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Dipl.-Ing. Thomas Oehler
Präsident der VSVI-NRW 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
VSVINRW, 
in meinem Geleitwort zum vorigen 
Jahresheft hatte ich ankündigte, 
dass wir fest entschlossen sind, wie-
der schrittweise zu unserem alten 
Vereinsleben zurückzukehren. In 
der zweiten Jahreshälfte wollten 
wir auch wieder eine Mitgliederver-
sammlung als Präsenzveranstaltung 
durchführen. Wie Sie wissen, haben 
wir es geschafft und wenn Sie die-
ses Heft durchblättern, werden Sie 
sehen, dass unsere Versammlung bei 
den Freunden in Siegen ein voller Er-
folg war. Herr Kollege Beyer mit sei-
nem Team und die Hausherren, das 
„Haus der Siegerländer Wirtschaft“, 
haben sich von ihrer besten Seite 
gezeigt. Auch der Festvortrag von 
Professor Spranger von der Uni Bonn 
war mit seinem Thema „Vernetztes 
Leben – Traum oder Albtraum?“ auf 
der Höhe der Zeit – aber lesen Sie 
selbst. Es lohn sich!

In den nächsten Tagen werden 
wir wieder eine Präsenzsitzung des 
Erweiterten Vorstandes durchfüh-
ren; Bund und Länder wollen die 
Hygiene-Einschränkungen weitge-
hend lockern. Trotzdem will sich ein 
Gefühl von Normalität noch nicht 
einstellen. Auch in unseren Bezirks-
gruppen wird weitgehend noch auf 
Sparflamme gekocht. Die größten 
Sorgen macht uns zurzeit aber unser 
diesjähriges Seminarprogramm. Es 
sind noch so viele Fragezeichen: Se-
minarleiter/Themen? Virtuell oder in 

Ina Brandes
Ministerin für Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Liebe Ingenieurinnen und Ingenieure der 
Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrs-
ingenieure in  Nordrhein-Westfalen,

eine gut erhaltene und leistungsfähige Ver-
kehrsinfrastruktur ist  in einem dicht besiedel-
ten Industrie- und Transitland wie Nordrhein-
Westfalen von besonderer Bedeutung. Sie ist 
zugleich Wirtschaftsfaktor und garantiert den 
Menschen Wohlstand und soziale Sicherheit. 
Deshalb halten wir unsere Straßen und Brü-
cken mit Rekordinvestitionen in Schuss, und 
der Planungs-, Genehmigungs- und Bauhoch-
lauf wird weiterverfolgt. Insgesamt wurden so 
knapp 600 Millionen Euro mehr Bundesmittel 
für Infrastrukturmaßnahmen vom Bund abge-
rufen als eigentlich für Nordrhein-Westfalen 
vorgesehen waren. Wir haben zudem kontinu-
ierlich die Mittel für die Einstellung von Fach-
personal beim Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen erhöht. Gleichzeitig sind 
die Leistungen für externe Planungsbüros auf 
Rekordhöhen angestiegen.

Planung, Genehmigung und Bau von Stra-
ßen und Brücken müssen in Zukunft noch viel 
schneller gehen. Deshalb hat das Land zwei 
Infrastrukturpakete zur Beschleunigung von 
Planung, Genehmigung und Bau inzwischen 
verabschiedet. Im Januar 2022 hat das Land 
ein viel beachtetes 10-Punkte-Programm ver-
öffentlicht, in dem standardisierte und ver-
bindliche Verfahren vorgesehen sind, um die 
Sanierung und den Ersatzbau von Brücken-
bauwerken nachhaltig und systematisch zu 
beschleunigen.

Und im März 2022 hat das Landeskabinett 
eine Bundesratsinitiative auf dem Weg ge-
bracht, in der wir den Bund auffordern, Ge-
setze anzupassen und Bürokratie abzubauen, 
um dringend notwendige Infrastrukturmaß-

Präsenz? Seminarräume? Aber wir 
arbeiten daran, denn unser Seminar-
programm ist erklärtermaßen eine 
der wichtigen Säulen unserer Ver-
einsarbeit. Die Nachfragen unserer 
treuen Seminarteilnehmer aus den 
eigenen Reihen, aber auch von den 
zahlreichen externen „Kunden“ sind 
uns Ansporn, bei unseren Bemü-
hungen nicht nachzulassen.

Ein wirklicher Trost in diesen 
Zeiten ist nicht, dass die andern 
Landesvereinigungen die gleichen 
Probleme haben. Es liegen zusätz-
lich über allem auch noch die Schat-
ten und die zunehmend spürbaren 
menschlichen und wirtschaftli-
chen Auswirkungen des so sinn-
losen, menschenverachtenden und 
schmerzlichen Krieges in der Ukra-
ine. Wer hätte so etwas nach den Er-
fahrungen des Zweiten Weltkrieges 
heute wieder mitten in Europa für 
möglich gehalten?

Aber ich möchte nicht nur klagen, 
sondern mit einer gewissen Portion 
Optimismus in den Sommer schau-
en. Ich hoffe, dass es uns gelingen 
wird, möglichst viele von Ihnen ge-
sund und munter bei unserer dies-
jährigen 56. Mitgliederversammlung 
in der altehrwürdigen Kaiserstadt 
Aachen zu begrüßen.

Mein Geleitwort will ich nicht be-
enden, ohne mich ganz herzlich beim 
gesamten Vorstand für die konstruk-
tive und kollegiale Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr zu bedanken. 
Mein besonderer Dank gilt dabei 
meinem lieben Freund, unserem  
Vizepräsidenten Bernd Ketteniß, der 
unser Schiff VSVI-NRW wieder mit 
Engagement und sicherer Hand über 
die Untiefen und Stromschnellen im 
vergangenen Jahr unfallfrei gesteu-
ert hat. Lieber Bernd, vielen Dank! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir sehen uns in Aachen!

Bleiben Sie gesund und ein herz-
liches Glückauf

Ihr
Thomas Oehler

nahmen schneller umsetzen zu können. Hier 
geht es darum, dass Planungs- und Baulei-
stungen standardmäßig im Paket ‚funktional‘ 
ausgeschrieben werden – nicht nacheinander. 
So sparen wir wertvolle Jahre Zeit ein.

Die Landesregierung stärkt alle Verkehrsmit-
tel mit ihren eigenen Stärken. Deswegen ar-
beiten wir parallel daran, das Bus- und Bahn-
fahren noch attraktiver zu gestalten, damit 
mehr Berufspendler umsteigen. Aus Gründen 
des Klimaschutzes müssen wir unser Mobili-
tätsverhalten ändern – und die überwiegende 
Mehrheit der Menschen ist dazu bereit. Es 
braucht gute, überzeugende Angebote, um 
den Umstieg vom Auto in die Bahn einfacher 
zu machen. Dafür sorgt die Landesregierung 
mit einer mittlerweile 4 Milliarden Euro um-
fassenden ÖPNV-Offensive, um den Schienen-
verkehr zu stärken, die Chancen der Digitali-
sierung besser zu nutzen und insbesondere 
verschiedene Angebote im Nahverkehr besser 
miteinander zu vernetzen – in der Stadt und 
auf dem Land.

Auch bei der Förderung des Radverkehrs tre-
ten wir kräftig in die Pedale. Seit Anfang dieses 
Jahres ist Nordrhein-Westfalen das erste deut-
sche Flächenland mit einem eigenen Fahrrad- 
und Nahmobilitätsgesetz.

Die Förderung des Rad- und Fußverkehrs ist 
jetzt gesetzlich verankert und gemeinsam mit 
den Kommunen schaffen wir gute und sichere 
Rad- und Fußwege, neue Brücken oder sichere 
Fahrradabstellanlagen und Mobilstationen. 
Dafür stellen wir in 2022 die Rekordsumme 
von 102 Millionen Euro bereit.

Vieles haben wir auf den Weg gebracht, aber 
es steht weiterhin noch viel Arbeit an, damit 
die Menschen in Nordrhein-Westfalen mit allen 
Verkehrsmitteln jederzeit sicher, bezahlbar und 
klimafreundlich unterwegs sein können.

Für den Bau besserer, sicherer und sauberer 
Verkehrsinfrastruktur brauchen wir weiterhin 
Sie, die Vereinigung der Straßenbau- und Ver-
kehrsingenieure in Nordrhein-Westfalen e.V.

Lassen Sie uns den gemeinsamen Weg für 
bessere Mobilität in Nordrhein-Westfalen 
im hohen Tempo gemeinsam bestreiten. Ich 
freue mich darauf, diesen Weg auch in 2022 
mit Ihnen zusammen zu gehen!

Ina Brandes
Ministerin für Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Geleitwort
des Präsidenten

der VSVI-NRW

Grußwort  
Ina Brandes
Ministerin für  
Verkehr des NRW
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Er wird versuchen, die hoch interes-
sante und aktuelle Frage „Vernetztes 
Leben − Traum oder Albtraum?“ 
auszuleuchten. Herr Professor Tade, 
herzlich willkommen, wir sind sehr 
auf Ihren Vortrag gespannt! 

Jetzt möchte ich aber noch je-
manden in Ihren Reihen besonders 
begrüßen, nämlich meinen Vorgän-
ger Dr.-Ing. Heinrich Leßmann, der 
10 Jahre lang unser Präsident war.  
Lieber Heinrich, ich freue mich sehr, 
dass Du heute bei uns bist! 

Vorab noch 2 Fragen zur Organi-
sation: Wer wird am Rahmenpro-
gramm für Begleitpersonen teilneh-
men? Danke, 4 Personen. Sie sehen, 
wir haben einen Fotografen. Jeder 
konnte auf seiner Anmeldung an-
kreuzen, ob er ggf. auf einem Foto 
nicht erscheinen möchte. Da das 
kaum jemand getan hat, vermute 
ich, dass Sie die Frage übersehen 
haben. Daher die Frage hier noch 
einmal in die Runde: Gibt es je-
manden, der beim Bericht über die 
Mitgliederversammlung nicht auf 
einem der Fotos erscheinen möch-
te? Das ist nicht der Fall. Danke. 

Bevor wir zu den Grußworten 
kommen, gestatten Sie mir eine 
persönliche Bemerkung: Im vori-
gen Jahr war ja die Mitgliederver-
sammlung etwas ungewöhnlich, 
nämlich „virtuell“. Ausgerechnet 
dann wurde auch der Vorstand neu 
gewählt. Sie haben mich per Brief 
oder E-Mail zu Ihrem Präsidenten 
gewählt, ohne dass wir uns gese-
hen oder gar miteinander gespro-
chen hätten – es war eine komische 
Sache. Aber es hat geklappt. Heute 
kann ich Ihnen persönlich für Ihr 
Vertrauen danken und Ihnen ver-
sprechen, dass ich mich bemühen 
werden, der VSVI Nordrhein-West-
falen ein guter Präsident zu sein. 
Dabei baue ich ganz fest darauf, 
dass Sie mich nach Kräften unter-
stützen werden. 

Aber jetzt darf ich Herrn Landrat 
Müller um sein Grußwort bitten. Herr 
Müller, Sie haben das Wort!

VSVI-NRW 2021
VSVI Mitglieder- 

versammlung 2021

55. Ordentliche 
Mitgliederversammlung
am 29. September in Siegen

Herrn Andreas Müller, den Landrat 
des Kreises Siegen-Wittgenstein, 
Herrn Steffen Mues, den Bürgermei-
ster von Siegen sowie Herrn Peter 
Langer von der IHK Siegen – quasi 
als Vertreter des Hausherrn. Wir sind 
schon gespannt auf Ihre Grußworte 
„Aus der Region“.  

Ein extra Gruß und ein ganz herz-
liches Dankeschön gilt unserem Kol-
legen, dem Geschäftsführer Elmar 
Beyer der Bezirksgruppe Olpe-Sie-
gen-Wittgenstein. Er hat die Haupt-
last bei der Organisation dieser Ver-
anstaltung mit Bravour getragen.  
Danke, Kollege Beyer!  Was wäre 
eine Jahrestagung bzw. Mitglieder-

Begrüßung durch den 
Präsidenten der VSVI-NRW 
Thomas Oehler

Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und 
Kollegen der VSVI Nordrhein-West-
falen, 
im Namen unserer Landesvereini-
gung begrüße ich Sie hier im Haus 
der Siegerländer Wirtschaft ganz 
herzlich. Schön, dass Sie trotz der 
bekannten widrigen Umstände den 
Weg zu einer gemeinsamen Veran-
staltung hier in Siegen gefunden 
haben.

Besonders begrüßen und will-
kommen heiße in unserer Runde 

Präsident Dipl.-Ing. Thomas Oehler

Landrat Andreas Müller

Grußwort
Landrat Andreas Müller 

Herzlich willkommen hier bei uns 
in Siegen-Wittgenstein, in unserer 
Kreisstadt Siegen – dem Oberzen-
trum für rund 1,5 Millionen Men-
schen im Dreiländereck von Nor-
drhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Hessen. Gemeinsam mit un-
seren Partnerkreisen in Südwest-
falen sind wir die Industrieregion 
Nr. 1 in NRW und Nr. 3 in Deutsch-
land. Und wir sind die älteste In-

versammlung ohne einen Festvor-
trag? Richtig: ziemlich trocken! Ich 
freue mich daher, dass es uns ge-
lungen ist, Herrn Prof. Dr. Dr. Tade 
Spranger von der Uni in Bonn als 
heutigen Festredner zu gewinnen. 

dustrieregion Europas – bei uns 
haben schon 500 vor Christi die 
Kelten Erz verarbeitet. 

Diese ganz knappe Beschreibung 
macht Ihnen schon deutlich, dass 
Verkehrswege bei uns in der Region 
schon immer eine ganz wesentliche 
Rolle gespielt haben und bis heute 
spielen. So läuft durch 
unser Kreisgebiet die 
Eisenstraße – eine alte 
Handels- und Fernver-
kehrsstraße, die seit 
vorgeschichtlicher Zeit 
genutzt wurde. Sie ist 
Teilstück der Leipzig-
Kölner Messestraße, 
die im Hochmittelalter 
eine wichtige Verkehrsachse war. 

Damals wurde über die Eisen-
straße der Eisenhandel abge-
wickelt, vom Roheisen bis hin zu 
fertigen Produkten wie Waffen, 
Helme, Harnische, Sensen, Sicheln, 
Messer und ähnlichem. Metaller-
zeugung und -verarbeitung sind 
bis heute Leitbranchen in unserer 

Region. Der Verband der Sieger-
länder Metallindustriellen hat üb-
rigens seinen Sitz hier im Haus der 
Siegerländer Wirtschaft. Die Bran-
chenschwerpunkte liegen auf dem 
Maschinen- und Anlagenbau, der 
Metallverarbeitung, dem Walzen-
guss und der Röhrenindustrie. 

Auch für diese Unternehmen sind 
Transportwege ganz entscheidend 
für den wirtschaftlichen Erfolg. 
Die Produkte müssen zum Kunden 
kommen. Und wir reden dann hier 
z. B. von Walzen, die ein Stückge-
wicht von 100 Tonnen oder auch 
mehr haben können. Das heißt, 
die Ansprüche, die wir an Trans-
portwege haben sind seit dem Mit-
telalter und der Eisenstraße stark 
gestiegen. Und gerade da hapert 
es im Moment doch sehr. Für die 
Schwersttransporte brauchen wir 
verlässliche Routen – Straßen, die 
diese Lasten tragen können. Von 
denen sind in den letzten Jahren 
immer mehr weggefallen – weil 
z. B. Brücken marode sind und für 
Schwertransporte gesperrt werden 
mussten. 

Das gilt zum Beispiel auch für 
das Rückgrat unserer Verkehrs-
infrastruktur, die A 45, die Sauer-
landlinie. Viele von Ihnen werden 
über sie gekommen sein. Im Okto-

ber 1971 ist das letzte 
Teilstück zwischen Lü-
denscheid und Freu-
denberg freigegeben 
worden. Sie ist jetzt 
also genau 50 Jahre 
alt. Die Siegtalbrücke 
hier auf dem Siegener 
Stadtgebiet feiert in 
diesem Jahr ihren 51. 

Geburtstag. Auch sie ist in die Jahre 
gekommen und muss erneuert 
werden. Sie wird durch einen Neu-
bau ersetzt. Die Projektionen las-
sen ein wirklich beeindruckendes 
Bauwerk erahnen: eine Schrägseil-
konstruktion. Ein Medienbericht 
hat im Zusammenhang mit der 
neuen Brücke von einer „Krone“ 

„Für die 
Schwersttransporte 

brauchen wir 
verlässliche Routen 
– Straßen, die diese 

Lasten tragen 
können.“ 
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für die Königin der Autobahnen ge-
sprochen – so wird die A 45 ja gerne 
bezeichnet. 

Die A 45 ist für mich auch ein 
herausragendes Beispiel für die 
Bedeutung, die leistungsfähige Ver-
kehrswege für die wirtschaftliche 
Entwicklung von Regionen haben. 
Ich will das nur an einer Vergleichs-
zahl deutlich machen: 1976 – fünf 
Jahre nach Eröffnung der A 45, 
gab es bei uns in den Kommunen 
entlang der Autobahn 21.911 sozi-
alversicherungspflichtige Beschäf-
tigte. Im Jahr 2019 waren es 47.255 
– ein Plus von 115 Prozent. In den 
Kommunen, die weiter von der 
Autobahn weg liegen, betrug die 
Steigerung nur 34 Prozent. Diese 
Zahlen hat die IHK einmal erhoben.

Ich denke, das 
m a c h t  d e u t l i c h , 
warum wir heutzuta-
ge neben leistungs-
fähigen Datenauto-
bahnen auch immer 
noch Autobahnen und 
andere Straßen für 
PKW und LKW benö-
tigen. Uns hier in Sie-
gen-Wittgenstein fehlt 
zum Beispiel nach wie 
vor eine leistungsfä-
hige Ost-West-Verbin-
dung. Ich würde fast 
sagen „ein Thema, 
seit Menschen ge-
denken“. Die A 4-Verlängerung von 
einst ist allerdings längst im Staub 
der Geschichte versunken. Sie 
würde auch nicht mehr in unsere 
Zeit passen. Aber die Route 57 hat 
es endlich in den vordringlichen 
Bedarf des Bundesverkehrswege-
plans geschafft. Der erste Abschnitt 
ist die Südumgehung von Kreuztal. 
Ich bin gespannt, ob ich in meiner 
aktuellen Wahlperiode noch einen 
ersten Spatenstich erleben werde.

Interessant ist: Im Gegensatz zu 
vielen anderen Regionen darf ich 
für uns feststellen, dass es einen 
großen Konsens in der Region gibt, 

dass wir die Route 57 wollen und 
brauchen: Gewerkschaften, Arbeit-
geber, Kommunen und der Kreis 
ziehen hier an einem Strang. Der 
WDR hat mal für eine Fernsehsen-
dung bei einer Umfrage nach Geg-
nern der Route 57 gesucht – und 
keine gefunden. Die gibt es natür-
lich trotzdem – selbstverständlich. 
Insbesondere, wenn es um persön-
liche Betroffenheiten geht – anson-
sten steht die Region aber mit einer 
überwältigenden Mehrheit hinter 
diesem Projekt. 

Das ist auch gut verständlich, 
wenn man weiß, dass wir mit Bad 
Berleburg eine der autobahn-
fernsten Städte in Deutschland be-
sitzen. Es ist nicht nur nervig über 
den Rothaarkamm hinter einem 

Traktor oder einem 
LKW mit Hänger her 
zu schleichen, es sind 
auch echte wirtschaft-
liche Nachtteile für die 
Region: weil Trans-
portkosten natürlich 
eine wesentliche Rolle 
in jeder Kalkulation 
spielen. 

Aber die Welt ver-
ändert sich, muss sich 
auch verändern – wir 
brauchen eine Ver-
kehrswende, um den 
Klimawandel zumin-
dest zu verlangsamen. 

Güter müssen von der Straße auf 
die Schiene, wo immer es geht – 
dafür steht zum Beispiel das Con-
tainer-Terminal unserer Kreisbahn 
in Kreuztal. Und wir müssen im 
Nahbereich Alternativen zum Auto-
verkehr entwickeln.

Dafür steht z. B. auch der Rad-
wegebau. Ein Thema, mit dem Sie 
in ihrem beruflichen Alltag auch 
zunehmend zu tun haben. Wir als 
Kreis haben ein über 850 Kilometer 
langes Radverkehrsnetz erarbeitet, 
das künftig die elf Städte und Ge-
meinden des Kreises Siegen-Witt-
genstein miteinander verbinden 

soll. Im kommenden Jahr sollen 
Detailplanungen beginnen und ab 
2023 können dann auch die Bagger 
rollen. Nicht jeder Weg muss mit 
dem Auto zurückgelegt werden, 
vieles geht auch mit dem Fahrrad 
– aber nur wenn es die entspre-
chenden Radwege gibt. Eine Auf-
gabe, der wir uns stellen und die 
wir in den kommenden Jahren ent-
schlossen angehen werden. Dabei 
brauchen wir Sie und Ihre Experti-
se! 

Straßenbau- und Verkehrsingeni-
eure gibt es an vielen Stellen:

In Baufirmen, Ingenieurbüros, an 
Universitäten, beim Landesbetrieb 
Straßen.NRW oder bei der Auto-
bahngesellschaft. 1.700 Mitglieder 
hat ihr Landesverband. Klingt sehr 
viel. Ist es vermutlich auch. Aber 
vermutlich könnten wir sogar noch 
etliche mehr gebrauchen – bei 
dem was in den nächsten Jahren 
alles geplant und gebaut werden 
soll und muss. Ihnen wird die Ar-
beit also nicht so schnell ausge-
hen. Damit möchte ich auch zum 
Schluss kommen und Sie noch ein-
mal herzlich hier in Siegen-Wittgen-
stein begrüßen! Ich wünsche Ihnen 
eine erfolgreiche Jahrestagung 
und gute Beratungen. Vielen Dank!

Grußwort
Bürgermeister Steffen Mues

Sehr geehrter Herr Oehler,
meine sehr geehrten Damen und 
Herren,

Kraftwerk haben der „Autobahn“ 
einen ihrer bekannten Hits gewid-
met, U2 waren unterwegs „Where 
the streets have no name“, Henry 
Valentino sah „Im Wagen vor mir“ 
ein junges Mädchen fahren - und 
bei den „Country Roads“ könnten 
wir jetzt vermutlich alle mit in den 
Refrain einstimmen. Man könnte 
also sagen: Das Thema Straße 
bewegt die Menschen wie kein 
zweites – und das auf mehreren 
Ebenen im wahrsten Wortsinn. 

Straßen sind Lebensadern der 
Wirtschaft. Straßen prägen Städte, 
Regionen und Landschaften – und 
sie beeinflussen ihre Entwicklung. 
Straßen verbinden Menschen.

Und auch für Siegen spielen die 
Straßen eine zentrale Rolle, allein 
schon, wenn ich an die beiden 
Hauptverkehrsadern – die A 45, die 
direkt an Siegen vorbeiführt, oder 
unsere innerstädtische Schnellstra-
ße HTS – denke. Nicht vorstellbar, 
was Siegen ohne sie wäre, haben 
sie doch maßgeblich zur Entwick-
lung unserer schönen Stadt beige-
tragen. Einwohner Siegens und des 

Eine möglichst uneingeschränkte 
Mobilität ist den Menschen wich-
tig, nach wie vor. Die moderne 
Gesellschaft wünscht sich heutzu-
tage buchstäblich die „eierlegende 
Wollmilchsau“: einen attraktiven 
Wohnort mit stand-
ortnahem Arbeits-
platz, guter medizi-
nischer Versorgung 
und einem familien-
freundlichen Umfeld, 
in dem man Familie 
und Beruf miteinan-
der in Einklang brin-
gen kann.

Ohne Frage, Mobilität und Ver-
kehr sind herausragende Schwer-
punkte einer zukunftsorientierten 
Stadtplanung. Aber das bedeutet 
nicht, das Leben und die Lebens-
qualität der Mobilität unterzuord-
nen.

Im Gegenteil geht es um das 
Umdenken in Richtung „Stadtver-
träglichkeit und Nachhaltigkeit“ 
und das haben wir als Stadt Siegen 
längst begonnen.

Meine Damen und Herren, Siegen 
erlebte in der letzten Dekade einen 
tiefgreifenden Wandel, der einige He-
rausforderungen an die städtische 
Mobilität mit sich gebracht hat und 
mit Blick auf die weiteren Entwick-
lungen – Stichwort „Uni (kommt) 
in die Stadt“ beziehungsweise  
„Siegen.Wissen.Ver-
bindet“  – noch brin-
gen wird. Ein Projekt, 
das ich als Jahrhun-
dertchance betrachte. 
Für Siegen als Stadt 
und die Menschen 
hier vor Ort.

Sie müssen wissen, 
bisher laufen studen-
tisches Leben – haupt-
sächlich am Haard-
ter Berg verortet – und Stadtleben 
weitgehend parallel nebeneinan-
derher, ohne direkte und spürbare 
Berührungspunkte. Das soll sich 
ändern. Ein erster Schritt in diese 

Bürgermeister Steffen Mues

Richtung wurde bereits unternom-
men mit dem Umzug von Universi-
tätsbereichen und damit auch eines 
Teils der Studierenden ins Untere 
Schloss im Herbst 2017. Diese Maß-
nahme hatte bereits merklich posi-

tive Auswirkungen auf 
die Belebung des di-
rekten Umfeldes in der 
Oberstadt. Das Projekt 
„Siegen.Wissen. Ver-
bindet“ wird diesen 
Effekt nochmals deut-
lich verstärken; davon 
bin ich, davon sind wir, 

aus tiefstem Herzen überzeugt.
Das Projekt ist die konsequente 

Fortsetzung des positiven Um-
bauprozesses der Siegener Innen-
stadt, den wir nun bereits seit gut 
zehn Jahren verfolgen. Den Anfang 
machte das Stadtumbauprojekt 
„Siegen – Zu neuen Ufern“ mit dem 
in jeder Hinsicht befreienden Abriss 
der Siegplatte, der Öffnung der Sieg 
und der Errichtung der bekannten 
und beliebten Stufenanlage, die 
inzwischen zum tausendfach foto-
grafierten „Signature Feature“ nicht 
nur des Stadtumbauprojektes, son-
dern der gesamten Unterstadt avan-
ciert ist. Die Stadt gehört wieder den 
Menschen, ist Lebensraum mit Auf-
enthaltsqualität und nicht mehr nur 
„Nutzraum“.

Liebe Gäste, Siegen hat sich ein-
drucksvoll entwickelt 
und wird diesen Weg 
– auch gemeinsam 
mit der Universität – 
weiter beschreiten. Es 
ist dabei unser aller 
Wunsch und Bestre-
ben, die Stadt zu eben 
dieser „eierlegenden 
Wollmilchsau“ hinzu-
entwickeln. Eine Stadt 
mit einem hohen Maß 

an Lebens- und Aufenthaltsquali-
tät, aber auch einer Stadt, die sich 
als Zentrum von Wissenschaft, 
Spitzenforschung und Technolo-
gietransfer und gerne auch als Zen-

„Aber die Welt 
verändert sich, muss 
sich auch verändern 
– wir brauchen eine 

Verkehrswende, 
um den Klimawandel 

zumindest zu 
verlangsamen.  

Güter müssen von  
der Straße auf die 

Schiene, wo immer  
es geht … “ 

„Siegen erlebte 
in der letzten Dekade 
einen tiefgreifenden 
Wandel, der einige 

Herausforderungen 
an die städtische 
Mobilität mit sich 

gebracht hat.“ 

„Ohne Frage, 
Mobilität und Verkehr 
sind herausragende 
Schwerpunkte einer 
zukunftsorientierten 

Stadtplanung.“ 

Siegerlandes betonen es immer 
wieder gerne:

„Man lebt gut im Grünen, ist aber 
auch froh, dank guter Verkehrsan-
bindungen flott an Flughäfen oder 
in den Großstädten an Ruhr, Rhein 
oder Main zu sein“.

Sie, meine Damen und Herren, 
sind diejenigen, die den Weg dahin 
ebnen. Aber auch Sie wissen: 
Straßen können auch entzwei-
en, sowohl Menschen als auch 
Naturräume, denn ihr Bau bringt 
oft auch Konflikte mit sich. Wie in 
so vielen Bereichen ist auch das 
Thema Straßen ein ambivalentes, 
denn Straßen können die Lebens-
qualität nicht nur beeinträchtigen, 
Straßen verhelfen vor allem aber 
zu Lebensqualität. Wo kämen wir 
hin ohne Straßen? Vor allem und 
gerade auch in einer ländlich struk-
turierten Region wie Siegen-Witt-
genstein.
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trum neuer zukunftsorientierter 
Wirtschaftskraft etabliert.

Und das eben auch, weil wir von 
den hervorragenden infrastruktu-
rellen Bedingungen mit direkter Au-
tobahnanbindung an die A 45 mit 
stadtnaher Lage der Gewerbegebiete 
zum Oberzentrum profitieren.

Meine Damen und Herren, Wir 
brauchen Straßen, und wir brau-
chen die Fachleute, die sie planen, 
realisieren und bauen – mit Ex-
pertise, aber auch mit der nötigen 
Sensibilität und Besonnenheit, 
um widerstrebende Interessen 
auszugleichen. Deshalb ist es gut 
und wichtig, dass wir Sie, die VSVI, 
haben. Denn sie sorgen dafür, dass 
das Fachwissen über die Verkehrs-
planung und den Straßenbau in 
all seinen Facetten kommuniziert 
und genutzt wird, auf fruchtbaren 
Boden fällt und sich im fachlichen 
Austausch weiterentwickelt. Zu- 
dem sind Sie eine wichtige Schnitt-
stelle von Wissenschaft und Praxis.

Auch wir als Stadt Siegen profi-
tieren von Ihnen, denn in unserer 
Abteilung Straße und Verkehr gibt 
es einige Technikerinnen und Tech-
niker und Bauingenieurinnen und 
-Ingenieure, die VSVI-Mitglieder 
sind und Ihre Fortbildungsange-
bote und Besichtigungstouren 
gerne nutzen und sie schätzen.

Dafür mein Dank und mein aus-
drücklicher Wunsch, dass es Ihnen 
auch weiterhin gelingt, diesen 
hohen Wissensstand und die en-
orme Fachkompetenz in Ihren Rei-
hen stetig zu erweitern.

Für ihre Jahrestagung wünsche 
ich Ihnen gute Gedanken und einen 
regen Austausch. Und ich möch-
te die Klammer vom Beginn noch 
schließen: Hoffentlich haben Sie, 
wenn sie bald zurück an Siegen 
denken, dann nicht die „Road to 
nowhere“ der Talking Heads oder 
„Highway to hell“ von AC/DC im 
Kopf, sondern eher Roger Millers 
„King of the road“.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Grußwort
Peter Langer, IHK Siegen 

Sehr geehrter Herr Oehler,
sehr geehrter Herr Landrat Müller,
sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Mues,
sehr geehrter Herr Beyer,
Sehr geehrter Herr Spranger,

„In China geht alles viel schnel-
ler“. Schon mal gehört? Ich denke: 
ja. Ich möchte keinen Hehl daraus 
machen, dass man das in Unter-
nehmerkreisen öfter hört.

Dabei ist in der Regel nicht ge-
meint, dass man chinesische Ver-
hältnisse auf Deutschland übertra-
gen soll. Vielmehr spricht hieraus 
eine gewisse Bewunderung, besser: 
Sehnsucht – nach Überschaubar-
keit. Der Traum von weniger Büro-
kratie in Plan- und Genehmigungs-
verfahren. Nach ausreichend Per-
sonal, das die Aufträge 
auch abarbeiten kann, 
gerade im sogenann-
ten „Jahrzehnt der 
Baustellen“. Die Sehn-
sucht danach, nicht 
ausgelacht zu werden, 
wenn man Geschäfts-
freunden im Ausland 
berichtet, wie lange es 
in Deutschland dauern 
kann, eine Straße zu 
bauen.

Als IHK drängen wir 
darauf, dass Straßen 
und Schiene intakt ge-
halten und zukunftsgerichtet aus-
gebaut werden. Ich sage das ganz 
ohne Pathos: Für unsere Wirtschaft 
ist das lebenswichtig. Am Beispiel 
der A 45 hat die IHK untersucht, 
welche positiven Auswirkungen der 
Bau der Autobahn auf die Anrai-
nerkommunen hat: auf die Bevöl-
kerungsentwicklung, auf die Zahl 
der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten, auf das Gewerbe-
steueraufkommen. Die Zahlen hat 
Landrat Müller gerade ja vorge-
stellt. 

Die Kreise Siegen-Wittgenstein 
und Olpe im südlichen Südwest-
falen bilden den Bezirk der IHK 
Siegen. Fast jeder zweite sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte 
arbeitet im produzierenden Gewer-
be. Wir sind ein starkes Stück Süd-
westfalen, wo das industrielle Herz 
NRWs schlägt. Exportstark sind wir 
obendrein: Viele unserer Mitglieds-
betriebe sind auf den internatio-
nalen Märkten zuhause und sind 
zwingend auf gute Verkehrswege 
angewiesen. Walzen, Maschinen, 
Rohre oder Behälter lassen sich 
einfach nicht per E-Mail versenden. 
Alle diesbezüglichen Versuche sind 
bislang gescheitert!

Besonders schwerwiegend im 
Wortsinne: Die Vielzahl von Groß-
raum- und Schwertransporten, die 
beinahe jeden Tag von hier aus ihre 
Fahrt durch ganz Deutschland auf-

nehmen. Die Geneh-
migungsbehörden bei 
den Kreisen bearbei-
ten jedes Jahr rd. 10-
14.000 Anträge hierzu. 
Eine Sonderproble-
matik für unseren 
Wirtschaftsraum, wo 
man sich auf die Ferti-
gung großer Teile spe-
zialisiert hat.

Wenn Politik also 
die richtigen Rahmen-
bedingungen setzen 
soll, dann ist es auch 
die Aufgabe regio-

naler Akteure, die Entscheidungs-
träger zu beraten. Hierzu sind wir 
auf das nötige fachliche Know-how 
angewiesen. Es ist ja niemandem 
damit gedient, wenn wir ohne jede 
fachliche Grundlage etwas fordern 
und die Adressaten dieser Forde-
rung sich vor Lachen die Bäuche 
halten. Dann schallt es uns nämlich 
entgegen: „Hahaha China. Ja ja. Ist 
klar!“

Ihre fachlichen Kenntnisse und 
ihre Erfahrung sind deshalb von 
unschätzbarem Wert. Ich kann gar 

nicht aufzählen, wo uns Ihre fach-
liche Expertise bislang überall ge-
holfen hat, regionale verkehrspo-
litische Positionen zu erarbeiten 
– und zu vertreten. Sehr häufig in 
Form von Prof. Jürgen Steinbre-
cher – ich persönlich erinnere mich 
aber gerne auch an zahlreiche Ge-
spräche, etwa mit Bernd Ketteniß.

Die durch den Lehrstuhl Stadt- 
und Verkehrsplanung der Univer-
sität Siegen in Person von Herrn 
Steinbrecher erstellte Studie „A 45 
– Der Infarkt droht“ hat aus un-
serer Sicht gemeinsam mit einem 
„Masterplan A 45“ ganz wesentlich 
dazu beigetragen, die Dringlichkeit 
des sechsspurigen Ausbaus der 
Sauerlandlinie gegenüber der Po-
litik zu vermitteln - und zwar fach-
lich fundiert. Heute befindet sich 
die Maßnahme im Vordringlichen 
Bedarf. Wir sehen ja, was gerade 
auf der Autobahn alles passiert. 
Woanders geht es dagegen viel zu 
langsam – auch das gibt es leider. 
Ich nenne als Beispiel die Ortsum-
gehungskette Wittgenstein, die 
„Route 57“!

Und so gibt es viele Positionen, 
die von der IHK Siegen, aber auch 
von anderen wirkungsvoll vertreten 

werden konnten, weil sie fachlich-
wissenschaftlich gut begründet 
waren. Ich denke an eine umfäng-
liche Güterverkehrsstudie im Drei-
ländergebiet NRW, Hessen und 
Rheinland-Pfalz, die bereits kurz 
nach der Jahrtausendwende erstellt 
wurde. Ich denke an eine sehr inten-
sive Studie zum aus-
gesprochenen Thema 
Schwertransporte, die 
sich allen Facetten die-
ser schwierigen Mate-
rie widmete. Hieraus 
erwuchs übrigens an 
dem besagten Lehr-
stuhl der Universität 
Siegen vor wenigen 
Jahren unter anderem 
eine Promotionsar-
beit, die sich mit dem 
digitalen Genehmi-
gungs-Workflow be-
fasste und von der IHK 
ausgezeichnet wurde. 

Mit der Untersu-
chung zur Vielfalt der kommunalen 
Verkehrsinfrastruktur für den Ver-
kehrsverband Westfalen hob Prof. 
Steinbrecher vor drei Jahren auf 
den Wert der kommunalen Ver-
kehrswege ab. Eine ganz wichtige 

Peter Langer, IHK 
Siegen, bei seinem 
Grußwort

Argumentationsgrundlage für den 
Verband zu einem Zeitpunkt, zu 
dem zwar die Wertschätzung für 
die Verkehrsinfrastruktur gerade zu-
nahm, sich jedoch im Wesentlichen 
auf die Bundesstraßen beschränkte. 
Gerade im ländlichen Raum spielt 
das nachgelagerte Straßennetz eine 

wichtige Rolle. Eine 
diesbezügliche Unter-
finanzierung dieses 
Straßentyps kommt 
daher einer struktu-
rellen Benachteiligung 
gleich.

Die Verkehrswissen-
schaftler, mit denen 
wir zu tun hatten, 
haben ihre Arbeit aus 
unserer Sicht vorbild-
lich geleistet: nahbar, 
immer ansprechbar, 
aufrichtig interessiert 
an den Gegeben-
heiten vor Ort. Wo 
immer nötig, spre-

chen sie mit den Menschen – die 
mitunter an schwierigen Straßen-
zügen leben. Ich nenne nur die B 62 
Bad Laasphe. 

Wir haben die Kollegen von Stra-
ßen.NRW und Vertreter des ört-

„Als IHK drängen 
wir darauf, dass 

Straßen und Schiene 
intakt gehalten und 

zukunftsgerichtet 
ausgebaut werden. 

Ich sage das 
ganz ohne Pathos: 

Für unsere 
Wirtschaft ist das 
lebenswichtig. “ 

„Die Studie 
„A 45 – Der Infarkt 

droht“ hat gemein-
sam mit einem 

„Masterplan A 45“ 
ganz wesentlich 

dazu beigetragen, 
die Dringlichkeit des 
sechsspurigen Aus-

baus der Sauerland-
linie gegenüber der 

Politik zu vermitteln.“ 
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lichen Einzelhandels zu mehreren 
Workshops eingeladen, in denen 
etwa Prof. Steinbrecher ausführlich 
erläuterte, welche Chancen in einer 
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt 
liegen können.

Damit gewinnen verkehrstech-
nische Betrachtungen 
die Anerkennung und 
die Wertschätzung, die 
sie verdienen. Die Men-
schen befassen sich aus 
eigenem Interesse he-
raus mit den fachlichen 
Hintergründen zu den 
Verkehrsprojekten vor 
Ort. Das schnelle China 
ist in diesen Momenten plötzlich 
ganz weit weg.

Lassen Sie mich abschließen mit 
zwei Feststellungen:
1. Im Jahrzehnt der Baustellen liegt 

eine Chance. Wenn man sieht, 
wie viele hundert Menschen die 
Sprengung einer Autobahnbrü-
cke anzieht, wenn im Nachgang 
in umliegenden Schulen und 
Kindergärten Autobahnbrücken 
nachgebastelt werden, dann ist 
das ein gutes Signal. Vielleicht 
tragen spektakuläre Baumaß-
nahmen ja dazu bei, junge Men-
schen für die technischen Fragen 
zu begeistern. Das wäre in jeder-
manns Interesse. Denn es liegt 
noch viel Arbeit vor uns! 

 Hier möchte ich ausdrücklich an-
erkennen, wie positiv sich die Öf-
fentlichkeitsarbeit von Straßen.
NRW aber auch der Autobahn 
GmbH gestalten. Hierfür werden 
mittlerweile deutlich mehr Res-
sourcen eingesetzt und die Qua-
lität der „PR“, wenn Sie mir die-
ses Urteil als gelernter Journalist 
gestatten, hat innerhalb weniger 
Jahre ein tolles Niveau erreicht! 
Es wird zeitnah berichtet und 
mitunter werden spannende Hin-
tergrundgeschichten erzählt. Das 
ist großes Kino. 

2. Wir sind richtig froh, um nicht 
zu sagen: glücklich, dass der Be-

reich Verkehrsplanung und Mo-
bilität an der Universität Siegen 
im Fortbestand gesichert ist und 
mit Frau Prof. Kerstin Lemke eine 
engagierte Expertin bereit steht, 
die dort geleistete, wichtige Ar-
beit in eine neue Ära zu führen. 

Liebe Frau Lemke: Ich 
darf Ihnen für die IHK 
sagen: Wir freuen uns 
auf die Zusammenar-
beit mit Ihnen!

Damit bin ich am 
Ende meiner Gruß-
botschaft angelangt. 
Ich freue mich nun 
auf einen spannenden 

Festvortrag von Herrn Spranger 
und wünsche der Veranstaltung, 
Ihrer Mitgliederversammlung, einen 
guten Verlauf. Bleiben Sie uns gewo-
gen. Ihnen alles Gute!

Grußwort
Elmar Beyer, Geschäftsführer 
der Bezirksgruppe Olpe-Siegen-
Wittgenstein

Vielen Dank und einen schönen 
guten Tag. Eine Rede zu halten, ist 
nicht unbedingt meine Stärke.  Ich 
fühle mich doch eher beim Pla-
nen und Konstruieren wohl. Daher 

Elmar Beyer, Geschäftsführer 
der BG. Olpe-Siegen-Wittgenstein

Ich darf Sie in seinem Namen und 
dem der der ganzen Bezirksgruppe 
hier in Siegen ganz recht herzlich 
zur diesjährigen, zur 55. Mitglieder-
versammlung begrüßen. Wir hof-
fen, dass wir auch in Zusammenar-
beit mit dem Haus der Siegerländer 
Wirtschaft Ihnen wieder ein anspre-
chendes und angenehmes Ambien-
te bieten können. Ich wünsche uns 
einen rundum gelungenen Tag und 
bin mit Ihnen gespannt auf den fol-
genden Festvortrag von Professor 
Spranger. Vielen Dank!

Thomas Oehler: Meine Damen 
und Herren, es ist nun an mir – si-
cher in Ihrer aller Namen – herz-
lichen Dank zu sagen an Herrn 
Landrat Müller, Herrn Bürgermeister 
Mues, Herrn Langer und Herrn Beyer 
für ihre Grußworte. Es ist schön zu 
hören, welch hohen Stellenwert 
die Verkehrsinfrastruktur in dieser 
Region besitzt. Leider ist das nicht 
selbstverständlich – aber man spürt 
in den letzten Jahren doch, dass 
sich die Erkenntnis vom Wert eines 
leistungsfähigen Verkehrsnetzes 
immer stärker durchsetzt.   

 Meine Damen und Herren, wir 
kommen jetzt zum Festvortrag –  
sicher dem Höhepunkt unserer heu-
tigen Veranstaltung.  Bevor Herr 
Professor Spranger uns mitnimmt 
auf den spannenden Weg zur Ant-
wort auf die Frage „Vernetztes 
Leben − Traum oder Albtraum?“ 
darf ich Herrn Spranger kurz vorstel-
len: Herr Prof. Dr. Dr. Tade Spranger 
ist 1971 in Bonn geboren, ist pro-
movierter Jurist und außerplanmä-
ßiger Professor an der Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-
Universität in Bonn. Er ist Rechtsan-
walt und Leiter eines Zentrums zur 
Regulierung der modernen Lebens-
wissenschaften. Wenn Sie seinen 
Vortrag gehört haben, werden Sie 
mehr über Prof. Spranger wissen.

Herr Prof. Spranger, nochmals 
herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf Ihren Vortrag. 

fasse ich mich kurz. Da mich einige 
von Ihnen noch nicht kennen – ich 
bin Geschäftsführer der BG 51, der 
Bezirksgruppe Olpe-Siegen-Witt-
genstein. 

Ich vertrete heute unseren Vorsit-
zenden, Herrn Prof. Steinbrecher. 

Vernetztes Leben − Traum 
oder Albtraum?

beratenden Funktionen ich derzeit 
übernehme und an welchen Pro-
jekten ich forsche. 

Ich werde mit einigen einleitenden 
Bemerkungen beginnen: Ich kann 
mich als Jurist nur zu juristischen 
Dingen äußern. Ich bin gelernter 
Verfassungsrechtler und habe mein 
Tätigkeitsfeld im Laufe der Zeit auf 
die Thematik des Technikrechts aus-
geweitet. Jedoch werde ich durch 
diese Spezialisierung natürlich nicht 
zu einem Praktiker und werde mich 
somit auf die rechtlichen Frage-
stellungen fokussieren. Ich möchte 
einen weiteren Punkt betonen: Im 

Sehr geehrte Honoratioren, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, ich bedan-
ke mich für die ehrenvolle Einladung 
zu Ihrer Veranstaltung. 

Ich bin mittlerweile seit mehr als 
20 Jahren im Bereich des Technik-
rechts und der Technikregulierung 
tätig. Als Jurist betrachte ich die The-
menbereiche von Natur aus einem 
bestimmten Blickwinkel. Mein Be-
gehren ist es jedoch immer, auch die 
Praxis in meine Betrachtungsweise 
aufzunehmen, um ein umfassendes 
Bild dieser Themengebiete zu er-
halten. Aus diesem Grund möchte 
ich Ihnen nun näherbringen, welche 

Bereich des vernetzten Lebens gibt 
es ein Fülle von Themen und Heraus-
forderungen. Ich werde somit in die-
sem Vortrag nur auf bestimmte  Pro-
blematiken eingehen können. 

