
15. Altenessen-Konferenz zum Thema „Luft zum Atmen?!“
Protokoll der Kleingruppe „Verkehrslösungen der Zukunft“

Datum: 01.03.2020
Zeit: 10.30 – 11.30 Uhr
Ort: Zeche Carl, Festsaal
Anzahl der Teilnehmer*innen: ~ 40 Personen
Expert*innen: Frau Renner (Institut für Mobilität und Stadtplanung / Uni DUE), 

Herr Grindau (Ruhrbahn / Leiter Stabstelle Mobilitätsforschung), 
Herr Demny (Stadt Essen / Amt für Straßen und Verkehr)

Moderation: Achim Gerhard-Kemper
Protokollführung: Pascal Klär

Input Frau Renner (Institut für Mobilität und Stadtplanung / Uni DUE)

- Grundsätzlich ist zwischen Mobilität und Verkehr zu unterscheiden ! Zielvorgabe: 
Mobilitätswende aufgrund der zunehmenden Verkehre ist notwendig (um Stauzeiten
und Verkehrskollaps in Ballungsgebieten zu mindern und zum Klimaschutz)

- Für die Zielerreichung sind die sogenannten drei V’s maßgeblich: Vermeidung, 
Verlagerung, Verbesserung

- Vermeidung: Verkehrsvermeidung durch Ausbau von Home – Office oder u.a. durch
Flexibilisierung von Arbeitszeiten und –orte

- Verlagerung durch Anreiz- oder Verbotsfaktoren: PKW Verkehr einschränken durch 
Förderung alternativer Mobilitätsmittel Der motorisierte Individualverkehr nimmt 82%
des vorhandenen städtischen Verkehrsraum in Anspruch, durchschnittlich 15 m2 

beansprucht ein PKW als Parkraum 
Der im Rahmen der Grünen Hauptstadt entwickelte Masterplan der Stadt 
Essen sieht bis zum Jahr 2035 einen Modal Split von je 25 % für PKW – 
Verkehr, ÖPNV, Radverkehr und Fußgänger vor



Input Herr Grindau (Ruhrbahn / Leiter Stabstelle Mobilitätsforschung)

- Digitalisierung hält im Verkehrssektor Einzug, 
- Elektroantriebe gewinnen aktuell (Diskussion um Klimawandel) an Bedeutung
- Nutzen statt besitzen: Digitale Zugänge erleichtern und steigern Nutzung von 

Carsharing, E-Scootern, Leihradsystemen 
- Ein Zusammenspiel / eine Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsmittel ist

auch ein wesentlicher Faktor in der Strategie der Ruhrbahn, um Angebote für 
verschiedene Lebensformen und –lagen bereitzustellen, indem 
Mobilitätmöglichkeiten jeweils an Punkten gemeinsam organisiert sind für 
Radfahrer, Fußgänger und Bahnkunden

- Aktuell zählt die Ruhrbahn rund 300.000 Fahrgäste täglich. Um das Ziel mit einem 
25 % Anteil am Verkehrsaufkommen – wie im Modal Split erwünscht – bis zum Jahr 
2035 zu erreichen, müssen täglich 100.000 Fahrgäste zusätzlich  transportiert 
werden.

- Perspektivischer Ausbau des „On-Demand – Angebotes“ beinhaltet: Kleinbusse 
werden bedarfsbezogen über eine APP angefordert, um an festgelegten 
Sammelpunkten die Kund*innen aufzunehmen.



1. Generelle Aussagen / Feststellungen 

- U-Bahn-Fahrzeugführer*innen können bei einer Fahrzeuglänge von bis zu 60 
Metern nicht alle Ein- bzw. Ausstiege optisch im Blick haben, sondern sind auf 
technische Unterstützung angewiesen

- Für die U-Bahn Stationen der Nordstrecke ist die Stadt Essen Eigentümer. Ab 
2020 ist weiter sukzessiv eine Erneuerung der technischen Anlagen vorgesehen.

- Im Hinblick auf den Einsatz autonomer Fahrsystem im ÖPNV sind noch rechtliche 
Fragen zu klären.

