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Liebe Leserinnen und Leser,

den Schwerpunkt der zweiten Ausgabe unserer 
 Zeitung „Mobilität 365°“ bildet das Thema „Gesund-
heit“. Denn ein Ziel unserer  künftigen Verkehrspla-
nung muss die gesunde Stadt sein. Mit einem ambi-
tionierten Maßnahmenpaket zum Luftreinhalteplan 
arbeiten wir daran, die  Schadstoff-Emissionen weiter 
zu senken. Wir wollen aber auch die Möglichkeiten 
verbessern, sich  gesund durch die Stadt zu bewegen. 
Ich selbst lege fast   alle  Strecken in der Stadt mit dem 
Fahrrad zurück. Da mein Dienstrad ein E-Bike ist, 
komme ich  fast überall in Wiesbaden entspannt an – 
 Steigungen  sind kein Problem. Und wenn ich mit 
 Aktenbergen  ins Rathaus muss, steige ich einfach 
auf ein Lastenrad um. 

Natürlich will ich in meiner Funktion als Dezernent 
für Umwelt, Grünflächen und Verkehr mit gutem Bei-
spiel vorangehen und mich klimaneutral fort-
bewegen. Doch bringt das Rad vor allem auch  prak-
tische Vorteile. In der Stadt kommt man meist 
schneller als mit dem Auto an, weil man an Staus 
 einfach vorbeifährt und sich die Parkplatzsuche  spart. 
Zusätzlich tut man der eigenen Gesundheit einen 
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großen Gefallen. Von daher kann ich nur dafür 
 werben, vom Auto aufs Rad umzusteigen. Doch muss 
das am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Wir 
 arbeiten aber mit voller Kraft daran, Radfahren in 
Wiesbaden attraktiver zu machen: zuallerst mit 
 neuen und sicheren Radwegen, mit dem Förderpro-
gramm für Lastenräder oder mit dem Fahrradver-
leihsystem „meinRad“ von ESWE Verkehr. Apropos 
„meinRad“: Ist das eigentlich noch Radverkehr oder 
schon ÖPNV? Den Kunden ist es egal. Denn die Gren-
zen zwischen den Verkehrsträgern verschwimmen 
 zunehmend.

Das alles  sind Bausteine eines  modernen Öffent-
lichen Personennahverkehrs,  den wir weiter ausbau-
en und zukunftsfähig machen –  für eine lebenswerte 
Stadt. Ich setze darauf, dass die  Vertreter der 80 Inter-
essengruppen, die zurzeit  das Mobilitätsleitbild der 
Stadt Wiesbaden entwickeln, weitere zukunfts-
weisende Ideen und Vorstellungen einbringen. Wir 
freuen uns auf die Impulse aus der Stadtgesellschaft.  

Viel Spaß bei der Lektüre

ANFORDERUNG

Eine saubere Stadtluft –  
ist das möglich?
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INNOVATION

Die grüne Welle reicht  
nicht mehr
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Die ESWE Verkehrsgesellschaft mbH  
ist Betreiber des Öffentlichen Personen
nah verkehrs in Wiesbaden.

Geschäftsführer: Dipl.Kfm. Jörg Gerhard  
und Prof. Dr.Ing. Hermann Zemlin

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Stadtrat Andreas Kowol

287 Fahrzeuge umfassende Busflotte

1.150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
etwa zwei Drittel davon im Fahrdienst

660 Kilometer langes Streckennetz

42 Linien

59 Millionen Fahrgäste/Jahr

VERÄNDERUNG

„Wir müssen mehr denn je  
in Gesundheit investieren“
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FAKTEN ÜBER ESWE VERKEHR:

ANALYSE

Verkehrliche Alternativen  
für  Wiesbaden
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BEISPIELE

Die bewegte Stadt
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Andreas Kowol  
Dezernent für Umwelt, Grünflächen und Verkehr

 
Verkehrsdezernent Andreas Kowol auf seinem Dienst-Lastenrad.



 täglich, mehrere viel befahrene Auto-
bahnen auf oder nahe dem Stadt-
gebiet, nervige Staus und endlose 
Parkplatzsuche. Die Folgen des moto-
risierten Individualverkehrs drohen 
die Freiheit, die der Besitz eines Autos 
jahrzehntelang verhieß, nach und 
nach in ihr Gegenteil zu verkehren. 
Und noch bedenklicher sind die 
 Gefahren des Straßenverkehrs für die 
Gesundheit der Wiesbadenerinnen   
und Wiesbadener.

Immerhin – es hat sich vieles gebes-
sert. Vom krebserregenden Benzol zum 
Beispiel ist kaum noch die Rede, seit es 
dem Benzin nur noch streng begrenzt 
beigegeben werden darf. Die früher 
problematische Feinstaub-Belastung 
hält nicht nur den Grenzwert ein, son-
dern liegt selbst an der verkehrs-
umtosten Messstation Ringkirche bei 
der Hälfte des Grenzwertes in einem 
von der Weltgesundheitsorganisation 
WHO empfohlenen Bereich. Und   
den Zielwert für Ozon überschreitet 
 Wiesbaden seit 2010 nicht mehr. 

Bleibt der derzeit problematischste 
Schadstoff: Stickstoffdioxid, NO2.  Auch 
wenn Anfang des Jahres, auf dem 
 Höhepunkt  der  Diskuss ion um 
 Diesel-Fahrverbote, eine Gruppe von 
Lungenärzten den Nutzen des 
 Grenzwertes für NO2 bezweifelte, ist 
die Gesundheitsgefahr wissenschaft-
lich unbestritten. Dennoch ist nicht 
nachgewiesen, ab welchem Wert 
 genau die NO2-Konzentration gesund-
heitsgefährdend wirkt. 

Einer Studie des Umweltbundesamts 
zufolge lassen sich für das Jahr 2014 
statistisch etwa 6.000 vorzeitige 
 Todesfälle in Deutschland aufgrund 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen  auf 
d ie  NO 2-Hintergrundbelastung 
 zurückführen. Die Studie stellt einen 

Wiesbadens Thermalquellen sprudeln 
heute noch genauso verlässlich wie 
vor anderthalb Jahrhunderten, als die 
Stadt zu einem der mondänsten Kur- 
und Badeorte Mitteleuropas wurde, 
und noch immer kann Wiesbaden  mit 
seinen Gesundheitsbädern, Wellness- 
Hotels und Kliniken an seine alte 
 Tradition als Kurstadt anknüpfen. 
16.000 Menschen finden in den 700 
Betrieben der Gesundheitsbranche 
 Arbeit. Das Thema Gesundheitspflege 
und -versorgung ist also für die Stadt 
genauso aktuell wie ehedem, als die 
feine Welt nach Wiesbaden zur Kur 
kam – und dennoch: Nichts ist heute 
mehr so wie damals. 

„Geändert hat sich (…) die Art des 
 Gesundheitsbewusstseins, weg vom 
reinen Kurgedanken hin zu Wohl-
befinden, Fitness und bewusster 
 Lebensweise“, heißt es im Stadt-
entwicklungskonzept, das die nähere 
Zukunft der Stadt bis 2030 zu um-
reißen versucht. „Wir sind eine gesun-
de und grüne Stadt!“, postuliert der 
Plan als „Qualitätsziel“ Wiesbadens, 
und  er führt all das auf, was sich 
 heutzutage, anders als früher, mit 
 Gesundheit  verbinden lässt: vom 
Sport angebot über Grünanlagen zur 
Fuß läufigkeit,  von Frischluftschneisen 
über Energie- Effizienz zu klima-
bewusster Mobilität.

Als Kaiser Wilhelm kurz vor dem Welt-
krieg zur Sommerfrische kam, da wer-
den die Wiesbadener nicht nur wegen 
des Kaisers, sondern auch wegen sei-
nes Mercedes-Cabriolets die Augen 
aufgerissen haben. Was damals eine 
Sensation war, ist heute grauer Alltag: 
der Autoverkehr. Rund 140.000 Pkw 
sind in Wiesbaden zugelassen; 58 
 Prozent der volljährigen Wiesbadene-
rinnen und Wiesbadener haben ein 
Auto. Zehntausende von Pendlern 

Eine saubere Stadtluft –  
ist das möglich? 

Entwicklung der NO2-Jahres-
mittelwerte in Wiesbaden

Das Diesel-Fahrverbot ist vorerst abgewendet. Aber ohne konsequente Modernisierung  
des Verkehrs wird Wiesbaden die viel zu hohen Schadstoff-Werte nicht in den Griff kriegen. 

Zusammenhang zwischen NO2 und 
Krankheiten wie Asthma, Bluthoch-
druck, Diabetes oder Schlaganfall fest. 

Die Luftqualität wird in Wiesbaden 
schon seit 1977 gemessen, seit 1991 
steht an der Ringkirche eine der ersten 
verkehrsbezogenen Messstationen 
Hessens. Auch die Stickoxid-Belastung 
ist im Laufe der Jahre kräftig gesun-
ken, wie aus den Datenreihen hervor-
geht. Die Reduzierung sei zwar erfreu-
lich, „zeigt sie doch, dass emissions-
mindernde Maßnahmen greifen“, 
heißt es im Luftreinhalteplan für 
Wiesbaden. Sie reiche aber nicht aus, 
um das Problem gesundheitsgefähr-
dend hoher Stickstoffdioxid-Konzent-
rationen zu lösen. Ob Ringkirche oder 
Schiersteiner Straße, die Messergeb-
nisse lagen 2018 ebenso deutlich über 
dem Grenzwert wie schon 2017. Ob 
Bahnhofsvorplatz oder Taunusstraße, 
Mainzer oder Schwalbacher oder Kla-
renthaler Straße – Modellrechnungen 
ergeben stets rote, also den Grenzwert 
überschreitende, Zahlen.  

