Menschen, bei denen 

die erforderlichen Verkehrskompetenzen 

noch nicht bzw. nicht mehr in vollem Um-

fang vorhanden sind. 

WAHRNEHMEN ERMÖGLICHT REAGIEREN

In unseren eigenen Forschungsarbeiten 

in der Stadt Essen, konnten wir zeigen, 

dass AutofahrerInnen in Tempo 30-Stra-
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ßen wesentlich häufiger als in Tempo 50-

Straßen ihre Geschwindigkeit verringern, 

wenn sie Kinder am Gehweg sehen. 

Demgegenüber fahren die meisten Au-

tofahrerInnen auf Tempo 50-Straßen an 

Kindern vorbei, ohne sie zu beachten 

und ohne auf ihre Anwesenheit am Fahr-

bahnrand mit einer Geschwindigkeitsre-

duktion zu reagieren. 

Dabei ordnet die StVO seit 1980 ein-

deutig an (§ 3 Absatz 2a): „Fahrzeug-

führer müssen sich gegenüber Kindern, 

Hilfsbedürftigen und älteren Menschen 

insbesondere durch Verminderung der 

Fahrgeschwindigkeit und durch Brems-

bereitschaft so verhalten, dass eine 

Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer 

ausgeschlossen ist“. 

Ein möglicher Grund für das kinder-

freundlichere Verhalten der Autofahrer 

auf Tempo 30-Straßen könnte die bessere 

Wahrnehmung der Kinder am Fahrbahn-

rand auf Grund des breiteren Blickwin-

kels sein.

Bei höheren Geschwindigkeiten nimmt 

auch die Anzahl der wahrgenommenen 

Verkehrsschilder deutlich ab. Auch Tem-

po 30-Schilder werden dann seltener 

gesehen. Dadurch erhöht sich das Un-

fallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer.

Mit Tempo 30-Zonen kommt man auch äl-

teren Autofahrern in unserer Gesellschaft 

entgegen: Ältere Menschen können nicht 

mehr so schnell reagieren, sie kommen 

deshalb mit Tempo 30 wesentlich besser 

zurecht als mit Tempo 50. Sie haben mehr 

Zeit, sich richtig einzuordnen, die Ver-

kehrszeichen wahrzunehmen, Schilder 

zu erkennen usw. Aber auch als Fußgän-

ger und Radfahrer sind ältere Menschen 

bei Tempo 30 besser geschützt.

Die Vorteile von Tempo 30 für die Ver-

kehrssicherheit sind inzwischen weltweit 

anerkannt und so gibt es auch in unse-

ren Städten und Gemeinden unzählige 

Tempo 30-Zonen, die alle einzeln mit Ver-

kehrsschildern gekennzeichnet werden 

müssen. So vergrößert sich der bereits 

vorhandene große Schilderwald auf un-

seren Straßen noch weiter und die Wahr-

nehmung der Verkehrsschilder durch 

die Verkehrsteilnehmer wird zusätzlich 

erschwert. 

GESCHWINDIGKEITS-GEWOHNHEITEN 

ANWENDEN

Auf Fahrten durch unsere Städte und Ge-

meinden kommen motorisierte FahrerIn-

nen häufig durch Tempo 30-Zonen. Da-

durch ergibt sich für eine Stadtfahrt ein 

ständiger Wechsel von Fahrgeschwin-

digkeiten – mal Tempo 30, mal Tempo 50, 

dann wieder Tempo 30. Viele Autofahre-

rInnen übersehen die Tempo 30-Schilder 

und fahren in den Tempo 30-Zonen mit 

höheren Geschwindigkeiten – das zeigen 

die vielen gemeinsamen Tempo 30-Kon-

trollen von Schulkindern und Polizei. Aus 

diesem Grund erscheint es sinnvoll, die 

Situation umzukehren: Tempo 30 wird 

zur normalen Stadt-Geschwindigkeit und 

nur höhere zulässige Geschwindigkeiten 

werden mit entsprechenden Verkehrs-

zeichen gekennzeichnet. Sollte das Ver-

kehrsschild vom Autofahrer übersehen 

werden, würde er langsamer als zulässig 

fahren. Das wäre für die Verkehrssicher-

heit förderlicher als wenn der Autofahrer 

in einer Tempo 30-Zone zu schnell fährt. 

Für eine flächenhafte Einführung von 

Tempo 30 spricht auch die psycho-

logische Erkenntnis, dass Menschen 

„Gewohnheiten“ ausbilden. Wenn etwas 

immer gleich ist, gewöhnt man sich an 

diesen Zustand und es fällt nicht mehr 

schwer, sich daran zu halten. Die Aus-

bildung von Geschwindigkeits-Gewohn-

heiten beim Autofahren gelingt nicht, 

wenn die zulässigen Geschwindigkeiten 

ständig wechseln. 

MODELLE DIE SCHULE MACHEN

Es gibt derzeit schon viele deutsche 

Städte und Gemeinden, die Tempo 30 

weitgehend flächenhaft eingeführt haben. 

Die Stadt Buxtehude gilt bundesweit als 

Vorreiter für die Einführung. Im Rahmen 

eines Modellversuchs im Jahr 1983 wur-

de die Innenstadt flächendeckend ver-

kehrsberuhigt, die Höchstgeschwindig-

keit auf 30 km/h begrenzt. Neu war auch, 

die Straßen mithilfe von Verkehrsinseln so 

einzuengen und künstlich mit Kurven zu 

versehen. Auch in der Stadt Tübingen gilt 

seit mehr als 20 Jahren generell Tempo 

30 - bis auf eine Bundessstraße und eine 

Hauptstraße. 

In den letzten Jahren wurden die Ge-

schwindigkeiten nicht nur auf Wohnstra-

ßen, sondern auch Hauptstraßen redu-

ziert. So gilt zum Beispiel auf 15 % der 

Berliner Hauptstraßen Tempo 30 – und 

dieser Anteil soll größer werden.

WETTSTREIT DER ARGUMENTE

Ein häufiges Argument gegen Tempo 30 

ist die Erhöhung der Fahrzeit. Die Fahr-

zeit wird aber nur unwesentlich länger. 

Auf einer Strecke von 500 m liegt der 

Zeitverlust bei maximal 5 - 10 Sekunden 

Die Ausbildung von Geschwindigkeits-Gewohnheiten beim Autofahren gelingt nicht, 
wenn die zulässigen Geschwindigkeiten ständig wechseln. 



10    FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2012 f o r u m FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2012    11 f o r u m

im Vergleich zu Tempo 50. Wenn man 

bedenkt, dass die meisten Autofahrten 

innerhalb von Ortschaften unter einer 

Länge von 5 km liegen, kann die maxima-

le Verzögerung höchstens bei zwei Minu-

ten liegen. Können Tote und Verletzte der 

Preis für diese zwei Minuten Zeitgewinn 

sein? Und außerdem: Wir verlieren durch 

Staus auf unseren Straßen wesentlich 

mehr Zeit als durch Tempo 30, und im 

„stopandgo“-Verkehr fahren wir häufig 

noch langsamer als 30 km/h.

Vielleicht könnte in einer unserer Groß-

städte eine Wettfahrt Tempo 30 versus 

Tempo 50 durchgeführt werden: Zwei 

Pkw starten zur gleichen Zeit und fahren 

dann eine längere Strecke zu Berufsver-

kehrszeiten durch die Stadt. Pkw 1 fährt 

nie schneller als 30 km/h, Pkw 2 hält sich 

an Tempo 30 in den entsprechenden 

Zonen und fährt dort schneller, wo es er-

laubt ist. Am Ende wird dann festgestellt, 

wie groß der Zeitgewinn von Pkw 2 im 

Vergleich zu Pkw 1 ist. Meine Voraussage 

ist, dass der Vorsprung von Pkw 2 – falls 

überhaupt vorhanden – nur sehr gering 

sein wird!

AKZEPTANZ FÜHRT ZUM ERFOLG

Will man Tempo 30 erfolgreich einfüh-

ren, müssen die Vorteile der geringeren 

Stadt-Geschwindigkeit von den Bürgern 

erkannt und akzeptiert werden. Deshalb 

ist eine behutsame Einführung und 

Durchsetzung der Maßnahme erforder-

lich. Ein sehr gutes Beispiel für diese 

Vorgehensweise ist in der Dokumentation 

der Stadt Tübingen. Die Öffentlichkeits-

arbeit bei der Einführung von Tempo 30 

wurde psychologisch begleitet, damit 

eine möglichst hohe Akzeptanz erreicht 

wird. Außerdem wurden die Bürger der 

Stadt an der Einführung beteiligt. Die Er-

gebnisse der Evaluation zeigen eindeu-

tig, dass in der Stadt Tübingen eine hohe 

Akzeptanz und Einhaltung von Tempo 30 

erreicht werden konnte.

TEMPO 30 SCHAFFT LEBENSQUALITÄT

Tempo 30 wirkt sich nicht nur auf die 

Verkehrssicherheit, sondern auch auf die 

Verkehrsmittelwahl aus: Wenn die nicht-

motorisierten Verkehrsarten im Straßen-

verkehr weniger gefährdet sind, gehen 

mehr VerkehrsteilnehmerInnen (und ganz 

besonders Kinder) zu Fuß oder fahren mit 

dem Fahrrad durch die Stadt. Auch der 

öffentliche Verkehr wird dann häufiger 

genutzt, denn an den Haltestellen ist die 

Sicherheit beim Ein- und Aussteigen grö-

ßer. Eltern müssen ihre Kinder nicht mehr 

ständig mit dem Auto transportieren, sie 

können sie zu Fuß gehen oder mit dem 

Rad fahren lassen. Auch die Erwach-

senen trauen sich dann eher, mit dem 

Fahrrad in der Stadt zu fahren. Dadurch 

wird der motorisierte Verkehr entlastet. 

Weniger Verkehr bedeutet auch weniger 

Stress für die AutofahrerInnen, sie kön-

nen gelassener fahren und werden nicht 

so schnell aggressiv und ungeduldig. 

Das erhöht wiederum die Sicherheit der 

nichtmotorisierten VerkehrsteilnehmerIn-

nen.

Weniger Verkehr bedeutet auch grö-

ßere Lücken im fließenden Verkehr für 

Fußgängerüberquerungen, weniger 

„RotfahrerInnen“ an Ampeln, weniger 

riskante Rechts- und Linksabbieger, we-

niger „Schleichverkehr“ durch Wohn- und 

Schulgebiete und weniger Falschparke-

rInnen auf Fuß- und Radwegen. So wer-

den viele Risiken für den nichtmotorisier-

ten Verkehr vermieden oder gemindert. 

Tempo 30 bedeutet außerdem weniger 

Lärm, weniger Abgase und mehr Wohn-

umfeld Qualität. Untersuchungen bele-

gen die niedrigeren Schadstoffwerte bei 

Tempo 30. Kohlenmonoxid, Stickoxide 

und Kohlewasserstoffemissionen werden 

geringer. Der Lärmpegel sinkt beträcht-

lich. Tempo 30 ist ein Beitrag zum Schutz 

unserer Gesundheit und unserer Umwelt 

und verbessert die Wohnqualität unserer 

Städte und Gemeinden.

Tempo 30 ist ein Beitrag zum Schutz unserer Gesundheit, unserer Umwelt
und verbessert die Wohnqualität unserer Städte und Gemeinden.



10    FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2012 f o r u m FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2012    11 f o r u m

Michael Adler
Chefredakteur Fairkehr

Von A nach B zum mobilen Patchwork
Der Verkehrsbetrieb 

als Mobilitätsmanager
E-Auto, Plug-in-Hybrid, 9-Uhr-AboCard, BahnCard, CallABike, Car2Go, Cambio-Car-Sharing, Pedelec, 

Job-Ticket, MobilitätsCard.Der Mobilitätsmarkt quillt über von neuen Wortschöpfungen, die mal die 

große Freiheit, mal die ultimative technische Innovation verheißen. Doch wer blickt da noch durch? 

Und vor allem, hat das eine etwas mit dem anderen zu tun? Den individuellen Mobilitätsberater gibt’s 

noch nicht und bei so viel Unübersichtlichkeit macht der mobile Mensch, was er gerne tut. Nichts! 

Er oder sie fährt weiter Auto, und im Zweifel das gleiche, das schon seit Jahren vor der Tür steht. 

PARADIGMENWECHSEL

Doch gleichzeitig zeichnet sich in der 

Mobilität ein Paradigmenwechsel ab, der 

alles, was wir in den letzten beiden Ge-

nerationen für selbstverständlich hielten, 

auf den Kopf stellt. Bei der Jugend in 

großen Städten verliert das Auto drama-

tisch an Status. Ein IPad bringt mehr Ima-

getransfer auf den Besitzer als ein BMW. 

Viele junge Großstadtbewohner finden 

beim besten Willen keinen Grund dafür 

ein Auto zu besitzen. Daher boomt auch 

die Leihmobilität wie nie zuvor. Allerdings 

in anderen Erscheinungsformen als 

bisher. Kein Paar in den Dreißigern wird 

Stammkunde bei EuropCar oder Hertz, 

wohl aber bei Car2Go. Fahrradverleih 

hatte bis vor kurzem einen nostalgischen 

Touch mit Hollandrad-Assoziation. Seit 

Velib in Paris und CallABike in Berlin das 

Stadtbild prägen, ist das Leih-Bike das 

hipste Stadtverkehrsmittel. Autohersteller 

reagieren mit neuartigen Car-Sharing-

Angeboten. Anfangs eher halbherzig, 

inzwischen vom Erfolg selbst überrascht, 

mit der Ahnung, dass das Ganze doch 

ein Geschäft werden könnte. Allein die 

ÖV-Betriebe, die eigentlichen Mobilitäts-

dienstleister der Städte, verschlafen den 

Trend und verteidigen ihr vermeintliches 

Kerngeschäft, das Bewegen größerer 

Transportgefäße von A nach B nach Plan. 

Dabei läge eine Riesenchance im Orga-

nisieren der bunten, modernen Patch-

work-Mobilität jenseits des individuell 

besessenen, fossil betriebenen Autos. 

Beginnen wir mit einer Vision. Wie könnte 

die Verkehrswirklichkeit aussehen, wenn 

unsere Kinder in ihren 40ern angekom-

men sein werden. Wie könnten unsere 

Städte und Dörfer aussehen, wenn 

politisch die richtigen Weichen gestellt 

werden und die Auto-Dominanz im öffent-

lichen Raum auf ein menschenverträgli-

ches Maß zurückgedreht wird. 

Dazu brauchen wir als zentrale Spieler 

engagierte ÖV-Betriebe, die mutig nach 

vorne denken. 

VISION 2040 MORGENSTIMMUNG

Niklas Müller ist ein Milleniumskind. Am 

4. Januar 2000 geboren, hat er seine 

Kindheit in den sogenannten Nullerjahren 

verbracht. IPod und IPhone wurden da 

erfunden. Die ersten Hybrid-Autos fuhren 

zumindest auf kurzen Strecken lautlos 

elektrisch durch die Wohngebiete. 

