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Begrüßung 

Herr Stadtrat Ludger Wilde begrüßt die etwa 90 Anwesenden zur zweiten öffentlichen Dialogveran-

staltung zum Masterplan Mobilität 2030. Er blickt auf die erfolgreiche erste öffentliche Dialogveran-

staltung aus dem Februar 2017 zurück, die mit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut 

besucht war. Thematisiert wurden damals vor allem Chancen, Entwicklungsmöglichkeiten und Hand-

lungserfordernisse für die Dortmunder Mobilität. In der heutigen zweiten Dialogveranstaltung geht es 

vor allem um die Ziele für den Masterplan Mobilität 2030, die vom begleitenden Arbeitskreis als Ent-

wurf in einem Leitbild/einer Strategie formuliert wurden, sowie um erste Ansätze zur Umsetzung.  

 

Einführung in Ablauf und Kennenlernen 

Herr Jürgen Anton vom Büro IKU – Die Dialoggestalter gibt in seiner Funktion als Moderator einen 

Überblick über den Ablauf der Veranstaltung, die sich in einen plenaren Teil mit allgemeinen Informa-

tionen zu Beginn und einen dezentralen Teil mit der Arbeit an Marktständen im weiteren Verlauf glie-

dert. 
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Masterplan Mobilität 2030 – Was ist seit der 1. Dialogveranstaltung passiert? 

Herr Dr. Michael Frehn vom fachlich begleitenden Büro Planersocietät sowie Stadtrat Wilde geben zu 

Beginn einen Überblick, was seit der 1. Dialogveranstaltung passiert ist. Die Ergebnisse der ersten Dia-

logveranstaltung wurden dokumentiert und im Rahmen einer Arbeitskreissitzung diskutiert. Die Ergeb-

nisse können im Internet unter www.masterplanmobilitaet.dortmund.de eingesehen und herunter ge-

laden werden. Der begleitende Arbeitskreis hat mehrfach getagt, u.a. wurden Beispiele von Erfolgs-

modellen diskutiert und was Dortmund von anderen Städten lernen kann.  

 

Die Tendenz ist, sich mehr in Richtung Nahmobilitäts- und ÖPNV-Förderung zu entwickeln. Dies wird 

sich positiv auf die Lebensqualität in Dortmund auswirken. In einer ganztägigen Klausur im Mai wurden 

die Ziele und Zielfelder des Masterplans entworfen. Nachfolgend wurde in einer weiteren Sitzung 

Mitte Juni der vorliegende Entwurf zu einem Zielkonzept für ein Leitbild/eine Strategie im Detail abge-

stimmt. Damit liegt heute ein von allen Teilnehmenden im begleitenden Arbeitskreis getragenes Ziel-

konzept vor. Es wird heute der Öffentlichkeit vorgestellt, um eine Bewertung zu bekommen, ob das 

Konzept für gut befunden wird.  

Zudem sind Anregungen erwünscht, falls es als noch nicht ausreichend befunden wird. Das Zielkonzept 

gliedert sich in acht Zielfelder, die absolut gleichwertig sind. 

 

http://www.masterplanmobilitaet.dortmund.de/
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A. Mobilität für alle – gleichberechtigte Teilhabe 

B. Sicherung und Verbesserung der Erreichbarkeit Dortmunds 

C. Dortmund als Stadt der kurzen Wege weiterentwickeln 

D. Reduzierung von Umweltwirkungen des Verkehrs 

E. Förderung des Fußverkehrs, des Radverkehrs sowie des ÖPNVs 

F. Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Sicherheitsempfindens 

G. Verbesserung des Güter- und Wirtschaftsverkehrs 

H. Aufwertung und Attraktivierung von Straßen und Plätzen 

Mögliche Zielkonflikte zwischen den Zielfeldern müssen noch ergänzend dargestellt werden. Gelöst 

werden müssen diese jedoch erst, wenn es um konkrete Maßnahmen und Projekte geht. Zu jedem 

Zielfeld sind Unterziele sowie mögliche Strategien und Handlungsansätze formuliert worden. Auch 

diese sollen heute an den Messeständen diskutiert werden.  

