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die verkehrswende in klein- und mittelstädten gestalten

 
Am 14. November 2017 fand ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch des Netzwerk Innenstadt 
NRW und des Zukunftsnetz Mobilität NRW mit ca. 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
Brühl in der Galerie am Schloss statt. Unter den Aspekten eines Umdenkens in der kommuna-
len Verkehrspolitik, des klimagerechten Stadtumbaus und der notwendigen Verkehrsreduzie-
rung wurden die Herausforderungen und Zukunftsaufgaben in Klein- und Mittelstädten von 
den Referierenden am Vormittag dargestellt und verschiedene Lösungsansätze aufgezeigt. 
Am Nachmittag wurden in vier Themenforen die Bereiche des Fuß- und Radverkehrs, des 
Parkraummanagements im Zusammenhang mit der kommunalen Stellplatzsatzung, ÖPNV-
Konzepte sowie Möglichkeiten der Vernetzung von Mobilitätsangeboten in Form von Mobil-
stationen und Mitfahrkonzepten anhand von Praxisbeispielen betrachtet und diskutiert.

Begrüßung

Dieter Freytag, Bürgermeister der Stadt 
Brühl, begrüßte die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Erfahrungsaustausches 
und betonte, dass die Stadt Brühl sowohl 
Mitglied im Netzwerk Innenstadt NRW 
als auch im Zukunftsnetz Mobilität NRW 
sei und zu beiden Themenfeldern gute 
Beispiele darstellen könne. Er stellte fest: 
Ohne Mobilität kann keine Stadt funkti-
onieren. Deshalb sähe er die Aufgabe der 
Kommunen darin, eine gut funktionie-

rende Mobilitätsinfrastruktur zu schaffen und die Nebenwirkungen des Verkehrs möglichst 
klein zu halten. Mit Blick auf die Weltklimakonferenz in Bonn, auf der man der Frage nachge-
he, wieviel Kohlendioxid eingespart werden könne, äußerte er, dass Kurzstrecken Potenziale 
zur klimaverträglichen Verkehrsverlagerung böten. „Brühl ist eine Stadt der kurzen Wege“, 
so Freytag. Als erste Stadt öffnete Brühl in den 1980-er Jahren die Einbahnstraßen für den 
Radverkehr. Neben einem zusammenhängenden Radverkehrsnetz gibt es heute eine Radsta-
tion am Bahnhof, ein Stadtbussystem, die Stadtbahnlinie 18 Köln – Bonn, das Angebot eines 
Anruf-Sammeltaxis sowie viele verkehrsberuhigte Bereiche. Besonders stolz sei die Stadt 
auf den bekannt gewordenen Brühler Stern (Titelbild), dessen Konzept heute Shared Space 
genannt werde. Hier seien alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt unterwegs.

Nahmobilität – Schwerpunkte der Förderung in NRW

Moderator Jens Imorde vom Netzwerk Innenstadt NRW ging im Anschluss mit den Ver-
treterinnen der Ministerien Evelyn Sucato vom Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung und Evelin Unger-Azadi vom Ministerium für Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen ins Gespräch. Wie unterstützt das Land NRW die Kommunen bei 
neuen Mobilitätskonzepten? so die Einstiegsfrage. Die Mobilität sei ein fachübergreifen-
des Thema, an dem viele Fachbereiche der Kommune zusammenarbeiten müssen, erklärte 
Frau Unger-Azadi. Dabei gehe es um die Förderung der Nahmobilität, die Stärkung des 
ÖPNV und um die Verknüpfung der Verkehrsmittel miteinander. Das vom Land initiierte 
Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstütze die Kommunen bei der Einführung des kom-
munalen Mobilitätsmanagements, d. h. bei der Definition von Zielen für die kommunale 
Mobilitätsentwicklung und der Entwicklung einer entsprechenden Strategie, die dann in 
integrierte Mobilitätskonzepte Eingang finden sollen, so Frau Unger-Azadi. Die fachgebiets-
übergreifende Arbeit innerhalb der Kommunalverwaltung sei dabei eine zentrale Voraus-
setzung. Das Land NRW unterstütze die Kommunen bei der Förderung der Nahmobilität 
mit dem entsprechenden Förderprogramm, woraus Infrastrukturmaßnahmen für Rad- und 
Fußverkehr gefördert werden. Die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher 
Städte, Gemeinden und Kreise sei für ihre 82 Mitgliedskommunen Informations- und Erfah-
rungsplattform für die Förderung der Nahmobilität. Mitgliedskommunen hätten Zugang zu 
Mitteln für die Öffentlichkeitsarbeit für Nahmobilität.

Frau Sucato erläuterte, dass die Mobilität in integrierten Handlungskonzepten für die 
Innenstadt ebenfalls ein großes Thema sei, das ganzheitlich zu betrachten ist. Neben der 
Einbindung aller kommunalen Fachbereiche in die Erstellung der Konzepte sei auch die 
frühzeitige Kommunikation mit den Menschen vor Ort besonders wichtig, z. B. wenn es um 
Fragen der Reduzierung von Stellplätzen gehe, hob sie hervor. Welche Förderung (Nahmobi-
lität/Radverkehrsförderung, ÖPNV-Förderung oder Städtebauförderung) bei der Umsetzung 
der Maßnahmen zum Zuge komme, kläre sich für die Kommunen in der Regel über den 
fortlaufenden Prozess der Antragstellung bei der Bezirksregierung und den damit verbunde-
nen Beratungen.

Frau Unger-Azadi antwortete auf die Frage nach dem Shared Space-Konzept, das z. B. in 
Brühl umgesetzt wurde, es sei nicht in jedem Fall auch das sicherste Konzept. Die Einrich-
tung eines Shared Space sei auch nur bei geringer Verkehrsbelastung sinnvoll. In Deutsch-
land könne nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) kein reiner Shared Space ausgewiesen 
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werden. Kommunen behelfen sich mit der Ausweisung von verkehrsberuhigten Bereichen 
oder verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen. Das in der Schweiz erprobte Konzept der 
Begegnungszonen sei in Deutschland nicht möglich.

