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Einführung 

Der Moderator Marcus Bloser von IKU - Die Dialoggestalter begrüßt die ca. 120 Bürgerinnen und Bür-

ger, die an der 4. Öffentlichen Dialogveranstaltung im Rahmen des Masterplans Mobilität 2030 teil-

nehmen. Ein guter Teil der Anwesenden besucht zum ersten Mal dieses Veranstaltungsformat, was 

das große öffentliche Interesse am Thema Zukunftsmobilität unterstreicht. Herr Bloser stellt die Ziele 

und den Ablauf der Veranstaltung vor, bei der die Bürgerinnen und Bürger in einen engen inhaltlichen 

Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und des beauftragten Ingeni-

eurbüros treten:  

 Information über den Arbeitsstand der Teilkonzepte 

 Austausch und Schlussfolgerungen zur Bestandsanalyse 

 Impulse für Handlungsbedarfe und Umsetzungsmaßnahmen  

Begrüßung – Nachhaltige Mobilität für Dortmund! Wo stehen wir? 

Stadtrat Ludger Wilde begrüßt ebenfalls die Anwe-

senden und bedankt sich für die hohe Teilnehmen-

denzahl und das klare Engagement der Bürgerinnen 

und Bürger. Die große Zahl an Menschen, die ihre 

Meinung und Ideen trotz hochsommerlicher Tempe-

raturen diskutieren und in die Teilkonzepte des Mas-

terplans einbringen wollen, sei, so Wilde, ein Zeichen 

der Bürgerschaft für eine spürbare Weiterentwick-

lung der Mobilität in Dortmund.  

Um allen Anwesenden einen Überblick über den Gestaltungsprozess des Masterplans zu geben, skiz-

ziert Herr Wilde die wichtigsten Punkte.  

Die Stufe 1 des Masterplans Mobilität 2030 - Leitbild & Ziele - wurde mit dem Beschluss des Rates im 

März 2018 abgeschlossen. Diese erste Stufe stellt das übergreifende inhaltliche und organisatorische 

Gerüst für die weitere Arbeit dar. Das Zielkonzept enthält acht gleichberechtigte Zielfelder, welche die 

Mobilität in Dortmund in ihrer kompletten Bandbreite abdecken sollen - von der gleichberechtigten 

Teilhabe über die Reduzierung der negativen Umweltauswirkungen des Verkehrs bis hin zur Attrakti-

vierung des öffentlichen Raums. Aus den Zielfeldern abgeleitet werden in Stufe 2 des Masterplans Mo-

bilität themenspezifische Teilkonzepte. Die Teilkonzepte enthalten Maßnahmen und Handlungsemp-

fehlungen.  

Begleitet wird der Gesamtprozess durch einen regelmäßig tagenden projektbegleitenden Arbeitskreis, 

der die Stadtgesellschaft über das Vertreterprinzip repräsentieren soll und wichtige inhaltliche Impulse 

setzt. Zur vertiefenden Einbindung der Bürgerschaft wurden seit 2017 außerdem drei öffentliche Dia-

logveranstaltungen angeboten. Diese Veranstaltungen geben den Bürgerinnen und Bürgern einerseits 

die Möglichkeit, direkt in den Erstellungsprozess des Masterplans einzugreifen und den Erarbeitungs-

stand kritisch zu reflektieren. Andererseits können wichtige Inhalte geschärft und priorisiert sowie 

Ideen und Wünsche eingebracht werden.  
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Bereits abgeschlossen wurden 2019 die Teilkonzepte „Elektromobilitätskonzept für Dortmund - 

EMoDo³“ und „Mobilitätsmaßnahmen zur Luftreinhaltung“ (Ratsbeschluss im Feb. 2019). Diese Teil-

konzepte decken die Bereiche Elektromobilität und die Verbesserung der Luftqualität in Hinblick auf 

den Verkehr ab.  

Derzeit erarbeitet die Planersocietät gemeinsam mit der Verwaltung und dem projektbegleitenden 

Arbeitskreis die Teilkonzepte Fußverkehr & Barrierefreiheit, Radverkehr & Verkehrssicherheit und Ru-

hender Verkehr & Öffentlicher Raum. Die Bearbeitung der genannten Teilkonzepte ist bis Mitte 2020 

geplant. Wichtig ist es, Strategien und Leitlinien für die konkreten Themen der Teilkonzepte zu entwi-

ckeln und daraus umsetzbare Maßnahmen abzuleiten. Laut Herrn Wilde ist eine zeitnahe Umsetzung 

der vorgeschlagenen Maßnahmen besonders dringend, um den berechtigten hohen Erwartungen der 

Bürgerschaft und den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu werden. 

Parallel zur Umsetzung können weitere Teilkonzepte folgen, welche die bisher nicht bearbeiteten Ziel-

felder des Zielkonzepts thematisieren (z. B. Güter- und Wirtschaftsverkehr).  

Die nächste öffentliche Dialogveranstaltung ist für das Frühjahr 2020 geplant. Das Datum wird be-

kanntgegeben, sobald eine inhaltliche und organisatorische Festlegung erfolgt.  

Weiterführende Informationen zum Masterplan Mobilität und zu aktuellen Veranstaltungen sind unter 

masterplan-mobilitaet.dortmund.de verfügbar.  
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Impulsvortrag: Nutzung des öffentlichen Raums 

