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Vorworte  

 Liebe Leserinnen und Leser,   

Das Rheinische Revier durchläuft einen grundlegenden 
Wandel. Mit dem Ausstieg aus der Braunkohleverstro-
mung steht die Region vor einer Jahrhundertaufgabe, 
die zugleich auch Jahrhundertchance ist. Als Reallabor 
kann das Rheinische Revier aufzeigen, wie die Transfor-
mation und Modernisierung von Industrie und Gesell-
schaft gelingen kann. Bei diesem umfassenden Umge-
staltungsprozess spielt eine nachhaltige Mobilität na-
turgemäß eine zentrale Rolle.  

Basis dafür ist eine leistungsfähige und vernetzte Verkehrsinfrastruktur. Insbesondere die 
Schiene als Rückgrat eines zukünftig klimaneutralen Verkehrs gilt es verstärkt auszubauen. Ein 
großer Teil der Strukturmittel fließt deshalb in zentrale Ausbauvorhaben der Bahninfrastruktur. 

Ziel ist es, das Rheinische Revier in eine Modellregion für die Mobilität 4.0 zu entwickeln – das 
„Mobilitätsrevier der Zukunft“. Der Ausbau der Digitalisierung und Vernetzung aller Verkehrs-
träger ist dafür unabdingbar, nur so können wir das gesamte Mobilitätssystem flexibler, siche-
rer und sauberer gestalten. Ein Beispiel ist die Ausweitung von buchbaren On-Demand-Verkeh-
ren per App, die insbesondere in dünn besiedelten Gebieten den ÖPNV perspektivisch mit au-
tomatisierten Shuttles ergänzen könnte. 

Die in der Region gemeinsam erarbeitete Mobilitätsstrategie für das Rheinische Revier leitet mit 
ihrer Vision und ihren Leitbildern den notwendigen Transformationsprozess und dient als 
Richtschnur der weiteren Mobilitätsentwicklung. Damit die angestrebte Verkehrswende auch 
Fahrt aufnimmt, ist es im nächsten Schritt wichtig, die hier skizzierten Handlungsfelder mit in-
novativen Maßnahmen und Projekten zu füllen. Allen ist klar: Die bereits bestehenden guten 
Ideen aus der Region müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Diese Umsetzung wird die Landes-
regierung weiterhin tatkräftig unterstützen. Ich bin überzeugt, dass dieser wegweisende Umge-
staltungsprozess des Mobilitätssystems wichtige Impulse auch für die anderen Regionen in un-
serem Land liefern wird. 

 

 

Ihr Oliver Krischer 

Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Verkehrswende ist eines der entscheidenden The-
men im Klimaschutz. Auch am Rheinischen Revier geht 
diese nicht spurlos vorbei und gerade hier bieten sich 
Potenziale, mehr Menschen auf die verschiedenen Mo-
bilitätsformen umzuleiten. Aufgrund der häufig ländli-
chen Struktur der Region ist dies eine Herausforderung 
– aber eine, die mit innovativem Denken eine ganz neue 
Form unserer Mobilität schaffen kann.  

Mit der Mobilitätsstrategie für das Rheinische Revier 2038+ soll ein übergreifender, integrativer 
und technologieoffener Ansatz den Strukturwandel in der Region aktiv begleiten und Mensch 
und Region eine zukunftsweisende Infrastruktur mit moderner und klimafreundlicher Mobilität 
ermöglichen.  

Es ist mir eine Freude, dass die Mobilitätsstrategie 2038+ mit der Mobilität 4.0 ganz neue For-
men der Fortbewegung in einem polyzentrischen Raum denkt. Vom Ausbau öffentlicher Ver-
kehrsmittel, digitaler Vernetzung, Aus- und Umbau von Infrastruktur, Steigerung von Aufent-
haltsqualität durch Verkehrsberuhigung, bis hin zur Erforschung neuer Mobilitätsarten und zu-
gehöriger Technologien – mit diesen Ansätzen können wir das Rheinische Revier zu einem Zu-
kunftsrevier in Sachen Mobilität umbauen.  

Die vorliegende Strategie zeigt uns Leserinnen und Lesern, wie dieser Wandel funktionieren 
kann. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Lesen dieser Ausarbeitung und bedanke mich 
vielmals bei allen Akteurinnen und Akteuren, die an daran mitgewirkt haben. 

 

 

 

Ihr Bodo Middeldorf            

Geschäftsführer             
Zukunftsagentur Rheinisches Revier       
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Liebe Leserinnen und Leser,  

Ina Brandes, die damalige Verkehrsministerin des Landes Nord-
rhein-Westfalen, hat es beim Mobilitätskongress im Juni 2022 im 
Rhein-Kreis Neuss treffend auf den Punkt gebracht: „Im Rheinischen 
Revier haben wir jetzt die einmalige Chance, mit neuer Mobilität den 
Strukturwandel in der Region voranzutreiben und die Lebensquali-
tät der Menschen zu verbessern.“ Genau so können wir das bisherige 
Braunkohlegebiet zur Vorzeige-Region für klimafreundliche Mobili-
tät in Europa machen. 

Eine funktionierende und zukunftsfähige Infrastruktur ist schließlich 
eine notwendige Voraussetzung für das Gelingen des Strukturwan-
dels. Der Revierknoten Infrastruktur und Mobilität der Zu-
kunftsagentur Rheinisches Revier fungiert dabei als „Weg-frei-Ma-
cher“. Im Revierknoten werden Meinungen, Wissen, Impulse und 
erste Projekt-Ideen aus der Fachöffentlichkeit gesammelt und verarbeitet. Dabei geht es nicht 
nur um die Verkehrsinfrastruktur, sondern auch um die digitale Infrastruktur und die Versor-
gungsinfrastruktur. Schlagworte wie Neue Mobilität, Aviation und Wasserstoff kommen hinzu.  

Herausforderungen gibt es genügend. Da ist die Vielzahl von Akteuren, da ist die hohe Anzahl 
bestehender Konzepte, Ideen und Projektansätze. Bislang wenig übergreifend ist die Abstim-
mung unterschiedlicher Verkehrsträger und regionaler Akteure. Die hohe verkehrliche Komple-
xität im Ballungsraum kommt hinzu. 

Aber es gibt auch genügend Ziele. Die ganzheitliche Sichtweise auf die Mobilität und die Infra-
struktur im Rheinischen Revier gehört genauso dazu wie ein übergreifender, integrativer und 
technologieoffener Konzeptansatz, die (digitale) Vernetzung aller Verkehrsträger und Infra-
strukturen sowie die Integration aller relevanten Stakeholder. 

Kurz gesagt: Für einen gelingenden Strukturwandel benötigen wir eine moderne und umwelt-
freundliche, insbesondere klimaschonende Infrastruktur, auch um neue Unternehmen anzusie-
deln, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue Jobs zu schaffen. Damit wird es gelingen, 
unsere Heimat für unsere Bürgerinnen und Bürger attraktiv und lebenswert zu gestalten.  

Es ist mir daher eine Freude, dass die Mobilitätsstrategie 2038+ mit der Mobilität 4.0 ganz neue 
Formen der Fortbewegung in einem polyzentrischen Raum denkt. Die Projekte in der Pipeline 
reichen vom Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel wie der Revier-S-Bahn und der digitalen Ver-
netzung über den Aus- und Umbau von Infrastruktur und die Steigerung von Aufenthaltsquali-
tät durch Verkehrsberuhigung bis hin zur Erforschung neuer Mobilitätsarten und zugehöriger 
Technologien.  

Die vorliegende Strategie zeigt uns wie dieser Wandel funktionieren kann und soll in einem in-
tegrierten Mobilitätskonzept für das Rheinische Revier vertieft werden. Ich wünsche Ihnen allen 
viel Freude beim Lesen dieser Ausarbeitung und bedanke mich vielmals bei allen Akteurinnen 
und Akteuren, die daran mitgewirkt haben. 

 

 

Ihr Dirk Brügge 

Vorsitzender 
Revierknoten „Infrastruktur und Mobilität“  
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1 Die Mobilitätsstrategie Rheinisches Revier – eine Einordnung 

Bis zum Ende des Jahres 2038 soll die Kohleverstromung in Deutschland spätestens beendet 
sein. Diese Empfehlung der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ ist 
für das Rheinische Revier als größtes aktives Braunkohlerevier in Deutschland zwischen 
Aachen, Mönchengladbach, Düsseldorf und Köln Chance und Herausforderung zugleich. 

Zum Rheinischen Revier zählen die Kommunen des Rhein-Kreises Neuss, des Rhein-Erft-Krei-
ses, des Kreises Euskirchen, des Kreises Düren, der StädteRegion Aachen, des Kreises Heinsberg 
und die Stadt Mönchengladbach. Die Region ist gekennzeichnet durch den schnellen und siche-
ren Zugang zu Energie, starke produzierende Branchen sowie eine geographische Nähe zu 
wichtigen europäischen Transportwegen. Das Rheinische Revier genießt eine zentrale Lage in 
Mitteleuropa und eine Nähe zu Märkten in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg sowie zu 
den Metropolregionen Rheinland und Ruhr. 

 

Abbildung 1: Das Rheinische Revier 

 

Mit dem Ausstieg aus der Braunkohleförderung und -verstromung steht das Rheinische Revier 
vor der großen Aufgabe, einen geordneten Strukturwandel einzuleiten und diesen durch viel-
fältige Maßnahmen aus dem Bereich Mobilität und Verkehr zu unterstützen. Der Mensch steht 
dabei im Mittelpunkt. Es müssen vielfältige Mobilitätsbedürfnisse sowie neue infrastrukturelle 
Anforderungen durch Siedlungsgestaltung entsprechend berücksichtigt werden. Leistungsfä-
hige Straßen- und Schieneninfrastrukturen sind ebenso wichtig wie intelligente Mobilitätslö-
sungen. 
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Die Potenziale, die mit dem Ausstieg aus der Braunkohle entste-
hen, sind enorm: Räumliche Barrieren entfallen und Raumbezie-
hungen können neu geschaffen werden. Um vernetzte und leis-
tungsstarke Mobilitätsangebote bereitzustellen, müssen die 
verschiedenen gestaltenden Akteurinnen und Akteure über die 
kommunalen und nationalen Grenzen der eigenen Zuständig-
keit hinausblicken und Kooperationen eingehen. Besonders hervorzuheben ist die im Westen 
des Rheinischen Reviers vorhandene, lange Grenze zu Belgien und den Niederlanden. Enorme 
Entwicklungspotenziale liegen hier vor und sollten unbedingt (weiter) genutzt werden, um Inf-
rastrukturen, Mobilitätsangebote und gemeinsame Tarife über die nationalen Grenzen hinaus 
zu gestalten. 

Vor allem ein ganzheitlicher Dialog zwischen den vielen Beteiligten ist essenziell, um das Rhei-
nische Revier von innen heraus nachhaltig und zukunftsorientiert zu entwickeln. Teilräume, 
Verkehrsträger, Mobilitätsangebote und Technologien greifen Hand in Hand. Im Wirtschafts- 
und Strukturprogramm 1.1 von April 2021 (WSP 1.1) wurde erstmals ein Zielbild für die Mobilität 
umrissen, welches nun weiter ausdifferenziert wird: 

„Die Region soll einen internationalen Maßstab setzen für die Vernetzung eines polyzentrisch ge-
prägten Raumes. Technologien, Anwendungen und Geschäftsmodelle im Kontext der neuen Mo-
bilität sollen entwickelt, erprobt und zur Anwendung gebracht werden. […] In diesem Zusammen-
hang soll das Rheinische Revier zu einer Region entwickelt werden, in der die Mobilität 4.0 vorbild-
lich praktiziert wird.“ 

Ferner wurde im WSP 1.1 das Thema intelligente und bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur 
adressiert. Diese zeichnet sich durch einen hohen Vernetzungsgrad aus und ermöglicht eine kli-
maneutrale Multimodalität. Im Fokus steht hierbei die verkehrsträgerübergreifende Betrach-
tung, die durch Lückenschluss und Abbau von Barrieren zu einer Verlagerung der Verkehre zu-
gunsten des ÖSPV, SPNV, Rad- und Fußverkehrs sowie der vernetzten Angebote führen soll. Un-
umstritten ist dennoch die Relevanz einer leistungsfähigen Straßeninfrastruktur, die parallel 
gestützt wird. Nicht zuletzt ist die Stärkung des Radverkehrs hervorzuheben. Hier thematisiert 
das WSP vor allem den Ausbau des Radwegenetzes sowie der dazugehörigen Infrastruktur. 

Mobilität endet nicht an Grenzen der 
Gebietskörperschaft und Zuständig-
keitsbereiche. Grenzen müssen (ge-
danklich) überwunden werden. 
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Abbildung 2: Zielformulierung der Mobilitätsstrategie aus Sicht des WSP 1.1 

Eine Besonderheit im Rheinischen Revier bzw. eine zentrale Aufgabe ist die verkehrliche Er-
schließung der drei Tagebaufolgelandschaften sowie der zu transformierenden Kraftwerks-
standorte und der im ländlichen Bereich angesiedelten Forschung. 

Im Zuge der Dialogformate zur Erstellung des WSP wurde bereits festgehalten, dass es einer 
Mobilitätsstrategie bedarf, welche vorhandene Planungen der Kommunen, der ÖPNV- und 
SPNV-Aufgabenträger, der Verkehrsverbünde, Straßen.NRW und auch der Autobahn GmbH 
bündelt, sämtliche Aspekte für ein ganzheitliches, multimodales Gesamtbild aufgreift und kon-
krete Handlungsfelder zur Erreichung einer zu definierenden Vision formuliert. Die Strategie bil-
det einen wichtigen Ausgangspunkt für die Orientierung aller Mobilitätsgestaltenden, aber 
auch der nutzenden Akteurinnen und Akteure. 

Eine Strategie grenzt sich hinsichtlich ihrer Bearbeitungstiefe 
deutlich von einem (Fach-)Konzept ab. Für die Entwicklung der 
Mobilitätsstrategie Rheinisches Revier ist es wichtig, die schon 
vorhandenen oder sich aktuell in der Aufstellung befindlichen 
Konzepte, Projekte und weiteren Ansätze der unterschiedli-
chen Akteure zu berücksichtigen. Es gilt, diese aus regionaler 
Perspektive zu beleuchten, um darauf aufbauend Handlungs-

felder und erste Maßnahmen für das Rheinische Revier als Ganzes zu schärfen bzw. aufzuberei-
ten, so dass sie in Folgeprojekten weiter konkretisiert werden und umgesetzt werden können.   

Dialog ist der Schlüssel: 
Vorhandene und in Arbeit befindliche 
Konzepte, Ideen, Strategien und 
Pläne fließen in die Entwicklung der 
Mobilitätsstrategie für das Rheinische 
Revier ein. 
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Prozess zur Erarbeitung der Mobilitätsstrategie 

Die Erarbeitung der Mobilitätsstrategie hat unter Mitwirkung vieler Akteurinnen und Akteure 
stattgefunden. Die Überwindung von Zuständigkeitsgrenzen bzw. ein abgestimmtes und in sich 
konsistentes Handeln über kommunale oder regionale Grenzen hinaus ist eine Herausforde-
rung, konnte aber durch ein zielführendes Stakeholdermanagement erreicht werden. Vertre-
tende der SPNV-Aufgabenträger, dem Nahverkehr Rheinland (NVR) und dem Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR), der Verkehrsverbünde Aachener Verkehrsverbund (AVV) und Verkehrsver-
bund Rhein-Sieg (VRS), des Zukunftsnetz Mobilität NRW, der acht ÖSPV-Aufgabenträger1, kreis-
angehöriger Kommunen und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) wurden ein-
gebunden.2 

Innerhalb der dreimonatigen Projektlaufzeit hat ein intensiver Dialog in verschiedenen Kons-
tellationen stattgefunden. Dabei wurde zwischen einer operativen Ebene (dem Arbeitsaus-
schuss) sowie der strategischen Entscheidungsebene (Steuerungskreis) differenziert. Der Ar-
beitsausschuss ist in zwei intensiven Workshops in Grevenbroich zusammengekommen und 
hat sich intensiv mit 1.) der Vision und den Leitbildern sowie 2.) mit den Handlungsfeldern der 
Mobilitätsstrategie auseinandergesetzt. Die Sitzungen des Steuerungskreises haben stark ge-
bündelt online stattgefunden und vorrangig dazu gedient, die Ergebnisse der Workshops zu re-
flektieren und Anpassungs- bzw. Ergänzungsbedarfe zu ermitteln (siehe Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Formate zur Erarbeitung der Mobilitätsstrategie 

Ergänzend zu den Workshops des Arbeitsausschusses sowie den Sitzungen des Steuerungskrei-
ses hat eine Online-Befragung der Bürgerinnen und Bürger des Rheinischen Reviers stattgefun-
den. Diese Befragung wurde zur Erfassung eines stichprobenhaften Stimmungsbildes durchge-
führt und hat keinen Anspruch auf Repräsentativität. Durch den Rücklauf von knapp 1.100 aus-
wertbaren Fragebögen konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Im Anhang finden 
sich die aggregierten Umfrageergebnisse. In den Text sind ausgewählte Statements der Befrag-
ten in Form von Sprechblasen eingefügt.  

 
1 Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Erft-Kreis, Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Kreis Heinsberg, StädteRegion Aachen, Stadt 
Aachen und Stadt Mönchengladbach. 
2 Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gliedert sich in Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und Öffentli-
chen Straßenpersonenverkehr (ÖSPV). 
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Tabelle 1: Übersicht der Beteiligten, die die Mobilitätsstrategie mit erarbeitet haben 

Wer hat mitgearbeitet? 
Arbeitsausschuss Steuerungskreis Öffentlichkeit 
Aachener Verkehrsverbund  
Fachhochschule Aachen ESCM 
Industrie- und Handelskammer zu 
Köln 
Industrie- und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein 
Indeland e.V. 
Kreis Düren 
Kreis Euskirchen 
Kreis Heinsberg 
Neuland Hambach 
Neuss-Düsseldorfer Häfen 
Projektträger Jülich 
Regionalverkehr Köln 
Revierknoten Raum 
Rhein-Erft-Kreis 
Rhein-Kreis Neuss 
Rurtalbus GmbH 
Stadt Aachen 
Stadt Mönchengladbach  
StädteRegion Aachen 
Straßen.NRW 
Verkehrsclub Deutschland 
Verkehrsministerium NRW 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
 
Zukunftsnetz Mobilität NRW 
Zweckverband :terra nova 
Zweckverband Landfolge Garz-
weiler 

Aachener Verkehrsverbund 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
Kreis Düren 
Kreis Euskirchen 
Kreis Heinsberg 
NABU-Landesverband NRW 
Nahverkehr Rheinland 
Rhein-Erft-Kreis 
Rhein-Kreis Neuss 
Stadt Mönchengladbach  
StädteRegion Aachen 
Straßen.NRW 
Verkehrsministerium NRW 
Vertreterinnen und Vertreter Anrai-
nerkommunen 
Vertreterinnen und Vertreter Hand-
werkskammern 
Vertreterinnen und Vertreter Indust-
rie- und Handelskammern 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger im Rheinischen 
Revier 
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2 Vision und Leitbilder für die Mobilität im Rheinischen Revier 2038+ 

Für die Entwicklung und spätere Umsetzung der Mobilitätsstrategie Rheinisches Revier spielt 
die Vision zusammen mit fünf Leitzielen eine zentrale Rolle. Sie gibt die Richtung vor, in die sich 
Mobilität und Verkehr im Rheinischen Revier bis zum Zeithorizont 2038+ entwickeln sollen.  

Gemeinsam mit den zuvor genannten Akteurinnen und Akteuren wurde vor dem Hintergrund 
des WSP sowie des Raumbildprozesses (Raumstrategie 2038+) die Vision für die zukünftige Mo-
bilität im Rheinischen Revier im Jahr 2038 entwickelt: 

>> Vision 2038+ 
Das Rheinische Revier ist eine lebenswerte und leistungsstarke  
Modellregion für eine vernetzte, klimaneutrale und innovative Mobilität.  

 
Die Leitziele gliedern die Vision weiter auf und geben ein genaueres Bild über die zukünftigen 
Ausprägungen von Mobilität und Verkehr. Die Leitziele orientieren sich dabei an den Entwick-
lungslinien des Rheinischen Reviers. 

 
EXKURS zu den Entwicklungslinien des Rheinischen Reviers 

Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier hat fünf Entwicklungslinien definiert, die übergrei-
fend die Themen „Energie und Industrie“, „Ressourcen und Agrobusiness“, „Innovation und 
Bildung“ sowie „Raum und Infrastruktur“ adressieren und die Transformation der Region ins-
gesamt beschreiben. 
 
>> Lebenswerte Region 
Die Region soll Menschen zum Besuchen und Bleiben einladen, gleichzeitig sollen sich alt-
eingesessene Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin mit ihrem Revier identifizieren. 
 
>> Leistungsstarke Region 
Durch eine konsequente Orientierung an bestehenden und künftig wichtigen Stärken soll das 
Rheinische Revier eine der leistungsstärksten und wettbewerbsfähigsten Regionen Europas 
werden. 
 
>> Innovative Region 
Durch die exzellente Forschungslandschaft, die innovativen Unternehmen der Region und 
die Umsetzung zukunftsweisender Konzepte soll das Rheinische Revier sein enormes Inno-
vationspotenzial voll entfalten. 
 
>> Klimaneutrale Region 
Erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz und ressourcensparender Konsum sollen das 
Rheinische Revier zu einer der ersten weitgehend klimaneutralen Regionen Europas werden 
lassen. 
 
>> Vernetzte Region 
Das Rheinische Revier soll zu einer in sich und im interregionalen und globalen Kontext stark 
vernetzten Region werden, um die ausgezeichnete zentrale Lage in Europa gekonnt in Wert 
zu setzen. 
Quelle: ZRR (https://www.raum-strategie.de/aufgaben-und-ziele) 
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Vor dem Hintergrund der Vision und der im WSP 1.1 festgelegten Entwicklungslinien wurden in 
den Workshops folgende Leitziele für Mobilität und Verkehr im Rheinischen Revier in mehreren 
Iterationen entwickelt: 

 

Leistungsstarke Region 

Die im Rheinischen Revier vorhandene Schienen-, Wasserstraßen-, Straßen- und 
Radverkehrsinfrastruktur ist modernisiert, digitalisiert sowie fortlaufend funktions- 
und leistungsfähig. Neu-, Aus- und Umbau der Infrastruktur erfolgt bedarfsgerecht 
mit dem Ziel einer effizienten, klima- und umweltverträglichen Mobilität sowie Ab-

wicklung von Güterverkehren. Dementsprechend sind die unterschiedlichen Verkehrsträger an 
Mobilstationen, Bahnhöfen, Häfen und Flughäfen miteinander verknüpft, Industrie- und Ge-
werbegebiete erschlossen sowie Angebote des öffentlichen Verkehrs ausgebaut.  

 

Vernetzte Region 

Die Städte, Gemeinden und Teilräume des Rheinischen Reviers sind durch funktio-
nale und leistungsfähige Verkehrsnetze und Mobilitätsangebote untereinander und 
mit allen umliegenden Regionen im In- und Ausland verbunden. Inter- und Multimo-
dalität der Verkehrsteilnehmenden ist flächendeckend möglich und wird fortlaufend 

auf unterschiedlichen Ebenen unterstützt. Das Handeln der Aufgaben- und Straßenbaulastträ-
ger sowie der Mobilitätsanbieter ist aufeinander abgestimmt. Somit können die Wegeketten 
der Verkehrsteilnehmenden effizient ineinander übergreifen und aus individueller Sicht attrak-
tiv gestaltet werden.  

 

Lebenswerte Region 

Vielfältige, klima- und umweltfreundliche, sozial gerechte sowie verlässliche Mobili-
tätsoptionen steigern die Lebens- und Besuchsqualität im Rheinischen Revier. Zu 
dieser Qualität tragen barrierefreie, attraktive und sichere Wege bei, die insbeson-
dere den Umweltverbund stärken. Die „Vision Zero“ wird im Rheinischen Revier er-

reicht. Bei der Entwicklung von Quartieren sowie von Industrie-, Gewerbe- und auch Freizeitge-
bieten werden die zukunftsfähige Mobilität und der entsprechende Verkehr grundsätzlich um-
fassend mitgedacht. Dabei sind Möglichkeiten der verträglichen Abwicklung, der Verlagerung 
und auch der Vermeidung relevant. Mobilitätsnachfragende kennen ihre Optionen und nutzen 
diese bedarfsorientiert. Das Transportgewerbe kann Gewerbetreibende und Haushalte rei-
bungslos beliefern.  

 

Klimaneutrale Region  

Ein effizient gestalteter Mobilitätssektor reduziert die Treibhausgas-Emissionen und 
leistet somit seinen Beitrag zum langfristigen Ziel der klimaneutralen Region. Eine 
integrierte Verkehrsplanung, die bei Neu- und Umbauvorhaben den Verkehrsflä-
chenverbrauch zum Schutz der Ökologie minimiert und Verkehrsmengen reduziert, 

ohne die Mobilität der Menschen einzuschränken, ist essenzieller Bestandteil des klimaneutra-
len Rheinischen Reviers. Die Region forciert die technologische Antriebswende, schafft die Vo-
raussetzungen für eine gesamtgesellschaftliche Mobilitätswende und gilt in ihrem Selbstver-
ständnis daher als Vorbild für andere Regionen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ladeinfra-
struktur ist flächendeckend vorhanden und wird bei (Neu-)Bauvorhaben von vornherein mitge-
dacht.  
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Innovative Region 

Das Rheinische Revier zeichnet sich dadurch aus, sein vielfältiges Innovationspoten-
zial im Bereich der Mobilität in die marktreife Anwendung zu bringen. Statt verein-
zelter Leuchttürme gibt es im Rheinischen Revier ein intelligentes, flächenhaftes 
Netzwerk aus unterschiedlichsten Innovationsansätzen im Bereich der zukunftsfähi-

gen Mobilität. Die Chancen der Digitalisierung und neuer Technologien werden umfassend ein-
gebracht. Innovation entsteht im Sinne der Gemeinwohlorientierung sowie der Wertschöpfung 
und Arbeitsplatzsicherung. 

 
Auf Grundlage der hier genannten mobilitäts- und verkehrsspezifischen Leitziele sowie der fol-
genden Analysen werden in Kapitel 4 sechs zentrale Handlungsfelder beschrieben, die die Er-
zielung der übergeordneten Strategie weiter operationalisieren. Der parallel verlaufende 
Raumbildprozess zur Raumstrategie 2038+ spielt ebenfalls eine besondere Rolle, da hier aktuell 
ein zentrales Raumbild konsolidiert wird. Im engen Austausch wurde gewährleistet, dass die 
Wechselwirkungen zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Grünraumstruktur (u. a.) in den Prozess der 
Mobilitätsstrategie einfließen.  

 
 
EXKURS zur Raumstrategie Rheinisches Revier 2038+ 
 
Die „Raumstrategie Rheinisches Revier 2038+“ wird aktuell erarbeitet und zeichnet einen Zu-
kunftspfad für die räumliche Entwicklung der Region bis zum Jahr 2038 und darüber hinaus 
auf. Die bestehenden Potenziale sollen im Kontext der Raumstrategie gebündelt und in ein 
konsensfähiges Raumbild überführt werden. Der Raumstrategieprozess fungiert dabei als 
Diskussionsforum für die regionalen Akteurinnen und Akteure mit dem Ziel, tragfähige Bau-
steine und Zielvorstellungen gemeinsam zu definieren. Es gilt, zeitnah die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft im Rheinischen Revier zu stellen, um den vielfältigen Zukunftsaufgaben 
mit einer durchdachten, nachhaltigen und tragfähigen Transformationsstrategie zu begeg-
nen. 
 
Aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes des Raumstrategieprozesses ist ein enger Austausch mit 
der Erarbeitung der Mobilitätsstrategie unabdingbar. In verschiedenen Foren wurden die Er-
gebnisse und Prozesse entsprechend synchronisiert. 
 
>> Dynamische Raumanalyse 
Identifikation der Talente und Begabungen der Region 
 
>> Siedlungsflächen 
Stärkung der polyzentralen Siedlungsstruktur 
 
>> Wirtschafts- und Gewerbeflächen 
Stärkung und Profilierung von Wirtschafts- & Kompetenzstandorten 
 
>> Mobilität 
Ausgestaltung der Mobilität der Zukunft für das Rheinische Revier 
 
>> Freiraum 
Vernetzung grün-blauer Infrastrukturen sowie Stärkung der Klimaresilienz und Biodiversität 
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>> Freizeit und Tourismus 
Identifizierung teilräumlicher und strategischer Schwerpunkte für den Tourismus 
 
>> Energie 
Raumverträgliche Umsetzung der Ziele des European Green Deal 
 
>> Weitere Fragestellungen 
Nachnutzungsperspektiven für die Flächen und Strukturen der Braunkohleförderung und -
verstromung 
 
Quelle: ZRR (https://www.raum-strategie.de/aufgaben-und-ziele) 
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3 Mobilität und Verkehr im Rheinischen Revier: Status Quo und Trends 

3.1 Ergebnisse der Status-quo-Analyse 

Eine Mobilitätsstrategie sollte nicht im luftleeren Raum entstehen. Sie bedarf der Beachtung 
wichtiger infrastruktureller, räumlicher und demografischer Rahmenbedingungen. Diese un-
terscheiden sich von Region zu Region. Das Rheinische Revier weist hier – wie im Folgenden 
näher ausgeführt wird – eine Reihe von Besonderheiten auf: Das Rheinische Revier ist polyzent-
risch strukturiert, entsprechend breit ist die Vielfalt von Verkehrsknoten und demzufolge gibt 
es eine Reihe wichtiger innerregionaler Verflechtungen. Die drei großen Tagebaugebiete stellen 
gegenwärtige Barrieren dar, die mit Beendigung des Kohleabbaus überwunden werden kön-
nen. Das Rheinische Revier ist ländlich geprägt, gleichwohl schließt es mit Aachen, Möncheng-
ladbach und Neuss auch drei Großstädte ein. Revierweit wird bis 2040 ein Bevölkerungswachs-
tum prognostiziert, wobei besonders die prozentuale und absolute Zahl der Seniorinnen und 
Senioren zunehmen wird und jene Gemeinden wachsen werden, die eng mit den Ballungszen-
tren Düsseldorf, Köln und Bonn verflochten sind. Diese Suburbanisierung verstärkt die ohnehin 
intensive Verflechtung mit den Ballungszentren der Rheinschiene. Eine nähere Auswertung von 
Reisezeitvergleichen zwischen MIV und ÖPNV macht allerdings deutlich, dass der ÖPNV nur auf 
ausgewählten Relationen konkurrenzfähig ist und bei vielen Verflechtungen nicht als attraktive 
Alternative zum Pkw wahrgenommen werden wird.3   

 

3.1.1 Verkehrsinfrastruktur 

Das Rheinische Revier weist in sich eine polyzentrische Struktur auf. Demnach laufen die be-
deutenden Verkehrsinfrastrukturen nicht sternförmig auf einen oder wenige besondere zent-
rale Punkte innerhalb des Reviers zu. Vielmehr orientieren sich die starken Achsen insbeson-
dere von West nach Ost (Aachen – Köln via Düren in Gestalt der Bundesautobahn (BAB) 4 sowie 
im SPNV in Form der Regionalexpress-Linien 1 und 9) sowie von Aachen in Richtung Nordosten 
nach Mönchengladbach (BAB 44, 46 und 61; SPNV: RE 4 und RB 33) sowie von Mönchenglad-
bach in Richtung Osten nach Neuss und Düsseldorf (BAB 46 und 52; SPNV: RE 4 und RE 13). Be-
sonders Köln und Düsseldorf, außerhalb des Rheinischen Reviers, haben eine herausragende 
Knotenfunktion, nicht nur im Fernverkehr, sondern über die dortigen Stadt- und Straßenbahn-
systeme auch im Stadt-Umland-Verkehr. Die BAB 61 durchmisst das Revier diagonal und er-
streckt sich von Nordwest nach Südost. In Teilen analog zur Straße existieren zwischen Mön-
chengladbach und Köln zwei umsteigefreie Verbindungen (RE 8 und RB 27). Die BAB 1 ist in den 
Kreisen Rhein-Erft und Euskirchen eine besonders wichtige Verkehrsader und verbindet das 
Rheinische Revier unmittelbar mit der Metropole Köln im Nordosten. Bonn, neben Köln und 
Düsseldorf eine weitere Großstadt in unmittelbarer Nähe zum Rheinischen Revier, ist über die 
Schiene ohne Umstieg lediglich von Euskirchen mit der S 23 erreichbar. Auch die Schnellstra-
ßeninfrastruktur aus dem Revier in Richtung Bonn ist, verglichen mit den Gegebenheiten im 
übrigen Revier, gering ausgeprägt. Mit Blick auf den Schienenverkehr sind neben Aachen, Mön-
chengladbach und Neuss auch Grevenbroich, Düren und Euskirchen wichtige Knotenpunkte im 
SPNV, wie auch in Abbildung 4 ersichtlich wird. 

