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Liebe Leserinnen und Leser,

jahrzehntelang war das eigene Auto das Verkehrs
mittel der Wahl, das uns von Tür zu Tür gebracht hat. 
Dementsprechend wurden autogerechte Städte 
 geplant und gebaut. Viele werden sich noch an die 
1971 errichtete Hochbrücke in der Schwalbacher 
Straße erinnern, die als eine Art Stadtautobahn 
 mitten durch die City führte. Bis zu ihrem Abriss 30 
Jahre später war sie ein Symbol für die  Vorrangstellung 
des Autos in Wiesbaden. 

Noch immer hat das Privatauto für die Wiesbadener 
einen hohen Stellenwert. Mehr als jeder zweite voll
jährige Wiesbadener hat ein eigenes Fahrzeug. In den 
letzten 20 Jahren sind rund weitere 20.000 ange
meldete Pkw in der Stadt hinzugekommen, sodass wir 
nun bei fast 140.000 Pkw angelangt sind. Die Tendenz 
ist bei wachsender Bevölkerung weiter steigend. Dass 
das nicht so weitergehen kann, merken nicht mehr 
nur diejenigen, die täglich morgens und abends stadt
einwärts und auswärts im Stau stehen. Das Auto 
kann nicht mehr die alleinige Lösung für alle Be lange 
der Mobilität sein. Die Rufe nach einer lebens werten 
Stadt werden lauter. Saubere Luft, weniger Lärm   und 
sicherer Freiraum für Fußgänger und Radfahrer  sind 
erstrebenswerte Qualitäten einer Stadt. Zudem 
 zwingen uns die gesetzlichen Grenzwerte für 
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Alle Daten, Fakten und Hintergründe 
zum Mobilitätsleitbildprozess finden 
Sie  auch im Internet. Unter der Domain  
www.mobilitaet365.de können Sie  
die Entwicklung des Wiesbadener  
Mobilitätsleitbildes mitverfolgen. Alle 
Studien und Vorträge finden sich hier 
ebenso wie Informationen zu den Teil
nehmern und dem Zeitplan. Auch alle 
Ausgaben der Mobilitätszeitung kön
nen Sie bequem herunterladen. 

Das Informationsangebot wächst 
 pa rallel zum Leitbildprozess. So lohnt 
sich ein regelmäßiger Besuch. Der 
Internet auftritt ist auch für die 
 Nutzung mit mobilen Endgeräten 
 optimiert. 

Klicken Sie sich in das Mobilitätsleit
bild der Landeshauptstadt Wiesbaden: 
www.mobilitaet365.de
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Editorial

 Schadstoffemissionen wie Stickstoffdioxid zum 
 Handeln, weshalb wir als Stadt einen detaillierten 
Maßnahmenplan erstellt haben. Die Alternative zur 
heutigen Situation kann nicht ein einziges 
 Verkehrsmittel sein. Die Zeiten, in denen ein Ver
kehrsmittel ein Alleinstellungsmerkmal hat, sind 
 vorbei. Die Mobilitätswende, mit der wir eine 
 menschengerechte Stadt erreichen wollen, setzt auf 
eine intelligente Vernetzung der Verkehrsmittel und 
bietet Alternativen zum Besitz eines Autos. 

Welche Verkehrsmittel sich in Wiesbaden sinnvoll 
miteinander kombinieren lassen und die erforder
lichen Fahrgastkapazitäten erbringen, klärt eine 
Untersuchung, die wir im Rahmen des Mobilitäts
leitbilds beauftragt haben (siehe Seiten 6 und 7). 
Dieser Leistungs vergleich ist eine Grundlage für das 
Leitbild, das die  Vertreter von 80 Wiesbadener Inte
ressengruppen  derzeit erarbeiten. Ich wünsche mir, 
dass die Untersuchungen, die wir nun beauftragt 
 haben, uns  weg von der reinen Befindlichkeit hin  zu 
einer  neuen  Sachlichkeit führen. Wir müssen heute 
 die Weichen für  die Zukunft stellen, damit der    
Verkehr in fünf und 15  Jahren in Wiesbaden fließt.  
  
Viel Spaß beim Lesen!
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Verkehrsdezernent Andreas Kowol bei seiner Begrüßung zum 2. Symposium des Mobilitätsleitbilds.



Vom Leitbildprozess erwarte ich mir, dass die dringend notwendige Mobilitäts-
wende in Wiesbaden deutlich Gestalt annimmt. Da so viele Akteure mitdenken 
und eingebunden sind,  hoffe ich, dass  eine breite gesellschaftliche Mehrheit in 
Wiesbaden das Ergebnis unterstützen wird. Wenn die Menschen  wahrnehmen, 
dass eine neue Mobilität mehr Lebensqualität bedeutet,  haben wir die große 
Chance,  wirklich neue Formen von Mobilität  auszuprobieren.

Nicole Nestler
Fachstelle Gesellschaftliche Verantwortung 
Evangelisches Dekanat Wiesbaden

Vom Leitbildprozess erwarte ich mir ein Mobilitätszielbild unserer 
 modernen und liebenswerten Stadt, in der Kundenorientierung, 
Risikomini mierung und Nachhaltigkeit die zentralen Elemente sind.

Jan Dirk Dallmer 
Bereichsleiter Kraftfahrt-Betrieb R+V Allgemeine 
Versicherung AG sowie Vorstandsmitglied  
in der KRAVAG Versicherungsgruppe und der 
Condor Allgemeine Versicherungs-AG

großen Busangebot bereits die ESWE 
VerkehrLeihräder „meinRad“, von 
 denen rund 500 im ganzen Stadtgebiet 
bereitstehen. Doch sind die Über
legungen und Visionen von ESWE 
 Verkehr viel weitreichender. „Das 
Stichwort lautet Vernetzung“, sagt Jörg 
Gerhard. 

Um den privaten Autoverkehr  zu redu
zieren, müssten nahtlose  attraktive 
Angebote entstehen, die Menschen 
von Tür zu Tür befördern. Nach wie vor 
ist für die meisten Einwohner Wies
badens die erste Wahl der eigene Pkw. 
  47 Prozent ihrer Wege  legen die Wies
badener mit dem Auto zurück. Zum 
 Vergleich: In Freiburg liegt der Anteil 
bei lediglich 21  Prozent. Ein Rückgang 
des AutoVerkehrs ist derzeit nicht  in 
Sicht. Die Zahl der PkwAnmeldungen 
in Wiesbaden steigt seit Jahren 

 kontinuierlich an. Es fehlt an überzeu
genden Alternativen. Um diese Alter
nativen zu schaffen,  untersucht und 
testet ESWE Verkehr neue Verkehrs
systeme und Mobilitätsangebote.  2,05 
Millionen Euro Fördermittel konnte 
ESWE Verkehr vom Bund einwerben, 
um Pilotprojekte für autonomes Fahren 
und On DemandVerkehre zu starten. 
Der Pilotversuch für autonomes Fahren 
steht direkt  bevor. An den  Helios    
Dr. Horst Schmidt Kliniken wird im 
 Februar ein erster mehrwöchiger Test
lauf mit einem  automatisierten  Shuttle 
starten. Mittelfristig soll ein autonomes 
Shuttle die Bushaltestelle mit dem 
 Foyer des Klinikneubaus verbinden, der 
Ende 2021 bezogen wird. 

Bundesweit werden große Hoff nun gen 
m i t  d e m  a u t o n o m e n  F a h r e n 
 ver bunden. Der Verkehrs forscher   

In wachsenden Metropolregionen wie 
im RheinMainGebiet ist die Über
zeugung gereift, dass sich etwas am 
 Mobilitätsverhalten ändern muss. 
Enge Grenzwerte für Schadstoffemis
sionen haben bereits zur Einführung 
von  Umweltzonen und gar zu Fahr
verboten geführt. Der Verkehrslärm, 
das wachsende Klima und Umweltbe
wusstsein, der Flächenverbrauch 
durch den Autoverkehr und die zu
nehmende  Anfälligkeit der Verkehrs
in frastruktur mit kilometerlangen 
Staus führen  vielerorts zu einem Um
denken. 

„Das Auto kann nicht die Lösung 
 unserer Verkehrsprobleme sein“, sagt 
Wiesbadens Verkehrsdezernent 
Andreas Kowol. Die jüngste Sperrung 
der TheodorHeussBrücke zeigt die 
Anfälligkeit des Straßenverkehrs  auf. 

Sobald auch nur eine Verkehrsader 
 abgeklemmt ist, steht die Pendler 
Region schnell still. 

Die Lösung der Verkehrsprobleme 
 verspricht im Ballungsraum nicht ein 
Verkehrsmittel allein. So kann für 
Wiesbaden gesprochen der Bus nicht 
die einzige Alternative zum Privat auto 
sein, da das Bussystem bereits an  seine 
Grenzen stößt. Ein Beispiel: Fast 1.050 
Busse fahren heute pro Tag  allein 
durch die Luisenstraße. In der Haupt
verkehrszeit liegt der Takt bei mehr als 
zwei Bussen pro Minute, die ein und 
dieselbe Haltestelle an steu ern. „Mehr 
geht nicht“, weiß ESWE Geschäfts
führer Jörg Gerhard. Daher ist ESWE 
Verkehr längst dabei, die Wandlung 
von der Busgesellschaft zum umfas
senden Mobilitätsdienstleister zu 
 vollziehen. Sichtbar sind neben dem 

Die Zukunft vernetzt  
alle Verkehrsmittel 
ESWE Verkehr vollzieht den Wandel zum umfassenden Mobilitätsdienstleister. Das heutige 
Busangebot wird ausgebaut und um neue Verkehrsangebote erweitert. Dabei spielen 
 autonomes Fahren und On-Demand-Verkehre in Zukunft eine größere Rolle. 