Niklas Müller hat vor wenigen Wochen 

seinen 40. Geburtstag gefeiert. Nun tritt 

er Mitte März um sieben Uhr morgens bei 

fünfzehn Grad plus auf den breiten Geh-

weg vor sein Aktivhaus hinaus. 

Bei der angenehmen Temperatur und 

wolkenlosem Himmel entscheidet sich 

Müller heute für ein Pedelec des großen 

Mobilitätsdienstleisters Bonn-mobil. An 

der Mobil-Station in seinem Viertel hat 

Müller jeden Morgen die Wahl: Die E-

Tram, eine hochmoderne Straßenbahn, 

leise und komfortabel ausgestattet, das 

E-Bike, mit 500 Watt Rückenwind auf 

perfekt vernetzten Fahrradwegen in 

die Innenstadt oder bei Aufgaben im 

dünner besiedelten Westerwald ein E-

Car. E-Cars kamen in den 30ern erst so 

richtig ins Spiel. Die offensive Energie-

effizienzpolitik des 2022 neu geschaf-

fenen Klimaschutzministeriums hatte 

das Ziel, innerhalb von zehn Jahren in 

allen relevanten Feldern den Energiever-

brauch auf unter 50 Prozent im Vergleich 

zu 1990 zu drücken. Im Verkehr war die-

se Aufgabe am größten, mussten doch 

zunächst Versäumnisse der davor liegen-

den 30 Jahre aufgearbeitet werden. Die 

Regierung unterstützte massiv Städte, 

die in vernetzte Förderung des Fuß- und 

Radverkehrs investierten. Vorbildstädte 

waren hier immer noch Kopenhagen, 

Amsterdam, aber inzwischen auch New 

York, Paris, London. In Deutschland hat-

ten sich Karlsruhe, Tübingen und Kiel zu 

Vorbildstädten entwickelt. Alle drei hatten 
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bereits in den Nullerjahren die Zeichen 

der Zeit erkannt und das Thema der nicht 

motorisierten Mobilität als den Schlüssel 

zur zukunftsfähigen Stadt begriffen. 

SWISS-MOBIL ALS WELTWEITES VORBILD

Hinzu kam der rasante Aufstieg der 

Leihmobilität. Stadtwerke und neu ge-

gründete Mobilitätsdienstleister boten 

nicht mehr nur Busse und Bahnen mit 

muffeligen Fahrern und 20 Jahre alten 

Gefährten an. Ein Innovationsruck ging 

durch die Branche, ausgelöst durch die 

Schweizer Beispiele, wo der landesweite 

Carsharing-Anbieter Mobility, der Pionier 

der Pedelecrevolution Flyer,  die Schwei-

zerische Bundesbahnen, die örtlichen 

Anbieter des ÖPNV und die Supermarkt- 

und Einzelhandels-Genossenschaft 

Migros bereits 2015 ein Konsortium mit 

dem Namen „Swiss-mobil“ gegründet 

hatten. Nie zuvor konnte man die Mobili-

tät eines ganzen Landes von einer Firma 

kaufen und alles mit seinem Handy oder 

einer einzigen SmartCard leihen und 

bezahlen. Swiss-mobil ist seitdem das 

weltweite Vorbild, nicht zuletzt wegen 

der Schweizer Präzision und Sicherheit, 

mit der alles funktioniert. Müller war 2030 

sofort Kunde der neu gegründeten Bonn-

mobil geworden. Seitdem bekommt er 

monatlich zwei Abrechnungen seiner 

Mobilitätskosten, eine ins Büro für sei-

ne dienstlichen Touren und eine nach 

Hause für seine privaten Reisen. Beim 

Leihen oder Besteigen der öffentlichen 

Verkehrsmittel genügt die Eingabe einer 

Codenummer und die Zuordnung erfolgt 

automatisch. Auch das hervorragende 

Bio-Essen in den Fernzügen wird so 

abgerechnet. Der Internetbreitbandzu-

gang  in allen Bussen, Bahnen und E-

Cars, der wirklich keine Wünsche offen 

lässt, ist für alle Kunden inklusive. Müller 

wählt das offene E-Bike. Aufgrund der 

deutlich verbesserten Wege und einge-

bauter aktiver Sicherheitssysteme, wie 

Abstandsregulierer und Notbremssyste-

me ist Tempo 40 erlaubt. Lächelnd tritt 

Müller in die Pedale und beschleunigt 

mit dem elektrischen Rückenwind zügig. 

Der zweispurige Radweg führt ihn auf 

einem geschlossenen Wegenetz in die 

zehn Kilometer entfernte Innenstadt. Die 

Januar-Dunkelheit wird durch dezente 

LED-Strahler erhellt und teilweise ist der 

Radweg sogar überdacht. Keine 200 

Meter von Müllers  Arbeitsplatz in der 

Bonner Südstadt entfernt, befindet sich 

eine sogenannte Dogging Station. Platz 

für ungefähr 20 E-Bikes und 20 normale 

Räder. Anschließen, mit einem kurzen 

Strich des Handys über den Bonn-mobil-

Scanner und das Rad ist in Sekunden-

schnelle zurückgegeben.

VISION 2040 DÄMMERUNG

Als Müller am Abend gegen 17.00 Uhr 

vor die Tür seines Büros tritt, regnet es 

Bindfäden. Er geht die 200 Meter zu Fuß 

zur Haltestelle der E-Tram. Die Straßen-

bahnen sind seit seiner Kindheit kleiner, 

leiser und windschnittiger geworden. 

Dafür fahren sie viel häufiger. Auch in 

mittleren Städten wie Bonn ist ein Fünf-

Minuten-Takt tagsüber die Regel.  Mül-

ler betritt die Bahn, sein Handy in der 

Tasche registriert automatisch, wo er 

ein- und wieder aussteigt und verbucht 

den Bestpreis auf seinem Mobil-Konto. 

Das Personal, das man früher für Fahr-

Ob DriveNow, Car2Go, Call a bike oder Cambio-Carsharing, viele neue Wortschöpfungen stehen für den Trend zur Patchworkmobilität.
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scheinkontrollen gebraucht hat, ist längst 

überflüssig geworden. Auch Fahrperso-

nal wurde eingespart. Auf unterirdischen 

Strecken fahren die Bahnen in dichter 

Folge ohne Fahrer. Dafür hat sich der 

ganze öffentliche Verkehr eine Charme-

Offensive verordnet. In vielen Zügen 

fahren jederzeit ansprechbare Service-

mitarbeiter mit. An allen mittleren und 

großen Servicestationen von Bonn-mobil 

gibt es Menschen, die den Fahrgästen 

freundlich zur Seite stehen. Ortsfremde, 

die sich nicht auskennen, beraten und 

technische Probleme an Rädern oder 

E-Scootern sofort beheben. Klar, dass es 

hier auch einen guten Kaffee und Kleinig-

keiten zu essen gibt. 

So weit die Vision. Ein Vision im Übri-

gen, zu deren Erfüllung keine einzige 

Erfindung gemacht werden müsste. Jede 

Technik, die darin vorkommt, ist bereits 

vorhanden. Worauf es ankommt, ist sie 

kundengerecht anzubieten und die Wei-

ter-So-Routinen mit politischem Gestal-

tungswillen zu verändern. 

ERSTARRTE TRADITIONEN

Nun zurück zur Realität. Nicht nur in Bonn 

ist man meilenweit von der beschriebe-

nen Kundenorientierung entfernt. Daher 

ja auch die pessimistische Prognose, 

dass wir in Deutschland noch fast 20 

Jahre brauchen, bis wir die Vernetzung 

der Autoalternativen offensiv und smart 

anbieten. Dies geschieht auch deshalb 

nicht, weil bei uns in kaum einer Groß-

stadt der politische Wille erkennbar ist, 

das Auto aktiv zurückzudrängen. Dann 

nämlich stellen sich automatisch die 

Fragen, wie Mobilität trotzdem möglich 

ist. Bertrand Delanoe, der Bürgermeister 

von Paris, hat es klar gesagt: „Das Auto 

hat in der Stadt des 21. Jahrhunderts 

nichts mehr verloren.“ Wann hätten wir 

ein vergleichbar klares Bekenntnis zu we-

niger Autos von Klaus Wowereit, Jürgen 

Roters, Olaf Scholz oder Christian Ude 

gehört, um nur mal die Millionenstädte in 

Deutschland zu zitieren.

Entsprechend visionslos zeigen sich 

denn auch die Stadtwerke und ihre ÖV-

Betriebe. Selten überholt ein „Städtischer 

Betrieb“ seine politische Führung in Sa-

chen Progressivität. Dabei läge in den 

objektiven Erfordernissen, die aus Peak 

Oil und Klimawandel erwachsen, die 

historische Chance den öffentlichen Ver-

kehr auf eine neue Bedeutungsebene im 

Mobilitätsmix der Industriegesellschaften 

zu heben. Das Ringen um schwindende 

Budgets, aus GVFG und Entflechtungs-

mittel könnte mit gewichtigen neuen 

Argumenten zugunsten des CO2-armen 

Mobilitätsverbundes aus Bus, Bahn, Rad, 

Car-Sharing und Füße aufgeladen wer-

den. Allein, die Unternehmen erkennen 

ihre Chance nicht. Die Jahrestagung 

des Verbandes Deutscher Verkehrsun-

ternehmen (VDV) vor wenigen Wochen 

in Düsseldorf war erneut kein wegwei-

sender Innovationskongress. Zwar wird 

der Begriff Multimodalität immer wieder 

in Fachforen diskutiert. Aber das Gros 

der Stadtwerkechefs sehen in Fahrrädern 

oder Teilautos immer noch den Konkur-

renten um Fahrgäste oder bestenfalls ein 

niedliches Nischenverkehrsmittel, das 

beim lokalen Big-Player ÖV-Betrieb ein 

bisschen mitspielen darf. 

Dirk Biesenbach, der Vorstandssprecher 

der Düsseldorfer Rheinbahn, hatte unter 

dem Titel „Neue Wege in der Mobilität 

– multimodal in Düsseldorf“ eine für ihn 

sichtbar schmerzliche Pflicht zu erfüllen. 

Er stellte die neue MobilCard der Lan-

deshauptstadt vor. Mit nur einem Ticket 

kann man neuerdings in Düsseldorf den 

Öffentlichen Verkehr, den Daimler-Auto-

verleih Car2Go und das Leihfahrrad von 

nextbike nutzen. Und das für nur 74,90 

Euro pro Monat. Auf der Internet-Werbe-

seite erfährt man, dass man mit diesem 

Ticket „alle Leistungen eines Ticket1000 

der Preisstufe A2 (Stadtgebiet Düsseldorf 

-Tarifgebiet 43/53) nutzen darf. Welcher 

Gelegenheits-Bus-und Bahnfahrer in 

Düsseldorf kennt es nicht das wunder-

schöne Tarifgebiet 43/53. 

Biesenbach zeigte sich enttäuscht mit 

den bisherigen Verkäufen. Schon fast 

drei Monate am Markt habe man kaum 

welche verkauft von diesen Multimodal-

Tickets. Er persönlich glaube auch nicht 

wirklich an den Paradigmenwechsel bei 

der Jugend. 

MULTIMODALE FLEXIBILITÄT

Anders der Geschäftsführer der Wiener 

Linien, Günter Steinhauer. Er zeigte sich 

im Innersten überzeugt davon, dass 

Peak Oil und Klimawandel einen kom-

pletten Wandel in der städtischen Mobi-

litätskultur notwendig machen. Klar für 

Steinhauer, dass sich die Wiener Linien 

an die Spitze des Wandels stellen. Elek-

tro-Mobiliät sei sowieso die Domäne der 

Stadtwerke. Logisch, dass Zapfsäulen 

für E-Mobilität von seinem Unternehmen 

geplant und mit Strom versorgt werden. 

Und ebenso klar ist für Steinhauer, dass 

in der Diversifizierung der Mobilität eine 

große Chance für die Wiener Linien liegt. 

„Multimodal kann nur mit einem starken 

ÖV funktionieren. Bus und Bahn sind das 

Rückgrat von mobility on demand.“ Dabei 

müssten die Wiener Linien keineswegs 

alles selbst anbieten. Es reicht, wenn sie 

der Koordinator sind. 

Das komplexe Angebot will Steinhauer 

bündeln wie ein Reisebüro. Die Bürge-

rinnen und Bürger bekommen im besten 

Fall von der Komplexität gar nichts mit 

und haben Zugang zu allen Leistungen 

mit nur einem Ticket. 

An deutschen Verkehrsbetrieben fährt 

bisher der multimodale Zug vorbei. Da-

ran ändern auch erste Ansätze für mul-

timodales Denken in Bremen, Hannover, 

Münster oder München wenig. Bisher 

fehlt allen Versuchen die visionäre Kraft, 

die es brauchen würde, den Stadtverkehr 

neu zu erfinden. Das ist nicht nur schade, 

das ist für alle, die eine Verkehrswende 

für genauso geboten halten, wie die En-

ergiewende, eine nicht hinnehmbare Ig-

noranz. Bei allen Boomnachrichten vom 

Fahrradmarkt und trotz der ganz neuen 

Nutzungsoptionen für E-Bikes, ohne die 

Massenverkehrsmittel Bus und Bahn wird 

die Mobilität der Zukunft nicht funktio-

nieren. Es kann aber auch ganz anders 

kommen, als die ÖV-Szene sich das der-

zeit vorstellen kann. Die Karten werden 

neu gemischt. Wenn sie ihre Ansprüche 

als zentraler Moderator der städtischen 

Mobilität nicht glaubhaft anmelden, fährt 

in 10 Jahren vielleicht auch Daimler oder 

Siemens mit Trams und Bussen durch die 

Städte. 
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Arndt Klocke
Verkehrspolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion

Neue Mobilitätskonzepte für NRW
Das Rad: Star aller Verkehrsträger

Derzeit erleben wir einen unerwarteten Boom im Radverkehr. Das gute, alte Fahrrad wird zu einer echten 

Verkehrsalternative in den Innenstädten und zwischen den Metropolen des Landes. 

ZWEI-RAD-BOOM

Der Regionalverband Ruhr plant mit 

dem „Radschnellweg Ruhr“ die erste 

Fahrrad-Schnellstrecke des Landes. Sie 

wird von Hamm nach Duisburg führen 

und 85km Strecke umfassen. Auch die 

Radhändler und Genossenschaften be-

stätigen den Zwei-Rad-Trend. Im letzten 

Jahr wurden Deutschland über 350000 

elektrounterstützte PedElecs verkauft, 

Tendenz deutlich steigend. Die mittler-

weile 70 Radstationen im Land NRW ver-

zeichnen Zuwächse bei den Abstell- und 

Ausleihquoten. Bei Verkehrszählungen in 

Stadtteilen wie Münster-Innenstadt oder 

Köln-Ehrenfeld werden bei den Alltags-

fahrten mehr Fahrräder als Autos gezählt. 