 
3 Die hier durchgeführte Status-quo-Analyse fokussiert die Mobilität von Personen. In einer zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses dieser Mobilitätsstrategie im Entwurfsstand vorliegenden Güterverkehrsstudie für das Gebiet der 
Metropolregion Rheinland im Auftrag des NVR werden mittels einer Betrachtung von Verkehrsströmen die Gegeben-
heiten im Güterverkehrssegment analysiert. Siehe dazu im Weiteren Kapitel 4.3.4. 
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Abbildung 4: Verkehrsinfrastruktur im Rheinischen Revier 

 
Die infrastrukturellen Gegebenheiten im Kernrevier im Bereich der Tagebau-Gebiete Garzwei-
ler, Inden und Hambach sind durch diese geprägt. Während das Netz der BAB der Straßenfüh-
rung einer Autobahn gemäß weitgehend direkte Wegebeziehungen gewährleistet, ergeben sich 
im Bereich der Tagebau-Gebiete v.a. in Ost-West-Richtung oftmals Umwege.  

Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat, trotz der schon vielfach erfolgreichen Anstren-
gungen zur Beseitigung der Flutschäden, auch im Sommer 2022 noch teils erhebliche Auswir-
kungen auf die verkehrliche Infrastruktur. Insbesondere im Kreis Euskirchen sowie in der Städ-
teRegion Aachen sind die Schienenstrecken z. T. weiterhin beeinträchtigt. Zwischen Kall (Kreis 
Euskirchen) und Rheinland-Pfalz verkehren bis auf Weiteres keine Züge, ebenso zwischen Eus-
kirchen und Bad Münstereifel. In Stolberg und Eschweiler (StädteRegion Aachen) dauern die 
Maßnahmen zur Beseitigung der Flutschäden ebenfalls an. Schienenersatzverkehre (SEV) sind 
zwar umfänglich eingerichtet, verlängern aber die Fahrtzeiten im SPNV teils erheblich. Bis die 
Maßnahmen gänzlich abgeschlossen sind, ist die Mobilität auf der Schiene – zumindest für die 
Bevölkerung in den beschriebenen Gebieten – weiter eingeschränkt. 

Neben der verkehrlichen Infrastruktur zeichnet sich das Rheinische Revier insbesondere mit 
Blick auf die Organisation des ÖPNV dadurch aus, dass insgesamt drei Verkehrsverbünde das 
Gebiet des Rheinischen Reviers abdecken: 

 Aachener Verkehrsverbund (AVV) - StädteRegion Aachen, Kreise Heinsberg und Düren 

 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) - Stadt Mönchengladbach und Rhein-Kreis Neuss 

 Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) - Kreis Euskirchen und Rhein-Erft-Kreis 
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Demnach gilt für Fahrten innerhalb der drei Verkehrsverbünde der jeweilige ÖPNV-Tarif. Auf 
Fahrten, die zwischen diesen Verbünden stattfinden, gilt in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich 
der sog. NRW-Tarif, der immer dann greift, wenn Verbundgrenzen überschritten werden. Finden 
Fahrten zwischen Grenzgebieten der Verkehrsverbünde statt, kann auch ein sog. Kragentarif 
greifen; dies gilt beispielsweise zwischen Mönchengladbach (VRR) und Wegberg oder Erkelenz 
(beide AVV), zwischen Gebieten des AVV und des VRS (AVV-VRS-Tarifkooperation) und auf vielen 
weiteren Relationen im jeweiligen Grenzgebiet der Verbünde. Der im Dezember 2021 NRW-weit 
eingeführte und über das Smartphone per Check-In/Check-Out nutzbare Luftlinientarif 
eezy.nrw vereinfacht in tariflicher Hinsicht die ÖPNV-Nutzung zwischen den Verkehrsverbün-
den insofern, als Fahrgäste keine detaillierten Tarifkenntnisse, zumal bei Fahrten über die Ver-
bundgrenzen hinaus, aufweisen müssen. Tarifliche Vereinfachungen sind ein wichtiger Bau-
stein, um Menschen den Umstieg vom privaten Pkw auf den ÖPNV zu erleichtern. Dahingehend 
hat das Land NRW bereits Substanzielles bewirkt, was sich in der Folge positiv dort auswirkt, 
wo sich in räumlicher Hinsicht mehrere Verkehrsverbünde treffen – so auch im Rheinischen Re-
vier. 

Neben der tariflichen Komponente ist auch die Organisation des ÖPNV innerhalb von Verkehrs-
verbünden, v.a. in Bezug auf kreisgrenzüberschreitende Verkehre, aufeinander abgestimmt. Im 
Bereich des Tagebaus Garzweiler berühren sich die Grenzen aller drei im Rheinischen Revier 
vertretenen Verkehrsverbünde. Ebenso verläuft die Verbundgrenze zwischen dem VRS und dem 
AVV durch den Tagebau Hambach. Mit Blick auf die Nachnutzung der Tagebau-Gebiete und die 
weitere verkehrliche Ertüchtigung in Gestalt von öffentlichen Nahverkehrsangeboten ergeben 
sich daher weitere Potenziale in Bezug auf die Zusammenarbeit der drei Verkehrsverbünde im 
Rheinischen Revier. Hinsichtlich der Organisation des SPNV ist der VRR als Aufgabenträger im 
Bereich seines Verbundgebiets verantwortlich. Im Bereich des AVV und des VRS fungiert der 
Nahverkehr Rheinland (NVR) als Aufgabenträger für den SPNV. Die SPNV-Aufgabenträger arbei-
ten in vielen Bereichen eng zusammen, bspw. bei der gemeinsam initiierten Ausschreibung zur 
Beschaffung von Zügen für die RRX-Verkehre, die auch das Rheinische Revier bedienen (RE 1, 
RE 4, RE 6). 

 

3.1.2 Demografische Entwicklungen 

Demografische Gegebenheiten sind – auch unter Mobilitätsgesichtspunkten – wichtige Kenn-
größen im Zusammenhang mit Aspekten der Daseinsvorsorge, der Barrierefreiheit – oder auch 
des Fachkräftemangels. Im Rahmen der Mobilitätsstrategie fürs Rheinische Revier lohnt also 
ein Blick auf die demografische Entwicklung auf Gesamt- und Kreisebene.  

Bis 2030 wird gemäß der Bevölkerungsprognose des statistischen Landesamts NRW mit einer 
auf das Rheinische Revier aggregierten absoluten Bevölkerungszunahme von rund einem Pro-
zent (+21.000 Personen) gerechnet. Bis 2040 weitere 10.000 und bis 2050 wieder eine leichte 
Abnahme (-5.000) gegenüber 2040. Die Alterung der Bevölkerung zeigt sich in zwei Entwicklun-
gen: an der zunehmenden absoluten Zahl an Menschen im Rentenalter und an ihrem steigen-
den prozentualen Anteil an der Gesamtbevölkerung. 

 Der Anteil der über 65-Jährigen steigt von aktuell 22 % auf über 27 % an (ab 2040). 

 Der Anteil der 18 bis 65-Jährigen sinkt von 62 % auf 57 % (ab Jahr 2030). 

 Der Anteil der unter 18-Jährigen bleibt ungefähr konstant bei 1%. 

Betrachtet man die Bevölkerungspyramiden für die Jahre 2020 und die prognostizierten für die 
Jahre 2030, 2040 und 2050, lässt sich die eben beschriebe Entwicklung gut erkennen (siehe Ab-
bildung 5). 
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Abbildung 5: Demografische Entwicklung 2020-2050  
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten von IT.NRW 

 

Die höchsten prognostizierten absoluten Bevölkerungszuwächse sind im Rhein-Erft-Kreis und 
im Kreis Euskirchen auszumachen. Eine Abnahme der Bevölkerung wird hingegen in Mönchen-
gladbach prognostiziert. Bezüglich der demografischen Entwicklung werden sich die regiona-
len Unterschiede zwischen Stadt und Land verstärken. Ein besonders großer Anteil der Bevöl-
kerung über 65 Jahren wird für die Kreise Euskirchen und Heinsberg prognostiziert, weniger 
starke Zunahme hingegen in städtischer geprägten Gebieten wie der StädteRegion Aachen und 
der Stadt Mönchengladbach. 

Eine etwas differenziertere Betrachtung auf Kreisebene ist Abbildung 6 i.V.m. Abbildung 7 zu 
entnehmen. Der hohe Anteil der 50 bis 59-Jährigen im Jahr 2020 wird sich bis 2040 zugunsten 
der 70 bis 79-Jährigen verschieben. Auffällig ist der heute wie zukünftig hohe Anteil der 20 bis 
29-Jährigen in der StädteRegion Aachen, was vermutlich auf die vor Ort lebenden Studierenden 
der RWTH Aachen und der FH Aachen zurückzuführen ist.  
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Abbildung 6: Verteilung Alterskategorien auf Kreisebene 2020  
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten von IT.NRW 

 

 

Abbildung 7: Verteilung Alterskategorien auf Kreisebene 2040  
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten von IT.NRW 

 

3.1.3 Räumliche Gegebenheiten 

Von den insgesamt 65 Gemeinden im Rheinischen Revier haben fast die Hälfte den Status eines 
Grundzentrums, insgesamt 30 an der Zahl. Gemäß Landesentwicklungsplan (LEP) NRW gewähr-
leistet ein Grundzentrum seinen „Einwohnerinnen und Einwohnern eine Grundversorgung mit 
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Gütern des täglichen Bedarfs. Für die höherwertige Versorgung ist von jedem Standort mit pri-
vaten und öffentlichen Verkehrsmitteln in zumutbaren Zeiträumen ein Mittel- und Oberzent-
rum erreichbar.“4 Zu den Mittelzentren werden 33 Gemeinden im Rheinischen Revier gezählt. 
Den Status eines Oberzentrums indes weisen lediglich die Städte Aachen und Mönchenglad-
bach auf. Weitere Oberzentren befinden sich nördlich und östlich außerhalb des Reviers in Ge-
stalt der Städte Krefeld, Düsseldorf, Köln und Bonn. Der Dreiklang der hier beschriebenen zent-
ralörtlichen Gliederung in Grund-, Mittel- und Oberzentrum liefert vor allem hilfreiche Hinweise 
auf die Ausgestaltung der Daseinsvorsorge und somit auch für die Anforderungen an öffentliche 
Verkehrsangebote. 

Der regionalstatistische Gemeindetyp RegioStarGem7 ermöglicht – wie in anderer Abstufung 
auch andere Raumtypen – die Clusterung von Städten und Gemeinden entlang von sieben un-
terschiedlichen Typen. Dies unterstützt unter anderem dabei, „Wirkungszusammenhänge zwi-
schen Verkehr und räumlichen Strukturen zu analysieren und differenzierte Mobilitätskenn-
werte zu ermitteln.“5 Auf das Rheinische Revier angewendet, bescheinigt die Typologie insge-
samt 26 Gemeinden den Status einer sog. Mittelstadt, der in etwa vergleichbar ist mit der zent-
ralörtlichen Funktion eines Mittelzentrums (vgl. oben). 51 % der Bevölkerung des Rheinischen 
Reviers lebt in Mittelstädten, wozu exemplarisch Grevenbroich, Jülich und Heinsberg gehören. 
19 Gemeinden sind als „städtischer Raum“ gekennzeichnet, während 16 dem kleinstädtischen, 
dörflichen Raum zugerechnet werden können. Die Stadt Euskirchen besitzt als einzige den Sta-
tus einer sogenannten zentralen Stadt und rangiert damit knapp unter einer Großstadt. Unter 
den drei Großstädten Aachen, Mönchengladbach und Neuss wird Aachen die Funktion einer Re-
giopole zugewiesen. Für die Mobilitätswende weisen diese Großstädte, die zentrale Stadt und 
auch die Mittelstädte die besten Voraussetzungen auf, weil sie über eine höhere Bevölkerungs- 
und Zielgelegenheitendichte verfügen als kleinere Städte und Gemeinden. So ist hier vieles fuß-
läufig oder über kurze Distanzen mit dem Rad erreichbar, die Nachfrage lässt sich im städti-
schen ÖPNV leichter bündeln als außerorts. Außerdem weisen diese Städte untereinander Ver-
flechtungen auf, für die Bahn- und Busverkehr leistungsfähige Angebote schaffen können. 

Mit einer Bevölkerungsdichte von 493 Menschen pro km2 ist das Rheinische Revier als Gesamt-
region tendenziell ländlich geprägt. Die Varianz im Revier ist dabei relativ groß. Während die 
Stadt Mönchengladbach naturgemäß eine höhere Bevölkerungsdichte aufweist (1.523 Einwoh-
ner pro Quadratkilometer), leben im flächenmäßig größten Kreis Euskirchen im Schnitt nur 156 
Einwohnende auf einem Quadratkilometer. In Bezug auf die strategische Ausrichtung der Mo-
bilität ergeben sich innerhalb des Reviers also teils sehr verschiedene Handlungserfordernisse. 
Dies zeigt sich unter anderem in der sehr verschiedenartig ausgeprägten Pkw-Dichte sowie der 
sich aus der Studie Mobilität in Deutschland (MiD 2017) ergebenden Anteile der Verkehrsträger 
an allen Wegen (Modal Split): eine besonders hohe Pkw-Dichte zeigt sich insbesondere da, wo 
die Bevölkerungsdichte gering ist. Ebenso besteht ein negativer Zusammenhang zwischen dem 
prozentualen Anteil des Öffentlichen Verkehrs (ÖV) an allen Wegen auf der einen und der Pkw-
Dichte auf der anderen Seite (siehe Tabelle 2). D.h. da, wo mehr Wege mit dem ÖV zurückgelegt 
werden (können), ist der relative Pkw-Bestand geringer.6 

  

 
4 Vgl. LEP NRW, S. 24f. Online unter: https://landesplanung.nrw.de/system/files/me-
dia/document/file/20201104_druckversion_lep.pdf.  
5 Vgl. Regionalstatistische Raumtypologie. Online unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/regional-
statistische-raumtypologie.html 
abgerufen am 15.06. 
6 Berücksichtigt werden hier auch gewerblich genutzte Fahrzeuge, also auch angemeldete Mietwagen, die von ein-
zelnen Mietwagen-Anbietern v.a. oft in den Kreisen Euskirchen und Düren gemeldet sind. 
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Tabelle 2: Bevölkerungsstruktur, Pkw-Dichte und Modal-Split 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten von MiD 2017, IT.NRW 

 

 
Bereits vor einigen Jahren hat in der Bundesrepublik wieder ein Trend zur Suburbanisierung 
eingesetzt, der sich in moderater Weise auch im Rheinischen Revier abzeichnet. Werden die 65 
Gemeinden (wie oben beschrieben) nach der regionalstatistischen Gemeindetypologie Re-
giostarGem7 unterschieden, zeigt sich sehr eindeutig, dass insbesondere der kleinstädtische, 
dörfliche Raum in den Jahren 2017-2020 vergleichsweise starke Zuwächse zu verzeichnen 
hatte. 2020 sind pro 1.000 Einwohner 11,3 Menschen hinzugekommen (siehe Abbildung 8). Im 
Gesamtrevier fällt diese Entwicklung deutlich geringer aus, in einigen Regionen nahm die Be-
völkerung sogar ab: z.B. auf der aggregierten Ebene der Großstädte (hier: Mönchengladbach 
und Neuss): 2020 sind 2,7 Menschen pro 1.000 Einwohner weggezogen. Vieles deutet daraufhin, 
dass die eben beschriebenen Tendenzen der Suburbanisierung, die 2020 im Rahmen der auf-
kommenden Corona-Pandemie weiter Rückendwind bekommen haben, auch im Rheinischen 
Revier überdurchschnittlich zutage getreten sind. Untermauert wird diese Beobachtung 
dadurch, dass 2020 in der einzigen Regiopole Aachen nur 0,9 Menschen pro 1.000 Einwohner 
hinzugekommen sind – dies ist vermutlich vor allem darauf zurückzuführen, dass im ersten 
Pandemiejahr der Zuzug von Studierenden im Vergleich zu den Vorjahren geringer ausgefallen 
ist. 
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Abbildung 8: Wanderungssaldo je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Rheinischen Revier  
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung auf Basis der Daten von IT.NRW 

Bezogen auf die Erfordernisse an eine nachhaltige Mobilität ergeben sich aus diesen Entwick-
lungen Implikationen auch für die Verkehrsplanung, bspw. hinsichtlich der Stadt-Umland-Ver-
flechtungen, die mehr an Bedeutung gewinnen dürften, wenn Menschen wieder vermehrt „aufs 
Land ziehen“ und – sei es für die Arbeit, den Einkauf oder die Freizeitgestaltung – eben doch 
nicht selten in die Städte fahren. 

 

3.1.4 Pendlerverflechtungen 

Im Rheinischen Revier werden täglich rund 1,13 Millionen Pendlerbeziehungen gezählt7. Davon 
finden knapp 60 % (rund 670.000 Beschäftigte) innerhalb des Rheinischen Reviers statt. Weitere 
170.000 Pendlerbeziehungen bestehen nach Köln, Düsseldorf oder Bonn respektive 55.000 von 
Köln, Düsseldorf oder Bonn ins Rheinische Revier. Aus den Niederlanden pendeln 3.000 und aus 
Belgien rund 4.500 Beschäftigte ins Rheinische Revier – davon der überwiegende Anteil in die 
StädteRegion Aachen. 

 
7 Darunter fallen alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die im Rheinischen Revier ihren Wohnort und/oder 
Arbeitsort haben. Aufgesplittet werden die Pendlerbeziehungen in Beschäftigte, die innerhalb des Rheinischen Re-
viers arbeiten oder wohnen (rund 670.000 Beschäftigte), aus dem Rheinischen Revier auspendeln (rund 280.000 Be-
schäftigte) oder in das Rheinische Revier einpendeln (rund 180.000 Beschäftigte). Ein- und Auspendlerbeziehungen 
zwischen Kreisen des Rheinischen Reviers werden hier nur einmal gezählt.   
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Abbildung 9: Pendlerbeziehungen auf Kreisebene 

Hochgerechnet anhand der unterschiedlichen Modal Splits8 der Kreise und unter der Annahme, 
dass eine Pendlerverflechtung zwei Wege impliziert, sind dies für den Reisezweck Wohnort – 
Arbeitsplatz – Wohnort9 täglich bis zu 225.000 Wege, die im ÖV zurückgelegt werden. Davon 
finden rund die Hälfte der Wege im ÖV kreisübergreifend statt. Hinzu kommen Wege für die 
übrigen Reisezwecke wie Freizeit, Einkaufen oder Ausbildung etc., für die allerdings keine 
validen Daten vorliegen.  

Insbesondere die StädteRegion Aachen, aber auch die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg 
weisen hohe Binnenpendlerquoten auf. Hohe Ein- und Auspendlerquoten sind hingegen in den 
östlichen Kreisen auszumachen. Einen funktionalen Bedeutungsüberschuss in Form positiver 
Pendlersaldi (mehr Einpendelnde als Auspendelnde) weisen nur die StädteRegion Aachen und 
die Stadt Mönchengladbach auf. Deutlich negative Saldi hingegen zeigen sich in den Kreisen 
Euskirchen, Heinsberg und dem Rhein-Erft Kreis.10 Auf Kreisebene sind die unten aufgeführten 
Beobachtungen zentral. 

 
8 Quelle: MiD 2017. 
9 Erfasst sind nur die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 
10 Für Pendlerbeziehungen mit dem Ausland (Niederlande und Belgien) werden nur Beschäftigte erfasst, die im 
Rheinischen Revier ihren Arbeitsort haben. Beschäftigte im Ausland mit Wohnort in Deutschland werden in den 
Pendlerstatistiken nicht erfasst.  
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Abbildung 10: Anteile von Binnen- Ein- und Auspendelnden auf Kreisebene 

Aus der StädteRegion Aachen bestehen enge Verflechtungen mit dem Kreis Düren (ein Viertel 
aller Auspendelnden aus Aachen respektive ein Drittel aller Einpendelnden in Düren). Ebenfalls 
enge Pendlerbeziehungen bestehen mit dem Kreis Heinsberg (15 % aller Auspendelnden res-
pektive 20 % aller Einpendelnden). 64 % aller Beschäftigten arbeiten und wohnen in der Städ-
teRegion. 

Aus dem Kreis Düren pendelt über ein Drittel aller Auspendelden in die StädteRegion Aachen, 
gefolgt vom benachbarten Köln und dem Rhein-Erft-Kreis, bis wohin jeweils 15 % auspendeln. 
Die o.g. enge Verflechtung mit der StädteRegion Aachen zeigt sich auch an der 
Einpendlerquote: über ein Drittel der Einpendelnden kommt aus der StädteRegion Aachen. 

Aus dem Rhein-Erft-Kreis pendeln deutlich über 50 % des gesamten Pendlervolumens in die 
benachbarte Metropole Köln. In der Gegenrichtung kommen rund ein Drittel aller 
Einpendelnden aus Köln, gefolgt von Düren mit 10 %. Damit ist der Rhein-Erft-kreis mehr als die 
anderen Kreise des Rheinischen Reviers mit benachbarten Städten und Kreisen verflochten. 
Entsprechend wohnt und arbeitet weniger als ein Drittel der Beschäftigten im Rhein-Erft-Kreis. 

Rund ein Viertel aller Auspendelnden aus dem Kreis Euskirchen pendelt nach Köln, gefolgt 
vom Rhein-Erft-Kreis (18 %). Bei den Einpendelnden bestehen die engsten Beziehungen mit 
dem im Norden angrenzenden Rhein-Erft-Kreis (17 %) und dem ebenfalls nördlich 
benachbarten Düren (16 %). Darüber hinaus bestehen auch enge Pendlerbeziehungen mit 
Rheinland-Pfalz (7 % aller Auspendelnden respektive 14 % aller Einpendelnden). Im Vergleich 
zum Rhein-Erft-Kreis wohnt und arbeitet ein großer Teil aller Beschäftigten im Kreisgebiet: rund 
48 %.  
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Im Kreis Heinsberg bestehen die engsten Verflechtungen mit der SädteRegion Aachen (ein 
Viertel aller Auspendelnden und ein Fünftel aller Einpendelnden). Ähnlich stark sind die 
Pendelbeziehungen zur nordöstlich gelegenen Stadt Mönchengladbach (16 % aller Ein- und 
21 % aller Auspendelnde). Rund 48 % aller Beschäftigten wohnen und arbeiten im Kreis 
Heinsberg. 

Aus dem Rhein-Kreis Neuss bestehen die engsten Verflechtungen mit der nordöstlich des 
Reviers gelegenen Landeshauptstadt Düsseldorf (rund 40 % aller Auspendelnden respektive 
16 % aller Einpendelnden). Nur ein Drittel der Beschäftigten wohnt und arbeitet im Kreis. 

Aus Mönchengladbach pendelt je rund ein Fünftel aller Auspendler:innen nach Düsseldorf 
oder in die unmittelbar benachbarten Kreise Rhein-Kreis Neuss und Viersen. Die meisten 
Einpendler:innen werden aus dem Kreis Viersen (26 %) sowie Heinsberg und dem Rhein-Kreis 
Neuss (je 18 %) gezählt.  

Das Rheinische Revier ist eine Pendlerregion, wenngleich es teils deutliche Abstufungen zwi-
schen den Kreisen gibt, was die Zahl der Menschen angeht, die innerhalb des Kreises, in dem 
sie wohnen, auch arbeiten. Am Fall des Kreises Euskirchen ist dies plastisch: ca. die Hälfte der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wohnt und arbeitet im Kreisgebiet. Der Modal-Split-
Anteil von 7 % (der Wege) beim ÖV verrät indes, dass im flächenmäßig großen Kreis viele Ar-
beitswege mit dem Pkw bestritten werden. Notwendige Verlagerungspotenziale ergeben sich 
einerseits bei den kreisgrenzüberschreitenden Verkehren, die im Schnitt höhere Reiseweiten 
bedingen, aber auch innerhalb flächenmäßig großer Kreise im Rheinischen Revier.  

Betrachtet man die z.B. in Abbildung 9 eingearbeitete farbliche Akzentuierung entlang der drei 
im Rheinischen Revier verantwortlichen Verkehrsverbünde, lässt sich bei einer weitergehenden 
Analyse der Pendlerströme feststellen, dass ein beträchtlicher Teil der Pendelnden im Rheini-
schen Revier nicht nur über Kreisgrenzen hinweg pendelt, sondern auch über Verkehrsverbund-
grenzen. Rund ⅕ des Pendelvolumens beläuft sich auf verbundgrenzüberschreitende Verkehre 
zwischen dem AVV, VRR, VRS und weiteren (außerhalb des Rheinischen Reviers liegenden) Ver-
bünden (vgl. Abbildung 11). Bezogen auf den ÖV sind das alleine für den Reisezweck Wohnort – 
Arbeitsplatz – Wohnort bis zu 50.000 Wege11 täglich, die mit Bus und Bahn zwischen zwei oder 
mehreren Verbünden zurückgelegt werden. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der verbund-
grenzüberschreitenden Pendlerströme ist ein abgestimmtes Vorgehen der Verkehrsverbünde 
und SPNV-Aufgabenträger elementarer Bestandteil, um Kapazitäten vor allem auch auf regio-
nal bedeutsamen Achsen zu erhöhen12 Dies gilt umso mehr, da gerade verbundgrenzüber-
schreitende Wege besonders lang sind und daher auf sie ein im Vergleich zur hier abgebildeten 
Wegeanzahl ungleich höherer Anteil der Verkehrsleistung entfällt. So zeigt auch die Befragung 
der Bevölkerung im Rheinischen Revier, dass sich ein Großteil der Pendelstrecken auf Distanzen 
bis zu 20 km (rund 25 % der Befragten) oder bis zu 50 km (rund 27 %) abspielt (vgl. Abbildung 
23 im Anhang). Gerade diese Distanzen sind es, die einen erheblichen Teil des Ausstoßes von 
Treibhausgasemissionen ausmachen, zumal sie mehrheitlich mit dem Auto zurückgelegt wer-
den, und daher prädestiniert für die Verlagerung auf klimafreundlichere Verkehrsmittel sind.  

 
11 Unter Annahme eines Modal-Split-Anteils des ÖV von 10 % (Wege). 
12 Vgl. hierzu die für den VRS erstellte Studie zur Erhöhung von Kapazitäten im regionalen ÖPNV und die dort ausge-
führte Bedeutung aufgabenträgerübergreifender Maßnahmen: https://www.vrs.de/fileadmin/Dateien/Down-
loadcenter/Aktuelles/WVI_Kapazitaetsauslastung_VRS_Schlussbericht.pdf.  
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Abbildung 11: Pendleranteile innerhalb und zwischen den Verbünden 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten der Bundesagentur für Arbeit, Pendlerverflechtungen der  

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Kreisen 

 

3.1.5 Reisezeitvergleiche 

Ein wichtiger Indikator für die Attraktivität des ÖPNV-Systems ist der Faktor Zeit. Vergleicht 
man die Reisezeit, die man üblicherweise mit dem Pkw unterwegs ist, um zu einem bestimmten 
Ziel zu gelangen, mit der Reisezeit, die bei der Nutzung des ÖPNV benötigt wird, stellt sich häu-
fig ein aus Sicht des ÖPNV negatives Reisezeitverhältnis dar. Doch auch hier gibt es z.T. mar-
kante Unterschiede. Vor allem da, wo vorrangig der SPNV direkte oder Verbindungen mit weni-
gen Umstiegen ermöglicht, kann das ÖPNV-System hinsichtlich des Faktors Zeit mit dem Pkw 
mindestens mithalten. Das gilt gerade in der Hauptverkehrszeit (HVZ). Teilweise kann es sogar 
seine Vorteile gegenüber dem Pkw, der auf überlasteten Straßen unterwegs ist, ausspielen und 
ein positives Reisezeitverhältnis erzielen. 

Tabelle 3: Reisezeitverhältnisse ÖV-MIV 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Live-Abfrage Google Maps in der HVZ 

 
 

Kategorisierung der Relationen
Anzahl untersuchter 
Relationen

Mittelwert des 
Reisezeitverhältnisses vom ÖV 
zum MIV

Grundzentrum peripher zu Mittelzentrum zentral 24 2,70
Grundzentrum zentral zu Mittelzentrum zentral 24 1,79
Grundzentrum zentral zu Oberzentrum zentral 28 1,49
Mittelzentrum zentral zu Oberzentrum zentral 23 1,11
Gesamtergebnis 99 1,77
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Die Ergebnisse einer im Rahmen der Mobilitätsstrategie durchgeführten Reisezeitver-
gleichsanalyse (vgl. Tabelle 3) zeigen sehr deutlich auf, dass der ÖPNV im Schnitt vor allem auf 
jenen Relationen stark ist, deren Quelle in einem zentralen Ort eines Mittelzentrums (nach LEP 
NRW; vgl. weiter oben) und deren Ziel in einem zentralen Ort eines Oberzentrums liegt. Meist 
sind dies Bahnhöfe, Bus-Bahnhöfe oder andere zentral gelegene Punkte einer Gemeinde wie 
Rathäuser, Marktplätze oder dergleichen. Das Reisezeitverhältnis zwischen ÖPNV und motori-
siertem Individualverkehr (MIV) in der Kategorie Mittelzentrum zentral zu Oberzentrum zentral 
(vgl. Tabelle 3) beträgt demnach: 1,11. Fahrten im ÖPNV dauern hier in der HVZ also nur gering-
fügig länger als mit dem Pkw.13  

Möchte man von einem zentralen Ort eines Grundzentrums (häufig, aber nicht immer mit SPNV-
Anschluss) in ein Oberzentrum gelangen, zeigt sich im Schnitt schon ein leicht höheres Reise-
zeitverhältnis: man benötigt demnach fast 1,5-mal solange wie mit dem Pkw. Geht es um eine 
Fahrt von einem Grundzentrum in ein nahegelegenes Mittelzentrum, beträgt das Verhältnis im 
Schnitt schon mehr als das 1,5-fache, genauer: 1,79. Möchte man allerdings von einem Randbe-
reich eines Grundzentrums in ein nahegelegenes Mittelzentrum gelangen, verschlechtert sich 
das Reisezeitverhältnis deutlich. Man benötigt im Schnitt 2,70-mal solange wie mit dem Pkw.  