Wolfgang Aichinger, Agora Verkehrswende 

Wolfgang Aichinger von der Agora Verkehrs-

wende, einer Initiative der Stiftung Mercator, 

erläutert im Rahmen eines Impulsvortrags die 

Rahmenbedingungen und zukünftigen Her-

ausforderungen der Mobilität. Das Hauptau-

genmerk legt die Agora Verkehrswende auf 

eine klima- und umweltfreundliche Entwick-

lung des Verkehrs. Wolfgang Aichinger skiz-

ziert kurz die großen Probleme. Eine stetig 

wachsende Anzahl von Pkw`s bei nicht wach-

sender Fläche in den Städten führt zu zunehmenden Engpässen an Straßen- und Parkraum sowie zu 

zusätzlichen Staus und Konflikten mit dem Fuß- und Radverkehr. Trotz aller Bemühungen zur Verkehrs-

vermeidung steigen die Verkehrsleistungen (gefahrene Kilometer) vor allem auch im Güterverkehr 

weiter an. Im Ergebnis ist der Verkehr der einzige Sektor, der nicht an der CO2-Reduktion seit 1990 

partizipiert hat. Herr Aichinger erläutert, dass die Motivation zu einem nachhaltigen Stadtverkehr we-

gen der o. g. Probleme besonders in Städten weit über den Klimaschutz hinausgeht. Er nennt folgende 

Gründe: 

 Infrastrukturen schaffen 

 Staus vermeiden 

 Lärm mindern 

 Luftqualität verbessern 

 Verkehrssicherheit verbessern 

 Quartiere beleben 

 Gesundheit fördern 

 

Herr Aichinger zeigt auf, dass es viele gute Beispiele für eine gelungene Nutzung des öffentlichen 

Raumes gibt. Dabei wurden Flächen für den Autoverkehr zugunsten von zu Fuß Gehenden, Radfah-

renden und von öffentlichen (Ruhe-)Plätzen umverteilt. Mehrfach hebt er das Beispiel Wien hervor. 
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Masterplan Nachhaltige Mobilität für die Stadt – Überblick über Maßnahmen 

für Dortmund 

Dr. Michael Frehn von der Planersocietät gibt ei-

nen Überblick über die Teilkonzepte mit ihren Teil-

bereichen und die Schnittstellen der Teilkonzepte 

untereinander. Die Teilkonzepte sind aus jeweils 

drei Teilbereichen zusammengesetzt:  

 Fußverkehr & Barrierefreiheit 

 Radverkehr & Verkehrssicherheit  

 Ruhender Verkehr & Öffentlicher Raum 

Die Besonderheit der Teilkonzepte ist, dass sie zu 

großen Teilen querschnittsorientiert sind. Die Teil-

bereiche Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit und 

Öffentlicher Raum stehen in einer starken inhaltlichen Abhängigkeit zu den anderen Teilbereichen und 

Teilkonzepten. Laut Herrn Dr. Frehn sind große Herausforderungen in allen Teilbereichen der Mobilität 

zu bewältigen, da der Status quo in vielen Fällen nicht mehr den Anforderungen an eine moderne 

Mobilität entspricht. So seien zum Beispiel die vorhandenen Rad- und Gehwege in Dortmund nicht 

attraktiv genug für die zukünftige Bedeutung der Nahmobilität. Auch die Gestaltung des öffentlichen 

Raums oder die starke Dominanz des Ruhenden Verkehrs im Stadtbild zeigen Handlungsbedarf auf. 

Der Fokus werde vor allem auf die Nahmobilität gelegt (Fußverkehr und Radverkehr), da hier die größ-

ten Defizite vorlägen, z. B. fehlende Räume, Nutzungskonflikte und nicht optimale Verkehrssicherheit.  

 

Austausch und Diskussion zu den Teilkonzepten an sechs Thementischen  

Zur Diskussion in den Kleingruppen finden sich die den Bürgerinnen und Bürgern und die Vertreterin-

nen und Vertreter der Stadtverwaltung und des Gutachterbüros Planersocietät an sechs Diskussions-

tischen zu folgenden Themenbereichen zusammen: 

 Fußverkehr 

 Barrierefreiheit 

 Radverkehr 

 Verkehrssicherheit 

 Öffentlicher Raum 

 Ruhender Verkehr 

 

In zwei Gesprächsrunden von jeweils etwa 35 Minuten tauschen sich die Besucherinnen und Besucher 

themenbezogen zu den vorgestellten Ideen, Beispielen und Möglichkeiten an den Tischplakaten aus. 

Die zahlreichen Anregungen, konkreten Probleme oder konzeptionelle Wünsche werden auf Modera-

tionskarten festgehalten. Im Anschluss an die Veranstaltung werden diese Anregungen ausgewertet; 

sie fließen in den weiteren Masterplanprozess ein. Im Folgenden werden die Ergebnisse der sechs The-

mentische kurz dargestellt.  
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FUSSVERKEHR 

Zu Beginn der ersten Runde priorisieren die ca. 15 Teilnehmenden folgende Diskussionsthemen:  

 Querungen 

 breite und komfortable Wege  

 Gehwegparken  

Diese Themen werden anschließend diskutiert. Weitere Themen und Handlungsfelder werden in der 

zweiten Gruppe nach dem Wechsel beleuchtet. 

 

Ausgewählte Diskussionsbeiträge: 

Breite und komfortable Wege 

 Fußgängernetz schaffen (durchgängig & barrierefrei) 

 breite und komfortable Wege (hier sollte eine Norm definiert werden, 2,00-2,50m) 

 Fußverkehr hat eine große Schnittstelle zum ÖPNV (ist zu beachten) 

 Straßenräume und Gehwege werden oft zugestellt: sie müssten mal aufgeräumt werden 

Gehwegparken/Nutzungskonflikte 

 Nutzungskonflikte zwischen Fuß- und Radverkehr abbauen (getrennte Wege) 

 Nutzungskonflikte mit Gehwegparken abbauen („Parken muss nicht immer direkt vor der 

Haustüre sein, sollte auch aus Gründen der Verkehrswende weiter weg sein“) 
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 einfache Maßnahme: Markierung von Parkplätzen, damit Gehwege freigehalten werden 

 nach Vorankündigung auch Einschreiten und Abschleppen 

 aufpassen bei der Ablöse von Stellplätzen: die parken dann nachher auf der Straße 

Querungen 

 Querungen: Mehr Zebrastreifen und weniger Ampeln (überall auch in den Wohngebieten 

und Stadtteilzentren), Anwendung von Zebrastreifen flexibilisieren 

 Ampeln halten alle Verkehrsteilnehmer auf; Zebrastreifen sind flexibel, sicher und super: 

Markierungen, Geschwindigkeitskontrolle und Schwellen könnten das noch ergänzen 

 Zebrastreifen etwas erhöht anlegen, damit langsamer gefahren wird und diese beachtet wer-

den 

 Beispiel für ein mögliches Rund-Um-Grün Möllerbrücke 

 mehr Einsatz von Countdown-Ampeln 

 grundsätzlich Durchgängigkeit an den Ampeln, kein Warten mehr für Fußgänger auf der Mit-

telinsel 

 Grüne Welle für Autos muss dann auch mal zurückstehen 

 Querungen: Sichtbeziehungen sind wichtig und eine angepasste Geschwindigkeit (Geschwin-

digkeitsreduktion) 

 Sichtbeziehungen ermöglichen (Parken, Grünpflege etc.) 