Das Rad ist hier Verkehrsmittel Nummer 

Eins. Die Landesregierung hat auf diesen 

Trend schon im Frühjahr dieses Jahres 

mit dem „Aktionsplan Nahmobilität“ rea-

giert. Unter der Federführung von Horst 

Becker ist ein umfassendes Handlungs-

konzept für die Fortentwicklung des auto-

freien Verkehrs entstanden.

PARTNER & INITIATIVEN

Im Land Nordrhein-Westfalen hat das 

Radfahren Tradition und der Radver-

kehr genießt in den letzten Jahren eine 

kontinuierliche Förderung. Zentrale Part-

nerin des Landes in allen Fragen der 

Nahmobilität ist seit mehr als 15 Jahren 

die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreund-

liche Städte, Gemeinden und Kreise in 

NRW e.V. (AGFS), die auch bei dem im 

Jahre 1999 aufgelegten „Aktionsplan zur 

Förderung des Radverkehrs in NRW“ ent-

scheidend mitwirkte. Die dort formulierten 

Ziele und Programme konnten bis heute 

im Wesentlichen erreicht und umgesetzt 

werden. Eine Tatsache, die wesentlich 

dazu beigetragen hat, dass NRW heute 

als „fahrradfreundlichstes Bundesland“ 

in der Republik gilt. Die Landesregierung 

sieht die Förderung der Nahmobilität als 

„ressortübergreifende“ Aufgabe. Alle 

Schlüsselressorts der Landesregierung 

waren bei der Entwicklung dieses Ak-

tionsplans beteiligt. Das landesweite 

Radverkehrsnetz hat eine Gesamtlänge 

von ca. 13.800 km. 23.300 km sind lan-

desweit als Radwege ausgeschildert. In 

den letzten drei Jahrzehnten wurde der 

Bau von 7.780 km Radwegen mit 1,4 

Mrd. € gefördert. Im Jahr 2010 sind 11 

km Radweg entlang von Bundesstraßen, 

87,5 km Radweg entlang von Landes-

straßen und 156 km Radweg entlang 

von kommunalen Straßen entstanden. 

Die Mittel für den Radwegebau wurden 

von der rot-grünen Landesregierung auf 

grüner Initiative mehr als verdoppelt. 

Das Programm Radwege entlang von 

Landesstraßen wurde im Haushalt 2011 

dauerhaft von 5 auf 12 Mio. € erhöht. 

Auch die Förderung von Bürgerradwe-

gen wird fortgesetzt. Hierfür standen 

3 Mio. € für 35 Bürgerradwege mit einer 

Gesamtlänge von rund 38 Kilometern zur 

Verfügung. Das Ministerium stellte einen 

landesweiten Radroutenplaner ins Netz, 

der mittlerweile 140 Mio. Zugriffe im Jahr 

hat. Für die Routenplanung unterwegs 

erschien für die neue Generation von 

Smartphones ein passender App.

NAHMOBILITÄT FÜR LEBENSQUALITÄT

In Nordrhein-Westfalen sind 66 Ge-

bietskörperschaften Mitglied in der 

Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 

Städte in NRW. Die gesellschaftlichen 

Ansprüche nach wohnverträglicher Mo-

bilität, Gesundheit, Lebensqualität, Bar-

rierefreiheit, Ökologie und Nachhaltigkeit 

erfüllt die Nahmobilität wie kein anderes 

Verkehrsmittel. Sie ist ein Thema für alle 

Bevölkerungsgruppen unter besonderer 

Berücksichtigung der Schutzbelange 

von Kindern und Älteren, hat Einfluss auf 

Gesundheit, CO2-Reduktion und Lärm, 

ist ein Wirtschaftsfaktor (Tourismus, Ein-

zelhandel, Fahrrad- und Bauindustrie) 

und beeinflusst die privaten und gesell-

schaftlichen Kosten der Mobilität. Dabei 

nimmt der wesentliche Faktor einer nach-

haltigen Planung – der demographische 

Wandel– eine besondere Stellung ein. 

STICHWORT KLIMASCHUTZ

Die Landesregierung hat das Ziel ge-

setzt, die Gesamtsumme der in Nor-

drhein-Westfalen emittierten Treibhaus-

gasemissionen bis 2020 um mindestens 

25 % und bis 2050 um mindestens 80 % 

gegenüber dem Jahr 1990 zu senken. 

Schädliche Klimagase entstehen vor al-

lem bei der Verbrennung fossiler Energie-
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träger, zum Beispiel bei der Stromerzeu-

gung, aber auch in Verbrennungsmotoren 

alltäglicher Fahrzeuge des Straßenver-

kehrs. Nach Berechnungen des LANUV 

NRW ist der Sektor Verkehr mit über 

34 Mio. t CO2eq für knapp 12 % der ge-

samten Treibhausgasemissionen in Nor-

drhein-Westfalen verantwortlich (Stand 

2009). Hauptverursacher ist der Stra-

ßenverkehr mit einer Emission von knapp 

32 Mio. t CO2eq, während Flug-, Schiffs- 

und Schienenverkehr nur zu einem 

geringen Teil zu den Gesamtemissionen 

des Verkehrssektors beitragen. Deshalb 

steht der Straßenverkehr im Fokus einer 

effektiven Klimaschutzpolitik in NRW. Es 

geht darum, Verkehr zu vermeiden, zu 

verlagern und zu verbessern. 

Gerade in einer so dicht besiedelten 

Region wie Nordrhein-Westfalen kann 

der Bereich Nahmobilität einen großen 

Beitrag zum Klimaschutz leisten, denn 

Nahmobilität setzt beim Kurzstrecken-

bereich (< 5 km) an, wo der Kraftstoff-

verbrauch und damit die Klimabelastung 

überproportional hoch sind. Bundesweit 

ist etwa die Hälfte der Autofahrten kürzer 

als fünf Kilometer, ein Viertel sogar kür-

zer als drei Kilometer, so dass im Jahr 

2005 insgesamt über 14 Mio. t CO2 in 

Deutschland auf Grund von Autofahrten 

im Kurzstreckenbereich entstanden sind. 

Ziel ist es, dass kurze Strecken nicht 

mehr mit dem Auto zurückgelegt wer-

den, sondern zu Fuß oder per Fahrrad. 

Das Umweltbundesamt geht davon aus, 

dass es realistisch ist, die Hälfte aller 

Strecken innerorts unter fünf Kilometern 

mittelfristig auf den Rad- und Fußverkehr 

zu verlagern. Dadurch würden bis 2030 

durchschnittlich 4,5 Mio. € pro Jahr ein-

gespart werden. Im Bereich Nahmobilität 

insgesamt liegen somit große Potenziale 

zur Reduktion der Treibhausgasemissi-

onen und damit für einen wirkungsvol-

len Beitrag zum Klimaschutz, die mit 

vergleichsweise geringem Aufwand zu 

heben sind.

DIE STRATEGISCHE UMSETZUNG

Die strategische Umsetzung des Konzep-

tes wird über zehn Bausteine erfolgen:  

 AGFS 100. Die Zahl der Mitglieder 

in der Arbeitsgemeinschaft fahrrad-

freundlicher Städte soll bis 2020 auf 

100 Kommunen ansteigen. 

 Nahmobilität und Gesundheit. Im Fo-

kus steht dabei die gemeinsame Ent-

wicklung einer gesunden, Bewegung 

aktivierenden Infrastruktur. 

 Die Landesregierung als arbeits-

freundlicher Arbeitgeber. Durch 

gezielte Verbesserungen der Bedin-

gungen in ihren Dienststellen will die 

Landesregierung mehr Bedienstete 

dazu anregen, häufiger zu Fuß oder 

mit dem Rad zur Arbeit zu kommen.

 Radschnellwege. Radschnellwege 

sollen zur Bündelung und Beschleuni-

gung von massenhaftem Radverkehr 

insbesondere in hoch verdichteten, 

urbanen Räumen führen.

 RW initiativ. Das Land NRW setzt 

seine langjährige und akzentuierte 

Förderpolitik fort.

 Verkehrssicherheit. Verkehrssicher-

heit ist und bleibt eine zentrale Aufga-

be der Verkehrspolitik. Ein spezieller 

Focus gilt Kindern, Jugendlichen und 

Senioren).

 Fußverkehr. Die städtebauliche und 

verkehrliche Bedeutung des „Ge-

hens“ bekommt einen eigenen För-

derbaustein.

 Nahmobilität macht Schule. Die Rück-

gewinnung der eigenständigen und 

elternunabhängigen Mobilität von 

Kindern und Jugendlichen ist eines 

der Ziele.

 Topografisch benachteiligte Regio-

nen fördern. In Regionen wie Süd-

westfalen oder dem Bergischen Land 

sieht die Landesregierung deutlichen 

Nachholbedarf und wird diese Re-

gionen im Bereich der Nahmobilität 

verstärkt fördern.

 Mitnahme von Fahrrädern, Kinderwa-

gen, Rollstühlen im ÖPNV. Die Lan-

desregierung appelliert an die Ver-

kehrsträger, dass möglichst sämtliche 

neu anzuschaffenden Fahrzeuge 

einen Mehrzweckbereich erhalten.

Das Rad, der Star der Verkehrsalternativen.
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Klaus Geschwinder
Teamleiter Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement bei der Region Hannover

Strategien im Verkehr 
Klimaoffensive der Region Hannover

Die Region Hannover wurde im Jahr 2001 im Land Niedersachsen als neue öffentlich-rechtliche 

Gebietskörperschaft in Nachfolge des Landkreises Hannover und des Kommunalverband Großraum 

Hannover (KGH) gegründet. In ihr gingen viele regional wirksame Aufgaben der Landeshauptstadt 

Hannover und der ehemaligen Bezirksregierung Hannover auf. Die Region Hannover reagiert damit 

direkt auf die Stadt-Umland-Problematik in einem der Ballungszentren Deutschlands.

Bereits die jeweilige Vorgängerorgani-

sation KGH steuerte seit den 1960er 

Jahren intensiv eine koordinierende Sied-

lungs- und Verkehrsplanung. Viele posi-

tive Beispiele aus den Bereichen ÖPNV 

und Siedlungsentwicklung zeugen von 

diesen jahrzehntelangen Aktivitäten. Ein 

weiterer Meilenstein dieser Entwicklung 

stellt der Verkehrsentwicklungsplans pro 

Klima (VEP pro Klima) dar, der 2011 von 

der Regionsversammlung der Region 

Hannover verabschiedet worden ist. Der 

VEP pro Klima ist von der BMU Klima-

schutzkampagne gefördert worden. Er 

kann unter www.hannover.de eingesehen 

werden.

WAS IST MÖGLICH? WAS IST NOTWENDIG?

Mit dem Beschluss zur Aufstellung des 

VEP pro Klima formulierte die Politik das 

ehrgeizige Ziel, die CO2 Emissionen im 

Personenverkehr bis 2020 im Vergleich 

zum Jahr 1990 um 40 Prozent zu senken. 

Dazu sollte ein Plan aufgestellt und auch 

umgesetzt werden. Die von der Politik 

vorgesehene Umsetzungsorientierung 

war eine entscheidende Weichenstellung 

in der Bearbeitung. Am Anfang wurden 

viele Maßnahmenbereiche zur Erlangung 

des Ziels analysiert. Dabei wurden auch 

utopische Maßnahmen mit einer sehr 

großen Wirkung wie die Einführung einer 

RegioMaut vorgedacht. Alle Maßnahmen 

wurden in Zusammenarbeit mit den Ex-

pertinnen und Experten aus Verwaltun-

gen und Unternehmen auf ihre Umsetz-

barkeit hin geprüft. Schließlich wurden 

nur die Maßnahmen verfolgt, die konkret 

eine Chance auf Umsetzung haben und 

die sich in einem integrierten Konzept 

gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken.

Es ergaben sich vier Handlungsfelder:

1. Siedlungsentwicklung und 

Nahmobilität

2. Öffentlicher Personennahverkehr 

3. Verkehrsmanagement, Straßeninfra-

struktur und Parken

4. Mobilitätsmanagement.

Mithilfe unterschiedlicher Messverfahren 

konnten die Wirkungen der vier Hand-

lungsfelder prognostiziert werden. Bei 

idealtypischer Umsetzung könnten bis 

zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 bis 

zu 44 % der im Personenverkehr erzeug-

ten CO2 Emissionen eingespart werden.

INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT 

Aus den vier Handlungsfeldern wurden 

insgesamt 11 Maßnahmenbündel isoliert 

und konsequent für den Umsetzungspro-

zess konkretisiert. Mit den Maßnahmen-

bündeln sind folgende Ziele verbunden:

1. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND NAHMO-

BILITÄT

1. Innen- vor Außenentwicklung

Die Siedlungstätigkeit wird bis 2020 auf 

die Innenentwicklung (im Verhältnis 3:1 

zur Außenentwicklung) konzentriert sowie 

auf Standorte an Schienenhaltestellen mit 

guter Infrastruktur gelenkt. So verbessert 

sich die Erreichbarkeit auch ohne Auto.

2. Regionales Radverkehrskonzept

Radfahren in der Region Hannover soll 

schneller, bequemer und sicherer wer-

den, sodass im Jahr 2020 jeder 4. Weg 

mit dem Fahrrad zurückgelegt wird. Da-

für wird gemeinsam mit den Kommunen 

ein regionales Radverkehrskonzept erar-

beitet und umgesetzt.

2. ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

3. Ökostrom, alternative Betriebe

Stadt- und S-Bahnen in der Region Han-

nover fahren mit CO2-freiem Ökostrom. 

Bis 2020 wird die Busflotte in der Lan-

deshauptstadt Hannover aus energie-

sparsamen Fahrzeugen mit alternativen 

Antrieben bestehen.

4. Taktverbesserung

Das Fahrtenangebot im SPNV und bei 

der Stadtbahn wird bis 2020 erheblich 

ausgeweitet. So können die Bahnen aus-
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reichend Sitzplätze auch bei einer deutli-

chen Nachfragesteigerung anbieten.

5. Marktbearbeitung, Tarif

Eine Kundenbindungs-Karte dient als 

„Schlüssel“ zum ÖPNV und zu ver-

schiedenen Mobilitätsdienstleistungen 

in der Region (z.B. unter der Marke 

HannoverMobil). Dadurch können neben 

Stammkunden auch neue Kundenkreise 

für den ÖPNV und für innovative Mobili-

tätsdienstleistungen gewonnen werden.

6. Jobticket für alle

Jeder Beschäftigte in der Region be-

kommt über den Arbeitsgeber ein güns-

tiges Jobticket bzw. jeder Mieter bei einer 

Wohnungsbaugesellschaft ein Bewoh-

nerticket angeboten, das die ÖPNV-Nut-

zung so bequem wie möglich macht.