Aus welchen Quellen kommt die 
Stickoxid-Belastung in Wiesbaden? 
Ein Teil der Immissionen, also was 
 sowohl an Schadstoffen in Wiesbaden 
erzeugt als auch aus der Ferne heran-
geweht wird, kann durch städtische 
Politik kaum oder gar nicht beeinflusst 
werden. Also etwa der Posten „Fern-
einträge“ (15 Prozent) oder „Sonstiges“ 
wie Emissionen aus Bahn- und Schiffs-
verkehr oder Landwirtschaft (gut 
sechs Prozent). Der Ausstoß der Indus-
trie macht 1,4, der Ausstoß der 
Gebäude heizung 7,5 Prozent aus. Re-
lativ  beschei dene Anteile also, die 
deutlich machen, „dass mit Maßnah-
men in  diesen Bereichen praktisch kei-
ne  nennens werten Minderungen er-
zielt werden können“, wie es im Luft-
rein halteplan heißt. 

Bleibt also vor allem eine Immissions-
quelle: der Kfz-Verkehr, der für rund 69 
Prozent der ständigen Überschreitung 
des NO2-Grenzwertes verantwortlich 
ist. Auch wenn entsprechende EU- 
Verordnungen die Abgasgrenzwerte 
gedrosselt haben, haben verschiedene 
Autobauer, statt auf emissionsarme 
Modelle zu setzen, die Abgasmessun-
gen ihrer Fahrzeuge manipuliert. Und 
da ein kommunaler Luftreinhalteplan 
an die EU-Grenzwerte gebunden ist, 

bleiben nur verkehrsvermeidende oder 
-beschränkende Maßnahmen. Jeden-
falls, wenn man das drohende Die-
sel-Fahrverbot vermeiden will – was 
Wiesbaden mit seinem weithin gelob-
ten Luftreinhalteplan gelungen ist.

Es ist eine Vielzahl von oft nicht so 
spektakulären Einzelmaßnahmen, die 
jedoch in der Summe Wiesbadens 
Stickoxid-Problem zu lösen verspre-
chen. Das Sofortpaket für den Luftrein-
halteplan listet über 100 Einzelmaß-
nahmen auf, die zu einer Stick oxid-
Verminderung führen sollen. Als 
Nahziel verheißt der Plan, dass 2020 
die Grenzwerte an den Wiesbadener 
Messstationen eingehalten werden. 

So sinkt rechnerisch durch die Sofort-
maßnahmen beispielsweise der 
Jahres mittelwert am Kaiser-Fried-
rich-Ring zwischen Rheinstraße und 
Schiersteiner Straße von 49,1 Mikro-
gramm pro Kubikmeter im Jahr 2017 
um 11,6 Mikrogramm auf 37,5 Mikro-
gramm pro Kubikmeter im Jahr 2020 
(Jahresmittelwerte), sodass der Grenz-
wert von 40 Mikrogramm pro Kubik-
meter im Jahresmittel eingehalten 
werden kann. 

So soll der Betriebsablauf des öffentli-
chen Nahverkehrs, also im Wesentli-
chen der Busse, unter anderem durch 
Digitalisierung optimiert und ausge-
baut werden. Mit Apps könnte das 
 Parkraum-Management verkehrsmin-
dernd optimiert werden. Sukzessive 
werden dieselbetriebene Stadtbusse 
durch elektrisch betriebene Modelle 
ersetzt – ähnlich wie der städtische 
Fuhrpark auf E-Fahrzeuge umgestellt 
wurde und wird. Auch Busse mit 
Brennstoffzellen werden zum Einsatz 
kommen. Bei den Carsharing-Firmen 
sollen E-Lösungen ebenso gefördert 
werden wie bei der Fahrzeugflotte des 
lokalen Handwerks.  

„Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad!“, hat 
 Camillo Huber-Braun, der Chef des 
Stadtplanungsamtes, als Devise aus-
gegeben. Wiesbaden will den Anteil 
des Fahrrads am gesamten innerstäd-
tischen Verkehr, der bei der letzten 
 Erhebung noch bei knapp sechs 
 Prozent lag, durch die Errichtung eines 
Radgrundnetzes auf 10,7 Prozent im 
kommenden Jahr steigern. Das bringt 
viel und kostet wenig.

Die Luftqualität in Wiesbaden wird seit Langem untersucht; die Messstation 
an der Ringkirche war sogar eine der ersten verkehrsnahen Messstationen 
 Hessens. Auch in Biebrich („Süd“) werden Schadstoffe in der Luft seit den 
 Siebzigern erfasst; 2011 kam die Messstation Schiersteiner Straße dazu. Die 
Kurven der  Stickoxid-Belastung flachen im Lauf der Zeit zwar ab, bleiben 
 jedoch über dem Grenzwert. In Biebrich liegen die Werte darunter, aber das hat 
mehr mit der offenen Bebauung rings um die Messstation als mit der Luft-
qualität zu tun. 

Kein Grund also zur Entwarnung – Wiesbadens Luft enthält Stickoxid-Konzen-
trationen, die als gesundheitsgefährdend gelten. Und nicht nur dort, wo ge-
messen wird: Modellrechnungen ergeben, dass in mindestens 39 Straßen-
abschnitten die Grenzwerte überschritten werden. Das ist nicht nur in der 
 Innenstadt ein Problem, sondern überall dort, wo viel Verkehr durch dichte 
 Bebauung führt. Also zum Beispiel in der Schultheißstraße in Bierstadt oder 
in der Wandersmannstraße in Erbenheim.

Das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) ist zwar  für den Klimawandel, nicht aber 
direkt für die Luftqualität vor Ort verantwortlich. Es wird deshalb lokal nicht 
gemessen.

Die gute Nachricht ist, dass in Wiesbaden andere gesundheitsgefährdende 
Schadstoffe deutlich unter den Grenzwerten bleiben, Benzol und Feinstaub zum 
Beispiel. Oder das in den Achtzigern wegen des Waldsterbens verrufene 
 Schwefeldioxid, nachdem  Entschwefelungsanlagen vorgeschrieben wurden. 
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Mit der App des Bundesumweltministeriums 
kann man sich für jede Stadt Deutschlands, 
die über Messstationen verfügt, die aktuellen 
Schadstoffwerte in der Luft anzeigen lassen. 
Über den QR-Code lässt sich die App aufs 
Handy laden.
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Die Stickstoffdioxid-Werte sind in weiten Teilen der Wiesbadener Innenstadt zu hoch. Mit einem umfassenden Maßnahmenplan soll sich das ändern.

Quelle: Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Rhein-Main / 

2. Fortschreibung Teilplan Wiesbaden Februar 2019. Bezugsjahr: 2013

Quelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz

Quelle: Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Rhein-Main / 

2. Fortschreibung Teilplan Wiesbaden Februar 2019. Bezugsjahr: 2013
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Vom Leitbildprozess erwarte ich mir einen Konsens aller Beteiligten, dass 
ein Mehr an umweltfreundlicher Mobilität Wiesbaden noch lebenswerter 
machen wird. Als ADFC-Vertreter verstehe ich darunter „mehr Platz fürs 
Rad“:  sichere, gut fahrbare, breite Wege, getrennt vom Autoverkehr. Jede/r  
von acht bis 88 soll, wenn er will, selbstverständlich seine Wege mit dem  
Fahrrad zurücklegen können, nicht nur in der  Innenstadt, sondern auch 
von und zwischen den Vororten und insbesondere für  kurze Strecken.

Erik Frank
Vorsitzender des ADFC Kreisverbandes  
Wiesbaden/Rheingau-Taunus 

In meiner Funktion als Projektleitung für die ,nachhaltige Stadtlogistik‘ für 
die  Landeshauptstadt Wiesbaden und als leidenschaftliche Radfahrerin freue 
ich mich, an der Erstellung des Mobilitätsleitbildes mitwirken zu dürfen. Die 
Zeichen stehen auf Veränderung – es geht voran mit intelligenten Konzep-
ten für umweltfreund liche, komfortable und sichere Mobilität!

Carola Pahl
Projektleitung „Nachhaltige Stadtlogistik“ / 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Tiefbau-  
und Vermessungsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden 
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Grüne Welle – so nannte man das früher, wenn die 
Ampeln so geschaltet waren, dass die Autofahrer, 
sofern sie sich brav ans vorgeschriebene Tempo 
hielten, nie von Rot aufgehalten wurden. Die erste, 
noch manuell geschaltete grüne Welle lief 1917 
über sechs Kreuzungen in Salt Lake City hinweg, 
und kurioserweise spielt auch die hessische 
 Landeshauptstadt eine Vorreiterrolle bei der Ver-
kehrslenkung: Als erste deutsche Stadt führte 
Wiesbaden 1968 Busspuren ein, auf denen der 
 öffentliche Nahverkehr durch spezielle Ampel-
schaltungen bevorzugt grünes Licht bekam. 