Weitere Diskussionsthemen: 

 Beispiel Neugestaltung der Verkehrsflächen auf der Saarlandstraße und Kaiserstraße: 

 Ansatzpunkte für multifunktionale Mittelinseln/Tempo 20, die ein Queren erleich-

tern könnten;  

 weitergehend auch Vorschlag für Begegnungszone/Gleichberechtigung der Verkehrs-

teilnehmer (Tempo 10)  

 Beispiel Saarlandstraße: mehr Zebrastreifen statt Ampeln und Tempo 30/ besser Tempo 20 

 Mittelstreifen für Zentren auch barrierefrei entwickeln 

 thematische Verbindungen (Märchen, Storys, Geschichten etc.) 

 Orte der Immobilität für Senioren entwickeln 

 Barrierefreiheit: mehr Absenkungen, aber auch auf Kanten achten (min. 2 cm) 

 auch Hundekot und die Pflege von Begleitgrün sind wichtige Themen 

 Beispiel Apps als Audioguide sowie Beispiel Zürich: thematische Rundgänge 

 Das Beispiel Kieler Kinderwege ist zu kurz gedacht: vielmehr sollte statt den Status-quo auf-

zunehmen auch perspektivisch nach möglichen Zielen geplant werden 

 keine Elterntaxis bitte mehr – stattdessen Aktion „So läuft das“ ausweiten 

 Beispiel Klönnestraße: Sichtbarkeit der Nullabsenkung deutlich machen 

 Beispiel Westenhellweg: Öffnung auch für Radverkehr denkbar, vielleicht durch Streifen er-

kennbar? (Lastenradaufstellflächen) 

 Beispiel B 1: Zu- und Abfahrten sind zu gefährlich für Fußgänger und Radfahrer 

 Beispiel Aldi-Ausfahrt an der Märkischen Str. zu gefährlich 
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Die Teilnehmenden hatten zudem die Möglichkeit, die Handlungsfelder und Beispiele nach ihrer Wich-

tigkeit zu priorisieren. Folgende Handlungsfelder wurden besonders hoch priorisiert:  

 Sicher + komfortabel queren 

 Gehweg zum Gehen (Verringerung der Konflikte/Gehwegparken) 

 Gute Oberflächen 

 Grün für die Füße (Ampelschaltungen) 
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BARRIEREFREIHEIT 

1| Alle Kinder spielen schon (4 Nennungen + Auswahl als prioritäres Thema) 

 Barrierefreiheit liegt im Detail  

 Toiletten 

 Wegebeschaffenheit ermöglicht Zugang 

 Zuwegung zu den Spielmöglichkeiten sollten folgende Eigenschaften aufweisen: 

o kognitive Wahrnehmbarkeit 

o Erreichbarkeit für Bewegungseingeschränkte Menschen 

o Taktile Wahrnehmbarkeit   

o Befahrbarkeit 

 Spielplätze beachten und Zugang zu Spielelementen 

2| Alle sicher rüber (4 Nennungen + Auswahl als prioritäres Thema) 

 Querungen auf Straße verdeutlichen 

 Immer Doppelquerungen 

 Wie viele und welche Querungsstellen braucht es? 

 Sichtbeziehungen an Querungen sicherstellen z. B. durch weniger Parkstände 

 Auf wichtige Wegebeziehungen achten z. B. Haltestellen  

 Durchgreifen bei vermeidbaren Hindernissen auf/in der Nähe von Querungen 

 Gehwegnasen und Fahrbahneinschnürungen nutzen (Zeichnung) 

3| Hier sitzt Jede_r (4 Nennungen) 

 Vorschlag neue Bänke aufzustellen ist wichtig  

 Genehmigung vereinfachen für neue Sitzformen 

 Sitzbänke barrierefrei gestalten 

 Sitzbänke mit angenehmen Proportionen ausstatten 

 Sitzbänke mit Aufstehhilfen 

 Leitsystem zu den Bänken 

4| Parkraum für alle Ansprüche (4 Nennungen) 

5| Platz da (3 Nennungen) 

 Achtung bei Rampen! 

 Bau: bei kurzfristigen Umleitungen auf Barrierefreiheit achten  

o Handzettel für Baufirmen 

o Baken, Schilder bei Baustellen 

 90 cm Wegbreite reichen nicht 

6| Die ältere Dame (3 Nennungen) 

7| Der zweifache Vater (2 Nennungen) 

 Bordsteine an Ampeln / Querungen sind katastrophal (mindestens 3 cm hoch) 

8| Der aktive Kunde (1 Nennung) 
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9| Wo parkst du denn? 

