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Verkehrswende
Seit Jahren steigen die CO2-Emissionen im Verkehr. Obwohl
die spezifischen Emissionen (je Fzg / km) durch verbesserte
Abgastechnik reduziert werden, steigt der Schadstoffausstoß im Verkehr insgesamt weiter an. Gründe liegen in der
zunehmenden Verkehrsleistung sowie wachsenden Größen
der Fahrzeuge. Währenddessen schreitet der Klimawandel
voran, und die negativen Auswirkungen der Erderwärmung
zeigen sich immer deutlicher. Die Forderungen nach einer
Verkehrswende werden deswegen lauter.
Der Begriff der Verkehrswende bezeichnet dabei die
Idee, die Abwicklung der Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Eine klare Definition des Begriffs existiert derzeit nicht,
was dazu führt, dass Verkehrswende und Mobilitätswende
von manchen synonym und mit variierendem Begriffsverständnis verwendet werden. Den verschiedenen Begriffsverwendungen ist jedoch gemein, dass es um die Klimaneutralität des Verkehrs und die Veränderung des bestehenden
Systems geht. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die
Begriffserklärung des Think Tanks Agora Verkehrswende
[https://www.agora-verkehrswende.de/]: Diese unterscheidet zwischen der Energiewende im Verkehr und der Mobilitätswende. Der Baustein der Energiewende beinhaltet die
Nutzung nachhaltiger produzierter Energie im Verkehrssektor. Die Mobilitätswende zielt auf die Reduktion des
Energiebedarfs durch eine Änderung des Verkehrsverhaltens ab, z. B. durch die verstärkte Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsträger oder kürzere Wege. Da die negativen
Effekte der motorisierten Verkehrsmittel allein durch eine
Antriebsumstellung und die Nutzung regenerativer Energien im Verkehr nicht ausreichend zu reduzieren sind, ist
die Verlagerung von Wegen vom konventionellen Pkw auf
Verkehrsmittel des Umweltverbundes wie z. B. das Fahrrad
sowie Bus und Bahn erforderlich. Die daraus resultierenden Herausforderungen für die Umgestaltung unseres Verkehrssystems, das über Jahrzehnte auf den privaten Pkw
ausgerichtet war, sind immens.
Damit die Mobilitätswende gelingt, müssen vor allem
die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, d. h. Fuß- und
Radverkehr sowie der ÖPNV stärker gefördert werden.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, mehr Flächen für
diese umweltfreundlichen Verkehrsmittel zur Verfügung
zu stellen. Dafür müssen rechtliche Rahmenbedingungen
und Planungsprozesse so umgestaltet werden, dass der
Umweltverbund Priorität genießt. Dabei werden wir uns
neben der Förderung nachhaltiger Verkehre auch mit der
Steuerung des Kfz-Verkehrs auseinandersetzen müssen.
Besonders der ruhende Autoverkehr steht in öffentlichen
Straßenräumen der Forderung nach mehr Fläche für andere
Verkehrsarten, wie dem Fuß- und Radverkehr, häufig im
Wege. Die Umgestaltung und Flächenverteilung im öffent-