Prof.  Dr. Andreas Knie vom Wissen
schafts zentrum Berlin sieht  die Chance 
darin, das individuelle Mobilitäts
bedürfnis zu stillen und dabei gleich
zeitig den privaten Autoverkehr zu 
 reduzieren (siehe Interview auf  Seite 
13). Strittig ist durchaus, ob der Auto
verkehr insgesamt reduziert wird oder 
die Zahl der Fahrten durch den neuen 
Komfort sogar zunimmt. Doch sind sich 
alle, die sich mit  der Thematik intensiv 
beschäftigen, einig, dass autonomes 
Fahren keine  Verkehrs lösung für die 
kommenden zehn Jahre sein wird. Denn 
„echtes“ autonomes und damit fahrer
loses  Fahren im offenen Straßenver
kehr gibt es bislang nirgendwo. 

Beim Pilotversuch an den Helios HSK 
geht es streng genommen um automa
tisiertes, nicht autonomes Fahren. Das 
Shuttle orientiert sich an Sensoren 
und fährt auf einer festen Strecke, die 
vom öffentlichen Straßenraum abge
grenzt ist. Das Shuttle bremst zwar 
 automatisch bei Hindernissen, kann 
aber nicht ausweichen. Ebenso muss 
eine Begleitperson an Bord sein, die im 
Notfall steuernd eingreifen kann. Das 
schreibt der Gesetzgeber so vor. Der 
Weg zum vollautonomen (fahrerlosen) 
Fahren der Stufe 5 ist noch weit (siehe 
Grafik). Die digitale Infrastruktur ist 
noch längst nicht leistungsfähig 
 genug. Der Mobilfunkstandard 5G ist 
zwingende Voraussetzung, um die 

notwendigen Verkehrsdaten auch 
 unter den Verkehrsteilnehmern und 
autonomen Fahrzeugen zu übertragen. 
Dazu kommen Fragen nach der Sicher
heit von ITSystemen bei Angriffen auf 
das Verkehrsnetz. Eine ungeklärte 
 Frage, die vor allem die Versicherungs
wirtschaft umtreibt, lautet: Wer ist für 
Unfälle mit autonom fahrenden Autos 
haftbar zu machen? Der Fahrzeug
halter, der Fahrer, der Software
entwickler, der Automobilhersteller, 
die öffentliche Hand? 

Ethische Grenzfragen

Extrem komplex sind auch die ethi
schen Fragestellungen, etwa bei der 
Abwägung von Personenschäden. 
Muss sich der Fahrer beispielsweise 
selbst „opfern“, wenn so weniger 
 Menschen im Falle eines unvermeid
lichen Zusammenstoßes verletzt wer
den? Kurzum: Das Thema hat eine 
 große Tragweite. Jörg Gerhard ist es 
daher wichtig, „dass wir bei der Erpro
bung neuer Technologien vorne mit 
dabei sind, aber gleichzeitig für die 
nahe Zukunft umsetzbare Verkehrs
lösungen in Angriff nehmen“.

Deutlich weiter ist die Technologie bei 
sogenannten OnDemandVerkehren 
(VerkehreaufBestellung). Hier sind in 
Deutschland bereits kommerzielle 
 Anbieter wie MOIA, ViaVan oder ioki 
am Markt. Kurz erklärt handelt es sich 
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Mithilfe der Digitalisierung werden wir in naher Zukunft über eine App alle unterschiedlichen Verkehrsmittel buchen und bezahlen können.

dabei um eine Art Weiterentwicklung 
von Rufbussen oder Sammeltaxis: Per 
App meldet sich der Fahrgast an und 
gibt sein Wunschziel an. Per Algorith
mus wird die nächstgelegene virtuelle 
oder physische Haltestelle als Start
punkt ausgewählt und die Fahrroute 
mit jedem neuen Fahrgast neu fest
gelegt. „Wir gehen von Fahrzeugen mit 
fünf bis sechs Sitzplätzen aus“, sagt 
Projektleiter Thorsten Witkowski von 
ESWE Verkehr. Von der Idee her kom
men die OnDemandVerkehre dort 
zum Einsatz, wo sich kein Linien
verkehr lohnt. 

Diese VerkehreaufBestellung richten 
sich zudem an neue Zielgruppen, 
 sollen und können den klassischen 
ÖPNV aber nicht ersetzen. Stattdessen 
sollen sie vorwiegend als Zubringer zu 
anderen öffentlichen Verkehrsmitteln 
 fungieren, Lücken im Verkehrsnetz 
schließen und die sogenannte letzte 
Meile bis zur Haustür sicherstellen. 
Dank der Fördermittel entwickelt 
ESWE Verkehr mithilfe von speziali
sierten Dienstleistern Szenarien, wo 
und wie On DemandVerkehre in 
Wiesbaden sinnvoll eingesetzt werden 
können und was das für den Kunden 
kosten soll. 

Für eine Verkehrswende braucht   
es aber weiterhin „einen hochkapazi
tären ÖPNV“, ist Verkehrsplaner  

Dr. Florian Krummheuer von der 
VDVTochter  InfraDialog Deutschland 
(siehe Gastkommentar auf Seite 12) 
überzeugt. Um diese Kapazitäten als 
Rückgrat für den Ausbau des Öffentli
chen Nah verkehrs bereitzustellen, 
setzt ESWE Verkehr bis dato auf die 
Einführung der Straßenbahn in Wies
baden. Im  Rahmen des Prozesses zur 
Erstellung des Wiesbadener Mobili
tätsleitbilds wurden weitere alterna
tive Verkehrsmittel in einem Fachgut
achten mit einander verglichen (siehe 
Seite 6). Ebenso wurde analysiert, wie 
das Busnetz erweitert und optimiert 
werden kann. 

Mitentscheidend für die  Akzeptanz, 
welche Verkehrsmittel und Systeme 
am Ende in Wiesbaden zum Einsatz 
kommen, ist, wie gut sie miteinander 
vernetzt sind. So wird derzeit von 
 e i n e m  Z u s a m m e n s c h l u s s  vo n 
 Verkehrsverbünden unter dem Titel 
„Mobility Inside“, darunter der RMV, 
an einer App gearbeitet, die es möglich 
macht, alle denkbaren Verkehrsmittel 
mit einer Anwendung nutzen und 
 buchen zu können. Das ermöglicht die 
komplette Vernetzung aller Mobili
tätsangebote von Bikesharing bis  
ERoller,  über Carsharing, Verkehre
on Demand, Bus und Bahn bis hin 
zum  privaten Auto, das an P+RPark
plätzen abgestellt werden kann. Dann 
kann die Reise richtig losgehen.

Autonomes Fahren Schritt für Schritt erklärt

STUFE 0
Driver only
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STUFE 1
Assistiert

STUFE 2
Teil automatisiert

STUFE 3
Hoch automatisiert

STUFE 4
Voll automatisiert

STUFE 5
Fahrerlos

Fahrer führt dauerhaft 
Längs- UND 

Querführung aus.

Kein eingreifendes 
Fahrzeugsystem aktiv.

System übernimmt die 
jeweils andere Funktion.

Fahrer führt dauerhaft 
Längs- ODER 

Querführung aus.

Fahrer MUSS das System 
DAUERHAFT überwa-

chen.

Fahrer MUSS das System 
NICHT mehr DAUER-
HAFT überwachen.

Kein Fahrer erforderlich 
im spezifischen Anwen-

dungsfall.

Von „START“ bis 
„ZIEL“ ist kein Fahrer 

erforderlich.

Das System über nimmt 
die Fahraufgabe 

voll umfänglich bei  
allen Straßentypen, 
Geschwindigkeits-

bereichen und  
Umfeldbedingungen.

System KANN IM 
SPEZIFISCHEN AN-

WENDUNGSFALL* alle 
Situationen automatisch 

bewältigen.

Fahrer muss potenziell 
in der Lage sein,  
zu übernehmen.

System übernimmt 
Längs- UND Quer-
führung in einem 

spezifischen 
Anwendungs fall*.  

Es erkennt Systemgren-
zen und fordert den 

Fahrer zur Übernahme 
mit ausreichender 

Zeitreserve auf.

System übernimmt 
Längs- UND 

Querführung in einem 
spezifischen  

Anwendungsfall*

* Anwendungsfälle beinhalten Straßentypen, Geschwindigkeitsbereiche und Umfeldbedingungen Quelle: VDA (Verband der Automobilindustrie)
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Der Verkehr in Wiesbaden soll besser 
fließen. Das soll unter anderem mit 
 einem besseren Angebot im Öffent
lichen Personennahverkehr erreicht 
werden. Doch welche (neuen) Verkehrs
mittel können dazu beitragen, die 
 Menschen noch mehr zum Umsteigen 
zu bewegen, damit der Autoverkehr in 
der staugeplagten hessischen Landes
hauptstadt abnimmt? Die Einführung 
einer Straßenbahn wird unter anderem 
von ESWE Verkehr als Teil einer zu
kunftsfähigen Lösung gesehen. 

Im Mobilitätsleitbildprozess sollen aber 
auch weitere Alternativen ergebnis
offen untersucht und verglichen 
 werden, das hat das Stadtparlament im 
November 2018 beschlossen. Und es 
war auch Wunsch der Wiesbadener 
 Industrie und Handelskammer (IHK), 
dass es neben der diskutierten  CityBahn 
eine umfassende Alternativenprüfung 
gibt. Nach erfolgter Ausschreibung 
wurden für diese Prüfung die Büros 
dmo und Benz & Walter beauftragt. In 
einem mehrstufigen Prozess haben die 

Die Schiene bringt  
den Vorteil der Kapazität

Arbeit nehmer), Nutzerakzeptanz 
 (Verkehrssicherheit, Reisezeit), stadt
räumliche Perspektive (Integration ins 
Stadtbild), Umwelt & Klima und das 
Veränderungspotenzial im Modal Split 
(Reduzierung Autoverkehr, Steigerung 
des Anteils der ÖPNVNutzer), Nutzer
freundlichkeit (Komfort, Haltestellen
abstand, Kosten für Nutzung) und  die 
Steigerung der Fahrgastzahlen.