 Absperrungen und Barrieren gegen Autos 

 Parken sehr eng, regelmäßige Querungen bei Gehwegparken 

 Parken auf Blindenleitsystemen und abgesenkten Bordsteinen stärker sanktionieren 

 Reduzierung der Fahrspuren (Fahrbahn), um Raum für Gehwege und Parkplätze zu schaffen 

10| Orientierung für alle 

 Längere Freigabezeiten besonders bei längeren Strecken 

11| Zusatzthemen 

 Zuwege zu ÖV-Haltestellen 

o Rampen insbesondere bei der S-Bahn 

o Barrierefreie Haltestellen für Straßenbahnen, Stadtbahnen und Busse 

 Die Zielgruppe der „aktiven Blinden“ ist auf die Geräusche der E-Autos angewiesen 

 Plätze sollen barrierefrei sein 

 Barrierefreiheit für zu Fuß Gehende nicht zu Lasten des Radverkehrs (Gefährdung Radfahren-

der durch sichere Gestaltung ausschließen) 

 Kooperation mit privaten Akteuren z. B. Einzelhandel und Presse 
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RADVERKEHR 

Die Diskussion am Thementisch Radverkehr konnte die stärkste Resonanz feststellen (z.B. in Form der 

Anwesenden), dies zeigt sich auch durch das häufige Aufgreifen des Themas in anderen Gruppen (z. B. 

Verkehrssicherheit). Von den Teilnehmenden wird vor allem auf sichere und direkte Radwege Wert 

gelegt. Diese Radwege sind laut Aussage der Teilnehmenden sowohl in der Innenstadt als auch von 

den Außenbezirken in Richtung Innenstadt notwendig. Von großer Wichtigkeit seien auch die Verbin-

dungen zwischen den Stadtteilen. 

Ausgewählte Diskussionsthemen 

1| Protected Bike Lane 

 abgetrennte Radwege neben der Fahrbahn, die durch Fleppen (kleine Kunststoffahnen) an-

stelle von Pollern abgegrenzt werden 

 mögliche Standorte 

 Märkische Straße (ein Fahrstreifen zu einem geschützten Radfahrstreifen) 

 Rund um den Wall in jede Richtung 

 Rheinische Straße in Fahrtrichtung Innenstadt 

 An allen Einfallstraßen (z.B. Hellweg) 

 Möllerstraße 

 Heiliger Weg 

 Mallinckrodtstraße 

2| RVR-Routen und Komfortrouten 

 neben dem Wall um die Innenstadt sollte noch ein zweiter Ring (Höhe B1) sowie ggf. ein drit-

ten Ring um die Innenstadt (Verbindung der Außenbezirke) für den Radverkehr entwickelt 

werden 

 die Kronprinzenstraße wird schon heute stark von Radfahrern genutzt und sollte weiter für 

den Radverkehr entwickelt werden. 

 Das Thema der Durchlässigkeit der Innenstadt wird nicht einheitlich gesehen. Ein Teil 

wünscht sich gute Nord-Süd-Verbindungen durch die Innenstadt. Der andere Teil sieht hier 

eine zusätzliche Behinderung für Fußgänger (auch bei Veranstaltungen in der Innenstadt) 

und würde den Radverkehr lieber gut um die Innenstadt herum führen. 

 es sollte eine gute Verbindung zwischen Hafen und Kreuzviertel geschaffen werden (entlang 

der Lindemannstraße/ Möllerbrücke) 

 Übernahme des RVR-Mittelstandards für das gesamte Netz 

 Gartenstadtradweg noch immer nicht in Sicht. Die Stadt DO muss aktiver werden! 

 kein Gestückel mehr: durchgängige Führungen und direkte Routen entwickeln 

3| Fahrradstraßen 

 es sollte ein zusammenhängendes Konzept/ Netz aus Fahrradstraßen geschaffen werden 

 reduzierter Autoverkehr in der Fahrradstraße sollte angestrebt werden durch die Heraus-

nahme von Durchgangsverkehr 

 Kissen (Verkehrsberuhigung) müssen aus Straßen herausgenommen werden 

 Mögliche Standorte für Fahrradstraßen: 
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 Uhlandstraße 

 Kampstraße 

 Kaiserstraße 

 Scharnhorststraße 

 Speicherstraße 

4| Halten und Parken auf Radwegen 

 verstärkte Kontrollen des ruhenden Verkehrs notwendig, damit das Parkverbot eingehalten 

wird 

 höhere Strafen 

 schnelleres Abschleppen 

 Disziplinierung von Autofahrern notwendig: Ordnungsdienst und Knöllchen; Parkgebühren 

müssen erhöht werden; Stellplätze mit Parkuhr abschaffen; Anwohnerparkausweis preislich 

erhöhen (aktuell nur 30 € pro Jahr) 

5| Besseres Fahrradparken im öffentlichen Raum 

 insgesamt gibt es viel zu wenig Abstellanlagen für Radfahrer 

 Möglichkeit zum sicheren Abstellen (Festschließen am Bügel) von Fahrrädern flächendeckend 

anbieten 

 Fahrradparkhaus an der Uni und im Technologiepark 

 Radstationen/Fahrradparkhaus inkl. Lademöglichkeit schaffen 

 Fahrradparkhaus in der Innenstadt 

 Lastenräder beachten (z. B. Parkhäuser schaffen) 

6| Fahrradfreundliche Ampeln 

 Bettelampeln (Anforderungsampeln) abschaffen 

 in einem Zug über die ganze Straße rüberkommen, anstatt zweimal zu warten  direktes 

Linksabbiegen ermöglichen  

 direktes Linksabbiegen durch aufgeweiteten Radaufstellbereich ermöglichen 

 Sichtbarkeit von Radfahrenden in Kreuzungsbereichen verbessern 

7| Zusatzthemen 

 Radwege an der B 1 ausbauen und Auffahrten/ Abfahrten für Radverkehr sicherer gestalten 

 insgesamt sollten breite Radwege gebaut werden 

 Möllerbrücke: überflüssiger, nicht genutzter Streifen in der Mitte; die Fahrradwege hingegen 

sind deutlich zu schmal und oft voller Scherben 

 es sollten Radwege ohne Vegetation gebaut werden; Verbundpflasterwege = Wiese 

 an Mittelinseln für Fußgänger kommt es oft zur Unterbrechungen der Radwege. Dies wird als 

problematisch angesehen 

 Dezentrales Parken mit Shuttle für Bewohner in zentralen Wohngebieten (Beispiel Messe 

Düsseldorf). So könnte Parkraum eingespart werden. 

