25
Jahre

Ein Schachzug mit Voraussicht
Nachhaltige Mobilitätsentwicklung
für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg

Ein Leitfaden anläßlich des 25-jährigen Jubiläums des IVU

25
Jahre

Impressum

Herausgeber
IVU Forschen und Beraten
Institut für Verkehr und Umwelt
der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V.
Industriestr. 5, 70565 Stuttgart
Tel. 0711 - 78192910
Fax 0711 - 78192915
E-Mail: mail@ivu-bw.de | Web: www.ivu-bw.de

Projektkonzeption und Redaktion
Prof. Dr.-Ing. Günter Sabow
Dipl.-Komm. Natascha Schwagerus
Julia Große-Börger
IVU Forschen und Beraten

Desing und Layout
Dipl.-Komm. Natascha Schwagerus, IVU - Design, Layout und Satz

Kooperationspartner mit Autorenbeiträgen
BetonMarketing Süd GmbH - http://www.beton.org
ExtraEnergy e.V. - http://www.extra-energy.org
GVS GasVersorgung Süddeutschland GmbH - http://www.gvs-erdgas.de
GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH - http://www.gma.biz
IVU Institut für Verkehr und Umwelt e.V. - http://www.ivu-bw.de
KTMC Kompetenzzentrum Telematik . Mobile Computing . Customer Care e.V. - http://www.ktmc.de
LVW Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V. - http://www.verkehrswacht-bw.de in Kooperation mit
Landesseniorenrat Baden-Württemberg - http://www.landesseniorenrat-bw.de
LIK Logistik-Image-Kampagne Baden-Württemberg - http://www.lik-bw.de
PBW Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg - http://www.pbw.de
Robert Bosch GmbH, Abteilung KSF - http://www.bosch.de
TRANSVER GmbH - http://www.transver.de
UKBW Unfallkasse Baden-Württemberg - http://www.uk-bw.de
WBO Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer e.V. - http://www.wbo.de
WGV-Versicherungen AG - http://www.wgv.de

Danksagung

2

Unser besonderer Dank gilt den Autoren und ihren
Häusern, die als Kooperationspartner des IVU und
mit finanzieller Unterstützung zur Realisierung dieses
Leitfadens maßgeblich beigetragen haben.

Technische Überwachung mbH und Südsalz GmbH
und unseren überregionalen Mitgliedern
DEKRA Automobil GmbH, Fahrlehrerverband BadenWürttemberg und Stuttgarter Strassenbahnen AG

Für die freundliche Unterstützung danken wir weiterhin
den folgenden Mitgliedern des IVU-Förderkreises
3M Deutschland GmbH, GTÜ Gesellschaft für

Dank sagen möchten wir nicht zuletzt dem Innenministerium Baden-Württemberg (vormals UVM),
mit dem wir seit vielen Jahren als kompetenter Partner
für Mobilitätsprojekte zusammenarbeiten.

Inhaltsverzeichnis

Mobilitätsentwicklung als kommunaler Standortfaktor
1
2
3

Grußwort des Innenministeriums
Kommunalpolitik und Praxis im Dialog Standpunkt der Kommunalen Landesverbände
Innerortsverkehr im Spiegel der Kommunalpolitik 25 Jahre IVU Institut für Verkehr und Umwelt

4
4
5
6

Verkehrssicherheit und Unfallprävention
4
5
6
7
8

Verkehrssicherheitsaktionen in kommunaler Verantwortung
Kinderunfälle im Straßenverkehr verringern – Die UKBW wird aktiv
Schulwegplanung per Internet
Verkehrssicherheit und Verkehrskomfort für Senioren
e-Call für die Sicherheit kommunaler Fuhrparks –
eine Dienstleistung der WGV

8
8
12
16
20
22

Öffentlicher Verkehr und alternative Antriebe
9
10
11

Omnibusse – Vielseitig, umweltfreundlich und innovativ
Pedelecs im Trend
Erdgasbetriebene Fahrzeuge in privaten und kommunalen Fuhrparks
als Beitrag zum Umweltschutz

24
24
28
30

Verkehrsinfrastruktur und Verkehrstechnologie
12
13
14

Moderne Baustoffe im Straßen- und Wegebau Belastbar, resistent und stabil
Parkraumbewirtschaftung: Aktiv – Innovativ – Erfolgreich
Die Logistikbranche als Partner für Innovation, Wertschöpfung und Beschäftigung

32
34
36
40

Strategien zur nachhaltigen Entwicklung
15
16
17

Bewusstseinsbildung im Sport- und Freizeitverkehr
Kommunales Mobilitätsmanagement
Innovative Mobilitätstelematik für Kommunen

44
44
48
54

3

Mobilitäts
1

Grußwort des Innenministeriums

Der Wunsch nach Mobilität ist ein gesellschaftliches Grundbedürfnis. Mobilität ist eine wesentliche
Voraussetzung für Wohlstand, Beschäftigung und Wachstum in den Städten und Gemeinden des Landes.
Eine weitreichende individuelle Mobilität ist aus Beruf und Freizeit gleichermaßen nicht wegzudenken.
Mobilität und Verkehr können aber nicht beliebig wachsen. Es muss vielmehr heute mehr denn je darum
gehen, den Verkehr nachhaltig zu entwickeln, um langfristig die Mobilität im Land zu sichern. Es geht
darum, die individuellen Verkehrsbedürfnisse und den freien Austausch von Gütern sicherzustellen, und
gleichzeitig die räumliche Ausgewogenheit im Land zu wahren und die natürlichen Lebensgrundlagen
zu schützen.
Demografischer Wandel, Tourismus und eine zukunftsfähige Logistik sind nur einige wichtige Themen,
die uns auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung in den kommenden Jahren vermehrt
beschäftigen müssen.
Barrierefreiheit und seniorengerechte Straßen, Wege, Plätze und öffentliche Verkehrsmittel werden von
den Kommunen zukünftig noch stärker als bislang differenzierte und innovative Lösungen im Mobilitätsbereich fordern. Der Güterverkehr, der auch zukünftig rasch wachsen wird, kann auf Dauer nur dann
funktionieren, wenn die intelligente Verknüpfung von Straße, Schiene und Binnenschifffahrt gelingt und
die Logistik als verlässlicher Partner agiert.
Seit 25 Jahren begleitet das Institut für Verkehr und Umwelt diese und weitere Diskussionen zur Entwicklung
des innerörtlichen Verkehrs im Land. Mit der vorliegenden Jubiläumsbroschüre zur nachhaltigen Mobilität
in Städten und Gemeinden wird diese Tradition fortgesetzt. Ich wünsche dem Institut für Verkehr und
Umwelt auch in Zukunft die Energie, ein Impulsgeber im Dialog um eine nachhaltige Verkehrsentwicklung
im Land zu sein.

Rudolf Köberle MdL
Staatssekretär
Innenministerium Baden-Württemberg
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Kommunalpolitik und Praxis im Dialog
Standpunkt der Kommunalen Landesverbände

Urbane Mobilität im 21. Jahrhundert
muss sich neu definieren, will sie
nicht zur Bremse der kommunalen
Entwicklungs- und Stadtortqualität
werden. Nachhaltige, innovative und
gleichzeitig bezahlbare Lösungen
sind daher gefragt.
Noch nie waren aber die Ansprüche an unsere Städte, Gemeinden
und Landkreise als Lebens-, Wirtschafts-, Kultur-, Bildungs-, Freizeit- und Verkehrsraum so hoch
wie heute. Der Sicherung und vor
allem der Entwicklung von Nachhaltiger Mobilität kommt dabei
eine immer entscheidendere Rolle
zu. Denn ein gut abgestimmtes
kommunales bzw. regionales Verkehrssystem ist Voraussetzung
für die Teilnahmemöglichkeiten
aller Menschen am gesellschaftlichen Leben, aber auch für eine
stabile wirtschaftliche Entwicklung und den Erfolg der Städte
und Gemeinden und ihres Umlandes.
Steigendes Verkehrsaufkommen,
sich immer stärker individualisierendes Mobilitätsverhalten, demografischer Wandel und geschärftes Umweltbewusstsein
stellen alle Verantwortlichen, die
mit der Gestaltung urbaner

Mobilität befasst sind, vor neue
und große Herausforderungen:
Auf der einen Seite leben immer ältere Menschen in unserer
Gesellschaft und haben besondere Mobilitätsbedürfnisses,
auf der anderen Seite geht die
Zahl der Jungen zurück.
Zu einer guten Erreichbarkeit
jeder Ortschaft gehört neben
dem funktionierenden Individualverkehr auch ein leistungsfähiger ÖPNV mit einem bedarfsorientierten Busverkehr
zur Schülerbeförderung.
Das Gleichgewicht zwischen
den Stadträumen und dem
ländlichen Raum und damit
das Gleichgewicht in ganzen
Land muss erhalten bleiben.
Wer den Mobilitätsansprüchen
der Zukunft gerecht werden
will, muss Lösungen für Stauvermeidung, Verkehrssicherheit, Umweltverträglichkeit
und lnfrastrukturFinanzierungen finden.

Baden-Württemberg ist seit vielen Jahren ein wirtschafts- und
wachstumsstarkes Land mit attraktiven Zukunftsperspektiven.
Konfrontiert mit einer überdurchschnittlichen Zunahme des Verkehrs stellen aber immer mehr
Städte und Gemeinden fest, dass
sie dieser Entwicklung schon aufgrund der räumlichen Nutzungskonkurrenz mit einem Ausbau
ihrer Verkehrsinfrastruktur allein
nicht mehr wirksam begegnen
können.
Diese Broschüre will daher „in
der Diskussion“ mit den beteiligten Partnern und Autoren Anregungen und Empfehlungen für
eine Nachhaltige Entwicklung in
den wichtigsten Handlungsfeldern des kommunalen Verkehrsgeschehens geben.
Die Kommunalen Landesverbände begrüßen diesen Dialog und
danken für die fachlichen Anregungen und Impulse.

Prof. Stefan Gläser
Städtetag Baden-Württemberg
Roger Kehle
Gemeindetag Baden-Württemberg
Prof. Eberhard Trump
Landkreistag Baden-Württemberg
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25 Jahre IVU Institut für Verkehr und Umwelt Innerortsverkehr im Spiegel der Kommunalpolitik
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Innerortsverkehr im Spiegel der Kommunalpolitik

von Prof. Dr.-Ing. Günter Sabow
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Seit 1984 ist das IVU Institut für
Verkehr und Umwelt gemeinnützig
als Berater tätig. In dieser Zeitspanne
gab es prägende Entwicklungen für
den Innerortsverkehr in BadenWürttemberg, wie wir ihn heute erleben:
Verkehrsberuhigung war das
Zauberwort der 80er Jahre, die
Einführung von Tempo-30-Zonen
und verkehrsberuhigten Bereichen ein Trend der 90er Jahre. Mit
Shared Space kommen derzeit
Konzepte in Mode, die noch die
Reifeprüfung zu bestehen haben.
Schulwegsicherheit stand und
steht nach wie vor hoch im Kurs;
die Schülerlotsen – ein Markenzeichen für Verkehrssicherheit in
unseren Städten und Gemeinden
– verlieren leider an Bedeutung.
Verkehrseffiziente Kreisverkehre haben zunächst zögernd,
dann vehement signalgeregelte
Knotenpunkte verdrängt. Gelegentlich dienen sie als Flächen für
lokale Ortseingangskunstwerke,
die nicht unbedingt sicherheitsrelevant wirken.
Aktionen zur Entrümpelung des
Schilderwaldes gab es in der Vergangenheit mehrfach – weitere
würden gut tun, um die Überinformation entlang unserer Straßen

einzudämmen und das Ortsbild
zu verschönern.
Mit „Grünen Wellen“ wurde der
Durchgangsverkehr zunächst beschleunigt – später mit „PförtnerAmpeln“ und anderen Maßnahmen restriktiv entschleunigt. Heute sind erneut Konzepte zur Verflüssigung des Kfz-Verkehrs gefragt, um der Feinstaubbelastung
zu begegnen und eine ökölogische Fahrweise zu unterstützen.
Ein Rückblick aus 25 Jahren IVU
und ein realistischer Blick nach
vorne führen zu folgenden Randbedingungen für die Mobilitätsentwicklung der Kommunen:

Automobilität
weiter im Ansteigen
Entsprechend langfristiger Trendvorhersagen, wie z. B. den aktuellen „Shell-Szenarien 2009" wird
die Motorisierung im Individualverkehr und die Automobilität
weiter zunehmen. Die Ursachen
und Hintergründe sind vielfältig
und räumlich differenziert:
Demografischer Wandel
Schon heute beträgt der Anteil
der Führerscheininhaber in der
Altersgruppe über 60 Jahre nahezu 25% der gesamten Fahrerpo-

pulation. Ein Faktor, dem von den
Kommunen angesichts deutlich
steigender Tendenz hinsichtlich
der Nutzung des Pkw durch Senioren in der Ausrichtung der
Verkehrsinfrastruktur noch zu
wenig und vor allem mit Verspätung Rechnung getragen wird.
Denn die berechtigten Ansprüche
dieser Gesellschaftsgruppe an Begreifbarkeit, Sicherheit und Komfort von Verkehrsanlagen werden
in wenigen Jahren als Qualitätsmerkmal der Gemeinden im
Blickpunkt kommunalpolitischer
Diskussionen stehen und zeitlich,
planerisch und finanziell eine
neue Herausforderung an die innerörtlichen Verkehrsfragen darstellen.
Hoher Motorisierungsgrad
der ländlichen Räume
Der bereits heute überdurchschnittliche Pkw-Besatz in den
ländlichen Räumen wird sich im
Zuge der prognostizierten Entwicklung und durch nicht adäquate Alternativen des ÖPNV
weiter ausprägen. Rückläufige
Schülerzahlen werden den Busverkehr in diesen Regionen zusätzlich schwächen und der Automobilnutzung weiteren Vortrieb
geben.

sentwicklung als kommunaler Standortfaktor

Neue Chancen im Tourismus
Nachdem bei Flug- und Fernreisen ein rückläufiger Markt abgeschätzt wird und regionale Ziele
wieder im touristischen Trend liegen, wird das Auto auch als Reisemittel wieder häufiger genutzt
werden. Damit bieten sich auch
Orten und Regionen, die bisher
weniger im Blickfeld lagen, neue
touristische Chancen, wenn sie
zukünftig in der Lage sind, Erlebniswerte in den gefragten Bereichen Natur, Gesundheit, Tradition
und Stadtentwicklung anzubieten
und die Angebote gut erschlossen
sind.
Gütertransport und Versorgung
Gewerbe und Industrie sichern
und stärken die Finanzkraft der
Kommunen, werden aber meist
auf weniger gepflegten Flächen
angesiedelt und verkehrlich weniger qualifiziert erschlossen. Dadurch wirken die Pendlerverkehre der Betriebsangehörigen sowie
die Transport-, Versorgungs- und
Logistikverkehre häufig auffälliger und störender, als es ihrem
Verkehrsvolumen entspricht.
Ein auch gewerblich und betrieblich orientiertes Mobilitätsmanagement im Dialog mit den ansässigen Firmen und Unternehmen
ist daher die Antwort und ein
zeitgemäßer Ansatz für nachhaltige Mobilität. Dieser führt außer-

dem zu einer Steigerung der
Standortqualität der Gewerbeflächen und für die Betriebe zu einer
Verbesserung von Image, KostenNutzen-Verhältnissen und Produktivität infolge einer höheren
Mitarbeitermotivation.

Die Kommunen - zentrale Akteure
des Mobilitätsmanagements
Da die heutigen und künftigen
Belastungen durch Verkehr und
Transportvorgänge für die Lebens- und Standortqualität vor
Ort am stärksten fühlbar sind,
besteht gerade hier ein massiver
Handlungsdruck. Daher sind Ansätze gefragt, die bei den derzeit
drastisch reduzierten kommunalen Finanzmitteln zu möglichst
effizienten, verkehrwirksamen
und nachhaltigen Ergebnissen
führen.
In allen lokal relevanten Verkehrsbereichen ist primär eine koordinierende Regie der Kommunen
gefragt, die als zentrales Mobilitätsmanagement mit anderen Bereichen wie Stadtentwicklung,
Siedlungspolitik und Wirtschaftsförderung, verknüpft werden
kann.

Zielgruppen des Mobilitätsmanagements sind in diesem Kontext
die Verkehrserzeuger, die Verkehrsteilnehmer als Bürger und
Beschäftigte und ggfls. Touristen
sowie die örtlichen Verkehrsträger.
Mobilität entwickelt und gestaltet
sich dann nachhaltig, wenn ökonomischen, ökologischen und
sozialen Erfordernissen zukunftsorientiert Rechnung getragen wird. Diese lokalen Erfordernisse sind zu definieren und
kommunalpolitisch einzuordnen.
Dabei ist der soziale MobilitätsDaspekt ein besonders wichtiger
Qualitätsfaktor, der grundsätzlich
umschreibt, dass Mobilität für die
Bürger in allen Lebenslagen
erschwinglich ist und zur
Lebens und Berufsentfaltung
beiträgt,
genügend Sicherheit bietet,
insbesondere den bekannten
Verkehrsrisiko-Gruppen
Komfort bietet und die
Lebensqualität fördert.

Autor Prof. Dr.-Ing. Günter Sabow
Prof. Sabow ist seit 25 Jahren Vorsitzender des IVU
und in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien beratend tätig. Nach der Wiedervereinigung war er Präsident der DVW Deutsche
Verkehrswacht und über 10 Jahre Vorsitzender des
Ausschusses für Strassenverkehrstechnik des DVR
Deutscher Verkehrssicherheitsrat.
IVU Institut für Verkehr
und Umwelt e.V.
Industriestr. 5
D-70565 Stuttgart
Tel +49 (0)711-78192910
Fax +49 (0)711-78192915
kontakt@ivu-bw.de
www.ivu-bw.de
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Verkehrssicherheitsaktionen in kommunaler Verantwortung

Das Land Baden-Württemberg propagiert kinderfreundliche Städte und
Gemeinden, unsere älteren Mitbürger
erwarten ebenfalls Maßnahmen, die
Ihnen in den Innenbereichen ihre
Mobilität bewahren. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes formuliert
Leitgedanken und Ansprüche, bei
denen innerörtliche Verkehrssicherheitsaspekte eine angemessene Rolle
spielen sollten.

Die primäre Verantwortung
der Kommunen
Ein einfacher statistischer Vergleich veranschaulicht die Problemfelder der Verkehrsunfälle
und die Anteile im Innerortsverkehr: Hier ereignen sich zwar
"nur" 35 % der Unfälle mit Getöteten, dagegen rd. 65 % der Unfälle mit Personenschaden (Abb
unten); diese betreffen:

Die Unfallentwicklung
in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg kann im Vergleich aller Bundesländer eine positive jährliche Unfallbilanz aufweisen. Dennoch sind Problemfelder und Risikobereiche
vorhanden, die gezielten Handlungsbedarf erfordern.
Der Entwicklungsstand im Jahr
2008 im statistischen Vergleich zu
2007 kann wie folgt charakterisiert
werden:
1. Unfallentwicklung seit 1970
Die Unfallentwicklung insgesamt,
d.h. die Betrachtung aller Schadenskategorien ist keinesfalls
rückläufig, sondern längerfristig
eher stagnierend, in einer mittelfristigen Aufnahme sogar leicht
zunehmend (Abb).

2. Getötete und Verletzte
Erfreulicherweise geht aber die
Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer kontinuierlich und deutlich zurück, so dass jährlich regelmäßig „historische“ Tiefstände
erreicht werden
(-12 % 2008/2007).
Diese Entwicklung ist vor allem
dem Fortschritt in der Fahrzeugtechnologie mit Verbesserungen
in der aktiven und passiven Sicherheit zu verdanken. So ist heute der Anteil der Unfälle mit Personenschaden mit rd. 6,5 %
diesem positiven Trend zuzuschreiben.

Fußgängerunfälle an Fahrbahnübergängen wie Furten, Zebrastreifen, Verkehrsinseln
Radfahrerunfälle an Kreuzungen, Einmündungen und Kreisverkehrsanlagen
Unfälle mit Schulkindern auf
dem Schulweg und an Bushaltestellen
Unfälle mit Fahrzeugen an innerörtlichen Problemstellen und
Unfallschwerpunkten
Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg

Personenschäden

Getötete
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Quelle: Eigene Darstellung

Verkehrssicherheit und Unfallprävention

3. Hauptunfallursachen
Auslöser und Ursachen von Verkehrsunfällen sind unverändert
die Faktoren in der überhöhte Geschwindigkeit, missachtete Vorfahrt, mangelnder Abstand und
Fehler beim Abbiegen, Wänden
und Rückwärstfahren (Abb.
rechts).
Auch im Innerortsverkehr dominiert dabei die überhöhte Geschwindigkeit vor dem Komplex
Vorfahrt- und Abbiegefehler an
Kreuzungen und Einmündungen.
Auf das Geschwindigkeitsverhalten kann wirksam mit stationärer
und mobiler Verkehrsüberwachung reagiert werden; Unfallschwerpunkte sollten durch qualifizierte Verkehrsschauen oder
eine örtliche Untersuchung analysiert und abgebaut werden.
Überlagert werden diese Unfallursachen vom Faktor Verkehrunstüchtigkeit durch Alkohol- und
Drogeneinfluss – ein Problem, das
trotz der 0-Promille-Regelung bei
Jugendlichen in diesen Kreisen
potentiell vorhanden ist – solange
Bezugs- und Einkaufsmöglichkeiten weitgehend ohne Kontrolle
bleiben. Polizeiliche Verkehrskontrollen sind aufwändig, zeigen
aber Wirkung wie der Rückgang
um 4 % der alkoholbedingten Unfälle von 2007 auf 2008 verdeutlicht.