Die nächste Sitzung des begleitenden Arbeitskreises ist für den 21.09.2017 vorgesehen. Die Ergebnisse 

der heutigen Dialogveranstaltung fließen dort mit ein. Die Teilnehmenden des Arbeitskreises beraten 

dann die Zielfelder für sich abschließend und formulieren ein Leitbild / eine Strategie, das bzw. die in 

die Politik zur Entscheidung gegeben wird.  

Ab 2018 sollen zu mehreren Handlungsfeldern Teilkonzepte mit Maßnahmen entwickelt werden.  
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Abgerundet wird das Zielkonzept von einem Konzept zur Überprüfung der Zielrichtung und Wirkung 

von Maßnahmen, einem sogenannten Evaluationskonzept. Anhand dessen soll der Fortschritt des 

Masterplans Mobilität 2030 in den nächsten Jahren nachgehalten werden können. 

Herr Anton bittet drei Mitglieder stellvertretend für den Arbeitskreis nach vorne und befragt sie nach 

ihren Erfahrungen aus dem Prozess: Herr Redicker vom VCD Verkehrsclub Deutschland, Herr Kaluza 

vom Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland und Herr Herkelmann vom Behindertenpolitischen 

Netzwerk (siehe auch das Foto auf dem Deckblatt oben rechts).  

Sie betonen, dass jede Institution die jeweiligen Belange gut einbringen konnte, dass zwar um die Ziel-

felder und Formulierungen hart gerungen wurde, dass aber insgesamt alles sehr konstruktiv diskutiert 

wurde.  

Durch die gemeinsame Erarbeitung wuchs auch das Verständnis untereinander für die unterschiedli-

chen Anforderungen an die Mobilität und das Ergebnis ist ein Gemeinschaftswerk, dem alle zustimmen 

können.  

Als Wunsch für die heutige Veranstaltung wird eine Bestätigung von Bürgerinnen und Bürgern zu den 

erarbeiteten Zielfeldern geäußert – vielleicht auch eine Ergänzung sowie eine vertiefte Diskussion dar-

über, wie die Zielfelder praktisch auch umgesetzt werden sollen.  

 

Austausch an den Marktständen zu den Zielen 

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem Meinungs- und Gedankenaustausch an acht Markt-

ständen zu den Zielfeldern. Hier werden die Zielfelder jeweils reflektiert und Anregungen der Veran-

staltungsteilnehmenden aufgenommen, insbesondere was zu tun wäre, um die Ziele zu erreichen.  

An jedem Marktstand befindet sich eine Moderationswand mit einem Plakat zum Zielfeld, darauf 

steht der Textentwurf für das Leitbild. Auf einer zweiten Moderationswand werden die Anregungen 

auf Pappkarten geschrieben und angeheftet. Dort wird auch generell um eine Einschätzung gebeten, 

ob die jeweilige Beschreibung des Zielfelds in die richtige oder falsche Richtung geht. 

 

Im Folgenden werden nacheinander die acht Marktstände dargestellt. Zunächst ist stets das Plakat 

abgebildet und auf einer zweiten Seite sind die Anregungen und Bewertungen der Veranstaltungs-

teilnehmenden von der zweiten Moderationswand zur besseren Lesbarkeit abgetippt worden. 
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Marktstand zum Zielfeld A: „Mobilität für alle – gleichberechtigte Teilhabe“ Plakattafel:  
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Was ist zu tun, um die Ziele zu erreichen? Hier die Anregungen der Veranstaltungsteilnehmenden: 

 

 Männer und Frauen haben unterschiedliche Wegeketten. Ansatz: mehr Umsteigemöglichkeiten 

zwischen den Verkehrsmitteln (Wegeketten bei Frauen sind teilweise immer noch länger als bei 

Männern) 

 auch bei Radabstellplätzen besondere Angebote für Eltern schaffen (Frauen) 

 Mobilitätsberatung für besondere Gruppen wie Zugewanderte oder Menschen mit Behinderungen. 