Was werde in der Stadtentwicklung im Rahmen der Nahmobilität gefordert und welche An-
forderungen an die Gestaltung gibt es? Die Nahmobilität sei ein wichtiges Thema bei den In-
tegrierten Handlungskonzepten gerade für die Klein- und Mittelstädte, betonte Frau Sucato. 
In der Praxis der Kommunen werden häufig Lösungen für folgende Themen gesucht: zum 
einen der Umgang mit dem Parksuchverkehr und mit dem ruhenden Verkehr, insbesondere 
im Zusammenhang mit der Stärkung der innerstädtischen Wohnfunktion, der Ausbau von 
Wegeverbindungen und -vernetzungen sowie die Gestaltung von Hauptverkehrsstraßen. Die 
Kommunen sollten auf gute städtebauliche und verkehrliche Konzepte setzen, so Ihre Emp-
fehlung. Dies sei aus ihrer Sicht eine hochkomplexe Aufgabe, die immer mehr Kommunen 
in Angriff nehmen wollen.

Frau Unger-Azadi fügte hinzu, dass nach den technischen Regelwerken bei einer Umgestal-
tung einer Straße, heute diese von den Rändern her geplant werden müsse, d. h. dass die Pla-
nung des Raumbedarfs der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fuß- und Radverkehr) zuerst 
erfolgen muss. Das sei eine wesentliche Planungsvorgabe, an die sich die Kommunen halten 
müssen. Wie sich der Raum letztendlich dann aufteile, sei ein Aushandlungsprozess. Zum 
Parken in der Innenstadt gab sie zu bedenken, dass der Einzelhandel in ein Umdenken und 
einen Perspektivwechsel kommen müsse. Ein Fußgänger habe viel mehr Zeit, die Auslagen 
anzuschauen, als derjenige, der mit dem Auto vorfahre. Der Trend in den Innenstädten gehe 
weg von den zugeparkten Straßen hin zu mehr Aufenthalts- und Lebensqualität, der für 
einen längeren Aufenthalt der Besucher*innen sorge. Frau Sucato ergänzte noch, dass es bei 
der Förderung des Fuß- und Radverkehrs vor allem um Abstellmöglichkeiten, Fuß- und We-
geverbindungen und die Vernetzung mit dem ÖPNV gehe. Die Gestaltung des öffentlichen 
Raums spiele in allen Integrierten Handlungskonzepten eine wesentliche Rolle.

Die abschließende Frage sprach die Rolle der Digitalisierung im Rahmen der Innenstadt- 
und Nahmobilitätsentwicklung an. Diese werde in beiden Bereichen zunehmen, waren 
sich beide einig. Hier stelle sich das Land gerade neu und breiter auf, um den Bereich der 
Digitalisierung gezielter nach vorne zu bringen. Weiterhin werde zukünftig die vernetzte 
Mobilität fördertechnisch eine größer Rolle spielen und auch das Thema der Mobilstatio-
nen werde damit zunehmend wichtiger und in die Förderung mit aufgenommen. Das Land 
werde neben der Förderung von investiven Maßnahmen auch nichtinvestive Maßnahmen 
des Mobilitätsmanagements unterstützen.

Nachhaltige Mobilität in Klein- und Mittelstädten – 
Anforderungen und Perspektiven

Mechtild Stiewe vom Institut für Lan-
des- und Stadtentwicklungsforschung 
gGmbH (ILS) in Dortmund führte mit 
Ihrem Vortrag in die Anforderungen an 
die zukünftige Mobilität ein. Ausgehend 
von den globalen Herausforderungen 
und den politischen Zielen stellte sie dar, 
welche Faktoren in der Zukunft das Mobi-
litätsverhalten am stärksten beeinflussen 
werden. Aus ihrer Sicht sind das u. a. 
demografische Veränderungen, Wan-

derungsbewegungen, der Klimawandel und das Umweltbewusstsein, die Raumstruktur, 
Siedlungsstrukturen sowie auch Politik, das Planungsrecht und neue Mobilitätskonzepte. 
Neue Mobilitätsformen zu erfahren und zu erlernen seien Prozesse, die erst im Bewusstsein 
der Menschen verankert werden müssen, so Stiewe.

Der Wohnstandort ist Dreh- und Angelpunkt von Mobilitätsentscheidungen, wobei sich 
die Kriterien für die Wohnstandortwahl bei den verschiedenen Zielgruppen sehr deutlich 
unterscheiden würden. Die Wohnkosten seien dabei ein entscheidendes Kriterium. Die 
Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen sei eine Voraussetzung 
für gesellschaftliche Teilhabe, stellte sie fest und machte dies anhand von drei Beispielen 
verständlich. Bei den Trends der Mobilität hob sie die Rolle des Mobilitätsmanagements 
hervor, dem größten dargestellten Zahnrad, das die Weichen für eine nachhaltige Mobili-
tät stellen könne. „Es müssen mehr Qualitäten für die Nahmobilität geschaffen werden!“, 
forderte sie. Ihre Anforderungen dafür formulierte sie zum Abschluss Ihres Impulses. Die 
„Wiederentdeckung der Wohnstraße“, die seit fast 40 Jahren Thema sei, spiele dabei eine 
wichtige Rolle, genauso wie die attraktive Gestaltung der Verkehrsräume sowie die Nutzung 
der Möglichkeiten von Vernetzung und Automatisierung.

einführung mobilitätsanforderungen und stadt- und klimaverträgliche lösungen
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Herausforderungen nachhaltiger Mobilität am Beispiel der Stadt Bad Münstereifel

Sabine Preiser-Marian, Bürgermeisterin 
der Stadt Bad Münstereifel, ging in Ihrem 
Vortrag auf die Herausforderungen der 
Stadt Bad Münstereifel ein und benannte 
aktuelle Maßnahmen und Projekte. Als 
Herausforderungen in der Praxis werden 
der demografische Wandel, der Nahver-
kehr und die Erreichbarkeit von Dörfern 
und Ballungsräumen, die Barrierefreiheit, 
Klimawandel und Nachhaltigkeit sowie 
Familienfreundlichkeit, Gesundheit und 

Lebensqualität gesehen. Die Stadt habe als Arbeits-, Einkaufs- und wichtiger Schulstandort 
in der Region mit vielen Einpendlern umzugehen.