Richtlinien

Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg

4. Fußgänger- und Radfahrunfälle
Unfälle mit verletzten Fußgängern haben sich zwar leicht rückläufig entwickelt (-2,5% von
2007/2008); ebenso sind Radfahrunfälle mit Verletzten um rd. 4,5
% zurückgegangen. Dennoch besteht erheblicher Handlungsbedarf zugunsten dieser Verkehrsteilnehmer.
Fußgänger verunglücken meist
durch eigenes Fehlverhalten oder
Fehler beim Autofahrer überwiegend an gesicherten Überquerungsstellen (Furt oder Zebrastreifen) bzw. an baulich
definierten Querungsstellen (Insellösungen) aufgrund der hohen
Fußgängerströme an diesen Stellen.
Trotz jahrelanger Auswertungen
und Expertenberatungen gibt es
hier keine „narren-sicheren“ Lösungen; vielmehr muss unter Berücksichtigung der einschlägigen

und der dabei maßgeblichen Verkehrsbelastungen eine „räumlich
passende“ Überquerungshilfe angelegt werden. Dabei erscheint
eine Harmonisierung der örtlichen Anlagen vorteilhaft.
Radfahrunfälle konzentrieren sich
auf Einmündungen, Kreu-zungen
und zunehmend auch auf Kreisverkehranlagen, wenn das Radwegnetz dort nicht eindeutig baulich geführt oder markiert werden
kann, was häufig der Fall ist.
Dieser Umstand sollte bei den
verschiedenen örtlichen Initiativen zur Förderung des Radverkehrs frühzeitig beachtet und geprüft werden, um den Erfolg
solcher Ansätze nicht zu gefährden.

Quelle: DEKRA Verkehrssicherheitsreport 2008
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Vorsorge und proaktives Handeln
für unsere Senioren
Es ist zu hoffen, dass die älteren
Verkehrsteilnehmer auch künftig
im Unfallgeschehen unauffällig
bleiben.
Allerdings sind demografische
Entwicklungen zu sehen, die aufgrund ihrer Dimensionen neue
Problemstellungen mit sich bringen werden.
Grundsätzlich wird sich die Altersstruktur der Verkehrsteilnehmer rasch und deutlich verändern, wie das Schaubild unten
zeigt.
Danach wird sich der Anteil der
über 60-Jährigen an der Bevölkerung voraussichtlich in Richtung
40 % entwickeln, der Anteil der
unter 20-jährigen – überwiegend
Schüler und Fahranfänger – dagegen von 20 % auf 15 % verringern.
Insofern wird sich das Unfallgeschehen „volumenbezogen“

stärke auf die Gruppe der Senioren verlagern, wie aus dem
Schaubild im gelben Bereich gut
ersichtlich ist.
Da heute schon Erfahrungen und
Erkenntnisse darüber vorliegen,
dass ältere Verkehrsteilnehmer
Erkennungs- und Umsetzungsprobleme an komplexen Vekehrsanlagen, wie z. B.
schwierig einzuschätzende
Abbiegebeziehungen oder
Vorfahrtssituationen
(Abb unten)
haben, muss diesem Sachverhalt
bei der Bekämpfung von innerörtlichen Unfallschwerpunkten und
bei der Konzeption von Knotenpunkten und Kreisverkehranlagen proaktiv Rechnung getragen
werden.

Shared Space – neue Lösungen?
Die Verkehrsregulierung unserer
Innenstädte und Innenbereiche
ist inzwischen ein langjähriger
Prozeß mit Erfolgen, aber auch
mit Ernüchterungen und Enttäuschungen über die mangelnde
Akzeptanz und Wirkung bestimmter Lösungen beim Verkehrsteilnehmer.
Mit dieser Distanz, und nicht zuletzt vor dem Hintergrund wesentlicher Erfahrungen aus dem
Unfallgeschehen und der Unfallanalyse, sollten daher die derzeitigen Versuche mit „Shared
Space“, d.h. die Etablierung einer
gemeinsamen Verantwortung in
einem deregulierten Verkehrsraum, verfolgt werden. Für den
Fortschritt sind Experimente
wichtig; erst recht sind neue funktionierende Lösungen zu begrüßen. Da die Begreifbarkeit der
Verkehrsteilnehmer und ihr Differenzierungsvermögen bei einer
heute schon komplexen „StVO“
aber endlich ist, muss als strenge
Richtschnur gelten, dass neue Lösungen möglichst einfacher sind
und damit auch sicherer als bisher
„Eingeübtes“.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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Vision Zero im kommunalen Raum
Ein Markenzeichen der skandinavischen Länder besteht seit Jahren
in einer äußerst erfolgreichen Verkehrssicherheitsarbeit, mit der politisch und strategisch eine konsequente Reduzierung der Unfälle
mit Todesfolge und schweren Personenschäden verfolgt wird.
Zusammen mit den Niederlanden
und Großbritannien steht diese
Ländergruppe aufgrund ihrer
Selbstverpflichtung im europäischen Ranking der Unfallopfer
pro Einwohner seit Jahren an der
Spitze der Erfolgsskala.
Die Vision „Verkehrsunfälle mit
Toten und Verletzten weitestgehend zu eliminieren“ ist daher
auch in Deutschland in der Diskussion. Denn die Zahl der Unfallopfer und die Höhe der jährlichen Unfallschäden, die sich
allein in Baden-Württemberg auf
jährlich rd. 1,6 Milliarden EUR
summieren, bedeuten für unsere
Gesellschaft einen schweren
volkswirtschaftlichen Verlust.
„Vision Zero“ ist ein langfristiges
und vor allem qualitatives Ziel
und ein Maßstab für jede Stadt
und Gemeinde; dies bedeutet:
Es müssen jährliche oder zweijährige problemorientierte Ziele

zur Erhöhung der Verkehrssicherheit gesetzt werden.

innerbetriebliche Unfälle
Wegeunfälle (Straßenverkehr)

Es müssen Prioritäten der Verkehrssicherheitsarbeit definiert
werden, um dem örtlichen Leistungsvermögen zu entsprechen.
Es müssen Partnerschaften und
Kooperationen eingegangen
werden, um alle Kräfte in eine
Richtung zu bündeln.
Es muss eine offensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, um Bürger und Verkehrsteilnehmer zu motivieren.

Die zweijährige Kampagne
„Risiko raus“
Unter Federführung der DGUV
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung wird in den Jahren 2010
und 2011 eine bundesweite Unfallpräventions-Kampagne laufen,
an der sich alle Berufsgenossenschaften, alle Unfallkassen, alle
Bundesländer und der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat beteiligen.
Unter dem Motto „Risiko raus“
und dem Arbeitstitel „Sicher
fahren und transportieren“ werden in den drei Themenfeldern

Radfahrunfälle der
10-16-Jährigen
die Kampagnenschwerpunkte gesetzt. Medial aber auch mit konkreten örtlichen Aktionen sollen
gezielte Präventions- und Vorbeugungsmaßnahmen in die Wege
geleitet werden.
Die Kommunen sollten diese
großangelegte Kampagne nutzen,
um im Aktionszeitraum mit kreativen und fördernden Partnern
aus der Privatwirtschaft (z.B. Versicherungen und Kreditinstitute)
Verbesserungen in der lokalen
Verkehrssicherheit zu realisieren.
Entsprechend den Kampagnenschwerpunkten sind insbesondere
thematisierte Verkehrsschauen für
die innerörtlichen Risikobereiche
der Radfahrer und Senioren angezeigt, um daraus gezielte Verbesserungsmaßnehmen abzuleiten.

Quelle: DEKRA Verkehrssicherheitsreport 2008

Abb. 2
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Kinderunfälle im Straßenverkehr verringern
Die UKBW wird aktiv
von Dipl.-Ing. Wolfgang Kurz

5 Kinderunfälle im Straßenverkehr verringern

Motorische Fähigkeiten erhöhen die
Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr. Die Kompetenz und Vermittlung der Bewegungserziehung
stellt daher ein wichtiges Qualitätsmerkmal des pädagogischen Personals
dar. Als Träger zahlreicher Kindergärten sind die Städte und Kommunen hier als „Regisseur“ gefragt.
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Bewegungskompetenzen fördern
Sicherheit im Verkehr erhöhen
Dass sich Kinder heute viel weniger bewegen als früher, ist durch
viele Untersuchungen belegt.
Durch die magelnde Bewegungserfahrung können Kinder sich
nicht in ihren motorischen und
kognitiven Fähigkeiten entwickeln. Vielen Kindern fehlt es dadurch an Ausdauer, Schnelligkeit
und Koordinationsfähigkeit und
damit an wichtigen Fähigkeiten
wie Bewegungssicher-heit, an
Konzentrationsvermögen und
Reaktionsfähigkeit. Diese Fähigkeiten sind jedoch eine wichtige
Voraussetzung dafür, sicher am
Straßenverkehr teilzunehmen.
Weil es unbestritten ist, dass mit
diesen Defiziten auch ein höheres

Unfallrisiko verbunden ist, sehen
wir als Unfallkasse BadenWürttemberg (UKBW) dringenden Handlungsbedarf und haben
deshalb die Aktion „Kindergärten
in Aktion“ gestartet.
Mit der Aktion hat sich die UKBW
zum Ziel gesetzt, Bewegungserziehung als selbstverständlichen
Bestandteil im Kindergartenalltag
zu verankern. Auf diese Weise
sollen die Kinder schon im Kindergartenalter einen spielerischen
Zugang zur Bewegung erfahren
und diese als selbstverständlichen
Bestandteil ihres Lebens kennen
lernen. Durch das Trainieren von
Kognition und Motorik, von
Wahrnehmung und Beweglichkeit soll den Kindern letztlich
mehr Bewegungskompetenz vermittelt werden, so dass zum
Beispiel die Folgen von Sturzunfällen vermindert werden können
und die sichere Teilnahme am
Straßenverkehr verbessert wird.
Deshalb: Bewegungskompetenz
mit qualifiziertem Personal fördern.
Wenn Kinder zunehmend Probleme haben sich zu bewegen und
Unfälle in Standardsituationen

zunehmen, wird häufig mehr
bauliche Sicherheit angemahnt.
Allerdings kann diese Art des
Überbehütens der Kinder dazu
führen, dass sich deren motorische Fähigkeiten weiter verschlechtern und ein Teufelskreis
erzeugt wird.
Umso wichtiger ist es, die Bewegungskompetenz von Kindern
rechtzeitig zu fördern.
Auf der Homepage www.kindergaerten-in-aktion.de sind daher
viele Anregungen enthalten, wie
in Kindergärten dieser Ansatz in
die Tat umgesetzt werden kann.
Mit vielen Beispielen für geeignete Spiele für drinnen und draußen, Tipps zur Sicherheit von
Räumlichkeiten sowie Anregungen, wie der Kindergartenalltag
gestaltet werden kann, will die
Unfallkasse einen praktischen Beitrag leisten, die Erzieherinnen
und Erzieher in diesem Bereich
zu unterstützen.
Das Angebot dieser Seite umfasst
auch Informationen für den Träger und die Eltern. Es werden also
für alle beteiligten Seiten Anregungen und Informationen gegeben, die letztlich eines zum Ziel
haben:
Unsere Kinder vor schlimmen
Unfällen zu bewahren.

Homepage www.kinder-gaerten-in-aktion.de
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Orientierungsplan und Praxis
Mit der zunächst probeweisen
und demnächst verbindlichen
Einführung des Orientierungsplanes in Baden-Württemberg sind
Ziele, Aufgaben und Methoden
der Bildung im Elementarbereich
auf eine breite Grundlage gestellt
worden.
Aus Sicht der Verkehrspädagogik
nimmt dieser Altersbereich der
Kinder vor allem deshalb einen
besonderen Stellenwert ein, weil
sich im Alter zwischen drei und
sechs/sieben Jahren die wesentlichen Formen der eigenaktiven
Fortbewegung ausformen. Diese
können sich ggfls. auch negativ
in den ansteigenden Fußgängerund Radfahrunfällen während
dieser Altersspanne niederschlagen. Die Erfahrung zeigt, dass
unvollkommene Sicherheitseinstellungen und Verhaltensgewohnheiten in späteren Altersphasen nur mühsam verändert
werden können. Zusätzlich sind
daher lebensweltliche Erweiterungen vor allem beim Übergang
zur Grundschule besonders beachtenswert, d.h. einrichtungsübergreifende Kooperationen mit
Polizei, Vereinen und Organisationen zur Förderung der Sicherheit von Kindern.

Quelle: Orientierungsplan 2007

Dieser Bedeutung entsprechend,
werden vom IVU seit vielen Jahren für Kindergärten didaktisch
bewährte Fortbildungskurse
durchgeführt und durch das Innenministerium des Landes gefördert. Die Seminare werden in Kooperation mit der UKBW, Polizei
und/oder den Verkehrswachten
vor Ort angeboten. In diesem
Rahmen soll mit den „Handreichungen“ zur Ausrichtung der
Verkehrspädagogik in folgenden
Arbeitsschwerpunkten beigetragen werden:

Grundlagen und fachliche Einordnung der Verkehrserziehung
in den Orientierungsplan mit
praktischen Übungen
Pädagogische Umsetzung in
Kooperation mit Polizei und
Verkehrssicherheitsorganisationen
Rechtlicher Rahmen der
pädagogischen Arbeit und
organisatorische Umsetzung
Pädagogisch-fachliche Vertiefungsangebote
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Kinderunfälle im Straßenverkehr verringern

Anregungen für die Kommunen

14

Die Lebenswelt vieler Kinder bietet heute wenig Raum, sich aktiv,
selbstständig und frei zu bewegen. Straßen sind zum Spielen zu
verkehrsreich, Gehwege und Höfe häufig zugeparkt, Wege zu
Spiel- und Sportplätze führen
über gefahrvolle Straßen, Gleichaltrige im Wohnumfeld fehlen.
Fernsehen, Videos und Computerspiele machen Kinder körperlich passiv und bieten nur visuelle
und akustische Reize. Eltern bringen ihre Kinder im Auto zum Kindergarten, zur Sportstunde oder
zum Musikunterricht. Das ist bequem, geht schnell und ist – zugegeben – auch manchmal sicherer als zu Fuß oder per Rad.
Wollen Kommunen die Verkehrssicherheit von Kindern verbessern, ohne die Kinder aus dem
Verkehrsraum zu „verbannen“,
müssen die Verkehrsräume, in
denen sich Kinder aufhalten und
fortbewegen, so gestaltet und

organisiert sein, dass eine Unfallgefährdung für sie möglichst gering ist. Darüber hinaus können
auch technische Schutzsysteme
einen Beitrag zur Erhöhung der
Kindersicherheit im Straßenverkehr leisten.
Die wichtigsten Aspekte einer
kinderfreundlichen Fußgängerverkehrsplanung betreffen die
Verbesserung und Optimierung
der
gegenseitigen Sichtbarkeit von
Fußgängern und motorisierten
Verkehrsteilnehmern,

die Reduktion oder Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Verkehrsstraßen, die von Kindern als
Fußgänger konzentriert genutzt
werden.
Diesbezüglich ist eine ständige
Bewertung und Verbesserung der
örtlichen Kindergarten- und
Schulwegesicherheit unter Beteiligung von pädagogischen Fachkräften der Tageseinrichtungen
und Schulen, Eltern, Polizei usw.
vorzunehmen.

die Beseitigung von Überquerungsproblemen,

Handreichungen zur Verkehrserziehung und Unfallprävention im
Elementarbereich

die Verkehrsberuhigung von
Wohn-, Kindergarten- und
Schuleinzugsgebieten,

In dieser Verantwortung wird die
UKBW in Kooperation mit dem
Institut für Verkehr und Umwelt
Handreichungen für das Erzieherpersonal in Kindergärten herausgeben. Sinn und Ziel dieser Materialien ist es, dass Verkehrserziehung und Unfallprävention im
pädagogischen Aufgabenfeld
weiterhin eine angemessene Rolle
spielen, da im Orientierungsplan
für Kindergärten in BadenWürttemberg dieses Problemfeld
nicht differenziert, sondern nur
global behandelt ist.

die Sicherung von Gehwegen
und

Verkehrssicherheit und Unfallprävention

Sicherheit hat Vorrang
Das Vorschulalter ist für Kinder
eine Phase, in der sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben.
Dabei müssen sie gelegentlich
auch scheitern, um ihre Kompetenz bei Bewegung und Risikobewältigung weiterentwickeln zu
können. Eigene Grenzen müssen
erfahren und akzeptiert werden;
dazu muss ein passendes Umfeld
vorhanden sein.
Wo wären Bewegungsangebote
für Kinder besser angesiedelt als
im Kindergarten?
Das Heft „Kinder spielend
bewegen“ ist eine Spielsammlung
zur Aktion, mit der die Unfallkasse Baden-Württemberg einen weiteren Beitrag zur Bewegungsförderung unserer Kinder leisten
will.
Das 32-seitige Büchlein mit Bewegungsspielen und Bewegungsgeschichten kann bei der Unfallkasse Baden-Württemberg
angefordert werden. Kindergärten in Baden-Württemberg erhalten Einzelexemplare kostenlos zugeschickt. Sollten Sie mehrere
Exemplare benötigen, können diese zum Selbstkostenpreis bei der
UKBW bestellt werden.

Fotos: UKBW

Autor Dipl.-Ing. Wolfgang Kurz
Wolfgang Kurz ist Leiter der Abteilung
Prävention bei der UKBW

UKBW Unfallkasse
Baden-Württemberg
Augsburger Str. 700
D-70329 Stuttgart
Tel +49 (0)711-93210
Fax +49 (0)711-9321502
info@uk-bw.de
www.uk-bw.de
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6 Neue Schulwegpläne mittels Internet

von Dr.-Ing. Thorsten Schüler im Namen der Continental AG

Mit einer neuen Internetplattform
www.schulwegplaner.de können einheitliche (standardisierte) Schulwegpläne durch registrierte Nutzer, d.h.
Eltern Schüler und Behörden, erstellt
werden. Nach der Autorisierung erstellter Schulwegpläne durch die zuständigen lokalen Institutionen können die Schulwegpläne auf dem
Internetportal veröffentlicht werden.
Vorausgegangen war eine Analyse
der erforderlichen Bestandteile eines
Schulwegplans unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit.
Die Plattform geht auf die Initiative
"Schulwegplaner" der Continental
AG Hannover und der Landesverkehrswacht Niedersachsen e.V. zurück. Mit Hilfe weiterer Projektpartner wurde mit der Internetplattform
der Versuch gestartet, die Schulwegpläne zu standardisieren.

Ausgangslage
Die Verkehrssicherheit auf dem
Weg zur Schule ist das wichtigste
Kriterium für die konkrete Wahl
des Weges zwischen Wohn- und
Schulstandort. In der Regel liefern
die zuständigen Stellen den Eltern
der Schulkinder hierzu Informationen. Dies sind meist Kartenausschnitte in Papierform, zum Teil
aber auch bereits als über das In-

ternet abrufbare Dateien im pdfFormat, in denen Wegespinnen
eingezeichnet sind. Diese Kartenausschnitte bestehen zumeist aus
einem frei zugänglichen Stadtplan
auf dem mit unterschiedlichen
Techniken (Zeichenprogramm,
Farbstifte) die schulwegrelevanten Zusatzinformationen ergänzt
werden. Diese Ergänzungen erfolgen im Regelfall ausschließlich
manuell.
Die folgenden Beispiele zeigen
die unterschiedlichen bisher verwendeten Techniken. Diese reichen von einer rein manuellen
Erstellung über die halb manuelle
Arbeitsweise bis zu einer digitalen Zusammenstellung der relevanten Informationen.
Im Zuge der Digitalisierung von
Landkarten haben auch die Schulwegpläne eine Modernisierung
erfahren. Das zugrunede ligende
Kartenmaterial besteht zumeist
nicht mehr aus dein klassischen
Stadtplänen, sondern aus Grunddaten, wie sie häufig breits in Katasterämtern vorliegen oder von
kommerziellen Karteherstellern
angeboten werden.
Da es für die Erstellung von
Schulwegeplänen neben den
Empfehlungen der GDV (Gesamtverband der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft e.V.) keine einheitliche Vorgehensweise hinsichtlich der Sicherheitsbewertung unterschiedlicher
Verkehrsanlagen und unterschiedlicher Verkehrsregelungen
gibt, kann die für die Erstellung
der Pläne verantwortliche Person
lediglich auf ihr persönliches Erfarungswissen zurückgreifen.
Auch die Frage der Darstellung
von Schulwegrouten und potenziellen Gefahrenstellen ist nicht
einheitlich geregelt.
Die hier vorgestellte Plattform
hat zum Ziel, eine internetbasiert
Erstellung von Schulwegplänen
zu ermöglichen. Dabei wird der
Grundgedanke des Web 2.0 unterstützt, in dem viele Teilnehmer
durch die Summe ihrer Einzelleistungen ein Gesamwerk erschaffen, dessen Erstellung für jeden
Einzelnen unmöglich gewesen
wäre.