 vorhandene Wege (z. B. Karmsche Heide) für Radverkehr ausbauen, auch wenn sie z.T. privat 

sind  Erwerb privater Wege  

 Ein Fahrradbeauftragter für 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner erscheint nicht ausrei-

chend. Hier sollte mehr Personal geschaffen werden.  
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 gefährliche Lücken im Netz schließen, wenn beispielsweise Radwege im Nichts enden 

 Gefahren durch rechts vom Radweg parkende Autos verringern (öffnende Türen als Gefahr) 

 vorhandene, kaputte Straßen Instand setzen, damit dort (meist Straßen ohne Radwege) gut 

gefahren werden kann 

 Radwegführung Ardeystraße: Fahren auf breiten Fußwegen ist nicht mehr erlaubt. Hier war 

früher ein getrennter Geh- und Radweg. Heutiger Mehrzweckstreifen wird nicht mehr In-

stand gehalten 

 Mängelmelder online stellen  

 vorhandene Radwege ERA-gerecht nachbessern. Markierung Radfurten auch über Grund-

stückszufahrten; An Grundstückszufahrten „Wellenreiten“ vermeiden (häufige Absenkungen 

für Einfahrten) 

 Radwegeoberflächen: Unebenheiten und kaputter Belag sollte repariert werden 

 stressfreies Radfahren als generelles Ziel 

 Faßstraße in Hörde: Radfahrer werden durch PKW‘s gefährdet, die die durchgehende Linie 

zum Radweg nicht beachten 

 Möllerstraße Richtung Möllerbrücke: sehr schlechte Radführung und schlechter Belag; auch 

für E-Tretroller ungeeignet 

 

  



 

15 
 

VERKEHRSSICHERHEIT 

Die Verkehrssicherheit wird von den Teilnehmenden als Querschnittsthema diskutiert, welches Ver-

satzstücke aus sehr vielen Bereichen enthält. Trotz des verkehrsmittelübergreifenden Ansatzes wer-

den vor allem die Sicherheit des Radverkehrs und Fußverkehrs diskutiert, da die Teilnehmenden hier 

die größten Defizite sehen. Der weitgehende Tenor in der Gruppe ist, dass verbesserter Schutz und 

ein vergrößertes Platzangebot im öffentlichen Raum für nahmobile Verkehrsteilnehmende auf Kos-

ten des motorisierten Verkehrs geschaffen werden müssen. Erforderlich ist laut den Teilnehmenden 

auch eine stärkere Kontrolle und Regulierung des (motorisierten) Verkehrs.  

Ausgewählte Diskussionsthemen 

1| Wer fährt wo? 

 Verdrängung nahmobiler Verkehrsteilnehmender durch (steigende) Anzahl an Kfz  

 ungerechte Flächenaufteilung zu Gunsten des motorisierten Verkehrs und daraus resultie-

rende zu schmale Wege für Radfahrende und zu Fuß Gehende  

 breitere Gehwege und Radwege auch auf Kosten des Kfz-Verkehrs bauen 

 Kfz-Fahrstreifen zu Radfahrstreifen / Radspuren umbauen und dadurch den Seiten-

raum (Fußverkehr) entlasten 

 Weniger Parken 

 Auch in Wohnbereichen 

 Im 5 m-Bereich vor Kreuzungen Parken konsequent unterbinden, um Sichtachsen 

freizuhalten 

 kurze Wartezeiten an Ampeln für Radfahrende und zu Fuß Gehende  

 Kreuzungen 

 gute Sichtverhältnisse sicherstellen (auch an Ausfahrten und Einmündungen) 

 Radverkehrsfurten rot markieren 

 Parken in Sichtbereichen (5 m-Bereich) auch baulich unterbinden z. B. durch Poller 

(oder ggf. Fahrradständer, falls Sichtbeziehungen dadurch nicht gestört werden) 

 Klare Führungen an Kreuzungen und Einfädelungen / Ausfädelungen (z. B. B 1) durch 

Markierung und ggf. Rotfärbung 

 Rundumgrün für zu Fuß Gehende und Radfahrende an (gefährlichen) Kreuzungen  

 Baustellen 

 Straßen für zu Fuß Gehende und Radfahrende an Baustellen nicht einfach sperren, 

sondern (ggf. auf Kosten der Fahrbahn) Behelfswege in direkter Nähe anlegen  

 Sicherung an Baustellen verbessern (z. B. Einfädelung für Radfahrende auf die Fahr-

bahn) 

 Radfahrstreifen und Schutzstreifen neben parkenden Kfz erhöhen die Unfallgefahr durch Tür-

öffnung 

 Sichtbehinderungen durch Werbeanlagen (z. B. Werbetafeln am Hiltropwall) konsequent un-

terbinden 

2| Engagement der Öffentlichkeit 

 Bürgerschaftliches Engagement kann und soll die staatlichen Aufgaben (Ordnungsamt, Poli-

zei) nicht ersetzen  
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 Medien einbinden zur Vermittlung der Gefährlichkeit im Straßenverkehr statt nur das Gegen-

teil zu kommunizieren („Abzocke durch Blitzer“, „Wut wegen Parkknöllchen“ etc.) 

