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VORWORT

Den Verkehr in einer dynamischen Metropole wie Frankfurt am Main effizienter und zugleich umweltfreundlicher

zu gestalten, ist eine der zentralen Aufgaben, die gelöst werden müssen, um die Prosperität des Wirtschaftsstandortes

sicherzustellen. Doch wie kann es gelingen, den Frankfurter Wirtschaftsverkehr zukunftsfähig zu machen? Was ist

wünschenswert? Und was ist dafür zu tun, um die Vorteile durch den Verkehr nicht zu einer Belastung für Alle

werden zu lassen?

Über 40 Experten haben im Rahmen der vierten IHK-Zukunftsklausur einen ganzen Tag lang intensiv diskutiert

und daran gearbeitet, praxisnahe Lösungsansätze für die Alltagsherausforderungen im Frankfurter Wirtschaftsverkehr

zu entwickeln. Bei allen Teilnehmern möchten wir uns herzlichst bedanken! Sie haben mit ihrem Engagement gezeigt,

wie sehr ihnen das Funktionieren des Wirtschaftsverkehrs am Herzen liegt und dargelegt, in welchen Bereichen

Optimierungspotenzial besteht. Dank ihrer Sichtweise, ihrem Erfahrungshintergrund und den zahlreichen Ideen

ist am Ende des Tages aus einem branchenübergreifenden Diskussionsprozess schließlich ein valider Ziel- und

Maßnahmenkatalog entstanden.

Wie geht es nun weiter?

Der konstruktive Expertenaustausch bestärkt uns darin, das Thema Frankfurter Wirtschaftsverkehr gezielt weiter

zu verfolgen. Dem Wunsch der Experten, die gewonnenen Erkenntnisse einem erweiterten Kreis von Vertretern aus

Politik, Wirtschaft und Verbänden zugänglich zu machen, um damit den Blick auf die Brisanz des Themas zu schärfen,

haben wir mit der vorliegenden Dokumentation gerne Rechnung getragen. Nun geht es darum, mit den verschiedenen

Adressaten, an die sich der erarbeitete Forderungs- und Maßnahmenkatalog richtet, in einen vertiefenden und

lösungsorientierten Dialog zu treten.

Die IHK hat mit der Zukunftsklausur die Initialzündung dafür geliefert und ist gerne bereit, den nun folgenden

Gestaltungsprozess zu unterstützen und in der Rolle des Moderators aktiv zu begleiten.

Doch zunächst wünschen wir Ihnen eine informative und anregende Lektüre.

Susanne Freifrau von Verschuer

Vizepräsidentin der IHK Frankfurt am Main
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1. MANAGEMENT SUMMARY

Über 40 Experten aus unterschiedlichen Branchen- und Wirkungsbereichen waren von der IHK Frankfurt am

Main eingeladen, im Rahmen einer eintägigen Zukunftsklausur ihre persönlichen Einschätzungen zum Frankfurter

Wirtschaftsverkehr darzulegen.

Das Expertengremium analysierte zunächst die Ist-Situation, um darauf aufbauend die Potenziale für eine

Verbesserung der Effizienz des Frankfurter Wirtschaftsverkehrs zu formulieren. In einem weiteren Arbeitsschritt

waren die Teilnehmer dazu eingeladen, ihren Gedanken und ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen, um optimistisch-

utopische Ideen für einen Wirtschaftsverkehr der Zukunft zu entwerfen. Dieser kreative Prozess war von teilweise

kontrovers geführten Diskussionen begleitet und bildete die Grundlage, um abschließend konkrete, realistische

Projektideen und Maßnahmen für eine wünschenswerte Zukunft des Frankfurter Wirtschaftsverkehrs zu erarbeiten.

„Der Verkehr ist häufig zu schnell, zu viel und zu störend.“

Viele Experten stellten fest, dass der Innenstadtverkehr sehr stark durch die Pkw-Nutzung geprägt ist und alternativen

Verkehrsmitteln bislang nur eine geringfügige Bedeutung beigemessen wird. Der große Anteil des motorisierten

Individualverkehrs, in Verbindung mit einem zunehmenden Zuliefererverkehr und Andienungsaufkommen, belastet

die Straßeninfrastruktur und bringt diese in Spitzenzeiten an die Grenze der Belastbarkeit.

„Verkehr, Mobilität und Transport müssen neu gedacht werden.“

Für die Experten steht fest, dass (Super-)Effizienz der wesentliche Erfolgsfaktor eines zukunftsfähigen Verkehrskonzeptes

darstellt. Im Laufe des Workshops wurde daher eine Vielzahl konkreter Ideen dafür entwickelt, wie der Frankfurter

Wirtschaftsverkehr abgestimmt, bedarfsgerechter, energiesparsamer und CO2-neutraler gestaltet werden kann.

Die Teilnehmer kamen überein, dass es einer systematischen Erfassung der Struktur- und Verkehrsdaten bedarf,

um die Potenziale für eine Verbesserung der Effizienz des Frankfurter Wirtschaftsverkehrs umfassend identifizieren

zu können. Eine fundierte Analyse des innerstädtischen Personen- und Güterverkehrs, in der auch eine Bestandsaufnahme

der bisherigen Projekte und Ansätze für ein zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept enthalten ist, bildet deshalb eine

der vier Kernforderungen des Expertengremiums.
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Das Leitbild der mobilen Gesellschaft ist nach wie vor stark durch das Auto geprägt. Die Auswirkungen machen

sich insbesondere in prosperierenden Ballungsräumen bemerkbar: Das erhöhte Verkehrsaufkommen durch den

motorisierten Individualverkehr belastet die Hauptverkehrsachsen – und das längst nicht mehr nur zu Spitzenzeiten.

Gesellschaftliche Veränderungen, die sich unter anderem in der wieder wachsenden Bedeutung der Innenstadt als

Wohnort abbilden, die Ausweitung von citynaher Betriebsansiedlung und die zunehmende Bedeutung des Versand-

handels tragen ebenfalls dazu bei, dass es in der Verkehrsinfrastruktur vermehrt zu Kapazitätsengpässen kommt.

