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Masterplan Nahmobilität zur Förderung von
Fuß- und Radverkehr, den Nahverkehrsplan
für die ÖPNV-Entwicklung und den Lärmaktionsplan. Als Beispiele für bereits umgesetzte
Maßnahmen nennt die Stadtverwaltung die
Radstationen an den beiden Hauptbahnhöfen,
die Verwendung eines besonderen Asphalts sowie Tempo-30-Zonen aus Lärmschutzgründen
sowie die Erneuerung und Ergänzung des Radverkehrsnetzes.
in der kleineren Nachbarstadt Willich werden
.,gemäß dem aktuellen ,Modal Split' für 60 Prozent aller Wege der Pkw oder der Lkw genutzt':
Diese Zahl nennt der städtische Verkehrsplaner Armin Printzen. Leider würden derzeit nur
sechs Prozent aller Wege im ÖPNV zurückgelegt. .. Mit 24 Prozent ist dafür aber der Anteil
der Radfahrer relativ hoch." Der Rest (zwölf
Prozent) werde zu Fuß zurückgelegt. Das Parken ist in allen Ortsteilen kostenfrei. .. Allerdings
sind einige Stellplätze in den Zentren zeitlich
begrenzt, damit sie nicht durch Dauerparker
blockiert werden", erklärt Printzen . .,Je näher
sich der Stellplatz am Ortszentrum befindet,
desto kürzer ist die vorgegebene Parkdauer."
Maximal sind zwei Stunden möglich . .,in fußläufiger Entfernung zum Ortszentrum stehen
aber auch unbegrenzte Stellplätze zur Verfügung. Mit dieser Regelung finden Kunden und
Besucher für die Dauer ihres Aufenthalts, aber
auch Anwohner immer einen Stellplatz."
Bei der Sicherung und Verbesserung der Mobilität ihrer Bürger hat die Stadt nach eigenen Angaben jedoch vor allem den ÖPNV und
den Fuß- und Radverkehr im Blick. .,Hier sind
noch jede Menge Potenziale vorhanden, die
zur Verbesserung der Gesamtverkehrssituation
beitragen können", ist der Verkehrsplaner überzeugt. Man setze darauf, dass die Regiobahn,
die derzeit nur bis zur Haltestelle .,Kaarster See"
fahre, bis in das Stadtgebiet und nach Viersen
hin verlängert werde. .,Darüber hinaus werden
zusammen mit dem Kreis Viersen bestehende Busverbindungen optimiert und verstärkt
untereinander verbunden, um den ÖPNV als
Alternative zum Auto auszubauen und weiterzuentwickeln." Für Fußgänger und Radler sind
.. gezielt punktuelle Maßnahmen" geplant.
Willich ist, ebenso wie Mönchengladbach und
Krefeld, Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität
NRW. Dieses hat das Ziel, .die kommunalen
Gebietskörperschaften zu unterstützen, nachhaltige Mobilitätsangebote zu entwickeln, zu
vernetzen und zu bewerben", wie es auf der

Hornepage dieser Initiative des Verkehrsministeriums heißt. .,Die entscheidende Herausforderung liegt darin, die ganzheitliche Betrachtung
des Themas Mobilität dauerhaft in den alltäglichen Arbeitspraktiken der gesamten Verwaltung zu verankern. Eine eindeutige Zielvorgabe
durch die Kommunalpolitik beziehungsweise
die Verwaltungsspitze und ein darauf ausgerichtetes kooperatives Handeln und Planen der
Fachbereiche sind dazu notwendig." Im Rahmen der Initiative hat die Stadt Willich unter
anderem einen Mobilitätsmanager ausbilden
lassen, der dieses Themenfeld zukünftig und
umfassend betreuen soll.