Ergänzung: Zugänglichkeit zu ÖV-Haltestellen durch 2 Aufzüge zu den Bahnsteigen der Stadtbahn 

verbessern, insbesondere: an den 3 Haltestellen in der City und zumindest an einer Haltestellt auf 

der N-S-Achse zusätzlich zum Hauptbahnhof & auf der O-W-Achse berücksichtigen  

 Sicherstellen von Verkehrsflächen - auch mit Kontrollen (Gastronomie + Gehweg + Radwege) 

 Selbstständige Mobilität der Kinder fördern 

 Angebot des Fahrdienstes für Behinderte ausbauen (refinanzieren z.B. durch Parkgebühren) 

 1/3 MIV-Wege sind < 5 km -> welcher Fahrzweck (es gibt unterschiedliche Fahrzwecke) -> verschie-

dene Zielgruppen = Instrumente/Maßnahmen müssen passgenau sein 
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Marktstand zum Zielfeld B: „Sicherung & Verbesserung der Erreichbarkeit Dortmunds“ Plakattafel: 
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Was ist zu tun, um die Ziele zu erreichen? Hier die Anregungen der Veranstaltungsteilnehmenden: 

 

 Qualität im ÖPNV steigern 

 Pendlerströme feiner erfassen 

 überregional mit anderen Kommunen und Verbänden agieren (fachliche Anm.: Nachbarkommunen) 

 flexiblere Bedienformen im ÖPNV 

 alle Informationen für alle wahrnehmbar und verständlich machen 

 zusätzlich zum RS1 ein Radschnellwegnetz um Dortmund aufbauen (fachliche Anm.: in und um) 

 Ziele über den gesamten Prozess konsequent verfolgen 
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Marktstand zum Zielfeld C: „Dortmund als Stadt der kurzen Wege weiterentwickeln“ Plakattafel: 
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Was ist zu tun, um die Ziele zu erreichen? Hier die Anregungen der Veranstaltungsteilnehmenden: 

 

 massiver Ausbau des ÖVs, z.B. Drei-Wagen-Züge oder dichtere Taktfolge der U-Bahnen 

 Mobilitätsstationen auch in den Stadtbezirken „Hier freie Verkehrsmittelwahl“ 

 Verlagerung von Einkaufsmöglichkeiten in die Wohngebiete 

 Wenn Pkw Umwege fahren müssen -> wird Rad- und Fußverkehr attraktiv 

 Tagesticket für den ÖPNV muss günstiger sein als Parkgebühr in der City 

 Stärkung/Wiederbelebung von Stadtteilen/Stadtteilzentren 

 „Kultur“ der kurzen Wege schaffen 

 viel mehr Zuverlässigkeit im ÖPNV & viel bessere Kommunikation & Beschilderung im ÖV 
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Marktstand zum Zielfeld D: „Reduzierung negativer Umweltauswirkungen des Verkehrs“ Plakat: 
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Was ist zu tun, um die Ziele zu erreichen? Hier die Anregungen der Veranstaltungsteilnehmenden: 

 

 pull (ÖPNV) & push (MIV) schrittweise, v.a. Motivation/Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig 

 Verkehrskultur entwickeln: Fahrrad-/Fußverkehr in der Stadt sichtbar machen 

 Wahlfreiheit in der Mobilität erhöhen 

 Radverkehr fördern, bevorzugen, sichtbar machen 

 Umweltzone; Schadstoffe minimieren = Fuß- und Radverkehr wird attraktiver 

 Verkehr minimieren, Standortplanung verkehrsarm 

 verkehrsintensive Betriebe außen/außerhalb 

 Anwohnerparken verteuern (?) 