Städte – wie Frankfurt am Main – sind also Räume mit hoher Nutzungskonkurrenz. Sie sollen Wohnort, Freizeit-

und Erholungsraum sowie Versorgungszentrum sein und darüber hinaus eine gute Erreichbarkeit bei hoher

Aufenthaltsqualität aufweisen. Dabei kommt es zwangsläufig zu Zielkonflikten zwischen den Nutzergruppen, die

unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen an die Stadt haben. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist

für die positive Entwicklung eines Standortes jedoch ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Um das wachsende

Verkehrsaufkommen besser, das heißt zukunftsfähig zu organisieren, sind daher konzertierte Anstrengungen von

allen Verkehrsteilnehmern und –beteiligten erforderlich. Die IHK-Zukunftsklausur  zum „Frankfurter Wirtschaftsverkehr“

will dafür die Initialzündung liefern.

DAS VERSTEHEN WIR UNTER WIRTSCHAFTSVERKEHR

Wirtschaftsverkehr ist – in Abgrenzung zum privaten Personenverkehr – jeglicher Verkehr, der zum Transport von

Personen oder Gütern stattfindet, einen gewerblichen Hintergrund hat oder zur Erbringung einer Dienstleistung erfolgt.

Dazu zählen nach Steinmeyer, Imke (2006):

Fahrten zum Transport von Gütern zwischen Produktionsstandorten oder zu Verbrauchsstellen oder Endverbrauchern

(beispielsweise Holen, Bringen, Transportieren von Gütern, Waren, Material, Maschinen, Geräten)

Fahrten von Dienstleistern (bspw. Montage, Reparatur, Beratung, Besuch, Betreuung)

Fahrten zum Transport von Personen (Holen, Bringen, Befördern von Personen).

Geschäfts- und Dienstreisen bzw. -fahrten im Nah- und Fernverkehr.

Wirtschaftsverkehr umfasst damit alle Wege zur ausschließlichen Güterbeförderung, Geschäftsfahrten ohne

Güterbeförderung (z.B. von Freiberuflern und Selbstständigen), Mischformen wie Kundendienste, die sowohl Güter

(z.B. Ersatzteile) als auch Dienstleistungen bzw. deren Träger beinhalten und setzt sich somit aus Güterverkehr und

Personenwirtschaftsverkehr zusammen. Diesen Fahrten ist gemeinsam, dass „sie ihre Ursache im ökonomischen

Bereich außerhalb der privaten Lebenshaltung haben und insofern eindeutig gegenüber dem Verkehr von Privatpersonen

abzugrenzen sind“.

Quelle: Steinmeyer, Imke (2006): Definition und Abgrenzung des Personenwirtschaftsverkehrs. TU Berlin

2. WARUM EINE ZUKUNFTSKLAUSUR ZUM

„FRANKFURTER WIRTSCHAFTSVERKEHR“?
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3. DIE ZUKUNFTSKLAUSUR

UND IHRE ZIELSETZUNG

Über 40 Experten aus unterschiedlichen Branchen- und Wirkungsbereichen waren von der IHK Frankfurt am

Main eingeladen, ihre persönlichen Einschätzungen zum Frankfurter Wirtschaftsverkehr darzulegen. Durch den

interdisziplinär besetzten Teilnehmerkreis wurde gewährleistet, dass die Ist-Situation aus verschiedenen Blickwinkeln

betrachtet werden konnte. Gleichzeitig eröffnete sich durch das breite Wissens- und Erfahrungsspektrum der Teil-

nehmer die Chance, eine Vielzahl an Ideen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Experten waren

deshalb verschiedenen Themengruppen zugeordnet, in denen sie aus ihrer Sicht zunächst die neuralgischen Punkte

identifiziert, ihre Anforderungen formuliert und die Potenziale für das Funktionieren des Wirtschaftsverkehrs

aufgezeigt haben. Die Themengruppen waren:

Innerstädtische Funktionsträger

Lieferanten und Dienstleister

Individueller Personentransport

Planer und Experten.

Auf der Grundlage der dort erzielten Ergebnisse entwickelten die Experten in einem weiteren Arbeitsschritt

konkrete Forderungen und Projektideen für einen zukunftsfähigen „Frankfurter Wirtschaftsverkehr“. Bei den in dieser

Dokumentation dargestellten Diskussionsergebnissen handelt es sich weder um ein in sich schlüssiges Konzeptpapier

noch um eine abgestimmte IHK-Position. Sie ist als Ideenpool und Grundlage für weiterführende Diskussionen zur

Zukunft des Wirtschaftsverkehrs in Frankfurt am Main zu verstehen. Den Einstieg in die Thematik der Zukunftsklausur

gaben zwei Impulsvorträge, deren zentrale Inhalte die folgenden Interviews wiedergeben.

Vierzig Experten haben einen Tag lang intensiv über den Frankfurter Wirtschaftsverkehr beraten, diskutiert und

Lösungsansätze erarbeitet.
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4. „DIE GRENZEN DER BELASTBARKEIT

DES VERKEHRSNETZES“

EIN GESPRÄCH MIT PROF. DR.-ING. UWE KÖHLER,
VKT VERKEHRSPLANUNG KÖHLER UND TAUBMANN GMBH

Professor Köhler, Frankfurt am Main nimmt als „Arbeitsplatz“ in der Region eine sehr bedeutende

Stellung ein. Da die wenigsten Arbeitnehmer ihren Wohnsitz in der Stadt haben, ist das tägliche Aufkommen

an privatem Personenverkehr entsprechend groß. Hinzu kommt noch der Wirtschaftsverkehr. Für Viele

scheint die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Täuscht die Wahrnehmung?

Nein. In der Tat sind an etlichen Tagen in den Hauptverkehrszeiten an vielen bedeutenden Knotenpunkten in

Frankfurt die Grenzen der Belastbarkeit erreicht. Es kommt zu Überstauungen. Unterstützt wird diese Entwicklung

auch durch aktuelle Baustellen an verschiedenen Stellen. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Verkehrsnetz.

Auch der ÖPNV ist in Spitzenzeiten stark ausgelastet, weil dann die Anzahl der Fahrgäste das Platzangebot

überschreitet. Immer dann, wenn an entscheidenden Stellen des Straßennetzes die Kapazität erreicht ist und es zu

Rückstaus kommt, kann man davon sprechen, dass die Grenze der Belastbarkeit erreicht ist. Es kommt dann auch

zu Verkehrsverlagerungen, was sich entlastend auswirken kann. Doch nicht alle Kfz-Verkehre können verlagert

werden. Zum Beispiel lässt sich der Güterverkehr nur in Ausnahmefällen auf den öffentlichen Nahverkehr oder das

Fahrrad übertragen. Eine wesentliche Anforderung an das Straßennetz besteht also darin, dass die Grenzen der

Belastbarkeit zwar erreicht werden können, aber nicht überschritten werden.