lichen Raum ist daher ein zentrales Element bei der Umsetzung der Mobilitätswende. Weiterhin geht es auch um
Gleichberechtigung in den rechtlichen Rahmenbedingungen und die Berücksichtigung raumstruktureller Gegebenheiten. Diese Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss
auf die Handlungsmöglichkeiten und damit letzten Endes
auf die erfolgreiche Umsetzung der Verkehrswende. Damit diese nicht nur in Großstädten gelingt, sondern auch
in Mittelstädten und ländlichen Räumen sind Konzepte
erforderlich, die die unterschiedlichen Siedlungsstrukturen, Wegeentfernungen und Mobilitätsangebote berücksichtigen.
Diese Ausgabe der PLANERIN beleuchtet das Thema der
Verkehrswende mit Fokus auf die Mobilitätswende und
zielt darauf ab, mögliche Lösungswege für eine umweltgerechte Mobilität aufzuzeigen.
Zum Einstieg ins Thema versucht Klaus J. Beckmann
die Begriffe Verkehrs- und Mobilitätswende voneinander
abzugrenzen und mit klaren Zielen zu füllen. Unter der
provokanten Frage „Verkehrswende – eine trügerische
Hoffnung?“ weist er auf die Probleme in der Umsetzung
von nachhaltigen Mobilitätskonzepten hin und benennt
hemmende Rahmenbedingungen. Darauf aufbauend gibt
er Empfehlungen für eine konsequente Umsetzung der
Verkehrswende.
Anschließend zeigt Gunnar Polzin Handlungsoptionen,
mit denen die Verkehrswende gelingen könnte, obgleich
die Corona-Krise zu Rückschritten geführt hat. Er nennt
Maßnahmen, die für eine Verkehrswende angegangen
werden können – auf EU-Ebene, auf Bundes-, Landes- und
Kommunalebene. Hierzu zählen seiner Ansicht nach: eine
Umstellung der Antriebstechnologien, digitale Lösungen,
regulierende Rechts- und Ordnungsrahmen, verändertes
Planungsrecht und Förderstrategien.
Der folgende Block gibt einen Überblick über Rahmenbedingungen, mögliche Maßnahmen und zentrale Erfordernisse der Verkehrswende.
Agnes Katharina Müller befasst sich mit dem wichtigen
Thema der Flächenverteilung im öffentlichen Raum und
zeigt mutige und kreative Versuche aus der ganzen Welt,
den öffentlichen Straßenraum für eine Verkehrswende
zu Lasten des Kfz-Verkehrs umzugestalten. Wichtig ist es
dabei, den Straßenraum als Gemeingut vieler verschiedener
und gleichberechtigter Nutzer zu verstehen. Räumliche Planung braucht Mut, Straßenräume neu zu denken.
Philip Engler, Markus Franke und Jörg Thiemann-Linden geben in ihrem Artikel einen Überblick über aktuelle
Planungen und Diskussionen der Radverkehrsförderung.
Neben Beispielen für die Umgestaltung des Straßenraums,
der speziell die Belange des Radverkehrs in den Vorder-
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grund stellt, werden auch Aspekte der objektiven und subjektiven Sicherheit thematisiert, die bei künftigen Planungen im Radbereich beachtet werden sollten.
Im Anschluss betrachtet Roland Stimpel in seinem Beitrag die Fortbewegung mit den eigenen Füßen. Das Gehen
ist nach wie vor die dominierende urbane Verkehrsform,
und sie ist platzsparend. Der Fußgängerverkehr ist die sozialste Mobilitätsform und frei von formalen Regeln. Es muss
Ziel künftiger Planung sein, geschützte Räume für Fußgänger zu entwickeln. Der Autor betont dabei, wie wichtig es
ist, umweltfreundliche Verkehrsmittel nicht gegeneinander
auszuspielen, sondern intelligent zu verknüpfen.
Anschließend beschreiben Wolfgang Aichinger und
Anne Klein-Hitpaß die Bedeutung des Parkraummanagements für die Verkehrswende. Die hohe Flächeninanspruchnahme durch den ruhenden Kfz-Verkehr stellt eines
der zentralen Hindernisse bei der Umsetzung von wichtigen umweltfreundlichen Verkehrsprojekten dar. Das erforderliche Umdenken bei der Planung von öffentlichen Räumen und neue Lösungen zur Parkraumnutzung sind daher
wesentliche Elemente der Verkehrswende.
Aufbauend auf den Rahmenbedingungen und Maßnahmen ergeben sich neue Anforderungen an die erforderlichen Kompetenzen von Fachkräften. Hier zeigen André