Dass die Grüne Welle heute nicht mehr die alleini-
ge Lösung für den Verkehrsfluss sein kann, liegt am 
Straßenverkehr. Der hat so zugenommen, dass die 
klassische Ampelschaltung versagt. Denn wenn 
nur genug Autos zugleich auf der Straße sind, wird 
aus jeder Welle irgendwann ein Stau. Was kann 
man dagegen tun? Die Steuerung verfeinern – bloß 
heißt das dann nicht mehr Grüne Welle, sondern 
DIGI-V. Das ist das Kürzel für das „digitale System 
zur Lenkung des fließenden und ruhenden Ver-
kehrs“, das Wiesbaden gerade für rund 30 Millio-
nen Euro aufbaut. 

Die hessische Landesregierung hat zur Attraktivie-
rung des ÖPNV deutlich beigetragen, was ebenfalls 
zu einer Reduzierung von Schadstoff-Emissionen 
führen dürfte. Alle hessischen Schüler und Auszu-
bildenden können für 365 Euro das ganze Jahr alle 
Busse und Bahnen überall in Hessen nutzen. Ab Ja-
nuar 2020 wird das Angebot auf Senioren ausgewei-
tet. Die Stadt Wiesbaden trägt ihren Teil dazu bei 
und hat für ihre rund 5.000 Beschäftigten ein kos-
tenloses Job-Landes-Ticket eingeführt.

Das ist aber noch nicht alles: Im kommenden städ-
tischen Haushalt soll der notwendige städtische An-
teil eingestellt werden, um ein 365-Euro-Ticket für 
das Tarifgebiet Wiesbaden-Mainz zu finanzieren. 
Das heißt: Alle Wiesbadener zahlen für eine Jahres-
karte dann statt derzeit 832,20 Euro nur noch 365 
Euro. Wiesbaden wird hierfür aus dem Klimapaket 
der Bundesregierung Fördermittel beantragen, um 
zu den zehn deutschen Pilotkommunen zu gehören.

Und manches ist Neuland für die Behörden. Die Er-
fahrungen, die Wiesbaden vor 51 Jahren mit der da-
mals einzigartigen Bevorzugung der Busse an Am-
peln gemacht hat, zählen nicht mehr, wenn es um 
den „Aufbau einer Infrastruktur zur Datengenerie-
rung und Datenaufnahme“ oder um die „Darstellung 
und Visualisierung der bilanzierten Emissionen und 
Immissionen“ geht, so zwei Teilprojekte des ein-
gangs erwähnten DIGI-V-Systems, das ja auch noch 
mit den bestehenden Verkehrsleitrechnern abge-
stimmt werden muss. Workshops, bei denen Exper-
ten des Tiefbau- und Vermessungsamtes mit Spezi-
alisten von Siemens die Details debattieren, haben 
die gerade anlaufenden Pilotprojekte, etwa in der 
Schiersteiner oder der Saarstraße, vorbereitet. 

Oder die Förderung der E-Mobilität: Natürlich war 
es verwaltungstechnisch einfach, den Elektro-Au-
tos die Parkgebühren zu erlassen. Aber den Aufbau 
einer Ladeinfrastruktur hat die Stadtverwaltung 
noch nie geplant – und das System der Elektro-Tank-
stellen soll so attraktiv sein, dass nächstes Jahr zwei 
Prozent aller in Wiesbaden gemeldeten Pkw reine 
E- oder wenigstens Hybrid-Modelle sind. Bei knapp 
142.000 Pkw wären das 2.834. Also eine Verdopp-
lung: Zurzeit sind in Wiesbaden rund 340 elektrisch 
angetriebene Autos und etwa 1.100 Hybride ange-
meldet. 

Wären in elf Jahren tatsächlich, wie prognostiziert, 
36.000 der 142.000 Autos elektrisch angetrieben, 
dann würden 307 Tonnen Stickoxid vermieden – 
kein Zweifel, dass eine solch entscheidende Verbes-
serung der Luftqualität Wiesbaden zu einer gesün-
deren Stadt machen würde.      

Dabei geht es vorrangig darum, den Durchgangs-
autoverkehr von der Innenstadt nach außen zu 
 ver lagern. Die notwendigen und nicht vermeidba-
ren  Autoverkehre sollen dann durch DIGI-V best-
möglich ließen. So lässt sich die Schadstoff-Belas-
tung, die eine Gesundheitsgefährdung für die Wies-
badenerinnen und Wiesbadener darstellt, effizient 
verringern. Ziel und Zweck von DIGI-V ist es des-
halb, eine Vielzahl von Daten über den Verkehr al-
ler Teil nehmer – also auch der Fußgänger, der Rad-
fahrer, der Lieferanten usw. – zu erheben und den 
Verkehr der Stadt „umweltsensitiv“ zu steuern. 

„Ein transparentes Verkehrsgeschehen trägt dann 
dazu bei, dass zielgerichtete Maßnahmen zur NO2- 
Reduktion ergriffen werden können“, heißt es in ei-
nem Bericht, der den Stand der städtischen Maßnah-
men zur Erfüllung der Luftreinhalte-Ziele schildert. 

Die Zeit drängt: Wenn die Stadt es nicht schafft, die 
zurzeit ständig überschrittenen Schadstoff-Grenz-
werte bis 2020 einzuhalten, droht erneut ein 
 Diesel-Fahrverbot, das Anfang 2019 mit dem 
Luftreinhalteplan für Wiesbaden vorerst abge-
wendet werden konnte. 

Zwar ist es das Verwaltungsgericht Wiesbaden, das 
über ein Fahrverbot entscheidet, aber die gesetzli-
che Grundlage hat Brüssel geschaffen. Um in Euro-
pa eine Luftqualität zu erreichen, „die keine erheb-
lichen  negativen Auswirkungen auf die menschli-
che  Gesundheit und die Umwelt hat“, legte die 
EU-Kommission vor mittlerweile elf Jahren Gren-
zwerte für die Schadstoff-Belastung fest. 2010 
 wurde die EU-Richtlinie in deutsches Recht umge-
setzt.  Wiesbaden verstößt also seit neun Jahren, wie 
rund 70 andere deutsche Städte auch, gegen die 
Richt linie, die für Stickstoffdioxid im Jahresmittel 
einen Grenz wert von 40 Mikrogramm pro Kubikme-
ter Luft  zwingend vorschreibt. Der unter Federfüh-
rung des hessischen Umwelt ministeriums entstan-
dene Luftreinhalteplan, der das von der Stadt auf-
gelegte Sofortpaket mit über 100 Maßnahmen zur 
Vermeidung des Dieselfahrverbots beinhaltet, ist 
eines der Planungsinstrumente der Stadt, die 
 fortgeschrieben werden. Mobilität und Gesundheit 
sind dabei  zentrale Themen: natürlich im Nah-
verkehrsplan der Stadt, der schon von 2015 stammt. 
 Dann das im März 2018 vorgelegte Stadt ent-
wick lungskonzept ,  das  d ie  langf r i s t igen 
 Perspektiven formuliert. 

Ein Pionier-Projekt ist ein sogenannter E-Mobility- 
Hub an der Berliner Straße, also eine Art Super-Tank-
stelle für Mobilitätsstrom, an der sich die gesamte 
E-Flotte versorgen könnte. Der Bund fördert diesen 
E-Knotenpunkt,  einen der weltweit ersten  
dieser Art.   

Die Grüne Welle reicht nicht mehr  
Die Zahl der Autos hat in den vergangenen Jahren dermaßen zugenommen, dass der 
Verkehr mit der Grünen Welle kaum noch fließt. Intelligentere und variablere Lösungen 
müssen her. Daher digitalisiert die Stadt Wiesbaden Zug um Zug ihre Verkehrslenkung.  

 
Die Messstation an der Ringkirche steht für unangenehme Wahrheiten. Nach wie vor 
wird der Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter regelmäßig überschritten.        

Natürlich liegt es nahe, dass die Stadtverwaltung 
mit gutem Beispiel vorangeht. Tatsächlich ist die 
Elektrifizierung der städtischen Pkw- und Nutzfahr-
zeug-Flotte weit fortgeschritten. Wiederum mit 
 Bundesmitteln gefördert, sollen in den nächsten 
 Monaten 61 Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb 

durch E-Modelle ersetzt sein. Bestellt sind sie, die 
Lieferzeiten sind lang, der Bau der Ladestationen 
wird gerade energisch vorangetrieben. Deutlich 
kostspieliger, aber eben auch von deutlich höherer 
Wirkung für die Verminderung der Schadstoffbelas-
tung ist es, den öffentlichen Personen-Nahverkehr 
emissionsfrei zu machen. In drei Jahren, so ist es 
 geplant, sollen insgesamt 221 Busse auf Elektro-
antrieb umgestellt sein. Die Stadt hätte dann das Ziel 
eines emissionsfreien öffentlichen Nahverkehrs 
 erreicht, der später durch eine CityBahn ergänzt und 
ausgebaut werden soll. 

Um mit der Schadstoff-Senkung noch schneller 
 voranzukommen, werden 99 Dieselbusse älterer 
 Abgasnormen mit Filtern versehen, die Nachrüstung 
soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Um den Bus-
verkehr schneller zu machen – Wiesbadens Busse 
erreichen die Durchschnittsgeschwindigkeit von   
19  Kilometern pro Stunde, was vergleichsweise 
schnell ist –, sind in der Innenstadt neue Busspuren 
wie beispielsweise auf dem 1. Ring zwischen Sedan-
platz und Blücherstraße eingerichtet worden.   Dar-
über hinaus wurden und werden zahlreiche Maß-
nahmen in der Innenstadt für die Busbeschleuni-
gung umgesetzt, wie etwa in der Wilhelmstraße, 
Friedrichstraße oder Bahnhofstraße. 