Zur folgenden Chancen und Ri siko 
Abwägung kommen noch  weitere ab
zuprüfende Prämissen  hinzu. Zum 
 Beispiel wie ein Verkehrsmittel  einen 
Beitrag zum individuellen Ge sundheits
 verhalten der Bürger l eistet, Anwohner 
vom Lärm entlastet,  die Mitnahme von 
Fahrrädern er mög licht oder später auch 
als autonomer  (fahrerloser) Verkehr ge
eignet ist. Nach einer mehrstufigen 
Analyse  kommen dmo und Benz & 
 Walter zu dem Ergebnis, dass beispiels
weise  spurgeführte Busse, die eine 
 eigene Trasse benötigen, in Wiesbaden 
nicht infrage kommen. Der Platzbedarf 
sei sehr hoch und auch wegen hoher 

Büros dmo und Benz & Walter in einem 
ersten Schritt zunächst alle Verkehrs
mittel strukturiert und ergebnisoffen 
hinsichtlich ihres Einsatzes bewertet. 
Im Anschluss daran wurde die Frage 
beantwortet, welches dieser Verkehrs
mittel in Wiesbaden nicht umgesetzt 
werden kann. Hier spielen beispiels
weise auch topografische, geologische 
oder geografische Kriterien eine Rolle. 
 Genauso muss ein neues Verkehrs
mittel auch für die Struktur der Wies
badener Innenstadt geeignet sein. 
 Ergänzt wird die Beurteilung um Ziele, 
die für den öffentlichen Nahverkehr 
gelten. Werden sie mit dem geprüften 
Verkehrsmittel nicht erreicht, wird das 
Verkehrsmittel ausgeschlossen.

Zu diesen Zielen zählt unter anderen, 
dass ein neues Verkehrsmittel zu einer 
sinnvollen Reduktion des motorisier ten 
Individualverkehrs beitragen  und die 
Strategie „NullSchadstoff ausstoß   
vor Ort“ unterstützen muss.  Genauso 
muss sich ein leistungsfähiges 
 ÖPNVGesamtsystem ergeben, das die 

Stadt Mainz und das Wiesbadener 
 Umland einbezieht. Ferner sollen die 
Verkehrsmittel intelligent verknüpfbar, 
umweltverträglich, stadtverträglich 
und sozialverträglich sein. Auch die 
Verkehrssicherheit soll erhöht werden. 
Diese Prämissen leiten sich zum Teil 
aus gesetzlichen Vorgaben ab, aber 
auch aus Zielen des Landes Hessen,    
der Stadt Wiesbaden und von ESWE 
 Verkehr.  

Stärken und Schwächen

Im Rahmen der ergebnisoffenen Prü
fung wurden die  Stärken und Schwä
chen der einzelnen Verkehrsmittel nach 
folgenden weiteren Kriterien betrachtet: 

Betriebsflexibilität (Personenbe för
derungskapazität, Planungszeit raum, 
Platzbedarf ) ,  Kombinierbarkeit 
 (Verknüpfung mit anderen Verkehrs
mitteln), Kosten (für Infrastruktur, 
 Personal, Unterhalt),  Leistungs
fähigkeit (Tauglichkeit im Massen
verkehr,  Attraktivität für Pendler und 

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 (DIGIV) Siemens u.a.

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

VCDB Verkehrsconsult DresdenBerlin 
GmbH

Entwicklung Stufenkonzept – Nachhaltige Stadtlogistik Wiesbaden Prognos AG

Bereits vorliegende Grundlagen Bearbeitung durch:

Stadtentwicklungskonzept Wiesbaden 2030+ / Integriertes 
Stadt entwicklungskonzept

AS+P Albert Speer + Partner GmbH

Luftreinhalteplan für den Ballungsraum RheinMain 2. Fortschrei
bung Teilplan Wiesbaden

Hessisches Umweltministerium

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

Landeshauptstadt Wiesbaden

Radverkehrskonzept AB Stadtverkehr

RadGrundnetz 2020 Landeshauptstadt Wiesbaden

Gemeinsamer Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden  
und des Rheingau  TaunusKreises

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 PlanMasterplan „WIConnect“ / 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 Entwicklungsbereich in Wiesbaden

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft 
Wiesbaden mbh

 Wartungs und Reparatur intensität 
 seien sie nicht für einen durchgängigen 
Linienbetrieb geeignet. „Spurbusse 
 verbinden den Infrastrukturbedarf für 
eine Straßenbahn mit den Nachteilen 
des Omnibusses (geringe Kapazität, 
 höherer Energieverbrauch, schlechterer 
Fahrkomfort)“, heißt es in dem Fach
gutachten. 

Ebenso erteilen die Verkehrsexperten 
dem Oberleitungsbus eine Absage. Er 
sei deutlich kostenintensiver als frei 
fahrende Omnibusse und zudem auch 
noch langsamer. Die Infrastruktur für 
den Fahrdraht (Oberleitung) sei mit 
dem einer Straßenbahn vergleichbar, 
der Omnibus nehme aber deutlich 
 weniger Fahrgäste auf.

Auch eine UBahn, die zwischen 
 Wiesbaden, Frankfurt und Mainz 
 verkehrt, kategorisieren die Büros als 
nicht umsetzbar. Denn dazu wäre eine 
Untertunnelung der Wiesbadener 
 Innenstadt nötig, die aber an den 
 Bodenverhältnissen (heiße Quellen) 
scheitern könnte. Ferner seien die 
 zurückzulegenden Strecken im Stadt
gebiet zu kurz. Außerdem sei eine 
 Systemanbindung an Mainz nicht 
 möglich. Eine Stadtbahn/Metro (nicht 
zu verwechseln mit einer Straßenbahn) 
ist nach Ansicht der Büros nicht sinn
voller als eine für die straßenbündige 
 Nutzung optimierte Straßenbahn. 
Stadt bahnen sind zudem eher auf einen 
kreuzungsfreien Betrieb ausgerichtet, 
die Straßenbahn kann im Stadtverkehr 
mitfahren. Daher wären kosteninten
sive Tunnelabschnitte notwendig, die 
sehr aufwändig zu realisieren sind und 
lange Bauzeiten – mit entsprechenden 
Einschränkungen – mit sich bringen.

Die Verkehrsexperten von dmo und 
Benz & Walter haben sich auch mit we
niger bekannten beziehungsweise mit 
nicht so verbreiteten Verkehrs systemen 
auseinandergesetzt, etwa mit der Zahn
radbahn, Standseilbahn, Schwebebahn, 
Sattelbahn oder Einschienenbahn. 
Doch das Urteil fällt auch hier gleich 
aus: Diese Systeme sind aufgrund der 
herangezogenen  Kriterien keine gang
bare Alternative für Wiesbaden. 

Nutzen nicht erkennbar

Genauso wenig sehen die Büros einen 
Nutzen in den sogenannten People 
 Movern. Das sind automatische schie
nengebundene Kabinen oder Züge, die 
für kurze Strecken etwa an Flughäfen 
eingesetzt werden. Ebenso bezüglich 
 Streckenlängen, Transportkapazitäten 
und Taktzeiten sei die Leistungsfähig
keit beschränkt.  

Auch Verkehrsmittel zu Luft und zu 
Wasser wurden betrachtet. Dass 
 Hubschraubershuttles als nicht 
 adäquat  erachtet werden überrascht 
wahr scheinlich nicht, da heutige 
 Hubschrauber sehr lärmintensiv sind 
und starke Luftbewegungen ver
ursachen, „so dass diese zu Start und 

 Landung nicht ohne aufwändige 
 Sicherheitsvorkehrungen in der Nähe 
von Menschen oder Gebäuden betrie
ben werden können“. Doch auch ein 
 Linienschiff scheint als Verkehrsmittel 
ungeeignet. Es wäre deutlich langsa
mer als Straßen oder schienengebun
dene Verkehrsmittel. Zudem seien die 
Kosten für Schiffe, Personal, Wartung 
und Betrieb sehr hoch. 

Noch in der intensiven Prüfung ist die 
sogenannte AutoTram, das ist ein 
 überlanger Gelenkbus, der je nach 
 System in etwa die Länge von drei 
 aneinandergehängten Omnibussen hat. 
Auch die optischen Leitsysteme sind 
noch in der Prüfung. Das sind Bahnen, 
die auf  Reifen fahren und sich an 
 optischen Markierungen auf der Straße 
orientieren. Daher benötigen sie keine 
Schienen. Diese optischen Systeme 
kommen bislang weltweit nur verein
zelt in schneefreien Regionen zum 
 Einsatz. Doch auf Wunsch der IHK 
 werden  AutoTram und Optische Syste
me noch mal gründlich untersucht. Sie 
sind als mögliche Verkehrsträger 
 derzeit nicht ausgeschlossen.

Qualifizierte Verkehrsmittel

Als qualifizierte Verkehrsmittel bleiben 
für Wiesbaden folgende übrig: Omni
bus, Minibus Taxi, Mietwagen mit 
 Fahrer oder ShuttleVerkehre auf 
 Bestel lung (OnDemand) sowie 
 SharingSysteme, die eine Zubringer
funktion für die sogenannte letzte 
 Meile  erfüllen. An schienengebundenen 
Verkehrsmitteln bleiben laut Fachgut
achten die Straßenbahn, aber auch die 
Seilbahn als qualifiziert übrig. Das Luft
taxi wird ebenso als Option gesehen, 
wenn es eine Zubringerfunktion ergän
zend zum ÖPNV erfüllt. Auch Fähren 
oder Barkassen (Wassertaxis/Personen
schiffe) sind laut Gutachten ein qualifi
ziertes Verkehrsmittel für Wiesbaden. 

