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Die Renaturierung der Emscher 
eröffnet Chancen auf innovative 
Ansätze für eine nachhaltige 
urbane Mobilität: Auf der Basis 
mehrerer Szenarien entwickelt 
NEMO aus unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Perspektiven 
Impulse für eine nachhaltige 
Mobilitätswende in der 
Metropolregion Ruhr.
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PROLOG 
›  ODER: DIE AUTOFREIE STADT – EIN TRAUM?

Um es gleich an den Anfang zu setzen: Wir 
sehen die Aufgabe von Wissenschaft in die-
sem thematischen Zusammenhang nicht 
darin, in behutsamen Studien gefällige Argu-
mentationslinien für politische Entscheidun-
gen aufzubauen, die das Wesentliche über-
gehen oder auf die lange Bank schieben. Es 
geht vielmehr darum, mit wissenschaftlichen 
Untersuchungen und Ergebnissen vor allem 
auch Verantwortung zu übernehmen und 
Anstöße zu geben für mutiges, ja manchmal 
auch radikales, politisches Handeln. Eben 
dieses wurde auch als Forderung von ‚Fri-
daysForFuture‘ laut, die Bewegung, die noch 
Anfang 2020 angesichts der aufziehenden 
Klimakrise immer wieder lautstark gefordert 
hat: „Hört auf die Wissenschaft!“  [1] 

Die Krise der COVID-19-Pandemie hat das 
NEMO-Projekt in der Schlussphase ereilt. 
Diese Krise wird als größte Herausforderung 
der vergangenen Jahrzehnte gesehen – vor 
der nächsten großen Krise, die der Klima-
wandel auslösen wird!

DIE AUTOFREIE STADT – EIN TRAUM?

„Ich stelle mir vor: In der Stadt gibt es keine 
privaten Autos mehr; der öffentliche Verkehr 
funktioniert perfekt, aber dafür kostenlos. 
Der wiedereroberte Raum öffnet sich für 
Begegnung und analoge Öffentlichkeit. Die 
analoge Stadt ist politischer Gestaltungsraum 
durch ihre Bürgerinnen und Bürger...“ [2]

Ein Traum? Ist es denkbar, den öffentlichen 
Nahverkehr kostenlos anzubieten oder für 
private Automobile die Zufahrt in die Stadt 
zu verbieten? In der vorliegenden Publikation 
zum Projekt NEMO – Neue Emscher Mobilität 
werden grundsätzliche Fragen zur Mobilitäts-
wende gestellt. Die Antworten sind nicht ein-
dimensional und einfach, denn wer sich mit 
dem Thema der Mobilität in der Stadt befasst, 
muss sich mit der Stadtentwicklung und dem 
Automobil, mit der Lage der Wohngebiete 
und der Arbeitsplätze, mit dem öffentlichen 
Nahverkehr und anderen Mobilitätsformen 
beschäftigen. Und es müssen die Menschen 
befragt, ihre Einstellung zur Mobilität erkundet 
werden – und ihre Offenheit gegenüber neuen 
Wegen, in der Region unterwegs zu sein.  

DIE NOTWENDIGKEIT, DIE URBANE  
MOBILITÄT NEU ZU DENKEN

Zwei wesentliche Aspekte machen es unab-
dingbar notwendig, sich mit der Mobilität in 
Städten und Regionen zu befassen. 

Zum einen sind es die Klimaziele 2030: Bis 
2030 sollen die CO2-Emissionen des Ver-
kehrs im Vergleich zu 1990 um ca. 40% 
sinken. Dies entspricht dem deutschen Kli-
maschutzplan 2050 und den im Pariser Kli-
maschutzabkommen vereinbarten Zielen für 
2050. Der öffentliche Personennahverkehr 
mit Bus und Bahn, der Rad- und Fußverkehr, 
Carsharing sowie alternative Antriebe wie die 
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Elektromobilität sollten dies ermöglichen. Al-
lerdings sind wir von diesen Zielen weit ent-
fernt – gravierender noch: Der Verkehr hat 
seit 1990 gar nichts zum Klimaschutz beige-
tragen, die Emissionen sind seit 30 Jahren 
mehr oder weniger gleichgeblieben und noch 
immer auf dem Niveau von 1990! [3]

Zum anderen ist die Lebensqualität für die 
Menschen in den verdichteten und hoch 
belasteten Metropolregionen und Städten 
erheblich gesunken: Lärm und Luftschad-
stoffe, hohe Unfallzahlen, auch mit tödlicher 

Folge, sind ein weiterer Grund, um die Mo-
bilität in diesen Zentren grundsätzlich zu 
überdenken. Es geht um eine neue, gestal-
tende Verkehrspolitik, in der eine intelligente 
Kombination von nachhaltigen Maßnahmen 
für eine klimafreundliche und stadtverträg-
liche Verkehrswende verfolgt wird [4]. Die 
COVID-19-Pandemie erlaubte weltweit einen 
Blick darauf, wie es wohl aussehen kann, mit 
weniger Autos im Stadtraum und mehr Raum 
für die Menschen. Wie sauber die Luft zum 
Atmen in der Stadt und wie leise es mit weni-
ger Autos sein könnte... Aber es besteht die 
ernste Gefahr, dass es nach der Pandemie 
so weitergeht wie bisher – oder sogar noch 
bedrohlicher werden kann. 

DAS AUTO WIRD IMMER BEGÜNSTIGT

Noch immer wird die Stadt – wie seit mehr als 
100 Jahren – rund um das private Automobil 
entwickelt, wird der motorisierte individuelle 
Verkehr ohne Einschränkungen gefördert, 
um die urbane Mobilität zu bewältigen, wer-
den die Flächen zugunsten des individuellen 
Automobils aufgeteilt. Das lässt sich an den 
folgenden Zahlen leicht ablesen, die beispiel-
haft für die zum Teil nicht nachvollziehbare 
Bevorteilung des privaten Autos sind [5]:

 > Den Automobilen stehen in der Stadt 
ca.19-mal so viel Fläche zur Verfügung 
wie den Fahrrädern: 58 % zu 3 %.

 > Die Automobile stehen mindestens  
23 Stunden am Tag auf einem Parkplatz. 
Automobile werden nur etwas mehr als 
eine Stunde am Tag genutzt. 

 > Für die Parkplatzsuche benötigt ein Au-
tofahrer durchschnittlich 41 Stunden im 
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Jahr, in einigen Städten wie Frankfurt/
Main sind es sogar 65 Stunden im Jahr.

 > Parkplätze nehmen zehnmal so viel Flä-
che wie Spielplätze für Kinder ein; das 
zeigt ein Flächenvergleich in Berlin.

 > In Berlin kostet ein Quadratmeter Bauland 
im Schnitt 600 Euro. Eine Parzelle in der 
Größe eines Stellplatzes würde mehr als  
11.000 Euro kosten. Der Anwohner-Park-
ausweis kostet für zwei Jahre etwas mehr 
als 20 Euro, die Herstellungskosten für 
den Stellplatz am Straßenrand betragen 
ca. 1.500 Euro, die Unterhaltungskosten 
vielleicht 60 Euro im Jahr. 

 > Die Parkgebühren in der Stadt sind seit 
Jahren nicht mehr gestiegen (abgesehen 
von einigen Sonderbereichen). Die Prei-
se für die Einzeltickets des ÖPNV sind in 
demselben Zeitraum im Durchschnitt 40 
bis 60 % teurer geworden.

 > Das Falschparken kostet in den Nieder-
landen 50 bis 140 Euro, in der Schweiz 
ungefähr 100 Euro. In Deutschland ist es 
selbst mit den neuen, ab 2020 geltenden 
Bußgeldern in Höhe von durchschnittlich 
50 Euro immer noch sehr günstig.   

DER STADTRAUM IST KNAPP

Diese Zahlen weisen deutlich darauf hin, 
dass wir grundsätzlich die Frage zu beant-
worten haben, wie immer weiter wachsen-
de und zunehmend verdichtete Städte mit 
dem Individualverkehr umgehen müssen. 
Der öffentliche Raum, die Stadträume, sind 
in ihrer Fläche nicht vermehrbar, aber die 
zunehmende Motorisierung fordert laufend 
neue Verkehrsfläche für den individuellen 
Autoverkehr. An den privaten Autofahrer 

wurde seit Jahrzehnten gedacht, andere 
Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fuß-
gänger wurden in ihrem notwendigen Flä-
chenanspruch nicht berücksichtigt, verges-
sen oder oft auf das Minimum beschränkt. 
Es wurde zu wenig darüber nachgedacht, 
wie die Mobilität in der Stadt unter Berück-
sichtigung der nicht motorisierten Mobilität 
gestaltet sein muss, damit niemand ge-
fährdet oder bedroht wird bzw. nicht unter 
den schädlichen, gesundheitsbedrohenden 
Auswirkungen des dominierenden Automo-
bils leidet. 

MOBILITÄT IST EIN GRUNDBEDÜRFNIS

Mobilität ist für die Menschen und die Ge-
sellschaft wichtig – soziale Kontakte mitein-
ander und das gesellschaftliche Leben sind 
auf Mobilität angewiesen, öffentliche Einrich-
tungen, die Wirtschaft, Kultur und Bildung 
brauchen die Logistik. Das führt zur For-
derung nach einer Mobilität, die sozial und 
nachhaltig, ökologisch und ökonomisch, und 
zudem barrierefrei gestaltet ist. Die Stadt ist 
dementsprechend zu gestalten: lebenswert, 
nachhaltig, sozial gerecht und sicher für alle 
Formen der Mobilität! 

VERZICHT AUF DAS AUTO  
– JA, ABER NICHT HEUTE ...

„Das ist eine wunderbare Vorstellung – da 
mache ich gerne mit! Aber...“ ... heißt so viel 
wie: Wir sind doch alle Klimaschützer, und alle 
wollen gesund leben, ja ... aber nicht heute: 
JA, ABER ... heute noch nicht! ... heute muss 
ich noch mein Auto nehmen. Oder: Fliegen 
ist nicht gut für das Klima, ich weiß, aber in 
diesem Jahr geht es nochmal in den Süden; 
und außerdem spielt der BVB bald wieder in 
Liverpool – das darf ich nicht verpassen!
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VIER SZENARIEN  
FÜR DIE KÜNFTIGE STADT

Den folgenden Kapiteln werden alternativ 
unterschiedliche Szenarien für die Stadt-
entwicklung zugrunde gelegt, die jeweils 
auf anderen Einstellungen der Menschen 
basieren, andere Mobilitätsmuster zur Folge 
haben und dementsprechend auch unter-
schiedliche Entwicklungen anstoßen: 

 > Wie sich die Stadt bis 2030 bzw. 2050 
Jahren entwickeln kann.

 > Welche Trends sich durchsetzen können: 
Mehr oder weniger Digitalisierung für die 
Arbeit und die Organisation der urbanen 
Zentren. Mehr oder weniger gesund und 
nachhaltig. Oder doch raus aus der Enge 
der Stadt und lieber in den überschau-
baren Lebensraum am Rande des Bal-
lungsraums.

DAS RUHRGEBIET  
– ALS VORREITER FÜR  
NACHHALTIGE MOBILITÄT?

Die Unruhe und das Drängen der Jugend 
im Kontext von ‚FridaysForFuture‘, die Ent-
scheidungsunlust der Politik, aber auch die 
Neugier auf innovative Lösungen und die 
Nachdenklichkeit der Älteren, auch ange-
stoßen durch die Erfahrungen während des 
Lockdowns  von COVID-19 – all das ist viel-
leicht eine gute Mischung, um zu Beginn 
der 2020er Jahre endlich zu neuen und 
auch drastischen Lösungen für eine regi-
onale, vorbildliche Mobilität zu gelangen. 
Jetzt könnte das Ruhrgebiet die Chance 
auf eine Vorreiterrolle ergreifen, um zusam-
men mit einer Energiewende durch nach-
haltige Mobilität eine echte Verkehrswende 
zu schaffen.
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MOBILITÄT  
IM RUHRGEBIET
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Das Ruhrgebiet als polyzentrisches Gebiet und 
dichtester Ballungsraum Deutschlands birgt 
in Punkto Mobilität besondere Herausforde-
rungen und Potenziale. Im Jahr 2018 leben 
1.814.847 sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigte in der Metropole Ruhr. Davon pen-
deln 31 % innerhalb der Ruhrgebietsgrenzen 
und 51 % innerhalb ihres Wohnorts [6]. Dies 
stellt uns vor die Frage, wie diese Mobilität ge-
staltet wird und welche Einflussfaktoren das 
Mobilitätsverhalten der Bewohner bestimmen. 
Ein erster Schritt in diese Richtung ist eine fak-
tische Bestandsaufnahme des Mobilitätsver-

haltens in der Metropole Ruhr. Zu dem gehört 
sowohl die Auswertung statistischer Verkehrs-
aufteilungen, eine Evaluation der bestehen-
den Infrastruktur sowie die Diskussion um die 
Mobilitätseinstellungen im Ruhrgebiet. Das 
Mobilitätskonzept des Regionalverbands Ruhr 
(RVR), einem Entwurf zur integrierten Mobili-
tätsentwicklung für die Metropole, bildet hierfür 
einen wichtigen Ausgangspunkt [7]. Auch der 
Radverkehr wird aktuell vom RVR auf Bedarf 
und Maßnahmen geprüft [8]. Ziel beider Initia-
tiven ist eine nachhaltige und einheitliche Mo-
bilitätsentwicklung in der Metropolregion Ruhr.

01 MOBILITÄT IM  
RUHRGEBIET
› WIE DIE MENSCHEN SICH BEWEGEN

M
OB

IL
IT

ÄT
 IM

 R
UH

RG
EB

IE
T



15

MODAL SPLIT IM  
BUNDESWEITEN VERGLEICH

Die Verkehrsmittelwahl im Ruhrgebiet er-
weist sich im Vergleich mit Bund und Land 
als durchschnittlich. Ähnlich wie in Gesamt-
deutschland und in NRW, nutzen Bewohner 
des Ruhrgebiets in 44% der Fälle den moto-
risierten Individualverkehr (MIV) als Fahrer, 
in 14 % der Fälle als Mitfahrer. 10 % der 
Strecken werden mit dem Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) zurückgelegt. In  
9 % der Fälle wird mit dem Fahrrad gefahren, 

23 % der Fälle wird die Strecke zu Fuß zu-
rückgelegt. Betrachtet man diese Verkehrs-
mittelwahl jedoch im Kontext einer stark ver-
netzten Metropole, scheint es ungewöhnlich, 
dass das Ruhrgebiet sich lediglich im bun-
des- und landesweiten Durchschnitt bewegt. 
Hier, im größten Ballungsraum Deutsch-
lands, könnten kurze Strecken und große 
Nutzerzahlen den ÖPNV und den Fahrrad-
verkehr anregen. Warum sich dies nicht im 
gesamtdeutschen Vergleich wiederfindet, ist 
ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, 
die im Laufe des Kapitels angerissen werden.
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DIFFERENZIERUNG NACH RAUMTYP

Die Differenzierung nach Raumtyp im 
Ruhrgebiet deckt ein doch recht homoge-
nes Mobilitätsverhalten der Bewohner auf. 
Das Auto ist, sowohl für Fahrende als auch 
für Mitfahrende in allen Fällen das meist 
genutzte Transportmittel. Interessant hier 
ist, dass die weniger verdichteten Räume 
in der Region die geringste Nutzung moto-
risierten Individualverkehrs aufweist, wobei 
Fuß- und Radwege gemeinsam 44 % des 
Modal Splits ausmachen. Auffällig ist, dass 
in verdichteten Siedlungsgebieten (Metro-
pole, Regiopole und Großstadt) der ÖPNV 
einen prominenteren Platz einnimmt und 
in ländlichen Regionen lieber auf Rad- und 
Fußwege umgestiegen wird. 

Eine Erklärung kann die unterschiedlich aus-
geprägte Erreichbarkeit je nach Transportmittel 
und Siedlungsgebiet liefern. Die Infrastruktur 
für den MIV ist im ganzen Ruhrgebiet relativ 
ausgeglichen, dagegen wird die Erreichbarkeit 
für den ÖPNV und für Radfahrer außerhalb der 
Kernstädte als problematisch eingestuft. Ins-
besondere sind für den ÖPNV unzureichende 
Nord-Süd-Verbindungen, sowie eine zu weite 
Streuung der Haltestellen festzustellen [9]. 

MODAL SPLIT NACH WEGELÄNGE 

Die Weglänge spielt bei der Verkehrsmittelwahl 
eine herausstechende Rolle. Während bei Dis-
tanzen unter einem Kilometer 70% der Stre-
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cken zu Fuß zurückgelegt werden, steigt bei 
zunehmender Länge der Strecken die Nutzung 
des motorisierten Individualverkehrs drastisch 
an: bereits bei Strecken zwischen 2 und 5 km 
wird fast jede zweite Strecke mit dem Auto zu-
rückgelegt. Auch der Anteil der ÖPNV-Nutzung 
nimmt mit der Weglänge zu. Doch während für 
mehr als zwei Drittel der Strecken zwischen 20 
und 50 km das Auto zum Einsatz kommt, wird 
für diese Entfernung nicht einmal jede sechste 
Fahrt per ÖPNV unternommen.

AUTOVERKEHR
 
Das Straßennetz im Ruhrgebiet ist vergleichs-
weise stark ausgebaut. Mit seinen 600 km 
Autobahnstecke, 730 km Bundesstraße und 
1.190 km Landstraße ist das Netz eines der 
dichtesten in Deutschland und Europa. Bei ei-
ner hohen Belastung durch Pendler, aber auch 
durch den Transitverkehr (PKW und LKW) 
führt die mangelnde Instandhaltung jedoch 
immer häufiger zu Verkehrsstörungen [8].

› VERKEHRSMITTELWAHL IM RUHRGEBIET

44 % nutzen den MIV als Fahrer

14 % nutzen den MIV als Mitfahrer

10 % der Strecken 
werden mit dem 
ÖPNV zurückgelegt

In 23 % der Fälle wird 
die Strecke zu Fuß 
zurückgelegt

In 9 % der Fälle wird mit dem Fahrrad gefahren
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Bei geringem Durchschnittseinkommen ist 
die PKW-Dichte im Ruhrgebiet verhältnis-
mäßig hoch. Mögliche Gründe hierfür sind 
einerseits ein lückenhaftes Netz öffentlicher 
Verkehrsmittel, aber auch eine zentralere 
Rolle des Automobils als Statussymbol [8]. 
Entlang der gut ausgebauten Ost-West-Ver-
bindung ist eine geringere PKW-Dichte zu 
beobachten. Im Norden und Süden der 
Region ist die PKW-Dichte höher. Dies lässt 
sich durch den mangelnden ÖPNV-Ausbau 
der Nord-Süd-Verbindungen erklären [8]. 

ÖPNV-VERKEHR

Im Jahr 2019 verkehrt der ÖPNV auf Haupt-
verkehrsachsen im 20- bis 30- Minuten Takt, 
bis hin zum Stundentakt auf sekundären 
Streckenabschnitten [10]. Innerhalb der 
verschiedenen Siedlungstypen ist der ÖPNV 
sehr unterschiedliche ausgebaut. Die Zerstü-
ckelung des Raumes in zahlreiche Tarifzonen 
spiegelt zum einen nicht die Dynamik im Bal-
lungsraum wider [9]. Zudem ist die hohe An-
zahl der Verkehrsunternehmen ein weiterer 
Faktor der Unübersichtlichkeit und führt zu 
zusätzlichen Ungleichheiten hinsichtlich der 
Tarifstruktur im Ruhrgebiet [8]. Die Überlas-
tung der Schienenfahrzeuge, insbesondere 
zu Stoßzeiten, lässt sich durch eine zu gerin-
ge Anzahl an Wagons pro Fahrt erklären [9]. 
Die Unpünktlichkeit der Züge beeinträchtigt 
ebenfalls den ÖPNV, wobei dies insbesonde-
re für den Schienenverkehr der DB zutrifft. 
Der Regionalverkehr wird im Ruhrgebiet 
auf „kurzem Wege ausgebremst“, wohinge-
gen eine gute Anbindung zu nationalen und 
transnationalen Zielen besteht. Die Priorisie-
rung der Ost-West-Verbindung steht im Kon-
trast zur Vernachlässigung der Nord-Süd-An-
bindungen. Dort erwarten lange Wege und 
Verspätungen die ÖPNV-Nutzer*innen auf 
ihrer Strecke [11].

RADVERKEHR

Wenn der Radverkehr seit jeher eher als Frei-
zeitaktivität gesehen wurde, so wird mit dem 
Ausbau des Radschnellwegs Ruhr (RS1), 
sowie des Radschnellwegs Mittleres Ruhrge-
biet (RS MR) das regionale Radwegnetz für 
den Alltagsverkehr gefördert. Das geplante 
regionale Radwegnetz mit einer Länge von 
1.800 km soll sich auf Radschnellwege (337 
km), Radhauptverbindungen (691 km) so-
wie Radverbindungen (779 km) aufteilen. 
Die Umsetzung soll mit dem Pilotprojekt des 
RS1 eingeleitet werden [8]. Das Projekt stößt 
bereits jetzt schon auf finanzielle und per-
sonelle Hürden: Die Route zwischen Hamm 
und Duisburg wird voraussichtlich erst 2027 
vollständig befahrbar sein [12]. 

M
OB

IL
IT

ÄT
 IM

 R
UH

RG
EB

IE
T



M
OT

OR
IS

IE
RT

ER
 

IN
DI

VI
DU

AL
VE

RK
EH

R
ÖF

FE
N

TL
IC

H
ER

 
PE

RS
ON

EN
N

AH
VE

RK
EH

R
RA

D-
 U

N
D 

 
FU

SS
VE

RK
EH

R
41 % für Freizeitwege

47 % für Alltagswege

40 % für Arbeitswege

32 % für Arbeitswege

9 % für Alltagswege

14 % für Freizeitwege

44 % für Freizeitwege

46 % für Alltagswege

›  Die im Projekt durchgeführten 
Fokusgruppen geben Einblick, 
welche Verkehrsmittel 
von den Menschen in der 
Emscherregion für welche 
Wegstrecken genutzt werden 
(Daten aus Fokusgruppen mit 
insgesamt 74 Teilnehmenden)
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Im Jahr 2009 förderte der Bund mit 2,3 
Millionen Euro den Auf- und Ausbau eines 
Bikesharing-Netzes im Ruhrgebiet. Die 200 
Ausleihstationen und insgesamt 1800 Räder 
(Stand 2018), sind jedoch ungleichmäßig in 
der Region verteilt und konzentrieren sich 
hauptsächlich in den Kernstädten. Folglich 
existieren beispielsweise keine Stationen im 
Kreis Wesel, im Ennepe-Ruhr-Kreis sowie im 
Kreis Unna [8]. 

Das allgemeine Fahrradklima wird in vielen 
Städten im Ruhrgebiet mit der Note „Aus-
reichend“ oder schlechter bewertet [13]. 
Initiativen wie Velocity Ruhr, eine Plattform 
des Austauschs rund um Fahrradmobilität 
im Ruhrgebiet, aber auch die Aktivist*innen 
für einen Radentscheid in Essen befinden 

die Infrastruktur rund ums Rad ebenfalls 
als unzureichend und setzen sich für eine 
fahrradfreundliche Region ein.   
   
   
FUSSVERKEHR

Obwohl sich zahlreiche Ruhrgebietsstäd-
te als Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte 
(AGFS) der Förderung des Fußverkehrs ver-
schrieben haben, scheitert es vielerorts an 
einer Umsetzung. Grund hierfür sind sowohl 
begrenzte Mittel als auch mangelndes Be-
wusstsein und Know How [8]. In Kooperation 
mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW wurde 
in Bottrop ein Fußverkehrscheck durchge-
führt. Hier wurden drei Punkte hervorge-
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hoben: Zunächst seien die Gehwege durch 
fehlende Bordsteinabsenkungen nicht bar-
rierefrei. Des Weiteren seien die Straßenbe-
läge mangelhaft und die Ampelschaltungen 
zugunsten der Autofahrer programmiert [14]. 
Eine solche Bestandsaufnahme kann exem-
plarisch für die unzureichende Einbeziehung 
des Fußverkehrs stehen.  
    