Ausgewählte
Schulwegpläne
Quelle:
schulwegplaene.de
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Aufbau und Elemente
von Schulwegen
In einem Schulwegplan müssen
alle Elemente des Straßen- und
Wegenetzes, mögliche Gefahrenstellen sowie sonstige relevante
Informationen verzeichnet sein,
die auf dem Weg zur Schule von
den Schulkindern genutzt werden. Alle diese Elemente können
wie folgt gruppiert werden:
Längsverkehr: Dies sind überwiegend Gehwege im Seitenraum; aber auch sonstige Verbindungswege wie z. B.
Anliegerwege, Wege durch
Grünanlagen, Durchgänge zu
Hinterhöfen sowie Mischnutzung auf der Fahrbahn.
Querverkehr: Wann immer
Schulkinder zwischen einzelnen
Elementen des Längsverkehrs
wechseln, queren sie eine Straße. Wenn keinerlei bauliche
Überquerungshilfe angeboten
wird, geschieht dies in Form
einer freien Überquerungsstelle,
ansonsten unter Benutzung eines vorgezogenen Seitenraums,
einer Mittelinsel, eines Fußgängerüberwegs, einer signalisierten Fußgängerfurt oder einer
Ober- bzw. Unterführung. Fast
alle dieser Elemente sind zusätzlich mit dem Einsatz von

Schülerlotsen kombinierbar.
Hot Spots: Als wichtigste Elemente dieser Gruppe im Schulwegplan sind Warnungen vor
Gefahrenstellen zu nennen.
Weitere zentrale Elemente sind
die Markierungen des Schulstandorts, des Startpunkts und
möglicher Zwischenstationen
des Schulwegs sowie der Haltestellen im Planungsraum.
Als kartographische Grundlage
für die Schulwegpläne dienen
Vektor-Karten eines kommerziellen Kartendistributors, in denen
das Straßennetz als Graph aus
Knoten und Kanten abgebildet
ist. An die Kanten des Graphen
können die Gehwege als primäre
Elemente des Längsverkehrs, als
parallele Kanten, angekoppelt
werden. Die sonstigen Verbindungswege sind im Schulwegplan mit einer anderen Farbe vom
Straßennetz zu unterscheiden.
Die Elemente des Querverkehrs
sind anschließend zwischen die
Elemente des Längsverkehrs einzuhängen. Dazu werden die entsprechenden Kanten an der
gewünschten Stelle getrennt und
Knoten eingefügt. Diese Knoten
werden durch neue Kanten verbunden. Sukzessive entsteht
somit ein zusammen-

Symbolik zur Darstellung der
Elemente im Schulwegplan

hängender Graph, auf dem alle
möglichen Schulwege im
Planungsraum abgebildet werden
können.
Ergänzt wird der Schulwegplan
durch die Hot Spots, die unmittelbar der jeweils nächsten Kante
des Graphen zugewiesen werden.
Zur Verdeutlichung der Elemente
des Querverkehrs und der Hot
Spots wurde eine einheitliche und
prägnante Symbolik entwickelt.
Die Hintergrundfarben der
Symbole korrespondieren mit
dem zugrunde gelegten Sicherheitspotential des jeweiligen
Elements:
grün: sicheres, d. h. empfehlenswertes Element des Querverkehrs
orange: Element des Querverkehrs mit mittlerem Gefährdungsrisiko
rot: Hot Spot warnt vor erhöhtem Gefährdungsrisiko
blau/weiß: neutrale Hot Spots
mit rein informativen Charakter
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Bei der graphischen Entwicklung
der Symbole wurde auf eine kindgerechte Gestaltung geachtet.
Darzustellende Elemente des
Querverkehrs wurden abstrahiert
(vgl. freie Überquerungsstelle,
vorgezogener Seitenraum, Mittelinsel, Ober-/Unterführung) bzw.
auf ihre im realen Straßenraum
identifizierbaren Merkmale reduziert (StVO-Zeichen „Fußgängerüberweg“, "Fußgängersignalgeber").
Bei den Hot Spots wird die jeweilige Botschaft durch eindeutig interpretierbare Symbole verstärkt,
bei denen gleichzeitig die Handlungsempfehlung impliziert wird:
Hand und Stopp-Schild: Stopp!
Anhalten, Gefahr;
Auge und Achtung-Schild: Aufpassen, erhöhte Aufmerksamkeit!
Kind vor Tafel: Schulstandort
Kind vor stilisiertem Haus bzw.
Pfeil: Startpunkt des Schulweges.
Allen Elementen des Schulwegplans können manuell besondere
Handlungsempfehlungen und sicherheitsrelevante Attribute zugewiesen werden. Diese Attribute
(z.B. fehlende Beleuchtung) sind
überwiegend den Elementen des
Querverkehrs zugeordnet, da bei
deren Benutzung eine Gefährdung der Schulkinder durch den
motorisierten Verkehr am wahr-

scheinlichsten ist. Die Auswahl
der Attribute orientiert sich ebenso wie die daran anknüpfende Sicherheitsbewertung - an den
verschiedenen Einsatzkriterien
für Fußgängerquerungsanlagen,
die in den allgemein anerkannten
Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlangen und in der Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen
festgelegt sind.

Architektur und Internet-Portal
Die Architektur der neuen Schulwegeplattform besteht im Wesentlichen aus den zwei Teilbereichen
Internet-Portal und SchulwegPlaner-Software.
Seit September 2007 ist das Portal
www.schulwegplaner.de öffentlich zugänglich und hat die Funktionen:
Herunterladen veröffentlichter
Schulwegpläne
Registrierung von Nutzern inklusive der Zuordnung zu einzelnen Schulen
Verwaltung der Nutzerdaten
und Schulinformationen

Plattform zum Herunterladen
der SchulwegPlaner-Software
Das Internet-Portal ist der Einstiegspunkt in die Schulwegplanerstellung. Nach einer Registrierung und Bestätigung durch den
Nutzer kann dieser seine Schule
suchen (oder neu anlegen), für
die er einen Schulwegplan erstellen möchte.
Die benötigte Software zur Schulwegplanerstellung kann vom Internet nach der Registrierung heruntergeladen und lokal installiert
werden. Das Internet-Portal stellt
allen Nutzern eine gemeinsame
Kartenbasis zur Verfügung.
Die SchulwegPlaner-Software hat
die Aufgabe, dem Nutzer ein einfaches und leicht verständliches
Werkzeug an die Hand zu geben,
mit dem die Schulwegpläne ohne
detaillierte Kenntnisse im EDVBereich erstellt werden können.
Beim Start muss der Nutzer eine
der ihm zugeordneten Schulen
wählen, für die dann das auf dem
Server vorhandene Kartenmaterial bzw. die bereits lokal bearbeiteten Daten eingelesen werden.
Die wesentlichen Aufgaben der
SchulwegPlaner-Software sind:
die Ergänzung des Stadtplans
mit den aktuellen Gehweginfor-

Screenshots der
Internetseite (li) und
Palnungssoftware (re)
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mationen und relevanten Symbolen sowie
das Senden des vollständigen
Schulwegplans zum InternetPortal

Einsatz und Workflow
Workflow: Hauptgedanke der
Schulwegplaner-Plattform ist der
Web 2.0-Gedanke: Durch die Mitarbeit vieler entsteht eine spezielle
Karte mit den sicherheitsrelevanten Aspekten im Bereich der
Schulwege. Das Projekt soll sich
tragen und optimieren, indem
viele Eltern, Lehrer und Schulen
für das Umfeld ihrer Schule Daten
aufnehmen und stufenweise mit

der Zeit eine flächendeckende
Versorgung aufgebaut wird.
Der Nutzer öffnet die Seite
www.schulwegplaner.de im Internet und lässt sich als SchulwegPlaner registrieren.
Innerhalb der Registrierung wird
die Schule festgelegt, für die der
Nutzer einen Schulwegplan
erstellen möchte. Desweiteren
wird die Institution genannt, die
einen später erstellten Schulwegplan offiziell genehmigen kann.
Diese Ergänzung ist erforderlich,
da mit einer Erstellung der Schulwegpläne durch privates Engagement (z.B. Eltern oder Projekte
von Schulklassen) gerechnet wird
und somit eine Überprüfung
durch behördlichen Stellen sichergestellt ist.

Public Privat Partnerschip
Das entwickelte Arbeits- und Kooperationsmodell zwischen Eltern, Schulen und Kommunalverwaltungen kann als ein effizienter
Public Privat Partnerschip-Ansatz
genutzt werden, denn das PPPModell
generiert eine Vielzahl nützlicher und aktueller verkehrlicher
Informationen
fördert damit die Verkehrssicherheit auf Schulwegen
vermittelt Eltern die
Verkehrspraxis
gewährleistet die Regie der
Straßenverkehrsbehörden
stärkt das Image von Schulen,
Städten und Gemeinden
fördert die Beziehung zwischen
Eltern und Verwaltung und
ist arbeitsfähig!

Arbeitsweise bei der Schulwegplanerstellung (Stand Juni 2007)

Autor Dr.-Ing. Thorsten Schüler
Herr Dr. Schüler ist leitender Ingenieur im
Ingenieurbüro TRANSVER in München. Seine
Arbeitsschwerpunkte sind Verkehrsforschung
und Softwareentwicklung.
TRANSVER GmbH
Maximilianstraße 45
D-80538 München
Tel +49 (0)89-21187816
Fax +49 (0)89-21187829
schueler@transver.de
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Verkehrssicherheit und Verkehrskomfort für Senioren

Mobilität ist in einer modernen Gesellschaft wie der unseren nicht wegzudenken. Mobilität ohne Risiken ist
ein Zukunftsziel (Vision Zero), aber
noch nicht zu verwirklichen. Die Mitglieder der Verkehrswachten engagieren sich daher seit 60 Jahren ehrenamtlich um mehr Verkehrssicherheit
in unserem Lande. Dabei setzen sie
Programme mit verschiedensten
Maßnahmen für alle Altersgruppen
um, wobei Senioren einen wichtigen
Schwerpunkt bilden.

Ausgangslage
In unserer modernen Gesellschaft
ist Mobilität Ausdruck und Merkmal von Lebensqualität. Dies gilt
nicht nur für Menschen, die noch
aktiv im Berufsleben stehen, sondern in besonderem Maße auch
für Senioren. Ihnen möglichst lange ihre Mobilität nicht nur als
Führer von Kraftfahrzeugen, sondern auch als Radfahrer, als Fuß-

gänger oder als Fahrgast in öffentlichen Verkehrsmitteln zu erhalten, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Die demographische Entwicklung
in Baden-Württemberg zeigt
deutlich, daß die Lebenserwartung der Menschen immer höher
wird. Lag die durchschnittliche
Lebenserwartung vor 10 Jahren
für Männer noch bei rd. 77,4 Jahren und bei Frauen bei rd. 82,6
Jahren, wird sie bis 2050 für Männer auf 83 Jahre und für Frauen
auf 87 Jahre ansteigen.

Problemfelder im Verkehrsraum
Das Unfallrisiko ist bei älteren
Menschen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung zwar nur halb
so hoch, aber jeder vierte ältere
Verunfallte wurde schwer verletzt. Dies resultiert aus der nachlassenden physischen Wider-

standskraft im Alter, aber auch
aus der Art der Verkehrsteilnahme. Ältere Menschen nehmen
häufiger als jüngere Fußgänger
am Verkehr teil und sind daher
einem höheren Risiko ausgesetzt.
Senioren am Steuer sind offenbar
besser als ihr Ruf: denn Kraftfahrer über 65 Jahre fallen in der Unfallstatistik eher positiv auf. Sicher
liegt dies auch an der niedrigeren
Fahrleistung als bei anderen Altersgruppen.
Doch zunehmende körperliche
und gesundheitliche Defizite beeinträchtigen die älteren Verkehrsteilnehmern bei der Teilnahme am Straßenverkehr. So bereiten das schnelle Erfassen und
Agieren in komplexen Verkehrssituationen und die visuelle Orientierung große Probleme.
Schwierig wird es für viele Senioren deshalb beim Einbiegen, Einparken oder Rückwärtsfahren.
Der Einfluss von Medikamenten,
die Abnahme der Gehör- und
Sehschärfe, erschwerte HellDunkel-Adaption, mangelnde
Kenntnisse der Verkehrsvorschriften, Einschränkung der Beweglichkeit und mangelnde Kenntnisse moderner Technik sind weitere
Probleme für eine verkehrssichere
Teilnahme älterer Menschen im
Straßenverkehr.

Informationen unter
www.deutsche-verkehrswacht.de
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Verkehrssicherheit und Verkehrskomfort für Senioren

von Ralf Günzerodt in Zusammenarbeit mit dem Landesseniorenrat Baden-Württemberg
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Verkehrssicherheit und Unfallprävention

Die Kommunalverwaltungen sollten daher in der Ausrichtung, Weiterentwicklung und Optimierung
der Verkehrsinfrastruktur auf die
heutigen Erkenntnisse und Anforderungen eingehen. Dies betrifft
Verkehrsführung in Knotenpunkten bei Markierung und
Beschilderung,
Programme von Lichtzeichenanlagen an Fußgängerfurten sowie
Führung, Orientierung und Helligkeit auf Parkplätzen und in
Parkhäusern.
Mit diesen und anderen Maßnahmen können die Kommunen den
Ansprüchen einer wichtigen
Gruppe ihrer Bürger, nachkommen und sowohl Verkehrssicherheit als auch Verkehrskomfort gewährleisten und damit mehr
Lebensqualität bieten.

Nachhaltigkeit in der
Fahrtenplanung
Unseren Senioren sind die modernen Kommunikationsmittel zur
Verkehrsnavigation, Routenplanung und Verkehrsträger nicht
immer auf Anhieb zugänglich und
so vertraut wie unseren jugendlichen Verkehrsteilnehmern.
Das IVU hat daher mit kommunalen Partnern und Volkshochschu-

len Angebote entwickelt, um den
älteren Menschen die neuen technischen Hilfsmittel nahezubringen. In Kursen mit kleinen Gruppen erhalten Teilnehmer einen
ausführlichen Überblick, welche
technischen Möglichkeiten es gibt,
Fahrten und Reisen mit den unterschiedlichsten modernen Hilfsmitteln optimal zu planen und durchzuführen. Nach einer allgemeinen
Einführung folgen viele praktische
Übungen an PC und mobilen Navigationsgeräten zu Themen wie:
Routenplanung im Internet
Fahrtenplanung im ÖPNV
Zielführung im Straßenverkehr
mit mobilen Navigationsgeräten
Um das Gelernte auch später
nochmals nachlesen und erneut
testen zu können, gibt es ausführliches Informationsmaterial mit
vielen Tipps und Tricks.

Angebote und Aktionen der
Verkehrswachten in Kooperation
mit den Kommunen
Damit ältere Menschen länger und
sicherer mit dem Pkw am Straßenverkehr teilnehmen können, bietet
die Landesverkehrswacht neben
dem traditionellen Sicherheitstraining ein speziell entwickeltes
Mobilitätstraining an. Dieses be-

inhaltet das Üben verschiedener
Fahrfertigkeiten und das Besprechen von Themen wie altersgerechtes Fahrzeug, Medikamente
im Straßenverkehr, technische
Neuerungen, sowie Neuerungen
im Straßenverkehrsrecht u.v.m.
„Mobil bleiben, aber sicher!“ unter
diesem Motto führen die 59 Verkehrswachten lokale Aktionen
und Verkehrsicherheitsveranstaltungen durch. Bei Seh- und
Reaktionstests können ältere Menschen ihre Fähigkeiten überprüfen.
Ein neuer Baustein der LVW im
Angebot für Senioren wird der
regionale Seniorenberater sein.
Seine besondere Aufgabe besteht
darin, vor Ort ein Netzwerk zwischen älteren Verkehrsteilnehmern, Seniorenorganisationen und
Experten aus verschiedenen Bereichen mit Bezug zur Verkehrssicherheit aufzubauen und zu pflegen. Mit den vernetzten Angeboten der Seniorenberater und den
verschiedenen Programmen bieten die Verkehrswachten zeitgemäße Maßnahmen für eine längere, sichere Mobilität im
Straßenverkehr an. Die Kommunen können Anstöße und Informationen geben, diesen Service zu
nutzen.

Autor Ralf Günzerodt
Ralf Günzerodt ist Geschäftsführer
Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V.
Landesverkehrswacht
Baden-Württemberg e.V.
Kesselstr. 38
D-70327 Stuttgart
Tel +49 (0)711-4070300
Fax +49 (0)711-40703020
landesverkehrswacht@lvw-bw.de
www.landesverkehrswacht-bw.de
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e-Call für die Sicherheit kommunaler Fuhrparks
Eine Dienstleistung der WGV
von Dr. Gerald Epple

Sichere Mobilität für
kommunale Fahrzeuge
Die Verkehrssicherheit auf den
Straßen Europas soll besser werden. Die EU hat in Verbindung
mit dem E-Call Projekt beschlossen, dass zukünftig in neu produzierten Fahrzeugen technische
Einrichtungen vorhanden sein
müssen, damit die Fahrzeugposition nach einem Unfall leicht über
Satellit geortet werden kann. So
kann schnell Hilfe an den Unfallort geholt werden. Durch entsprechende Sensoren in den neuen Fahrzeugen sollen die
Einsatzkräfte von dem Unfall
Kenntnis erlangen, auch wenn
kein Insasse mehr in der Lage ist,
selbst Hilfemaßnahmen zu veranlassen.
Gerade für Unfälle in verkehrsarmen Gegenden oder zu Zeiten
von geringem Verkehr wird dadurch die Sicherheit des Straßen-

verkehrs erheblich verbessert.
Bei der Umsetzung in die Praxis
gibt es allerdings noch Schwierigkeiten. Erstens soll E-Call nur in
neuen Fahrzeugen eingebaut werden, ältere Fahrzeuge profitieren
somit nicht von den Sicherheitsverbesserungen. Zweitens gibt
es Probleme bei den Rettungszentralen, den telefonischen Meldeweg und die GSM-Ortung zu harmonisieren. So ist es z. B.
notwendig, wenn ein Signal über
einen Unfall gemeldet wird, via
Handy-Technik Kontakt mit den
Insassen des Fahrzeugs aufzunehmen um abzuklären, ob und welcher Unfall vorliegt. Nur so können kostspielige und aufwendige
Fehleinsätze der Rettungskräfte
vermieden werden. Diese Technik
ist bei den bisherigen Rettungsleitstellen leider aber nur eingeschränkt verfügbar.
Ziel der WGV-Versicherung war
es, zukünftig auch für ältere Fahrzeuge die E-Call Sicherheit bei
Unfällen anzubieten. Denn gerade bei kommunalen Fahrzeugen
ist in der Praxis eine sehr lang
Nutzungsdauer erkennbar. Es
würde daher unverhältnismäßig
lange dauern, bis diese Technik
flächendeckend eingeführt wäre.
Es bedarf deshalb einer Technik
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e-Call für die Sicherheit kommunaler Fuhrparks

Kommunale Fahrzeuge fahren häufig
zu verkehrsarmen Zeiten und zu abgelegenen Zielen. Da ist es immer
von Vorteil, wenn die Bediensteten
bei Pannen oder Notfällen schnelle
Unterstützung erhalten. Telematiksystme wie E-Call der Versicherungen können für sofortige Hilfe sorgen.
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Funktionsweise - Notruf „Lonely Worker“
Quelle: WGV

die ohne große technische Schwierigkeiten und ohne hohe Kosten
nachgerüstet werden kann.
Kommunale Fahrzeuge haben
häufig Einsatzzeiten, die außerhalb der Zeiten mit hohem Verkehrsaufkommen liegen. Man
denke nur an den Streueinsatz im
Winter, der tief in der Nacht beginnt, bevor andere Fahrzeuge
unterwegs sind. Verunglückt ein
Streufahrzeug, so besteht eine
deutlich höhere Gefahr, dass die
Rettungskräfte nur verspätet von
dem Unfall Kenntnis erlangen.
Ein weiterer Vorteil, die Rettungskräfte über Ortungstechnik zum
Einsatzort zu führen liegt darin,
an abgelegenen Stellen, wie z.B.
bei der besonders unfallträchtigen
forstwirtschaftlichen Tätigkeit im
Wald, Hilfe zu holen. Straßennamen für die Orientierung gibt es
in Waldgebieten nicht. Die forstwirtschaftliche Strukturierung,
die auch eine Orientierung im
Wald ermöglicht, ist den Rettungskräften in der Regel nicht
bekannt.