ETAPPEN

Studium des Bauingenieurwesens

Promotion an der Universität Karlsruhe

Leiter der Abteilung Planung beim Hamburger Verkehrsverbund

Leiter der Verkehrsabteilung bei der Ingenieursozietät BGS in Frankfurt am Main

Partner der Ingenieursozietät BGS

Lehrstuhlinhaber Verkehrssysteme und Verkehrsplanung an der Universität Kassel

Vizepräsident der Universität Kassel

HEUTE

Gesellschafter der VKT Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH, Frankfurt am Main

Mitglied des Städtebaubeirats der Stadt Frankfurt am Main



ZUKUNFT DES WIRTSCHAFTSVERKEHRS IN FRANKFURT AM MAIN
DIE GRENZEN DER BELASTBARKEIT DES VERKEHRSNETZES10

Es heißt, der Wirtschaftsverkehr spielt eine große Rolle. Lässt sich der Anteil des Wirtschaftsverkehrs

am Gesamtverkehrsaufkommen in Frankfurt beziffern?

Rund ein Drittel des gesamten Verkehrsaufkommens entfällt auf den Wirtschaftsverkehr, im Straßenverkehr hat

der Güterverkehr einen Anteil von 36%. Das ist sehr viel.

Die Angaben basieren auf einem verfügbaren Datenbestand, der die Situation von 1998 widerspiegelt.

Was ist für eine Aktualisierung notwendig?

Das ist so nicht ganz richtig. Es gibt beim Land Hessen eine große Datenmenge, aus dem sich auch Informationen

zum Wirtschaftsverkehr ziehen lassen. Zutreffend ist, dass wir detailliertere Daten benötigen, um für die Stadt

Frankfurt ganz konkrete Aussagen treffen zu können. Eine solche Erhebung durchzuführen, ist allerdings ein sehr

anspruchsvolles und auch ein aufwendiges Unterfangen, da man auf die Mitarbeit der Unternehmen angewiesen

ist. Nur mit Unterstützung der ansässigen Wirtschaft lässt sich eine detaillierte Datenstruktur zum Wirtschaftsverkehr

erstellen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass das Problembewusstsein inzwischen soweit gewachsen ist, dass sich

jetzt deutlich mehr Unternehmen daran beteiligen würden. Schließlich haben alle ein Interesse daran, dass der

Verkehr in der Stadt funktioniert.

Der Wirtschaftsverkehr hat einen Anteil von rund einem Drittel am gesamten Verkehrsaufkommen.
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Gibt es Anhaltspunkte dafür, in welchen Bereichen sich der Wirtschaftsverkehr in den letzten 14 Jahren

verändert hat?

Der Wirtschaftsverkehr ist umfangreicher und immer differenzierter geworden. Das liegt zum einen an den

Produkten, die entsprechend ihrer spezifischen Anforderungen transportiert werden – denken Sie zum Beispiel an

Lebensmittel in Kühlfahrzeugen. Zum anderen zeigt auch die Globalisierung entsprechend Wirkung. Es ist davon

auszugehen, dass der Güterverkehr, besonders im Fernverkehr auch noch weiter zunehmen wird. Das macht sich

auch in den Städten bemerkbar.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus, damit ein Verkehrsnetz noch funktionieren kann?

Eigentlich bräuchte es höhere Kapazitäten im Straßenraum. Doch das lässt sich zumindest in den Städten

allenfalls punktuell erreichen. Wir müssen also versuchen, durch eine abgestimmte Stadt- und Verkehrsplanung

Verkehr zu vermeiden und Maßnahmen entwickeln, durch die mehr Pkw-Verkehr auf den ÖPNV und das Fahrrad

verlagert wird (dazu sind z.B. weitere Ausbaumaßnahmen im ÖPNV erforderlich) und die dazu beitragen, den Verkehr

insgesamt effizienter zu machen - indem wir beispielsweise die technischen Möglichkeiten ausschöpfen. Es gibt

bereits Lichtsignalschaltungen, die auf die jeweils aktuelle Verkehrssituation reagieren können, spezielle Routenplanungs-

und Navigationssysteme können helfen, Fahrten sinnvoller zu organisieren und die Konzepte zur City-Logistik lassen

sich auch noch weiterentwickeln. Es gab ja bereits erste Ansätze, diese zu testen. Doch die Projekte sind teilweise

wieder eingeschlafen, weil der Druck seinerzeit offensichtlich noch nicht groß genug war.

Der subjektive Eindruck ist, dass die Verkehrsdichte stetig zugenommen hat. Kann der Rückbau von

Verkehrsanlagen überhaupt noch ein Thema sein?

Zweifelsfrei ja! Nicht alles, was in den 1960er Jahren geplant worden ist, ist noch zeitgemäß. Damals stand das

Auto im Leitbild der Überlegungen. Heute ist der Kfz-Verkehr nicht mehr übergeordnet, sondern gleichberechtigt

mit dem ÖPNV, dem Fahrrad und dem Fußgänger. Die Stadt Frankfurt am Main ist derzeit dabei, sich genau darüber

konkrete Gedanken zu machen, wie z.B. die Berliner Straße von einer vierspurigen Durchgangsstraße in einen

zweispurigen Boulevard umgestaltet werden kann. Über 50% der Fahrzeuge, die die Berliner Straße benutzen, kann

man verlagern, weil es sich lediglich um Durchgangsverkehr handelt. Die Straße ist also völlig überdimensioniert.

Ein Rückbau würde die Attraktivität für Fußgänger und Anlieger erheblich steigern.

Worin sehen Sie die zentralen Herausforderungen, die im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsverkehr

gelöst werden müssen?

Die Hauptaufgabe besteht darin, Lösungen dafür zu erarbeiten, wie Verkehrsleistungen ohne Einbuße des Verkehrs

abgewickelt werden können. Das funktioniert nur über eine Steigerung der Effizienz. Es geht also darum, die zur

Verfügung stehenden Ressourcen besser zu nutzen. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen: Für die

Belieferung von Apotheken könnten mehr Fahrradkuriere zum Einsatz kommen, weil der Lieferumfang in aller Regel

überschaubar ist und die Güter eine Größe haben, die mit dem Fahrrad noch transportiert werden können. Parallel

dazu müssen wir auch darüber nachdenken, wie man mit E-Fahrzeugen die Innenstadt und Stadtbereiche beliefern

kann und wie Güter unter Einsatz des öffentlichen Nahverkehrs von Punkt zu Punkt befördert werden können.