In Salt Lake City wurde damals die Grüne Welle 
 eingesetzt, um den Autofahrern das Leben beque-
mer zu machen. Ein Jahrhundert später geht es,   
in Wiesbaden ebenso wie in allen anderen mittel-
europäischen Städten, darum, die nunmehr unend-
lich verfeinerte Technik in den Dienst einer neuen 
Mobilität zu stellen – eines Verkehrsmodells, das 
Wiesbaden durch weniger Lärm, weniger Stress, 
 weniger Schadstoffe dem selbst gesteckten Ziel 
 einer gesunden Stadt näherbringt. 

Wie viel Lärm erzeugen Bahn und Bus? 
bei der Abfahrt  

an der Haltestelle beim Vorbeifahren

 
Quelle: Forschungsprojekt BernMobil: Ermittlungen der Tramlärmemissionen,  
http://www.busmagazin.de/aktuelles/artikel/ziehlt-abegg-leiser-e-bus.html

Lärm ist Schalldruck, der als unangenehm empfunden wird. Gemessen wird der Schalldruck in Dezibel (db).  
Null Dezibel ist die Hörschwelle, 130 Dezibel die Schmerzgrenze. Jeweils 10 Dezibel mehr werden als  
Verdopplung der Lautstärke empfunden.

moderne Straßenbahn 60,2 db 57,2 db

72,5 db 72,8 db

56,1 db 64,9 db

Diesel-Bus EU6

E-Bus
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In der bolivianischen Metropole La Paz befördert das mit 33 Kilometern längste 
Seilbahnnetz der Welt bis zu 580.000 Fahrgäste am Tag. Auch die Touristen sind 
begeistert: Über La Paz hinweg zu schweben und in der Ferne auch noch schnee-
bedeckte Anden-Gipfel zu bestaunen, das gehört zu den Höhepunkten einer 
 Bolivienreise. 

La Paz liegt auf 3.600 Metern Höhe, wie ein Amphitheater steigen die schroffen 
Hänge rings um die Stadt hinauf zum Altiplano, der Anden-Hochebene. Dort, auf 
4.100 Metern, liegt El Alto, die Schwesterstadt von La Paz. In beiden Städten 
 zusammen wohnen zwei Millionen Menschen, und bis 2014 die ersten drei Seil-
bahn-Linien in Betrieb gingen – mittlerweile sind es zehn –, fuhren täglich Aber-
tausende in großen und kleinen Bussen zum Arbeiten von oben nach unten und 
abends wieder zurück, und zwar auf einer einzigen Stadtautobahn. Die Folge: 
 endloser Stau und schlechte Luft. 

Nirgendwo auf der Welt spielt die Seilbahn eine so zentrale Rolle für den öffent-
lichen Nahverkehr wie im Großraum La Paz. Sie spart Geld: Eine Straßenbahn zu 
bauen, kostet pro Kilometer mindestens das Drei-, eine U-Bahn das Zehnfache. 
Sie spart Nerven: Die Seilbahnfahrt ist mindestens doppelt so schnell wie die Bus-
fahrt, der Ausblick ist prächtig, das Fahrgeräusch gleicht „Waldesrauschen bei 
leichtem Wind“, wie ein Vertreter der österreichischen Firma Doppelmayr sagt, 
die die Bahn gebaut hat. Und sie trägt zur sauberen Luft bei: Sie ersetzt zahllose 
Fahrten von Bussen und Pkw, die nicht einmal veraltete europäische Schadstoff-
normen erfüllen. 

Um eine erfolgreiche Seilbahnverbindung zu sehen, muss man nicht nach La Paz 
reisen – Koblenz reicht schon. Dort hat die Firma Doppelmayr innerhalb von  14 
Monaten eine 890 Meter lange Seilbahn über den Rhein zur Festung 
 Ehrenbreitstein hinauf gebaut. 

Kniebeugen als Zahlungsmittel? Das ist nicht gerade die gängigste 
Währung, um eine U-Bahn-Fahrt zu bezahlen, aber sicher die 
 gesündeste. Möglich ist das seit 2013 in Moskau. Damals, kurz vor 
der Winter-Olympiade in Russland, stellte die Moskauer Metro im 
futuristisch gestalteten U-Bahnhof Wystawotschnaja einen Fahr-
karten-Automaten der besonderen Art auf: Wer, von Kamera und 
 Sensoren gescannt, innerhalb von zwei Minuten 30 Kniebeugen 
schaffte, dem spuckte der Automat ein hellblaues Freifahrt- 
Kärtchen aus. Die Maschine war so erfolgreich, dass weitere aufge-
stellt wurden. Auch in Russland bewegen sich die Menschen zu 
 wenig, der Anteil der Dicken und Fettleibigen wächst seit Langem.

Das russische Modell fand im fernen Mexiko Nachahmer. Nach 
 ihren Nachbarn im Norden sind die Mexikaner das Volk auf dem 
Kontinent, bei dem Übergewicht am weitesten verbreitet ist. 
 Deshalb stellte die U-Bahn der 20-Millionen-Metropole Mexico- City 
die  Kniebeugen-Automaten auf. 

Es gibt mannigfache Möglichkeiten, sich in einer Stadt zu bewegen beziehungsweise, sich be-
wegen zu lassen. In der ganzen Welt finden sich Beispiele für innovative Ideen städtischer 
Mobilität, die darauf zielen, Schadstoff- und Lärm-Emissionen zu reduzieren. Diese Ansätze 
dienen dazu, unsere Städte gesünder und lebenswerter zu machen. 

Manchmal bedarf es nur einiger Kniebeugen, damit Mobilität außerdem noch kostenfrei 
ist. Doch muss man nicht immer in die Ferne schauen, um gute Ideen für neue Mobili-
tätsformen zu finden. Mit der Lastenradförderung hat Wiesbaden einen ganz eigenen 
Akzent gesetzt. 

Man kennt sie von Flughäfen: Transportbänder, die den Passagieren die Fußmär-
sche durch endlose Terminals ersparen. Ihr Problem ist das Auf- und Absteigen; 
damit das gefahrlos geschieht, dürfen die Bänder nicht schneller laufen als der 
Mensch. Aber neuerdings gibt es Bänder, die dieses Dilemma lösen: Wenn man 
sie besteigt, bewegt sich der Untergrund im bekannten Tempo, dann beschleu-
nigt er aufs Doppelte, und vor dem Ziel wird es wieder langsamer. Wie das geht? 
Im Eingangsbereich liegen die Alu-Paletten eng übereinander, wenn es schnell 
wird, ziehen sie sich auseinander. 

Der Vorteil besteht nicht nur in den paar gesparten Sekunden. „Die letzte Meile“, 
das ist das Schlagwort, das die Lücke zwischen Wohnort und U-Bahn bezeichnet. 
Die Lücke ist oft so groß, dass die Menschen doch lieber ins Auto steigen. 1.500 
Meter, also fast eine Meile – so lang kann das schnelle Transport-Band sein. Es 
kann also Zubringer sein, es optimiert das U-Bahnnetz. Und damit könnte die 
neue Technik, von ThyssenKrupp entwickelt, unsere Großstädte kräftig von Ver-
kehr entlasten – und von Schadstoffen. Noch wird das innovative und schnelle 
Transportband nicht im öffentlichen Straßenraum eingesetzt. 

Der Topf ist ausgeschöpft, heißt es im Tiefbau- und 
Vermessungsamt Wiesbaden – und das ist eine gute 
Nachricht. Im März hatte der Magistrat beschlossen, 
den Neukauf von Last-Fahrrädern mit maximal 
1.000 Euro zu bezuschussen. Über 100 Anträge gin-
gen ein, und nun sind die 100.000 Euro praktisch 
weg, die die Stadt und ESWE Versorgung je zur Hälf-
te dafür bereitgestellt hatten. Das Geld ist bloß 
 deshalb noch nicht ganz ausgegeben, weil der 
 Zuschuss erst ausgezahlt wird, wenn der Antragstel-
ler das Cargo-Bike tatsächlich gekauft hat, und 
 manche haben längere Lieferfristen. Die Nachfrage 
war so groß, dass das Tiefbau- und Vermessungsamt, 
das die Anträge bearbeitet hat, vorsorglich eine 
 Warteliste führt – falls doch noch jemand abspringt, 
dessen Antrag zwar bewilligt wurde, der es sich aber 
doch noch mal anders überlegt. Und vor allem war 
die Nachfrage so groß, dass das Förderprogramm 
2020 neu aufgelegt werden soll. 

Bis zu 1.000 Euro, maximal 25 Prozent des Kauf-
preises, betrug die Förderprämie; da es E-Lasten-
räder kaum unter 4.000 Euro gibt, sind die Ein-
schränkungen „bis zu“ und „maximal“ weitgehend 
überflüssig. Obwohl auch Gewerbetreibende einge-
laden waren, sich ein Lastenfahrrad zuzulegen, stell-
ten über wiegend Privatleute den 1.000-Euro-Antrag. 

„Kinder, Einkäufe, auch mal Hunde“ – dafür schaffen 
sich Familien Lastenräder an, sagt Philipp Huth, 
 Inhaber eines Cargo-Bike-Geschäftes in Walluf.  
Sein Laden existiert seit März – reiner Zufall, dass 
 zeitgleich die städtische Förderung begann. Für ihn 
war das gut; er hat etwa drei Dutzend Lastenfahr-
räder verkauft, die bezuschusst wurden. Und  welcher 
Gewerbetreibende kauft ein Lastenfahrrad? „Haus-
meister, Künstler, ein Schreiner“, sagt Huth. Typi-
sche Kunden seien „Familien, die mindestens ein 
Auto abschaffen“. 