- Im Essener Norden wird der Verkehrsraum zu 60% vom PKW-Verkehr beansprucht.
- Ältere Menschen sind vermehrt auf den ÖPNV angewiesen, können sich diesen 

aber oftmals nicht leisten, da die Fahrscheine für Kund*innen mit geringer Rente zu 
teuer sind.

2. Vorschläge, Anregungen und Forderungen

- Vielfach wird eine Nutzung des Autos bevorzugt aufgrund der Tatsache, dass die 
Verkehrstakte des ÖPNV mit den Abendstunden zunehmend ausdünnen, so dass 
ein erwünschtes Zurückkommen nur bedingt möglich ist. 

- Die Taktung in Abend- und Nachtzeiten muss ausgebaut werden; insbesondere 
auf der Route Innenstadt – Altenessen

- Einführung eines kostengünstigen Bezirksfahrscheins, damit z.B. 
einkommensschwache Menschen preisgünstig Einkäufe oder Arztbesuche etc. im 
nahen Umfeld erledigen können.

- Einführung eines günstigen Jahrestickets für 365 Euro (Vorschlag des 
Seniorenbeirats). 

- Folglich sollten die Preise für Fahrtickets gesenkt werden. Herr Grindau erklärte 
dazu: die Ruhrbahn besitzt selbst keine Tarifautonomie, sondern die Tarife werden 
im Rahmen des KVR verbindlich festgelegt und beschlossen.

- Wichtig für Menschen mit Sehbehinderung sind akustische Signale beim 
Einfahren der Bahn und Ansagen zur Bahnlinie ! aktuell wird an einem Ausbau 
gearbeitet. Die Entwicklung einer barrierefrei APP für Menschen mit 
Beeinträchtigungen wird unbedingt für erforderlich gehalten. 

- Die Sicherheit beim Ein- und Aussteigen in Straßenbahnen muss aus Sicht der 
Kund*innen dort verbessert werden, wo dies augenblicklich das Queren einer 
Fahrbahn des Straßenverkehrs notwendig macht (Beispiel: vor dem Bürgeramt 
Altenessener Straße, am Hölteberg etc.) Nur durch mit intakten technischen 
Anlagen zu den U-Bahnhöfen lässt sich eine Attraktivität des ÖPNV erhalten und 
möglicherweise eine Steigerung der Fahrgastzahlen erreichen.

- Könnte das vorhandene System ÖPNV auf Anhieb und ohne Schwierigkeiten 
10 % wechselwillige Verkehrsteilnehmer verkraften und problemlos transportieren? 
Was kostet ein kostenfreier ÖPNV? Was wäre mit einer Mobilitätshauptstadt 
2030, wofür Anstrengungen und Entwicklungen wie im Rahmen der



- Kulturhauptstadt oder der Grünen Hauptstadt nur eben für Mobilität gebündelt 
würden. 

- Ein Mobilitätskonzept für das gesamte Ruhrgebiet und damit die Behebung so 
manchen Verkehrsproblems könnte darin bestehen, dass das Ruhrgebiet auch 
technisch – organisatorisch zu einem einheitlichen Verkehrsraum entwickelt wird, 
indem der ÖPNV kostenlos angeboten werden könnte durch Abschaffung der heute 
noch gewährten Pendlerpauschale. 

- Braucht es nicht eine Ermächtigung und eine Stelle, bei der die Fäden 
zusammenlaufen zur Koordination (also für notwendige Abstimmungen / 
Klärungen zwischen Fachämtern) zum Vorantreiben von Vorhaben sowohl in der 
Stadt Essen aber auch speziell dann wenn an das Ruhrgebiet als Einheit gedacht 
wird. 

Frau Renner führt zum Ende der Diskussion aus, dass in einem Modellprojekt in 
Katernberg verschiedene Annahmen erprobt und überprüft werden, um sich den 25% 
Regelungen und Vorgaben des Modal Split anzunähern.
Herr Demny führt aus, dass viele Versuche kleinteiliger Lösungen das gegenwärtige 
System überfordern und sich Gegebenheiten im Rahmen bestehender struktureller 
Probleme so einfach auch nicht abstellen lassen (etwa die Zahl der Pendler morgens in 
Großstädte und abends wieder raus). 

gez. Pascal Klär