Frau Preiser-Marian stellte das Leaderprojekt „GenoEifel eG“, das Mitfahrbankkonzept 
der Stadt und das zum Nahverkehr ergänzende Konzept „TaxiBusPlus“ auf 6 Linien vor. 
Weiterhin werde an der Sicherung und Optimierung einer zukunftsgemäßen Anbindung 
Bad Münstereifels an das Bahnnetz gearbeitet. Für 2018 sei das Modellprojekt „Rollstuhltaxi“ 
geplant. Darüber hinaus ist die Barrierefreiheit an mehreren Standorten bereits umgesetzt 
bzw. sei im Rahmen von Aufwertungen von öffentlichen Räumen, wie z. B. dem Bahnhofs-
vorplatz, geplant. Weiterhin verfüge die Stadt über ein gutes Angebot an Stellplätzen für 
Pendler*innen, Besucher*innen des innerstädtischen Factory-Outlet-Centers (FOC) und 
Touristen sowohl außerhalb als auch innerhalb der Stadtmauern. Innerhalb der Stadtmau-
ern gäbe es zeitlich beschränktes Parken und Anwohnerparken. Weiterhin fördere die Stadt 
die E-Mobilität durch die Einrichtung von Ladestationen für Pkws und E-Bikes. Mit diesen 
Maßnahmen sei Bad Münstereifel in vielen Bereichen der nachhaltigen Mobilität altersge-
recht entwickelt und der Moderne zugewandt, so ihr abschließendes Fazit.

verkehrsreduzierung: die rolle der kommunen mobilitätsanforderungen und stadt- und klimaverträgliche lösungen

Stadt der kurzen Wege – zwischen Utopie und Machbarkeit

Was heißt Nachhaltigkeit im Verkehr und 
was ist eine Verkehrswende? Dieser Frage 
ging zunächst Prof. Dr.-Ing. Christian 
Holz-Rau vom Fachgebiet Verkehrswesen 
und Verkehrsplanung der Fakultät Raum-
planung an der TU Dortmund in seinem 
Impuls nach. Nach der Darstellung der 
Treiber der Verkehrszunahme und den 
Maßnahmen für die Verkehrswende betonte 
er diesen Teil abschließend, dass aber vor 
allem der Flugverkehr eine wesentliche 

Ursache verkehrsbedingter Klimawirkungen sei. Bezugnehmend auf die Entwicklungen in den 
Klein- und Mittelstädten stellte er anhand des Modal Split dar, dass die Distanzen in Klein- und 
Mittelstädten deutlich zugenommen hätten und kam zu dem Schluss: „Der Modal-Split allein 
sagt gar nichts und führt häufig in die Irre.“ Trotz Nutzungsmischung müssten die Klein- und 
Mittelstädte vor allem mit hohen Ein- und Auspendlerzahlen umgehen. Im Rahmen der Nahmo-
bilität sei relevantes Verlagerungspotenzial zum Radverkehr vorhanden, aber aufgrund der Ein- 
und Auspendlerproblematik nur ein geringes CO2-Minderungspotenzial, da zudem auch keine 
Zunahme des Pkw-Besetzungsgrades zu verzeichnen sei. Im Weiteren ging er auf die Förderung 
des Radverkehrs ein, die aus seiner Sicht viel mit Verkehrssicherheit zu tun habe. Innerorts wer-
de die verkehrssichere Führung der Radfahrer beachtet, aber mit entsprechenden Zahlen belegte 
er, das mehr Unfälle vor allem außerorts passieren, was häufig nicht beachtet werde.

Darüber hinaus ging er der Frage nach: „Wer kann was tun?“ und differenzierte zwischen EU, 
Bund, Länder und Kommunen. Die Aufgaben der Kommunen sah er u. a. in der Schaffung der 
Barrierefreiheit, Verbesserungen für den Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr, der Schaffung 
von Alternativen zum privaten Pkw, in der Erstellung Integrierter Stadt- und Verkehrskonzepte 
und in der Instandhaltung der Infrastruktur, wobei er die Barrierefreiheit und Instandhaltung 
der Infrastruktur als zentrale Aufgaben auf allen Ebenen einstufte. Die Verkehrswende erfordere 
die Beteiligung einer Vielzahl relevanter Akteure, betonte Holz-Rau. Abschließend erläuterte 
er die Maßnahmen, mit denen die Kommunen ihren Betrag zur Verkehrswende leisten kön-
nen, warnte aber deutlich vor der Push- und –Pull-Formel, da diese aus seiner Sicht unnötige 
Sprengkraft habe. Er rief zu einer Verkehrswende in Klein- und Mittelstädten durch eine integ-
rierte Stadt- und Verkehrsplanung auf, die für eine hohe Lebensqualität stehe. Den Klimaschutz 
nach dem Subsidaritätsprinzip sah er als vorrangige Aufgabe des Bundes.
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Forum 1: Stadt- und klimaverträglich unterwegs zu Fuß und mit dem Fahrrad

Andrea Fromberg vom Planungsbüro VIA eG aus Köln moderierte das Forum 1. Sie eröffne-
te das Forum mit einer Vorstellungsrunde, in der jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
darstellen sollte, wie hoch der Rad- und Fußverkehrsanteil in der jeweiligen Kommune sei 
und fragte nach der Erarbeitung von Radverkehrs- bzw. Nahmobilitätskonzepten sowie nach 
der systematischen Untersuchung der Barrierefreiheit. Die Abfrage zeigte, dass die Erarbei-
tung von Nahmobilitätskonzepten vor dem Hintergrund der vorhandenen Förderkulisse in 
den Kommunen zunehme.

Im Anschluss stellte Ulrich Kalle, Fachbereichsleiter im Bereich ÖPNV, Mobilität und 
Verkehr der Stadt Brühl, im ersten Praxisbeispiel die Maßnahmen zum Fuß- und Radver-
kehr der Stadt Brühl vor. Ausgehend von den günstigen Ausgangsbedingungen Brühls für 
die „Stadt der kurzen Wege“ ging er auf die Fußgängerwegweisung und die verkehrsberu-
higenden Maßnahmen in der Brühler Innenstadt ein, u. a. wurden verschiedene Ampeln 
durch „Zebrastreifen“ ersetzt und der Brühler Stern zu einem Shared Space umgestaltet. 
Beide Maßnahmen haben zu mehr Verkehrssicherheit in der Innenstadt geführt. Brühl habe 
zudem ein dichtes kommunales Radwegenetz mit einem Knotenpunktsystem und markier-
ten Radverkehrsführungen auf den Hauptverkehrsstraßen. Nachdem Brühl in den 1980-er 
Jahren als erste Stadt bundesweit Einbahnstraßen für den Radverkehr öffnete, seien heute 
nahezu alle Einbahnstraßen in der Innenstadt für Radfahrer frei. Die seit dem Jahr 2000 pri-
vat bewirtschaftete Radstation am Bahnhof mit 340 Abstellplätzen werde in naher Zukunft 
umgebaut und erweitert.