 Aktionen nutzen, um Anliegen der Verkehrssicherheit zu kommunizieren 

 Initiative zur autoreduzierten und sichereren Gestaltung des Öffentlichen Raums muss auch 

von der Bürgerschaft ausgehen, um politischen Druck aufzubauen (z. B. konkrete Vorschläge 

zur Reduktion des Parkens für einen Straßenzug / Viertel durch einen Zusammenschluss von 

Bürgerinnen und Bürgern) 

 positive Vermittlung der Vorteile einer verkehrssicheren Gestaltung des öffentlichen Raums 

und der sich daraus ergebenden Aufwertungspotenziale ist erforderlich, um die öffentliche 

Meinung vom Nutzen der Umgestaltung zu überzeugen 

 temporäre Nutzungen helfen, um Bürgerinnen und Bürger für die verkehrssichere und 

nahmobilitätsfreundliche Gestaltung des öffentlichen Raums zu begeistern: 

 Stillleben z. B. am Wall nach dem positiven Vorbild des Ruhrstilllebens  

 Spielstraßen auf Zeit  

 Parklets / Aufenthaltsräume 

 Temporäre Begrünung  

3 | Achtung Kontrolle 

 Nichteinhaltung von Regeln als zentraler Problempunkt in Dortmund, vor allem zu Lasten der 

Sicherheit nahmobiler Verkehrsteilnehmender 

 Kultur des Bordsteinparkens 

 Häufige Geschwindigkeitsübertretungen 

 Fehlende Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmenden  

 Kontrolldruck insgesamt erhöhen z. B. gegenüber Falschparkern 

 mehr Ressourcen für das Ordnungsamt bereitstellen 

 mehr und intensivere Kontrollen (des Parkens)  

 Erhöhung der Verkehrssicherheit 

 Erhöhung der Verkehrsqualität 

 Verbesserung der Nutzbarkeit des öffentlichen Raums für alle Verkehrsteilnehmen-

den  

 Schwerpunktkontrollen im Radverkehr z. B. gegen Geisterradler (Fahren gegen die Fahrtrich-

tung) und für ausreichende Beleuchtung 

4 | Zusatzthemen 

 Benutzungspflicht für unsichere Radwege aufheben 

 Schulwegsicherung: Höchstener Grundschule, Erreichbarkeit vom Sommerberg über den 

Grenzweg zwischen Talstraße und Kreisstraße gefährlich 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Rückspiegel an Radfahrende verschenken, um für diese Sicherheitsausstattung zu 

werben 

 Einsatz technischer Schutzsysteme (z. B. Lkw-Abbiegeassistenten) von städtischer 

Seite aus bewerben 

 Unfälle nicht nur auf menschliche Fehler zurückführen, sondern auch die (gefährliche) Ge-

staltung der Infrastruktur mit in die Ursachenerforschung und anschließende Unfallpräven-

tion einbeziehen  
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 Durchgangsverkehre in Tempo-30-Zonen reduzieren zur Verbesserung der Verkehrssicher-

heit (kein Konsens in der Gruppe)  
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RUHENDER VERKEHR 

Der Ruhende Verkehr ist ein Thema, das etliche Berührungspunkte mit weiteren Aspekten der Ver-

kehrs- und Mobilitätsplanung hat und emotional diskutiert wird. Die Teilnehmenden halten in Dort-

mund insbesondere die Parkraumüberwachung, das Parken in der Innenstadt und in innenstadtna-

hen Bereichen sowie P+R für besonders wichtig. 

Ausgewählte Diskussionsthemen 

1| Parkraumüberwachung 

 dem öffentlichen Raum einen Wert/einen Preis geben 

 Ausdehnung der Überwachungszeiten 

 dringend eine personelle Verstärkung aufbauen 

 Ausdehnung der Überwachungsbereiche 

 striktere Durchsetzung der Regelungen 

 engere Kontrollzyklen 

 Mehrfachkontrolle und -sanktion 

 auch beim Lkw-Parken sind Kontrollen notwendig (z. B. in Mengede) 

2| Parken in der City 

 Wallring: Bau eines Radfahrstreifens anstelle der vorhandenen Parkstreifen  

 Parkplätze in der City reduzieren 

 alle oberirdischen Parkplätze in der City abschaffen (außer Parkhäuser)  autofreie City 

 zum ruhenden Verkehr gehören auch Abstellanlagen für Räder (auch qualitativ hochwertig 

für E-Bikes; ggf. auch für Roller) 

 Parkplätze auf der Straße in der Innenstadt reduzieren  mehr Fläche für Rad-/Fußverkehr 

 Parken für Autos muss erheblich teurer werden außerhalb von Parkhäusern in der Innenstadt 

 Flexibilisierung der Parkhaustarife (minutengenaue Abrechnung statt Stundentarif) 

 Einführung einer City-Maut 

3| Parken in Citynähe 

 Parken nur parallel zur Straße bzw. in Fahrtrichtung und nicht senkrecht bzw. schräg  Flä-

chengewinn im bestehenden Straßenquerschnitt für den Rad- und Fußverkehr und Parkplatz-

reduzierung 

 den öffentlichen Raum nicht als 24/7 Parkraum zu Verfügung stellen 

 Bau von Quartiersgaragen 

 Schaffung von öffentlichen Parkbauten in den zentrumsnahen Vierteln und in der Innenstadt 

 Preise für das Parken anheben 

4| P+R-Standorte 

 Einbezug des Radverkehrs an P+R-Standorten (Park+Ride = Kfz-Parkplatz mit Umstieg auf 

ÖPNV oder Fahrrad) durch attraktive Anbindung mit Radwegen und Bau sicherer Abstellanla-

gen 

 Kombination von P+R-Standorten mit dem ÖPNV (einfach und kostengünstige Tarife für P+R-

Pendler  z. B. 365 €-Ticket) 
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 Verdichtung der ÖPNV-Takte im Bereich von P+R-Standorten 

 P+R muss in der Summe günstiger sein als Parken in der Stadt 

 Barrierefreiheit der P+R-Standorte 

 P+R-Standorte zu Mobilstationen ausbauen 

 Fehlnutzung vermeiden (z. B. durch Bewirtschaftung, die aber für P+R-Nutzer durch An-

schlussticket günstig ist) 

5| Straßen- und Gehwegparken 

 bei sicherheitsrelevantem Falschparken muss sofort reagiert und geahndet werden (insbe-

sondere Einmündungen und freie Rettungswege sind hier von Bedeutung) 

 Gehwege sind nicht zum Parken gebaut (ihnen fehlt die bauliche Stabilität), was oft ein 

Grund für Probleme mit der Baustruktur ist (kaputte Fußwege) 

 Baumscheibenparken nicht mehr dulden (Fahrbahnparken unterbinden) 