zeigen, dass ausreichend Ressourcen für zeitintensive Kommunikation, Beteiligung der Betroffenen und Öffentlichkeitsarbeit bei der (temporären) Umgestaltung der Verkehrsflächen eingeplant werden müssen.
Dem Thema der besonderen Herausforderungen und
Chancen der Verkehrswende in Mittelstädten widmet sich
der Beitrag von Maximilian Birk und Volker Blees. Sie zeigen in ihrem Beitrag die Bedeutung der Mittelstädte für
eine Verkehrswende auf und benennen spezifische Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung.
Thomas J. Mager zeigt anschließend am Beispiel der
ÖPNV-Offensive Baden-Württemberg wie der ÖPNV als
Rückgrat der Verkehrswende auch im ländlichen Raum fungieren kann. Durch eine offensive Angebotssicherung mit
einem garantierten Grundangebot und einer Optimierung
der Verkehrseffekte durch eine planvolle Ressourcensteuerung über das Grundangebot, kann auch in der Fläche die
Verkehrswende vorangebracht werden.
Der Artikel von Alexander Gardyan und Mechtild Stiewe
gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der Radverkehrsplanung und des Mobilitätsmanagements, nachhaltige Verkehrsmittelnutzung im ländlichen Raum zu fördern.
Gute Umsetzungsbeispiele zeigen, wie dies in der Praxis
gelingen kann.

Das Projekt „Ottensen macht Platz!“ (Hamburg) – Durch den temporär neu aufgeteilten öffentlichen (Straßen-)Raum (links vor, rechts
während des Projekts) sollte Fußgängern und Radfahrenden mehr Platz eingeräumt, sollten Nutzungskonflikte reduziert und die Aufenthaltsqualität erhöht werden. (Foto li.: Bezirksamt Altona; re.: Bezirksamt Altona / Isadora Tast)

Bruns, Jochen Eckart, Christoph Hupfer, Christoph Menzel
und Martin Weidauer in ihrem Artikel „Ein Curriculum für
die Mobilitätswende“ auf, welche Anforderungen an die
Planenden bestehen, die die Verkehrswende umsetzen
sollen. In diesem Zusammenhang stellen die Autoren das
Studienfeld nachhaltige Mobilität und dessen Inhalte vor.
Die anschließenden Artikel beschäftigen sich mit der
Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrswende in unterschiedlichen Räumen.
Johanna Fink, Viola Koch, Elias Olshausen und Flavia
Suter legen in ihrem Beitrag den Schwerpunkt auf die Umsetzung der Verkehrswende in Großstädten. Sie zeigen Beispiele, die im Rahmen des „Klimaschutzteilkonzepts Mobilität Hamburg-Altona“ umgesetzt wurden. Das Hauptmerkmal liegt dabei auf temporär neu aufgeteilten öffentlichen
(Straßen-)Räumen. Projekte, wie „Ottensen macht Platz“

Zuletzt präsentieren Christian Berkes, Jonas Fahlbusch
und Ronja Rohr die bislang urban umgesetzte Idee der
Mobility Hubs als möglichen Baustein für eine ländliche
Verkehrswende. Mobility Hubs könnten aufgrund ihrer
Anpassungsfähigkeit, Gestaltungsvielfalt und ihrem Bausteincharakter mit entsprechendem Engagement vor Ort
auch außerhalb von Großstädten und Ballungszentren
als flexibler, integrierter und zielorientierter Baustein mit
primären und sekundären Mobilitätsangeboten für eine
umweltfreundliche Wende im Verkehr sorgen.
Elke Gertz, Dipl.-Geogr., SRL, Verkehrsplanung und Mobilitätsberatung,
Mitglied der Redaktion PLANERIN, Hamburg
Conny Louen, Dr.-Ing., SRL, Oberingenieurin am Lehrstuhl und Institut für
Stadtbauwesen und Stadtverkehr (ISB) der RWTH Aachen, Mitglied der
Redaktion PLANERIN, Aachen