 
13 Gemessen wurden die Reisezeiten in der HVZ. Somit konnte gewährleistet werden, dass ein belastetes Straßennetz 
in die Analyse einfließt, was vielmehr den realen Gegebenheiten für Berufspendler entspricht. Die Auswahl der Ge-
meinden erfolgte strukturiert anhand der zentralörtlichen Gliederung des LEP NRW. Je Kreis wurden, soweit mög-
lich, je 2 Grund- und Mittelzentren ausgewählt, dazu die Oberzentren Aachen und Mönchengladbach sowie Köln, 
Bonn, Düsseldorf und Krefeld als zum Rheinischen Revier benachbarte Oberzentren. In Beziehung gesetzt wurden 
zunächst Grund- und die entsprechend am nächsten gelegenen Mittelzentren. Geprüft wurde im zweiten Schritt, in-
wieweit sich die Reisezeitverhältnisse verlagern, wenn man von einem peripheren Punkt eines Grundzentrums in ein 
Mittelzentrum gelangen möchte. Ferner wurden die Relationen untersucht, deren Ziel ein Oberzentrum ist, ausge-
hend vom Grundzentrum (zentral und peripher) sowie vom Mittelzentrum. Die Abfrage der Reisezeiten erfolgte über 
Google Maps. Der bei den ÖV-Verbindungen jeweils enthaltene Fußweg wurde miteinbezogen. Parksuchverkehr im 
MIV wurde nicht berücksichtigt. Untersucht wurden insgesamt 99 Relationen. 
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Abbildung 12: Reisezeitverhältnisse ÖV-MIV entlang zentralörtlicher Gliederung 

Dauern Wege mit dem ÖPNV doppelt so lange wie mit dem MIV – oder auch weit darüber hinaus 
– verlieren sie ihre Attraktivität und sind, insbesondere unter bestehendem Zeitdruck, keine zu-
mutbare Alternative mehr zum MIV. Welche Unterschiede zwischen den betrachteten Relatio-
nen bestehen und wie hoch der Anteil der Verbindungen an den gebildeten Kategorien ist, die 
ein Reisezeitverhältnis ≥ 2 aufweisen, zeigt folgende Auflistung:  

 Grundzentrum peripher zu Mittelzentrum zentral: 71 % der untersuchen Relationen wei-
sen ein Reisezeitverhältnis ÖV – MIV ≥ 2 auf. 

 Grundzentrum zentral zu Mittelzentrum zentral: 33 % der untersuchen Relationen wei-
sen ein Reisezeitverhältnis ÖV – MIV ≥ 2 auf. 

 Grundzentrum zentral zu Oberzentrum zentral: 14 % der untersuchen Relationen weisen 
ein Reisezeitverhältnis ÖV – MIV ≥ 2 auf. 

 Mittelzentrum zentral zu Oberzentrum zentral: 9 % der untersuchen Relationen weisen 
ein Reisezeitverhältnis ÖV – MIV ≥ 2 auf. 

Betrachtet man die räumlichen Unterschiede in Bezug auf die Auswahl der untersuchten Rela-
tionen, so zeigen sich Reisezeitverhältnisse zu Ungunsten des ÖPNV insbesondere im Bereich 
der Tagebau-Gebiete im Kernrevier, im Nordwesten des Kreises Heinsberg sowie im Südteil des 
Rheinischen Reviers. Letztere sind teils noch beeinflusst durch SEV, v.a. im Raum Bad Müns-
tereifel und südlich von Kall.14 

Die Reisezeitvergleichsanalyse gibt – auch in Verbindung mit der zuvor thematisierten Analyse 
der Pendlerströme – erste Hinweise darauf, dass vor allem die wichtigen SPNV-Achsen in und 

 
14 Von insgesamt 99 untersuchten Relationen enthielten 5 Verbindungen SEV. Von diesen 5 Verbindungen sind nur 2 
enthalten, die ein Reisezeitverhältnis von ≥ 2 aufweisen. Eine signifikante Verzerrung der Mittelwerte ist demnach 
nicht gegeben. 
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aus Richtung der Oberzentren weiter zu stärken sind, um Verlagerungspotenziale auszuschöp-
fen und für potenzielle Fahrgäste mittels eines dichten Taktangebots attraktiv zu gestalten. 
Ebenso zeigen sich Handlungsbedarfe bei der nahverkehrlichen Ertüchtigung von Grundzen-
tren und insbesondere deren Randbereichen, die teils weit außerhalb des zentralen Orts der 
entsprechenden Gemeinde liegen und mit dem ÖPNV oft schlecht angebunden sind. Flexible 
Bedienformen (On-Demand-Verkehre) sind ein Baustein und können die Zubringerfunktion zu 
den starken SPNV-Achsen erfüllen.  

 

3.2 Mobilitätsrelevante Trends und Rahmenbedingungen 

Die Mobilität im Allgemeinen stand selten zuvor so im Zentrum politischer und gesellschaftli-
cher Debatten wie derzeit, nicht zuletzt wegen der schädlichen Auswirkungen des Verkehrssek-
tors auf Klima und Umwelt. Die Zielstellung einer Mobilitätswende und Antriebswende im ener-
gieintensiven und klimarelevanten Verkehrssektor wird politisch inzwischen nicht mehr in 
Zweifel gezogen. Allein in der Frage, wie weitreichend und mit welchen Mitteln insbesondere 
die Mobilitätswende vollzogen werden soll, gibt es über die verschiedenen politischen Lager 
hinweg unterschiedliche Vorstellungen. Gleiches gilt in der Frage der Akzeptanz verkehrspoliti-
scher Maßnahmen auf Seiten der Bevölkerung.  

Im Rheinischen Revier besteht aufgrund des bevorstehenden und sich in Teilen schon vollzie-
henden Strukturwandels eine besondere Gemengelage – auch mit Blick auf die Mobilität. Das 
Rheinische Revier begreift dies als Möglichkeitsfenster, den Mobilitätssektor revierweit so mit-
zugestalten, dass er seinen Beitrag auf dem Pfad zur Klimaneutralität leistet. Neben dem Struk-
turwandel im Rheinischen Revier und der Notwendigkeit der politisch postulierten Mobilitäts-
wende15 auf Bundes- und Landesebene gibt es noch eine Reihe weiterer mobilitätsrelevanter 
Trends sowie politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, die den Mobilitätssektor 
und dessen Akteurinnen und Akteure beeinflussen und teils vor ganz besondere Herausforde-
rungen stellen (vgl. Abbildung 13). Eine Auswahl dieser Trends und Rahmenbedingungen wird 
im Folgenden beschrieben. Die einzelnen thematischen Schlaglichter lassen sich zu drei größe-
ren, sich teilweise überlagernden und sich gegenseitig beeinflussenden Bereichen bündeln: da 
wären zum einen die globalen Ereignisse und Entwicklungen, zurzeit deutlich geprägt von 
Krisen und Pandemie; des Weiteren der politisch gesetzte Rahmen gepaart mit gesellschaft-
lichem Wandel sowie denjenigen Aktivitäten und Innovationen, die aus dem Mobilitätsumfeld 
selbst entspringen, also von den Verkehrsunternehmen, Anbietern von sonstigen Mobilitäts-
dienstleistungen, Start-ups u.a.m. 

 

 
15 In der Fachdebatte hat sich mittlerweile durchgesetzt, zwischen einer Mobilitätswende (Verkehrsverlagerung und 
darüberhinausgehende Änderung des Mobilitätsverhaltens), einer Antriebswende (Austausch fossiler Antriebstech-
nologien durch nicht-fossile) und einer Verkehrswende, die als Oberbegriff über Mobilitäts- und Antriebswende ver-
standen wird, zu unterschieden (vgl. dazu auch Agora Verkehrswende 2017, S. 14; online unter: https://www.agora-
verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/12_Thesen/Agora-Verkehrswende-12-Thesen_WEB.pdf.) 
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Abbildung 13: Trends und Rahmenbedingungen auf drei Ebenen 
Quelle: Eigene Darstellung 

3.2.1 Globale Entwicklungen und Ereignisse 

Die globalen Ereignisse und Entwicklungen sind vielschichtig. Beispielsweise in Bezug auf den 
Krieg in der Ukraine stehen die humanitären Folgen zweifelsfrei im Vordergrund. Diese und viele 
weitere Krisen haben aber mittel- und unmittelbar auch Folgen für unsere Mobilität, also auch 
Einfluss auf die Art und Weise, wie wir uns heute und in Zukunft fortbewegen. Corona-Pandemie 
und Klimawandel: das sind zwei weitere global sich auswirkende Krisen, die den Mobilitätssek-
tor in ihrer je eigenen Weise vor ganz besondere Herausforderungen gestellt haben und auch 
zukünftig stellen werden.  

Corona-Pandemie 

Der weltweite Ausbruch der Infektionskrankheit Sars-CoV-2 entwickelte sich zur Corona-Pan-
demie. In Deutschland kam es innerhalb der vergangenen beiden Jahre zu über 25 Millionen 
Infektionen, weit mehr als 100.000 Menschen starben an oder mit der Krankheit. Das Gesund-
heitssystem kam an seine Belastungsgrenze. Die Wucht dieser Pandemie legte weltweit das öf-
fentliche Leben lahm und führte zu einem zwischenzeitlichen Einbruch der Mobilität. Menschen 
entdeckten wieder den Nahraum, bewegten sich deutlich häufiger zu Fuß und mit dem Rad als 
zuvor und mieden besonders den ÖPNV. Aktivitäten auf Distanz (Homeoffice, Homeschooling, 
Online-Einkäufe) nahmen erheblich zu. Zwar hat sich die Situation im Laufe des Jahres 2022 
wieder normalisiert, aber einige neue Verhaltensweisen halten vor. Unter anderem bleiben die 
Fahrgastzahlen im ÖPNV hinter den Werten von vor der Pandemie zurück. Dafür hat das Fahrrad 
gewonnen.  
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Hintergrund und Entwicklung 

Der Erreger Sars-CoV-2 – allgemein vereinfachend Corona genannt – führt zu einer Erkrankung 
der Atemwege. Seine Übertragung erfolgt im Wesentlichen als Tröpfcheninfektion sowie über 
die Einatmung von virushaltigen Aerosolen in der Luft. Kontakte erleichtern somit seine Ver-
breitung. Angesichts der rasant um sich greifenden Infektionen, der zunächst fehlenden Mög-
lichkeiten einer Behandlung oder vorsorgenden Impfung reagierte die Politik mit erheblichen 
Eingriffen in die Bewegungsfreiheit. Durch Schließung vieler öffentlicher Einrichtungen und 
durchgreifende Kontaktbeschränkungen kam das öffentliche Leben zeitweise zum Erliegen, in 
öffentlichen Verkehrsmitteln gilt unverändert eine Maskenpflicht. Trotzdem sieht sich der 
ÖPNV weiterhin dem Vorwurf ausgesetzt, die Übertragung zu begünstigen. Und das, obwohl ein 
erhöhtes Infektionsrisiko im ÖPNV bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Die Fahrgastzah-
len haben sich zwar erhöht, aber das Niveau von vor der Pandemie wurde noch nicht erreicht. 
Aktivitäten auf Distanz haben eine weite Verbreitung gefunden. Es steht zu erwarten, dass 
Homeoffice, Videokonferenzen, Online-Handel usw. fortbestehen werden. Auch wird der Trend 
zum Fortzug aus den Städten, der bereits vor der Pandemie eingesetzt hat und durch sie ver-
stärkt wurde, fortbestehen. Das wird zu einer Verlängerung von Wegen führen. Zugleich stieg 
die Aufmerksamkeit für den Nahraum: Aufenthaltsqualität und Fußverkehrsfreundlichkeit ha-
ben an Bedeutung für die Bewertung von Wohnstandorten geführt. Das Fahrrad ist für die Mo-
bilität in Städten deutlich wichtiger geworden. 

Bedeutung für den Verkehrssektor 

Die Corona-Pandemie richtet wie durch ein Brennglas die Aufmerksamkeit auf bereits etwas 
länger bestehende Entwicklungen und Herausforderungen. Es ist also nicht neu, aber dringli-
cher, verkehrliche Lösungen zu finden für wieder vermehrte Wanderung von der Stadt aufs 
Land oder zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Wohngebiet. Das verstärkte Risikoempfin-
den von Fahrgästen verleiht der Sauberkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln eine größere Be-
deutung. Neue Mobilitätsmuster machen es erforderlich, für den zunehmenden Radverkehr 
bessere Bedingungen zu schaffen. Und sie sorgen dafür, dass in Bus und Bahn Tarifmodelle for-
ciert werden müssen, die den Fahrgästen mehr Flexibilität geben (Bsp. eezy.nrw, siehe Kapitel 
3.2.3). 

Mit der Pandemie wurde aber auch deutlich, wie verletzlich unsere mobile Gesellschaft gewor-
den ist. Jederzeit kann es wieder zu einem Ausbruch einer Infektionskrankheit kommen, offen 
ist allein, ob sie erneut so massiv Gesundheitsrisiken mit sich und das öffentliche Leben zum 
Erliegen bringt. Genauso können aber auch andere Krisen – etwa ausgelöst durch den Klima-
wandel oder ein geopolitisches Ereignis wie den Krieg in der Ukraine – zu Brüchen führen, die 
Gewissheiten und Routinen radikal in Frage stellen. Eine Gesellschaft, die derart verletzlich ist, 
muss dringend Abhängigkeiten wie jene von fossilen Energierohstoffen reduzieren.  

Klimawandel 

Was allgemein unter „Klimawandel“ zusammengefasst wird, meint im Kern die durch anthro-
pogene Einflüsse (wie beispielsweise die Verbrennung fossiler Energieträger) verursachte Er-
wärmung der Atmosphäre. Die Folgen sind komplex, da die gesamte atmosphärische Zirkula-
tion aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Auswirkungen sind unter anderem eine Zunahme 
extremer Wetterlagen (Dürren, aber auch Stürme und Überflutungen), der Anstieg des Meeres-
spiegels und der damit verbundene Verlust der Existenzgrundlage in vielen Weltregionen – 
längst auch in Deutschland. 

Hintergrund und Entwicklung 

In der vergangenen Legislaturperiode hat die Bundesregierung zur Einhaltung der europäi-
schen Zielvorgaben 2019 ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Es trat zum 1. Januar 2020 in 
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Kraft. Erstmalig wurden damit die deutschen Klimaschutzziele gesetzlich verbindlich festge-
schrieben – allerdings nur bis zum Jahr 2030. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) beanstan-
dete dieses Gesetz, weil hinreichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem 
Jahr 2031 fehlten. Die Vorschriften verschoben damit hohe Emissionsminderungslasten unum-
kehrbar auf Zeiträume nach 2030, wodurch die ab diesem Zeitraum noch erforderlichen Minde-
rungen dann immer dringender und kurzfristiger erbracht werden müssten. Mit diesem Be-
schluss des BVerfG wird der Staat verpflichtet, aktiv vorzubeugen.   

Um der Verpflichtung des BVerfG nachzukommen, legte der Bund in der Anpassung des Klima-
schutzgesetzes vom 12. Mai 2021 fest, bis 2030 seine Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um 65 % zu senken und bis 2045 die Treibhausgasneutralität zu erreichen. Umweltverbände 
sowie die Bewegung „Fridays for Future“ kritisieren jedoch, das Gesetz sei unzureichend und es 
fehle ein konkretes Vorgehen zur Erreichung der gesteckten Ziele.  

Die Sachstandberichte des Weltklimarates IPPC werden in ihrem Ton immer nachdrücklicher 
und dringlicher: Der im März 2022 neu veröffentlichte Bericht (AR6, 2022) prognostiziert, dass 
in Zukunft mehr als 3,3 Milliarden Menschen von den Folgen des anthropogenen Klimawandels 
betroffen sein werden. Umso dringender sei ein sofortiges Handeln mit tiefgreifenden gesell-
schaftlichen Transformationen – unter anderem besonders geboten im Verkehrsbereich. 

Bedeutung für den Verkehrssektor 

Das Klimaschutzgesetz ist besonders ambitioniert im Verkehrsbereich. Dieser muss demnach 
bis 2030 den Treibhausgasausstoß gegenüber der Zeit vor der Pandemie auf fast die Hälfte re-
duzieren. Dies erfordert grundsätzliche Weichenstellungen. Es ist geboten, die weitere Entwick-
lung des Verkehrssektors und seines Treibhausgasausstoßes an einer erstrebenswerten Vision 
auszurichten und den Weg dorthin strategisch, koordiniert, langfristig und umsetzungsorien-
tiert anzulegen.  

Inzwischen haben nicht nur die Bundesregierung, sondern auch sämtliche Landesverkehrsmi-
nisterinnen und -minister beschlossen, die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis zum Jahr 2030 zu ver-
doppeln16. Der Beitrag des ÖPNV ist dann am größten, wenn die damit verbundenen Fahrgast-
gewinne durch Verlagerung vom MIV zustande kommen. 

Krieg in der Ukraine 

In allererster Linie bedeutet der Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine unermess-
liches Leid in der ukrainischen Bevölkerung. Der Krieg führt zu mehreren tausend Todesopfern 
und erheblich mehr Verletzten und Traumatisierten. Mehrere Millionen Menschen haben die 
Ukraine fluchtartig verlassen und suchen in der EU Schutz oder gar eine längerfristige Perspek-
tive. Der Krieg macht auch deutlich, wie verletzlich die Demokratie ist und wie wichtig es ist, 
nicht nur auf diplomatischem oder militärischem Wege, sondern auch durch wirtschaftliche 
Maßnahmen auf Aggressoren einwirken zu können. Hier zeigte sich, dass die überdurchschnitt-
liche Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten aus Russland den Spielraum für adä-
quate Reaktionen erheblich einschränkte. 

Hintergrund und Entwicklung 

Zu Beginn des Krieges bezog Deutschland mehr als die Hälfte des benötigten Erdgases aus 
Russland. Auch bei den Importen von Kohle und Öl kam Russland eine sehr große Bedeutung 

 
16 Teils werden die Verdopplungsziele bezogen auf die Fahrgastzahlen formuliert, teils auf die Verkehrsleistung (Per-
sonenkilometer). In beiden Fällen sind unstrittig enorme Angebotsaufwüchse notwendig, um die Verdopplungsziele 
zu erreichen. 
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zu. Eine umgehende Einstellung all dieser Energielieferungen hätte im Rahmen der vielen Sank-
tionspakete zwar ein starkes Signal an die russische Regierung gesendet, aber in Deutschland 
zu abrupten Lieferengpässen geführt. In der Folge hätte die deutsche Wirtschaft in erheblichem 
Umfang ihre Produktion einstellen müssen, es wäre zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeits-
losigkeit und zu zahlreichen Insolvenzen gekommen. Ebenfalls hätte die Versorgung der deut-
schen Haushalte gelitten. Auch ein Verzicht auf die Aufnahme solcher Lieferstopps in die Sank-
tionslisten konnte aber nicht verhindern, dass die Energiepreise erheblich anstiegen und damit 
die Inflation auf lange ungekannte 7-8 % anstieg.  

Die Bundesregierung versucht seither, die Abhängigkeit von einem Energielieferanten zu redu-
zieren. In Teilen gelingt dies, aber insbesondere Gas wird auf absehbare Zeit zu großen Teilen 
aus Russland stammen müssen. Und die alternativen Bezugsquellen zeichnen sich ähnlich wie 
Russland durch undemokratische Staatsformen aus, so dass auch hier eine Reduktion der Ab-
hängigkeit von fossilen Energieträgern für die internationale Handlungsfähigkeit Deutschlands 
geboten ist. 

Diese Entwicklung stützt den insbesondere aus klimapolitischen Erwägungen eingeschlagenen 
Weg, regenerative Energiequellen auszubauen und fossile Quellen sukzessive zu ersetzen. 
Deutschland wird in den kommenden Jahren in erheblichem Maß Flächen für Wind- und Solar-
energie ausbauen. Allerdings wird bei näherer Betrachtung auch hier deutlich, dass in Zukunft 
Energieimporte aus dem Ausland unvermeidbar sind. Umso wichtiger ist, die Effizienz des Pri-
märenergieverbrauches soweit wie möglich zu erhöhen. 

Bedeutung für den Verkehrssektor 

Bundesweit ist der Verkehrssektor aufgefordert, die Abhängigkeit von fossilen Energien umge-
hend zu reduzieren. Nicht-motorisierte Verkehrsarten (Fuß- und Radverkehr) haben hier natur-
gemäß einen erheblichen Vorteil. Ihre Förderung ist deshalb geboten, z. B. durch Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität in dicht bebauten Gebieten oder durch Ausbau attraktiver Netze. Das gilt 
auch für den öffentlichen Verkehr, der Wege bündelt und deshalb besonders viele Fahrgäste 
befördern kann. Es ist nicht zu vermeiden, dass die Förderung dieses Umweltverbundes zu ei-
ner Umschichtung von Ressourcen (Fördermittel, Planungskapazitäten, Straßenraum) vom 
Pkw- und Lkw-Verkehr führt. 

Sobald Wege aus verschiedenen Gründen nur motorisiert zurückgelegt werden können, bedarf 
es der zügigen Umstellung von Antriebstechnologien auf nicht-fossile Energieträger. Auf lange 
Sicht gilt der Vorzug hier batterieelektrischen und wasserstoffbasierten Technologien. Das gilt 
für den Pkw- und Lkw-Verkehr sowie den ÖPNV gleichermaßen. 

Da auch andere Wirtschaftszweige und Bereiche des gesellschaftlichen Lebens (z.B. Industrie, 
Gebäude, Landwirtschaft) eine entsprechende Umstellung vornehmen müssen, wird der 
Strombedarf in den nächsten Jahren exponentiell steigen. Umso wichtiger ist, bei der Umstel-
lung den energieeffizienten Technologien den Vorzug zu geben und im Rahmen intersektoraler 
Energiekonzepte (z.B. Wasserstoffstrategie) Prioritäten für den Einsatz dieser Primärenergien 
zu setzen. 

 

3.2.2 Politischer Rahmen und gesellschaftlicher Wandel 

(Globale) Entwicklungen und Ereignisse erfordern Reaktionen – in der Gesellschaft wie im poli-
tischen Betrieb. So hat z.B. die Corona-Pandemie den schon vor einigen Jahren wieder aufkei-
menden Trend zur Suburbanisierung weiter bestärkt. Oder der Klimawandel: Er hat das Be-
wusstsein in Politik und Gesellschaft dahingehend sensibilisiert, dass ein Umsteuern im Ver-
kehrssektor mit dem Ziel einer gesamtgesellschaftlichen Mobilitätswende unabdingbar ist. Und 
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in konkreten politischen Programmen oder der Verabschiedung von Gesetzespaketen manifes-
tieren sich schließlich die Reaktionen des politischen Betriebs auf diese und andere (globale) 
Herausforderungen – sei es Krieg, Corona oder Klimawandel. Doch welche Reaktionen rufen die 
(globalen) Entwicklungen bei Politik und Gesellschaft hervor? Eine Auswahl: 

Politischer Rahmen 

Auf allen Politikebenen – von der Ebene der UN und der EU bis hin zur Kommunalpolitik – exis-
tiert inzwischen eine Bandbreite politischer Absichtserklärungen, konkreter Programme und 
verpflichtender Gesetze zur Bekämpfung des Klimawandels. Aufgrund dessen, dass es der Ver-
kehrssektor in den vergangenen dreißig Jahren nicht geschafft hat, seinen Ausstoß an CO2-
Emissionen zu verringern, wird der politisch verlautbarte Wille zu einem Umsteuern in der Ver-
kehrspolitik inzwischen offen formuliert, wenngleich sich die Diskussion in erster Linie aus den 
klimapolitischen Erfordernissen speist (vgl. auch Kapitel 3.2.1). 

Auf der internationalen Ebene der Vereinten Nationen (UN) sowie der Europäischen Union 
(EU) sind mit dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 und dem jüngst in der EU verkün-
deten European Green Deal Grundlagen geschaffen worden, die für die Nationalstaaten hand-
lungsleitend bei der Bekämpfung des Klimawandels sein sollen und auch den höchst klimare-
levanten Verkehrssektor in die Pflicht nehmen. 

Auf bundespolitischer Ebene sind die internationalen Abkommen (allen voran das Pariser Kli-
maschutzabkommen) in ihre national gültige Form gegossen worden. Insbesondere das Klima-
schutzgesetz bzw. dessen Novellierung im Jahr 2021 erfordert im Verkehrssektor beinahe eine 
Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 sowie Klimaneutralität bis 2045. Dass dem ÖPNV dabei 
eine besondere Bedeutung im Klimaschutz zukommt, zeigt nicht nur der Koalitionsvertrag der 
Ampel-Regierung von 2021, der eine Verdopplung der Verkehrsleistung auf der Schiene vor-
sieht. Darüber hinaus hat die Verkehrsminister-Konferenz, also der Zusammenschluss der Lan-
desverkehrsministerinnen und -minister, mehrfach das Ziel ausgerufen, die Fahrgastzahlen im 
ÖPNV zu verdoppeln. Mit Blick auf die Antriebswende formuliert v.a. das Saubere-Fahrzeuge-
Beschaffungsgesetz von 2021 verbindliche Mindestziele für die Beschaffung emissionsarmer 
und -freier Fahrzeuge (im ÖPNV v.a. Busse) mit dem Zielhorizont 2030. Die 2021 weiterentwi-
ckelte Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung postuliert u.a. in Bezug auf den Verkehrs-
bereich eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, eine Senkung des Endenergiever-
brauchs im Güter- und Personenverkehr sowie eine Verringerung der durchschnittlichen Reise-
zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Mittel- und Oberzentren (vgl. auch Kapitel 3.1.5). 

Auf landespolitischer Ebene ist in erster Linie das seinerzeit erste Klimaschutzgesetz eines 
Bundeslandes zu nennen, dessen Novellierung 2021 vom nordrhein-westfälischen Landtag ver-
abschiedet wurde und zum Bund analoge Klimaschutzziele ausruft. Das Fahrrad- und Nahmo-
bilitätsgesetz NRW räumt dem Radverkehr Gleichrangigkeit zum MIV ein, sieht eine Bedarfspla-
nung für Radschnellwege vor und verankert die Vision Zero im Gesetz (siehe auch Kapitel 4.3 
und 4.7). Der Klimaschutzplan, der infolge der Novellierung vom sog. Klimaschutzaudit abge-
löst wurde, benennt explizit Strategien im Handlungsfeld Personenverkehr zur Verlagerung von 
MIV auf den Rad- und Fußverkehr sowie auf den ÖPNV und formuliert Maßnahmen, bspw. zur 
Stärkung der Nahmobilität in den Kommunen und zum qualitativ und quantitativen Ausbau des 
Öffentlichen Verkehrs.  

Der auf Landesebene im Juni 2022 verabschiedete Koalitionsvertrag17 zwischen CDU und Grü-
nen formuliert das Ziel der Angebotsausweitung im ÖPNV von mindestens 60 Prozent. In einem 
zweistufigen Vorgehen wird die Taktverdichtung im S-Bahnnetz auf einen 15-Minuten-Grund-
takt vorgesehen sowie ein 30-Minuten-Grundtakt auf den Hauptachsen des SPNV. Im zweiten 

 
17 Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2022-2027. Online z.B. unter: https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunfts-
vertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf  
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Schritt wird dann ein 15-Minuten-Grundtakt auf allen SPNV-Linien angestrebt. Die schon beste-
hende Zielnetzkonzeption 2040 (vgl. auch Kapitel 4.1.1), die als Basis zur Zielerreichung des 
eben Beschriebenen gilt, soll demnach um weitere Maßnahmen ergänzt werden. Mit Blick auf 
regionale Verkehre soll bis 2027 ein flächendeckendes, den SPNV ergänzendes Schnellbusnetz 
etabliert werden. Kommunen sollen mit einer im ÖPNV-Gesetz des Landes verankerten zusätz-
lichen Pauschale in die Lage versetzt werden, die noch vom Land zu definierenden Mindeststan-
dards hinsichtlich Angebot, Takt und Lückenschlüssen zu bewerkstelligen. Der Koalitionsver-
trag benennt viele weitere anzustrebende Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV, so bspw. auch 
die Ermöglichung der Einführung einer Drittnutzerfinanzierung durch die Kommunen zur Er-
schließung einer weiteren Finanzierungsquelle für den ÖPNV. Hinsichtlich des Rad- und Fuß-
verkehrs ist insbesondere das Ziel zu nennen, wonach bis 2027 1.000 km neue Radwege gebaut 
werden sollen und der Anteil des Radverkehrs am Modal-Split auf 25 % erhöht werden soll. In 
Bezug auf den Straßenverkehr ist zentrales Merkmal, dass die Landesregierung der Sanierung 
Vorrang vor dem Neubau einräumt. Im Sinne der Antriebswende wird eine stetige Erhöhung des 
Ausbaus und die Investitionen in E-Lademöglichkeiten angestrebt. In Bezug auf den Güterver-
kehr ist insbesondere die Zielstellung relevant, wonach mehr Verkehr auf die Schiene und Was-
serstraßen verlagert werden sollen. Die Anbindung von Unternehmen mit eigenen Gleisan-
schlüssen, auch über die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken, soll weiter verbessert wer-
den. Konkret auf das Rheinische Revier bezogen, sollen die durch den Strukturwandel nicht 
mehr benötigten Werksbahnen durch den Bund übernommen und zur Entlastung des Eisen-
bahnverkehrs auf der Rheinschiene genutzt werden. Ferner thematisiert der Koalitionsvertrag 
die Bereiche Luftverkehr und Mobilität 4.0 und trifft im Rahmen der Europäischen Mobilität Aus-
sagen zur Stärkung und zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in die vor allem für das Rhei-
nische Revier bedeutsame Nachbarschaft – nach Belgien und die Niederlande.  

Auf kommunalpolitischer Ebene sind vielfach integrierte Klimaschutzkonzepte beschlossen, 
die unter anderem eine Verkehrsverlagerung vom MIV auf klimafreundliche Verkehrsarten so-
wie eine verkehrsvermeidende Siedlungs- und Verkehrsplanung vorsehen. Neben der klassi-
schen, als Pflichtaufgabe zu erbringenden Nahverkehrsplanung befinden sich vielerorts eine 
Reihe weiterer Konzepte in Aufstellung und Umsetzung, bspw. zum Radverkehr, zur vernetzten 
Mobilität sowie verkehrsmittelübergreifende Mobilitätskonzepte. In Bezug auf das Rheinische 
Revier werden einige dieser Konzepte in Kapitel 4 genannt. Im Erstellungs- und Beschlusspro-
zess ist i.d.R. politischer Mut zur Veränderung gefragt. Für die Umsetzung bedarf es mehr Per-
sonal- und Finanzressourcen auf kommunaler Ebene.  

Gesellschaft und Politik bedingen sich wechselseitig in besonders hohem Maße. Globale Ent-
wicklungen rufen Reaktionen bei politischen Akteurinnen und Akteuren und der Gesellschaft 
im Allgemeinen hervor. Umgekehrt beeinflusst das Verhalten von Politik und Gesellschaft das, 
was wir unter anderem in Gestalt globaler Entwicklungen in den abendlichen Nachrichten se-
hen. Doch das bis hierhin Beschriebene hat ebenso signifikanten Einfluss auf die Entwicklungen 
im Mobilitätsumfeld, auf dessen gestaltende Akteurinnen und Akteure und auf die Menschen, 
die (ganz gleich welche Form von) Mobilität praktizieren.  