Die bewegte Stadt 

Das längste Seilbahnnetz der Welt

Das Fahrrad als Lastwagen

Mit Kniebeugen 
bezahlen

Fußwege beschleunigen

 
© thyssenkrupp AG, https://www.thyssenkrupp.com/2016_mediathek_fahrsteig_accel_rs109988.jpg
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Eine zeitgemäße und zukunftsfähige Mobilität kann aus Sicht des NABU nur funk-
tionieren, wenn potenzielle Schäden an Mensch, Umwelt und Klima so gering wie 
möglich gehalten werden. Besonders in urbanen Räumen ist ein effizientes Verkehrs-
wegenetz mit kurzen Wegen unumgänglich. Preisgünstige Tarife in einem gut 
 getakteten, schienengestützten  ÖPNV-Netz könnten das Rückgrat unserer Mobilität 
sein. Gut ausgebaute Gehwege und großzügige Fahrradspuren, ergänzt durch Car-
sharing-Angebote, verfeinern unseren Bewegungsbedarf. Für eine lebens- und 
 liebenswerte Stadt sollten breite Verkehrsadern mit parkenden Autos öffentlichen 
Plätzen mit Grünflächen weichen.“

Peter Siersleben
Vorsitzender des NABU Kreisverbandes 
Wiesbaden 

Von dem Leitbildprozess erwarte ich mir einen offenen, 
 respektvollen und unvoreingenommen Meinungsaustausch 
und die gemeinsame Entwicklung eines Generationen 
übergreifenden, zukunftsorientierten Mobilitätskonzepts.

Sylvia Schob
Arbeitskreissprecherin Stadtplanung, Bau  
und Verkehr Seniorenbeirat Wiesbaden 
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Ein leistungsfähiges und nachhaltiges ÖPNV-Angebot wirkt sich positiv auf die gesund-
heitlichen Rahmenbedingungen einer Stadt aus und kann die externen Kosten des 
 Verkehrs senken. In ihrem Gastbeitrag erläutern die Büros dmo und Benz & Walter ihren 
Auftrag im Rahmen des Mobilitätleitbilds. Ihre Studie soll die Stärken und Schwächen 
vorhandener und denkbarer Verkehrsträger einander gegenüberstellen.

Verkehrliche Alternativen  
für Wiesbaden

Wachsendes Gesundheitsbewusstsein, 
Verkehrswende, aktiver Klimaschutz, 
Transformation der Mobilität sind 
Themen, mit denen sich die Gesell-
schaft heute auseinandersetzt. Vor die-
sem Hintergrund spielt auch der Be-
griff der „gesunden Stadt“ eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Das Konzept 
„gesunde Stadt“ ist der Oberbegriff für 
eine nachhaltige Raumentwicklung 
unter Berücksichtigung der Bedürfnis-
se von Gesellschaft und Umwelt. Ziel 
ist es, die gesundheitlichen Rahmen-
bedingungen in einer Stadt durch Ver-
änderungen in der Stadt- und Verkehr-
spolitik zu verbessern. Dazu gehören 
die Reduktion von gesundheitlichen 
Dauerbelastungen und Stress sowie 
die Erhöhung von Lebens- und Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum. 
Gleichermaßen wird bei der Verkehr-
spo l i t ik  e iner  gesunden Stadt   
darauf geachtet, dass im Rahmen  
einer  verkehrsträgerübergreifenden 

Zur Erstellung solcher Szenarien er-
folgt im Rahmen des Mobilitäts-
leitbildprozesses zunächst eine ergeb-
nisoffene Gegenüberstellung aller 
grundsätzlich möglichen innerstädti-
schen und auch für die Anbindung der 
umgebenden Landkreise sowie von 
Mainz möglichen Verkehrsträger des 
ÖPNV nach ihren Stärken und 
 Schwächen. Durch eine Bewertung   
der  Verkehrsträger  anhand der grund-
sätzlichen Gegebenheiten und der 
Ausgangslage Wiesbadens wird dann 
erörtert, welche Verkehrsträger in 
Wiesbaden tatsächlich umsetzbar 
sind. Diese werden anschließend 
 ergebnisoffen auf Chancen und Risiken 
geprüft. Dazu werden die relevanten 
Erfolgsfaktoren (Ausprägungen) der 
anzuwendenden Megatrends des 
 Zukunftsinstitutes ermittelt und 
 eingebunden. 

Darauf aufbauend wird es auf der 
 Basis der Anforderungen einer leis-
tungsfähigen Versorgung möglich, 

Quelle: „Externe Kosten des Verkehrs in Deutschland - Straßen-, Schienen-, Luft- und Binnen-
schiffverkehr 2017“, INFRAS für Allianz pro Schiene e.V., Schlussbericht, August 2019

Gesamt steuerung der Straßenraum 
u.a. durch Steigerung der ÖPNV-Nut-
zung entlastet wird. Auch zur weitge-
henden Schonung von Ressourcen und 
der Umwelt gilt es darüber hinaus, die 
kombinierte Nutzbarkeit der Verkehrs-
träger zu erhöhen, Reisezeiten zu mi-
nimieren und Alternativen zum moto-
risierten Individualverkehr deutlich zu 
stärken. 

Die Realität sieht jedoch anders aus. 
Die Gesundheit von Städten und ihren 
Einwohnern wird durch verschiedene 
Belastungsfaktoren wie Luftver-
schmutzung, Lärmbelästigung, Um-
weltschäden und Unfälle zunehmend 
gefährdet. Dadurch entstehen soge-
nannte externe oder soziale Kosten, die 
von uns allen getragen werden müs-
sen, egal, ob wir Verursacher sind oder 
nicht. Beispielsweise entsteht bei Luft-
verschmutzungen eine Kostenzunah-
me aufgrund von schadstoffbedingtem 

passende Mobilitätskombinationen 
der  ÖPNV-Verkehrsträger zu erstellen. 
 Diese Betrachtung erfolgt unter 
 Berücksichtigung der Einsatzbereiche 
der jeweiligen Verkehrsträger und   
des  ÖPNV-Gesamtsystems.  Den 
 Abschluss dieser Untersuchung bildet 
die Betrachtung von Mobilitäts-
szenarien, die auf diesen Ergeb  
nissen aufbauen. Die Umsetzung efolgt   
im Rahmen der von der Stadt-
verordnetenversammlung durch die  
ESWE  Verkehr beauftragten „Prüfung 
 unterschiedlicher innerstädtischer 
Verkehrs träger des ÖPNV unter Beach-
tung  von Mega trends“ durch dmo – 
 digital  mobilities consultants.

Auf dieser Basis können durch das 
 Mobilitätsleitbild nachhaltige Alter-
nativen für Wiesbaden aufgezeigt 
 werden, die auch die Gesundheits-
aspekte von Bürgern und Umwelt 
 berücksichtigen und Wiesbaden lang-
fristig zu  einer  gesunden Stadt trans-
formieren.

Krankheitsanstieg, die durch steigen-
de Aufenthalte in Gesundheitseinrich-
tungen, Arbeitsausfälle oder sogar ein 
verkürztes Leben verursacht wird. 

Anders als die für Tickets und Treib-
stoff festgelegten Preise werden exter-
ne  Kosten nicht ausschließlich von   
 den  Verkehrsteilnehmern getragen, 
statt dessen haben sie negative Aus-
wirkungen auf die gesamte Ge-
sellschaft. Größter Erzeuger von exter-
nen Kosten im Jahr 2017 in Deutsch-
land war,   gemäß einer von der 
Schweizer  INFRAS für die  Allianz pro 
Schiene  erstellten Studie, mit 94,5 
Prozent der  erzeugten externen Kosten 
der  Straßenverkehr. 

Der Pkw-Verkehr stellt mit 10,8 Cent 
pro Personenkilometer hinter Motor-
rädern mit 53,81 Cent und dem 
 Inlandsflugverkehr mit 12,77 Cent 
eine hohe Belastung dar.

Um langfristig die charakteristischen 
Eigenschaften einer „gesunden Stadt“ 
erfüllen und diese sozialen Kosten sen-
ken zu können, muss Wiesbaden - im 
Hinblick auf die Mobilität – attraktive 
nachhaltige Alternativen schaffen. Im 
Rahmen des Mobilitätsleitbildprozes-
ses ist es vor diesem Hintergrund die 
Aufgabe, die Zusammensetzung der 
für Wiesbaden qualifizierten Verkehrs-
träger des ÖPNV anhand verschiede-
ner Szenarien genauer zu betrachten. 

GRUNDLAGEN FÜR DAS  
MOBILITÄTSLEITBILD
Folgende Studien bilden die Grundlage für das Mobilitätsleitbild. Davon 
liegen  viele Untersuchungen schon vor, andere sind zurzeit in Arbeit oder 
kurz vor der Beauftragung. Hier eine Übersicht der Studien und der durch-
führenden Büros beziehungsweise Stellen:

Für das Mobilitätsleitbild beauftragte Studien Bearbeitung durch / Status:

Technisch / planerische Dienstleistungen für das Mobilitätsleitbild, 
bestehend aus:

  • Prüfung, ob das bestehende sternförmige Liniensystem zeitgemäß 
und für Wiesbaden angemessen ist bzw. inwieweit neue Linien mit 
tangentialem Charakter angezeigt sind

  • Prüfung unterschiedlicher innerstädtischer Verkehrsträger des 
ÖPNV (inklusive Flugtaxis) unter Beachtung von Megatrends  
(hier erfolgt auch die Betrachtung der Verbindungen nach Mainz 
und in die umgebenden Landkreise)

  • Fahrgastentwicklung mit verschiedenen Projektionsszenarien   
im Wiesbadener Stadtgebiet

dmo, plan:mobil

Machbarkeitsuntersuchung ÖPNV zur Erschließung des Ostfelds in Ausschreibung

Parkraummanagementkonzept LK Argus, bbh, Die Raumplaner

Digitalisierung des Verkehrs (DIGI-V) Siemens u.a.