Natürlich ist die Leistungsfähigkeit 
( K a p a z i t ä t )  d e r  d a r g e s t e l l t e n 
 Verkehrsmittel sehr unterschiedlich 
und auch die Einsatzbereiche sind 
nicht gleich. Wie das Fachgutachten 
ausführt,  können beispielsweise 
 People Mover (werden für Wiesbaden 
ausgeschlossen) viele Personen 
 innerhalb kürzester Zeit transportie
ren, sind aber nur für sehr kurze 
 Distanzen wie an einem Flughafen 
 geeignet. Ähnliches gilt für Seil
bahnen. Mit der höchsten Beförde
rungskapazität und Systemlänge kann 
die UBahn  aufwarten, die für Wies
baden aber als nicht umsetzbar ge
wertet wird.  Danach folgen die Stra
ßenbahn und ein Bus Rapid Transit 
System (Bus  mit  eigenem Fahrweg). 
„Die höchsten Beförderungs kapa
zitäten haben  schienengebundene 
Verkehrsmittel“, so die Studie. Hiermit 
wären aber  auch  die größten Investi
tionskosten  verbunden. 

■ Das Fachgutachten ist unter   
www.mobilitaet365.de einsehbar.

Vom Leitbildprozess erwarte ich mir eine offene und zielführende  
Diskussion, die ohne Scheuklappen und Ressentiments eine nachhaltige 
 Mobilität in Wiesbaden anstrebt. Den Austausch und das Miteinander 
 unterschiedlichster Entscheidungsträger müssen wir als Chance verstehen: 
Denn jetzt können wir ein klares Zeichen für eine attraktive, moderne und 
klimafreundliche Landeshauptstadt setzen.

Jörg Höhler
Vorstandsmitglied ESWE Versorgungs AG  

Für ihr Fachgutachten haben die Büros dmo und Benz & Walter zahlreiche Verkehrs mittel 
bewertet und miteinander verglichen, ob sie sich für den Einsatz in Wiesbaden eignen. 
Eine Straßenbahn wäre wie auch eine Seilbahn möglich, eine U-Bahn nicht, so die 
 Verkehrsexperten in ihrer Alternativenprüfung. 
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„Die Menschen wollen eine Mobilitäts
wende.“ Dieses Fazit zieht der renom
mierte Meinungsforscher KlausPeter 
 Schöppner (Mente Faktum) aus einer 
repräsenta tiven Befragung, die er 2019  für 
den RheinMainVerkehrsverbund (RMV) 
durchgeführt hat und die hier exklusiv 
 vorgestellt wird. 1.861 Einwohner der 
 Region ab 16 Jahren aus Wiesbaden,  Mainz 
und dem RheingauTaunusKreis  wurden 
telefonisch zu ihrer Mobilitäts einstellung 
befragt. 

89 Prozent der Befragten halten es für sehr 
wichtig und sehr wichtig, bei künftigen 
 Verkehrsplanungen den Lärm, Klima und 
Umweltschutz in den Innenstädten 
 deutlich zu verbessern. 95 Prozent der 
 Befragten legen großen Wert darauf, dass 
die Innenstädte gut mit öffentlichen 
 Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Die 
 Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem 
 eigenen Verkehrsmittel (Auto, Motorrad, 
Fahrrad) ist den Befragten zwar auch wich
tig, aber mit insgesamt 71 Prozent der 
 Befragten, die das für sehr wichtig und 
wichtig halten, wird dieser Aspekt signifi
kant geringer gewichtet. 

Für einen Veränderungsdruck in der Ver
kehrsplanung und steuerung spricht 
ebenso die Unzufriedenheit der Bewohner 
der Region mit den aktuellen Verkehrs
verhältnissen. Gefragt nach den besonders 
großen Verkehrsproblemen, nannten zwei 
Drittel an erster Stelle die Lärmbelastung 

durch den Autoverkehr. Dicht dahinter 
rangieren die Probleme der zu vielen Staus 
und die zu starke Abgasbelastung durch 
den Autoverkehr (siehe Grafik). Die Beur
teilung fällt in den beiden Großstädten 
Mainz und Wiesbaden ähnlich aus. Im 
RheingauTaunusKreis rückt der  Autolärm 
an die dritte Stelle der Verkehrsprobleme 
nach „zu vielen Staus“ und der „Abgas
belastung“. Im Kreis bemängeln deutlich 
mehr Befragte als in der Stadt das Angebot 
an öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Gefragt nach den größten Verkehrs
problemen im eigenen Wohnumfeld sieht 
das Urteil ganz anders aus, hier vermissen 
54 Prozent der Befragten vorrangig siche
re Fahrradwege. An zweiter Stelle nannten 
46 Prozent als eines der Hauptprobleme 
ein unzureichendes Angebot an öffentli
chen Verkehrsmitteln. 

Der Lärm, Klima und Umweltschutz ist 
fast allen Befragten wichtig. Auf die Frage, 
wie die Kommunen auf die hohen Schad
stoffBelastungen  reagieren sollen, sehen 
die Teilnehmer der Umfrage aber nicht 
Fahrverbote als das Maß der Dinge, son
dern zuallererst Maßnahmen, die den 
 Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
stärken. An erster  Stelle wünschen sich 71 
Prozent der  Umfrageteilnehmer ein kos
tengünstiges 365EuroJahresTicket für 
Bus und Bahn. An zweiter Stelle wird ge
nannt, die Zahl der Abfahrten von Bus und 
Bahn zu erhöhen, an dritter Stelle, die Zahl 

Vorschlag Nummer 1 
ist das 365-Euro-Ticket
In einer repräsentativen Umfrage des RMV äußern die Befragten, wie sie sich 
 einen  attraktiveren ÖPNV vorstellen und wie sie zur Straßenbahn stehen.  

der  Verbindungen im ÖPNV zu erhöhen. 
Die  Innenstädte komplett für den Autover
kehr zu sperren, fordern indes nur neun 
Prozent. 

Wenn es hingegen darum geht, welche 
Maßnahmen erforderlich sind, um den 
 Verkehr zu verbessern, ist das Meinungs
bild (siehe Grafik) nicht so eindeutig bezie
hungsweise polarisieren die Fragen. Den 
mit Abstand größten Zuspruch erfährt der 
Vorschlag, den vorhandenen Parkraum, 
Stellplätze von Büros und Einzelhändlern, 
effizienter zu nutzen. Das halten 85 Prozent 
für ein gute Idee. Die Innenstadtpark plätze 
gebührenpflichtig zu machen, wird dage
gen mehrheitlich (64 Prozent) abgelehnt. 
Zustimmung gibt es auch mehrheitlich 
 dafür, Bussen auf staubelasteten Straßen 
eigene Fahrspuren zuzuweisen – selbst, 
wenn dadurch Parkplätze wegfallen. 
Gleichzeitig fordert eine Mehrheit (53 Pro
zent) die Schaffung von mehr  Parkraum in 
der Innenstadt. Eine knappe Mehrheit von 
51 Prozent Befürwortern sieht im Ausbau 
des Straßenbahn netzes eine Attraktivie
rung des öffent lichen Nahverkehrs. Die 
stärksten Befür worter  einer Straßenbahn 
gibt es im Rheingau TaunusKreis, dort 
stimmen 65 Prozent für einen Ausbau, in 
Wiesbaden, wo es ebenfalls keine Straßen
bahn gibt,  43 Prozent und in Mainz 57 
 Prozent. Die  Zustimmung ist  unter Auto
fahrern und ÖPNVNutzern  übrigens etwa 
gleich  verteilt. 44 Prozent der Befragten 
 sehen keinen Gewinn in der Straßenbahn. 

KlausPeter Schöppner, Inha 

ber und Geschäftsführer Mente 

 Faktum, ist einer der bekann

testen deutschen Meinungs

forscher. Von 1990 bis 2013 

war  er Geschäfts führer von 

TNS  Emnid.  Schöppner hatte 

eine  eigene TVSendung auf ntv. 

https://mentefactum.com

Wie kann der ÖPNV 
attraktiver werden?

Unter welchen Bedingungen können Sie sich vorstellen,  
den öffentlichen Personen   nahverkehr (ÖPNV) (noch) mehr  
zu nutzen? Mehrfachnennungen möglich. Angaben in %

Wenn die Tickets deutlich günstiger wären  
(z.B. 365 Euro für 1 Jahr)

Wenn ich mit Bus und Bahn schneller wäre als 
mit dem Auto

Wenn an  meinem Wohnort die Taktfrequenz 
erhöht würde

Wenn es kürzere Umsteigzeiten geben würde

Wenn der öffentliche Personennahverkehr besser 
mit anderen Verkehrsmitteln vernetzt wäre

Wenn es mehr Park-and-Ride-Parkplätze 
geben würde

Wenn ich mehr Platz und Sitzkomfort hätte

Wenn Fahrräder besser und kostengünstig  
mitgenommen werden könnten

Wenn ich an meinen Zielorten nicht mehr 
kostenlos parken könnte

Wenn ich überall gute 
WLAN-Verbindungen hätte

Wenn ein ebenerdiges Ein- und Aussteigen für 
Kinderwagen und Rollis ermöglicht würde

60

56

56

52

51

37

35

33

31

22

16

Besonders große 
 Verkehrsprobleme

Zu viel Lärmbelastungen  
durch den Autoverkehr

Zu viele Staus

Zu starke Abgasbelastung  
durch den Autoverkehr

Zu wenige Parkplätze

Zu wenige sichere Fahrradwege

Zu schlechter Straßen- und Ausbauzustand  
für den Autoverkehr

Zu geringes und zu unzuverlässiges Angebot  
an öffentlichen Verkehrsmitteln

„Was sind aus Ihrer Sicht ganz allgemein besonders  
große Verkehrsprobleme?“ Mehrfachnennungen möglich.  