 Augenmerk auf Kreuzungsbereiche richten, da es hier oft zu fehlenden Sichtbeziehung auf-

grund von parkenden Autos kommt; Möglichkeit der Freihaltung durch Fahrradständer (Bei-

spiel hierzu Fahrradmodellquartier Bremen Alte Neustadt; https://radquartier-bre-

men.de/raum-und-sicherheit-mit-gehwegnasen/) 

 stärkere bauliche Absicherung von Gehwegen „gegen“ Parken (z. B. durch Poller) 

6| Parken in Neubaugebieten / kommunale Stellplatzsatzung 

 Etablierung von niedrigen Stellplatzschlüsseln im Neubau 

 im dörflichen Bereich situationsangepasst höherer Stellplatzschlüssel 

 bei Bestandsumbau Stellplätze reduzieren 

 im Bestand über Fahrradhäuschen nachdenken als Alternative zum beschwerlichen Abstellen 

der Räder in schwer zugänglichen Kellern 

7| Kommunikation zum Parken 

 Autos reduzieren durch Parkplatzabbau 

8| Veranstaltungsparken 

 Hinweis: samstägliches Parken beim Flohmarkt an der Universität 

9| Bewohnerparken 

 die Kosten für Bewohnerparkausweise sind zu gering 

10| Zusatzthemen 

 es muss möglich sein das Fahrrad über den Rahmen abzuschließen, da das Vorderrad oft ei-

nen Schnellspannverschluss hat 

 entgegengesetzte Fahrradmarkierungen in Einbahnstraßen deutlicher kennzeichnen 

https://radquartier-bremen.de/raum-und-sicherheit-mit-gehwegnasen/
https://radquartier-bremen.de/raum-und-sicherheit-mit-gehwegnasen/
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Öffentlicher Raum 

Auch am Thementisch Öffentlicher Raum ist der Andrang der Teilnehmenden groß. Zustimmung findet 

die These, dass Aufenthaltsqualität an allen Orten in der Stadt relevant ist. Insbesondere in der City 

bestehe hier laut den Teilnehmenden Handlungsbedarf. Zudem wird der Wunsch nach einer beschleu-

nigten Umsetzung von Projekten geäußert. Im Zentrum steht häufig die Umverteilung von Parkplatz-

flächen, teils auch Kfz-Fahrspuren zu Aufenthaltsbereichen (insbesondere für Kinder und Generatio-

nen-Begegnung), zu Radwegen, zu Stellplätzen für Fahrräder und Lastenräder und zu Baum-/Grünflä-

chen. Auch werden stärkere Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten über den lokalen öffent-

lichen Raum „vor der eigenen Haustür“ befürwortet. 

 

Anmerkungen der Teilnehmenden zu den sechs Themenfeldern: 

1| City 

 beschlossene Maßnahmen endlich umsetzen (z. B. Kampstraße) 

 Planungen und Projekte in der City beschleunigen 

 für Dortmunder fehlen Gründe, sich in der City aufzuhalten. Anreize wären z. B. Wasser, Sitz-

räume, Begrünung. 

 der Friedensplatz wird als „toter Platz“ gesehen (+1) 

 „Festivalisierung“ nimmt überhand  Interessen der Anwohner und Beschäftigten, Konflikte 

zwischen verschiedenen Nutzergruppen 

 belebte Plätze sind sicher, weswegen die Aufenthaltsqualität erhöht werden sollte, um mehr 

Menschen in den Öffentlichen Raum zu bringen 

 Überwachung fördert keine Sicherheit, sondern Unwohlsein 
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 MIV raus aus der Innenstadt, damit zu Fuß Gehende und Radfahrende sicherer unterwegs 

sein können, die Luftqualität steigt und die Stadt belebter ist  

 Autofreie Innenstadt innerhalb des Wallrings 

 Öffentlicher Raum in der City wird belebter und attraktiver durch mehr Wohnen in der City 

 Öffentlicher Raum braucht öffentliche WCs  v. a. Innenstadt 

2| Innenstadtbezirke 

 Nordstadt autofrei  VRR-Tickets + Stellplätze außerhalb für die Bewohnerinnen und Be-

wohner  Seitenstraßen aufreißen und bepflanzen 

 Möllerbrücke mit Pollern abgrenzen und zum Aufenthalt nutzen 

 Stadt Dortmund sollte mit guten Modell-Beispielen vorangehen  mehr Mut! 

 gesamtstädtisches Radverkehrsnetz und Parkraumbewirtschaftung umsetzen, dazu: 

 vor Ort in Austausch gehen (Partizipation der Betroffenen) 

 Maßnahmen möglichst zeitnah umsetzen 

 Stellplätze kontrollieren und Parkraummanagement überarbeiten für die Nahmobilität 

 breiter angelegte kontrollierte Parkverbotszonen 

 Visionen für den öffentlichen Raum entwickeln 

 Sauberkeit verbessern 

 mehr Mülleimer mit häufigerer Leerung 

 mehr/häufigere Straßenreinigung 

 viel mehr Fahrradparkplätze  

 Münsterstraße autofrei 

 Fahrradparkplätze statt Autoparkplätze in Kaiserstraße! Es ist eine Katastrophe, als Radfahrer 

dort einzukaufen. 