Stadtgestalterischer Beitrag zur Integration der CityBahn im 
Rahmen des Mobilitätsleitbilds unter Berücksichtigung denkmal-
schutz rechtlicher Belange

in Ausschreibung

Entwicklung Stufenkonzept – Nachhaltige Stadtlogistik Wiesbaden in Ausschreibung

Bereits vorliegende Grundlagen Bearbeitung durch:

Stadtentwicklungskonzept Wiesbaden 2030+ / Integriertes 
Stadt entwicklungskonzept

AS+P Albert Speer + Partner GmbH

Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Rhein-Main 2. Fortschrei-
bung Teilplan Wiesbaden

Hessisches Umweltministerium

Statusbericht städtische Maßnahmen Luftreinhalteplan  
(2. Fortschreibung Teilplan Wiesbaden), Stand 1. Juli 2019

Landeshauptstadt Wiesbaden

Radverkehrskonzept AB Stadtverkehr

Rad-Grundnetz 2020 Landeshauptstadt Wiesbaden

Gemeinsamer Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden  
und des Rheingau-  Taunus-Kreises

PTV Transport Consult GmbH, Rhein- Main- 
Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH

Analyse des Wirtschaftsverkehrs in der Innenstadt der  
Landeshauptstadt Wiesbaden

ReLUT Research Lab for Urban Transport, 
Hoch schule RheinMain, FB Wiesbaden 
Business School

Green City Plan - Masterplan „WI-Connect“ / Masterplan Benz + Walter GmbH, ESWE Verkehr

Verkehrsentwicklungsplan Wiesbaden 2030 – Bestandsanalyse ZIV – Zentrum für integrierte Verkehrs-
systeme

Wiesbaden – Ostfeld / Bericht über vorbereitende Untersuchungen  
zu einem städtebaulichen Entwicklungebereich in Wiesbaden

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft 
Wiesbaden mbh

Straßenverkehr

Schienenverkehr

Luftverkehr (Inland)

Binnengüterschifffahrt

Übersicht externer Kosten des  
Verkehrs in Deutschland 2017  
nach Verkehrsträgern

Das Mobilitätsleitbild 365° und die konkreten Schritte zur Verkehrswende und Diskus-
sionen zur Zukunft des nachhaltigen ÖPNV in Wiesbaden, Hessen und Deutschland 
werden Themen der multimodalen Messe „hypermotion 2019“ der Messe Frankfurt   
vom 26. – 28.11.2019 sein, siehe auch unter: www.hypermotion.de

Weitere Infos

Rund um den Hauptbahnhof und in der Rheinstraße staut sich regelmäßig der Verkehr.

Quelle: Geoportal Wiesbaden
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Herr Mankowsky, bei dem Begriff 
„gesunde Stadt“ denkt man erst 
einmal an die klassischen Aufga-
ben des Gesundheitsamtes, aber 
das Gesunde-Städte-Netzwerk 
fasst den Begriff ja sicher weiter. 

Sicher. Wir befinden uns in einer Pha-
se, in der wir umdenken müssen. Es 
geht heutzutage nicht mehr nur um 
Krankenversorgung im weitesten Sin-
ne, sondern mehr denn je um Gesund-
heitsförderung und um Prävention. Die 
Frage lautet heute, wie kann ich die 
Menschen in Gesundheit halten? Und 
das hängt ganz entscheidend von den 
Lebensbedingungen in unseren Städ-
ten ab – wie wir bauen, ob es grüne 
Lungen gibt, ob die Menschen Begeg-
nungsmöglichkeiten haben. Und hin-
zu kommt: Unsere Gesellschaft hat 
sich gewaltig verändert. 

Inwiefern? 

Um es auf eine Formel zu bringen: Wir 
sind weniger, bunter und älter gewor-
den. Bleiben wir beim Altern: Deutsch-
land gehört innerhalb der EU zu   
den Ländern mit dem höchsten 

Städte müssen bestimmte Grund-
aufgaben erfüllen, also etwa 
Wohnraum bereitstellen oder  
d ie  a l lgemeine  Versorgung   
sichern. Aber manche dieser  
Aufgaben kommen sich in die  
Quere – die Mobilität, so wie  
wir sie heute kennen, beein-
trächtigt oftmals  Umwelt und  
Gesundheit. 

Alters durchschnitt.  Wir müssen 
 deshalb mehr denn je in die Gesund-
heit investieren, und zwar der Zukunft 
wegen. Wir sind ja einen gewissen 
 materiellen Lebensstandard gewöhnt, 
und für die entsprechende Güter-
produktion ist eine gesunde Bevölke-
rung nötig. Aber außerdem geht es 
 natürlich auch um die Lebensqualität 
jedes  Einzelnen.

Fast jede Form von Mobilität erzeugt 
Schadstoff-Emissionen, und natürlich 
sind die kein Beitrag zur Gesundheit in 
den Städten. Ich habe noch den Geruch 
in der Nase, den der Autoverkehr in den 
1970er Jahren erzeugt hat. Das ist si-
cher viel besser geworden, aber die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse sind auch  
besser geworden. Feinstaub zum 
 Beispiel, der kam damals in den Debat-
ten noch gar nicht vor.   

Wie kommen wir aus dieser Klemme?

Durch moderne Technik ist viel zu 
 erreichen und durch neue Ideen, aber 
auch durch neue Infrastruktur und 
neue Modelle des öffentlichen Nah-
verkehrs. Schauen Sie zum Beispiel 
nach Wien. Dort ist das 365-Euro-
Jahres- Ticket erfunden worden, das ja 
auch in deutschen Städten diskutiert 
wird. Das kostet natürlich viel Geld. 
Aber es ist nur sinnvoll, wenn das Netz 
des öffentlichen Nahverkehrs sowohl 
weitgespannt und als auch engma-
schig ist. Sonst haben die hohen Kos-
ten für das 365-Euro-Ticket keinen 
Sinn. In Wien ist das gelungen. Da kön-
nen Sie gut ohne Auto auskommen.   

Aber so ein Wandel der Mobilität 
bedeutet für viele erst einmal Ver-
zicht – auf das Auto, auf Komfort, 
auf Lebensgewohnheiten.

Also, wenn der Wandel als Verzicht da-
herkommt, ist das ganz schlecht. Aber 
man kann den Stadtbewohnern ein an-
deres, gesünderes  Verkehrsmodell 
durchaus schmackhaft machen. Der öf-
fentliche Nahverkehr ist bequemer, je-
denfalls wenn der Takt hoch und das 
Netz weit und eng ist. Er ist billiger als 
das Auto, und wenn man Fahrrad 
fährt, spart man noch das Geld fürs 
Fitness-Studio.  

Meinen Sie, dass das Fahrrad wirk-
lich vom Freizeit- und Sportgerät 
zum Verkehrsmittel aufsteigen 
kann?  

Aber sicher! Vorbildlich ist zum Bei-
spiel Utrecht, wo man sehr viel für das 
Fahrrad getan hat. Das hat dort höchs-
te Priorität, es dient der Luft qualität, 
und die Körperbewegung tut der Ge-
sundheit gut. Utrechts Bürgermeister 
wirbt übrigens um Investoren mit dem 
frechen Spruch: „Kommen Sie nach Ut-
recht, da leben Ihre Mitarbeiter fünf 
Jahre länger“. Das Gegenargument lau-
tet natürlich, dass man nicht jeden 
aufs Fahrrad zwingen kann, dass es 
nun mal oft regnet und mancherorts 
hügelig ist. Da muss man sicher viel 
ändern, und nicht nur in den Köpfen. 
Schauen Sie, ich fahre dreimal die Wo-
che die zwanzig Kilometer mit dem 
Rad von meiner Wohnung zur Arbeit. 
Das tut mir richtig gut, aber das geht 
nur, weil wir hier wegen unserer  
Veterinäre Duschen und Spinde haben.  
So etwas müsste man beim Bau  
von Ämtern und Betrieben vorher  
einplanen.

Aber trotzdem kann man den An-
teil an Fahrradfahrern am Gesamt-
verkehr einer Stadt nicht endlos 
steigern. 

Nein, sicher nicht. Man muss an vielen 
Schrauben drehen. E-Mobilität kann 
vieles besser machen, der öffentliche 
Nahverkehr sollte deutlich attraktiver 
werden. Aber uns muss klar sein: Es 
wird knirschen. Busse, Straßenbahnen, 
Züge brauchen neue Trassen. So etwas 
durchzusetzen, ist heutzutage ganz 
schwierig. 

Alle klagen über Verkehrslärm, 
aber in der Debatte um die Gesund-
heit in den Städten spielt er eine 
vergleichsweise kleine Rolle. 

Das liegt daran, dass er ein subjektive-
rer Faktor ist als Schadstoffe, und 
wenn es um Gesundheit geht, konzen-
trieren wir uns traditionell eher auf 
handfeste körperliche Beeinträchti-
gungen. Innere Unruhe, Nervosität, 
schlechter Schlaf, das sind Formen des 
Unwohlseins, die mit Lärm zusam-
menhängen, aber schwerer zu fassen 
sind. Es heißt ja sogar oft, an Lärm 
könne man sich gewöhnen. Das halte 
ich für oberflächlich – völlig klar, dass 
Lärm der Gesundheit nicht zuträglich ist.   