Volkswagen setzt in Dresden bereits sehr erfolgreich die CarGoTram ein. Die Güterstraßenbahn wird von dem

Autohersteller finanziert und von den städtischen Verkehrsbetrieben betrieben. VW transportiert damit einzelne

Bauteile für den Phaeton vom Logistikzentrum am Bahnhof ins Werk – und zwar nicht nur nachts, sondern im

Stundentakt.
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5. „DIE GRENZEN DER BELASTBARKEIT

DES STADTRAUMS“

EIN GESPRÄCH MIT GISELA STETE, STETE-PLANUNG

ETAPPEN
Studium des Bauingenieurwesens und der Stadtplanung an der TH Darmstadt, Diplom

Tätigkeiten als Verkehrsplanerin bei der Ingenieursozietät BGS in Frankfurt

und im Büro Retzko und Topp in Darmstadt

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der TH Darmstadt

Gründung des eigenen Büros für Stadtplanung und Verkehrsplanung als Bürogemeinschaft FRANK und STETE 

in Darmstadt

HEUTE
Inhaberin des Büros StetePlanung, Büro für Stadt- und Verkehrsplanung, Darmstadt

Referentin auf Fachtagungen

Preisrichtertätigkeit bei städtebaulichen Wettbewerben

Frau Stete, eine Stadt muss viele Funktionen erfüllen. Sie ist Lebensraum, Arbeitsstätte, Versorgungs-

standort und hält idealerweise auch noch Freizeitmöglichkeiten bereit. Welche Bedeutung hat der Straßen-

raum in diesem Kontext?

Der öffentliche Straßenraum verbindet die verschiedenen Funktionen einer Stadt miteinander. Straßenräume

sind also einerseits Verkehrs- bzw. Funktionsräume für die verschiedenen Verkehrsarten, andererseits aber auch

Lebensräume, denn Straßen sind oft Wohnstraßen oder Geschäftsstraßen. Hier sind Menschen zu Fuß unterwegs,

begegnen sich, flanieren, halten sich auf. Daraus ergibt sich ein komplexes Geflecht an Anforderungen, die ein

Straßenraum erfüllen muss. Dabei geht es einerseits um die Erschließung von Quartieren, wobei auch die Aspekte

Ökologie, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit relevant sind und andererseits um die Identität „meiner“ Straße,

Orientierung und natürlich auch die Schönheit eines Straßenraums. Die Herausforderung besteht darin, die

verschiedenen Ansprüche an den Straßenraum in der Stadt in Einklang zu bringen.

Die Menschen zieht es aus ganz unterschiedlichen Gründen zurück in die Stadt. Mehr Menschen

brauchen vor allem mehr Wohnraum – mithin steigen auch die Zahl der Wohnungsneubauprojekte und

damit das Verkehrsaufkommen. Doch öffentlicher Raum ist nicht beliebig erweiterbar.

Ich finde es zunächst erfreulich, dass die Stadt als Lebensraum wieder attraktiv ist. Mehr Wohnungsbau bedeutet

aber nicht automatisch mehr Autoverkehr. Es gibt gute Beispiele für eine gezielte Steuerung bzw. Verlagerung unter

anderem in Freiburg, Tübingen und auch die neuen Konversionsflächen in Darmstadt, wo man gute, alternative

Angebote schafft, zum Beispiel die Attraktivität des ÖPNV oder Radverkehrsangebot erhöht. Dort nimmt der

Autoverkehr nicht zu. Es gibt sogar Untersuchungen, die belegen, dass in manchen Innenstädten durch eine gezielte
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Förderung des Umweltverbundes das gesamte Kfz-Verkehrsaufkommen abgenommen hat, z.B. in Mannheim oder

Konstanz. Die Schwierigkeit beim Güterwirtschaftsverkehr besteht jedoch darin, dass es in diesem Bereich nur

eingeschränkte Verlagerungsmöglichkeiten gibt. Da besteht die Hauptaufgabe eher darin, zu überlegen, wie man

den Verkehr intelligent bündeln kann, z.B. bei den Paketlieferdiensten. Einfacher ist es bei den Arbeitswegen der

Beschäftigten.

Können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen?

Wirtschaftsunternehmen können durch ein betriebliches Mobilitätsmanagement einen messbaren Teil dazu

beitragen, das Kfz-Verkehrsaufkommen in einer Stadt zu reduzieren. Jobticket, Fahrgemeinschaften, Car-Pooling,

Fahrradförderung sind einige Stichpunkte. Aber auch Dienstwege können gesteuert werden. Eine namhafte große

deutsche Bank hat einmal analysiert, wie viele Beschäftigte ein bis drei Mal in der Woche zwischen den verschiedenen

Standorten pendeln. Diese Strecken müssen nicht zwangsläufig mit dem Dienstwagen zurückgelegt werden. Es gibt

also Ansatzpunkte, auch den Wirtschaftsverkehr zu reduzieren. Sie sind zwar nicht so vielfältig, müssen aber gezielt

verfolgt werden.

Betriebliches Mobilitätsmanagement kann einen messbaren Anteil dazu beitragen, das Kfz-Verkehrsaufkommen in

einer Stadt zu reduzieren.
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Das klingt so, als sei noch viel Überzeugungsarbeit notwendig ...

Ja – und zwar bei Allen, das heißt in allen Bevölkerungs- und Einkommensschichten, aber insbesondere in der

Politik und Wirtschaft. Man kann sich des Eindrucks nicht verwehren, dass das Auto auf bundespolitischer Ebene

noch einen sehr hohen Stellenwert besitzt, viel stärker als beispielsweise in der Bevölkerung der jungen Erwachsenen,

wo das Auto als Statussymbol zunehmend ausgedient hat und wo signifikant weniger Auto gefahren wird.

Wäre eine Zunahme des Autoverkehrs in den Städten überhaupt noch vertretbar?

Aus meiner Sicht – und ich denke, die teilen viele Menschen in der Stadt – ist die Grenze des Zumutbaren erreicht.