3. VERKEHRSMANAGEMENT, STRAßENIN-

FRASTRUKTUR UND PARKEN

7. Elektromobilität

Die Region Hannover unterstützt die 

Markteinführung von Elektrofahrzeugen 

(Elektroautos, Pedelecs und E-Bikes).

8. Ruhender Verkehr

Ein effizientes Parkraummanagement 

sorgt für eine bessere Auslastung vor-

handener Anlagen. Dadurch werden 

weniger Parkplätze benötigt, Überkapa-

zitäten abgebaut und Raum zugunsten 

höherer Aufenthaltsqualität für Fußgän-

ger und Radfahrer geschaffen.

9. Verstetigung des Verkehrsflusses

In der Region Hannover fährt man 2020 

mit geringerer Geschwindigkeit, dafür 

aber flüssiger. Zudem reist man ent-

spannter, sicherer und emissionsärmer 

als heute. Dazu wird das regionale Ver-

kehrsmanagement der Region Hannover 

neu ausgerichtet.

4. MOBILITÄTSMANAGEMENT

10. Dachkampagne

Eine Dachkampagne begleitet die Ein-

führung neuer Mobilitätsangebote und 

schafft bei den Bürgerinnen und Bürgern 

ein Bewusstsein für eine klima- schonen-

de Mobilität.

11. Mobilitätsmanagement

Im Jahr 2020 bietet ein Netzwerk von 

vielen Akteuren der Region den Bürgern 

umfassende Mobilitätsdienstleistungen 

für eine klimaschonende, günstige, und 

gesundheitsfördernde Mobilität. Dazu 

unterstützt und vernetzt die Region Han-

nover Mobilitätsmanagement- Aktivitäten 

von Kommunen, Verbänden und Unter-

nehmen.

KURSWECHSEL

Durch die Zusammenstellung der Maß-

nahmen verändert sich die Strategie im 

Verkehrssektor nicht umfassend. Den-

noch gibt es einige Empfehlungen zu 

Kurswechseln:

Der Radverkehr als einer der wirkungs-

vollsten Strategien des Gesamtkonzepts 

wird intensiver gefördert; dabei erfolgen 

verstärkte Aktivitäten im Radwegebau 

und beim Bau von Bike&Ride Stationen 

sowie die Umsetzung innovativer neuer 

Maßnahmen.

Um den Umweltvorsprung des ÖPNV 

gerade gegenüber neuen Mobilitätsan-

geboten zu halten, sind Investitionen in 

emissionsarmen (Busflotte) oder emis-

sionslosen (mittels Ökostrom bei der 

Schiene) Betrieb strategisch bedeutsam.

Wegen des hohen Ausbaugrads bei S-

Bahn und Stadtbahn in der Region Han-

nover führen weitere Ausbaumaßnahmen 

nur noch lokal zu nennenswerten Fahr-

gastzuwächsen. 

Weitaus größere Effekte sind mit der 

Erhöhung der Fahrtenhäufigkeiten im 

bestehenden Netz zu erzielen.

Die Bereiche Marktbearbeitung und Tarif 

werden zusätzlich zu Verkehrsangebot- 

und infrastruktur in stärkerem Maße in 

eine Gesamtstrategie zur Fahrgaststei-

gerung im ÖPNV einbezogen.

DAMIT FANGEN WIR AN

Da der Zeitrahmen knapp ist, wurde un-

mittelbar nach dem Beschluss mit der 

Umsetzung begonnen. Der Plan entwi-

ckelte eine erstaunliche Eigendynamik. 

Folgende Teilaspekte sind beschlossen 

oder umgesetzt:

 Berücksichtigung einer verkehrsar-

men Siedlungsstruktur bei der Neu-

aufstellung der Regionalen Raumord-

nungsprogramms

 Einstellung einer Radverkehrskoordi-

natorin und einer Mobilitätsmanage-

rin

 Neuanschaffung ausschließlich von 

Hybridbussen beim kommunalen Ver-

kehrsunternehmen üstra

 Verabschiedung des Bedienungskon-

zepts SPNV 2013+ mit mehr Zugleis-

tungen in der Region Hannover

 Neuaufstellung des regionalen Ver-

kehrsmanagements

 Start der Dachkampagne Klimapaket 

2020 – „Alles drin gegen CO2“.

Weitere Maßnahmen sollen in Kürze fol-

gen. Ein finanzieller Handlungsspielraum 

im Bereich Verkehr ist gegeben, da die 

Wettbewerbseinsparungen durch die 

Ausschreibung der S-Bahn Hannover 

teilweise reinvestiert werden können.

Schwieriger gestaltet sich die Umsetzung 

der Maßnahmenbündel Elektromobilität 

und ruhender Verkehr. Durch die Aufnah-

me der Metropolregion Hannover-Braun-

schweig-Göttingen-Wolfsburg in das 

Programm Schaufenster Elektromobilität 

,kann hier allerdings in Kürze ein Umset-

zungsschub erwartet werden. 

AUSBLICK

Für das Erreichen des ambitionierten 

Zieles müssen die Maßnahmen in den 

nächsten Jahren weiterentwickelt wer-

den. Dank einer konsequenten Umset-

zung findet eine Veränderung des Modal 

Splits zugunsten des Umweltverbundes 

statt. Das belegen aktuelle Erhebungen. 

Das bedeutet deutlich weniger Autover-

kehr, mehr Radverkehr und mehr ÖPNV. 

So kann eine Verringerung der Klima-

gase einhergehen mit einer höheren 

Lebensqualität und niedrigeren Mobili-

tätskosten.

Ohne eine Begrenzung des LKW-Tran-

sitverkehrs durch die Region Hannover 

ist eine „40% CO2-Minderung“ für den 

Verkehrsbereich insgesamtbis 2020 nicht 

realistisch. Die Region ist hier auf Maß-

nahmen des Bundes und des Landes 

angewiesen. 
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Martin Tönnes
Bereichsleiter Planung und Stellvertretender Regionaldirektor im Regionalverband Ruhr

Metropole Rad von Duisburg bis Hamm
Der Radschnellweg Ruhr 

„Die Idee, eine Schnellstraße für Radfahrer durchs Ruhrgebiet zu bauen, ist eigentlich genial. 

Solch ein Weg, der in gewisser Weise ein grüner, ein frischer Gegenentwurf zur grauen 

Revier-„Lebensader“ A 40 wäre, verbindet. Und Ideen die verbinden sind meistens nicht falsch.“ 

Matthias Korfmann, WAZ-Titelseite vom 27.04.2012

PREMIUMPRODUKT IM ALLTAG

Mit dem rund 700 Kilometer umfassenden 

regionalen Radwegenetz ist die Radver-

kehrsinfrastruktur im Ruhrgebiet gut ent-

wickelt, setzt bislang ihre Schwerpunkte 

in regionaler Hinsicht jedoch im Freizeit-

verkehr. Eine regionale Verbindung für 

den Alltagsverkehr mit Qualitäten im Sin-

ne eines Premiumprodukts fehlt bislang. 

Dabei besteht ein enormes Potenzial für 

eine solche Verbindung gerade zwischen 

den hochverdichteten zentralen Städten 

des Ruhrgebiets mit Anschlüssen an das 

Umland. Auf einer Linie zwischen Duis-

burg und Hamm sollen die Innenstädte 

von sieben Großstädten (davon allein vier 

Oberzentren), vier Universitäten, mehrere 

Fachhochschulen, große städtebauliche 

Neuentwicklungen und zahlreiche wei-

tere wichtige Alltags- und Freizeitziele 

miteinander verbunden werden (Ein-

kaufszentren, Stadien etc.).

Es bestehen bereits heute vielfältige 

funktionale Austauschbeziehungen, die 

bei einem entsprechenden Infrastruk-

turangebot ein großes Verlagerungspo-

tenzial vom Pkw zugunsten des Fahrrads 

enthalten. Der Radschnellweg Ruhr soll 

einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- 

und Klimaschutz (Luftreinhaltung, CO2, 

Lärm), zur Gesundheitsförderung sowie 

zur Identifikation mit der Metropole Rad 

leisten. Darüber hinaus soll der Rad-

schnellweg gut in lokale und regionale 

Aktivitäten zum Mobilitätsmanagement 

integriert werden und die multimodale 

Mobilität deutlich verbessern. In der 

Metropole Ruhr, mit rund 5,2 Millionen 

EinwohnerInnen, soll eine hochwertige, 

dem schnellen Radverkehr dienende Ver-

kehrsinfrastruktur in den urbanen Kontext 

eingebunden werden.

REGIONALES RÜCKGRAT

Die Idee des Radschnellwegs besteht 

darin, als regionales Rückgrat auf direk-

tem Weg wichtige Quell- und Zielorte 

des zentralen Ruhrgebiets miteinander 

zu verbinden. Gleichzeitig soll der Rad-

schnellweg in das bestehende und in 

Zukunft weiter auszubauende regionale 

Radwegenetz integriert werden. Seitens 

des RVR existieren ersten Überlegun-

gen zum möglichen Verlauf des Rad-

schnellwegs. Ausgangspunkt ist dabei 

das Projekt „Rheinische Bahn“. Diese 

alte Güterbahntrasse wird derzeit vom 

RVR zwischen Essen und Duisburg auf 

einer Länge von 21 Kilometern zu einem 

kombinierten Rad- und Wanderweg aus-

gebaut. Somit soll es möglich sein, vom 

Rhein bis zum Universitätscampus in 

Essen kreuzungsfrei Fahrrad fahren zu 

können. Der erste Abschnitt im Stadtge-

biet Essen ist auf einer Länge von rund 

fünf Kilometern bereits realisiert.

Insbesondere durch die zunehmende 

Verbreitung von Fahrrädern mit elektri-

schen Zusatzantrieben (Pedelecs, E-

Bikes) können auch größere Distanzen 

mit akzeptablem Zeitaufwand zurück-

gelegt werden. Um den Radverkehrs-

anteil auch auf mittleren Distanzen zu 

erhöhen, ist es demnach wichtig, die 

Reisegeschwindigkeit und den Komfort 

im Radverkehr zu steigern. Ein über-

schlägiger Vergleich der aktuellen und 

zukünftig möglichen Fahrzeiten zwischen 

ausgewählten Zielen entlang des Rad-

schnellwegs ist in der Tabelle dargestellt. 

Deutlich wird, dass durch eine direktere 

Linienführung in Kombination mit einer 

höheren Durchschnittsgeschwindigkeit 

von 20 km/h bzw. 25 km/h durch den 

Radschnellweg zum Teil erhebliche 

Verkürzungen der Fahrzeiten möglich 

sind. So beträgt die derzeitige Fahrzeit 

zwischen der TU Dortmund und dem Bo-

chumer Hauptbahnhof mit dem Fahrrad 

rund 70 Minuten; durch eine direktere 

Linienführung des Radschnellwegs und 

die dadurch möglichen, deutlich höheren 

Geschwindigkeiten reduziert sich die 

Fahrzeit auf rund 36 Minuten.

Allein im unmittelbaren Einzugsbereich 

des Radschnellwegs wohnen mehr als 

eine Million Menschen und sind über 

430.000 Arbeitsplätze angesiedelt. Ein 

besonders großes Potenzial wird dabei 

in den Städten Dortmund (rund 236.000 

Einwohnerinnen und Einwohner und 

111.000 Arbeitsplätze) sowie Essen und 
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Bochum (jeweils rund 190.000 Einwoh-

nerinnen und Einwohner und 75.000 

Arbeitsplätze) erschlossen. Neben den 

Arbeitsplätzen – als besonders wichtige 

Ziele des Alltagsverkehrs – befinden sich 

im Einzugsbereich des Radschnellwegs 

auch eine Reihe weiterer Einrichtungen 

wie Hochschulen, Einkaufszentren, 

Sehenswürdigkeiten. Allein im engeren 

Einzugsbereich von rund zwei Kilometern 

entlang des Radschnellwegs gibt es 15 

Hochschulen mit rund 117.000 Studie-

renden.

QUALITÄTSANFORDERUNGEN 

Als Grundlage sind im Rahmen einer 

Konzeptstudie erste Varianten einer 

Trassenführung des Radschnellwegs 

aufgezeigt worden. Orientierungspunkt 

für die Trassenplanung bilden dabei die 

formulierten Qualitätsanforderungen

 direkt geführt, möglichst geradlinig 

und separat

 Anbindung zentraler Zielpunkte (In-

nenstädte, Unis, Verwaltungen …)

 Verknüpfung mit den innerstädtischen 

Radwegenetzen

 Ausbau leistungsfähiger Zubringer

 4 bis 5 m breit, 2 Fahrtrichtungen 

durch Mittelstreifen getrennt

 asphaltiert, beleuchtet, Winterdienst,

 weitgehend kreuzungsfrei

 Radfahrerfreundliche Gestaltung von 

Querungen und Kreuzungen

 Radfahrerfreundliche Ampelschaltun-

gen „grüne Welle“.

Nur wenn diese auch in der konkreten 

Wegeführung beachtet werden, ist eine 

auch über das Ruhrgebiet hinausgehen-

de „Leuchtturmfunktion“ des Radschnell-

wegs gewährleistet. Gleichwohl sind in 

der praktischen Ausgestaltung auf Grund 

der vielfältigen räumlichen Restriktionen 

Kompromisse unausweichlich. Hier ist es 

wichtig, dass trotz allem die Grundidee 

des Radschnellwegs nicht „verwässert“ 

wird.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

Das Projekt ist von herausragender stra-

tegischer Bedeutung für die Realisierung 

einer zukunftsweisenden urbanen Mobi-

lität und wird durch den bundesweiten 

Modellcharakter Strahlkraft entwickeln. 

Es erzeugt bislang in der Öffentlichkeit, in 

der Presse, bei den Städten in der Regi-

on und auch beim Land NRW eine durch-

weg positive Resonanz. So haben sich 

neben dem RVR auch das Land NRW 

und die beteiligten Kommunen an der 

Finanzierung der Konzeptstudie beteiligt 

und einen gemeinsamen „Letter ofintent“  

unterzeichnet.

Parallel zur Erarbeitung der Konzept-

studie hat der RVR am 27.10.11 beim 

BMVBS eine Projektskizze zur Förderung 

aus dem Nationalen Radverkehrspro-

gramm (NRVP) eingereicht. Eine För-

derung im Rahmen des NRVP für eine 

Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg 

Ruhr ist seitens des Bundesverkehrsmi-

nisteriums in Aussicht stellt. Aufgabe der 

Machbarkeitsstudie ist,

 Die Infrastrukturanforderungen weiter 

zu konkretisieren

 Vorschläge für städtebauliche Lösun-

gen und den Umgang mit Nutzungs-

konflikten zu entwickeln (Gestaltungs-

handbuch)

 Trassenvarianten im regionalen Netz-

zusammenhang im Detail auf ihre 

Machbarkeit hin zu untersuchen und 

eine Zielvariante vorzuschlagen

 Wichtige Anbindungen und Anschlüs-

se zu definieren 

 Finanzierungs- und Trägerschaftsmo-

delle vorzuschlagen und 

 im Rahmen eines Kommunikations-

konzeptes ein Corporate Design zu 

entwickeln und Vorschläge zur Öf-

fentlichkeitsarbeit und Partizipation 

zu machen.