Der dritte Punkt: Wir beschäftigen 
uns heute im Schwerpunkt mit dem 
Smart Living, den Smart Homes und 
Smart Cities und des Weiteren mit 
Big Data und Artificial Intelligence. Es 
gibt für die meisten dieser Bereiche 
zwar unterschiedlichste Definitions-
ansätze, aber keine allgemein aner-
kannten Definitionen. Dies bedeutet, 
dass wenn wir beispielsweise  über 
Smart Homes reden, Akteur A darun-

Festvortrag von Prof. Dr. Dr. Tade Spranger 
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn

„Frau Professor
Lemke: Ich darf 

Ihnen für die IHK 
sagen: Wir freuen 

uns auf die 
Zusammenarbeit 

mit Ihnen!“ 
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Vernetztes 
Leben − Traum 

oder Albtraum?

ter etwas ganz anderes verstehen 
kann als Akteur B. Darum werde ich 
hier einleitend einige Definitionsan-
sätze vorstellen. 

Hierbei möchte ich Ihnen auch das 
Bild der Verkehrswegeplanung der 
Zukunft vorstellen. Ein Schwerpunkt 
liegt hier auf dem Aspekt der „clean 
mobility“.  Das Konzept basiert aus-
schließlich auf Elektromobilität und 
einer umfassenden Vernetzung: die 
Autos sind miteinander vernetzt 
und können mit den Ampeln intera-
gieren, welche wiederum auch mit-
einander und vielleicht zusätzlich 
mit anderen zentralen 
Verkehrsleitsystemen 
und dem Netz öffent-
licher Verkehrsmittel 
kommunizieren. Die 
Idee ist also, dass alle 
Komponenten mitei-
nander vernetzt sind, 
kommunizieren und in 
Echtzeit Informationen 
austauschen. 

Wie bereits erwähnt,  „Smart City“ 
ist ein Sammelbegriff, für den keine 
einheitliche Definition existiert. 
Smart Cities folgen sehr verschie-
denen interdisziplinären, transdis-
ziplinären Entwicklungskonzepten, 
die zum Ausdruck bringen, dass 
Städte effizienter, technologisch fort-
schrittlicher, grüner und sozial inklu-
siver werden sollen. 

Wenn man diese Idee nun wei-
terdenkt, kann man Smart City auf 
eine ganz andere Ebene heben. Man 
sagt, im Grunde genommen sei eine 
Smart City ein „Internet of Things 
and Services“, bei dem alles mit 
allem interagiert. Daraus folgt, dass 
eine große Anzahl an Daten entsteht. 
Diese beschränken sich nicht nur auf 
Daten von allen Einwohnern, son-
dern auch auf Daten aller Hardware-
Elemente, zum Beispiel aller Fahr-
zeuge. Derartige Daten werden in 
einer Cloud zusammengeführt und 
verfügbar gemacht, sodass eine per-
manente Interaktion zwischen den 
Stadtbewohnern und der sie umge-

benden Technologie entsteht. Das ist 
nach Aussage einiger Akteure dieser 
Szene das, worauf es künftig letztlich 
ankommen soll. 

Eine solche Smart City lässt sich 
wiederum in einzelne Elemente un-
terteilen. Die jeweiligen Häuser las-
sen sich als Smart Homes bezeich-
nen, welche in sich als eigener Kos-
mos konzipiert sind. Am Hausein-
gang wird beispielsweise kein phy-
sischer Schlüssel mehr benötigt, 
sondern die Tür wird nach einem Iris-
Scan freigegeben. Daran anlehnend 
kann die Technologie in den Häusern 

auch die Temperatur 
selbst regulieren oder 
auch profane Dinge 
wie den Füllstand des 
Kühlschranks wieder-
geben.

Das Interessanteste 
an der Smart Techno-
logy ist jedoch primär 
die Frage, wie das 
Haus in Bezug auf den 

Energieverbrauch intelligenter und 
effizienter gestaltet werden kann 
und welche Elemente diesbezüg-
lich miteinander interagieren. Auch 
Smart Home ist also wiederum ein 
Oberbegriff, der die Vernetzung und 
die Verschmelzung von Haustech-
nik, Haushaltsgeräten und auch von 
Komponenten der Unterhaltungse-
lektronik meint. 

Diese einzelnen Komponenten des 
Smart Homes müssen jedoch steu-
erbar sein. Um diese großen Daten-
mengen sinnvoll nutzen zu können, 
sind Algorithmen notwendig, die sich 
zu Teilen im Bereich der Künstlichen 
Intelligenz bewegen. Auch für den 
Begriff der „Künstlichen Intelligenz“ 
oder „Artificial Intelligence“ besteht 
keine einheitliche Definition. Es wer-
den jedoch verschiedene Begrün-
dungsansätze vertreten. In diesem 
Kontext herrscht ein Meinungsstreit 
etwa zwischen Technikethikern, in-
wiefern der Begriff von Intelligenz in 
diesem Zusammenhang überhaupt 
genutzt werden kann. 

Der Intelligenzbegriff ist im Detail 
umstritten. Der Ausgangspunkt des 
Begriffs besteht darin, dass ein Algo-
rithmen-basiertes Objekt entsteht, 
welches autonome Entscheidungen 
treffen kann. Dies führt so weit, 
dass – wie das Deutsche Patent- und 
Markenamt jüngst anerkannt hat – 
Künstliche Intelligenz auch Patente 
anmelden kann. Daraus ergibt sich 
die Frage, ob diese Künstliche Intel-
ligenz auch als der Erfinder bei der 
Patentanmeldung genannt wird. 
Dies wurde nun von einigen Bundes-
behörden bejaht. Ein menschliches 
Handeln ist somit dem Grunde nach 
nicht mehr erforderlich. Diese Er-
wägungen bilden nun den Einstieg 
in die folgenden ausgewählten Be-
reiche.

Sehr komplexe Thematiken in 
den Themenfeldern, die uns hier 
beschäftigen − Smart City, Smart 
Home, Smart Living, Künstliche Intel-
ligenz − sind der Datenschutz und die 
Geltung des Datenschutzrechts: 

Wenn etwa ein Haus von selbst 
erkennt, dass der Kühlschrank einen 
geringen Füllstand erreicht hat und 
daraufhin von selbst eine eigens 
entworfene Bestellung an ein Le-
bensmittelgeschäft versendet, stellt 
sich die Frage, ob diese Daten nur 
zwischen diesen Akteuren verkehren 
oder auch von Dritten, vermeintlich 
Unbeteiligten, eingesehen werden 
können. Daraus folgt, dass bei die-
sen smarten technischen Geräten, 
die eine große Menge an Daten 
sammeln, genau festgelegt werden 
muss, welche Daten von wem unter 
Berücksichtigung welcher daten-
schutzrechtlichen Standards wohin 
fließen. 

Die datenschutzrechtlichen De-
tailfragen sind sehr kompliziert und 
folglich nur komplex zu beantwor-
ten. Zur Veranschaulichung kann 
auf Art. 5 DSGVO verwiesen werden. 
Dieser enthält die Grundsätze des 
Datenschutzrechts, sobald es um die 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten geht. In diesem Artikel werden 

folgende Grundprinzipien aufge-
zählz:  Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transparenz 
und Zweckbindung und Datenmini-
mierung. 

Rechtmäßigkeit ist das erste Prin-
zip.  Für jede Form der Datenverar-
beitung wird eine Ermächtigungs-
grundlage benötigt. Wo kriegen 
Sie die her? Das muss im Einzelfall 
geprüft werden. Aber es ist nicht 
so, dass Sie einfach sagen können: 
„Ach, das macht ja Sinn, was ich da 
mache“. Weit ge-
fehlt – denn Vieles, 
das Sinn ergibt, ist 
trotzdem zunächst 
einmal nicht erlaubt. 

Der Grundsatz 
der Zweckbindung 
ist ebenfalls hoch-
interessant. Wenn 
Sie Daten für Zweck A zur Verfügung 
stellen, bedeutet das, Sie sind an 
diesen gewissen Zweck A gebunden. 
Sie dürfen nicht einfach den Zweck 
ändern. Ich habe das neulich sozu-
sagen am eigenen Leib erlebt: Ich 
brachte mein Auto in die Werkstatt 
zum Reifenwechsel. Bisher nahm ich 
den Reifenwechsel übrigens immer 
eigenhändig und im Beisein eines 

Freundes vor. Bei meinem jetzigen 
Auto verbietet sich dies jedoch auf-
grund der Sensoren, sodass ich auf 
professionelle Hilfe angewiesen bin 
– so viel zu Smart Technology! Ich 
fuhr daher also in die Werkstatt, in 
der ein Mitarbeiter auf den abgelau-
fenen TÜV hinwies. Erstaunt drückte 
ich mein Bedauern darüber aus und 
entgegnete, dass mich eben jene 
Werkstatt doch sonst immer vorab 
anzurufen pflegte. Die Antwort des 
Mannes lautete: „Ja, aber das dürfen 

wir nicht mehr wegen der 
Datenschutzgrundver-
ordnung.“ Als ich dann 
versicherte, dass es aber 
ja in meinem Interesse 
sei, erinnert zu werden, 
fuhr dieser fort: „Ja, 
aber da gibt es das Prin-
zip der Zweckbindung; 

wir haben Ihre Daten ja zu anderen 
Zwecken erhoben, als Sie über den 
ablaufenden TÜV zu informieren, 
darum haben wir davon abgesehen 
Sie anzurufen.“ 

Der Gesetzgeber ist sich bewusst, 
dass es da draußen Myriaden von 
Daten gibt – und ich darf immer nur 
mit Daten in dem Maße arbeiten, wie 
es unbedingt erforderlich ist. Man 

darf also nicht einfach Daten akku-
mulieren, weil das ein Mehr an Er-
kenntnis verspricht oder um sonstige 
Optionen zu nutzen. Dieser Grund-
satz findet seine Fortsetzung in den 
Prinzipien der Richtigkeit, Speicher-
begrenzung, Integrität, Vertraulich-
keit und Rechenschaftspflicht. Ich 
erspare Ihnen all diese aus Art. 5 
DSGVO resultierenden Details, die 
besagen, was zu berücksichtigen 
ist, damit eine Datenverarbeitung 
rechtskonform ist. 

Und in der Tat: dass Datenschutz 
ein zentrales Thema ist, erkennt auch 
das Bundesministerium des Inneren 
in seinem sogenannten Smart City 
Dialog an. Dieses Forum wird auch 
mitgetragen vom Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung. Die 
Unterlagen aus diesem Smart City- 
Dialog sind alle online erhältlich und 
viele Dokumente sind erst wenige 
Wochen alt. Hierbei wird deutlich, 
dass auch von politischer Seite ein 
starker Fokus auf Fragen des Da-
tenschutzes gelegt wird. Wenn man 
aber genauer in eben jene Doku-
mente wie die veröffentlichte Smart 
City Charta und in die Datenstrate-
gien für die Gemeinwohlorientierte 
Stadtentwicklung schaut, erkennt 

„Wie bereits 
erwähnt,  

„Smart City“ ist 
ein Sammelbegriff, 

für den keine 
einheitliche Definition 

existiert.“ 

„Rechtmäßigkeit ist 
das erste Prinzip.  Für 
jede Form der Daten-

verarbeitung wird 
eine Ermächtigungs-
grundlage benötigt.“ 

Prof. Dr. Dr. Tade 
Spranger bei seinem 
Festvortrag in Siegen
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man, dass in diesen Dokumenten vor 
allem Wert auf die technische Mach-
barkeit gelegt wird. Aber wie ist denn 
der Datenfluss praktisch denkbar? 
Wie lassen sich die Datenflüsse, die 
man in so einer Smart City braucht, 
optimal sicherstellen? Datenschutz-
rechtliche Erwägungen finden Sie 
hingegen kaum! Man ist sich wohl 
bewusst, dass das alles eine große 
technische und praktische Heraus-
forderung ist, aber die rechtlichen 
Aspekte werden hier ganz überwie-
gend ausgeblendet. 

Die nächste spannende Frage jen-
seits des engen Bereichs des Daten-
schutzes ist dann: wenn wir an Smart 
Cities denken und Smart Technolo-
gies tatsächlich forcieren möchten: 

welche Missbrauchsrisiken gibt es? 
Für gewöhnlich zähle ich mich selbst 
zu den Gegnern von Missbrauchssze-
narien. Warum? Weil man mehr oder 
minder alles missbräuchlich einset-
zen kann. Man könnte auch ein Auto 
nutzen, um damit in die Schaufen-
sterfassade eines Juweliergeschäfts 
zu fahren und dann einen Juwelier 
auszurauben. Man könnte einen Ku-
gelschreiber als Stichwaffe oder eine 
Flasche als Schlagwerkzeug einset-
zen. De facto ist es also möglich, all 
das, was man auf irgendeine Art und 
Weise sinnvoll nutzen kann, auch mit 
einem missbräuchlichen Absicht zu 
versehen. Missbrauchsargumente 
als solche sind daher meist schnell 
konstruiert, aber alleine kaum trag-

fähig.  In der deutschen Regulierung 
sind wir aber gleichwohl sehr stark 
darauf fokussiert. Ich erlebe das vor-
zugsweise beim Dialog mit Kollegen 
aus Nordamerika, die dann sagen: 
„Ihr in Deutschland sagt immer, was 
alles nicht geht, was alles verboten 
werden muss und was alles schief 
gehen kann. Wir machen das genau 
andersrum: wir sagen erstmal, was 
alles gemacht werden könnte, wel-
che Optionen wir haben und welche 
Chancen das eröffnet.“ 

Trotz meiner Zurückhaltung bei 
Missbrauchsargumenten möchte ich 
Sie aber ausnahmsweise auf etwas 
hinweisen, das sozusagen ein Ma-
ximal Smart City System darstellt, 
nämlich das Sozialkreditsystem, das 
in China derzeit in mehreren Millio-
nenstädten versuchsweise imple-
mentiert wird. Das Sozialkreditsy-
stem basiert auf der Idee, dass jeder 
chinesische Staatsangehörige einen 
bestimmten Punktelevel hat. Bei 
Fehlverhalten werden Punkte abge-
zogen. Um relevantes Fehlverhalten 
kann es sich aber schon handeln, 
wenn Sie sich über irgendeinen An-
bieter kritische westliche oder allge-
mein verpönte Literatur besorgen. 
Wird dies registriert, riskieren Sie 
einen Punkteabzug. Oder stellen Sie 
sich vor, Sie hätten in einem sozialen 
Medium Ihrer Wahl, in China wäre 
das „WeChat“, staatskritische Äuße-
rungen getan – auch hier  werden Sie 
im Handumdrehen mit einem Punkt-
abzug bestraft!

Was hier geplant ist, bedeutet folg-
lich, dass „sozialschädliches Verhal-
ten“ sanktioniert wird. Sie fragen sich 
nun sicherlich, wie denn registriert 
wird, dass jemand beispielsweise  
bei Rot über die Ampel gegangen ist. 
In den betreffenden Teststädten be-
findet sich ein enges Netz von Vide-
okameras mit Gesichtserkennungs-
Software. Das Ganze soll biometrisch 
funktionieren und es wird sofort re-
gistriert, wer den Verstoß begangen 
hat. Gehen Sie nun bei Rot über die 
Ampel, ergibt dies einen bestimm-

ten Abzug. Das Folgeproblem liegt 
darin, dass Sie  – sollten Sie zu viel 
Punkteabzug auf Ihrem Konto haben 
–  zum Beispiel bei der Bank keine 
günstigen Kredite mehr bekommen, 
Sie Ihr Kind nicht mehr in einem 
guten Kindergarten oder in einer 
guten Schule anmelden können, 
oder Sanktionen am Arbeitsplatz 
drohen. Dieses System soll angeblich 
bis 2030 funktionsfähig sein.

Nun könnte man auch hier entgeg-
nen, derartige Entwicklungen beträ-
fen ja Deutschland nicht – trotzdem 
geht es zunächst einmal um die tech-
nischen Möglichkeiten. 

Dass auch in Deutschland Über-
wachungstechnologien einer neuen 
Generation genutzt werden, zeigt 
ein aktuelles Beispiel aus meiner 
Heimatstadt Bonn. Aus den Medi-
en bekannt ist ein Kameramast der 
Polizei auf der Hofgartenwiese. Die 
direkt vor dem Uni-Hauptgebäude 
liegende Hofgartenwiese fällt – dank 
des Einsatzes meines Alt-Doktorva-
ters – eigentlich in die Verfügungs-
befugnis der Uni Bonn. Die Polizei 
meint nun, die Wiese sei ein Krimi-
nalitätsschwerpunkt geworden und 
baute jüngst diesen Mast auf- mit 
Live-Bildern, die die Verübung von 
Straftaten registrieren sollen. Die 
Anwohner wurden in einem Brief 
der Polizei darauf hingewiesen, Sie 
wohnten in der Nähe zu diesem Mast 
und Kameras filmten auch Ihre Woh-
nungen, wobei die Videos aber ver-
pixelt würden. Und die Aufnahmen 
würden auch nicht durchgehend ge-
macht, sondern nur zu Kriminalitäts-
zeitpunkten, also in etwa ab 16 Uhr. 
Es werde auch nicht registriert, wann 
Sie zu Hause seien und was Sie täten, 
das werde von der Polizei alles ganz 
sauber händisch gelöscht. 

Dieser besagte Mast ist nur eine 
von mehreren Einrichtungen, die 
wir in Bonn haben und Sie verstehen 
sicher, dass man über solche Smart 
Technologies durchaus nachdenk-
lich werden kann – wenn man kri-
tisch denken möchte.   

Dass Überwachungsszenarien durch- 
aus auch bei nicht durch die Polizei 
genutzten Technologien eine Rolle 
spielen können, verdeutlicht das 
Beispiel des Unternehmens Nest. 
Nest baut unter anderem intelligente 
Thermostat-Technologie und ist von 
Google für 3,2 Mrd. Dollar gekauft 
worden. Warum kauft Google einen 
Hausthermostathersteller? Weil das 
smarte Technologie ist, und Google 
im Moment alles versucht, um in die-
sen Markt zu gelangen. Als Google 
Nest kaufte, wurden kritische Stim-
men abgewiegelt und festgestellt, 
der Datenschutz sei sichergestellt. 
Selbstverständlich werde darauf ge-
achtet, dass die Daten nicht einfach 
von Nest zu Google fließen, das seien 
doch auch getrennte Unternehmen. 
Das war beim Kauf. Drei Jahre später 
jedoch nahm man dann „zufälliger-
weise“ eine Umstrukturierung vor.  

Heute ist Nest also ein Teil des 
Google-Imperiums. Dass daten-
schutzrechtliche Aspekte vermeint-
lich harmloser Haustechnologien 
auch im deutschen Recht angekom-
men sind, verdeutlicht ein Nicht-
Annahmebeschluss des Bundes-
verfassungsgerichts, bei dem es um 
intelligente Rauchmelder ging. Was 
war passiert? Ein Mieter hat gegen 
seinen Vermieter geklagt und dabei 
beteuert, er habe recherchiert und 
dabei rausgefunden, der vom Ver-
mieter eingebaute Rauchmelder 
sei Smart Technology. In dem Gerät 
seien eine Kamera und ein Mikrofon 
verbaut. Diese Geräte hingen bei ihm 
in jedem Raum, auch im Schlafzim-
mer. Der Vermieter räumte ein, dass 
dies der Wahrheit entspräche, be-
teuerte aber, diese Funktionen nicht 
einzuschalten. Somit implizierte der 
Vermieter nichts anderes als: „Ja, ich 
habe in jedem Zimmer eine Kamera 
und ein Mikrofon und bin dazu im-
stande, meinen Mieter jederzeit und 
überall überwachen. Ja, ich bin zwar 
im Besitz dieser Waffe, aber ich setze 
sie ja nicht ein.“   Für uns Juristen 
war hieran besonders bedauerlich, 

dass das Bundesverfassungsgericht 
die Sache aufgrund von Formfehlern 
nicht zur Entscheidung angenom-
men hat. Eigentlich hätten sich viele 
eine Grundsatzentscheidung – egal 
in welche Richtung – gewünscht.

Doch auch jenseits des Daten-
schutzrechts stellen sich viele wei-
tere spannende Fragen: 

Stichwort Ungleichbehandlung 
des ländlichen Raums. Auch hier 
fand ich es vorhin in den Grußworten 
faszinierend, welche 
Bedeutung gute Ver-
kehrsanbindungen in 
dieser Region haben 
aber auch wie lange 
manche Projekte bis 
zu ihrer Realisierung 
benötigen. Ich finde 
aber, bei all diesen 
Gesprächen, die wir 
über Smart Cities und 
Smart Technologies 
führen, liegt mir der 
Fokus zu sehr auf ur-
banen Zentren. Ließe 
sich tatsächlich vieles 
von dem, was dazu 
gedacht wird, nicht 
nur in Berlin oder 
Köln, sondern auch in 
Siegen umsetzen? Ich 
will natürlich Siegen 
nicht als ländlichen 
Raum bezeichnen, 
aber ließe sich das, was in den Bal-
lungszentren Sinn ergeben mag, 
wirklich auch auf solche suburbane 
Wachstumsräume anwenden? Hat 
die Politik nicht zu sehr – und meines 
Erachtens zu Unrecht – den Fokus 
auf einige wenige Ballungszentren 
gerichtet?  

Das Thema Digitalisierung und die 
Forderung nach schnellem Internet 
für Deutschland treiben uns alle um. 
Mir hat neulich ein Freund gesagt, er 
habe in jedem schwedischen Wald 
ein besseres Internet als in Bonn. 
Und ich als Bonner kann Ihnen das 
leider nur bestätigen. Mir ist all das, 
was zu diesen Themen diskutiert 

Ich will natürlich 
Siegen nicht als 

ländlichen Raum 
bezeichnen, aber ließe 

sich das, was in den 
Ballungszentren Sinn 

ergeben mag,  
wirklich auch auf 
solche suburbane 
Wachstumsräume 

anwenden? Hat die 
Politik nicht zu sehr 
– und meines Erach-
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wird, immer zu sehr auf bestimmte 
urbane Räume fokussiert.   

Darüber hinaus ist etwas, das man 
sich sicherlich – auch aus aktuellem 
Anlass – fragen muss: Wie sieht es 
denn aus mit der Belastbarkeit die-
ser smarten Systeme in Notstandssi-
tuationen? Also dann, wenn wir eine 
Krisensituation haben. Am besten 
verdeutlichen lässt sich das anhand 
der verheerenden Flutkatastrophe 
im Ahrtal. Wir haben dort de facto 
keinen Meter unbeschädigtes Schie-
nennetz mehr und die Straßen sind in 
einigen Dörfern in Gänze verschwun-
den. Es steht dort kein Stein mehr auf 
dem anderen. Und wenn wir dann 
über Smart Homes und Smart Cities 
reden, stellt sich doch die Frage, wie 
kann man all das „Smarte“ durch-
gehend garantieren? Hätte an der 
Ahr eine Warn-SMS oder eine Kata-
strophen-Warn-App Menschenleben 
retten können? Oder reagieren die 
Menschen immer noch eher auf die 
„gute alte“ analoge Luftschutzsirene, 
die man auch hört, wenn man nicht 
gerade auf sein Handy schaut? 

Wenn wir solche smarten Syste-
me einführen, stellt sich ferner un-
ausweichlich die spannende Frage, 
welchen rechtlichen Status solche  
Systeme denn haben können. Beson-
ders erhellend hierzu ist eine neuere 
Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments. Wir reden hier also 
nicht über ein Positionspapier von  
Science-Fiction-Autoren, sondern 
von einer offiziellen Stellungnahme 
des Europäischen Parlaments, und 
dort finden Sie folgenden Text: „In der  
Erwägung, dass vom klassischen 
Pygmalion-Mythos der Antike über 
Frankensteins Monster von Mary 
Shelley und die Prager Golem-Legen-
de bis zum Roboter von Karl Tscha-
pek, der dieses Wort geprägt hat, 
Menschen über die Möglichkeit fan-
tasiert haben, intelligente Maschinen 
zu bauen – in den meisten Fällen An-
droide mit menschlichen Zügen – in 
der Erwägung, dass die Menschheit 
mittlerweile an der Schwelle einer 

Ära steht, in der immer ausgeklü-
geltere Roboter, Bots, Androide und 
sonstige Manifestationen Künst-
licher Intelligenz anscheinend nur 
darauf warten, eine neue industri-
elle Revolution zu entfesseln“. Und 
aufbauend auf diese Erwägungen 
kommt das Europäische Parlament 
zur der Überzeugung, dass wir wohl 
nicht umhinkommen, für Roboter 
und KI-Systeme eine neue Rechts-
kategorie zu schaffen. Aktuell kennt 
nämlich das Recht nur zwei Perso-

kann als juristische Person Investi-
tionen tätigen. Jetzt meint das Eu-
ropäische Parlament, wir brauchen 
eigentlich eine weitere Personkate-
gorie, nämlich für eine Roboter- bzw. 
KI-Person. 

Sie werden nun fragen, gibt es 
denn so etwas schon? Und in der Tat 
existieren entsprechende Systeme 
bereits. Weltweite Aufmerksamkeit 
genießt etwa „Sophia“ . Hierbei han-
delt es sich um einen humanoiden 
Roboter, der etwa auch schon mit 

gene rechtliche Kategorie für Robo-
ter – und schon haben wir das erste 
System, das als Robotersystem eine 
Staatsangehörigkeit bekommen hat.  
Das sei für Sie nur ein kleiner Merk-
posten.  

Das, was uns als Bürger rechtlich 
interessiert, spielt sich natürlich ei-
nige Abstraktionsebenen darunter 
ab. Was passiert eigentlich, wenn ein 
Algorithmus mir einen bestimmten 
Vertrag verwehrt? Erneut handelt 
es sich nicht um Science Fiction – 

Ein weitere wichtiger Aspekt betrifft 
Fragen der Haftung. Ich weiß, dass 
Sie in diesem Forum auch schon 
mal einen Vortrag zu selbstfahren-
den Autos hatten. Das ist für mich 
aber nur eines von zahlreichen 
Beispielen. Die Haftungsthematik 
kommt nämlich letztlich in allen An-
wendungsbereichen smarter Tech-
nologien auf – und sie muss unbe-
dingt geklärt werden. Das sind keine 
unüberwindbaren Hindernisse, 
aber man braucht einfach klare Zu-

fangen ist, unter diesen Umständen 
eine ordentliche Beweisführung zu 
erreichen.

Am Ende des Tages stellt sich 
natürlich immer die Frage: Wer 
haftet? Hier gibt es verschiedene 
Personen oder Institutionen, an die 
man denken kann: Der Hersteller 
der entsprechenden Technik, der 
Programmierer, dem vielleicht ein 
Programmierfehler unterlaufen ist 
oder ein Technikeinweiser? Bei be-
stimmten Techniken gibt es näm-
lich rechtliche Anforderungen, dass 
in die Technik eingewiesen werden 
muss, damit sie überhaupt verwen-
det werden darf. Aber auch auf der 
Ebene der Öffentlichen Hand oder 
anderer Anwender, die das Sys-
tem letztlich für die Endkunden zur 
Verfügung stellen, könnte ein Feh-
ler unterlaufen sein. Freilich kann 
natürlich auch der Endnutzer die 
Schuld tragen.    

Hierzu nur ein kleines Praxisbei-
spiel: ich habe mal ein spannendes 
Forschungsprojekt besucht, in dem 
es darum ging, dass ein Autoher-
steller selbstfahrende Autos bauen 
wollte. Das Unternehmen tat sich 
dann mit einigen Forschungsein-
richtungen und einem Formel 1-
Rennstall zusammen. Das hierbei 
konstruierte Auto sollte aber letzt-
lich nur dann auf die Straße ge-
langen, wenn die Käufer eine Haf-
tungsfreizeichnung unterschreiben. 
Ob man mit so einer Haftungsfrei-
zeichnung wirklich weiterkommt, 
erscheint mir indes fraglich. Ich 
kann verstehen, dass das ein erster 
Ansatz aus Unternehmenssicht ist, 
aber es ist als kritisch einzustufen, 
nur über diesen einen Lösungsweg 
nachzudenken. Persönlich würde 
ich mir hier klarere gesetzliche 
Strukturen wünschen, ohne weitere 
Überregulierung zu erzeugen, wie 
wir sie mittlerweile leider in vielen 
anderen Lebensbereichen haben.    

Abschließend möchte ich einige 
weitere kurze Verknüpfungen aufzei-
gen – Sie merken sicherlich, dass dies 

der damaligen Kanzlerin Angela Mer-
kel geredet hat. „Sophia“ kann Inter-
views führen, hat dies auch vielfach 
den auf dem Weltwirtschaftsforum 
in Davos Eingeladenen bewiesen. 
Auf der technischen Ebene gehört 
sie nicht einmal zur „Königsklasse“ 
– und dennoch hat sie eine Staats-
angehörigkeit: Saudi-Arabien hat 
Sophia die dortige Staatsangehö-
rigkeit verliehen. Das heißt, kaum 
haben wir vom Europaparlament 
die Forderung, wir bräuchten eine 
weitere Personenkategorie, eine ei-

diese Systeme laufen bereits. Dazu 
äußert sich unter anderem auch 
die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Diese stellt klar, dass wenn 
mir aufgrund der Berechnung eines 
Algorithmus ein Vertrag verwehrt 
wird, ich einen rechtlich einklag-
baren Anspruch darauf habe, mit 
einem „Menschen aus Fleisch und 
Blut“ über diesen Vertrag noch mal 
zu sprechen. Warum? Weil man ver-
hindern möchte, dass Algorithmen-
basierte rechtliche Verhältnisse au-
tomatisch möglich werden. 

nenbegriffe oder zwei Personenka-
tegorien: Wir haben die natürlichen 
Personen, die sitzen hier im Raum. 
Als natürliche Person kann ich einen 
Vertrag abschließen, kann eine Firma 
gründen, und ich kann als natürliche 
Person heiraten und mich scheiden 
lassen. All das kann ich als natürliche 
Person tun, weil ich Rechtspersön-
lichkeit habe. Eine Rechtspersönlich-
keit haben aber auch juristische Per-
sonen, wie zum Beispiel eine GmbH 
oder eine Aktiengesellschaft. Eine 
GmbH kann ein Haus kaufen und sie 

ordnungen, damit die Themen be-
herrschbar sind. 

Zunächst stellt sich regelmäßig die 
ganz grundsätzliche Frage nach der 
Beweisführung. Wenn zum Beispiel 
ein Schaden eingetreten ist, weil ein 
selbstfahrendes Auto irgendwo ver-
unfallt ist, dann fragt sich der Gut-
achter zunächst einmal, warum das 
Auto verunglückt ist. Lag der Fehler 
auf der Programmierebene oder 
war es doch ein Fahrfehler? Wenn 
Sie jetzt prozessrechtlich denken, 
merken Sie, wie schwierig das Unter-
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wirklich „ein bunter Strauß“ an The-
men ist. Relevanz besitzt etwa schon 
jetzt die Nutzung von Algorithmen 
in der Polizeiarbeit. So wird etwa 
stellenweise schon in Deutschland, 
aber vor allem in den Vereinigten 
Staaten der Ansatz verfolgt, Streifen 
nur in diejenigen Stadtteile zu schi-
cken, in denen erwartungsgemäß 
„etwas passieren wird“. Falls Sie sich 
jetzt fragen, woher die Polizei weiß, 
wo genau „etwas passieren wird“, 
kommt hier die Antwort: ein Algorith-
mus verrät ihr, welcher Bereich zum 
Ort des Geschehens werden wird. 
Und tatsächlich haben die Städte 
in Amerika, die diese Systeme ein-

setzen, einen merk-
lichen Rückgang der 
Kriminalitätsquote, 
weil die Vorhersage-
kraft der genutzten 
Algorithmen erheb-
lich ist. Die Analyse 
kann also etwa lau-
ten „Wir haben fest-
gestellt, dass es im 
Umkreis der Bushal-
testelle X zwischen 
19:30 und 20:50 Uhr 
regelmäßig zu Pro-
blemen kommt.“ 
Daraufhin kann man 
direkt Streifenwagen 

zur besagten Stelle schicken und 
durch Polizeipräsenz proaktiv die 
Begehung von Straftaten verhindern.

Einsatz im Gesundheitswesen – 
etwas, über das wir in Deutschland 
erst ansatzweise reden, bei dem 
uns aber etwa die Japaner bereits 
„meilenweit voraus“ sind. Es gibt 
beispielsweise japanische Kranken-
häuser, die durchgehend mit Pflege-
robotersystemen bestückt sind. In 
Deutschland gibt es inzwischen auch 
Forschungsvorhaben, bei denen 
man unter anderem untersucht, ob 
man zum Beispiel bei der Pflege von 
demenziell Erkrankten nicht Robo-
ter einsetzen kann, die menschliche, 
körperliche Berührungen simulieren 
können, um so den Pflegefachkraft-

mangel zu kompensieren. Wenn es 
an Zeit, Geld und Personalressour-
cen mangelt, um echte Pflegekräfte 
einzusetzen, könnte dann der Robo-
ter von Zimmer zu Zimmer fahren 
und neben reinen Pflegeleistungen 
auch diese „Streicheleinheiten“ lei-
sten. Das mag auch in Japan noch 
nicht in Gänze der Status quo sein, 
aber für die Japaner stellt dies vor 
dem Hintergrund ihrer sehr Roboter-
affinen Zivilisation jedenfalls keine 
ungewöhnliche Erscheinung dar. 
Und in Deutschland werden solche 
Pflegesysteme auch erprobt. Assi-
sted Living Systeme, Ambient Living 
Systeme… es gibt auch hierzulande 
zahlreiche Forschungsprojekte, die 
sich mit diesen Anwendungen be-
schäftigen. Damit ist das Thema na-
türlich nur kurz angerissen.    

Ein weiteres Beispiel ist das Tool 
Watson Health von IBM. Hierbei han-
delt es sich um ein KI-System, das 
man unter anderem auch zur Dia-
gnose von Krankheiten nutzen kann. 

Und hier ergeben sich für den Ju-
risten natürlich sofort diverse Fra-
gen. So zum Beispiel, ob die jeweilige 
Anwendung mit dem Fernbehand-
lungsverbot nach ärztlichem Berufs-
recht vereinbar ist. Tatsächlich aber 
ist die Musterberufsordnung der 
Ärzte gerade vor wenigen Monaten 
geändert worden, weil man tatsäch-
lich mehr Ferndiagnosen ermögli-
chen möchte. 

Völlig offen ist schließlich, wie sich 
die Arbeitsplätze der Zukunft entwi-
ckeln werden. Ich wage zu behaup-
ten, dass jede(r) von uns mittlerweile 
völlig problemlos diverse Videokon-
ferenzsysteme bedient –etwas, was 
wir uns vor zwei Jahren noch nicht 
hätten vorstellen können. Wie wer-
den sich aber erst die Arbeitsplätze 
der Zukunft gestalten? Es gibt doch 
jetzt schon viele Unternehmen, die 
ihren Anteil „echter“ physischer Ar-
beitsplätze abbauen. Wir werden 
stattdessen viel mehr mit Home-
Office-Angeboten arbeiten. Dadurch 
schonen wir natürlich unsere Res-

sourcen. Andererseits stellt sich die 
Frage, wie das erst aussehen wird, 
wenn wir das Ganze in smarte Häu-
ser, in smarte Umgebungen einbet-
ten – wie wird dann ein Arbeitsplatz 
der Zukunft aussehen? Aus den 
Augen verlieren dürfen wir bei all‘ 
den smarten Errungenschaften na-
türlich nicht den Blick auf Arbeits- 
und Arbeitnehmerschutz. Hier wer-
den künftig weitere ganz spezifische 
Herausforderungen entstehen, de- 
nen man sich im Interesse der Arbeit-
nehmer verantwortungsvoll stellen 
muss.

Aussicht – sozusagen mein persön-
liches Credo: 

Erster Punkt: Wir haben einen 
Trend  hin zu – wie ich es gerne 
nenne – schlagwortgeschwängertem 
Think Big. So heißt es, wir müssten 
„Smart Cities“ bauen, wir müssten 
„Big Data Research“ betreiben und 
wir müssten „KI-driven approaches“ 
verfolgen. Das alles sind Begriffe, die 
sehr gut in bestimmten Diskursen 
ankommen. Natürlich müssen sie 
mit Leben gefüllt werden, aber auch 
hier steckt der Teufel im Detail. Und 
ich werde nicht müde zu betonen: 
ich war und bin fasziniert von den 
Dingen, die Sie einleitend über die 
Stadt Siegen und die Region hier 
erzählt haben – offensichtlich ein 
ganz spezifischer Raum mit eigenen 
Anforderungen, denen man gerecht 
werden muss. Aber seien Sie wach-
sam; auch hier steckt der Teufel im 
Detail!   

Zweiter Punkt: Wie so oft, wird 
man auch hier den goldenen Mittel-
weg suchen müssen. Auf der einen 
Seite bin ich ganz gewiss kein Freund 
einer unbesehenen Technikverdam-
mung, weil Technik uns zunächst 
einmal weiterbringt. Neue Technik 
kann ein Mehr an Lebensqualität 
bringen und Dinge effizienter gestal-
ten. Auf der anderen Seite darf man 
aber auch nicht die Augen vor den 
Risiken verschließen. Wie gesagt, es 
gilt, den goldenen Mittelweg zu fin-
den und dazu darf man die Möglich-

keiten weder verdammen noch allzu 
jubelhaft in den Himmel heben. 

Was ich mir persönlich wünsche, 
ist eine rechtzeitige „Mitnahme“ des 
Rechts, denn wir Juristen hinken viel 
zu oft hinterher. Üblicherweise zei-
gen sich neue Denkansätze zunächst 
in der Praxis, dann folgt ein ethischer 
Diskurs von Seiten der einschlägigen 
Disziplinen und Institutionen, wie 
etwa dem TAB, also dem Büro für 
Technikfolgenabschätzung beim 
Deutschen Bundestag, und dann erst 
kommen – oftmals erst Jahre später - 
die Juristen hinzu. Daher möchte ich 
darum bitten: nehmen Sie auch die 
Juristen frühzeitig mit. Denken Sie 
auch daran, rechtlich arbeitenden 
Kollegen zu erklären, woran gearbei-
tet wird, wo in der Praxis „der Schuh 
drückt“ und welche Dinge machbar 
sind. Ich glaube, auf diese Weise 
könnten wir alle voneinander profi-
tieren. 

Wir haben jetzt den Ritt durch 
diese vielfältige Materie hinter uns 
gebracht. Ich bin Ihnen äußerst 
dankbar, dass Sie alle geblieben 
sind und nicht „panisch“ den Raum 
verlassen haben. Sie haben mir also 
zumindest den Eindruck vermittelt, 

VSVI-NRW 2021

Vernetztes 
Leben − Traum 

oder Albtraum?

dass Sie mir bzw. meinen Themen 
gewogen sind. Dafür bedanke ich 
mich sehr, freue mich auf einen Dis-
kurs und weitere Anregungen. Ich 
wünsche Ihnen noch eine erfolg-
reiche Tagung – Dankeschön! 

Ergänzung auf eine Frage aus dem 
Publikum zum Thema Stabilität der 
Energieversorgung im Zusammen-
hang mit der Hochwasserkatastro-
phe im Ahrtal:

Zum totalen Energieausfall hat 
der Bürgermeister von Maischoß ei-
nige Wochen nach der Flut gesagt, 
dass sie dort nach den geleisteten 
Wiederaufbaumaßnahmen immer-
hin wieder „im Mittelalter angekom-
men seien“. Das bringt es gut auf 
den Punkt. Wir bewegen uns hier im 
Bereich des hochkomplexen Ener-
gie- und Energieversorgungsrechts, 
dessen oberstes Ziel die Stabilität 
der Netze ist. So ergibt sich etwa 
die spannende Frage, wo und wie 
erforderliche Energiereserven bzw. 
„Puffer“ vorgehalten werden. In 
Süddeutschland zum Beispiel wird 
die Energieüberproduktion in die 
Schweiz abgegeben – und aus der 
Schweiz kaufen wir dann bei Bedarf 
den Strom zurück. Die Schweizer 

machen so übrigens einen fantas-
tischen Deal mit dem Energiehan-
del. Die Energieversorgung ist also 
eine hochkomplexe Angelegenheit.  

Ich gebe Ihnen also sofort Recht. 
Die Kardinalfrage lautet: wie kann 
die jederzeitige Stabilität der Ener-
gieversorgung gewährleistet wer-
den? Wir haben im Ahrtal bei einem 
örtlich relativ überschaubaren Er-
eignis gesehen, was passieren kann. 
Ich wohne vom Ahrtal etwa 20 km 
Luftlinie entfernt. Doch sogar ich 
war einen Tag lang mit dem Internet 
komplett offline. Euskirchen hatte 
zwar selbst Starkwetterereignisse 
zu beklagen. In Bonn hingegen sind 
lediglich einige Keller vollgelaufen. 
Und trotzdem war bei uns einen 
Tag lang das Internet massiv betrof-
fen. Insofern legen Sie den Finger 
durchaus in die Wunde. Wir haben 
also bei der Energieversorgung zwei 
Problemkreise: auf der einen Ebene 
die hinreichend stabile Bereitstel-
lung elektrischer Energie, die auch 
in Krisensituationen verfügbar ist. 
Und die zweite Ebene stellt die Si-
cherheit gegen Cyberangriffe und 
ähnliche Vorkommnisse – auch von 
außen – dar.

„Wir müssten 
„Smart Cities“ bauen, 

wir müssten 
„Big Data Research“ 

betreiben und wir 
müssten „KI-driven 

approaches“ 
verfolgen. Das alles 

sind Begriffe, die 
sehr gut in bestimm-

ten Diskursen 
ankommen.“ 
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Mit dieser Hoffnung verbinde ich 
meine guten Wünsche an Sie alle 
auf eine konstruktive, offene Dis-
kussion in der nun folgenden Mit-
gliederversammlung.

Beste Grüße
Ihre Petra Beckefeld

Grußwort
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp,  
Präsident der Bundesingenieur-
kammer   

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
herzlichen Dank für die Einladung 
zu einem Nachmittag hier nach Sie-
gen. 

Es ist schön, Sie alle wieder in 
Präsenz zu sehen, und ich freue 
mich sehr, in diesem Jahr wieder 
ein paar Gedanken aus der Ingeni-
eurkammer Bau NRW beisteuern zu 
dürfen. 

In den vergangenen Monaten 
haben wir an vielen Stellen in un-
serem gesellschaftlichen Leben 
erfahren, was es heißt, verantwort-
lich zu handeln und Verantwortung 
zu übernehmen.

Nicht nur Politiker erfahren mo-
mentan sehr konkret, welche be-
drückende Last es sein kann, wenn 
es bei Entscheidungen um Leben 
und Tod geht. Niemand trifft gra-
vierende Entscheidungen leichtfer-
tig oder gar gerne. 

Eine Pandemie oder Hochwasser 
ist und bleibt hoffentlich eine Aus-
nahmesituation. Aber auch in „nor-
malen“ Zeiten gibt es Menschen, 
die tagtäglich Sorge tragen für Si-
cherheit und Unversehrtheit ihrer 
Mitbürger.

Verantwortliches Handeln ist, 
wie der Name schon andeutet, 
immer mit einer Handlung verbun-
den, es braucht den persönlichen 
Einsatz. Dieser persönliche Ein-
satz zeichnet an vielen Stellen die 
Ingenieure aus. Sie handeln stets, 
insbesondere in den sicherheitsre-
levanten Fällen, mit hoher Verant-
wortung. 

Kollegen, andererseits aber auch 
angesichts der Herausforderungen 
in der Neufokussierung auf andere 
Schwerpunkte. Dabei sehe ich aber 
durchaus auch die gewachsenen 
Chancen für junge engagierte Mit-
arbeiter, verstärkt in Führungsposi-
tionen aufzurücken.

Die Corona bedingten Auswir-
kungen haben gerade im Projektge-
schäft die so wichtige Kommunika-
tion stark eingeschränkt und damit 
auch mir das persönliche Kennenler-
nen vieler Kolleginnen und Kollegen 
nur virtuell erlaubt und den Einstieg 
in meinen neuen Verantwortungsbe-
reich sowohl innerhalb des Unter-
nehmens als auch nach außen hin 
sehr eingeschränkt. Das bedaure ich 
sehr.

Und dann kam die Nacht vom 14. 
auf den 15. Juli! Ich bin überzeugt, 
dass keiner von uns, der nicht selbst 
betroffen war, sich vorstellen kann, 

Grußwort
Dr.-Ing. Petra Beckefeld, 
Direktorin des Landesbetriebs 
Straßenbau NRW   
 
(aus dienstlichen Gründen musste Frau  
Dr. Beckefeld ihre Teilnahme kurzfristig 
absagen)

Sehr geehrter Vorstand, 
sehr geehrte Mitglieder der  
VSVI Nordrhein-Westfalen,
herzlichen Dank für die Einladung 
zu einem Grußwort hier auf der  

55. Mitgliederver-
sammlung unserer 
VSVI.  Für mich wäre 
es die erste Veran-
staltung unserer Ver-
einigung gewesen, 
an der ich teilneh-
me. Aber leider zwin-
gen mich dienstliche 
Pflichten, statt zu 
Ihnen nach Siegen 
zu kommen, in Düs-
seldorf präsent zu 
sein. Ich bedaure 
das umso mehr, als 

nach gefühlt sehr langer Zeit endlich 
wieder eine Präsenzveranstaltung 
stattfinden kann.

Dieses Jahr wurde Straßen.NRW 
in besonderer Weise gefordert: 
Einerseits durch den Umbruch 
beim Start der Autobahn GmbH 
des Bundes mit dem Aderlass an 
Aufgaben und Kolleginnen und 

Dr.-Ing. Petra Beckefeld, 
Direktorin des Landesbetriebs 
Straßenbau NRW

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Präsident 
der Bundesingenieurkammer

Wer sonst sorgt dafür, dass sich nie-
mand Gedanken darüber machen 
muss, ob ein Haus standsicher ist, 
ob aus der Wasserleitung sauberes 
Trinkwasser kommt oder dass wir 
im Straßenverkehr bei hoher Ge-

was die Menschen in diesen wenigen 
Stunden erlebt haben.  Aber auch 
die öffentliche Infrastruktur wurde 
an vielen Stellen ein Opfer der ent-
fesselten Wassermassen. So man-
che unserer Straßenmeistereien 
wurden unmittelbar betroffen, 220 
Straßenabschnitte mussten ganz 
oder halbseitig gesperrt werden, 
112 Bauwerke wurden beschädigt,  
14 Brücken völlig zerstört, 86 Bö-
schungen bzw. Hänge rutschten ab. 