Über den Frankfurter Alleenring fahren tagtäglich 40.000 Fahrzeuge und mehr. Als Grenze zum Beispiel unter dem

Aspekt Verkehrslärm gelten für eine Straße mit Wohnnutzung, wie dem Alleenring, zwischen 5.000 und 7.500

Fahrzeuge in 24 Stunden als verträglich. Wenn man sich die Messergebnisse an den verschiedenen Punkten der

Stadt anschaut, stellt man fest, welche Ausmaße die massive Fahrzeugbelastung auch für die Umwelt hat. Die

Emissionswerte werden um ein Vielfaches des Zulässigen überschritten. Dabei muss man sich vor Augen halten,

dass diese Umweltbelastung Auswirkungen auf die ganze Stadt hat - Emissionen verharren ja nicht nur an einer Stelle.

Welche Handlungsfelder sind für einen stadtverträglichen Verkehr relevant?

Die Herausforderungen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben, berühren die Themenfelder Demografie und

den damit verbundenen höheren Anteil an älteren Menschen mit ihren spezifischen Anforderungen an Mobilität

sowie Stadtverträglichkeit, Umwelt und Klima. Es fehlt nicht an Ideen, Maßnahmenvorschlägen und Ansätzen, aber

wir müssen endlich handeln. Also, wenn wir Verkehr verlagern wollen, müssen wir andere Verkehrsmittel stärker

in den Fokus rücken. Wir können das Mikroklima verbessern, indem wir Bäume pflanzen. Seitenräume der Straßen

werden attraktiver, wenn wir den ruhenden Verkehr vom Gehweg auf die Fahrbahn verbannen. Es geht auch darum,

die Geschwindigkeit des Autoverkehrs in der Stadt zu reduzieren und mehr Möglichkeiten zu schaffen, Straßen

sicher zu überqueren. Im Wirtschaftsverkehr brauchen wir mehr emissionsärmere Nutzfahrzeuge. Wir müssen den

Lieferverkehr optimieren, damit weniger Fahrzeuge in die Stadt fahren müssen. Wirtschaftsunternehmen brauchen

qualifizierte Leute, die in der Lage sind, das betriebliche Verkehrsaufkommen sowohl im Personen- wie im Güterverkehr

effizient zu managen.

Ihr persönliches Szenario für die Stadt der Zukunft?

Ich würde mir wünschen, dass sich die Stadtquartiere wieder zu gemischt genutzten Vierteln entwickeln mit

Straßenräumen, die auch eine Aufenthaltsqualität bieten, so dass ich dort gerne unterwegs bin. Wo durch vielfältige

Verkehrsangebote keine Abhängigkeit vom Auto besteht, wo mit gemächlichen Geschwindigkeiten gefahren wird

und wo der öffentliche Straßenraum für alle attraktiv ist. Es ist doch eine schöne Vorstellung, wenn die Städte

wieder mehr durch Lebendigkeit und Vielfalt gekennzeichnet wären.
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6. DIE ANALYSE

Bei der Betrachtung der Ist-Situation bestand unter den Experten Einigkeit, dass der Innenstadtverkehr in

Frankfurt sehr stark durch die Pkw-Nutzung geprägt ist. Dass der Pkw für das persönliche Verkehrsverhalten vieler

Frankfurter Bürger maßgeblich ist, wurde darüber hinaus mit der Vielzahl der Anwohnerparkzonen belegt. Gleichwohl

wurden dazu auch konträre Ansichten formuliert. So gibt es nach Einschätzung einiger Planer innerhalb der

Stadtgrenzen noch zu wenige Stellplätze für Anwohner. Handwerksbetriebe, Lieferanten und Paketzusteller stehen

einer Ausweitung dieser ordnungs- und verkehrspolitischen Regulierung allerdings kritisch gegenüber. Die Begründung:

Für die Ausübung ihrer Tätigkeiten stehen bereits heute nur unzureichende Stellplatzmöglichkeiten zur Verfügung,

zudem sind Ausnahmetatbestände nicht hinreichend geregelt bzw. Sondergenehmigungen teilweise mit einem

hohen Kostenaufwand verbunden. „Es fehlt an Platz zum Be- und Entladen“, lautet deshalb einer der Hauptkritikpunkte.

In der angespannten Stellplatzsituation wird auch vielfach die Ursache für „das Parken in 2. Reihe“ und die

„ungerechtfertigte Nutzung von Ladezonen“ gesehen. Kurier-, Express- und Paketdienstleister (KEP) kritisieren in

Frankfurt zudem die unzeitgemäßen Zustellzeiten in den Fußgängerzonen, denn eine Zustellung in diesen Teilbereichen

ist lediglich bis 11 Uhr zulässig. Kritisch angemerkt wurde in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass die Anzahl

an Einzeltransporten und somit der Verkehr durch KEP-Dienstleister stetig zunimmt und mitunter zu Redundanzen

führt, weil dieselbe Adresse an einem Tag mehrmals von unterschiedlichen Dienstleistern angefahren wird. „Es gibt

kein City-Logistik-Konzept, ebenso fehlt es an Güterverkehrszentren und Anlieferungshöfen.“ Dabei ist Frankfurt

die Stadt der kurzen Wege.

Der Druck auf den Straßenraum wird in Messezeiten zusätzlich verstärkt. Auch der zunehmende Städtetourismus

führt zu einem wachsenden Bedarf an Busstellplätzen, für die an den markanten Punkten in der Innenstadt – wie

zum Beispiel am Mainufer - nicht genügend Kapazitäten vorgesehen sind. Eine Lösung für den Fernbusbahnhof

am Hauptbahnhof ist ebenfalls nicht greifbar. Dort verschärft sich die Situation durch die Einführung neuer

Fernbuslinien, die die jüngst beschlossene Marktliberalisierung ermöglicht. Weiterhin fehlt es an Stellflächen, die

den KEP-Diensleistern die Einhaltung von Ruhezeiten ermöglichen.

Investitionen in Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung/-steuerung (z.B. Kreisel) in Gewerbegebieten und an stark

frequentierten Zufahrtsstraßen wirken sich auf den störungsfreien Ablauf des Schwerlastverkehrs kontraproduktiv

aus. Selbiges gilt für nächtliche Notfalleinsätze von Wach- und Schließgesellschaften bzw. privaten Notfalldiensten,

die trotz eines geringeren Verkehrsaufkommens in der Nacht verpflichtet sind, Geschwindigkeitsbegrenzungen

einzuhalten.