   
NACHHALTIGE MOBILITÄTSFORMEN 

Es lässt sich allgemein ein Shift in Richtung 
nachhaltiger Mobilitätsformen auf verschie-
denen Ebenen vermerken. So priorisiert die 
Agenda „AllbauMobil“ Elektromobilität sowie 
Carsharing-Angebote in ihren Anlagen [15]. 
Nach Schätzungen gab es im Jahr 2018 in 
Essen mehr als 650 Ladesäulen [8]. Auch 
entstehen diverse Park-and-Ride-Angebo-
te. Insgesamt existieren in der Metropo-
le Ruhr Stellplätze für 9.000 Fahrzeuge in 
Park-and-Ride-Anlagen, mit 3.000 zusätz-
lichen Stellplätzen an ÖPNV-Stationen [8]. 
Auch Bike-and-Ride-Stationen (6000 Stell-
plätze), sowie Parkstationen am SPNV (Schie-
nen-Personen-Nahverkehr) (6000 Stell- 
plätze) wurden in der Region ausgebaut. 
Wenn die Bike-and-Ride-Stationen noch kei-
nem Kriterienkatalog unterliegen, so müssen 
die Radstationen bewachtes und witterungs-
geschütztes Fahrradparken, Ladestationen 
für das E-Rad, Reparaturservice und Fahrrad-
vermietung anbieten können. Das Pilotprojekt 
„DeinRadschloss“ soll außerdem das On-
line-Buchen von Stellplätzen ermöglichen [8]. 
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Leben am Fluss – heute bedeutet das Na-
turnähe, Erholung, Aufenthaltsqualität. Das 
Wasser lockt Menschen in die Städte, laden 
zum Verweilen ein und steigern das allge-
meine Wohlbefinden. Dessen werden sich 
auch immer mehr Städte und Gemeinden 
bewusst und gestalten ihre Innenstädte zu-
gunsten der meist seit Jahrhunderten stadt-
bildprägenden Flussläufe um. So baute die 
Stadt Utrecht in den letzten 20 Jahren suk-
zessive eine innerstädtische Schnellstraße 
zurück und holte den alten Kanal, der in den 
1960er Jahren unter die Erde verlegt wor-
den war, zurück an die Oberfläche. Auch die 
Stadt Siegen befreite ihren innerstädtischen 
Abschnitt der Sieg von einer teilweisen Über-

bauung durch Parkhäuser und Parkplätze, 
die in den 1960er Jahren die Nachfrage 
nach zentralem Parkraum bedienten. Seit ein 
paar Jahren stehen nicht mehr Autos auf der 
„Siegplatte“ – vielmehr sitzen die Passanten 
auf der „Siegtreppe“ am Fluss und schaffen 
Urbanität in der Innenstadt [16].

Auch das Ruhrgebiet besinnt sich zurück auf 
seine Flüsse. Zwischen der Lippe im Norden 
und der Ruhr im Süden ist vor allem die Em-
scher in den letzten Jahren in den Fokus ge-
rückt: Die Renaturierung des 85 km langen 
Wasserlaufes, der im westfälischen Holzwi-
ckede entspringt und im Westen bei Dinsla-
ken in den Rhein fließt, ist das größte Infra-

02 REGION IM WANDEL
› DER EMSCHER-UMBAU 
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strukturprogramm, das die Region je gesehen 
hat [17]. Und ein überaus erfolgreiches dazu: 
Seit 1991 läuft der Umbau ohne nennenswer-
te Verzögerungen, finanzielle Abweichungen 
oder öffentliche Skandale – eine Tatsache, die 
im Vergleich zu anderen bekannten Großpro-
jekten nicht unbedingt selbstverständlich ist. 

EIN FLUSS WIRD INDUSTRIALISIERT

Die Geschichte der Emscher wird erst mit 
der aufstrebenden Industrialisierung und der 
damit einhergehenden Notwendigkeit eines 
Entsorgungssystems richtig interessant. Die 
florierende Zechenlandschaft des 19. Jahr-
hunderts und die mit ihr wachsende Arbei-
terschaft produzieren immer größere Mengen 
an Abwässern, die ungefiltert und großflächig 
in die Flüsse des Ruhrgebiets und den Rhein 
geleitet werden. Das führt schon bald zu Prob-
lemen: Bodenabsenkungen und Oberflächen-
bewegungen, bedingt durch den Bergbau, 
führen immer häufiger zu Überschwemmun-
gen bis in die umliegenden Wohn- und Indus-
triegebiete [18]. Übler Geruch und sich aus-
breitende Krankheiten lassen die Siedlungen 
entlang der Emscher schnell zu benachtei-
ligten Gebieten verkommen. Die betroffenen 
Städte sind mit der Situation überfordert und 
schließen sich 1899 zur Emschergenossen-
schaft zusammen, um sich der Herausfor-
derung gemeinsam zu stellen. Eine Lösung 
muss her – und die findet sich bald in Gestalt 
eines befestigten Abwasserkanals. Da die ste-
tigen Erdbewegungen die Anlage eines un-
terirdischen Rohrsystems verbieten, wird die 
Emscher zu einer offenen Kloake umgebaut. 
Innerhalb weniger Jahre wird ihr natürlicher 
Flusslauf begradigt, verkürzt und in ein Be-
tonbett gepresst. Deiche schützen vor neuen 
Überschwemmungen. Doch die Geruchsbe-
lästigung bleibt. Noch bis weit in die 1990er 

Jahre hinein beeinträchtigt sie das Leben der 
Anwohner und degradiert die Emscherzone 
zum Hinterhof der Region. Viele Uferbereiche 
sind von Industrie-, Nutz- und Brachflächen 
geprägt, die angrenzenden Wohngebiete gel-
ten als benachteiligt und als Lebensort nicht 
erstrebenswert. Der Fluss selbst stellt durch 
seine steilen Betoneinfassungen eine Gefah-
renquelle dar und wird in vielen Abschnitten 
und weiten Bereichen durch Zäune völlig un-
zugänglich. Noch bis vor wenigen Jahren ist 
die Emscher in den meisten Köpfen als stin-
kende „Köttelbecke“ gespeichert, die es groß-
räumig zu umgehen gilt. 

„VOM HINTERHOF ZUM VORGARTEN 
 DER REGION“ [19]

Doch mit dem großflächigen Abteufen der 
Zechen und einem fortschreitenden Struk-
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turwandel kehrt Ruhe in die verstädterten 
Landschaften des Ruhrgebiets ein. Ohne 
qualmende Schlote hat sich die Luftqualität 
zum Ende des 20. Jahrhunderts drastisch 
gebessert, die Halden sind begrünt und ehe-
malige Industrieschauplätze zu Kulturgütern 
umgestaltet. In dieser Zeit rückt auch die Zu-
kunft des ehemaligen Hinterhofs der Region 
in den Fokus, der Begriff der ‚Ruhrbanität‘ 
macht später die Runde [20]. 

Einen Anfang macht die Internationale Bau-
ausstellung Emscher Park (1989-1999). Die 
massenhafte Schließung der Ruhrgebiets-
zechen legt große Flächen entlang des Em-
scherverlaufs brach, die im Rahmen der IBA 
Emscher Park neue landschaftliche und städ-
tebauliche Qualität bekommen sollen. Neue 
Wissenschaftsstandorte entstehen, Siedlungs-
strukturen werden erneuert oder geschaffen. 
Ab 1991 folgen die ersten konkreten Pläne 
zum umfangreichen Umbau des Emschersys-
tems. Dabei gilt es, den Fluss von Abwässern 
zu befreien und ihm landschaftlich seine na-
türliche Form zurückzugeben. 2006 legt die 
Emschergenossenschaft (EGLV) mit ihrem 
Masterplan Emscher-Zukunft ein umfassendes 
Entwicklungskonzept für das 85 km lange 
Flussgebiet vor, das nicht nur die ökologische 
Verbesserung des Flusses, sondern auch eine 
umfangreiche Aufwertung und Umgestaltung 
der landschaftlichen Flächen zur Freizeit-
nutzung beinhaltet. Ergänzt durch den Mas-
terplan Emscher Landschaftspark (2010), der 
sich über den Flusslauf hinaus den regionalen 
Grünzügen widmet, erlebt die Emscherregion 
seitdem weitgreifende Veränderungen. 

Ein Kernstück des Masterplan Emscher-Zu-
kunft ist der Bau des 51 km langen unterirdi-
schen Abwasserkanals, des Emscher-Kanals. 
Dessen Eröffnung im Oktober 2018 läutet die 
letzte Phase des Umbaus ein: Nach und 
nach wird das Abwasser von der Oberfläche 

unter die Erde verlagert – der vollständigen 
Renaturierung des Flusslaufes und der da-
mit einhergehenden Aufwertung der Region 
steht nichts mehr im Wege. 

DER UMBAU EINER REGION

Der Emscher-Umbau geht allerdings weit 
über Abwassermanagement und Freiraum-
gestaltung hinaus. Er ist eingebettet in ein 
regionalpolitisches Entwicklungskonzept, das 
eine Verbesserung von Wohnen, Leben und 
Arbeiten anstrebt. Dabei gilt es auch, Po-
tenziale für eine nachhaltige Mobilität in der 
gesamten Region auszuloten und auf ihre 
Eingliederungsfähigkeit in ein regionales Ver-
kehrsnetz zu evaluieren. [21]

Die großflächig aufgewerteten Freiräume wir-
ken sich zunächst natürlich auf die unmit-
telbar angrenzenden Stadtteile aus. Erhöhte 
Aufenthalts- und Lebensqualität machen ehe-
mals abgehängte Stadtquartiere attraktiv für 
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öffentliche und private Investitionsvorhaben. 
Wachsendes öffentliches Interesse führt zu 
einer Imageverbesserung und kann Abwan-
derung aus den davon gefährdeten Gebieten 
verhindern. Mit Hilfe von Multiplikatoren in 
Wirtschaft und Entwicklung können diese neu 
belebten Quartiere durchaus Strahlkraft für 
das gesamte Ruhrgebiet erreichen. 

Die Entdeckung des Flussraumes an der Em-
scher und Erfahrungen mit anderen, grünen, 
stadtbildprägenden Flussläufen werden sich 
auch im Bereich der aufgewerteten Emscher 
wiederholen: Es wird zu neuen attraktiven Nut-
zungen entlang der Emscher kommen. Die 
um- und weitergenutzten Flächen im Korridor 
des Flusses werden neue Funktionen mit sich 
bringen: Es werden in der Folge der neuen At-
traktivität an der blauen und grünen Emscher 
neue Wohngebiete entstehen und bestehen-
de aufgewertet; es werden Mischgebiete oder 
auch neue Büroflächen entwickelt. Besonders 
flussnahe Brachflächen, wie im Grenzbereich 
zwischen den Städten Essen und Bottrop, rü-
cken in das Interesse von Stadtentwicklern 
und Investoren. Je nach vorheriger Nutzung 
und entsprechenden Bodenverunreinigungen 
bieten sich Entwicklungspotentiale für Indus-
trie 4.0 und Wissenschaftsparks, Naturräume 
sowie Wohn- und Mischgebiete. 

NEUE CHANCEN FÜR DIE MOBILITÄT

Diese Entwicklungen werden neue Verbindun-
gen innerhalb der Region erforderlich machen. 
Ein zentraler Aspekt dieser Entwicklungen ist 
dabei die unmittelbare Einbindung von inte-
grierten Mobilitätskonzepten. Statt bestehende, 
großmaßstäbliche und bereits überlastete, auf 
das Automobil ausgerichtete Verbindungen 
auszubauen oder zusätzlich zu belasten, soll-
te das Augenmerk auf neuen, kleinmaßstäbli-
chen, intermodal angelegten Radwegverbin-

dungen und (automatisierten) öffentlichen 
Bussystemen liegen. Hierbei kommt insbe-
sondere den Bereichen, die sich unmittelbar 
an den Ufern der Emscher von ihrer Quelle bis 
zu ihrer Mündung in den Rhein entlangziehen, 
eine spezielle Bedeutung zu: Auf einer Länge 
von mehr als 200 km werden in den kommen-
den Jahren ehemalige Betriebswege frei, die 
lange Zeit durch die Emschergenossenschaft 
zur Bewirtschaftung des offenen Abwasserka-
nals genutzt wurden. In ihrer Aktivierung steckt 
großes Potenzial – für die neuen Verbindungen 
zwischen Wohnen und Arbeitsplätzen ebenso 
wie für eine gut funktionierende Alltagsmobili-
tät. Das neue Wegesystem kann von Radfah-
rern, aber auch von Kleinbussen auf Abruf, 
Sharing-Angeboten oder anderen individuellen 
Kleinstfahrzeugen mit E-Antrieb genutzt wer-
den. Dafür müssen die neuen Wege so nahtlos 
in das Gesamtnetz eingebunden werden, dass 
es sich für die Menschen lohnt, umzusteigen. 
Das bereits bestehende Netz muss ausgebaut 
und auf alternative Mobilität zugeschnitten 
werden. Gleichzeitig braucht es technische 
Voraussetzungen, die es möglich machen, 
nahtlos mehrere Transportmittel zu nutzen, um 
schnell und unkompliziert ans Ziel zu kommen.

Der Emscher-Umbau bietet die einmalige Chan-
ce, neue Mobilitätsformen für die Region zu er-
proben und als Richtschnur für ein vollständig 
ausgebautes, qualitativ hochwertiges regionales 
Alltagswegenetz zu dienen. Indem diese in das 
öffentliche Straßen- und Wegenetz integriert 
werden, können die Städte und Stadtquartiere 
im nördlichen Ruhrgebiet im Sinne einer nach-
haltigen Mobilität großflächig neu vernetzt wer-
den. Welche Richtung das Ruhrgebiet dabei in 
den nächsten Jahren einschlagen kann und 
wie auch der „Umbau“ automobilzentrierter 
Muster des Verkehrsverhaltens im Sinne einer 
nachhaltigen Mobilität gelingen kann, soll mit 
dem Projekt Neue EmscherMobilität auf den 
nächsten Seiten entwickelt werden.
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03 NEUE EMSCHER 
MOBILITÄT
› DER WISSENSCHAFTLICHE ANSATZ

IMPULSE FÜR EINE VERKEHRSWENDE  
IN DER METROPOLREGION RUHR

Das Verkehrssystem in der Region ist regel-
mäßig überlastet, die vorhersehbaren Staus 
auf den Autobahnen und die im Tagesablauf 
morgens und abends blockierten Hauptver-
kehrsstraßen der Städte und Gemeinden ver-
sinken häufig im Verkehrsstau. An bestimm-
ten Wochentagen solle die Region weit räumig 
umfahren werden – so heißt es nicht selten in 
den Verkehrsnachrichten. 

Vor diesem Hintergrund will das Projekt 
NEMO eine neue Diskussion zur Mobilität in 
der Region Ruhr anstoßen, mit besonderem 
Augenmerk auf die Emscherzone. Es hat 
den Anspruch, Impulse für eine nachhalti-
ge urbane Mobilität zu geben und das Mo-
bilitätssystem in der Region neu zu ordnen. 
Jahrzehntelang hatte die Antwort in einem 
derartigen Fall gelautet: breitere Straßen, 
weniger Gehweg und eine dritte oder vierte 
Spur bauen. Denn das hatte aus Sicht der 
Spezialisten ja schon immer funktioniert. 
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Doch nun ist das Wissen dieser Experten al-
lein nicht mehr gefragt. Planer mit „Silomen-
talität“ haben den Blick für das Ganze aus 
den Augen verloren. Die Vernetzung der Zu-
sammenhänge und die Konsequenzen wer-
den nicht mehr erkannt, die Notwendigkeit 
für Innovationen nicht mehr gesehen. Inzwi-
schen wird deutlich, dass diese Aufgabe we-
sentlich komplexer ist und die reine Mobilität, 
die Verfügbarkeit von ausreichend Fläche für 
Straßen, Fahrradwege oder Fußwege sowie 
von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs 
nicht mehr ausreichen, um den drohenden 
Verkehrskollaps in der Region Ruhr zu ver-
hindern. 

Es gilt, neue Kompetenzen zu entwickeln – 
nicht im fachbezogenen Sinne, sondern für 
die Zusammenhänge im System Stadt. Es 
müssen technische und infrastrukturelle, 
soziale sowie ökologische und ökonomische 
Erkenntnisse zusammengeführt werden, um 
eine nachhaltige Mobilitätswende zu ermögli-
chen und anzustoßen. Diese muss eine Rei-
he von Zielsetzungen erfüllen. Es geht dabei 
um mehr als allgemeinen Klimaschutz - viel-
mehr handelt es sich um Konzepte und Zu-
kunftsbilder, die eine Erhöhung der Lebens-
qualität in der Region verfolgen. Dieses Ziel 
soll im Projekt NEMO aus unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Perspektiven untersucht 
und dargelegt werden. Letztlich steht eine 
menschenorientierte Gestaltung von Stra-
ßen und Plätzen, Stadtquartieren und Stadt-
bereichen im Vordergrund. Es geht um ein 
Umdenken in den „eingefahrenen“ Mustern 
der urbanen Mobilität, ohne individuelle Mo-
bilitätsbedürfnisse so geringfügig wie möglich 
einzuschränken.

DER WISSENSCHAFTLICHE ANSATZ  
– GRUNDLAGE FÜR DIE POLITIKBERATUNG

Das Projekt NEMO verfolgt das Ziel, denkba-
re Zukunftspfade für die Transformation der 
Stadt und der Region zu identifizieren, um 
solide Grundlagen für regionale sowie lokale 
Entscheidungsprozesse zu entwickeln. Zu-
gleich werden über die Einbindung von Bür-
ger*innen deren Einstellungen gegenüber 
möglichen Zukünften zugrunde gelegt, auch 
um ermitteln zu können, wie neue Mobilitäts-
muster in der Region erfolgreich angestoßen 
werden können. Um wissenschaftlich fun-
dierte, plausible Zukunftsbilder für die Trans-
formation der Stadt und der Mobilität zu ent-
wickeln, werden zugleich unterschiedliche 
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wissenschaftliche Ansätze parallel verfolgt 
– von computerbasierten Modellierungen bis 
zur systemdynamischen Verknüpfung tech-
nischer, ökonomischer, sozialer und kulturel-
ler Variablen.

DIE INTEGRIERTE SZENARIENENTWICKLUNG 
FÜR DAS NEMO PROJEKT 

Vor dem Hintergrund der sich gegenwärtig 
dynamisch entwickelnden gesellschaftlichen 
und sozialen, räumlichen und funktionalen 
Transformation der Region und dem damit 
verbundenen Wandel der Mobilitätsmuster 
hat das NEMO Projekt einen breiten Ansatz 
gewählt – nicht zuletzt auch, um der zuneh-
menden Komplexität des urbanen Systems 
gerecht zu werden und über unterschiedli-
che methodische Herangehensweisen ver-
schiedene Perspektiven zu beleuchten. 

A Szenarienentwicklung

Die Grundlage des Projekts stellen vier un-
terschiedliche qualitative Szenarien dar, die 
zum einen auf gegenwärtigen gesellschaftli-
chen, sozialen und politischen Trends basie-
ren, zum anderen auch breite Diskussionen 
aus Expertenkreisen widerspiegeln (siehe 
auch Kapitel 4). 

 > Business as usual
 > Gesunde und nachhaltige Stadt
 > Smart City
 > De-Urbanisierung

Diese möglichen Zukünfte einschließlich 
ihrer Details wurden auch mit den Bürgern 
diskutiert, um aus dieser Richtung ein Mei-
nungsbild zu erhalten. 

Die Szenarien bilden daher sowohl interne 
Faktoren als auch Annahmen ab und stellen 

mit den Meinungen der Bürger eine wichtige 
Grundlage für die Modellierungen aus fach-
spezifischer Sicht dar. Sie dienen weniger 
als eindeutige „Fahrpläne“ denn als Orien-
tierungshilfen für die Stakeholder und Ent-
scheidungsträger: Szenarien werden nicht in 
Reinform eintreffen, sondern in aller Regel 
von der Eigenlogik des Ortes, kulturellen, so-
zialen, politischen, gestalterischen und his-
torischen Faktoren abhängig als eine örtlich 
besondere Mischung erscheinen.  

B Bürger*innen und ihre Meinung

In den unterschiedlichen Untersuchungsräu-
men wurden Bürger*innen über Fokusgrup-
pen angesprochen, um einerseits vertiefte 
Kenntnisse über die Ansichten der Bevöl-
kerung zu erfahren, andererseits den Stand 
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der Dinge zu Fragen der Umwelt, Mobilität, 
Politik usw. besser einschätzen zu können. 
Das wirft ein schärferes Licht auf die gesell-
schaftliche Resonanz, soziale Einstellungen 
und Gewohnheiten, nicht zuletzt Trends und 
Chancen einer Mobilitätswende. Neben viel-
fältigen Einzelmaßnahmen wurde auch die 
Anschlussfähigkeit der Szenarien an neue 
Mobilitätsmuster und -präferenzen diskutiert. 
Die Fokusgruppen ermöglichten es darüber 
hinaus, mehr über die gesellschaftliche Ak-
zeptanz und damit verhaltensentscheidende 
Komponenten einer Mobilitätswende zu er-
fahren.

C Modellierungen

Für die vier Szenarien wurden aus unter-
schiedlicher fachlicher Perspektive drei ver-
schiedene Modellierungsansätze verfolgt. 
Dazu sind die unterschiedlichen, diszipli-
nären Modelle sowohl gekoppelt als auch 
komplementär zu betrachten, um in einem 
iterativen Prozess schlüssige und detaillierte 
Aussagen zu den Szenarien zu generieren 
und Grundlagen für gezielte Maßnahmen 
und zur Nachhaltigkeitsbewertung zu erhal-
ten.

Stadt- und Regionalentwicklung: MURMO1 

Eine regionale ebenso wie lokale, quantita-
tive Siedlungsanalyse lässt die Modellierung 
der künftigen Regionalstruktur auf Basis von 
sozio-strukturellen Vorhersagen zu. Die drei 

1 Für eine Beschreibungen der Methodik und eine ausführliche Ergebnisanalyse verweisen wir auf J. 

Lengyel (2020): Multiscale Urban Analysis and Modeling. Trends in the Ruhr Area, Germany. Disser-

tation. [22]
2 Für eine Beschreibungen der Methodik und eine ausführliche Ergebnisanalyse verweisen wir auf I. 

Kaddoura, J. Laudan, D. Ziemke, K. Nagel (2019): Verkehrsmodellierung für das Ruhrgebiet: Simula-

tionsbasierte Szenariountersuchung und Wirkungsanalyse einer verbesserten regionalen Fahrradinf-

rastruktur. Wissenschaftsforum 2019, Universität Duisburg-Essen. [23]

Faktoren Wohnort, Arbeitsort, Grundstücks-
werte stehen in einer direkten Wechselwir-
kung. Sie werden von drei weiteren Faktoren, 
d.h. Bevölkerung, Flächennutzung und Er-
reichbarkeit, erheblich beeinflusst. Unter Be-
rücksichtigung dieser Faktoren können die 
Trends zur Stadt- und Regionalentwicklung 
für 2030 und 2050 sichtbar gemacht wer-
den. [22] Mit Hilfe der Erreichbarkeitswerte 
werden sie mit MATSim, der agentenbasier-
ten Modellierung der Mobilität, für jedes Sze-
nario verknüpft.

Um ein Beispiel für den iterativen Prozess 
der Verknüpfung beider Modelle zu geben: 
Stadtentwicklung wird im Laufe der kom-
menden Jahrzehnte zu neuen funktionalen 
Raumstrukturen führen, beispielsweise zur 
Aufwertung von Wohnquartieren oder auch 
neuen Schwerpunkten für digitalisierte oder 
dezentrale Arbeitsplätze. Vor diesem Hin-
tergrund entstehen neue Siedlungsschwer-
punkte mit gemischten Nutzungen, in der 
Folge auch  neue Mobilitätsmuster und kür-
zere Pendelwege; Verkehrsbelastungen und 
Emissionen reduzieren sich und werden kli-
magerecht gestaltet. Das spiegelt sich in den 
Modellierungen in MATSim wider.