 E-Mobilität auch im Radverkehr + ÖPNV denken 

 sichere Radabstellplätze / Fahrradbügel 

 Fahrradparkhäuser 

 Parken (in der Stadt) verteuern (P+R außerhalb der Stadt fördern) 

 Gestufte Parkgebühren von der Innenstadt ausgehend nach außen 

 gestaffelte Parkgebühren auch nach Art des Fahrzeugs (große Fahrzeuge teurer) 

 Jobtickets 

 Parken + ÖPNV-Ticket kombinieren 

 (mehr) Kontrolle / Sanktionen für Falschparken 

 Preisgestaltung ÖPNV (überarbeiten) 

 ÖPNV attraktivieren: Taktzeiten, Sauberkeit/Erscheinungsbild, Sitzbreiten 

 einfache Tarifgestaltung (im ÖPNV) 
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 kein eigenes Auto: mehr Car-Sharing, Lastenräder 

 Anschaffungskosten E-Mobile -> Prämie zur Förderung nutzen 

 Parkplätze zu E-Parkplätze umwandeln (E-Mobile „sichtbar“ machen) 

 City-Logistik mit Umschlagspunkten: Lastenräder, E-Kfz 

 ! Fahrzeugverfügbarkeit ! 

 Lieferpunkte mit ausleihbaren Lastenrädern 

 E-Müllfahrzeuge (anschaffen), Umstellung des Fuhrparks -> Vorreiterrolle Dortmunds 

 E-Fahrzeuge sichtbar machen / Label entwickeln 

 autofreie Sonntage/Samstage (mit P+R) 

 Schnuppertage ÖPNV 

 Öffentlichkeit und Kommunikation 

 Mitfahrer organisieren: Portale; Fahrstreifen nur für Autos mit > 2 Personen 

 „befreite“ Räume für alle nutzbar machen 

 temporäre Spielstraßen 
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Marktstand zum Zielfeld E: „Förderung des Fußverkehrs, des Radverkehrs und des ÖPNVs“ Plakat: 
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Was ist zu tun, um die Ziele zu erreichen? Hier die Anregungen der Veranstaltungsteilnehmenden: 

 

 es braucht vor allem auch eine Umsetzung 

 und auch ohne großes Geld ist einiges umzusetzen 

 Ampelschaltungen kann man direkt ändern -> Prioritäten 

 Umdenken und Kommunikation 

 Regional denken, nicht nur auf Dortmund schauen 

 gemeinsam im Ruhrgebiet zusammenarbeiten 

 RVR braucht mehr Kompetenz 

 P+R 

 Querung Radverkehr Innenstadt bei Veranstaltungen 

 Kampstraße als Radachse entwickeln 

 es geht um gefühlte Sicherheit beim Radverkehr und auch v.a. um attraktivere Wege 

 eine App für alle Verkehrsmittel und Mobilitätsdienstleistungen zum Bezahlen 

 Wandel der Mobilitätskultur fördern (Verkehrsfrüherziehung pro Umweltverbund) 

 Leuchtturmprojekt 

 einfache und transparente Tarife 

 Bahnhof als Barriere abbauen 

 Straßen mit 4 Autospuren auf 2 Spuren reduzieren + mehr Radverkehr 

 temporäre Spurzuordnungen, Wechselnutzungen 

 Tempo 30 in der Innenstadt 

 Prioritäten sind zu setzen 
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 Vernetzung der Verkehrsmittel über die gesamte Wegekette 

 schneller + billiger beim Radverkehr 

 alle Informationen wahrnehmbar und für alle verständlich 

 Mobilitätsberatung über alle Mobilitätsarten 

 Digitalisierungschancen nutzen 

  



 

18 
 

Marktstand z. Zielfeld F: „Erhöhung der Verkehrssicherheit u. des Sicherheitsempfindens“ Plakat: 
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Was ist zu tun, um die Ziele zu erreichen? Hier die Anregungen der Veranstaltungsteilnehmenden: 

 

 eigene reflektierende Kleidung 

 akustische Wahrnehmung von E-Autos 

 ergebnisoffene Mobilitätsberatung 

 kein „open space“ (fachliche Anm.: vermutlich gemeint „shared space“?) 