Verkehrssicherheit und Unfallprävention

Die Hilfsdienste können nur
schwer und im Notfall nicht
schnell genug den Einsatzort finden. Hier kann die GSM-Ortung
dazu führen, dass ein manuell
abgesetzter Ruf über E-Call die
Rettungskräfte über die genaue
Lage der Einsatzstelle informiert.
Auf diesem Weg kann die Sicherheit der kommunalen Mitarbeiter
gerade an abgelegenen Stellen erheblich verbessert werden.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Ortung und Hilferuf
über Telefontechnik parallel laufen. Dies ist bei der Technik, die
den Rettungsleitzentralen zur
Verfügung steht, zumindest flächendeckend heute noch nicht
möglich.

Neue Technologie - Neuer Service
Die WGV möchte ihren Kunden
helfen, diese technischen Probleme zu bewältigen. Über die Einsatzzentralen einer eingeschalteten Assistance Gesellschaft kann
die GSM-Ortung und die ebenfalls notwendige Telefonverbindung harmonisiert werden.
Die beabsichtigte WGV-Lösung

hätte auch den Vorteil, dass sie
nachrüstbar wäre. Auch bei älteren Fahrzeugen könnte dann modernste Sicherheitstechnik eingesetzt werden.
Herzstück der Sicherheitseinrichtung ist ein Handy mit Ortungstechnik. Dies ist bei heutigem
technischem Stand preisgünstig
zu erhalten. Zusätzlich ist eine
Einbindung der Fahrzeugtechnik
in die Ortungstechnik notwendig.
So kann z. B. via Bluetooth, eine
Verbindung zwischen Handy und
Airbag-Steuerungsmodul hergestellt werden. Ist dies nicht möglich, weil in Nutzfahrzeugen keine entsprechenden Steuerungsmodule vorhanden sind oder die
Technik noch nicht kompatibel
ist, könnte leicht und kostengünstig ein technisch wenig aufwendiger Crashsensor die automatische Unfallmeldung generieren.
Diese wird dann über GSMHandy weitergeleitet.
Durch die Kombination vorhandener Technik und vorhandener
Dienstleistungsangebote möchte
die WGV – bei entsprechender
Nachfrage – ihren kommunalen
Kunden preisgünstig und zeitnah
ein hohes Sicherheitsniveau für

die kommunalen Mitarbeiter anbieten. Dieses Angebot hätte auch
den Vorteil, dass mit einer solchen
Technik noch sonstiger Zusatznutzen verbunden werden könnte. So könnte bei Pannen der Fahrzeuge leicht ein Ersatzfahrzeug
zum Pannenort geführt werden.
Durch entsprechende Zusatzmodule könnte weiterhin, ggfs. über
die Ortung des Fahrzeugs, der
Einsatz optimiert oder zusätzliche
Fahrzeuge organisiert werden.
Auch die Bergung und Reparatur
verunfallter Fahrzeuge könnte somit besser gewährleistet werden.
Die verbesserte Sicherheit für
kommunale Fahrzeuge und Fahrer hätte zur Folge, dass die Mobilität deutlich verbessert wird.
Ein Mitarbeiter, der in Not- oder
plötzlich veränderten Situationen
jederzeit Hilfe im Hintergrund
weiß, kann seine Aufgaben besser
erfüllen. Ein Straßendienst, der
auch in Notsituationen gut funktioniert, ist wesentliche Basis für
eine optimale Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.

Autor Dr. Gerald Epple
Dr. Epple ist Prokurist und Abteilungsdirektor
der Kfz-Schadensabteilung
Württembergische GemeindeVersicherung a.G.
Tübinger Str. 55
D-70178 Stuttgart
Tel +49 (0)711-1695-3230
Fax +49 (0)711-1695-3231
gerald.epple@wgv-online.de
www.wgv-online.de
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Omnibusse – Vielseitig, umweltfreundlich und innovativ

Der Omnibus überzeugt im Öffentlichen Personennahverkeh durch Vielseitigkeit, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit. Nicht nur vor dem
Hintergrund des demographischen
Wandels empfiehlt es sich, auf Omnibussysteme zu setzen, die keine
spezifische Infrastruktur benötigen
und daher schnell und kostengünstig
an veränderte Rahmenbedingungen
angepasst werden können. Speziell
in Baden-Württemberg gewährleisten
die zahlreichen mittelständischen
Omnibusunternehmen ein kundenfreundliches Angebot mit einem hohen Wertschöpfungsanteil in der
Region.

Rund 60 Mal steigt jeder Einwohner Baden-Württembergs durchschnittlich im Laufe eines Jahres
in einen Omnibus des Öffentlichen Personennahverkehrs. Der
Bus ist damit das mit Abstand am
häufigsten genutzte Verkehrsmittel im ÖPNV.
Bei den insgesamt rund 650 Millionen Fahrten legen die badenwürttembergischen Buskunden
pro Jahr rund 4,8 Milliarden Kilometer zurück. Lediglich im Schienenverkehr ist die Gesamtverkehrsleistung noch etwas höher.
Der Omnibus ist ein seit vielen

Jahrzehnten bewährtes und
gleichzeitig besonders zukunftsfähiges, da vielseitiges, umweltfreundliches und innovatives Verkehrsmittel. Eine Besonderheit im
baden-württembergischen ÖPNV
ist die große Bedeutung mittelständischer Busunternehmen, von
denen viele mit eigenen Linienkonzessionen am Markt präsent
sind.
Darüber hinaus erbringen zahlreiche Unternehmer ihre Dienstleistungen als Auftragsverkehre.

Erfolgsfaktoren
Vielseitigkeit und Flexibilität
Die große Stärke des Omnibusverkehrs ist seine Vielseitigkeit
und Flexibilität. Kein anderes Verkehrsmittel des Öffentlichen Personennahverkehrs ist in der Lage,
nahezu jeden Punkt im Land
schnell und ohne großen Investitionsaufwand an das öffentliche
Verkehrsnetz anzubinden. Innerhalb kurzer Zeit können beispielsweise Linienverläufe geändert
und an veränderte
Verkehrsbedürfnisse angepasst
werden. Egal ob eine Kommune
ein neues Baugebiet erschlossen
hat oder sich ein weiteres Unternehmen in einem Gewerbegebiet
ansiedelt, bei hinreichend großer

Nachfrage ist der Anschluss an
das Busnetz leicht möglich und
auch wirtschaftlich sinnvoll. Besonders offensichtlich wird der
Flexibilitätsvorteil des Omnibusses nicht zuletzt bei Großveranstaltungen, die vielfach ohne
die entsprechenden ShuttleDienste kaum noch vorstellbar
wären.
Hervorzuheben ist die Flexibilität
des Busverkehrs auch mit Blick
auf die Beförderungskapazität.
Die Palette der Einsatzmöglichkeiten reicht von Kleinbussen mit
einer einstelligen Zahl von Sitzplätzen bis hin zu Gelenkbussen,
die über eine Beförderungskapazität von rund 170 Fahrgästen verfügen. Mit hoch vertakteten Linien können so im Stadtverkehr
selbst besonders aufkommensstarke Relationen bedient werden.

Herausforderung
demographischer Wandel
Die Zusammensetzung der Bevölkerung wird sich in den kommenden Jahrzehnten dramatisch verändern, wobei die in der
Vergangenheit gewachsenen Siedlungsstrukturen unter Anpassungsdruck geraten.
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von Prof. Dr. Frank Fichert
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Der Omnibus erreicht die Menschen überall.

Öffentlicher Verkehr und alternative Antriebe

Dieser demographische Wandel
wird der Gesellschaft zukünftig
ein hohes Maß an Flexibilität in
nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens abverlangen. Das
Standardbeispiel für die genannten Flexibilitätserfordernisse
sind öffentliche Gebäude mit
variabler Raumaufteilung, die in
den kommenden Jahren noch als
Kindergarten genutzt werden,
sich mit geringem Aufwand jedoch beispielsweise zu einem Seniorenzentrum umgestalten
lassen.
Vor diesem Hintergrund macht
eine Flexibilität den Omnibus zu
einem besonders geeigneten Verkehrsträger in einer sich immer
schneller wandelnden Gesellschaft. Die Palette derzeitiger und
zukünftiger Einsatzbereiche beinhaltet die kleinräumige Erschließung städtischer Wohngebiete ebenso wie flexible ÖPNVAngebote in dünn besiedelten Re-

gionen. Die größte Verkehrsleistung wird jedoch auch zukünftig
im regulären Linienverkehr erbracht, wobei die prognostizierte
Entzerrung der Verkehrsspitzen
(weniger Schüler- und Berufsverkehre, mehr Freizeitverkehre) den
Omnibus als Verkehrsmittel eher
stärkt als schwächt, da er auf diese Veränderungen flexibel und
effizient reagieren kann.
Aus ökonomischer Perspektive
erweist es sich als besonders vorteilhaft, dass der Omnibusverkehr
nicht auf eine teure kommunale
Infrastruktur angewiesen ist, die
Verkehrswissenschaft spricht hier
von einer geringen Kostenremanenz. Speziell bei unsicheren Zukunftsaussichten empfiehlt es sich
daher für unsere Städte und Gemeinden, auf Omnibussysteme
zu setzen, die sich kostengünstig
an geänderte Bedingungen anpassen lassen.

Erfolgsfaktoren Umweltfreundlichkeit und Innovation
Das Umweltschutzziel – und hier
besonders der Klimaschutz – gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dabei weist der Omnibus
nicht nur eine hervorragende
CO2-Bilanz auf, wie das Diagramm unten belegt. Zudem kann
der Busverkehr dazu beitragen,
die Luftqualität in den Städten zu
verbessern. Zum Einsatz kommen
dabei zum einen Fahrzeuge mit
einem „klassischen“ Dieselantrieb, bei denen die Emissionen
durch moderne Technik deutlich
reduziert wurden. Zum anderen
lassen sich in besonders sensiblen
städtischen Gebieten auch Fahrzeuge mit innovativer Antriebstechnik einsetzen (Hybridbusse,
Busse mit Erdgasbetrieb oder zukünftigmit Brennstoffzellenantrieb), die noch weniger lokale
Emissionen verursachen (Zero
Emission Vehicle).
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Die möglichen Innovationen im Erfolgsfaktor
Omnibusverkehr sind selbstver- Service und Kundennähe
ständlich nicht auf die AntriebsDer „menschliche Faktor“ ist in
technik und die Abgasreinigung
Omnibussen für die Fahrgäste in
beschränkt. Gerade in den
Form des Fahrers stets erlebbar.
vergangenen Jahren konnten
erhebliche Verbesserungen bei den Auch wenn die Aufgabe des
Fahrers bzw. der Fahrerin in erster
für die Fahrgäste besonders
Linie darin besteht, den Bus sicher
wichtigen Komforteigenschaften
realisiert werden, sei es die Klima- durch den Straßenverkehr zu
tisierung der Fahrzeuge oder eine steuern und die Fahrgäste zuver- Erfolgsfaktor Ortsverbundenheit
lässig an ihr Ziel zu bringen, so
erweiterte Fahrgastinformation.
Zunehmend lässt sich auch das E- bietet sich im Omnibus stets auch Die lokale bzw. regionale Verbundie Chance für etwas persönlichen
Ticketing im Omnibusverkehr
denheit ist ein Charakteristikum
Service, beispielsweise für eine
nutzen, wobei der Einsatz neuer
mittelständischer Unternehmen.
kurze Wegbeschreibung an der
Technologien hier nicht als
Dies gilt in besonderem Maße für
Ausstiegshaltestelle. Die stete
Selbstzweck verstanden werden
das mittelständische OmnibusAnwesenheit des Fahrers trägt
sollte, sondern seine Existenzbegewerbe in Baden-Württemberg.
rechtigung nur dort findet, wo er nicht zuletzt auch zu einem hohen Einige Unternehmen haben schon
Sicherheitsgefühl der Fahrgäste
zu einem spürbar höheren
vor rund 80 Jahren die ersten
bei, das gerade in jüngster Zeit zu
Kundennutzen führt.
Linienverkehre angeboten und
einem großen Thema geworden
befinden sich seit mehreren
ist.
Generationen im Familienbesitz.
Dies trägt nicht nur zu einer besonderen Kenntnis der örtlichen
Verkehrsbedürfnisse bei, sondern
Nicht nur im Schülerverkehr ist der Omnibus unverzichtbar.
auch zu einer persönlichen Identifikation mit der Region und den
dort lebenden Menschen. Nicht
unbedeutend aus der Sicht der
jeweiligen Standortgemeinden
dürfte auch sein, dass bei mittelständischen Familienunternehmen typischerweise ein
besonders großer Teil der Wertschöpfung des Unternehmens in
der Region verbleibt.

Öffentlicher Verkehr und alternative Antriebe

Der Omnibus als kommunales
traditionsreiches Verkehrsmittel
mit besten Zukunftsaussichten
Der Omnibus ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Öffentlichen
Personennahverkehrs, nicht nur
in Baden-Württemberg.
Zu seinen klassischen Stärken
zählt die ausgeprägte Netzbildungsfähigkeit ebenso wie die
„persönliche Note“. Durch einen
verstärkten Einsatz von
Omnibussen im ÖPNV wird den
demographisch bedingten
Flexibilitätserfordernissen
Rechnung getragen und der
Klimaschutz gefördert. Bei der
kundenorientierten Gestaltung
der Verkehrsangebote in den
Städten und Regionen können
mittelständische Busunternehmer
ihre spezifischen Kenntnisse
sowie Erfahrungen einbringen.
Hierdurch besteht die Chance auf
ein landesweit durchgehend
hochwertiges, gleichzeitig
jedoch an die konkreten örtlichen
Gegebenheiten angepasstes und
damit vielfältiges ÖPNVAngebot.

Busfahren – Stets auch eine persönliche Dienstleistung.

Autor Prof. Dr. Frank Fichert
Prof. Dr. Frank Fichert lehrt im Studiengang
Verkehrsbetriebswirtschaft und Personenverkehr an der Hochschule Heilbronn und
arbeitet in zahlreichen Projekten eng mit dem
WBO zusammen.
WBO Verband BadenWürttembergischer
Omnibusunternehmer e.V.
Dornierstr. 3
D-71034 Böblingen
Tel +49 (0)7031-62301
Fax +49 (0)07031-623116
wbo-igp@busforum.de
www.busforum.de
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Pedelecs im Trend
Auszüge aus E-motion in Zusammenarbeit mit ExtraEnergy

Der Markt der Pedelecs und EBikes hat sich dramatisch verändert. Aus Nischenfahrzeugen wurden wichtige Umsatzbringer für
viele Fahrradhersteller. In Deutschland gilt das Rad weniger als
Sportgerät, sondern ist vor allem
Fortbewegunsmittel – und da ist

alles erlaubt, was Radeln leichter
macht!Bei uns hängt dem Elektrograd jedoch immer noch ein wenig
der Ruf des Reha-Mittels nach.
Doch viele der aktuellen Modelle
haben einen ganz eigenen Charakter entwickelt. Es ist eine ganz neue
Spezies von Fahrrad entstanden:

das pedalunterstützte Elektrorad,
das „Pedelec“.
Die Kommunen können sich daher
durchaus als Initiatoren für die
Werbung und den Einsatz dieses
Verkehrsmittels verstehen, das in
idealer Weise nachhaltige Mobilität
repräsentiert und verkörpert.

Was ist bei einem Stadt-Rad
wichtig?
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Pedelcs im Trend

Bei einem Stadtrad sind die
Reichweite der Batterie und das
Fahrgefühl des Rades insgesamt
besonders wichtig. Dauerhaft gute Unterstützung spielt eine wichtige Rolle, so dass man auch mit
Lasten einen längeren Berg hinauffahren kann. Die hohe Anforderung an die Dauerlastfähigkeit
fordert ein stabiles Fahrrad an
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sich. Anschaffungs- und Unterhaltskosten sind ebenfalls von Bedeutung, zwar nicht ganz so wie
die Reichweite, aber wesentlich
mehr als zum Beispiel eine hohe
Durchschnittsgeschwindigkeit,
da man ja in der Stadt meistens
Stop-and-Go fährt.
Weitere Informationen unter:
www.extraxnergy.org

Öffentlicher Verkehr und alternative Antriebe

Das Pedelec im Einsatz

Was ist bei einem
Elektro-Touren-Rad wichtig?
Am wichtigsten: das Fahrgefühl
mit dem Antrieb. Wenn man den
ganzen Tag mit dem Pedelc unterwegs ist, sollte sich der Antrieb
intuitiv dazuschalten, wenn er
benötigt wird!
An zweiter Stelle steht die Spitzenlastunterstützung. Denn
wenn das Radel schwer bepackt
ist, sollte man trotzdem auch an
einer besonders steilen Stelle gut
vorankommen.

Als drittes wurde die Antriebslautstärke gewichtet, ein Faktor,
der bei Fahrten in der Stadt nebensächlich ist. Beim Fahren
durch die Natur können aber
schon relativ leise Geräusche den
Spaß verderben.
Der vierte Punkt ist die Reichweite. Klar, beim Tourenfahren
sollte man sich keine Sorgen machen müssen, dass der Strom ausgehen könnte!

An fünfter Stelle steht, dass der
Fahrradcharakter beibehalten
wird. Nur ein gutes Fahrrad kann
auch ein gutes Pedelec sein.
Für nicht so wichtig bis unwichtig
wurden folgende Eigenschaften
eingestuft: Anschaffungs- und
Unterhaltskosten wie auch die
Durchschnittsgeschwindigkeit
und die Tragbarkeit.
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Erdgasbetriebene Fahrzeuge in privaten und kommunalen
Fuhrparks als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz
von Dipl.-Wirtsch.-Ing. Marc Pudlatz

Im Zuge der allgegenwärtigen Umweltschutzdiskussionen sind Flottenbetreiber mehr und mehr gefordert
aktiv zum Klimaschutz beizutragen.
Sowohl aus ökologischer als auch
ökonomischer Sicht sind Erdgasfahrzeuge beim Einsatz in privatwirtschaftlichen und kommunalen Fahrzeugflotten ein Gewinn für alle
Beteiligten. Erdgasfahrzeuge sind
Stand der Technik, sie sind ausgereift
und die notwendige Infrastruktur ist
vorhanden. Verschiedene Förderprogramme unterstützen dabei die Einführung von Erdgasfahrzeugen in
neue und bestehende Fahrzeugflotten.

Die Politik fordert Beiträge zum
Klimaschutz
Die Klimaschutzdiskussion auf
Bundes-, Landes- und lokaler
Ebene ist in vollem Gange und
durch verschiedene Programme
und Maßnahmen wird versucht,
Stellhebel zur Erreichung von
Umweltschutzzielen zu identifizieren. Der für Baden-Württemberg entwickelte Umweltplan
2000 hatte zum Ziel, die CO2Emissionen im Verkehr um 10 %
zwischen 1987 und 2005 zu verringern. Dies konnte aus verschie-

denen Gründen nicht erreicht
werden. So ist zwischen Mitte der
80er Jahre und 2004 der Verbrauch
an CO2-relevanten Energieträgern
im Straßenverkehr um 36 % gestiegen, während er im sonstigen
Verkehr (z.B. Schienenverkehr)
um 16 % gesunken ist. Während
beim Personenverkehr inzwischen Entlastungserfolge verzeichnet werden, ist der Beitrag
des Güterverkehrs zu den CO2Emissionen deutlich angestiegen.
Im Verkehrssektor wird eine wesentliche CO2-Reduktion erst mit
der verstärkten Marktdurchdringung mit energiesparenden Technologien möglich sein.
Mit dem im Juli 2005 von der Landesregierung verabschiedeten Klimaschutzkonzept "Klimaschutz
2010 - Konzept für BadenWürttemberg" wurde eine Problemanalyse vorgenommen und
konkrete Handlungsmöglichkeiten des Landes herausgearbeitet.
Das neue Klimaschutzkonzept
konzentriert sich auf zielgenaue
und kosteneffiziente Klimaschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen
mit großer Multiplikatorwirkung.
Ein Schwerpunkt bildet u.a. die
umweltfreundliche Mobilität. Dieser Schwerpunkt basiert auf dem
künftigen Ziel, dass das Land
Baden-Württemberg –
neben dem Beitrag zur

Kyoto-Verpflichtung – anstrebt,
die CO2-Emission des Verkehrs
bis 2010 spürbar zu verringern.
Die LUBW (vormals LfU) hat
hierzu Empfehlungen zu emissionsmindernden Maßnahmen im
Straßenverkehr erarbeitet. Dabei
stellen insbesondere die Maßnahmen „Ö3 – Umstellung der ÖPNV-Busflotten auf emissionsarmen Betrieb: CRT-Filter oder Erdgas“ und „T - Einsatz weitergehender emissionsarmer Technik“
konkrete Weichenstellungen zur
Erreichung der o.g. Ziele dar.
Für die Betreiber von Fuhrparks
und Kommunen mit großem
Fahrzeugbestand stellt sich daher
die Frage, wie sie konkret zu den
Zielen beitragen können. Dabei
muss jedoch immer beachtet werden, dass Ökologie mit Ökonomie
zeitgleich in Einklang gebracht
werden. Ein Lösungsansatz für
diese Herausforderung können
Erdgasfahrzeuge sein.