Inzwischen konnten wir, dank der 
Erleichterungen durch die Landes-
regierung im Bereich des Umwelt-, 
Vergabe- und Planungsrechts, be- 
reits ca. 95 % der anfänglichen 
Sperrungen wieder aufheben. Viele 
der Schäden sind beseitigt, die Ar-
beiten laufen bereits oder sind zu-
mindest schon beauftragt.

Wir erleben gerade, wie viel en-
gagierte Menschen in kurzer Zeit 
leisten können, wenn sie von den 
Fesseln unnötiger rechtlicher 
Zwänge befreit werden. 

Wir wünschen uns, diese hohe 
Motivation möglichst lange beibe-
halten zu können und geben die 
Hoffnung nicht auf, dass vielleicht 
auch dauerhaft bürokratische Hür-
den abgebaut werden. Das würde 
uns helfen, trotz immer geringer 
personeller Ressourcen unsere 
Straßeninfrastruktur dauerhaft  
zu erhalten und auch den neuen 
Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu 
werden.

schwindigkeit nicht aus der Kurve 
fliegen? Die Kurvenführung, was 
Laien nicht ahnen, folgt nicht etwa 
einem einfachen Kreisbogen, son-
dern einem Kreisbogen mit konti-
nuierlich verändertem Radius, der 
sogenannten Klothoide. Hier im 
Raum dürfte den meisten die Klo-
thoide sicher schon mal begegnet 
sein. Ingenieure bie-
ten ein bewährtes Fra-
mework für Sicherheit 
und Qualität. 

Wo wir aber genau 
hinsehen müssen: In-
genieure müssen Au-
toren ihres Lebens, ja 
ihrer Handlungen blei-
ben. Ein lang gehegter 
Wunsch oder gelebte 
Realität? Es lohnt sich 
darüber nachzuden-
ken. 

Bestimmen noch 
Ingenieure selbst, was richtig und 
zweckmäßig ist? Leider oft nicht! 
Ingenieurstellen werden aktuell 
in den Kommunen durch Verwal-
tungsstellen ersetzt. 

Ein überbordendes Normensy-
stem, verbunden mit engen recht-
lichen Korridoren lässt  Innova-
tionen kaum freien Raum. 16 ver-
schiedene Landesbauordnungen 

und dazu noch eigene Regelwerke 
der Autobahn GmbH des Bundes, 
der Landesbetriebe und natürlich 
der Deutschen Bahn bieten nicht 
gerade eine geeignete Grundlage 
für ein zukunftsfähiges und krea-
tives Arbeiten.  Vielleicht sollte man 
uns öfters mal „machen“ lassen. 
Wir müssen als Ingenieure den uns 
zustehenden Platz in der Gesell-
schaft nachdrücklich einfordern 
und dürfen uns nicht – wie leider 
zu oft zu beobachten – mit einem 
Platz im Hintergrund begnügen. 
Wert und Wertschätzung unserer 
Arbeit dürfen sich nicht weiter ent-
koppeln. 

Wichtig ist für mich, dass, wer 
plant auch tatsächlich Ingenieur ist. 

Viele unsere Ingenieur-Aufgaben 
darf inzwischen auch ein unge-
lernter, überspitzt formuliert, Ta-
xifahrer ausüben – von geringen 
Ausnahmen zum Beispiel bei der 
Tragwerksplanung mal abgesehen. 

Jahrelang wird in Normungs-
gremien um Sicherheitsfaktoren 
gerungen, um Risiken gegen das 

Versagen möglichst 
gering zu halten. 
Wenn es aber um die 
Menschen geht, die 
zum Einsatz kom-
men, verschließt man 
die Augen. Da passt 
einiges nicht zusam-
men!

Wir müssen errei-
chen, dass die Mei-
nung des gut ausge-
bildeten Ingenieurs 
wieder mehr zählt als 
die versteckte Fußno-

te in der Norm.
Ein prominentes Beispiel ist 

der neue Flughafen in Berlin. Dort 
wollte man nicht wahrhaben, dass 
sich warmer Rauch im Fußboden 
am schlechtesten absaugen lässt. 

Sie brauchten nur jemanden, der 
mit fachlichem Hintergrund oder 
auch nur mit etwas gesundem Men-
schenverstand mal genau hinschaut 

Eröffnung der 
Mitgliederversammlung
Präsident Thomas Oehler eröffnete die 55. ordentliche Mitgliederversammlung der VSVI-NRW.
Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte die Versammlung in stiller Ehrung der im letzten Jahr 
verstorbenen Mitglieder. 
Herr Oehler überbrachte zunächst herzliche Grüße von Dipl.-Ing. Matthias Paraknewitz,  
dem Präsidenten der BSVI.

„Bestimmen 
noch Ingenieure 

selbst, was richtig 
und zweckmäßig ist? 

Leider oft nicht! 
Ingenieurstellen 
werden aktuell 

in den Kommunen 
durch Verwaltungs-

stellen ersetzt. “ 

„Wir erleben 
gerade, wie 

viel engagierte 
Menschen in

 kurzer Zeit leisten 
können, wenn sie 
von den Fesseln 

unnötiger 
rechtlicher Zwänge 

befreit werden“ 
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und klarstellt, dass sich warmer 
Rauch am liebsten oben an der 
Decke aufhält. Hier gibt es noch ei-
niges zu tun.  In allen Bereichen des 
Ingenieurwesens arbeiten wir mit 
Risiken, genauer mit der Ermittlung 
von Wahrscheinlichkeiten ihres Auf-
tretens. Die Beherrschung von Ri-
siken ist ein natürlicher Bestandteil 
des Erfolges unserer Arbeit. 

Die vor uns liegenden Aufgaben 
erfordern Freiraum im Denken für 
Ingenieure. Es muss die gute Idee 
oder der zündende Gedanke zäh-
len. Wenn bei der Vergabe unsere 
Leistung als einziges Kriterium der 
Preis zählt, hat man nicht darüber 
nachgedacht, was 
man hier eigentlich 
einkaufen möchte: 
nämlich keine Lei-
stung, die man ab-
wiegen oder messen 
kann, sondern geistig 
schöpferische Arbeit 
– ein besonderes Gut.

Wir sollten uns 
öfter fragen: Warum 
erscheint uns etwas 
nur dann gut, wenn 
es billig ist? Die Erfah-
rung lehrt doch: Billig muss man 
sich leisten können. Beim Bauen 
gibt es kein Umtauschrecht, der 
erste Versuch muss gelingen. Und 
vor allem muss gelten: Sicherheit 
ist kein verhandelbares Gut. Eine 
Vergabe allein nach Preis kann sehr 
schnell verhängnisvoll werden.

Gerade in Wahlkampfzeiten (im 
Bund haben wir die erste Phase ge-
rade hinter uns, und in NRW brau-
chen wir auch nicht mehr lange zu 
warten) taucht in jedem zweiten 
Satz das Wort „Vertrauen“ auf. Es 
wirkt schon fast inflationär! Ingeni-
eure gehören seit eh und je zu den 
Berufsgruppen, denen die Gesell-
schaft hohes, ja höchstes Vertrauen 
zuspricht. Ein großartiges Kompli-
ment! Nur ist es vielen unserer Kol-
legen nicht bewusst und wird viel 
zu wenig genutzt. 

Wir sind nun mal keine Marketing-
experten und verkaufen uns leider 
unter Wert. Dies erklärt vielleicht 
auch, warum wir so selten in den 
Talkshows der Medien gefragt sind. 
Dabei könnte es der „Wahrheitsfin-
dung“ dienlich sein, wenn wir ab 
und zu dabei wären und für Klar-
heit sorgen könnten.

Wir müssen leider akzeptieren, 
dass Aufmerksamkeit zur neuen 
Währung dieses Jahrzehnt gewor-
den ist. Heute zählt zunehmend, 
wer man in den Augen der anderen 
ist und ob dieses Bild gut ist.  Viele 
behaupten, alles besser zu wissen 
und ebenso viele versuchen, sich 

alle Türen offenzuhal-
ten. So funktioniert 
Zukunft aber nicht.

Nur wer entschei-
det, kann Zukunft 
gestalten. Und die 
kommt schneller als 
man denkt. Es gibt den 
schönen Satz: Mor-
gen ist heute schon 
gestern! Nicht zuletzt 
garantieren Ingenieure 
auch in Zukunft dafür, 
für die Konsequenzen 

des eigenen Tuns oder des Nicht-
Tuns ganz persönlich geradezuste-
hen. Ein wertvoller Baustein, wo 
gibt es den noch. 

Gute Ingenieurarbeit wird beglei-
tet von einer gelebten Vertrauens-
kultur. Gute Ergebnisse setzen vo-
raus, dass Menschen mit Vertrauen 
und Respekt zusammenarbeiten. 
Jeder Einzelne ist aufgefordert, 
hier seinen persönlichen Beitrag zu 
leisten. Und ist das alles selbstver-
ständlich? Nein, ganz sicher nicht. 
Wir haben uns an vieles nur ge-
wöhnt. Es läuft ja. 

Ehrenamtliches Engagement ist 
heute nicht mehr selbstverständ-
lich. Diese Entwicklung trifft uns 
nicht nur in den Kammern, sondern 
in den Verbänden und in den poli-
tischen Parteien ist diese Entwick-
lung ebenfalls nicht unbekannt.

Es ist nicht selbstverständlich, dass 
sich jemand findet, der sich unei-
gennützig kümmert.  Wir müssen 
sehr froh und dankbar sein um 
jeden, der sich bereit erklärt, viele 
Stunden seiner Freizeit für das 
Wohl der Gesellschaft im Allgemei-
nen und der Ingenieure im Beson-
deren – auch hier in der VSVI – zur 
Verfügung zu stellen.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen eine erfolgreiche Mitglieder-
versammlung und eine gute und 
gesunde Zeit.

Vielen Dank!
Hinweis: Dieses Grußwort spricht 

Frauen und Männer gleichermaßen 
an. Zur besseren Lesbarkeit wird in 
dieser Druckfassung nur die männ-
liche Sprachform verwendet.

Grußwort
Dipl.-Ing. Elfriede Sauerwein-
Braksiek, Direktorin der Nieder-
lassung Westfalen der Autobahn 
GmbH des Bundes / 
FGSV-Vorsitzende  

(Frau Sauerwein-Braksiek konnte aus 
dienstlichen Gründen nicht an der Mitglie-
derversammlung teilnehmen)

Dipl.-Ing. Elfriede Sauerwein-Brak-
siek, Direktorin der Niederlassung 
Westfalen der Autobahn GmbH des 
Bundes / FGSV-Vorsitzende

Dipl.-Ing. Thomas Ganz
Direktor der Niederlassung Rheinland 
der Autobahn GmbH des Bundes 

Sehr geehrter Herr Präsident Oehler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2021 hat uns einmal mehr 
vor zahlreiche Herausforderungen 
gestellt. Neben der anhaltenden 

Corona-Pandemie galt es auch, die 
Reform der Straßenbauverwaltung 
in die Tat umzusetzen, eine Reform, 
die es in dieser Größenordnung 
im Straßenbau noch nicht gege-
ben hat.  Seit dem 1. Januar dieses 
Jahres ist die Autobahn GmbH des 
Bundes zuständig für die Planung, 
den Bau, die Instandhaltung und 
den Betrieb der deutschen Auto-
bahnen. Und dabei waren viele Kol-
leginnen und Kollegen in wichtigen 
Bereichen zu Beginn des Jahres 
zwangsläufig noch im Homeoffice. 
Damit musste die Autobahn GmbH 
gleich zum Start ihre Leistungsfähig-
keit unter schwierigen Bedingungen 
beweisen.

 Und dann traf uns 
in Westfalen gleich ein 
Wintereinsatz, wie wir 
ihn lange nicht hatten 
in der Region. Aber wir 
waren gut aufgestellt 
und hatten unseren 
Betrieb so organisiert, 
dass der Winterdienst 
unter den extremen 
Bedingungen bestan-
den hat. Die Fahrzeuge 
waren ordentlich ge-
wartet, Salz war genug 
gebunkert, und es war 
auch sichergestellt, dass die Tank-
karten der Kolleginnen und Kolle-
gen über den Jahreswechsel hinaus 
noch funktionierten.

Neu war für uns allerdings, dass 
wir in Westfalen über Nacht und 
an einem Wochenende in unserer 
neuen Funktion als Verkehrsbehör-
de mal eben die Autobahnen für 
LKW länderübergreifend sperren 
mussten, um den Verkehr so gut es 
ging aufrechtzuerhalten – das war 
eine neue Erfahrung für mich. 

Zum Weiteren war und ist uns 
wichtig, dass die Projekte reibungs-
los weiterlaufen. Nur, um mal eine 
Zahl zu nennen: In diesem Jahr in-
vestieren wir als Autobahn GmbH 
in Westfalen mehr als 500 Millionen 
Euro – mehr als zehn Prozent des 

gesamten investiven Volumens der 
Autobahn GmbH. Und im kommen-
den Jahr peilen wir rund 520 Millio-
nen Euro an. 

 Dabei stehen in unserer Region 
unterschiedliche Projekte im Fokus, 
wie die vielen Brücken auf der A45, 
die wir mit neuen und innovativen 
Ideen erneuern wollen, um Sperr-
fristen zu verkürzen und den Auto-
fahrer so wenig wie möglich zu be-
einträchtigen. Ein Beispiel dafür ist 
der Querverschub der 1.000 Meter 
langen Lennetalbrücke bei Hagen. 
Das hat es in dieser Größenordnung 
in Deutschland noch nicht gegeben, 
dass eine Brücke komplett in einem 
Stück innerhalb weniger Stunden 

an ihren endgültigen 
Standort verschoben 
wird.

 Auch der fortschrei-
tende sechsstreifige 
Ausbau einer der Herz-
schlagadern des Ruhr-
gebietes, der A 43, 
schreitet voran. Zwar 
mussten wir aufgrund 
einer Brückenuntersu-
chung, bei der Defizite 
an einer Stahlbrücke 
festgestellt wurden, 
die A 43 in diesem 

Bereich für LKW, die schwerer als 
3,5 Tonnen sind, sperren. Die Pla-
nungen für einen schnellen, vorge-
zogenen Ersatzneubau jedoch lau-
fen auf Hochtouren.

 Und dann möchte ich gerne auch 
noch etwas zur Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen (FGSV) sagen. Als Vorsitzende 
habe ich mir vor einem Jahr viele 
Sorgen gemacht. Wegen Corona 
fielen sämtliche Präsenzveran-
staltungen aus, zudem haben sich 
viele Gremienmitglieder durch die 
Reform der Straßenbauverwaltung 
in neuen Rollen wiedergefunden. 
Heute weiß ich: Diese schwierige 
Zeit haben wir ebenfalls überwun-
den. Die ersten Treffen finden be-
reits wieder statt, und die Arbeit an 

den Regelwerken hat nicht gelitten, 
auch hier waren Telefon- und Vide-
okonferenzen das logische Mittel 
der Wahl. Ich freue mich auf das 
kommende Jahr, wenn wir uns alle 
hoffentlich beim Straßen- und Ver-
kehrskongress in Dortmund sehen 
werden. 

 Ihre Elfriede Sauerwein-Braksiek

Grußwort
Dipl.-Ing. Thomas Ganz, Direktor 
der Niederlassung Rheinland der 
Autobahn GmbH des Bundes  

(Herr Ganz konnte aus dienstlichen Grün-
den nicht an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen)

Sehr geehrter Präsident Thomas 
Oehler, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen der VSVI Nordrhein-Westfalen,
die 55. Mitgliederversammlung un-
serer Vereinigung kann wieder als 
Präsenzveranstaltung stattfinden. 
Dies erfüllt mich mit großer Freude, 
denn als langjähriges Mitglied weiß 
ich nur zu gut, wie wichtig dieser 
persönliche Austausch ist – gerade 
auch, um neue Kontakte zu knüpfen.  

An aktuellen Themen und He-
rausforderungen mangelt es dabei 
sicherlich nicht. Ganz im Gegenteil: 
Die Straßen- und Verkehrsinfra-
struktur in NRW ist vielerorts in die 
Jahre gekommen, der Ersatz- bzw. 
Sanierungsbedarf ist entsprechend 
hoch.

Bestes Beispiel dafür sind die acht 
Autobahnbrücken über den Rhein 

„Wir sollten 
uns öfter fragen: 
Warum erscheint 

uns etwas nur dann 
gut, wenn es billig ist? 

Die Erfahrung 
lehrt doch: 

Billig muss man sich 
leisten können. “ 

„Nur, um mal eine 
Zahl zu nennen: In 

diesem Jahr investie-
ren wir als Autobahn 

GmbH Westfalen mehr 
als 500 Millionen 

Euro – mehr als zehn 
Prozent des gesamten 
investiven Volumens 

der Autobahn GmbH.“ 



 | 2726 |

VSVI-NRW 2021
VSVI Mitglieder- 

versammlung 2021

– Lebensadern des Verkehrs, täg-
lich befahren von mehr als 900.000 
Fahrzeugen und damit immer auch 
potenzieller Verkehrsengpass. 
Fünf dieser Rheinbrücken müssen 
– nach und nach – durch die neue 
Autobahn GmbH des Bundes ersetzt 
bzw. grundlegend saniert werden. 

Dies ist für uns als Bau- und Ver-
kehrsingenieure gleich in mehr-
facher Hinsicht eine spannende 
Aufgabe. Denn neben den konstruk-
tiven und baulichen Herausforde-
rungen gilt es mehr denn je, auch 
Kriterien wie Umweltverträglichkeit, 
Verkehrssicherheit sowie Nutzen-
Kosten-Aspekten gerecht zu werden 
– begleitet von einem leistungsfä-
higen Verkehrsmanagement insbe-
sondere während der Bauphase. 

Der Ausbaubedarf der Infrastruk-
tur ist unstrittig. Effizienz und Nach-
haltigkeit bedeuten aber auch, die 
Leistungsfähigkeit der bestehenden 
Straßen bestmöglich zu nutzen. Die 

moderne Verkehrs-
beeinflussung mit 
temporärer Seiten-
streifenfreigabe, Stre-
ckenbeeinflussung 
und Zuflussregelung 
macht den Verkehr 
auf den Autobahnen 
sicherer und flüssiger. 
Eine automatische 
Netzsteuerung er-
möglicht ein strate-
gisches Routing des 
Verkehrs um einen 
Stau herum. Hoch-
wertige Verkehrsin-

formationen leisten ebenfalls einen 
wertvollen Beitrag zur effizienten 
Nutzung des Straßennetzes.

Für Verkehrsingenieure bieten 
sich hier zahlreiche neue Betä-
tigungsfelder und Herausforde-
rungen. Durch die zunehmende 
Digitalisierung erfordern Planung, 
Bau und Betrieb von Verkehrsma-
nagementsystemen immer stär-
ker auch die Betrachtung von IT, 
Schnittstellen und Netzwerken.

All dies zeigt: Die Anforderungen 
an unseren Berufsstand werden 
künftig weiter steigen. Stillstand ist 
Rückschritt – so steht es auch auf 
der Website der VSVI-NRW geschrie-
ben. Gemeinsam müssen und wer-
den wir innovative Lösungen finden 
für die Verkehrsfragen der Zukunft. 
Denn praxisnahe Forschung und 
Entwicklung sowie permanente 
Fortbildung sind seit jeher ein prä-
gendes Selbstverständnis unserer 
Fachvereinigung. Auf dieser Basis 
werden wir als Bau- und Verkehrsin-
genieure auch künftig unseren Bei-
trag für den Erhalt und den Ausbau 
einer leistungsfähigen und moder-
nen Verkehrsinfrastruktur leisten 
können. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen eine erfolgreiche Mitglieder-
versammlung in Siegen mit span-
nenden Gesprächen und sicherlich 
vielen neuen Erkenntnissen für un-
sere tägliche Arbeit.

Beste Grüße 
Ihr Thomas Ganz

Tagesordnung

Top 1: Genehmigung der 
Niederschrift über die Virtuelle 
Mitgliederversammlung am 
30.11.2020

Die Niederschrift über die 54. or-
dentliche Mitgliederversammlung 
in virtueller Form am 30.11.2020 
ist allen Mitgliedern mit dem VSVI-
Jahresheft 2020 zugesandt wor-
den. Auf Nachfrage wurden Ein-
wendungen nicht erhoben, die Nie-
derschrift ist somit genehmigt. 

TOP 2: Anträge 
zur Tagesordnung

Die Einladung zur Mitgliederver-
sammlung ist mit Bekanntgabe der 
Tagesordnung allen Mitgliedern 

durch Postversand ordnungsge-
mäß zugestellt worden. Somit ist 
die Mitgliederversammlung be-
schlussfähig. Anträge zur Tagesord-
nung wurden nicht gestellt.

TOP 3: Tätigkeitsberichte

Geschäftsbericht: 
Dipl.-Ing. Christian Kahlau
Sehr geehrter Herr Oehler, liebe 
Mitglieder, 
beginnen möchte ich mit einem 
Überblick über den Mitgliederbe-
stand der Vereinigung, seine Verän-
derungen und seine Struktur:
Am 1. Januar 2021 zählte unse-
re Landesvereinigung insgesamt 
1.722 Mitglieder.

Seitdem durften wir 26 neue Mit-
glieder begrüßen – sicherlich eine 
gute Entwicklung. Bedauerlicher-
weise haben wir aber im gleichen 
Zeitraum 12 Austritte zu verzeich-
nen, und 12 Mitglieder sind leider 
verstorben. Die Altersstruktur der 
Mitglieder ist in etwa konstant ge-
blieben: zwei Drittel sind unter 65 
Jahre und ein Drittel hat diese Al-
tersgrenze bereits überschritten. 

Auch der Anteil unserer weib-
lichen Mitglieder hat sich nicht we-
sentlich verändert. Er beträgt weiter 
mit 168 Kolleginnen nahezu 10 %. 

Im Jahr 2020 hatte der erweiterte 
Landesvorstand 2 Sitzungen: 

Am 21. Januar, also kurz vor Co-
rona, als Präsenzveranstaltung in 
Köln und am 2. Oktober als Video-
konferenz, weil uns die Pandemie 
keine andere Wahl ließ. 

In diesem Jahr hatten wir am 18. 
Mai als Videokonferenz und heute 
Morgen als Präsenzveranstaltung 
eine erweiterte Vorstandssitzung.

Ein Schwerpunktthema der ver-
gangen drei Vorstandssitzungen 
war – wie schon öfters und eben-
falls bei den anderen Landesverei-
nigungen – der schleichende Rück-
gang der Mitgliederzahlen. 

Weiterer Schwerpunkt war und 
ist die Pflege unserer Mitgliederda-

tenbank. Es ist ein verwaltungsmä-
ßiges Trauerspiel, dass wir als Vor-
stand weder alle unsere Mitglieder 
per E-Mail noch per Post erreichen 
können. Ein aktuelles Beispiel: Bei 
mir zu Hause stapeln sich rund 100 
unserer diesjährigen Jahreshefte, 
die wegen Unzustellbarkeit von der 
Post zurückgeschickt wurden. 

Ähnlich sieht es bei den E-Mail-
Adressen aus. Wir müssen Wege 
finden das zu ändern! Machen wir 
doch heute einen kleinen Anfang, 
indem Sie alle mir möglichst noch 
heute eine E-Mail schicken mit dem 
kurzen Text „Meine aktuelle E-Mail-
Adresse und hier meine aktuelle 
Postanschrift“. Ich bin gespannt!

Ab dem Frühjahr 2020 kam na-
türlich das Thema Corona hinzu, 
verbunden mit vielen Fragen:

Können wir die im Jahr 2020 
noch ausstehenden Seminare wei-
terführen, können wir in der Kürze 
der Zeit die bereits geplanten Prä-
senz-Seminare einfach in Online-
Seminare umwandeln? 

Kann unsere Mitgliederversamm-
lung am 18.06.2020 in Siegen statt-
finden? Die Antwort auf all‘ diese 
Fragen war leider ein klares Nein.

Für die dringend notwendige 
Mitgliederversammlung im vergan-
genen Jahr (Neuwahlen, Haushalt) 
haben wir zumindest eine Notlö-
sung in Form der virtuellen Mitglie-
derversammlung am 30. November 
gefunden. Das Verfahren war zwar 

stressig, aber letztlich doch erfolg-
reich.

Aber immerhin haben wir es in 
diesem Jahr geschafft, uns zu einer 
Präsenzveranstaltung zusammen-
zufinden. Ich freue mich darüber. 

Auch freue ich mich, dass die 
Planungen für Exkursionen und 
Veranstaltungen in den einzelnen 
Bezirksgruppen wieder langsam, 
aber sicher Fahrt aufnehmen. In den 
vergangenen Monaten konnten be-
reits einige Exkursionen und Veran-
staltungen in Präsenz durchgeführt 
werden. Die meist große Resonanz 
zeigt, wie sehr sich die Mitglieder 
nach monatelanger Zwangspause 
nach interessanten Veranstaltungen 
und kollegial-freundschaftlichen 
Zusammentreffen gesehnt haben.

Berufliche Fortbildung: 
Prof. Dr.-Ing. Bert Leerkamp
Da Herr Prof. Dr.-Ing. Leerkamp 
seine Teilnahme an der Veranstal-
tung leider kurzfristig absagen 
musste, konnten Informationen 
zum Thema „Berufliche Fortbil-
dung“ nicht überbracht werden.

Bericht von der 
Delegiertenversammlung 
der BSVI in Koblenz vom 
16.-18.09.2021: 
Dipl.-Ing. Bernd Ketteniß
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
vorab zum Einstieg einige Eckdaten 
zur BSVI:

Die BSVI wurde 1963 in Hamburg 
gegründet. Als „Dachorganisation“ 
vertritt sie die 14 Landesvereini-
gungen mit insgesamt ca. 16.000 
Mitgliedern. Damit zählt sie zu den 
größten Ingenieurverbänden in der 
Bundesrepublik.

Die BSVI finanziert sich ganz 
überwiegend aus den Beiträgen 
der Landesvereinigungen. Pro Kopf 
werden 9,20 € pro Mitglied (Ruhe-
ständler die Hälfte) nach München 
überwiesen. Für Nordrhein-West-
falen macht das in diesem Jahr 
12.500 € aus.

Die Gremien der BSVI sind
• Das geschäftsführende Präsidi-

um mit dem Präsidenten, zwei Vi-
zepräsidenten und dem Schatz-
meister,

• die Präsidialversammlung, be-
stehend aus den Vorsitzenden/
Präsidenten der Landesvereini-
gungen und

• die Delegiertenversammlung als 
das Beschlussgremium.

 Die BSVI ist finanziell durchaus 
 gesund!
Nun zur Veranstaltung in Koblenz: 
Jede Landesvereinigung kann pro 
100 Mitglieder einen Delegierten 
entsenden. Wir waren leider nur 
mit 8 Delegierten vertreten. Falls 
es zu einer „Kampfabstimmung“ 

Dipl.-Ing. Bernd Ketteniß berichtet 
über die BSVI-Delegiertenversamm-
lung in Koblenz

Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Christian Kahlau

„Der Ausbau- 
bedarf der 

Infrastruktur ist 
unstrittig. Effizienz 
und Nachhaltigkeit 

bedeuten aber 
auch, die Leistungs- 

fähigkeit der 
bestehenden Straßen 

bestmöglich 
zu nutzen.“ 

gekommen wäre, hätten wir auf 17 
kumulieren können. 

Drei Komplexe der Veranstaltung 
waren von besonderem Interesse:
• Das Schatzmeistertreffen,
• die Delegiertenversammlung 

und natürlich
• die Verleihung des Deutschen 

Ingenieurpreises Straße und Ver-
kehr 2021.

Zum Schatzmeistertreffen, an dem 
ich in Vertretung des Kollegen Tho-
mas Nyhsen teilgenommen habe: 
Auslöser für die Diskussion im Kreis 
der Schatzmeister war die Betriebs- 
prüfung des Finanzamtes bei der 
Landesvereinigung und der Förder-
gemeinschaft in Niedersachsen.
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Ergebnisse: Ein Überschuss aus 
wirtschaftlicher Tätigkeit (Seminar-
programm) in Höhe von 20.000 € 
muss versteuert werden, eine 
gemeinsame Buchhaltung von 
Landeskasse und Bezirksgruppen-
Kasse (Unterkonto) sowie Aufzeich-
nungs-Aufbewahrungspflichten 
wurden auferlegt. Der Förderge-
meinschaft wurde nach 57 Jahren 
die Gemeinnützigkeit aberkannt. 
Dafür wurde eine Steuernachzah-
lung in Höhe von 12.000 € aber er-
lassen.

Für das aktuelle System un-
serer Landesvereinigung hatte ich 
mich vorab beim Bundesverband 
deutscher Vereine und Verbände 
kundig gemacht, ob unser System 
einer derartigen Betriebsprüfung 
standhalten würde. Das wurde mir 
bestätigt. Also insoweit für uns Ent-
warnung! 

Wesentlicher Punkt der Delegier-
tenversammlung war wie immer 
die Neuwahl des Geschäftsführen-
den Präsidiums:

Wiedergewählt wurde der Prä-
sident Dipl.-Ing. Matthias Parak-
newitz, der Vizepräsident Dr.-Ing. 
Frank Greßler sowie der Schatz-
meister Dipl.-Ing. Hans Schnibbe. 
Der bisherige 2. Vizepräsident Prof. 
Lorenzl hat aus beruflichen Grün-
den nicht wieder kandidiert. An sei-
ner Stelle wurde Dr.-Ing. Stephan 
Hoffmann aus Hannover zum zwei-
ten Vizepräsidenten gewählt.

Natürlich wurde dann die Ent-
scheidung der Jury zu den Preis-
trägern des „Deutschen Ingenieur-
preises Straße und Verkehr 2021“ 
mit Spannung erwartet. Trotz der 
pandemischen Lage konnte auch in 
diesem Jahr mit insgesamt 58 Ein-
reichungen eine durchaus akzepta-
ble Beteiligung erzielt werden.

Nach dem bewährten zweistu-
figen Auswahlverfahren wurden in 
jeder der drei Kategorien zunächst 
drei Arbeiten „nominiert“. 

Für uns von besonderem Interes-
se war die Kategorie „Innovation/ 

Digitalisierung“. Hier hatte der Lan-
desbetrieb Straßen.NRW das Pro-
jekt „Expressbrücke B 474 Dülmen“ 
eingereicht. Übrigens nachzulesen 
bei den Fachbeiträgen in unserem 
aktuelle Jahresheft 2020. Gemein-
sam mit zwei anderen Beiträgen 
wurde dieses Projekt für die ab-
schließende finale Bewertung no-
miniert. Zunächst ein beachtlicher 
Erfolg!  Aber leider hat die Jury sich 
für ein anderes Projekt, mit dem 
Titel „INFRA/TWIN-Digitale bildba-
sierte Zustandserfassung von Infra-
struktur-Bauwerken“, entwickelt 
in der Bauhaus-Universität in Wei-
mar, entschieden und ihm in dieser 
Kategorie den Deutschen Ingeni-
eurpreis Straße und Verkehr 2021 
verliehen.  Unsere „Expressbrücke“ 
wurde Zweiter.
 Ich enthalte mich an dieser Stelle 
einer Wertung.

Wenn ich auf die 3 Tage zurück-
blicke, mache ich der BSVI gerne 
ein Kompliment. Es war eine rund-
um geglückte Veranstaltung. Alle 
waren locker und froh, die Kolle-
ginnen und Kollegen endlich mal 
wieder in Natur – und nicht nur vir-
tuell zu sehen und zu sprechen. So-
weit erkennbar, hat auch die Orga-
nisation reibungslos funktioniert. 
Man merkte, es steckte viel Arbeit 
darin. Gut gemacht BSVI!

TOP 4: Rechnungsbericht 
Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen

Rechnungsbericht für  
das Geschäftsjahr 2020 und  
Haushalt 2021: 
Geschäftsjahr 2020: 
Gestartet wurde mit einem Kassen-
bestand von 29.034,32 €. Die ver-
anschlagten Einnahmen in Höhe 
von 103.500,00 € wurden aufgrund 
der stornierten Seminarveranstal-
tungen nicht erreicht. 

Es wurden tatsächliche Ein-
nahmen in Höhe von 85.294,16 € 
ermittelt. Die Ausgaben lagen 
bei 68.678,41 € und sind mit 

31.871,59 € unter dem Voranschlag 
geblieben. Dies resultiert u. a. aus 
der noch ausstehenden Verbu-
chung der Mitgliederzeitschrift. 
Das Haushaltsjahr 2020 wurde 
mit einem Kassenbestand von 
45.650,07 € abgeschlossen.

Haushalt 2021 (Stand 31.08.2021): 
Die aktuelle Finanzlage im Haus-
haltsjahr 2021 weist derzeit mit 
Stand vom 31.08.2021 ein Gutha-
ben von 56.120,21 € aus. Ausgaben 
für die Mitgliederzeitschrift sind 
noch nicht ermittelt und verbucht. 
Aufgrund der ausfallenden Semi-
narveranstaltungen sind für 2021 
Einnahmen/Ausgaben nicht zu ver-
buchen. 

TOP 5: Bericht der
Kassenprüferinnen:
Dipl.-Ing. Carola Ziebs

Frau Ziebs berichtete, dass sie am 
09.09.2021 gemeinsam mit der 
zweiten Rechnungsprüferin, Frau 
Dipl.-Ing. Anja Spiekermann, in An-
wesenheit von Frau Anne Deußen 
die Kasse der VSVI-NRW geprüft 
hat. Die Einnahmen aus Mitglie-
derbeiträgen wurden stichproben-
weise mit den Eintragungen in den 
Kassenbüchern verglichen. 

Beanstandungen gab es nicht. 
Auch die Ausgabenbelege wurden 
stichprobenweise auf ihre sachliche 
und rechnerische Richtigkeit und 
ihre Übereinstimmung mit den Ein-
tragungen im Kassenbuch überprüft.  

VSVI-NRW 2021
VSVI Mitglieder- 

versammlung 2021 Finanzbericht 
für die Zeit vom 01.01. –  31.12.2020
   Haushalts-
   Vorschlag 2020
A. Kassenbestand am 01.01.2020 29.034,32 €  29.034,32 € 

B. Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge 70.434,16 €  78.000,00 € 
2. Seminargebühren 13.250,00 €  24.000,00 € 
3. Förderverein 1.600,00 €  1.500,00 € 
4. Sonstige 10,00 €  0,00 €
  85.294,16 €  103.500,00 € 
C. Ausgaben
1. Bundesverband 13.473,40 €  15.000,00 € 
2. Bezirksgruppen  20.053,00 €  21.000,00 € 
3. Dt. Straßenmuseum 250,00 €  250,00 € 
4. Seminarkosten 15.730,77 €  24.000,00 € 
5. Verwaltungskosten 11.544,86 €  15.000,00 € 
6. VSVI-Zeitschrift   1.350,53 €  13.000,00 € 
7. Reise- und Bewirtungskosten 1.403,54 €  3.000,00 € 
8. Mitgliederversammlung 3.460,85 € 6.500,00 € 
9. Bankgebühren 447,01 €  1.000,00 € 
10. Ehrennadeln   0,00 € 1.000,00 € 
11. Sonstiges 964,45 €  800,00 € 
  68.678,41 €  100.550,00 € 
D. Kassenbestand am 31.12.2020 45.650,07 € 

Haushaltsvoranschlag 
für das Jahr 2022

A. vorauss. Kassenbestand am 01.01.2022   36.000,00 € 

B. Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge 71.000,00 €   
2. Seminargebühren 16.000,00 €   
3. Förderverein 1.500,00 €   
4. Sonstige 0,00 €  
    88.500,00 € 
C. Ausgaben
1. Bundesverband 15.000,00 €   
2. Bezirksgruppen  20.000,00 €   
3. Dt. Straßenmuseum 250,00 €   
4. Seminarkosten 16.000,00 €   
5. Verwaltungskosten 15.000,00 €   
6. VSVI-Zeitschrift   15.000,00 €   
7. Reise- und Bewirtungskosten 3.000,00 €   
8. Mitgliederversammlung 6.500,00 €  
9. Bankgebühren 1.000,00 €   
10. Ehrennadeln   1.000,00 €  
11. Sonstiges 800,00 €   
    93.550,00 € 
D. Kassenbestand am 31.12.2022 voraussichtlich  30.950,00 € 

Finanzbericht 
für die Zeit vom 01.01. –  31.08.2021
   Haushalts-
   Vorschlag 2021
A. Kassenbestand am 01.01.2021 45.650,07 €  45.650,07 € 

B. Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge 64.549,70 €  78.000,00 € 
2. Seminargebühren -300,46 €  16.000,00 € 
3. Förderverein 0,00 €  1.500,00 € 
4. Sonstige 0,00 €  0,00 €
  64.249,24 €  95.500,00 € 
C. Ausgaben
1. Bundesverband 12.498,10 €  15.000,00 € 
2. Bezirksgruppen  18.986,00 €  21.000,00 € 
3. Dt. Straßenmuseum 250,00 €  250,00 € 
4. Seminarkosten 5,06 €  16.000,00 € 
5. Verwaltungskosten 5.402,01 €  15.000,00 € 
6. VSVI-Zeitschrift   15.742,81 €  13.000,00 € 
7. Reise- und Bewirtungskosten 0,00 €  3.000,00 € 
8. Mitgliederversammlung 543,20 € 6.500,00 € 
9. Bankgebühren 141,92 €  1.000,00 € 
10. Ehrennadeln   0,00 € 1.000,00 € 
11. Sonstiges 210,00 €  800,00 € 
  62.056,01 €  92.550,00 € 
D. Kassenbestand am 31.08.2021 56.120,21 € 

Kassenprüferin 
Dipl.-Ing. Carola Ziebs

Schatzmeister 
Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen

Hier gab es ebenfalls keine Bean-
standungen. Die Kontoauszüge 
und die Zahlen im Kassenbericht 
stimmten überein. Die Führung 
des Kassenbuches sowie der Be-
lege und der Bankauszüge erfolgte 
übersichtlich und sorgfältig.  Die 
Kassenberichte der elf Bezirksgrup-
pen lagen vor. Eine stichprobenar-
tige Überprüfung ergab auch hier 
keinen Grund zu Beanstandungen. 

TOP 6: Entlastung des 
Vorstands

Auf Antrag von Herrn Elzer erteilte 
die Mitgliederversammlung dem 
Vorstand einstimmig Entlastung. 
Damit sind auch die Vorstände der 
Bezirksgruppen für ihre Tätigkeits-
bereiche entlastet. 

Herr Elzer bedankte sich auch 
im Namen der Mitgliederversamm-
lung beim Landesvorstand für die 
geleistete ehrenamtliche Arbeit. 

Reinhard Elzer leitete die Abstim-
mung zur Entlastung des Vorstands
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TOP 7: Neuwahl 
Rechnungsprüfer(in)

Die Wahlperiode von Frau Ziebs 
war mit der aktuellen Mitglieder-
versammlung ausgelaufen. Es war 
also eine Neuwahl erforderlich. Auf 
Nachfrage des Präsidenten erklär-
te sich Frau Ziebs bereit, erneut für 
den Posten zu kandidieren. Alter-
nativvorschläge wurden nicht ge-
macht. Frau Ziebs wurde daraufhin 
einstimmig von der Mitgliederver-
sammlung zur Rechnungsprüferin 
gewählt. Sie nahm die Wahl an. 

TOP 8: Genehmigung des 
Haushaltsvoranschlags 2022

Herr Nyhsen erläuterte den Haus-
haltsvoranschlag 2022. Der Voran-
schlag wurde auf die Leinwand pro-
jiziert und wird als Teil dieser Nieder-
schrift abgedruckt. Der Haushalts-
voranschlag wurde ohne weitere 
Diskussion von der Mitgliederver-
sammlung einstimmig genehmigt.

TOP 9: Ehrungen 
Präsident Thomas Oehler

Liebe Mitglieder, dieser Tagesord-
nungspunkt am Ende unserer Mit-
gliederversammlung ist für mich ein 

ganz besonderer, bringt er doch die 
Wertschätzung der Landesvereini-
gung für Mitglieder zum Ausdruck, 
die sich um die VSVI-NRW verdient 
gemacht haben. 

Wir fragen daher im Vorfeld die 
Vorstände der Bezirksgruppen, ob 
sie aus ihren Reihen hierfür Vor-
schläge machen wollen. 

In diesem Jahr hat die Bezirks-
gruppe Köln vorgeschlagen, dem 
Kollegen Dipl.-Ing. Kurt Becher die 
Goldenen Ehrennadel zu verleihen. 
Herr Becher ist seit 33 Jahren Mit-
glied der VSVI-NRW, Bezirksgruppe 
Köln. Dort ist er seit vielen Jahren 
für die Kasse zuständig, organisierte 

eine Vielzahl interessanter Veran-
staltungen und steht dem Vorstand 
immer aktiv und mit guten Ideen zur 
Seite. Der Landesvorstand hat die-
sem Vorschlag zugestimmt. 

Lieber Kollege Becher, ich danke 
Ihnen für Ihren Einsatz in der Be-
zirksgruppe Köln und verleihe Ihnen 
heute die Goldene Ehrennadel der 
VSVI-NRW.  Herzlichen Glückwunsch!

Und nun – viele von Ihnen wer-
den es schon ahnen – zu unserer 
zweiten Ehrung am heutigen Tage: 
Ich freue mich besonders, dass ich 
meinem Amtsvorgänger, Dr.-Ing. 
Heinrich Leßmann, im Namen des 
Landesvorstandes die Goldene 

Schmuckehrennadel der VSVI-NRW 
verleihen darf. 

Lieber Heinrich, ich gratuliere Dir 
ganz herzlich zu dieser Ehrung – Du 
hast sie Dir redlich verdient! In Dei-
ner ruhigen, charmanten aber kla-
ren Art hast Du uns immer standes-
gemäß vertreten – auch wenn die 
Doppelbelastung Planungsgruppe 
auf der einen und VSVI-Präsident 
auf der anderen Seite Dich in den 10 
Jahren Deiner Präsidentschaft oft 
stark gefordert hat. Aber Du hast es 
ja selbst geahnt, warst Du doch seit 
nahezu 30 Jahren Mitglied in un-
serer Vereinigung und seit 2006 Vor-
sitzender der Bezirksgruppe West-
fälisches Ruhrgebiet. Geholfen hat 
Dir sicherlich auch, dass Du ohne 
Vorbehalte immer ein fairer „Team-
player“ warst.

Lieber Heinrich, nochmals herz-
lichen Glückwunsch und Glückauf!

TOP 10: Anträge / Verschiedenes 

Dipl.-Ing. Ketteniß kündigte an, 
dass die Mitgliederversammlung 
2022 im Bereich der Bezirksgruppe 
Aachen stattfinden soll. Der Termin 
und der Tagungsort werden noch 
abgestimmt. 

Herr Oehler bedankte sich noch-
mals bei der Bezirksgruppe Olpe-

Siegen-Wittgenstein, insbesonde-
re bei Herrn Elmar Beyer, für die 
ausgezeichnete Organisation der 
Veranstaltung und beendete die 

55. Mitgliederversammlung der 
VSVI-NRW und wünscht allen Teil-
nehmern eine gute Heimreise und 
weiterhin eine stabile Gesundheit.

Präsident Thomas 
Oehler gratuliert
Kurt Becher

Präsident Thomas 
Oehler gratuliert 
seinem Vorgänger  
Dr. Heinrich Leßmann

Präsident Thomas 
Oehler mit Carola 

Ziebs bei der 
Neuwahl zur 

Rechnungsprüferin

In der Pause zwischen dem Festvortrag und der anschließenden Mitgliederversammlung sowie auch beim abschließenden Imbiß  war natürlich genug Zeit für regen Gedankenaustausch
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Ina Brandes ist neue 
Verkehrsministerin in 
Nordrhein-Westfalen

Ina Brandes wurde 1977 in Dort-
mund geboren. Nach dem Stu-
dium der Politikwissenschaften, 
Geschichte und der Englischen 
Philologie mit dem Abschluss als 
Magister Artium betreute sie als 
Referentin in der CDU-Fraktion im 
Niedersächsischen Landtag die En-
quête-Kommission „Demographi-
scher Wandel“. Seit 2006 hat sie bei 
dem schwedischen Planungskon-
zern Sweco gearbeitet, von 2011 bis 
2020 als Sprecherin der Geschäfts-
führung.

NAMEN&NOTIZEN

EHRENDES GEDENKEN

NEUE MITGLIEDER

Dr. Volker Wissing ist neuer 
Bundesverkehrsminister

Seit dem 8. Dezember 2021 steht 
der Jurist Dr. Volker Wissing (FDP) 
an der Spitze des Bundesministe-
riums für Digitales und Verkehr 
(BMDV). Von 2000 bis 2004 war er 
persönlicher Referent des Ministers 
der Justiz des Landes Rheinland-
Pfalz, 2004 bis 2013 und ab 2021 Mit-
glied des Deutschen Bundestages, 

von 2011 bis 2013 stellvertretender 
Vorsitzender der FDP-Bundestags-
fraktion, seit 2013 Mitglied des Prä-
sidiums der FDP und 2020 bis 2021 
Generalsekretär der FDP. Von 2016 
bis 2021 war er Mitglied des rhein-
land-pfälzischen Landtages sowie 
stellvertretender Ministerpräsident 
und Minister für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau des 
Landes Rheinland-Pfalz. 

Professor Dr.-Ing. habil. 
Markus Oeser ist neuer 
Präsident der BASt

Am 4. August 2021 beschloss das 
Bundeskabinett, Professor Dr.-Ing. 
habil. Markus Oeser (Jahrgang 1974) 
zum Präsidenten der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt) zu ernen-
nen. Am 1. November hat er in Ber-
gisch Gladbach die Nachfolge des 
im Februar 2021 unerwartet verstor-
benen bisherigen Präsidenten Ste-
fan Strick angetreten.