 Kaiserstraße nach Beispiel Wien gestalten (Präsentation Aichinger) 

 eine Straßenseite Kurzzeithalten (15 Minuten)  

 andere Straßenseite Entfall Parkplätze 

 mehr Platz für Radweg, Fußgänger, Gastronomie etc. 

 mehr Sitzgelegenheiten und Möglichkeiten Einkäufe zu deponieren schaffen 

 Mallinckrodtstraße Bereich Bornstraße/Nordmarkt: Parkplätze entfernen, Ausbau ÖPNV (Bus 

immer verspätet), sichere Fuß- und Radwege schaffen 

 Borsigplatz: Parkplätze entfernen, Taxistand verkleinern, MIV verbieten, mehr Platz für Fuß- 

und Radverkehr 

 Lkw-Verkehr aus den Straßen der Innenstadt heraushalten (z. B. Hafen – Lindemannstr. – B 1) 

 mehr kleine kindgerechte Aufenthaltsflächen 

3| Einfallstraßen, Hauptverkehrsstraßen 

 Brackeler/Wambeler/Asselner Hellweg: KEIN Platz für Radfahrer, Radwege enden im Nichts, 

sind kaputt und zu eng -> Parkplätze und Straßenspur extra nur für Rad 

 Wall am Sonntag autofrei + Fahrradrallyes + Musik 

 temporäre Sperrung von HVS für Veranstaltungen 

 Kfz auf die HVS zwingen 

 Querungsmöglichkeiten schaffen 
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 Wilhelm-van-Vloten-Straße, Bereich U-Bahn-Strecke, Hörde Richtung Innenstadt: Senke mit 

Radbrücke überwinden für Radfahrer, die den Berg sonst nicht schaffen (+ Emscher-Tunnel 

für Radweg a. d. Palmweide) 

 mehr Bäume -> Klima verbessern, -> niedrigere Temperatur 

4| Stadtbezirks- und Stadtteilzentren 

 Schrägparken verbieten, da es zu viel Platz benötigt  

 mehr Fußverkehr= mehr Leben auch und v. a. Kinder, Kinderfreundlichkeit 

 mehr Raum für Lastenräder und ausgewiesene Parkplätze für Lastenräder 

 Lastenrad-Ausleihe verbessern: das einzige Stadt-Lastenrad ist seit Monaten defekt! 

 weniger Vergnügungsstätten durch stärkere Regulierung (Beispiel Marten) 

 mehr dezentrale Schwerpunkte in der Fläche, z. B. rund um die Innenstadt, Treffpunkte, Ver-

sorgung, Ältere und Jüngere zusammenbringen, Begegnungszentrum etc. 

 mehr Platz für Menschen statt für Autos 

5| Wohnumfelder, Wohnsiedlungen, Neubauquartiere 

 mehr Spielstraßen (verkehrsberuhigte Bereiche) 

 Schulwegsicherheit für Kinder verbessern durch präventive Maßnahmen:  

 keine Helmkampagnen für Schüler, sondern sichere Kreuzungen für Radfahrer  

 weniger Elterntaxis 

 Bäume und Sitzmöglichkeiten wohnungsnah zur Verfügung stellen 

 Verkehrsanbindung vor Bebauung planen 

 Infrastruktur und Begegnungsräume sichern und als erstes bauen, wenn noch Geld da ist 

6| Gestaltungsbausteine 

 Orientierung auf großen Plätzen für behinderte Menschen, Beläge die jeder benutzen kann, 

Sitzmöbel in behindertengerechter Höhe 

 Balancierelemente 

 Wasserspender im Rombergpark und WCs sind wichtiger als Baumwipfelpfad! 

 Parkraum zu Parks: mehr Bäume und Begrünung einsetzen 

 Stadtbäume nicht nur durch pflegeleichte Spitzahorne ersetzen 

 Straßenbeleuchtung ausbauen und andere Steuerungsmodelle über SMS, Apps, Bewegungs-

melder nutzen 

 vorzugsweise möglichst alle Straßen einseitig Auto (& Parken) und einander gleichberechtigt 

bzw. bevorzugt als Wohn- & Lebensraum mit begrünten Radwegen ausstatten! (weniger 

Auto = mehr Leben) 

 kleinere Foren vor Ort schaffen zum Planen und Umsetzen 

Zusätzlich wurden die Teilnehmenden gebeten, auf einer Stadtkarte den Ort, den sie als erstes verän-

dern würden, sowie den Ort, der so bleiben soll, wie er ist, zu markieren. Als beliebte Räume der Stadt 

kristallisierten sich insbesondere die wohnortnahen Freiflächen in Dortmund heraus, beispielsweise 

Phoenix-West oder der Rombergpark. Als Orte, die die Teilnehmenden gern verändern würden, wur-

den insbesondere die City, aber auch weitere Innenstadtbereiche (z. B. der Platz von Rostow) sowie 

der Flughafen benannt. Kontrovers eingeschätzt wurde zudem der Umgang mit dem Raum am Aus-

bauende der Brackeler Straße im Osten der Stadt. 
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Welcher Ort soll so bleiben, wie er ist? 
 Grävingholz 
 Eving (Bereich Körnerstraße) 
 Fredenbaumpark 
 Huckarde (Wäldchen nördlich) 
 Hafen-Nordstadt 
 Stadtgarten 
 Vinckeplatz/Kreuzviertel 
 Westfalenstadion 
 Rombergpark (2) 
 Westfalenpark 
 Phoenix West (2) 
 Phoenix-See (östliches Ende) 
 Höchsten 
 Rheinischer Esel 
 nördlich Asseln (Ende Brackeler Str.) (4) 

 

Welchen Ort würdest du als erstes verändern? 
 Mallinckrodtstraße gesamt 
 Borsigplatz 
 Unionstraße (Unterführung) 
 Hbf. Vorplatz 
 City (5) 
 Kaiserstraße (2) 
 Körner Hellweg 
 Brackeler Hellweg (Brackel Mitte) 
 Bereich Neutor/Platz von Rostow (2) 
 Kreuzviertel 
 Möllerbrücke 
 B 1, Kreuzung Semerteichstraße 
 Dorstfeld (Bereich Emscherstraße) 
 nördlich Barop Parkhaus 
 nordwestl. Hörde Zentrum 
 Flughafen (2) 
 nördlich Asseln (Ende Brackeler Str.) 
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Abschluss 

Die Beiträge an den Thementischen werden von den Tischmoderatoren anschließend kurz im Plenum 

vorgestellt.  

Stadtrat Wilde fasst die Eindrücke aus seiner Sicht auch noch einmal zusammen und bedankt sich in 

seinen Schlussworten für die Anregungen aus der Bürgerschaft und das herausragende Engagement.  

 