Katja Naefe vom Zukunftsnetz Mobilität NRW stellte im zweiten Impuls das Planungs- und 
Analyseinstrument der „Fußgängerchecks“ vor, das der Aufnahme und Weiterentwick-
lung der Fußverkehrssituation in einer Kommune diene und einen Partizipationsansatz 
zur Beteiligung der Bevölkerung sein kann. Sie erläuterte die Grundidee und die Ziele. Des 
Weiteren stellte sie den Projektablauf und die Beteiligten in der Kommune dar, beschrieb die 
Akquise der Teilnehmer und die Bestandteile der Begehungen. Im Rahmen der Begehungen 
werden sogenannte Begehungsprotokolle erstellt, aus denen im Anschluss ein Maßnahmen-
katalog und ein Seniorenstadtteilplan erarbeitet werden. Das Instrument Instrument sei ein 
Mittel zur Sensibilisierung für die Belange des Zufußgehenden und um den Fußverkehr in 
das Bewusstsein von Politik, Verwaltung und Bürgern zu rücken. Die Kommune sei bei der 
Durchführung der zentrale Ansprechpartner und Frau Naefe bekräftigte zum Schluss, dass 
die Einbeziehung der Bürger*innen ein wichtiger Aspekt des Instruments sei.

In der anschließenden Diskussion wurde hinterfragt, ob es nicht besser wäre, neutrale 
Personen für die Bewertung einzubinden, da die Beteiligung der Bürger*innen immer aus ei-
nem subjektiven Blickwinkel heraus erfolge. Einige Redebeiträge machten deutlich, dass die 
Bürgerbeteiligung vielerorts eine große Herausforderung für die Kommunen darstellt, weil 
das Angebot der Beteiligung nicht gut oder immer von denselben Personen angenommen 
werde. Von anderer Seite wurde betont, dass es auf die gezielte Ansprache und Aktivierung 
von Zielgruppen ankäme, wie anhand des Fußgängercheckbeispiels dargestellt. Die Bürger-
beteiligung sei im Rahmen der Konzepterstellung zur Nahmobilität ein guter Einstieg.

Weiterhin wurde herausgestellt, dass die Förderung der Nahmobilität eine Querschnittsauf-
gabe in der Verwaltung sei. Im Themenfeld Radverkehr gebe es bereits ein standardisiertes 
Planungs- und Maßnahmenrepertoire, sowie eine umfassende Förderkulisse. Die Planungs-
ansätze und Untersuchungsmethoden im Thema Fußverkehr dagegen seien bislang noch 
wenig standardisiert.

Es gebe genug Ideen zur Förderung der Nahmobilität und zur Anpassung von Verkehrsräu-
men, man müsse nun Geld in die Hand nehmen, um die Maßnahmen umzusetzen, so eine 
Teilnehmermeinung. Andere Teilnehmer waren davon nicht überzeugt, ihr Tenor war eher, 
dass in vielen Kommunen Personal- und Finanzressourcen fehlen. Einigkeit herrschte aber 
darüber, dass bei Vorhandensein der notwendigen Mittel, Rahmenbedingungen festgelegt 
werden müssen, damit das Geld zielgerichteter eingesetzt werde. Ein Beitrag hierzu ist die 
Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes, das den Rahmen und die Leitlinien für das späte-
re Handeln absteckt.

Abschließendes Fazit: Die Umgestaltung der Verkehrsräume zugunsten des klimaverträgli-
chen Fuß- und Radverkehrs in den Kommunen ist ein Prozess, der dialogorientiert mit den 
Beteiligten geführt werden sollte. Die Bürgerbeteiligung kann sich lohnen, da der Bürgerwil-
le auch politischen Druck erzeugen kann, um notwendige Maßnahmen schneller umzuset-
zen. Nur über ein Konzept kann ein politischer Auftrag formuliert und ein Handlungsrah-
men für die Verwaltung definiert werden. Man müsse dem Konzept eine schnelle Umsetzung 
folgen lassen. Die abschließenden Forderungen lauteten:

Vorhandene Förderkulisse nutzen! 
Verbesserte Positionierung des Themas in der Öffentlichkeit erreichen! 
Planungsmethoden im Themenfeld Fußverkehr systematisieren und  
kommunizieren!

stadt- und klimafreundliche mobilität in klein- und mittelstädten forum 1
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Forum 2: Stadt- und klimaverträglich unterwegs mit dem Pkw

Jörg Thiemann-Linden aus Köln (büro thiemann-linden stadt & mobilität) moderierte das 
Forum 2. Nach einer Begrüßung und Vorstellung der beiden Referenten Jochen Richard aus 
Aachen (Planungsbuero Richter-Richard) und Andreas Falkowski vom VRS (Zukunftsnetz 
Mobilität NRW) umriss er kurz die aktuelle Situation des Parkens in den Innenstädten und 
nahm Bezug zu den kritischen Aussagen von Prof. Dr.-Ing. Holz-Rau am Vormittag, Push-
Maßnahmen im Stadtverkehr eher sein zu lassen. Er endete mit der offenen Frage an das 
Publikum, ob neben Pull auch Push eine Möglichkeit für die Innenstadt biete.