Professor Oeser war seit 2011 Lei-
ter des Lehrstuhls für Straßenwesen 
und Direktor des Instituts für Stra-
ßenwesen sowie seit 2015 Dekan 
an der Fakultät für Bauingenieur-
wesen der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 
(RWTH). Seine wissenschaftliche 
Expertise als promovierter Bauin-
genieur bringt er in Forschungsgre-
mien, Fachverbände und -vereini-
gungen ein – beispielsweise in der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV).
Nach seinem Studium an der Tech-
nischen Universität Dresden im Fach 

Bauingenieurwesen mit Schwer-
punkt im Konstruktiven Ingenieur-
bau promovierte Oeser in Dresden 
mit dem Thema „Numerische Simu-
lation des nicht-linearen Verhaltens 
mehrschichtiger flexibler Verkehrs-
wegebefestigungen“. 2010 folgte 
seine Habilitation mit dem Thema 
„Nichtlineare numerische Simulati-
onsmodelle für Verkehrswegebefe-
stigungen unter Berücksichtigung 
von mechanischen, thermischen 
und hydraulischen Einwirkungen“. 
2006 war Markus Oeser Forschungs-
mitglied der Technischen Univer-
sität Delft, Niederlande. Von 2007 
bis 2011 war er Universitätsdozent 
(Lecturer) am Institut für Geotech-
nik, Straßenbau und Verkehrswesen 
der University of New South Wales 
(UNSW) in Sydney, Australien. Seit 
2015 ist er Gastprofessor am Harbin 
Institute of Technology (HIT), in Har-
bin, Heilongjang, China.

Daniela Kluckert, Oliver Luksic 
und Michael Theurer sind die 
neuen Parlamentarischen  
Staatsekretäre des Bundes- 
ministeriums für Digitales und 
Verkehr (BMDV)

Landesverkehrsministerin
Ina Brandes

Bundesverkehrsminister
Dr. Volker Wissing 

Professor Dr.-Ing. 
habil. Markus Oeser

Staatsekretärin 
Daniela Kluckert

Staatsekretär
Michael Theurer

Staatsekretär
Oliver Luksic

Gerhard Cwik, Geilenkirchen
Manfred Ferger, Siegen
Erwin Herrmann, Haan
Friedhelm Körwer, Dortmund
Waldemar Koschorrek, Wesel
Bernhard Kreienbaum, Münster
Norbert Kurth, Bergisch Gladbach
Hans-Ewald Lutter, Köln
Rolf-Dieter Menzler, Kreuztal
Gerhard Mersmann, Münster
Hermann-Josef Modemann, Bonn
Egon Müller, Aldenhoven
Heinz Nacken, Heinsberg
Ralf Ottensmann, Hagen
Theodor Solbach, Alsdorf
Heinrich Stücher, Netphen
Jürgen Tillmann, Aachen
Gerhard Vogelsang, Attendorn
Eberhard Zimmerschied, Betzdorf

Sandra Beermann, Münster
Benjamin Pier, Legden
Edgar E. Brausen, Sprockhövel
Verena Busse, Detmold
Oguz Can Cekin, Wesseling
Nursel Coskun, Brilon
Roland Eisler, Paderborn
Dr.-Ing.  Daniel Gogolin , Waltrop
Damian Inden, Essen
Sung-Che Lee, Mönchengladbach
Heinz Mertens, Monschau
Klaus Mischke, Neukirchen-Vluyn
Lydia, Nierfeld, Coesfeld
Timo Nustede, Bad Zwischenahn
Christina Oczipka, Wenden
Swan Oehme, Düsseldorf
Jan Reddemann, Münster
Theo Reddemann, Senden
Jo Rommeswinkel, Dorsten
Dirk Schnickmann, Hamm
Uwe Steinberg, Dorsten
Peter Stenger, Netphen
Detlef Wehrmann, Blomberg
Jennifer Wilcke, Duisburg
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Seit dem 8. Dezember 2021 ist die 
Volkswirtin Daniela Kluckert (FDP) 
neue Parlamentarische Staatse-
kretärin beim Bundesminister für 
Digitales und Verkehr. Ihre The-
menschwerpunkte sind: Digitale 
Infrastruktur, Digitale Gesellschaft, 
Elektromobilität, Mobilität 4.0 und 
Schifffahrt. Seit 2016 ist sie Mit-
glied im Landesvorstand der FDP 

Berlin, seit 2018 stellvertretende 
Landesvorsitzende der FDP Ber-
lin und seit 2021 Mitglied im Bun-
desvorstand der FDP. Seit Oktober 
2017 ist sie Mitglied des Deutschen 
Bundestages, bis Oktober 2021 war 
sie stellvertretende Vorsitzende des 
Ausschusses für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur. Seit dem Januar 
2022 ist Frau Kluckert Beauftragte 
für Ladesäuleninfrastruktur.

Seit Dezember 2021 ist der Volks-
wirt Oliver Luksic neuer Parlamen-
tarischer Staatsekretär beim Bun-
desminister für Digitales und Ver-
kehr. Seine Themenschwerpunkte 
sind Planungsbeschleunigung, 
Logistik, Bundesfernstraßen, Stra-
ßenverkehr, Radverkehr, Fußgän-
ger, Luftfahrt und Wasserstraßen. 
Seit 2011 ist er Vorsitzender der FDP 
Saar, von 2009 bis 2013 und seit Ok-
tober 2017 Mitglied des Deutschen 
Bundestages und seit Januar 2022 
Koordinator der Bundesregierung 
für Güterverkehr und Logistik.

Seit Dezember 2021 ist der Volks-
wirt Michael Theurer neuer Parla-
mentarischer Staatsekretär beim 
Bundesminister für Digitales und 
Verkehr. 

Seine Themenschwerpunkte sind 
Eisenbahn, Umwelt und Europa. 
Michael Theurer war von 2001 bis 
2009 Mitglied des Landtags Baden-
Württemberg, 2006 bis 2009 stell-
vertretender Vorsitzender der FDP/
DVP-Landtagsfraktion, 2009 bis 
2017 Mitglied des Europäischen 
Parlaments, seit 2013 Landesvor-
sitzender der FDP Baden-Württem-
berg und seit 2017
Mitglied des Deutschen Bundes-
tages. Er war von 2017 bis 2021 
stellvertretender Vorsitzender der 
FDP-Bundestagsfraktion und ist seit 
Januar 2022 Beauftragter der Bun-
desregierung für den Schienenver-
kehr.

Die beamteten  
Staatssekretäre des BMDV

Neben den Parlamentarischen 
Staatssekretären tun noch drei be-
amtete Staatssekretäre im BMDV 
ihren Dienst. 

Neu im BMDV ist auch Stefan 
Schnorr, der allerdings viel Erfah-
rung in der Exekutive mitbringt. Der 
59-jährige Jurist und Verwaltungs-
richter war seit 1994 für die Länder 
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
in verschiedenen Funktionen tätig, 
bevor er seit 2010 im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft arbeitete. 
Dort leitete er ab 2015 schließlich 
die Abteilung Digital- und Innovati-
onspolitik. 

In den Zuständigkeitsbereichen 
der beiden weiteren Staatssekre-
täre, Hartmut Höppner (FDP) und 
Dr. Michael Güntner (CDU), spielen 
Aspekte der Digitalisierung hinge-
gen kaum eine Rolle. So kümmert 
sich Höppner, der viele Jahre Büro-
leiter von Volker Wissing war, nun 
um die Grundsatzangelegenheiten 
sowie die Leitung und Planung des 
Ministeriums, während der bereits 
seit 2019 amtierende Jurist Günt-
ner weiterhin den großen Bereich 
der Verkehrspolitik mit insgesamt 
fünf Abteilungen abdecken darf.
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Ausbau der A 43 

im Ruhrgebiet

Ausbau der A 43 im Ruhrgebiet 
– eine Herausforderung
Der Ausbau der A 43 auf sechs Fahrstreifen mitten durch das dicht besiedelte Ruhrgebiet ist eine der größten 
Herausforderungen für die Autobahn Westfalen. Die Autobahn muss unter laufendem Verkehr auf 28 Kilome-
tern Länge erweitert werden, in den Städten Marl, Recklinghausen, Herne, Bochum und Witten. Vier Auto-
bahnkreuze, zwei Wasserstraßen, ein neuer Tunnel und weitere Rahmenbedingungen erschweren den Ausbau 
zusätzlich. Dennoch ist das Projekt „Neue A 43“ notwendig, da die A 43 mit täglich 90.000 bis 110.000 Kraft-
fahrzeugen deutlich überlastet ist. Eine Milliarde Euro stellt der Bund dafür bereit.

kilometerlange Lärmschutzwände, 
passive Schutzeinrichtungen, Be-
schilderungen, Markierungen und 
verkehrsbeeinflussende Elemente 
gebaut werden.

Eine zentrale Herausforderung ist 
dabei der Bürgerdialog: Zum einen 
sind da die Einschränkungen für 
die Verkehrsteilnehmer, zum ande-
ren die Beschränkungen und Un-
annehmlichkeiten für die direkten 
Anwohner durch Abbrucharbeiten 
der alten Brücken und der Staub, 
der damit verbunden ist. Einzelge-
spräche, Ortsbesichtigungen, Be- 
weissicherungsgutachten, Staub-
messungen, Erschütterungsmessun- 
gen und Lärmmessungen müssen 
durchgeführt werden.

Und auch nach dem Ende der 
Bauarbeiten ist diese Aufgabe nicht 
abgeschlossen: Nach dem Ausbau 
im nördlichen Recklinghausen, der 
2020 geendet ist, kann dort zwar der 
Verkehr wieder frei fließen. Gleichzei-
tig ist aber eine Vielzahl von Lärm-
beschwerden seitens der Anwohner 
eingegangen. Diese sind wahrschein-
lich damit zu erklären, dass die Bau-
arbeiten mit einer vorgeschriebenen 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 
80 km/h durchgeführt worden sind. 
Außerdem hat es auch etliche Stausi-
tuationen während der Bauarbeiten 
gegeben, in denen die Geschwindig-

Dipl.-Ing. Carola Ziebs,
Projektgruppenleiterin für den 
sechsstreifigen Ausbau der A 43

Der Ausbau wurde in sieben Ab-
schnitte aufgeteilt. 2004 haben die 
Planungen für den ersten dieser Ab-
schnitte, dem Raum Recklinghausen 
(Anschlussstelle Recklinghausen-
Herten bis Kreuz Herne) begonnen. 
Nach dem Planfeststellungsbe-
schluss war 2013 der Neubau der 
Fußgängerbrücke „Am Leiterchen“ 
nördlich des Kreuzes Recklinghau-
sen der Startschuss für die tatsächli-
che Umsetzung

Dabei wurden bereits im ersten 
Abschnitt die verschiedenen Heraus-
forderungen deutlich, welche mit 
einem Ausbau in der Metropolregi-
on Ruhr naturgemäß einhergehen: 
Zum einen wurden verschiedene Kla-
gen eingereicht, die teils bis vor das 
Bundesverwaltungsgericht geführt 
wurden. Zum anderen hat dieser 
Bauabschnitt ein Autobahnkreuz, 
mehrere Anschlussstellen, sehr viele 
Brückenbauwerke, kreuzende Bahn-
strecken, Hochspannungsleitungen, 
Produktenleitungen von Firmen, 
viele Versorgungsleitungen sowie 
dichte Bebauung aufzuweisen. Für 
die Erweiterung müssen umfang-
reiche Entwässerungseinrichtungen 
inklusive Regenrückhaltebecken, 

Im Februar 2019 
wurden im Kreuz 
Recklinghausen 
die neuen Träger 
auf dem Brücken-
bauwerk einge-
hängt. 
Quelle: Autobahn 

Westfalen/Rinneberg

Die für Verkehr 
ab 3,5 Tonnen 
gesperrte Brücke 
über den Rhein-
Herne-Kanal stellt 
die Experten der 
Autobahn vor 
Herausforde-
rungen. 
Quelle: Autobahn 

Westfalen/Rinneberg

Das Projekt „Neue A43“: Der Ausbau 
wurde in sieben Abschnitte aufgeteilt

keit unter die 80 km/h gesunken ist. 
Zum Ende der Baumaßnahme kam 
dann noch das geringere Verkehrs-
aufkommen durch die Corona-Pan-
demie dazu. Diese Ereignisse haben 
zu geringeren Lärmwerten geführt, 
so dass sich das menschliche Emp-
finden daran gewöhnt hat. Der Um-
gang mit diesen Beschwerden wird 
die Autobahn GmbH Westfalen auf 
absehbare Zeit weiter beschäftigen. 
Diese Erfahrungen fließen beispiels-
weise in die Entwicklung neuer 
Lärmschutzrichtlinien ein.

Im Verlauf des Neubaus der A 43 
haben sich zudem einige besonders 
arbeitsintensive Schwerpunkte he-
rauskristallisiert. Der erste davon 
liegt im Süden des Abschnitts bei 
Recklinghausen, der aus drei Teil-
bauwerken bestehende Emschertal-
Brückenzug über eine Bahnstrecke, 
die Emscher und den Rhein-Herne-
Kanal. Dieser Brückenzug ist seit 
April 2021 für Fahrzeuge über 3,5 Ton-
nen Gewicht gesperrt. Das Bauwerk 
über den Rhein-Herne-Kanal, eine 
filigrane Stahlbrücke aus dem Jahr 
1965, weist mittlerweile eine Durch- 
biegung von 18 bis 22 Zentimetern in 

der Brückenmitte auf. Grund dafür ist 
der Schwerlastverkehr, der über die 
vergangenen Jahrzehnte ständig zu-
genommen hat. Die nun notwendige 
Sperrung hat für zusätzlichen Druck 
gesorgt, das Bauwerk baldmöglichst 
neu zu errichten.

Nachdem die Verkehrsteilnehmer 
mit Schildern großräumig informiert 
wurden, wurde der Zustand der Brü-
cke weiter geprüft. Jetzt steht fest: 
Das neue Bauwerk wird halbseitig 
abgerissen und in konventioneller 
Bauweise neu erstellt. Bis der Ver-
kehr über diese neue Brückenhälfte 
fließen kann, kontrolliert seit Be-

ginn des Jahres 2022 eine Schran-
kenanlage den Verkehr und zieht 
überschwere Fahrzeuge heraus und 
schickte sie über die Umleitungsstre-
cken der benachbarten Autobahnen 
A 40, A 42, A 45 und A2. Die Autobahn 
GmbH Westfalen leistet hier den Spa-
gat zwischen der Garantie des Ver-
kehrsflusses und der Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer. So kann zumin-
dest der Pkw-Verkehr bis zum Neu-
bau weiter die Brücke nutzen.

Nur etwa anderthalb Kilometer 
weiter südlich, im Kreuz Herne, wird 
derzeit an einem neuen, 550 Meter 
langen Tunnel gebaut, eine der der-
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zeit bedeutendsten Baustellen der 
Autobahn Westfalen. Dieser soll zu-
künftig den Verkehr der stärkst bela-
steten Verbindung von Bochum nach 
Duisburg aufnehmen. Der Tunnel 
wird zum größten Teil in offener Bau- 
weise hergestellt, da es sich beim 
dortigen Boden um aufgeschüttetes 
Erdmaterial handelt. Lediglich unter 
den kreuzenden Bahngleisen auf 
einer Länge von etwa 60 Metern wird 
der Tunnel in geschlossener Bauwei-
se mit Hilfe eines Rohrschirms her-
gestellt, um die Lage der Bahngleise 

auch während der Bauarbeiten je-
derzeit zu schützen. Rund um die Uhr 
finden entsprechende Messungen 
mit Hilfe von unzähligen Sensoren 
statt, die bei den kleinsten Bewe-
gungen sofort Alarm melden. Ermög-
licht wird das über GPS-Steuerung.

Auch im Kreuz Herne sorgen di-
verse Rahmenbedingungen dafür, 
dass die Fachleute der Autobahn 
GmbH Westfalen vor spannenden 
Herausforderungen stehen. Das 
Kreuz wird von Hochspannungslei-
tungen überspannt, ist an allen Sei-

ten dicht bebaut – unter anderem 
von einem Friedhof, kreuzenden 
Bahngleisen und Gewerbegebieten – 
und natürlich muss der Verkehr auf 
den Autobahnen 43 und 42 immer 
fließen können. Ende 2023 wird der 
Tunnel fertiggestellt sein. Zwischen-
zeitlich wird auch noch an den ande-
ren Verbindungen im Kreuz gearbei-
tet.

Auch die Zukunft hält noch einiges 
für die Autobahn Westfalen an der 
A 43 bereit: In Richtung Süden sind 
noch vier weitere Ausbauabschnit-
te umzusetzen, inklusive Planfest-
stellungsverfahren. Der Ausbau des 
Autobahnkreuzes Bochum ist hier-
bei eine weitere Herausforderung. 
Direkte Wohngebiete neben dem 
Kreuz und ein großes Einkaufszen-
trum müssen berücksichtigt werden. 
Zudem wird dort neben alten Berg-
arbeitersiedlungen ein sehr hoher 
Lärmschutz auf hohe Stützwände 
montiert. Ab 2024 werden die unter-
schiedlichen Bereiche von Bochum 
bis nach Witten nacheinander abge-
arbeitet. Die A 43 wird die Fachleute 
der Autobahn GmbH Westfalen also 
noch eine Weile begleiten.

Die für Verkehr 
ab 3,5 Tonnen 

gesperrte Brücke 
über den 

Rhein-Herne-
Kanal aus der 

Luft fotografiert.
Quelle: Autobahn 

Westfalen/Rinneberg

Ein Rohrschirm für 
die Bahngleise: 

Unter dem Schutz 
der dicken Rohre 

wird der Tunnel 
im Kreuz vorange-

bracht. Hier 
ein Bild vom Auf-

bringen des Spritz-
betons.

Quelle: Autobahn 

Westfalen/Kurenbach

Eine Verkehrswende im 
Güterverkehr wird benötigt  
– neue Hinweise der FGSV

schränkungen der Flächenbedie-
nung durch Lkw – oder auch die 
flächendeckende Einführung eines 
Verbots von Verbrennerfahrzeugen 
im Lieferverkehr zusammen mit 
weitgehenden Geschwindigkeitsbe-
schränkungen auf 30 km/h in Paris 
zeigen, wie eine solche Strategie 
umgesetzt werden kann, bei der 
nationale Maßnahmen zum Kli-
maschutz Hand in Hand gehen mit 
lokalen verkehrsplanerischen Maß-
nahmen für eine Verkehrswende. 

Hier setzen nun die neuen „Hin-
weise zu Maßnahmen für eine 
Verkehrswende im Güterverkehr“  
(H VwG), Ausgabe 2021 an, die die 
FGSV nun aktuell herausgegeben 
hat.

Was ist eine 
Güterverkehrswende?
Eine Güterverkehrswende kann 
verstanden werden als eine signifi-
kante Trendumkehr der negativen 
Wirkungen des Güterverkehrs auf 
die Umwelt, das Klima, andere Ver-
kehrsteilnehmer und die Bevölke-
rung sowie auf die von der öffentli-
chen Hand getragenen Infrastruktur- 
und Gesundheitskosten. Die konse-
quente Reduktion der Ressourcen-
verbräuche, wie sie die Verkehrs-
wende anstrebt, beinhaltet auch die 
Reduktion des Verbrauchs limitierter 

Dr.-Ing. Sven-Martin Nielsen,
Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV) und der 
Arbeitsausschuss „Güterverkehr“ 

Einleitung
Die Folgen dieser Entwicklung des 
Güterverkehrsrücken zunehmend 
ins Bewusstsein der Bevölkerung, 
der Verkehrs- und Klimapolitik. 
Dabei zeigt sich deutlich, dass nicht 
nur eine Energiewende im Güter-
verkehr dringend notwendig ist, 
sondern, dass diese flankierend 
auch von einer sogenannten Güter-
verkehrswende unterstützt werden 
sollte, deren Ziel die Verringerung 
der Ressourcenverbräuche und der 
gesellschaftlichen Kosten des Gü-
terverkehrs darstellt. 

Wer sich den aktuellen Koaliti-
onsvertrag 2021-2025 der „Ampel-
koalition“ aus SPD, Grüne/Bünd-
nis 90 und FDP vom 24. Novem-
ber 2021 genauer anschaut, wird 
schnell merken, dass das Stichwort 
„Güterverkehr“ nur an vier Stellen 
genannt und kurz behandelt wird. 
Dies ist der Problematik keines-
wegs angemessen.

Ausgangslage
Güterverkehrssysteme stellen 
über die Zeit gewachsene und aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht ef-

fiziente Systeme dar. Die Güterver-
kehrsmärkte sind hochdifferenziert 
und bestehen aus Netzwerken vie-
lerlei Akteure, auf denen ein hoher 
Rationalisierungsdruck liegt. Die 
Einleitung von Maßnahmen für 
eine Güterverkehrswende erfordert 
daher einerseits die Einleitung von 
strategischen Maßnahmen auf Bun-
desebene, so dass ressourcenscho-
nendes unternehmerisches Han-
deln belohnt wird. Alleine wird dies 
aufgrund von Beharrungskräften 
und der Besonderheiten der Infra-
struktur und ihrer Nutzungsmuster 
nicht ausreichend sein. Eine Güter-
verkehrswende muss also anderer-
seits „von unten“ unterstützt wer-
den – durch konkrete verkehrspla-
nerische Maßnahmen auf Ebene der 
Kommunen und Regionen und in 
Bezug auf konkrete Infrastrukturge-
staltung und -nutzungsregeln.  Erst 
wenn sich zeigt, wie auf lokaler 
Ebene durch geänderte Infrastruk-
tur und neue Logistikkonzepte eine 
nachhaltige Ver- und Entsorgung 
möglich ist, sind die Vorausset-
zungen für eine nationale Güterver-
kehrswende geschaffen, die auch 
Änderungen im Energieverbrauch 
des Güterverkehrs bewirken kann. 
Beispiele der Stadtgestaltung aus 
den Niederlanden – mit Stärkung 
des Lastenradverkehrs und Ein-

Bereits seit Jahrzehnten steigt der Güterverkehr und nimmt einen immer größeren Anteil der Verkehrsfläche 
ein. Betraf dies zunächst die nationalen und internationalen Transportrouten und -verkehrsnetze, so wird in 
den letzten beiden Dekaden ein geradezu exponentieller Anstieg der Lieferverkehre kleinteiliger Sendungen 
sichtbar, ausgelöst vom E-Commerce und zuletzt beschleunigt durch die Pandemiekrise. 
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fossiler Energieressourcen. Beide 
Wenden teilen sich das Ziel der Ver-
ringerung von Treibhausgasemissi-
onen und lokaler Luftschadstoffe. 
Darüber hinaus tragen wesentliche 
Instrumente der Verkehrswende 
auch zur Energiewende bei. 

Vor diesem Hintergrund definiert 
das neue Wissensdokument H VwG 
die Güterverkehrswende in Ergän-
zung zur Personenverkehrswende 
und im Kontext der Energiewende 
im Verkehr. Es gibt einen Überblick 
über die sozio-ökonomischen Drü-
cke des Güterverkehrs und damit 
über die Anforderungen an die Ver-
kehrsplanung zur Erarbeitung und 
Etablierung von Maßnahmen für 
eine Güterverkehrswende. 

Welche Maßnahmen kann die öf-
fentliche Hand im politischen Meh-
rebenensystem ergreifen, um eine 
Verkehrswende im Güterverkehrs-
system zu erreichen? Das Verhalten 
der Konsumenten, aber auch der 
Hersteller und Händler sowie der 
Transporteure spielt eine entschei-
dende Rolle dabei. Im Mittelpunkt 
steht dabei in den Hinweisen der 
Landverkehr, da dieser im Gestal-
tungsbereich der nationalen Ver-
kehrspolitik und der Verkehrspla-
nung steht.

Vorgestellt werden Handlungs-
felder, Prämissen und Bezüge zu an-
deren Politikfeldern. Schließlich zei-
gen die Hinweise auf, welche Maß-
nahmen die Verkehrsplanung – die 
sich originär mit der Planung, der 
Modellierung, der Gestaltung und 
dem Betrieb von Infrastrukturnet-
zen beschäftigt – sowie Verkehrs- 
und Umweltpolitik etablieren kön-
nen, um eine Güterverkehrswende 
einzuleiten. Die entwickelten 26 
Maßnahmen – einzeln und ausführ-
lich vorgestellt im Abschnitt 4 der 
Hinweise – stellen Empfehlungen 
auf Basis des Wissens des Arbeits-
ausschusses „Güterverkehr“ der 
FGSV dar. Im nächsten Abschnitt 
werden die Maßnahmen aufgezählt.

Maßnahmen für eine Verkehrs-
wende im Güterverkehr
Eine an ehrgeizigen Nachhaltig-
keitszielen für den (Güter-)Verkehr 
orientierte Verkehrsplanung und 
Umweltpolitik im Verkehr kann die 
26 Maßnahmen der H VwG aufgrei-
fen. Diese entstammen vorwiegend 
dem Instrumentenset zur strate-
gischen Steuerung des Güterver-
kehrs an Land (Straße, Schiene, 
Wasserstraße, multimodaler Ver-
kehr, Verlader, Raumplanung) aus 

einer verkehrsplanerischen Sicht, 
enthalten jedoch auch Maßnahmen 
aus umweltpolitischer sowie aus 
betriebswirtschaftlicher und tech-
nologischer Perspektive, da sich die 
unterschiedlichen Maßnahmen z.T. 
wechselseitig bedingen.

Maßnahmen des 
Verkehrsträgers Straße
• Maßnahme Straße 1: Ausschöp-

fung von Effizienzmaßnahmen für 
Lkw-Konzepte

• Maßnahme Straße 2: Förderung 
und Regulierung CO2-armer Kraft-
stoffe und Antriebe im Fernver-
kehr und Priorisierung gemäß 
einem Life-Cycle-Assessment

• Maßnahme Straße 3: Förderung 
und Regularien für Fahrzeuge im 
Verteilerverkehr an externen Ef-
fekten ausrichten

• Maßnahme Straße 4: Zeitlich, 
räumlich und emissionsbezogen 
differenzierte flächendeckende 
Gebühr für alle Fahrzeuge zur He-
bung von Effizienzvorteilen

• Maßnahme Straße 5: Flächenbe-
wirtschaftung für den ruhenden 
Lkw-Verkehr 

• Maßnahme Straße 6: Etablierung 
von Lkw-Führungskonzepten in 
Siedlungsräumen

• Maßnahme Straße 7: Schaffung 
von Möglichkeiten zum Mikro-
Umschlag (Ladebuchten, Mikro-
Konsolidierungszentren) für den 
Verteilerverkehr

• Maßnahme Straße 8: Erhöhung 
der Auslastung durch verbesserte 
speditionsübergreifende Logistik-
konzepte

Maßnahmen des 
Verkehrsträgers Schiene
• Maßnahme Schiene 1: Regelwerk-

vereinfachung in Bezug auf Pla-
nungsprozesse, Trassenvergabe 
und Betriebspersonal 

• Maßnahme Schiene 2: Abbau von 
Innovationshürden (Standards, 
Regulierungs- und Subventions-
instrumente) 

• Maßnahme Schiene 3: Chancen 
der Automatisierung und Digitali-
sierung nutzen (Kuppeln, Fahren, 
Trassenvergabe, Informationssy-
steme, Leit- und Sicherungstech-
nik)

• Maßnahme Schiene 4: Schaffung 
zusätzlicher Kapazitäten, Abstim-
mung mit dem Personenverkehr

• Maßnahme Schiene 5: Entwick-
lung einer konkurrenzfähigen Ko-
stenstruktur und Servicequalität 
im Schienengüterverkehr

• Maßnahme Schiene 6: Entwick-
lung von Reservekapazitäten im 
Eisenbahnnetz

• Maßnahme Schiene 7: Steige-
rung der Neukundenorientierung 

• Maßnahme Schiene 8: Substi-
tution der Dieseltraktion durch 
Elektrifizierung und innovative 
Antriebskonzepte

• Maßnahme Schiene 9: Reaktivie-
rung von Schienenstrecken und 
Förderung/Sicherung von Gleis-
anschlüssen

Maßnahme des 
Verkehrsträgers Wasserstraße
• Maßnahme Wasserstraße 1: För-

derung von Innovationen zur 
Effizienzsteigerung und Minimie-
rung negativer externer Effekte 
(Schiffkonzepte, Antriebe, Kraft-
stoffe, Umschlaganlagen)

Maßnahmen im 
Multimodalen Verkehr
• Maßnahme Multimodal 1: Förde-

rung innovativer multimodaler 
Konzepte (nachfrageorientierter 
Aufbau)

• Maßnahme Multimodal 2: Tech-
nologieoffenheit bei der För-
derung von Verlagerungsmaß-
nahmen

• Maßnahme Multimodal 3: Ab-
stimmung mit den Entwick-
lungen im Straßengüterverkehr

Maßnahmen 
der Verlader
• Maßnahme Verlader 1: Verpflich-

tung von Verladern zum CO2-Mo-
nitoring

• Maßnahme Verlader 2: Chancen 
der Automatisierung und Digita-
lisierung aller Prozesse nutzen

Maßnahmen 
der Raumplanung 
• Maßnahme Raumplanung 1: 

Strategische Netzwerkplanung 
für den Güterverkehr in Abstim-
mung mit der Flächennutzungs-
planung auf nationaler und regi-
onaler Ebene

• Maßnahme Raumplanung 2: Ver-
stärkung der (wirtschafts-)ver-
kehrsplanerischen Kompetenzen 
in den Raumordnungsbehörden 
und bei den Straßenbaulastträ-
gern und Planfeststellungsbehör-
den

• Maßnahme Raumplanung 3: 
Schaffung einer adäquaten eu-
ropaweiten Datenbasis in Form 
eines räumlich und sachlich diffe-
renzierten Verkehrsstrommodells

ad
ob

es
to

ck
.c

om
/ n

ok
tu

rn
al

ad
ob

es
to

ck
.c

om
/ h

ot
rip

pc
ol

og
ne

ad
ob

es
to

ck
.c

om
/ U

. J
. A

le
xa

nd
er



 | 4140 |

VSVI-NRW 2021

Umsetzungs- 
perspektiven der 

Verkehrswende im 
Güterverkehr

Kommunale 
Umsetzungsperspektiven
der Verkehrswende im  
städtischen Güterverkehr
Der Fachbeitrag zeigt Umsetzungsperspektiven für die Verkehrswende im Güterverkehr auf. Dafür werden zunächst 
eine Begriffsabgrenzung vorgenommen und einige empirische Ergebnisse und zusätzlich die Herausforderungen bei der 
Empirie dargestellt. Danach werden die Handlungsbedarfe und Trends im städtischen Güterverkehr dargestellt, die ein 
verstärktes Aufgreifen der Thematik in der kommunalen Verkehrsplanung erforderlich machen.
Weiterhin werden die Ansatzpunkte in der kommunalen Güterverkehrsplanung aufgezeigt. Ausgangspunkt ist dabei 
das städtische Güterverkehrskonzept, das als gesondertes Planungskonzept den spezifischen Herausforderungen des 
Güterverkehrs Rechnung trägt. Hierfür werden zusätzlich Methoden zur notwendigen Erhebung von Daten vorgestellt. 
Des Weiteren wird die (dauerhafte) Steuerung des städtischen Güterverkehrs als Aufgabe der kommunalen Verkehrspla-
nung definiert. Zur Konkretisierung werden dann beispielhaft Maßnahmen vorgestellt, die im Rahmen eines städtischen 
Güterverkehrskonzepts umgesetzt werden können. Der Beitrag endet mit einem Fazit.

kehrsplanungsprozesse aussehen 
und welche Maßnahmen zur Förde-
rung der Verkehrswende existieren.

1.1 Grundsätzlicher 
Handlungsbedarf für eine 
Verkehrswende
Im Verkehrssektor ist seit 1990 keine 
positive Entwicklung der Treibhaus-
gasemissionen (THG-Emissionen) 
festzustellen. Während alle ande-
ren Sektoren ihre THG-Emissionen 
deutlich senken konnten, verharrt 
der Verkehr auf dem Niveau von 
1990 (Bild 1). Gemäß den 2019 be-
schlossenen Minderungszielen des 
Klimaschutzgesetzes sollen bis 2030 
die THG-Emissionen im Verkehr auf 
95 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente ge-
senkt werden: dies entspricht einer 
Absenkung von ca. 42 % gegenüber 

1 Einführung
Im öffentlichen Diskurs über die 
Umsetzung der Verkehrswende für 
eine Erreichung der inzwischen ge-
setzlich festgelegten Klimaschutz-

ziele im Verkehr wird nach dem 
weitgehenden Scheitern der City-
Logistik-Projekte in den 1990er-Jah-
ren auch der Güterverkehr wieder in 
den Blick genommen. Seit Sommer 
2019 sind nachhaltige Maßnahmen 
im städtischen Güterverkehr Ge-
genstand einer Förderrichtlinie des 
Bundes (Förderrichtlinie „städtische 
Logistik“). 

Schon 2011 forderte die EU-Kom-
mission in ihrem Weißbuch Verkehr 
die „Erreichung einer im Wesent-
lichen CO2-freien Stadtlogistik in 
größeren städtischen Zentren bis 
2030“ (Europäische Kommission 
2011, S. 9). Im Rahmen des Projekts 
„Chancen und Herausforderungen 
des städtischen Güterverkehrs“1 im 
Auftrag von Agora Verkehrswende 
wurde beleuchtet, wie der Güter-
verkehr seinen Beitrag zur Verkehrs-
wende leisten kann. Dazu wurde 
untersucht, welche Daten und Da-
tenbedarfe bei den Kommunen vor-
liegen, wie wirkungsvolle Güterver-

Bild 2: Begriffsabgrenzung städtischer Güterverkehr (eigene Darstellung nach Mest 2011; 
Sonntag, Meimbresse et al. 1996)

Bild 3: Erhobene Einfahrten von Nutzfahrzeugen in der Düsseldorfer Innenstadt am Stichtag 
(Sommer 2018) von 7:00–12:30 (eigene Darstellung nach Goebels, Holthaus et al. 2019)

1990 bzw. 41 % gegenüber 2018. Für 
Rostock wurde 2012 ein Anteil des 
Straßengüterverkehrs von 30 % an 
den CO2-Emissionen des Verkehrs 
errechnet (Richter 2013, S. 16). Dies 
zeigt exemplarisch, dass der Güter-
verkehr einen großen Anteil an den 
CO2-Emissionen im Verkehrssektor 
hat und potenziell relevante Minde-
rungsbeiträge leisten kann.

Die Relevanz des Güterverkehrs 
im Hinblick auf Umweltwirkungen 
des Verkehrs zeigt sich auch bei 
den Luftschadstoffen. 2019 wurde 
weiterhin an 20 % aller verkehrs-
nahen Luftqualitätsmessstellen der 
Jahresgrenzwert von 40 µg/m³ Luft 
überschritten (UBA 2020a). Hierzu 
trägt auch der städtische Güterver-
kehr bei – so hatten 2015 die viel-
fach vom städtischen Güterverkehr 
genutzten leichten und schweren 
Nutzfahrzeuge einen Anteil an den 
Emissionen von Feinstaub und Stick-
oxiden von 32 bzw. 31 % auf Berliner 
Hauptverkehrsstraßen (SenUVK Ber-
lin 2019, S. 59). 

Die anhaltende Diskussion über 
mögliche Einfahrverbote zur Ver-
besserung der Luftqualität und die 
damit zusammenhängenden lang-
wierigen gerichtlichen Einzelurteile 
sorgen für erhebliche Planungs-
unsicherheit bei den Akteuren des 
städtischen Güterverkehrs (dazu  
z. B. Hohm 4.9.2019).

1.2 Begriffsabgrenzung
Im vorliegenden Fachbeitrag wird 
der Güterwirtschaftsverkehr be-
trachtet. Dieser stellt ein Teilseg-
ment des Wirtschaftsverkehrs dar 
(Bild 2) und beinhaltet auch die Ser-
vice- und Dienstleistungsverkehre, 
bei denen der Transport von Mate-
rial und Geräten eine Bedeutung hat 
(z. B. Handwerk). Der Wirtschafts-
verkehr umfasst zusätzlich den 
Personenwirtschaftsverkehr (z. B. 
Pflegedienste, Dienstreisen). Ein 
Beispiel für privaten Güterverkehr 
stellen Umzüge mit dem eigenen 
oder geliehenen Fahrzeug dar.
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Bild 1: Relative Entwicklung der Treibhausgasemissionen seit 1990 nach Sektoren (UBA 2020b)

1  Siehe https://www.agora-verkehrswen-
de.de/projekte/chancen-und-herausfor-
derungen-desstaedtischen-gueterver-
kehrs/.
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fahrten von Nutzfahrzeugen in die 
Düsseldorfer Altstadt zwischen 
7:00 und 12:30 an einem Tag im 
Sommer 2018 erhoben wurden, 
waren nur 6 % der erfassten Nutz-
fahrzeuge von KEP-Dienstleistern, 
während einen Großteil speditio-
neller Stückgutverkehr, Handwer-
ker und Dienstleistungen ausma-
chen (Bild 3).

1.4 Handlungsbedarfe  in der 
kommunalen Verkehrsplanung
Zwar ist die Steuerung des städ-
tischen Güteverkehrs nicht das 
„Kerngeschäft“ kommunaler Ver-
kehrsplanung, dennoch gibt es 
neben Klimaschutz und Luftrein-
haltung (s. o.) weitere Handlungs-
bedarfe, die es erforderlich ma-
chen, den städtischen Güterver-
kehr verstärkt zu betrachten:
•  Steigende Fahrleistungen  

im städtischen Güterverkehr
• Verkehrssicherheit
• Flächenbedarf

Steigende Fahrleistungen 
im städtischen Güterverkehr
Im städtischen Güterverkehr ist 
derzeit eine Vielzahl an Trends 
erkennbar, die absehbar zu stei-
genden Fahrleistungen führen 
werden. Laut Projektionsbericht 
der Bundesregierung 2019, in 
dem die Entwicklung der Treib-
hausgasemissionen bis 2035 ab-
geschätzt wird, wird die gesamt-
deutsche Fahrleistung von leichten 
Nutzfahrzeugen (Nfz) zwischen 
2016 und 2030 um 44 Prozent an-
steigen, bei schweren Nfz um 23 
Prozent (Bundesregierung 2019,  
S. 109). Ein Treiber für die steigende 
Fahrleistung bei leichten Nfz ist das 
steigende KEP-Sendungsaufkom- 
men, das zwischen 2000 und 2018 
um nahezu 100 % gestiegen ist 
(KE-Consult Kurt & Esser GbR 2019,  
S. 11). Für 2028 wird prognostiziert, 
dass sich das Sendungsaufkom-
men in der KEP-Branche auf 9 Mrd. 
Sendungen gegenüber 2018 fast 
verdreifachen wird (Lierow, Wisotz-
ky 2019). Der Anstieg der Fahrlei-
stungen wird zu steigendem Lkw-
Aufkommen in den Innenstädten 
führen und die Aufenthaltsqualität 
in den Innenstädten weiter beein-
trächtigen. Sofern die Umstellung 
auf lokal emissionsarme bzw. -freie 
Antriebe nicht schnell stattfindet, 
werden ebenfalls die Luftschad-
stoff- und CO2-Emissionen steigen. 
Bislang findet der Einsatz von lokal 
emissionsfreien Elektrofahrzeugen 
und (Schwer-)Lastenrädern vor 
allem in Forschungsprojekten und 
Pilotprojekten der großen Logistik-
unternehmen statt.

Verkehrssicherheit
Handlungsbedarf besteht auch im 
Bereich Verkehrssicherheit. Nutz-
fahrzeuge (hier ohne landwirt-
schaftliche Zugmaschinen) sind 
im Vergleich zu ihrer Fahrleistung  
(s. o.) überdurchschnittlich an 
schweren Unfällen beteiligt. An 16 % 
aller tödlichen Verkehrsunfälle in-

1.3 Herausforderung 
der Empirie
Die Datenlage aufseiten der Kom-
munen ist beim städtischen Güter-
verkehr schlechter als beim Perso-
nenverkehr. Ein Regelwerk, das den 
spezifischen Datenbedarfen bei der 
Erhebung des Wirtschafts- bzw. Gü-
terverkehrs Rechnung trägt, wird 
derzeit von der FGSV erarbeitet. An-
gesichts einer heterogenen (Markt-)
Struktur mit vielen kleinen und 
mittelständischen Betrieben ist der 
städtische Güterverkehr empirisch 
schwer zu fassen. 

Die bundesweiten Statistiken 
wie Güterkraftverkehrsstatistik und 
Kraftfahrzeugverkehr in Deutsch-
land (KiD) 2010 legen den Fokus auf 
den Einsatz von Fahrzeugen und 
sind nicht darauf ausgelegt, den 
Verkehr in städtischen Bereichen 
zu beschreiben. Sie differenzieren 
nicht detailliert nach Wirtschafts-
zweigen und können Fahrtzwecke 
nur grob unterscheiden. Dennoch 

liefert die KiD 2010 wertvolle In-
formationen zu Touren von im 
städtischen Bereich verkehrenden 
Nutzfahrzeugen.

Vorliegende empirische 
Erkenntnisse
Aus der KiD 2010 ist herleitbar, dass 
der Wirtschaftsverkehr, von dem 
der Güterwirtschaftsverkehr eine 
Teilmenge darstellt, einen Anteil 
von 22 % an der Fahrleistung im 
städtischen Bereich hat. Gewerb-
lich genutzte Nutzfahrzeuge wei-
sen einen Anteil von 7 % an der 
gesamten städtischen Fahrleistung 
auf (Wermuth, Neef et al. 2012). In 
der Diskussion um den städtischen 
Güterverkehr erhalten derzeit vor 
allem die Kurier-, Express- und Pa-
ketdienste (KEP) Aufmerksamkeit, 
deren Fahrleistungen jedoch z. T. 
überschätzt werden. Sie trans-
portieren im Wesentlichen Sen-
dungen mit max. 31,5 kg. Bei einer 
Kordonerhebung, bei der alle Ein-

nerorts ist ein Lkw beteiligt (Destatis 
2020, S. 119). Auch das „Parken in 
zweiter Reihe“ stellt ein Sicherheits-
risiko dar, insbesondere dann, wenn 
der Radverkehr auf der Fahrbahn 
geführt wird. Zusätzlich werden La-
dezonen oft von Pkw für temporäres 
regelwidriges Parken genutzt (Soéni-
us 2018, S. 35). Des Weiteren sind die 
bestehenden Regelwerke zur Gestal-
tung von Radinfrastruktur (u. a. ERA) 
bislang nicht auf den Einsatz von 
Schwerlastenrädern ausgerichtet 
(FGSV 2012b), deren Einsatz auf der 
letzten Meile insbesondere in den 
Fußgängerzonen eine verträgliche 
und umweltschonende Handlungs-
option darstellt.

Flächenbedarf
Zur Reduktion hoher Kosten durch 
erfolglose Zustellversuche auf 
der letzten Meile3 setzen die KEP-
Dienstleister auf stationäre Pa-
ketabholmöglichkeiten (z. B. DHL 
mit der Packstation).4 Diesem 
Versuch einer stärkeren Bünde-
lung stehen neue Angebote bzw. 
Kundenanforderungen wie same-
day-delivery (Zustellung am sel-
ben Tag) gegenüber, durch die das 
Aufkommen zeitkritischer Sen-
dungen steigt und eine Bündelung 
erschwert wird.

Für diese stationären Paketab- 
holmöglichkeiten sowie für Mikro-
Depots5 entsteht v. a. im inner-
städtischen Bereich zusätzlicher 
Flächenbedarf, der angesichts der 
vielerorts angespannten Immobi-
lienmarktsituation ein proaktives 
kommunales Eingreifen erforder-
lich macht.

2 Ansatzpunkte der kommunalen 
Güterverkehrsplanung
Anders als beim öffentlichen Per-
sonennahverkehr gibt es für den 
städtischen Güterverkehr keinen 
spezifischen gesetzlichen Steue-
rungsauftrag, weshalb die Steu-
erung des städtischen Güterver-
kehrs in der Vergangenheit nicht 
als kommunale (Pflicht-) Aufgabe 
aufgefasst wurde. Auch die Aus- 
bildung der Verkehrsingenieure 
hat das Thema Güterverkehr lange 
vernachlässigt. In der Folge fehlen 
den meisten Kommunen das Wis-
sen über die stattfindenden Logis- 
tikprozesse, die lokal bedeutenden 
Akteure sowie ein verwaltungsin-
terner Ansprechpartner.

Eine weitere Herausforderung 
stellt die Umsetzung von verkehrs-
planerischen Maßnahmen dar. 
Viele der Maßnahmen müssen – 
anders als beim Personenverkehr 

Bild 4: Systematisierungsansatz von City-Logistik-Maßnahmen (eigene Darstellung in Anleh-
nung an Russo, Comi 2011, S. 144)
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– nicht durch die Kommune selbst, 
sondern durch die Logistikunter-
nehmen umgesetzt werden (Bild 4). 
Hier muss die Kommune durch ihr 
Handeln indirekt Anreize setzen.
Die Hauptansatzpunkte der Kom-
munen liegen dementsprechend

Bild 5: Planungsablauf bei der Erstellung städtischer Güterverkehrskonzepte (in Anlehnung 
an FGSV 2018, S. 12)

Bild 6: Akteurs-, Problem- und Arealbezug im städtischen Güterverkehr (eigene Darstellung)

Tabelle 1: Verkehrswendeorientiertes Zielsystem eines beispielhaften städtischen  
Güterverkehrskonzepts (eigene Darstellung)

2  Hier ohne landwirtschaftliche Zugma-
schinen.

3  Bezeichnet bei KEP-Dienstleistern die Zu-
stelltour vom regionalen Terminal zum 
Endkunden (Brabänder (2020)).

4  In einer Beispielrechnung in Brabänder 
(2020) beträgt der Anteil der Kosten für 
den Transport auf der letzten Meile 77 % 
der gesamten Transportkosten.

5  Immobilie, innerhalb derer ein Umschlag 
auf der letzten Meile stattfindet, z. B. auf 
Schwerlastenräder.

6 In § 6 des Berliner Mobilitätsgesetzes wer-
den beispielsweise für den städtischen 
Güterverkehr folgende Leitbilder for-
muliert: Stadtverträglichkeit und Funk-
tionsfähigkeit des Wirtschaftsverkehrs, 
Reduzierung verkehrsbedingter Beein-
trächtigungen von Klima, Umwelt und 
Gesundheit sowie umfeldverträgliche Ab-
wicklung, stadtverträgliche Abwicklung 
von Groß- und Schwerlasttransporten.

• in der Moderation zwischen den 
zahlreichen und äußerst hetero-
genen Akteuren des Wirtschafts-
verkehrs,

• in der Umsetzung regulatorischer 
Maßnahmen (z. B. Umweltzonen 
oder bedarfsgerechte Liefer-
zeitfenster in Fußgängerzonen) 
sowie

• in der Sicherung und Schaffung 
angemessener Infrastruktur (u. a. 
Ladezonen oder Logistik-Hubs; 
Bild 4).