Darüber hinaus wurde vom BMVBS der 

Wunsch geäußert, dass der RVR im Rah-

men des Projektes einen bundesweiten 

Arbeitskreis organisiert, um eine fachliche 

Informations- und Diskussionsplattform 

zu schaffen, die den Modellcharakter des 

Projektes unterstreicht. Damit besteht für 

den RVR eine zusätzliche Chance, die 

Metropole Ruhr bundesweit im Bereich 

„innovative Mobilität“ zu profilieren.

RADSCHNELLWEGE 

IM KOALITIONSVERTRAG

Unterstützung für das Projekt gibt es 

auch aus Düsseldorf. Im neuen rot-grü-

nen Koalitionsvertrag hat der Radschnell-

weg Ruhr Eingang gefunden und die 

Landesregierung will „den Bau von Rad-

schnellwegen wie beispielsweise den 

Radschnellweg Ruhr unterstützen“. Kurz-

fristig soll im Rahmen einer landesweiten 

Ausschreibung ein Wettbewerbsverfah-

ren durchgeführt werden. Zielsetzung ist, 

dass in jeder Region des Landes mindes-

tens ein Radschnellweg realisiert werden 

soll. Angesicht des fortgeschrittenen 

Planungsstandes wird die Metropole 

Ruhr den Radschnellweg Ruhr außerhalb 

dieses Verfahrens weiter vorantreiben.

Der Radschnellweg Ruhr, ein Premiumprojekt, 
das auf der alten Bahntrasse „Rheinische Bahn“ zwischen Essen und Duisburg an den Start geht.
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Gisela Nacken
Beigeordnete für Planung und Umwelt Stadt Aachen

Mobilität von Morgen
Campusbahn elektrifiziert Aachen

Die Diskussion um eine Stadtbahn in Aachen ist nicht neu. Vor 15 Jahren gab es dazu einen rot-grü-

nen Ratsbeschluss. Die Aussichten auf Förderung und Realisierung waren gut. Die Idee wurde jedoch 

nicht von der breiten Mehrheit der Stadtgesellschaft und des Rates getragen. Da CDU und FDP – mit 

Unterstützung der IHK – mit einer Gegenoffensive im Wahlkampf erfolgreich waren, wurde die Idee 

beim anschließenden Mehrheitswechsel verworfen. Die Niederlage war krachend. Doch nun gibt es mit 

der „Campusbahn“ unter neuen Bedingungen eine erweiterte, elektrifizierende Renaissance. Aus-

gangspunkt für die aktuelle Debatte war die Frage „Wie schafft man mit einem leistungsfähigen und 

innovativen Verkehrssystem eine Verbindung zwischen neuen Stadtteilen und der Innenstadt?“

mittlerweile für Unternehmen aktive Mo-

bilitätsberatung macht und für Jobtickets 

wie Carsharing wirbt. Die Verbreitung 

von Jobtickets in Unternehmen und die 

Nutzung von Semestertickets zeigen Wir-

kung. Allein durch den Einsatz weiterer 

Busse kann die Leistungsfähigkeit des 

Nahverkehrssystems nicht mehr bedarfs-

gerecht gesteigert werden. Der Betrieb 

einer Stadtbahn bietet die Möglichkeit, 

auch in Zukunft einen leistungsfähigen, 

komfortablen und stadtverträglichen 

Nahverkehr anzubieten.

DAS KONZEPT ELEKTRISIERT

Das Einstiegskonzept der als Campus-

bahn titulierten neuen Stadtbahn führt 

vom Klinikum über die Campusbereiche, 

durch die Innenstadt bis nach Brand. 

Über Verknüpfungspunkte zur Regional-

bahn an den Bahnhöfen Aachen West 

und Rothe Erde ergeben sich hervorra-

gende Verbindungen zwischen Region 

und Oberzentrum.

Diese städtebauliche und verkehrliche 

Entwicklung alleine hätte aber nicht 

gereicht, um den Rat und die Stadtge-

sellschaft für einen neuen Anlauf pro 

Stadtbahn zu gewinnen. Die Diskussion 

um die Elektromobilität hat dem Projekt 

5.000 bis 10.000 neue Arbeitsplätze sol-

len entstehen.

Bereits 2009 beauftragte eine Lenkungs-

gruppe aus Vertretern von Politik, RWTH, 

Verbänden und der Stadtverwaltung eine 

Studie zur Verkehrsentwicklung, die ver-

schiedene Verkehrssysteme 

untersuchte: auch Seilbahn-

systeme, Magnetschwe-

bebahnen, Buszüge und 

Stadtbahnen. 2010 fiel die 

Entscheidung für ein Stadt-

bahnsystem mit der Option 

dieses auf die Gesamtstadt auszuweiten. 

Es sollte keine Insellösung sein, sondern 

eine Einbindung in den ÖPNV der Ge-

samtstadt entstehen.

UMWELTVERTRÄGLICHE MOBILITÄT

Schnell wurde klar, dass die gesamte 

Stadt und das bestehende ÖPNV-System 

von der Planung profitieren. Aachen hat 

ein stark ausgebautes und ausgelastetes 

Bussystem. Die Fahrgastzahlen steigen. 

Derzeit werden 65 Mio. Fahrgäste beför-

dert. Auf den stärksten Strecken fahren 

die Busse in Spitzenzeiten bereits im 5 

Minuten-Takt. Das Bussystem stößt an 

Grenzen. Den Trend zur Nutzung des 

ÖPNV hat auch die IHK erkannt, die 

STADTENTWICKLUNG 

Der Westen der Stadt Aachen steht vor 

einer enormen städtebaulichen Erweite-

rung. Motor sind die RWTH Aachen und 

die von ihr getragene Campus GmbH mit 

ihrem Projekt „RWTH Aachen Campus“. 

Im Zeitraum von sechs bis acht Jahren 

soll auf einer Fläche von rund 800.000 

Quadratmetern eine der größten For-

schungslandschaften Europas entstehen. 

In 19 Clustern können sich Forschungs-

institute und Industrieunternehmen an-

siedeln und eine neue Qualität der Zu-

sammenarbeit und des Austausches von 

Wissenschaft und Wirtschaft praktizieren. 
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Stadtbahn erst den richtigen Schwung 

gegeben. Stadtbahnen werden per se 

elektrisch angetrieben. Diese Tatsache 

wollen wir nutzten, um Aachen und die 

Region bei der Umsetzung der Elektro-

mobilität weiter voran zu bringen. 

OFFENSIV ELEKTROMOBIL

Während sich die Bundesregierung die 

Förderung von Elektroautos auf die Fah-

nen geschrieben hat, nutzen wir die tech-

nische Infrastruktur der Stadtbahn, um 

andere Verkehrsmittel zu elektrifizieren. 

So können Elektrobusse ihre Batterien 

bei der Fahrt auf Teilen der Campus-

bahnstrecke wieder aufladen, indem sie 

die Oberleitung der Stadtbahn nutzen. 

Die Campusbahn selbst ist ebenfalls mit 

Batterien ausgestattet und kann damit 

innerhalb der Innenstadt oberleitungsfrei 

fahren, ohne das historische Stadtbild zu 

stören. Der für die Campusbahn erforder-

liche Strom wird über so genannte Unter-

werke bereitgestellt. Diese Unterwerke 

sollen an verschiedenen Stellen mit 

Park&Ride Plätzen verknüpft werden und 

bieten dort Schnelllademöglichkeiten für 

Elektrofahrzeuge wie PKWs, Taxen, Bus-

se und Elektrofahrräder. Die elektrische 

Infrastruktur der Campusbahn versorgt 

damit andere Fahrzeuge mit Strom, „elek-

trisiert“ Aachen und gibt der Elektromobi-

lität einen Schub.

Gleichzeitig werden Batterieprojekte der 

RWTH in das Netz eingebunden, die 

nachts erzeugte regenerative Energie 

speichern. Ziel der Campusbahn ist, 

ausschließlich Energie aus regenerativen 

Energiequellen zu nutzen. 

Damit kann auch die Luftqualität verbes-

sert werden. Aachen hat durch seine 

Kessellage das ständige Problem der 

Einhaltung von gesetzlichen Grenz-

werten. Alleine der Umstand, dass die 

Campusbahn Verkehrsleistungen von 

Dieselbussen übernimmt, ist ein Quan-

tensprung für die Luftqualität. Noch grö-

ßer wird dieser Effekt, wenn Autofahrer 

ihr Fahrzeug stehen lassen, um auf den 

ÖPNV umzusteigen, der durch die Cam-

pusbahn an Attraktivität gewinnt. Unter-

suchungen aus anderen Städten belegen 

diesen Umstiegseffekt. Kommt der Strom 

aus regenerativen Energiequellen, profi-

tiert die Umwelt zusätzlich. 

INTERMODALES MOBILITÄTSKONZEPT

Die Campusbahn ist also weit mehr als 

eine herkömmliche Stadtbahn. Sie ist ein 

intermodales Mobilitätskonzept, das Bus, 

Bahn, PKW und Fahrrad miteinander 

verknüpft. Sie ist ein Innovationsprojekt 

für die weitere Verbreitung der Elektro-

mobilität, von Speichertechnologien und 

intelligenten Netzen. Zusätzlich sollen 

alle Verkehrsmittel mit einem Ticket 

nahtlos genutzt werden – was eine völlig 

neue Qualität des ÖPNV ergibt. Nicht zu 

unterschätzen ist, dass es sich diesmal 

um ein Partnerschaftsprojekt von Stadt, 

Wirtschaft und Hochschule handelt. 

SACHSTAND

Die Kosten der Campusbahn betragen 

für den Fahrweg, die Fahrzeuge und 

den Betriebshof rund 230 Mio. €. Dies 

ist für keine Kommune alleine leistbar. 

Projekte wie die Campusbahn können 

aber durch Bundesmittel (Gemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetz GVFG) und 

Landesförderung gefördert werden. Da 

die GVFG-Förderung nur noch bis 2019 

zur Verfügung steht, ergibt sich für die 

Umsetzung ein sehr ehrgeiziger Zeitplan. 

Der Rat der Stadt Aachen hat die Verwal-

tung beauftragt, Fördermittel bei Bund 

und Land zu beantragen. Zurzeit ist die 

sogenannte „Standardisierte Bewertung“ 

in Arbeit, die für die Förderung von Infra-

strukturprojekten Voraussetzung ist. Das 

Land hat das Projekt zwischenzeitlich zur 

Förderung beim  Bund angemeldet.

Möglich ist eine Förderung bis zu 90%. 

Das hätte für Aachen immer noch eine 

Mehrausgabe von 4 bis 6,5 Mio € jährlich 

für den ÖPNV zur Folge. Gerade diese 

Mehrkosten rufen auch Kritiker auf den 

Plan. Eine Bürgerinitiative sammelt Stim-

men für einen Bürgerentscheid gegen 

die Bahn. Der Rat wird sich endgültig 

für die Campusbahn entscheiden, wenn 

der Bund das Projekt in sein Förderpro-

gramm aufnimmt. Das könnte Ende 2012 

der Fall sein. Dann muss das Projekt 

zügig umgesetzt werden, um Aachen bis 

2019 tatsächlich zu elektrisieren. 

Die Stadt Aachen wird die technische Infrastruktur der Stadtbahn nutzen, 
um andere Verkehrsmittel zu elektrifizieren.
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Jürgen Brunsing
Schrift-Verkehr – Büro für Publizistik und Planung

Mehr als Umweltzonen
Verkehr in der kommunalen 

Luftreinhalteplanung
Mit dreieinhalb Jahren Verspätung wurde sie Anfang 2012 endlich Wirklichkeit – die 1600 km² große 

Umweltzone für das Ruhrgebiet. Abseits von Fernstraßen müssen einfahrende Kraftfahrzeuge mindes-

tens die Schadstoffgruppe 2 „rote Plakette“ nachweisen, ab Anfang 2013 die Gruppe 3 „gelbe Plakette 

und ab Mitte 2014 mindestens die Schadstoffgruppe 4 „grüne Plakette“. Auch die übrigen Ballungs-

räume NRWs beschreiten diesen Weg. Alles scheint gut zu sein – selbst von grüner Seite kommen 

kaum noch Vorstöße, verkehrsbedingte Luftschadstoffe weiter zu verringern. Ist Luftreinhaltung 2012 

kommunal überhaupt noch ein Problem? Sind Schadstoffimmissionen nach der Einführung von Umwelt-

zonen in vielen Städten nicht deutlich zurückgegangen? Und sind die EU mit der Einführung schärferer 

Grenzwerte bzw. das Land NRW mit seinem Klimaschutzgesetz nicht erst einmal am Zug?

Derartige Fragen stellen sich unwillkür-

lich, wenn wir über Luftreinhaltepläne 

nachdenken. Bei genauerer Analyse 

fallen allerdings Kristallisationskerne 

auf, die auf kommunaler Ebene ein ent-

scheidendes Vehikel für eine veränderte 

Verkehrsgestaltung und eine weitere 

Minderung der Schadstoffbelastung sein 

können. Diese Nuclei gilt es in Hand-

lungsansätze hin zu einer umweltver-

träglicheren Verkehrsabwicklung vor Ort 

umzumünzen – gerade in Zeiten knapper 

Ressourcen!

DER LANGE WEG 

ZU LUFTREINHALTEPLÄNEN

Die europäische Gesetzgebung hat be-

reits vor 16 Jahren mit der EU-Rahmen-

richtlinie zur Luftqualitätsüberwachung 

(EG-RL 96/62) und zwei weiteren so 

genannten Tochterrichtlinien Luftquali-

tätsziele zur Vermeidung oder Verringe-

rung schädlicher Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt 

festgelegt. Saubere Luft ist danach de-

finiert als ein Zustand der Luftqualität, 

der „keinen Anlass gibt für signifikante 

negative Einflüsse auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt“. Die Um-

setzung dieser Richtlinien in deutsches 

Recht erfolgte im Herbst 2002 durch 

die Anpassung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes (i.f. BImSchG) und 

der 22. Verordnung zum BImSchG. In 

Nordrhein-Westfalen entstand daraus 

u.a. die Verpflichtung, die Belastungssi-

tuation regelmäßig durch Messung oder 

Modellrechnung zu ermitteln und zu be-

urteilen.  Mit der Richtlinie 2008/50/EG 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Luftqualität und saubere 

Luft für Europa vom 21. Mai 2008 wurden 

verbindliche Luftqualitätsziele in Bezug 

auf Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und 

Stickstoffoxide, Partikel, Blei, Benzol und 

Kohlenmonoxid sowie Ozon festgelegt. 

Deutschland setzte diese EU-Richtlinie 

zum 6. August 2010 durch Novellierung 

des BImSchG in deutsches Recht um. 