Jochen Richard griff in seinem Impulsvortrag die Themen Parksuchverkehr und Parkraum-
management auf. Das Infrage stellen von vorhandenen Stellplätzen sei in vielen Kommunen 
ein Tabu-Thema, denn es gelte als wirtschaftsfeindlich, wenn Stellplätze reduziert werden. 
In Klein- und Mittelstädten werde Parken vor der Ladentheke auch bei zunehmendem 
Verkehr weiterhin als selbstverständlich empfunden. Jochen Richard stellte diese Aussage 
infrage und appellierte an die Kommunen, mit sorgfältigen Analysen der Kosten und der 
Auslastung ihre Ziele zu verfolgen. Seiner Erfahrung nach stärke eine Bewirtschaftung die 
Auslastung der Parkhäuser, denn jeder kostenfreie zusätzliche Stellplatz im Straßenraum 
habe eine Unternutzung der Parkhäuser zur Folge. Anhand einiger Planungen aus Gladbeck, 
Neuruppin und Konstanz präsentierte er verschiedene insgesamt gut akzeptierter Lösun-
gen. Außerdem sei es sinnvoll, auch eine stärkere zeitliche Differenzierung des zugelas-
senen Parkens vorzunehmen, z. B. nach Tag und Nacht oder auch nach Tageszeit, auch 
mithilfe kleiner Sensoren im Bodenbelag einzelner Stellplätze. Den Impulsbeitrag beendete 
er mit Bildern vom international im September gefeierten „PARK(ing) Day“, auf dem durch 
temporäre Umnutzung von Stellplätzen zur Begegnung von Menschen deutlich wurde, was 
für einen dominanten Platz parkende Autos in unseren Städten einnehmen.

Thema des Impulsvortrags von Andreas Falkowski waren neue kommunale Stellplatzsat-
zungen nach der neuen Bauordnung in NRW, ihre Chancen und Möglichkeiten. Herr Fal-
kowski betonte einführend, dass die entscheidende Frage bei allen Diskussionen doch sein 
müsse, wie wir leben wollen und wem der öffentliche Raum gehört. Danach ging er auf die 
Änderungen der Satzungsermächtigung für die Kommunen ein und erläuterte die verkehr-
lichen Auswirkungen des Verzichts auf die Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen. Herr 
Falkowski stellte die Muster-Stellplatzsatzung vor, die in landesweiten Expertenworkshops 
mit den Kommunen erarbeitet wurde. Dazu erläutere ein vom Zukunftsnetz Mobilität NRW 
veröffentlichter Leitfaden die einfachen planerischen Möglichkeiten der Umsetzung. Er 
betonte die Chancen, den Radverkehr gleichrangig mit zu regeln und zeigte Beispiele für an-

gemessene Standards für das Abstellen der Fahrräder in Gebäuden auf. Als Minderungstat-
bestand der Stellplatzpflicht haben sich flankierend Beispiele fürs Mobilitätsmanagement 
etabliert. Herr Falkowski sieht im Baurecht einen nicht zu unterschätzenden längerfristigen 
Beitrag zur Verkehrswende. Zum Ende seines Impulses informierte er die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer noch über den letzten Workshop des Zukunftsnetzes Mobilität NRW zur 
neuen Stellplatzsatzung am 18.12.2017 in Köln.

In der anschließenden Diskussion zeigte sich, dass das Thema viele Facetten aufweist, und 
so wurden verschiedene Aspekte nur andiskutiert. So ging es u. a. um den Zusammenhang 
zwischen bezahlbarem Wohnraum und den Stellplatzkosten. Eine Teilnehmerin begrüßte 
eine Kostentrennung zwischen Wohnraum und Stellplatz. Es sei nicht einsehbar, warum 
heute ganz selbstverständlich ein Autostellplatz von Nicht-Besitzern mitfinanziert werden 
muss. In diesem Zusammenhang wurde auch die Bemessung der Stellplatzrichtzahl dis-
kutiert, ob die Anzahl der Personen oder die Wohnraumfläche die Basis für die geforderten 
Stellplätze darstellen soll.

Es zeigte sich in der Diskussion, dass eine Verkehrswende, die mit Push eine Reduzierung 
der Kraftfahrzeuge verfolge, politisch in nächster Zeit nicht umsetzbar sei. Die Verkehrs-
wende mit Pull, d. h. Attraktivierung für den Umstieg auf Fahrrad oder ÖPNV, würde in 
Klein- und Mittelstädten noch nicht automatisch bedeuten, dass auf das eigene Kfz ver-
zichtet werde. Von daher könnte die Anzahl der zugelassenen Kfz künftig noch steigen. In 
diesem Zusammenhang äußerte ein Teilnehmer die Befürchtung, dass Neubauten ohne die 
Pflicht, entsprechend Stellplätze vorzuhalten, den Parkdruck auf öffentliche Räume noch 
erhöhen könnten.

Der Skepsis gegenüber Carsharing-Angeboten, die z. B. in Bremen anstelle der Stellplätze 
finanziert werden könnten, sowie gegenüber der Wirkung autofreier Siedlungen begegnete 
die Forschung (ILS Dortmund) mit ermutigenden Befunden. Ein Teilnehmer vermutete 
dennoch, dass die Bewohner*innen dieser autoreduzierten Siedlungen irgendwann ein Auto 
besitzen und dieses dann vor der Siedlung parken würden. Dies veranlasste eine Teilneh-
merin zu der grundsätzlichen Frage, von welchem Aspekt aus Verkehrspolitik betrachtet 
werde. Sie fragte, ob es um den aktuellen IST-Zustand gehe oder darum, eher eine Zukunfts-
perspektive zu entwickeln und die Stadt entsprechend zu gestalten.

Jörg Thiemann-Linden fasste am Ende die Diskussion noch einmal zusammen. „Verkehrs-
wende“ buchstabiere sich in Klein- und Mittelstädten anders: Pull-Maßnahmen würden 
gerne geplant und genutzt, während bei Push-Maßnahmen aber generelle Zurückhaltung 

forum 2stadt- und klimafreundliche mobilität in klein- und mittelstädten



1312

bestehe. Priorität sei es bei vielen Kommunen, erst einmal zu schauen, welche Ergebnisse 
sich aus den Pull-Maßnahmen ergeben, um dann ggf. Schritt für Schritt zu Restriktionen 
(Push) zu kommen. Die Referenten zeigten aber auch Praxisbeispiele, wie bei einer guten 
Datengrundlage, bei verständlichen Lösungen und einer flexiblen Nutzung von Straßen 
und Stellplätzen sich auch Push-Maßnahmen allgemein akzeptiert anwenden lassen. Die 
abschließende These des Forums lautet:

Verkehrswende in Klein- und Mittelstädten buchstabiert sich anders: Pull beim Par-
ken, aber kein Push. Praxisbeispiele im In- und Ausland zeigen aber auch Erfolg für 
Push, und zwar mit solider Datenbasis, verständlicher und kundengerechter Zeitre-
gelung  sowie der Offenheit für künftig andere Bedingungen.