Im Vergleich zu anderen europäi-
schen Ländern, wie steht es da mit 
der Gesundheit der deutschen 
Städte?

Viel lernen können wir von den skan-
dinavischen Ländern. Da haben sich 
die Städte wirklich eine menschen-
freundliche Stadtplanung zu Eigen ge-
macht. Um als Beispiel nochmal auf 
das Leben im Alter zurückzukommen: 
In Dänemark werden keine Altershei-
me mehr gebaut. Die Betreuung findet 
in den Wohnquartieren statt, in denen 
die Menschen leben. Da werden keine 
alten Bäume mehr verpflanzt.

Urbanisierung ist ein Mega-Trend, 
und trotzdem ist seit Jahrzehnten 
von der „Unwirtlichkeit“ unserer 
Städte die Rede. Wie attraktiv 
kann die Stadt der Zukunft denn 
sein? 

Trotz des Geredes über Krisen: Offen-
sichtlich geht von den Städten nach 
wie vor eine starke Anziehungskraft 
aus. Nehmen Sie Berlin – dessen Be-
völkerung nimmt stündlich um fünf 
Bewohner zu! Und der Trend hinaus 
aufs Land ist doch weitgehend ge-
stoppt, denn je mehr sich die Sied-
lungsgebiete ausbreiten, desto größer 
wird das Problem mit der Mobilität 
und, ganz allgemein, mit der Infra-
struktur. Aber wenn es uns gelingt, 
mehr Freiräume, mehr Begegnungs-
möglichkeiten, mehr Umweltqualität, 
mehr Komfort und mehr Wohnraum zu 
bezahlbaren Mieten zu schaffen, dann 
wird das Leben in der Stadt richtig le-
benswert sein! 

Über 140.000 Menschen arbeiten in der Rhein-Main- Region  in der 
Logistik- und Verkehrsbranche. Eine von ihnen ist Rettungssanitä-
terin Cynthia Jauge von Wechmar vom Deutschen Roten Kreuz. Wie 
die 21-Jährige den alltäglichen  Verkehr in Wiesbaden als 
 Berufsfahrerin erlebt, schildert sie in unserer  Rubrik  „Profis am 
Steuer“.

Was hat Sie bewegt im Rettungsdienst zu arbeiten? 
Mir gefällt, dass man im Rettungsdienst-Alltag sehr selbstständig 
sein muss. Ich finde es spannend, dass sich so gut wie keine  Routine 
einstellt, weil man nie weiß, was einen erwartet. 

Wie sicher fühlen Sie sich während der Fahrten im 
 Rettungsfahrzeug? Sehr sicher. Auch wenn Fahrten mit 
 Sondersignal gefährlich sind und man sehr aufmerksam sein muss, 
um auf das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer zu reagie-
ren, kommt es zum Glück nicht häufig zu Unfällen. 

Wie rücksichtsvoll sind die anderen Verkehrsteilnehmer   
bei Rettungseinsätzen? Jeder ist angespannt, wenn er die  Sirene 
hört. Behinderungen passieren häufig, gerade weil die Autofahrer 
schnell Platz machen wollen und dann ein Durcheinander entsteht. 
Schlimmer sind da die Menschen, die ärgerlich reagieren, wenn sie 
wegen eines Einsatzes eine Straße nicht durchfahren können oder 
weil sie eingeparkt wurden.

Wie gehen Sie damit um, wenn keine Rettungsgasse bei 
 einem Rettungseinsatz gebildet wird? Erstmal bin ich 
 ehrlicherweise einfach traurig darüber. Jede Minute kommt  einem 
vor wie Stunden, wenn man auf Hilfe wartet. Es ist einfach unbe-
greiflich, warum man in letzter Sekunde noch die Spur wechseln 
muss oder so dicht auffährt, dass ein Rangieren kaum noch mög-
lich ist. 

Was würden Sie als „Profi am Steuer“ am Wiesbadener 
 Straßenverkehr verbessern? Für den Innenstadtbereich wäre 
eine Verbesserung der Parksituation für uns eine echte Erleichte-
rung! Die zum Teil sowieso schon engen Straßen  werden durch 
kreuz und quer parkende Autos zugestellt. Das kostet Zeit.

Welche Gefahren lauern während Rettungseinsätzen?  
Da würde ich an dieser Stelle die Gaffer und Schaulustigen nennen, 
die sich mittlerweile fast bei jedem Einsatz einfinden. Sie reagieren 
oft ungehalten und wütend, wenn man sie bittet,  weiterzugehen.

„Wir müssen mehr denn je  
   in Gesundheit investieren“
Trotz aller Unkenrufe haben Städte wie Wiesbaden ihre Anziehungskraft nicht  
verloren. Doch wie erhalten wir bei wachsenden Einwohnerzahlen mehr Lebens-
qualität? Karsten Mankowsky, Sprecher des „Gesunde-Städte-Netzwerks“,  
ist davon überzeugt, dass man den Stadtbewohnern durchaus ein anderes,  
gesünderes Verkehrsmodell schmackhaft machen kann. 

 
Eine gesunde Stadt bedeutet Lebensqualität und verheißt Spaß an der Bewegung. An der sauberen Luft muss Wiesbaden vor allem im Berufsverkehr noch arbeiten.

Vorname, Name:  
Cynthia Jauge von Wechmar 
Geburtstag: 19.09.98 
Wohnort: Wiesbaden 
Rettungssanitäterin seit: 02/17 
Beim DRK seit: 08/18

Unsere Stadt muss Verkehr radikal neu und ganzheitlich denken. Wir dür-
fen nicht länger Auto gegen Fahrrad gegen Fußgänger ausspielen. Oder gar 
Parkplätze gegen Lebensraum. In einer hochmobilen, individualisierten 
Gesellschaft stehen verschiedenste Interessen nebeneinander, nicht über- 
oder untereinander. Dem gilt es Rechnung zu tragen. Vom Leitbildprozess 
erwarte ich mir deshalb eine offene Diskussion, die aufgeschlossen ist für 
neue, gewagte, kreative Ansätze – und sich dann auch nicht davor scheut, 
das Diskutierte in die Tat umzusetzen.

Julia Richter
PR- und Social-Media-Beraterin, 1. Vorsitzende des 
Business and Professional Women Club Wiesbaden e.V.

Karsten Mankowsky ist seit 1992 

 Umwelt- und Gesundheitsdezernent 

beim Rhein-Kreis Neuss. Er ist Sprecher 

des „Gesunde-Städte-Netzwerk“, einem 

Zusammenschluss von 84 Kommunen, 

die sich über Strategien der Gesundheits-

förderung auf lokaler Ebene austau-

schen. Mankowsky Verwaltungs-

wissenschaften in Konstanz studiert. 

Von 1978  bis 1992 war er in der 

nordrhein- westfälischen Staatskanzlei 

in  Düsseldorf tätig. 

Karsten Mankowsky
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Wie die anderen Großstädte im Ballungsraum Rhein-
Main wächst auch Wiesbaden. Großstädte wachsen 
in der Regel nicht aus sich heraus, sondern  durch 
Binnenwanderung, erläuterte die Soziologin   
Dr. Johanna Hörning auf dem ersten Symposium.  Vor 
allem junge Menschen zieht es in die Städte. Die 
zweitgrößte Stadt Hessens wird Prognosen der   
Stadt zufolge bis zum Jahr 2026 auf 300.000 Ein-
wohner wachsen. Wie sich dieses Wachstum 
 abbildet, legten verschiedene Vorträge auf dem 
 ersten Symposium zum Mobilitätsleitbild am   
10. September dar. So schilderte der Leiter des Stadt-
planungsamtes Camillo Huber-Braun, wo die neuen 
Siedlungsräume in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten in Wiesbaden entstehen. 

Huber-Braun prägte in seinem Vortrag „Stadt-
entwicklung und Mobilität“ neue Begriffe für die 
 künftigen Siedlungsgebiete. Mit der Entwicklung 
neuer Wohnquartiere in Kastel, Kostheim und 
 Amöneburg (Kastel Housing und Lindequartier) 
 entsteht eine neue „Südstadt“. Zwischen Erbenheim 
und Kastel, wo der neue Stadtteil Ostfeld mit rund 
10.000 Bewohnern entwickelt werden soll, sprach 

 Huber-Braun von einer „Regionalstadt“, die sich hin 
zum Rhein-Main-Gebiet öffnet. Der Leiter des Stadt-
planungsamtes hält dabei eine Citybahn, die 
Wallauer Spange, die Ländchesbahn und den 
 Ausbau der A66 sowie Elektrobusse und neue 
 Radwege für wesentliche Elemente der verkehrli-
chen Anbindung. Leistungsfähige Mobilität sei die 
Voraussetzung für qualitätsvolles Wachstum. Die 
Verkehrsinfrastruktur müsse netzhaft mit hohen 
Kapazitäten ausgebaut werden. 