Verkehrswende, Antriebswende, Mobilitätswende 

Verkehr erschließt Orte und Räume. Und zugleich verbindet er sie miteinander. Darauf stützen 
sich Raumordnung, Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie Daseinsvorsorge seit Jahrzehnten. 
Die eingangs skizzierten globalen Entwicklungen um den Klimawandel, den Krieg und die 
dadurch angestoßene Sorge um Energiesicherheit und auch die durch Mobilität so schnell ver-
breitete Pandemie haben aber auch deutlich gemacht, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. 
Daraus entsteht Handlungsbedarf. 

Wenn von Verkehrswende die Rede ist, geht es eigentlich um Veränderung in verschiedenen 
Bereichen, die eng miteinander verwoben sind: In großen Schritten erfolgt derzeit die Umstel-
lung der Antriebstechnologien. Der Abschied vom Verbrennermotor ist in etwa zehn Jahren zu 
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erwarten, auf EU-Ebene wird ein Verbot der Neuzulassung ab 2035 vorbereitet. Bis dahin wer-
den alternative Antriebe an seine Stelle treten. Die Industrie richtet sich auf batterieelektrische 
und auf Brennstoffzellenantriebe ein. An diese Antriebswende werden viele Hoffnungen ge-
knüpft. Allerdings muss auch klar sein: Die Dekarbonisierung setzt damit auf Strom als neue 
Energiequelle. Die Stromproduktion in Deutschland ist auf den somit steigenden Bedarf noch 
gar nicht eingestellt – und muss im Übrigen auch in vergleichbarer Weise den steigenden Bedarf 
anderer Sektoren (Gebäude, Industrie, Landwirtschaft) ebenfalls bedienen. 

Deshalb ist es so wichtig, die Antriebswende durch eine viel weitreichendere Mobilitätswende 
zu untermauern. Sie setzt auf eine Änderung des alltäglichen Verhaltens, wenn es um die Wahl 
des Verkehrsmittels, aber auch die Lage des Zielortes oder die Länge des Weges geht. Die poli-
tischen Ziele reduzierten Treibhausgasausstoßes und erhöhter Energiesicherheit können dann 
erreicht werden, wenn die im Verkehrsbereich nötige Energie möglichst effizient eingesetzt 
wird. Dafür hilft es, wenn Menschen sich für kurze Wege entscheiden (können), die sie möglichst 
sogar nicht-motorisiert zurücklegen. Oder wenn sie auf Wege ganz verzichten und diese in den 
virtuellen Raum „verlagern“, wie es im Arbeitsleben durch Homeoffice oder auch sonst in der 
Kommunikation durch Videokonferenzen zuletzt sehr zugenommen hat.  

Ungeachtet all dieser Optionen und neuen Entwicklungen werden motorisierte Wege aber nötig 
bleiben. Hier bedeutet Mobilitätswende, möglichst energieeffiziente Verkehrsmittel einzuset-
zen – in anderen Worten: Wege zu „bündeln“. Für diese Zwecke wurde der ÖPNV geschaffen und 
deshalb haben bereits im August 2021 mehr als hundert Kommunen ein Positionspapier18 ver-
öffentlicht und unterzeichnet, in dem sie die Bemühungen der Bundes- und Landespolitik um 
eine Verdopplung der Nachfrage im ÖPNV ausdrücklich begrüßen und konkrete Schritte einfor-
dern. Auch aus dem Rheinischen Revier haben sich Akteurinnen und Akteure dieser Initiative 
angeschlossen. Die Kommunen richten in ihrem Papier unter anderem den Blick auf über ihre 
Grenzen reichende Verkehre – von denen die obige Analyse gezeigt hat, welch hohen Anteil sie 
im Rheinischen Revier haben – und dass eine Stärkung von Bus und Bahn nur gelingen kann, 
wenn sie den Schulterschluss mit dem Radverkehr schafft. Eine Wirkung auf die Klima- und 
Energiebilanz des Verkehrs hat die Verdopplung der Nachfrage im ÖPNV allerdings nur dann, 
wenn sie durch Verlagerung vom MIV zustande kommt. Entsprechend wichtig sind gleichlau-
fende Ziele und abgestimmte Planungen für alle Verkehrsträger.19  

Letztlich kann eine so verstandene Mobilitätswende auch über den Bereich des Klimaschutzes 
und der Energiesicherheit hinausweisen: Es können Flächenverbräuche minimiert, Flächenzer-
schneidungen verringert und Aufenthaltsqualität durch sinkende Lärmbelastung und einen we-
niger stark von privaten Fahrzeugen beanspruchten öffentlichen Raum gesteigert werden. 
Ebenso leistet die konsequent verfolgte Mobilitätswende ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit, 
indem Verkehrsmengen reduziert, mehr verkehrsberuhigte Zonen eingeführt und Geschwindig-
keitsbeschränkungen umgesetzt werden.  

Suburbanisierung 

Wanderungsprozesse gehören zur Entwicklung in lebendigen Regionen wie dem Rheinischen 
Revier dazu. Sie finden in Phasen statt und diese können nach der vorherrschenden Wande-
rungsrichtung unterschieden werden. Nachdem gegen Ende des 20. Jahrhunderts viele Men-
schen aus den Städten in das unmittelbare Umland gezogen sind, kam es darauf zu einer ge-
genläufigen Entwicklung: Städte gewannen an Attraktivität, Zuzüge waren zu verzeichnen, in 
einigen ländlichen Regionen hinterließ die Abwanderung deutliche Spuren. Eine Begleiter-
scheinung dessen sind die erheblich steigenden Miet- und Eigentumspreise in den Kernstädten. 

 
18 https://www.vrr.de/fileadmin/user_upload/bild/Presse/Zusatzinfo_Pressemeldungen/Positionspapier-Verdop-
pelung-OePNV-bis-2030.pdf  
19 Häufig wird hier vereinfachend von „Pull-“ und „Push-“Faktoren gesprochen. Erstere umschreiben Maßnahmen 
zur Attraktivitätssteigerung. Zu letzteren werden Maßnahmen wie Parkraumbewirtschaftung, Geschwindigkeitsre-
duktion und Zufahrtsbeschränkungen gerechnet (siehe hierzu auch Kapitel 4.4). 
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Das erklärt, warum die Raumbeobachtung seit einigen Jahren eine Trendumkehr registriert. 
Und die für die Mobilitätsstrategie angestellten Analysen bestätigen dies. 

Im Kern lässt sich feststellen, dass das Umland der Großstädte wieder an Bevölkerung gewinnt 
und die Großstädte entsprechend verlieren. Corona hat diese Entwicklung noch einmal ver-
stärkt. In Zeiten vermehrter Aktivitäten auf Distanz (Online-Handel, Homeoffice, Videokonfe-
renzen) und gesteigerter Bedeutung des Wohnumfelds üben ländliche Räume wieder eine er-
höhte Anziehungskraft aus. Verkehrlich bedeutet dies zunächst, dass bestimmte Wege in Zu-
kunft wieder länger sein werden als bisher, weil ein Wechsel des Wohnortes zumindest vorläufig 
mit einer Beibehaltung der Zielgelegenheiten einhergeht (Arbeitsplatz, Ärzte des Vertrauens, 
Freundeskreis, gewohnte Geschäfte).  

Die im vorherigen Kapitel ausgewerteten Daten zeigen aber auch, dass sich im Umland der 
Großstädte viel Verkehr auf tangentialen Relationen abspielt und der Anteil des Binnenverkehrs 
hoch sein kann. Letzteres gilt besonders für großstadtferne Kreise wie Euskirchen. Anhand der 
beispielhaft ausgewerteten Reisezeitvergleiche wird deutlich, dass genau in diesen Segmenten 
des Verkehrsmarktes der ÖPNV große Schwächen hat. Ihn hier zu stärken und zugleich die Po-
tenziale, die der Radverkehr bietet, auszuschöpfen, ist eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. 

 

3.2.3 Entwicklungen im Mobilitätsumfeld 

Im Mobilitätsbereich ist viel in Bewegung und die beschriebenen Trends und Änderungen der 
Rahmenbedingungen haben großen Anteil daran. Auch werden für neue Technologien – nicht 
nur unter den Antrieben, sondern auch in Form der neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung 
bietet – Anwendungsgebiete gefunden.  

Besonders große Aufmerksamkeit bekommen Initiativen zur verbesserten Verknüpfung von In-
dividual- und öffentlichem Verkehr. Sie haben zum Ziel, die Angebote innerhalb des Umwelt-
verbundes aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr so miteinander zu kombinieren, dass jeder einzelne 
Verkehrsträger seine spezifischen Vorteile einbringen kann und insgesamt eine attraktivere Al-
ternative zum Pkw entsteht. Dort, wo auch das Teilen von Autos eingebunden wird, soll Men-
schen, für die Alltagsmobilität ohne Nutzung des Pkw nicht vorstellbar ist, ein niedrigschwelli-
ges Angebot gemacht werden, den Umstieg auf den Umweltverbund zu wagen und im Fall der 
Fälle doch noch ein Auto nutzen zu können. 

Ein sichtbarer Baustein sind Mobilstationen, die im Vergleich zu den klassischen P+R- und 
Fahrradabstellanlagen an wichtigen Bahnhöfen nunmehr eine große Bandbreite an Mobilitäts-
angeboten umfassen (vgl. auch Kapitel 4.2.1). Sie werden in NRW durch das Verkehrsministe-
rium und die SPNV-Aufgabenträger umfassend gefördert, ein Leitfaden20 gibt Hinweise zur Um-
setzung. Qualitätsanforderungen und Mindeststandards für Ausstattungsmerkmale unter-
schiedlicher Größenordnungen sind etabliert, der Wiedererkennungswert im öffentlichen Stra-
ßenraum durch ein NRW-weites einheitliches Design ist erhöht. Über die Präsenz im öffentli-
chen Raum und Marketing werben Mobilstationen für eine multimodale Lebensweise. Zugleich 
erlauben die Vorgaben einen ortsangepassten Einsatz dieses Instrumentes. Die Ausstattung 
von Mobilstationen kann auch deutlich über verkehrliche Infrastruktur hinausgehen. Tragfähig-
keit vorausgesetzt, kommen z.B. weitere Dienstleistungen (Geschäfte, Cafés) oder logistische 
Anlagen (Gepäckaufbewahrung, Hubs für lokale Warenverteilung) in Frage.  

Der Effekt von Mobilstationen hängt natürlich von der Entwicklung der vernetzten Angebote ab. 
Es ist also wichtig, Car- und Bikesharing-Initiativen zu fördern (vgl. auch Kapitel 4.1.3), wo sie 

 
20 So erschien der Leitfaden des Zukunftsnetzes Mobilität im Frühjahr 2022 in der dritten, überarbeiteten Auflage: 
https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/media/2022/4/19/bf4aadb4f3be968af79e921de6b85bb2/ZNM-Hand-
buch-Mobilstationen-3.-Auflage.pdf.  
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nicht bereits aus kommerziellem Interesse entstehen. Auch kann die Taxi-Branche durch Reser-
vierung von Aufstellflächen gezielt eingebunden und damit gestützt werden. Inwieweit her-
kömmliche P+R-Anlagen einbezogen werden können, wird von der Situation vor Ort abhängen 
– vom zur Verfügung stehenden Platz, von der Belastung auf den Zufahrten und letztlich auch 
davon, ob die Mobilstationen als Teil eines lebendigen Stadt- oder Ortszentrums Geschäfte, 
Praxen und weitere öffentliche Infrastruktur anziehen sollen und damit erhöhte Ansprüche an 
die Aufenthaltsqualität und das städtische Ambiente der näheren Umgebung gelegt werden.  

Mobilstationen reichen auch weiter, in den ÖPNV hinein. Denn dort, wo sich Linienverkehr mit 
Bussen nicht lohnt, können flexible Mobilitätsangebote einen unverzichtbaren Beitrag zur Si-
cherung der Mobilität leisten. Sie müssen sich nicht nach Fahrplänen, Linien oder auch Halt-
stellen richten. Ihre Wirkung können sie aber nur erreichen, wenn sie an geeigneten Haltestel-
len mit dem Linienverkehr verknüpft werden. Mobilstationen können dafür die geeigneten Orte 
sein, müssen es aber nicht: Verknüpfungsstellen werden auch allein innerhalb des ÖPNV ge-
plant und umgesetzt, Anschlusssicherung ist gerade in vernetzten Systemen ein zentraler Bau-
stein. Und sie kann durch Einsatz digitaler Instrumente nicht nur in der Kommunikation zwi-
schen Fahrzeugführern und Leitstellen, sondern auch in der Kommunikation mit Fahrgästen 
(Echtzeit-Information) echten Mehrwert schaffen. 

Flexible Mobilitätsangebote werden häufig unter dem neudeutschen Begriff der On-Demand-
Verkehre diskutiert (vgl. auch Kapitel 4.1.2). So neu sind diese Angebote bei eingehender Be-
trachtung aber nicht: Erste Modellversuche mit Rufbussen gab es schon vor mehr als vierzig 
Jahren. Was sich aber seither grundlegend geändert hat, sind die Möglichkeiten der Kommuni-
kation, Disposition und Buchung durch die Digitalisierung. Es ist damit einfacher geworden, die 
Busse zu nutzen. Der Einsatzbereich flexibler Bedienformen ist groß: Er reicht vom Ersatz eines 
Linienbusses in Schwachverkehrszeiten durch ein Anruflinientaxi über Angebote, die anstelle 
einer Linie einen Korridor bedienen und sich mit den tatsächlich angefahrenen Haltestellen 
nach den Kundenwünschen richten, bis zu reinen Flächenverkehrssystemen, die ohne Fahrplan 
auskommen und bei denen die Routenwahl völlig flexibel ist. Eingesetzt werden in aller Regel 
Pkws, ab und an auch Kleinbusse. Dem Besetzungsgrad sind damit nach oben Grenzen gesetzt. 
Im Verhältnis zur Betriebsleistung ist die Beförderungsleistung also relativ gering, so dass diese 
Angebote vergleichsweise teuer sind. Ihr Einsatz sollte auf jene Gebiete und Zeiten beschränkt 
sein, in denen der Linienverkehr völlig unwirtschaftlich ist, weil die Nachfrage nicht ausreicht. 

Insofern gibt es für On-Demand-Verkehre bislang überwiegend lokale Anwendungsfälle. Sie auf 
regionaler Ebene auszurollen, hat zwei wichtige Voraussetzungen: Es bedarf eines möglichst 
regionalen Auskunfts-, Dispositions-, Buchungs- und Tarifsystems, an das lokale Lösungen 
leicht angedockt werden können, das Größenvorteile ausspielen kann und das zu einer Harmo-
nisierung von lokalen Verkehren führt. Außerdem sollten die Bediengebiete klein bemessen 
und die Angebote auf die Funktion des Zu- und Abbringerverkehrs gerichtet sein. Damit wären 
sie kostenseitig beherrschbar. Es setzt aber ein einigermaßen dichtes Netz im Linienverkehr vo-
raus, der durch Takt und Bedienzeiten überzeugt. 

Der klassische Linienverkehr bleibt also ausgesprochen wichtig: Er liefert das Grundnetz, auf 
das neue Mobilitätsangebote ausgerichtet sind. Er ist auch geeignet, die im Alltagsverkehr so 
wichtigen Verkehre auf mittlerer und weiter Distanz abzuwickeln. Schließlich ist er nicht nur für 
die Gewährleistung der Daseinsvorsorge, sondern auch für die Mobilitätswende und den Bei-
trag zur Treibhausgasreduktion unverzichtbar. Deshalb zielen viele Initiativen auf seine Moder-
nisierung und zielgerichtete Weiterentwicklung. Dazu zählen die längst eingeleiteten Schritte 
zur Umsetzung eines bundesweiten Integralen Taktfahrplans, der bis auf kommunale Ebene 
Auswirkungen haben wird. Im Kern dreht er sich um das Bahnangebot. Dieses weist vielerorts 
erhebliche Lücken auf. Lückenschlüsse durch Reaktivierungen oder Neubauten von Schienen-
strecken sind zwar unstrittig nötig, jedoch bedarf es zusätzlich einer engmaschigen Verdich-
tung dieser regionalen Netze durch Busangebote, die hinsichtlich Taktung, Betriebszeiten und 
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möglichst auch Reisezeit einen vergleichbaren Standard bieten. Erste Netze dieser Art – bei-
spielhaft seien die Schnellbusse genannt – wurden bereits auf Landes- oder Verbundebene kon-
zipiert und die kommunalen Aufgabenträger bei der Umsetzung finanziell unterstützt.  

Linienverkehr spielt also auf regionaler Ebene eine spürbar wachsende Rolle. Auch in den Groß-
städten selbst kommt ihm erhebliche Bedeutung zu. Hier findet der ÖPNV am ehesten ihm ent-
gegenkommende Bedingungen vor: hohe Siedlungsdichte, Nutzungsmischung, bündelbare 
Wege, viele Menschen ohne regelmäßigen Zugang zu einem Auto. Zur Erhöhung der Fahrgast-
zahlen werden Netze ausgebaut und auch neue Trassen für die Straßenbahn oder Stadtbahn 
verlegt. Taktverdichtungen bis hin zu Fahrzeugfolgen, die den Blick auf den Fahrplan oder die 
App erübrigen (10 Minuten und dichter) werden vermehrt angestrebt. Kritisch ist hier die Ab-
stimmung mit dem Individualverkehr: Vorrangspuren für ÖPNV und Radverkehr sind miteinan-
der in Einklang zu bringen und auch bedarf es in beengten Straßenverhältnissen einer zielge-
richteten Abwägung zwischen den Belangen des ÖPNV, Radverkehr, Pkw- und Lieferverkehr 
und der Aufenthaltsqualität, die in Pandemiezeiten an Relevanz gewonnen hat und eine zent-
rale Vorbedingung für mehr zu Fuß zurückgelegte Wege ist. 

Die Antriebswende im Verkehr betrifft nicht nur den Pkw- und Lkw-Verkehr, sondern auch den 
ÖPNV. Gesetze auf EU- und Bundesebene21 haben Quoten für die Beschaffung und das Leasing 
emissionsfreier und sauberer Busse eingeführt. Als emissionsfrei können Oberleitungs-, Batte-
rie- und Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellenbusse eingeordnet werden. Derzeit gelten die Quo-
ten bis Ende 2030, eine Anschlussregelung steht also noch aus, dürfte aber die Quoten weiter 
erhöhen. Die technische Reife der in Frage kommenden Technologien verbessert sich zuse-
hends, das gilt auch für die Verfügbarkeit am Markt. Der erhebliche Entscheidungsvorlauf im 
Rahmen von Leistungsvergaben verlangt es Aufgabenträgern ab, bereits umgehend Entschei-
dungen hinsichtlich des für die Zukunft geeigneten Technologiemixes, seiner infrastrukturellen 
Voraussetzungen und der geeigneten Organisationsform und Ausschreibungsstrategie zu tref-
fen. Auch im Bahnverkehr sind die Weichen gestellt, bislang nicht elektrifizierte Strecken wer-
den teils mit Fahrdraht ausgestattet und da, wo dies nur teilweise oder nicht möglich ist, wer-
den zunehmend sog. BEMU als Alternative eingesetzt (Battery Electric Multiple Unit). Dies sind 
batterieelektrisch betriebene Züge, die den Strom – wo vorhanden – auch aus der Oberleitung 
beziehen können, aber auf nicht elektrifizierten Streckenabschnitten ihre Energie aus der im 
Zug verbauten Batterie entnehmen. Analog zu batterieelektrisch betriebenen Bussen sind auch 
BEMU klimaschonender als dieselbetriebene Fahrzeuge. Neben batterieelektrisch betriebenen 
Zügen werden auch Brennstoffzellentriebzüge, sog. HEMU, vereinzelt und perspektivisch häu-
figer eingesetzt22. Die neue Landesregierung legt sich in ihrem Koalitionsvertrag fest und kün-
digt an, dass bei Neuausschreibungen keine Netze mehr mit Dieselantrieb ausgeschrieben wer-
den sollen.  

Die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, beeinflussen auch die Weiterentwicklung von 
Tarif und Vertrieb. Es gelingt mehr und mehr, den Fahrgästen intuitiv handhabbare und at-
traktive Tarife anzubieten, die nicht an Tarifgrenzen enden. Einige Bundesländer haben in den 
vergangenen Jahren Landestarife aus der Taufe gehoben, die dann greifen, wenn die Anwen-
dung von Verbundtarifen nicht mehr möglich ist, sprich: wenn Fahrgäste Verbundgrenzen über-
schreiten, wenn sie im ÖPNV unterwegs sind. So bieten sich große Chancen, mehr Fahrgäste für 
den ÖPNV zu gewinnen. In Nordrhein-Westfalen ist in einem Prozess, der schon 2004 begann, 
einer der bundesweit ersten Landestarife (NRW-Tarif) entwickelt worden, der 2015 den Status 
eines vollwertigen Verbundtarifs erlangte und weitere sechs Jahre später – im Dezember 2021 
– im Start des NRW-weit gültigen, elektronischen Tarifs eezy.nrw mündete. Es handelt sich hier-

 
21 CVD (Clean Vehicles Directive) und SaubereFahrzeugeBeschaffungsGesetz. 
22 Vgl. auch VDE-Studie „Bewertung klimaneutraler Alternativen zu Dieseltriebzügen Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-
gen am Praxis-Beispiel ›Netz Düren‹“, in der Kurzfassung online unter: https://www.vde.com/de/presse/klimaneut-
rale-alternativen-zu-dieseltriebzuegen.  
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bei um einen Luftlinientarif in Verbindung mit einer sog. Check-In/Check-Out-Systematik: Fahr-
gäste checken per „Wisch“ auf ihrem Smartphone ein, sobald sie Bus oder Bahn betreten ha-
ben; sobald sie wieder aussteigen, weil sie ihr Ziel erreicht haben, checken sie sich an ihrem 
Smartphone aus. Das Hintergrundsystem berechnet sodann den Fahrpreis auf Basis der zurück-
gelegten Luftlinienkilometer – auch über Verbundgrenzen hinweg in ganz NRW. Ein Verständnis 
komplexer Tarifstrukturen ist für die Nutzung des ÖPNV demnach nur noch in sehr geringem 
Maße notwendig – die Hemmschwelle zur Nutzung sinkt.  

Diese nordrhein-westfälische Lösung findet bundesweit große Beachtung, weil sie eine plau-
sible Antwort auf das durch die Pandemie ausgelöste veränderte, mehr Flexibilität und weniger 
Routine einschließende Mobilitätsverhalten bietet. Ein weiterer, mit Spannung beachteter An-
satz besteht im 9-€-Ticket, das im Juni 2022 eingeführt wurde, auf drei Monate begrenzt ist und 
eine weiträumige, ausgesprochen günstige Flatrate darstellt. Seine Auswirkung auf Nachfrage 
und Kapazität im ÖPNV kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Losgetreten wurde aber 
bereits jetzt eine Debatte, an welcher Stelle im ÖPNV-Angebot eine Investitions- oder Zuschuss-
offensive geboten ist, um die angestrebte Verdoppelung der Fahrgastzahlen zu erreichen.  

Es ist unbestritten, dass der ÖPNV aufgrund seiner hohen Bedeutung für die Erreichung gesell-
schaftlicher Ziele (z.B. Daseinsvorsorge, Funktionsfähigkeit von Städten, Klimaschutz) seitens 
der öffentlichen Hand gefördert werden muss. Die Verkehrsministerkonferenz hat entspre-
chend ihr Bekenntnis zum Ziel der Fahrgastverdoppelung mit der Forderung an den Bund ver-
bunden, mehr Geld bereitzustellen23. Seit Jahren wird in der Fachwelt ein Diskurs geführt, ob 
über die klassischen beiden Finanzierungssäulen des ÖPNV (Fahrgelderlöse und öffentliche Zu-
schüsse) noch eine dritte Säule nötig wäre. Sie könnte neue Quellen wie ein Bürgergeld, Gäs-
teticket oder Arbeitgeberbeiträge einschließen – oder gar die Reservierung von Einnahmen, die 
etwa aus der Parkraumbewirtschaftung gewonnen werden. Solche Überlegungen fußen auf der 
Erkenntnis, dass ein attraktiver ÖPNV auch für Menschen und Unternehmen Nutzen schafft, die 
ihn gar nicht nutzen, etwa durch Steigerung des Grundstückswertes, durch Lärm- oder Schad-
stoffreduktion sowie durch Reduktion von Parkdruck. Ein Trend im eigentlichen Sinne ist hier 
noch nicht zu erkennen, wohl aber erhebliches Potenzial für handlungsfähigere Kommunen. 

Die vielfältigen Entwicklungen, sei es im klassischen Linienverkehr oder im Kontext neuer, fle-
xibler Mobilitätsangebote sowie in Gestalt von Sharing-Angeboten bilden einen Rahmen, des-
sen Inhalte sich auch das Rheinische Revier zu eigen machen kann bzw. diese auch schon aktiv 
verfolgt. Im Rahmen der Handlungsfelder (s. Kapitel 4) wird der konkrete Bezug der hier darge-
stellten Trends und deren Passfähigkeit auf die Gegebenheiten im Rheinischen Revier beschrie-
ben. 

  

 
23 Vgl. dazu auch das diese Position stützende Papier kommunaler Vertreter. 
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4 Handlungsfelder für die Strategieumsetzung 

Für die Umsetzung der Strategie bzw. die Erreichung der Leitziele haben die Stakeholder im 
Rahmen des Erarbeitungsprozesses (siehe auch Kapitel 1) insgesamt sechs zentrale Handlungs-
felder identifiziert, die wiederum in einzelne Bereiche unterteilt werden können. Die Hand-
lungsfelder (HF) samt der jeweiligen Handlungsbereiche sind in Abbildung 14 dargestellt.  

Die Bereitschaft, die Mobilitäts- und Antriebswende im Rheinischen Revier voranzutreiben und 
so die Leitziele zu erreichen, ist an etlichen Stellen erkennbar. Um dem Anspruch gerecht zu 
werden, die Mobilitätsstrategie auf einem vorhandenen Fundament aufzubauen, werden die 
bereits existierenden Vorhaben und Projekte der verschiedenen Akteure im Rheinischen Revier 
im Folgenden überblicksartig und exemplarisch dargestellt. Somit wird gewährleistet, dass z.B. 
lokal vielversprechende Aktivitäten auf die Gesamtregion angewendet und Synergieeffekte er-
zeugt werden können.  

 

Abbildung 14: Mobilitätsstrategie Rheinisches Revier 2038+ - Handlungsfelder und -bereiche 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Die unterschiedlichen Handlungsfelder und -bereiche bedingen sich einander und weisen z.T. 
auch Überschneidungen auf. Die Themen Verkehrssicherheit und Sicherstellung barrierefreier 
Wegeketten sind generell von vornherein handlungsfeldübergreifend zu berücksichtigen und 
werden in diesem Bericht in Kapitel 4.7 thematisiert. Das Thema Digitalisierung wird in einzel-
nen Handlungsbereichen zwar explizit aufgegriffen, ist aber übergreifend über alle Handlungs-
felder hinweg zu denken. 

 

4.1 HF 1: Ausbau öffentlich-zugänglicher Mobilitätsanagebote  

Damit eine echte Alternative zum MIV geschaffen und damit die Mobilitätswende maßgeblich 
unterstützt wird, gilt es, öffentlich-zugängliche Mobilitätsangebote auszubauen. Dazu zählen 
die klassischen ÖPNV-Angebote, also die des ÖSPV und des SPNV sowie neuere Mobilitätsange-
bote wie On-Demand-Verkehre und Car-, Bike- und E-Tretroller-Sharing Angebote.  

Ein gut ausgebauter ÖPNV ist das Rückgrat der Mobilitätswende. Es muss also ein attraktives 
Angebot aus verlässlichen, möglichst dicht getakteten und ineinander übergreifenden Verbin-
dungen im SPNV und ÖSPV geschaffen werden, welches von Sharing-Angeboten flankiert wird.   

   

4.1.1 Erweiterung des SPNV-Angebots 

Die Erweiterung des SPNV-Angebots erstreckt 
sich auf die Schaffung neuer oder auch die Re-
aktivierung stillgelegter Verbindungen sowie 
die Takterhöhung. Beides ist in der Regel mit 
Infrastrukturmaßnahmen verbunden (siehe 
dazu Kapitel 4.3.1).  

Für Verbindungen im oder um das Rheinische Revier sind folgende 
Takterhöhungen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 geplant:24 

 Stündliche ergänzende Direktverbindung zum RE 7 Krefeld – Neuss 
 Stundentakt RB 28 Düren-Euskirchen statt dem bisherigen Zwei-Stunden-Takt und eine 

Reduzierung der Fahrtzeit 
 Ausweitung der Bedienzeiten der RB 38 (Bedburg-Köln) im Spätverkehr 

Im Zuge des Ausbaus der RB 38 zur S 12 (Köln-Bedburg) soll der Takt von 30 auf 20 Minuten 
verdichtet werden. Die Vorplanung ist hierzu abgeschlossen. Die Entwurfs- und Genehmigungs-
planung wurde in 2022 gestartet. Durch den Streckenausbau können die Züge auf der Strecke 
bis zu 100 km/h schnell fahren, statt nur maximal 60 km/h wie bisher. So können bei gleicher 
Fahrtzeit zwischen Bedburg und Köln mehr Haltestellen angefahren werden.25 

Diese Vorhaben sind ein Schritt in Richtung effektiver Förderung der Mobilitätswende. Es bleibt 
zu prüfen, ob weitere Taktverdichtungen im SPNV denkbar sind und was die Machbarkeitsstu-
dien ergeben (vgl. hierzu Kapitel 4.3.1). In dem Kontext zu nennen, sind die für ganz NRW von 
NVR, VRR und NWL als dritter SPNV-Aufgabenträger unter Koordination des Kompetenzcenters 
Integraler Taktfahrplan (KC ITF) und mit fachlicher Unterstützung entwickelten NRW-Zielnetze 

 
24 Vgl. https://infoportal.mobil.nrw/organisation-finanzierung/oepnv-offensive.html.  
25 Vgl. https://sbahnkoeln.de/de/einzelprojekte/rb-38s-12.  

„Wenn ich mit dem Auto nach Köln zur Ar-
beit fahre, dauert dies etwa 40 Minuten. 
Mit der Bahn wäre ich 2 Stunden unter-
wegs. Das ist keine Alternative!“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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2032 und 2040. Durch eine Vielzahl entwickelter Maßnahmen sollen neue Verbindungen ge-
schaffen und der Takt vieler Linien erhöht werden. Die Maßnahmenentwicklung ist auf Basis 
der fahrplanbasierten Infrastrukturentwicklung erfolgt. Die Zielnetzplanungen 2040 berück-
sichtigen demnach den Deutschlandtakt vollumfänglich.26    

 

4.1.2 Erweiterung des ÖSPV-Angebots 

Netzerweiterung und Taktverdichtung im lokalen Busverkehr 

Taktverdichtungen gehören zu den elementaren Bestandteilen einer angebotsorientierten Mo-
bilitätswende, insbesondere dort, wo eine entsprechende Nachfrage zu erwarten ist. Diese kön-
nen auch im lokalen Busverkehr sinnvoll sein, vor allem wenn sie Grund- mit Mittel- und/oder 
Oberzentren verbinden.  