Wachsender Fahrzeugbestand
und höhere Zulassungszahlen
Der bundesweite Bestand an Erdgasfahrzeugen (nur PKW) am 1.
Januar 2009 betrug 60.744 Fahrzeuge (von insgesamt 41.321.171).
Auf Baden-Württemberg entfallen

Öffentlicher Verkehr und alternative Antriebe

davon 7.039 erdgasbetriebene
Fahrzeuge. Die Zulassungszahlen
steigen seit den letzten Jahren permanent an. So wurden in
Deutschland im Jahr 2008 insg.
11.896 neue Erdgasfahrzeuge (nur
PKW) zugelassen. Der Anteil in
Baden-Württemberg betrug 1.456
Fahrzeuge.
Aufgrund der hohen Nachfrage
nach Erdgasfahrzeugen bauen die
Automobilhersteller ihre Modellpaletten konsequent weiter aus.

Erdgastankstellen: notwendige
Infrastruktur für Erdgasfahrzeuge
Parallel zu den Zulassungszahlen
und der Modellpalette wächst die
Zahl der Erdgaszapfsäulen fortwährend: An bundesweit rund
800 Tankstellen ist der umweltschonende Kraftstoff zu haben.
Mit dem stetigen Ausbau des
Tankstellennetzes auf 1.000 Stationen wird die Versorgung für etwa
eine Million Erdgasfahrzeuge gewährleistet sein. Allein an den
Autobahnen werden in den nächsten zwei Jahren etwa 150 neue
Zapfsäulen für Erdgas errichtet.
Um eine flächendeckende Versorgung mit Erdgas zu gewährleisten, sollen Tankstellen auf dem
Land alle 20-25, in Mischgebieten

alle 15 und in Städten sogar alle
5 Kilometer Erdgas anbieten.
Baden-Württembergs erste Erdgastankstelle wurde von der GasVersorgung Süddeutschland
GmbH (GVS) bereits im Jahr 1993
in Betrieb genommen. Heute können Erdgasfahrzeuge in BadenWürttemberg an über 95 Tankstellen (siehe Grafik) innerhalb weniger Minuten aufgetankt werden.

Wirtschaftliche Vorteile eindeutig
nachweisbar
In wirtschaftlicher Hinsicht ist der
Erdgasantrieb ein Gewinn: Im
Vergleich zu Benzin tanken Erdgasautofahrer für etwa die Hälfte,
gegenüber Dieselkraftstoff lassen
sich an der Erdgaszapfsäule rund
30 Prozent einsparen. Der Abgabepreis des in Gewicht gemessenen Erdgases (H-Gas) lag Anfang
2008 im Durchschnitt bei 0,92
EUR pro Kilogramm. Dies entspricht einem Benzinpreis von
rund 0,62 EUR pro Liter (0,69
EUR/Liter Diesel). Bei einem
Durchschnittsverbrauch von acht
Litern Super und einer Fahrleistung von 20.000 km spart ein
Autofahrer mit einem Fahrzeug
der Mittelklasse damit zurzeit nahezu 1.000 EUR pro Jahr an Kraftstoffkosten.

Demgegenüber stehen die anfangs höheren Anschaffungskosten, welche bei PKW ca. 2.000
bis 3.000 EUR betragen. Die
Amortisationsdauer dieser Investition beläuft sich somit auf 2-3
Jahre. Die Betriebskosten für Wartung und Instandhaltung sind bei
PKW gleich hoch wie bei einem
mit Benzin oder Diesel angetriebenem Fahrzeug.
Eine wirtschaftliche Betrachtung
auf kommunaler Ebene wurde bei
den Berliner Verkehrsbetrieben
vorgenommen, bei welcher Erdgas und Dieselbusse im Linienverkehr untersucht wurden: Erdgasbusse sind demnach rund
3.000 EUR pro Jahr günstiger als
Dieselbusse. Die Untersuchung
der Unternehmensberatung
WIBERA belegt neben den unbestrittenen Umweltvorteilen im öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) auch die wirtschaftlichen
Vorteile von Erdgasbussen. Das
Ergebnis zeigt: In einem realistischen Vollkostenvergleich sind
Erdgasbusse gut 3.000 EUR pro
Jahr billiger als Dieselbusse, was
einer Einsparung von 4 Cent pro
km entspricht.
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Ökologische Vorteile von Erdgasfahrzeugen liegen auf der Hand
Die derzeitige Umwelt- und Klimaproblematik bewirkt, dass
beim Kauf eines Fahrzeuges zunehmend auf das Emissionsverhalten Wert gelegt wird. Die
Pflicht der Hersteller und Händler, z.B. CO2 -Werte auszuzeichnen, sind dabei nur ein Aspekt
für den Stellenwert, den Fahrzeugemissionen zukünftig gewinnen
werden.
Erdgasfahrzeuge emittieren im
Vergleich zu Benzinfahrzeugen
bis zu 25 % weniger CO2 und im
Vergleich zu Dieselfahrzeugen bis
zu 15 % weniger CO2. Die Kohlenmonoxid Werte liegen bei Erdgasfahrzeugen bis zu 75 % niedriger als bei vergleichbaren Benzinern sowie bis zu 50 % geringer
als Dieselfahrzeuge. Rußpartikelund Feinstaubemissionen gibt es
bei Erdgasfahrzeugen so gut wie
nicht (unter 2 %). Deshalb haben
Erdgasfahrzeuge auch freie Fahrt

in Umweltzonen. Auch bei den
für die Ozonbildung verantwortlichen Stickoxiden (NOx) und reaktiven Kohlenwasserstoffen liegen die Emissionswerte der
Erdgasfahrzeuge weit unter denen der herkömmlichen Antriebsarten.
Im Vergleich zu Diesel liegen die
NOx- Werte bei Erdgasfahrzeugen bis zu 95 %, die reaktiven
Kohlenwasserstoffe bis zu 36 %
niedriger. Im Vergleich zum Benziner sind es bei NOx rund 53 %
und bei den reaktiven Kohlenwasserstoffen rund 75 %, die Erdgasfahrzeuge an Schadstoffemissionen einsparen. Ein weiterer
Vorteil von Erdgasfahrzeugen ist
die im Vergleich geringere Lärmbelastung der Umwelt.

Förderung für Erdgasfahrzeuge
Auf Bundesebene werden Erdgasfahrzeuge über die KfW-Bank gefördert. Ein hierfür aufgelegtes
einschließlich Geruchsemissionen, Lärm und
Erschütterungen, z. B.
Anschaffung von biogas- oder erdgasbetriebenen Fahrzeugen sowie die Errichtung von
Betankungsanlagen für
diese Kraftstoffe geför-

dert. Dabei werden einzelne Vorhaben mit einem Betrag bis zu 2
Mio. EUR gefördert.
Auf Landesebene liegt derzeit
kein aktuelles Förderprogramm
vor, welches die Anschaffung von
Erdgasfahrzeugen bzw. die Errichtung entsprechender Infrastruktur fördert. Ein speziell für
Flottenbetreiber zugeschnittenes
Förderprogramm wird von der
Erdgas Mobil GmbH angeboten.
Dabei erhalten Flottenbetreiber
für jedes angeschaffte Erdgasfahrzeug einen Tankzuschuss von 300
EUR zzgl. MWSt. Dieser
Zuschuss wird gewährt, wenn die
Gesamtfahrzeugflotte mehr als
100 Fahrzeuge umfasst (auch
wenn sie in Liefergebieten von
mehreren Gasversorgungsunternehmen stationiert sind) und
wenn der Zuschussempfänger
mindestens ein Jahr lang alleiniger Nutzer oder Halter des Fahrzeugs ist.
Auf regionaler bzw. lokaler Ebene
werden Erdgasfahrzeuge von den
meisten Energieversorgungsunternehmen gefördert. Dies geschieht größtenteils in Form von
Tankgutscheinen für die örtliche
Erdgastankstelle bzw. durch direkte Zuschüsse bei der Anschaffung. Eine Kennzeichnung der
Fahrzeuge mit Aufklebern wie

Öffentlicher Verkehr und alternative Antriebe

„Ich tanke Erdgas“, „Ich bin ein
Erdgasfahrzeug“ oder „Ich fahre
umweltfreundlich mit Erdgas
von...“ ist obligatorisch.

Erdgas: Erfolgreich in der Praxis
Stadtbus Ravensburg-Weingarten: Dass bzgl. Umweltschutz
möglichst alle Beteiligten an einem Strang ziehen sollten und
auch können, beweist die Kooperation zwischen den Technischen
Werken Schussental (TWS), der
DBZug Bus Regionalverkehr AlbBodensee (RAB) und den Stadtwerken Ravensburg (SWR), welche zum Ziel hat, die Einführung
von Erdgas als umweltschonenden Kraftstoff im öffentlichen Verkehrssektor im Raum Ravensburg
zu initiieren und zu fördern. Umgesetzt wird dies im Rahmen des
Linienverkehrs der Stadtbus Ravensburg-Weingarten GmbH.
Fuhrpark der Stadtverwaltung
Albstatt: Der gesamte Fuhrpark
der Stadtverwaltung Albstatt umfasst insg. 145 Fahrzeuge, davon
30 PKW, 80 leichte NFZ und LKW
sowie 35 Sonderfahrzeuge (Bagger, Kehrmaschinen, etc.). Bereits
im Jahre 2003 entschied sich die
Stadtverwaltung zum Einsatz von

Erdgasfahrzeugen in der Flotte.
Dabei waren geringere Kraftstoffkosten sowie eine starke Verminderung des CO2-Ausstosses die
wesentlichen Gründe für die Umstellung. Beschleunigt wurde die
Entscheidung für Erdgasfahrzeuge durch die Tatsache, dass der
örtliche Energieversorger eine
Erdgastankstelle errichtete und
somit die notwendige Infrastruktur vorhanden war.

Betreiber von Erdgastankstellen
können dem Marktführer bei der
Erdgastankstellenwartung in
Baden-Württemberg voll und
ganz vertrauen. Die GVSMitarbeiter zeichnen sich durch
langjährige Erfahrung und spezielles Know-how auf diesem Gebiet aus. Zusätzlich unterstützt
die GVS alle Antragsteller von
Förderanträgen in effektiver und
effizienter Weise, damit diese
schnellstmöglich ihre Fördergelder erhalten.

GVS als kompetenter Partner
der Kommunen
Die GasVersorgung Süddeutschland (GVS) unterstützt Stadtwerke, Netzbetreiber und Kommunen auf vielfältige Weise, um die
umweltfreundliche Mobilität auf
Basis von Erdgasfahrzeugen permanent auszubauen. So bietet die
GVS umfassende technische
Dienstleistungen hinsichtlich der
notwendigen Infrastruktur an:
Von der Planung über die Errichtung, Wartung und Instandhaltung von Erdgastankstellen werden Serviceleistungen in ganz
Baden-Württemberg angeboten.

Quellen
Umweltplan 2000 Baden Württemberg; www.um.baden-wuerttemberg.de
Klimaschutz 2010 - Konzept für Baden-Württemberg; www.um.badenwuerttemberg.de
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU):
„Emissionsmindernde Maßnahmen im Straßenverkehr“, 2005;
www.lubw.baden-wuerttemberg.de
Bestand und Zulassungen von Fahrzeugen; www.kba.de
Serienfahrzeuge mit Erdgasantrieb; www.erdgasfahrzeuge.de
Informationsdrehscheibe Erdgasfahrzeuge Berlin e.V.: „Wirtschaftlichkeit
von Erdgasbussen im ÖPNV - Ergebnisse eines betriebwirtschaftlichen
Monitorings“, 2007; www.erdgas-fahren.de
Förderung auf Bundesebene; www.kfw-foerderbank.de
Technische Werke Schussental; http://www.tws.de

Erdgasfahrzeuge leisten wertvollen Beitrag zum Umweltschutz
Sowohl aus ökologischer als auch
ökonomischer Betrachtung sind
Erdgasfahrzeuge insbesondere im
Einsatz bei Fahrzeugflotten ein
Gewinn für alle Beteiligten. Der
Stand der Technik ist ausgereift
und die notwendige Infrastruktur
vorhanden. Gerade im Zuge der
aktuellen Umweltschutzdiskussion sind Flottenbetreiber mehr und
mehr zum Handeln aufgefordert.
Erdgasfahrzeuge bieten hier einen
wertvollen Beitrag.

Autor Dipl.-Wirtsch.-Ing. Marc Pudlatz
Stabsstelle Managementsysteme +
Technologieentwicklung
Neben Steuerung, Betrieb und Instandhaltung
des rund 2000 km langen Hochdruckleitungsnetzes für Erdgas unterstützt die GVS aktiv die
Einführung innovativer Technologien in BW.
GasVersorgung
Süddeutschland GmbH
Am Wallgraben 135
D-70565 Stuttgart
Tel +49(0)7812-3145
m.pudlatz@gvs-erdgas.de
www.gvs-erdgas.de
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von Dipl.-Ing. Otmar Hersel
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Mit zunehmender Fahrzeugdichte
und höheren Achslasten im
Schwerverkehr wird die Belastung von Busspuren, Busbahnhöfen, Kreisverkehrsanlagen und
Kreuzungsbe-reichen immer größer. Befestigungen mit Beton haben sich bewährt und sind insbesondere auch in wirtschaftlicher
Hinsicht sehr interessant.

Stark belastete Busverkehrsflächen,
Straßenkreuzungen, Kreisverkehre
Bei stark belasteten Bereichen im
kommunalen Straßennetz, beispielsweise Busverkehrsflächen
und Straßenkreuzungen, die mit
einer Asphaltdecke versehen wurden, treten Schäden wie Wellenbildung, Aufquetschungen oder
Spurrinnen auf, die bis in die Binderschicht reichen. Infolge einer
erhöhten Verkehrsbelastung
(Spurfahren), größeren Achslasten
sowie einer Vergrößerung des
Kontaktdrucks (verkleinerte Reifenabmessungen bei gleichzeitig
höherem Reifeninnendruck) ist
eine weitere Schadenszunahme
zu erwarten. Höhere Reifentemperaturen, Unterflurmotoren und
sich ständig wiederholende
punkttreue Belastungen an Haltestellen verschärfen diese Einwirkungen. Aus diesen Gründen ha-

Quelle:
Beton Marketing
Süd GmbH

ben sich viele deutsche Städte,
wie z. B. Aachen, Berlin, Hamburg, Koblenz, Mainz, Wiesbaden
etc entschieden, besonders kritische und hochbelastete Flächen
mit Fahrbahndecken aus Beton
zu befestigen.
Kreisverkehrsanlagen werden
derzeit in größerer Anzahl gebaut,
da sie die Verkehrssicherheit und
die Leistungsfähigkeit erhöhen
können. Auch hier ist Beton eine
vorteilhafte Alternative, um bei
höheren Belastungen die Schubkräfte an der Straßenoberfläche
schadensfrei aufnehmen zu können. Hierzu gibt es langjährige
Erfahrungen in unseren europäischen Nachbarländern.
Insbesondere in der Schweiz hat
sich die Betonbauweise bei Kreisverkehren aufgrund ihrer hohen
Lebensdauer durchgesetzt. Untersuchungen haben dort gezeigt,
daß die höheren Baukosten - gegenüber der Asphaltbauweise
(von 20 %) sich durch längere
Nutzungsdauer amortisieren. Ein
Beispiel in Deutschland ist der
erstmals im Jahr 2006 in Bad
Sobernheim gebaute moderne, betonbefestigte Kreisel.

Tragfähig und verformungsstabil
Während Kreuzungs- und Einmündungsbereiche jeweils nach
dem am stärksten belasteten Fahrstreifen der Anschlussstrecken
bemessen werden (im Allgemeinen Bauklasse SV bis III), werden
den Busverkehrsflächen die Bauklassen II oder III nach den Richtlinien für die Standardisierung
des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO-01) zugeordnet.
Kreisverkehrsanlagen werden
entsprechend ihrer Belastung
mindestens nach der Bauklasse
III bemessen. Das erfordert eine
Dicke der Betondecke von mindestens 22-24 cm. Entsprechend diesen Bauklassen ist eine Oberbaukonstruktion geläufig. Es ist
grundsätzlich möglich, anstelle
der hydraulisch gebundenen
Tragschicht auch eine Verfestigung oder eine Asphalttragschicht zu wählen. Dies wirkt sich
entsprechend der Bauklasse auf
die Dicken der Tragschicht und
der Frostschutzschicht aus.
Von besonderer Bedeutung ist eine sorgfältige Planung der Entwässerung (Mindestgefälle 2,5%)
sowie der Anschlüsse an die vorhandenen Fahrbahnbefestigungen.

rkehrsinfrastruktur und Verkehrstechnologie

Anders verhält es sich, wenn eine
Betonkonstruktion an eine Asphaltkonstruktion angefügt wird.
Im Falle einer Bushaltestelle mit
einer Betondecke und einer Fahrstreifenbefestigung aus Asphalt,
wird zwischen Asphaltdecke und
Betondecke eine Pressfuge ausgebildet. Bei Übergängen von einer
Asphaltbefestigung zu einer Betonbefestigung hat sich zur Lärmminderung das Anordnen von
schräggestellten statt rechtwinklig
ausgebildeter Fugen bewährt.
Betonplatten verteilen die Verkehrslasten gleichmäßig auf ihre
Unterlage. Die hohen Achslasten
aus dem Bus- und Schwerverkehr
werden so verteilt, dass Risse,
Ausbrüche oder Plattensenkungen nicht entstehen können. Voraussetzungen dazu sind eine der
Belastung entsprechende Bemessung der Tragschicht und der Betondecke, eine geeignete Betonzusammensetzung sowie die
fachgerechte Herstellung.
Fahrbahnbefestigungen aus anderen Baustoffen widerstehen diesen Belastungen nicht auf Dauer
und müssen, um die ursprüngliche Oberflächenebenheit wiederherzustellen, in kürzeren Zeitabständen erneuert werden.

Dauerhaft und beständig,
hell und sicher,komfortabel
Die Nutzungsdauer einer Betondecke beträgt 30 Jahre und mehr.
Dies gilt auch für die hoch beanspruchten Betonfahrbahnen. Erhaltungs- und Instandsetzungsintervalle in langen Abständen
bedeuten nicht nur eine Kosteneinsparung, sondern auch weniger Verkehrsbehinderungen und
Staus infolge von Baustellen.
Bushaltestellen und Busbahnhöfe
sind häufig von Ölverschmutzungen betroffen. Schmier- und Treibstoffe können Asphaltbeläge
„aufweichen“ und ihre Lebensdauer verkürzen. Bei Betonflächen sind Schäden infolge mineralischer Öle und Treibstoffe
unbekannt.
Der Busverkehr ist auf einen reibungslosen Fahrbetrieb angewiesen. Reparaturen in den meist beengten Busbahnhöfen oder
Verlegungen der Buslinien sind
ärgerlich für die Fahrgäste. Aber
auch Sperrungen von hochbelasteten Kreuzungen stören den
Verkehrsfluss erheblich.

gen und das Kontrastsehvermögen verbessert sind. Beton ist hell,
Hindernisse sind bei Nässe und
Dunkelheit besser zu erkennen.
Durch den Kontrast zur Asphaltstraße werden Bushaltestellen
und Busspuren mit Betondecke
von Autofahrern besser wahrgenommen. Das führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und
macht das Ein- und Aussteigen
an Bushaltestellen für die Fahrgäste sicherer. Auch in Kreuzungsbereichen oder im Kreisverkehr
mahnt die helle Fahrbahnbefestigung aus Beton zu größerer Vorsicht.

Garant für hohen Fahrkomfort
Der Fahrkomfort hängt wesentlich von der Ebenheit der Fahrbahn ab. Die Ebenheit der Fahrbahn schätzen aber auch
Passanten und Wartende an Haltestellen, da sie dann keine Belästigungen durch spritzendes Regenwasser von
vorbeirauschenden Fahrzeugen
mehr erfahren müssen.

Helle Fahrbahnflächen bieten bei
Nachtfahrten und Regenwetter
Sicherheit, da die SehbedingunAutor Dipl.-Ing. Otmar Hersel
Herr Hersel zuständig für die Bauberatung der
BetonMarketing Süd bzw. West veröffentlichte
zahlreiche Schriften zur Anwendung zementgebundener Baustoffe in Hoch- und Tiefbau.
Beton Marketing Süd GmbH
Gerhard-Koch-Straße 2+4
D-73760 Ostfildern
Tel +49 (0)711-32732200
Fax +49 (0)711-32732202
info@betonmarketing.de
www.beton.org
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von Dr. Franz Krappel
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Besuche städtischer Einrichtungen,
Erledigung wichtiger Besorgungen,
Stadtbummel und Ausgehen haben
eines gemeinsam: sie beginnen regelmäßig mit der Fahrt dorthin und
dem Abstellen des PKW in einem
zielnahen Parkierungsareal. Dies ist
bei städtischen Mobilitätskonzepten,
Planungen zur Belebung der Innenstadt und erfolgreichen Parkraumlösungen zu berücksichtigten.
Parkraumlösungen müssen sich daher daran messen lassen, dass der
Mensch die Orte, die er erreichen
möchte oder muss, schnell und einfach anfahren kann. Betreiber von
Parkierungsimmobilien sind somit
einerseits Dienstleister für den Autofahrer, anderseits aber auch Partner
für die städtische Mobilität.