Dabei besteht die Herausforderung 
darin, die Rahmenbedingungen so 
zu verändern, dass ökonomische  
Anreize für eine Verhaltensänderung 
geschaffen werden. Konzeptionel- 
ler Ausgangspunkt sollte dabei ein 
städtisches Güterverkehrskonzept 
sein.

2.1 Erstellung eines städtischen
Güterverkehrskonzepts
In den meisten Städten und Ge-
meinden gibt es bereits viele for-
melle und informelle Konzepte, in 
denen der Güterverkehr jedoch 
oft nur eine untergeordnete Rolle 
spielt: u. a. Stadtentwicklungskon-
zepte, Verkehrsentwicklungspläne, 
Klimaschutzkonzepte. Aktuell kom-
men die Green-City-Pläne hinzu, 
die im Wesentlichen dazu dienen 
sollen, die Stickoxidbelastung in 
Städten mit Grenzwertüberschrei-
tungen zu reduzieren (BMVI 2018).

Die eigenständige Erarbeitung 
eines städtischen Güterverkehrs-
konzepts trägt den sich grundle-
gend vom Personenverkehr unter- 
scheidenden Akteuren und Abläu-
fen Rechnung und ermöglicht es, 
Wissen, Vernetzung und Vertrauen 
zu den handelnden Akteuren der 
Logistikwirtschaft aufzubauen. 
Dadurch, dass viele Maßnahmen 
durch die Logistikwirtschaft um-
gesetzt werden müssen, ist eine 
umfangreiche Beteiligung und Ab-
stimmung mit diesen notwendig. 
Im Ergebnis sollte das Konzept ein 
abgestimmtes Leitbild, ambitio-
nierte Ziele und geeignete Maßnah-
men enthalten. Es kann eigenstän-
dig oder als Unterkapitel eines 
Verkehrsentwicklungsplans ent-
wickelt werden. Eine Abstimmung 
auf übergeordnete Planwerke sollte 
durch Übernahme der dort formu-
lierten Leitbilder erfolgen.

Ablauf der Erarbeitung
Der Erarbeitungsprozess orientiert 
sich im Wesentlichen an den in den 
Empfehlungen für Verkehrspla-
nungsprozesse dargestellten Abläu-
fen (Bild 5; FGSV 2018).

In der Phase der Orientierung 
werden Kenngrößen des Verkehrs 
laufend beobachtet, um Konflikte 
und Unverträglichkeiten zu erken- 
nen. Hierbei ist es bereits hilfreich, 
gesonderte Erhebungen durchzu-
führen (siehe Abschnitt Daten ge-

nerieren). Anlässe für die Erarbei-
tung eines Konzepts sind i.d.R. Be-
lastungen durch den Güterverkehr 
(u. a. Luftqualität, Lärmbelastung, 
Verkehrsbelastung) bzw. Behinde-
rungen für ihn. Wesentlich für den 
späteren Erfolg und die Auswahl 
lösungsorientierter Maßnahmen ist 
die Herstellung eines Akteurs-, Pro-
blem- und Arealbezugs (Bild 6). Oft-
mals liegt der Betrachtungsschwer-
punkt dabei auf den kleinteiligen 
Liefer- und Handwerksverkehren. 
Diese haben Fahrtziele in stark fre-
quentierten Fußgängerbereichen 
sowie in Wohngebieten und haben 
daher ein hohes Konfliktpotenzial 
im Hinblick auf Verkehrssicherheit, 
Stadt- und Umweltverträglichkeit.

Aufgabe der Planungsverwaltung 
ist in der Phase der Orientierung, 
den Ressourcenbedarf abzuschät-
zen, die planerische Aufgabenstel-
lung zu konkretisieren sowie die 
politische Entscheidung über die 
Einleitung eines Planungsprozesses 
vorzubereiten (FGSV 2018, S. 19). Je 
nach Problemlage kann der Unter-
suchungsraum auch Stadtteile oder 
die Region umfassen. Bei fehlender 
Fachkenntnis, Kapazität oder zur 
Integration einer externen, neu-
tralen Perspektive sollte in dieser 
Phase ebenfalls die Beauftragung 
einer externen Einrichtung gestar-
tet werden. Dafür ist die Ausarbei-
tung eines Beteiligungskonzepts zu 
empfehlen (siehe auch Abschnitt 
Steuerung der städtischen Güter-
verkehrsplanung).

In der Phase der Problemanaly-
se werden in einem verschränkten 
Prozess Leitbilder und Ziele erar-
beitet, eine Zustandsanalyse sowie 
eine Zustandsbewertung durchge-
führt. Zum Abschluss sollte unter 
den beteiligten Akteuren Einver-
nehmen über Ziele und Problem-
sichten hergestellt werden.

Der in der Verkehrsplanung üb-
liche hierarchische Aufbau des 
Zielsystems mit Leitbildern (z. B. 
Lebensqualität, Umweltschutz) 

und daraus entwickelten planungs-
orientierten Handlungszielen (z. B. 
Verkehrssicherheit, Erreichbar-
keit und Aufenthaltsqualität) wird 
hier ebenfalls umgesetzt. Sofern 
vorhanden, sollten die zugrunde 
zu legenden Leitbilder aus über-
geordneten Planwerken wie Ver-
kehrsentwicklungsplänen (VEP) 
oder Stadtentwicklungskonzepten 
(StEK) übernommen werden (FGSV 
2018, S. 20 – 22).6 Die Zielformu-
lierung sollte nicht ausschließlich 
von aktuellen Problemlagen do-
miniert werden. Ebenso sind Ziel-
konflikte mit anderen Zielen in der 
Stadt- und Verkehrsplanung offen-
zulegen (FGSV 2018, S. 21 – 31). Die 
im Endergebnis vorzuschlagenden 
Maßnahmen(-bündel) sind aus die-
sen Zielen heraus zu entwickeln 
(FGSV 2018, S. 20–25).

Ohne klar formulierte und evalu-
ierbare Ziele ist es nicht möglich, 
Maßnahmen nachvollziehbar und 

konkret abzuleiten und in Hand-
lungskonzepten zu priorisieren. 
Daher ist eine Trennung von Zielen 
und Maßnahmen wesentlich (ebd.). 
In Vorbereitung einer späteren 
Evaluation ist es sinnvoll, das Ziel-
system an den SMART-Kriterien7 
auszurichten (FGSV 2018, S. 45). Ein 
beispielhaftes, an der Verkehrswen-
de orientiertes Zielsystem mit der 
Nennung möglicher Indikatoren 
und deren angestrebter Entwick-
lung zeigt Tabelle 1.
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Bei der Zustandsanalyse geht es 
darum, den Ist-Zustand und die er-
warteten Entwicklungen zu analysie-
ren. Diese dient dem akteursüber-
greifenden Problemverständnis und 
der einvernehmlichen Zustandsbe-
wertung. Empfohlene Datenquellen 
sind dabei eigene güterverkehrs-
spezifische Erhebungen (siehe auch 
Abschnitt 2.2) und allgemein vor-
liegende Daten zur Umweltqualität 
sowie zu Verkehrsunfällen. Im Rah-
men der Zustandsbewertung werden 
Handlungsbedarfe ermittelt, indem 
der Ist-Zustand und zu erwartende 
Entwicklungen mit dem Zielsystem 
verglichen werden. Mit einer SWOT-
Analyse kann zusätzlich ermittelt 
werden, welche Stärken (strengths), 
Schwächen (weaknesses), Chancen 
(opportunities) und Risiken (threats) 
für die Erreichung des Zielsystems 
vorliegen. Zustandsbewertung und 
Zustandsanalyse sollten gemeinsam 

mit den beteiligten Akteuren durch-
geführt werden.

Im Anschluss wird das Handlungs-
konzept erstellt. Dazu sind zunächst 
geeignete Maßnahmen, die der Ziel-
erreichung dienen können, zu sam-
meln (FGSV 2018, S. 25). Ebenso sind 
die zu erwartenden Maßnahmenwir-
kungen geeignet abzuschätzen (bei 
Bedarf auch durch Verkehrsmodelle 
inkl. der Simulationen von logisti-
schen Prozessen; siehe hierzu auch 
FGSV 2020). Grundlage der Bewer-
tung von Maßnahmen ist ihr Beitrag 
zu den gewichteten Zielen im zuvor 
erstellten Zielsystem. 

Eine beispielhafte Gewichtung 
des Zielsystems zeigt Tabelle 2. Um 
einschätzen zu können, welchen 
Einfluss eine Änderung der Gewich-
tung auf die Priorisierung der Maß-
nahmen hat, sollten hier ergänzend 
Sensitivitätsanalysen durchgeführt 
werden. Zum Abschluss wird der 

Tabelle 2: Beispielhafte Gewichtung des Zielsystems eines städtischen Güterverkehrskonzepts (eigene Darstellung)

Bild 7: Aus Mitfahrten identifizierte Konfliktpotenziale in der Basler Innenstadt
(Wittenbrink, Leerkamp et al. 2016)

Maßnahmenbewertung gegenü-
bergestellt, in welchem Zeitraum 
bzw. nach Umsetzung einer vorbe-
reitenden Maßnahme, die jeweilige 
Maßnahme umsetzbar ist. Daraus 
ergibt sich eine Reihenfolge an 
Maßnahmen, die mit allen Akteuren 
abzustimmen ist. Maßnahmen-
steckbriefe mit Angaben zu verant-
wortlichen Akteuren, abgeschätz-
ten Kosten für öffentliche Hand 
und Wirtschaftsakteure, zeitlichen 
Umsetzungsschritten sowie dem 
absehbaren Projektstart dienen als 
Entscheidungshilfe und geben Hin-
weise für die Umsetzung.

Eine Beschlussfassung der kom-
munalen Gremien über das städ-
tische Güterverkehrskonzept ist zu 
empfehlen, um die Akzeptanz und 
Verbindlichkeit des Konzepts zu un-
terstützen und benötigte Investiti-
onsmittel und Personalressourcen 
zu beschaffen. Während der Um-

setzung sollte die Planungsverwal- 
tung die Öffentlichkeit informieren, 
die Entwicklungen im städtischen 
Güterverkehr mit empirisch erho-
benen Kennziffern monitoren und 
die bereits umgesetzten Maßnah-
men im Hinblick auf ihre Wirksam-
keit evaluieren (FGSV 2018, S. 15).8

2.2 Daten generieren
Unterschieden wird zwischen Moni-
toring- und Verhaltensdaten. Moni-
toringdaten dienen der kontinuier-
lichen Beobachtung zentraler Kenn-
größen des städtischen Güterver-
kehrs (z. B. Fahrleistung), während 
Verhaltensdaten das verkehrlich re-
levante Logistikverhalten darstellen 
(u. a. Belieferungshäufigkeiten und 
Tourenmuster). Bei der Erhebung 
von Daten ist ebenfalls der Akteurs-, 
Areal- und Problembezug zu be-
rücksichtigen (Bild 6). Grundsätzlich 
sollten Erhebungen nach Nutzfahr-
zeugtypen und logistischen Markt-
segmenten differenziert, tageszeit-
liche Muster beachtet und der Fokus 
auf Kernstadtareale gelegt werden. 
Erhebungsmerkmale sollten so aus-
gewählt werden, dass eine Vergleich-
barkeit bzw. Kopplung mit anderen 
Verkehrsstatistiken möglich ist. Die 
Erhebung eigener Daten ist auch des-
halb unumgänglich, da die bundes- 
weiten Statistiken primär den Fahr-
zeugeinsatz betrachten (s. o.).

Monitoringdaten
Viele der benötigten Monitoring-
daten liegen in den Verwaltungen 
bereits vor und sind von erheb-
lichem Wert für die Verkehrspla- 
nung. Diese gilt es zunächst digital 
zusammenzuführen:
• Güterverkehrsinfrastruktur: aus-

gewiesene Ladezonen, ggf. öf-
fentlich zugängliche Lieferhöfe 
auf Privatgrund, öffentliche Sam-
melstellen für Wertstoffe (Bau-
handwerk)

• Benutzungsregeln für den Stra-
ßengüterverkehr: Lage und Rege-
lungen von Umweltzonen, Fuß-

gängerbereiche, Lieferzeitfenster, 
Einbahnstraßenregelungen, ggf. 
Engstellen, Beschränkungen von 
Durchfahrtshöhen, beschränkte 
Brückenlasten

• Schadstoffbelastungen im Stra-
ßenraum/Analyse der Messdaten 
von Luftqualitätsmessstellen

• Analyse von Unfallhäufungsstel-
len, Unfallschwerpunkten mit 
Lkw-Beteiligung

• Verteilung lieferverkehrsrele-
vanter Gebäudenutzungen (aus 
Gewerberegister).

Folgende Erhebungen sollten zu-
sätzlich durchgeführt werden:
• Fahrleistungen differenziert nach 

Fahrzeugklassen, Arealen und lo-
gistischen Marktsegmenten mit-
tels Verkehrszählungen

Folgende Differenzierung der Fahr-
zeugklassen sollte mindestens 
vorgenommen werden:
• Kastenwagen (Pkw mit geschlos-

senem Aufbau, ohne Sitze und 
Fenster im Fond),

• Sprinterklasse: Lieferwagen von 
2,8 bis 7,5 Tonnen zulässigem Ge-
samtgewicht,

• Motorwagen von 3,5 bis 40 Ton-
nen zulässigem Gesamtgewicht 

inklusive Lastzüge (Motorwagen 
und Hänger) und Sattelzüge (Zug-
maschine und Auflieger),

• Lastenräder.
• Verkehrsaufkommen in tageszeit-

licher und fahrzeugspezifischer 
Differenzierung,

• Fahrtzeiten und Verkehrsquali-
tät auf dem Weg in ausgewählte 
Areale, z. B. mittels Verkehrszäh-
lungen sowie Erfassung der Ver-
lustzeiten an Knotenpunkten

• Schadstoffklassen der einge-
setzten Fahrzeuge mittels Re- 
gisterauswertungen

• Abläufe, Behinderungen, Zeitbe-
darfe von Liefervorgängen, Um-
fang des regelwidrigen Be- und 
Entladens sowie der missbräuch-
lichen Nutzung von Lieferflächen 
durch Pkw durch strukturierte 
Beobachtung von Ladevorgän-
gen in Problemarealen und

• Erhebung von Einfahrten in ein 
Problemareal mit Differenzierung 
der Fahrzeugarten, logistischem 
Marktsegment und der Fahrt-
zwecke (aus Fahrzeugtyp und 
Aufschriften) mittels Kordonerhe-
bung.

Zur Vervollständigung des Lagebilde 
können auch Verkehrsmodelldaten 
(sofern vorhanden), Sekundärstati-
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stiken (z. B. Emissi- onsfaktoren aus 
dem HBEFA, siehe dazu INFRAS, ifeu 
et al. 2019) sowie Floating Car Data 
privater Anbieter herangezogen 
werden. Grundsätzlich gilt, dass Ver-
kehrsmodelle die empirische, pro-
blemorientierte Zustandserfassung 
nicht ersetzen können.

Verhaltensdaten
Die Verhaltensdaten beleuchten 
das logistische Verhalten einzelner 
Akteure, aber zeigen auch Verän-
derungspotenziale und Reaktions-
möglichkeiten auf mögliche Rege- 
lungen seitens der Kommune.
Mindestens folgende Aspekte soll- 
ten erhoben werden:
• Belieferungshäufigkeiten des 

Handels und des Dienstleistungs-
gewerbes, differenziert nach Art 
und Größe der Betriebe

• Tourenmuster: Tourlänge, Aus-
lieferungsgebiet (Arealtypen), 
Anzahl der Fahrzeuge, Anzahl der 
Stopps je Tour, Anzahl bedienter 
Kunden, Tourendauer.

Eine wesentliche Erhebungsme-
thode stellen hierbei Fallstudien 
bei einzelnen repräsentativen ty-
pischen Wirtschaftsakteuren dar. 
Hierbei sollten sowohl die Nachfra-
geseite (z. B. der Handel) als auch 
die Angebotsseite (Logistikunter-
nehmen) befragt werden. Die Nach-
frageseite wird dabei zu (erwünsch- 
ten) Belieferungshäufigkeiten, er-
wünschten logistischen Diensten, 
Veränderungspotenzialen sowie 
möglichen Reaktionen auf mög-
liche neue kommunale Regelungen 

(z. B. Verkleinerung des Lieferzeit-
fensters) befragt. 

Die Angebotsseite wird zu ihren 
Logistikprozessen, der Transport-
durchführung und dabei auftre-
tenden Problemen sowie Reakti-
onen auf mögliche neue kommu-
nale Regelungen (z. B. Verkleine-
rung des Lieferzeitfensters) befragt. 
Da es sich um unternehmensinter-
ne Informationen handelt, sind die 
Gespräche vertraulich und mög-
lichst von einem neutralen, exter-
nen Berater zu führen.

Eine weitere wichtige Erhebungs-
methode stellen Mitfahrten in Lie-
ferfahrzeugen im Stückgut- und 
KEP-Segment dar. Dabei werden 
der Fahrtverlauf per GPS getrackt, 
die Liefervorgänge beobachtet (An-
zahl, Dauer, Ladeflächensuche etc.) 
sowie das Fahrpersonal zu Vorge-
hensweise und Problemen inter-
viewt. Daraus werden Informatio-
nen zu Fahrtverläufen, Störungen, 
den Verhaltensweisen der Aus-
lieferungsfahrer und Parametern 
der Tour (Stoppzahl und -dauer) 
gewonnen. Zwar sind diese sehr 
zeitaufwendig, und haben daher 
immer einen geringen Stichproben-
umfang, dennoch sind die dort ge-
wonnen Hinweise äußerst hilfreich 
für den späteren Planungsprozess. 
Bild 7 zeigt beispielhaft die aus Mit-
fahrten ermittelten Konfliktpotenzi-
ale in der Basler Innenstadt.

2.3 Steuerung der städtischen 
Güterverkehrsplanung
Die kommunale Güterverkehrspla-
nung stellt eine Querschnittsauf-
gabe dar. Es geht vor allem um die 
Verankerung des Themas in den 
städtischen Planungen zur Flä-
chen- und Verkehrsnetzentwick- 
lung (Flächennutzungspläne, Ver-
kehrsentwicklungspläne). Neben 
den Planungsabteilungen ist zu-
sätzlich auch die Wirtschaftsför-
derung involviert – dies ist v. a. bei 
Ausbauvorhaben bzw. Neuansied-
lungen von Unternehmen relevant. 

Ebenfalls ist eine umfangreiche und 
möglichst dauerhaft angelegt Kom-
munikation mit lokalen Akteuren 
der Logistikwirtschaft erforderlich.

Kommunale Verantwortliche  
für den Güterverkehr
Der Anspruch von Unternehmen 
(ein zentraler Ansprechpartner bei 
der Kommune) und die übliche Auf-
bauorganisation von Verwaltungen 
zeigen die Schwierigkeit der Steu-
erung beim Querschnittsthema 
Güterverkehr. Einige große Städte 
haben den zuständigen Planungs-
stellen sektorübergreifende Fach-
kompetenzen zugeordnet. Solche 
Güterverkehrsverantwortliche ha- 
ben die Aufgabe,
• das städtische Güterverkehrs-

konzept federführend zu erarbei-
ten bzw. die Erarbeitung vonsei-
ten der Verwaltung zu steuern,

• laufend alle Fachplanungen mit 
Bezug zum Güterverkehr (Wirt-
schaft, Umwelt, Verkehr, Bau, 
Straßenverkehrsrecht) zu beglei-
ten („Mitzeichnung“),

• Nachfrageentwicklungen im Gü-
terverkehr zu beobachten und 
Handlungsbedarfe abzuschät-
zen (Prognose, ggf. unter Einsatz 
eines städtischen Güterverkehrs-
modells),

• die erforderlichen Kontakte zu 
Unternehmen aus Produktion, 
Logistik, Handel und Dienstlei-
stungsgewerbe aufzubauen und 
zu pflegen sowie

• informelle Beteiligungsverfahren 
zwischen Planungs-/Bauverwal-
tung und privatwirtschaftlichen 
Akteuren zu organisieren.

Beteiligung der 
Wirtschaftsakteure
Wie bereits dargestellt, ist die Be-
teiligung der lokalen Wirtschafts-
akteure ein wesentlicher Erfolgs-
faktor für das nachhaltige Gelingen 
eines städtischen Güterverkehrs-
konzepts. Vor Beginn eines zeitlich 
befristeten Beteiligungsprozesses 

sollten die Dauer und Häufigkeit 
von Gremiensitzungen geklärt und 
eng begrenzt werden. Ggf. macht es 
Sinn, unterschiedliche Gremien mit 
unterschiedlicher Tagungsfrequenz 
einzurichten wie z. B. bei den städ-
tischen Güterverkehrskonzepten 
Basel und Zürich:
• Projektarbeitsgruppe auf Arbeits-

ebene (ca. alle 2 Monate)
• Steuerungsgruppe auf Leitungse-

bene (ca. alle 4 Monate)
• Beteiligung der Wirtschaftsak-

teure (ca. alle 6 Monate).
Dabei sollten die mit den Wirt-
schaftsakteuren zu diskutierenden 
Themen umsetzungsorientiert sein. 
Das Vorhandensein eines entschei-
dungsfähigen Güterverkehrsver-
antwortlichen ist für diesen Prozess 
hilfreich und wird von den Unter-
nehmen erwartet.

Das dauerhafte Fortsetzen einer 
Beteiligung im Nachgang der Er-
arbeitung eines städtischen Gü-
terverkehrskonzepts gelingt vor 
allem dann, wenn es eine hohe 
Verbindlichkeit der Zusammenar-
beit gibt (u. a. personale Kontinui-
tät der Akteure), konkrete und klar 
abgegrenzte Zuständigkeiten des 
Beteiligungsgremiums vereinbart 
sind sowie eine erkennbare Beein-
flussbarkeit von Entscheidungen 
vorliegt. Mögliche Themen sind u. 
a. die Information über kommunale 
Infrastrukturmaßnahmen sowie das 
Nachjustieren von Maßnahmen des 
städtischen Güterverkehrskonzepts.

3 Beispielhafte 
umzusetzende Maßnahmen
Im Ergebnis eines in vertraulicher 
Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Wirtschaftsakteuren erarbeiteten 
städtischen Güterverkehrskonzepts 
stehen umzusetzende Maßnah-
men, die sowohl von städtischer 
Seite als auch vonseiten der Wirt-
schaftsakteure akzeptiert und um-
gesetzt werden. Einige werden in 
folgendem Abschnitt bezug neh- 
mend auf das Systematisierungs-

schema von Stadtlogistikmaßnah-
men (Bild 4) beispielhaft aufgeführt.

Materielle Infrastruktur
Eine seitens der Kommune umzuset-
zende Maßnahme aus dem Bereich 
„Materielle Infrastruktur“ ist die 
Schaffung von Ladezonen. Sie dient 
dazu, dem Lieferverkehr eigene Flä-
che für das Be- und Entladen zur 
Verfügung zu stellen und zielt darauf 
ab, Parken in zweiter Reihe oder auf 
Geh- und Radwegen zu verhindern 
und gleichzeitig die Effizienz des 
Güterverkehrs zu steigern. Als Richt-
schnur empfiehlt es sich, auf Haupt-
geschäftsstraßen an jeder Stra-
ßenseite alle 50 Meter Ladezonen 
für mindestens ein Lieferfahrzeug 
(Länge: ca. 12 m, dazu FGSV 2012a, 
S. 31) einzurichten. Eine Erörterung 
des Bedarfs im Rahmen der Akteurs-
beteiligung ist ebenfalls hilfreich. 
Ladezonen können zwar durch die 
Kombination des Verbotszeichens 
„Eingeschränktes Haltverbot“ (Zei-
chen 286) und des Zusatzzeichens 
„Lieferverkehr frei“ rechtssicher 
anordnet werden. Zu empfehlen ist 
aber eine Positivbeschilderung.9

Immaterielle Infrastruktur
Eine durch einen (oder mehrere) 
lokale Wirtschaftsakteure umzuset-
zende, marktkonforme Maßnahme 
stellt die empfängerbezogene Bün-
delung dar. Die gängige Vertrags-
beziehung, wonach der Versender 
eines Gutes den Transporteur aus-
wählt, wird hier auf der letzten Meile 
umgedreht. Der meist in der Innen-
stadt gelegene Empfänger (z. B. Ein-
zelhändler oder Stadtverwaltung) 
gibt bei allen Verladern die Adresse 
eines Logistikers mit innenstadt-
nahem Standort (c/o-Adresse) an. 
Dieser bündelt die Lieferungen und 
stellt sie dem Empfänger mit einem 
(möglichst emissionsfreien) Zustell-
fahrzeug zu. Der Empfänger kann 
nun den Zustellungszeitpunkt be-
stimmen und zusätzliche logistische 
Dienste (wie Ausgliederung des La-

9  Die Nutzung von Ladezonen ist rechtlich 
nicht klar geregelt. Daher und wegen 
häufig vorkommenden Fehlbelegungen 
von Ladezonen (z. B. durch Pkw) wird 
von mehreren Verbänden die Einführung 
eines gesonderten Verkehrszeichens für 
die Ausschilderung von Ladezonen ge-
fordert, bei dem – ähnlich wie beim Ta-
xistand – für alle anderen Nutzungen ein 
absolutes Haltverbot gilt (AMÖ, BGL et al. 
(2019).

7 Akronym von spezifisch, messbar, akzep-
tiert, realistisch, terminiert. Bei den bisher 
vorhandenen Konzepten wird die Termi-
nierung oft außer Acht gelassen.

8 In § 18 Abs. 4 des Berliner Mobilitätsge-
setzes ist festgelegt, dass das integrierte 
Wirtschaftsverkehrskonzept alle fünf 
Jahre evaluiert und spätestens alle zehn 
Jahre überarbeitet werden soll.

gers beim Logistiker) in Anspruch 
nehmen. In Düsseldorf funktioniert 
das Angebot unter Beteiligung von 
mittlerweile über 150 Empfängern 
im Handels- und Dienstleistungs-
sektor eigenwirtschaftlich und ohne 
öffentliche Zuschüsse, weil den Zu-
satzkosten dieser empfängerbezo-
genen Bündelung ein klarer logis-
tischer Mehrwert gegenübersteht 
(Leerkamp, Holthaus 2018). Groß-
unternehmen mit ihren Bürostand-
orten nehmen in Düsseldorf teil, um 
ihre eigenen und die privaten Paket-
sendungen ihrer Mitarbeiter gebün-
delt zustellen zu lassen. Von dieser 
Maßnahme profitieren sowohl Ver-
sender, als auch Transporteure, weil 
ihnen der Weg in die oft schwer er-
reich- bare Innenstadt so erspart 
bleibt. Das Projekt wird als Maßnah-
me im Luftreinhalteplan der Stadt 
Düsseldorf aufgeführt (Bezirksregie-
rung Düsseldorf 2019, S. 77). Eine 
komplementäre kommunale Maß-
nahme ist dabei die Bereitstellung 
und Sicherung hierfür geeigneter 
innenstadtnaher Flächen. Zukünftig 
wird auch die Schaffung lastenradt-
auglicher Radverbindungen zwi-
schen Logistikstandort und Innen-
stadt wichtig.

Ausrüstung
Maßnahmen im Bereich der Ausrü-
stung sind im Wesentlichen durch 
die Wirtschaftsakteure umzusetzen. 
Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz 
von Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben oder Lastenrädern. Sie 
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4 Zusammenfassung und Fazit

Vorliegender Fachbeitrag zeigt Perspektiven für 
eine Verkehrswende im Güterverkehr durch eine 
wirksame Steuerung des städtischen Güterver-
kehrs seitens der Kommunen auf. Die absehbar 
steigenden Fahrleistungen sowie das ebenfalls 
steigende Sendungsaufkommen sind nur einige 
Beispiele für den Handlungsbedarf einer Steu-
erung des städtischen Güterverkehrs durch die 
Kommunen.

Dennoch wird der Güterverkehr vielerorts 
nicht als relevantes Aktionsfeld kommunaler 
Verkehrsplanung gesehen. Dies ist u. a. auf die 
schlechte Datenlage zurückzuführen. Hinzu 
kommt, dass im Ergebnis der Planungsprozesse 
viele Maßnahmen vonseiten der örtlichen Wirt-
schaftsakteure umzusetzen sind und nicht – wie 
meist im Personenverkehr – durch die Kommu-
ne selbst.

Ausganspunkt aller Anstrengung einer stär- 
keren Steuerung des städtischen Güterver-
kehrs sollte daher ein städtisches Güterver- 
kehrskonzept sein, das zum einen auf die 
bestehenden Planungskonzepte (z. B. VEP) ab-
gestimmt ist und zum anderen gemeinsam mit 
den beteiligten Wirtschaftsakteuren erarbeitet 
wird. Dies dient dazu, die Verbindlichkeit und 
Akzeptanz des Konzepts zu stärken. Grundle-
gend für die Erarbeitung ist die Schaffung einer 
angemessenen Datengrundlage. Eine sinnvolle 
Methode sind hierbei Fallstudien in Form von 
Intensivinterviews mit typischen lokalen Wirt-
schaftsakteuren aus Logistikwirtschaft und 
Handel.

Insgesamt ist es ratsam, das Thema Güter- 
verkehrsplanung dauerhaft möglichst mit 
einem Verantwortlichen in der Verwaltung zu 
verankern und gleichzeitig die Kommunikation 
zu verstetigen. Die Steuerung bedeutet zwar 
zusätzlichen Personalbedarf aufseiten der 
Kommune, dafür wird jedoch Planungssicher-
heit für die Wirtschaftsakteure geschaffen und 
ein Handlungsfeld (erstmals) aufgegriffen, das 
für die gebotene Umsetzung der Verkehrswen-
de große Relevanz besitzt.

dient dazu, die Luftqualität zu ver-
bessern und den Ausstoß von Kli-
magasen zu reduzieren. Die Unter-
nehmen erzielen damit in der Regel 
einen Imagegewinn und erhalten 
Planungssicherheit im Hinblick 
auf spätere eventuell eintretende 
Diesel-Fahrverbote. Kommunen 
können voranschreiten, indem sie 
ihre eigene Flotte proaktiv auf sau-
bere alternative Antriebe umstel-
len. Komplementär dazu kann die 
öffentliche Hand – in der Regel sind 
hier nicht die Kommunen zuständig 
– über die derzeit geltende Praxis 
hinausgehende Verkehrsverbote in 
den Luftreinhalteplänen ankündi-
gen und mit entsprechen- den Über-
gangsfristen anordnen.10 Die Förde-
rung der Anschaffung von sauberen 
Handwerker- und Lieferfahrzeugen 
erfolgt bereits umfangreich durch 
Bund und Länder.11

Governance/Steuerung
Maßnahmen aus diesem Bereich 
werden durch die Kommune umge-
setzt. Ein Beispiel hierfür ist das Be-
reitstellen von Flächen für Mikro-De-
pots. Vonseiten der Kommunen ist 
hier eine proaktive Herangehenswei-
se erfoderlich, da die Flächensuche 
und -entwicklung für die privaten 
Wirtschaftsakteure zu aufwendig ist. 
Hierzu sollte auch die planerische 

10 Unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
sind bereits jetzt zonale Verkehrsverbote 
für Euro-5-Diesel-Fahrzeuge möglich. 
In einigen europäischen Städten (z. B. 
Amsterdam oder London) finden derart 
ambitionierte Regelungen bereits Anwen-
dung.

11 Das Land NRW fördert z .B. rein elek-
trische Nutzfahrzeuge mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von mindestens 
2,3 t mit 8.000 € (MWIDE NRW (2020)).

12 Vollständiger Projektname: Kooperati-
ve Nutzung von Mikro-Depots durch die 
Kurier-, Express-, Paket-Branche für den 
nachhaltigen Einsatz von Lastenrädern 
in Berlin.

Überlegung gehören, innenstadtna-
he Brachflächen („Filetstücke“) zu-
mindest teilweise für den zur Funkti-
onsfähigkeit der Stadt beitragenden 
Güterverkehr zu nutzen. Denkbar ist 
dabei z. B., dass für die Entwicklung 
eines Mikro-Depots auf einer städ-
tischen Fläche ein Betreiber per Aus-
schreibung gesucht wird.

In Berlin wurde im Rahmen des 
Pilotprojekts KoMoDo12 durch die 
Berliner Hafen- und Lagerhausge-
sellschaft mbH (BEHALA) eine kom-
munale Fläche bereitgestellt, auf der 
die teilnehmenden KEPDienstleister 
Container als Mikro-Depot für den 
Umschlag auf Lastenrädern zur End-
kundenbelieferung im Umkreis von 
3 bis 5 Kilometern nutzen (Stüber 
2019). In der aktuellen Förderricht-
linie „Städtische Logistik“ des BMVI 
werden ausschließlich Mikro-Depots 
gefördert, bei denen die Kommune 
(nicht ein kommunales Unterneh-
men) Betreiber ist und die anbiete-
rübergreifend zugänglich sind (BMVI 
2019). Für ein Gelingen dieses Betrei-
bermodells müssen daher mit den 
lokalen Wirtschaftsakteuren vorab 
möglichst Anforderungen an die In-
frastruktur geklärt werden. Des Wei-
teren sollten alle Beteiligten einen 
„Letter of intent“ unterzeichnen, in 
dem sie sich zumindest für eine be-
grenzte Zeit zur Teilnahme an dem 
Projekt verpflichten (agiplan GmbH 
2019, S. 40).
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den Reformkommunen, die diesen 
Weg schon ab 2004 beschritten. So 
ist es zu erklären, dass die Stadt in 
diesem Zuge zu den ersten Städten 
gehörte, die sich als Grundlage für 
das Erhaltungsmanagement mit der 
Einführung einer Straßendatenbank 
beschäftigte. Schon damals gab es 
die Schwerpunkte der zentralen 
Datenhaltung, dem Knoten-Kanten-
Modell als Koordinatensystem für 
städtische Infrastruktur und dem 
Einsatz mobiler Geräte, als Weg in 
die moderne Datenverarbeitung. 
Angetrieben durch einen engagier-
ten Mitarbeiter, wurde die Einfüh-
rung forciert und das Personal mit 
den zu dieser Zeit neuesten Geräten 
ausgestattet.

• Die erste analoge 
Zustandserfassung
Die erste stadtweite Straßenzu-
standserfassung erfolgte im Jahr 
der Einführung der Straßendaten-
bank. In einem Kraftakt, der 20 Ver-
kehrssicherheitskontrolleure um-
fasste, wurden für die 19.000 Stra-
ßenabschnitte die gleiche Anzahl 

Frank Ulrich
Geodatenmanagement
Tiefbauamt der Stadt Dortmund
Dietmar Hauling
GIS Consult GmbH

1. Erste Schritte zur Datenbank
Einführung einer ersten Datenbank 
in Dortmund.

1.1. Aufgabenspektrum der Stadt 
Dortmund als Baulastträger
Dortmund ist die neuntgrößte Stadt 
in Deutschland, die drittgrößte Stadt 
in NRW und die größte Stadt im Ruhr-
gebiet. Die ca. 1.1. Einwohner leben 
auf einer Fläche von ca. 281 km².2 Als 
kreisfreie Stadt obliegen der Verwal-
tung viele Pflichten, diesen Lebens-
raum für die Bewohner so attraktiv 
wie möglich zu gestalten. Ein großer 
Schatz der Stadt liegt dabei in einer 
funktionstüchtigen Infrastruktur, die 
es der Stadtgemeinschaft erlaubt, 
sich sicher auf alle möglichen Arten 
zu bewegen und dabei den dafür 
nötigen Raum in einer guten Qua-
lität zur Verfügung gestellt zu be-
kommen. Der Aufgabenbereich des 

Tiefbauamtes umfasst einen großen 
Teil der vorhandenen Infrastruktur. 
Dies beinhaltet unter anderem rund 
1.800 km Straßen, einschließlich der 
Ortsdurchfahrten der Bundes- und 
Landesstraßen, 274 Brücken, sowie 
über 50.000 Leuchtstellen und 650 
Lichtsignalanlagen. Als Baulastträ-
ger obliegt dem Tiefbauamt dabei 
die Unterhaltung der Straßen, Wege 
und Plätze. Darüber hinaus werden 
im Zuge der Planung, des Baus und 
der Unterhaltung, Widmungen vor-
genommen und Erschließungs- und 
Straßenbaubeiträge erhoben. Als 
„Straßenverkehrsbehörde“ regelt 
das Tiefbauamt zusätzlich durch 
Verkehrszeichen, Verkehrseinrich-
tungen und Erlaubnisse für Baustel-
len oder bestimmte Sonderverkehre 
(Taxen, Schwertransporte) den Ver-
kehr in der Stadt.

1.2. Eine Haushaltsreform 
erfordert neue Wege
Auch wenn die Frist für die Einfüh-
rung für das „Neue kommunale Fi-
nanzmanagement“ (NKF) im Jahr 
2009 auslief, gehörte Dortmund zu 

von Formularen nach den Kriterien 
der damals gültigen Richtlinie E-EMI 
ausgefüllt und durch Studenten in 
die Datenbank übertragen. Es ent-
stand ein erster Gesamtblick auf 
die Qualität der zu unterhaltenden 
Straßen und Wege. Der ganze Pro-
zess dauerte Monate und musste 
von den Fachleuten neben ihrer ei-
gentlichen Arbeit, Überwachung der 
Verkehrssicherheit der Infrastruktur, 
geleistet werden. Dieser Prozess 
wurde, den Vorgaben der Richtlinie 
folgend, alle fünf Jahre (2009 und 
2014) wiederholt.

1.3 Rückschläge 
und Rückschritte
Mit dem Stellenwechsel in ein an-
deres Aufgabengebiet des zustän-
digen Kollegen, der diese Prozesse 
maßgeblich begleitete, verlor die 
Datenbank in der täglichen Arbeit 
an Bedeutung. Die damalige Technik 
stellte sich außerdem als langsam 
und umständlich in der Datenein-
gabe heraus. Dazu explodierten die 
Akkus der ersten Generation der 
mobilen Geräte und wurden wieder 
durch Stift und Zettel ersetzt. Das 
Potenzial, das eine Datenbank für 
die tägliche Arbeit bedeutet, wurde 
nicht mehr gesehen und das Perso-
nal suchte sich wieder eingefahrene 
Wege, um auch ohne die angebotene 
Technik, die Herausforderungen des 
Arbeitsalltags zu bewältigen.

Lediglich die Datensammlungen 
der Zustände alle fünf Jahre wur-
den über Umwege in die Datenbank 
eingetragen und im städtischen GIS 
System der Verwaltung präsentiert. 

Es folgten Überlegungen, die Darstel-
lungen der Zustände der Straßen für 
den Laien verständlicher zu machen. 
Die Einteilungen für Experten wich-
en zunächst der Einschätzung nach 
Schulnoten und endeten bei einem 
Ampelsystem, dass wohl anschau-
lich, für das Aufstellen von Unterhal-
tungskonzepten jedoch unbrauch-
bar war. So verabschiedete sich Dort-
mund schleichend wieder aus der 
ersten Liga der Datenbank führen-
den Städte und verfiel der analogen 
Arbeitsweise, die den Anforderungen 
der modernen Bewirtschaftung der 
vorhandenen Infrastruktur immer 
weniger gerecht wurde.

2. Gezielte Schritte auf dem 
Weg zur Lösung
Erkennen, Analysieren, Beschaffen

2.1. Bestandsaufnahme und 
neue Ziele setzen
Der vorher beschriebene Zustand än-
derte sich erst im Jahre 2013, als es 

Die Stadt Dortmund trägt als Oberzentrum am östlichen Rand des Ruhrgebietes eine besondere Bedeutung. Neben 
Veranstaltungen mit nahezu 100.000 Besuchern, seinen touristischen Zielen rund um den Fußball und der Geschichte 
des Bergbaus, wird Dortmund als Einkaufsstadt und Stätte großer Arbeitgeber täglich durch Pendler stark frequentiert. 
Der Anstieg der Pendler von Außerhalb hat in den letzten Jahren um > 40 %1 zugenommen. Auch wenn der Bahnverkehr 
Entlastung bringt, sind der Pkw- und Schwerlastverkehr für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze eine enorme 
Herausforderung. Um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an ein Infrastrukturmanagement gerecht zu wer-
den, hat das Tiefbauamt der Stadt ein digitales Straßenmanagementsystem eingeführt, welches die wesentlichen Pro-
zesse der Straßenunterhaltung im Tiefbauamt digital abbildet. Gleichzeitig steht das System allen Mitarbeitern für die 
Auskunft wichtiger Informationen rund um die Infrastruktur zur Verfügung. Die Anforderungen, die zur Beschaffung des 
Infrastrukturmanagement Systems GC SIB geführt haben, sowie die besondere Rolle der Mitarbeiter bei der Einführung, 
werden im Beitrag dargestellt.

Bild 2: Abbildung 
unterschiedlicher 
Informationsquellen 
mit einer offenen 
Systemarchitektur
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durch die Initiative der Amtsleitung 
zu einer Neuorientierung beim Infra-
strukturmanagement kam. Eine neu 
gegründete Arbeitsgruppe im Amt 
begann mit der Bestandaufnahme 
aller vorhandenen Datenbanken und 
es wurde zunächst nach einer Verein-
heitlichung aller Systeme gesucht. 
Dieses Vorgehen erwies sich jedoch 
nicht als zielführend. Die Analysen 
legten nahe, die Expertensysteme in 
Planung und Bau zu erhalten. Für die 
Unterhaltung sollte eine neue Stra-
ßendatenbank gefunden werden, die 
als zentrale Informationsquelle für 
das Aufstellen von Unterhaltungspro-
grammen dienen sollte (Bild 2).

2.2. Zusammenspiel 
vieler Akteure
Beginnend als einfacher Arbeitskreis 
von sieben technischen Fachbe-
reichen der Dortmunder Verwaltung, 
zielte das Geodatenmanagement-
team darauf ab, die doppelte Daten-
haltung innerhalb der Stadtverwal-
tung aufzudecken und neue Wege 
bei der Pflege von Datenbanken 
zu strukturieren. Da sich auch das 
Tiefbauamt an diesem Kreis beteili-
gte, flossen die Erfahrungen aus der 
mitt lerweile beim Vermessungs-
amt angesiedelten Abteilung mit in 
den Prozess der Neufindung ein. Im 
Abschlussbericht des gebildeten Ar-
beitskreises Infrastrukturmanage- 

ment im Jahr 2014 wurde festgehal-
ten, dass es in Zukunft unter Berück-
sichtigung der personellen, finanzi-
ellen, rechtlichen und organisato-
rischen Belange ein neues Infrastruk-
turmanagementsystem geben sollte. 
2015 wurde dieser Gedanke weiter 
konkretisiert und im Jahr 2016 ent-
stand das Geodatenmanagement im 
Tiefbauamt, das mit Unterstützung 
des Betriebsleiters eine neue Daten-
bank ausschreiben sollte (Bild 3).

2.3. Splittung der Aufgaben 
und Softwareprodukte
Im Prozess der Anschaffung einer 
neuen Software wurde deutlich, 
dass das Ziel, die Organisation von 
Baustellen gleichfalls über die Stra-
ßendatenbank zu regeln, nicht ziel- 
führend war. So wurde im Verfahren 
der Kauf eines weiteren Produktes, 
nämlich einer Baustellenkoordinie-
rungssoftware vorbereitet. Auf der 
Suche nach einem passenden Soft-
wareprodukt wurden zunächst die 
entsprechenden Ist-Prozesse bei der 
Unterhaltung von Straßen analysiert 
und daraus Soll-Prozesse gebildet. In 
diesen neuen Prozessen wurden die 
Änderungen festgehalten, die durch 
die neue Datenbank angestoßen 
werden. So war es möglich, schon 
im Vorfeld dem Personalrat, dem 
Datenschutz und vielen anderen 
am Prozess Beteiligten zu verdeut-

lichen, welche Auswirkungen die 
neue Arbeitsweise mit sich bringt. 
Daneben wurden die Schnittstel-
len und Schnittmengen zu anderen 
Abteilungen und Ämtern analysiert. 
Am Ende der Entwicklung stand ein 
Lastenheft, dass die Grundlage der 
Ausschreibung bildete.

2.4. Ausschreibung und Vergabe
Ende 2020 konnte das gesuchte Pro- 
dukt erfolgreich ausgeschrieben 
werden. Wichtig bei dieser Aus-
schreibung war es, dass neben dem 
Preis, der zur Hälfte in die Bewer-
tung einging, auf der anderen Seite 
mit „muss, soll und kann Kriterien“ 
gearbeitet wurde, um die gefor-
derte Qualität bei der Auswahl des 
Bieters berücksichtigen zu können. 
Dies machte das Verfahren an eini-
gen Stellen aufwendiger, sicherte 
aber insgesamt die Stadt davor, dass 
sich Firmen nur durch den Preis und 
nicht durch die Qualität des Pro-
duktes an die Spitze setzten. Außer-
dem wurde dadurch sichergestellt, 
dass die gewünschten Funktionen 
auch im Produkt vorhanden sind.

Besondere Wertstellung bei der 
Leistungsbeschreibung wurde auf 
die Punkte Offenheit und Zukunfts-
fähigkeit gelegt, um damit auch 
die Belange eines Infrastrukturma- 
nagementsystems abbilden zu kön-
nen und gleichzeitig für den techno-
logischen Fortschritt mit einem mo-
dernen IT-System gerüstet zu sein. 
So war klar, dass letztlich nur eine 
offene Datenbank, ohne proprietäre 
Zwischenschicht, favorisiert wurde, 
da ein direkter Zugriff auf einzelne 
Datenbanksichten auch von weite-
ren Fachsystemen erfolgen soll.

Neben dem direkten Datenbank-
zugriff musste das System eine ser-
viceorientierte Architektur (SOA) 
unterstützen, damit nicht nur vor-
handene GIS Systeme sondern vor 
allem auch im Aufbau befindliche 
Systeme wie DMS oder Baustellen-
koordination eingebunden werden 
können. Wichtiger Aspekt dabei war 

nicht nur eine „reine“ Dokumentati-
onsplattform aufzubauen sondern 
gleichzeitig den Grundstein für eine 
webbasierte Prozessunterstützung 
z. B. der Arbeitsvorbereitung, die 
Leistungsverrechnung, Planung von 
Großraum- und Schwerlastverkehr 
und viele weitere, aufzubauen.