Angaben in %

75

72

71

67

66

60

54

Maßnahmen gegen  
Schadstoffbelastung

Kostengünstiges 365-Euro-Jahresticket 
für Bus & Bahn einführen

Zahl der Abfahrten im öffentlichen 
Personennahverkehr erhöhen

Zahl der Verbindungen im öffentlichen 
Personennahverkehr erhöhen

Fahrverbote in besonders belasteten 
Regionen hinnehmen

Nur noch umweltfreundliche Autos  
in die Innenstädte lassen

Innenstädte komplett für den  
Automobilverkehr sperren

„Wie sollten die Kommunen auf die hohen Schadstoff-Belastungen 
reagieren?“ Mehrfachnennungen möglich. Angaben in %

71

70

68

37

34

9 Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Weiß nicht/ keine Angabe

Maßnahmen für einen verbesserten Verkehr

In Innenstädten sollte der Autoverkehr  
deutlich eingeschränkt werden

Auf allen Hauptverkehrsstraßen sollen sichere Fahrradspuren geschaffen werden 
– auch wenn dafür Autofahrspuren oder Parkplätze wegfallen müssen

Auf staubelasteten Straßen sollten Busse eigene Fahrspuren erhalten 
 – auch wenn dadurch Raum für den Autoverkehr wegfällt

In den Innenstädten sollte mehr Parkraum für Autos geschaffen werden

In den Innenstädten sollten Autos mit hohem Schadstoffausstoß  
nicht mehr fahren dürfen

In den Innenstädten sollten alle Parkplätze gebührenpflichtig werden

Der vorhandene Parkraum sollte effizienter genutzt werden, z.B. dadurch, dass 
Anwohner Parkplätze für Büros und Einzelhandel nachts nutzen dürfen

Die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sollte durch den Ausbau des 
Straßenbahnnetzes gesteigert werden

Es sollte ein flächendeckendes Angebot an anderen Mobilitätsdienstleistungen 
geschaffen werden, z.B. Carsharing, Bikesharing

„Was ist Ihre persönliche Meinung zu folgenden Maßnahmen. Stimmen Sie diesen voll und ganz zu, eher zu,  
eher nicht oder überhaupt nicht zu?“ Angaben in % (Differenz zu 100% durch Rundung).

27

31

28

25

20

29

29

63

34

20

26

25

24

17

22

32

22

29

28

19

21

25

30

20

19

5

15

23

21

25

23

32

24

15

8

19

2

2

2

2

1

5

5

3

3

Insgesamt brechen die Teilnehmer der 
 repräsentativen Befragung eine Lanze für 
öffentliche Verkehrsmittel. 83 Prozent sind 
der Meinung, dass Busse und Bahnen ganz 
besonders gefördert werden sollten. Nur 
zehn Prozent fordern dies für das Auto und 
lediglich vier Prozent für das Fahrrad. 

Meinungsforscher Schöppner sieht im 
ÖPNV „noch viel Potenzial“. Das zeigt sich 
seines Erachtens an der weiterhin großen 
Bedeutung des Pkw. So geben 71 Prozent 
der Befragten an, dass sie ständig über 
 einen Pkw verfügen. Selbst 56 Prozent der 
regelmäßigen ÖPNVNutzer haben ständig 
ein Auto parat. Doch können sich die 
 Befragten vorstellen, den öffentlichen 
Nahverkehr unter bestimmten Bedingun
gen (noch) mehr zu nutzen (siehe Grafik). 

Den ersten Platz der genannten Verbesse
rungsvorschläge nimmt eine deutliche 
Vergünstigung der Tickets ein, zum 
 Beispiel durch eine 365EuroJahreskarte. 
  An zweiter Stelle zählt Schnelligkeit: 
 Sobald Bus und Bahn schneller als das 
Auto sind, wären 56 Prozent der Befragten 
umsteigewillig. Darauf folgen in der 
Prioritäten liste eine erhöhte Taktfrequenz 
und kürzere Umsteigezeiten sowie eine 
bessere  Ver netzung des öffentlichen 
Personen nah verkehrs mit  anderen 
 Verkehrsmitteln. Letzteres ist unter dem 
Stichwort  „Konnektivität“ eines der 
Hauptthemen des Mobilitätsleitbild
prozesses in  Wiesbaden.

Welches Verkehrsmittel  
entlastet den Autoverkehr?
„Welchem Verkehrsmittel trauen Sie am ehesten zu, die  
Straßen vom Autoverkehr zu entlasten?“ Angaben in %

Bus
53%

Schienenverkehr  
(Regionalbahn/  S-Bahn/ 

Straßenbahn)

30%

Keinem dieser  
Verkehrsmittel

9% Fahrrad
3%

Seilbahn
2%

City-Maut:  
Nur eine geringe Akzeptanz

„Meiner Meinung nach ist eine City-Maut …“  
Differenz zu 100% durch Rundung

überhaupt nicht  
sinnvoll

67%

möglicherweise sinnvoll, 
kommt auf die konkrete 

Ausgestaltung an

25%

auf jeden Fall sinnvoll
6%

Klaus-Peter Schöppner
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Herr Hornig, mit dem Geschäfts-
modell des Carsharings haben Sie 
mit einem Sakrileg gebrochen: 
Statt ein Auto zu besitzen, teilt 
man es sich mit anderen …

Wir beobachten, dass Carsharing  in 
der Mitte der Gesellschaft angekom
men ist. Es ist längst keine Nische 
mehr. Auch durch andere Mitbewer
ber ist das Carsharing deutschland
weit bekannter geworden. Mittlerwei
le können wir uns vor Anfragen von 
Kommunen und Immobilienentwick
lern kaum retten, die nach neuen 
 Mobilitätslösungen suchen. 

Wie schwer ist es, den Deutschen 
den Verzicht aufs Auto schmack-
haft zu machen?  

Es wird einfacher. Junge Leute haben 
heute oftmals kein Interesse mehr da
ran, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, 
zumal in urbanen Zentren die Kosten 
für Parkraum ziemlich hoch sind.  Bei 
älteren Zielgruppen steht oft ein 
 ökologischer Ansatz im Vordergrund

Einkommen spielt keine Rolle mehr, 
sowohl wohlhabende als auch ein
kommensschwächere Kundengruppen 
greifen auf Carsharing zurück.  

Ihr Angebot konzentriert sich in 
Wiesbaden auf die Innenstadtbe-
reiche. Warum gibt es keine Ange-
bote in den Stadtteilen, in denen 
das ÖPNV-Angebot beschränkt ist? 

Was wissen Sie über Ihre Kunden?  

Durch kombinierbare Angebote haben 
wir sehr heterogene Kundengruppen. 
Die Cityflitzer, die stationsungebun
den entliehen und zurückgegeben 
werden können, sprechen eher junge 
Menschen an. Die Anmietung an einer 
festen Station kommt wiederum der 
älteren Zielgruppe entgegen. Auch das 

Carsharing und ÖPNV ergänzen sich. 
Dort, wo der ÖPNV gut funktioniert, 
läuft auch Carsharing gut. In Vororten 
tun  wi r  uns  dagegen  schwer .   
Die meisten Haushalte verfügen   
dort über zwei Fahrzeuge. Außerdem 
 ist es schwierig, in Vororten Stell
plätze für CarsharingStationen anzu
mieten.

Bislang ist es für Kommunen aus 
rechtlichen Gründen schwer, 
Stellplätze für Carsharing im Stra-
ßenraum zu reservieren. Wie 
wichtig sind aber feste Stellplätze 
für Sie? 

Uns sind feste Stationen lieber, denn 
sie bilden das Rückgrat unseres 
 Angebots .  Wir wollen gerne an 
 Mobilitätspunkten präsent sein,   wie 
etwa an Park+RidePlätzen. Das funk
tioniert nur mit festen Stationen.    Es 
soll nächstes Jahr ein hessisches 
 arsharingGesetz  kommen,  das 
 Kommunen in die Lage versetzt, 
r e c h t s s i c h e r   S t e l l f l ä c h e n  f ü r 
 Carsharing auszuweisen. 

Bei Ihrem Angebot kann man das 
Auto in bestimmten Zonen anmie-
ten und wieder abstellen. Eine 
App verrät, wo das Auto steht. In 
Ihrem Fall sind das die Cityflitzer. 
Das ist doch eine gute Alternative 
zu einem festen Stellplatz?

Immer mehr Großstädte gehen dazu 
über, ihren gesamten öffentlichen 
Park raum zu bewirtschaften (auch in 
Wiesbaden wird das zurzeit unter
sucht – Anm. d. Redaktion). Das heißt, 
es ist dann nicht mehr möglich, ein 
Auto kostenlos irgendwo abzustellen. 
Damit würde das Modell der stations
flexiblen Angebote unwirtschaftlich 
werden. 

Für wen lohnt sich Carsharing und 
für wen nicht? 

Für Privatpersonen, die im Jahr weni
ger als 10.000 bis 12.000 Kilometer 
Auto fahren, ist Carsharing aus öko
nomischer und ökologischer Sicht 
sinnvoll. 

Wenn wir über eine Verkehrs-
wende und das Thema Vernetzung 
sprechen, wo sehen Sie Carsharing 
in der Zukunft? 

Wir wollen dahin kommen, dass 
 Kunden ihre gesamte Route, die sie 
 zurücklegen wollen, über eine einzige 
App planen, die alle möglichen 
 Verkehrsmittel intermodal einbezieht. 
Wir haben hierzu auch ein Projekt mit 
dem RMV gestartet. Da das Thema 
aber sehr komplex ist, braucht das 
noch Zeit.

Wie viele E-Autos haben Sie in 
 Ihrer Flotte? 

Wir sind mit dem Blauen Engel aus
gezeichnet worden, das heißt, dass un
sere Flotte zu drei Prozent aus EFahr
zeugen bestehen muss. Bei über 1.000 
Fahrzeugen ist das eine ganz ordent
liche Anzahl.

Richtig begeistert wirken Sie aber 
nicht, warum? 