"Unser Ziel ist es, benutzerfreundliche Parkhäuser zu betreiben in
denen Sie sich wohl fühlen und
in die Sie gerne wieder kommen"
fasst der Geschäftsführer Dr.
Franz Krappel die Firmenphilosophie des landeseigenen Dienstleistungsunternehmens Parkraumgesellschaft BadenWürttemberg mbH (PBW) zusammen. Jahr für Jahr heißt die
PBW in über 200 Parkierungsobjekten, von der Einzelgarage bis

zum großen City-Parkhaus und
von der Behördengarage für Bedienstete des Landes bis zum öffentlichen Parkhaus, rund fünf
Millionen Menschen mit ihren
Fahrzeugen willkommen. Die
Tendenz ist steigend, denn das
Bedürfnis nach Mobilität und damit auch der Verkehr mit Kraftfahrzeugen nehmen Jahr für Jahr
zu.

Mobilität ist ein Schlüsselwort
unserer Zeit.
Mobilitätsbedürfnisse ergeben si,
um im beruflichen Leben von A
nach B zu kommen, aber auch
um Freizeitangebote in der Stadt
und im Umland zu nutzen. Dies
stellt hohe Anforderungen an eine sinnvolle, ökonomisch und
ökologisch vertretbare Steuerung
des Verkehrs. Hierfür setzt sich
die PBW seit ihrer Gründung am
1. Sept. 1994 ein und befürwortet
beispielsweise die Erstellung von
Parkleitsystemen.

Parkleitsysteme ermöglichen den
Autofahrern eine gute Orientierung und eine direkte Zielführung. Sie vermindern so ein Verkehrschaos durch „wildes
Parken“ und minimieren den
Parksuchverkehr und die damit
verbundenen Umweltbelastungen. Ein gutes Parkleitsystem
führt den Autofahrer möglichst
nah an sein Ziel heran, weist ihn
auf geeignete Parkmöglichkeiten
hin und bietet dem Ortsunkundigen eine Orientierungshilfe. Die
so optimierte Verkehrslenkung
verbessert nicht nur die Auslastung und damit die Wirtschaftlichkeit der Parkierungsanlagen,
sondern erhöht auch die Attraktivität der Stadt für Besucher und
Kunden.

rkehrsinfrastruktur und Verkehrstechnologie

Ein Parkplatz sollte leicht zu
finden, einfach zu nutzen und
sicher für seinen Benutzer sein.
Für eine realistische Verkehrsplanung spielen Angebot und Qualität der vorhandenen Parkmöglichkeiten eine erhebliche Rolle.
Ob das vorhandene oder geplante
Parkierungsangebot von Autofahrern angenommen wird, hängt
maßgeblich von der Lage, der
Sauberkeit, der Sicherheit und
der Benutzerfreundlichkeit der
Parkierungseinrichtung ab. Kraft
eines eingespielten Teams mit betriebswirtschaftlichem, technischem, steuerlichem, rechtlichem
und unternehmerischem
Wissen sowie 15 Jahren Erfahrung in der Parkraumbewirtschaftung kann die PBW diese
Herausforderung erfolgreich meistern. „Dies bestätigen nicht nur
unsere Kunden sondern auch
zahlreiche Auszeichnungen“, berichtet der Geschäftsführer Dr.
Franz Krappel angesichts der
vielfachen Auszeichnungen der
PBW-Parkhäuser durch den
ADAC und der Auszeichnung als
„Ausgewählter Ort 2008“ im Rahmen des Innovationswettbewerbs
„Deutschland Land der Ideen“.

Die PBW achtet darauf, dass ihre
Parkierungsimmobilien hell und
sauber gehalten, ausreichend beleuchtet, übersichtlich beschildert
und mit Fußgängerleitsystemen
sowie moderner, für den Parker
einfach zu bedienender Betriebsund Leitstellentechnik ausgestattet sind. Das kommt beim Kunden gut an. Regelmäßige Vor-OrtKontrollen und Qualitätssicherung sowie zielgerichtete, werterhaltende Sanierungsprogramme sorgen gleichzeitig für
Kundenzufriedenheit und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.

Maßgeschneiderte Lösungen
für individuelle Kundenkreise
Um ein knappes Gut effektiv zu
bewirtschaften, sind viele gute
Ideen nützlich. Eine Idee, die die
PBW realisiert, ist das für jedes
Parkierungsobjekt maßgeschneiderte Tarifgerüst. Eine flexible,
angemessene und dem jeweiligen
Objekt angepasste Entgeltstruktur ermöglicht der PBW, auf Anforderungen von Kunden, An-

Abbildungen und Foto:
PBW

wohnern und umliegender Einrichtungen zu reagieren, z.B.
durch Mehrfachnutzung von Parkierungsarealen durch Anwohner
und Mitarbeiter.
Parkierungsbauwerke sind häufig „Empfangssalon“ für die Städte und Gemeinden, ihren Einzelhandel oder benachbarte
Institutionen. Die PBW berücksichtigt dies bei der Erstellung
ihrer Bewirtschaftungskonzepte,
z.B. in Form eines Super-AbendTarifs, dem Verkauf von Mehrtages- oder Wochentickets am Kassenautomaten oder der schrankenlosen Bewirtschaftung eines
Parkhauses durch automatische
Kennzeichenerfassung. Maßgeschneidert für den Nutzerkreis
der Studierenden hat die PBW
den Online-Abschluss von Semesterparkberechtigungen entwickelt.
Unter www.pbw.de/parken
können Interessierte zu jeder Tages- und Nachtzeit Parkberechtigungen für ausgewählte Parkierungseinrichtungen erwerben.
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Service und Sicherheit in den
Kommunen – rund um die Uhr
Parkkomfort und Benutzerfreundlichkeit sind für die Akzeptanz eines Parkierungsobjekts
entscheidend. Der Kunde möchte
ohne Wartezeiten ein- und ausfahren, einfach zu bedienende
Technik, die störungsfrei funktioniert und Personen, die für Hilfeleistungen stets erreichbar sind.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet die
PBW mit auf unterschiedliche
technische Bereiche spezialisierten, renommierten Unternehmen
als Partner zusammen. Mit diesen
Partnern hat die PBW ein Leitsystem realisiert, das Zugriff auf
die Parkhausabfertigungsanlagen
verschiedener Anbieter ermöglicht. Neben der Kontrolle der
technischen Anlagen können so
gleichzeitig Hilfeleistungen für
Kunden erbracht werden. Die
PBW hat eine Leitstelle aufgebaut, welche Kunden rund um

die Uhr als freundlicher und
kompetenter Ansprechpartner
zur Verfügung steht. Über Servicerufknöpfe, insbesondere an
Kassenautomaten und Zufahrten,
ist die Leitstelle jederzeit erreichbar und kann Anfragen fach- und
sachkundig beantworten. Auftretende technische Störungen beseitigt die Leitstelle direkt per Ferneinwahl in die örtliche

Parkabfertigungsanlage oder entsendet einen kurzfristig vor Ort
einsatzbereiten Techniker.
Vom Servicenetz der PBW profitieren auch Betreiber anderer Parkierungsimmobilien: deren Objekte können durchgehend oder
für bestimmte Uhrzeiten ebenfalls auf die Leitstelle aufgeschaltet werden. Damit können auch
Betreiber, die nur wenige Parkierungsobjekte betreuen, dem Kundenbedürfnis nach durchgehender Erreichbarkeit Rechnung
tragen.

rkehrsinfrastruktur und Verkehrstechnologie

Symbiose von Kunst, Funktiona- Empfehlungen zur Verkehrseffizilität und Wohlfühlatmosphäre
enz und Verkehrssteuerung
Die PBW geht mit ihrem Projekt
„SchülerKunst im Parkhaus“ innovative Wege des Parkhausmarketings: Jugendliche gestalten
im Rahmen eines jährlichen
SchülerKunst-Wettbewerbs die
Wände der Funktionsbauwerke
und verleihen den weißen Mauern so ein freundlicheres Gesicht.
Die Kunstwerke reichen von gegenständlichen Bildern bis hin zu
abstrakten Formen und Lichtinstallationen. Mit Kreativität, Gestaltungsfreude und Engagement
unterstützt „SchülerKunst im
Parkhaus“ auch die Autofahrer
bei der Orientierung im Parkhaus.
Und das lohnt sich für alle: Junge
Künstler erhalten eine gut besuchte Dauerausstellung für ihre großformatigen Werke, die Kunden
erfreuen sich an der fröhlichen
Kunstgalerie im Parkhaus und die
PBW stellt fest, dass Kunden, die
aufgrund von „SchülerKunst im
Parkhaus“ positive Assoziationen
mit einer Parkierungseinrichtung
verbinden, dort lieber und häufiger parken
.

Die Ziele der PBW gehen jedoch
über den materiellen Erfolg hinaus. Das Unternehmen, das eigentlich vom Individualverkehr
„lebt“, betont entschieden die
Gleichberechtigung von Individualverkehr und öffentlichem Personennahverkehr. Weiterhin sieht
es die PBW als vorrangiges Ziel
an, dass bereits vorhandene Einrichtungen effizienter genutzt
werden:
Angemessene Parkgebühren senken die Nachfrage, was wiederum
zu geringeren Ausgaben für Neubauten oder Anmietungen führt.
Das Regulativ „Parkgebühren“
reduziert somit den Verbrauch
ökologisch wertvoller Flächen
und fördert das Umsteigen auf
ÖPNV. Ziel des kommunalen
Parkraummanagements sollte es
sein, die Nachfrage nach Stellplätzen so bedarfsgerecht, umweltfreundlich und sozial verträglich
wie möglich zu gestalten.

Autor Dr. Franz Krappel
Geschäftsführer der PBW seit der Gründung
im Jahr 1994

PBW Parkraumgesellschaft
Baden-Württemberg mbH
Huberstraße 3
D-70174 Stuttgart
Tel +49 (0)711-892550
Fax +49 (0)711-89255599
Email pbw@pbw.de
Web www.pbw.de

Abbildungen und Fotos: PBW
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Die Bundesrepublik Deutschland
lebt vor allem vom internationalen Warenaustausch: Schon die
flächendeckende Versorgung von
Wirtschaft und Bevölkerung setzt
einen reibungslosen Warenfluss
voraus. Ohne funktionierende
Logistik wäre unsere globale arbeitsteilige Wirtschaft undenkbar
und unser Wohlstandsniveau nur
halb so hoch. Auch BadenWürttembergs stark exportorientierte Automobil-, Maschinenbau-, Elektro -, Chemie- und
Pharmaindustrie wäre ohne TopBetriebs- und Transport-Logistik
nicht Exportweltmeister.
Logistik in den Städten und Gemeinden dient letztlich immer
der lokalen Wirtschaft, der Gesellschaft und jedem einzelnen
Bürger und Verbraucher - also
uns allen.

Logistik ist einer der Schlüsselfaktoren unserer Wirtschaft
Wohl in kaum einem anderen
Wirtschaftsbereich ist so viel in
Bewegung, wie in der Speditionsund Logistikbranche. Deutsche
Logistikdienstleister liefern einen
weltweit anerkannten hohen Qualitätsstandard, sind für ihre Aufgaben gut aufgestellt und bieten
mit effizienten und leistungsfähigen Lieferketten Wertschöpfungspotenziale für unsere arbeitsteilige globale Volkswirtschaft. Die
Menschen in diesen Unternehmen
sind auf hohem Niveau sowohl
fachlich qualifiziert als auch motiviert.
In Deutschland ist Logistik inzwischen zum heimlichen Riesen
avanciert; ihr Marktvolumen in
Verbindung mit Industrie und
Handel beträgt jährlich rund 210
Milliarden Euro. Mehr noch: Logistik hat sich in den letzten Jahren auch zu einer Jobmaschine
entwickelt: Rund 2,6 Millionen
Menschen sind bundesweit in
Logistikfunktionen tätig; in Baden-Württemberg erwirtschaften
über 170.000 Menschen in der Logistik einen Anteil von rund
9 % am Wertschöpfungsvolumen.

Auch in ihrer Bedeutung hat die
Branche deutlich aufgeholt. Dieser vielseitige Dienstleistungssektor rangiert heute nach Handel
und Automobilindustrie an dritter Stelle und zählt damit zu den
Schlüsselfaktoren unserer Wirtschaft. Dies spiegelt sich auch in
den vielseitigen und attraktiven
Ausbildungsberufen der Logistikbranche wider.
In Baden-Württemberg sind es
jährlich rund 7.500 gewerbliche,
kaufmännische und technische
Ausbildungsplätze, die die Branche zur Verfügung stellt.
Trotzdem wurde die Bedeutung
der Branche lange Zeit verkannt
und von den Städten und Gemeinden bei der Gewerbeansiedlung eher hinten angestellt. Dennoch hat sie sich zu einer
Vorzeigeindustrie mit einem
hohen Innovationstempo entwickelt, deren Antriebsfunktion
und Dynamik für unsere Volkswirtschaft nicht mehr zu übersehen ist.
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Logistik steht für Wachstum, Wertschöpfung, Innovation, Arbeitsplätze
und Beschäftigung
Immer mehr Produktions- und
Handelsunternehmen lagern im
Zuge der Konzentration auf ihre
Kernkompetenzen Prozesse entlang der Fertigungskette an spezielle Dienstleister aus. Im Umfeld dieser Outsourcingprozesse
entstehen bei vielen Logistikern
neue Arbeitsfelder entlang der
Versorgungskette, die zu einer
deutlichen Zunahme der Wertschöpfung führen. Bei solchen
Logistikbetrieben steigt dann die
Beschäftigungsrate von beispielsweise 10 Mitarbeitern in einem
Lagerbetrieb auf 30 Mitarbeiter
je 1.000 qm bei Insourcing logistischer Mehrwertdienste. Das Beschäftigungspotential bei Ansiedlung solcher Speditionen und
Logistikunternehmen als Arbeitgeber in einer Gemeinde liegt damit vergleichsweise doppelt so
hoch wie bei einem Autohaus
oder Discounter.

Tatsache ist auch, dass für die
Wirtschaft die Infrastruktur der
wichtigste Standortfaktor überhaupt ist; ihre Bedeutung ist noch
höher einzuschätzen als die der
Arbeitskosten und der Flexibilität
des Arbeitsmarktes. Hier dürfen
die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ihren Vorsprung nicht verspielen, um bei
Zuwanderungen und Ansiedlungen am Standort auch weiterhin
konkurrenzfähig zu bleiben.

Kommunen und der Kommunalpolitik, damit die Wirtschaft bei
der Optimierung von Produktions- und Lieferprozessen gezielt
und effektiv unterstützen werden
kann. Dies sichert uns allen nicht
nur eine optimale Versorgung,
sondern vor allem auch eine
nachhaltige Mobilitätsentwicklung.

Eine unzureichende Infrastruktur
und damit in die Höhe getriebene
Logistikkosten wirken sich als ein
eklatanter Wettbewerbsnachteil
für die Logistik und die lokalen
Gewerbegebiete aus. Logistik benötigt daher Akzeptanz in den

Quelle: Logistik-Image-Kampagne Baden-Württemberg
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Mobilität ist der Motor der
Wirtschaft - Nachhaltige Mobilität
Ausdruck der Zukunftsverantwortung unserer Gesellschaft
Jeder will mobil sein und das jederzeit, an jedem Ort, nach seinen
individuellen Vorstellungen. Jeder ist es auch gewohnt, tagtäglich und zu jeder Jahreszeit ein
breites Sortiment an Waren und
Produkten möglichst aus allen
Teilen der Welt in seinem Supermarkt - preisgünstig und ohne
Versorgungslücken - vorzufinden.
Wollen wir diesen Standard weiterhin erfüllen, ist es wichtig, dass
unsere örtlichen Verkehrssysteme
und Vekehrsträger fit für die Zukunft sind.
Landespolitik muss ihre Investitionen zur Engpassbeseitigung
auf der Straße, an LkwRastplätzen, auf den Flughäfen
und den Binnenwasserstraßen
daher kurz- und mittelfristig
deutlich erhöhen, während die

Kommunen auch der Logistikbranche mehr attraktive und verkehrseffizient gelegene Gewerbeflächen zur Verfügung stellen
müssen. Nur mit funktionsfähigen Logistikstrukturen kann die
Branche weiterhin ihren nicht unerheblichen Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung sowie Innovation und nachhaltiger Mobilität
leisten.
Auch wenn sich die Wachstumsprognosen zurzeit abgeschwächt
haben, wird zur Bewältigung des
Verkehrsaufkommens Güter und
Waren der Lkw das Transportmittel Nr. 1 bleiben. Dies ist nicht
zuletzt eine Konsequenz aus der
Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung und des hohen Anteils
von Transporten, die im Entfernungsbereich bis 150 km liegen.

Die Logistikbranche hat daher
ein vitales Interesse, angesichts
des wachsenden Güteraufkommens auch Alternativen wirtschaftlich und effizient nutzen zu
können. Intelligente Logistik ist
hier der Ansatz: Mit tragfähigen
Konzepten und dem Einsatz verschiedener Verkehrssysteme wie
Straße, Schiene, Wasserstraße und
Luftfracht sowie der Vernetzung
dieser Systeme in multimodalen
Verkehren zu effizienten und entlastenden Verkehrslösungen und
Transportketten beizutragen.

Quelle: Logistik-Image-Kampagne Baden-Württemberg
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Auch im Schienenverkehr benötigen wir daher den Ausbau der
Knoten im Bestandsnetz sowie
eine Konzentration auf neue Ausbauvorhaben und Verteilerzentren, die vor allem für eine Entmischung des Verkehrs sorgen
können. Ohne solche Perspektiven laufen wir Gefahr, den Vorteil
einer vergleichsweise modernen
Infrastruktur in Europa und damit wichtige Standortfaktoren für
Produktion, Lagerhaltung und
Handel in unseren Städten und
Gemeinden aufs Spiel zu setzen.
Die Effizienz des Güterverkehrs-, Transport- und Versorgungssystems muss gesteigert
und die Rahmenbedingungen für
die verantwortliche LogistikBranche müssen verbessert werden, wenn es nicht zu Standortverlagerungen in andere Bundesländer kommen soll.

Die wirtschaftlich günstige Erreichbarkeit von Industriegewerbe und Handel muss als klare
Zukunftsorientierung sichergestellt sein. Damit kann auch wesentlich dazu beigetragen werden, dass es für die Bürger an der
Ladentheke aufgrund weiterer
Belastungen der Warentransporte
nicht zu weiteren Preissteigerungen kommt.
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In Baden-Württemberg treiben über
zwei Drittel der Bevölkerung Sport,
dabei ist für die Hälfte aller Sporttreibenden der Pkw das Hauptverkehrsmittel. So wächst durch Sportaktivitäten auch die Belastung für
Umwelt und Natur.
Das IVU hatte in Zusammenarbeit
mit dem Ministerium für Umwelt
und Verkehr Baden-Württemberg
(UVM) in der Studie „Mobilität und
Sport“ (2005) zunächst die tatsächlichen Auswirkungen der sportbezogenen Mobilität und ihre Auswirkungen auf Umwelt und Klimaschutz
erarbeitet.
Mit Unterstützung der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU) und
im Auftrag des Landessportverbandes
Baden-Württemberg wurden diese
Ergebnisse dann in einem dreijährigen Folgeprojekt als Grundlage verwendet, um Strategien für einen
„umweltbewußten Sport“ zu
entwickeln. Daraus wurden nachhaltige kommunale Mobilitätskonzepte
zur Kompensation der durch Sportverkehr hervorgerufenen hohen PkwFahrleistungen, Energieverbräuche
und Umweltkonflikte abgeleitet.

Repräsentative Befragung zu
Sportaktivität und -mobilität
Aus den Ergebnissen der o. g. Studie geht hervor, dass 70 % der
Befragten ganzjährig sportlich aktiv sind. Bei einer Einwohnerzahl
von 10,6 Mio. Personen in BadenWürttemberg entspricht dies einer
Anzahl von über 6 Mio. Personen,
die regelmäßig Sport treiben.
40 % der Sportaktiven fahren zu
ihrer Sportstätte mit dem Pkw dabei meistens allein. Der öffentliche Verkehr wird zur Erreichung
der Sportstätte leider nur zu 4 %
genutzt. Nur sehr kurze Wege bis zu einem Kilometer - werden
mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt. Die hohen Fahrleistungswerte im Sportverkehr werden also überwiegend durch den
Pkw erzeugt - die Dimensionen
des sportinduzierten Verkehrs
insgesamt sind enorm:
Auf das Jahr gerechnet werden
5 Mrd. Kilometer von aktiven
Sportlern, 1,1 Mrd. km zur Kinderbeförderung und
0,5 Mrd. Kilometer von Zuschauern mit dem Pkw zurückgelegt.

Dies entspricht einer GesamtJahresleistung von 6,6 Mrd.
Personen-Kilometer.
Zuzüglich der mit dem ÖPNV
zurückgelegten Distanzen sowie Fahrrad- und Fußwegen,
liegt das gesamte Sportverkehrsaufkommen in BadenWürttemberg bei insgesamt
8,2 Mrd. Kilometer pro Jahr.
Selbst unter Berücksichtigung
verschiedener Reduktionsfaktoren würde sich bei einer fortgeschriebenen Jahresfahrleistung
des gesamten Pkw-Sportverkehrs
bis 2020 in Baden-Württemberg
ein Anstieg des Treibstoffverbrauchs um 13 % und der CO2Emissionen um 0,65 % ergeben.
Betrachtet man die Wegeketten,
zeigt sich, dass bei 95 % der aktiven Sportler der Weg zu ihrer
Sportstätte zu Hause beginnt und
nach der Sportaktivität direkt
dorthin zurückführt. Gerade einmal 5 % der Sporttreibenden verbinden den Sportweg mit anderen
Wegen, wie zum Beispiel dem Berufsweg.