Häufig sind lokale Busverkehre am Wochenende stark ausgedünnt. Insbesondere für Freizeit-
verkehre ist der Busverkehr dann häufig keine adäquate Alternative. Ziel muss es sein, vor allem 
solche Relationen zu identifizieren, bei denen eine Taktverdichtung wochentags sowie am Wo-
chenende sinnvoll ist. Bspw. wurde in der Stadt Düren das Fahrtangebot zum Fahrplanwechsel 
12/2021 durch Taktverdichtungen an Samstagen ausgeweitet.27  

Das Rheinische Revier beheimatet viele touristische Destinationen. Durch einen Ausbau und 
Optimierung der Freizeitverkehre im ÖSPV, gekoppelt mit Angeboten an Mobilstationen (z.B. 
Pedelec-Verleih) können zielgerichtet Angebote zum Umstieg vom MIV auf den ÖPNV auch im 
Freizeitbereich zunehmend etabliert werden. Die im Süden gelegene Eifel mit dem National-
park Eifel stellt z.B. eine Region mit erheblichem touristischen Potenzial dar. Hier gilt es, ziel-
gruppenorientiert und zielgerichtet mehr Angebote für den Umstieg zum ÖSPV zu machen. 
Diese können sich zum Beispiel an Angeboten wie dem Fahrradbus Aachen in den Nationalpark 
Eifel, den Nationalpark Shuttle von Kall zum Nationalparkzentrum Vogelsang IP (SB 82) oder 
der neu eingerichtete Kermeter-Shuttle (Linie 814) zum Erlebnisraum Wilder Kermeter im Nati-
onalpark Eifel orientieren.   

Vor dem Hintergrund, dass im ÖPNV generell eine Unterfinanzierung herrscht und sich auch der 
Fachkräftemangel bei Busfahrerinnen und Busfahrern sowie Triebfahrzeugführerinnen und -
führern weiter verschärft, sind Angebotserweiterungen wie Taktverdichtungen genau zu prüfen 
bzw. neue beständige Finanzierungswege identifiziert sowie Aus- und Umbildungsoffensiven 
intensiviert werden.     

Schnellbusse 

Regionale Schnellbusverkehre können eine Lösung für Relationen zwischen Orten sein, auf de-
nen sich Eisenbahninfrastrukturen (noch) fehlt. Damit stellen sie eine Ergänzung zum lokalen, 
eher kleinräumigen Busverkehr dar. 

Das Land NRW hat Ende 2019 im Rahmen der ÖPNV-Offensive eine Förderung von 100 Millionen 
Euro (d.h. jährlich 8,33 Millionen Euro) bis einschließlich 2032 für regionale Schnellbuslinien auf 
den Weg gebracht.28 Die drei SPNV-Zweckverbände in NRW ergänzen diese Landesmittel jeweils 

 
26 Siehe https://www.kcitf-nrw.de/planung-analysen/spnv-zielnetze-fuer-nrw/ für nähere Informationen. 
27 Vgl. https://avv.de/de/aktuelles/neuigkeiten/fahrplanwechsel-am-13-dezember-667693?rp=27.  
28 Vgl. https://infoportal.mobil.nrw/organisation-finanzierung/oepnv-offensive.html.  
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um eigene Mittel und leiten sie dann an die ÖPNV-Aufgabenträger zur Finanzierung von Busver-
kehrsleistungen weiter.29  

Damit Schnellbusse als echte Alternative zum Auto wahrgenommen werden, sind landesweit 
einheitliche Qualitätskriterien für Schnellbuslinien definiert. Dazu gehören u.a. klare Vorgaben 
der Zweckverbände zur Schnelligkeit und zur direkten Linienführung, zu den Bedienzeiten (Mo-
Fr mindestens zwischen 6 und 20 Uhr, Sa zwischen 9 und 18 Uhr) und zum Mindesttakt (60 Mi-
nuten Mo-Fr). 

Im NVR-Gebiet werden Betriebskosten von regionalen Schnellbuslinien zukünftig aus SPNV-Be-
triebsmitteln mit bis zu 3,3 Millionen Euro jährlich vom NVR gefördert. Antragsberechtigt sind 
die ÖPNV-Aufgabenträger im Verbandsgebiet des NVR. In enger Zusammenarbeit mit diesen hat 
der NVR auf Basis schon bestehender Bahnstrecken und Buslinien ein Netz von möglichen för-
derfähigen Relationen entwickelt (siehe Abbildung 15). Diese geben mögliche Relationen vor, 
aber keine genauen Streckenverläufe. Über die genaue Linienführung, Haltestellen und weite-
res entscheiden die ÖPNV-Aufgabenträger vor Ort in enger Zusammenarbeit mit dem NVR als 
Fördergeber und unter Berücksichtigung der Förderkriterien. Bis Ende 2022 sollen 14 Schnell-
buslinien implementiert sein.  

Im VRR-Raum gehen im Jahr 2022 sieben Schnellbuslinien Linien in Betrieb. Die Schnellbusse 
werden XBus genannt. Die Linie X49 von Kempen im Kreis Viersen nach Haus Meer hat mit Meer-
busch-Osterath und Haus Meer zwei Haltepunkte im Rhein-Kreis Neuss und damit im nördli-
chen Rheinischen Revier.30 

 
Abbildung 15: Regionale Schnellbuslinien im NVR-Gebiet 

Quelle: https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.de 
  

 
29 Vgl. https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/aktuelles/blog/blog-regionale-schnellbuslinien.  
30 Vgl. https://www.vrr.de/de/magazin/erste-xbus-linien-nehmen-im-sommer-2022-den-betrieb-auf/.  



 

46 
 

Ausweitung On-Demand-Verkehre 

Um in ländlichen Räumen mit niedriger und schwanken-
der Nachfrage Leerfahrten zu reduzieren und 
trotzdem eine komfortable und klimafreundli-
che Mobilität zu garantieren, sind On-De-
mand-Angebote ein zentrales Mittel. Dazu 
gehören zum Beispiel Anrufsammeltaxi 
(AST)- und TaxiBus Systeme, die schon im 
Rheinischen Revier etabliert sind.  

Bei einem AST erfolgt eine Beförderung bis 
zum gewünschten Ziel, sofern dieses Ziel sich im Be-
dienungsgebiet befindet. TaxiBusse hingegen verkehren 
als klassische Buslinien, die ihre Fahrt allerdings nur bei angekündigtem Bedarf antreten. Die 
Buchung der Angebote ist weitestgehend digital und telefonisch möglich, sodass auf die Be-
dürfnisse und Vorlieben einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eingegangen werden kann. 

Der Kreis Euskirchen hat mit dem Ziel der Vereinfachung der Angebotsstruktur diese beiden 
Systeme zum TaxiBusPlus zusammengeführt.31 Das Angebot kann sowohl per Telefon als auch 
per App oder über den Browser bis zu eine halbe Stunde im Vorhinein angefordert werden und 
ist gegen einen kleinen Zuschlag auf den regulären Tarif nutzbar. Während der TaxiBusPlus auf 
bestehenden Linien fährt, ist der von WestVerkehr betriebene MultiBus im Kreis Heinsberg ohne 
festen Linienweg unterwegs.32 Der MultiBus wir vor allem in ländlichen Bereichen des Kreises 
mit schwachem Linienangebot bzw. zu Schwachverkehrszeiten eingesetzt. Dieses On-Demand-
System wird seit Jahren sukzessive ausgebaut und kommt bis dato ohne tarifliche Zuschläge 
aus.33  

Dies könnte auch in anderen Kreisen des Rheinischen Reviers umgesetzt werden. Ferner muss 
adäquat über diese Angebote informiert werden und eine möglichst barrierefreie Buchung er-
möglicht werden (siehe hierzu auch Kapitel 4.7). Es sollte außerdem geprüft werden, ob weitere 
Haltepunkte ergänzt werden können, um kürzere Wege zu ermöglichen und die Bediengebiete 
erweitert werden können, falls das Angebot noch nicht flächendeckend zur Verfügung steht.  

Im Rahmen des Landeswettbewerbs „mobil.nrw – Modellvorhaben innovativer ÖPNV im länd-
lichen Raum“ als Baustein der ÖPNV-Offensive des Landes NRW konnten bereits viele Projekte 
zum Aufbau eines On-Demand-Angebotes gefördert werden.34 Unter anderem wurde in Münster 
das Projekt „LOOP“ implementiert. Solche Fördermöglichkeiten sollten in Anspruch genom-
men werden, um weitere On-Demand-Angebote ausbauen zu können.  

Im Rahmen des Projektes Kraftraum-Shuttle der Kreisstadt Bergheim zusammen mit den Pro-
jektpartnern Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, Rhein-Erft-Kreis und dem VRS soll ein IT-System 
im Sinne einer Buchungsplattform flankiert von einer Hotline für die Tür-zu-Tür Mobilität initi-
iert werden. Ziel ist es, eine einheitliche und skalierbare Lösung für das ganze Rheinische Revier 
zu finden, welche flächendeckend unter Nutzung positiver Synergien eingesetzt werden kann.35 

 
31 Siehe https://www.rvk.de/pressemitteilungen/detail/taxibusplus-im-kreis-euskirchen-jetzt-online-buchbar und 
Integrierte Gesamtverkehrsplanung für den Kreis Euskirchen- Nahmobilität im ländlichen Raum (2017) 
32 Im Kreis Euskirchen wird derzeit das Pilotprojekt „Virtuelle Haltestellen“ durchgeführt. Zur Erhöhung der Halte-
stellendichte und Anbindung topographisch schwieriger Bereiche, wird in Bad Münstereifel und Dahlem die digitale 
und praktische Umsetzung erprobt. Siehe https://www.rvk.de/pressemitteilungen/detail/taxibusplus-virtuelle-hal-
testellen-in-bad-muenstereifel-und-dahlem für weitere Informationen.  
33 Siehe https://www.west-verkehr.de/index.php/de/ihr-bus/multibus für nähre Informationen.  
34 Siehe https://infoportal.mobil.nrw/organisation-finanzierung/oepnv-offensive.html für nähere Informationen 
35 Siehe https://www.rheinisches-revier.de/sk08-bergheim oder https://www.kraftraum-terranova.de/kraftraums-
huttle.aspx für nähere Informationen.  

„ÖPNV auf dem Land bedarf einer ganz 
neuen Struktur. Ohne regelmäßige An-
bindung und ohne regelmäßiges Ange-
bot am Wochenende kann niemand auf 
das Auto verzichten.“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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Somit kann auf eine gemeinschaftliche Plattform zurückgegriffen werden, in die auch Angebote 
wie On-Demand-Angebote wirtschaftlich integriert werden können.36 Das Projekt erhielt im 
Juni 2021 den dritten Stern im Rahmen des Starterpaket Kernrevier. 

 

4.1.3 Ausbau Sharing-Angebote 

Sharing-Angebote oder Verleihsysteme umfassen 
sowohl PKW als auch Fahrräder und Angebote der 
Mikromobilität wie E-Tretroller. Der Vorteil von Sha-
ring-Systemen ist, dass die Fahrzeuge bei Bedarf ge-
bucht werden können und somit nicht jede Person 
ein eigenes besitzen muss. Fahrräder und Tretroller, die ausge-
liehen werden, können als Zubringer zum SPNV fungieren und müssen im Gegensatz 
zu privaten Fahrzeugen nicht in der Bahn mitgenommen werden, wenn sie am Ziel wieder 
benötigt werden. Vorausgesetzt am Ziel ist ebenfalls ein Leihsystem vorhanden. Speziell an 
Bahnhöfen sollte daher ein Ausbau der Sharing-Systeme geprüft werden.  

Im Rheinischen Revier sind bereits verschiedene Verleihsysteme vorhanden. Im Bereich des 
Car-Sharing sind das 

 Cambio (Aachen, Jülich, Hürth, Herzogenrath und Eschweiler) 
 Ford CarSharing (Heinsberg), 
 Flinkster (Aachen, Heinsberg, Erftstadt, Neuss), 
 Wheesy (Mönchengladbach) 
 BW Car Sharing, 
 Drive Car Sharing und 
 Eifel Carsharing (Stadtmobil, Cambio – alle Kommunen im Kreis Euskirchen). 

Radverleihsysteme werden von NEW MöBus (nextbike), Eifel e-Bike (nextbike), Movelo und Ve-
locity angeboten.  

Allerdings beschränken sich diese Systeme bisher hauptsächlich auf die Ballungsräume. Es soll-
ten daher Geschäftsmodelle für den ländlichen Raum etabliert werden. Beispielhaft kann hier 
das LEADER-Projekt „E-ifel mobil“ genannt werden, das in mehreren Dörfern der Eifel-Region 
Sharing-Angebote mit E-Autos und E-Bikes ermöglichte.37 Im Kreis Euskirchen wurde „Eifel Car-
Sharing“ in Zusammenarbeit mit cambio und stadtmobil sowie der Förderung des Ministeriums 
für Verkehr des Landes NRW als Teil der Hochwasserhilfe etabliert.38 Um weitere Projekte dieser 
Art ins Leben zu rufen, können die Koordinierungsstellen des Zukunftsnetz Mobilität NRW Hil-
festellung für kleine Gemeinden geben und diese in der Implementierung unterstützen. So kön-
nen aus den Gemeinden heraus neue Anwendungsfälle entstehen.39 Auch Car-Sharing-Projekte 
wurden bereits durch das Land NRW im Rahmen des Wettbewerbs „Teil.Land NRW“ gefördert.40 
Dabei wurde auch die Stadt Euskirchen ausgewählt. 

 
36 Siehe zur IT-gestützten Tür-zu-Tür Mobilität auch Kapitel 4.2.2.  
37 Vgl. https://www.kreis-euskirchen.de/umwelt/downloads/kreisentwicklung/Eifelmobil.pdf  
38 Vgl. https://www.kreis-euskirchen.de/buergerservice/oepnv/carsharing.php  
39 Ein weiteres, auch interessantes Beispiel für Car-Sharing im ländlichen Raum ist das im Landkreis Ebersberg in 
Bayern. Siehe https://www.ebe-carsharing.de/ für weitere Informationen. 
40 Vgl. https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/aktuelles/news/kommunaler-wettbewerb-bringt-gemein-
schaftsautos-in-den-laendlichen-raum  

„Carsharing vermehrt in 
die Dörfer bringen.“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen 

„Carsharing vermehrt in 
die Dörfer bringen.“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen 
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In Kooperation mit der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) wurden im Kreis Euskirchen unter 
dem Titel „Eifel e-Bike“ ein Verleihsystem mit 13 Stationen aufgebaut, die vornehmlich an 
Bahnhöfen lokalisiert sind.41 Das Projekt wurde ebenfalls vom Land NRW im Rahmen des För-
derwettbewerbs „Mobil.NRW – Modellvorhaben innovativer ÖPNV im ländlichen Raum“ unter-
stützt. In den Kommunen des Rhein-Erft-Kreises befindet sich ein Verleihsystem aktuell im Auf-
bau. 42 Auch der Kreis Heinsberg baut im Jahr 2022 ein kreisweites Fahrradverleihsystem auf, 
welches von der WestVerkehr GmbH betrieben wird. 

Auch bei Sharing-Angeboten ist es entscheidend, über die Angebote zu informieren und Hürden 
der Nutzung abzubauen. Durch eine fortschreitende Digitalisierung des Systems mit umfassen-
den Informationen zu Verfügbarkeiten sowie einfachen zentralen Buchungssystemen wird die 
Attraktivität der Verleihsysteme erhöht und die Nutzerschaft erweitert, sodass weitere Projekte 
wirtschaftlich umgesetzt werden können.  

 

4.2 HF 2: Vernetzung und Zusammenarbeit 

4.2.1 Vernetzung von Verkehrsmitteln 

Ein weiteres essenzielles Handlungsfeld zur Förderung eines zukunftsfähigen Mobilitätsverhal-
tens ist die Unterstützung von Inter- und Multimodalität43. Dazu benötigt es Verknüpfungs-
punkte, die den Umstieg von einem auf ein anderes Verkehrsmittel unterstützen. Dies können 
Park-and-Ride-, Bike-and-Ride-Angebote sowie Mobilstationen sein.  

Park- and-Ride-Anlagen (P+R-Anlagen) unterstützen Wegeketten im MIV und ÖPNV. Die Qualität 
einer Anlage sowie die erwartete Stellplatzverfügbarkeit entscheidet u.a. darüber, ob Verkehrs-
teilnehmende ihren Weg intermodal mit dem Pkw und Bus oder mit der Bahn zurücklegen. Da-
mit Pendelnde oder weitere Verkehrsteilnehmende direkt auf den ersten Blick erkennen kön-
nen, ob noch freie Stellplätze verfügbar sind und der Pkw problemlos abgestellt werden kann, 
sollen die P+R-Anlagen im NVR- und VRR-Raum nach und nach mit technischen Systemen aus-
gerüstet werden, welche die Auslastung der Anlagen in Echtzeit erfassen. Kommunen, die För-
dermittel nach § 12 ÖPNVG NRW für den Bau oder Ausbau von P+R-Anlagen erhalten, müssen 
diese Messsysteme auf der gesamten Anlage installieren. Abgesehen davon können Kommunen 

 
41 Vgl. https://www.rvk.de/pressemitteilungen/detail/eifel-e-bike-startet-ab-sommer-im-kreis-euskirchen  
42 Vgl.https://revg.de/aktuelles-komplettansicht/mietfahrraeder-fuer-den-rhein-erft-kreis.html.  
43 Eine Person ist intermodal unterwegs, wenn sie mehrere Verkehrsmittel wie z.B. Fahrrad und Bus auf einem Weg 
von A nach B nutzt. Multimodal ist diese Person unterwegs, wenn sie verschiedene Verkehrsmittel (evtl. auch in Kom-
bination) auf unterschiedlichen Wegen nutzt, also z.B. Fahrrad und Bus für den Arbeitsweg und das Auto für Einkaufs-
fahrten.   

Umsetzungsansätze auf einen Blick 
 
1. (Weitere) Umsetzung der Angebotsverdichtung im SPNV wie im ÖSPV  

2. Gemeinsames Hinwirken auf die 3. ÖPNV-Finanzierungssäule (vgl. auch Kapitel 3.2.3) 

3. Einführung eines Dach-Branding für Sharing-Angebote (z.B. RevierRad, RevierAuto) und 
Nutzung bestehender Beratungsangebote  
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auch bestehende P+R-Anlagen mit diesen Systemen ausstatten und hierfür entsprechende För-
dermittel beantragen.44     

Der VRS hat gemeinsam mit dem NVR und dem VRR einen Antrag im SofortprogrammPLUS für 
das Projekt „Gesamtkonzept Smarte Pendlerparkplätze im Rheinischen Revier“ gestellt, in des-
sen Rahmen als geeignet identifizierte P+R-Anlagen im Rheinischen Revier möglichst flächen-
deckend mit einer Detektionstechnik ausgestattet werden. Durch die daraus resultierenden 
Parkbelegungs- bzw. Verfügbarkeitsdaten – standardisiert und barrierefrei abrufbar über Mobi-
litäts-Apps sowie Web-Portale – kann der Umstieg auf den ÖPNV für einen Teil der Wegeketten 
gefördert werden. Die Projektidee hat im April 2022 den 3. Stern erhalten und ist demnach für 
die Förderantragsstellung qualifiziert. Mit dem flankierenden Förderprogramm soll der smarte 
Ausbau der Anlagen in den Kommunen finanziell unterstützt werden. 

Wie P+R-Anlagen unterstützen Bike-and-Ride-Anlagen (B+R-Anlagen) 
intermodale Wegeketten, d.h. sie vernetzen die Verkehrsmittel 
Fahrrad/Pedelec mit Bus und Bahn. Auch hier spielt die Quali-
tät einer Anlage im Sinne ihrer Sauberkeit, ihres Witterungs-
schutzes und ihrer Sicherheit eine Rolle bei der Entscheidung 
für die intermodale Wegekette – insbesondere, wenn der erste 
Teil aufgrund der Entfernung zur Haltestelle mit einem hochwerti-
gen Fahrrad/Pedelec zurückgelegt werden muss.  

Im VRR-Raum gibt es seit 2019 an immer mehr Haltestellen DeinRadschloss-Boxen (z.T. auch 
DeinRadschloss-Sammelabstellanlagen), die eben diese Qualität bieten, im Voraus für unter-
schiedliche Zeiträume (ein Tag bis ein Jahr) gegen Entgelt buchbar und per PIN oder Chipkarte 
zugänglich zu sein.45 Im NVR-Raum ist im Mai 2022 ein ähnliches Buchungs- und Zugangssystem 
mit dem Namen "radbox.nrw" an den Start gegangen. Durch eine Verknüpfung zu "DeinRad-
schloss" werden an eines der Systeme angeschlossene B+R-Anlagen mittelfristig zweckver-
bandsübergreifend bzw. sogar landesweit - radbox.nrw ist ein Gemeinschaftsprojekt von NVR 
und NWL - buchbar sein. Um Fahrradabstellanlagen, die durch Kommunen oder Verkehrsunter-
nehmen bereits errichtet oder geplant sind, an dieses System ankoppeln zu können, müssen 
die Anlagen über ein elektronisches Schließsystem, einen Bedienterminal sowie einen Internet-
anschluss verfügen.46  

B+R- und auch P+R-Anlagen sind ein wichtiger Bestandteil von Mobilstationen. Eine Mobilsta-
tion hingegen vernetzt durch eine räumliche Konzentration unterschiedlicher Angebote nicht 
nur unterschiedliche Verkehrsmittel (und z.T. auch Verkehrsträger) miteinander, sondern ist 
auch Informations- und Serviceplattform. Verkehrsteilnehmende erhalten dort die Informatio-
nen, die sie benötigen, um ihren Weg fortzusetzen und die für sie bestmögliche Verkehrsmittel-
wahl zu treffen. In Abhängigkeit von ihrer Ausgestaltung kann die Mobilstation zudem ein Treff-
punkt im öffentlichen Raum sein und einen Beitrag zur Aufwertung städtischer Quartiere leis-
ten. Darüber hinaus kann die Aufenthaltsqualität beispielsweise durch städtebauliche Integra-

 
44 Im Rahmen eines Pilotprojekts testet der VRR gemeinsam mit der Regiobahn seit 2018 an den SPNV-Haltepunkten 
Neanderthal und Mettmann Stadtwald unterschiedliche technische Systeme in Bezug auf ihre Validität der Echtzeit-
anzeige. An der Station Mettmann Stadtwald wurden zwei Messsysteme installiert, und zwar ein optisches System 
sowie eines mit Magnetfeldsensoren, mit denen jeweils einzelne Stellplätze erfasst werden können. Am Haltepunkt 
Neanderthal wird ein Überfahrsensor getestet, mit dem lediglich die Belegung der Anlage insgesamt nachvollzogen 
werden kann. Die drei getesteten Systeme laufen technisch reibungslos mit Genauigkeitswerte von jeweils über 96 % 
(für weitere Informationen siehe https://www.vrr.de/de/magazin/mit-regionalen-p-r-konzepten-den-oepnv-staer-
ken/).   
45 Für nähere Informationen siehe https://www.dein-radschloss.de/. In Rheinischen Revier/VRR-Raum gibt es Stand 
Juni 2022 vier Anlagen an drei SPNV-Haltepunkten in Mönchengladbach.    
46 Detailliertere Informationen sind abrufbar unter https://www.nvr.de/fileadmin/Dateien_NVR/Downloadcen-
ter/Mobilitaetsentwicklung/2022-01_BR-System_Info_fuer_Kommunen_NVR.pdf.  

„Es müssen mehr abschließbare 
Abstellflächen für Fahrräder ge-
schaffen werden!“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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tion und einer angeschlossenen Bäckerei oder einem Kiosk erhöht werden. Erweiterte Ausstat-
tungsmerkmale wie (anbieterübergreifende) Paketstationen können zudem dafür sorgen, dass 
Wege vermieden werden.  

Sowohl der Nahverkehr Rheinland (NVR) als auch Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) haben un-
tersuchen lassen, welche Haltestellen in ihren Gebieten zu Mobilstationen ausgebaut werden 
können.47 Dabei wurde unter anderem deren räumliche Lage, die derzeitige Fahrgastnachfrage 
und die Verfügbarkeit weiterer Mobilitätsangebote berücksichtigt. Für die Haltestellen, für die 
ein Ausbau zur Mobilstation infrage kommt, wurden Steckbriefe angelegt. Im NVR-Gebiet wur-
den 450 Haltestellen und im VRR-Gebiet 630 Haltestellen ausgewählt. Von diesen insgesamt 
1080 Haltestellen liegen 247 Haltestellen im Rheinischen-Revier.  

Um eine Richtschnur für die Transformation der Haltestellen zu Mobilstationen zu haben, ist 
jede Haltestelle einer von drei Priorisierungsstufen zugeordnet worden. Die Priorisierungsstu-
fen „hoch“, „mittel“ und „gering“ ergeben sich aus einer Summe von Punkten für das Potenzial, 
welches sich u.a. durch die aktuelle Auslastung und die vorliegenden Fahrgastzahlen der Hal-
testelle sowie die aktuelle Ausstattung der Haltestelle bestimmt.48 Von den 247 potenziellen 
Mobilstationen im Rheinischen Revier haben ca. 40 % eine hohe, 26 % eine mittlere und 34 % 
eine geringe Priorisierungsstufe. 

Um ein regional flächendeckendes Netz von Mobilstationen zu schaffen, wird in der o.g. Unter-
suchung empfohlen, zunächst systematisch Haltestellen mit hoher Priorisierungsstufe in Mo-
bilstationen umzuwandeln. Damit können große Verknüpfungspunkte zunächst ein übergeord-
netes Netz an Mobilstationen bilden, welches sukzessive ausgeweitet bzw. verdichtet werden 
kann. Da die Umsetzung den Kreisen bzw. Städten und Gemeinden obliegt, muss dort auch die 
finale Priorisierung vorgenommen werden. So hat z.B. der Kreis Euskirchen basierend auf der 
o.g. Untersuchung des NVR eine Feinkonzeptionierung in Auftrag gegeben, um die Umsetzungs-
reife zu erzielen. In Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen wurden die Stand-
orte der Mobilstationen konkretisiert und einzelne Ausstattungsmerkmale sowie deren Örtlich-
keit festgelegt. Die Umsetzung erfolgt derzeit seitens der Kommunen. Eine dementsprechend 
erfolgte Feinkonzeptionierung von Mobilstationen in Städten und Gemeinden des Kreises Dü-
ren befindet sich ebenfalls bereits in der Umsetzung. 

Das Netz aus Mobilstationen soll durch das landes-
weit einheitliche mobil.nrw-Design erkennbar sein 
(siehe Abbildung 16). Eine große Stele zeigt dabei 
übersichtlich, welche Angebote es an der Mobilsta-
tion gibt. Zusätzliche Schilder geben Hinweise, wo 
die einzelnen Verkehrsmittel zu finden sind.  

 

Abbildung 16: mobil.nrw-Design für Mobilstationen 
Quelle: www.mobil.nrw/flexible-mobilitaet/blog/was-ist-eine-
mobilstation.html 

 

 
47 Das NVR-Gutachten sowie weitere Informationen dazu sind zu finden unter https://www.nvr.de/regionale-mobili-
taetsentwicklung/mobilstationen-im-nvr/unsere-angebote#c3798 und das VRR-Gutachten sowie weitere Informati-
onen dazu unter https://www.vrr.de/de/magazin/verbundweites-konzept-fuer-die-errichtung-von-mobilstationen/. 
Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die genannten Quellen. 
48 Die Priorisierungsstufen im VRR-Gutachten sind „kurzfristig“, „mittelfristig“ und „langfristig“.  
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Der NVR hat mit dem VRR als Projektpartner einen Antrag im So-
fortprogrammPLUS für das Projekt „Einrichtung von Mobil-
stationen der Zukunft“ gestellt. Im Rahmen des Projekts 
soll ein neues Förderprogramm zur Einrichtung inno-
vativer Mobilstationen eingerichtet werden, das die 
Umsetzung neuartiger oder über klassische Mobi-
litätsangebote hinaus gehender Ausstattungsele-
mente unterstützt. Die derzeit identifizierten, po-
tenziellen Standorte für Mobilstationen liegen 
meist an Haltestellen des ÖPNV/SPNV. Zukünftige 
Stationen können sich aber auch in Wohnquartie-
ren befinden. Neben den üblichen Ausstattungs-
elementen heutiger Haltestellen sollen an den Mo-
bilstationen je nach Bedarf vor Ort z.B. E-Ladesäulen, 
Verleihsysteme für (Elektro-)Fahrräder, E-Scooter und 
Carsharing sowie öffentliches WLAN oder CoWorking Spaces 
zur Verfügung stehen. Die Projektidee hat im April 2022 den 3. 
Stern erhalten. Mit dem flankierenden Förderprogramm soll der smarte Ausbau der Anlagen in 
den Kommunen finanziell unterstützt werden. 

  

4.2.2 Digitale Vernetzung 

Neben der physischen Verknüpfung von 
Verkehrsmitteln spielt auch deren digitale 
Vernetzung eine große Rolle im Rahmen 
der Mobilitätswende. Die ÖPNV Digitalisie-
rungsoffensive des Landes NRW49 treibt die-
ses Thema voran, indem sie das Ziel verfolgt, den 
Weg zu einer umfassenden digitalen Vernetzung des Nah-
verkehrs in Nordrhein-Westfalen zu weisen, so dass dessen Nutzerinnen 
und Nutzer eine individuell flexible Mobilität ermöglicht wird.50  

Die ÖPNV Digitalisierungsoffensive ist eine Initiative des Verkehrsministeriums, der Zweckver-
bände und Verkehrsverbünde sowie Verkehrsunternehmen in NRW. Es werden mit  

 Querschnitts- und VDV-Projekten,  
 EFM Technologien, 
 eTarif und 
 Information & Datenqualität 

vier Projekte verfolgt, deren Umsetzung für die Erreichung des o.g. Ziels sorgt. Die Projekte sind 
jeweils in mehrere Teilprojekte unterteilt. Eines dieser Teilprojekte im Rahmen des Projekts 
„Querschnitts- und VDV-Projekte“ ist die mobil.nrw App. In dieser können ÖPNV-Nutzer: innen 
seit 2019 alle NRW-Nahverkehrstarife aus einer Hand buchen, Fahrplanauskünfte in Echtzeit 
abrufen und sich zudem geplante Abfahrten an nächstgelegenen Haltestellen anzeigen lassen. 

 
49 Siehe https://digitalemobilitaet.nrw/index.html.  
50 Vgl. Handbuch zur ÖPNV Digitalisierungsoffensive – Organisation und Prozesse, S. 1. Online unter https://digitale-
mobilitaet.nrw/fileadmin/Redaktion/05_Downloads/2020-03-02-DO-Handbuch.pdf.  

„App-Fragmentierung abschaffen. Luftli-
nien Tarif, On-Demand etc. benötigen se-
parate Apps. Ich will alles aus einer Hand 

im DB Navigator.“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 

„Zur Förderung von Mobilkonzepten 
würde ich mehr als ausreichend E-La-
destellen an P&R Parkplätzen zur Ver-
fügung stellen. Somit könnte man mit 
einem E-Auto o.ä. zum P&R Parkplatz 
fahren, den ÖPNV zur Arbeit nutzen 
und abends mit einem vollen E-Fahr-
zeug wieder nach Hause fahren.“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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Die App enthält zudem aktuelle Informationen über Baustellen, außerplanmäßige Beeinträch-
tigungen und Störungen sowie Informationen zu ausgewählten Verbindungen in ganz NRW. In 
der Zukunft soll die mobil.nrw App um weitere Mobilitätsangebote erweitert werden.51  

Ein weiteres Teilprojekt im Rahmen des Projekts eTarif ist die Entwicklung eines landesweiten 
eTarifs. Dies ist mit eezy.nrw gelungen (vgl. auch Tarif und Vertrieb in Kapitel 3.2.3). Offen ist 
diesbezüglich noch eine breit angelegte Kommunikationskampagne, welche nach aktuellem 
Planungsstand im vierten Quartal 2022 erfolgen soll.52 Eine solche Informations- bzw. Kommu-
nikationskampagne in Bezug auf den eTarif ist sehr zu empfehlen, ggf. auch flankiert durch eine 
Kommunikationskampagne zur mobil.nrw App.     