Dass man den Anteil des motorisierten Individual-
verkehrs trotz steigender Einwohnerzahlen verhält-
nismäßig niedrig halten kann, zeigte das Beispiel 
 Freiburg. Der Freiburger Bürgermeister und  
Dezernatsleiter für Stadtentwicklung und Verkehr,  
Prof.  Dr. Martin Haag, berichtete, wie es gelungen 
ist, den Anteil der Radfahrer auf 34 Prozent zu 
 erhöhen und den Autoverkehr auf 21 Prozent am Ge-
samtverkehrsaufkommen zu reduzieren. Verant-
wortlich sei die  Planung einer Stadt der kurzen 
Wege. Zudem seien bereits in den 1990er Jahren au-
tofreie Wohngebiete entwickelt worden und die 
 Radwege sukzessive erweitert worden. Das Rück grat 

des öffentlichen Nahverkehrs bilde dabei die 
 Straßenbahn, die seit 1970 konsequent weiter ausge-
baut worden sei. Haag machte dabei deutlich, dass die 
Mobilitätswende ein langwieriger Prozess sei.  „Aber 
irgendwann muss man anfangen.“ Ihre  Erwartungen 
an die Stadt Wiesbaden formulierten dann auch die 
IHK und die R+V Versicherung in  zwei kurzen Impul-
sen. Während Dr. Florian Steidl  für die IHK vor allem 
die große Bedeutung einer  funktionierenden 
Verkehrs infrastruktur für die  Wirtschaft hervorhob, 
zeigte Hannes Davieds von  der R+V  Versicherung 
zahlreiche Beispiele aus  Europa, wie man das Radfah-
ren in der Stadt attraktiver  machen kann. 

Im zweiten Symposium am 12. November dreht sich 
alles um die „gesunde Stadt“. Mit welchen Ideen und 
Maßnahmen lassen sich Lärm- und Schadstoff- 
Emissionen verringern? Hier werden Beispiele vor-
gestellt, wie die Stadtluft wieder sauberer  und 
 Wiesbaden mobiler werden kann. Auch die Ver treter 
der rund 80 beteiligten Interessengruppen  sind  
hier gefragt sich einzu bringen. Die gesamte 
 Veranstaltung ist im Nach hinein als  Video auf   
www.mobilitaet365.de verfügbar. 

die
Zahlen,

bewegen

 
Auf dem ersten Symposium diskutierten die Teilnehmer lebhaft über ihre Vorstellungen von Mobilität in Wiesbaden.

Das erste Symposium zum Mobilitätsleitbild machte den Vertretern wichtiger  
regionaler Interessensgruppen Lust auf zukunftsorientierte Lösungen.

Wege zur mobilen  
und gesunden Stadt

Menschen arbeiten in Wiesbaden in 
der Gesundheitsbranche.

16.000
Prozent der innerstädtischen Einbahn-
straßen sind für Fahrräder in beiden 
 Richtungen freigegeben.

90

Elektroautos sind derzeit in Wiesbaden 
angemeldet. Dazu kommen 1.100 
 Hybrid-Fahrzeuge.

40

340

Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter 
Luft sind maximal im Jahresmittel zulässig.   
Der Grenzwert sorgt bei Nichteinhaltung 
 bundesweit für zahlreiche Dieselfahrverbote.  
In Wiesbaden konnten die Verbote vorerst nur 
durch ein ambitioniertes Sofortprogramm 
 abgewendet werden.

400
Wärmebildkameras werden bis Ende 2020 
an den wichtigsten Wiesbadener Ver-
kehrsknoten installiert, um  Verkehrsdaten 
in Echtzeit zu erheben.

Wiesbadener hatten im Jahr 2018  
einen Schwerbehindertenausweis mit 
 einem Behindertengrad von mindestens  
50 Prozent.

29.900

Prozent der Wiesbadener Stickstoff-
dioxid-Emissionen gehen auf den 
Kfz-Verkehr  zurück. 

69

Anträge für die finanzielle Förderung von Lastenrädern 
 wurden in Wiesbaden bislang gestellt. Damit ist die Förder-
summe von insgesamt 100.000 Euro erschöpft.

137

Aartalbahn Infrastruktur GmbH +++ Abbott GmbH & Co. KG +++ ADAC Hessen-Thüringen e.V. +++ Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Wiesbaden / Rheingau-Taunus e.V. +++ Arbeitskreis derWiesbadener 

Behindertenorganisationen und Interessengemeinschaft Behinderter +++ Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, KdöR +++ Ausländerbeirat der Stadt Wiesbaden +++ Biebricher Gewerbeverein e.V. 

+++ BPW Business and Professional Women Germany – Club Wiesbaden e.V. +++ BRITA GmbH +++ Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) e.V., Kreisverband Wiesbaden +++ Bundeskriminalamt +++ 

 Bürger Pro CityBahn e.V. +++ Bürgerinitiative Busse statt Citybahn +++ Bürger initiative Mitbestimmung Citybahn +++ CityBahn GmbH +++ Dehoga Bezirksverband Westhessen+++ Dehoga Hessen Landes-

geschäftstelle +++ DGB Wiesbaden +++ Die Wiesbaden Stiftung +++ EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH +++ ESWE Versorgungs AG +++ Evangelisches Dekanat Wiesbaden +++ Fahrgastverband 

PRO BAHN – Landesverband Rheinland-Pfalz/ Saarland e. V. – Regionalgruppe Westhessen/Rheinhessen +++ Federal-Mogul GmbH +++ Feuerwehr Wiesbaden +++ Filmtheaterbetriebe Ewert KG +++ Frei-

willigen-Zentrum Wiesbaden e.V. +++ Galeria Kaufhof Wiesbaden +++ Handelsverband Hessen-Süd e.V. +++ Handwerkskammer Wiesbaden +++ Haus & Grund Wiesbaden e.V. +++ heimathafen GmbH & Co. 

KG +++ Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden +++ Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement +++ Hessisches Staatstheater Wiesbaden +++ Hochschule Fresenius gGmbH +++ Hochschule 

RheinMain +++ Industrie- und Handelskammer Wiesbaden +++ InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG +++ Josefs- Hospital Wiesbaden GmbH +++ Jugendparlament Wiesbaden +++ Karstadt Warenhaus GmbH 

+++ Katholisches Stadtbüro Wiesbaden +++Kissler + Effgen Architekten BDA +++ Klimaschutzbeirat Landeshauptstadt Wiesbaden +++ Kreishandwerkerschaft Wiesbaden-Rheingau-Taunus +++ Kulturzen-

trum Schlachthof Wiesbaden e.V. +++ Landeshauptstadt Wiesbaden, Dez. I – Senioren beirat +++ Landeshauptstadt Wiesbaden, Stabsstelle Bürgerbeteiligung +++ Lilien-Carré +++ Luisen Forum +++ Mieter-

bund Wiesbaden e.V. +++ Museum Wiesbaden +++ NABU Kreisverband Wiesbaden e.V. +++ Nassauische Sparkasse +++ Polizeipräsidium Westhessen +++ R+V Versicherung AG +++ Rhein-Main-Verkehrsver-

bund GmbH (RMV) +++ Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH +++ Scholz & Volkmer GmbH +++ Scuderia Wiesbaden Wiesbadener Motor-Sport-Club e.V. im ADAC +++ SEG Stadtentwicklungsgesell-

schaft mbH +++ Stadt Wiesbaden Personal- und Organisationsamt +++ Stadtelternbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden +++ Stadtelternbeirat Kindertagesstätten Wiesbaden +++ Stadtplanungsamt der 

Landeshauptstadt Wiesbaden +++ Stadtschüler*innenrat Wiesbaden +++ StartWerk GmbH +++ Steinbauer Immobilien GmbH +++ Straßenverkehrsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden +++ SV Wehen 1926 

 Wiesbaden GmbH +++ Taxi Verband Wiesbaden e.V. +++ Tiefbau- und Vermessungsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden +++ Turnerbund Wiesbaden 1864 J.P. +++ Umwelt amt der Landeshauptstadt Wies-

baden +++ VC Wiesbaden Spielbetriebs GmbH +++ VCD Kreisverband Wiesbaden/Rheingau-Taunus e.V. +++Verein für Nassauische Altertumskunde  und Geschichts forschung e.V. +++ Wiesbaden Marketing 

GmbH +++ Volkshochschule Wiesbaden +++  Wiesbaden Wunderbar e.V. +++ Wiesbadener  Automobil-Club im AvD e.V.

Vertreter von rund 80 Wiesbadener Interessengruppen sind als Repräsentanten der Bürgerschaft eingeladen worden, miteinander das 
 Mobilitätsleitbild der Stadt Wiesbaden zu  erstellen. Eine Übersicht der eingeladenen Gruppen: 

Die Teilnehmer



Mobilität gestalten,  
Chancen ergreifen

Mobilität bedeutet Bewegungsfreiheit. Wer sie 
erhalten will, muss etwas tun! Denn auch  in 
Wiesbaden und der Region werden die Räume 
immer enger. Das Rhein-Main-Gebiet wächst. 
Der Ballungsraum platzt bereits aus allen   
Nähten. Die Folge: Der Verkehr bleibt immer 
mehr  auf der Strecke, steht still im Stau. Das 
Klima und unsere Umwelt leiden. Neue Wege   
müssen gefunden werden, damit unsere Stadt 

lebenswert bleibt. Wiesbaden setzt deshalb   
auf ein innovatives Mobilitätsleitbild. Mit den 
rund 80 wichtigsten Interessengruppen wer-
den die Eckpunkte moderner Mobilität entwi-
ckelt – faktenbasiert, lösungsorientiert und  
trans parent. Die Ziele sind gesteckt: saubere   
Luft,  weniger Lärm, bessere Erreichbarkeit.  
 
Jetzt informieren: www.mobilitaet365.de

facebook.com/mobilitaet365