RELEVANTE SCHADSTOFFE

Seit dem 1. Januar 2005 gelten euro-

paweit Grenzwerte für die im folgenden 

betrachteten Schadstoffe Feinstaub und 

Stickstoffdioxid (i.f. NO2), die sukzessive 

verschärft werden. Da Industriebetriebe 

und Bergbau nur noch vereinzelt für 

kritische Luftbelastungen verantwortlich 

sind, etwa Thyssen-Krupp in Duisburg 

oder der linksrheinische Braunkohletage-

bau, liegt eine Fokussierung auf Verkehr-

semissionen nahe. Für die erwähnten 

Schadstoffe Ozon, Benzol, Blei, und 

Kohlenmonoxid gibt die 39. BImSchV 

entweder Ziel-, Informations- und Alarm-

werte vor, oder es werden Grenzwerte ak-

tuell sowie nach derzeitigem Stand auch 

zukünftig sicher eingehalten. Dies bestä-

tigten u.a. Analysen des Landesamtes für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

2010 für alle Stationen in NRW. 

Bei Feinstaub handelt es sich nicht um 

eine klar definierte, chemisch eindeutige 

Substanz, sondern es werden hierun-

ter alle in der Luft schwebenden, nicht 

gasförmigen Partikel (u.a. Dieselruß) ver-

standen. Feinstaub ist umso gefährlicher, 

je kleiner die Partikel sind. PM10 leistet 

einen Beitrag zu schädlichen Gesundhei-

tseffekten beim Menschen, insbesondere 

Herz-Kreislauf- und Atemwegserkran-
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kungen. In der EU geht man von ca. 

300.000 Todesfällen / Jahr durch Fein-

staub aus, in Deutschland  von 65.000. 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO 

schätzt, dass die Feinstaubkonzentrati-

on die Lebenserwartung in Deutschland 

um ca. 10 Monate sinken lässt. Zudem 

können die an Feinstäube angelagerten 

Gifte Krebs auslösen. Nach aktuellem 

Kenntnisstand kann kein Schwellenwert 

benannt werden, bei dessen Unterschrei-

ten langfristige Wirkungen auf den Men-

schen ausgeschlossen werden können. 

Verkehrsemissionen sind zu ca. 20% für 

die bundesweiten Feinstaubemissionen 

verantwortlich. Als Ursachen für innerört-

liche Belastungen insbesondere in Stra-

ßenschluchten gelten der Ausstoß von 

Dieselfahrzeugen (ca. 50%), Teilchen von 

weiter entfernten Quellen (ca. 25%) sowie 

Reifen-/ Bremsenabrieb und Abrieb des 

Straßenbelages (ca. 25%). 

Der Luftschadstoff Stickstoffdioxid zählt 

zur Gruppe der Stickstoffoxide (NOx). 

Bei Verbrennungsvorgängen entste-

hen sowohl Stickstoffmonoxid (NO) als 

auch Stickstoffdioxid (NO2). Es kann 

die menschliche Gesundheit nachhaltig 

schädigen: Je höher die NO2 -Belastung 

in der Außenluft ist, desto ausgepräg-

ter sind insbesondere Bindehaut- und 

Atemwegserkrankungen.  Obgleich der 

Gesamtausstoß sich seit 1990 mehr als 

halbiert hat steigt der Anteil an direkt 

emittiertem NO2 an verkehrsnahen 

Standorten immer mehr an. Die höchsten 
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Konzentrationen werden an eng bebau-

ten, viel befahrenen Straßen gemessen, 

weil sich die Autoabgase dort nicht un-

gehindert ausbreiten können und daher 

nur langsam in der Atmosphäre verdünnt 

werden. Die Ursache liegt in einem ho-

hen Anteil an Dieselfahrzeugen der Euro 

3- und Euro 4-Norm und einer veränder-

ten Motorentechnik für den Einsatz von 

Oxidationskatalysatoren begründet. Erst 

mit verbindlicher Einführung von EURO 

6 im September 2014 werden für Diesel-

Kfz ähnlich scharfe Grenzwerte wie für 

Ottomotoren eingeführt. 

Allein anhand dieser beiden Schadstoff-

fraktionen wird klar, dass eine schnelle 

wie unmittelbare Lösung in der Reduzie-

rung des Kfz-Stadtverkehrs insbesonde-

re auf angebauten Hauptverkehrsstraßen 

zu suchen ist.

DAS INSTRUMENT LUFTREINHALTEPLAN

Luftreinhaltepläne sind aufzustellen, 

wenn die durch eine Rechtsverordnung 

nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgeleg-

ten Immissionsgrenzwerte einschließlich 

festgelegter Toleranzmargen überschrit-

ten werden. Sie legtendie erforderlichen 

Maßnahmen zur dauerhaften Verminde-

rung von Luftverunreinigungen fest (§ 47 

Abs. 1 BImSchG) und müssen folgendes 

enthalten:

 Beschreibung der Überschreitungssi-

tuation

 Verursacheranalyse

 Betrachtung der voraussichtlichen 

Entwicklung der Belastungssituation

 Bestimmung von Maßnahmen

Für den Bereich des Straßenverkehrs 

ergibt sich die Umsetzungspflicht der 

Straßenverkehrsbehörden aus § 40 Abs. 

1 S. 1 BImSchG. Ihnen steht bei der 

Umsetzung kein Ermessen zu, da der 

integrative Ansatz des Luftreinhalteplans 

verhindert würde, wenn einzelne Behör-

den nach eigenem Ermessen entschei-

den könnten, ob und in welcher Weise sie 

den Luftreinhalteplanverfolgen (vgl. OVG 

NRW, Beschluss v. 25.1.2011 – 8 A 2751/

09). Für den Bereich des Straßenverkehrs 

können die zuständigen Straßenverkehrs-

behörde somit den Kraftfahrzeugverkehr 

nach Maßgabe der straßenverkehrsrecht-

lichen Vorschriften auf bestimmten Stra-

ßen oder in bestimmten Gebieten dann 

verbieten oder beschränken

 soweit die für den Immissionsschutz 

zuständige Behörde dies im Hinblick 

auf die örtlichen Verhältnisse für 

geboten hält, um schädliche Um-

welteinwirkungen durch Luftverunrei-

nigungen zu vermindern oder deren 

Entstehen zu vermeiden

 wenn der Kraftfahrzeugverkehr zur 

Überschreitung von Immissionswer-

ten beiträgt.

Die Verkehrsbedürfnisse und die städte-

baulichen Belange sind zu berücksichti-

gen. 

Unabhängig von fehlenden Definitionen 

der Begriffe „Verkehrsbedürfnis“ und 

„städtebauliche Belange“ enthält der 

maßgebliche § 40 BImschGfür Straßen-

verkehrsbehörden Möglichkeiten der 

Ausnahmeregelunghinsichtlich Verbot 

oder Beschränkung des Kraftfahrzeugv

erkehrs.Auch die Bundesregierung kann 

nach Anhörung der beteiligten Kreise 

und mit Zustimmung des Bundesrates re-

geln, dass Kraftfahrzeuge, Fahrten oder 

Personengruppen ganz oder teilweise 

ausgenommen werden, wenn das Wohl 

der Allgemeinheit oder unaufschiebbare 

und überwiegende Interessen des Ein-

zelnen dies erfordern.

UMWELTZONEN ALS DER HANDLUNGS-

ANSATZ VON LUFTREINHALTEPLÄNEN

Seit dem 1. März 2007 können Kommunen 

in NRW Umweltzonen, das bekannteste 

Instrument eines Luftreinhalteplans,aus

weisen. Ziel ist es, Fahrzeuge mit hohem 

Schadstoffausstoß aus den Innenstädten 

auszuschließen. Bei Missachtung drohen 

Bußgelder und ein Punkt im Verkehrs-

zentralregister. Die Wirksamkeit einer 

Umweltzone hängt von vielen Faktoren 

ab. In der ersten „roten“ Stufe  können 

eine etwa zweiprozentige Verminderung 

der Feinstaubemissionen bezogen auf 

den Jahresmittelwert und etwa fünf 

Überschreitungstage weniger erwartet 

werden. In der erweiterten „grünen“ Stufe 

wird die Luft in den Innenstädten deutlich 

sauberer: 10 - 12% weniger Feinstaub, 

das entspricht 20 Überschreitungstage 

weniger. Die neu zugelassenen bzw. 

nachgerüsteten schadstoffausstoßärme-

ren Fahrzeuge führen zudem zu einer 

Reduzierung der verkehrsspezifischen 

Hintergrundbelastung. 

Verwaltung und große Teile der politisch 

Verantwortlichen hoffen, dass nach Ein-

richtung derartiger Zonen die entspre-

chenden Grenzwertüberschreitungen 

entfallen und somit weitere ordnungs- 

oder verkehrsrechtliche Anordnungen 

obsolet werden. Außerdem hatte die 

Europäische Kommission fast alle nor-

drhein-westfälischen Notifizierungsver-

fahrenfür Feinstaub akzeptiert, so dass 

sich auch hierauskeine Notwendigkeit 

zur Umsetzung weiterer Ansätze ergab. 

Umweltzonen sind somit die Medika-

mente, die Doktor Luftreinhalteplan dem 

Patienten Kommune zusammen mit 

einem geänderten Verkehrsverhalten ver-

schreibt. Auf letztgenanntes weist Doktor 

L.  zwar hin, achtet letztlich jedoch nur 

auf die Anwendung und Dosierung der 

Umweltzone.

Anders ausgedrückt: Bei der Güterab-

wägung „Gesundheit“ contra „Automobi-

lität“ setzen die Akteure auf den sanften 

Zwang des Gesetzgebers in Form der 

Kaskade Schadstoffausstoßreduzierung 

durch Autoabwracken, weitere Schad-

stoffausstoßverringerung durch Technik 

undannähernde Schadstoffaustoßfreiheit 

durch geförderte neue Antriebskonzepte 

– alles Ansätze, die auf kommunaler Ebe-

ne keine Aktivitäten bedürfen.

MAßNAHMENVORSCHLÄGE WEG VOM AUTO

Im Rahmen eines Gutachtens wurden die 

bestehenden Luftreinhaltepläne des Re-

gierungsbezirks Düsseldorf hinsichtlich 

ihrer verkehrlichen Handlungsansätze 

abseits der Umweltzonenregelungen ana-

lysiert und bewertet. Aufgrund der Viel-

schichtigkeit der räumlichen Strukturen in 

diesem Regierungsbezirk (Ballungsraum 

westliches Ruhrgebiet, Großstadt in Tal-

kessellage, Mittelstädte) unterscheiden 

sich die dort beschriebenen konkreten 

Maßnahmen zur Reduzierung erhöhter 

Stickstoffdioxid- und Feinstaubwerte 

auf den betroffenen Straßenabschnitten 
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nicht von vergleichbaren Städten. Zu den 

beschleunigt umgesetzten Maßnahmen 

zählen die Verschärfung der Einfahrver-

bote sowie Durchfahrtsverbote für den 

Schwerverkehr (Lkw > 3,5t), Bau von 

Umgehungsstraßen, sog. „Grüne Wellen“ 

bzw. Maßnahmen zur Verstetigung des 

Kfz-Verkehrs bis hin zur Umrüstung von 

Fußgängersignalanlagen auf Anforde-

rungsschaltung. Die Herangehensweise 

der Verwaltungen erweckt den Eindruck, 

einerseits lediglich singuläre Probleme 

in den betroffenen Straßenabschnitten  

lösen zu wollen und andererseits alle in 

jüngerer Vergangenheit diskutierten oder 

umgesetzten Maßnahmen unreflektiert 

übernommen zu haben.

GERINGES EMISSIONSMINDERUNGS-

POTENZIAL

Es lässt sich bilanzieren, dass viele der 

Maßnahmen im Kfz-Sektor nur ein ge-

ringes Emissionsminderungspotenzial 

bieten, da sie in Teilen zuvor bereits 

umgesetzt waren. Ansätze im öffentli-

chen Verkehr wecken i.d.R. ein höheres 

Minderungspotenzial und fördern Mobi-

litätsalternativen, führen dafür aber auch 

zu entsprechenden Investitionskosten. 

Insbesondere der Ausbau des Radwe-

genetzes für schnelle Radler / Pedelecs 

sowie begleitende Maßnahmen zur Kom-

bination mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

könnte zu einer deutlichen Emissions-

minderung führen. Dasselbe gilt für An-

sätze, die eine Verhaltensänderung der 

Bevölkerung anregen. Hingegen erstaunt 

das geringe Interesse am Fußverkehr, der 

sowohl aus demografischen Gründen als 

auch als Zubringerverkehrsmittel zum 

öffentlichen Verkehr eine nicht unerheb-

liche Rolle spielen wird. 

STRATEGISCHE ZIELE UMSETZEN!

Es zeigt sich, dass viele Kommunen die 

strategische Zielsetzung eines Luftrein-

halteplans nicht zu realisieren scheinen 

bzw. deren Verantwortliche negieren sie. 

Dabei verlangt EU-Luftreinhalte-Richtlinie 

2008/50/EG dezidierte Aussagen über

 Maßnahmen zur Förderung einer 

Umstellung auf umweltfreundlichere 

Verkehrsträger

 Maßnahmen zur Begrenzung der 

verkehrsbedingten Emissionen durch 

Verkehrsplanung und Verkehrsma-

nagement (RL 2008/50/EG, Anhang 

XV).

Diese Anforderungen decken sich mit 

allgemein bekanntenStrategien und 

Handlungsansätzen zur Verbesserung 

der Luftqualität. So stellt eine aktuelle 

Veröffentlichung des Ministeriums für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (i.f. MKULNV 

NRW) Luftreinhaltepläne in Zusammen-

hang mit Gesundheitsschutz. Auch 

führte das MKULNV NRW im Frühjahr 

2011 zwei Konsultationskreise Umwelt-

zone Ruhrgebiet durch, bei denen von 

unterschiedlichen Interessensverbänden 

komplementäre Maßnahmen zur ge-

planten einheitlichen Umweltzone Ruhr-

gebiet angesprochen wurden. Hierzu 

zählen neben der Neuorganisation des 

Wirtschaftsverkehrs bzw. Verkehrslen-

kung, oder Öffentlichkeitsarbeit mit dem 

Schwerpunkt Gesundheit Maßnahmen 

zur Attraktivitätssteigerung des nichtmo-

torisierten wie des öffentlichen Verkehrs, 

als Handlungsansatz subsumiert unter 

dem Begriff „Mobilitätsmanagement“. 

Mobilitätsmanagement will mit verkehrs-

trägerübergreifender Information, Bera-

tung, Motivation und Bildung Mobilität 

energieeffizienter, sicherer, gesünder, 

günstiger, stadtverträglicher, flächen-

sparsamer … organisieren.Auch Kom-

munale Klimaschutzkonzepte könnten 

ihren Beitrag leisten, wenn der verkehrli-

che Teil nicht nur darin besteht, die Hand-

lungsansätze aus Luftreinhalteplänen zu 

wiederholen (viceversa). 