 
Forum 3: Stadt- und klimaverträglich unterwegs zu Fuß und mit dem ÖPNV

Matthias Toups, ehemaliger Leiter der Koordinierungsstelle Ostwestfalen-Lippe im Zu-
kunftsnetz Mobilität NRW, moderierte das Forum zum ÖPNV. Mit Blick auf neue Mobilitäts-
konzepte in den Kommunen warf er die Frage auf, welche Rollen die Kommunen zukünftig 
für die Mobilität einnehmen und was die Stellschrauben der kommunalen Verwaltung sein 
könnten und leitete damit zum ersten Vortrag über.

Mit seinem Vortrag zur „Verkehrswende in Klein- und Mittelstädten“ startete Stefan Atorf, 
stellvertretender Geschäftsführer des Nahverkehrsverbunds Paderborn/Höxter (nph), in 
die inhaltliche Auseinandersetzung mit aktuellen Beispielen zum ÖPNV. Als Einführung 
präsentierte er zunächst die Vielfalt an Bedienungsformen, die ein ÖPNV-Dienstleister heut-
zutage miteinander abwägen müsse. Speziell die differenzierte Bedienung, also die weitest 
gehende Entkopplung der Ein- und Ausstiegspunkte von festgelegten Haltestellen, stelle 
die Verkehrsverbünde vor große Herausforderungen. Hier gebe es keinen goldenen Weg 
für die Städte. Es bedürfe vielmehr für jede Stadt passgenaue und individuell abgestimmte 
Bedienungsformen, die sich auch nach den organisatorischen und finanziellen Strukturen 
der Verkehrsdienstleistungen richte. So wurde in Olfen beispielsweise der bedarfsgesteu-
erte Bürgerbus eingerichtet. Bedarfsgesteuert heißt hier, dass die Fahrgäste von Zuhause 
abgeholt und zu einer Haltestelle des Bürgerbusses gebracht werden, bzw. von einer Halte-
stelle auch nach Hause gebracht werden können und es somit keinen Linienverkehr gibt, 
sondern nur bedarfsorientierte Fahrten. Dadurch konnte die Zahl der Fahrgäste von 2013 
im Linienbetrieb bis 2016 (bedarfsgesteuert) mehr als verdoppelt werden. Daraufhin stellte 
Herr Atorf den Richtungsbandbetrieb im Kalletal vor, der durch einen Sprinter-Bus mit 20 

Plätzen bedient werde. Dieser hat eine feste Route, die bei Bedarf und vorheriger Ankün-
digung variiert werden könne. Dies stellt eine Ergänzung zum bestehenden ÖPNV dar. Als 
letztes Beispiel gab er einen Einblick in Mobilstationen für ländlich geprägte Räume, wie 
die im April eröffnete Mobilstation in Altenbeken. Mobilstationen bieten Ortschaften mit 
wenigen Mobilitätsangeboten zusätzliche Optionen an gebündelter Stelle und sollen insbe-
sondere die Angebote in nachfrageschwachen Randzonen erhöhen. Um die Auswirkungen 
dieser neuen Konzepte erfassen zu können, brauche es jedoch Geduld und Zeit, da neue 
Mobilitätskonzepte oft nur langsam angenommen werden. Hier ist ebenfalls eine umfas-
sende Information der Bürger*innen über neue Angebote zu gewährleisten sowie möglichst 
komfortable Informations- und Buchungsvorgänge über eine Plattform einzurichten, so die 
abschließende Empfehlung.

Unter dem Titel „Mit Stadt- und Ortsbus stadt- und klimaverträglich unterwegs“ stellte 
Herbert Eidam vom Planungsbüro VIA eG aus Köln verschiedene Praxisbeispiele aus Klein- 
und Mittelstädten vor. In Brühl werde das Versprechen, eine „Stadt der kurzen Wege“ zu 
sein, neben Fuß- und Radwegenetz, regionalen Bahnstrecken, Stadtbahnlinien und Busli-
nien durch neun Stadtbuslinien erfüllt. Seit 2011 werden hier Brennstoffzellenhybridbusse 
eingesetzt, mit einem Null-Emissionen-Ziel bis 2030. In Euskirchen werden insgesamt 11 
Stadtbuslinien eingesetzt: 5 Kernlinien, 4 Ergänzungslinien sowie 2 Freizeit- und Schüler-
linien. Monheim habe ein ähnliches Angebot, musste in den letzten Jahren jedoch einen 
Rückgang der Fahrgastzahlen verbuchen. Durch zusätzliche Nutzkilometer sowie ein beglei-
tendes Marketingkonzept erhoffe sich die Stadt, die Zahlen wieder zu erhöhen. In Gronau 
stellte sich aufgrund von stark sinkenden Nachfragezahlen hingegen die Frage, ob ein ÖPNV 
überhaupt noch tragbar sei. Hier muss entschieden werden, ob entweder attraktiviert oder 
reduziert werde und ob damit der ÖPNV ein tragfähiges Konzept für die Zukunft darstelle. 
Am letzten vorgestellten Beispiel Wermelskirchen, dessen Buslinien den Ort verstärkt mit 
der Region und den Nachbarorten verbinden, konnten die Teilnehmer daraufhin die mögli-
chen Potenziale einer Transformation zu einem modernen Stadtbussystem diskutieren.

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass sich die Verkehrsdienstleister im 
Kontext steigender Anforderungen an den ÖPNV immer mehr als Mobilitätsdienstleister 
verstehen müssen. Dabei gehe es vor allem um den intelligenten Ausbau des ÖPNVs durch 
unterschiedliche, passgenaue Verkehrsmittel sowie einerseits die sinnvolle Verflechtung der 
Angebote untereinander und andererseits mit dem regionalen und überregionalen Verkehr. 
Ein Aus- oder Umbau der ÖPNV-Netze bedarf jedoch auch einer finanziellen Sicherheit für 
die beteiligten Akteure und Unternehmen. Es müsse in einer Kommune klar und deutlich 
darüber gesprochen werden, welche Konzepte die Kommune durchsetzen möchte und 
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wer welche Verantwortung und Zuständigkeit trägt. Weiterhin sei zu diskutieren, was die 
Kommune sich entsprechend leisten möchte. Dabei sei zu bedenken, dass Mobilität eine 
Grundlage der heutigen Gesellschaftsform ist. Darüber hinaus gelte es, die umfassende In-
formation der Bewohner*innen sicherzustellen, über neue Angebote und Funktionsweisen 
aufzuklären und eine gemeinschaftliche Plattform zu schaffen.