Ebenfalls wurde großen Wert 
auf den Zugriff der Datenbank von 
jedem Arbeitsplatz innerhalb der 
Verwaltung gelegt. Hier sollte es 
keine IT-Barrieren bezüglich Instal-
lation oder Verfügbarkeit auf Grund 
von Lizenzbeschränkungen geben. 
Die Einstiegsschwelle zur Nutzung 
des Systems am Arbeitsplatz, im 
Homeoffice, im Außendienst mit Off-
linezugriff und ggf. zukünftig von ex-
ternen Stellen ein über die Autorisie-
rung eingeschränkter Onlinezugriff 
sollte so niedrig wie möglich sein. 
Kurz gesagt, dass System sollte so 
aufgesetzt sein, dass eine große Ak-
zeptanz der Nutzer und ein schnel-
ler und breiter Einsatz gewährleistet 
werden konnte. Schnell wurde klar, 
dass ein vollständig browserba-
siertes System, welches ggf. cloud-
basiert bereitgestellt werden kann, 
ideal für die Bedürfnisse der Stadt 
Dortmund geeignet ist.

3. Klare Schritte bis zur 
Einführung
Intensive Abstimmung mit allen Be-
teiligten für eine gute Nutzung des 
neuen Systems Mit dem Prozess der 
Einführung sollte schon vor der Pro-
duktbeschaffung begonnen werden. 
So sollte in Dortmund aus den Feh-
lern der Vergangenheit gelernt wer-
den. Der Betrieb eines wichtigen Ma-
nagementsystems durfte nicht von 
einer einzelnen Person abhängig sein 
und deshalb musste schon im Vorfeld 
eine passende Struktur geschaffen 
werden.

3.1. Teamarbeit statt 
Einzelkämpfer
Der erste wichtige Schritt war daher, 
ein Team zu beauftragen, dass sich 

aus Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern unterschiedlicher Fach- 
richtungen zusammensetzt. So un-
terscheidet eine Straßendatenbank 
zwischen den Fachdaten, der Dar-
stellung in einem GIS System und 
den dazugehörigen Analyseinstru-
menten. Außerdem setzt sich das 
Geodatenmanagement neben den 
Fachleuten für die Unterhaltung 
auch aus GIS Experten zusammen.

3.2. Auf Wertschätzung 
kommt es an
Auch wenn überlicherweise die-
ser Artikel eher einen technischen 
Charakter hat, ist es an dieser Stelle 
unerlässlich darzustellen, welche 
menschlichen Einstellungen und 
Verhaltensweisen ein solches Projekt 
möglich machen. Dazu ist es wichtig, 
dass das Team starke Unterstützung 
der Amtsleitung und der direkten 
Vorgesetzten erfährt. Dies erhöht 
die Motivation der Beteiligten und 
sichert auch die Langfristigkeit der 
Maßnahme ab. Ein solches Projekt 
im kommunalen Umfeld erfordert 
an vielen Stellen Hartnäckigkeit und 
Durchhaltevermögen. Es müssen 
viele Interessen untereinander ab-
gewogen, technische Unzulänglich-
keiten abgestellt, Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen überzeugt und nicht 
zuletzt, neue Wege gefunden werden.

3.3. Flexibilität beim 
Auftragnehmer
Beim Tiefbauamt in Dortmund ist 
man darüber dankbar, ein mittelstän-
disches Unternehmen gefunden zu 
haben, das auf die Wünsche und Ziele 
des Auftraggebers eingeht. So ist die 
neue Datenbank wohl keine 100 % 
Neuschöpfung, sie ist aber so flexibel, 
dass sie sich an die speziellen Arbeits-
prozesse die in Dortmund herrschen 
anpassen kann. Ebenso ist die Mög-
lichkeit eine Kopplung benachbarter 
oder auch übergeordneter Netze, 
idealerweise über Standardser-
vices, z. B. mit dem Landesbetrieb 
in NRW zu berücksichtigen gewesen  

Bild 3: 
Mobile Erfassung

(Bild 4). So werden neben der Daten-
bank auch vorhandene Prozesse in 
das neue System übernommen und 
angepasst. Dazu war es wichtig, das 
Personal mit in den Prozess zu inte-
grieren, um das neue System mit-
zugestalten. Dass dies gelungen ist, 
spiegeln die Kollegen durch ihr posi-
tives Feedback wieder. An dieser Stel-
le muss noch einmal betont werden, 
dass der Erfolg der Umsetzung und 
die Akzeptanz bei der Anwendung 
oft an solchen Rahmenbedingungen 
scheitern!

Speziell beinhaltet das neue 
Straßenmanagementsystem alle 
wesentlichen Stammdaten die im-
portiert, erfasst und aktualisiert 
werden. Dazu gehören den Normen 
der ASB und des OKSTRA/OKSTRA 
Kommunal entsprechende Knoten 
und Kantenmodell die Realflächen 
von Fahrbahnen und Nebenan- 
lagen mit zusätzlichen Flächen, die 
dem Regelquerschnitt entsprechen. 
Ebenso Verkehrszeichen, Poller, 
Stützmauern, Bauwerke, Aufbrüche, 
Baumaßnahmen und viele weitere 
Elemente. Zur Unterstützung des 
strategischen und operativen Erhal-
tungsmanagements sollte die Pro-
gnose der Straßenzustandsentwick-
lung, inklusive der Empfehlung von 
geeigneten Sanierungsmaßnahmen 
über ein integriertes Pavement Ma-
nagement System, implementiert 
sein. Da die Zustandskampagnen 
ebenfalls in der Datenbank gespei-
chert und abgebildet werden, bietet 
die Historienfunktion auch für zu-
künftige Prognosen und Maßnah-
menplanungen einen zusätzlichen 
Mehrwert. Die individuellen Gege-
benheiten des Dortmunder Stra-
ßennetzes werden unter Einbezug 
historischer Zustandsentwicklungen 
und ggf. bereits umgesetzter Maß-
nahmen um ein Vielfaches genauer.

3.4. Auf die Organisation 
kommt es an
All diese Umstellungen verlangen 
danach, die Organisationsstruk-
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turen in solchen Prozessen neu zu 
überdenken und es gilt, gegebe-
nenfalls mit neuem Personal, die 
betroffenen Bereiche aufzustocken, 
die für die Pflege der Datenbank 
wichtig sind. Dies ist in Dortmund 
zum Beispiel im Bereich der Schil-
dererneuerung geschehen. So konn- 
te sichergestellt werden, dass das 
ausgeschriebene Schilderkataster 
nach der Übernahme in die Daten-
bank auch weiterhin gepflegt wird. 
Solche Prozesse und Arbeitsabläufe 
müssen fortlaufend auch für ande-
re Bereiche angepasst werden, um 
eine langfristige Aktualität der Da-
tenbank zu gewährleisten.

4. Moderne Schritte zur Pflege 
einer Datenbank
Wie Forschung und Digitalisierung 
uns auf dem Weg zu aktuellen Daten 
helfen!

4.1. Professionelle 
Datensammlung
Um die Datenbank mit aktuellen 
Werten zu füllen, wurde in Dort-
mund im Jahr 2021 eine Befahrung 
aller Straßen in Auftrag gegeben. Ziel 
war es, mit modernster Erfassungs-
technik eine neue Basis zu schaffen. 
Unter fachmännischer Beratung ent-
stand eine aufwendige Ausschrei-
bung. Neben der ZEB konformen 
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Erfassung der Straßenzustände und 
der visuell bildbasierten Beurteu-
lung der Nebenflächen wurden auch 
die dazugehörigen Flächen ausge-
schrieben. Zusätzlich dazu sollte der 
Dienstleister Panoramabilder erstel-
len und für ein Schilderkataster alle 
im Straßenraum befindlichen Schil-
der aufnehmen. Solche Datener-
hebungen sind sehr kostenintensiv 
und verlangen sowohl eine gute Vor-
bereitung, als auch Nachbereitung. 
Aus diesem Grund wird in Dortmund 
der von der Richtlinie vorgegebene 
Zeitraum von fünf Jahren auch wei-
terhin ausgeschöpft.

Mit Speicherung der ZEB Kampa-
gnen in der Datenbank können zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt in der 
Vergangenheit tagesscharfe Analy-
sen und Auswertungen von der Ver-
kehrsachse über die Zustandsdaten, 
von der Entwicklung einzelner Scha-
densmerkmale bis zum Verkehrszei-
chen erstellt werden. Das geht weit 
über die Verwaltung von einfachen 
Zustandskampagnen hinaus und ist 
wie beschrieben ein wichtiger In-
dikator für das Pavement Manage-
ment System (Bild 5).

4.2. Mehr als mehr Personal 
bei der Pflege
Wie schon im Abschnitt Organisation 
angesprochen, ist es wichtig, dass mit 

der Einführung und Datensammlung 
für eine Datenbank auch die Pflege 
und Weiterentwicklung der Prozesse 
mit angedacht und organisiert wer-
den muss. Dabei geht es nicht nur 
darum, mehr Personal einzusetzen.

In Dortmund war es das Ziel, 
durch innovative Ideen und Partner- 
schaften mit vielen Akteuren auf 
diesem Gebiet, zukunftsorientierte 
Lösungen zu finden und die eigenen 
Arbeitsprozesse digital und ohne 
Medienbruch abzubilden.

Ein wesentlicher Faktor für die 
Akzeptanz bei den Mitarbeitern ist 
der Mehrwert, den die Datenbank in 
Transparenz, Effektivität und bei der 
Unterstützung der Arbeitsprozesse 
liefert. Als modernes Straßenma-
nagementsystem soll die Datenbank 
einzelne Prozessschritte abbilden 
und den Medienbruch z. B. bei Ver-
meidung analoger Prozessschritte 
unterbinden. Dabei wurden bereits 
bei der Systemauswahl und auch 
bei der späteren Einführung, die Ver-
kehrssicherheitskontrolleure (VSK) 
aktiv einbezogen. In den Stammda-
ten wird bereits der Turnus zu kon-
trollierender Objekte wie Verkehrs-
achsen aber auch Beschilderung 
und sonstiger Elemente festgelegt. 
Für die vor-Ort-Kontrolle steht das 
System mit nahezu gleichem Funkti-
onsumfang auf 7“ Tablets offline zur 

Verfügung. Dabei wird der komplette 
Prozess von der Kontrolle inklusi-
ve etwaiger Schadensaufnahme, 
der Planung einer Maßnahme über 
die Dokumentation bis hin zur Lei-
stungsverrechnung abgebildet. Im 
Detail wird direkt bei der Schadens-
feststellung dem VSK, der dem Scha-
densbild angepasste Leistungskata-
log des Dortmunder Tiefbauamtes 
vorgeschlagen. Diese Informationen 
werden automatisiert mit der zen-
tralen Datenbank abgeglichen, so 
dass die Arbeitsvorbereitung unmit-
telbar auf diese Informationen zu-
greifen kann. Mit der Beschreibung 
und Verortung des Schadens inklusi-
ve der vorgeschlagenen Leistungen 
aus dem Leistungskatalog, kann 
die Arbeitsvorbereitung dann Maß-
nahmen zusammenfassen und als 
Auftrag an die Kolonnen oder exter-
ne Firmen digital erfassen und wei-
tergeben. Die internen Leistungen 
oder Kosten im Falle einer externen 
Vergabe werden direkt auf eine Ko-
stenstelle, wie z. B. den Straßenver- 
kehrsabschnitt, gebucht.

4.3. Automatisierte
Schnittstellen
Für die Einbindung externer Stellen 
wie weitere Ämter der Stadt Dort-
mund, andere Straßenbaubehörden 
oder auch im Dortmunder Stadtge-
biet zuständige Versorgungsträger, 
ergaben sich die ersten Lösungsan-
sätze schon während der Einführung 
der Straßendatenbank. Ziel war es, 
Antragstellungen möglichst zu au-
tomatisieren und Anträge „online“ 
zu ermöglichen. Dazu mussten die 
größten Antragsteller kontaktiert 
und die möglichen Lösungen aus-
gelotet werden. Ein weiterer Vorteil 
wurde bezüglich der Adhoc Einbin-
dung der Daten aus einer MobileMap- 
ping-Befahrung erzielt. So war es 
unmittelbar mit Bereitstellung des 
Systems möglich, die Daten einer 
360° Bilderbefahrung innerhalb der 
Straßenmanagementsoftware zur 
Verfügung zu stellen. Diese Bilder 

bieten immense Vorteile für die Be-
gutachtung der örtlichen Gegeben-
heiten.

 4.4. Forschung an 
KI-unterstützter Überwachung 
von Aufbrüchen
Ein weiteres Anwendungsfeld ist die 
automatisierte Überwachung des 
Straßenraums. Hier gibt es schon 
manche Ideen und Lösungen, die 
jedoch noch weit entfernt sind von 
der geforderten Qualität der erreich-
baren Ergebnisse. In einer ersten Pro-
jektskizze mit Partnern aus der Wis-
senschaft und Wirtschaft verfolgt das 
Tiefbauamt an dieser Stelle die Mel-
dung von Schäden im Bereich von 
Aufbrüchen während der Gewährleis- 
tungszeit. Dies ist personell bei tau-
senden von Aufbrüchen im Jahr nicht 
für jeden Aufbruch zu leisten. Darun-
ter leiden der Zustand der Straße und 
der Geldbeutel des Steuerzahlers. 
Wenn am Ende der Zuschlag für den 
Forschungsauftrag mit dem Erfolg 
gekrönt wird, dass hier die Unterhal-
tung von Straßen einen Mehwert er-
fährt, wäre dies ein weiterer Schritt in 
die richtige Richtung.

4.5. Sensortechnik
im Vormarsch
In einer Partnerschaft mit der Stadt 
Hamburg sollen die Einsatzbedin-
gungen von der GeoNetBake aus 

Hamburg in Testszenarien erforscht 
werden. Die Bake, die mit einem 
Sensor in der Lampe ausgestattet 
ist, meldet neben dem Standort 
auch jede Bewegung und kann zwi-
schen dem Verrücken und Umfahren 
einer Bake unterscheiden. Solche 
Baken sollen in Zukunft exakt den 
Beginn und das Ende, sowie die Lage 
und Fläche einer Baustelle an eine 
Plattform senden. Damit können 
Baustellenmeldungen in Echtzeit 
generiert und Tagesbaustellen oder 
Beeinträchtigungen durch Baustel- 
len aus Sammelanträgen besser ver-
folgt werden. Ziel ist es, die Bake im 
Laufe des Jahres 2021 erstmalig in 
Dortmund einzusetzen.

Diese und weitere Ideen sollen 
in Dortmund die Unterhaltung von 
Straßen und die Einflüsse auf den 
Verkehr optimieren. Damit ist die 
Einführung einer Straßendaten- 
bank nicht das Ende, sondern der 
Anfang einer Entwicklung, die die 
Aufgaben eines Baulastträgers auf 
moderne Art und Weise unterstützt.

Literaturverzeichnis
• Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen e. V. (FGSV) : Empfeh-
lungen für das Erhaltungsmanagement 
von Innerortsstraßen (E EMI 2012),  
Ausgabe 2012, FGSV Verlag, Köln

 1 Quelle: Pendleratlas
 2 Quelle: Wikipedia

Bild 4:
Unterstützung 

von Verwaltungs- 
prozessen

Bild 5: 
Facharbeitsplatz 
im Tiefbauamt
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Heumar

Abbildung 2: 
Übersichtslageplan 
des AD Heumar mit 

neuen Terrassie-
rungen (grau), 

Quelle: SSF Ingenieure / 

Bramey.Bünermann 

Ingenieure

Auflistung der
wichtigsten Projektbeteiligten

Bauherr:  DEGES Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und -bau mbH
Planungszeitraum: 2018 – 2022
Bauausführung:  2021 – 2030
Leistungen: ARGE SSF Ingenieure / 
Bramey.Bünermann Ingenieure
• Gesamtprojektleitung
• BIM-Gesamtkoordination
• Objektplanung Verkehrsanlagen  

LPH 1 - 4, tlw. 5 – 6
• Objektplanung Ingenieurbauwerke  

LPH 1 - 2, tlw. 3 + 6 
• Tragwerksplanung LPH 1 - 2, tlw. 3 + 6

lichen Projektbeteiligten analysiert 
und bewertet wurden. Im gemein-
samen Entschluss wurde festgelegt, 
die 12 Bestandsbauwerke durch elf 
Ersatzneubauten zu ersetzen und 
die gesamten Verkehrswege neu zu 
strukturieren. Mit der Streckenopti-
mierung wird die Verkehrssicherheit 
des Kreuzes verbessert, bestehen-
de Geschwindigkeitsbegrenzungen 
können aufgehoben und die Stauge-
fahr maßgeblich reduziert werden. 
Die Bauarbeiten haben in diesem 
Jahr begonnen und werden rund  
10 Jahre andauern. 

Bauen am zentralen  
Knotenpunkt im Autobahnnetz 
Nordrhein-Westfalens

Der Umbau dieses stark frequen-
tierten Verkehrsknoten bringt beson-
dere Herausforderungen mit sich. 
Das ohnehin schon sehr hohe Ver-
kehrsaufkommen wird aktuell durch 
den Umleitungsverkehr einer ande-
ren Großbaustelle am Kölner Ring, 
die von Lkws nicht befahren werden 
kann, verstärkt. Das Sperren von 
Fahrspuren am AD Heumar würde 
den Verkehrsfluss gänzlich zum Er-
liegen bringen, weshalb diese Option 
ausgeschlossen wurde. Der Verkehr 
wird lediglich über Fahrspurveren-
gungen und temporäre Behelfsfahr-
bahnen umgeleitet. 

Den Mittelpunkt des Umbaus bil-
det die Direktrampe des Autobahn-
kreuzes. Den bestehenden Damm 
mit drei kleineren Brücken, der bis-
lang die Direktrampe bildet, soll zu-
künftig ein neuer 1,8 Kilometer lan-
ger Damm mit einer über 325 Meter 
langen Brücke über das Autobahn-
dreieck ersetzen. Hergestellt wird 
sie als Stahlverbundkonstruktion. 
Damit der Verkehr auf den darun-
ter liegenden Fahrbahnen weiter 
fließen kann, werden die Brücken 
mittels Taktschiebeverfahren in End-
lage verschoben. Sobald die neue 
Rampe fertiggestellt ist, werden die 
Bestandsbauwerke zurückgebaut. 
So kann auf Hilfsbrücken und ande-

Abbildung 3: 
Visualisierung I,
Abbildung 4: 
Visualisierung II,
 Quelle: SSF Ingenieure / 

Bramey.Bünermann 

Ingenieure

re kostenintensive Baubehelfsmaß-
nahmen verzichtet werden. Auf diese 
Weise werden Schritt für Schritt von 
Westen nach Osten die Bauwerke 
des gesamten Autobahnknotens 
unter laufendem Verkehr ersetzt. 

Effizientes Planen 
mittels 5D BIM-Modell 

Aufgrund der Komplexität des Pro-
jekts sowie der Notwendigkeit, den 
Verkehr während der gesamten 
Baumaßnahme aufrecht zu erhalten, 
bietet sich die BIM-Methode als zen-
trales Steuerungselement an.

Fundierte Grundlagen wie AIA und 
BAP sowie eine strukturierte CDE 
bilden dabei die Ausgangslage für 
die Umsetzung der BIM-Methode im 
Projekt. Von der Bestanderfassung 
bis zur Variantenuntersuchung, dem 
4D-Bauablauf, der Kostenberech-
nung bis zur Visualisierung werden 
BIM-basierte Modellanwendungen 
umgesetzt.Neue Prozesse, wie die 
Koordination am Modell, die Durch-
führung von VDR-Besprechungen, 
Prüf- und Freigabeprozesse sowie 
BIM-Statusberichte, helfen bei der 
Steuerung des Projektes.

Bestand und Planung der Ver-
kehrsanalagen, Bauwerke, Umwelt 
sowie Ver- und Entsorgung sind im 
Modell dargestellt und ermöglichen 
so z. B. eine modellbasierte Varian-
tenbewertung der Bauwerke.

Sämtliche Bauabläufe und Ver-
kehrsführungen einschließlich aller 
Bauzwischenzustände können ab-
gebildet und als Grundlage für die 
Verkehrsplanung herangezogen 
werden. Außerdem ist das Modell als  
5D-Planung konstruiert, in dem Zeit 
und Kosten mit der dreidimensio-
nalen Bauplanung verbunden sind. 

Fazit 

Das Autobahndreieck Heumar ist 
einer der am stärksten befahrenen 
Knotenpunkte Europas. Mittlerwei-
le sind die Brückenbauwerke in die 
Jahre gekommen und weisen De-
fizite auf. Im Zuge der Erneuerung 

Umbau des 
Autobahndreiecks Heumar
Komplexe Umbauarbeiten am stark frequentierten Autobahnknoten  

Die DEGES Deutsche Einheit Fern-
straßenplanungs- und -bau GmbH 
hat die Arbeitsgemeinschaft von 
SSF Ingenieure und Bramey.Büner-
mann Ingenieure mit der Planung 
und Gesamtprojektleitung des Um-
baus beauftragt. Der Planung liegt 
eine detaillierte Verkehrsprognose 
zu Grunde, bei der das aktuelle Ver-
kehrsaufkommen analysiert und 
dessen zukünftige Entwicklung pro-
gnostiziert wurde. Basierend auf den 
Ergebnissen dieser Analyse erstell-
te die Arbeitsgemeinschaft diverse 
Planungsvarianten, die gemeinsam 
mit dem Auftraggeber und sämt-

Dipl.-Ing. Sören Klein
Gesamtprojektleiter, SSF Ingenieure AG 
Dipl.-Ing. Volker Bünermann
Geschäftsführender Gesellschafter 
Bramey.Bünermann Ingenieure GmbH 

Mit seiner Verkehrsführung in vier 
Ebenen sowie zahlreichen Brücken 
zur Überlagerung der verschiedenen 
Verkehrsbeziehungen und Überque-
rung von Schienenverkehrsanlagen 
stellt das Autobahndreieck Heumar 
einen äußerst komplexen Knoten-
punkt dar. Rund 240.000 Fahrzeuge 
befahren das Autobahnkreuz, das als 
südöstlicher Teil des Kölner Rings die 

Autobahnen A 3, A 4 und A 59 verbin-
det, täglich. Damit ist es einer der am 
höchsten frequentierten Autobahn-
knoten Europas, was eine erhebliche 
Beanspruchung für die bestehenden 
12 Brücken bedeutet, zumal der 
Schwerverkehrsanteil bei ca. 20 % 
liegt. Die Bauwerke sind am Ende 
ihrer Belastungsfähigkeit angelangt 
und müssen ersetzt werden. Die 
komplexen Rahmenbedingungen 
und das Bauen im Bestand mit mög-
lichst geringen Einschränkungen für 
sämtliche Verkehrsteilnehmer stel-
len die Planer vor besondere Heraus-
forderungen. 

werden die 14 Bestandsbauwerke 
durch elf Neubauten ersetzt und 
die gesamte Verkehrsführung des 
Knotenpunktes optimiert. Durch die 
Neustrukturierung der Verkehrswege 
soll das Autobahndreieck Heumar 
als zentraler Knotenpunkt im nord- 
rhein-westfälischen Autobahnnetz 
erhalten bleiben und dabei seine 
Leistungsfähigkeit und Sicherheit für 
das steigende Verkehrsaufkommen 
optimiert werden. 
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Perspektiven für den 
Stadtverkehr der Zukunft
In Städten kulminieren Chancen und Herausforderungen. Städte bieten aufgrund der Konzentration vielfältiger  
Nutzergruppen und Nutzungen sowie der dichten und multimodalen Verkehrssysteme hervorragende Möglichkeiten  
zur Gestaltung zukunftsfähiger Verkehrssysteme. Sie sind aber gleichzeitig die Orte mit den größten verkehrlichen 
Herausforderungen, da hier die negativen Wirkungen des Verkehrs besonders hoch sind. Die Stellungnahme des  
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur beschreibt die derzeitige  
Situation sowie mögliche zukünftige Entwicklungen für urbane Räume und Verkehrssysteme. Diese Entwicklungen  
und ein normativer Rahmen wichtiger Ziele bilden die Grundlage für die Erarbeitung und Bewertung von Maßnahmen  
zur Gestaltung künftiger urbaner Verkehrssysteme. Daraus werden dann Handlungsempfehlungen abgeleitet.

lebt weltweit ca. die Hälfte aller 
Menschen in Städten, dieser Anteil 
wird bis 2025 auf zwei Drittel stei-
gen. Städte bedecken drei Prozent 
der verfügbaren Fläche, sind dabei 
aber gleichzeitig für ca. drei Vier-
tel des Energieverbrauchs und der 
Treibhausgasemissionen verant-
wortlich1. In Städten kulminieren 
Chancen und Herausforderungen. 
Städte bieten aufgrund der Konzen-
tration vielfältiger Nutzergruppen 
und Nutzungen sowie der dich-
ten und multimodalen inner- und 
überörtlichen Verkehrssysteme 
hervorragende Möglichkeiten zur 
Gestaltung zukunftsfähiger Ver-
kehrssysteme, sind aber gleichzei-
tig die Orte mit den größten ver-
kehrlichen Herausforderungen und 
Überlastungen einschließlich damit 
verbundener negativer gesellschaft-
licher Auswirkungen. Diese hohe Be-
deutung von Städten für die weitere 
gesellschaftliche Entwicklung und 
die Gestaltung zukunftsfähiger Ver-
kehrssysteme zeigt sich auch darin, 
dass diesem Thema von der UN ein 
eigenes Nachhaltigkeitsziel (Sustai-
nable Development Goal – SDG) ge-
widmet wurde: „Goal 11: Sustaina- 
ble Cities and Communities“.2

Diese Stellungnahme erarbeitet 
Maßnahmenempfehlungen für das 
BMVI, die Kommunen unterstützen 

1 Motivation

Städte und städtische Verkehre sind 
dynamische Systeme hoher Kom-
plexität und Individualität. Kom-
munen sind Reallabore, Orte der In-
novation und der Umsetzung krea-
tiver Lösungen unter immer wieder 
neuen Rahmenbedingungen. Lo-
kale Akteure nutzen die Freiheiten 
der kommunalen Selbstverwaltung 
und gestalten engagiert die jewei-

ligen Infrastrukturen und Verkehrs-
angebote mit dem Ergebnis, dass 
deutsche Städte mit ihren hohen 
Lebensqualitäten sowie innova-
tiven, sicheren, leistungsfähigen 
und effizienten Verkehrssystemen 
im internationalen Vergleich weit 
vorn stehen.

Dabei arbeiten die lokalen Ak-
teure häufig unter anspruchsvollen 
Bedingungen. Sowohl finanzielle 
als auch personelle Ressourcen 
sind eingeschränkt verfügbar und 
schwer planbar, zahlreiche Akteure 
mit häufig widersprüchlichen Zielen 
und Interessen müssen für Zusam-
menarbeit und Unterstützung ge-
wonnen werden, Richtungswechsel 
in der politischen Prioritätenset-
zung erschweren die Realisierung 
von großen Vorhaben, die häufig 
lange Planungs- und Umsetzungs-
zeiträume haben. Der übergeord-
nete gesetzliche Rahmen gibt Prio-
ritäten vor und schränkt Handlungs-
möglichkeiten ein.

Städte und städtische Verkehrs-
systeme sind dabei von besonde-
rer Bedeutung für die Umsetzung 
gesellschaftlicher Ziele bzgl. der 
Gewährleistung hoher Erreichbar-
keiten für alle Nutzergruppen im 
Personen- und Wirtschaftsverkehr, 
verkehrlichen Umweltwirkungen 
und der Verkehrssicherheit. Derzeit 

Wissenschaftlicher Beirat beim 
Bundesminister für Verkehr und  
digitale Infrastruktur

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Fricke, Dresden
Prof. Dr. Markus Friedrich, Stuttgart
Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike, Dresden
Prof. Dr. Astrid Gühnemann, Wien
Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Dietrich Haasis, Bremen
Prof. Dr. Natalia Kliewer, Berlin
Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Knorr, Speyer
Prof. Dr. Ullrich Martin, Stuttgart
Prof. Dr. Kay Mitusch (Vorsitzender), Karlsruhe
Prof. Dr. Stefan Oeter, Hamburg
Prof. Dr. rer. nat. habil Tibor Petzoldt, Dresden
Prof. Dr. Gernot Sieg, Münster
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, St. Gallen
Prof. Dr.-Ing. Peter Vortisch, Karlsruhe
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Winner, Darmstadt

und gezielt Anreize setzen sollen, 
damit sich Innovationskraft und En-
gagement auf kommunaler Ebene 
noch besser entfalten können. Sie 
sollen die Städte in die Lage verset-
zen, die aus den gesellschaftlichen 
Dynamiken resultierenden Heraus-
forderungen zu bewältigen und 
die anspruchsvollen Ziele z. B. im 
Umweltbereich oder der Verkehrs-
sicherheit noch besser erreichen zu 
können. Diese Stellungnahme greift 
aktuelle Aktivitäten des BMVI3 auf 
und adressiert den Bund als wich-
tigen Akteur in der föderalen Ver-
kehrspolitik in seiner Funktion, den 
übergeordneten Rahmen z. B. für 
Planungs-, Straßenverkehrs- und 
Personenbeförderungsrecht sowie 
auch für Finanzierung und Beprei-
sung von Verkehrsinfrastrukturen 
und -angeboten zu setzen.

Als Basis für die zu erarbeitenden 
Empfehlungen beschreibt diese 
Stellungnahme zunächst aktuell 
vorhandene und künftig zu erwar-
tende gesellschaftliche Entwick-
lungen und Dynamiken mit Rele-
vanz für urbane Verkehrssysteme. 
Sodann werden der übergeordnete 
normative Rahmen und die gesetz-
ten (verkehrs-)politischen Ziele be-
schrieben. Urbane Verkehrssysteme 
schließen dabei die Städte selbst 
sowie auch deren Verflechtungs-
bereiche in das Umland hinein ein. 
Dies ist notwendig, da städtische 
Verkehrssysteme nur unter Einbe-
ziehung der ein- und ausfließenden 
Verkehre aus der/in die umliegende 
Region verstanden und erfolgreich 
gestaltet werden können.

Nachfolgend werden Empfeh-
lungen für Maßnahmen zur Ge-
staltung zukunftsfähiger urbaner 
Verkehrssysteme erarbeitet, die 
Mobilität für alle Nutzergruppen in 
Personen- und Wirtschaftsverkehr 
sicherstellen, die vielfältigen Chan-
cen aufgreifen, wie sie sich z. B. 
aus technologischen Innovationen 
ergeben, und gleichzeitig Heraus-
forderungen, wie z. B. überlastete 

Verkehrssysteme oder anspruchs-
volle Minderungsziele für verkehr-
liche Umweltwirkungen, erfolgreich 
bewältigen. Diese Stellungnahme 
erhebt dabei nicht den Anspruch, 
sämtliche Aspekte umfassend zu 
behandeln. Es werden vielmehr be-
wusst selektiv Handlungsfelder be-
sonderer Relevanz identifiziert und 
jeweils Lösungsoptionen erarbei-
tet. Dem folgt eine abschließende 
Zusammenfassung von Schlüssel-
maßnahmen, welche aus Sicht des 
Beirats eine zentrale Bedeutung für 
die Unterstützung der Kommunen 
in ihren Bemühungen um die zu-
kunftsorientierte Verbesserung der 
Verkehrssysteme haben.

Im folgenden Abschnitt 2 wer-
den die derzeitige Situation sowie 
mögliche zukünftige Entwicklungen 
für urbane Räume und Verkehrs-
systeme skizziert. Diese bilden, 
zusammen mit dem in Abschnitt 3 
beschriebenen normativen Rah-
men, die Grundlage für die Erar-
beitung geeigneter Maßnahmen 
zur Gestaltung künftiger urbaner 
Verkehrssysteme einschließlich 
einer Wirkungsabschätzung in Ab-
schnitt 4. Zentrale Empfehlungen 
werden abschließend in Abschnitt 5 
zusam- mengefasst. Abschnitt 6 gibt 
einen Überblick über Steckbriefe, 
in denen ausgewählte Themen um-
fassender behandelt werden. Die 
Steckbriefe sind auf der Webseite 
des Beirats verfügbar.

2 Ausgangssituation  
und allgemeine  
Entwicklungstendenzen

Die Entwicklung der Mobilität und 
des Verkehrs in einer Stadtregion ist 
das Ergebnis von Prozessen mit un-
terschiedlichen Zeitskalen:
• Die Gestalt einer Stadt und ihrer 

Verkehrsnetze ändert sich ähn-
lich wie der Gebäudebestand 
nur langfristig in Zeiträumen, die 
mehrere Dekaden umfassen. Das 
Verkehrsnetz ist damit immer ein 

Abbild von Entscheidungen, die in 
der Vergangenheit gefällt wurden. 
Maßnahmen der Verkehrsnetz-
gestaltung müssen deshalb sorg-
fältig im Hinblick auf erwünschte 
und unerwünschte Wirkungen 
untersucht werden, da sie den 
Verkehr in einer Stadt über einen 
langen Zeitraum beeinflussen.

• Die Bevölkerungs- und die Wirt-
schaftsstruktur ändern sich mit-
telfristig in Zeiträumen, die etwa 
eine Dekade umfassen. Entwick-
lungen der Bevölkerungsstruktur 
sind innerhalb dieses Zeitraums 
meist relativ gut prognostizier-
bar. Entwicklungen in der Wirt-
schaftsstruktur sind schwerer zu 
prognostizieren, da sich die ein-
zelnen Branchen unterschiedlich 
entwickeln können und Stand-
ortentscheidungen von großen 
Unternehmen oft nicht vorher-
sehbar sind. Trotz konjunktureller 
Schwankungen und Strukturan-
passungen ändert sich die Wirt-
schaftsstruktur einer Stadtregi-
on jedoch eher im Zeitraum von 
mehreren Jahren bis Jahrzenten. 
Ähnliches gilt für technologische 
Entwicklungen, die Mobilität und 
Verkehr beeinflussen. Neue Fahr-
zeugtechnologien verändern die 
Zusammensetzung der Fahrzeug- 
flotte langsam, sodass die Tech-
nologien erst nach ca. ein bis zwei 
Dekaden vollumfänglich wirksam 
sind. Und auch Technologien 
wie das Smartphone oder neue 
Mobilitätsdienstleistungen, die 
innerhalb weniger Jahre vielen 
Menschen zur Verfügung stehen, 
beeinflussen das Mobilitätsver-
halten oder den Verkehrsablauf 
einer Stadtregion nicht kurzfri-
stig. Ein Zeitraum von 5 bis 15 
Jahren ist ein üblicher Zeitraum 
für Verkehrsnachfrageprognosen.

• Kurzfristige Änderungen inner-
halb eines Zeitraums von etwa 
ein bis fünf Jahren sind meist das 
Ergebnis von Entscheidungen, die 
zeitnah umgesetzt werden kön- 
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nen oder müssen. Die Elektro-
kleinstfahrzeuge-Verordnung hat 
zu einer schnell sichtbaren Ver-
breitung von E-Scootern geführt 
und Gerichtsurteile zur Luftrein- 
haltung erfordern kurzfristige 
Anpassungen in den Luftreinhal-
teplänen. Auch die Fertigstellung 
einer Infrastrukturmaßnahme mit 
langer Bauzeit kann Mobilität und 
Verkehr kurzfristig verändern, die 
Änderung kommt dann aber nicht 
überraschend. Dieser Zeitraum 
entspricht etwa einer Wahlperio-
de. Die Haushaltslage der Städte 
beeinflusst in diesen Zeiträumen 
das Investitionsverhalten.

Die zeitliche Dauer der Prozesse 
führt dazu, dass das System Verkehr 
als Ganzes nur langsam auf Verän-
derungen reagiert. Entwicklungen 
und Maßnahmen wirken häufig 
nur mittel- oder langfristig. Diese 
Trägheit des Systems erfordert eine 
weitsichtige Planung, in der auch 
spätere Entwicklungsvarianten und 
Handlungsoptionen berücksichtigt 
werden müssen. Die Rahmenbedin-
gungen und Entscheidungen, die in 
der Gegenwart beschlossen werden, 
müssen gesellschaftliche Entwick-
lungen und verkehrliche Zielset-
zungen sowie die Anpassungspro-
zesse für einen Zeitraum von mehre-
ren Dekaden antizipieren.

Bevölkerungswachstum und 
Nachfrage nach Wohnraum
Ist-Zustand

Anders als vor etwa 10 Jahren pro-
gnostiziert, hat die Bevölkerung 
in Deutschland zugenommen. Be-
sonders hohes Wachstum ist in 
den Städten zu verzeichnen und in 
der Folge wird dort der Wohnraum 
knapp. Gleichzeitig steigt der Be-
darf an Wohnraum pro Person in 
Deutschland im Mittel seit 1991 um 
etwa 1 % pro Jahr von 36 m2 auf 
derzeit 47 m2.4 Eine Verdichtung vor-
handener Wohngebiete scheitert oft 
am Widerstand der lokalen Bevölke-
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rung.5 Flächen für neue Wohngebiete 
liegen meist in Randlagen abseits 
von den Haltestellen des öffentli-
chen Verkehrs, sodass die neuen 
Bewohner häufiger den Pkw nutzen 
werden. Bevölkerungswachstum er-
höht die Verkehrsnachfrage, Mangel 
an Wohnflächen in zentralen Orten 
führt zu längeren Wegen, die vorran-
gig mit dem Pkw durchgeführt wer-
den.

Weitere Entwicklung

Nach den Prognosen des Statisti-
schen Bundesamtes wird die Be-
völkerungszahl in Deutschland, die 
derzeit bei 83,5 Mio. liegt, in der 
kommenden Dekade erst etwas an- 
steigen, doch im Jahr 2030 wieder 
auf dem Niveau des Jahres 2020 
liegen. Bis 2050 wird die Zahl der 
Einwohner dann auf etwa 77,5 Mio. 
sinken. Je nach Wanderungssaldo 
und Geburtenentwicklung kann die 
Bevölkerungszahl aber auch über 
80 Mio. liegen.6 Die weitere Entwick-
lung wird regional sehr unterschied-
lich sein. Während für ländliche 
Regionen und auch kleinere Städte 
ein Rückgang erwartet wird, wer-
den die meisten Metropolregionen 
in Deutschland weiter wachsen mit 
zum Teil erheblichen Wachstums-
raten. Die erwartete Zunahme von 
Einpersonenhaushalten kann den 
Wohnflächenbedarf pro Einwohner 
weiter erhöhen.

Demografische Änderungen 
und Mobilitätsverhalten
Ist-Zustand

Die Veränderung der Altersstruktur 
hat dazu geführt, dass der Anteil 
von Personengruppen mit einer 
hohen Verkehrsleistung gestiegen 
ist. Diese Personengruppen umfas-
sen besonders die Erwerbstätigen 
in der Altersklasse 35 bis 65. Der 
Anteil der jüngeren Personen, die 
weniger und kürzere Wege zurück-
legen, ist gesunken. Nach dem Ein-

tritt ins Rentenalter sind Menschen 
noch deutlich länger mobil, als das 
in früheren Generationen der Fall 
war. Diese Mobilität im höheren 
Alter ist heute deutlich autoaffiner 
als zuvor, da die Kohorten mit Füh-
rerscheinbesitz, Pkw-Verfügbarkeit 
und Routinen in der Pkw-Nutzung 
immer stärker in das Rentenalter 
hineinwachsen. Dieser Prozess ist 
noch nicht abgeschlossen.

Weitere Entwicklung

Die anhaltende Verschiebung so-
ziodemografischer Strukturen mit 
hohen und weiter steigenden An-
teilen älterer Kohorten verändert 
das Mobilitätsverhalten. Personen 
in den Altersklassen 30 bis 60 legen 
deutlich längere Strecken mit dem 
Pkw zurück als andere Altersklas-
sen. Menschen im Rentenalter 
fahren zwar weniger weit als Er-
werbstätige, die Reiseweite dieser 
Personengruppe nimmt aber zu. 
Verhaltensänderungen in jüngeren 
Personengruppen (< 30 Jahre) kom-
pensieren diese Entwicklung nur 
teilweise.

Wachstum und Verlagerung 
von Arbeitsplätzen
Ist-Zustand

Die Anzahl der Erwerbstätigen ist in 
den vergangenen Jahren deutlich 
gestiegen. So nahm sie zwischen 
2008 und 2019 von 41 auf 45 Mio. zu. 
Unternehmen wandern aus Platz-
mangel aus den Städten in das Um-
land. Das führt zu längeren Wegen 
im Berufsverkehr.

Weitere Entwicklung

Es wird erwartet, dass die Erwerbs-
quoten von älteren Männern und 
von Frauen im Mittel steigen. Mit-
telfristig wird bei hochqualifizierten 
Arbeitskräften ein weiterer Anstieg 
erwartet, bei den gering qualifi-
zierten Arbeitskräften ein starker 

Rückgang und ein leichter Rück-
gang im mittleren Qualifikationsbe-
reich. Die aktuelle Arbeitsmarkt pro-
gnose7 von 2016 unterscheidet ein 
Basisszenario und ein Szenario mit 
beschleunigter Digitalisierung. Im 
Basisszenario wird die Zahl der Er-
werbstätigen bis 2030 in etwa gleich 
bleiben, im Digitalisierungsszenario 
wird die Zahl der Erwerbstätigen um 
250.000 steigen. Die Digitalisierung 
kann jedoch auch zu einer Redu-
zierung des Berufsverkehrs führen, 
wenn sich in der Zukunft die mobi-
le Arbeitsplatzwahl (Heimarbeit) 
stärker durchsetzt. Dies kann ins-
besondere auch zu einer stärkeren 
zeitlichen Verteilung des Verkehrs 
und damit zu einer Abflachung der 
Verkehrsspitzen führen.

Wirtschaftsstruktur
Ist-Zustand

Die Megatrends zunehmender Ar-
beitsteiligkeit und Globalisierung 
haben sich trotz vereinzelter, regio-
nal neu aufgebauter Handelsbarri-
eren in den letzten 20 Jahren weiter 
fortgesetzt. Dies führt dazu, dass 
sich die Wertschöpfung auf immer 
mehr Akteure mit spezialisierten 
Prozessen verteilt. Dabei nehmen 
die räumlichen Distanzen zwischen 
den Akteuren zu. Dies führt nicht nur 
zu einer höheren Transportinten-
sität der Wertschöpfung, sondern 
erfordert auch eine leistungsfähige 
Planung und Steuerung globaler 
logistischer Prozessketten. Dabei 
sind die steigenden Serviceerwar-
tungen der Geschäfts- und Pri- 
vatkunden mit Effizienzanforde-
rungen in Einklang zu bringen. Je 
nach Warengruppe und Sortiment 
bilden sich unterschiedlich konfi-
gurierte, logistische Prozessketten 
heraus: von bestandsarmen bzw. 
bestandslosen Konzepten auf der 
einen Seite bis hin zu Konzepten mit 
mehreren Lagerstufen auf der ande-
ren. Im interkontinentalen Kontext 
haben sich für die Seeschifffahrt 

und die Luftfracht leistungsstarke 
Magistralen herausgebildet, im kon-
tinentalen Kontext finden sich sol-
che ebenso im Schienen-, Binnen-
wasserstraßen- und straßengebun-
denen Landverkehr. Die Effizienzan-
forderungen werden v. a. über Bün-
delung im Transport-, im Lager- und 
im Umschlagsbereich erfüllt. Die 
Serviceerwartungen spiegeln sich 
in kleinteiligen und verstärkt indivi-
duell auszuliefernden Sendungen in 
der Fläche wider. Dies findet seinen 
Niederschlag auch im Wirtschafts-
verkehr in urbanen Räumen. Neben 
der Auslieferung von Sendungen 
umfasst dieser handwerks- und ser-
vicegetriebene Verkehre sowie sol-
che der städtischen Entsorgung.

Weitere Entwicklung

In Zukunft ist mit noch stärkeren 
Individualisierungsgraden von Pro-
dukten und Dienstleistungen zu 
rechnen, getrieben durch die Digi-
talisierung und neue Produktions-
technologien wie beispielsweise der 
additiven Fertigung. Die Anforderun-
gen entwickeln sich immer mehr in 
Richtung einer On-Demand-Logistik, 
die sich durch kleine Sendungsgrö-
ßen und eine starke Einbindung der 
Kundenwünsche in die Gestaltung 
logistischer Prozesse auszeichnet.

Verkehrsmittel und 
Mobilitätsdienstleistungen
Ist-Zustand

In den letzten 10 Jahren sind mit Pe-
delecs, Cargo-Bikes und E-Scootern 
neue Verkehrsmittel auf den Markt 
gekommen. Heute gibt es etwa 6 
Mio. Elektrofahrräder in Deutsch- 
land. Die Anzahl der Cargo-Bikes 
und E-Scooter ist noch klein, die 
Fahrzeuge sind in Innenstädten 
aber sichtbar. Die hohe Verfügbar-
keit der Elektrofahrräder ist ein 
Grund für das Nachfragewachstum 
im Radverkehr. Gleichzeitig hat 
das Angebot an Sharingsystemen 

(Carsharing, Ridesharing, Fahrrad-
verleihsysteme, E-Scooter-Verleih-
systeme) zugenommen und bietet 
neue Beförderungsmöglichkeiten. 
Bisher haben die Sharingangebote 
in deutschen Städten allerdings 
eine kaum messbare Wirkung auf 
die Verkehrsnachfrage, und modale 
Verlagerungen geschehen vielfach 
innerhalb des „Umweltverbunds8“.

Die Anzahl privater Pkw nimmt 
unverändert zu, liegt derzeit bei 
etwa 47 Mio. Fahrzeugen und steigt 
jedes Jahr um etwa eine halbe Mil-
lion Fahrzeuge. Hierbei ändert sich 
weniger die Anzahl der Haushalte 
mit Pkw-Verfügbarkeit, sondern vor 
allem die Anzahl der Pkw in Haus-
halten mit Pkw-Verfügbarkeit.9 
Beim Fahrzeugkauf entscheidet sich 
derzeit etwa ein Drittel aller Pkw-
Käufer für einen SUV. Neben dem 
höheren Verbrauch benötigen diese 
Fahrzeuge breitere Stellplätze.