„Mobilität digital und vernetzt“ – in Nordrhein-Westfalen wurde ein Prozess gestartet, an des-
sen Ende es möglich sein soll, gebündelt auf einer digitalen Plattform Fahrten zu planen und 
möglichst viele verschiedene Verkehrsmittel buchen und bezahlen zu können. Das Stichwort ist 
Mobility as a Service (MaaS). Der Vorteil dieses Ansatzes ist es, dass es nicht nur im urbanen, 
sondern auch im ländlichen Raum ermöglicht werden soll, intermodale Wegeketten abzubilden 
und diese für die Endnutzerinnen und Endnutzer über die Verwendung von nur einer Plattform 
nutzbar zu machen. Für eine solche Plattform müssen viele verschiedene Mobilitätsdaten aus-
getauscht werden, für die es einen zentralen Mobilitätsdatenzugang benötigt, dessen Aufbau 
im besten Fall diskriminierungsfrei durch die öffentliche Hand gestaltet wird, um „insbeson-
dere die Datensammlung bzw. die Zugänglichkeit zu bestehenden Datenplattformen“ zu koor-
dinieren und demnach zu vereinfachen53. Essenziell wichtig ist dabei die Standardisierung von 
Schnittstellen und Datenformaten. So wie bei MaaS NRW angelegt, gilt es, „physische und digi-
tale Elemente immer zusammen zu denken (und zu fördern).“ 

Ein weiteres Teil Projekt der ÖPNV Digitalisierungsoffensive ist die „Multimodale Drehscheibe 
NRW“, die federführend vom VRS für ganz NRW momentan umgesetzt wird. Ziel des Projekts ist 
die Entwicklung einer Datendrehschreibe, in der alle notwendigen multimodalen Daten für Aus-
kunfts- und Informationssysteme zusammengeführt werden und über einen Zugangspunkt 
(Schnittstelle) abrufbar sind. 

Integriert werden sollen sowohl Daten der unterschiedlichen Mobilitätsanbieter (z.B. ÖPNV, 
Carsharing-Anbieter, Bikesharing-Anbieter) als auch Daten zur Infrastruktur und Daseinsfür-
sorge (z.B. Haltestellenausstattung, Barrierefreiheit, Points of Interest). Es handelt sich explizit 
nicht um Daten mit Personenbezug, sondern um die Standorte und Verfügbarkeiten der Mobi-
litätsangebote- und Infrastruktur. 

Für eine optimale Einbindung in die Daten- und Systemlandschaft gibt es einen engen Aus-
tausch mit dem ÖV-Datenverbund. Zudem erfolgen Abstimmungen mit dem Landesprogramm 
MaaS NRW, so dass entlang dessen Zielsetzungen eine passgenaue Einbettung in die Mobilitäts-
daten-Governance des Landes gewährleistet wird.54   

  

 
51 Neben der landesweiten App-Lösung existieren regionale Apps, die neben den oben aufgeführten Informationen 
auch den Vertrieb weiterer Tarifprodukte des jeweiligen Verbundes ermöglichen und zusätzliche Funktionalitäten 
wie die Verwaltung von Abonnements bereitstellen (werden). Diese regionale Apps bieten damit nicht nur zusätzli-
che kundenorientierte Funktionalitäten, sondern stärken durch entsprechende Kommunikationsmaßnahmen auch 
die regionale Identität. 
52 Vgl. https://digitalemobilitaet.nrw/projekte/etarif/entwicklung-eines-landesweiten-etarifs-in-nrw.html.  
53 Vgl. https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM-2021/2021_10_13_Klare-Kante-fuer-bes-
sere_-sichere-und-saubere-Mobilitaet_-Nordrhein-Westfalen-praesentiert-sich-mit-dem-Cube-of-Mobility-als-Hei-
mat-der-Mobilitaet-4_0/MaaS-Broschuere-VM-NRW-2021.pdf 
54 Siehe https://digitalemobilitaet.nrw/projekte/information-und-datenqualitaet/multimodale-datendrehscheibe-
nrw.html.  
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4.2.3 Intra- und interkommunale Zusammenarbeit sowie Bündelung der Akteure 

Im Rahmen der Strategieerarbeitung sind des Öfteren Sätze wie „Das Verkehrsnetz als gesam-
tes denken!“ oder „Der Austausch zu Verkehrsprojekten muss verbessert werden!“ gefallen. Der 
erstgenannten Anforderung wird u.a. dadurch Rechnung getragen, dass – wie in den Hand-
lungsbereichen „Verknüpfung von Verkehrsmitteln“ und „Digitale Vernetzung“ beschrieben – 
z.B. sukzessive ein Netz aus Mobilstationen mit Wiedererkennungswert im Rheinischen Revier 
aufgebaut werden soll und die digitale Vernetzung gemeinsam von unterschiedlichen Akteurin-
nen und Akteuren vorangetrieben wird.  

Die kommunikative Vernetzung unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure in Hinblick auf Mo-
bilitäts- und Verkehrsthemen findet im Rheinischen Revier u.a. durch die Revierknoten „Infra-
struktur und Mobilität“ sowie „Raum“ der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, die Koordinie-
rungsstellen Rheinland und Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW (Sitz beim VRS bzw. 
VRR) sowie der Stabsstelle Rheinisches Revier (Koordination zwischen den Verkehrsverbünden 
und SPNV-Aufgabenträgern), angesiedelt beim VRS, statt.     

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW (ZNM NRW) ist ein Netzwerk aus aktuell (Stand Juni 2022) 
286 Mitgliedskommunen (Kreise, Städte, Gemeinden) und drei Koordinierungsstellen ansässig 
bei den Verkehrsverbünden bzw. SPNV-Aufgabenträgern in NRW.55 Die Koordinierungsstellen 
des ZNM NRW beraten und unterstützen sowohl die Verwaltungen als auch die Kommunalpoli-
tik der Mitgliedskommunen aus ihrem Raum bei der Förderung eines nachhaltigen bzw. zu-
kunftsfähigen Mobilitätsverhaltens und Verkehrsgeschehens. Dabei gibt es zwei wesentliche 
Schwerpunkte: Zum einen die Unterstützung bei der Implementierung eines Kommunalen Mo-
bilitätsmanagements und zum anderen die Beratung zu und Begleitung von Maßnahmen des 
zielgruppenorientierten Mobilitätsmanagements (siehe auch Kapitel 4.5) und der vernetzen 
Mobilität (siehe Kapitel 4.2.1).  

Das Kommunale Mobilitätsmanagement hat die Aufgabe, das Planen und Handeln der für Mo-
bilität und Verkehr relevanten Fachstellen der Kommunalverwaltung zu koordinieren und auf 
diese verkehrspolitischen Ziele von Region und Kommune hin auszurichten. Der zweite Schwer-
punkt – Beratung zu und Begleitung von Maßnahmen des zielgruppenorientierten Mobilitäts-
managements – hat neben der bilateralen Komponente zwischen Mitgliedskommune und zu-
ständiger Koordinierungsstelle eine interkommunale Vernetzungskomponente. Diese wird u.a. 
durch themenbezogene Fachgruppentreffen und ein Netzwerkjahresstreffen bespielt. 

Bezüglich der strategischen Gestaltung von Güterverkehren gibt es vielerorts bereits gut funk-
tionierende Initiativen und Netzwerke, die aktuelle Trends aufnehmen und entsprechend rea-
gieren. So gibt es beispielsweise in Aachen den Runden Tisch Güterverkehr, in Köln das Logistik-
forum, das Logistikforum Rheinland der Logistikregion Rheinland e. V. oder auch das Gremium 
der IHK-Verkehrsdezernentinnen und -dezernenten. Akteurinnen und Akteure aus Industrie, 
Handel, Logistik und Politik kommen hier bereits zusammen und engagieren sich. Hier bedarf 
es einer viel stärkeren Bündelung der singulären Aktivitäten hin zu einem kraftvollen Maßnah-
menpaket zur umwelt- und klimafreundlichen Abwicklung von Güterverkehren aus einem Guss. 

Ein gutes Beispiel für erste Kooperationen ist die Erstellung der „Güterverkehrsstudie für das 
Gebiet der Metropolregion Rheinland“ (siehe auch Kapitel 4.3). Hier kommen bereits NVR, VRR 
und die Industrie- und Handelskammern im Rheinland zur gemeinsamen Erarbeitung zusam-
men. 

 
55 Unter folgendem Link ist eine Übersicht über die Mitgliedskommunen des ZNM NRW enthalten: https://www.zu-
kunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/wer-wir-sind/mitglieder. 
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Genau solche Initiativen gilt es weiter zu fördern. Zielführend ist es an dieser Stelle, wenn die 
ZRR einen Runden Tisch Güterverkehr mit den hier sämtlich genannten Akteurinnen und Akt-
euren organisiert und institutionalisiert. 

 

4.2.4 Optimierung Beteiligungsverfahren  

Ein gut funktionierendes und ausgebautes Verkehrsnetz ist von entscheidender Bedeutung für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland mit all seinen Ländern und Regionen. Weil die Planung 
und Genehmigung von Verkehrswegen in Deutschland i.d.R. jedoch ein über Jahre, wenn nicht 
Jahrzehnte, dauerndes und damit langwieriges sowie kompliziertes Unterfangen ist, hat die 
Bundesregierung in der Legislaturperiode 2017-2021 das 

 Planungsbeschleunigungsgesetz I, 
 Maßnahmenvorbereitungsgesetz, 
 Planungsbeschleunigungsgesetz III und  
 das Investitionsbeschleunigungsgesetz  

verabschiedet.56  

Durch diese Gesetze sollen die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. 
In diesem Zusammenhang spielt auch die Öffentlichkeitsbeteiligung eine Rolle. So erhöht das 
Planungsbeschleunigungsgesetz I durch die verpflichtende Veröffentlichung von Planungsun-
terlagen im Internet z.B. die Transparenz und damit die Bürgerfreundlichkeit. Das Maßnahmen-
vorbereitungsgesetz sieht eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung vor, d.h. diese muss vor der 
Stellung des Antrags auf Durchführung eines vorbereitenden Verfahrens stattfinden. Eine frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung kann sehr hilfreich für die Umsetzung eines Vorhabens sein, da sie 
dem Vorhabenträger die Möglichkeit gibt, über dieses zu informieren und es zu bewerben, eine 
höhere Akzeptanz der Planung bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen, deren Wissen in 
die Planungen einfließen zu lassen, Konflikte im Vorfeld zu entschärfen und eine kooperative 
Atmosphäre zu schaffen. Als gelungenes Beispiel kann die frühzeitige und digitale Bürgerbetei-
ligung zum Ausbau der RB 38 zur S 12 (Köln-Bedburg) genannt werden.57 Wichtig für eine syste-
matisch frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist dessen gesicherte Finanzierung durch Bund 
oder Land.   

Durch das Investitionsbeschleunigungsgesetz sind Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie 
Raumordnungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren verschlankt worden. Das Raumordnungs-
verfahren wird zum einen durch Online-Veröffentlichungen transparenter und zum anderen 
verzichtbar, wenn keine Einwände von Anwohnenden, Landwirtinnen und Landwirten oder Na-
turschutzorganisationen zu erwarten sind. Bei bestimmten verwaltungsrechtlichen Streitigkei-
ten, etwa wenn es um die Zulassung von Landesstraßen oder bestimmten Hafenprojekten geht, 
genügen mit dem Oberverwaltungsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof jetzt zwei anstatt 
drei Instanzen.58 

In NRW sind mit dem Infrastrukturpaket II weitere Voraussetzung geschaffen worden, dass Pla-
nungen in Zukunft schneller gehen. Zum Beispiel   

 
56 Siehe https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Planungsbeschleuni-
gung/planungsbeschleunigung.html für nähere Informationen.  
57 Siehe hierzu https://sbahnkoeln.de/de/einzelprojekte/rb-38s-12 die Darstellung unter „Aktueller Planungs-
stand“. 
58 Zum Investitionsbeschleunigungsgesetz finden sich u.a. unter folgendem Link weitere Informationen: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/faq-investitionsbeschleunigung-1775808  

„Bringt die Bürger in die Ent-
scheidung ein, dann gäbe es 

eine größere Akzeptanz.“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Re-

viers 
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 brauchen Ersatzneubauten kein Planfeststellungsverfahren mehr, wenn die Änderungen 
an den Straßen und Brücken rein konstruktive Anpassungen an aktuelle Regelwerke (be-
sonders Sicherheits- und Verkehrsbedürfnisse) betreffen, 

 gilt für Klagen gegen Radschnellverbindungen nur noch eine Tatsacheninstanz, d.h. es ist 
unmittelbar das Oberverwaltungsgericht zuständig ( Investitionsbeschleunigungsge-
setz) 

 ist für Radwege von bis zu sechs Kilometern Länge, die durch kein geschütztes Gebiet füh-
ren, keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr nötig.59 

Die hier beschriebenen neuen Gesetze und Gesetzesänderungen nehmen Einfluss auf die für 
das HF 3 „Infrastrukturen und verkehrliche Erschließung“ (siehe Kapitel 4.3) relevanten Hand-
lungsbereiche. An dieser Stelle soll der Aspekt der frühen bzw. frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung für die Region als Gesamtes beleuchtet werden. In einem gewissen Maße sind die Vor-
habensträger frei in der Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung. Hier kann es sinnvoll 
sein, bei bestimmten kommunalen Vorhaben im Sinne des „Regional denken, lokal handeln“-
Ansatzes vorzugehen. Es ist z.B. denkbar, auf Basis guter Beispiele vorhabensbezogene „Bau-
kästen Öffentlichkeitbeteiligung“ anzulegen, die dann ggf. an unterschiedlichen Orten im rhei-
nischen Revier verwendet werden.  

 

4.3 HF 3: Infrastrukturen und verkehrliche Erschließung 

Dieses Handlungsfeld ist mit seinen fünf Bereichen umfangreich und für den Kontext der Mobi-
litäts- und Antriebswende sowie für den Strukturwandel elementar. Infrastrukturen, die eine 
nachhaltige und damit zukunftsfähige Mobilität und Abwicklung von Güterverkehren unterstüt-
zen, tragen maßgeblich zum Erfolg der Mobilitäts- und Antriebswende sowie des Strukturwan-
dels bei.  

Wichtig zu Beginn hervorzuheben ist, dass das Straßenverkehrsgesetz sowie die Straßenver-
kehrsordnung in ihrer aktuellen Fassung etliche Maßnahmen zur Förderung des Umweltver-
bundes wie die Parkraumbewirtschaftung, die Einrichtung von Busspuren oder die Ausweisung 
von Radwegen auf der Fahrbahn erheblich hemmen. Diesbezügliche Maßnahmen können zwar 

 
59 Siehe z.B. https://www.land.nrw/pressemitteilung/mehr-tempo-bei-planung-genehmigung-und-bau-infrastruk-
turpaket-ii-des für weitere Informationen zum Infrastrukturpaket II.  

Umsetzungsansätze auf einen Blick 
 
4. Nutzung der Beratungsangebote des Bereichs „Regionale Mobilitätsentwicklung“ des 

NVR sowie der Koordinierungsstellen Rheinland und Rhein-Ruhr des ZNM NRW, wenn 
P+R-, B+R-Anlage oder Mobilstationen geplant sind 

5. Anstreben einer Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW (sofern noch nicht gesche-
hen) und Nutzung der Angebote der Koordinierungsstellen zur Vernetzung, Information 
und zum Wissenstransfer 

6. Sammlung und Darstellung guter Beispiele für eine frühzeitige und gelungene Öffentlich-
keitsbeteiligung  

7. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung unter gesicherter Finanzierung bei anstehenden 
(SPNV-)Projekten fortführen 
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bereits geplant, aber z.T. nicht ohne größeren Aufwand wie den Nachweis der Gefahrenquelle 
umgesetzt werden.  

Im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP für die Legislaturperiode 2021-
2025 ist festgehalten, dass Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so angepasst 
werden sollen, dass zusätzlich zur Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs Aspekte des Umwelt-
, Klima- und Gesundheitsschutzes sowie des Städtebaus berücksichtigt werden.60 Damit soll 
den Kommunen Spielraum für die Förderung der Mobilitätswende gegeben werden. Bislang 
wird aus dem Bundesverkehrsministerium jedoch wenig Dahingehendes vermeldet. Deswegen 
gilt es, dass Regionen, Kreise und Kommunen weiter gemeinsam für die Ausweitung ihres Spiel-
raumes eintreten.   

 

4.3.1 Ausbau und Umnutzung Schieneninfrastruktur 

Die Nachnutzung der Kohlebahnen der RWE Power AG im Rheinischen Revier ist ein viel dis-
kutiertes Thema, insbesondere vor dem Hintergrund der Schienengüterverkehrsförderung und 
der verkehrlichen Erschließung von Gewerbe- und Industriegebieten.  

Im Sommer 2021 hat das Ministerium für Verkehr des Landes NRW eine Studie in Auftrag gege-
ben, die der Frage nachgeht, inwieweit das rund 300 Kilometer lange Streckennetz für den all-
gemeinen Güterverkehr genutzt werden kann. Die Nachnutzung der RWE-Trassen durch den 
Schienenpersonenverkehr wird in der Studie vernachlässigt. Die Veröffentlichung der Studien-
ergebnisse steht noch aus, sie ist u.a. abhängig von Gesprächen mit RWE.   

Laut der Verkehrsverflechtungsprognose des Bundesverkehrsministeriums werden bis zum 
Jahr 2030 mit 4.358,4 Mio. t Gütern rund 18 % mehr transportiert werden als noch 2010. Im 
Schienengüterverkehr sollen dabei mit fast 24 % die höchsten Zuwachsraten verzeichnet wer-
den. Im Bereich des Güterverkehrs spielt der grenzüberschreitende und auch Transit-Verkehr 
eine wichtige Rolle, und dabei auch NRW als Transitland. Die Nachnutzung der RWE-Trassen für 
den Güterverkehr kann Entlastungen u.a. für den Bahnknoten Köln sowie die Schienenwege im 
Rheintal bedeuten.  

Bezüglich des Ausbaus von Infrastrukturen für den Schienenpersonenverkehr gibt es von 
NVR und VRR mehrere Planungen für das Rheinische Revier. Stichpunktartig genannt seien  

 der mit der Wandlung der Erftbahn (RB 38) zur Erft-S-Bahn (S12) erforderliche Neubau 
und die Verlängerungen von Ausweichstellen für die überwiegend eingleisige Strecke, die 
Elektrifizierung sowie die Modernisierung der Bahnsteige an einigen Bahnhöfen entlang 
der Stecke, 

 die Verlängerung der S6 von Köln nach Mönchengladbach, u.a. mit neuen Haltepunkten 
in Köln, Pulheim und Grevenbroich, 

 die Elektrifizierung der Eifelstrecke mit den Linien S15 und S23,61  
 die Elektrifizierung der Euregiobahn RB 20 und deren Ausbau nach Stolberg-Breinig 

und Aldenhoven-Siersdorf sowie  
 der Lückenschluss zwischen Linnich und Baal. 

 
60 Vgl. Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SPD 2021-2025, S. 52. Online zu finden unter: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800  
61 Online unter https://sbahnkoeln.de/de/ sind weitere Informationen zur Erft-S-Bahn und den S15/S23-Vorhaben zu 
finden.   



 

57 
 

 

Für die geplante S-Bahn Rheinisches Revier (Aachen-Jülich-
Bedburg-Grevenbroich-Düsseldorf) ist für den Westteil 
(Aachen-Jülich-Bedburg) eine Machbarkeitsstudie und 
Raumanalyse notwendig, für den Ostteil hingegen 
nicht. Förderzugänge für diese und sechs weitere 
Machbarkeitsstudien wurden über das Sofortpro-
grammPLUS der ZRR beantragt und haben im August 
2021 den 3. Stern verliehen bekommen. Die Machbar-
keitsstudien können durch das STARK-Förderpro-
gramm gefördert werden, d.h. die Ausschreibungsunter-
lagen für die Machbarkeitsstudie und die Raumanalyse zur 
S-Bahn Rheinisches Revier (West) werden aktuell vom NVR vor-
bereitet.  

Vor dem Hintergrund des Ziels, den Anteil des Schienengüterverkehrs bis 2030 bis auf 25 % zu 
steigern, sollte neben der Machbarkeit zudem geprüft werden, ob etwaige neue Trassen auch 
für den Güterverkehr zur Verfügung stehen können. Es ist absehbar, dass durch die gewerbli-
chen Entwicklungen in der Strukturwandelregion Rheinisches Revier weitere Güterströme ent-
stehen, die in großen Teilen auch einen der größten Binnenhäfen Deutschlands in Neuss/Düs-
seldorf tangieren werden. In diesem Zusammenhang muss das Potential der künftigen „Revier 
(S)-Bahn“ zwischen Neuss und Aachen nicht nur für den Personenverkehr, sondern ebenso für 
den Güterverkehr frühzeitig mitgedacht- und mitgeplant werden. 

Eine weitere Machbarkeitsstudie (MBS) ist z.B. für ein drittes Gleis Langerwehe – Düren mit zwei 
neuen Haltepunkten in Langerwehe-Schlich und Düren-Derichsweiler in Erarbeitung.  

Im Rahmen des Sofortprogramm Plus des Rheinischen Reviers, wurden zudem folgende MBS 
beantragt, die mittlerweile den 3. Stern bekommen haben:  

 MBS Lückenschluss Siersdorf – Jülich  
 MBS Aachen - Jülich – Bedburg (S-Bahn Rheinisches Revier West)  
 MBS Nutzung der RWE-Trassen für den SPNV 
 MBS Güterverkehr Aachen – Montzen  
 MBS Haltepunkt Kerpen-Geilrath / Erweiterung S13 
 MBS Verlängerung der S 8 oder RB 35 von Mönchengladbach nach Hückelhoven-Ratheim 

ggf. Wassenberg  
 MBS Ausbau SPNV-Achse Bedburg – Kerpen-Horrem – Erftstadt 

Projekte im Kontext der Digitalisierung der Schienenwege sind z.B. die Errichtung eines digi-
talen Stellwerks in Stolberg HBF durch die DB Netz AG bis 2028 sowie die Steuerung aller Trieb-
fahrzeuge des Regional-, Fern- und Güterverkehrs von Aachen-Rothe Erde bis östlich von Düren 
mit dem European Train Control System (ETCS) – Level 2 – ohne ortsfeste Signale.  

Wichtig ist, dass die betroffenen Kreise und Kommunen frühzeitig und bedarfsorientiert in die 
anstehenden Planungen und Prozesse eingebunden werden. NVR und VRR stehen dazu in en-
gem Austausch sowie in Kontakt zu den Kreisen und Kommunen. 

Stadt- und Straßenbahnen leisten ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zu einem attraktiven 
ÖPNV-Angebot. Diese sind insbesondere dann eine Alternative, wenn die bestehende oder zu-
künftige Verkehrsnachfrage nicht angemessen durch Busse abgedeckt werden kann. Beispiele 
für aktuelle, in Prüfung befindliche Stadt- und Straßenbahnprojekte sind neben kleineren Aus-
weitungen des Kölner Netzes in den Rhein-Erft-Kreis die Regiotram Aachen und die Stadtbahn 

„Ehemalige Eisenbahnstrecken müs-
sen unbedingt reaktiviert werden, 

sonst ist die Verkehrswende nicht zu 
schaffen. Busse können die Bahn 

nicht ersetzen und mit zunehmendem 
Alter möchte ich immer weniger in 

wackeligen Bussen fahren.“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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Köln - Bergheim-Niederaußem. Weitere Projekte können bei entsprechender Nachfrage sinn-
voll sein und können die Qualität des ÖPNV im Rheinischen Revier verbessern. 

 

4.3.2 Ausbau Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur  

Nordrhein-Westfalen hat mit dem Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz (FaNaG NRW) seit Beginn 
2022 als erstes deutsches Flächenland ein eigenes Gesetz, durch das der Rad- und Fußverkehr 
in seiner Attraktivität gesteigert werden sollen. Dem Gesetz liegen die Ziele, einen Modal Split 
des Fahrrads (inkl. Pedelec) von 25 % am Verkehrsaufkommen zu erreichen und die „Vision 
Zero“ (keine Getöteten oder Schwerverletzten im Straßenverkehr) zugrunde. Im FaNaG NRW ist 
festgeschrieben, dass der Rad- und Fußverkehr jedes Jahr verlässlich vom Land mit Geld geför-
dert wird.62 

Schwerpunkte sind  

 der Ausbau eines Radvorrangnetzes, das 
als durchgehendes Radwegenetz das Pen-
deln mit dem Fahrrad/Pedelec attraktiv 
machen soll, 

 Stärkung des Umweltverbundes im Schülerverkehr 
(Vermeidung Elterntaxi), 

 die Erstellung eines verbindlichen Bedarfsplans für Radschnellverbindungen, so dass be-
stehende und zukünftige Planungen von Radschnellverbindungen erleichtert und be-
schleunigt werden, 

 die Herstellung von Gleichrangigkeit im Straßenverkehr, d.h. Rad- und Fußverkehr wer-
den durch infrastrukturelle und verkehrsregulierende Maßnahmen mit dem MIV auf eine 
Stufe gestellt, 

 Radwegeinfrastruktur auch für S-Pedelec nutzbar gestalten und entsprechende Integra-
tion in die StVO anstoßen, 

 Vernetzung des Fahrrades mit anderen Verkehrsmitteln über Rad- und Mobilstationen 
(siehe hierzu auch Kapitel 4.2) und 

 die Stärkung der Verkehrssicherheit durch das Bekenntnis zur „Vision Zero“.  

Im FaNaG NRW ist zudem die institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und 
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS NRW) und des 
ZNM NRW festgeschrieben, wodurch eine fortlaufende Kommunalberatung u.a. zur infrastruk-
turellen Radverkehrsförderung gewährleistet ist.   

Der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler e.V. hat als Projektträger und Gesamtkoordinator in 
Zusammenarbeit mit relevanten regionalen Akteurinnen und Akteuren im Jahr 2021 auf Grund-
lage des Radverkehrsnetzes NRW und bestehender Radverkehrsnetze auf Kreisebene sowie 

 
62 Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen für die Legislaturperiode 2022-2027 wird das 25%-Ziel bekräftigt 
und u.a. das Ziel genannt, bis 2027 1.000 km neue Radwege bauen sowie Kommunen bei Planung und Bau kommu-
naler Radwegenetze unterstützen zu wollen (vgl. Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2022-2027, S. 37. Online 
z.B. unter: https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf.) Siehe dar-
über hinaus zum Koalitionsvertrag auch Kapitel 3.2.2. 

„Ein durchgängiges, komfortables 
und sichereres Fahrradnetz mit ge-

trennten Radwegen, sodass Jung und 
Alt sicher Fahrrad fahren können.“ 

Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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kommunaler Netzplanungen ein regionales Radverkehrsnetz für das Rheinische Revier entwi-
ckelt.63 Dieses Radverkehrsnetz besteht aus Radschnellverbindungen (RSV) sowie Radvorrang-
routen (RVR) und berücksichtigt alle bis dato bekannten Entwicklungen und Radverkehrspla-
nungen der Region sowie das Mobilstationkonzept des NVR und VRR für die Erschließung von 
Mobilitätsknotenpunkten. Mit der vorliegenden Netzplanung kann das Rheinische Revier fahr-
radfreundlich erschlossen werden und mit den Oberzentren Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, 
Krefeld sowie niederländischen und belgischen Städten verbunden werden.64 Ergänzend zu 
diesem Hauptnetz sind die sog. Basisnetze in den Kommunen zu betrachten, welche als Zubrin-
ger dienen sollen.  

Nun geht es darum, das Radverkehrsnetz zu realisieren. Im SofortprogrammPLUS hat die Um-
setzung des Projekts im April 2022 den 3. Stern bekommen, d.h. es werden Förderzugänge für 
die bauliche Umsetzung bzw. vorbereitenden Machbarkeitsstudien bereitgestellt. Für eine voll-
ständige Realisierung des Radverkehrsnetzes ist es erforderlich, dass in den Kreisen und Kom-
munen des Rheinischen Reviers sowie deren Grenzen überschreitend, die Radverkehrsförde-
rung systematisch und effizient betrieben wird. Dazu ist u.a. die Abstimmung bzgl. der An-
schlusspunkte (z.B. Radpendlerrouten) mit dem Köln/Bonn e.V. zwingend erforderlich. 

Kreisangehörige Kommunen wie bspw. Bedburg, Kerpen sowie Meerbusch, Kreise wie Euskir-
chen und die Stadt Mönchengladbach verfolgen darüber hinaus Konzepte zur Förderung des 
Radverkehrs. Die diesbezüglichen Vorhaben reichen von einer Änderung der Radwegeführung 
bis hin zum Fahrradparken.  

Während die Radverkehrsförderung in vielen Kommunen und Kreisen bereits seit einigen Jah-
ren vorangetrieben wird, steht die Fußverkehrsförderung noch am Anfang. Eine sichere und aus 
Nutzersicht attraktive Fußverkehrsinfrastruktur kann für Wege insbesondere im Nahbereich bis 
zu zwei Kilometer eine Verlagerung vom MIV zum Fußverkehr fördern und insgesamt die Auf-
enthaltsqualität in Quartieren steigern. Wenn Modernisierungs- oder Umgestaltungsvorhaben 
im Bereich der innerörtlichen Straßeninfrastruktur anstehen, gilt es im Sinne einer nachhalti-
gen Mobilität, die Belange des Fußverkehrs umfassend mitzudenken.  Zum Einstieg in die oder 
Vertiefung der Fußverkehrsförderung bieten AGFS NRW und ZNM NRW ihren Mitgliedskommu-
nen niederschwellige Unterstützung an.65 

 

 
63 Es hat eine Zusammenarbeit der Radverkehrsverantwortlichen der StädteRegion Aachen, der Kreise Düren, Eus-
kirchen und Heinsberg, des Rhein-Erft-Kreises, des Rhein-Kreises Neuss sowie der kreisfreien Stadt Mönchenglad-
bach stattgefunden. Auch beteiligt an der Erarbeitung des Radverkehrsnetz waren Vertretende der Radregion Rhein-
land e.V., des Heinsberger Landes, des ADFC NRW, von Straßen.NRW), des ZNM NRW als Vertretung für den NVR und 
den VRR, des NRW-Verkehrsministeriums sowie der ZRR. Gesteuert wurde der Entwicklungsprozess vom Stadt- und 
Verkehrsplanungsbüro Kaulen (vgl. Broschüre Radverkehrsnetz Rheinisches Revier, online unter https://www.rad-
verkehrsrevier.de/wp-content/uploads/2022/02/Radverkehrskonzept-Broschuere-010222_final.pdf). 
64 Visualisierungen des Zielnetzes sowie der abgestimmten Netzplanung sind im Abschlussbericht Radverkehrskon-
zept für das Rheinische Revier sowie in der dazugehörigen Broschüre zu finden. Diese können über  
https://www.radverkehrsrevier.de/ erreicht werden.  
65 Siehe hierzu https://www.agfs-nrw.de/fachthemen/fussverkehr und https://www.zukunftsnetz-mobili-
taet.nrw.de/wie-wir-arbeiten/schwerpunkte/verkehrsplanung/fussverkehrs-check.   
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4.3.3 Modernisierung Straßeninfrastruktur und Lückenschlüsse 

Auch das Fernstraßennetz sowie das unterge-
ordnete Straßennetz müssen vor dem Hinter-
grund der in Kapitel 2 beschriebenen Leit-
ziele modernisiert bzw. vervollständigt wer-
den, so dass die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit des Rheinischen Reviers erhalten oder 
verbessert wird. 

Mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP 2030) sind die Weichen für ein lang-
fristig leistungsfähigeres Verkehrsnetz gestellt. Die Konsequenz der Straßeninfrastruk-
turerhaltung bzw. -modernisierung sind zunehmende Baustellen, die Engpässe im Straßennetz 
temporär weiter verschärfen. Durch ein frühzeitig eingeleitetes, effizient gestaltetes und nut-
zerorientiertes Baustellenmanagement durch den jeweiligen Straßenbaulastträger kann je-
doch Akzeptanz bei den Betroffenen hergestellt werden.  

Im BVWP 2030 sind für das Rheinische Revier in den Kategorien 

 laufende und festdisponierte Projekte (z.B. B56 Gangelt und B221 Wasserberg), 
 neue Vorhaben mit vorderdringlichem Bedarf und vordringlichem Bedarf – Engpassbesei-

tigung (z.B. B56 AS Düren (A4), B221 Geilenkirchen AS Heinsberg (A46), B399 N-OU Düren 
und A1 Lückenschluss Blankenheim-Adenau), 

 neue Vorhaben im Sinne des weiteren Bedarfs mit Planungsrecht (z.B. B 56 OU Euskir-
chen) und 

 neue Vorhaben im Sinne des weiteren Bedarfs (z.B. A 44 AS Broichweiden AS Alsdorf)  
 

etliche Straßenbauprojekte gelistet. Darüber hinaus werden durch das Investitionsgesetz Koh-
leregionen (InvKG) weitere Straßeninfrastrukturvorhaben vorangetrieben.66    

Neben der Erweiterung des bzw. der Beseitigung baulicher Schwachstellen im Straßennetz 
spielt auch ein intelligentes Erhaltungsmanagement durch die Nutzung digitaler Modelle oder 
moderner Sensorik eine wichtige Rolle im Kontext der infrastrukturellen Lebensdauer und des 
notwenigen Finanzierungsbedarfs. Die digitale Vernetzung durch des Verkehrsträgers Straße 
und ihrer Anlagen mit darauf fahrenden (und ggf. parkenden Fahrzeugen) durch eine entspre-
chende Sensorik bereitet zudem Hilfestellung für das automatisierte und automatisierte Fah-
ren.    

Laut Koalitionsvertrag der derzeitigen NRW-Landesregierung möchte diese „das automatisierte 
Fahren aus dem Forschungslabor holen und auf die Straße bringen.“ Im Rahmen von anwen-
dungsorientierter Forschung und Entwicklung sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
welche insbesondere die Weiterentwicklung kostengünstiger ÖPNV-Angebote in ländlichen Re-
gionen fördern.67 Das vom Land NRW geförderte Kompetenznetzwerk „automatisierte und ver-
netzte Mobilität in Nordrhein-Westfalen“(innocam NRW) unterstützt als zentrale und neutrale 
Anlaufstelle sämtliche Akteure der Mobilitätsbranche, der Wissenschaft und vor allem der Kom-
munalverwaltung auf dem Weg zum automatisierten Fahren.68  

 
66 Siehe hierzu Anlage 5 (zu §22) zum InvKG unter https://www.gesetze-im-internet.de/invkg/anlage_5.html.  
67 Vgl. Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2022-2027, S. 42. Online z.B. unter: https://gruene-nrw.de/da-
teien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf.) 
68 Siehe https://www.innocam.nrw/ für nähere Informationen.  

„Keine neuen Straßen bauen! 
Vorhandene Infrastrukturen  

sanieren!“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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4.3.4 Ausbau von Infrastrukturen für den Güterverkehr  

Neben dem Personenverkehr spielt der Güterverkehr eine wichtige Rolle für die Zukunftsfähig-
keit des Rheinischen Reviers. Die Anbindung sowohl über den Wasserweg als auch über die 
Schiene schärft den Charakter des Rheinischen Reviers als strategisch günstig gelegene und 
leistungsfähige Logistik- und Umschlagsregion.  

Eine enge, multimodale und lastfähige Anbindung stärkt die Aussicht auf Wertschöpfung und 
Beschäftigung in der Industrie und im produzierenden Gewerbe. Die verlässliche und nachhal-
tige Versorgung mit Rohstoffen, die in den neuen Rohstoff- und Kreislaufwirtschaftsketten ent-
stehen, ist zu gewährleisten.  

Häfen müssen an die Verkehrsträger 
Schiene, Straße und Luft angebunden 
sein. Logistik-Hubs und hafennahe Lo-
gistikzentren sollen den Verkehrsträger 
Wasser in ein multimodales Verkehrs- 
und Logistiksystem integrieren. Anreize 
zum Modal Shift und zur Verlagerung von 
Güterverkehren auf Schiene und Wasserwege 
können einen erheblichen Beitrag zu klimafreundlicheren Wa-
renströmen leisten. Daher ist beim Ausbau der Schiene (z.B. Reaktivierung der Kohlebah-
nen) darauf zu achten, dass Güterverkehre neben den Personenverkehren gleichermaßen be-
rücksichtigt werden. 

Um den künftigen Ansprüchen an ein effizientes und zukunftsweisendes Logistiksystem ge-
recht zu werden, müssen die im Rheinischen Revier befindlichen Wasserverkehrswege – insbe-
sondere die Häfen und deren Infrastrukturen – instandgesetzt, modernisiert, auf- und ausge-
baut werden. 

In den nächsten Schritten müssen im Rahmen eines Güterverkehrskonzepts die übergeord-
neten Logistikströme klar und transparent dargestellt werden. Eine tiefergehende Analyse 
muss zeigen, wie sich das Verhältnis von Verkehrsträgern, Ladungskategorien (z.B. Flüssiges 
Massengut, Trockenes Massengut, Stückgut) und Gütergruppen im Rheinischen Revier zusam-
mensetzt und welche Veränderungen bzw. zukünftige Entwicklungen erkennbar sind. Hierzu 
wird für die Metropolregion Rheinland im Auftrag des NVR und in Kooperation mit den Indust-
rie- und Handelskammern im Rheinland sowie dem VRR seit 2021 eine Güterverkehrsstudie er-
arbeitet (vgl. auch Box auf der folgenden Seite). Ziel dieser Güterverkehrsstudie ist es, mittels 
integraler Betrachtung aller Verkehrsströme in der Metropolregion Rheinland konkret zu veror-
tende, über den aktuellen Planungsstand hinausgehende infrastrukturelle Handlungsbedarfe 
vorrangig im Bereich der Schiene, aber auch im Bereich der Straße und der Güterverkehrsinfra-
struktur herauszuarbeiten und darauf abgestimmt Flächen vorzuschlagen, die raumverträglich 
und bedarfsgerecht der Ansiedlung von logistikaffinem Gewerbe dienen können. 

„Güter gehören auf die Bahn und nicht 
auf die Straße. Hier sind viele Möglichkei-

ten im Rheinischen Revier, diese bitte 
mehr nutzen.“ 

Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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Ausblick: Güterverkehrsstudie für das Gebiet der Metropolregion Rheinland 
Die Studie wird im Sommer 2022 veröffentlicht. 
 
Die Güterverkehrsstudie für das Gebiet der Metropolregion Rheinland hat die Logistikflächennach-
frage, regionalplanerische Siedlungsflächenentwicklung und die Verkehrsinfrastrukturplanung des 
Bundes integriert untersucht. Im Ergebnis wurde herausgearbeitet, dass schon heute Engpässe bei 
der Verfügbarkeit von Flächen für die logistischen Grundfunktionen Umschlag und Lagerei existie-
ren, die sich künftig weiter verschärfen werden. Logistiknutzungen sind flächenintensiv, weisen häu-
fig eine im Vergleich zu anderen gewerblichen Nutzungen geringere flächenspezifische Wertschöp-
fung auf und sind aufgrund der verkehrsbedingten Emissionen in ihrem Umfeld oftmals kommunal-
politisch nicht erwünscht. Dem steht gegenüber, dass weder die Versorgung der Ballungsräume mit 
Konsumgütern noch die Produktionsversorgung ohne entsprechende Logistikstandorte denkbar ist 
und die intendierte Wirtschaftsentwicklung der Region weitere Logistikflächenbedarfe nach sich zie-
hen wird. 
 
 Im Rahmen der Studie wurde herausgearbeitet, dass die für Logistiknutzungen geeigneten Flä-

chen, die in den Regionalplänen als neue Ansiedlungsflächen ausgewiesen werden, im Durch-
schnitt weiter von den zu versorgenden Ballungskernzentren und Anlagen des Kombinierten 
Verkehrs entfernt liegen als die Bestandsflächen der Logistik. Aus diesen Gründen wird gut-
achterlich empfohlen, die für die Ballungsrumversorgung besonders wertvollen Logistikpotenzi-
alflächen durch geeignete planerische Festlegungen zu sichern.  

 Die Räume Euskirchen sowie Heinsberg/Mönchengladbach wurden als Defiziträume bei der Er-
reichbarkeit von KV-Terminals identifiziert. Für diese wurden mögliche KV-Relationen ermittelt 
und überprüft, inwieweit mögliche KV-Standorte in den Teilräumen über einen adäquaten 
Schienenanschluss verfügen, der den Anschluss eines Terminals gewährleisten könnte. 

 Die Analyse der Auslastung des Schienennetzes hat für das Prognosejahr 2030 insgesamt fünf 
besonders bedeutende Kapazitätsengpässe herausgearbeitet, die der Ausweitung des SPNV-An-
gebotes und der Abwicklung zusätzlicher Schienengüterverkehre entgegenstehen (z. B. Aachen 
West – Stolberg, Viersen – Kaldenkirchen, Hürth-Kalscheuren – Bonn und Grevenbroich – Köln). 
Diese Prognose wurde unter der Annahme getroffen, dass bis dahin die Bahnstrecke Emmerich-
Oberhausen durchgehend dreigleisig ausgebaut, diverse Optimierungsmaßnahmen im Knoten 
Aachen durchgeführt und das Netz der Euregiobahn elektrifiziert worden ist. Hier sind wichtige 
Ziele der Bundes-, Landes- und Regionalplanung negativ betroffen, sodass gutachterlich emp-
fohlen wird, unabhängig von der Verankerung von Vorhaben im geltenden Bundesschienen-
wegeausbaugesetz die notwendigen Ausbauvorhaben voranzubringen.  

 Die Analyse der Straßenverkehrsinfrastruktur hat für das Prognosejahr 2030 insgesamt 11 Ka-
pazitätsengpässe für die zukünftige Anbindung von Logistikpotenzialflächen an das höherran-
gige Straßennetz ergeben. Die Prognose wurde unter der Annahme getroffen, dass bis dahin alle 
fest disponierten bzw. im vordringlichen Bedarf befindlichen Maßnahmen des Bundesverkehrs-
wegeplans, wie zum Beispiel eine zusätzliche Rheinquerung zwischen Köln und Bonn, und Maß-
nahmen der Stufe 1 im landesstraßenbedarfsplan umgesetzt worden sind. Insgesamt ist die An-
bindung der Logistikpotenzialflächen an das Straßennetz jedoch weit überwiegend mit ausrei-
chender Qualität möglich.  

 Ergänzend wurde in der vorliegenden Studie ein Vorschlag für eine funktionale Gliederung des 
für den Güterverkehr bedeutsamen Straßen- und Schienennetzes ausgearbeitet. Sie kann dabei 
unter-stützen, Ausbau- und Verkehrslenkungsmaßnahmen in diesen Netzen frühzeitig auf ihre 
Bedeutung für den Güterverkehr zu prüfen.  
 

Links:  
Güterverkehrsstudie für das Gebiet der Metropolregion Rheinland 
https://www.nvr.de/regionale-mobilitaetsentwicklung/gueterverkehrsstudie 
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Neben der Betrachtung der übergeordneten Logistikströme ist auch die Anbindung an die 
Letzte Meile ein wesentlicher Punkt, der aufgrund des unaufhaltsamen Wachstums des Sen-
dungs- und Güteraufkommens berücksichtigt werden muss.  

Je nach Grundlast an Mengenströmen ist individuell zu prüfen, inwiefern Umschlagspunkte un-
terschiedlicher Dimensionierung zur Sicherstellung der Güterversorgung erforderlich sind. 
Hierbei kann es sich bei stärker gewerblich, industriell geprägten Standorten um die Errichtung 
von Terminals für den Kombinierten Verkehr (KV)69 oder auch um kleinteiligere Umschlags-
punkte in städtischen (Rand-) Lagen wie z.B. City-Hubs oder Mikrodepots handeln. Jene zuletzt 
genannten städtischen Umschlagspunkte sind für den Einsatz von Lastenfahrrädern und wei-
teren Kleinstfahrzeugen auf der letzten Meile erforderlich, welche deutliche Potenziale für eine 
klimaneutrale Zustellung mit sich bringen. Für die Sicherstellung der erforderlichen Flächen 
auch in angespannten Lagen ist eine Neuordnung des Verkehrsraums erforderlich, u. a. in Be-
zug auf die Umwidmung von Parkflächen für logistische Nutzungen. Fortan gibt es eine weitere 
Vielzahl an Maßnahmen, die die Effizienz und Nachhaltigkeit auf der letzten Meile in der Stadt 
deutlich steigern können (z.B. Einrichtung von Ladezonen, Aufstellen von Paketstationen, Um-
setzung von Nachtlogistik oder Einrichtung von Null-Emissionszonen). 

Grundsätzlich gibt ein Güterverkehrskonzept genau Aufschluss darüber, inwiefern Standorte 
wie Städte, aber auch Gewerbe- und Industriegebiete möglichst bi- oder trimodal angebunden 
sein müssen, um zum einen wettbewerbsfähig zu sein oder zum anderen überhaupt in der Lage 
zu sein, das Waren- und Sendungsaufkommen abzufertigen. Hinzu kommen sehr differenzierte 
Anforderungen im Logistik- sowie Paketmarkt, die berücksichtigt werden müssen. 

Zwei Projektvorhaben verdeutlichen bereits konkrete Ansätze im Rheinischen Revier. 

Der EUREGIO-Railport stellt ein beispielhaftes Projekt im Rahmen des SofortprogrammPLUS 
der Städteregion Aachen dar, welches die Realisierung eines KV-Terminals aufzeigt. Der EURE-
GIO-Railport wird als Umschlagplatz für standardisierte Behälter errichtet. Die bestehende 
Gleisinfrastruktur innerhalb des Stolberger Hbf soll dazu weitergenutzt und ausgebaut werden, 
um den Ansprüchen des modernen Schienengüterverkehrs zu genügen. Die angrenzenden Ge-
werbe- und Industrieflächen sollen zum Logistic Mobility Campus Stolberg (LMCS) ausgebaut 
werden. Mit Hilfe des LMCS sollen im Bereich Mobilität und Logistik etwa 500 Arbeitsplätze neu 
geschaffen werden.  

Ziel des Projekts Erftsprung ist es, die in den Hafenbecken in Neuss und Düsseldorf vorhandene 
Infrastruktur so auszubauen, dass die im Rheinischen Revier künftig produzierten und verarbei-
teten Güter hier zentral umgeschlagen werden können. Um die mit der künftigen Entwicklung 
verbundenen zusätzlichen Gütermengen abwickeln zu können, ist eine deutliche Verbesserung 
der Umschlagkapazität dieser Infrastruktur erforderlich. Deshalb soll der Zugang der KV-Termi-
nals zum überörtlichen Eisenbahngleisnetz beschleunigt werden. Durch den Bau einer neuen 
Brückenanlage im Hafen Neuss sollen die Bahn-Umschlagleistung deutlich gesteigert, die Zu-
stellkosten reduziert und der Straßenzugang zum Hafen entlastet werden.  

  

 
69 Der KV definiert sich durch den Transport von standardisierten Ladeeinheiten, die zwischen verschiedenen Ver-
kehrsträgern ohne Zugriff auf die darin enthaltene Ladung gewechselt werden können. Ladeeinheiten sind zumeist 
20‘ oder 40‘ Container sowie Sattelauflieger oder Wechselbrücken. 
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4.3.5 Erschließung und Anbindung von Gewerbe- und Industriegebieten 

Generell und insbesondere im Kontext des anstehenden Strukturwandels im Rheinischen Re-
vier ist die Funktionstüchtigkeit von Gewerbe- und Industriegebieten von zentraler Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Entwicklung dort ansässiger Betriebe und der Kommune. Die Funk-
tionstüchtigkeit wird zu einem großen Teil durch die digitale Erreichbarkeit bzw. den Breit-
bandausbau sowie die verkehrliche Erreichbarkeit bestimmt.70  

Im Idealfall liegt ein Gewerbe- oder Industriegebiet unmittelbar an einer Autobahnauffahrt. Ge-
rade für produzierende Unternehmen und Unternehmen aus dem Logistik- und Distributions-
bereich ist dies ein Qualitätskriterium. Für Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe hingegen 
ist zumindest eine ortsdurchfahrtsfreie Anbindung an eine Bundesstraße oder Autobahn wich-
tig. Darüber hinaus spielt die Abwesenheit von Höhen- oder Gewichtsbegrenzungen im Sinne 
der Vermeidung störender Umwege für die Haupterschließung eine wichtige Rolle.  

Vor dem Hintergrund des politischen Ziels, den Güterverkehr auf der Schiene zu stärken und bis 
2030 einen Schienengüterverkehrsanteil von 25 % zu erreichen, ist der Gleisanschluss von Ge-
werbe- und Industriegebieten wichtig. Laut dem Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis90/Die 
Grünen und FDP für die Jahre 2021-2025 muss der Gleisanschluss zwingend bei Neuentwicklun-
gen geprüft werden.71 Im Gegensatz zu Anbindungen an das Straßennetz werden Gleisan-
schlüsse jedoch nicht vollständig aus Steuermitteln gezahlt, sondern lediglich bezuschusst. Im 
Rheinischen Revier bietet im Kontext der Gewerbe- und Industriegebiete mit Gleisanschluss die 
zukünftige Transformation der RWE-Standorte zu modernen, nachhaltigen Gewerbe- und In-
dustriegebieten viel Potenzial.    

Moderne und mit Blick auf die Nachhaltigkeit entwickelte Gewerbe- und Industriegebiete ver-
fügen neben der schon oben angesprochenen äußeren Erschließung für den Kfz-Verkehr auch 
eine sichere Radverkehrserschließung. Darüber hinaus spielt die Erreichbarkeit im ÖPNV eine 
wichtige Rolle, was mit einem Ausbau des ÖPNV-Netzes und einer guten inneren Erschließung 
auch für Fußgängerinnen und Fußgänger einhergeht. Wichtig sind hier Fußwege- und Radwege 
samt Beleuchtung für dunkle Morgen- und Abendstunden zur Vermeidung von Angsträumen.   

Im Kontext der inneren verkehrlichen Erschließung von Gewerbe- und Industriegebieten ist zu-
dem die Wegweisung sowie die Gestaltung des ruhenden Verkehrs wichtig. Das Parken im öf-
fentlichen Straßenraum sollte durch ausgewiesene Parkflächen für Lkw und Pkw geordnet und 
regelmäßig auf Regelkonformität überprüft werden. Stellplätze (auch für Fahrräder/Pedelecs) 
außerhalb des Straßenraums in (gemeinschaftlich genutzten) Parkhäusern oder Parkpaletten 
sind eine weitere Option für die zukunftsfähige Gestaltung des ruhenden Verkehrs und leisten 
einen Beitrag zur effizienten Flächennutzung. Die Elektromobilität wird gefördert werden, 
wenn Parkflächen im Straßenraum oder Stellplätze auf Parkplätzen und Parkgaragen mit La-
desäulen ausgestattet sind.   

Darüber hinaus können Car- und Bike-Sharing-Systeme einen Gewerbestandort bereichern, vor 
allem, wenn sie in ein (Über-) Betriebliches Mobilitätsmanagement integriert sind. Mit dem 
Überbetrieblichen Mobilitätsmanagement für Gewerbe- und Industriegebiete kann das Mobili-
tätsverhalten der Beschäftigten im entsprechenden Gebiet auf Arbeitswegen und betrieblich 
bedingten Wegen unter Nutzung von Synergien nachhaltig gestaltet werden.72 

 
70 Die folgenden Ausführungen stützen sich z.T. auf die Veröffentlichung „Zukunftsfähigkeit von Gewerbegebieten“ 
der IHK Mittlerer Niederrhein, IHK Köln und Niederrheinische IHK. Online unter: https://www.ihk-krefeld.de/de/me-
dia/pdf/planen-und-bauen/leitfaden-zukunftsfaehigkeit-von-gewerbegebieten-.pdf 
71 Vgl. Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SPD 2021-2025, S. 49 f. Online zu finden unter: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800  
72 Siehe zum (Über-)Betrieblichen Mobilitätsmanagement auch Kapitel 4.5.  
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4.4 HF 4: Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 

Neben sogenannten Pull-Maßnahmen, d.h. angebotsseitigen Verbesserungen, braucht es Push-
Maßnahmen, um tatsächlich eine Mobilitätswende herbeizuführen. Push-Maßnahmen gehen 
mit Einschränkungen bzw. einer weitergehenden Regulierung des MIV einher. Dies ist zum ei-
nen erforderlich, weil Angebotsverbesserungen insbesondere für den Fuß- und Radverkehr, 
aber auch im ÖPNV, häufig mit Infrastrukturmaßnahmen verbunden sind und damit im be-
grenzten öffentlichen Raum eine Flächenumverteilung zur Folge haben. Zum anderen ist die 
Regulierung des MIV notwendig, weil das individuelle Mobilitätsverhalten stark auf Routinen 
beruht und die externen Kosten des MIV nicht hinreichend bepreist werden. Findet also auf der 
Angebotsseite eine Veränderung zugunsten des Umweltverbundes statt, die nicht von Maßnah-
men flankiert wird, welche unmittelbar im MIV wirken, ist eine wirkliche Transformation des 
Mobilitätsverhaltens und damit des Verkehrsgeschehens kaum möglich. 

 

4.4.1 Parkraummanagement  

Zum Parkraummanagement gehören das Angebot bzw. 
die Steuerung des Angebots an Parkraum für Kfz, die Be-
wirtschaftung des Parkraums sowie dazugehörige Infor-
mations- und Leitsysteme.73 Zur Angebotssteuerung zählen 
u.a. die Ausweisungen von Parkflächen im Straßenraum, die Re-
gulierung des privaten Parkraumangebots über Stellplatzsatzungen und die 
Förderung von Quartiersgaragen. Die Parkraumbewirtschaftung umfasst die Beschränkung der 
Parkdauer, die Erhebung von Parkgebühren, die Erteilung von Sonderparkberechtigungen (z.B. 

 
73 Im Kontext der Radverkehrsförderung ist auch das Thema Fahrradparken zentral. Ausführungen dazu finden sich 
in Kapitel 4.3. An dieser Stelle geht es in erster Linie um die Regulierung des MIV als Push-Maßnahme, deswegen wird 
das Fahrradparken hier vernachlässigt.  

Umsetzungsansätze auf einen Blick 
 
8. Klärung der Nachnutzungsoptionen der Kohlebahnen der RWE Power AG für den Perso-

nen- und Güterverkehr auf Basis der Machbarkeitsstudien 

9. Prüfung der Trassennutzung der S-Bahn Rheinisches Revier auch für den Güterverkehr   

10. Realisierung des Radverkehrsnetzes Rheinisches Revier 

11. Ausstattung der Infrastrukturen mit Tools für eine intelligentes Erhaltungsmanagement 
sowie das automatisierte und ggf. autonome Fahren  

12. Überführung der Güterverkehrsstudie in kleinräumigere Projekte wie z.B. die Erstellung 
von Fachkonzepten zur Letzten Meile für mind. mittelgroße Städte 

13. Ausweitung der Umschlagskapazitäten im Hafen Neuss durch Ergänzung der Schie-
neninfrastruktur (u. a. Erftsprung) 

14. Entwicklung einer regionalen Strategie zur Anbindung der Gewerbeflächen und Güter-
umschlagsstandorte an das Hauptverkehrsnetz 

„Öffentliche Flächen den Men-
schen zurückgeben und nicht der 

Automobilität bzw. -immobilität 
(Abstellen, Parken) unterordnen!“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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Bewohnerparken) sowie die Überwachung und Durchsetzung der geltenden Regeln. Zu den In-
formations- und Leitsystemen gehören u.a. die Parkleitsysteme vor Ort und sowie digital ge-
stützte Pre-Trip-Informationsmöglichkeiten.  

Insbesondere die Parkraumbewirtschaftung ist im öffentlichen Diskurs emotional aufgeladen. 
Es treffen Sorgen von Gewerbetreibenden im Einzelhandel, die sich im Wettbewerb mit Online-
Händlern und anderen Einkaufsdestinationen befinden, aus der Gewohnheit abgeleitete An-
sprüche von Parkraumnachfragenden und planerische Vorhaben z.B. zur Verkehrsberuhigung 
aufeinander. Ähnlich verhält es sich, wenn aufgrund von Vorhaben zur Steigerung der Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum das Parkraumangebot an sich eingeschränkt werden soll.      

Da sich mittlerweile vermehrt die Erkenntnis durchsetzt, dass freies und unreguliertes Parken 
im Straßenraum im Gegensatz zu einer hohen Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum nicht 
unbedingt zur wirtschaftlichen Prosperität des lokalen, stationären Einzelhandels und auch der 
lokalen Gastronomie beiträgt, steigt auf kommunalpolitischer und -planerischer Ebene die Be-
reitschaft, sich dem Thema Parkraummanagement intensiver zu widmen.   

Im Kontext der Betrachtung des Rheinischen Reviers als Region mit Modellcharakter ist ein re-
gional gedachtes Parkraumanagement empfehlenswert. Dies bedeutet, dass die Städte und 
Gemeinden des Rheinischen Reviers gemeinsam und unter Bezugnahme auf unterschiedliche 
Raumkategorien ihr Vorgehen abstimmen. So lassen sich Synergien nutzen, es entsteht ein re-
gional einheitliches Bild und dem Wettbewerb mit dem Online-Handel wird durch die mit einem 
entsprechenden Parkraummanagement einhergehenden Steigerung der Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum etwas entgegengesetzt.  

 

4.4.2 Verkehrsberuhigung  

Eine Beruhigung des fließenden und ruhenden Kfz-Verkehrs zahlt auf die Verkehrssicherheit 
ein, trägt zur Reduktion von Emissionen des Kfz-Verkehrs bei und kann eine Verlagerung von 
Durchgangsverkehren sowie der Verkehrsmittelwahl zur Folge haben. 

Während ein gelungenes Parkraummanagement zur Beruhigung des ruhenden Verkehrs sowie 
des Parksuchverkehrs beiträgt, gibt es etliche Maßnahmen, die zur Beruhigung des fließenden 
Kfz-Verkehrs führen. Dies können bauliche (z.B. Fahrbahnverengung, um mehr Platz für Rad- 
und Fußverkehr zur schaffen), straßenverkehrsrechtliche (z.B. Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen) und flächenbezogene Maßnahmen (z.B. verkehrsberuhigte Quartiere) sein.  

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung werden von den jeweils zuständigen Straßenbaulastträ-
gern umgesetzt bzw. örtlichen Straßenverkehrsbehörden angeordnet, d.h. sie haben eine mit-
unter sehr lokale Komponente. Sind die verkehrlichen Auswirkungen bestimmter Maßnahmen 
jedoch großflächig spürbar, gilt es, insbesondere vor dem Hintergrund des Leitziels der Vernetz-
ten Region (siehe Kapitel 2) – d.h. in erster Linie abgestimmt – zu agieren. 

Notwendige Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit scheitern immer wieder an-
rechtlichen Vorgaben. So ist beispielsweise die Schaffung von Tempo 30 innerorts auf Bundes, 
Landes-, und Kreisstraßen oder auch eine im Sinne der Mobilitätswende flächendeckende Park-
raumbewirtschaftung nur eingeschränkt zu realisieren. Im Zukunftsvertrag NRW (siehe auch 
Kapitel 3.2.2) hält die Landesregierung von CDU und Grünen für die Legislaturperiode 2022-
2027 fest, sich für eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) einzusetzen, durch die 
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Kommunen mehr Handlungsfreiheit zur Steigerung der Verkehrssicherheit und der Aufent-
haltsqualität erhalten.74 Die Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP hat in ihrem Koaliti-
onsvertrag für die Legislaturperiode 2021-2025 niedergeschrieben, dass Straßenverkehrsge-
setz und Straßenverkehrsordnung zur Öffnung von Entscheidungsspielräumen auf Ebene des 
Landes und der Kommunen so angepasst werden, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit 
des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebauli-
chen Entwicklung berücksichtigt werden können.75  

 
 

4.5 HF 5: Zielgruppenorientiertes Mobilitätsmanagement 

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen definiert Mobilitätsmanagement 
als „[…] zielorientierte und zielgruppenspezifische Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens mit 
koordinierenden, informatorischen, organisatorischen und beratenden Maßnahmen, in der Re-
gel unter Einbeziehung weiterer Akteurinnen und Akteure über die Verkehrsplanung hinaus.“76  

Konstitutive Eigenschaften des Mobilitätsmanagements sind u.a.  

 die Zielorientierung (oft Reduzierung von Problemen, die mit MIV einhergehen), 
 die Zielgruppenorientierung im Sinne der Fokussierung auf unterschiedliche Gruppen von 

Verkehrsteilnehmenden wie Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers, Schülerinnen 
und Schüler oder Pendelnde und 

 der Fokus auf das Mobilitätsverhalten und die Verkehrsentstehung.    

Im Rahmen der Strategieerarbeitung wurde diskutiert, wie Unternehmen als verkehrserzeu-
gende Einrichtungen stärker in die Verantwortung bei der Förderung und Gestaltung eines 
nachhaltigen Mobilitätsverhaltens und damit Verkehrsgeschehens genommen werden können. 
Dies kann z.B. über Anreize, ein Betriebliches Mobilitätsmanagement zu implementieren, ge-
schehen.  

  

 
74 Vgl. Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen – Koalitionsvereinbarungen von CDU und Grünen, S. 42, online un-
ter https://www.cdu-nrw.de/sites/www.neu.cdu-nrw.de/files/zukunftsvertrag_cdu-grune.pdf. 
75 Vgl. MEHR FORTSCHRITT WAGEN BÜNDNIS FÜR FREIHEIT, GERECHTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT - KOALITIONS-
VERTRAG ZWISCHEN SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP, S. 52. Herunterladbar unter https://www.bundesre-
gierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800.  
76 Vgl. FGSV (2018) – Empfehlungen zur Anwendung von Mobilitätsmanagement, S. 5. 

Umsetzungsansätze auf einen Blick 
 
15. Unterstützung des Einsatzes der Landesregierung in Bezug auf die Novellierung der Stra-

ßenverkehrsordnung 

16. Einführung eines regionalen Parkraummanagements  

17. Abstimmung großer verkehrsberuhigender Maßnahmen mit betroffenen Institutionen 
bzw. Akteurinnen und Akteuren 
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4.5.1 (Über-)Betriebliches Mobilitätsmanagement 

Im Rahmen des Betrieblichen Mobilitätsmanagements wird durch eine strategisch-systemati-
sche Herangehensweise eine klima- und umweltfreundliche sowie kosteneffiziente Mitarbeiter-
mobilität auf Arbeitswegen und Dienst- oder Geschäftsreisen gefördert. Dabei kommt auch 
dem Fuhrparkmanagement eine wichtige Rolle zu.  