Des Weiteren wurde angemerkt: „Der Verkehr ist häufig zu schnell, zu viel und zu störend.“ Was nicht zuletzt

auch auf überflüssigen Durchgangsverkehr zurückzuführen ist, der die Situation in den Hauptverkehrsstraßen, die

häufig auch als Wohnstraße fungieren, zusätzlich belastet. Eine Entwicklung, die durch die Konzentration des

Containerumschlags im Osten der Stadt noch begünstigt wird.

Auch wurde die Rolle alternativer Verkehrsmittel diskutiert. Die Nutzung alternativer Verkehrsmittel – wie zum

Beispiel die des Fahrrades – spielt nach Einschätzung der Experten noch eine untergeordnete Rolle. So fehlt es

beispielsweise bislang an einem Fahrradleitsystem und einer entsprechenden Beschilderung bzw. dafür vorgesehener

Wegenetze.
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Im Ergebnis kamen die Experten darin überein, dass der große Anteil des motorisierten Individualverkehrs in

Verbindung mit einem zunehmenden Zuliefererverkehr und Andienungsaufkommen die Straßeninfrastruktur in

Frankfurt in einem hohen Maß belastet und diese in Peak-Zeiten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringt.

„Es fehlt an Kombispuren für Bus und Taxis, die Nutzungsmöglichkeiten des ÖPNV sind schwer verständlich und

intransparent.“

ANFORDERUNGEN UND POTENZIALE

Im Zuge der Analyse-Phase formulierten die Experten ihre Anforderungen an das Funktionieren des Frankfurter

Wirtschaftsverkehrs. Da ein Ausbau der innerstädtischen Verkehrsinfrastruktur nur punktuell realisierbar ist, nehmen

die Aspekte „Information“, „Kommunikation“ und „Transparenz“ in diesem Kontext eine Schlüsselposition ein.

Übereinstimmend wurde festgestellt, dass es ein neues Verständnis von „Stadt“ braucht. Wenn Stadt als urbaner

Lebensraum der Maßstab sein soll und man dem urbanen Lebensgefühl Rechnung tragen will, müsste die

Zukunftsaufgabe lauten, den (Wirtschafts-)Verkehr eher zu vermeiden bzw. minimieren, anstatt das Aufkommen

weiter zu maximieren. Das würde voraussetzen, dass der Verkehr für die Wirtschaft nicht „unantastbar“ ist. Dabei

besteht die Herausforderung darin, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten und gleichzeitig auch

die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner zu wahren.

Am Ende des Tages standen Themengruppen-übergreifend viele Ideen für den Frankfurter Wirtschaftsverkehr.
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Es braucht „intelligente Nutzungs- und Mobilitätskonzepte“. Fundierte Informationen über die Entwicklung des

Wirtschaftsverkehrs und das Nutzerverhalten bilden die notwendigen Grundlagen, um Verkehrsspitzen entzerren

und den Verkehr insgesamt effizient managen zu können. Informationen über Baustellen und Straßensperrungen

sollten aktuell online abrufbar sein und Leitsysteme zukünftig helfen, den Verkehr „von außen in die Stadt“ effektiv

zu steuern sowie in Spitzenzeiten Ausweichrouten anbieten.

Um Verlagerungseffekte auf den ÖPNV zu begünstigen, ist zum einen eine Intensivierung der Kommunika-

tionsmaßnahmen zur Erreichbarkeit der Stadt mit den bestehenden ÖPNV-Angeboten erforderlich. Zum anderen

muss die Tarifstruktur optimiert und verständlicher werden.

Die Experten erachten es als erforderlich, dass alle Beteiligten bzw. Akteure an „einen Tisch“ kommen und

frühzeitig aktiv in Planungsprozesse einbezogen werden. Die Kommunalpolitik steht hinsichtlich der Steuerung und

Normsetzung in der Verantwortung. In Betracht gezogen wurde auch die Entwicklung eines überregionalen,

ganzheitlichen Verkehrskonzeptes, denn Verkehr endet nicht an der Stadtgrenze.

Potentiale für eine Verbesserung der Effizienz des Frankfurter Wirtschaftsverkehrs werden in einem betrieblichen

Mobilitätsmanagement und in einer konsequenten Parkraumbewirtschaftung gesehen. Auch könnte eine Infrastruktur

für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben einen Beitrag dazu leisten, die innerstädtische Verkehrsbelastung zu

reduzieren. Um die Potenziale des Frankfurter Wirtschaftsverkehrs umfassend identifizieren zu können, ist nach

Ansicht der Experten eine systematische Erfassung der Struktur- und Verkehrsdaten unabdingbar.

VORSTELLUNGEN ZUM FRANKFURTER WIRTSCHAFTSVERKEHR

Die Experten haben in ihren Arbeitsgruppen während der Analyse-Phase ihre Anforderungen an den Frankfurter

Wirtschaftsverkehr bereits teilweise mit sehr konkreten Ideen unterlegt, die nachfolgend zusammengefasst dargestellt

werden:

den Lieferverkehr mit „berufsmäßigem“ Personentransport „koppeln“;

die U-Bahn auch als Transportmittel nutzen;

den Liefer- und Lagerverkehr miteinander verknüpfen und gemeinsame Verteilzentren schaffen;

den Gültigkeitsbereich von Handwerkerausweisen auf Fußgängerzonen ausweiten;

die Begrenzung für die Nachtanlieferung anpassen;

den Einzelhandel mit den einzelnen Stadtquartieren in das Leitsystem aufnehmen;

Ausnahmen für Geschwindigkeitsüberschreitungen im Rahmen von Notfalleinsätzen regeln;

Ausbaustopp von Kreiselverkehren an Hauptverkehrsachsen und in Gewerbegebieten verfügen;

alle Parkhäuser in das Parkleitsystem integrieren;

den Busverkehr optimieren;

die touristische Erschließung verbessern, ein einheitliches Beschilderungssystem für Hotels einführen

und Touristikströme führen.
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7. WAS WÄRE, WENN ...?

Auf der Basis der Analyse-Ergebnisse formulierten die Teilnehmer ihre Vorstellungen und Visionen für einen

wünschenswerten Wirtschaftsverkehr in Frankfurt am Main. Den Experten waren in dieser Arbeitsphase des Workshops

keinerlei Beschränkungen auferlegt. Sie waren vielmehr explizit dazu eingeladen, ihren Gedanken und ihrer Fantasie

freien Lauf zu lassen und optimistisch-utopische Ideen für einen Wirtschaftsverkehr der Zukunft zu entwerfen.