Immer mehr Firmen f'ördern die
Fahrradnutzung der Mitarbeiter
Der Kreis Viersen ist bereits seit 2007 Mitglied
in der .,Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und
Kreise in Nordrhein-Westfalen" (AGFS NRW).
Das Netzwerk will den nicht-motorisierten Individualverkehr gestalten und eine nachhaltige Mobilität weiter fördern. Im Rahmen seiner
Mitgliedschaft hat der Kreis im Sommer 2016
eine Untersuchung zum Mobilitätsverhalten
der Bevölkerung in Auftrag gegeben. in dieser repräsentativen Grundlagenuntersuchung
wurden mittels Zufallsstichprobe ausgewählte
Haushalte im Kreisgebiet befragt. .,Ziel dieser
Analyse ist es, kreisweit empirische Grundlagendaten zu motorisierten und nicht-motorisierten Verkehrsarten zu erhalten", erklärt der
zuständige Kreis-Dezernent Andreas Budde.
Erste Ergebnisse: Kreisweit werden 20 Prozent
aller Wege mit dem Rad zurückgelegt, insbesondere innerhalb der Städte und Gemeinden.
Mit dem Pkw sind 61 Prozent unterwegs. Der
Fußverkehr liegt bei 13 Prozent, der Bus- und
Bahnanteil bei sieben Prozent. Mehr als die
Hälfte aller zurückgelegten Wege ist kürzer als
fünf Kilometer, rund ein Viertel sogar kürzer
als zwei Kilometer... Das bietet ein bedeutendes Potenzial für die Nahmobilität", ist Budde
überzeugt. 16 Prozent der Haushalte im Kreis
besitzen bereits mindestens ein E-Bike oder Pedelec. .,Ein hoher Wert, der sich angesichts des
aktuellen Booms noch weiter steigern wird."
Und auch diese Zahlliefert die Analyse: 43 Prozent der erwerbstätigen Bewohner des Kreises
arbeiten innerhalb des Kreisgebiets... Dies zeigt,
dass es neben dem Pendlerverkehr nach außen
auch innerhalb des Kreises bedeutende Pendlerverflechtungen gibt", sagt der Dezernent.

ADFC-Vorstand Thomas M. Claßen hat die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Arbeitgeber die sinnvolle Fahrradnutzung ihrer Mitarbeiter fördern ... Es gibt seriöse Studien, nach
denen Arbeitnehmer, die mit dem Rad zur
Arbeit fahren, ein Drittel weniger Krankheitstage haben. Deswegen sorgen Rrmen für gute
Abstellflächen oder richten sogar Umkleidekabinen mit Duschen ein", berichtet er. Seit einigen Jahren seien Firmenräder genauso steuerlich anzusetzen wie Firmenwagen. Einer seiner
Kunden, ein Pflegedienst, kaufe jetzt sein erstes
Pedelec-Fahrrad statt eines Pkw.
.,Ich hatte mich schlau gemacht: Wenn ein
Rad nur für die Arbeit genutzt wird, ist es als
Betriebskosten absetzbar. Wenn ein Dienstfahrrad auch privat genutzt wird, greift die
Ein-Prozent-Regelung." Claßen macht diese
Beispielsrechnung auf: .,Ein Arbeitnehmer mit
einem Bruttogehalt von 3.000 Euro bekommt
ein E-Bike im Wert von 2.300 Euro zu einem
monatlichen Gehaltsabzug von 50 Euro und
spart damit in 36 Monaten glatte 500 Euro."
Vom Nahverkehr zum Fernverkehr: Spediteur
Lothar Krenge vertritt die Meinung, dass Mobilität zu billig sei. .Praktisch jeder kann sich hierzulande Milch aus Bayern oder Sprudelwasser
aus Italien leisten, weil deren Transport so gut
wie nichts kostet. Ein besonders krasses Beispiel
dafür ist der Transport von Nordseekrabben
nach Marokko, wo sie gepult werden." Da stimme doch die Verhältnismäßigkeit nicht mehr.
.. Aus diesen Gründen halte ich auch die Maut
-und zwar für Lkw wie für Pkw- für im Grundsatz richtig. Auch wenn ich weiß, dass das keine
populäre Meinung ist", so der Krefelder.
Mit der Maut nämlich könne man die Mobilität
auf intelligente Weise steuern. Beispielsweise
durch eine Erhöhung zwischen 7 und 9 Uhr, um
den morgendlichen Berufsverkehr zu entlasten.
.. Hier sollte das Verursacher-Prinzip gelten. Dafür könnten ja im Gegenzug Steuern gesenkt
werden." Denn dann würden sich seiner Ansicht
nach Fahrgemeinschaften bilden ... Wer heute
im Stau steht und in die Wagen vor, neben und
hinter sich guckt, sieht doch fast nur einzelne
Personen, die unterwegs sind." Zudem sollte
das Ladenschlussgesetz fallen. Dann hätte man
nicht am Morgen die .. typischen verstopften lnnenstädte" durch Lieferfahrzeuge . .,Ich bin der
festen Überzeugung, dass es der ganzen Welt
mit einem freien Handel besser geht als ohne
ihn. Nur müsste er intelligenter gesteuert werden", sagt Krenge.
Daniel Boss
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amstagmorgen. Ein junges Krefelder Pärchen möchte den freien Tag nutzen, um
die erste gemeinsame Wohnung auszu statten. Ein großes Möbelhaus in der Nachbarstadt ist das Ziel. Doch in den Kleinwagen der
beiden passt allerhöchstens ein Nachtschränkchen. Was also tun? Guido Stilling, Geschäftsführer der SWK MOBIL GmbH, hat folgenden
Vorschlag : Für eine solche Tour eigne sich ein
SWK-Transporter, wie er am Carsharing Point
am Krefelder Hauptbahnhof stehe. Nach der
Reservierung via Smartphone wird ein ÖPNVTicket mit Chipkarte an einen .,Reader' hinter der Frontscheibe gehalten, schon öffnet
sich die Tür. .,Den Schlüssel finde ich dann im
Handschuhfach", erklärt der Chef der Stadtwerke-Tochter. Abgerechnet werden Zeit und
Kilometer. Das Tanken - ob Strom oder Benzin
- ist inklusive . .,Das klassische Klientel dafür
sind Leute, die ganz aufs eigene Auto verzichten, oder Fami lien, die sich keinen Zweitwagen
mehr leisten wollen", sagt Guido Stilling. Die
Vorteile lägen auf der Hand: ,.keine Parkplatzprobleme, keine laufenden monatlichen Kosten':