Dem Betrieblichen Mobilitätsmanagement liegt ein Mo-
bilitätskonzept für den Betrieb zugrunde, welches in 
Hinblick auf ein Hauptziel alle Handlungsfelder (z.B. Ar-
beitswege) samt zielführender Maßnahmen (z.B. 
Dienstradleasing) des BMM abbildet. Darüber hinaus gibt 
es einen Umsetzungsplan für die innerbetriebliche Organi-
sation des Betrieblichen Mobilitätsmanagements, welcher anpassbar 
auf neue Gegebenheiten ist. Das Betriebliche Mobilitätsmanagement kann und sollte als konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess begriffen werden, welcher sich auf das etablierte „Plan-Do-
Check-Act Schema“ stützt.   

Synergien lassen sich erzielen, wenn sich mehrere Betriebe an einem Standort wie einem Ge-
werbegebiet oder einem gemischt genutzten Quartier gemeinsam auf den Weg machen, die 
Mobilität ihrer Beschäftigten zu gestalten. Es können im Rahmen der Plan-Phase z.B. gemein-
same Status-Quo-Analysen gemacht werden oder im Rahmen der Do-Phase gemeinsame Maß-
nahmen wie die Einrichtung sicherer Fahrradabstellanlagen umgesetzt werden. Damit ein 
Überbetriebliches Mobilitätsmanagement gelingt, braucht es zusätzlich zu den Verantwortli-
chen in den Betrieben eine zentrale Koordination wie z.B. ein Gewerbeparkmanagement, wel-
ches die Entwicklung eines entsprechenden Mobilitätskonzepts begleitet. Dieses muss gemein-
sam von Betrieben, Verkehrsunternehmen, weiteren Mobilitätsanbietern und der Kommune er-
stellt werden.77 Eine weitere Möglichkeit für kommunale Wirtschaftsförderungen zur Schaffung 
von Anreizen, dass die Mobilität der Beschäftigten auf Dienstreisen und Arbeitswegen frühzeitig 
in den Blick genommen wird, kann über die Formulierung entsprechender Kriterien für die 
Vergabe von Gewerbe- oder Industriegrundstücken erfolgen.  

In NRW gibt es etliche Unterstützungsangebote für Kommunen als Arbeitgeber oder Multiplika-
toren des Betrieblichen Mobilitätsmanagements sowie Betriebe, die sich diesbezüglich auf den 
Weg machen wollen. Zu nennen sind hier u.a. die Angebote des IHK-Netzwerkbüros „Betriebli-
che Mobilität“ und des ZNM NRW, die kooperativ die Etablierung des Betrieblichen Mobilitäts-
managements vorantreiben.78   

 

4.5.2 Mobilitätsmanagement für Besucherinnen und Besucher des Rheinischen Reviers  

Regionen wie die Eifel im Kreis Euskirchen oder die Stadt Aachen mit Sehenswürdigkeiten wie 
dem Aachener Dom und dem Aachener Weihnachtsmarkt ziehen seit jeher Urlauberinnen und 
Urlauber sowie Tagesbesucherinnen und -besucher an. Die Tagebaufolgelandschaften werden 
nach Beendigung der Braunkohleförderung in Abhängigkeit ihrer Nachnutzung und dessen 
Umsetzungsstand auch  

 
77 Im Rahmen des Projekts „BMM hoch Drei“ im Bergischen Städtedreieck wurden Kriterien für den Erfolg eines (Über) 
Betrieblichen Mobilitätsmanagements herausgearbeitet. Nähere Information zu dem Projekt sind unter 
https://www.bmm3.de/ zu finden, zum Projektabschlussbericht geht es hier: https://wupperinst.org/fa/redak-
tion/downloads/projects/BMM_Broschuere.pdf.  
78 Unter https://www.ihk-bemo.nrw/ und https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/wie-wir-arbeiten/schwer-
punkte/wirtschaft-und-betriebe sind weitere Informationen zu den Unterstützungsangeboten zu finden.  

„Ich würde mir wünschen, dass 
das Thema Mobilität auch vom 
Arbeitgeber unterstützt wird.“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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Regionen wie die Eifel im Kreis Euskirchen oder die Stadt Aachen mit Sehenswürdigkeiten wie 
dem Nationalpark Eifel oder dem Aachener Dom ziehen seit jeher Besucherinnen und Besucher 
an. Die Tagebaufolgelandschaften werden nach Beendigung der Braunkohleförderung in Ab-
hängigkeit ihrer Nachnutzung und dessen Umsetzungsstand auch Besuchende ansprechen. Ein 
Mobilitätsmanagement, das sich auf die Zielgruppen Tagesbesucherinnen und -besucher oder 
Touristinnen und Touristen bezieht, kann vor dem Zielhintergrund der Förderung einer um-
weltfreundlichen sowie klimaneutralen Mobilität im Rheinischen Revier über entsprechende 
Anreise- sowie Mobilitätsoptionen und etwaige Verkehrsregulierungen informieren. Darüber 
hinaus sind Vergünstigungen bei ÖPNV-Fahrten für Touristinnen und Touristen denkbar, wie sie 
auch bspw. schon in Form der „GästeCard Erlebnisregion Nationalpark Eifel“ bestehen. Es gilt, 
standortbezogen bzw. -raumbezogen zu handeln, d.h. Tagesbesucherinnen und -besucher ei-
ner Tagesbaufolgelandschaft erfordern eine andere Ansprache als Touristinnen und Touristen 
der Eifel. Grundlegende Analyseverfahren oder andere Vorgehensweisen können hingegen in 
gewissem Grad standardisiert ablaufen.   

 

4.5.3 Mobilitätsmanagement für Ältere und mobilitätseingeschränkte Personen  

Wie in Kapitel 3.1 gezeigt, wird sich auch im Rheinischen Revier ein demographischer Wandel 
vollziehen. Dieser Wandel im Sinne einer zunehmenden Zahl älterer und mobilitätseinge-
schränkter Verkehrsteilnehmende muss bei der Erstellung und Umsetzung von Mobilitätskon-
zepten u.a. berücksichtigt werden. So sollte das eigenständige Unterwegssein dieser Personen-
gruppe vor dem Hintergrund der anvisierten Mobilitäts- und Verkehrswende gefördert werden. 
Ein zentraler Punkt ist dabei die Förderung eines individuell sicheren Verkehrsverhaltens durch 
z.B. Sicherheitstrainings sowie die Umsetzung von (bauli-
chen) Schutzmaßnahmen, die die Verkehrsteilneh-
mende vor Unfällen schützen (siehe hierzu Kapitel 
4.7). Darüber hinaus muss gewährleistet sein, 
dass Informationen über und der Zugang zu 
neuen Mobilitätslösungen zumindest für ei-
nen gewissen Zeitraum zusätzlich zu digita-
len/ webbasierten Anwendungen auch analog 
erfolgen kann. Zeitgleich spielt die Kompe-
tenzerweiterung hinsichtlich neuer Technolo-
gien eine große Rolle. Mit den Jahren wird die „digi-
tale Alterskluft“ voraussichtlich abnehmen.  

 

4.5.4 Mobilitätsmanagement für Kinder und Jugendliche  

Nicht nur bei älteren Menschen, sondern auch in Bezug auf Kinder und Jugendliche soll eine 
eigenständige Mobilität auf Schul- und Freizeitwegen ermöglicht werden. Schulen kommt in 
Bezug auf die Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung eine besondere Bedeutung zu. Darüber 
hinaus kommt es durch Bring- und Holverkehre vor Schulen (und auch Kindergärten) oft zu Ver-
kehrsproblemen und auch Unfällen, die es zu vermeiden gilt.  

Ein Schulisches Mobilitätsmanagement setzt hier, ähnlich wie ein Betriebliches Mobilitätsma-
nagement, strategisch-systematisch an, indem es vor dem Hintergrund eines definierten Ziels 
und einer umfassenden Bestandsaufnahme Maßnahmen zur Förderung der eigenständigen 
Mobilität von Schülerinnen und Schüler ableitet. Dies können die Einrichtung und Bewerbung 
von Elternhaltestellen sein, die Initiierung von (begleiteten) Lauf- oder Fahrradfahrgemein-
schaften sowie die Durchführungen von Aktionswochen wie z.B. „Zur Fuß zur Schule.“  

„Was geschieht künftig mit den Men-
schen, die Schwierigkeiten haben 
sich entsprechende Apps zu installie-
ren, um an den verschiedensten Mo-
bilitätsformen teilzunehmen?“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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Ein erfolgreiches Schulisches Mobilitätsmanagement trägt auch dazu bei, dass sich Kinder und 
Jugendliche in ihrer Freizeit sicher und bedarfsgerecht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im ÖPNV 
bewegen können. Damit ein Schulisches Mobilitätsmanagement jedoch erfolgreich ist, muss es 
vielfach durch infrastrukturelle (z.B. Herstellung sichererer Querungsmöglichkeiten) sowie ver-
kehrsregulierende (z.B. Geschwindigkeitsbeschränkungen im Umfeld der Schule) Maßnahmen 
flankiert werden. Über Angebote im ÖPNV wie das School&Fun-Ticket (AVV), das SchokoTicket 
(VRR) bzw. das SchülerTicket (VRS) und deren Nutzungsmöglichkeiten sollte umfassend und al-
tersgerecht informiert werden.79  

Die Grundlage für ein effektives Mobilitätsmanagement bildet eine starke Öffentlichkeitsarbeit. 
Denn nur mit den nötigen Informationen haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit 
ihre Mobilitätsentscheidungen zu treffen und vorhandene Angebote zu nutzen. Aktionen und 
Kampagnen können Aufmerksamkeit herstellen und Anreize schaffen neue oder unbekannte 
Angebote zu nutzen. Wie bereits erläutert ist es entscheidend, die unterschiedlichen Zielgrup-
pen bedarfsgerecht anzusprechen. 

 

 

4.6 HF 6: Förderung alternativer Antriebe und innovativer Mobilitätslösungen  

4.6.1 Ausbau Ladeinfrastruktur 

Das NRW-Wirtschaftsministerium treibt durch die neue Landesgesellschaft für Energie und Kli-
maschutz „NRW.Energy4Climate“ die Förderung der Elektromobilität von Privatpersonen, in 
Betrieben und Kommunen durch Information, Beratung und Hinweise auf Fördermöglichkeiten 
voran.80    

Sowohl der Ausbau der Ladeinfrastruktur im privaten als auch im öffentlichen Raum trägt zur 
Steigerung des Anteils elektrisch betriebener Fahrzeuge bei. Wichtig ist, dass es möglichst viele 
öffentlich-zugängliche Ladepunkte gibt. Diese müssen technische Mindestanforderungen ge-

 
79 Die Koordinierungsstellen Rheinland und Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW verfügen über ein breites 
Angebotsportfolio für den Bereich des Schulischen Mobilitätsmanagements.  
80 Für nähere Informationen siehe https://www.elektromobilitaet.nrw/index/.   

Umsetzungsansätze auf einen Blick 
 
18. (Weitere) Intensivierung des Austauschs zwischen den Koordinierungsstellen des ZNM 

NRW und Kommunen des Rheinischen Reviers zum Mobilitätsmanagement  

19. Entwicklung eines Mobilitätsmanagement-Konzepts für Besucherinnen und Besucher 
des Rheinischen Reviers  

20. Bewerbung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements in Unternehmen 

21. Begleitung aller Maßnahmen mit einer zielgruppenorientierten Öffentlichkeitsarbeit 
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mäß der Ladesäulenverordnung 
erfüllen und demnach bei der Bun-
desnetzagentur zur Überprüfung 
gemeldet sein. Bei Einwilligung der 
Betreibenden veröffentlicht die 
Bundesnetzagentur die Säulen mit 
Angebe relevanter Details im Lade-
säulenregister bzw. auf der Lade-
säulenkarte. Abbildung 17 gibt ei-
nen Eindruck zur Ausstattung des 
Rheinischen Reviers mit öffentlich-
zugänglichen Ladepunkten. Wich-
tig ist der Hinweis, dass Karte bzw. 
der gezeigte Kartenausschnitt nur 
die Ladepunkte enthält, die das An-
zeigeverfahren der Bundesnetza-
gentur vollständig durchlaufen ha-
ben, d.h. die tatsächliche Ausstat-
tung des Rheinischen Reviers mit 
Ladepunkten ist wahrscheinlich 
höher. 

Nichtsdestotrotz könnte ein nächs-
ter Schritt in Richtung Umsetzung 
der Strategie die Prüfung weißer 
Flecken hinsichtlich öffentlich zu-
gänglicher Ladeinfrastruktur und 
die Identifikation von Maßnahmen 
zu deren Behebung sein.   

Im Sinne der Förderung einer kli-
maneutralen Mobilität ist neben 
dem Ausbau die einfache Nutzbarkeit von Ladeinfrastruktur. Demnach ist es empfehlenswert, 
dass sich das Land NRW auch für einheitliche Standards (z.B. Einführung eines landesweiten 
einheitlichen Zahlsystems) einsetzt.  

 

4.6.2 Aufbau von Innovationsnetzwerken 

Wasserstoff 

Die Vision der Mobilität des Rheinischen Reviers zielt auf Klimaneutralität und Innovation. Der 
Umstieg von Verbrennermotoren auf alternative Antriebe ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
Klimaneutralität.  

Der Einsatz von Wasserstoff ist im Kontext der Klimaneutralität generell ein wichtiges Thema in 
Deutschland und NRW. Ende 2020 hat NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart die Wasserstoff-Road-
map für NRW vorgestellt, der zufolge im Mobilitätsbereich 

  

Abbildung 17: Ausschnitt Ladesäulenkarte Rheinisches Revier 
Quelle: www.bundenetzagentur.de 
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 mehr als 400 Brennstoffzellen-Lkw, mindestens 20 Lkw-Wasserstoff-Tankstellen und 60 
Wasserstoff-Tankstellen für Pkw geplant sind und 

 500 Wasserstoff-Busse für den ÖPNV sowie erste wasserstoffbetriebene Binnenschiffe un-
terwegs sein sollen.81     

Im ÖSPV-Bereich haben aktuell die Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Köln GmbH und die 
WSW mobil GmbH Wasserstoffbusse im Einsatz und Synergien durch eine gemeinsame weitere 
Bestellung bei dem Hersteller Solaris genutzt.82 Im SPNV-Bereich sollen im „Netz Düren“ im 
Zuge der Neuvergabe ab 12/2025 Brennstoffzellentriebzüge eingesetzt werden, die mit Wasser-
stoff betrieben werden. Dafür hat der NVR zusammen mit dem Kreis Düren einen Antrag im So-
fortprogrammPLUS der ZRR gestellt und im Juni 2021 den 3. Stern verliehen bekommen. Für 
das „Netz Düren“ werden inkl. Betriebs- und Instandhaltungsreserve bis zu 17 Brennstoffzellen-
triebzüge benötigt. Zur Finanzierung der Mehrkosten von brennstoffzellenbetriebenden Zügen 
gegenüber dieselbetriebenen Züge wurde daraufhin dem Förderaufrufes des Bundesministeri-
ums für Digitalisierung und Verkehr zur Antragseinreichung für die Förderung von klimafreund-
lichen, alternativen Antrieben im Schienenverkehr gefolgt.  

Folgende weitere aufgelistete Projekte im SofortprogrammPLUS zeigen bereits das hohe Enga-
gement aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand im Rheinischen Revier im Bereich 
Wasserstoff:  

 Euregio H2-Center (Kreis Düren, StädteRegion Aachen) 
 DLR-Institut Future Fuels in Jülich (Kreis Düren) 
 Helmholtz-Cluster für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft 

(Kreis Düren) 
 Bedburg – grüner Wasserstoff-Hub im Nordrevier (Rhein-Erft-Kreis) 
 Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft – Weiterentwicklung und Herstellung von Wasser-

stoff-Sensoren und Wasserstoff-Brennern als Schlüsselkomponenten einer Wasserstoff-
wirtschaft (Kurz-Projekttitel: HyTec) (Rhein-Kreis Neuss) 

 H2Revier - Aufbau einer Brennstoffzellen-Produktion im Rahmen einer wasserstoffbasier-
ten Wertschöpfungskette in NRW (Kreis Düren) 

 
Um die Kräfte sämtlicher Akteurinnen und Akteure im Rheinischen Revier zum Thema Wasser-
stoff zu bündeln, kann es sinnvoll sein, eine Koordinationsstelle einzurichten, welche die 
Schnittstelle zwischen den vielen Beteiligten und ihren Projektansätzen herstellt und damit In-
novationen treibt. 

Luftverkehr 

Der Luftverkehr gewinnt in der sektorenübergreifenden Verkehrs- und Mobilitätswende immer 
mehr an Bedeutung und generiert sowohl regionale Wertschöpfung als auch Arbeitsplätze. Eine 
prospektive, CO2-neutrale Luftverkehrsmobilität soll modellhaft gestaltet werden. Das elektri-
sche, hybrid-elektrische Fliegen und weitere alternative Kraftstoffe – insbesondere syntheti-
sche Power-to-Liquid (PtL)-Kraftstoffe – sind laut des Leipziger Statements für die Zukunft der 
Luftfahrt zentrale Elemente strategischer Industriepolitik. 

 
81 Für nähere Informationen zur Wasserstoff-Roadmap siehe z.B. https://www.land.nrw/pressemitteilung/wasser-
stoff-roadmap-fuer-nordrhein-westfalen-vorgestellt#:~:text=zukunftsweisenden%20Wasserstoffwirtschaft%20be-
schleunigen.-,Das%20Land%20Nordrhein%2DWestfalen%20will%20den%20Aufbau%20einer%20zukunftsweisen-
den%20Wasserstoffwirtschaft,400%20Brennstoffzellen%2DLkw%20unterwegs%20sein.  
82 Vgl. https://infoportal.mobil.nrw/technik/busse-mit-elektrischem-antrieb/brennstoffzellen-linienbus.html.  
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Neue Formen der Mobilität werden realisiert, z.B. durch Forschung und Entwicklung in den Be-
reichen Vertical Mobility in bemannter wie unbemannter Form und alternativen Antrieben für 
Verkehrsmittel der Luftfahrt. Folgende Projekte im SofortprogrammPLUS greifen die bisher ge-
schilderten Potenziale bereits auf: 

 Production Launch Center Aviation@NRW (PLCA) am Forschungsflugplatz Aachen-Merz-
brück (im Rahmen ECO2Air – Economic Ecosystem for Air Transport) (StädteRegion 
Aachen) 

 DLR-Forschungseinrichtung „Technologien für Kleinflugzeuge“ (DLR-KF) (StädteRegion 
Aachen) 

 Vertikale Mobilität @ Future Mobility Park Aldenhoven (Kreis Düren) 
 tripleM – Modell Merzbrück Mobil - Integrative Standortentwicklung (StädteRegion 

Aachen) 
 
Der Flughafen in Mönchengladbach und der Flugplatz Aachen-Merzbrück bieten sich als Stand-
orte eines Innovationszentrums für die Pilotierung neuer Projektideen an. An ihnen dieses kön-
nen Forschungseinrichtungen und Hochschulen angebunden werden und ein Luftverkehrsclus-
ter für die vertikale Mobilität bilden. 

 

 
  

Umsetzungsansätze auf einen Blick 
 
22. Vervollständigung des Bildes zur Ausstattung der Rheinischen Reviers mit öffentlich-zu-

gänglichen Ladesäulen  

23. Einrichtung einer Koordinierungsstelle Wasserstoff für das Rheinische Revier für die Ko-
ordination und Vernetzung sämtlicher Aktivitäten im Kontext Wasserstoff 

24. Stärkung der Standorte Mönchengladbach, Merzbrück und Aldenhoven als Kompetenz-
zentren für automatisierte bzw. vertikale Mobilität  
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4.7 Verkehrssicherheit und Sicherstellung barrierefreier Wegeketten 

Die Verkehrssicherheit muss als Querschnittsthema bei allen Handlungsfeldern mitgedacht 
werden. Mit einem klaren Bekenntnis zur „Vision Zero“ steht die Sicherheit der Verkehrsteilneh-
menden an erster Stelle. Hierfür muss die Infrastruktur insoweit angepasst werden, dass Un-
fälle vermieden werden.  

Auch vor diesem Hintergrund können Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung und -verlagerung 
zielführend sein. Eine deutliche Verschiebung des Modal Splits hin zu einer vermehrten Nutzung 
des ÖPNV und der nicht motorisierten Verkehrsmittel trägt zu einer Steigerung der Sicherheit 
bei. Ebenso sind Geschwindigkeitsbeschränkungen und deren Durchsetzung ein zentrales 
Handlungsfeld der „Vision Zero“.  

Die Digitalisierung und Vernetzung der Assistenzsysteme der Fahrzeuge bieten Potenzial, 
menschlichem Versagen vorzubeugen. Die Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit 
müssen dem Anspruch gerecht werden, die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden zu be-
rücksichtigen und vor allem vulnerablen Gruppen eine sichere 
Teilnahme am Straßenverkehr zu ermöglichen.    

Um barrierefreie Wegeketten sicherzustellen, ist 
es unabdingbar, die verschiedenen Teilbereiche 
derer zu berücksichtigen. Der Bereich Infrastruk-
tur umfasst v.a. in Bezug auf den ÖPNV die barri-
erefreie Gestaltung von Haltestellen und deren 
Zuwegungen, wobei die teils unterschiedlichen Ver-
antwortlichkeiten zu berücksichtigen sind (Stichwort 
Straßenbaulastträgerschaft).  

Im Bereich Fahrzeuge muss darauf geachtet werden, dass Einstieg und Aufenthalt in den Fahr-
zeugen barrierefrei möglich ist. Service und Betrieb sind ebenso Teilbereiche, in denen Barrie-
refreiheit zwingend mitgedacht werden muss, z.B. im Rahmen der physischen Unterstützung 
mobilitätseingeschränkter Personen. Im Bereich Vertrieb und Information geht es insbeson-
dere darum, dass Menschen mit Behinderung während der gesamten Mobilitätskette die Mög-
lichkeit haben, sich barrierefrei Informationen zu beschaffen, dazu zählt das Smartphone 
ebenso wie die Dynamische Fahrgastinformation (DFI) am Bus- oder Bahnsteig. Die Beachtung 
des Zwei-Sinne-Prinzips ist dabei elementar, d.h. Informationen sollen visuell sowie akustisch 
und/oder taktil zu erfassen sein. Grundsätzlich sind die verschiedene Beeinträchtigungsformen 
zu betrachten: neben den körperlichen Einschränkungen, sind auch die Belange von seh- und 
hörbehinderten bzw. blinden und gehörlosen Menschen zu berücksichtigen. Auch sind kogni-
tive Einschränkungen zu bedenken. Ziel sollte es sein, dass im Sinne eines „Design for All“ (UN-
Behindertenrechtskonvention, Art. 9) Menschen mit, als auch Menschen ohne Behinderung von 
Barrierefreiheit profitieren.  

„Barrierefreiheit, um alten und 
kranken Menschen eine eigenstän-
dige Teilnahme an Leben zu er-
möglichen.“ 
Bürgerin/Bürger des Rheinischen Reviers 
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5 Sinnvolle nächste Schritte und weitere Empfehlungen 

Bei der Entwicklung dieser Mobilitätsstrategie war neben der Entwicklung von Vision und Leit-
bildern wichtig, einen Blick auf Mobilität und Verkehr im Rheinischen Revier heute und diesbe-
zügliche Trends zu richten sowie bereits vorhandene oder sich aktuell in Aufstellung befindliche 
Konzepte, Projekte und weitere Ansätze unterschiedlicher Akteure zu berücksichtigen. Es galt, 
diese aus regionaler Perspektive zu beleuchten, um darauf aufbauend Handlungsfelder und 
erste Maßnahmen für das Rheinische Revier als Ganzes zu schärfen bzw. aufzubereiten. In ei-
nem nächsten Schritt kann eine Operationalisierung der Strategie im Rahmen der Erarbeitung 
eines regionalen Mobilitätskonzepts erfolgen.    

Die Vielfältigkeit der sechs geschilderten Handlungsfelder verdeutlicht die Komplexität der Ge-
staltung von Verkehr und Mobilität im Rheinischen Revier. Es wird jedoch auch deutlich, wie 
viele Aktivitäten bereits laufen, dass etliche Fördermittel zur Verfügung stehen und in welchen 
Bereichen sich die unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure engagieren. Zu den Handlungs-
feldern konnten gemeinsam mit allen Beteiligten 24 konkrete Umsetzungsansätze identifiziert 
werden, die in Abbildung 18 nochmal auf einen Blick zusammengefasst sind. 

Abbildung 18: Handlungsfelder und Umsetzungsansätze auf einen Blick 
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Ein grundsätzliches Thema wurde im Erarbeitungsprozess der Mobilitäts-
strategie deutlich. Es liegt „viel Wissen auf der Straße“, viele Akteurinnen 
und Akteure sind unterwegs, aber die Vernetzung ist z.T. noch ausbaufähig. 
Oftmals ist es ein Manko an Wissen darüber, was die Nachbarin oder der 

Nachbar eigentlich macht. Synergien werden dementsprechend noch nicht genutzt und Kapa-
zitäten nicht intelligent gebündelt. Beispielhaft sind hier die Themen Güterverkehr, Citylogistik 
oder auch Umgang mit Wasserstoffinfrastruktur zu nennen. An dieser Stelle hat die Zu-
kunftsagentur Rheinisches Revier die Position, Aktivitäten zu bündeln und zu koordinieren. Ob 
es Koordinationsstellen oder Formate in Form von Runden Tischen sind, ist je nach Themenfo-
kus individuell zu entscheiden. Informationen müssen für alle zugänglich und Aktivitäten sicht-
bar gemacht werden. 

Als nächsten Schritt hat die ZRR die Aufgabe, den Dialog mit den gestaltenden Ak-
teurinnen und Akteuren der Mobilitätsstrategie fortzuführen und zu vertiefen. Vor 
allem ist nun eine Intensivierung des Dialogs auf kommunaler Ebene erforderlich. 
Mit dem Arbeitsausschuss „Umsetzung Mobilitätsstrategie“ ist dann die Operati-
onalisierung der Strategie voranzutreiben und nach Bedarf Arbeitsgruppen zu benennen. Die 
Einbeziehung regionaler Partner wie die Kreise und Kommunen, Verkehrsverbünde und Zweck-
verbände ist dabei essenziell.  

Als ein positives Beispiel für eine Zusammenarbeit über kommunale Grenzen hinaus kann das 
Projekt „Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler: Interkommunale Zusammenarbeit zur Bewäl-
tigung des Strukturwandels im Rheinischen Braunkohlerevier“ erachtet werden. Prämiert 
wurde es im Frühjahr 2022 für den Ansatz, Projekte im Rahmen des Strukturwandels in Zusam-
menarbeit mehrerer Kommunen zu initiieren und umzusetzen.83 Gemeint sind die Städte Mön-
chengladbach, Erkelenz, Jüchen sowie die Gemeinde Titz. Der Zusammenschluss hat u.a. das 
gesamtregionale Radverkehrsnetz stellvertretend für das Rheinische Revier initiiert, dessen 
Umsetzung mit der Auszeichnung des 3. Sterns des SofortprogrammPLUS ein Schritt näherge-
kommen ist. Weitere dieser interkommunalen Zusammenschlüsse und Projekte können dabei 
helfen, vernetzte Angebote und/oder Infrastrukturen zu schaffen und weiterzuentwickeln. 

Die Handlungsfelder zeigen Bedarfe auf, die die Mobilitätsstrategie in die-
sem Rahmen nur streifen kann. Es werden konkrete Fachkonzepte für ver-
schiedene Themen benötigt, um vom Ist- in den Soll-Zustand zu kommen. 
Unter anderem geht es dabei um: 

 ein integriertes Mobilitätskonzept für das Rheinische Revier 
 Mobilitätskonzepte auf Kreisebene und lokaler Ebene  
 Citylogistik bzw. letzte-Meile-Konzepte auf lokaler Ebene 
 Konzept für regionalen On-Demand-Verkehr 
 Fortschreibung / Harmonisierung Nahverkehrspläne 
 Machbarkeitsstudien für die Umsetzung des Radverkehrsnetzes 
 MiD 2023: regionale Leistungen prüfen / annehmen 

Wenn es gelingt, die Akteurinnen und Akteure aus dem Mobilitätsbereich im Rheinischen Revier 
so zu vernetzen, dass sich eine regional-integrierte Denk- und Handlungsweise etabliert und 
verselbstständigt, Finanzierungsfragen beantwortet und kommunale Handlungsspielräume er-
weitert sind, können die Leitziele und demnach die Vision erreicht werden.   

 
83 Vgl. https://landfolge.de/zweckverband-landfolge-erhaelt-landespreis-fuer-innovative-interkommunale-zusam-
menarbeit/. 

Es liegt „viel Wissen 
auf der Straße.“ 

Dialog als  
Schlüssel 

Konkret werden 
mit Fachkonzepten 
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Anhang: Stimmungsbild aus der Bevölkerung – Ergebnisse der Befragung 

Im Zeitraum vom 13.05. bis zum 29.05.2022 wurde in der Bevölkerung des Rheinischen Reviers 
eine Online-Befragung durchgeführt, mit dem Ziel, ein Stimmungsbild zum Thema Mobilität zu 
generieren84. Dabei wurden die Bürgerinnen und Bürger der fünf Kreise, der StädteRegion 
Aachen sowie der Stadt Mönchengladbach zu folgenden Themenkomplexen befragt: 

 Verkehrsmittelwahl und übliche Reiseweite, 
 Einschätzung zum Thema ÖPNV, dessen Nutzung und Bewertung als Alternative, 
 Bewertung des Radverkehrs, dessen Infrastruktur und Sicherheit, 
 Einstellung zum Auto, dessen Verfügungsrahmen und Verzichtbarkeit, 
 Bewertung von Aspekten, die als besonders essenziell im Zusammenhang mit Mobilität zu 

erachten sind sowie 
 Zum Alter der Befragten und deren Wohnort (über PLZ-Abfrage). 
 

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Umfrage in Abbildungen dargestellt. 

 
 

 

 
84 Die Befragung wurde mit dem Umfragetool www.umfrageonline.com erstellt und durchgeführt. Personenbezo-
gene Daten (mit Ausnahme des Alters und des Wohnorts per Eingabe der PLZ) wurden nicht abgefragt. Rückschlüsse 
auf die Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, waren und sind zu keiner Zeit möglich. Die Befragungser-
gebnisse sind nicht repräsentativ.  

Abbildung 19: Abgeschlossene Fragebögen 
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Abbildung 20: Altersverteilung der Teilnehmenden 

 

Abbildung 21: Verkehrsmittelnutzung allgemein 
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Abbildung 22: Verkehrsmittelnutzung zur Stätte von Arbeit, Bildung, tägl. Verpflichtungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 23: Reiseweite Pendelstrecken 
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Abbildung 24: Bewertung ÖPNV als Alternative 

 

Abbildung 25: Wegezwecke beim Radfahren 
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Abbildung 26: Bewertung des Radverkehr(netze)s 

 

Abbildung 27: Angewiesenheit auf das Auto und dessen Verfügbarkeit 

 



 

82 
 

 

Abbildung 28: Rangfolge von Merkmalen 
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