Der Aspekt der Realisierbarkeit hatte in diesem Kontext noch keine Bedeutung. So kamen beispielweise Überlegungen

auf:

Zonen zu schaffen, in denen es keine Verkehrszeichen gibt;

Fahrradschnellwege einzurichten und ein zentrales Fahrradparkhaus zu eröffnen;

einen Zero-Emissions-Tag vorzusehen;

Tempo 20 und Rechtsverkehr für alle einzuführen;

sämtliche Parkplätze unterirdisch unterzubringen;

den Verkehr auf Hochstraßen oder in Tunnel zu verlagern bzw. die Hauptverkehrsachsen zu untertunneln,

um dort den Durchgangsverkehr und oberirdisch den Nahverkehr entlangführen zu können;

eine „grüne Welle“ in Hauptverkehrszeiten zu ermöglichen;

die City-Mobilität (ÖPNV, Velotaxi) kostenfrei zugänglich zu machen und über Werbung finanzieren;

eine City-Maut zu erheben bzw. die Verkehrsinfrastruktur über Nutzungsentgelte zu finanzieren;

Innenstädte zu ruhigen Komfortzonen zu machen, in denen alles da und nah beieinander ist;

Wohnen und Gewerbe räumlich zu trennen.

Darüber hinaus wurden die Diskussionen nahezu durchgängig von Überlegungen beherrscht, mit welchen

Maßnahmen Wirtschaftsverkehr konkret nachhaltig gestaltet werden kann. Für die Experten steht fest, dass

(Super)Effizienz der wesentliche Erfolgsfaktor eines zukunftsfähigen Verkehrskonzeptes darstellt und ökologische,

ökonomische sowie soziale Aspekte sinnvoll miteinander in Einklang gebracht werden müssen. „Man kann sich nicht

nur auf Maßnahmen zur CO2-Reduzierung konzentrieren und sich wundern, wenn irgendwann keiner mehr zum

Einkaufen in die Stadt kommt.“ Die einhellige Wunschvorstellung ist, dass im Utopie-Szenario „Politik, Wirtschaft

und Bürger am selben Strang ziehen“, um „Verkehr verträglicher zu machen“:

langsam anstatt schneller;

näher anstatt weiter;

weniger anstatt mehr.

Die Ansätze, die in den verschiedenen Arbeitsgruppen entwickelt wurden, lassen sich thematisch in die

 Themenbereiche „Information“ und „Steuerung“ sowie „Innovation“ zusammenfassen.
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AUF DER WUNSCHLISTE ZUM THEMA
„INFORMATION“ UND „STEUERUNG“ STEHEN

ein Masterplan Wirtschaftsverkehr;

ein Gutachten zum notwendigen Wirtschaftsverkehr;

eine verbesserte Datenbasis zum Wirtschaftsverkehr, die regelmäßig aktualisiert wird;

Ideen zu einem City-Logistik-Konzept wieder aufnehmen;

optimierte Mobilitätsinformationssysteme, in denen sämtliche Mobilitätsdienstleistungen erfasst sind

und die technisch breit unterstützt werden (”buchen/reservieren und bezahlen“);

eine Evaluierung der städtischen Supply Chain;

intelligente Leitsysteme;

ein regelmäßig stattfindendes Güterverkehrsforum FrankfurtRheinMain;

eine Liberalisierung der Anlieferzeiten;

eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsverkehr;

der Ausbau des ÖPNV-Angebots;

eine dezentrale Versorgung;

die Einführung eines Qualitätsbarometers Mobilität.

INNOVATIVE ANSÄTZE FÜR DEN FRANKFURTER WIRTSCHAFTSVERKEHR

Installation eines innerstädtischen Hubs zum Wechseln der Verkehrssysteme;

Verknüpfung des Liefer- und Lagerverkehrs;

Einsatz von Lastenfahrrädern für den innerstädtischen Transport kleiner Waren;

nächtliche Nutzung der innerstädtischen S- und U-Bahn-Systeme für die Versorgung;

eine intelligente Baustellenlogistik einführen, d.h. die Belieferung von Baustellen auf dem Niveau eines lokalen,

stationären Werkes zu koordinieren (online-Zeitfenster für das Entladen buchen, um zu verhindern, dass mehrere

Lieferanten gleichzeitig ankommen und den Straßenraum blockieren);

die Priorisierung von leisen und sparsamen Elektrofahrzeugen.

Die Experten haben in der Arbeitsphase „Utopie“ aus ihrer jeweiligen Perspektive unterschiedliche Vorstellungen

und Leitbilder dafür entwickelt, wie der Frankfurter Wirtschaftsverkehr abgestimmt, bedarfsgerechter, energiesparsamer

und CO2-neutraler gestaltet werden kann. Dabei wurden durchaus konträre Meinungen vertreten. So werden beispielsweise

einem City-Logistik-Konzept im Sinne von „Einer für alle“ nur geringe Erfolgsaussichten beigemessen. „Jeder optimiert

am besten sein Logistiksystem. Es mit seinem Mitbewerber zusammen zu versuchen, birgt große Risiken in sich.“ Auch

die kostenfreie Nutzung des ÖPNVs wurde kritisch diskutiert: „Was nichts kostet, ist nichts wert.“

Ebenso kam die Überlegung auf, dass das Angebot in ländlichen Regionen mit einer geringeren Bevölkerungsdichte

drastisch reduziert werden könnte, weil zur Aufrechterhaltung der kostenfreien Infrastruktur nicht genügend öffent-

liche Mittel zur Verfügung stehen.

Breite Zustimmung hingegen erfuhren Überlegungen, den Ressourcenverbrauch für den Verkehr insgesamt zu

reduzieren. Dass man dazu den privaten und wirtschaftlich motivierten Verkehr zusammen betrachten muss und

dass es Mut und Pioniergeist braucht, neue, alternative Antriebsarten einzusetzen, entspricht ebenfalls dem Konsens

der Teilnehmer.
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8. PROJEKTIDEEN UND

EIN MASSNAHMENKATALOG

„Verkehr, Mobilität und Transport müssen neu gedacht werden“, lautet am Ende des Tages das Fazit der Experten.