Für eine größere Umstellung auf 
E Fahrzeuge  haben  wi r  ke ine  
aus reichende Ladeinfrastruktur   
im öffent lichen Raum. Auch die 

End kunden nehmen EAutos nicht so 
gut an, vor allem wenn der Ladestand 
des Autos nur bei 50 Prozent liegt. 
Deshalb bin ich auch kein Freund von 
EQuoten, die einige Kommunen fest
setzen wollen. Wir sparen auch so 
schon viel CO2 und SchadstoffEmissi
onen ein, denn ein CarsharingAuto 
ersetzt bis zu 20 PrivatPkw. Die 
E lektr i  f i z ierung der  gesamten 
 CarsharingFlotte funktioniert nur, 
wenn die Kommune selbst für einen 
Mindestumsatz sorgt. Außerdem 
bräuchten wir einen Ladeverbund,  um 
an allen Ladesäulen  einheitlich 
 bezahlen zu können. 

Sehen Sie sich von der Zukunft des 
autonomen Fahrens und von 
On-Demand-Verkehren in Ihrem 
Geschäftsmodell bedroht?

Unseren Wirtschaftsplan richten wir 
immer für die nächsten fünf Jahre aus. 
Nach unseren Informationen spielt 
das autonome Fahren in fünf Jahren 
noch keine Rolle. Wir werden sehen, 
inwieweit die neuen Angebote mit 
Carsharing kombinierbar sind. Aller
dings stehen wir heute schon vor dem 
Verkehrskollaps. Wie soll das erst 
 werden, wenn durch autonomes 
 Fahren auch Bevölkerungsgruppen im 
Auto herumfahren, die heute keinen 
 Führerschein haben?

Sehen Sie eine Möglichkeit, Wirt-
schaftsverkehre, etwa von Hand-
werkern, durch Carsharing zu 
 ersetzen?

Wenn Unternehmen spezielle Werk
zeuge brauchen, die im Auto bleiben 
müssen, wird es schwierig. Aber mit 
dem Rest der Flotte sind Sharing 
Möglichkeiten gegeben. So stehen die 
Fahrzeuge beispielsweise werktags 
dem Unternehmen zur Verfügung, am 
Wochenende oder auch abends   können 
sie vermietet werden.

Wo sehen Sie sich mit book-n- 
drive in zehn Jahren?

Unser Ziel ist es, der größte hersteller
unabhängige Anbieter von Carsharing 
zu sein. Dafür expandieren wir. Unse
re  Heimat bleibt aber das RheinMain
Gebiet, wo wir auch den ländlichen 
Raum einbinden wollen.

Knapp 330 Taxis sind in Wiesbaden zugelassen. Einer der 
Taxi unternehmer ist Günther Stemmler, der das erste 
 Wasserstofftaxi der Landeshauptstadt angeschafft  hat. 
 Warum er als umwelt bewusster Berufsfahrer nicht auf ein 
Elektro-Taxi setzt, verrät er in unserer Rubrik „Profis am 
Steuer“. 

„Ein bisschen Pioniergeist muss man schon mitbringen“, sagt der 
Wiesbadener TaxiUnternehmer Günther Stemmler. Im Sommer 
haben er und sein Partner ein WasserstoffFahrzeug angeschafft, 
und in Wahrheit reicht ein bisschen Pioniergeist nicht. Denn die 
Kosten sind „krass“, wie Stemmler einräumt: Der Preis eines 
 Neuwagens liegt nicht bei 35.000 Euro wie bei einem Diesel Taxi, 
sondern bei 70.000 Euro. Auch die Kosten einer Inspektion sind 
mehr als doppelt so hoch. Selbst der Treibstoff pro Kilometer ist 
teurer – zudem gibt es in Wiesbaden nur eine WasserstoffTank
stelle: in Nordenstadt. Wenn die mal ausfällt, ist die nächste erst 
in Hoechst.

„Unter Kostengesichtspunkten ist das eigentlich Schwachsinn“, 
sagt Stemmler, „und ohne Förderung geht’s gar nicht“. Die hat 
„Eco Taxi Wiesbaden“ beantragt, bei der Stadt, beim Land, beim 
Bund. Stemmler ist zuversichtlich: „Die Stimmung ist gut, die 
 öffentliche Hand will, dass solche Lösungen auf den Markt 
 kommen.“ Sein WasserstoffTaxi, ein Hyundai, ist ein Gebrauch
ter. Stemmler musste sich schnell entscheiden, deshalb hat er 
erst den Wagen angeschafft und dann die Förderung dazu 
 beantragt. 

Und warum Wasserstoff? Warum setzt man als Taxi Unter nehmer 
mit ökologischem Gewissen keine Elektrofahrzeuge ein? „In ganz 
Deutschland fährt kaum ein EAuto als Taxi“, sagt Stemmler. 
 Taxis müssen rund um die Uhr in Betrieb sein, da können sie nicht 
stundenlang an der Ladestation herumstehen. Aber dafür hat    
„Eco Taxi Wiesbaden“ Hybridfahrzeuge in der Flotte. 

Wenn WasserstoffTaxis schon so teuer sind, rentieren sie sich 
dann wenigstens ökologisch? Denn Wasserstoff muss ja erst  unter 
Einsatz von Strom aus Wasser abgespalten werden, damit er – 
dann aber völlig emissionsfrei – mit dem Sauerstoff der Luft 
 reagieren und den Strom erzeugen kann, der das Taxi antreibt. 
Der Strom muss grün sein, also aus Wind oder Sonnenenergie 
stammen, sagt Stemmler. Bei Strom aus Öl oder Kohle dagegen 
„fällt die ÖkoBilanz natürlich brutal aus“.

„ Wir wollen an Mobilitäts-
punkten präsent sein“
Das Carsharing-Angebot in Wiesbaden wächst seit Jahren. Doch fehlen den  
Anbietern feste Stellplätze. Im Interview verrät book-n-drive-Geschäftsführer  
Andreas Hornig auch, warum er von der Elektrifizierung der gesamten Flotte  
nicht begeistert ist. 

 
Gerade junge Leute nutzen Carsharing und verzichten auf ein eigenes Auto. 

Der CarsharingAnbieter book-n-drive  

ist seit dem Jahr 2000 am Markt und ge

hört zu den ältesten in Deutschland. Der 

Dienstleister mit aktuell 1058 Fahr

zeugen kooperiert beispielsweise mit 

der Deutschen Bahn und Flinkster. 

Demnächst expandiert das Unterneh

men mit Sitz in Wiesbaden nach Nürn

berg. Seit Januar 2019 ist  Andreas 

Hornig als Geschäftsführer für Marke

ting,  Vertrieb, Kooperationen und 

Kunden service an Bord. Der 39Jährige 

hat  zuvor bei der STI GmbH in Wiesba

den gearbeitet, die auf Luftsicherheit 

und Luftfracht spezialisiert ist. 
Andreas Hornig

Vom Leitbildprozess erwarte ich mir gute Lösungen, um die in Wiesbaden 
dringend notwendigen Wohnbauflächenerweiterungen auch verkehrlich gut 
anbinden zu können. Mit dem derzeitigen Verkehrsnetz sind wir an vielen 
Stellen im Stadtgebiet an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, so dass die Mög-
lichkeit, neuen Wohnraum zu schaffen, auch von der Lösung der Mobilitäts-
frage abhängen wird. Die Bewältigung des Verkehrs und innovative Mobili-
tätskonzepte sind Voraussetzung für die Realisierung neuer Wohngebiete 
und damit auch eine zentrale soziale Frage in Wiesbaden.

Andreas Guntrum
Geschäftsführer SEG Wiesbaden
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Verkehrsforscher Prof. Dr. Andreas Knie sieht im autonomen Fahren 
die Chance, den Autoverkehr deutlich zu reduzieren und damit dem 
Klima etwas Gutes zu tun. Doch wirk lich autonom fährt bislang kein 
Auto im Straßenraum. Im Interview erklärt der  Sprecher des wissen-
schaftlichen Beirats im Leitbildprozess, warum es so lange dauert.

Herr Prof. Dr. Knie, ab wann fahren 
autonome Fahrzeuge ganz normal 
im Straßenverkehr?

Sie fahren schon! Aber nicht in Deutsch
land. Die USA sind uns hier wieder mal 
zwei Schritte voraus. Im Bundesstaat 
Arizona sowie in Kalifornien sind be
reits selbstfahrende Autos im öffentli
chen Straßenland sowie auch auf 
 privatem Grund seit einigen Jahren 
 unterwegs. Allerdings: Es sind immer 
noch teil beziehungsweise  zunehmend 
auch vollautomatische Fahrzeuge, die 
nach einem festen Plan gesteuert 
 werden. „Autonome Fahrzeuge“ – also 
sich selbst organisierende Fahrzeuge – 
das gibt’s selbst in den USA noch nicht 
und die brauchen noch etwas. Auf 
 privatem Gelände wird es vielleicht  in 
zehn  Jahren gelingen, auf öffentlichen 
 Flächen braucht es sicherlich noch  20 
Jahre, bis solche Flotten eine Relevanz 
erhalten.

Warum dauert das so lange? 

Wir legen in Deutschland sehr stren
gen Wert auf Sicherheit. Die Straßen
verkehrszulassungsordnung sieht 
zwar vor, dass Fahrzeuge, die noch 
über eine Typenprüfung verfügen, 
probeweise sozusagen zum „Üben“ in 
den Verkehr gebracht werden können, 
aber nur unter sehr strengen Auflagen. 
Wenn in Deutschland ein Unter
nehmen oder ein Institut tatsächlich 
etwas wagt, müssen die Prüfdienste 
erst umfassende Gutachten zum Fahr
zeug selbst sowie zur ausgewählten 
Strecke erstellen. Wenn alles fertig 
 geprüft ist, werden strenge Auflagen 
erteilt, wie etwa die Festlegung einer 
maximalen Geschwindigkeit, eine von 
Kreuzungen freie Strecke und die 
 Anwesenheit entsprechend geschul
tem  Sicherheitspersonal.

Was müsste passieren, um die 
Technologie zu beschleunigen?