Weitere Entwicklung

Das Angebot an Mobilitätsdienst-
leistungen wird weiter zunehmen. 
Verkehrsinformationen werden um-
fangreicher, nutzerfreundlicher und 
zuverlässiger werden und z. B. auch 
über Parkplatzverfügbarkeiten in-
formieren. Die Buchung von Beför-
derungsangeboten wird einfacher. 
Änderungen des Personenbeförde-
rungsgesetzes im Bereich des Taxen- 
und Mietwagenverkehrs können zu 
einer messbaren Erhöhung von Ta-
xifahrten führen. Um profitabel zu 
sein, werden diese eigenwirtschaft-
lichen On-Demand-Angebote vor 
allem in Städten angeboten werden 
und in Konkurrenz zum öffentlichen 
Verkehr stehen. Neue Verkehrsmit-
tel wie Seilbahnen, Cargo-Straßen-
bahnen oder Drohnen, die derzeit 
Gegenstand von Pilotprojekten sind, 
können punktuell Entlastungen des 
Verkehrs und zusätzliche Verkehrsal-
ternativen bieten. In der Gesamtheit 
des Verkehrs wird ihre Bedeutung 
eher gering sein.
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Verkehrstechnik und 
Verkehrsmanagement
Ist-Zustand

Das wichtigste System zur Steuerung 
des Verkehrsablaufs in Städten sind 
Lichtsignalanlagen (Ampeln). Seit 
1990 wurde eine große Anzahl von 
Lichtsignalanlagen so aufgerüstet, 
dass die Steuerung verkehrsabhän-
gig erfolgt. Wesentlicher Treiber ist 
dabei der öffentliche Verkehr. Seine 
Beschleunigung durch gezielte Prio-
risierung bei den Lichtsignalanlagen 
führt zu Einsparungen bei Fahrzeu-
gen und Personal. Im Bereich der 
Lichtsignaltechnik gibt es in den 
vergangenen 20 Jahren wenig sicht-
bare technische Neuerungen. Eine 
bessere Detektion der Fahrzeuge und 
neuere Steuergeräte könnten die 
Lichtsignalsteuerung in gewissem 
Maß verbessern. Verkehrsabhängige 
Steuerungen und eine Koordinierung 
der Lichtsignalanlagen können den 
Verkehrsfluss allerdings nur dann 
verbessern, wenn die Knotenpunkte 
nicht über lastet sind. Die vielfach ge-
äußerte Erwartung, dass eine „intel-
ligente“ Steuerung die Kapazität von 
Knotenpunkten maßgeblich erhö-
hen kann, hat sich bisher nicht erfüllt 
und bleibt auch in nächster Zukunft 
unrealistisch.

Durch bessere Informationen 
über das Verkehrsangebot und den 
Verkehrszustand können Verkehrs-
teilnehmende heute ihr Verhalten 
in gewissem Umfang so anpassen, 
dass Netzabschnitte und Zeiten mit 
regelmäßigen Störungen vermieden 
werden.

Weitere Entwicklung

Mit der Automatisierung von Fahr-
zeugen und der Digitalisierung des 
Verkehrs sind hohe Erwartungen 
an Effizienzsteigerungen im Stra-
ßenverkehr verbunden, die jedoch 
durch eine steigende Verkehrsnach-
frage wieder kompensiert werden 
können. In städtischen Verkehrs-

netzen, in denen sich motorisierte 
und nicht motorisierte Verkehrs-
teilnehmende sowie diverse durch 
die seitliche Bebauung bedingte 
Nutzungen den Straßenraum tei-
len, wird die Automatisierung ver-
mutlich zu keinen Kapazitätssteige-
rungen führen. Es wird auch in Zu-
kunft in der Hauptverkehrszeit Stau 
geben. Verbesserungspotenziale 
gibt es bei der Steuerung des öffent-
lichen Verkehrs (ÖV). Hier kann eine 
softwaregestützte Unterstützung 
der Disponenten die Funktionsfä-
higkeit des ÖV bei Störfällen besser 
gewährleisten. Lichtsignalanlagen 
können verstärkt auch zur Attrak-
tivierung aktiver Mobilität genutzt 
werden, wenn z. B. Umlaufzeiten 
reduziert und damit Wartezeiten für 
den Fußverkehr vermieden werden.

Fahrzeug- und Antriebstechnik
Ist-Zustand

Bei den Straßenfahrzeugen do-
miniert nach wie vor der Verbren-
nungsmotor. Der spezifische Ver-
brauch der Fahrzeuge verringerte 
sich zwischen 2000 und 2010 um 
etwa einen Liter pro 100 Kilometer. 
Seit 2010 sind die Rückgänge re-
lativ gering. Nach der erheblichen 
Verschärfung der Messmethoden 
(EURO 6D) für neu zugelassene Fahr-
zeuge sollte der Schadstoffausstoß 
aus Verbrennungsmotoren von Neu-
fahrzeugen deutlich zurückgehen 
und lokale Umweltbelastungen re-
duzieren. Elektrische Antriebe errei-
chen bisher nur kleine Marktanteile, 
da das Fahrzeugangebot klein und 
die Nachfrage zögerlich ist.

Weitere Entwicklung

Kurzfristig wird die, bezogen auf die 
tatsächliche Wirkung, sehr großzü-
gige Bewertung der CO2-Emissionen 
von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, ver-
bunden mit der hohen steuerlichen 
Förderung, zu einer Zunahme von 
Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen führen. 

Einfache, kostengünstige Pkw wer-
den vom Markt gedrängt, da diese 
trotz der geringeren CO2-Flottene-
mission die Bilanz der Hersteller 
belasten, ohne dafür notwendige 
Einnahmen zur Kompensation einzu-
spielen. Mittel- bis langfristig werden 
sich im Pkw-Verkehr elektrische Fahr-
zeuge durchsetzen. Die Umsetzungs-
zeiträume werden von den tech-
nischen und politischen Rahmenbe-
dingungen, z. B. Regeln für Verbren-
nungsmotoren10, abhängen. Für den 
städtischen Verkehr wird sich die 
Antriebstransformation positiv auf 
den Verkehrslärm in 30-km/h-Zonen 
auswirken, allerdings auch Heraus-
forderungen an die Ladeinfrastruktur 
stellen, wodurch insbesondere der 
ruhende Verkehr betroffen sein wird.

Verkehrsnachfrage
Ist-Zustand

Als Ergebnis der oben beschrie-
benen Entwicklungen ist, über alle 
Verkehrsmodi und Nutzergruppen 
betrachtet, in vielen Städten wei-
ter eine Zunahme des Personen-
verkehrs zu beobachten. Steigende 
Nutzerzahlen im öffentlichen Ver-
kehr und eine Zunahme im Rad-
verkehr werden als Erfolge gefeiert, 
Zunahmen im Pkw-Verkehr werden 
weniger thematisiert. Die Aktivi-
täten der Städte zum Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs und der Rad-
verkehrsinfrastruktur sowie die Ver-
breitung eines Parkraummanage-
ments führen dazu, dass der Pkw-
Verkehr in den Innenstädten kon-
stant bleibt oder sogar abnimmt. 
In der Randstadt und im Umland 
steigt er hingegen, und Pendlerver-
kehre gewinnen sowohl in Anzahl 
als auch in Weglänge weiter an Be-
deutung. 

Auch im Bereich des Wirtschafts-
verkehrs geht der generelle Trend in 
Richtung kleinere Sendungen und 
höhere Belieferungsfrequenz, was 
zu einer Zunahme der Fahrtenzahl 
führt.

Weitere Entwicklung

Die Verkehrsnachfrage in einer Stadt-
region hängt maßgeblich von der An-
zahl der Nutzenden ab, dies sind vor 
allem Einwohner und Beschäftigte, 
aus der Stadt selbst, aber auch ver-
stärkt aus dem Umland. Zuwächse 
in der Bevölkerung und/oder an Ar-
beitsplätzen werden deshalb immer 
mit einer Zunahme des Verkehrs 
verbunden sein. Die weitere Entwick-
lung der Verkehrsnachfrage wird von 
nationalen Rahmenbedingungen 
(z. B. Energiepreise, Kfz-Steuer, Stra-
ßenbenutzungsgebühren) und kom-
munalen Maßnahmen (Parkraumbe-
wirtschaftung, Ausbau ÖV und Rad-
wege) abhängen.

Planung und Umsetzung von 
verkehrlichen Maßnahmen
Ist-Zustand

„Aufgabe der Verkehrsplanung ist 
die zielorientierte, systematische, 
vorausschauende und informierte 
Vorbereitung von Entscheidungen 
über Handlungen, die den Verkehr 
nach den jeweils festgelegten Zie-
len beeinflussen sollen“.11 Die Auf-
gabe, den zukünftigen Stadtverkehr 
zielgerichtet zu entwickeln, ist aus 
mehreren Gründen anspruchsvoll:
• Die positiven und negativen Wir-

kungen des Kfz-Verkehrs führen zu 
Zielkonflikten, die die städtische 
Verkehrsplanung kennzeichnen. 
Zum einen will man die Mobilität 
von Personen und die Versorgung 
mit Gütern sicherstellen bzw. ver-
bessern, zum anderen sollen die 
negativen Wirkungen des Kfz-Ver-
kehrs (u. a. Schadstoff- und Lärme-
missionen, Flächenbedarf, Trenn-
wirkung der Verkehrswege, Unfäl-
le) verringert werden. Gleichzeitig 
müssen der Bau, der Unterhalt und 
der Betrieb der Verkehrssysteme 
finan- ziert werden. Die Festlegung 
und Priorisierung der verschie-
denen synergetischen, aber auch 
konfligierenden Ziele ist eine Auf-

gabe der Politik. Unterschiedliche 
parteipolitische Priorisierungen 
führen häufig zu instabilen Zielvor-
gaben für die Planung.

• Zur Erreichung der politisch ge-
setzten Ziele präferieren viele 
Bürger und Politiker Maßnah-
men, die über positive Anreize 
(z. B. Ausbau des Angebots, 
Preisreduzierungen) wirken. Ne-
gative Anreize und restriktive 
Maßnahmen (z. B. Kontrollen, 
Bepreisung, Geschwindigkeits-
begrenzungen, Verbote), die in 
vielen Fällen wirksamer sind, sind 
schwer durchzusetzen. Sie erfor-
dern parteiübergreifende Mehr-
heiten, die in vielen Städten nicht 
gegeben sind.

• Die Kombination von Handlungs-
druck, Umsetzungshemmnissen, 
Akzeptanzproblemen und unvoll-
ständigem Wissen über Wirkungs-
zusammenhänge kann in der 
städtischen Verkehrspolitik leicht 
zu einem Wunschdenken führen. 
Dabei werden Maßnahmen, die 
als erwünscht beurteilt werden, 
in ihrer Wirkung überschätzt. Aber 
auch die Fokussierung auf eine 
einzige Lösung, deren Erfolg von 
vielen Unbekannten geprägt ist, 
kann ein Hinweis auf Wunschden-
ken sein.

• Die begrenzte personelle und fi-
nanzielle Ausstattung der Kom-
munen und ein komplexes Pla-
nungsrecht verlängern Planungs- 
und Umsetzungszeiträume.

3 Normativer Rahmen

Für die Gestaltung urbaner Ver-
kehrssysteme werden vielfältige 
Ziele auf den unterschiedlichen 
Entscheidungsebenen (z. B. EU, 
Bund, Land, Kommune) und aus 
unterschiedlichen fachlichen Per-
spektiven (z. B. Stadtentwicklung, 
Luftreinhaltung) gesetzt. Für diese 
Stellungnahme werden Ziele be-
rücksichtigt, die eine hohe recht-
liche Verbindlichkeit haben und 

auch aus Sicht des Beirats eine 
hohe Priorität haben sollten.
Folgende Ziele ergeben sich aus 
den Anforderungen der Nutzenden 
des Verkehrsangebots:
• Erreichbarkeit sichern: Verkehrs-

systeme gewährleisten angemes-
sene Erreichbarkeiten für alle 
Nutzergruppen, Personen- und 
Wirtschaftsverkehre.

• Zuverlässigkeit gewährleisten: 
Der Verkehrsablauf funktioniert 
mit hoher Zuverlässigkeit.

• Aktive Mobilität fördern: Die 
Struktur der Stadt der Zukunft 
unterstützt aktive Mobilität.12

• Verkehrssicherheit erhöhen: Ver-
kehr ist für die Nutzenden aller 
Verkehrsmittel sicher.13

Neben den Anforderungen der Nut-
zenden muss die Verkehrsgestal-
tung weitere Anforderungen des 
städtischen Lebens berücksichti-
gen, die in den folgenden Zielen 
zum Ausdruck kommen:
• Emissionen reduzieren: Verkehr 

ist weitgehend treibhausgasneu-
tral14, leise15 und lokal schad-
stoffarm, sodass Anforderungen 
an die Luftqualität eingehalten 
werden.16

• Klimaänderungen berücksich-
tigen: Straßen und öffentliche 
Räume sind auf das sich än-
dernde Klima vorbereitet (Hitze-
schutz, Korridore Belüftung und 
Biodiversität, Entwässerung Star-
kregenereignisse, Fassadenge-
staltung etc.).

• Aufenthaltsqualität verbessern: 
Straßenräume dienen als öf-
fentliche Räume nicht nur dem 
fahrenden und ruhenden Ver-
kehr, sondern ermöglichen den 
Aufenthalt und die Begegnung 
von Menschen. Ähnliches gilt für 
Bahnhöfe, an denen sich Reisen-
de aufhalten, aber auch andere 
Aktivitäten durchgeführt werden.

• Flächenverbrauch reduzieren: 
Zusätzliche Flächeninanspruch-
nahme soll vermieden wer-
den.17 
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• Transparente Planungsprozesse: 
Die Entwicklung und Auswahl von 
Maßnahmen erfolgt so, dass alle 
Betroffenen gehört werden und 
die Entscheidungsgrundlagen 
(Kosten, Nutzen, Bewertungsver-
fahren) für Dritte zugänglich und 
nachvollziehbar sind.

Aus all diesen Zielen können sich 
je nach betrachteter Maßnahme 
Zielkonflikte unterschiedlicher Art 
ergeben. Der Wissenschaftliche Bei-
rat vertritt die Auffassung, dass un-
sere heutigen Städte durch eine zu 
hohe Verkehrsdichte fahrender und 
ruhender Kraftfahrzeuge (Pkw und 
Lkw) gekennzeichnet sind, welche 
die Entfaltung anderer Mobilitäts-
formen (z. B. aktive Mobilität) und 
die Entwicklung lebenswerter Städ-
te stark einschränkt18. Daher wird 
der Liste der Ziele folgender weiterer 
Punkt hinzugefügt:
• Kfz-Fahrleistung reduzieren: Viele 

der Ziele können dadurch geför-
dert werden, dass eine Reduzie-
rung der Fahrleistung im Kfz-Ver-
kehr verfolgt wird.19

Aufgabe von Verkehrsplanung und 
-politik ist es, die im vorigen Abschnitt 
beschriebenen vorhandenen Dyna-
miken gezielt zu nutzen und aktiv zu 
gestalten, um so die hohen Quali-
täten der Verkehrssysteme weiter zu 
verbessern und die genannten Ziele 
zu erreichen. Um Ziele zu erreichen, 
bedarf es geeigneter Maßnahmen. 
Das führt zu der Frage: Welche Wir-
kung hat eine Maßnahme? Deshalb 
werden im Folgenden zuerst Wir-
kungen von Maßnahmen beschrie-
ben und daraus dann ausgewählte 
Handlungsempfehlungen abgeleitet.

4. Maßnahmen

4.1. Wirkung von Maßnahmen

Eine zentrale Frage der städtischen 
Planung ist die Wirksamkeit von Maß-
nahmen: Welche Wirkung hat eine 
Maßnahme? Eine möglichst transpa-
rente Ermittlung der Wirkungen einer 

Maßnahme, die von allen Planungs-
beteiligten akzeptiert wird, erleich-
tert den Planungsprozess. Man muss 
nicht mehr über die Wirkungen, son-
dern nurmehr über die Bewertung 
der Wirkungen streiten. Bild 1 macht 
qualitative Aussagen zum Wirkungs-
beitrag von typischen Maßnahmen 
und Maßnahmenklassen bezogen 
auf das Gebiet einer Stadt. Die Aussa-
gen beruhen auf einem Meinungsbild 
der Mitglieder des Wissenschaftli-
chen Beirats. Die Pfeile dokumentie-
ren den Beitrag zur Zielerreichung. 
Ein Pfeil wird nur gesetzt, wenn die 
Maßnahme eine signifikante Wirkung 
für das ganze Verkehrsgeschehen 
einer Stadt erwarten lässt. Lokal wir-
kende, aber dort ggf. recht starke Ef-
fekte werden mit einem Pfeil in Klam-
mern gekennzeichnet.

Die dargestellten Ergebnisse 
basieren auf Wirkungszusammen-
hängen zwischen den Maßnahmen 
und den Zielen. Die Wirkungszu-
sammenhänge sind komplex und 
können dem Bild nicht unmittelbar 
entnommen werden. Die meisten 
Maßnahmen wirken auf mehr als 
ein Ziel. Maßnahmen, die den Kfz- 
Verkehr reduzieren, wirken immer 
auch auf das Ziel der Emissionsre-
duzierung. Das Ziel einer Emissions-
reduzierung kann aber z. B. auch 
mit einer anderen Antriebstechno-
logie erreicht werden. Maßnahmen 
im Straßennetz zur Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität können den 
Kfz-Verkehr reduzieren; umgekehrt 
führt weniger Kfz-Verkehr nicht au-
tomatisch zu einer Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität.

Es gibt viele Möglichkeiten, Maß-
nahmen in Maßnahmenklassen 
zusammenzufassen. In Bild 1 wer-
den drei Maßnahmenklassen unter-
schieden:

Maßnahmen 
der Netzgestaltung

Verkehrsnetze erfüllen drei wesent-
liche Funktionen: Sie verbinden Orte 

und ermöglichen so Ortsverände-
rungen von Menschen und Gütern. 
Sie erschließen Quartiere durch 
Haltestellen und Abstellplätze und 
binden so einzelne Standorte an das 
Verkehrsnetz an. Sie dienen dem 
Aufenthalt von Menschen.

Maßnahmen der Netzgestaltung 
umfassen alle Maßnahmen, die die 
bauliche Infrastruktur der Verkehrs-
wege betreffen. Dazu gehören so-
wohl Anlagen für den fließenden als 
auch für den ruhenden Verkehr. So 
wie Haltestellen und Abstellplätze 
als Teil des Netzes die Übergabe-
punkte von Fahrzeugen zum Fuß- 
verkehr definieren, werden Überga-
bepunkte von Gütern (Briefkästen, 
Paketboxen, Güterlager) als Teil des 
Netzes aufgefasst.

Maßnahmen der 
Verkehrssysteme

Das Verkehrsangebot setzt sich aus 
verschiedenen Verkehrssystemen 
zusammen. Ein Verkehrssystem 
kombiniert ein Verkehrsmittel (z. B. 
Pkw, Bus, Rad), das zugehörige Ver-
kehrsnetz (z. B. Kfz-Straßen) und 
die Organisationsform (privater 
Haushalt, privatwirtschaftlich, 
öffentlich). Für jedes Verkehrssy-
stem gelten spezielle Regeln, die 
in Gesetzen oder Verordnungen 
niedergelegt sind.20 Maßnahmen 
der Verkehrssysteme umfassen Ver-
kehrsmittel mit ihren spezifischen 
Eigenschaften und Anforderungen.

Maßnahmen der  
Verkehrssteuerung

Die Verkehrssteuerung umfasst alle 
Einrichtungen und Prozesse, die für 
den Betrieb der Verkehrssysteme 
erforderlich sind und die einen ef-
fizienten und sicheren Verkehrsab-
lauf ermöglichen.

Maßnahmen der Verkehrssteue-
rung beeinflussen den Verkehrsfluss 
oder die Fahrweise. Sie umfassen 
außerdem alle Systeme, die die 
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Bild 1:  Wirkungsbeitrag von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (Meinungsbild des Wissenschaftlichen Beirats)
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räumliche und zeitliche Ausprägung 
der Verkehrsnachfrage (Nachfrage-
management) beeinflussen oder 
das Verkehrsangebot durch eine 
kurzfristige Anpassung der Kapazi-
täten verändern können (Angebots-
management).

4.2 Akzeptanz von Maßnahmen

Damit verkehrspolitische Maßnah-
men ihr volles Wirkpotenzial entfal-
ten können, ist eine hinreichende 
Akzeptanz in der Bevölkerung unab-
dingbar. Dies gilt im direkten Sinne, 
gerade bei Maßnahmen, deren 
Wirksamkeit eine freiwillige Verhal-
tensänderung der Bürger erfordert, 
aber auch im indirekten Sinne, wenn 
die Umsetzung der Maßnahme von 
ihrer politischen Durchsetzbarkeit 
abhängt. Festzustellen ist, dass in 
den letzten Jahren zwar durchaus 
vielfältige Ansätze und Maßnahmen 
entwickelt wurden, um den (Stadt-)
Verkehr der Zukunft sicherer und 
nachhaltiger zu gestalten, diese 
aber, aus verschiedenen Gründen, 
bislang nicht das gehalten haben, 
was man sich von ihnen verspro-
chen hat.

Zwar scheint ein prinzipieller ge-
sellschaftlicher Konsens vorhan-
den zu sein, dass, mit Blick auf den 
Stadtverkehr, „etwas getan werden 
muss“. Allerdings besteht keine Ei-
nigkeit, wie diese Veränderungen 
aussehen sollen und wer sich zu 
verändern hat. Typischerweise sol-
len andere sich verändern, bzw. 
die Änderungen für einen selbst 
ohne negative Auswirkungen sein. 
Eine Einsicht in die Notwendigkeit 
zur Veränderung des eigenen Ver-
haltens (bzw. zur Notwendigkeit 
der Akzeptanz negativer Konse-
quenzen) ist selten vorhanden. In 
einigen Fällen wird die Notwendig-
keit zur Veränderung des eigenen 
Verhaltens zwar erkannt, Möglich-
keiten zur Umsetzung werden aber 
nicht wahrgenommen bzw. es wird 
dennoch gewohnheitsmäßig an 

etablierten Verhaltensweisen fest-
gehalten (Stichwort Habituierung).

Dies hat mitunter weitreichende 
Folgen. So bleibt der Erfolg von 
politisch/gesellschaftlich als wün-
schenswert betrachteten Lösungs-
ansätzen (z. B. Elektrofahrzeuge, 
E 10-Kraftstoff) hinter den Erwar-
tungen zurück. Andere Ansätze, die 
oftmals mit baulichen Eingriffen in 
bestehende Infrastruktur oder gar 
Landschaften verbunden sind, wer-
den von betroffenen Bürgern skep-
tisch gesehen und teilweise aktiv 
verhindert (NIMBY-Phänomen). Aus 
Angst vor organisierten, lautstarken 
Minderheiten in der Bevölkerung 
werden einige Maßnahmen gar nicht 
angegangen oder schon im Vorfeld 
abgeschwächt. Stattdessen entwi-
ckeln sich relativ ungesteuert Kon-
zepte, deren Langfristwirkung zu-
mindest kritisch zu hinterfragen ist 
(z. B. Uber, Elektrokleinstfahrzeuge).

Um eine hinreichende Akzeptanz 
sowie ggf. eine Verhaltensände-
rung bei den Bürgern zu erreichen, 
ist eine stärkere Verzahnung von 
Ansätzen zur Verhaltensmodifika-
tion (Engineering, Enforce ment, 
Economy, Education) unabdingbar. 
Ein einzelner Lösungsansatz mag 
im Vakuum ideal erscheinen, um 
die formulierten Ziele zu erreichen, 
wird aber in der Praxis wirkungslos 
bleiben, wenn er nicht von einer 
Reihe weiterer Maßnahmen auf 
ganz verschiedenen Ebenen beglei-
tet wird. Entsprechend ist es erfor-
derlich, derartige ganzheitliche An-
sätze bereits bei der Planung von 
Maßnahmen einzufordern, aber den 
handelnden Akteuren auch die ent-
sprechenden Mittel zur Verfügung 
zu stellen, um dieses Maßnahmen-
paket im Ganzen umzusetzen.

Ganz allgemein muss aber auch 
gesellschaftlich ein stärkeres Be-
wusstsein dafür geschaffen werden, 
dass Änderungen im System auch 
Veränderungen für den Einzelnen 
bedeuten. Und dies kann mitun-
ter auch zur Folge haben, dass eine 

Maßnahme, die für das System Stadt 
als Ganzes gewinnbringend ist, für 
den Einzelnen auch Nachteile zur 
Folge haben kann. Dies muss klar 
und ehrlich kommuniziert werden. 
Am Beispiel COVID-19 wird deutlich, 
dass es durchaus möglich ist, Bürger 
dazu zu bewegen, Nachteile für die 
eigene Person (Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit trotz geringem 
Risiko für die eigene Person) für das 
Wohl der Gesellschaft (Reduktion des 
Risikos für andere) in Kauf zu neh-
men. Ziel muss es sein, über entspre-
chende Kommunikation eine Bereit-
schaft dafür zu schaffen, für gesamt-
gesellschaftlich gewinnbringende 
verkehrspolitische Maßnahmen mit-
unter auch etwaige Nachteile für den 
Einzelnen zu akzeptieren.

Gerade vor diesem Hintergrund ist 
es aber auch erforderlich, die han-
delnden Akteure für diesen Aspekt 
zu sensibilisieren. Etwaige Einschrän-
kungen dürfen nicht regelmäßig und 
ausschließlich einzelne Personen-
gruppen benachteiligen. Vor- und 
Nachteile von Maßnahmen müssen, 
in Summe, alle Bevölkerungsgrup-
pen in etwa mit gleichem Ausmaß 
betreffen. Idealerweise ergeben sich, 
trotz Einschränkungen an einzel-
nen Stellen, in der Gesamtschau der 
Auswirkungen für alle Betroffenen 
gleichermaßen auch positive Kon-
sequenzen. An dieser Stelle kommt 
dem ganzheitlichen Ansatz bei der 
Umsetzung von Maßnahmen eine 
hohe Bedeutung zu. So können und 
sollten beispielsweise negative An-
reize (wie z. B. Einfahrverbote) sinn-
vollerweise mit positiven Anreizen 
(wie z. B. vergünstigter ÖPNV) kombi-
niert werden, um eine hinreichende 
Akzeptanz zu erreichen.

Ein Problem unserer Zeit ist dabei, 
dass viele der notwendigen umwelt-
politischen Politikinstrumente die 
Haushalte mit geringem Einkommen 
relativ stärker treffen als Haushalte 
mit hohem Einkommen (degressiver 
Charakter von Umweltsteuern). Sie 
sollten daher systematisch mit Maß-

nahmen gekoppelt werden, welche 
den niedrigen Einkommensschichten 
gezielt zugutekommen.

Gleichzeitig muss allerdings auch 
festgehalten werden, dass es nie 
möglich sein wird, den Wünschen 
und Bedürfnissen aller Betroffenen 
gerecht zu werden. Hier gilt es für 
die handelnden Akteure, dies bis zu 
einem gewissen Grad aufgrund der 
gegebenen Notwendigkeiten einfach 
auszuhalten. Maßnahmen, die (nach-
weislich!) positive Effekte für das Ge-
samtsystem haben, dürfen nicht am 
Widerstand Einzelner scheitern oder 
soweit verwässert werden, dass die 
dann noch erzielbaren Effekte den 
Aufwand nicht mehr rechtfertigen. 
Unbenommen davon bleibt aller-
dings die Aufforderung, zunächst alle 
denkbaren Anstrengungen zu unter-
nehmen, um ein Höchstmaß an Ak-
zeptanz zu generieren.

5. Zentrale Empfehlungen

Auf die Ziele fokussieren

Um die Ziele zu erreichen, sind geeig-
nete Instrumente und Maßnahmen 
erforderlich. Für jede Maßnahme 
muss geklärt werden, ob sie einen 
positiven oder negativen Bei- trag zur 
Zielerreichung liefert und wie groß 
der Zielbeitrag ist.

Das BMVI kann hierfür ein Informa-
tionssystem bereitstellen, in dem die 
Zielerreichung realisierter Maßnah-
men oder die Ergebnisse von Modell-
rechnungen bereitgestellt werden. 
Als Beispiel kann das Informations-
system MARLIS21 der Bundesanstalt 
für Straßenwesen dienen.

Wirkungszusammenhänge 
modellieren

Die Wirkungszusammenhänge im 
Verkehr sind komplex. Maßnah-
men funktionieren selten nach dem 
einfachen Schema „verbessere 
Verkehrsmittel a, um die Verkehrs-
leistung mit Verkehrsmittel b zu re-

duzieren“. Deshalb ist es wichtig, die 
Wirkungen von Maßnahmen mit ge-
eigneten Modellen abzuschätzen.

Das BMVI kann die Städte bei der 
Erstellung von Verkehrsmodellen 
durch die Bereitstellung geeigneter 
Datenquellen (Siedlungsstruktur, 
Verkehrsnetze, Nachfragedaten, Ver-
haltensdaten) unterstützen, so wie es 
bei Bevölkerungsdaten und bei regel-
mäßigen Verkehrserhebungen (z. B. 
Mobilität in Deutschland, Deutsches 
Mobilitätspanel) bereits der Fall ist. In 
einer nächsten Stufe könnten gene-
rische Verkehrsmodelle den Aufbau 
städtischer und regionaler Verkehrs-
modelle vereinfachen.

Wirkungszusammenhänge 
monitoren und Maßnahmen 
evaluieren

Um die tatsächliche Wirkung von 
Maßnahmen quantifizieren zu kön-
nen, ist ein bundesweit einheitliches 
Monitoringsystem erforderlich, das 
angebots- und nachfrageseitig für 
alle Modi im Personen- und Wirt-
schaftsverkehr vergleichbare Indika-
toren nutzt (u. a. Netzlängen, ÖV-An-
gebot, Stellplätze im Straßenraum, 
Personen- und Fahrzeugkilometer, 
Zeitaufwände, Emissionen).

Das BMVI sollte hierfür – wie im 
Innovationsprogramm Logistik  
(S. 58)22 beispielhaft für die Straße 
formuliert – ein KPI23-System für 
alle Verkehrssysteme und alle Ziele 
(Erreichbarkeit, Emissionen, Lärm 
usw.) definieren. Dazu müssen be-
reits vorhandene Datenquellen um 
weitere Datenquellen (z. B. Floa-
ting-Car-Daten, Mobilfunkdaten, 
Real-Time-Fahrplandaten, Güter-
verkehrsdaten) ergänzt werden.

Verkehrsinfrastrukturdaten 
digitalisieren

Städte und Landkreise sind wie die 
Länder und der Bund für den Bau, 
den Erhalt und den Betrieb ihrer 
Verkehrsinfrastruktur verantwort-

lich. Daten zur Verkehrsinfrastruk-
tur und zum Verkehr werden in 
Deutschland bisher nur für einen 
kleinen Teil des Verkehrssystems 
systematisch erhoben. Es fehlt 
eine einheitliche Datenbasis mit 
Informationen zu den Verkehrswe-
gen (Anzahl Fahrstreifen, zulässige 
Geschwindigkeit, Anlagen für den 
Rad- und Fußverkehr), zu Stell-
plätzen im Straßenraum, zu den 
Verkehrszeichen und den Steue-
rungseinrichtungen. Daten über 
Verkehrsmengen, Geschwindig- 
keiten und die Verkehrslage liegen 
für die Hauptfahrbahnen von Auto-
bahnen vor. Im restlichen Straßen-
netz und insbesondere in den Städ-
ten ist die Erfassungsdichte gering. 
Das erschwert es, den Verkehr in 
den Städten und ihren Einzugsbe-
reichen zu planen und zu steuern. 
In vielen Städten existieren Sonder-
lösungen für die Erfassung von Ver-
kehrsdaten im Straßenverkehr, die 
nur in geringem Umfang standar-
disiert sind. Im öffentlichen Perso-
nenverkehr ist die Standardisierung 
der Daten weiter als im Straßenver-
kehr, aber auch hier sind die Syste-
me nur bedingt kompatibel.

Die vom BMVI geförderten Green-
City-Pläne bieten mit dem Schwer-
punkt „Digitalisierung des Ver-
kehrs“ einen Ansatz für die Digita-
lisierung in den Städten. Wichtig ist, 
dass aus den einzelnen Projekten 
Lösungen werden, die von ande-
ren Städten übernommen werden 
können. Aus Projekten müssen 
Produkte mit vorgegebenen Daten-
standards werden.

Digitale Voraussetzungen 
für integrierte Verkehrsdienste 
schaffen

Die digitale Transformation im 
Verkehr eröffnet einen großen 
Spielraum für die Integration ver-
schiedener Mobilitäts- und Logisti-
kdienstleistungen sowie für weitere 
in den Service-Ökosystemen rund 
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um die Mobilität entstehenden 
Geschäftsmodellinnovationen. 
Plattformen, die Daten integrie-
ren und in Echtzeit bereitstellen, 
ermöglichen räumlich und zeit-
lich komplementäre Ergänzungen 
der Verkehrsdienstleistungen des 
ÖPNV sowie „Mobilität als Dienst-
leistung“. Darüber hinaus kann eine 
feinabgestimmte Verknüpfung der 
Personenverkehrsangebote mit 
der Transportlogistik und mit wei-
teren Dienstleistungen erfolgen. 
Eine schnelle und feingranulare 
Verfügbarkeit von Daten ist eine 
Voraussetzung für die Integration 
der State-of-the-Art-Methoden wie 
Maschinelles Lernen, Data Mining, 
Business Analytics und datengetrie-
bene Optimierung in die Planungs- 
und Steuerungsprozesse. Beispiels-
weise entstehen für Onlinebestel-
lungen neue Ansätze für Manage-
ment von Belieferungszeitfenstern 
und„Meeting Points“, die mit einem 
Öko- Routing für Lieferfahrzeuge in-
tegriert werden.

Grundlegende Daten sollten in 
einheitlicher Form allen poten-
ziellen Plattformanbietern zur Ver-
fügung gestellt werden. Dies beugt 
auch der Gefahr einer Marktdomi-
nanz durch einzelne große (inter- 
nationale) Akteure vor, die sich ins-
besondere dann entwickeln würde, 
wenn überregional vereinheitlichte 
Daten erst von den Plattformbe-
treibern selbst generiert werden 
müssten. 

Damit der ÖPNV weiterhin eine 
tragende Rolle im Stadtverkehr der 
Zukunft spielt, sollten die zukünf-
tig entstehenden integrierten mul-
timodalen Mobilitätsplattformen 
von den ÖPNV-Anbietern mitge-
staltet werden. Dies muss jedoch 
in einer bundesweit (bzw. EU-weit) 
vereinheitlichten Form gesche-
hen, die seitens des BMVI durch 
Forschungs-, Entwicklungs- und 
Förderprogramme gemeinsam mit 
den Ländern und Kommunen zu 
schaffen ist und in einer modularen 

Gestaltungsweise durchaus auch 
Raum für regionale oder lokale Aus-
formungen bieten sollte. Auch sind 
rechtliche Rahmenbedingungen zu 
entwickeln, die es in einem wettbe-
werbsneutralen Kontext erlauben, 
gemeinsame Transfertickets für pri-
vate und öffentlich betriebene An-
gebote auszustellen.

Potenziale technischer 
Innovationen realistisch 
einschätzen

Oftmals wird davon ausgegan-
gen, dass technische Innovationen 
selbstverständlich einen posi-
tiven Zielbeitrag liefern und so zur 
Lösung aktueller Probleme des 
Stadtverkehrs beitragen. Neue Ver-
kehrsmittel (z. B. Lufttaxi, Cargo-
Tram, Seilbahn), automatisierte 
Fahrzeuge und „intelligente“ Steu-
erungsalgorithmen wecken Erwar-
tungen, die nicht immer erfüllbar 
oder mit unerwünschten Neben-
wirkungen verbunden sind. Hier 
ist es Aufgabe der Politik und der 
Wissenschaft, deutlich zu machen, 
unter welchen Bedingungen und in 
welchem Umfang neue Lösungen 
tatsächlich Verbesserungen brin- 
gen und ob die Lösungen für Städte 
praxistauglich sind. Das Vorantrei-
ben der technologischen Entwick-
lungen ist wichtig, um die Potenzi-
ale solcher Lösungen früh einschät- 
zen und dann eventuell erschließen 
zu können. Allerdings darf eine 
optimistische Einschätzung solcher 
Potenziale für die Zukunft nicht 
dazu führen, dass die Lösung aktu-
eller Probleme nicht mit den heute 
zur Verfügung stehenden Mitteln 
angegangen wird.

Das BMVI war und ist ein wich-
tiger Treiber technischer Innovati-
onen im Verkehr. Es kann mit För-
derprogrammen Städte ermuntern, 
neue Technologien systematisch 
auszuprobieren und ganze Stadt-
teile als Experimentierräume zu 
nutzen.

Forschung zur Fortschreibung 
der Regelwerke fördern

Deutschland verfügt über ein aus-
gereiftes und detailliertes Tech-
nisches Regelwerk zur Gestaltung 
des Verkehrsangebots. Es bildet 
die Grundlage für die städtische 
Verkehrsplanung. Technische Wei-
terentwicklungen und veränderte 
Zielsetzungen erfordern eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung des 
Regelwerks. Grundlage hierfür sind 
Forschungsvorhaben. Um diese 
Forschungsvorhaben durchführen 
zu können, muss das BMVI neben 
den finanziellen Mitteln auch die 
organisatorische und fachliche 
Betreuung der Forschungsvorha-
ben sicherstellen. Dafür sind aus-
reichende personelle Ressourcen 
beim BMVI und in den nachgeord-
neten Behörden erforderlich. Au-
ßerdem sollte die sektorübergrei- 
fende Forschung (Kfz, ÖV, Rad, Fuß, 
innerorts, außerorts) erleichtert 
werden.

Rahmenbedingungen anpassen

Städte können nur die Maßnahmen 
umsetzen, für die die notwendigen 
Rahmenbedingungen existieren. 
Das betrifft Normen für die Ge-
staltung und den Betrieb von Ver-
kehrsinfrastruktur und Fahrzeugen, 
Regeln für privatwirtschaftliche 
Mobilitäts- und Logistikdienstlei-
stungen, die Überwachung und 
Kontrolle, Förderungs- und Finan-
zierungsinstrumente sowie Steuern 
und Gebühren.

Es ist Aufgabe des Bundes und 
der EU, geeignete Rahmenbe-
dingungen durch die Anpassung 
vorhandener Instrumente und 
die Schaffung neuer Instrumente 
herzustellen. Das umfasst u. a. die 
Straßenverkehrs-Ordnung, das 
Personenbeförderungsgesetz, den 
Bußgeldkatalog, die Erfassung von 
Gebühren und die Emissionsgrenz-
werte.

Push- und Pull-Maßnahmen 
kombinieren

Push-Maßnahmen (Preise, Restrik-
tionen) haben auf das Mobilitäts-
verhalten stärkere Wirkungen als 
Pull-Maßnahmen (günstige Alter-
nativangebote). Deshalb müssen 
beide Maßnahmenklassen mitei-
nander kombiniert werden.

Die Verkehrspolitik nutzt die Po-
tenziale von Push-Maßnahmen bis-
her nur teilweise. Es ist eine Aufga-
be des BMVI auf die Bedeutung von 
Pull-Maßnahmen hinzuweisen und 
die Umsetzung von Push-Maßnah-
men in der kommunalen Planung 
zu ermöglichen.

Verdichtung fördern, Regionen 
der kurzen Wege ermöglichen

Eine Stadt ist das wirtschaftliche 
Zentrum einer Region und über-
nimmt Versorgungsfunktion für 
die Region. Eine Stadt lebt von der 
Dichte, eine Region von einer Bün-
delung der Siedlungsfläche auf 
zentrale Achsen. Eine hohe Dichte 
und Bündelung von Einwohnern, Ar-
beitsplätzen und Dienstleistungsan-
geboten unterstützt das Ziel einer 
Region der kurzen Wege. Sie ermög-
licht es, den Verkehr so zu bündeln, 
dass der öffentliche Verkehr effizient 
betrieben werden kann. Außerdem 
ist bei einer hohen Dichte der spe-
zifische Flächenverbrauch pro Kopf 
niedriger. Um eine Stadt und Region 
der kurzen Wege zu erreichen, sind 
Maßnahmen erforderlich, die eine 
Nutzungsmischung und Nachver-
dichtungsmöglichkeiten erlauben. 
Gleichzeitig müssen die Gemeinden 
in Stadtregionen kooperieren, um 
die Flächennutzung so beeinflussen 
zu können, dass großflächiger Ein-
zelhandel auf der „grünen Wiese“ 
vermieden werden kann.

Um die Leitbilder „Stadt und 
Region der kurzen Wege“ für eine 
Stadtregion umzusetzen, kann der 
Bund:

• das in Deutschland erfolgreiche 
Zentrale-Orte-System als Grund-
lage räumlicher Planung in Ab-
stimmung mit den Ländern so 
stärken, dass in den Ländern ver-
gleichbare Regeln für die Festle-
gung und die Funktion zentraler 
Orte gelten24,

• die Innenentwicklung in zentra-
len Orten durch den Einsatz von 
Fördermitteln stärken,

• die Dichte in Städten durch eine 
andere Bodenpolitik sicherstel-
len.25,26

Straßennetze und 
Straßenräume neu gestalten

Der in einer Stadt verfügbare öffent-
liche Raum ist begrenzt. Die Ver-
kehrsflächen dienen vorrangig dem 
fließenden und ruhenden Autover-
kehr. Da der Straßenraum nicht ver-
mehrbar ist, gleichzeig aber neue 
Verkehrsmittel (z. B. Elektrokleinst-
fahrzeuge, Elektroleichtfahrzeuge, 
automatisierte Fahrzeuge) auf den 
Markt kommen, aktive Mobilität 
(Fuß, Rad) und öffentliche Verkehre 
verstärkt gefördert werden sollen 
und die Qualität öffentlicher Räume 
eine höhere Priorität gewinnt, muss 
die Netzplanung für die verschie-
denen Verkehrsarten und die Stra-
ßenraumgestaltung neu gedacht 
werden. Zusätzlich zu einem Haupt-
straßennetz sind durchgängige 
Straßennetze notwendig, die auf 
eine zulässige Höchstgeschwindig-
keit von 30 oder 20 km/h begrenzt 
sind. Bei diesen Geschwindigkeiten 
können sich Kfz und langsame Ver-
kehrsmittel den Straßenraum tei-
len, da dann die Bremswege kurz 
sind und die Kfz so auf unerwar-
tetes Verhalten des Langsamver-
kehrs reagieren können.

Um die Potenziale einer neuen 
Straßennetz- und Straßenraumge-
staltung zu untersuchen, sind groß-
räumige Pilotprojekte in Modellstäd-
ten erforderlich, die wissenschaft-
lich begleitet werden. Das BMVI 

kann Städte mit einem Wettbewerb 
und einer finanziellen Förderung 
motivieren, Modellstadt zu werden.

Den ÖPNV fördern

Das Ziel, die Pkw-Fahrleistung zu 
reduzieren und die Erreichbarkeit 
zu gewährleisten, gelingt am be-
sten mit traditionellen, öffentlichen 
Verkehrsmitteln, die viele Fahrt-
wünsche bündeln und die Fahr-
gäste mit großen Fahrzeugen auf 
vorgegebenen Linienwegen beför-
dern. Diese Lösung erfüllt so nicht 
die Erwartungen nach individueller 
Mobilität. Die Förderung von Fahr- 
zeug-Sharing und -Pooling räumt 
der Individualität eine höhere Pri-
orität ein und akzeptiert dafür 
mehr Fahrzeugkilometer. Das Ver-
sprechen, den traditionellen ÖPNV 
durch individuelle On-Demand-
Angebote zu ersetzen, ist für Städte 
keine Lösung, mit der das Ziel einer 
Reduzierung des Pkw-Verkehrs er-
reicht wird. Das gelingt nur, wenn 
Nutzende von Sharingangeboten 
vor allem vom Pkw-Verkehr und 
nicht vom ÖV kommen. Dazu muss 
zum einen der traditionelle ÖPNV 
ausgebaut und in der Erschließung 
der Fläche mit abgestimmten al-
ternativen Bedienformen ergänzt 
werden. Zum anderen müssen die 
Rahmenbedingungen so gestaltet 
werden, dass neue Angebote den 
ÖPNV als Rückgrat des städtischen 
Verkehrs ergänzen und die individu-
ellen Vorteile einer Pkw-Nutzung in 
den Städten durch restriktive Maß-
nahmen kompensiert werden. Neue 
On-Demand-Angebote werden von 
diesen Maßnahmen nur dann aus-
genommen, wenn sie nicht in Kon-
kurrenz zum ÖPNV stehen.

Das BMVI kann den ÖPNV durch 
die kontinuierliche Weiterführung 
und den Ausbau der bereits beste-
henden und erfolgreichen Förderung 
unterstützen. Die über das GVFG ge-
schaffenen Fördermöglichkeiten sind 
langfristig sicherzustellen.
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Die Straßenverkehrs-Ordnung 
neu denken

Im Vordergrund der aktuellen StVO 
steht der Gedanke der Gefahrenab-
wehr und nicht planerische Aspekte 
oder übergreifende Zielsetzungen 
der Stadtplanung. Das führt in der 
praktischen Umsetzung dazu, dass 
das Kfz Vorrang hat, schwächere 
Verkehrsteilnehmende müssen ihr 
Verhalten anpassen. Geschwin-
digkeitsbegrenzungen aus plane-
rischen Überlegungen sind bisher 
nur begrenzt umsetzbar. Um den 
Stadtverkehr anders gestalten zu 
können, bedarf es einer StVO, bei 
der die Gleichberechtigung der 
Verkehrsteilnehmenden im Vorder-
grund steht.

Das BMVI hat mit der StVO-Novelle 
2020 wichtige Verbesserungen für 
den Radverkehr und für Carsharing 
umgesetzt. Weitere Änderungen, die 
eine stadtgerechte Abwicklung des 
Verkehrs u. a. durch geringere Ge-
schwindigkeiten ermöglichen, sind 
eine notwendige Voraussetzung für 
zukunftsfähige Städte. Dazu gehö-

ren u. a. neue Lösungen, die es Fahr-
gästen im Bereich von ÖPNV-Halte-
stellen ermöglichen, die Fahrbahn 
schnell und sicher zu überqueren.