In der letzten Arbeitsphase des eintägigen Workshops haben die Teilnehmer aus den vertiefenden Diskussionen

schließlich konkrete Projektideen und Maßnahmen abgeleitet, um eine wünschenswerte Zukunft des Frankfurter

Wirtschaftsverkehrs zu gestalten. Dabei kristallisierten sich vier Kernforderungen heraus:

1. DATENBASIS SCHAFFEN

Wirtschaftsverkehr ist ein komplexes Thema. Immer wieder wurde deutlich, dass für eine Vielzahl der Antworten

auf die aufgeworfenen Fragestellungen eine detaillierte Datenbasis benötigt wird. Um die Informationslücken zu

schließen, steht auf dem Forderungskatalog der Teilnehmer eine fundierte Analyse des innerstädtischen Personen-

und Güterverkehrs, in der auch eine Bestandsaufnahme der bisherigen Projekte und Ansätze für ein zukunftsorientiertes

Mobilitätskonzept enthalten ist, an erster Stelle. Durch die Erhebung von Grunddaten - wie zum Beispiel der

Fahrzeugbewegungen (Routen) innerhalb der Innenstadt sowie der Anzahl ein- und ausfahrenden Fahrzeuge -

sollen ein professionelles Lagebild vom Wirtschaftsverkehr gezeichnet und Aussagen zur zukünftigen Entwicklung

abgeleitet werden können.

2. ARBEITSGRUPPE BILDEN UND MOBILITÄTSGIPFEL INITIIEREN

Es wird die Einrichtung einer Arbeitsgruppe (AG) „Frankfurter Wirtschaftsverkehr“ gefordert. Die AG sollte sich

aus Akteuren aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Stadt Frankfurt am Main und von Verbänden zusammensetzen.

Damit die Schlagkraft der Gruppe bestehen bleibt, sollte die Teilnehmerzahl zehn Personen nicht überschreiten. Es

ist gewünscht, dass sich die AG zu einer dauerhaften Einrichtung etabliert. Das Ziel der AG sollte sein, sich für den

Wirtschaftsverkehr der Stadt Frankfurt am Main einzusetzen und dessen Notwendigkeiten gegenüber der Politik

zu formulieren. Die AG sollte sich möglichst schnell konstituieren. Zudem soll ein Mobilitätsgipfel als Informations-

und Kommunikationsplattform regelmäßig die Akteure und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und

Wissenschaft zusammenbringen, um die Roadmap für einen zukunftsfähigen Frankfurter Wirtschaftsverkehr konti-

nuierlich an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen und sich auf eine gemeinsame Zielvereinbarung

zu verständigen.

3. IMPLEMENTIERUNG EINES MOBILITÄTSINFORMATIONSSYSTEMS

In einem integrierten Mobilitätsinformationssystem sollten die wesentlichen Daten für eine effiziente Verkehrs-

trägernutzung zusammengefasst werden. Das System ist sowohl auf die B2C- als auch auf die B2B-Nutzung

ausgelegt. Es vereint Fahrplanauskünfte mit Ticketverkauf, Staumeldungen mit Lagebild und Verlaufsprognose,

Baustelleninformationen, ein Parkhausleitsystem, Carsharing- und Leihfahrradangebote, Mitfahrzentralen und
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Stromtankstellen. Neben der Informationsfunktion ist ferner eine Reservierungs-, Buchungs- sowie eine Bezahlfunktion

integriert. Mit diesen zusätzlichen Funktionen sollen Verkehrsträger bedarfs- und situationsgerecht ausgewählt

sowie gebucht und bezahlt werden können. Zur Orientierung des Nutzers ist die Auskunftsplattform mit einem GIS-

und Routingsystem zu unterlegen. Das Mobilitätsinformationssystem müsste jedem zugänglich sein und über alle

zur Verfügung stehenden Informationskanäle abrufbar sein (Internet, Smartphones, Apps etc.). Als technische Basis

für eine solche Informationsplattform könnte möglicherweise das internetbasierte Auskunftssystem des RMV genutzt

werden. Zudem muss eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, die die relevanten Informationsangebote

bündelt und nutzerfreundlich aufbereitet.

4. ERSTELLEN EINER KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE

Zur Optimierung der Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur wird gefordert, sich auch mit den Kosten und

dem Nutzen des Mobilitätsverhaltens intensiv auseinanderzusetzen. Die Zielsetzung lautet: Leerfahrten vermeiden,

Synergien nutzen.

KONKRETE PROJEKTIDEEN FÜR DEN „FRANKFURTER WIRTSCHAFTSVERKEHR“

Einrichtung von Güterverteilzentren/Logistikknotenpunkten: Die Zielsetzung ist, Anlieferungen zu bündeln

und die Andienung der Innenstadt durch weniger und kleinere umweltfreundlichere Fahrzeuge zu ermöglichen.

Dazu sollen zunächst Standorte und Bedarf eruiert sowie bereits bestehende Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten

analysiert werden. Dieses Projekt sollte nach Vorliegen der Datenbasis zum „Frankfurter Wirtschaftsverkehr“ ange-

gangen werden. Zusätzlich sollten der Regionalverband FrankfurtRheinMain, das Regierungspräsidium Darmstadt

und das Land Hessen mit eingebunden werden.

„Task Force“ für Anlieferungszonen: Unterstützung des Pilotprojekts des Stadt Frankfurt: Freihalten der

Anlieferungszonen von Fehlparkern (ab 2013: Befahren der Andienungszonen mit zwei Elektrorollern zur Überwachung).

Einrichtung von LKW-/Sammelparkplätzen: Standortsuche für Abstellplätze und einen Ersatz für einen

Autohof unter Einbindung des Regionalverbands FrankfurtRheinMain und der Wirtschaftsförderung der Stadt

Frankfurt am Main.

Förderung emissionsarmer Verkehrsmittel: Es sollen Anreize für die Beschaffung neuer emissionsarmer

Fahrzeuge (vor allem im Wirtschaftsverkehr) geschaffen werden. Eine Anpassung der Infrastruktur für das Laden

elektroangetriebener Fahrzeuge und die Einrichtung einer Fahrspur für CO2-arme Fahrzeuge sollen die Akzeptanz

der Verkehrsmittel begünstigen. Für kleinere Fahrzeuge soll es vergünstigte Parkmöglichkeiten geben.

Schaffung von Wechselzonen zwischen allen Verkehrssystemen: Um den Wechsel vom motorisierten

Individualverkehr auf Öffentliche Verkehrsträger zu begünstigen, soll es an gut erreichbaren Verkehrspunkten ein

ausgeweitetes Stellplatzangebot in Parkhäuser geben.
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