Wir brauchen in der deutschen Inno
vationslandschaft generell mehr „trial 
and error“. Wir brauchen Experimen
tierräume, die bestehende Regeln 
 örtlich und zeitlich befristet außer 
Kraft setzen, damit wir Erfahrungen 
machen können. Innovationen fallen 
nicht vom Himmel und kommen auch 

nicht per Umlaufmappe und Mitzeich
nungsverfahren über die Schreib
tische.

 Welche unserer Verkehrsproble-
me kann autonomes Fahren lösen? 

Wir haben in den Städten und mittler
weile auch in den ländlichen Räumen 
viel zu viele Autos. Private Autos sind 
vom Instrument individueller Freiheit 
zum großen Problem für Klima, 
 Gesundheit und Aufenthaltsqualität 
geworden. Autonome Flotten verspre
chen ein Höchstmaß an Individualität 
mit viel weniger Fahrzeugen.

In Ihrem Buch „Autonome  Flotten“ 
schreiben Sie, dass die deutsche 
Automobilindustrie kein Interes-
se am autonomen Fahren hat. 
 Woran machen Sie das fest?

In der deutschen Autoindustrie wer
den autonome Fahrzeuge immer noch 
mit Skepsis betrachtet. Es gilt der alte 
Leitspruch der Branche: Ich fahre, also 
bin ich! Wenn die Maschine über
nimmt, das eigene Tun sozusagen 
nicht mehr notwendig ist,  dann 
 bekommt die Branche eine Identitäts
krise. Noch schlimmer wird es, wenn 
dann noch ein System die Fahrzeuge 
disponiert. Das ist dann aus Sicht der 
Autohersteller wie der öffentliche V er
kehr – nur noch schlimmer.

Autonomes Fahren steht für 
 Modernität und Zukunft. Die 
 Straßenbahn, deren Einführung 
 in Wiesbaden diskutiert wird, hal-
ten die Gegner für eine Technolo-
gie der Vergangenheit. Inwieweit 
kann/sollte autonomes Fahren ein 
 Ersatz für Straßenbahnen sein? 

Moderne Städte brauchen kein priva
tes Eigentum an einem Verkehrs
mittel mehr. Man checkt morgens in 
den Verkehr ein und abends wieder 
aus.  Dazwischen transportieren 
 große, leistungsfähige Verkehrsmittel 
gemeinsam mit kleinen flexiblen 
Transportfahrzeugen die Menschen 
und die Güter. Digital vernetzt und 
auf Basis regenerativer Energien. Alle 
Verkehrsmittel müssen zusammen
spielen und integriert werden – auch 
die Straßenbahn.

„Wir brauchen  
  Experimentierräume“Vergleich unterschiedlicher 

Flächeninanspruchnahmen 
durch Pkw, Bus, Straßenbahn, 

Stadtbahn, Radfahrer und 
Fußgänger (pro Person)

Flächen ermitteln sich aus Fahrzeuglänge und Breite der benötigten Verkehrsfläche so
wie dem zugehörigen Bremsweg plus doppelten Reaktionsweg als Sicherheitsabstand. 
Zugrunde gelegte Bremsverzögerungen (Betriebsbremsungen) und Fahrstreifenbreiten 
entsprechen RASt 06: Pkw (3,858 m/s2, 3 m (30 km/h) / 3,5 m (50 km/h)), Bus (2,5 m/s2, 
MB Citaro 12m, 4,25 m (30 & 50 km/h)), Straßenbahn im Mischverkehr (1,35 m/s2, Dres
den NGT D12DD, 3,25 m (30 & 50 km/h)), Stadtbahn auf eigenem Bahnkörper (1,8 m/s2, 
Stuttgart SSB DT 8.11, 3,7 m (30 & 50 km/h)), Fahrrad (3,5 m/s2, 1,5 m (30 & 50 km/h)) 
Berechnung: http://j.mp/streetspace

Daten Fußverkehr: Knoflacher (1993), www.zukunftmobilitaet.net

Stillstand 30 km/h 50 km/h

„ Digitalisierung ist kein  
Allheilmittel für unsere  
Verkehrsprobleme“
Mobilitätsanbieter bauen auf digitale Plattformen, die verschiedene Verkehrs an-
gebote miteinander zu Reiseketten vernetzen. In seinem Gastkommentar spricht 
Verkehrsplaner und Produktmanager Dr. Florian Krummheuer von Infra-Dialog 
GmbH in Berlin von attraktiven Mobilitätsoptionen, die im Wettbewerb zum Auto 
stehen. Doch mahnt er weitreichendere Lösungen an, denn Verkehr fließe nicht 
durch eine digitale Cloud, sondern ganz real durch die Stadt. 

Die Digitalisierung verändert unser 
Leben. Wir lassen keine Fotos mehr 
entwickeln, können aus riesigen 
 Angeboten in OnlineKaufhäusern 
auswählen ,  Mus ik  und  Ser ien 
 streamen wir und verlieben uns sogar 
per App. Immer mehr Lebensbereiche 
werden von der Digitalisierung 
 erfasst. Sie hat zuerst die Tele
komBranche verändert, das Verlags
wesen und der Handel folgten. 

Nun ist die Mobilität an der Reihe. 
Eine nie dagewesene Dynamik erfasst 
den Verkehrsmarkt. Risikokapital
geber investieren in neue Firmen  mit 
cleveren Geschäftsmodellen. Lange 
e t a b l i e r t e  A n b i e t e r  k ö n n t e n 
 „disruptiv“ abgelöst werden. 

D r o h t  d e n  A u t o h e r s t e l l e r n , 
 Ver kehrs  betrieben und Eisenbahnen 
ein ähnliches Schicksal wie einst 
 Kodak? Dem erfolgreichen Farb
filmHersteller kam mit der Digital
fotografie das Geschäftsmodell abhan
den. Es wird zwar heute mehr denn je 
geknipst; Abzüge macht man aber nur 
noch selten. Die KodakProdukte 
 werden kaum noch gebraucht. Statt
dessen werden Bilder über Smart
phones, soziale Netzwerke oder 
Cloudspeicher – also digitale  Kanäle – 
rasant verbreitet. 

Vernetzung als Kernelement 
digitaler Mobilität 

Auch in der Mobilitätsbranche ver
ändern diese digitalen Kanäle die 
 Angebote. Das fängt mit der Kunden
schnittstelle an. Für uns ist es normal, 
Bahnfahrkarten per App zu buchen. 
Die Anbieter sparen dabei ganz erheb
lich, denn wir Kunden halten die 
 Vertriebsinfrastruktur (unser Handy 
ersetzt den Fahrkartenautomat) selbst 
vor, gleichzeitig profitieren die Kun
dinnen und Kunden von zusätzlichen 
Services wie Echtzeitinformationen 
und Verspätungsalarm. 

Zudem wird das Angebot umfassen
der: Anbieter öffnen ihre Kunden
schn i t t s te l l e  fü r  Par tner  und 

Produkte, indem sie Nachfragemuster 
erkennen,  Angebote besser auf 
Kunden bedürfnisse zuschneiden oder 
ihre internen Prozesse effizienter 
 organisieren.

Dabei ist digitale Vernetzung im 
 Verkehrssystem nicht neu: Seit Lan
gem kommunizieren Busse und Stra
ßenbahnen automatisch mit Ampeln, 
werden Rufbussysteme durch intelli
gente RoutingAlgorithmen gesteuert 
und CarsharingAutos angeboten. 

Neu ist aber: Preiswerte Rechenkapa
zität, flächendeckendes Internet sowie 
günstige, standardisierte Schnittstel
len und Endgeräte erleichtern erheb
lich eine viel umfassendere Vernet
zung. Sie wird so effizient, dass neue 
Geschäftsmodelle und neue Mobili
tätsangebote entstehen können.

Kein Allheilmittel  
für eine Verkehrswende

Die Hoffnung ist: Wenn neue und alte 
Verkehrsmittel durch intelligente 
RoutingAlgorithmen zum Beispiel in 
der ‚Mobility inside‘Plattform zu 
 zu verlässigen Reiseketten zusammen
gestellt werden, entstehen neue, im 
Wettbewerb mit dem Auto attraktive 
Mobilitätsoptionen. Dennoch ist die 
Digitalisierung   kein Allheilmittel für 
unsere Verkehrs probleme. Sie steht 

fun gieren als zweiseitige Marktplätze. 
Der Fernbusanbieter Flixbus fährt 
 seine Busse nicht selbst, sondern lässt 
sein gesamtes Angebot von mittel
ständischen Busunternehmen erbrin
gen. Auch der Fahrtenvermittler Uber 
setzt auf Kleinstunternehmer vor Ort, 
die sich über standardisierte Schnitt
stellen einbinden. Das hat Vorteile: Die 
großen Plattformen könne ihr Ange
bot schneller kundenorientiert anpas
sen, die kleinen Unternehmer profi
tieren von deren Reichweite. Beson
ders kleinteilig sind sogenannte 
PeertoPeerSharingangebote. Hier 
vernetzen sich Privatleute, um Sitz
plätze bei privaten Autofahrten (Ride
sharing) oder ganze Privatautos (Peer
toPeerCarsharing) über Marktplätze 
und Apps zu teilen. 

Auch kommunale deutsche Verkehrs
betriebe arbeiten unter dem Namen 
‚Mobility inside‘ an einer Mobilitäts
plattform zur Vernetzung verschiede
ner Verkehrsangebote. Sie soll den 
Umstieg vom Bus zum Leihrad, 
Carsharing oder das durchgehende 
 Ticket in den Nachbarverbund ermög
lichen und offen für verschiedene 
 Partner sein. 

Zwangsläufig fallen bei digitalen 
 Geschäftsmodellen große Datenmen
gen an. Anbieter optimieren damit ihre 

nicht für eine  Umkehr, sondern eine 
evolutionäre Weiterentwicklung des 
Systems. Effizienzsteigerungen durch 
technischen Fortschritt gab es im 
Mobilitäts system auch zuvor: Motoren 
wurden immer wirksamer, Ampeln 
sorgen für leistungsfähigere Kreuzun
gen, und Züge verbrauchen immer 
 weniger Energie. 