S

Zuwächse beim
Carsharing
Beim Blick in die Glaskugel könnte das Autofahren der Zukunft unter anderem so aussehen, dass immer mehr Menschen aufs ..Teilen"
setzen. Die Ansätze sind erkennbar... Beim Carsharing haben wir, wenn auch noch auf niedrigem Niveau, deutliche Zuwächse', so Stilling.
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Es gebe rund 330 registrierte Kunden, die das
Angebot regelmäßig nutzten ...Jeden Monat
kommen acht bis zehn neue hinzu. Die SWK betreiben acht Car-Sharing-Punkte in der Stadt,
mit jeweils zwei Fahrzeugen pro Standort. ln
der Regel ein elektrisches und eines mit konventionellem Antrieb. Für die Nutzung ist eine
einmalige Registrierung nötig. Nicht alles geht
schon digital : Man muss einmal ins Kundencenter, um feststellen zu lassen, dass man im
Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Über die
Internetseite lassen sich dann Wagen buchen.
Beim Mönchengladbacher Versarger NEW läuft
derzeit ein Pilotprojekt zum Carsharing, das
.,NEW-Teilzeitauto': Die Fahrzeuge können von
Mitarbeitern der NEW sowie von Mitarbeitern
und Studenten der Hochschule Niederrhein
genutzt werden. Sie stehen werktags von 7.30
bis 16 Uhr für Dienstfahrten bereit. Außerhalb
dieser Zeiten können sie zudem privat gemietet werden. An insgesamt sechs Standorten in
Mönchengladbach, Viersen und Erkelenz können insgesamt 16 Fahrzeuge unterschiedlicher
Größe und mit unterschiedlichen Antriebsarten
ausgeliehen werden. Diese Pilotphase endet im
Herbst 2018. Bis dahin soll entschieden werden,
ob die NEW das Projekt Teilzeitauto weiterverfolgt- und damit die Fahrzeuge auch interessierten Bürgern anbietet. .,Grundsätzlich werden neue Mobilitätsangebote immer wichtiger
- vor allem mit Blick auf die jüngeren Generationen", sagt der NEW-Vorstandsvorsitzende
Frank Kindervatter... Heute gilt eher das neueste
Smartphone unter Jugendlichen und jungen
Erwachsenen als Statussymbol als das eigene
Auto."
Kindervatter ist davon überzeugt, dass .. viele technische Entwicklungen das Autofahren
grundlegend verändern werden, etwa die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens': Neue
Sicherheitssysteme würden künftig die Fahrgeschwindigkeit und bestimmte Fahrsituationen
steuern. Verkehrsströme würden in der Zukunft
automatisch geregelt - .. anders wird man den
Staus auf unseren Straßen nicht Herr werden
können': Der Vorstandsvorsitzende, selbst ein
überzeugter Elektroauto-Fahrer, bedauert, dass
diese Fahrzeuge momentan noch als ..Exoten"
angesehen würden und nicht allgemein akzeptiert seien ... Das erkennt man unter anderem
daran, dass Parkplätze für Ladestationen nicht
konsequent für E-Fahrzeuge freigehalten werden und es noch zu wenige Lademöglichkeiten gibt." Die NEW arbeitet selbst intensiv am
Aufbau einer regionalen E-lnfrastruktur - was