Strategien zur nachhaltigen Entwicklung

Initiativen für den Sport:
Mobilitätsverbesserung, Verkehrsreduzierung & Klimaschutz
In dem 2008 abgeschlossenen
dreijährigen Projekt „Mobilität
und Sport – Bewußtseinswandel
im Sportverkehr – Ein Gewinn
für die Umwelt“ hat das IVU
durch eine umfangreiche und thematisch differenzierte Zusammenarbeit mit Projektpartnern
aus verschiedenen Bereichen
aufgezeigt, dass in den Kommunen Initiativen zu Mobilitätsverbesserung, Verkehrsreduzierung
und Klimaschutz im Sport auf
großes Interesse stoßen und Bereitschaft zur Erprobung und Realisierungvon nachhaltigen Mobilitätskonzepten gegeben ist. Diese
Möglichkeiten beziehen sich vor
allem auf eine verbesserte Anbindung von Sportstätten an den ÖPNV, sind aber auch auf andere
Bereiche übertragbar.

Potentiale zur Verbesserung
der Busanbindung und der
Erschließung von Sportstätten
Gemeinsam mit dem Busunternehmen Omnibusverkehr Spillmann GmbH aus BietigheimBissingen, einem aktiven und
kreativen Mobilitätsdienstleister,

entwickelte das IVU ein "Pilotprojekt" zur Umsetzung und Evaluation eines lokalen Ansatzes zur
Verbesserung der Busanbindung
und Erschließung von Sportstätten.
Wegen steigender Fahrgastzahlen
bei Berufspendlern und Schülern,
die im Busbetrieb zu 130%iger
Auslastung in der Hauptverkehrszeit führten, plante man bei
Spillmann eine Umstrukturierung
des ÖPNV in der Region Bietigheim-Bissingen.
In diese Neustrukturierung des
Fahrplans und die weiteren Anpassungen wurde die Zielgruppe
„Sporttreibende“ mit den dazugehörenden Sport- und Vereinszeiten mit einbezogen.
Zunächst mussten die gegebene
Infrastruktur und die potentielle
Zielgruppe „Sport“ analysiert
und bei nahezu allen Institutionen
(Sportvereinen, Schulen, etc.) die
Sport- und Trainingszeiten erfragt
werden, um die Anpassung der
Taktzeiten der neuen Linie vornehmen zu können.

In der ersten Stufe wurden unter
anderem die Schulen, Wohngebiete und Hauptlinien in das Ringliniensystem integriert, in einer
zweiten Stufe wurden Einkaufszentren und Gewerbegebiete hinzugefügt. In der dritten Stufe
wurden die Taktzeiten besser auf
die Bedürfnisse der Sportler angepasst, und alle möglichen Freizeiteinrichtungen in das Ringliniensystem aufgenommen.
Als sichtbare Kommunikationsmaßnahmen wurden die Busse
der Ringlinie von außen beschriftet und im Innenraum mit einem
Sporthallenboden ausgestattet.
Begleitend wurden Flyer mit den
neuen Taktzeiten regional ausgelegt, das Projekt regional beworben und die Ringlinie als eigenständige Marke kommuniziert.
Schon nach kurzer Zeit zeigte
sich, dass die Anpassung an die
Zielgruppe Sportler einen Anstieg der Fahrgastzahlen und somit eine bessere Auslastung der
gesamten Busflotte zur Folge
hatte.

Das Ergebnis war das dreistufige
Konzept für eine Ringlinie, das
in einem mehrmonatigen Prozess
umgesetzt wurde und welches
dem Fahrgast heute einen erkennbaren Mehrwert bietet.

Spillmann GmbH: Starke
Ringlinien-Kommunikation
als eigenständige Marke
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Umsetzung für eine
nachhaltige Mobilität
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Der gelungene Projektansatz von
Spillmann wurde in Workshops
mit anderen interessierten Busunternehmern der Region vorgestellt
und die Umsetzbarkeit auch bei
anderen infrastrukturellen Vorraussetzungen diskutiert. Hierbei
ergab sich aus Sicht der Busunternehmer, dass es hauptsächlich an
den finanziellen Möglichkeiten
zu einer Änderung bzw. Linienanpassungen zu Gunsten des
Sportverkehrs mangelt. Alle Busunternehmer sehen die Zielgruppe „Sportler“ als sehr positiv, benötigen jedoch für ein regionales
Mobilitätsmanagement Unterstützung von den Städten und Gemeinden.

Einbindung lokaler Unternehmen
zur Senkung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen
Auch Unternehmen haben es in
der Hand, den Verkehr ihrer Beschäftigen positiv im Sinne nachhaltiger Mobilität zu beeinflussen und zu gestalten.

Unter diesen Gesichtspunkten
wurde 2008 eine Kooperation und
ein weiteres "Pilotprojekt" mit der
Abteilung Kulturelle Aufgaben,
Sport, Freizeit (KSF) der Robert
Bosch GmbH durchgeführt, um
die Gewohnheiten der sporttreibenden Mitarbeiter zu untersuchen und zu beeinflussen. Mit
einer Modellrechnung zu den Veränderungspotentialen im Energieverbrauch und CO2-Emissionen
im Betriebssport wurde gezeigt,
dass schon eine 10 %-ige Änderung bei der Verkehrsmittelwahl
im Sport zu deutlichen CO2Verringerungen führen kann und
CO2-Reduktionen von 10 % bis
20 % durchaus umsetzbar sind.
Mit einem Rechenbeispiel aus
dem Pilotprojekt mit Bosch und
konkreten Zahlen werden die
möglichen Potentiale deutlich:

Würden 30 % der Sporttreibenden, die in 48 Wochen des Jahres ein Mal pro Woche sportlich aktiv sind (bei Bosch
waren das 2.190 Personen),
nur einmal im Jahr statt ihren
Pkw den ÖPNV für die Fahrt
zum Sport nutzen,
brächte das hier eine Verringerung des CO2-Ausstoßes von
mehr als 36 Tonnen pro Jahr.
Diese noch vorsichtige Rechnung
und ihr Ergebnis lassen sich auch
auf andere Unternehmen aller
Größen übertragen. Hierbei sind
allerdings die Städte und Gemeinden gefordert, ihre ansässigen Unternehmen bei der Aufgabe des
Mobilitätsmanagements im Sport
aktiv zu unterstützen und zu begleiten.

Starke Kooperationen unterstützen das Mobilitätsmanagement
in Betrieben und Unternehmen.
Die erfolgreichen Beispiele mit
der Spillmann GmbH und der
Abteilung KSF der Robert Bosch
GmbH zeigen das Veränderungspotential und die Bereitschaft der
Unternehmen sich am Mobilitätsmanagement aktiv zu beteiligen.

Strategien zur nachhaltigen Entwicklung

Mobilitätsmanagement
im Sportverkehr
Weil sich Mobilitätsmanagement
zu einer zentralen kommunalen
Aufgabe und Funktion entwickelt, kommen in diesem Rahmen
u.a. auch geeignete Maßnahmen
zur Organisation des Sportverkehrs und eine sportbezogene
Mobilitätsberatung zum Tragen.
Die wesentlichen Aspekte hierzu
sind:
Verbesserung der kooperativen
Ansätze zwischen Verkehrsunternehmen und Sportvereinen
Einsatz von Marketing und
Kampagnen in Bezug auf Preisund Umweltbewusstsein der
Sporttreibenden
Angebotsverbesserugen des
Busverkehrs, d.h. Anpassung
der Haltestellen-Infrastruktur
sowie der Taktzeiten in ländlichen Regionen an die Sportler
Verbreitung von Informationsmaterialien zu Fahrplänen und
Sportstätten

Aktuelle ÖPNV-Informationen
für Sportler über die örtlichen
Vereine
Kombination von Vereinsbeiträgen mit dem ÖPNV-Fahrschein
zu Sportzwecken
Angebote von Kombitickets für
Sportveranstaltungen und die
Nutzung des ÖPNV
Sportverkehr-Initiativen und
Kooperationen mit den örtlichen Betrieben und Unternehmen
So umfasst Mobilitätsmanagement für den Sport einen breiten
Strauß möglicher Maßnahmen,
der auf die spezifischen Bedingungen des Standorts und die
Mobilitätsbedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt werden kann.
Kommunen und Betriebe können
dabei selbst von der Umsetzung
profitieren: Mobilitätsmanagement als kommunales Informations- und Handlungsfeld ist ein

zentraler Ansatzpunkt. Dies betrifft die Verwaltungen in Städten
und Gemeinden, Verkehrsbetriebe, Unternehmen und natürlich
auch Vereine und Verbände.
Hierbei gibt es bezüglich ÖPNV
und Individualverkehr ganz unterschiedliche Problemstellungen
und Handlungsansätze.
Daher empfiehlt sich, gemeinsam
mit den jeweils Verantwortlichen
bzw. privaten Kooperationspartnern, wie Unternehmen und Bildungseinrichtungen, machbare
Konzepte für Entwicklung und
Umsetzung eines Mobilitätsmanagements und einer zielgerichteten sportbezogenen Mobilitätsberatung anzugehen.

Autorin Dipl.-Komm. Natascha Schwagerus
Natascha Schwagerus leitete das 3-jährige Projekt
"Mobilität und Sport - Bewußtseinswandel im
Sportverkehr" (DBU, DOSB, LSV - 08), wo sie
die diversen Mobilitätsansätze entwickeln,
erproben und erfolgreich umsetzten konnte.

Quellen & Bilder:
Mobilität und Sport (Studie zum Sportverkehr) - IVU, 2005
Mobilität und Sport - Bewusstseinswandel im Sportverkehr Ein Gewinn für die Umwelt (Projekt) - IVU, 2008
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In Zeiten immer knapper werdender
öffentlicher Mittel ist es für viele
Kommunen eine große Herausforderung, den stetig steigenden Mobilitätsbedürfnissen der Bewohner sowie
der Wirtschaft zu entsprechen. Ein
Ansatz, der abseits von Investitionen
in Infrastrukturmaßnahmen helfen
kann, langfristig die Mobilität verträglich zu gestalten und zu ermöglichen, ist das Mobilitätsmanagement.
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Mobilität ermöglichen – Verkehr
vermeiden!
Täglich bietet sich in Deutschland
an vielen Orten ein ähnliches Bild:
Der Verkehr rollt im Berufsverkehr
nur sehr träge durch die Städte
und auf den regionalen Verkehrsachsen dahin. Immer mehr Menschen müssen immer mobiler werden – die vorhandene
Verkehrsinfrastruktur stößt an ihre
Grenzen. Der notwendig erscheinende Ausbau der Verkehrsinfrastruktur steht in Konkurrenz mit
anderen Nutzungen um immer
knapper werdende Mittel, aber
auch immer knapper werdende
Flächen, die den Kommunen zur
Entwicklung noch zur Verfügung
stehen. Darüber hinaus hat der steigende Anteil des Individualver-

kehrs auch erhebliche Folgen für
Gesundheit und Umwelt. Um negative Folgeerscheinungen wie z.B.
steigenden Feinstaubwerten und
Lärmbelastungen in Innenstädten
Herr zu werden und den gesetzlichen Anforderungen zu genügen,
haben einige Kommunen bereits
Umweltzonen ausgewiesen.
Mobilitätsmanagement kann den
Kommunen bei der Bewältigung
dieser Problemlagen helfen. Es ist
eine Teilstrategie des Verkehrsmanagements, setzt jedoch nicht bei
einer Ausweitung des Angebots
bzw. bei einem Verbot der Nutzung an, sondern hat zum Ziel,
das individuelle Verkehrsverhalten
positiv zu beeinflussen. Ziele sind
zum einen die Vermeidung und
zum anderen die verträgliche Abwicklung des Verkehrs. Die Idee
an sich ist nicht neu: im Bereich
des Güterverkehrs hat das Management der Wege und Transporte
mit der Logistik schon eine sehr
lange Tradition.
Im Zentrum des Mobilitätsmanagements steht jedoch nicht der Verkehr: Ziel ist es, individuelle Mobilität zu ermöglichen und
gleichzeitig den dadurch verursachten Verkehr möglichst verträglich zu gestalten.

Mobilitätsmanagement strebt die
Reduzierung des Pkw-Verkehrs
und eine Verlagerung hin zum
Umweltverbund (Fuß- bzw. Radverkehr und ÖPNV) an. Dabei handelt es sich um einen intermodalen
Ansatz, d.h., dass ganz bewusst
die verschiedenen Möglichkeiten,
einen Weg zurückzulegen, dargestellt und die Wahl zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln bzw.
einer Kombination aus diesen gegeben wird (vgl. Abb. 1).

Weiche Instrumente – konkrete
Erfolge
Zentrale Instrumente des Mobilitätsmanagements sind dabei die
weichen Mittel des Marketings wie
Kommunikation, Motivation und
Koordination. Durch individuelle
Information und Beratung kann
nicht nur die Konsequenz der Verkehrsmittelwahl bewusst gemacht
werden, sondern es werden auch
annehmbare Alternativen aufgezeigt. So wird der Verkehrsverursacher in die Verantwortung für
das eigene Handeln genommen.
Sind die Fakten erst einmal auf
dem Tisch, lassen sich die meisten
eher durch konkrete Folgen für
den eigenen Geldbeutel oder die
Gesundheit überzeugen als durch

Abb.1: Elemente des Mobilitätsmanagements
(Quelle: GMA Darstellung 2008)
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abstrakte Umweltfolgen. So werden Pkw-Fahrten vermieden oder
der ÖPNV genutz, wodurch die
Verkehrsinfrastruktur entlastet
wird, aber auch die Auswirkungen des Individualverkehrs wie
Lärm, Flächenverbrauch, Umweltverschmutzung und Gesundheits-schäden vermindert werden.
Trotz der Fokussierung des Mobilitätsmanagements auf die Verhaltensänderung besteht ein enger Bezug zur Angebots- und
Infrastrukturplanung, denn es
muss selbstverständlich akzeptable Alternativen zum Pkw geben.
Die erfolgreiche Umsetzung des

Mobilitätsmanagements ist umso
wahrscheinlicher, je besser und
umfangreicher die jeweiligen Angebote im Verkehrsbereich sind.
Die Erfahrungen haben gezeigt,
dass Autofahrer beim Umstieg
auf den ÖPNV in der Regel max.
die 1,5-fache „Pkw-Zeit“ akzeptieren. Für viele liegt die
Schmerzgrenze für eine ÖPNVFahrt bei ca. 90 Minuten. Dementsprechend ist es einfacher, Bewohner einer gut ausgestatteten,
kompakten Stadt bzw. Gemeinde
zur Nutzung des ÖPNV zu motivieren.
Der ÖPNV ist jedoch nicht das
Allheilmittel, auch das Fahrrad
stellt eine - oft unterschätzte Alternative zum Pkw dar.
Entfernungen zwischen drei und
sechs Kilometern können noch
bequem mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, und es lässt sich
sehr flexibel mit anderen Verkehrsmitteln kombinieren. Selbstverständlich besteht auch hier
eine enge Beziehung zwischen
der Nachfrage und dem Angebot:
Sind die Radwege in einer Gemeinde nur unzureichend beschildert bzw. fühlt sich der Nutzer unsicher, wird der
Radfahreranteil wesentlich geringer ausfallen.

Auch die Infrastruktur am Zielort
(Abstellanlagen, Duschen/Umkleiden im Betrieb etc.) kann zur
Nutzung des Rades motivieren.
Wie bewegt man nun die Menschen dazu, ihr Auto stehen zu
lassen? Auch wenn das vorhandene Angebot die Nachfrage in
gewisser Weise beeinflusst, ist es
nicht selten eine Frage der Information und Motivation, um Bewohner zum Ausprobieren neuer
Verkehrsmitteln zu bewegen. Oft
besteht eine Hemmschwelle, den
Weg zur Arbeit z.B. zum ersten
Mal mit dem Fahrrad statt mit
dem Auto zurückzulegen. Man
kann sich nicht vorstellen, die
übliche vierspurige Bundesstraße
mit dem Rad zurückzulegen,
nicht wissend, dass parallel ein
begrünter und sicherer Radweg
führt.
Diese Vorurteile bzw. Hemmnisse zu überwinden, ist ein zentrales Ziel des Mobilitätsmanagements.

Abb. 2: Erfolge des Mobilitätsmanagements (Quelle: GMA Darstellung 2008)

49

16 Kommunales Mobilitätsmanagement

Vielfach sind die gewählten Verkehrsmittel nicht unbedingt die
besten, sondern werden aus Gewohnheit und Unwissen heraus
gewählt. Hier setzt Mobilitätsmanagement an: individuelle Informationen über die verschiedenen
Möglichkeiten der Fortbewegung
motivieren den Nutzer, eine möglichst nachhaltige Wahl zu treffen.
Dieser Ansatz ist deutschlandweit schon durch die Einrichtung
von Mobilitätszentralen mit einem multimodalen Informationsund Serviceangebot aufgenommen (vgl. Abb. 3).
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Wen kann man „mobilisieren“?
Erwartungsgemäß ist jedoch eine
entwickelte Routine schwer abzulegen. Hier bedarf es intensiver
Information und Motivation, die
aktiv auf den Verbraucher zugeht, und ihm nicht - wie bei den

Mobilitätszentralen - die Holschuld überlässt. Besonders erfolgreich sind Ansätze, wenn
noch keine festgefahrenen Muster
bestehen (z.B. bei Kindern und
Jugendlichen) oder wenn sich die
jeweilige Person in einer Umbruchsituation befindet. Daraus
lassen sich zwei wichtige Zielgruppen des Mobilitätsmanagements ableiten:
Kinder, Jugendliche und Neubürger der Städte und Gemeinden.
Wichtige Partner bei der Beratung von Kindern und Jugendlichen sind die Schulen bzw.
Kindergärten, aber auch die Eltern. Indem man die Jüngsten
schon frühzeitig damit vertraut
macht, dass es nicht immer nur
das Auto sein muss, das den
Weg zum Kindergarten bzw.
zur Grundschule überbrückt,
entwickeln diese eine selbst-

verständliche Flexibilität, die sie
auch später individuelle Mobilitätsentscheidungen treffen
lässt. Vorreiter in diesem Bereich sind Großbritannien, aber
auch Flandern. Durch Integration der Mobilitätserziehung in
die oft schon in Grundschulen
durchgeführte Verkehrssicherheitsarbeit lässt sich zum einen
ein Bewusstsein bei den Kindern schaffen, zum anderen
auch darüber hinaus eine Motivation bei den Eltern, ihren
Kindern auch alternative Schulwege aufzuzeigen. Als konkrete
Maßnahmen sind hier z.B. Gehoder Radfahrgemeinschaften
von Schülern, Schülerkarten für
den ÖPNV sowie eine Busbegleitung zu nennen. Durch diese konkreten Beispiele der
Schulwegorganisation ist es z.B.
durch das Projekt MobiKids in
München gelungen, die Holund Bringfahrten um ca. 20 %
zu reduzieren.
Eine weitere Lebenssituation,
die sich besonders dafür eignet,
schon festgefahrene Verhaltensmuster aufzubrechen, ist ein
Umzug in eine neue Stadt oder

Abb. 3: Mobilitätszentralen in Deutschland
Quelle: ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung GmbH, Dortmund
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Gemeinde. Insbesondere beim
Umzug in hochverdichtete Gebiete können Neubürger durch
die Information bzw. eine individuelle Beratung über das vorhandene Angebot im öffentlichen Nahverkehr, aber auch
über die Radwegeinfrastruktur
sowie eventuelle finanzielle Anreize (Jobtickets) zu einem Umdenken und einer Verhaltensänderung in Bezug auf ihre
Mobilität motiviert werden.
Kooperationspartner hierbei
sind z.B. die Verkehrsunternehmen, die so durch den Gewinn
von Neukunden auch ihre Umsätze steigern können. Im Idealfall wird der Neubürger
schon bei der Wohnungssuche
über die wichtigsten verkehrlichen Situationen und Angebote
informiert, so dass eine bewusste Entscheidung für oder gegen einen Wohnstandort getroffen werden kann. Bei berufsbedingten Umzügen sind es hierbei die Unternehmen, die in der
Position sind, den neuen Mitarbeiter zu informieren und zu
motivieren.