FAZIT

Kommunen sind „im Rahmen ihrer kom-

munalen Möglichkeiten verpflichtet, alle 

geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, die 

zu einer Reduzierung der Luftschadstoff-

belastung führen, und zwar unabhängig 

von der Existenz eines Luftreinhalte- oder 

Aktionsplans.“ (LRP Grevenbroich, S.71f). 

Fast alle beschriebenen Maßnahmen und 

Handlungsansätze sind seit langem be-

kannt, werden aber nicht mit der gebo-

tenen Intensität umgesetzt. Sie bilden im 

Rahmen eines Gesamtkonzepts nicht nur 

ein Komplementär zur Umweltzone, sie 

verbessern mit verhältnismäßig geringem 

Aufwand die lokale Lebensqualität mit 

einem angebotsorientierten Ansatz und 

führen zu einer erhöhten Identifikation 

der Bevölkerung mit ihrem Gemeinwe-

sen. Und sie sparen Ressourcen, da sich 

der Aufwand für Straßenunterhaltung und 

Verkehrstechnikaufwand mit abnehmen-

dem Motorisierungsgrad stärker verrin-

gert als die zunehmende Nutzung der 

nichtmotorisierten Verkehrsarten Kosten 

verursacht, wie der Baukostenvergleich 

Radschnellweg Ruhr / Autobahnneubau 

erst jüngst wieder gezeigt hat. Die Um-

setzung entsprechender Maßnahmen für 

eine umweltverträglichere Verkehrsab-

wicklung vor Ort sollte vor dem geschil-

derten Hintergrund deutlich massiver als 

bisher gefordert werden.

Literatur:

Bezirksregierung Düsseldorf (Hrsg.): Luftreinhaltepläne 
Dinslaken, Düsseldorf, Grevenbroich, Krefeld, Neuss, 
Ruhrgebiet (Teilplan West), Wuppertal, Düsseldorf 2008-
2011

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Regionalrat Düssel-
dorf (Auftraggeber); Schrift-Verkehr – Büro für Publizistik 
und Planung (Auftragnehmer): Stand der Luftreinhaltung 
auf dem Gebiet des Regierungsbezirks Düsseldorf: Analyse, 
Auswertung, Vergleich, Bewertung; Dortmund 2012

http://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/themen/verkehr/
umweltzonen.html

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-West-
falen (Hrsg.), teamred Deutschland GmbH / Schrift-Verkehr 
(Verfasser): Luftreinhaltung in europäischen Metropolen 
– Herausforderungen und Erfolge, Tagungsdokumentation 
vom 9. September 2010; Dortmund / Düsseldorf 2011
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OVG NRW 
Informationen ohne Manipulationen

Dortmunder Rathaus ratlos

s e r v i c e / i n f o

Die Wiederholung der Kommunalwahlen in Dort-

mund am 26. August ist ein einmaliger Vorgang 

in der Bundesrepublik. Die Kommunalwahl 2009 

wurde vom Rat der Stadt Dortmund für ungültig 

erklärt. Doch es ging nicht um Auszählfehler 

oder verlorene Stimmzettel, sondern um einen 

massiven Eingriff in die Freiheit der Wahl. Was war 

geschehen? 

ES GING UMS GELD

Die Haushaltslage in der Hauptstadt Westfalens ist 

seit Jahren angespannt. Für die Jahre 2008 und 

2009 beschloss der Rat einen Doppelhaushalt, in 

dem bereits erhebliche Fehlbeträge einkalkuliert 

waren. Für das Jahr 2008 einen Fehlbetrag von 

67,9 Mio. , für das Jahr 2009 von 27,0 Mio. €. Be-

reits 2008 stellte sich heraus, dass der Fehlbetrag 

deutlich höher sein wird: Im August 2008 stand 

fest, dass weitere 27,4 Mio. € fehlen werden. Eine 

Haushaltssperre wurde angeordnet. 

Ein Jahr später, 2009 sollten am 30. September 

2009 Kommunalwahlen stattfinden. Erneut wurde 

der Fehlbedarf im kommunalen Haushalt kalku-

liert. Jetzt fehlten sogar 163,0 Mio. €. Der Leiter 

der Kämmerei empfahl, den Rat zu unterrichten, 

einen Nachtragshaushalt zu verabschieden und 

eine Haushaltssperre anzuordnen. Doch keine der 

Zahlen drang nach außen. 

WAHLBEEINFLUSSUNG?

Kurz vor der Wahl, am 19. August bat ein Ratsmit-

glied die Verwaltung um eine Stellungnahme zur 

Haushaltsentwicklung. Der Oberbürgermeister 

antwortete: „Nach wie vor ist anhand der Auswer-

tungen zu den Gesamterträgen und Gesamtauf-

wendungen derzeit nicht erkennbar, dass die 

Stadt Dortmund mit den zur Verfügung stehenden 

Mitteln nicht auskommen wird. Der Vorjahresver-

gleich lässt noch keine Auffälligkeiten erkennen. 

Leicht höheren Aufwendungen stehen auch höhe-

re Erträge gegenüber. Nach dem Grundsatz der 

Gesamtdeckung dienen die Erträge insgesamt zur 

Deckung der Aufwendungen.“

Drei Tage nach dieser Veröffentlichung war die 

Kommunalwahl. Wenige Stunden, nachdem die 

Wahllokale geschlossen waren, platzte die Bom-

be. Eine Haushaltssperre wurde angeordnet. Der 

Entwurf wurde bereits am 17. August formuliert. 

Am Ende des Jahres 2009 fehlten 129,0 Mio. €. 

Der Rat stellte am 10. September 2009 die Ungül-

tigkeit der Kommunalwahl wegen „unzulässiger 

Wahlbeeinflussung“ fest und ordnete eine Wieder-

holungswahlan. 

Mehrere direkt gewählte Ratsmitglieder der SPD 

klagten, bedeutete doch die Anordnung der 

Neuwahl einen Mandatsverlust. Das Verwaltungs-

gericht Gelsenkirchen gab den Klägern zunächst 

Recht: Eine Täuschung der Wähler liege nicht vor. 

OVG RECHTSPRECHUNG

Davon will das Oberverwaltungsgericht für das 

Land Nordrhein-Westfalen jedoch nichts wissen. 

Das OVG stellt in einem an Klarheit kaum zu 

überbietenden Urteil fest: „Die in Rede stehende 

Auskunft kann daher nur als fehlinformierend ver-

standen werden mit der Folge, dass die seinerzeit 

aktuellen Haushaltsdaten einer Thematisierung im 

Wahlkampf unmittelbar vor dem Wahlkampf entzo-

gen worden sind.“

Und das Gericht wird grundsätzlich: Ein Wähler 

hat, wenn er von seinem Wahlrecht Gebrauch 

machen möchte, einen Anspruch darauf, dass er 

sich über die Grundlagen seiner Wahlentschei-

dung „frei von Manipulationen informieren kann.“ 

Es ist dem Staat deshalb verwehrt „durch beson-

dere Maßnahmen (…) auf die Willensbildung des 

Volkes bei Wahlen einzuwirken, um dadurch Herr-

schaftsmacht in Staatsorganen zu erhalten (…). 

Das Wahlrecht ist also nicht nur das Recht, seine 

Stimme abzugeben, sondern beinhaltet gleich-

zeitig einen Unterlassungsanspruch gegenüber 

staatlicher Propaganda. 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts wurde 

vom Bundesverwaltungsgericht, das von einzel-

nen SPD-Klägern angerufen wurde, bestätigt. Die 

Entscheidungen der Gerichte sind deshalb von 

grundsätzlicher Bedeutung weit über das Kommu-

nalwahlrecht hinaus. 

Wilhelm Achelpöhler

Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Münster
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VG Minden: Schutz vor Überraschungen
Zur Tagesordnung in Ratssitzungen

Die Tagesordnung einer Ratssitzung ist genauso 

wie Zeit und Ort der Sitzung vorher öffentlich 

bekannt zu machen, so bestimmt es die Gemein-

deordnung Nordrhein-Westfalen. Damit wird nicht 

nur die Transparenz des Handelns des kommuna-

len Vertretungsorgans geschützt, sondern auch 

die Ratsmitglieder vor einer Überrumpelung. 

TRANSPARENZ GEFORDERT

Nach § 48 Abs. 1 S. 4 GO sind die Tagesordnun-

gen der Ratssitzung sowie Zeit und Ort der Sit-

zung öffentlich bekannt zu machen. Die Vorschrift 

hat zwei Funktionen: Zum einen sollen die Bürger 

darüber informiert werden, was im Rat behandelt 

wird, damit sie als Zuhörer an den Ratssitzungen 

teilnehmen können. Zum anderen sollen sich die 

Ratsmitglieder auf die Sitzung vorbereiten, um 

sich die Informationen zu verschaffen, die für ihre 

Entscheidung erforderlich sind.

Zwar muss die Tagesordnung die Themen der 

Ratssitzung nur schlagwortartig bezeichnen, es 

reicht allerdings nicht aus, unter dem Tagesord-

nungspunkt „Personalangelegenheiten“ einen 

Beigeordneten zu wählen oder unter „Bauangele-

genheiten“ einen Bebauungsplan zu beschließen. 

Ohne eine derartige vorherige Ankündigung der 

Verhandlungsgegenstände einer Ratssitzung sind 

die entsprechenden Beschlüsse rechtswidrig. 

RAHMEN DER ERWEITERUNG

Allerdings besteht für den Rat die Möglichkeit, 

die Tagesordnung zu erweitern. Die Erweiterung 

kann auch in der Ratssitzung selbst erfolgen. Es 

darf allerdings nur beschlossen werden, wenn 

eine Angelegenheit keinen Aufschub duldet. Nach 

der Rechtsprechung ist das der Fall, wenn auf der 

nächsten Ratssitzung keine Nachteile eintreten, 

die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Für 

die nächstmögliche Ratssitzung kommt es aller-

dings nicht auf den Sitzungskalender an, sondern 

auf die in der Geschäftsordnung vorgesehene 

Ladungsfrist des Rates. In der Ratssitzung kann 

also die Tagesordnung nur dann erweitert werden, 

wenn eine Angelegenheit nicht in einer außeror-

dentlichen Ratssitzung verhandelt werden könnte. 

Liegt kein der Beschlussfassung entsprechender 

Tagesordnungspunkt vor oder sind die Vorausset-

zungen für eine Erweiterung der Tagesordnung 

nicht gegeben, dann ist der entsprechende Rats-

beschluss nicht nur rechtswidrig, sondern es liegt 

zugleich eine Verletzung der organschaftlichen 

Rechte der Ratsmitglieder vor. So hatte kürzlich 

das Verwaltungsgericht Minden in einem Urteil 

vom 19.10.2011, Az.: 2 K 762/10, entschieden. 

Das Verwaltungsgericht hat darüber hinaus ange-

nommen, dass auch Ratsfraktionen eine fehlende 

Ankündigung eines Beratungsgegenstandes in 

der Tagesordnung oder eine fehlerhafte Erweite-

rung der Tagesordnung rügen können. Darin auch 

eine Verletzung der Mitwirkungsrechte der Rats-

fraktionen aus § 56 Abs. 2 S. 1 GO liege. Nach 

dieser Bestimmung wirken die Fraktionen bei der 

Willensbildung und Entscheidungsfindung in der 

Vertretung mit. Allerdings kann diese keine „Gene-

ralklausel“ sein, die einer Ratsfraktion umfassende 

Klagemöglichkeiten gibt. Da die Beratung und Be-

schlussfassung Sache der einzelnen Ratsmitglie-

der ist, ist zweifelhaft, ob neben Ratsmitgliedern 

auch Ratsfraktionen eine entsprechende Rechts-

verletzung geltend machen können. 

RÜGERECHTE

Kommt es zu einem rechtswidrigen Vergehen 

des Rates, dann haben die Ratsmitglieder die 

Obliegenheit, diese Rechtsverletzung in der Sit-

zung selbst zu rügen und beispielsweise einen 

Vertagungsantrag zu stellen. Wer dies unterlässt, 

kann später nicht mehr in einem gerichtlichen 

Verfahren die Verletzung der eigenen organschaft-

lichen Rechte geltend machen. Umgekehrt ist 

man aber nicht verpflichtet, an einer eventuellen 

Abstimmung nicht teilzunehmen. Findet also eine 

in der Tagesordnung angekündigte Wahl von Stell-

vertretern des Bürgermeisters statt, dann reicht es 

vollständig aus, wenn in der Ratssitzung auf die 

Fehler der Tagesordnung hingewiesen wird und 

ein entsprechender Vertagungsantrag gestellt 

wird. Das Ratsmitglied kann dann trotzdem an der 

Wahl teilnehmen. Dadurch werden die Rügerechte 

nicht verwirkt. 

Wilhelm Achelpöhler

Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Münster

s e r v i c e / i n f o
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Dienstfahrzeug Bahn mit Hindernissen
Dienstwagen überrollen Bahncard100 

Eine Dauer-Zugfahrkarte wäre oftmals eine sinnvol-

le Alternative zum Dienstwagen. Doch der Anreiz 

für Unternehmen und Mitarbeiter ist im Autoland 

Deutschland bislang nicht groß.. Dann zumindest 

ein kleines Auto? Doch unter einem Mittelklasse-

wagen geht in vielen Betrieben gar nichts. Denn 

das verdirbt die Maßstäbe! Die Regel lautet dann: 

„Entweder Dienstwagen oder gar nichts.“ 

DIENSTWAGEN SIND PRIVILEGIERT

Dass sich die deutsche Autoindustrie nach wie vor 

auf große, schwere Fahrzeuge konzentriert, liegt 

zu einem erheblichen Teil am Dienstwagenprivi-

leg. Mehr als jedes zweite neu zugelassene Auto 

gilt offiziell als Firmenwagen. 

Das Unternehmen spart auf diese Weise Gehalt 

und Sozialabgaben und kann das Fahrzeug ab-

setzen – die Angestellten erhalten für wenig Geld 

ein repräsentatives Auto. So ist es kein Wunder, 

dass die Bahncard100 in Deutschland ein Schat-

tendasein führt. Gerade einmal 39000 Menschen 

besitzen die Dauerfreifahrkarte, die in der zweiten 

Klasse 3990 Euro kostet. In der Schweiz mit einer 

zehnmal so kleinen Bevölkerung nutzen 423000 

Menschen das Generalabonnement. 

BONBON FÜR VIELFAHRER

Gerade für Vielfahrer lohnt sich die Dauer-Zug-

fahrkarte. Die Zeit kann sinnvoll genutzt werden 

und ist stressfreier. In vielen Städten kann man 

gleich nach der Ankunft den ÖPNV nutzen und 

muss sich nicht erst mit einem Ticketautomaten 

rumschlagen. 

Offiziell gilt die Bahncard in 120 teilnehmenden 

Städten nur für den Weg vom und zum Bahnhof. 