Mobilität: MATSim2

Eine regionale, quantitative Systemanalyse mit 
dem Schwerpunkt Mobilität modelliert künfti-
ges Verkehrsverhalten. Die Agenten-basierte 
Modellierung nimmt in den unterschiedlichen 
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Szenarien veränderte Mobilitätspräferenzen 
sowie ein verändertes Mobilitätsangebot an 
und zeigt auf diese Weise, wie sich verän-
dernde gesellschaftliche Leitbilder in gewan-
delten Mobilitätsmustern widerspiegeln. Vor 
dem Hintergrund der Szenarien und unter 
Einbeziehung entsprechender Maßnahmen 
und Strategien werden Mobilitätstrends für 
2030 (und 2050) darstellbar. [23]

Beispielsweise kann gezeigt werden, dass der 
Bau eines Radschnellwegenetzes den Umstieg 
vom Auto auf das Fahrrad für viele Menschen 
attraktiv macht. Insbesondere können auch 
überregionale Wege mit dem Rad zurückge-
legt werden, wenn eine geeignete Infrastruktur 
vorhanden ist.

System Dynamics3

Eine umfassende Systemanalyse bildet sek-
torenübergreifend Wechselwirkungen zwi-
schen den unterschiedlichen relevanten 
Einflussfaktoren der Region ab, um die Dyna-
miken nachhaltiger Transformation der Regi-
on umfassend und strukturiert zu erfassen. 
Wesentliche Einflussfaktoren wie die regio-
nale Populationsdynamik, neue Geschäfts-
modelle wie die Sharing-Economy, Kopplung 
zwischen Mobilitäts- und Energie-Sektoren, 
der Wandel von Flächennutzungen, usw. 
werden in ein umfassendes System integ-
riert und für den Zeitraum bis 2030 model-
liert. Wesentliche Ergebnisse aus den bei-
den Modellen MURMO und MATSim sowie 
den Fokusgruppen finden Eingang in diese 
Modellierung, die das komplexe Wechsel-

3 Für eine Beschreibungen der Methodik und eine ausführliche Ergebnisanalyse verweisen wir auf A. Meko-

nyan-Gottschalk et. al. Integrated urban mobility policies in metropolitan areas: A system dynamics appro-

ach for the Rhine-Ruhr metropolitan region in Germany. Sustainable Cities and Society 61 (2020). [24]
4 Für eine Beschreibungen der Methodik und eine ausführliche Ergebnisanalyse verweisen wir auf A. Mel-

konyan-Gottschalk et. al. Sustainable governance for urban mobility transformation: Decision Support 

System for policy-makers in a case study of the Rhine-Ruhr area in Germany (in Veröffentlichung). [25]

wirkungsgefüge und deren dynamische Ver-
änderungen sichtbar machen. [24] Bei dem 
Szenario De-Urbanisierung können beispiels-
weise Rebound-Effekte entstehen, wenn die 
Raumstruktur, d.h. Arbeitsplätze in der Nähe 
zum Wohnsitz sowie belastbare ÖPNV Infra-
struktur, nicht ebenfalls angepasst wird, oder 
wenn neue Sharing-Konzepte stärker als das 
ÖPNV-Angebot genutzt werden.

Ein Tool zur Entscheidungsvorbereitung: 
MCDA4

Um Entscheidungsträgern Empfehlungen 
geben zu können, welche Maßnahmen-Kom-
binationen für welches Zukunftsszenario 
präferiert werden sollte, wurde ein ent-
scheidungsunterstützendes Tool eingesetzt 
(MCDA: Multi-Criteria Decision-Aid). Auf 
diesem Weg kann die angestrebte Nachhal-
tigkeit sowohl im gesamten Mobilitätssektor 
als auch in der regionalen Entwicklung nach-
gesteuert werden. Damit entsteht neben der 
Wahl der Szenario-Strategie ein Tool für Ent-
scheidungsträger, das eine neue Bewertung 
nach ökologischen und ökonomischen Krite-
rien ermöglicht. Falls in Zukunft infolge neuer 
Kriterien und ihrer Gewichtung einzelne Maß-
nahmen oder Maßnahmenbündel politisch, 
gesellschaftlich, klimabedingt favorisiert 
werden oder wenn infolge neuer Erkenntnis-
se oder bedrohlicher Trends Korrekturen un-
abdingbar notwendig werden, kann das Tool 
zur Entscheidungsvorbereitung erneut einge-
setzt werden. [25] Die Empfehlungen werden 
an anderer Stelle durch Vorschläge auf der 
Meso- und Mikroebene ergänzt. 
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Stadt- und Regionalentwicklung werden 
bestimmt durch eine große Anzahl von 
Trends und Treibern. Die Zusammenhänge 
werden zunehmend komplexer und entwi-
ckeln sich in unterschiedlichen Entwick-
lungsgeschwindigkeiten – und eben dieses 
macht es schwer, mit den Akteur*innen, 
Stakeholder*innen, Bürger*innen, Ex-
pert*innen einen zielführenden Diskurs 
darüber zu führen, wie wir morgen und 
übermorgen leben wollen und welche Ge-
staltungsspielräume überhaupt bestehen.     

Gerade diese Erkenntnisse haben die Au-
tor*innen der Studie dazu gebracht, unter-
schiedliche Szenarien zu entwickeln, die 
mögliche zukünftige Situationen oder Zu-
kunftsbilder darstellen. Die Szenarien werden 
also keinesfalls als „Prognosen“ verstanden. 
Vielmehr geht es um Entwicklungslinien, 
die Trends und Treiber zu in sich stimmigen 
Szenarien verknüpfen. Es entstehen damit 
Rahmen, die die möglichen Zukunftsbilder 
anschaulich machen können. Der Wert der 
hier entwickelten Szenarien liegt nicht darin, 

04 DENKBARE 
ZUKUNFTSBILDER  
FÜR DIE REGION 
› DIE VIER SZENARIEN
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genaue Vorhersagen zu machen. Vielmehr 
geht es in diesem Zusammenhang darum, 
mögliche Wechselwirkungen zu erkennen. 
Die vier folgenden Szenarien sollen auf diese 
Weise irritieren und Widersprüche hervorru-
fen, zugleich aber Denkanstöße geben und 
Zusammenhänge erkennen lassen.

Die Grundlage des Projekts stellen vier un-
terschiedliche qualitative Szenarien dar, die 
zum einen auf gegenwärtigen gesellschaftli-
chen, sozialen und politischen Trends basie-
ren, zum anderen auch breite Diskussionen 
aus Expert*innenkreisen widerspiegeln: 

1 Business as usual
2 Gesunde und nachhaltige Stadt
3 Smart City
4 De-Urbanisierung

Diese möglichen Zukünfte einschließlich ih-
rer Details wurden auch mit den Bürger*in-
nen diskutiert, um aus dieser Richtung ein 
Meinungsbild zu erhalten. 

Die Szenarien basieren in einem ersten 
Schritt auf Rahmenbedingungen, die sich 
aus erkennbaren wissenschaftlichen Ent-
wicklungen sowie gegenwärtigen Trends 
in Gesellschaft und Technik ergeben. Als 
Zeitrahmen werden die kommenden Jahr-
zehnte 2020 bis 2050 angenommen. Die 
vier Szenarien beschreiben darauf auf-
bauend Annahmen zu den Aspekten A 
Gesellschaft, B Technik, C Raum, D Mobi-
lität und E Governance. Diese Annahmen 
stellen zusammen mit den Meinungen der 
Bürger*innen eine wichtige Grundlage für 
die Modellierungen aus fachspezifischer 
Sicht dar. Sie dienen weniger als eindeutige 
„Fahrpläne“ denn als Orientierungshilfen 
für Stakeholder*innen und Entscheidungs-
träger*innen: Szenarien werden nicht in 
Reinform eintreffen, sondern werden als 
eine regional besondere Mischung erschei-
nen, die in aller Regel von der Eigenlogik 
des Ortes sowie kulturellen, sozialen, po-
litischen, gestalterischen und historischen 
Faktoren geprägt wird. 
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4.1
›  SZENARIO 1 

BUSINESS AS USUAL

Rahmenbedingungen

Die Zunahme nationaler oder auch nationa-
listischer Alleingänge und eine weltweite De-
pression in der Folge weltweiter Krisen – wie 
derzeit der Corona-Krise – macht die Gesell-
schaft ratlos. Gesellschaftliches Engagement 
ist vielfach wirkungslos, politisches Handeln 
wird mehr und mehr bestimmt von dem ego-
istisch motivierten Erhalt des Bestehenden. 
Das ist der äußere Rahmen. Die in diesem 
Lande vorhandenen Rahmenbedingungen 
sind seit einigen Jahren in der Diskussion, 
doch ohne wirkliche Konsequenzen in der 
lokalen wie regionalen Politik. Neue kreative, 
nachhaltige Ansätze beispielsweise im Rah-
men von #fridaysforfuture werden in Diskus-
sionen zerrieben oder schnell verworfen. Weil 
die Politik keinen Spielraum mehr findet, ver-
schärfen sich die bestehenden Problemla-
gen. Um einige Schlaglichter zu setzen: 

 > Die Frage nach den gleichwertigen Le-
bensverhältnissen betrifft nicht nur Stadt 
und Land, sondern auch die Städte un-
tereinander und Stadtbezirke innerhalb 
von Städten. Wenn kein Vertrauen in die 
Zukunft besteht, ziehen die Menschen mit 
Lust auf Zukunft weg. Zurück bleiben die 
Schwachen, die unteren Einkommens-
schichten. Im Visier der Immobilienkäu-
fer werden Städte verdichtet – mit höchst 
negativen Folgen. Andere stehen im 
Schatten und werden zunehmend durch 
schlechte Wohnqualitäten benachteiligt. 

 > Langzeitarbeitslose belasten die kommu-
nalen Haushalte. Da mehr als ein Viertel 
aller Langzeitarbeitslosen in NRW leben, 
sind folgerichtig insbesondere die Kom-
munen der Region Ruhr so hoch belastet, 
dass sie keine Mittel für Interventionen zur 
Verbesserung der Lebensqualität aufbrin-
gen können.

 > Die Dieselproblematik wird gelöst durch 
technische Innovationen, die durch die 
Fahrzeugeigentümer*innen bezahlt wer-
den müssen. Fahrverbote in belasteten Zo-
nen werden nur halbherzig durchgesetzt. 

 > Kostengünstiger Wohnungsbau in der 
Stadt stagniert, Wohnraum wird weiterhin 
teurer. Die Segregation innerhalb des Bal-
lungsraumes nimmt im Laufe der Jahre 
extrem zu. Dieses erhält einen besondere 
Dynamik, weil die Arbeitsämter der Regi-
on Arbeitslose in Stadtbezirke mit unter-
durchschnittlichen Mieten ‚einweisen‘. 

 > Städten wird die Zukunft genommen. Vor 
dem Hintergrund kommunaler Haushalts-
sperren wird Politik von Stagnation und 
der Reparatur dringender Notwendigkei-
ten geprägt sein.      

A Gesellschaft

Die Stadtgesellschaft wird mehr und mehr 
von Segregation geprägt sein. Gated Com-
munities werden keine Seltenheit mehr 
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sein, insbesondere innerhalb von wohlha-
benden Großstädten. Das wird zu Span-
nungen führen. Den Kommunen sind infol-
ge der Haushaltslage finanziell die Hände 
gebunden. Sie sind nicht in der Lage, sozial 
und energetisch benachteiligte Stadtquar-
tiere zu sanieren. Vor diesem Hintergrund 
wird sich die Kluft zwischen den Stadtteilen 
und -quartieren weiter verschärfen. Die auf-
tretenden Spannungen mögen zu mehr Po-
lizeipräsenz in betroffenen Stadtbereichen 
führen, ganz abgesehen von einer Zunah-
me rechter Einflüsse in der Stadtpolitik.

Region Ruhr: Im Gefolge wenig durchdach-
ter Politik entwickeln sich beispielsweise 
Stadtbereiche im Norden des mittleren 
Ruhrgebiets flächendeckend zu Berei-
chen mit benachteiligten, problematischen 
Wohnsiedlungen, die keine Sanierung er-

fahren und vernachlässigt werden – sich 
eventuell mittelfristig auch zu sogenannten 
No-Go-Areas entwickeln, wie es sich der-
zeit schon andeutet. Es entstehen Stadtbe-
reiche, die von vielen gemieden werden.

B Technik

Vor dem Hintergrund der urbanen Unsi-
cherheiten wird erwogen, ein Smart-Ci-
ty-Programm umzusetzen, das ausschließ-
lich auf die Sicherheit im öffentlichen 
Raum der Gesamtstadt zielt, aber auch der 
Sicherheit in den Vierteln des wohlhaben-
den Teils der Stadtgesellschaft dient. Diese 
Form der urbanen Digitalisierung mit Sen-
soren und Kameras wird nach längerem 
Zögern und Furcht vor dem weiteren Zer-
fall der konservativen Volksparteien vom 
Staat finanziert.
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Region Ruhr: Gerade in den südlichen Be-
reichen der Ruhr Region werden diese 
Smart-City-Komponenten installiert. Weil 
immer wieder der Verkehrskollaps und inner-
örtliche Fahrverbote für jegliche Dieselfahr-
zeuge drohen, vor allem aber, weil die lokale 
Wirtschaft davon betroffen sein würde, wird 
zugleich mit der Installation von Sensoren 
und Kameras ein Programm zur Verflüssi-
gung des Verkehrs eingerichtet. 

C Raum

Der Stadtraum ist bestückt mit Sensoren 
und digitalen Messgeräten. Damit werden 
in der Smart City Daten zur Sicherheitslage 
im öffentlichen Raum, zur Mobilität und zur 
sozialen Kontrolle jederzeit lesbar. Eine Be-
wertung und Kontrolle im Lagezentrum der 
Kommune liegt auf der Hand. Die Stadt zer-
fällt räumlich in Teile; es entsteht eine neue 
Stadtstruktur, in der sich diese Teile sozial-
ökonomisch, vor allem aber im Hinblick auf 
den baulich-räumlichen, gestalterischen Zu-
stand unterscheiden. Diese Teilung wird sich 
auch in der grünen und blauen Infrastruktur 
widerspiegeln. 
  
Region Ruhr: Auch wenn einzelne Eigentü-
mer*innen in den benachteiligten Stadtberei-
chen eine Gebäudesanierung wagen, prägen 
vernachlässigte Straßen und Quartiere das 
Bild in den nördlichen Stadtvierteln. Es wird 
kontrovers darüber diskutiert, manche Stadt-
quartiere, die man nicht mehr erneuern kann, 
abzureißen, um Raum für neuen, einfachen 
Wohnungsbau zu schaffen. Mit Unterstützung 
von Steuergeldern können Wohnungsbauge-
sellschaften nur sehr reduziert sozialen Woh-
nungsbau umsetzen, stattdessen dominiert in 
der Stadt mehr und mehr gewinnorientierter 
Wohnungsneubau für die Wohlhabenden.  

D Mobilität

Der MIV dominiert weiterhin die Straßen der 
Stadt. Die Bundesregierung war nicht in der 
Lage, Auflagen für eine technische Umrüs-
tung der Dieselmotoren durchzusetzen – es 
lief weiterhin auf einen vergünstigten Neu-
kauf hinaus. Das aber wird an den sozial 
schwachen Schichten landauf landab vor-
beigehen. Die alten Fahrzeuge werden ent-
weder lokal mit Bausätzen umgebaut oder 
ohne technische Umrüstung  nach Osteuro-
pa verkauft. Viele Bürger*innen kaufen Autos 
mit Benzinmotoren, die die CO

2-Emissionen 
in die Höhe treiben und die Klimaziele 2030 
in Deutschland unerreichbar werden las-
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sen. E-Autos werden verzögert produziert, 
vor allem als Ausgleich zur Reduzierung 
europäischer Strafzahlungen. Auf Hauptver-
kehrsstraßen wirkt die Grüne Welle zur Ver-
meidung von NOX-Emissionen nur schwach 
unterstützend – aber Kommunen wehren 
sich mit allen Mitteln gegen Fahrverbote, um 
den Bürger*innen die freie Fahrt in der Stadt 
zu ermöglichen.

Region Ruhr: Der zögerliche Umgang mit ei-
ner politisch proklamierten Mobilitätswende 
trifft in der Region Ruhr auf mehrere Hinder-
nisse. Die Kommunen sind nicht wirklich in 
der Lage, die urbane Walkability und Bikeabi-
lity zu verbessern, auch wenn der RS1 Stück 
für Stück weitergebaut wird. Die radialen 
Radwege in den Städten, von den periphe-
ren Wohngebieten in die Stadtmitte und als 
Anschluss an den RS1, werden nur sehr zö-
gerlich angelegt. Immer noch erhält das Au-
tomobil die höhere Aufmerksamkeit. Da die 
Bürger*innen der Region jahrzehntelang mit 
dem Auto sozialisiert sind und es immer ge-
nügend Straßen gab, hat man sich an Staus 
und sehr langsam steigende Parkgebühren 
gewöhnt. Umweltfreundliche E-Autos finden 
wegen der höheren Anschaffungskosten in 
der Region Ruhr wenig Absatz; noch sind die 
Preise zu hoch und Gebrauchtfahrzeuge in 
diesem Segment nicht zu haben. 

E Governance

Angesichts der gesellschaftlichen und politi-
schen Dynamik entwickelt sich Governance 
in Stadt und Regionen mehr und mehr zu 
Law-and-Order-Politik. Die Digitalisierung 
wird nur in einzelnen Bereichen ausgebaut.

Region Ruhr: Die Städte und Gemeinden 
sind nach wie vor nicht in der Lage, eine re-

gionale Einigkeit zu entwickeln. Nur mühsam 
entsteht eine Identität, die sich aber eher an 
dem „Glückauf“ der vergangenen 200 Jahre 
Kohle und Stahl orientiert, als an einer neuen 
regionalen Identität, die Lebensqualität und 
Grün in den Vordergrund bringen könnte. 
Das sozial-ökonomische Auseinanderfallen 
der Region in wohlhabendere Stadtteile im 
Süden und benachteiligte und ökonomisch 
schwache Stadtbezirke im Norden machen 
eine Politik für alle schwer. Der für soziale 
Geschenke nicht mehr verfügbare kom-
munale Haushalt macht eine Politik für die 
Schwachen eher unmöglich.
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Rahmenbedingungen

Das Bewusstsein dafür, dass das Leben 
in der Stadt nicht mehr risikolos ist und 
Umweltbelastungen wie Feinstaub, Lärm, 
NOx und andere schädliche Substanzen, 
Verkehr und hohe Einwohnerdichte die 
Lebenserwartung verkürzen können, führt 
schrittweise zu einem Umdenken in der  

 
 
Stadtgesellschaft. Das Recht auf eine Ge-
sundheit erhaltende Stadt wird vielen be-
wusst. Für politische und administrative 
Entscheidungsprozesse entstehen neue 
Leitbilder der Nachhaltigkeit, die zuneh-
mend auch in vielen anderen Bereichen 
des Stadtlebens dominieren.

4.2
›  SZENARIO 2 

DIE GESUNDE UND NACHHALTIGE STADT
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A Gesellschaft

Angesichts des neuen Bewusstseins, dass 
Stadt und Gesundheit eng zusammen ge-
hören und Teil nachhaltigen Handelns sind, 
werden Politik und Verwaltung daran gemes-
sen, was in der Stadt gesund hält. Der salu-
togenetische Ansatz wird zu einer Grundlage, 
auch für die Stadtentwicklung. 
 
Region Ruhr: Die WHO-Kriterien der gesun-
den Stadt wirken bestimmend für die Region, 
nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der 
Heinz Nixdorf Recall Studie, die hier durch-
geführt wurde. 

B Technik

Die neuen Technologien werden behutsam 
dafür eingesetzt, die Stadt nachhaltig und 
die Gesundheit erhaltend zu gestalten.  

Region Ruhr: Die Universitäten und Hoch-
schulen, unterstützt von fortschrittlichen 
Institutionen der Zivilgesellschaft, arbeiten 
erfolgreich an neuen Ansätzen für die In-

tegration von Smart Technologies, die die 
Mobilität der Bürger*innen erleichtern. Auf 
diese Weise wird die Stadt Schritt für Schritt 
Gesundheit erhaltend und nachhaltig.

C Raum

Es entstehen zunehmend autofreie und da-
mit auch nachhaltige Wohnquartiere in der 
Stadt. Mieter*innen verpflichten sich zuneh-
mend, ihre Autos in der Stadt nicht mehr 
zu nutzen. Carsharing setzt sich auf der 
kleinräumigen Ebene des Stadtteils mehr 
und mehr durch. Urbanes Wohnen ist eng 
auch mit der Entscheidung verknüpft, nicht 
mehr das individuelle Automobil, sondern 
die Kombination von Lagequalitäten und 
dementsprechenden Mobilitätsangeboten zu 
nutzen. Das führt zu Nachbarschaften mit 
Shared Space Stadträumen, in denen Auto-
mobile, Radfahrer*innen und Fußgänger*in-
nen gleichberechtigt sich bewegen.

Region Ruhr: Auch wenn die Region eher 
als autoaffin zu bezeichnen ist: Nach 10 
Jahren unentwegter Werbung für eine 
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Mobilitätswende werden endlich Schritt 
für Schritt Stadträume zugunsten des 
Umweltverbundes neu aufgeteilt. Dem 
MIV werden nach und nach Fahrspuren 
weggenommen – diese werden für auto-
nome Busse und Radfahrspuren umge-
nutzt und zugleich im Sinne der Walkabi-
lity umgestaltet. 

D Mobilität

Nachhaltige Mobilität ist ein umstrittenes 
Thema – und die Menschen, die sich vom 
Automobil nicht trennen können, sind 
zunehmend in der Minderheit. Es wird 
restriktiv gehandhabt, wer ein Automobil 
benutzen darf. Individuelle Fahrten an 
normalen Wochentagen werden mit einer 
Maut belegt – im Laufe der Zeit wird es zu 
einem Luxus, ein individuelles Automobil 

zu besitzen.  Und diese Privilegien werden 
mehr und mehr abgebaut. Privates Auto-
fahren kostet Geld. Die Einnahmen aus 
den Entgelten tragen dazu bei, den Transit-
verkehr zu verbessern und durchgreifend 
Verkehrsverbesserungen im Öffentlichen 
Nahverkehr zu entwickeln und zu finanzie-
ren. Viele Straßen bleiben beispielsweise 
am Sonntag für Motorfahrzeuge gesperrt, 
um sie für Erholungszwecke zu nutzen. 
Auch hier gilt: der salutogenetische Ansatz 
wird zum Entscheidungskriterium.

Region Ruhr: In der Region vergehen Jah-
re, um diesen Ansatz erfolgreich zu ma-
chen. Eine messbare Mobilitätswende wird 
– gegenüber Städten wir Freiburg, Müns-
ter, Hamburg o.ä. – erst mit Verspätung 
umgesetzt. Dazu werden neben offensiven 
Marketing ansätzen auch verhaltensökono-
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mische Konzepte integriert sowie eine Rei-
he von Infra strukturmaßnahmen zugunsten 
der schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen 
gebaut, bevor messbare Erfolge erkennbar 
werden.       

E Governance

Die Aspekte Nachhaltigkeit und Gesundheit 
nehmen eine zentralen Rolle in den Entschei-
dungsprozessen ein. Das Grundverständnis 
„health in all policies“ hat sich durchgesetzt. 
Dies ist infolge eines neuen Bewusstseins für 
Umwelt und Gesundheit auch in den Medien 
gegenwärtig.

Region Ruhr: Städte und Gemeinden in der 
Region haben ein Bündnis für die nachhaltige 
und gesunde Stadt geschlossen. Dieses kann 
als Ergebnis langjähriger medialer Präsenz 
der Themenbereiche, aber auch didaktischer 
Arbeit an den Schulen betrachtet werden. 
Das führt umgekehrt zu einer strikten Politik 
und einer regionalen Gesetzgebung, die von 
aktiver Bürgerbeteiligung begleitet wird.
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Rahmenbedingungen

Technologiekonzerne haben die Komponen-
ten für eine Smart City weitestgehend entwi-
ckelt und produzieren diese für wohlhaben-
de Stadtteile und Städte, blühende Regionen 
und reiche Länder. Damit entsteht einerseits 
eine deutliche Segregation innerhalb von 
Städten und Regionen, die auch soziale 
Spannungen hervorrufen kann. Erst im Laufe 
der Zeit wird die Smart City zum Massenpro-
dukt, erschwinglich auch für eine gesamte 
Stadt oder die Region als Ganzes. Digitali-
sierung, Artificial Intelligence (AI) und High 
Tech finden Anwendung in vielen Bereichen 
des Lebens, getragen von der Hoffnung, dass 
dann nicht nur bei Facebook hohe Daten-
schutzanforderungen eingehalten werden. 
  