Beim Neudenken von Strukturen, so wurde angemerkt, gebe es oftmals Bedenken, dass 
die vorhandenen Strukturen gefährdet wären. Es stelle jedoch oftmals eine Notwendigkeit 
dar, auch „alte Zöpfe abzuschneiden“, um passgenaue und den aktuellen Anforderungen 
entsprechende Angebote zu schaffen. Wichtig dabei sei, dass es eine Politik gibt, die sich 
hinter die Vorhaben stellt, diese unterstützt und gegebenenfalls auch verteidigt. Notwendig 
sei außerdem, sowohl auf Seite der Stadt als auch auf Seite der Mobilitätsdienstleister, einen 
langen Atem zu haben und neue Angebote über drei bis vier Jahre durchzuhalten, um deren 
Annahme bei den Bürger*innen darstellen zu können. Durch die Notwendigkeit einer ent-
schiedenen Positionierung aller beteiligten Akteure für eine bestimmte Ausgestaltung eines 
modernen und zukunftsfähigen ÖPNVs entwickelte sich zum Abschluss die These:

Es funktioniert nur dann, wenn man es will.

Forum 4: Stadt- und klimaverträglich unterwegs mit Anderen

Christoph Overs vom Zukunftsnetz Mobilität NRW moderierte das Forum zur Vernetzung 
von Mobilitätsangeboten. Er eröffnete das Forum mit einer Vorstellungsrunde, in der jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer als Einstieg erläuterte, welche persönlichen und/oder 
beruflichen Erfahrungen bisher mit Mobilstationen, Mitfahrkonzepten und Carsharing 
gemacht wurden. Das Bild ergab, dass jeder der Anwesenden mit mindestens zwei der Ange-
bote bereits Erfahrungen gemacht hat.

Anschließend stellte Franca Börsch vom Zukunftsnetz Mobilität NRW die neu eingerich-
tete Mobilstation in der Gemeinde Altenbeken vor. Mobilstationen seien zentrale Punkte, 
an denen mehrere Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen. Die konkrete Ausgestaltung 
könne je nach Standort variieren. Service und Information spielen ebenfalls eine wichti-
ge Rolle. Zudem können Mobilstationen zur Unterstützung der Elektromobilität in Form 
von E-Ladesäulen, aber auch E-Bike- und E-Carsharing dienen. Ziel der Stationen ist, eine 
Mobilitätsgarantie sowie bequeme Umsteigemöglichkeiten zu bieten. In Altenbeken kam 
die Idee für die Mobilstation aus touristischer Sicht, mit der Planung und Organisation der 
Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe und dem „Naturerbe Wanderwelt“ - Projekt der 
Gemeinde Altenbeken auf. Das vordergründige Ziel in Altenbeken sei, die nahegelegenen 
Natur- und Landschaftsräume mit umweltschonenden Verkehrsmitteln zu erreichen. Die 
Mobilitätsalternativen sollen Touristen ansprechen, stehen aber auch den Bürgerinnen und 
Bürgern vor Ort zur Verfügung. Der Zugang zu den Sharing-Angeboten erfolge derzeit über 
die Internetplattformen der jeweiligen Anbieter. In Zukunft sollen alle Angebote über eine 
Mobilitäts-App buchbar sein und gemeinsam abgerechnet werden. In den Kreisen Pader-
born und Höxter soll in den nächsten Jahren ein ganzes Netz aus Mobilstationen entstehen. 
Die Gestaltung der Stationen werde unterschiedlich sein, da sie den einzelnen Kommunen 
obliegen wird, dennoch werde über einige Gestaltungselemente ein Widererkennungswert 
erzeugt.

Rainer Vidal, Bürgermeister der Stadt Nieheim, stellte im Anschluss das Projekt „Mit-
fahrbank - ab in die Mitte“ der Stadt Nieheim vor. Ziel des Projektes sei u. a. neben der 
Deckung des Mobilitätsbedarfs älterer Menschen auch den zentralen Versorgungsbereich 
in der Innenstadt, der seit einiger Zeit auch wieder über einen Nahversorger verfügt, weiter 
zu stärken. In drei Stadtquartieren gebe es seit diesem Jahr gesponserte Mitfahrbänke, die 
an 11 Standorten stehen. Zudem wurde ein Fahrdienst mit sieben ehrenamtlichen Fahrern 
eingerichtet, der so organisiert ist, dass dienstags und donnerstags zu festen Zeiten vormit-
tags und nachmittags die Standorte an-/abgefahren werden. In der Stadtmitte gebe es einen       
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12. Standort an zentraler Stelle für die Rückfahrbank. Das Angebot ähnelt dem der Bürger-
busse. Die festen Fahrzeiten sollen Verlässlichkeit bei den Bürgern schaffen, damit sich das 
Angebot herumspricht und genutzt wird. Die Mitnahme sei somit sichergestellt. Ein langer 
Atem sei notwendig, betonte Bürgermeister Vidal, und man werde den Karneval in Nieheim 
nutzen, um das Projekt weiter öffentlichkeitswirksam zu bewerben.

In der anschließenden Diskussion wurden die Herausforderungen der derzeitig eingerichte-
ten Mobilstationen ergänzend dargestellt. Fokus lag auf dem Thema Carsharing, welches für 
die „letzte Meile“ im ländlichen Raum vielerorts noch unattraktiv sei, da die Rückgabe des 
Fahrzeugs nach einer One-Way-Fahrt nur bei einer flächenhaften Ausdehnung von Mobil-
stationen möglich ist. Einige Kommunen, darunter auch die Gemeinde Altenbeken, planen 
aktuell ein Netz von Mobilstationen. Somit werde das aus den Ballungsräumen bekannte 
Carsharing-Angebot für ländliche Kommunen attraktiver. Wichtig sei zudem die räumliche 
Erreichbarkeit der Station sowie deren Sichtbarkeit im Gemeindegebiet, so die Einschät-
zung von Frau Börsch.