Mobility Pricing ausbauen

Mobility Pricing umfasst alle Maß-
nahmen, die über die Entrichtung 
von Steuern, Gebühren oder Kauf-
preisen zu einer Veränderung der 
Mobilitätskosten für die Verkehrs- 
teilnehmer führen. Hier sind neue 
Ansätze aus zwei Gründen not-
wendig: Die bei Elektrofahrzeugen 
wegfallende Mineralölsteuer muss 
durch andere Finanzierungsquel-
len ersetzt werden. Die Möglichkeit, 
das Verkehrsverhalten über Preise 
zu beeinflussen, wird in Deutsch-
land bisher kaum genutzt, ist aber 
eine sehr wirksame Maßnahme 
zur Erreichung der oben formu-
lierten Ziele. Bei einer Einführung 
von Straßenbenutzungsgebühren 
ist zu berücksichtigen, dass eine 
City-Maut nicht immer eine ge-
eignete Lösung für Städte ist. Bei 
monozentralen Städten zeigen in-

ternationale Beispiele aus London 
oder Stockholm, dass eine auf das 
Stadtzentrum begrenzte City-Maut 
die gewünschten Wirkungen erzielt. 
In polyzentralen Räumen (Rhein-
Ruhr, Rhein-Main, Region Stuttgart) 
mit konkurrierenden Zen- tren kann 
eine großräumige regionale Maut 
(= alle Straßen mit Ausnahme der 
Autobahnen) sinnvoller sein. Eine 
Regio-Maut kann typische Stadt-
Umlandverkehre beeinflussen und 
vermeidet unerwünschte Verlage-
rungen bei der Zielwahl.

Der 2011 von der EU initiierte 
„Europäische Elektronische Maut-
dienst“ (EETS), ein europaweites 
System für die Erfassung und Ab-
rechnung von Straßenbenutzungs-
gebühren, ist bis heute nicht rea-
lisiert. Ein erneuter Anlauf der EU 
oder bei erwarteter Erfolglosigkeit 
des europaweiten Systems auch 
ein Alleingang der Bundesregierung 
zur Schaffung eines bundesweiten 
Systems zur Erfassung und Abrech-
nung von Straßenbenutzungsge-
bühren ist dringend notwendig. Ein 
Flickenteppich unterschiedlicher 
Erhebungsmethoden sollte verhin-
dert werden. Es ist ein bundeswei-
ter Rechtsrahmen zu schaffen, der 
es den Baulastträgern ermöglicht, 
wenn sinnvoll, für die Benutzung 
ihrer Straßen in einem abgestimm-
ten System Gebühren zu erheben.

Wirtschaftsverkehre und 
KEP-Dienste im Stadtverkehr 
berücksichtigen

Wirtschaftsverkehre und KEP-
Dienste organisieren sich privat-
wirtschaftlich. Entsprechend wird 
betriebswirtschaftlich über mög-
liche Kooperationen, Sharingan-
sätze und eine zeitliche Allokation 
knapper Lager- und Transportka-
pazitäten entschieden. Diese Ent-
scheidungen werden jedoch durch 
städteplanerisch und verkehrswirt-
schaftlich vorgegebene Randbe-
dingungen beeinflusst. In Zukunft 

ist mit noch stärkeren Individua-
lisierungsgraden von Produkten 
und Dienstleistungen zu rechnen, 
getrieben durch die Digitalisierung 
und durch neue Produktionstech-
nologien wie beispielsweise der ad-
ditiven Fertigung. Die Anforderun-
gen entwickeln sich immer mehr 
in Richtung einer On-Demand-
Logistik, die sich durch kleine Sen-
dungsgrößen und eine starke Ein-
bindung der Kundenwünsche in die 
Gestaltung logistischer Prozesse 
auszeichnet. Hierbei dürfen auch 
bei steigendem Sendungsaufkom-
men, induziert durch ein anhal-
tendes E-Commerce-Wachstum, 
keine Abstriche beim logistischen 
Serviceniveau in Kauf genommen 
werden. Im Rahmen logistischer 
Ver- und Entsorgungskonzepte von 
städtischen Arealen von außen und 
zur innerstädtischen Verteilung 
können bereits heute, jedoch ab-
hängig vom städtischen Verkehrs-
system, Cargo-Trams, Cago Taxen 
und Lastenfahrräder sowie etwa 
Paketstationen und fest installierte 
bzw. auch örtlich verschiebbare 
Mikro- Hubs berücksichtigt werden. 
Künftig könnten je nach städtischen 
Gegebenheiten und Transport-
zweck ggf. auch Drohnen, Zustell-
roboter und Cargo-Tubes eine Rolle 
spielen. Des Weiteren bedarf es für 
eine effiziente Kommunikation und 
eine engpassorientierte Kapazitäts-
nutzung des Aufbaus neutral be-
triebener digitaler Plattformen u. a. 
etwa zur Sendungskonsolidierung 
und zur Sendungsübergabe.

Empfehlungen an das BMVI sind 
vor diesem Hintergrund (vgl. auch 
BMVI: Innovationsprogramm Logi-
stik 203022):
• Unterstützung der Forschung, 

Entwicklung und Erprobung 
neuer städtischer Logistikkon-
zepte und koopetitiver27 Betrei-
bermodelle unter Berücksich-
tigung der genannten betriebs-
wirtschaftlichen und logistischen 
Realisierungsformen.

• Initiierung des Aufbaus von digi-
talen Plattformen zur effizienten 
Kommunikation und für eine eng-
passorientierte Kapazitätsnut-
zung, etwa in Anlehnung an Port-
Community-Systeme.

• Initiierung des Ausbaus der di-
gitalen Plattform, indem deren 
Community-Funktionalitäten um 
datenanalytische Auswertungs-
modelle, wie etwa Data Mining 
und Data Analytics, so erweitert 
werden, dass Logistiksysteme 
weiter optimiert werden können.

Ansätze für die letzte 
Meileim Lieferverkehr 
weiterentwickeln

In Städten werden durch E-Busi-
ness und Onlinebestellungen so-
wohl der Handelsun ternehmen 
als auch privater Haushalte die 
Nachfragen nach zeitnahen KEP-
Dienstleistungen auf der letzten 
Meile zunehmen. Die Übergabe 
der Lieferung an Empfänger ist ein 
aufwendiger Teil der Transportket-
te. Pakete müssen an Empfänger 
übergeben werden und diese sind 
oftmals nicht verfügbar. Bei der Be-
lieferung privater Haushalte und 
kleiner Geschäfte könnten kleinräu-
mig verfügbare Paketboxen, die au-
tomatisch be- und entladen werden 
können, ein Lösungsansatz sein. Im 
B2B-Bereich sollte geprüft werden, 
ob durch koopetitiv betriebene Mi-
krolager Lagerflächen in Städten re-
duziert werden können. Das erfor-
dert angepasste Transportsysteme. 
Neben der Sendungszustellung 
sind auch Sendungsabholungen im 
Zuge einer Kreislaufwirtschaft oder 
einer Reverse Logistics einzubezie-
hen.

Empfehlungen an das BMVI sind 
(vgl. auch BMVI: Innovationspro-
gramm Logistik 203022):
• Initiierung eines Umdenkens 

bei der Stadtentwicklung und 
Verkehrsplanung durch Pilot-

projekte für die Erprobung und 
Realisierung der genannten Logi-
stiksysteme unter Berücksichti-
gung von ggf. zu modifizierenden 
Instrumenten der Raumordnung 
und der Flächennutzungsplanung

• Unterstützung der Forschung, 
Entwicklung und Erprobung 
des Einsatzes von Drohnen für 
die Sendungszustellung und  
-abholung auf der letzten Meile

• Unterstützung von Machbarkeits-
studien zur Initiierung und Um-
setzung von Organisations- und 
Haftungskonzepten im Rahmen 
einer Sharing-Economy zum Ein-
bezug von Bürgerinnen und Bür-
gern in Städten in neue Zustell- 
und Abholkonzepte (z. B. Crowd 
Shipping, Crowd Storage).

Konsens zwischen  
Akteuren anstreben, aber  
nicht um jeden Preis

Der zukünftige Stadtverkehr ist 
das Ergebnis von Entwicklungen, 
die wir beeinflussen können. Wir 
bekommen den Verkehr, den wir 
wollen. Dazu müssen wir wissen, 
was wir wollen. Verschiedene Ak-
teure (Bürger, Arbeitgeber, Handel, 
Handwerk) haben unterschiedliche 
Präferenzen, die es gegeneinander 
abzuwägen gilt. 

Ein partizipatives Vorgehen kann 
helfen, Akzeptanz für Maßnahmen 
zu schaffen, selbst wenn diese Maß-
nahmen unter Umständen mit Ein-
schränkungen für einzelne Akteure 
verbunden sind. Gleichzeitig muss 
aber davon ausgegangen werden, 
dass die betreffenden Akteure nur 
eingeschränkt kompromissbereit 
sind. Nicht in jedem Fall kann Kon-
sens bezüglich umzusetzender 
Maßnahmen hergestellt werden, 
ohne dass die Maßnahmen infolge 
der Konsensbildung wirkungslos 
werden. Entsprechend ist es Aufga-
be der Politik, parteiübergreifende 
Leitlinien zu entwickeln, um schnel-
lere Umsetzungen zu ermöglichen 

Netzgestaltung

– Netzgestaltung und Geschwindigkeiten
– Straßenraumgestaltung
– Fußverkehrsnetze und öffentliche Räume
– Netze für Fahrräder, E-Bikes und Scooter
– Öffentliches Parken
– Paketstationen
– Mikro- und Makrohubs

Verkehrssysteme

– Öffentlicher Verkehr
– Sharingangebote
– Seilbahnen
– Cargo-Trams und unterirdische Liefersysteme
– Crowd Cargo Logistics
– Straßenverkehrslärm

Verkehrssteuerung

– Mobility Pricing
– Verkehrsüberwachung
– Datenverfügbarkeit zur Planung und Steuerung des Stadtverkehrs
– Digitale Plattformen für integrierte Mobilitätsdienstleistungen
– Digitale Plattform zur Sendungskoordination

Bild 2: 
Themen der
Steckbriefe 
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und politische Umsetzungshemm-
nisse von erforderlichen Maßnah-
men zu reduzieren.

Die Zukunft kommunizieren

Eine zukunftsfähige Umgestal-
tung der Städte, mit der die oben 
genannten Ziele erreicht werden 
können, erfordert Maßnahmen, 
die nicht allen Bürgern gefallen 
und in der Wirtschaft auf Vorbe-
halte stoßen. Um möglichst vielen 
Stakeholdern notwendige Verän-
derungen zu vermitteln, bedarf es 
einer intensiven Kommunikation, 
die gemeinsam vom BMVI und den 
Städten getragen und durchgeführt 
wird. Es braucht Mut, vermeintlich 
unbequeme Inhalte zu vermitteln. 
In einer repräsentativen Demo-
kratie ist es eine Aufgabe der Man-
datsträger, den Rahmen für die zu-
künftige Entwicklung vorzugeben, 
auch dann, wenn die Rahmenbe-
dingungen nicht allen gefallen. Das 
Bündnis für moderne Mobilität ist 
ein Ansatz für die Kommunikation 
zwischen dem Bund und den Kom-
munen. In gleicher Weise braucht 
es einen abgestimmten Ansatz zur 
Kommunikation mit den Bürgern.

Die Zukunft beginnt jetzt

Um unsere Städte attraktiver und 
fit für die Zukunft zu machen, müs-
sen wir nicht auf neue Technolo-
gien warten. 

Viele Veränderungen können 
bereits heute umgesetzt werden, 
wenn die Politik die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen anpasst. 
Dazu gehören insbesondere Ände-
rungen bei den Geschwindigkeits-
regelungen und die Möglichkeit, 
Gebühren für die Nutzung der Infra-
struktur zu erheben.

Die wesentliche Herausforderung 
besteht jedoch darin, möglichst kon-
krete, langfristig verbindliche Ziel-
vorstellungen für den zukünftigen 
Stadtverkehr zu formulieren, die 
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quantifizierbare Aussagen zur Be-
deutung des Pkw-Verkehrs machen. 
Das ist eine zentrale Aufgabe der Ver-
kehrspolitik auf allen Ebenen.

Es ist wahrscheinlich, dass der 
Pkw durch die Automatisierung 
noch komfortabler wird. Fahrzeug-
lenkende können zunehmend fahr-
fremde Tätigkeiten durchführen, 
sodass Verlustzeiten besser genutzt 
werden können. Entfallende Park-
vorgänge können die Reisezeit im 
Pkw verkürzen. Gleichzeitig werden 
Carsharing- und Ridesharingange-
bote den Zugang zu einer Pkw-Be-
förderung für Personen ohne Pkw-
Verfügbarkeit erleichtern. Neue 
Antriebstechnologien reduzieren 
lokale Schadstoffemissionen und 
Lärmemissionen, sodass die Luft-
reinhaltung und der Lärmschutz 
keine Restriktionen rechtfertigen. 

Als Ergebnis ist eine Entwicklung 
wahrscheinlich, bei der der Pkw-
Verkehr in allen Entfernungsbe-
reichen zunimmt.

Wenn Städte jedoch mit weniger 
Autoverkehr, weniger Straßenflä-
chen und mehr Aufenthaltsqua-
lität für wünschenswert erachtet 
werden, dann brauchen wir eine 
Verkehrspolitik, die restriktive Maß-
nahmen im Kfz-Verkehr umsetzt. 
Dazu gehören monetäre Maßnah-
men, Zufahrtsrestriktionen und der 
Rückbau von Stellplätzen im Stra- 
ßenraum. Wenn auf restriktive Maß-
nahmen im Autoverkehr bewusst 
verzichtet werden soll oder sie poli-
tisch nicht durchsetzbar sind, muss 
es darum gehen, den Autoverkehr 
möglichst stadtverträglich abzuwi-
ckeln. Das lässt sich durch kleine, 
elektrisch betriebene Fahrzeuge 
und niedrigere Geschwindigkeiten 
erreichen.

In allen Fällen müssen die Ver-
kehrsmittelalternativen im ÖV und 
durchgängige Netze für den Lang-
samverkehr (Rad, Fuß) ausgebaut 
werden. In Nebenstraßen sollten 
Kfz dann keinen Vorrang vor ande-
ren Verkehrsteilnehmenden haben.

Im Güterverkehr wird auch in Zu-
kunft der Lkw als Verkehrsmittel 
eine wichtige Rolle spielen. Im KEP-
Lieferverkehr können Paketstati-
onen und Mikrohubs effizientere 
Auslieferungsvorgänge ermögli-
chen. Unterirdische Liefersysteme 
können in Einzelfällen eine geeig-
nete Lösung sein, wir werden sie 
aber in Deutschland nicht als Stan-
dardlösung haben.

6. Steckbriefe

Teil der Stellungnahme ist ein An-
hang mit 18 Steckbriefen zu den 
in Bild 2 dargestellten Themen. 
Sie dienen dazu, die oben genann- 
ten allgemeinen Empfehlungen zu 
konkretisieren. Die Steckbriefe be-
schreiben Maßnahmen und Hand-
lungsoptionen für ausgewählte 
Aspekte. Sie beschreiben kein kom-
plettes Szenario für die Zukunft, 
sondern konkrete Handlungs-
empfehlungen. Die technischen, 
rechtlichen und organisatorischen 
Grundlagen dafür sollten kurz- 
oder mittelfristig verfügbar sein. 
In jedem Streckbrief werden erst 
der aktuelle Stand und Probleme 
dargestellt und dann mögliche Lö-
sungsvorschläge diskutiert, die der 
Wissenschaftliche Beirat für den je-
weiligen kommunalen Kontext für 
erwägenswert erachtet. Aus diesen 
werden schließlich Empfehlungen 
an das BMVI abgeleitet. Die Steck-
briefe sind auf der Webseite des 
Beirats verfügbar.28
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Dichten bei den zentralen Orten. 
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27 Koopetitiv beschreibt Prozesse, 
bei denen Akteure sowohl koo-
perieren als auch in Konkurrenz 
zueinander stehen.
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Gehweg zu bieten. Zum Schluss 
wird dann auch die Treppe in Rich-
tung Inde instandgesetzt werden.

Die Maßnahme kostet 2,7 Mio. 
EUR. Die Arbeiten begannen im Ok-
tober 2019 und werden voraussicht-
lich im November 2020 abgeschlos-
sen. Im ersten Bauabschnitt wurde 
das Mauerwerk der Stützmauer 
saniert. Im Anschluss daran wurde 
im Sommer 2020 die Kragarmplat-
te aus Fertigteilen eingehoben und 
die Kappe aufbetoniert.

 Zuerst mussten große Mengen 
an Bewuchs am Mauerwerk und im 
Baufeld entfernt werden. Interessant 
gestaltete sich dann die Aufstellung 

Alles auf Pause
Zum Redaktionsschluss des Heftes 
für 2020 waren die Veranstaltungen 
der Bezirksgruppe Corona bedingt 
ausgesetzt. Im Februar hatten wir 
noch das Fernmeldemuseum in Aa-
chen besichtigt – danach legten wir 
alle Pläne erst einmal auf Eis.

Glücklicherweise entspannte sich 
die Lage im Sommer so weit, dass 
wir mit entsprechenden Sicher-
heitsmaßnahmen im September 
doch noch eine Baustellenbesichti-
gung anbieten konnten.

Besichtigung der 
Baustelle am Napoleonsberg 
in Kornelimünster
Endlich einmal eine Sperrung, bei 
der die Beeinträchtigungen des 
Verkehrs geringer waren als erwar-
tet! Ohne Wartezeiten und kleinere 
Pannen geht es zwar auch am Napo-
leonsberg nicht, aber dafür, dass ur-
sprünglich eine lange Vollsperrung 
geplant war, und die Verbindung 
zwischen Aachen und der Eifel hoch 
belastet ist, läuft es wirklich gut.

Aber der Reihe nach: Die Besichti-
gung der Baustelle am Napoleons-
berg war die erste Veranstaltung, 
die seit Corona Beginn stattfinden 
konnte. Und auch dies nur, weil wir 
für die Vorträge freundlicherweise 
den Sitzungssaal der Bezirksver-
waltung nutzen konnten. So war ein 
ausreichender Abstand der Teilneh-
mer gewährleistet.

Die Projektbeteiligten der Stadt 
Aachen, der Firma Eurovia und der 
Ingenieurbüros Kempen Krause 

(für die Baumaßnahme selbst) und 
Schwietering (für die Verkehrsfüh-
rung) gaben uns einen Überblick 
über die Baumaßnahme selbst und 
die Verkehrsführung während der 
Bauzeit.

Da die Uferstützmauer zur Inde 
zwischen Steinkaulplatz und Korne-
liusmarkt in einem schlechten Zu-
stand war (ihre Standsicherheit war 
rechnerische nicht mehr nachweis-
bar), wurde eine Instandsetzung 
der bis zu 10 m hohen Stützwand 
erforderlich. Bei dieser Gelegenheit 
sollte dann auch die Kragplatte ver-
breitert werden, um ausreichend 
Platz für einen 2,50 m breiten Rad-/ 

des Baugerüstes: da es im Wasser 
der Inde aufgestellt werden musste, 
wurde es nicht nur mit kiesgefüllten 
Säcken im Bachbett befestigt, son-
dern zusätzlich mehr als üblich an 
der Stützwand verankert. Denn so 
harmlos die Inde oft aussieht, der 
Pegel steigt immer mal wieder er-
heblich an. Leidgeprüfte und Hoch-
wassermarken am Marktplatz sind 
Zeugen dieser Hochwasser.

Das Gerüst wurde täglich über-
prüft und das angeschwemmte 
Treibgut entfernt. Außerdem wurde 
den Verantwortlichen über ein Warn-
system mitgeteilt, wenn der Wasser-
pegel sich bedenklich erhöhte. Im 
Oktober 2019 war er dann plötzlich 
so hoch, dass die untere Bohlenla-
ge im Wasser verschwand und an-
schließend ganze Baumstämme, die 
angeschwemmt worden waren, ent-
fernt werden mussten.

Nach der Sanierung des Mauer-
werks wurden dann über ein Injekti-
onsverfahren hunderte Mikropfähle 
durch die Stützmauer gebohrt, um 
Hohlräume zu verfüllen und die 
Mauer zu stabilisieren. Für die Boh-

Vorsitzender:
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rungen hinter der Stützwand muss-
te dann erst einmal für Kampfmit-
telfreiheit gesorgt werden.

Da weder die historische Bausub-
stanz noch die neu verfugte Stütz-
mauer beschädigt werden sollten, 
musste der anschließende Abbruch 
der alten Kragplatte erschütte-
rungsarm erfolgen. Der alte Trag-
balken unter der Fahrbahn (an dem 
die Kragplatte verankert ist) sollte 
erhalten und die Kragplatte abge-
schnitten und ersetzt werden. Um 
dies so schnell wie möglich zu be-
werkstelligen, wurde die neue Krag-
platte aus Fertigteilen hergestellt, 
die dann nur noch vor Ort versetzt 
werden mussten. Eigentlich waren 
Fertigteile für diese Maßnahme 
nicht unbedingt die sinnvollste 
Lösung. Statt gleichförmiger Teile 
mussten nämlich 62 Unikate(!) mit 
Anschlussbewehrung hergestellt 
werden. Dafür dauerte der Einbau 
dann aber nur acht Tage, in denen 
die Straße vollständig für den Ver-
kehr gesperrt werden musste.

Die Verkehrsführung war bei 
diesem Projekt generell kein ein-

faches Thema. Ursprünglich sollte 
die gesamte Maßnahme unter Voll-
sperrung durchgeführt werden. 
Dies wurde dann aber abgelehnt 
und es musste ein neues Konzept 
erarbeitet werden, dass auch den 
ÖPNV und den Schülerverkehr 
berücksichtigte. Die drei Haupt-
augenmerke für die Verkehrsfüh-
rung waren Pläne für die Baustelle 
selbst, Umleitungspläne für die ver-
schiedenen Verkehrsarten und die 
Überwachung der Rückstaus. 

Zwischen der Baustelle und der 
verbleibenden Fahrbahn wurde 
eine mobile Leitwand aufgestellt. 
Die wäre zwar theoretisch nicht 
erforderlich gewesen, war aber 
sinnvoll, um zum einen die Beschäf-
tigten auf der Baustelle zu schützen 
und zum anderen den Zugang zur 
Baustelle zu erschweren.

Die beiden Lichtsignalanlagen 
am Steinkaulplatz und an der Brü-
cke zum Korneliusmarkt wurden 
über Kabel miteinander verbunden 
und synchronisiert. Das funktio-
nierte sogar besser als das beste-
hende (aber instabile) Funksystem, 

Blick auf die
Baustelle am 
Napoleonsberg 
in Kornelimünster
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die restlichen Straßenbauarbeiten, 
für die dann noch einmal eine Voll-
sperrung erforderlich wird. Aber im 
November sollten die Arbeiten ab-
geschlossen sein.

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei allen Beteiligten, dass sie sich 
alle für die Vorträge und unsere 
Fragen Zeit genommen haben und 
wir trotz Corona die Möglichkeit 
hatten, mehr über diese Maßnahme 
zu erfahren. Besonders danken wir 
der Stadt bzw. dem Bezirksamt für 
die Vorbereitungen und ihre Gast-
freundschaft.

Und wieder heißt es 
Geduld haben
Leider konnten seitdem keine Ver-
anstaltungen mehr stattfinden. 
Auch die Mitgliederversammlung 
im Januar 2021 wurde abgesagt. 
Ein neues Programm macht lei-
der erst Sinn, wenn mit einer stei-
genden Anzahl von Geimpften wie-
der Treffen in größerem Rahmen 
möglich werden.
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weshalb jetzt kurzerhand ein zu-
sätzliches Leerrohr für das Kabel 
verlegt wurde, um die Schaltung 
der LSA auch in Zukunft zu verbes-
sern.

Für die Bauzeit wurden verschie-
dene Programme erstellt, um den 
Verkehr zu den unterschiedlichen 
Zeiten möglichst effizient ableiten 
zu können. In der Anfangszeit der 
Baustelle kam es dabei immer wie-
der zu dem Phänomen, dass alle 
Verkehrsarme Rot hatten – alles 
stand still und keiner der War-
tenden verstand warum. Der Grund: 
während der Anfangszeit sorgten 
Baustellenfahrzeuge vor dem Sen-
sor der LSA dafür, dass diese dach-
te, die Räumzeit reiche nicht aus. 
Das System verlängerte also auto-
matisch die Räumzeiten und sorgte 
so für Stillstand. Nachdem die Bau-
stelle dann komplett eingerichtet 
war, erledigte sich dieses Problem 
von selbst.

Später wiederum (als wieder 
Fußgänger über die Ampel in Rich-

tung Markt gehen konnten) stellte 
sich heraus, dass die vorgegebenen 
Räumzeiten etwas kurz waren. 
Manchmal wurde nämlich das letz-
te Auto von einer roten Ampel ge-
stoppt – durchaus positiv für den 
Fußgänger – und versperrte damit 
dem entgegenkommenden Verkehr 
den Weg. Ein Dilemma für den Au-
tofahrer: brav vor der Ampel stehen 
bleiben und sich dem Hupkonzert 
der Mitbürger aussetzen, oder aber 
die rote Ampel überfahren?

Im Großen und Ganzen funkti-
onierte die Verkehrsführung al-
lerdings sehr gut. Das wurde auch 
durch Drohnenvideos ermittelt, die 
dann mithilfe einer Spezialfirma 
ausgewertet werden konnten.

Zum Schluss schauten wir uns 
dann denn Baufortschritt vor Ort 
auf der Baustelle an. Nachdem im 
Sommer die Fertigteile der Krag-
platte versetzt worden waren, 
wurde eine Abdichtung aufgebracht 
und die Kappe aufbetoniert. Jetzt 
fehlten nur noch das Geländer und 

Wir trauern um unseren lieben Freund 
und Vorstandskollegen Norbert Poetsch 
(1952 – 2021), der am 05. März 2021 un-
erwartet und viel zu früh verstorben ist.

Mehr als 20 Jahre engagierte er sich im 
Vorstand. Über seine Tätigkeit als Kas-
senwart hinaus war er stets als kreativer 
Ideengeber und bei der Organisation un-
serer Veranstaltungen aktiv. Wir vermis-
sen seine fröhliche erfrischende Art und 
seine unvergleichliche Persönlichkeit sehr. 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie 
und den Angehörigen.

und ohne Gegenstimmen im Block 
für die nächsten zwei Jahre bestätigt.

Im Vorjahr 2020 konnten nur die 
Jahreshauptversammlung am 6. 
März und ein Sommerfest am 1. Au-
gust durchgeführt werden. 

Seine aktuellen Gedanken zum 
Thema „Verkehr in Deutschland“ 
hat das Bezirksgruppenmitglied Pro-
fessor Fiedler aus Wuppertal in zwei 
Teilen in der Zeitschrift „Verkehr und 
Technik“ mit dem Titel „Übergeord-
netes Denken und Handeln sind an-
gesagt“ in den Heften 6 und 7/2021 
veröffentlicht.

Durch die pandemiebedingten Ein-
schränkungen konnten auch 2021 
nur zwei Aktivitäten durchgeführt 
werden: die Jahreshauptversamm-
lung am 21. August mit 19 Teilneh-
menden, verbunden mit dem Som-
merfest der Bezirksgruppe, und die 
Jahresfahrt vom 9. bis zum 12. Sep-
tember mit Zielen in Mecklenburg-
Vorpommern und an der Ostsee 
(Großbaustelle A 20 bei Güstrow, 
Schwerin, Rostock, Warnemünde 
und Stralsund) sowie Bremen. Kurz-
fristig musste die Jahresabschluss-
veranstaltung im Deutschen Werk-

zeugmuseum in Remscheid, die 
für den 26. Dezember geplant war, 
wegen der hohen Infektionszahlen 
der 4. Pandemiewelle abgesagt wer-
den.

Da in der Bezirksgruppe 2021 Vor-
standswahlen anstanden, haben im 
Vorfeld der Jahreshauptversamm-
lung alle sechs Vorstandsmitglieder 
ihre Bereitschaft angezeigt, erneut 
für den Vorstand der Bezirksgruppe 
Bergisch Land der VSVI kandidieren 
zu wollen. Gegenkandidaten waren 
nicht vorhanden. Der Vorstand 
wurde mit Enthaltung des Vorstands 

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. 
Volker Issel

Großbaustelle A 20, 
Neubau des ab- 
gesackten Auto-
bahnabschnittes

(ganz links)
Leuchtturm  
Warnemünde
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unterirdischen Durchgangsbahnhof 
umgebaut. Dazu werden die Gleise 
von allen Seiten in Tunnel verlegt. 
Außerdem wird eine neue Bahnsteig-
halle errichtet.

Im Rahmen unserer interessanten 
Führung, die keine Baustellenfüh-
rung im eigentlichen Sinne war, 
wurde das Gelände um die beste-
henden Baustellen begangen und 
die Gelegenheit geboten, anhand 
der enormen Baugrubengrößen und 
Brachflächen die Chancen und Ri-
siken des Bahnprojekts einzuschät-
zen. Wir erhielten durch die Baustel-
lenführerin die Möglichkeit, das Für 
und Wider des Stadtplanungspro-
jekts zu diskutieren und bei der Zu-
sammenschau von vorhandenem 
Stadtbild und Zukunftsplänen neue 
Einsichten zu den umstrittenen 
Baumaßnahmen zu gewinnen.

Die jährliche Mitgliederversammlung 
2019 wurde in Vertretung für den 
verhinderten Vorsitzenden durch 
den Geschäftsführer Andreas Gooß 
geleitet. Herr Gooß berichtete den 
22 teilnehmenden Mitgliedern über 
die durchgeführten Veranstaltungen 
sowie die Aktivitäten des Vorstandes. 
Im Anschluss berichtete der Kassen-
wart über das abgelaufene Jahr. Die 
Kassenprüfeung ergab keine Unstim-
migkeiten.

Die anschließende Vorstandswahl 
wurde als Blockwahl durchgeführt. 
Wiedergewählt wurden Herr Richter 
als Vorsitzender, Herr Gooß als Ge-
schäftsführer und Kassenwart, Herr 
Garstecki, Herr Schaller und Herr 
Jansen als erweiterter Vorstand. Alle 
nahmen die Wahl an. Nach der Vor-
schau auf das Jahr 2020 endete die 
Mitgliederversammlung.

Stammtisch
Auch in diesem Jahr wurde der 
im Jahr 2017 ins Leben gerufene 
Stammtisch unserer Bezirksgruppe 
veranstaltet. Im Jahr 2019 fand der 
Stammtisch an einem Termin im Mai 
statt, der gut angenommen wurde. 
Besonders erfreulich ist dabei wei-
terhin, dass auch junge VSVI-Mitglie-
der die Gelegenheit zum Erfahrungs-
austausch nutzten.

Exkursion Stuttgart
Im September fand die zweitägige 
Exkursion mit 17 Teilnehmern nach 
Stuttgart statt. Nach der Anreise mit 
dem Zug und den Bezug der Hotel-
zimmer und einer ausgiebigen Mit-

tagspause stand am Nachmittag 
eine rd. 2,5 stündige Führung rund 
um die Baustelle Stuttgart 21 an.

Durch die Medien wurde das Groß-
bauprojekt Stuttgart 21 bundesweit 
allgemein bekannt. Kritische Stim-
men und Argumente von Befürwor-
tern allein ergeben noch kein schlüs-
siges Bild der tatsächlichen Situation 
– erst direkt vor Ort an der Baustelle 
und am besten bei einer Führung 
kann der Besucher sich einen Ein-
druck davon verschaffen, was der 
Bau eines Tiefbahnhofs mitten im 
Zentrum für die Stadt und die Stutt-
garter Bürger bedeutet.

Das Verkehrs- und Städtebaupro-
jekt „Stuttgart 21“ beinhaltet die 
vollständige Neuordnung des Ei-
senbahnknotens Stuttgart. Der be-
stehende Kopfbahnhof wird dabei 
um rund 90° gedreht und zu einem 

Vorsitzender:
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Im Rundgang wurde aber auch 
die Bautätigkeit selbst vorgestellt, 
wobei besonders auf das archi-
tektonische Highlight des neuen 
Stuttgarter Hauptbahnhofs, die 28 
rund zwölf Meter hohen außerge-
wöhnlich geformten Stützen hinge-
wiesen wurde. Die tragenden Ele-
mente leiten durch ihre kelchartige, 
sich nach oben öffnende Form das 
Tageslicht von außen direkt in die 
Bahnsteighalle. Mit ihrer einzigar-
tigen Kombination von Statik und 
spektakulärem Design setzen sie 
neue Maßstäbe.

Nach dem Rundgang und einem 
Zwischenaufenthalt im Hotel ließen 
wir den Tag in einer Gastwirtschaft 
mit traditioneller schwäbischer 
Küche und Getränken ausklingen. 

Nach der Übernachtung im Hotel 
und einem reichhaltigen Frühstück 
besuchten wir am späten Vormittag 
das Porsche Museum in Stuttgart-
Zuffenhausen. Seit 2009 befindet 
sich direkt neben dem Stammsitz 

der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ein Au-
tomobilmuseum, das die Produkt- 
und Motorsportgeschichte der Stutt-
garter Unternehmens erzählt. 

Auf rd. 5.600 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche sind mehr als 80 
Fahrzeuge und 200 Kleinexponate zu 
sehen. Neben weltberühmten Auto-
mobilikonen, wie dem 356, 911 oder 
917 sind technische Hochleistungen 
aus den frühen Jahren des 20. Jahr-
hunderts ausgestellt. Alle Fahrzeuge 
erfüllen übrigens auch heute noch 
ihren Zweck: sie fahren.

Nach der Besichtigung des Por-
schemuseums traten wir am Nach-
mittag die Heimreise mit dem Zug an 
und konnten die schöne Route ent-
lang des Rheins genießen. 

Ausstellung „Utopie und 
Untergang. Kunst in der DDR“
Zum Jahresausklang lud der Vor-
stand zur Ausstellung „Utopie und 
Untergang. Kunst in der DDR“ ins Mu-
seum Kunstpalast ein. Gut 30 Jahre 
nach dem Fall der Mauer widmete 
sich der Kunstpalast mit einer groß-
en Ausstellung der Kunst aus der 
DDR. Mehr als 130 Gemälde und Ar-
beiten auf Papier von 13 unterschied-
lichen Künstlerinnen und Künstlern 
verdeutlichen eine spannungsreiche, 
oft widersprüchliche Kunstepoche. 

Bis 1990 wurde Kunst aus der 
DDR in der Bundesrepublik häufig 
gezeigt. In den letzten Jahrzehnten 
hatte das Publikum im Westen je-
doch selten die Chance, die Werke 
im Original zu sehen. Die Ausstellung 
präsentierte Hauptwerke der seit der 
documenta 1977 als offizielle Maler 
der DDR wahrgenommenen Künstler 
Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheu-
er, Werner Tübke, Willi Sitte und gab 
tiefere Einblicke in deren Schaffen.

Viele Künstler aller Generationen 
in der DDR rieben sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg an den strengen 
Vorgaben des Sozialistischen Realis-
mus. Ihre künstlerischen Strategien 
entwickelten sie oft unter Druck, zu-
rückgezogen oder in rebellischem 

Widerspruch zum Staat. Alle Künst-
lerinnen und Künstler gingen und 
gehen sehr unterschiedliche, immer 
aber eigenständige Wege – zwischen 
Rebellion und Anpassung, zwischen 
Utopie und Untergang. Werke dieser 
Künstler, wie Elisabeth Voigt, Wil-
helm Lachnit, Carlfriedrich Claus, 
Gerhard Altenbourg, A.R. Penck, Cor-
nelia Schleime, Angela Hampel, Mi-
chael Morgners und Hermann Glöck-
ner waren ebenfalls ausgestellt.

Nach dieser interessanten Aus-
stellung ließen wir den Abend beim 
anschließenden Gänseessen in einer 
Lokalität in der Nähe des Kunstpa-
lastes in geselliger Runde bei ange-
regten Gesprächen und einigen Alt-
bieren ausklingen. 

Im Jahr 2020 konnte auf Grund der 
Corona-Pandemie nur die jährliche 
Mitgliederversammlung der Bezirks-
gruppe durchgeführt werden. Alle 
anderen geplanten Veranstaltungen 
mussten leider ausfallen.

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung 2020 
fand in der Brauerei Schumacher in 
Düsseldorf statt. An der Versamm-
lung, geleitet vom Vorsitzenden Jo-
chen Richter, nahmen 17 Personen 
teil. Nach kurzer Begrüßung der Mit-
glieder in Verbindung mit den besten 
Wünschen für das Jahr, berichtete 
der Vorsitzende über die Ereignisse 
und Veranstaltungen des letzten 
Jahres. Herr Richter bat im Anschluss 
den Kassenwart, den Bericht des 
abgelaufenen Jahres vorzutragen, 
wobei es keine Unstimmigkeiten 
gab, was auch von den Rechnungs-
prüfern bestätigt wurde. Wahlen 
standen im diesem Jahr nicht an, so 
dass nach der Vorschau auf das Jahr 
2020 der offizielle Teil der Mitglieder-
versammlung beendet wurde. Da-
nach saßen die Mitglieder bei einem 
Glas Bier noch zusammen, um sich 
außerhalb des Arbeitsalltags mit 
planenden oder bauausführenden 
Kollegen aus der Verwaltung und der 
freien Wirtschaft auszutauschen.

(rechts)
Blick auf die 
Baustelle beim 
Rundgang  
Stuttgart 21

Beim Rundgang Stuttgart 21

Exponate im Porsche Museum
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    1800 Mitglieder in 11 Bezirksgruppen
Bezirksgruppe 01 Bonn 
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Manfred Bonn 
c/o  Bundesministerium für Verkehr  
und digitale Infrastruktur
Robert Schumann-Platz 1, 53175 Bonn  
Tel.: d 0228.300-5241, Fax: d 0228.300-807-5241 
E-Mail: vorsitzender.bg01@vsvinrw.de  

Bezirksgruppe 02 Aachen 
Vorsitzender:  Prof. Dr. Wolfgang Baltzer
Lammerskreuzstraße 7, 52159  Roetgen 
Tel.: d 06221.306-170, Fax: d 06221.306-227 
E-Mail: vorsitzender.bg02@vsvinrw.de 

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Silvia Vassillière 
Friedenstraße 11–13, 52080 Aachen 
Tel.: d 0241.96828-0, Fax.: d 0241.167581 
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg02@vsvinrw.de

Bezirksgruppe 03 Köln 
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Hartmut Sorich 
Auf dem Kamp 8, 50189  Elsdorf 
Tel.:  02274.5929, Mobil: 0177.7711953 
E-Mail: vorsitzender.bg03@vsvinrw.de 

Bezirksgruppe 06 Düsseldorf-Krefeld 
Vorsitzender:  Dipl.-Ing. Jochen Richter 
c/o Büro squadra+ 
Fliethstraße 112, 41061 Mönchengladbach
Tel.: d 02161.82369-0, Fax: d 02161.82369-29  
E-Mail: vorsitzender.bg06@vsvinrw.de 

Geschäftsführung:  Dipl.-Ing. Andreas Gooß 
c/o Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
Brunnenstraße 29-31, 40223 Düsseldorf
Tel.: d 0211.9054-620, Fax: d 0211.9054-618
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg06@vsvinrw.de 

Bezirksgruppe 07 Bergisch Land 
Vorsitzender:  Dipl.-Ing. Volker Issel      
Am Eckstein 17, 42277 Wuppertal
Tel.: p 0202.665 101
E-Mail: vorsitzender.bg07@vsvinrw.de 

Geschäftsführung:  Dipl.-Ing. Werner Nafe 
Zur Streuobstwiese 27, 45549 Sprockhövel
Tel.: d 02339.81840-13, Fax: d 02339.81840-81
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg07@vsvinrw.de 

Bezirksgruppe 08  Rhein-Ruhr 
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Heiko Braun     
Wilhelmstr. 98, 44640 Herne
Tel:  0172.2838297, Tel: 02325.57-15 62
E-Mail: vorsitzender.bg07@vsvinrw.de
E-Mail: Heiko.Braun@heitkamp-ug.de 

Bezirksgruppe 51 Olpe-Siegen-Wittgenstein 
Vorsitzender: Elmar Beyer
Koblenzer Straße 42, 57482 Wenden 
Tel.: d 02762.4006-04, Fax: d  02762.4006-02
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg51@vsvinrw.de 

Bezirksgruppe 52 Westfälisches Ruhrgebiet 
Vorsitzender:  Dipl.-Ing. Volker Bünermann
c/o Bramey.Bünermann Ingenieure GmbH
Otto-Hahn-Straße 18, 44227 Dortmund
Tel.: 0231.99950210
E-Mail: vorsitzender.bg52@vsvinrw.de 

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Markus Falkenroth 
Sauerlandstraße 18, 58093 Hagen 
Tel.: d 02331.3677-171, Fax: d 02331.3677-5999 
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg52@vsvinrw.de 

Bezirksgruppe 53 Hellweg-Sauerland 
Vorsitzender:  Dipl.-Ing. Thomas Rensing 
Gerstenkamp  4, 59872 Meschede
Tel.: d 0291.298-160, Fax: d 0291.298-229 
E-Mail: vorsitzender.bg53@vsvinrw.de 

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Oscar Faneca-Santos 
Unter den Eschen 20, 59872  Meschede
Tel.: d 0291.298-141, Fax: d 0291.298-216 
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg53@vsvinrw.de 

Bezirksgruppe 56 Ostwestfalen-Lippe 
Vorsitzender:  Dipl.-Ing. Michael Neitemeier 
Greiteler Weg 47, 33102 Paderborn 
Tel.: d 05251.7200-22, Fax: d 05251.7200-72 
E-Mail: vorsitzender.bg56@vsvinrw.de 

Geschäftsführung:  Dipl.-Ing. Ralf Düspohl 
Ahornallee 80, 33330 Gütersloh 
Tel.: d 05241.23499-0, Fax: d 05241.23499-22 
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg56@vsvinrw.de 

Bezirksgruppe 59 Münsterland 
Vorsitzender:  Dipl.-Ing. Dirk Griepenburg
Niederstockumer Weg 44a, 48301 Nottuln
Tel: 0170.2274112
E-Mail: vorsitzender.bg59@vsvinrw.de 

Geschäftsführung:  Dipl.-Ing. Christian Kahlau
c/o Straßen.NRW, RNL Münsterland
Wahrkamp 30, 48653 Coesfeld
Tel.: d 02541.742-214, Fax: d 02541.742-278
Tel.: p 0251.3804135, Mobil: 0151.61444620
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg59@vsvinrw.de 

Bezirksgruppen

Präsident
Dipl.-Ing. Thomas Oehler
Wildenbruchplatz 1
45888 Gelsenkirchen
Telefon: 0209.3808-107
E-Mail: praesident@vsvinrw.de

Vizepräsident
Dipl.-Ing. Bernd Ketteniß 
Eickelscheidt 12
40883 Ratingen 
Tel.: 0172.2459826
E-Mail: vizepraesident@vsvinrw.de 

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Christian Kahlau
c/o Straßen.NRW, RNL Münsterland
Wahrkamp 30, 48653 Coesfeld
Tel.: d 02541.742-214, Fax: d 02541.742-278
Tel.: p 0251.3804135, Mobil: 0151.61444620 

Schatzmeister
Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen   
c/o  STRABAG AG, Dir. Köln-Düsseldorf 
Alfred-Schütte-Allee 10, 50679 Köln 
Tel.: d 02 21.824-3603 
E-Mail: schatzmeister@vsvinrw.de 

Mitarbeit: Anne Deußen 
Tel.: d 02 21.824-3330, Fax: d 02 21.824-2049 
E-Mail: schatzmeister.mitarbeit@vsvinrw.de
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Dr.-Ing. Sven-Martin Nielsen
Am Elend 9
42117 Wuppertal 
Tel. + Fax: p  02 02.25 71 301
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Wissenschaft & Fortbildung:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bert Leerkamp
c/o Bergische Universität Wuppertal
Pauluskirchstraße  7, 42285 Wuppertal 
Tel.: d 02 02.439-4354, Fax: d 0202.439-4352
E-Mail: wissenschaft.fortbildung@vsvinrw.de 

Vorstandsmitglied
Dipl.-Ing. Thomas Rensing 
Gerstenkamp 4
59872 Meschede 
Tel.: d 02 91.298-160, Fax: d 02 91.298-229 
E-Mail: vorstand-1@vsvinrw.de 

Vorstandsmitglied: 
Dipl.-Ing. Silvia Vassillière 
Friedenstraße 11 –13
52080 Aachen 
Tel.: d 02 41.96 82 8-0, Fax: d 02 41.16 75 81 
E-Mail: vorstand-2@vsvinrw.de
 
Vorstandsmitglied: 
Dipl.-Ing. Willi Kolks
c/o Die Autobahn GmbH des Bundes 
NL Rheinland, Außenstelle Köln
Deutz-Kalker-Straße 18-26, 50679 Köln
Telefon dienstlich: 0221.83 97-303
E-Mail: vorstand-3@vsvinrw.de

Vorstandsmitglied
Dr.-Ing. Markus Mühl
c/o Ministerium für Verkehr NRW
Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf
Tel.: p 0211.56670973
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Thomas Busch 
Alfred-Schütte-Allee 10, 50679 Köln, Tel.: 0221 8242142
E-Mail: thomas.busch@strabag.com
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48157 Münster, Tel.: 0251.92432631, E-Mail: admin@vsvinrw.de  
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Die Vereinigung der Straßenbau- 
und Verkehrsingenieure setzt 
sich ein:

e	für einen hohen technischen 
Leistungsstandard durch  
vielfältige Seminare und  
Vortragsveranstaltungen, 
Betriebs- und Baustellenbe-
sichtigungen, Studienreisen.

e	für eine angemessene Stel-
lung der Ingenieure in der 
Gesellschaft durch Berufs-
standpolitik, umweltgerechte 
Straßenbautechnik,  
vernünftige Verkehrspolitik.

e	Unsere Arbeit wird durch kul-
turelle und gesellschaftliche 
Veranstaltungen abgerundet.

e	Der Vereinigung gehören  
etwa 1.800 Ingenieure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft 
und Verwaltung an.

 www.vsvinrw.de