A Gesellschaft

Die Zivilgesellschaft vertraut der Digitalisie-
rung weitestgehend, der Staat hat verschie-
dene Gesetze erlassen, die die Smart City 
kontrollieren und jeglichen Missbrauch un-
terbinden sollen. Die Digitalisierung hat zu 
neuen Sharing-Angeboten geführt, die sich 
auch im Bereich der Mobilität durchsetzen.

Region Ruhr: Die Region ist immer noch 
im Strukturwandel gefangen – die Schlie-
ßung der allerletzten Zeche im Jahr 2019 
führt nicht kurzfristig zur Digitalisierung der 

 Region oder einzelner Bausteine der Digi-
talisierung. Es fehlt dabei auch die gesell-
schaftliche und finanzielle Bereitschaft, die 
Städte schnell zu digitalisieren.

B Technik

Die Technik durchdringt erst in den 2030er 
Jahren mehr und mehr Lebensbereiche: 
Das Smart-City-Konzept erfordert diese Brei-
te, um wirklich als Smart City zu gelten. Es 
entsteht ein Wettbewerb unter den Städten 
des Landes und innerhalb der Region. Inzwi-
schen gehört es zum Marketing, unter den 
ersten, den besten und auch wirkungsvoll-
sten digitalen Städten in Europa, im Land 
und der Region zu sein.

Region Ruhr: Der begehrte Award European 
Smart City (ESC!) kann von der Region mit 
einiger Aussicht auf Erfolg erst im Jahr 2038 
beantragt werden, nachdem auch Ingolstadt 
und Kiel schon ausgezeichnet wurden. Die 
finanziellen Mittel der Städte und der Region 
als Ganzes reichten nicht aus, um mit ande-
ren Regionen in Europa zu konkurrieren. 

C Raum

Der Stadtraum ist sichtbar bestückt mit Sen-
soren und digitalen Messgeräten. Damit wer-
den für die Smart-City-Betreiber die Daten zu 
Umwelt, Mobilität, Wohnen, sozialer Kontrol-

4.3
›  SZENARIO 3 

DIE SMART CITY
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le jederzeit lesbar. In der Folge von COVID-19 
gab es vor allem gesundheitliche Aspekte für 
eine kurzfristige Einführung. Eine Bewertung 
und entsprechende Kontrolle im Hintergrund 
liegt auf der Hand. 

Region Ruhr: Es ist nicht einfach, die be-
stehenden heterogenen Stadträume in der 
Region so umzugestalten, dass sie nicht nur 
den Sensoren und Messstationen dienen, 
sondern auch stadträumlich qualifizierte Ei-
genschaften vermitteln. Der automobile In-
dividualverkehr beherrscht die Stadtpolitik, 
der es noch lange Jahre um die Flüssigkeit 
des Verkehrs und die Bereitstellung von 
Stellplätzen im öffentlichen Raum geht. Ein 

qualifiziertes und kostenpflichtiges Park-
raummanagement im Stadtquartier setzt 
sich nur sehr langsam durch.   

D Mobilität

Neue Serviceanbieter arbeiten als inte-
grierte Mobilitätsdienstleister, die Digitali-
sierung unterstützt diese Angebote umfas-
send: Carsharing, Bikesharing, Taxisharing 
und dergleichen. Neue Geschäftsmodelle 
durchdringen den Mobilitätssektor, die On- 
Demand-Mobilität und andere individuelle 
und schnelle Systeme setzen sich insbe-
sondere in Bereichen mit unzulänglichem 
öffentlichen Nahverkehr durch. Intelligen-
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tes Verkehrssystem- Management wird aber 
zu einer Selbstverständlichkeit. Autonom 
fahrende Fahrzeuge setzen sich anfänglich 
nur langsam durch. Nach 2030 öffnet sich 
der Markt in der Folge deutlich erhöhter Si-
cherheit. Einige autonome Fahrzeugsysteme 
agieren auch umsonst, denn die Werbung 
auf dem Monitor im Fahrzeug und das Sam-
meln von Mobilitätsdaten werden als Einnah-
mequellen verwertbar. 

Region Ruhr: Die Verkehrsunternehmen 
der Region nutzen die Digitalisierung, um 
ihre Dienstleistungen kundenfreundlich zu 
verknüpfen. Ein lange geforderter erster 
Schritt ist der digitale Fahrschein bzw. die 
SmartCard zum regionalen Reisen in unter-
schiedlichen Modi. Echtzeitinformationen 
erleichtern die Verknüpfungen der Modi. 
Um den MIV flüssiger zu machen, werden 
alle Möglichkeiten des automatisierten Ver-
kehrsmanagements genutzt und eingesetzt. 
Das betrifft sowohl den ruhenden als auch 
den fließenden Verkehr.

E Governance

Die polyzentrale Ausrichtung der Region mit 
vielen Städten und Gemeinden und ihre Ver-
waltung und Steuerung wird mit Unterstüt-
zung der Digitalisierung vereinfacht. Daten 
sind überall und jederzeit verfügbar – zur 
Verwaltung, zur Abrechnung, zur Kontrolle.   

Region Ruhr: Die Städte und Gemeinden 
sind nach wie vor nicht in der Lage, eine re-
gionale Einigkeit zu entwickeln, um auch die 
Potentiale eines digitalen Stadtnetzes zu nut-
zen. Es entstehen digitale Teilnetze, die vor 
dem Hintergrund des kommunalen Eigen-
sinns nicht vernetzt werden.
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Rahmenbedingungen

Die Stadt ist zunehmend nicht mehr er-
schwinglich für den Mittelstand – die Mieten 
steigen trotz der Mietpreisbremse rapide. 
Auch die Immobilienpreise steigen jähr-
lich mancherorts um bis zu 10 %. Zusam-
men mit den aktuellen epidemiologischen 
Ergebnissen zur gesundheitlichen Gefähr-
dung durch die Stadtumwelt (und durch 
die COVID-19-Forschung noch bestätigt) 
gibt es Anzeichen einer Umkehr der bishe-
rigen Einbahnstraße zur ‚Urbanisierung‘. 
Der ländliche Raum, die Kleinstadt und das 
Dorf werden Schritt für Schritt als begehrte 
Wohnstandorte erkannt. Die Digitalisierung 
und neue Mobilitätsangebote erleichtern die 
Entscheidung, aus den hochverdichteten 
Städten auf das Land zu ziehen. Hier werden 
die in der Stadt lange Zeit ersehnten Aspekte 
wie örtliche Gemeinschaft, Überschaubar-
keit, lokale Eigenart, Naturnähe erlebbar und 
bekommen einen neuen Sinn.

A Gesellschaft

Die Stadtgesellschaft wird sich mehr und 
mehr bewusst, dass die rapide Urbanisie-
rung auch durch das Ergebnis einer Über-
bewertung von Zentralisierung und eines 
missverstandenen Urbanitätsbegriff zustan-
de kam. Dieses hat zur Folge, dass der Wer-
tewandel zugunsten von Naturnähe und ge-
ringerer Dichte verläuft, wanderungsbedingt 

die Einwohnerzahlen sinken und Mietpreise 
gedrückt werden. Das soziale Klima in der 
Stadt verbessert sich, in Quartieren mit bis-
herigen Anzeichen extremer Verdichtungen 
verbessern sich Lebensqualität und Gesund-
heitsfaktoren. Infolge sinkender Miet- und 
Immobilienpreise erfährt die Stadt auch eine 
Abschwächung der Disparitäten. Das hat 
generell auch einen Einfluss auf die soziale 
Stimmung einer Stadt.

Region Ruhr: Die Region erlebt einerseits 
eine deutliche Verstärkung der polyzentri-
schen Entwicklungsdynamik, andererseits 
eine Wanderungsbewegung aus den groß-
städtisch geprägten Orten wie Dortmund und 
Essen in kleinere Städte und ländliche Orte 
an der Peripherie. 

B Technik

Innovationen in der Digitalisierung führen zu 
geringerer Standortabhängigkeit von Arbeits-
plätzen. Polyzentrale Arbeitsplätze reduzie-
ren das bisher tägliche Pendeln zwischen 
Wohnort und Arbeitsplatz in der Zentrale. 
Home-Office – im Zuge der Corona-Krise 
zwangsläufig erprobt – wird in etlichen Bran-
chen eingesetzt, Industrie 4.0 setzt sich nach 
und nach auch auf der Produktionsebene 
durch. 

Region Ruhr: Konzernzentralen verlieren ihre 
Dominanz, zentrale Bürostandorte werden 

4.4
›  SZENARIO 4 

DIE DE-URBANISIERUNG
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ausgedünnt, Konzerne verfolgen eine Dezen-
tralisierungsstrategie. Es zeigt sich, dass die 
Wohnpräferenzen in der Region alles andere 
als nur urban sind, dass die Menschen viel-
mehr mangels Alternativen in städtisch ge-
prägten Siedlungsbereichen leben mussten.  

C Raum

Infolge der De-Urbanisierungsdynamik ver-
bessern sich bisher unterentwickelte Infra-
strukturen in der Peripherie, in Dörfern und 
im ländlichen Raum. Fördermittel fließen 
direkt in die bisher vernachlässigten Räu-
me und führen sichtbar zu einer Attraktivi-
tätssteigerung. Die lange Zeit leerstehenden 
Gebäude in ländlichen Siedlungen werden 
umgenutzt zu Wohn- und Arbeitsorten. Das 
Image der Neubaugebiete aus den 1960er 

bis 1980er Jahren verbessert sich schritt-
weise, nachdem dort Pioniere mit Umbauten 
und Umnutzungen gezeigt haben, welche 
Potentiale diese Neubaugebiete aufweisen. 

Region Ruhr: Neubaugebiete der 1960er bis 
1980er Jahre werden in der Peripherie der 
Region aufgewertet und erhalten plötzlich ei-
nen Zulauf von Menschen aus den Städten. 
Infolgedessen werden auch neue Wohnge-
biete mit ländlichem Charakter am nördli-
chen Rand der Region geplant und gebaut.

D Mobilität

Die Verkehrsinfrastrukturen werden mit ei-
nem großen Investitionsprogramm des Lan-
des ausgebaut – allerdings nicht für den MIV 
sondern für den autonomen ÖV, für Carsha-
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ring, On-Demand-Services und kleine au-
tonome Fahrzeuge im MIV. Dies kommt 
sowohl den älteren als auch den jungen 
Menschen zugute. 

Region Ruhr: Die regionale Mobilität erfährt 
neue Impulse durch die De-Urbanisierungs-
dynamik. Mit Unterstützung von Szenarien 
und integrierten Modellen werden Sied-
lungsentwicklungen und Mobilitätsmuster 
überlagert, um wahrscheinliche Entwick-
lungen vorauszudenken. Das führt zu abge-
stimmten Entwicklungen in der ländlichen 
Peripherie, die zugleich auch die Mobilitäts-
bedürfnisse berücksichtigen.

E Governance

Verwaltungen orientieren sich zunehmend 
an einem polyzentralen Leitbild, Ortsteile und 
Stadtbezirke erhalten eine neue Autonomie, 
die Verantwortung für die Entwicklung in der 
Zukunft führt zu einem Aufblühen bürger-
schaftlicher Mitwirkung und zunehmender 
Bürgerbeteiligung. Das wird auch unterstützt 
durch eine behutsame Digitalisierung.  

Region Ruhr: Diese Trends sind auch in der 
Region zu beobachten. Stadtteile und Nach-
barschaften in den großen Städten, kleine 
Städte und Orte nehmen auf Augenhöhe teil 
an der Entwicklung und Gestaltung der regi-
onalen Entwicklung – koordiniert durch eine 
übergeordnete Institution wie dem RVR. 
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Im Planungsalltag wird in vielen Bereichen 
noch immer sektoral gedacht und entschie-
den. Zwar hat man die Notwendigkeit der 
inter- und transdisziplinären Denkweise er-
kannt, doch eine Übertragung in die Praxis 
ist nicht immer einfach. Nicht zuletzt liegt das 
auch an der gewohnten scharfen Abgren-
zung der Fachämter und Dezernate unte rein-

ander. NEMO führt die unterschiedlichen, 
miteinander eng verknüpften gesellschaft-
lichen, räumlichen, mobilitätsbezogenen und 
funktionalen Disziplinen zusammen, um der 
zunehmenden Komplexität des urbanen Sys-
tems gerecht zu werden. Mit diesem Ansatz 
wagt NEMO einen umfassenden Blick auf 
ihre Entwicklung über die nächsten Jahre 

05 KONZEPTE FÜR  
INTEGRIERTE MOBILITÄT
› DIE ERGEBNISSYNTHESE 
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und Jahrzehnte. Anhand unterschiedlicher 
Entwicklungsrichtungen – den im vorange-
henden Kapitel beschriebenen Szenarien 
– können verschiedene Vorgehensweisen 
erprobt und auf die Emscherregion, aber 
auch kleinräumlich in den einzelnen Un-
tersuchungsbereichen angewandt werden. 

Die Entwicklung der Emscher während der 
letzten 100 Jahre ist beachtlich: Aus einer 
dünn besiedelten Agrarlandschaft wurde 
ein industrieller Ballungsraum und aus 
der natürlich fließenden Emscher wurde 
ein offener Abwasserkanal. Mit dem Ende 
des Bergbaus und den damit verbundenen 
Bergsenkungen sowie dem allmählichen 
Verschwinden der Schwerindustrie hat ein 
Strukturwandel eingesetzt. Er erlaubt es, 
die Abwasser in unterirdischen Kanälen 
abzuführen und zugleich die Emscher in 
ein naturnahes Gewässer zurückzuführen. 

Heute führt die in der Umgestaltung be-
findliche Emscher durch sehr unterschied-
liche Siedlungsstrukturen, städtische Ab-
schnitte aber auch nachindustriell sowie 
landschaftlich geprägte Bereiche. Für das 
NEMO Projekt wurde daher auch nicht der 
Flusslauf der Emscher als Ganzes unter-
sucht, denn bei genauerer Betrachtung 
führen die örtlichen Bedingungen zu dif-
ferenzierten Handlungsoptionen und Mög-
lichkeiten.

Vor diesem Hintergrund wurden entlang 
des Emscher-Verlaufs vier Lupenräume 
definiert, deren Potenziale und mögliche 
Entwicklungsrichtungen auf kleinräumli-
cher Ebene betrachtet werden. Von Westen 
nach Osten sind dies: 

1. Oberhausen Buschhausen 

2. Essen Nord (Vogelheim, Karnap, 
Altenessen) / Bottrop Süd (Welheimer 
Mark)

3. Wasserkreuz: Castrop-Rauxel Nord 
(Habinghorst, Henrichenburg) / 
Recklinghausen Ost (Röllinghausen) 

4. Dortmund Dorstfeld / Innenstadt West 

Diese Auswahl geschah aufgrund verschie-
dener Kriterien, wie etwa der Bezug zum 
Umland innerhalb der Region, das Entwick-
lungs- und Nutzungspotenzial, die bisherige 
Entwicklungsdynamik, die unterschiedlichen 
sozialräumlichen Bedingungen oder die 
räumliche Lage. Sie stehen stellvertretend 
für unterschiedliche Raumtypen, wie sie im 
Ruhrgebiet häufig zu finden sind, und ge-
währleisten damit eine gewisse Übertragbar-
keit der Untersuchungen auf vergleichbare 
Abschnitte im Verlauf der Emscher. Alle vier 
Untersuchungsräume liegen unmittelbar 
im Einzugsgebiet des Emscher-Laufs und 
profitieren somit direkt oder indirekt vom 
 Emscher-Umbau und den damit verbunde-
nen Aufwertungsdynamiken. 
 

DIE SZENARIEN WERDEN MODELLIERT

Im Folgenden soll veranschaulicht werden, 
inwiefern bestimmte Maßnahmen und An-
nahmen, die im Rahmen der vier Szenari-
en getroffen wurden, die Entwicklung der 
Region in Zukunft positiv beeinflussen und 
nachhaltig verändern können. Dafür wur-
den jedem der vier in Kapitel 4 beschrie-
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benen Szenario-Narrative unterschiedliche 
charakterisierende Aspekte entnommen und 
in quantitative und damit modellierbare Grö-
ßen übersetzt. Diese Größen wurden als Maß-
nahmen oder Annahmen in die Modelle zur 
Stadt-, Verkehrs- und Systementwicklung in-
tegriert und pro Szenario für die kommenden 
30 Jahre modelliert. Zusätzlich wurden jedem 
Szenario beispielhaft ein oder mehrere der vier 
Untersuchungsgebiete zugeordnet, in denen 
bereits heute Planungen für eine zukünftige 
Entwicklung bestehen. Ihre Integration schlägt 
den Bogen von der computergestützten Mo-
dellierung zurück in die planerische Realität.

Auf kleinräumlicher Ebene können sich die 
Maßnahmen und Annahmen, die im Rah-
men der vier Szenarien getroffen wurden, 
noch deutlicher auf die städtebaulichen 
und verkehrsspezifischen Entwicklungen 
auswirken als auf regionaler Ebene. Der 
Emscher-Umbau, die damit einhergehen-
den Veränderungen von Aufenthalts- und 
Lebensqualität sowie die ortsspezifischen 
Entwicklungsprojekte konzentrieren sich 
in ihrer Wirkung auf den jeweiligen Hand-
lungsraum. Ihre positiven Auswirkungen 
werden daher auf kleinräumlicher Ebene 
besonders sichtbar.
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DAS VERGLEICHSSZENARIO
BUSINESS AS USUAL

Das Szenario Business as usual beschreibt 
eine Weiterführung und Verschärfung der ak-
tuellen Verhältnisse: Die Arm-Reich-Schere 
wird größer, Langzeitarbeitslosigkeit belas-
tet die kommunalen Haushalte, Wohnraum 
wird weiterhin teurer und die Segregation 
innerhalb der Städte nimmt zu. Emissions-
werte, vor allem erzeugt durch den Verkehr, 
werden nur halbherzig kon trolliert, wirksa-
me Maßnahmen zur Bekämpfung von über-
füllten Straßen gibt es nicht. Besonders die  

 
 
 
Gebiete an der Emscher, die sich, bedingt 
durch ihre historische Entwicklung, ohnehin 
bereits in einer prekären Situation befinden, 
leiden immer stärker unter der Vernachlässi-
gung. Das Szenario Business as usual wird als 
Referenzfall betrachtet. Hier gibt es keine Maß-
nahmen zur Förderung einer zukunftsfähigen 
Mobilität. Es handelt sich bei diesem Szenario 
nicht um eine wünschenswerte Entwicklung 
und wird daher im Rahmen von NEMO keinem 
der Untersuchungsräume zugeordnet.
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…IM SZENARIO  
GESUNDE UND NACHHALTIGE STADT 

Beispielhaft für die Entwicklung hin zu einer 
gesunden und nachhaltigen Region wer-
den die Untersuchungsgebiete Oberhausen 
Buschhausen und Essen Nord / Bottrop Süd 
betrachtet. Beide Bereiche profitieren auf 
unterschiedliche Weise von der Renaturie-
rung der Emscher. Verschiedene Entwick-
lungsprojekte, die sich bereits in der Umset-
zung befinden oder in den nächsten Jahren 
ihren Auftakt finden, begünstigen eine nach-
haltige, gesunde Entwicklung beider Gebiete 
hin zu mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität.

ZWISCHEN EMSCHER UND KLEINER EMSCHER
– OBERHAUSEN BUSCHHAUSEN

Der Stadtteil Buschhausen liegt im Ober-
hausener Westen, direkt an der Grenze zum 
Duis burger Stadtgebiet. Der nördliche und 
westliche Teil zeichnet sich durch überwie-
gende Wohnbebauung aus. Den Süden do-
miniert ein großes Gewerbegebiet, das sich 
bis über den Rhein-Herne-Kanal hinaus er-
streckt und Buschhausen auf gesamtstädti-
scher Ebene eine bedeutende wirtschaftliche 
Rolle zuspricht [26].  

Ausschlaggebend für die Auswahl Busch-
hausens als Untersuchungsgebiet ist seine 
strategische Lage in Verbindung mit dessen 

zukünftigem Entwicklungspotenzial. Zum 
einen tragen der Emscher-Umbau und die 
Pläne der Internationalen Gartenschau (IGA) 
2027 zu einer Aufwertung des Freizeitange-
botes durch neue Fahrrad- und Wanderwege 
sowie damit verbundene Aufenthaltsqualitä-
ten bei. Zum anderen kommen dem Stadt-
teil seine Nähe zum Duisburger Stadtgebiet, 
dem etwa 9 km entfernt gelegenen Duisbur-
ger Hafen und dem süd-östlich gelegenen 
Oberhausener Stadtteil Neue Mitte zugute: 
Als größter Binnenhafen Europas gilt das 
Duisburger Hafengebiet als wichtiger Arbeit-
geber und Wirtschaftsfaktor für die Region. 
Die „Neue Mitte“ mit dem Einkaufszentrum  
CentrO und zahlreichen weiteren Einzelhan-
dels-, Kultur-, Sport- und Erlebnisangeboten 
bildet einen räumlichen und wirtschaftlichen 
Fokus auf der Grenze zur Stadt Essen. Von 
dieser strategischen Lage wird Oberhausen 
Buschhausen in den kommenden Jahren 
profitieren – insbesondere als wachsender 
Standort für innovative Unternehmen und 
bevorzugter Wohnort in Flusslage.  

Hinsichtlich seiner gebauten Struktur ist 
Oberhausen Buschhausen – im Vergleich 
der vier Untersuchungsräume – besonders 
fragmentiert. Insgesamt drei Wasserläufe, 
die Emscher im Norden, der Rhein-Her-
ne-Kanal im Süden und die Kleine Emscher 
dazwischen, durchschneiden und begren-
zen den Stadtteil. Dabei liegt das Flussbett 
der Emscher erhöht und ist von Deichen ge-
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5.1
›  DIE UNTERSUCHUNGSRÄUME 1 & 2 

OBERHAUSEN UND BOTTROP / ESSEN
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säumt, sodass der Wasserlauf hier nicht nur 
eine physische, sondern auch eine deutliche 
optische Barriere darstellt [20]. Gleichzei-
tig durchziehen Autobahnen, wie die A3 im 
Westen und die A42 im Süden, sowie Schie-
nenstränge der Bahnlinie Oberhausen-Em-
merich im Osten den Untersuchungsbe-
reich. Dies resultiert in einem Flickenteppich 
aus Wohn-, Industriegebieten und Grünflä-
chen, die es im Sinne einer aktiven Mobili-
tät sinnvoll zu verknüpfen gilt. Ein lokales 
Fahrradwegenetz mit Direktverbindungen 
in das Oberhausener Stadtzentrum und zur 
Neuen Mitte ist zwar in Ansätzen vorhanden. 
Doch besonders die Nord-Süd-Verknüpfung 
der voneinander separierten Wohngebiete 
ist noch immer unzureichend und nicht für 
den Alltagsverkehr ausgelegt. In Ost-West-
Richtung fehlen Verbindungen für aktive Mo-
bilitätsformen teilweise gänzlich. Auch der 
Zugang zur Emscher ist durch ihre Hochlage 
erschwert und an vielen Stellen (noch) nicht 
barrierefrei möglich.

Der Emscher-Umbau soll hier als Chance 
dienen. Zum einen können nachhaltige Mo-

bilitätslösungen in die umbaubedingten land-
schaftlichen Veränderungen eingebettet wer-
den. Zum anderen sorgen neue Verbindungen 
zwischen den isolierten Wohngebieten und zu 
den neu geschaffenen Grünräumen für sozi-
ale Durchmischung und Inklusion. Die frag-
mentierten Stadtbereiche können auf diese 
Weise neu geordnet und funktional und ge-
stalterisch verknüpft werden.