Das wachsende Verkehrsaufkommen 
zehrte allerdings alle Effizienzgewin
ne auf: Energieverbrauch, Flächen
inanspruchnahme und Schadstoffe 
nahmen und nehmen konstant zu. Die 
 Effizienzsteigerungen dank Digitali
sierung machen Verkehr günstiger 
und bequemer. Auch das dürfte vor
aussichtlich zu einem steigenden 
 Verkehrsaufkommen führen. Die 
 Erfahrungen mit RidesharingAnbie
tern wie Uber und Lyft in amerikani
schen Großstädten zeigen schon 
 heute:  Wegen dieser komfortablen An
gebote sind zwar etwas weniger Pri
vatautos, in Summe aber mehr Pkw 
als zuvor auf den Straßen unterwegs. 

Digitalisierung  
darf kein  Feigenblatt sein
Effizienzsteigerungen durch digitale 
Vernetzung und Sharing sind als Bau
steine wichtig, sie müssen unbedingt 
in verkehrsplanerischen Gesamtkon
zepten eingebunden sein. Verführe
risch scheinen die Versprechungen der 
 neuen smarten Mobilitätsanbieter. 
 Suggerieren diese doch eine Redukti
on des störenden Autoverkehrs dank 
Appbasierter Services aus der Cloud. 

Verkehr fließt allerdings nicht durch 
die Cloud, sondern in der realen Stadt. 
Dort braucht es für eine Verkehrs
wende leistungsfähige Rad und Fuß
wege, sowie einen hochkapazitären 
ÖPNV. Weil das viel Geld kostet und 
nur zu Lasten des Pkw umsetzbar ist, 
fokussiert sich die Verkehrspolitik vie
lerorts auf digitale Lösungen. Mobili
tätsApps und Co. dürfen aber kein 
 politisches Feigenblatt sein, um 
 nötige, aber unpopuläre Entscheidun
gen auszusitzen.

Dr. Florian Krummheuer kümmert sich bei der 

 InfraDialog GmbH in Berlin um das Produkt und 

Stakeholdermanagement. Als Tochterunternehmen 

des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 

hat die InfraDialog die Brancheninitiative   

Mobility Inside angestoßen und zu Beginn des  Jahres 

2020  in die Verantwortung einiger deutscher 

 Verkehrsunternehmen – darunter die  Mainzer 

 Verkehrs gesellschaft und der Rhein MainVerkehrs

verbund – übergeben. 

Bevor Florian Krummheuer in das Team der Infra 

Dialog aufgenommen wurde, arbeitete er u.a. als 

 Unternehmensberater (bei der TelekomTochter 

 Detecon in Berlin) und als Professor für Mobilitäts

management  an  der  Hochschule 

 RheinMain in Wiesbaden.

Dr. Florian Krummheuer
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Das Mobilitätsleitbild nähert sich derzeit Schritt für 
Schritt seinem Ziel: Am 18. Februar treffen sich die 
Teilnehmer – über 80 Interessensvertreter der wich
tigsten StakeholderGruppen der Stadt – zu ihrem 
abschließenden Treffen. Wie sieht die Mobilität der 
Zukunft in Wiesbaden aus? Dieser komplexen Frage 
haben sich die Teilnehmer in vier Themen symposien 
und einem zusätzlichen Arbeitstreffen, das die 
Grundlagendaten und Fachgutachten zum Mobili
tätsleitbild erörtert hatte, angenähert. Jetzt gilt es, 
in einem finalen Workshop die wichtigsten Prämis
sen gemeinschaftlich zu beschließen und festzu
schreiben. Der wissenschaftliche Beirat des Prozes
ses mit Professor Dr. Andreas Knie an der Spitze wird 
die Ergebnisse final zusammenfassen. Das „fertige“ 
Mobilitätsleitbild wird dann bis zum 25. Februar der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschluss
fassung vorgelegt. In ihrer Sitzung am 26. März 2020 
soll die Stadtverordnetenversammlung dann das 

Leitbild endgültig beschließen. Die Zielstellungen 
des Leitbildes werden so eine direkte Handlungs
grundlage für die Stadtpolitik. Dies zeigt, welch 
 großen Stellenwert dem Leitbild eingeräumt wird. 
Andreas Kowol ist überzeugt: „Die ehrenamtliche 
Vorarbeit aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger 
hat sich in jedem Fall gelohnt und sendet ein  starkes 
Signal, das sicher in der Politik gehört wird.“ Daher 
waren auch die fachpolitischen Sprecher der Stadt
ratsfraktionen schon von Beginn an in den Prozess 
als Beobachter eingebunden. Das Leitbild wird auch 
die Frage um die Einführung einer CityBahn in 
 Wiesbaden berühren. Das angestrebte Vertreter
begehren weist gezielt auf die Ergebnisse des 
 Leitbildes hin. Welchen Raum die Straßenbahn 
Thematik allerdings im Leitbild einnimmt, ist indes 
völlig offen. Die Stakeholder allein bestimmen alle 
Inhalte. Dies stand als Prämisse von Anfang an für 
den verlaufs und ergebnisoffenen Prozess fest.

Ein spannendes Thema wartet noch im letzten Sym
posium auf die Teilnehmer. Am 12.  Februar geht es 
dann um Sicherheit.  Dabei werden wichtige Aspek
te wie Verkehrssicherheit, ITSicherheit und neue 
Verkehrskonzepte  fokussiert. Alle Symposien kön
nen auch im  Internet mitverfolgt werden. Unter der 
Adresse www.mobilitaet365.de sind Mitschnitte al
ler  Veranstaltungen zu sehen. Darüber hinaus findet 
man hier alle Studien und Ergebnisse des Prozesses. 

Verkehrsdezernent Andreas Kowol hatte auf Grund
lage des Beschlusses der Stadtverordnetenver
sammlung den städtischen Verkehrsdienstleister 
ESWE Verkehr beauftragt, das Leitbild zu entwi
ckeln. Die Kommunikation, Organisation und 
 inhaltliche Ausgestaltung des Leitbildprozesses 
wurde nach öffentlicher Ausschreibung an RCC 
Agentur für integrierte Kommunikation GmbH aus 
Wiesbaden vergeben.

die
Zahlen,

bewegen

 
Cara Speer vom Jugendparlament wirbt auf dem zweiten Symposium vor über 100 Teilnehmern im RMCC für eine autofreie Innenstadt. 

Der Mobilitätsleitbildprozess befindet sich auf der Zielgeraden. Nach einem   
vierten  Symposium und im finalen Workshop erstellen die Vertreter von 80  
Interessengruppen ihre Zukunftsvision. 

„Ein starkes Signal“

ist das Jahr, in dem Wiesbaden eine Pilotstrecke 
für  autonomes Fahren bekommt. Das elektrisch 
betriebene Shuttle wird die Bushaltestelle der 
Helios HSK mit dem dann fertiggestellten 
 KlinikNeubau verbinden.

2021
Prozent des Wiesbadener Gesamtverkehrs lassen sich 
dem Wirtschaftsverkehr zurechnen. Paketdienstleister 
machen lediglich fünf Prozent aus.

34

34

Park + RideParkplätze zählt die 
Landeshauptstadt Wiesbaden. 
Rund 770 Autos können dort 
 insgesamt am Rande der Stadt   
parken. Pendler kommen von dort 
aus ohne Probleme mit dem Bus in 
die  Innenstadt. 

6

„meinRad“Vermietstationen gibt es im 
Stadtgebiet. Die Räder können an den 
 festen Stationen per App entliehen und 
zurückgegeben werden – auch in Mainz, 
Ingelheim und Budenheim.

665
Kilometer lang ist das BusLinien
netz von ESWE Verkehr. 

Kilometer lang ist die geplante Strecke der 
 CityBahn, die Bad Schwalbach, Taunusstein 
 sowie die Innenstädte von Wiesbaden und Mainz 
 miteinander verbinden soll.

90

Prozent der volljährigen Wiesbadener 
besitzen ein Auto. 

58

Einwohner Wiesbadens sind über 65 Jahre alt. Seit dem 
1. Januar können sie das Seniorenticket Hessen nutzen. 
Das Ticket ermöglicht es Senioren, den ÖPNV in ganz 
Hessen für 365 Euro pro Jahr zu nutzen.

56.000

Aartalbahn Infrastruktur GmbH +++ Abbott GmbH & Co. KG +++ ADAC HessenThüringen e.V. +++ Allgemeiner Deutscher FahrradClub Wiesbaden / RheingauTaunus 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 RheinlandPfalz/ Saarland e. V. – Regionalgruppe Westhessen/Rheinhessen +++ FederalMogul GmbH +++ Feuerwehr Wiesbaden +++ Filmtheaterbetriebe Ewert KG +++ Frei

willigenZentrum Wiesbaden e.V. +++ Galeria Kaufhof Wiesbaden +++ Handelsverband HessenSüd 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 WiesbadenRheingauTaunus +++ Kulturzen

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

bund Wiesbaden e.V. +++ Museum Wiesbaden +++ NABU Kreisverband Wiesbaden e.V. +++ Nassauische Sparkasse +++ Polizeipräsidium Westhessen +++ R+V Versicherung AG +++ RheinMainVerkehrsver

bund GmbH (RMV) +++ RheingauTaunusVerkehrsgesellschaft mbH +++ Scholz & Volkmer GmbH +++ Scuderia Wiesbaden Wiesbadener MotorSportClub 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/RheingauTaunus e.V. +++Verein für Nassauische Altertumskunde  und Geschichts forschung e.V. +++ Wiesbaden Marketing 

GmbH +++ Volkshochschule Wiesbaden +++  Wiesbaden Wunderbar e.V. +++ Wiesbadener  AutomobilClub 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 RheinMainGebiet 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