Firmen und Unternehmen
als Mobilitätspartner
Somit rücken die Betriebe und
Unternehmen als weitere wichtige Zielgruppe in den Raum. Unternehmen verursachen nicht nur
durch ihre direkte Tätigkeit Verkehre (Lieferverkehr etc.), sondern auch die Mitarbeiter verursachen durch ihren täglichen Weg
zur Arbeit - je nach Verkehrsmittel - mehr oder weniger verträglichen Verkehr. Durch ein betriebliches Mobilitätsmanagement können die Unternehmen die Verantwortung für die
so entstehende Verkehrsbelastung übernehmen.
Dieser Ansatz wird in Deutschland und insbesondere in den
Niederlanden und Großbritannien schon sehr erfolgreich eingesetzt. Durch eine effiziente Abwicklung des Berufs-, Geschäftsund Kundenverkehrs können auf
der einen Seite Verkehrsbelastungen reduziert werden, auf der
anderen Seite hat das Unternehmen ganz konkrete Kostenvorteile. So können z.B. durch die Reduzierung bzw. die Vermeidung
eines Neubaus von Parkflächen
die Unternehmen dauerhaft die
Kosten gesenkt werden. Aber

auch eine effizientere Auslastung
des Fahrzeugpools bzw. der
Dienstfahrzeuge kann zur Kostenreduzierung beitragen.
Ein Beispiel für sehr erfolgreiches
Mobilitätsmanagement im Unternehmen ist die Firma Infineon in
Dresden mit ca. 5.000 Mitarbeitern. Durch ein konsequentes und
strukturiertes Mobilitätsmanagement ist es gelungen,
den Pkw-Fahreranteil von ca.
68 % auf ca. 55 % zu reduzieren.
Im Gegenzug stiegen der Anteil
der Fußgänger von
ca. 1 % auf ca. 3 %,
der Fahrradfahrer von
ca. 13 % auf ca. 16 % und
der Anteil des ÖPNV von
ca. 13 % auf ca. 19 %.
Durch diese Verlagerung auf den
Umweltverbund wurde der Bau
von 500 neuen Stellplätzen vermieden. Bei Herstellungskosten
von 2.500 bis 3.500 EUR pro ebenerdigem Stellplatz hat Infineon
so ca. 1,3 Mio. EUR eingespart.
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Eine Win-Win-Situation
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Mobilitätsmanagement ist nicht
nur nice to have, sondern bringt
auch konkreten finanziellen Nutzen; nicht nur für die Zielgruppen,
wie z.B. Familien, Neubürger oder
Betriebe und Unternehmen, sondern auch für die jeweilige Gemeinde bzw. Stadt, in der Mobilitätsmanagement durchgeführt
wird.
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Abb. 4: Zusammenhang zwischen Mobilitätsmanagement, Angebot und Nachfrage (Quelle: GMA Darstellung 2008)

Als Anbieter der Verkehrsinfrastruktur haben die Kommunen
ein starkes Interesse daran, die
vorhandene Infrastruktur so effi-

zient wie möglich zu nutzen. Oftmals sind nötige Ausbaumaßnahmen bzw. Angebotserweiterungen
aufgrund knapper Ressourcen
nicht möglich. Im Rahmen des
Mobilitätsmanagements ergeben
sich vielfache Anknüpfungspunkte für ein Public Private Partnership. So profitieren z.B. nicht
nur die Unternehmen von einem
angebotenen Werksbus, sondern
dieser kann auch für die nahe gelegene Schule zur Verfügung gestellt werden. Auch als Verkehrsanbieter profitiert die Gemeinde
bzw. die Stadt vom Mobilitätsmanagement: konkrete Wünsche und
die Abstimmungen des Angebots
auf Bedürfnisse einzelner Zielgruppen ist durch die Kooperation
und Kommunikation oft einfach
möglich. Nicht zuletzt leistet das
Mobilitätsmanagement einen
wichtigen Beitrag zur Reduzierung der schädlichen Umweltauswirkungen und somit auch zur
lokalen Agenda.
Auch Tourismusgemeinden
können vom Mobilitätsmanagement profitieren: So
haben schon einige Tourismusregionen erkannt, dass
viele Besucher ein „Rund-

Abb. 5: KONUS-Flyer
Quelle: Schwarzwald Tourismus GmbH

um-Sorglos-Paket“ wünschen,
was die Fortbewegung am Urlaubsort angeht. Die Bereitstellung
von umfassenden Informationen
und Angeboten im ÖPNV hilft
den Besuchern, den Aufenthalt
stressfrei zu genießen, ohne sich
um Parkplätze und Staus Gedanken machen zu müssen. Im
Schwarzwald beteiligen sich
schon 6.000 Gastgeber am KONUS-Verkehrskonzept, bei dem
die Gästekarte als Freifahrtschein
in allen Bussen und Bahnen in der
gesamten Ferienregion genutzt
werden kann.
Neben der Initiierung des Prozesses, der Motivation zur Teilnahme
und der Unterstützung leistet die
Kommune jedoch noch einen anderen wichtigen Beitrag: durch
die Umsetzung des Mobilitätsmanagements im eigenen Betrieb leistet sie eine wichtige Vorbildfunktion und kann darüber hinaus die
eigenen Betriebskosten deutlich
reduzieren.
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Mobilitätsmanagement: die Zeit
ist reif für nachhaltige Mobilität
Trotz der Vorteile, die das Mobilitätsmanagement mit sich bringt,
ist es in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern noch nicht in der Verkehrsplanung verankert. Gegenwärtig
gibt es in Deutschland einige lokale und sehr wenige regionale
Ansätze im Mobilitätsmanagement.
Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere Pendlerverkehre nicht
vor der Gemeindegrenze Halt machen, sind gemeindeübergreifende
regionale Ansätze hier sinnvoll
und zukunftsweisend. Die kommunalen Verkehrspolitiken werden in Zukunft die Mobilitätsbedürfnisse einer älteren, bunteren
und weniger wohlhabenden Gesellschaft entsprechen müssen.

Gleichzeitig verfügen sie über immer weniger finanzielle Ressourcen, um diesen Anforderungen
gerecht zu werden. Das Mobilitätsmanagement ist hierbei ein
sehr effektiver Weg, wie in Zeiten
des Rückzugs von staatlicher Förderung (z.B. für den ÖPNV) kostengünstige Lösungen gefunden
werden können.
Auch beim Verbraucher wird die
Notwendigkeit steigen, Gewohnheiten zu überdenken, denn Mobilität wird zukünftig immer teurer. So steigen die Energiepreise
kontinuierlich, die Subventionen
für Lebensstile mit hohem Mobilitätsbedürfnissen (z.B. Entfernungspauschale) werden zukünftig weiter reduziert werden. Teile
der Bevölkerung sind aufgrund

des erhöhten Kostendrucks bzw.
der eingeschränkten Mobilität zukünftig auf Alternativen zum Pkw
angewiesen. Durch Mobilitätsmanagement kann ein einfacher und
gleichberechtigter Zugang zu den
Verkehrsmitteln gestärkt werden.
Schließlich sprechen im Hinblick
auf die kommunale Planung auch
ganz pragmatische Gründe für die
Durchführung des Mobilitätsmanagements: die Kommunen können die Maßnahmen, die im Rahmen eines Mobilitätsmanagements erarbeitet werden, auch in
geforderte Aktionspläne im Rahmen der Luftreinhalte- und Lärmminderungsplanung aufnehmen.

Autorin Dipl.-Ing. Brit Fröhlich
Durch Ihre Tätigkeit in der Stadtentwicklungsplanung und Kommunalberatung verfügt Brit
Förhlich als Mobilitätsberaterin über umfangreiche Erfahrungen in Konzeption und Einführung von Mobilitätsmanagementsystemen.
GMA Gesellschaft für
Markt und Absatzforschung mbH
Hohenzollernstraße 14
D-71638 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141-93600
Fax +49 (0)7141-93610
info@gma.biz
www.gma.biz
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Die Mobilitätstelematik bietet interessanten Möglichkeiten zur Verbesserung der Qualität im Verkehr. Daher ist es entscheidend, dass unter
Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen
von den Beteiligten individuell angepasste, innovative und nutzerorientierte Lösungen entwickelt und umzusetzt werden.

Digitalisierung, Individualisierung
und Rationalisierung
Wer meint, dass die verschiedenen, durch Megatrends hervorgerufenen tiefgreifenden Veränderungen im Verkehrswesen nur
Großstädte und Metropolregionen betreffen, könnte leicht daneben liegen. Die Globalisierung mit
der weltweiten Vernetzung von
Wirtschaft und Menschen führt
durch die Arbeitsteilung und global verteilte Unternehmensstandorte zu einem veränderten Verkehrsverhalten, das bis in kleine
Kommunen hinein die
Anforderungen an die Verkehrsanbindung erhöht.
Die Digitalisierung dringt durch
die Informations- und Kommunikations-Technologien in alle Lebens- und Arbeitsbereiche vor
und verändert die Art und Weise,

wie Menschen miteinander sprechen, sich austauschen und wie
sie sich begegnen. Nicht nur, aber
ganz besonders, ist das bei den
heute unter 21-jährigen ausgeprägt, für die Internet und Handy
„schon immer da“ sind. Und es
gibt bereits heute einen nicht zu
unterschätzenden Anteil an Senioren, die mit den neuen Medien
aktiv umgehen. In wenigen Jahren wird der Anteil der Nichtnutzer von den sogenannten
"neuen Medien" wohl gegen null
gehen.
Die Individualisierung als einer
der heutigen Megatrends stellt
neue Ansprüche an Betrieb und
Service, und die in Großstädten
und von Großunternehmen eingeführten neuen Dienstleistungen
werden von den Verkehrsteilnehmern (Kunden) auch in der Fläche
erwartet. Die Ansprüche an Qualität steigen, und der Trend geht
auch in der Mobilität hin zu individualisierten Angeboten.
Die Rationalisierung und der Kostendruck kommen als weitere
Faktoren für verkehrliche Leistungen hinzu – und gerade hier kann
die Verkehrstelema-tik eine Stärke
ausspielen: Im Vergleich zu Infrastrukturbaumaßnahmen sind diese Maßnahmen schnell und ko-

stengünstig zu realisieren, mit
vielerorts nachgewiesener Wirksamkeit. Das ist auch nötig, denn
die Prognosen gehen weiterhin
von einer Zunahme der Fahrleistungen – im Individualverkehr
und besonders im Güterverkehr
– aus. Auch wenn die Schadstoffemissionen mittelfristig durch
die Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnik weniger bedeutsam
sein werden, wird das Mengenproblem des Verkehrs noch einige
Zeit zunehmen.
Gerade in den Bereichen, wo die
Verkehrsbelastung an die Kapazitätsgrenze stößt, ist die Anfälligkeit für Störungen groß und deren
Auswirkungen können u.U. rasch
existenziell werden. Denn Unternehmen und Touristen sind
grundsätzlich schneller bereit als
Bewohner, Konsequenzen aus unbefriedigenden Verkehrsverhältnissen zu ziehen und ihre Standort- bzw. Zielwahl zu
überdenken.

Mobilitätstelematik für
Städte und Gemeinden
Welche Werkzeuge stellt die Mobilitätstelematik den Städten
und Gemeinden zur Verfügung?

Neue Mobilitätslösungen
durch Technologiekonvergenz

Strategien zur nachhaltigen Entwicklung

Grundsätzlich ist zwischen drei
Bereichen der Verkehrstelematik
zu unterscheiden, die historisch
gewachsen, sich zunächst getrennt entwickelt haben, heute an
vielen Punkten wieder zusammenwachsen und noch erhebliches Potenzial für weitere Kooperationen und Substitution in der
Zukunft- und Mobilitätsentwicklung haben:
Infrastrukturbasierte
Verkehrstelematik,
fahrzeugbasierte
Verkehrstelematik,
internet- und mobilfunkgestützte Verkehrstelematik.
Die infrastrukturbezogene Verkehrstelematik basiert heute und
auch in der Zukunft auf einer zentralen Rechnereinheit, die je nach
Stadtgröße skaliert wird. In Großstädten wird eine mit Operatorpersonal ausgestattete, ggf. Verkehrsträgerübergreifende Verkehrsleitzentrale betrieben, in
Mittelstädten ein nur bei besonderen Ereignissen besetzter Verkehrsrechnerarbeitsplatz und in
Kleinstädten und Gemeindeneinige koordinierte Lichtsignalanlagen. Die Grundlage für die Steuerung erhält das System durch
Detektoren, die klassisch infrastrukturbasiert sind: Induktionsschleifen, Infrarot- und Mikrowel-

lendetektoren, Videodetektion,
Magnetfeldsensor und Radardetektion.
Dort, wo keine Detektoren vorhanden sind, bietet die fahrzeugbasierte und die mobilfunkgestützte Verkehrstelematik
Unterstützung. So lässt sich mit
Hilfe von Floating Car Data – im
Verkehr mitschwimmenden Fahrzeugen – deren spezielles Erfassungsgerät regelmäßig Ort und
Geschwindigkeit an die Zentrale
übermittelt, das Lagebild ergänzen. Der Flottenauswahl kommt
dabei eine besondere Bedeutung
zu, da Taxen, Busse und Paketdienste mit ihrem Verhalten nicht
immer die aktuelle Verkehrslage
abbilden. Die neueste Technologie, Floating Phone Data, kommt
ganz ohne besondere Zusatzsysteme im Fahrzeug aus und erstellt
aus den Bewegungsprofilen der
in Fahrzeugen "mitfahrenden“
Handys eine Verkehrslage. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten
darauf hin, dass diese Technologie
aber hauptsächlich für Autobahnen und stark befahrene Außerortsstraßen geeignet ist.
Aufbauend auf der Verkehrslage
beeinflusst die infrastrukturbezogene Verkehrstelematik die Verkehrsteilnehmer über die Lichtsi-

Höhere Leistungsfähigkeit der
Verkehrsinfrastruktur durch Vernetzung der Akteure

gnalbeeinflussung und über straßenseitige Anzeiger. Dazu gehören Wechselwegweiser, Parkleitsysteme oder andere dynamische
Anzeigen, mit denen versucht
wird, den Verkehrsteilnehmer unterbrechungsfrei zu seinem Ziel
zu führen und ihm nach Möglichkeit ergänzende Informationen
über die Hintergründe der Verkehrslenkung zu geben.
Gerade hier bieten Systeme aus
der Fahrzeugtelematik Unterstützung, die in den letzten Jahren
eine erhebliche Dynamik aufweist. Navigationsgeräte der
zweiten Generation, die über
RDS-TMC verbreitete aktuelle
Verkehrsinformationen in die
Routenwahl einbeziehen, werden
derzeit von rund 50% der Autofahrer genutzt – Tendenz steigend. Bereits heute haben auch
Gemeinden die Möglichkeit, dieses Steuerungsinstrument zu nutzen und mit Hilfe von Stauinformationen über TMC-Verkehrsmeldungen die Routenwahl von
Fahrzeugen zu beeinflussen. Eine
dynamische Verkehrslenkung, die
darauf verzichtet, Navigationssysteme mit zu beeinflussen, ist angesichts des Entscheidungskonflikts für den Fahrer als kritisch
zu bewerten.
Idealerweise sollte die Verkehrslenkung auf den dynamischen
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Schildern einerseits und den Navigationsgeräten andererseits
übereinstimmen. Dies soll bei Navigationsgeräten der dritten Generation mit dem sogenannten
„strategiekonformen Routing“
dadurch sichergestellt werden,
dass ein Abgleich der Routenempfehlung zwischen der Verkehrszentrale der öffentlichen
Hand und der Routingzentrale
des privaten Diensteanbieters
stattfindet.
Das Internet und Handys mit grafischen Displays und mobilem
Internet (sogenannten Smart Phones) gewinnen durch ihre Verbreitung an Bedeutung für die Verkehrsinformation. Die Darstellung der aktuellen Verkehrslage
im Internet auf Kartenbasis (bei
der Strecken mit freiem Verkehrsfluss grün, zähfließendem Verkehr gelb und mit Stau rot dargestellt werden,
Parkierungseinrichtungen zeigen
den aktuellen Belegungsgrad an)
oder über Webcams gibt dem Reisenden die Möglichkeit, sich vor
Reisebeginn – und mit einem
Smartphone auch während der
Reise – über den aktuellen Verkehrszustand auf den Straßen zu
informieren. Die Echtzeitinformationen bei der Fahrplanauskunft
bieten eine vergleichbare attrakti-

ve Informationsquelle für den
Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel. Dadurch hat der Reisende vor
Fahrtantritt die Möglichkeit, den
Zeitpunkt und das Verkehrsmittel
für seine Ortsveränderung unter
Berücksichtigung der aktuellen
Situation zu wählen. Die dämpfende Wirkung auf das Verkehrsaufkommen durch entstehende
kurzzeitige Verlagerungseffekte
auf Basis dieser reinen Informationen sollte nicht unterschätzt
und als ein kurzfristiger Impulsgeber für nachhaltige Mobilität
im kommunalen Raum verstanden werden.

Kostenreduktion und
Beschleunigung der Abläufe
Über die Information hinaus bietet das Internet auch Bezahlmöglichkeiten, die einen zunehmenden Anteil am klassischen
Vertriebsweg haben. Fahrkarten
für den öffentlichen Verkehr, Veranstaltungs- und Eintrittskarten
lassen sich beispielsweise im Internet erwerben. Aus Sicht des
Betreibers kann damit neben der
Kostenreduktion eine Beschleunigung der Abläufe erzielt werden,
während der Nutzer es als eine
Erleichterung und einen zusätzlichen Service empfindet. Ein Han-

dy bietet diese Möglichkeiten
überall, unabhängig von einem
Standort mit Festnetzanschluss.
So verbreiten sich in den letzten
Jahren die Bezahlmöglichkeiten
im ruhenden Verkehr (Handyparken) und im öffentlichen Verkehr
(Handyticketing) dergestalt, dass
man innerhalb einer absehbaren
Zeit nicht mehr von Nischenanwendungen sprechen können
wird.
Auch die Navigation gehört heute
zur Grundausstattung hochwertiger Handys und bietet dem Nutzer orts- und fahrzeugunabhängig
die Möglichkeit des Routings.
Aus kommunaler Sicht ist diese
Technologie aus zwei Gründen
interessant:
Erstens lässt sich mit einem GPSgestützten Handy auch kleinräumig leiten und eröffnet damit die
Option des Fußgänger- und Radfahrerroutings, die gerade für
ortsunkundige Besucher eine bequeme Führung bieten.
Zweitens bieten sich neben dem
verkehrlichen Aspekt auch weitere, zum Beispiel interessante touristische Servicemöglichkeiten.
Auf der Plattform von ortsbasierten Diensten können an einen
geografischen Ort geknüpfte Informationen und Dienste (location
based services) vermittelt werden,

Bessere Qualität des Verkehrsangebots
durch intermodale Integration

Strategien zur nachhaltigen Entwicklung

die vom Busfahrplan bis zur
Stadtgeschichte oder dem nächsten Restaurant reichen können.

Telematik als kommunaler
Standortfaktor
Insgesamt bietet die Mobilitätstelematik auf den drei Ebenen
Infrastruktur,
Fahrzeug und
Internet/Mobilfunk
den Städten und Gemeinden
wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsqualität.
Durch die Technologiekonvergenz, das Zusammenwachsen
dieser drei Ebenen, entstehen
neue Möglichkeiten für Anwendungen und Dienstleistungen, die
den Verantwortlichen zur Stärkung des Standortes zur Verfügung stehen. Die Technologie allein ist jedoch nur ein Element
einer erfolgreichen Anwendung
von Mobilitätstelematik. Von zunehmender Bedeutung ist neben

der Vernetzung auf der technologischen / physischen Ebene auch
die Vernetzung auf institutioneller/organisatorischer Ebene. Ob
es um die gemeinsame Steuerung
von Individualverkehr und öffentlichem Verkehr geht, ob es um
die gemeinsame regionale Steuerung von Straßenverkehr über
Gemeinde- oder Kreisgrenzen
hinweg geht oder ob es um die
Zusammenarbeit von öffentlicher
Hand und privaten Dienstleistern
geht:
Die Kooperation auf institutioneller Ebene ist die Basis für die Integration und den verkehrlichen
Erfolg auf der technischen Ebene.

Erfolgsfaktoren für die
kommunale Anwendung
Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Anwendung von Telematik im Verkehrswesen zählt daher das Einbeziehen aller
Beteiligten und der Grundsatz,
nicht technologiegetrieben, sondern an Zielen und Nutzen orientiert vorzugehen.

Die Verwirklichung von Telematikprojekten im Vorfeld von Großveranstaltungen (die Fußball-WM
hat hier mancher deutschen Stadtverwaltung die entscheidenden
Argumente geliefert) oder im
Rahmen von public-privatepartnership-Projekten (wie beispielsweise T-City Friedrichshafen) erleichtert die Umsetzung.
Zur Verfügung stehende Fördermöglichkeiten sollten ausgeschöpft werden oder Ausgaben
in ein nationales oder europäisches Forschungsprojekt integriert
werden. Als hilfreich hat sich erwiesen, auch die Öffentlichkeit
und zukünftige Nutzer frühzeitig
einzubinden und die Planungen
anschaulich der Politik zu vermitteln. Zu Beginn der Überlegungen
sollte eine klare Abgrenzung des
Planungsraums und Planungsgegenstands erfolgen, die auch die
zu berücksichtigenden Verkehrsarten und bestehenden Systeme
einbezieht. Zu guter Letzt hebt
eine zügige Planung und Umsetzung die Erfolgschancen der
Kommunen bei der Realisierung
nachhaltiger Mobilitätskonzepte.
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