Das städtebauliche Planungs- und Entwick-
lungskonzept Oberhausen 2020 definiert 
neue Ziele für die Flächennutzungen und er-
gänzt die Infrastrukturachsen für die gesamte 
Stadt. Es beschreibt das Untersuchungsge-
biet Oberhausen Buschhausen als ein wich-
tiges Zentrum für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung aus Sicht der gesamten Stadt. 
Bereits heute haben hier zahlreiche Unter-
nehmen mit überregionaler Bedeutung ihren 
Hauptsitz. Gleichzeitig äußern die Bürger ihre 
Bedenken hinsichtlich der hohen Dichte un-
terschiedlicher und sich manchmal stören-
der Funktionen, weshalb besondere Sorgfalt 
auf ihre angemessene Verteilung gerichtet 
werden muss. Auch Wohn- und Freizeitpro-
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jekte werden miteinbezogen, die durch den 
Emscher-Umbau begünstigt werden.

Mittig zwischen zwei der sechs Austragungs-
orte der Internationalen Gartenausstellung 
(IGA) 2027 gelegen, profitiert Oberhausen 
Buschhausen massiv von den davon aus-
gehenden Entwicklungen: Die Umwandlung 
industriell genutzter Gebiete in Grün- und Er-
holungsräume, Investitionen in Fahrrad- und 
Fußgängerinfrastruktur, der Anschluss an 
den regionalen Radschnellweg Ruhr (RS1) 
oder neue Brückenverbindungen können 
einen großen Einfluss auf die Erreichbarkeit 
und Attraktivität von Buschhausen selbst so-
wie der angrenzenden Stadtteile haben.

VOM BERGBAU ZUR INDUSTRIE 4.0:
ESSEN NORD & BOTTROP SÜD

Der Grenzbereich der Städte Bottrop im 
Norden und Essen im Süden mag ein Bild 
vermitteln, wie es in vielen Köpfen noch 
immer als typisch für die räumliche Situa-
tion entlang der Emscher empfunden wird: 
weiträumige Industrieflächen, die sich gut 
gesichert am Flusslauf entlang erstrecken 
und einen Zugang zur Emscher nahezu un-
möglich machen. Begleitet werden sie von 
Autobahnen und Schnellstraßen, die entwe-
der parallel zur Emscher verlaufen (wie die 
zentral gelegene A42) oder als einige der 
wenigen Überquerungsmöglichkeiten dienen 
(wie die B224 im Osten). Sie bedienen vor 
allem den notwendigen Industrie- und Logis-
tikverkehr, den die vielen vor Ort ansässigen 
Unternehmen generieren. Im Zusammen-
spiel mit den Wasserläufen der Emscher und 
des Rhein-Herne-Kanals, einigen industriell 
genutzten Schienensträngen und den groß-
flächigen Industrieflächen formen sie eine 
hochfragmentierte gebaute Umgebung, die 
sich stark auf das soziale Gefüge und das 

Mobilitätsverhalten auswirkt. Die wenigen 
nördlich und südlich der Emscher gelegenen 
Wohngebiete wirken in dieser Umgebung als 
Inseln, ohne funktionierende Nord-Süd-Ver-
bindung für aktive oder alternative Mobilitäts-
formen. Ihre Ursprünge liegen größtenteils in 
den frühen Zechensiedlungen, die weniger 
aus städtebaulichen als vielmehr aus prag-
matischen Gründen in strategischer Nähe 
zum Arbeitsort geschaffen wurden. Die vor 
allem für den motorisierten Verkehr einge-
richtete Infrastruktur sowie unzureichende 
Nord-Süd-Verbindungen widersprechen ei-
ner nachhaltig ausgerichteten, aktiven All-
tagsmobilität und wirken damit nachteilig auf 
Gesundheit, Lebensqualität und gesellschaft-
liche Strukturen.
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Der bedeutendste Entwicklungsfaktor im 
Bereich Bottrop Süd und Essen Nord ist 
seit Ende des Jahres 2019 die Schlie-
ßung der letzten Ruhrgebietszeche Prosper  
Haniel im Norden des Untersuchungsgebie-
tes. Große Teile der vormals montan genutzten 
und nun brachliegenden Flächen erstrecken 
sich entlang des Emscher-Ufers und verhin-
dern einen Zugang zum Fluss. Im Rahmen 
des interkommunalen Entwicklungsprojektes 
Freiheit Emscher sollen diese Flächen aufbe-
reitet und durch ‚saubere‘ Gewerbe, Wissen-
schaftseinrichtungen, Industrie 4.0 sowie in 
Form von Wohn-, Grün- und Erholungsgebie-
ten neu genutzt werden. Dabei erfolgt eine in-
tegrierte Betrachtung neuer städtebaulicher 
Strukturen und Funktionen, zusammen mit 
einer zeitgemäßen verkehrlichen Erschlie-
ßung und Integration von Grünräumen. Daran 
soll im Sinne einer nachhaltigen Mobilität an-
geknüpft werden, um gesunde und vor allem 
direkte und sichere Wegenetze zu schaffen. 
Im Sinne einer interkommunalen Planung 
eröffnen sich große Chancen, indem sie die 
Städte Bottrop und Essen im Rahmen eines 
gemeinsamen Konzeptes mobilitätsstark mit-
einander verknüpfen kann.

Mobilität in Oberhausen, Bottrop & Essen

Die Fokusgruppen bieten einen Einblick in die 
aktuelle Mobilitätssituation in den vier Unter-
suchungsgebieten. Im Vergleich ist in Ober-
hausen der Anteil der Autonutzung am Modal 
Split5 mit 48 % am höchsten, in Essen und 
Bottrop dagegen um 12 % niedriger – und 
damit im Gesamtvergleich am niedrigsten. 
Dementsprechend unterschiedlich ist auch 
die jeweilige Verteilung im Umweltverbund6. 
Während in beiden Untersuchungsräumen 

5 Modal Split = Die prozentuale Verteilung der genutzten Verkehrsmittel einschließlich des Fußverkehrs
6 Umweltverbund = Der Zusammenschluss von Fußverkehr, Fahrrad/E-Bike und ÖPNV

die ÖPNV-Nutzung mit jeweils 15 % am ge-
ringsten ausfällt, verzeichnen sie im Fußver-
kehr die vergleichsweise höchste Nutzung: In 
Oberhausen entfällt ein Viertel, in Essen und 
Bottrop sogar ein Drittel des Modal Split auf 
den Fußverkehr. Für die hiesigen Verkehrs-
teilnehmer*innen scheinen etwas kürzere 
Wege notwendig zu sein – mehr als die Hälfte 
aller zurückgelegten Wege bestehen hier aus 
Wegen bis zu 5 km Distanz.

OBERHAUSEN, BOTTROP & ESSEN 2050
– DIE GESUNDEN  
UND NACHHALTIGEN STÄDTE

Das Szenario der gesunden und nachhal-
tigen Stadt zeichnet sich vor allem durch  



64

KO
NZ

EP
TE

 F
ÜR

 IN
TE

GR
IE

RT
E 

M
OB

IL
IT

ÄT

Für Alltagswege kann die Schwelle von fünf 
Kilometern ein entscheidender Faktor sein – 
dann nämlich, wenn für die Wahl zwischen 
aktiver Mobilität (zu Fuß, Fahrrad/E-Bike) 
und nicht-aktiver Mobilität (z.B. ÖPNV, Auto) 
Optionen bestehen. In Deutschland liegt die 
durchschnittliche Distanz von Wegen, welche 
mit einem herkömmlichen Fahrrad zurück-
gelegt werden, bei 3,8 km und für solche, 
für die ein E-Bike genutzt wird, bei 6,1 km 
[38]. Dementsprechend können Wege mit 
einer Distanz bis zu 6,1 km potenziell mittels 
aktiver Mobilität zurückgelegt werden. Dieses 
Potenzial bildet lediglich eine theoretische 
Richtgröße ab, deren Erreichen von weiteren 
Faktoren, wie z.B. einer hinreichenden und 
als sicher empfundenen Radwegeinfrastruk-
tur, Verkehrsmittelverfügbarkeit, individuelle 
Fitness, persönliche Präferenz oder Wetter 
bzw. Wetterausrüstung, abhängig ist.

Im Untersuchungsraum Oberhausen Busch-
hausen zeigt sich eine vergleichsweise gro-
ße Differenz zwischen dem Potenzial aktiver 
Mobilität (durch viele kurze Wegedistanzen) 
und der realisierten aktiven Mobilität: Mehr 
als die Hälfte der von den Fokusgruppenteil-
nehmer*innen angegebenen Wege sind hier 
kürzer als 5 km. Dennoch liegt der Anteil der 

aktiven Mobilität lediglich bei 37 % – ganze 
12 % niedriger als in Essen und Bottrop, bei 
etwa gleicher Wegedistanz. Hinzu kommt die 
Autodominanz, die in Oberhausen im Ge-
samtvergleich am höchsten ist. 

Auf Grundlage der Betrachtung der Mobili-
tätsmuster der Verkehrsteilnehmer*innen 
aus dem Untersuchungsraum Oberhausen 
stellen sich daher folgende Fragen: Sind die 
Bedingungen für die Autofahrer*innen in 
Oberhausen derart günstig, dass sich für sie 
die Nutzung des Autos auch für kurze We-
gedistanzen lohnt? Sind die Bedingungen für 
die Fußgänger*innen und Radfahrer*innen 
in Oberhausen derart ungünstig, dass sie 
dem Auto den Vorzug geben? 

CHANCEN FÜR  
EINE AKTIVE MOBILITÄT
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einen allgemeinen Bewusstseinswandel 
hin zu einem Zusammengehören von Stadt 
und Gesundheit aus. Daran werden auch 
Entscheidungen von Politik und Verwaltung 
gemessen. Das autoaffine Ruhrgebiet erhält 
eine weitreichende, qualitativ hochwertige 
Infrastruktur für aktive und alternative Mobi-
lität, die den Umstieg vom motorisierten Ver-
kehr vereinfacht. Gleichzeitig fördern Push- 
und Pull-Maßnahmen die Wende im Verkehr. 

MODELLIERTE ANNAHMEN & MASSNAHMEN

Was bedeutet dies nun konkret für die beiden Untersuchungsgebiete? Um das als Text vor-
liegende Szenario der Gesunden und nachhaltigen Stadt modellieren zu können, mussten 
zunächst konkrete Annahmen und Maßnahmen formuliert werden. Diese flossen in Form von 
zähl- und programmierbaren Daten in die Modelle ein: 

0,20€/km

An Attraktivität…

Wohnstraßen werden 
für den Autoverkehr 
gesperrt

Fahrradspuren auf großen 
Straßen werden zu 
Radschnellwegen

entfernungsabhängige  
Maut 

Taktverdopplung auf allen 
ÖPNV-Linien

Zunahme von 
Arbeitsplätzen um  
0,2-0,7% jährlich

…gewinnen Gebiete 
unmittelbar an der Emscher, 
Bereiche mit mittlerer und 
hoher Bevölkerungsdichte und 
heute benachteiligte Gebiete 
um 0,15-2,5% jährlich

…verlieren ländliche 
Bereiche um 1,5-
2,5% jährlich
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DER UNTERSUCHUNGSBEREICH  
ENTWICKELT SICH7  

Im Gegensatz zu regionalen Trends, die eine 
deutliche Abnahme der Einwohnerzahlen 
verzeichnen, steigen die Bevölkerungszahlen 
in den Untersuchungsgebieten Oberhausen 
Buschhausen und Essen Nord / Bottrop 
Süd bis 2050 leicht an. Gleichzeitig gibt es 
starke Verdichtungstendenzen – sowohl aus 
der Peripherie in die dicht besiedelten innen-
stadtnahen Gebiete als auch innerhalb dieser 
Gebiete selbst. Möglich wird die Verdichtung 
durch die Besiedelung leerstehender und 
neu zugänglicher Flächen, wie zum Beispiel 
ehemaliger Industriestandorte. Besonders 
deutlich wird das in den Bereichen in un-
mittelbarer Nähe zur Emscher. Hier wirken 
sich die verbesserte Zugänglichkeit, die hö-
here Umweltqualität, die neue Verfügbarkeit 
von Siedlungsflächen zusammen mit einer 
massiven Investition positiv auf die örtliche 
Entwicklung aus. Im Gegenzug macht sich 
dies in den massiv steigenden Mietpreisen 
bemerkbar: 2050 zahlen die Menschen in 
den emschernahen Gebieten mehr als fünf-
mal so viel Miete wie im Ruhrdurchschnitt. 
Die Modellierungen lassen vermuten, dass 
insbesondere in und um Oberhausen Busch-
hausen eine rechtzeitige Einführung von 
Minderungsmaßnahmen wie Mietobergren-
zen oder obligatorische Anteile an Sozialwoh-
nungen sinnvoll sein können, um mögliche 
Gentrifizierungs- und Segregationsprozesse 
zu vermeiden.

Die Menschen zieht es in die Städte, die 
dank der Bevorzugung aktiver Mobilität dras-

7 Die im Folgenden dargestellten Erkenntnisse basieren auf den Modellierungen des Stadtentwick-

lungsmodells MURMO [22] sowie des Verkehrsmodells MATSim [23]. Sie sind stark gekürzt wieder-

gegeben. Für eine Beschreibung der Methodik und eine ausführliche Ergebnisanalyse verweisen wir 

auf die vorgenannten Publikationen.

tisch an Lebensqualität gewinnen. Denn: in 
einer gesunden und nachhaltigen Zukunft 
werden im Ruhrgebiet fast 80 % aller Wege 
im Umweltverbund zurückgelegt – das sind 
doppelt so viele wie im Basisszenario Busi-
ness as usual. Eindeutig bevorzugter Favorit 
ist dabei das Fahrrad, das nun für über die 
Hälfte aller Wege als Transportmittel genutzt 
wird. Besonders erfreulich dabei: Die meis-
ten Umsteiger sind ehemalige Autofahrer, die 
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nun von den Vorteilen sicherer und gut aus-
gebauter Radschnellwege profitieren und auf 
diesem Wege eine flächendeckende PKW-
Maut umgehen können. Das umfangreiche, 
vom RVR für die Umsetzung vorgesehene 
regionale Radwegenetz kann die Attraktivität 
des Rades sogar so weit erhöhen, dass zu-
vor zu Fuß und per öffentlichem Nahverkehr 
zurückgelegte Wege mit dem Rad bewältigt 
werden.

Die Verlagerung der Mobilität auf den Um-
weltverbund zeigt außerdem eindeutig 
positive Auswirkungen auf die regionalen 
Emissionswerte. Auf diese Weise kann, im 
Vergleich zu den folgenden Szenarien, der 
größte Rückgang von CO2- und NOX-Emissi-
onen erreicht werden. Der verkehrsbedingte 
CO2-Ausstoß beträgt dementsprechend nur 
noch ein Viertel der in den übrigen Szenari-
en modellierten Emissionen. Auch die Stick-
oxidbelastung sinkt entlang der Hauptachsen 
deutlich – die vormals leicht belasteten Berei-
che entlang von Wohnstraßen sind auf Grund 

der Sperrung für den Autoverkehr nun sogar 
frei von verkehrsbedingten NOX-Emissionen.

Die Verlagerung des Verkehrs wird durch 
eine Kombination aus Push- und Pull-Maß-
nahmen erreicht. Während das Autofahren 
durch Mautlösungen und Fahrverbote unat-
traktiv gemacht wird, werden gleichzeitig at-
traktive Ausweichmöglichkeiten geschaffen. 
Durch diese Kombination kann eine Verän-
derung ohne allzu große Wohlfahrtsverluste 
erreicht werden. Die detaillierte Untersu-
chung dieses Szenarios zeigt darüber hin-
aus interessante Handlungsalternativen für 
die Kommunen. So hat die Sperrung von 
Wohnstraßen, die auch auf der kommuna-
len Ebene angeordnet werden können, ei-
nen ähnlich wirksamen Effekt auf den Modal 
Split wie die Einführung einer Maut, für die 
die Voraussetzungen erst auf Bundesebene 
geschaffen werden müssten. Die Anlage at-
traktiver Radwege zum Ausgleich der entste-
henden Wohlfahrtsverluste ist ebenfalls auf 
kommunaler Ebene umsetzbar.

›  Unter dem 
Szenario Gesunde 
und nachhaltige 
Stadt zeigt das 
Wechslerdiagramm 
einen deutlichen 
Umstieg vom Auto 
auf das Fahrrad

PKW

RAD

RAD

ÖPNV

ÖPNV

FUSS

MODUS

MODUS

FUSS

PKW
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
OBERHAUSEN BUSCHHAUSEN
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›  Der Untersuchungsraum Oberhausen 
Buschhausen profitiert von seiner strate-
gischen Lage, seinem zukünftig größten 
Entwicklungspotenzial. 

Erreichbarkeit
>  Anbindung der westlichen 

Quartiere an Sterkrade durch 
attraktive Rad- und Fußwege

Erreichbarkeit
>  Schaffung von Nord-Süd- 

Verbindungen zwischen 
isolierten Wohngebieten

Aufenthaltsqualität
>  Investition in Straßenraumgse-

taltung und Aufenthalts-
möglichkeiten (Cafés, Restau-
rants etc.) an Buschhausener-, 
Friesen- & Thüringer Straße
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Grünräume
>  Verbindung von Grünzügen 

durch die Anlage von Infra-
struktur für aktive Mobilität

Aktive Mobilität
>  Verbesserung der Erreichbarkeit 

& Walkability
>  Einrichtung von Nahversor-

gungsangeboten in Laufweite 
von 800m

Erreichbarkeit
>  Einrichtung barrierefreier 

Zu- und Übergänge der 
Emscher in Hochlage
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›  Im Untersuchungsraum Bottrop/Essen hat die 
Schließung der letzten Ruhrgebietszeche große 
Teile der vormals montan genutzten und nun 
brachliegenden Flächen freigesetzt. Diese erstre-
cken sich entlang des Emscher-Ufers und werden 
im Rahmen des interkommunalen Entwicklungs-
projektes Freiheit Emscher aufbereitet und durch 
‚saubere‘ Gewerbe, Wissenschaftseinrichtungen, 
Industrie 4.0 sowie in Form von Wohn-, Grün- und 
Erholungsgebieten neu genutzt werden. 

KO
NZ

EP
TE

 F
ÜR

 IN
TE

GR
IE

RT
E 

M
OB

IL
IT

ÄT

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
ESSEN NORD  
& BOTTROP SÜD

Radverkehr
>  Ausbau und Pflege von 

Emscher-Weg und Emscher 
Park Weg zur Verbindung der 
Untersuchungsräume 1 & 2
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Radverkehr
>  Investition in Fahrradinfra-

struktur: Anbindung von Essen 
Vogelheim

Erreichbarkeit
>  Ausbau der Nahversorgung 

zur Anpassung an steigende 
Anwohner- und Beschäfti-
gungszahlen

ÖPNV
>  Attraktivitätssteigerung des 

ÖPNV durch Anlage von Schie-
nensträngen und Weiterführung 
vorhandener Straßenbahn-
strecken

ÖPNV
>  Ausbau einer Nord-Süd- 

Verbindung für den ÖPNV
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MOBILSTATIONEN OBERHAUSEN 
BUSCHHAUSEN

Die zukünftige Entwicklung des Untersu-
chungsbereichs Oberhausen Buschhausen 
eröffnet neue Möglichkeiten für multi- und 
intermodale Anknüpfungspunkte und bietet 
mehrere mögliche Standorte für unterschied-
liche Formen von Mobilstationen8.  

Im Oberhausener Stadtteil Neue Mitte gibt 
es bereits heute ein großes Verkehrsaufkom-
men – insbesondere zu Stoßzeiten. Eine Mo-
bilstation kann hier für eine Verkehrsentlas-
tung sorgen. 

8 Die Typologien der Mobilstationen beruhen auf den Richtlinien des Urban Design Studios LA (http://

www.urbandesignla.com/resources/docs/MobilityHubsReadersGuide/lo/MobilityHubsReadersGuide.

pdf) und der Metrolinx Ontario (http://www.metrolinx.com/en/docs/pdf/board_agenda/20110218/Mo-

bilityHubGuidelines_optimized.pdf) und wurden nach ihrer Entfernung zum lokalen Zentrum katego-

risiert (siehe auch Lengyel 2020).

 
 
 
 
Eine Platzierung am Hauptbahnhof als zen-
tralem Verteilerort sichert eine gute Erreich-
barkeit auf lokaler, regionaler und überregi-
onaler Ebene. 

An kleineren Standorten, wie Buschhausen, 
Westfriedhof oder Lindnerstr., ebenso wie in 
kleinen Stadtteilzentren, wie Schwarze Hei-
de, Sterkrade und Osterfeld, können Mobil-
stationen die Attraktivität erhöhen und deren 
Erreichbarkeit verbessern.
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„Mit einem E-Bike kann man auch schon mal längere Strecken ins Auge fassen. 
Also ich werde in Kürze in der Duisburger Innenstadt arbeiten. Das würde ich jetzt 
von Oberhausen-Buschhausen nicht mit dem normalen Fahrrad machen. Aber wenn 
es das Wetter zulässt, dann würde ich das mit dem E-Bike von Buschhausen aus 
durchaus machen.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe 2)
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MOBILSTATIONEN OBERHAUSEN BUSCHHAUSEN

NEUES STADTTEILZENTRUM

Oberhausen Holten/ 
Schwarze Heide

TRANSITKNOTEN IM QUARTIER

Oberhausen Buschhausen 
Zentrum

HISTORISCHES STADTZENTRUM

Oberhausen Sterkrade  
Bahnhof

HISTORISCHES STADTZENTRUM

Oberhausen Osterfeld 
Bahnhof

TRANSITKNOTEN IM QUARTIER

Oberhausen Westfriedhof

TRANSITKNOTEN IM QUARTIER

Lindnerstraße zwischen  
den Flüssen

REGIONALES ALLEIN- 
STELLUNGSMERKMAL

Oberhausen Neue Mitte

REGIONALES STADTZENTRUM

Oberhausen Hauptbahnhof
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MOBILSTATIONEN ESSEN NORD / BOTTROP SÜD

Für die inter- und multimodale Verknüpfung 
des Untersuchungsbereichs Essen Nord 
/ Bottrop Süd in Anlehnung an ein Szena-
rio der gesunden und nachhaltigen Städte 
können mehrere Mobilstationen dienen. 

Im Grenzbereich Essen Nord und Bottrop 
Süd entstehen in den nächsten Jahren 
neue Siedlungsflächen, deren Anbindung 
an die Region von großer Bedeutung sind. 
Mit Mobilstationen an den Standorten Wel-
heimer Mark/Prosper, Bergeborbeck und 
Sturmshof können diese neuen Flächen  
erschlossen werden und von Anfang an zu 

einer Reduktion des MIV beitragen  
– insbesondere in Verbindung mit einem 
wirkungsvollen Mobilitätsmanagement 
der neu angesiedelten umliegenden Be-
triebe. Eine Platzierung in den bestehen-
den Wohnquartieren in den Stadtteilen 
Vogelheim, Altenessen und Karnap ver-
bessert die Erreichbarkeit und bildet eine 
Erweiterung und Ergänzung des vorhan-
denen ÖPNV-Angebots. Am Tetraeder als 
beliebtem Touristenort kann eine Mobil-
station punktuelle Verkehre entzerren und 
die Attraktivität vor Ort durch eine Reduk-
tion des MIV erhöhen. 

„Direkt hinter dem U-Bahnhof Karlsplatz ist ein Fahrradständer, an dem man 
Miet-Bikes bekommen kann, da sind ein Taxistand und eine Bushaltestelle. Und ob 
da jetzt am Seitenstreifen fünf Taxen stehen oder zwei Taxen und drei Carsharing-
Autos, spielt keine Rolle. Solche Stationen sollten ausgebaut werden. Zumindest jede 
Endhaltestelle sollte so was haben, damit man da noch weiter kommt.“ 
(Teilnehmer*in Fokusgruppe 3)
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MOBILSTATIONEN ESSEN NORD / BOTTROP SÜD

ALLEINSTELLUNGSMERKMAL

Tetraeder Bottrop

TRANSITKNOTEN IM QUARTIER

Essen Karnap/Boyer Straße

NEUES STADTTEILZENTRUM

Bottrop Welheimer Mark/Prosper

NEUES STADTTEILZENTRUM

Ehemaliges Gewerbegebiet 
Essen Borbeck

NEUES STADTTEILZENTRUM

Bottrop Sturmshof

TRANSITKNOTEN IM QUARTIER

Essen Vogelheim

HISTORISCHES STADTZENTRUM

Essen Vogelheim
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…IM SZENARIO DE-URBANISIERUNG

Für die Auswirkungen einer De-Urbanisie-
rungsentwicklung soll beispielhaft der Unter-
suchungsbereich am Wasserkreuz betrachtet 
werden. Durch seine landschaftlich geprägte 
Umgebung besitzt er bereits heute geeignete 
Voraussetzungen, um als eine Alternative zu 
den verdichteten Innenstädten des mittleren 
Ruhrgebiet zu dienen. 