Geld und Ressourcen kostet. .,Wir gehen dabei
ein gewisses unternehmerisches Risiko ein, da
niemand die Entwicklung der Elektromobilität
seriös vorhersehen kann." Auch habe man keinen Einfluss auf die Automobilindustrie. Dabei
sei es .,elementar", dass bezahlbare Fahrzeuge
verfügbar seien, so Kindervatter.
Die Autohändler in der Region jedenfalls haben sich offenbar gut vorbereitet in Sachen
Elektrofahrzeuge, Hybrid und Plug-in-Hybrid,
wie das Beispiel Mercedes Herbrand zeigt.
.,Die Werkstattmitarbeiter in allen HerbrandCentern sind speziell geschult und bestens auf
die Service-Anforderungen der verschiedenen
alternativen Antriebe vorbereitet", heißt es von
dem Unternehmen, das auch in Krefeld und
Mönchengladbach vertreten ist und an diesen
Standorten auch Stromtankstellen anbietet.
Auf die Frage, ob ein elektrischer Antrieb einen
höheren Wartungsaufwand und somit höhere
Wartungskosten bedeutet, antwortet Serviceleiter Michael Haglage mit einem klaren Nein.
Für rein elektrische Antriebe gelte sogar das
Gegenteil, da kein Motoröl nötig sei und .,der
Antriebsstrang nur wenige sich bewegende Teile enthält':

Automobilunternehmen
investieren in die Zukunft
.,Das Thema E-Mobilität hat für uns eine große
Relevanz, weil insbesondere unsere Hersteller
in der künftigen Produktpolitik dieses Thema
pushen", sagt Mario Schepp, VolkswagenVerkaufsleiter bei der Krefelder Tölke Et Fischer
Gruppe. Derzeit gebe es immer mehr Kundenanfragen. Das Kaufverhalten beschreibt er allerdings als .. zurückhaltend" und nennt unter
anderem die .,noch zu geringe Reichweite" als
Grund . .. Urlaubsfahrten sind nur mit planerischem Aufwand möglich." Bisherige Käufer
sind nach seinen Angaben hauptsächlich Gewerbetreibende und seltener Privatpersonen.
.,Die staatliche Umweltprämie wird noch nicht
im erhofften Umfang genutzt." Allerdings
wachse das Interesse kommunaler Einrichtungen an solchen Fahrzeugen. Das Unternehmen
hält E-Fahrzeuge für Probefahrten bereit, Lademöglichkeiten sind vorhanden.

Die deutschen Autobauer treten in diesen Zeiten selbstbewusst auf. Hersteller und Zulieferer
sind nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA] .,internationale Spitzenreiter
bei Antriebspatenten': Das zeigt eine Studie
des ifo-lnstituts. Demzufolge stammt weltweit
jedes dritte Patent im Bereich Elektromobilität
(34 Prozent] und Hybridantrieb (32 Prozent]
aus Deutschland (zwischen 2010 und 2015].
Bei Patenten zu Benzin- und Dieselfahrzeugen
liegt der Anteil bei 40 Prozent.
.,Bei Brennstoffzellenfahrzeugen liefern sich
die großen Automobilländer ein Kopf-an-KopfRennen", so der VDA: Ein Viertel der Patente
komme aus Deutschland. Japans Anteil liege
bei 28 Prozent, aus den USA kämen 23 Prozent.
.,Die Zahlen zeigen die starke technologische
Basis der deutschen Automobilindustrie bei
herkömmlichen und alternativen Antrieben",
sagt Matthias Wissmann, Präsident des Verbands. .. Grund dafür sind unsere enormen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung,
weltweit 39 Mrd. Euro pro Jahr. Die Automobilunternehmen investieren massiv in die Zukunft."
Der technologische Wandel hat dazu geführt,
dass auch Neue in der Branche von sich reden machen : Die Deutsche Post DHL Group
hat kürzlich bekanntgegeben, dass man .,konsequent weiter auf Elektromobilität und den
selbst entwickelten Elektrotransporter StreetScooter" setzen werde. Vor dem Hintergrund
der großen Kundennachfrage und der für den
eigenen Betrieb in Deutschland und Europa
benötigten Fahrzeuge werde der Logistiker die
Kapazitäten zur Produktion der eigenen Elektrofahrzeuge bis Ende des Jahres von 10.000
auf bis zu 20.000 verdoppeln. Nach Aachen soll
dafür ein weiterer Standort in NRW in Betrieb
gehen.
Die Deutsche Post DHL Group verkauft die EFahrzeuge nun auch an Dritte. .,Mindestens die
Hälfte der diesjährigen Jahresproduktion ist für
externe Interessenten vorgesehen." Die Flotte
in der Brief- und Paketzustellung (derzeit rund
2.500 Fahrzeuge] will das Unternehmen im
selben Zeitraum ebenfalls um mindestens 100
Prozent aufstocken.
Daniel Boss

>> Heute gilt eher das neueste Smartphone unter Jugendlichen als
Statussymbol als das eigene Auto. <<
Frank Kindervatter, NEW-Vorstandsvorsitzender
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