Tatsächlich aber kann niemand kontrollieren, ob 

die Besitzer der 100-Prozent-Karte gerade erst 

angekommen sind oder gleich wieder abreisen. 

Bislang hat sich noch kein Verkehrsverbund be-

schwert, so ein DB-Sprecher. In der Schweiz gilt 

das Generalabonnement offiziell in fast allen Bus-

sen und Straßenbahnen. 

BUND ZAHLT NICHT FÜR BC100

Besonders absurd ist, dass die Reisekostenvor-

schrift des Bundes es bis heute nicht erlaubt, 

Dienstreisen mit der Bahncard100 abzurechnen, 

wenn ein Mitarbeiter die Bahncard 100 oder eine 

andere Zeitkarte privat erworben hat. Im öffentli-

chen Dienst werden keine anteiligen Erstattungen 

vorgenommen. Das Gleiche gilt für Leute, die zum 

Beispiel den Bundestag beraten. 

Rainer Bode, Vorstand der Bundesvereinigung So-

ziokultureller Zentren und Besitzer der Dauerfahr-

karte, war 2006 als Experte zu einer Anhörung in 

den Bundestag eingeladen. Vergeblich versuchte 

er anschließend, 80 Euro Reisekosten für die Fahrt 

von Münster nach Berlin in Rechnung zu stellen 

– so viel, wie damals eine Zugfahrt mit Bahn-

card50 gekostet hätte. Schließlich hatte sein Ar-

beitgeber die Karte ja vorfinanziert, indem er ihm 

die Bahncard100 überließ. Doch weil Bode keinen 

Fahrschein vorlegen konnte, wollte die staatliche 

Kostenstelle nichts überweisen. Bode klagte und 

verlor den Prozess. „Wenn ich angegeben hätte, 

dass ich mit dem Auto gekommen wäre, hätte ich 

130 Euro bekommen“. 

Eine solche Regelung ist inakzeptabel. Sie sollte 

geändert werden. 

(DB)

+++BAHNCARD100 STATT DIENSTWAGEN+++

Wenn ein Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 

Bahncard100 zur Verfügung stellt, gilt das als steuer- und sozialversiche-

rungspflichtiger Sachbezug. Die derzeit 3990 Euro für eine Bahncard100 

zweiter Klasse tauchen in der Lohnabrechnung auf, als ob die Mitarbeiter 

den Betrag zusätzlich verdient hätten. Die Steuern und Sozialabgaben dar-

auf werden vom Lohn abgezogen. Der Betrag, den die MitarbeiterInnen 

versteuern müssen, kann reduziert werden, wenn sie Dienstreisen mit der 

Bahncard100 nachweisen. Angerechnet wird der Fahrpreis, der bei Nut-

zung einer Bahncard50 für die Dienstreise fällig geworden wäre. 

s e r v i c e / i n f o
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Rezensionen

r e z e n s i o n

Die neue Lust an einer anderen Mobilität
Generation Mietwagen
Die neue Mobilität, sie wird bunter und macht 

Spaß. Viele Deutsche schwenken um. Das Auto 

als Allerheiligstes ist passé. Gerade die junge 

urbane Bevölkerung nutzt in fröhlichem Wechsel 

Carsharing, Bike-on-Demand und Mitfahrbörsen, 

um voranzukommen. Sie sucht Premium-Mobilität, 

nicht aber das Premium-Auto vor der Tür. Damit 

aus einem Trend eine Bewegung wird, zeigt Mi-

chael Adler, wie sich moderne Stadtplanung und 

zukünftige Mobilität gegenseitig beeinflussen. 

Ohne die Dominanz des Autos ergeben sich völlig 

neue Chancen für ein besseres urbanes Leben. 

Komfortabler Nahverkehr, perfekte Fahrradnetze 

oder elektronisch unterstütze Fahrräder und leise 

surrende E-Roller prägen eine Welt, die mehr zu 

bieten hat, als Stau, Gefahr, dicke Luft und über-

füllte Parkplätze. Lebenswerte Plätze, schöne Fuß-

wege, hochmoderne Busse und Bahnen und E-

Autos sind die Bestandteile dieser Vision.Der Peak 

Oil steht bevor, bestehende Wachstumsszenarien 

bröckeln. Doch eine andere Mobilität ist kein 

Schreckgespenst, sondern eine Erholung von der 

Dominanz des Autos und einer Rückeroberung 

urbaner Lebensqualität.

Michael Adler, Geschäftsführer der Agentur fair-

kehr und Chefredakteur der VCD-Zeitschrift fair-

kehr, spürt dem Trend zukünftiger Fortbewegung 

nach und zeigt, wie daraus eine umweltverträgli-

che Mobilität für alle entstehen kann.

Alternative Szenarien werden anschaulich geschil-

dert. Das kleine und leicht zu erobernde Büchlein 

ist eine fundierte Stimulation in Richtung neue und 

menschliche Mobilität. Eine wohltuende Anregung 

der Fantasie und gut lesbare Frischzelle für Kom-

munalpolikerInnen.

(DB)

Michael Adler
Generation Mietwagen
Die neue Lust an einer anderen 
Mobilität
oekomverlag
München, 2011
120 Seiten, 12.95 Euro
Erhältlich als e-Book
ISBN-13: 978-3-86581-238-4

Was ist politisch und was nicht?
Macht und Politik sind nicht dasselbe
Potere e politica non sono la stessa cosa, lautet 

der Original Titel aus der Feder der italienischen-

Diotima-Gruppe. Die Philosophinnen gehen davon 

aus, dass Macht und Politik ständig verwechselt 

werden. Das Streben nach Macht ist an die Stelle 

von wirksamem politischem Handeln getreten, 

und es ist diese Verstrickung, die die Politik be-

schädigt. 

Die Autorin Chiara Zamboni beschreibt das We-

sentliche des Politischen folgendermaßen: “Es 

ist die Welt, die mich interessiert. Die Welt aller, 

die uns miteinander verbindet. Wenn ich von mir 

spreche, spreche ich also von der Welt, von die-

sem besonderen Platz aus, den einzunehmen mir 

gegeben ist. [...] “

Für die Verstrickung von Politik und Macht wählt 

Zamboni die Metapher eines Schachbretts, auf 

dem gleichzeitig Schach und Dame gespielt wird. 

Beim Damespiel bewegt sich jede Figur frei auf 

dem Brett, während beim Schachspiel die Züge 

der Figuren festgelegt sind. Die “Damen” spie-

len die Politik frei. Dagegen bewegen sich die 

Schachspieler in der Logik, jede Aktion, auch die 

der “Damen”, so zu interpretieren, als handle es 

sich um den Zug eines Pferdes, eines Bauern oder 

einer Königin. Sie interpretieren aus der Logik der 

Macht heraus, in der jede Figur eine bestimmte 

Position in der Hierarchie einnimmt und nur die 

Handlungsmöglichkeiten hat, die dieser Position 

entsprechen. Dadurch wird jede Handlung einer 

Damespielerin, als ein Zug im Schachspiel inter-

pretiert. Das Politische ihrer Handlung wird nicht 

wahrgenommen. 

Die Italienerinnen betonen, dass Macht und Politik 

nicht als gegensätzliche Blöcke zu verstehen sind, 

sondern sich permanent vermischen. Es geht ih-

nen darum, die Leidenschaft für Politik gerade 

auch innerhalb von Machtstrukturen zu erhalten. 

Doch welche Strukturen machen die Politik hand-

lungsfähig und frei? Dazu liefert das lesenswerte 

Buch wieder neue anregende Verstrickungen. 

(DB)

Diotima
Macht und Politik 
sind nicht dasselbe
Ulrike Helmer Verlag
2012, Paperback 
194 Seiten, 20,60 Euro
ISBN 978389741338
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Fortbewegung der Zukunft
Beschleunigung und Entschleunigung

Eine Art von Schizophrenie kennzeichnet derzeit 

die Entwicklung der Mobilität. Beschleunigung 

überregional und Entschleunigung wie intermoda-

le Vernetzung lokal halten sich in etwa die Waage. 

Das geht tief bis in persönliche Befindlichkeiten. 

Man freut sich, in einer Stunde im ICE 

von Köln nach Frankfurt zu gelangen, 

auf den parallel zur Autobahn geführ-

ten Bahnstrecken quasi am motori-

sierten Individualverkehr vorbei zu 

fliegen. Im Abteil hinter dem Cockpit 

des ICE-Piloten sitzend stellt sich bei 

Tempo 300 km/h mit freier Sicht auf 

die Strecke jedoch die unangenehme 

Frage, was wohl übrigbleibt von 500 

oder mehr Menschen, wenn ein durch 

technische oder menschliche Fehler 

bedingter Crash das Mensch-Maschi-

ne-System abrupt zum Stoppen bringt. Allerdings 

ist die Bahn mit 0,2 Verkehrstoten pro Milliarde 

Personenkilometer (PKW: 6 Tote) immer noch das 

sicherste technische Transportsystem. 

Eine offene Frage ist auch, ob das knapp 13.000 

km messende und immense Steuermittel ver-

schlingende deutsche Autobahnnetz überhaupt 

zukunftskompatibel ist. Möglicherweise erfordert 

die Elektromobilität in 20 bis 30 Jahren etwas ganz 

anderes oder ein zumindest stark modifiziertes 

System. Ich suche immer noch im Netz nach einer 

diesbezüglichen prospektiven Studie. Bislang 

Fehlanzeige. Die Forschungsansätze und indus-

triellen Entwicklungen der Elektromobilität kleben 

zu sehr am alten Bild der Automobilität und fragen 

zu wenig nach der Systemoptimierung. Eine der 

wenigen Ausnahme: ein Projekt der FH Aachen, in 

dem theoretisch wie praktisch nach den Nutzeran-

forderungen für ein ideales E-Carsharing-Konzept 

geforscht wird. 

Verkehrspolitische Grundsatzpositionen des Um-

weltverbandes finden sich in stets aktueller Form 

auf den Seiten des BUND-Netzes. Das entspre-

chende grüne Pendant, die BAG „Mobilität und 

Verkehr“ hat ihre interne Kommunikation dagegen 

ins passwortgeschützte grüne Wurzelwerk verla-

gert. Die allgemein zugänglichen Dokumente sind 

älteren Datums und bieten leider keinen überzeu-

genden Auftritt! Da 

lohnt eher ein Blick auf 

die grünen Bundes-

tagsseiten unter dem 

Stichwort „Verkehr“.

Positive Entwicklungen 

gibt es zuhauf bei der 

kommunalen Mobili-

tätsdiskussion. Fahr-

radfahren, Carsharing, 

selbst zu Fuß gehen oder das gleichberechtigte 

Mischen von allem als „Shared Space“ haben 

inzwischen bundesweit Verband und Lobby. Das 

grüne Mobilitätsdenken setzt sich zunehmend 

programmatisch durch, die Planungspraxis hinkt 

allerdings meist hinterher. Die Mobilitätsgewohn-

heiten der jüngeren Generation sind im Wandel 

und Vorreiter. Im urbanen Raum stehen bei den 

18-jährigen Smart-Phone und Tablett-PC höher im 

Kurs als das eigene Auto. Bei den Senioren zeigt 

sich dagegen ein unglaublicher Trend zum Pede-

lec, dem elektrisch unterstützten Fahrrad. Dane-

ben gibt es echte E-Bikes und E-Roller (Scouter), 

die stark im Kommen sind und die städtische 

Mobilität verändern werden. 

Hans-Jürgen Serwe

Verkehrspolitik:
www.bund.net/verkehr
www.gruene-bag.de
www.gruene-bundestag.de
www.ec2go.de
www.maastrichtbereikbaar.nl/
fiets.html

Ökologische 
Verkehrsverbände:
www.adfc.de
www.vcd.org
www.fuss-ev.de
www.strassen-fuer-alle.de
www.pedelecforum.de
www.elektrofahrrad-einfach.de
www.elektroroller-forum.de
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ZENTRALE SEMINARE

01. SEPTEMBER 2012     MIT BARBARA STEFFENS       CVJM (DÜSSELDORF)

„MASTERPLAN QUARTIER“ – WIE SIEHT KOMMUNALES
QUARTIERSMANAGEMENT ZUKÜNFTIG AUS?

29. SEPTEMBER 2012     MIT OLIVER KRISCHER      CVJM (DÜSSELDORF)

ENERGIEWENDE IN DEN KOMMUNEN

27. OKTOBER 2012     MIT BETTINA HERLITZIUS       CVJM (DÜSSELDORF)

BAULEITPLANUNG

03. NOVEMBER 2012     MIT ÜMIT KONURAY       CVJM (DÜSSELDORF)

„KOMMUNIKATION IST ALLES“

24. NOVEMBER 2012     MIT PETER FINGER       CVJM (DÜSSELDORF)

KOMPETENT FÜR RAT UND AUSSCHUSS:
AUSSCHUSSVORSITZ

01. DEZEMBER 2012     MIT KARIN GANTE       CVJM (DÜSSELDORF)

RATSFRAUENTREFFEN:
GEKONNT KONTERN – SCHLAGFERTIGKEIT TRAINIEREN

15. DEZEMBER 2012     MIT MATTHI BOLTE       CVJM (DÜSSELDORF)

DEMOKRATIE UND OPEN GOVERNMENT IN DER KOMMUNE

KOMMUNALTAGUNG

10. NOVEMBER 2012       DORTMUND, RATHAUS

„INKLUSIVE STADTGESELLSCHAFT“

EXKURSION

MI. - FR. 07. – 09. DEZEMBER 2012

BERLIN – KOMMUNAL FORDERN

POLITIK MANAGEMENT *

FR. – SO. 31. AUGUST – 02. SEPTEMBER 2012     LEITUNG: THOMAS MÖLLER; ROTRAUD DELIDAKIS

POLITISCHE PRAKTIKA

FR. – SO. 28. – 30. SEPTEMBER 2012     LEITUNG: JOCHEN LUCZAK 

GRUNDLAGEN DER VORSTANDSARBEIT

SA. – SO. 29. – 30. SEPTEMBER 2012     LEITUNG: LERKE TYRA; VERONIKA HENTSCHEL

GRUNDLAGEN DES VERANSTALTUNGSMANAGEMENTS

MO. – FR. 08. –  12. OKTOBER 2012     LEITUNG: JOCHEN LUCZAK

GRUNDLAGEN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

INHOUSE SEMINAR FÜR FRAKTIONEN

AUF ANFRAGE     LEITUNG: ÜMIT KONURAY

KOMMUNIKATION IST ALLES: DAS TEAM GEWINNT

WEITERE ANGEBOTE *

AUF ANFRAGE     LEITUNG: WECHSELND

POWERWORKSHOP: DIE KOMMUNE WIRD WEIBLICH

DEMNÄCHST

POWERWORKSHOP: DIE KOMMUNE WIRD VIELFÄLTIG

GAR NRW Bildungsprogramm 02_2012

INFORMATION & ANMELDUNG:

GAR NRW

JAHNSTR. 52

40215 DÜSSELDORF

in    den Räten NRW
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