NATURNÄHE AM WASSERKREUZ:
CASTROP-RAUXEL NORD  
& RECKLINGHAUSEN OST

Der Grenzbereich zwischen dem Norden 
von Castrop-Rauxel und dem Osten von 
Recklinghausen wurde vor allem aufgrund 
seiner einzigartigen landschaftlichen Gege-
benheiten und seinem Entwicklungspoten-
zial im Rahmen des Emscher-Umbaus als 

5.2
›  DER UNTERSUCHUNGSRAUM 3 

WASSERKREUZ: RECKLINGHAUSEN OST & CASTROP-RAUXEL NORD
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Untersuchungsraum ausgewählt. An dieser 
Stelle, dem sogenannten Wasserkreuz, trifft 
die Emscher auf den Rhein-Herne-Kanal 
und unterfließt ihn in Richtung Westen. Wei-
te Grünzüge mit Agrarland, Moor- und Wald-
landschaften bestimmen die Umgebung. Mit 
seinen 35,5 km2 ist der Bereich am Wasser-
kreuz der größte und mit lediglich 46.122 
Anwohnern gleichzeitig der am dünnsten 
besiedelte der vier Untersuchungsräume. 
Die Entfernung der hier gelegenen Quartie-
re zu ihren jeweiligen Stadtkernen ist rela-
tiv groß – das Recklinghauser Zentrum liegt 
etwa 9 km, das Zentrum von Castrop-Rauxel 
immerhin 3 km entfernt.

Eine Besonderheit dieses Untersuchungs-
raumes liegt in der räumlichen Nähe der 
Emscher zu den angrenzenden Wohngebie-
ten. An kaum einer anderen Stelle entlang 
des Flusslaufs reichen die privaten Grünflä-
chen und Gärten bis nahezu unmittelbar an 
die Uferbereiche heran. Doch auch hier ist 
die Emscher noch immer größtenteils unzu-
gänglich. Im Bereich Castrop-Rauxel Ickern 
besteht bis auf vereinzelte Brückenverbin-
dungen keine direkte Verbindung zwischen 
den Wohngebieten nördlich und südlich 
der Emscher [27]. Die wenigen Übergänge 
beinträchtigen die aktive Alltagsmobilität in 
Nord-Süd-Richtung ebenso wie die effiziente 
Anbindung der inselartig gelegenen Quartiere 
an den ÖPNV. Lediglich für die freizeitliche 
Fahrradnutzung sind mehrere Themenrouten 
entlang der Emscher, des Rhein-Herne-Ka-
nals und in der Umgebung zu finden. Für 
eine Alltagsnutzung ist die Ausstattung dieser 
Radwege (Sharing-Angebote, Oberflächenbe-
schaffenheit, Beleuchtung, Schutz vor moto-
risiertem Verkehr) jedoch nicht ausreichend. 

Der Bereich am Wasserkreuz zieht seine 
Vorteile vor allem aus den großflächigen 

Grünräumen und dem einzigartigen Zusam-
menspiel der Flussläufe, die durch den Em-
scher-Umbau und die Entwicklungen im Rah-
men der IGA 2027 noch an Qualität gewinnen 
werden. Vor dem Hintergrund der Tatsache, 
dass die Emscher aufgrund der gebauten 
Umgebung nicht auf ihrer gesamten Länge 
vollständig der Natur zurückgeführt werden 
kann, fällt dem Bereich am Wasserkreuz 
eine besondere Stellung zu. Denn mit Blick 
auf den regionalen Kontext gilt es, „mögliche 
ökologische Hot Spots zu vernetzen. Erst ein 
Netzwerk von qualitativ hochwertigen Biotop-
strukturen sorgt dafür, die gesamtökologische 
Funktionsfähigkeit wiederherzustellen“[28]. 
Zusammen mit dem vierten Untersuchungs-
gebiet in Dortmund besitzt der Bereich am 
Wasserkreuz mit gleich drei wichtigen Grün-
korridoren einen hohen ökologischen Wert für 
die Region und muss als weitläufiges Biotop 
unbedingt erhalten bleiben. 
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In den nächsten Jahren wird der Unter-
suchungsraum stark an Bedeutung und 
öffentlichem Interesse gewinnen. Im Rah-
men ihres Integrierten Handlungskonzeptes 
Emscherland 2020 plant die Emscherge-
nossenschaft unter anderem einen Was-
ser-Erlebnis-Park am Wasserkreuz, der den 
Standort aufwerten sowie als Freizeitort nutz-
bar machen und gleichzeitig das Biotop als 
solches erhalten soll. Mit der imagebildenden 
Brückenverbindung „Sprung über die Em-
scher“ und der Anbindung an eine geplante 
Emscher-Promenade werden neue und vor-

handene Erholungs-, Frei- und Siedlungsräu-
me miteinander verknüpft. Mit zusätzlichen 
Flussquerungen und dem Anschluss an die 
parallel zur Emscher verlaufende Promenade 
werden die Quartiere nördlich und südlich 
der Emscher nicht nur miteinander, sondern 
auch regional vernetzt [22]. Zusätzlich gehört 
der Bereich am Wasserkreuz zu den sechs 
Hauptveranstaltungsorten der Internationa-
len Gartenausstellung (IGA) 2027 und wird in 
diesem Zusammenhang von Investitionen in 
Infrastruktur, Grünraum und Förderung von 
Stadt entwicklungsprojekten profitieren.
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MODELLIERTE ANNAHMEN & MASSNAHMEN

Für das Ruhrgebiet bedeutet eine De-Urbanisierungsbewegung, dass ein Teil der Bevölkerung 
von der Stadt an die Peripherie bzw. in den ländlichen Raum zieht.

An Attraktivität…
…gewinnen Gebiete unmittelbar an der 
Emscher, ländliche Bereiche und heute 
benachteiligte Gebiete um 0,15-1,5% 
jährlich.

Die Hälfte der Umziehenden verlegt auch 
alle täglichen Aktivitäten wie Einkaufen, 
Arbeiten und Freizeitgestaltung in die 
Nähe des neuen Wohnortes – die Wege 
bleiben gleich lang oder verkürzen sich.

Die andere Hälfte der Umziehenden 
behält ihre täglichen Aktivitäten am alten 
Wohnort bei – die Wege werden verlängert

Leichter Zuzug von 
Menschen aus anderen 
Regionen

Zunahme von Arbeitsplätzen 
um 0,2-0,8% jährlich
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Mobilität am Wasserkreuz

Der Anteil der Autonutzung ist im Untersu-
chungsgebiet am Wasserkreuz vergleichs-
weise hoch und wird lediglich leicht von 
Oberhausen überstiegen. Dementsprechend 
ist der Anteil des Umweltverbundes relativ 
gering – so bildet der Fußverkehrsanteil den 
geringsten im Vergleich der vier Untersu-
chungsgebiete. Dies scheint mit verhältnis-
mäßig langen Wegstrecken zusammenzu-
fallen – nur wenige der hier zurückgelegten 
Wege sind kürzer als 2 km. 

CASTROP-RAUXEL & RECKLINGHAUSEN 2050
– DIE DE-URBANISIERUNG DER STADT

Um dem ungesunden und immer teurer wer-
denden Leben in der infolge von Segregation 
fragmentierten Stadtregion zu entkommen, 
zieht es die Menschen in den ländlichen 
Raum bzw. an die Peripherie des Ruhrge-
biets. Digitalisierung und neue Mobilitätsan-
gebote erleichtern diese Entscheidung. Die 
technische Entwicklung fördert eine gerin-
gere Standortabhängigkeit von Arbeitsplät-
zen und unterstützt Homeoffice-Lösungen. 
Polyzentrale Arbeitsplätze reduzieren das 
bisher tägliche Pendeln zwischen Wohn- und 
Arbeitsort in den Zentren. Infolge der De-Ur-
banisierungsdynamik verbessern sich bisher 
unterentwickelte Infrastrukturen in der Peri-
pherie und führen sichtbar zu einer Attrakti-
vitätssteigerung.

DER UNTERSUCHUNGSBEREICH  
ENTWICKELT SICH

Im Gegensatz zum Ruhrgebiet und den 
beiden Städten Recklinghausen und Cast-
rop-Rauxel gewinnen die unmittelbar am 
Wasserkreuz gelegenen Untersuchungs-

bereiche bis 2050 leicht an Einwohnern  
– trotz kontinuierlich alternder Gesellschaft. 
Das ist insbesondere den Menschen aus 
anderen Orten zu verdanken, die es in das 
Ruhrgebiet zieht. Dennoch verlagern sich 
die Einwohnerzahlen innerhalb der Region: 
Ehemals dicht besiedelte Stadtzentren ver-
lieren ihre Bevölkerung an die Peripherien. 
Vor allem 30- bis 49-Jährige, die als Fami-
lien oder junge Erwachsene auf der Suche 
nach Wohnraum besonders von steigenden 
Grundstückspreisen betroffen sind, zieht es 
in das grüne Umland.

Gleichzeitig steigt auch die Anzahl de-
zentraler Arbeitsorte an den Rändern der 
Region: Der Zuwachs von Beschäftigten 
ist in Castrop-Rauxel mit fast 40 % sogar 
doppelt so hoch ist wie in Recklinghausen  
(19 %). Auf diese Weise reagieren die regi-
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onalen Arbeitgeber auf bessere Erreichbar-
keit und zunehmende Bevölkerungszahlen 
in dünn besiedelten Gebieten ebenso wie 
auf hohe Immobilienpreise an ehemals 
zentralen Standorten.

Die zahlreichen neu besiedelten Gebie-
te außerhalb der Stadtzentren werden fast 
ausschließlich gemischt genutzt. Das wirkt 
sich positiv auf die örtliche Walkability aus 
und steigert den Fußverkehr. In ihrer unmit-
telbaren Nähe zur Emscher profitieren die 
Siedlungsgebiete von Emscher Umbau und 
IGA 2027, d.h. insbesondere infolge des 
neuen Erholungsgebietes am Wasserkreuz, 
der repräsentativen Emscherpromenade, 
der besseren Zugänglichkeit des Flusslau-
fes und der Auflösung und Rekultivierung 
von Industriegebieten. Letzteres kommt da-
bei besonders den Gebieten am südlichen 
Emscher ufer zugute.

Die Dezentralisierungsbewegungen in der Re-
gion wirken sich deutlich auf das Mietpreisver-
hältnis aus. Vergleichsweise günstige kleinere 
und mittlere Städte am Rande des Ruhrge-
biets gewinnen an Attraktivität, die Immobili-
enpreise steigen entsprechend. Die Mieten in 
den Städten entlang der Emscher hingegen 
zeigen kaum eine Tendenz zur Veränderung. 

Die Dezentralisierungstendenzen der Wohn-
standorte im de-urbanisierten Ruhrgebiet wir-
ken sich eindeutig positiv auf den Fußverkehr 
aus. Dabei gilt: je mehr Menschen nach einem 
Umzug ihre Aktivitäten in die Nähe ihres neuen 
Wohnortes verlegen, desto höher ist der Fuß-
verkehrsanteil am Modal Split. Nah beieinan-
der liegende Aktivitäten werden also häufiger 
zu Fuß oder per Fahrrad erreicht, während sich 
PKW und öffentlicher Nahverkehr nicht als loh-
nenswerte Alternativen anbieten. Dementspre-
chend kann der Umweltverbund einen Anteil 
von 54% im Modal Split für sich verzeichnen. 

Obwohl mehr Menschen zu Fuß oder mit 
dem Rad unterwegs sind, schlägt sich dies 
nicht oder sogar negativ in den verkehrsbe-
dingten Emissionswerten nieder. Die er-
höhten Reiseweiten der Personen, die vom 
neuen Wohnort zu ihren (meist) weiter ent-
fernten anderen Aktivitäten pendeln, heben 
die CO2-Einsparungen der Personen mit kur-
zen Wegeketten wieder auf. Ähnliches gilt für 
die NOX-Werte entlang der Hauptachsen in 
der Region, die im Vergleich zu den ande-
ren Szenarien sogar am höchsten ausfallen. 
Trotz des deutlich gesteigerten Anteils des 
Umweltverbundes müssen Personen, die 
ausschließlich ihren Wohnort verlegt haben, 
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zu den übrigen Aktivitäten deutlich weitere 
Strecken zurücklegen. Dies führt zu einer 
Mehrbelastung der Hauptverkehrsachsen 
und wird auf regionalen Ost-West-Verbindun-
gen besonders deutlich. 

Das im Szenario Smart City modellierte (und 
für die dortigen Umstände offenbar unge-
eignete) On-Demand-System kann hier un-
terstützen. Die elektrisch betriebenen Fahr-
zeuge können das ÖPNV-Angebot in dünn 
besiedelten Gebieten ergänzen, sodass auch 
für längere Strecken auf den privaten PKW 

verzichtet werden kann. Für die Wirksam-
keitsanalyse eines solchen Angebots sind 
weitere detaillierte Studien notwendig. 

Der gesteigerte Anteil kurzer Wege ist für eine 
Verlagerung des Verkehrs hin zum Umweltver-
bund ausschlaggebend. Er zeigt, dass ein sol-
cher Wandel in der Siedlungsstruktur Chancen 
bietet. Gleichzeitig wird deutlich, dass dieser 
Wandel gelenkt werden muss, damit mögliche 
Gewinne in der Umweltbilanz nicht durch un-
erwünschte Effekte, wie etwa größere Reise-
weiten, wieder aufgehoben werden. 

›  Modellierte NOX-Emissionen 
im Vergleich (eine dunklere 
Färbung entspricht einem 
höheren Ausstoß): Im Szenario 
Gesunde und nachhaltige Stadt 
(oben) sind die Werte deutlich 
geringer als im Szenario De-
Urbanisierung (unten). Letzteres 
verzeichnet sogar höhere Werte 
als das Basisszenario Business 
as usual.  
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›  Der Untersuchungsraum am Wasserkreuz 
(Recklinghausen Ost und Castrop-Rauxel 
Nord) profitiert von seinen einzigartigen 
landschaftlichen Gegebenheiten 
und dem daraus resultierenden 
Entwicklungspotenzial. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
WASSERKREUZ Fußverkehr

>  Unterstützung des steigenden Fuß-
verkehrs durch anfragegesteuerten 
Nahverkehr (demand responsive 
transport) in peripheren Gebieten

Erreichbarkeit
>  Mehr Brückenverbin-

dungen zum nördlichen 
Waldgebiet Brandheide

Radverkehr
>  Ausbau des bereits guten 

Radwegenetzes für den 
Alltagsverkehr
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Nahversorgung
>  Verbesserung der Nah-

versorgung (insbes. 
Kindergärten & med. 
Versorgung)

ÖPNV
>  Kooperation der Mobili-

tätsanbieter (Vestische, 
DSW, Bogestra, HCR)

ÖPNV
>  Verbesserte ÖPNV- 

Erreichbarkeit, Unter-
stützung durch On-De-
mand-Angebote

Erreichbarkeit
>  Überwindung der 

physischen Barriere in 
Gestalt der Autobahn 2
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MOBILSTATIONEN AM WASSERKREUZ

Für die inter- und multimodale Mobilität 
ebenso wie für die Verknüpfung der de-urba-
nisierten Städte können im Untersuchungs-
bereich Castrop-Rauxel Nord / Recklinghau-
sen West verschiedene Mobilitätsstationen 
dienen. Ihre Platzierung erfolgt an lokal be-
deutenden Orten. Eine besondere Rolle für 
die Region wird zukünftig der Bereich am 
Wasserkreuz spielen, der im Rahmen des 
Handlungskonzeptes Emscherland 2020 
zu einem Freizeitort und Biotop ausgebaut 
werden soll. Eine Mobilitätsstation kann an 
dieser Stelle für Verkehrsberuhigung sorgen 
und gleichzeitig eine gute Anbindung an 
die umliegenden Städte und die Region ge-
währleisten. Die Positionierung in kleineren 
Stadtteilzentren, wie Habinghorst oder Hen-
richenburg, zukünftigen Siedlungsgebieten, 
wie in Castrop-Rauxel West oder Ickern, so-
wie in oder in der Nähe von Wohnquartieren, 
wie Suderwich, Röllinghausen, Ickern oder 
Pöppinghausen, kann die Attraktivität des je-
weiligen Standortes erhöhen und die Erreich-
barkeit durch die Unterstützung des lokalen 
ÖPNV-Angebotes verbessern. Am Haupt-
bahnhof Castrop-Rauxel bildet eine Mobil-
station die Anbindung an den Schienenver-
kehr und damit eine direkte Anknüpfung an 
die Region. Die Platzierung einer Station im 
Bereich Brandheide kann als wichtiger Um-
stiegspunkt für Pendler*innen sowie für den 
Freizeitverkehr dienen.
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MOBILSTATIONEN AM WASSERKREUZ

TRANSITKNOTEN IM QUARTIER

Recklinghausen Suederwich

TRANSITKNOTEN  
IM QUARTIER

Altes und neues 
Pöppinghausen, 
Castrop-Rauxel

HISTORISCHES 
STADTZENTRUM

Heinrichenburg Zentrum

TRANSITKNOTEN  
IM QUARTIER

Ickern, 
Castrop-Rauxel

NEUES STADT TEILZENTRUM

Castrop-Rauxel West

REGIONALES 
STADTZENTRUM

Hauptbahnhof 
Castrop-Rauxel

NEUES STADT-
TEILZENTRUM

Ickern Süd, 
Castrop-Rauxel

TRANSITKNOTEN  
IM QUARTIER

Roellinghausen Süd, 
Recklinghausen

HISTORISCHES STADTZENTRUM

Habinghorst Zentrum, Castrop-Rauxel

REGIONALER TRANSITKNOTEN

Brandheide

REGIONALES  ZIEL

Wasserkreuz Freizeitpark
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…IM SZENARIO SMART CITY

Der Untersuchungsbereich Dortmund Dorst-
feld und Innenstadt West wird beispielhaft 
für die Entwicklung hin zu einer Smart City 
betrachtet. Seine räumliche Nähe zur östlich 
gelegenen Innenstadt und das Stadtentwick-
lungsprojekt Smart Rhino begünstigen eine 
Entwicklung in Richtung eines auf Technolo-
gie und Forschung basierten Stadtteils.

TECHNOLOGIE UND INNENSTADTNÄHE:
DORTMUND DORSTFELD & INNENSTADT WEST

Die Besonderheit des Untersuchungsberei-
ches Dortmund Dorstfeld und Innenstadt 
West basiert auf dessen Nähe zum verdichte-
ten Dortmunder Stadtzentrum im Osten und 
dem Campus der Technischen Universität 
Dortmund als zentralem, hochfluktuiertem 
Bezugspunkt im Süden. Der hier verlaufende 
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5.3
›  DER UNTERSUCHUNGSRAUM 4 

DORTMUND DORSTFELD & INNENSTADT WEST
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Abschnitt der Emscher ist bereits vollständig 
abwasserfrei und größtenteils renaturiert. 

Dieser Bereich der Stadt Dortmund ist so-
zialräumlich und stadtstrukturell stark frag-
mentiert, wenngleich die Wohngebiete hier 
flächenmäßig größer sind als in den drei 
vorherigen Untersuchungsräumen. Die größ-
te Trennungswirkung geht von zahlreichen 
Gleissträngen aus, die Dorstfeld in einen 
nördlichen und einen südlichen Bereich 
unterteilen und durch ein großflächiges 
Gleisdreieck von der östlich gelegenen Dort-
munder Innenstadt abtrennen. Im Süden 
durchschneidet die A45 den Stadtteil. Den-
noch profitieren Dorstfeld und die Innenstadt 
West im Gegensatz zu den übrigen drei Un-
tersuchungsgebieten deutlich von ihrer Nähe 

zum städtischen Zentrum. Vielfältige und 
attraktive Wohnungsangebote, ergänzt durch 
eine gute Nahversorgung und nahe gelege-
ne öffentliche (Grün)Räume, bieten hohes 
Potenzial für Entwicklung. Die Anbindung an 
den ÖPNV und den Regionalverkehr ist sehr 
gut und die Nutzungsmöglichkeiten vielfältig. 
Drei regionale Radwege, der Emscher Park 
Radweg im Norden, der Emscher Weg im 
Übergang zum Stadtzentrum im Osten und 
der RS1 im Süden sichern den Anschluss 
an die Region. Gleichzeitig sind jedoch die 
Zubringerwege und das lokale Radwegenetz 
noch an vielen Stellen unzureichend und zer-
stückelt. 

Die Stadt Dortmund treibt die Entwicklung 
dieses Untersuchungsbereiches voran. Im 

MODELLIERTE ANNAHMEN & MASSNAHMEN

Auch für das Szenario Smart City wurden zunächst konkrete Annahmen und Maßnahmen 
formuliert, die in die Modelle einflossen. Sie beinhalteten folgendes:  

Die Hälfte der Bevölke-
rung verfügt über ein 
autonomes Fahrzeug

On-Demand-Angebot für 
0,35€/km bzw. mind. 1€ 
pro Fahrt 

Zunahme von Arbeitsplätzen 
um 0,3-0,8% jährlich

25% 

Sharing-System 
für Fahrräder

höher ist die Kapazität 
des Straßennetzes, da 
autonome Fahrzeuge weniger 
Platz verbrauchen

An Attraktivität…
...gewinnen Gebiete 
unmittelbar an der Emscher, 
Bereiche mit mittlerer und 
hoher Bevölkerungsdichte 
und heute benachteiligte 
Gebiete um 5-15% jährlich 

...verlieren 
ländliche Bereiche 
um 10% jährlich
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Rahmen des Projekts „nordwärts“ und des 
Stadtumbaus „Rheinische Straße“ wurden 
und werden die Quartiere im Bereich In-
nenstadt West aufgewertet und die sozialen 
Strukturen vor Ort gefestigt. Mit dem Projekt 
Smart Rhino soll in den nächsten Jahren 
ein zweiter großer Wissenschaftsstandort in 
den Dortmunder Westen gelegt werden: Auf 
dem ehemaligen Areal von Hoesch Spund-
wand und Profile (HSP) am nördlichen 
Rand des Untersuchungsgebietes soll ein 
Zukunftscampus und der neue Standort der 
Fachhochschule Dortmund entstehen. Das 
neue urbane Quartier soll Arbeiten, Studie-
ren und Technologie mit Wohnen, Freizeit 
und alltäglichem Leben verknüpfen und sich 
lückenlos an das vorhandene Fuß- und Rad-
wegesystem anschließen [29]. 

Mobilität in Dortmund

Im Vergleich der vier Untersuchungsräume ist 
der Anteil der PKW-Nutzung in Dortmund mit 
37 % relativ niedrig. Dementsprechend hoch 
ist der Anteil des Umweltverbundes – insbeson-
dere der ÖPNV ist hier ausschlaggebend, der 
knapp ein Viertel des Modal Splits ausmacht. 
Die zurückgelegten Wegstrecken sind relativ 
lang – so ist der Anteil der sehr weit zurückge-
legten Strecken (>20 km) von Teilnehmer*in-
nen aus Dortmund zum Beispiel doppelt so 
hoch wie derer aus Essen und Bottrop.

DORTMUND 2050 – DIE SMART CITY

Das Smart-City-Szenario ist geprägt von Digi-
talisierung und technischem Fortschritt. Neue 
Sharing-Angebote setzen sich im Bereich der 
Mobilität durch, Smartphone-Applikationen 
vereinfachen die Nutzung von On-Demand- 
und anderen individuellen Verkehrsange-
boten. Mobilität wird zur Dienstleistung. Zur 

Sammlung der nötigen Daten sind die be-
treffenden Orte mit Sensoren und Kameras 
ausgestattet; die Datenauswertung und -wei-
terverarbeitung wird zur Normalität. 