Neben dem Carsharing wurde auch über das Bikesharing gesprochen. Hier könne als 
gelungenes Beispiel in kleinen Städten das Leihsystem der KolpingFamilie in Emsdetten ge-
nannt werden (Kolping Radbastler). Das Projekt wurde 2009 durch die Aktion „Kostenloses 
Kolping-Leihrad“ ins Leben gerufen. An die 15 ehrenamtliche Mitstreiter kümmern sich um 
anfallende Reparaturarbeiten. Die 164 Kolping-Leihräder (Stand: 2015) stehen unabgeschlos-
sen im Emsdettener Stadtgebiet und können von jedem kostenlos genutzt werden.

Im Forum wurde darauf hingewiesen, dass für die Einrichtung entsprechender Mobi-
litätsangebote sowohl die Zielgruppen als auch die Mobilitätsgarantien analysiert und 
definiert werden müssen. Generell sollte bei der Planung neuer Mobilitätsangebote die 
individuelle Lösungsfindung eines jeden Verkehrsteilnehmers im Fokus stehen, was bspw. 
für die Einrichtung von Mobilstationen in Wohngebieten spräche. Einzelne Mobilitätsmaß-
nahmen sollten in einem kommunalen Mobilitätskonzept festgehalten werden, denn: Mobi-
lität ist eine wesentliche Lebensgrundlage. An deren Sicherstellung sollten alle interessiert 
sein, denn sie sichere Teilhabe am Leben und schaffe Lebensqualität. Mobilstationen und 
Mitfahrbank-Projekte können hier wichtige Beiträge nicht nur in kleinen Städten und Ge-
meinden leisten. Es bedürfe jedoch fester Größen für Verlässlichkeit. Auf Grundlage dessen 
wurde für das Plenum folgende These abschließend formuliert:

Individualität und Engagement in Bezug auf Mobilität steigern die Lebensqualität.

evolution der mobilität 

Evolution der Mobilität

Johann Nowicki, Leiter Regionale Pro-
jekte (VRP) beim ADAC e.V. aus München 
stellte zum Abschluss der Veranstaltung 
die Ergebnisse einer aktuellen Studie vor, 
die das Zukunftsinstitut im Auftrag des 
ADAC e. V. erarbeitet hat. Dabei gingen 
Experten aus Wissenschaft und Indus-
trie der Frage nach: Was wird 2040 in 
der Welt der Mobilität sein? Die Studie 
untersucht Motive und Bedürfnisse der 
mobilen Gesellschaft, benennt neun Mo-

bilitätstypen, erklärt die Funktionsweisen der künftigen Mobilität und geht auf die lokalen 
Strukturen der Mobilität ein. Am Ende werden Handlungsfelder für eine zukunftsweisende 
Mobilitätspolitik aufgezeigt. Die Studie geht von einem weiterhin steigenden Mobilitätsbe-
darf aus, der mit einem neuen Mix an vielfältigen Mobilitätsformen einhergeht. „Multimo-
biles Zeitalter“ ist das Stichwort.

Die Studie kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
www.adac.de/infotestrat/ratgeber-verkehr/broschueren-studien/studien/studien.aspx
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Forum 1: 
Stadt- und klimaverträglich unterwegs zu Fuß und mit dem Fahrrad

Vorhandene Förderkulisse nutzen! 
Verbesserte Positionierung des Themas in der Öffentlichkeit erreichen! 
Planungsmethoden im Themenfeld Fußverkehr systematisieren und kommunizieren!

Forum 2: 
Stadt- und klimaverträglich unterwegs mit dem Pkw

Verkehrswende in Klein- und Mittelstädten buchstabiert sich anders: Pull beim Parken, 
aber kein Push. Praxisbeispiele im In- und Ausland zeigen aber auch Erfolg für Push, und 
zwar mit solider Datenbasis, verständlicher und kundengerechter Zeitregelung  sowie der 
Offenheit für künftig andere Bedingungen.

Forum 3: 
Stadt- und klimaverträglich unterwegs zu Fuß und mit dem ÖPNV

Es funktioniert nur dann, wenn man es will.

Forum 4: 
Stadt- und klimaverträglich unterwegs mit Anderen

Individualität und Engagement in Bezug auf Mobilität steigern die Lebensqualität.

thesen und forderungen der foren 1 bis 4 vorträge

Auf Anfrage senden wir Ihnen unter Angabe der jeweiligen Vortragsnummer/n die dafür 
freigegebenen Vorträge im Pdf-Format zu:

1. Nachhaltige Mobilität in Klein- und Mittelstädten - Anforderungen 
und Perspektiven 
Mechtild Stiewe, ILS - Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
gGmbH, Dortmund

2. Herausforderungen nachhaltiger Mobilität am Beispiel der Stadt 
Bad Münstereifel 
Sabine Preiser-Marian, Bürgermeisterin, Stadt Bad Münstereifel

3. Stadt der kurzen Wege - zwischen Utopie und Machbarkeit 
Prof. Dr.-Ing. Christian Holz-Rau, FG Verkehrswesen und Verkehrsplanung, 
Fakultät Raumplanung, TU Dortmund

Foren 1-4:  Stadt- und klimaverträglich unterwegs ...

  ... zu Fuß und mit dem Fahrrad 
4. Ulrich Kalle, Fachbereichsleiter ÖPNV, Mobilität und Verkehr, Stadt Brühl 
5. Katja Naefe, Zukunftsnetz Mobilität NRW

 ... mit dem Pkw 
6. Jochen Richard, Planungsbüro Richter-Richard, Aachen 
7. Andreas Falkowski, Zukunftsnetz Mobilität NRW

 ... mit dem ÖPNV 
8. Stefan Atorf, Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter 
9. Herbert Eidam, Planungsbüro VIA, Köln

 ... mit Anderen 
10. Franca Börsch, Zukunftsnetz Mobilität NRW 
11. Rainer Vidal, Bürgermeister, Stadt Nieheim

12. Evolution der Mobilität 
 Johann Nowicki, Leiter Regionale Projekte (VRP), ADAC e.V., München
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