DER UNTERSUCHUNGSBEREICH  
ENTWICKELT SICH

Die städtebaulichen Entwicklungsbestre-
bungen im Untersuchungsgebiet Dortmund 
Dorstfeld und Innenstadt West tragen in den 
nächsten Jahrzehnten eindeutig Früchte. Bis 
2050 wird der Bereich, im Gegensatz zur Ge-
samtstadt Dortmund und dem Ruhrgebiet, 
leicht an Einwohnern gewinnen – nicht zuletzt 
durch eine erhebliche Steigerung der Attrak-
tivität. Auch die wirtschaftliche Situation ent-
wickelt sich positiv: die Beschäftigungszahlen 
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steigen – wenngleich auch etwas weniger als in 
der Gesamtregion. Dieser deutliche Zuwachs 
an Menschen vor Ort geht einher mit der 
kommunalen Strategie der Stadt Dortmund, 
die erhebliche Anstrengungen unternimmt, 
um die Stadt zu einem Pionier im technologi-
schen Wandel und hin zu einer Smart City zu 
führen. In dieser Hinsicht profitiert das Gebiet 
von seiner Nähe zur Technischen Universität, 
zur Fachhochschule sowie zum neuen Stand-
ort Smart Rhino.

Die gesteigerte Attraktivität schlägt sich deut-
lich im hiesigen Mietpreisspiegel nieder: Bis 
2050 werden die Mieten in Dortmund Dorst-
feld und Innenstadt West um das Doppelte 
gegenüber der Gesamtstadt und sogar um das 
Dreifache gegenüber dem durchschnittlichen 
Mietpreis im Ruhrgebiet steigen. Grund dafür 
ist die zunehmende Attraktivität der Stadtzen-
tren, unter anderem für junge Berufstätige, 
die ihren Wohnort in die Nähe ihrer neu an-
gesiedelten Arbeitgeber (z. B. Technologieun-
ternehmen, Start-ups etc.) verlegen möchten. 
Dies kommt den Zentren zugute, indem ver-
mehrt langfristige Investitionen gefördert wer-
den und ein vermehrt heterogenes sozioöko-
nomisches Umfeld geschaffen wird. In diesen 

Bereichen können gezielte Maßnahmen zur 
Erleichterung der Unternehmensgründung 
zum Einsatz kommen, um die regionale Zu-
sammenarbeit zu erleichtern und damit die 
Agglomerationseffekte zu verstärken.

Die Veränderungen im Verkehr fallen im Sze-
nario Smart City weniger deutlich aus als im 
Szenario Gesunde und nachhaltige Stadt. Im 
Vergleich zur Business-as-usual-Entwicklung 
erhöht sich der PKW-Anteil sogar leicht. Das 
eingeführte On-Demand-Angebot wird ledig-
lich für 6 % aller Wege verwendet. Die Nutzer 
dieses Angebots sind hauptsächlich Perso-
nen, die vorher zu Fuß gingen oder den Öf-
fentlichen Nahverkehr nutzten. 

Diese Tatsache schlägt sich in den Emissions-
werten nieder: Durch den fehlenden Umstieg 
von PKW-Nutzern auf das On-Demand-An-
gebot bewirkt dessen Einführung keinerlei 
Einsparung von CO2 oder NOX – obwohl das 
Angebot aus elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen besteht. Gleichzeitig verhindern die 
abgasfreien Fahrzeuge jedoch auch den An-
stieg der Emissionswerte, da die Verkehrsbe-
lastung von Nebenstraßen zwar zunimmt, der 
Abgasaus stoß allerdings nicht. 
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›  Der Untersuchungsraum Dortmund Dorstfeld 
und Innenstadt West profitiert von seiner 
Nähe zum Dortmunder Stadtzentrum. Um die 
Anschlussfähigkeit zu verbessern und die 
fragmentierten Siedlungsräume miteinander 
zu verbinden, sind an verschiedenen Stellen 
Investitionen denkbar. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
DORTMUND DORSTFELD

Radverkehr
>  Verbesserung von Anbindungen 

zu Radhauptrouten, zum Beispiel 
entlang der Straßen Kortental  
und Martener Hellweg
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Aktive Mobilität
>  Schaffung attraktiver 

Süd-Nord-Verbindungen für Fuß-
gänger und Radfahrer zwischen 
Dorstfeld Süd und Nord sowie dem 
Union-Quartier

Erreichbarkeit
>  Brückenverbindung zum An-

schluss von Dorstfeld Nord an die 
Bereiche Union und Hafen und 
zur besseren Erreichbarkeit des 
Naturschutzgebietes Hallerey

Aktive Mobilität
>  Verbesserung von Erreichbar-

keit und  WalkabilityErreichbarkeit
>  West-Ost-Verbindung zwischen den Quar-

tieren in Dorstfeld und den Gebieten um 
die Westfalenhalle und Dorstfelder Brücke 
sowie dem Dortmunder Zentrum

>  Mögliche Brückenverbindung über die 
Gleisanlagen.

Aktive Mobilität
>  Verbesserung der Fuß- und 

Radverbindung zum Stadtzen-
trum (bereits Teil der offiziellen 
Planungen)
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MOBILSTATIONEN IN DORTMUND DORSTFELD

Multi- und Intermodalität sind wichtige Teile 
einer Verkehrswende. Die strategische Anla-
ge von Mobilstationen kann hier einen Bei-
trag leisten. Der Untersuchungsbereich Dort-
mund Dorstfeld und Innenstadt West bietet 
mehrere mögliche Standorte für unterschied-
liche Formen von Mobilstationen. Die Anlage 
von Stationen an den drei S-Bahn-Haltestel-
len Dortmund Wischlingen, Dorstfeld und 
West sichert eine Anbindung an den Schie-
nenverkehr und damit an das nahe gelegene 
Dortmunder Zentrum und die gesamte Regi-
on. In Zusammenhang mit den Entwicklun- 

 
 
gen der nächsten Jahre in den Bereichen 
Dortmund Union und Smart Rhino, Dorstfeld 
Nord oder am Emscher-Ufer können Mo-
bilstationen neu aufkommende Verkehre 
von Anfang an reduzieren und gleichzeitig 
Attraktivität und Erreichbarkeit verbessern. 
Die Technische Universität gilt als Mobilitäts-
knotenpunkt für das gesamte Ruhrgebiet. Da 
sich die Nutzer hier vor allem aus Studenten 
zusammensetzen, kann die Bereitschaft für 
alternative Mobilitätsformen und damit die 
Akzeptanz und Nutzung einer Mobilitätsstati-
on an dieser Stelle besonders hoch sein.
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MOBILSTATIONEN IN DORTMUND DORSTFELD

NEUES STADTTEILZENTRUM

Dorstfeld Nord

TRANSITKNOTEN IM QUARTIER

Revierpark Wischlingen

TRANSITKNOTEN IM QUARTIER

Dortmund West

NEUES STADTTEILZENTRUM

Dortmund Union

GROSSER TRANSITKNOTEN IM QUARTIER

Dortmund Dorstfeld

NEUES  
STADTTEILZENTRUM

Emscher Strand

REGIONALES ZIEL

Universität Dortmund



94

Um weitreichende Veränderungen hin zu ei-
ner nachhaltigen Mobilität in der Region zu 
schaffen, reicht eine bloße Umsetzung von 
Maßnahmen nicht aus. Diejenigen, die neue 
Infrastrukturen nutzen, die andere Fortbe-
wegungsmöglichkeiten wählen, und deren 
Entscheidungen von unterschiedlichsten 
Gegebenheiten beeinflusst werden, sind die 
Bürgerinnen und Bürger, die heute und in 
Zukunft im Ruhrgebiet leben. 

Nicht erst seit kurzem sind Umwelt, Klima 
und deren Schutz Themen, denen eine sehr 
hohe Priorität hinsichtlich ihrer grundlegen-
den Bedeutung sowie dem mit ihnen verbun-
denen Handlungsdruck beigemessen wird. 
Dies zeigt sich in den Fokusgruppen deut-
lich. Das Bild fächert sich jedoch auf, wenn 
es um die Einstellungen zur (eigenen) Mobi-
lität geht. Jeweils ein Drittel der Fokusgrup-
pen-Teilnehmer*innen wendet sich dagegen, 
„zugunsten des Umwelt- und Klimaschutzes 
das Autofahren einzuschränken“ und glaubt 
nicht, dass das „Auto nur dann eine Zukunft 
hat, wenn es emissionsfrei, ohne schädliche 

Abgase fährt“. Einer deutlichen Mehrheit ist 
es „wichtig, ein eigenes Auto zu besitzen“. 
Gleichzeitig lehnt etwas mehr als die Hälfte 
die Aussage „Nur das Auto gibt mir die nötige 
Mobilität“ ab.

Obwohl also das Auto noch immer eine zen-
trale Rolle einnimmt, scheint der Blick auf 
andere Verkehrsmittel dennoch offen. Das 
zeigen auch Forderungen nach Investitionen 
in Rad- und Fußwegeinfrastruktur, die den 
Beifall von fast allen Teilnehmer*innen fin-
den. Die Diskussion in den Fokusgruppen zu 
zukünftigen Mobilitätsoptionen an der Em-
scher zeigt, dass zustimmende Einstellungen 
zu einer aktiven Mobilität mit konkreten Prä-
ferenzen und Forderungen einhergehen.

RADWEGEVERBINDUNGEN FÜR DIE MOBILITÄT 
IN FREIZEIT, ALLTAG UND BERUF 

Die Vorstellungen der Fokusgruppen-Teilneh-
mer*innen zu den neuen Emscher-Gebieten 
sind generell von einer starken Sehnsucht 

5.4
›  BÜRGERINNEN UND BÜRGER  

ALS TREIBER*INNEN EINER VERKEHRSWENDE
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„Unsere Wunschvorstellung ist es, dass der Emscher-Weg wirklich so ausgebaut 
wird, dass man hier in der Mitte zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal einen 
Fahrradschnellweg hat, der wirklich durch alle Städte durchgeht und die verbindet.“ 
(Teilnehmer*in Fokusgruppe 3)
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nach einem Naherholungsgebiet mit einem 
hohen Freizeitwert geprägt. Sowohl für ihre 
Freizeitgestaltung als auch für die Mobilität 
im Allgemeinen sehen die Bewohner*innen 
ein wesentliches Potenzial in einem Ausbau 
der Fahrradinfrastruktur in den Emscher-Ge-
bieten. Die Fahrradmobilität wird dabei vor-
wiegend als Option zur Freizeitgestaltung 
betrachtet. Ein Wunsch innerhalb dieses Ver-
ständnisses sind zum Beispiel Konzepte von 
mehreren Radrundwegen unterschiedlicher 
Länge mit demselben Start- und Zielpunkt. 
Darunter ordnen sich ebenso Vorschläge für 
Ziele oder Zwischenetappen für Radwander-
touren ein, wie etwa Liegewiesen, Spiel- und 

Grillplätze oder gastronomische Einkehrmög-
lichkeiten entlang der Freizeit-Routen.

Die Fahrradmobilität wird allgemein als be-
stehende und künftige Option für den Alltags- 
und Pendelverkehr gesehen. Dazu gehören 
einerseits Vorstellungen über verbesserte 
interkommunale Verbindungen. Andererseits 
wünschen sich die Teilnehmer*innen eine 
durchgehende Vernetzung von Radwegen, 
etwa die Verbindung des Emscher-Weges 
mit dem Parkway EmscherRuhr oder dem 
im Bau befindlichen Radschnellweg Ruhr 
(RS1). In diesem Zusammenhang ist für ei-
nige Teilnehmer*innen auch ein Ausbau des 

›  Ergebnisse der Fokusgruppenbefragung, Anteil Zustimmung

„Zu einem guten Leben gehört für mich  
eine intakte natürliche Umwelt unbedingt dazu“ 97 % 

„Es ist mir wichtig, ein eigenes Auto zu besitzen“ 83 %

„Wir müssen jetzt schnell Maßnahmen gegen den 
Klimawandel umsetzen, denn sonst werden die Folgen so 
massiv sein, dass wir sie nicht mehr bewältigen können“

„Es sollte viel mehr gut ausgebaute  
und sichere Radwege geben“

„Meine Stadt sollte künftig so gestaltet werden,  
dass man viele Wege zu Fuß  
oder mit dem Fahrrad erledigen kann“

89 %

„Nur das Auto gibt mir die nötige Mobilität“ 48 %

94 %

92 %
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Emscher-Weges zu einem Radschnellweg 
denkbar, um so neben dem RS1 eine wei-
tere durchgehende West-Ost-Verbindung im 
Ruhrgebiet zu etablieren.

In der Gesamtbetrachtung geben die Moti-
ve Hinweise darauf, dass bei der Gestaltung 
eines auf den Alltags- und Pendlerverkehr 
ausgerichteten Radwegenetzes der Aspekt 
„Freizeitwert“ nicht vernachlässigt werden 
sollte. So bieten attraktive Radwege wichtige 
Anziehungs- und Berührungspunkte für die 
Fahrradmobilität in den Emscher-Gebieten. 
Hierdurch können sich wiederum Chancen 
für die Etablierung der Fahrradnutzung im 
Alltags- und Pendlerverkehr ergeben.

BEDARFE UND WÜNSCHE  
AN EINE FAHRRADINFRASTRUKTUR

Den Chancen einer breiten Fahrradmobili-
tät in der Region stehen Bedenken gegen-
über, die insbesondere Sicherheitsaspek-
te des Fahrradfahrens in Städten und auf  
Rad(schnell)wegen adressieren. Entspre-
chend sehen die Teilnehmer*innen folgende 
Punkte als wesentliche Voraussetzung dafür, 
das Fahrrad auch für Alltags- und Pendler-
strecken zu nutzen:

1. Ein durchdachtes Zubringernetz, das 
eine sichere und schnelle Anbindung 
der Wohnbezirke an interstädtische 
Rad(schnell)wege ermöglicht 

2. Höhere Sicherheitsstandards für Rad-
wege in den Städten, wie etwa breitere 
Fahrbahnen, hinreichende Trennung 
der Radwege zum Autoverkehr sowie 
deren Beleuchtung in der Nacht

3. Separate Spuren für Schnellfahrende 
(wie z.B. S-Pedelecs, die bis 45 km/h 
fahren dürfen) und Langsamfahrende 
(z.B. ältere Radfahrer oder Jugendliche 
mit E-Scooter) für eine höhere, auch 
empfundene, Sicherheit sowie Qualität 
des Fahrens auf Radschnellwegen 

Folgende von den Teilnehmer*innen vorge-
brachte Ideen könnten aus ihrer Sicht die 
Fahrradnutzung für Alltag und Beruf fördern:

1. Bewachte Fahrrad-Parkhäuser oder ab-
schließbare Fahrrad-Ports in Stadtzent-
ren, an Schulen und Universitäten sowie 
an Knotenpunkten wie Bahnhöfen und 
S- und U-Bahn-Stationen

2. Radstationen oder Service-Stationen an 
Knotenpunkten der Radwege-Verbin-
dungen, welche äquivalent zu Tank- 
und Raststätten an Autobahnen für die 
Fahrradmobilität notwendige Dienstleis-
tungen erbringen, wie zum Beispiel La-
destellen für E-Bikes und Smartphones, 
Pannen- oder Selbstreparatur-Service 
sowie Toiletten. Je nach Bedarf könnten 
solche Stationen mit einem Rad- und 
E-Bike-Verleih oder einem Café bzw. Im-
biss ergänzt werden.
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„Schön wäre natürlich, dass die Busse von den Sitzen her ein bisschen flexibler 
werden, wenn man mal zwei Kinderwagen hat oder  
drei Rollatoren und noch ein Fahrrad.“  
(Teilnehmer*in Fokusgruppe 6) 
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FAHRRADMOBILITÄT UND INTERMODALITÄT 
ALS TREIBER FÜR EINE  
NEUE EMSCHER MOBILITÄT

Ein adäquat ausgebautes Radwegenetz, 
welches auch in Städten sicheres Fahrrad-
fahren gewährleistet, bietet zusammen mit 
infrastrukturellen Erweiterungen wie Fahr-
rad-Parkhäusern und Radstationen einen 
wesentlichen Rahmen für eine höhere Fahr-
radmobilität an der Emscher. Ein starkes Po-
tenzial für die Etablierung des Fahrrads als 
ernstzunehmende Alternative zum PKW im 
Alltags- und Pendelverkehr geht insbeson-
dere von der zunehmenden Verbreitung von 
E-Bikes aus. Diese finden bei den Fokus-
gruppen-Teilnehmer*innen aller Altersgrup-
pen breiten Zuspruch.

Auf Grundlage der mit den Fokusgruppen 
generierten Einblicke lässt sich grundsätz-
lich festhalten, dass Bedarfe zum Ausbau 
der Fahrradmobilität in der Emscher-Region 
sowie Bereitschaft zur Nutzung von Fahrrad 
und E-Bike für Freizeit-, Alltags- und Be-

rufswege bestehen. Die Chancen der Fahr-
radmobilität als möglicher Treiber für eine 
Verkehrswende an der Emscher eröffnen 
sich letztlich aber nur durch eine adäquate 
Verknüpfung der Fahrradmobilität mit weite-
ren alternativen Mobilitätsoptionen wie ÖPNV 
und Car sharing. Die Notwendigkeit der Ver-
knüpfung von mehreren Mobilitätsoptionen 
spiegelt sich in den Fokusgruppen einerseits 
in dem Wunsch nach erweiterten Mitnahme-
möglichkeiten beispielsweise von Fahrrädern 
in Bussen, U- und S-Bahnen oder Zügen wi-
der. Andererseits werden Mobilitätsstationen 
thematisiert, welche direkte Anschlussmög-
lichkeiten an andere Verkehrsmittel ermög-
lichen.

Damit wird deutlich, dass die Stärkung der 
Fahrradmobilität eine treibende Kraft für die 
mittel- bis langfristige Etablierung nachhalti-
ger Mobilitätsmuster in der Emscher-Region 
sein kann – allerdings nur dann, wenn für die 
Bürger*innen hinreichende und attraktive 
Optionen zu intermodalen Kombinationen 
von Verkehrsmitteln gegeben sind.
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5.5
›  ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR  

KOMMUNALE MOBILITÄTSSTRATEGIEN

Wegevorteile für Radfahrer, autofreie Innen-
städte, Realexperimente, Attraktivitätssteige-
rung des ÖPNV – die Liste der Maßnahmen, 
die die Städte im Ruhrgebiet nachhaltiger, 
lebenswerter und damit auch attraktiver und 
über die Grenzen der Region hinweg sicht-
barer machen können, ist lang. Viele dieser 
Maßnahmen stehen bereits seit längerem auf 
der Umsetzungsagenda zahlreicher Kommu-
nen, doch der Fortschritt ist gering, die Angst 
der Entscheider vor dem Unmut der Bürger 

noch immer zu groß. Dabei gehören die Ge-
genstimmen häufig lediglich zu einer „lauten 
Minderheit“. Die Mehrheit der Menschen 
in Deutschland ist sich der Probleme, die 
durch den Verkehr entstehen, bewusst und 
viele von ihnen haben den Wunsch, etwas 
an ihrem Mobilitätsverhalten zu ändern [30]. 
Auch in den im Rahmen des NEMO-Projek-
tes durchgeführten Fokusgruppen ist man 
sich einig, dass die Ruhrgebietsstädte der 
Zukunft sichere und attraktive Rad- und Fuß-
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›  Die ausgewählten 
Maßnahmen sind bereits 
bekannt, ihre Wirkung 
wurde erforscht und  
in anderen Städten 
bereits erprobt.
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wege aufweisen müssen. Der Ausbau einer 
geeigneten Infrastruktur ist dafür unumgäng-
lich. Nicht zuletzt zeugen die vielen Radent-
scheide, die in zahlreichen Städten erfolg-
reich vorangetrieben werden, vom Wunsch 
der Bevölkerung nach tiefgreifenden Verän-
derungen im städtischen Verkehr. 

Doch die Umsetzung braucht Mut, Über-
zeugung und Bereitschaft zur Umgestal-
tung – vor allem von Seiten der politischen 
Entscheider. Im noch immer vom Automobil 
dominierten Ruhrgebiet müssen die Städte 
und Kommunen jedes Mal aufs neue Über-
zeugungsarbeit leisten, um Pläne für eine 
Verbesserung der Fahrradmobilität auf den 
Weg zu bringen. Um eine starke Argumen-
tationsbasis zu finden, kann es nützlich sein, 
Entscheidungsunterstützungsinstrumente 
hinzuzuziehen, die komplexe Sachverhalte 
entzerren und ordnen. 

Eines dieser Instrumente ist die sogenannte 
Multikriterien-Entscheidungshilfe (Multi-Cri-
teria Decision Aid – MCDA). Ihre Nutzung 
macht es möglich, vielschichtige Entschei-
dungen in kleinere, übersichtlichere Elemen-

te zu unterteilen, sie einzeln zu betrachten 
und zu analysieren und zum Schluss wieder 
miteinander zu verknüpfen. Ausschlagge-
bend ist dabei die Gewichtung der geplanten 
Maßnahmen, je nach Priorität. Maßnahmen, 
die eine schnelle Umsetzung finden sollen, 
werden dabei höher priorisiert als solche, 
die erst langfristig zum Einsatz kommen. Auf 
diese Weise können nicht nur Argumenta-
tionslinien besser definiert, sondern auch 
Handlungsabfolgen und -prioritäten festge-
legt werden. 

Für das Projekt NEMO wurden verschiede-
ne Maßnahmen anhand der vier Szenarien 
ausgewählt, in fünf Themengebiete eingeteilt 
und mit Hilfe der MCDA gewichtet und einge-
ordnet. Dabei handelt es sich um bekannte 
Maßnahmen, deren Wirkung erforscht und in 
anderen Städten bereits erprobt wurden. Sie 
können vor allem auf Kommunal- oder Lan-
des-, aber auch auf Bundesebene beschlos-
sen werden (siehe Abbildung links). 

Die Priorisierung der Maßnahmen macht deut-
lich, in welche Richtung sich die Region bis 
2050 entwickeln kann, wenn in den nächsten 
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Jahren gehandelt wird. So würde zum Beispiel 
eine Entwicklung in Richtung einer gesunden 
und nachhaltigen Region sehr wahrscheinlich, 
wenn sämtliche Maßnahmen gleichwertig pri-
orisiert, das heißt, zur selben Zeit auf den Weg 
gebracht werden. Einen etwas anderen Kurs, 
nämlich eher in Richtung einer smarten und 
digitalisierten Region, würde die Entwicklung 
einschlagen, wenn in den nächsten Jahren 
bevorzugt in technologische Maßnahmen in-
vestiert und dafür gesellschaftliche, politische 
oder umweltbezogene Investitionen zurückge-
fahren würden (Abbildung unten). 

Die unterschiedlichen Maßnahmengewich-
tungen im Rahmen der MCDA-Analyse 
zeigen, dass insbesondere Entscheidun-
gen, die die CO2-Emissionen in Städten 
beeinflussen, als Impuls- und Ideengeber 
für nachhaltige Planungsvorhaben dienen 
können. Dementsprechend können Maß-
nahmen wie etwa die Einführung eines 
CO2-Preises, die Reduktion von CO2-Emis-
sionen pro Kilometer durch elektrische 
oder muskelbetriebene Fahrzeuge oder 
die Reduktion von CO2-Emissionen pro Tag 
durch weniger Fahrzeuge im Carsharing, 

›  Gewichtung der Maßnahmen: Leichte 
Priorisierung von technischen Maßnahmen

›  Gewichtung der Maßnahmen: Alle Maßnahmen 
erhalten die gleiche Gewichtung
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›  Das MCDA-Werkzeug zur Gewichtung von geplanten oder gewünschten Maßnahmen. Es ist zugänglich 
über www.nemo-ruhr.de 

ausschlaggebend für ein positives Entwick-
lungsszenario und grundlegend bei der 
Argumentation für eine zukunftsfähige Pla-
nung sein. 

Letztendlich gilt: Jede Stadt bringt eigene 
Voraussetzungen mit, die individuell be-
trachtet werden müssen. Die im NEMO- 
Projekt ausgewählten Maßnahmen können 

dennoch eine Grundlage bilden, mit denen 
Kommunen eigene Planungsvorhaben tes-
ten, Argumentationslinien bilden und Ent-
scheidungen priorisieren können. Unter 
www.nemo-ruhr.de kann die Multikriteri-
en-Entscheidungshilfe an realen Beispielen 
angewandt und getestet werden. Gegebe-
nenfalls sind im Einzelfall die Kriterien an 
die realen Bedingungen anzupassen.
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06 ÜBER DIE  
EMSCHERREGION HINAUS 

› ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN FÜR 
KLIMAGERECHTE MOBILITÄTSPOLITIK

Das abschließende Kapitel umfasst die 
Kern ergebnisse des transdisziplinären  
NEMO-Projekts, das im Wesentlichen Anstö-
ße für eine nachhaltige Mobilität in der Em-
scherzone und darüber hinaus in der Region 
Ruhr geben möchte. NEMO legt damit aus 
wissenschaftlicher Sicht Grundlagen für eine 
klimagerechte Mobilitätspolitik in der Regi-
on vor – den einzelnen Kommunen werden 
Sichtweisen, Wissen und Methoden aufge-
zeigt, um diese in konsequente und mutige 
Maßnahmen vor Ort zu überführen. 

STADTENTWICKLUNG IST ZUSAMMENWIRKEN 
UNTERSCHIEDLICHER DISZIPLINEN
 
Die vorliegende Studie hat den Versuch unter-
nommen, für die Emscherzone und das Ruhr-
gebiet unterschiedliche denkbare Zukünfte 
(oder Szenarien) zu modellieren. Dabei ging 
es jeweils darum, die zwei Zeitpunkte 2030 
und 2050 anzuvisieren, um auch mögliche 
langfristige Entwicklungen in die Modellierung 
einzubeziehen. Grundsätzlich können in die 
weitere Zukunft weisende Entwicklungen für 
eine neue Mobilität in der Region nicht aus 
der Sicht einer einzelnen Disziplin geplant 
werden. Die Ergebnisse dieser lange prakti-

zierten eindimensionalen, auf eine Disziplin 
bezogenen Planungen sind nicht erst heute 
erkennbar: Die Region ist durchzogen von 
einem extrem dichten Netz von Autobahnen 
und Hauptverkehrsstraßen. Vieles andere ist 
dabei auf der Strecke geblieben – die Nach-
haltigkeit, die Stadtqualität, die Lebensquali-
tät, die Gesundheit. 

Daher wurde die regionale Entwicklung als 
ein Zusammenspiel unterschiedlicher Ge-
sichtspunkte gesehen. Insbesondere geht 
es hier um räumliche und funktionale, um 
soziale und sozioökonomische, um ökologi-
sche und nachhaltige und nicht zuletzt um 
verkehrliche Aspekte, die in einem engen 
Wechselwirkungsverhältnis stehen.  

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN ODER 
KONKRETE EINZELMASSNAHMEN?

Vor dem Hintergrund, dass die gesamte Region, 
die einzelnen Städte und die Untersuchungsbe-
reiche so vielfältig sind, hat die Studie einzelne 
Maßnahmen in die Modellierungen einbezogen 
und allgemein gültige Empfehlungen formuliert. 
NEMO schreibt daher nicht vor, welche Maß-
nahmen konkret zu verfolgen oder umzusetzen 
sind, sondern zeigt in der Modellierung die 
unweigerlichen Konsequenzen von konkreten 
Maßnahmen, Interventionen und Annahmen 
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für die Emscherzone und ihre Teilbereiche auf.
Diese Modellierungen unterschiedlicher 
Szenarien in der Zukunft sind eine Chance, 
im Vorfeld nachzuvollziehen, wohin sich die 
Region entwickeln kann – wenn sich Politik 
und Planung zum Handeln entscheiden. Die 
Modellierungen der Szenarien ermöglichen 
es zugleich, die Wirkungen unterschiedlicher 
Maßnahmen zu testen und zu bewerten. Sie 
zeigen außerdem, welche Folgen durch un-
terschiedliches Handeln auftreten könnten. 
Dies soll Mut machen zu einer Umsetzung 
– eventuell zunächst in Schritten, die gege-
benenfalls auch revidiert werden können.

So kann auch mit wenigen, kleinen, vorsich-
tigen Maßnahmen angefangen werden. Doch 
ist es wichtig, diese kontinuierlich an die 
Wünsche der Gesellschaft, die Erfordernis-
se von Umwelt und räumlicher Entwicklung 
anzupassen. Menschen lernen schnell, ge-
wöhnen sich an eine positive Umgebung und 
dürfen bzw. wollen auch gefordert werden.

NEMO-GRUNDSÄTZE ALS ERGEBNIS  
DER MODELLIERUNGEN

Stadtentwicklung

 > Der Emscher-Umbau wird als Gewinn für 
Umwelt und Lebensqualität sowie das regi-
onale und lokale Image gesehen und wird 
sich in den nächsten Jahren positiv auf die 
Region auswirken. Vergleichsweise erwartet 
die Emscherzone deshalb deutlich mehr 
Einwohner und Arbeitnehmer als das Ruhr-
gebiet bzw. die einzelnen Städte. Das gilt für 
alle drei Szenarien.

 > Jede Stadt in der Region hat ihre spezi-
fischen Stärken, die individuell gefördert 
werden müssen. Damit werden Voraus-
setzungen deutlich für eine nachhaltige 
Entwicklung, an die mit wenigen Mitteln 
angeknüpft werden kann. Die einzelnen 
Orte drängen darauf, sich weiterzuent-
wickeln. Das zeigen bereits bestehende 
Planungsvorhaben und die generelle Be-
reitschaft, auch bei den Bürgern, etwas zu 
verändern.

 > Die funktionale Entwicklung in der Em-
scherzone und auch in anderen Stadtent-
wicklungsvorhaben sollte auf die kleinteili-
ge Funktionsmischung der Europäischen 
Stadt setzen, statt weiterhin monofunktio-
nale Großstrukturen zu entwickeln. Damit 
können weite Pendelstrecken vermieden 
werden. Eine gute Nahversorgung und 
kurze Wege führen zu gesundheitsför-
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dernden aktiven Mobilitätsformen (Rad- 
und Fußverkehr), weil PKW und ÖPNV 
nicht als lohnenswerte Alternativen gelten.

 > Die neue Emscher kann für Bürger*innen 
Anlässe zur Reflektion ihres Mobilitätsver-
haltens geben – die Potentiale des Jahr-
hundertwerks Emscher-Umbau sollten 
daher dringend für eine Verkehrswende 
systematisch identifiziert und kommuni-
ziert werden.

Mobilitäts- und Verkehrswende

 > Das Auto hat für die Menschen im Ruhr-
gebiet vor allem einen praktischen Nut-
zen – es gibt bisher keine ernsthaften 
und sicheren Alternativen für die Alltags-
mobilität. Der Ausbau der bis heute noch 
nicht vorhandenen schlüssigen Fahrrad-
infrastruktur trifft aber auf offene Ohren! 
Im Zusammenhang mit der Einstellung 
zu Umwelt, Klima und Mobilität hat das 
eigene Auto eine zentrale, aber nicht völ-
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Die wichtige Rolle des eigenen PKW resultiert weniger aus „inniger“ Autolie-
be denn aus dessen komparativen Vorteilen gegenüber anderen Verkehrs-
mitteln – die Wettbewerbsfähigkeit von ÖPNV und Fahrrad gegenüber dem 
Auto muss erhöht werden. 

Ein Imagewandel von Bussen und Bahnen kann durch Investitionen in Kom-
fort, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, höhere Taktung und Sicherheit induziert 
werden. 

Hinter der Nutzung des Fahrrads steht häufig der „Spaß am Fahren“. Dieses 
Motiv muss aufgegriffen und der Umstieg aufs Fahrrad durch eine attraktive 
Wege- und Serviceinfrastruktur gefördert werden.

›  Die Fokusgruppen 
geben Einblicke in das 
Mobilitätsverhalten 
der Bevölkerung in den 
Untersuchungs räumen. 
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lig alternativlose Bedeutung. Es gibt eine 
hohe Wertschätzung für Umwelt- und Kli-
maschutz, die zur Sensibilisierung für die 
Mobilität ohne eigenes Automobil genutzt 
werden muss.

 > Die Modellierungen zeigen unterschied-
liche und hochwirksame Push- und 
Pull-Maßnahmen, die sowohl auf Stadt-
teilebene, auf kommunaler und regiona-
ler als auch zentral auf Landesebene be-
schlossen werden können und müssen.

 > Der ÖPNV in seiner aktuellen Form hat 
bei den Menschen im Ruhrgebiet ein sehr 
schlechtes Image – selbst bei den regel-
mäßigen Nutzer*innen. Die negativen 
Assoziationen überwiegen in aller Regel – 
der Komfort, die Zuverlässigkeit und die 
Verfügbarkeit, ebenso wie die Sicherheit 
und die Taktung müssen erhöht werden.

 > On-Demand-Systeme9 können den Ver-
kehr in urbanen Zentren nur in Kombi-
nation mit geeigneten Push-Maßnahmen 
zur Verringerung des MIV reduzieren. 
Sonst besteht die Gefahr, dass Fußgän-
ger und ÖPNV-Nutzer*innen umstei-
gen, nicht aber die MIV-Nutzer*innen. 

9 Zum Verständnis: Ein On-Demand-Verkehr ist 

eine Art Shuttleservice für mehrere Personen. 

Der Fahrgast äußert seinen Fahrtwunsch via 

Smartphone-App, gibt seinen Standort an und 

bucht die Fahrt. Das Shuttlefahrzeug – in der 

Regel ein Kleinbus – holt ihn ab und bringt ihn 

unabhängig von Haltestellen und Fahrplänen 

flexibel zu seinem Wunschziel. Während der 

Fahrt können weitere Kunden mit ähnlichem 

Streckenwunsch nach gleichem Prozedere 

zusteigen. 12.06.2020: https://www.vrr.de/

de/magazin/einsteigen-und-mitreden-on-de-

mand-verkehre/

So können On-Demand-Systeme unter 
Umständen auch zu verminderter Nut-
zung des ÖPNV führen. Daher wird eine 
Kooperation mit den Verkehrsbetrieben 
dringend empfohlen. In weniger dichten 
Siedlungsbereichen hingegen können 
On-Demand-Systeme bei guter Organisa-
tion und Pooling-Möglichkeit Weg strecken 
übernehmen, die zuvor ausschließ-
lich durch den MIV abgedeckt wurden. 
On-Demand-Systeme können außerdem 
den ÖPNV ergänzen, wenn die Taktung 
schlecht ist, beispielsweise in den ver-
kehrsschwachen Zeiten.



108

 > Das Fahrrad wird von sehr vielen Men-
schen in der Region als Bereicherung des 
eigenen Lebens gesehen, für Gesundheit, 
Wohlbefinden und Fitness. Dies aber 
muss dringend durch eine effiziente, ver-
kehrssichere, attraktive Infrastruktur ge-
fördert werden. Erst dann kann das Rad-
fahren zur schnellsten und effizientesten 
Fortbewegungsart gemacht werden.

RESTRIKTIVE MASSNAHMEN  
SCHRITTWEISE VERSCHÄRFEN

Für den nachhaltigen Erfolg einer Mobilitäts-
wende muss eine gezielte Strategie für Push- 
und Pull-Maßnahmen entwickelt werden. 
Einerseits muss das Autofahren unattraktiv ge-
macht werden, andererseits müssen nachhal-
tige Mobilitätsformen (Fuß, Rad, ÖPNV) geför-
dert werden. Vor diesem Hintergrund wurde im 
NEMO-Projekt auch ein umfangreiches Reper-
toire von direkt auf die Mobilitäts- und Stadtent-
wicklung zielenden Maßnahmen formuliert.

Diese werden im Laufe der Zeit (2020, 2030 
und 2050) deutlich schärfer und nachdrück-
licher.  Ziel ist es, die gesamte Region, Groß-
städte, Mittelstädte und kleine Orte, im Be-
reich Mobilität und Stadtentwicklung dabei 
zu unterstützen, die Verpflichtungen Deutsch-
lands im Hinblick auf die CO2-Emissionen zu 
erfüllen, um den Vorgaben des Pariser Klima-
abkommens (+ 2,0 oder + 1,5°C) zu entspre-
chen. Nicht zuletzt sollen sich Lebensqualität 
und Gesundheit in der Region Ruhr nachhal-
tig verbessern. 

Es werden Maßnahmen vorgeschlagen, die im 
Laufe der Jahre Schritt für Schritt verschärft 
werden. Diese Maßnahmen und Regeln, die 
aus heutiger Sicht möglicherweise drastisch 
erscheinen, werden vor dem Hintergrund sich 

wandelnder Notwendigkeiten, neuer Leitbilder 
und eines sich verändernden gesellschaftli-
chen Konsens nach und nach zustimmungs-
fähig. Einige der Maßnahmen sind inzwischen 
vom Sachverständigenrat für Umweltfragen 
gleichermaßen empfohlen worden [31].

COVID-19 LOCKDOWN 

Angesichts der COVID-19-Pandemie wäre es 
weit gefehlt, wenn das NEMO-Projekt nicht 
auch auf die größte Herausforderung der letz-
ten Jahrzehnte eingehen würde. Denn allein 
schon in den ersten drei Monaten des Lock-
downs zwischen März und Mai 2020 sind in 
weiten Teilen der Bevölkerung neue Einsichten 
und Einstellungen gewachsen, die sich auch 
auf das Themenfeld der Mobilität und Stadtent-
wicklung auswirken.
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Vielleicht kann COVID-19 als anschaulicher 
Testlauf für eine Mobilitätswende betrachtet 
werden, vielleicht auch als Chance, die we-
niger mutigen Stakeholder*innen davon zu 
überzeugen, dass die Stadt ungeahnte Le-
bensqualitäten besitzt, wenn die Potentiale 
ausgeschöpft werden. Den Bürger*innen ist 
durch COVID-19 bewusst geworden, wieviel 
Stadtraum vom Automobil dominiert wird, 
der für den Radverkehr sowie Kommunika-
tion und Begegnung verloren geht.

WENIGER AUTO WIRD BEGRÜSST, MEHR 
RADWEGE WERDEN GEWÜNSCHT

Das zeigt eine repräsentative Umfrage in 
Deutschland im Mai 2020 [32]. Es wird un-
ter anderem offenbar, dass die Befragten für 
eine Verkehrswende bereit sind: Den Rück-
gang des Autoverkehrs in der Stadt begrüßen 
88 % der 1.033 Befragten, 79 % wünschen 

sich mehr Radwege. Die COVID-19-Krise hat 
innerhalb von drei Monaten einen Mentali-
tätswandel angestoßen, der vor allem zögerli-
chen Kommunal- und Regionalpolitikern Mut 
machen sollte, auch mutigere und tiefergrei-
fende Maßnahmen zu diskutieren und end-
lich in die Abstimmung zu bringen.  

DER LOCKDOWN FÜHRT ZU SAUBERER  
LUFT UND RETTET MENSCHENLEBEN 

Die Pandemie hat weltweit sichtbar gemacht, 
wie sauber die Stadtluft plötzlich wird, wenn 
der Autoverkehr zurückgeht. Das gilt auch 
für die Region Ruhr. Es mag absurd klingen, 
doch die bessere Luft infolge des Lockdowns 
dürfte auch tausende von Menschenleben 
gerettet haben. Denn der weltweit größte 
Auslöser für Krankheiten und vorzeitige To-
desfälle ist – auch quantitativ – die Luftver-
schmutzung [33].  
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ÖFFENTLICHER RAUM FÜR 
DAS PRIVATE AUTOMOBIL  
– IST DAS FAIR? 

Die Pandemie hat zudem endlich die Au-
gen dafür geöffnet, was sich schon vor mehr 
als 25 Jahren abzeichnete: wie einseitig 
der urbane öffentliche Raum dem privaten 
Automobil vorbehalten ist und nur wo un-
bedingt erforderlich für Menschen, Fußgän-
ger*innen oder Radfahrer*innen zugänglich 
wird. Stadtraum dient flächendeckend den 
schnellen Verkehrsverbindungen privater 
Autos. Der ‚öffentliche‘ Raum in der Stadt 
hat eigentlich jede Berechtigung verloren, 
indem er in unfairer Weise zu einem giganti-
schen Privatraum für den individuellen Ver-
kehr geworden ist [34]. Die COVID-19-Krise 
stellt in Frage, was jahrzehntelang verkehrs-
planerischer Alltag war: Nicht nur Viro-
log*innen fordern im öffentlichen Raum 
mehr Platz für Corona-sichere Abstände 
[35], auch aktuelle Forschungsprojekte set-
zen sich ein für „ein auf Fairness ausgerich-

tetes Mindset und politische Navigationsfä-
higkeit mit Blick auf die Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger“ [36]. 

EIN RECHT AUF HOMEOFFICE?

Viel wird diskutiert über das Homeoffice – 
die Politik empfiehlt es, etliche große Unter-
nehmen sind sich einig, dass das Arbeiten 
zuhause vorteilhaft sein kann: Videokonfe-
renzen können Geschäftsreisen ersetzen 
und Homeoffice kann das Pendeln redu-
zieren. Die Krisen-Maßnahmen sollen mit-
nichten im neuen Alltag fortgeführt wer-
den. Dennoch könnte für etliche Berufe 
einiges davon erhalten bleiben, denn das 
Nicht-Pendeln zum Arbeitsplatz nützt der 
Umwelt und erhöht die Lebensqualität. 
Überschlägige Rechnungen sprechen da-
von, dass 8 % des Personenverkehrs ent-
fallen könnten, wenn sich Unternehmen 
auf Homeoffice, Telefon- und Videokonfe-
renzen einlassen.
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...UND NACH COVID-19?

Nach den ersten drei Monaten der 
 COVID-19-Pandemie wird die Wirtschaft 
wieder „angekurbelt“. Damit wird schon 
Mitte Juni 2020 auch deutlich erkennbar, 
was viele befürchtet hatten: Während sich 
bis März 2020 der CO2-Ausstoß um 25 % 
und die Feinstaubbelastungen um mehr als 
35 % reduzierten, sind die Emissionen nun 
steil wieder angestiegen [37]. In einzelnen 
Ländern überschreiten die Luftverschmut-
zungen sogar das Vor- Corona-Niveau.

Dennoch waren es drei Monate, die Bür-
ger*innen, Expert*innen und Politiker*in-
nen verdeutlicht haben, dass die Vielzahl 
der Maßnahmen viel mehr als nur einen 
einzelnen Pop-up-Radweg bewirkt haben. 
Die Pandemie hat gezeigt: Im Alltag lässt 
sich vieles anders machen als bisher, 
wenn es sein muss – nein: wenn man es 
will und wenn die Bürgerinnen und Bürger 
es wollen. Und die bedrohliche Klimakrise 
sollte nachhaltiges Handeln zwingend er-
forderlich machen.

Genau hier ist es an den Bürger*innen, 
ihre Meinung zu äußern. Vor allem sind 
die Stakeholder*innen und die Politi-
ker*innen gefragt, mehr Mut zu beweisen. 
Daher endet das NEMO-Projekt mit einem 
hoffnungsvollen Statement: COVID-19 hat 
gezeigt, welche ungewöhnliche Umwelt-
entlastung möglich ist. Jetzt zeigt sich, ob 
wir diesen Augenblick nutzen können für 
eine nachhaltige, klimagerechte Mobili-
tätspolitik – noch nie waren die Chancen 
besser, um auch auf die Politik einen Ein-
fluss zu nehmen. Es geht nicht mehr um 
die Wiederherstellung des früheren Zu-
stands – es geht um die umweltgerechte 
und nachhaltige Entwicklung der Region 
und  darüber hinaus.
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... erinnert ihr euch eigentlich noch an 
den Beginn des Jahres 2020, als wir darü-
ber diskutiert hatten, wie und mit welchen 
Strategien wir die urbane Mobilität endlich 
umlenken können, um klimafreundlich und 
nachhaltig in der Region unterwegs zu sein? 
Und dann das: wie schnell und dramatisch 
sich die Dinge durch COVID-19 änderten, 
hat uns alle überrascht. Wie ein kleines Vi-
rus das gesamte System weltweit stoppte 
und welche Auswirkungen es auf die Ge-
sundheit der Menschen, ihre sozialen Be-
ziehungen und die Wirtschaft hatte. Jeder 
von uns fühlte sich bedroht vom Coronavi-
rus. Die Produktion, der Konsum, das öf-
fentliche Leben in der Stadt kamen in den 
ersten drei Monaten des Lockdown weit-
gehend zum Erliegen ... aber es erscheint 
aus heutiger Sicht so, als ob damit eine Tür 
aufgestoßen wurde und einen Blick in eine 
mögliche Zukunft erlaubte, die wir uns al-
lenfalls in unseren kühnsten Träumen vor-
gestellt hatten!

Denn erstaunlich schnell verbesserte sich 
die Luft in der Stadt, Flüsse und Küstenberei-
che wurden sauberer und Delfine und kleine 
Wale kamen bis in Küstenstädte. Und die 
sonst lärmgeplagten Stadtbewohner konn-
ten Singvögel in ihrem Quartier hören. Trotz 
aller Einschränkungen – Homeoffice und 
Online-Konferenzen, kein Schulunterricht 
und keine Kindergärten, keine gemütlichen 
Treffs mit Freunden mehr – und immer nur 
mit dem Mund-Nasen-Schutz unterwegs. 

 
Vor allem aber waren die Straßen plötzlich 
so leer und viel zu „breit“, d.h. es waren nur 
wenige Autos unterwegs, Radfahrer nahmen 
stattdessen die nicht benutzten Fahrspuren 
sofort in Besitz. Es entstanden inoffiziell neue 
Fahrradspuren auf den Straßen, die wenigen 
Autofahrer akzeptierten das. Und es waren 
auch mehr Fußgänger unterwegs. Eigentlich 
war es so, wie wir uns in den vorangehenden 
Jahren die Benutzung des Stadtraums vor-
gestellt hatten – doch damals schien jegliche 
Bemühung vergeblich.

EPILOG
› EIN BRIEF AUS DER ZUKUNFT 
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Ich kann mich noch gut erinnern, dass eine 
breite und vor allem kontroverse Diskussion 
begann: Europas Regierung und die Länder 
wurden unter Druck gesetzt von der Wirt-
schaft, endlich den Lockdown aufzugeben – 
und dies auch noch unter Inkaufnahme von 
Menschenleben... Die Abwrackprämie für 
umweltschädliche Automobile wurde von der 
Industrie gefordert und vom Konkurs bedroh-
te Fluggesellschaften ließen sich dreist mit 
Milliarden vom Staat unterstützen. Es begann 
eine ziemlich harte Diskussion – vielen ging 
es darum, möglichst schnell zum Business 
as usual zurückzukehren. 

Nicht nur FridaysForFuture setzte die regel-
mäßigen Demonstrationen für eine nach-
haltige Politik fort. Wissenschaft und Politik 
diskutierten zunehmend ernsthaft darüber, 
entweder die kurzfristige Erholung der Wirt-
schaft zu verfolgen oder die COVID-19-Krise 
auch als Chance zu einer langfristigen Trans-
formation zugunsten einer nachhaltigen Ge-
sellschaft und Wirtschaft zu begreifen. Es 
wurde schnell offenbar, dass ein Business 
as usual in der Wirtschaft auch zu drastisch 
schlechter werdenden Lebensbedingungen 

vor allem in Städten und Ballungsräumen, 
aber auch zu mehr sozialer Ungerechtigkeit 
und politischen Konflikten führen wird. Be-
reits Mitte 2020 stiegen die Umweltbelastun-
gen der Atmosphäre infolge des Hochfahrens 
der Wirtschaft wieder extrem an.

Unter deutscher Präsidentschaft des Europä-
ischen Rates wurde Ende 2020 doch mit gro-
ßer Mehrheit der nachhaltige Weg beschrit-
ten – was danach kam, ist euch ja bekannt.

Nun sitze ich hier auf meinem Balkon, unter 
mir die ehemalige Hauptstraße, die schon 
seit mehreren Jahren nur noch den Radfah-
rer*innen zur Verfügung steht. Ich beobach-
te die Vögel im Baum gegenüber, von weitem 
höre ich die Straßenbahn über ihre Schienen 
rauschen. Ich atme tief ein, während ich die-
se Zeilen schreibe, und rieche – nichts als 
frische Luft! Wer hätte damals gedacht, dass 
eine Wohnung mitten in der Stadt jemals so 
entspannend sein könnte?

Herzlich
Euer Freund A
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“Just give the citizens  
their democratic space back  
– if only for one day.  
They are going to want more. 
Because we’re hungry for change. 
We are tired of a hundred years  
of no influence.”

(Mikael Colville-Anderson)