 Trennung von Fuß- und Radwegen 

 Verkehrserziehung für alle Altersgruppen 

 E-Bike + Pedelec „Führerschein“ -> üben vor Erwerb 

 Verkehrsberuhigte Zonen um Schulen (250m) + KG +++ 

 „Schülerlotsen“, warum nicht mehr? 

 Helmpflicht für Kinder + Vorbildfunktion der Eltern 

 längere Schaltphasen bei Ampeln (LSA) 

 akustische LSA weiter ausbauen, 24 Stunden am Tag „Still und Laut“ 

 Tempo 30 ja aber nicht als Argument für schlechte Fahrbahnen 

 generelles Tempo 30 für Ortskerne + Innenstadtbereiche 

 Parkhäuser gut ausgeleuchtet 

 Trennstriche als Orientierung für parkende Autos 

 Markierung von Fußwegen 

 Eltern sollen sich sicher fühlen, wenn ihre Kinder nicht mit dem Auto gefahren werden 

 Ordnungsamt: Überwachung bei Bürgersteig-„Beparkung“ 

 Querverweis auf „Masterplan Sicherheit“ 
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 Ausleuchtung von „Angsträumen“ 

 regelmäßiges Beschneiden von Grünbewuchs -> bessere Einsehbarkeit 

 deutliche Trennung des ruhenden Verkehrs 

 Kontrolle der Nutzfläche von Außengastronomie -> Restfußweg besser sichern 

 Beleuchtung: Fußwege +++ / Haltestelle ++ / Fahrbahnen – 
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Marktstand zum Zielfeld G: „Verbesserung des Güter und Wirtschaftsverkehr“ Plakattafel: 
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Was ist zu tun, um die Ziele zu erreichen? Hier die Anregungen der Veranstaltungsteilnehmenden: 

 

 Entwicklung nachhaltiger Last-Mile-Konzepte 

 Autohöfe zum Abstellen von Lkw im Stadtgebiet 
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Marktstand zum Zielfeld H: „Aufwertung / Attraktivierung von Straßen und Plätzen“ Plakattafel: 
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Was ist zu tun, um die Ziele zu erreichen? Hier die Anregungen der Veranstaltungsteilnehmenden: 

 

 Gestaltungsbeirat für öffentliche Plätze 

 B1 Alleebäume erhalten -> das ist Gestaltung 

 Radschnellwege -> mehr Berücksichtigung der Fußgänger 

 temporäre Umnutzung, um die Vorteile zu vermitteln 

 autofreier Sonntag (auch Parkplätze) -> Still leben im „Kleinen“ durchführen 

 Geschwindigkeitsreduzierung/mehr Verkehrsberuhigung 

 Attraktivitätsveränderungen MIV (Attraktivität des MIV wird abnehmen - wird sich ohnehin nach 

und nach ergeben)  

 Zielkonflikte mehr thematisieren -> mehr Mut 

 Sensibilisierung für mehr Koexistenz 

 positiv zu vermitteln 

 Sauberkeit + Pflege 

 mehr Fläche für Aufenthalt bedeutet auch Prioritäten zu setzen 

 Flächen sind neu zu verteilen 
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Allgemeine Fragen an Moderationswänden:  

Die Frage nach dem Einfluss der Zielfelder auf die Mobilität Dortmunds wird als überwiegend positiv 

oder sehr positiv eingeschätzt, wenn die Zielfelder umgesetzt werden: 

 

 

Unabhängig von den Marktständen und Zielfeldern können weitere Vorschläge formuliert werden: 

 „Was ich noch anregen möchte…“ Hier die Anregungen der Veranstaltungsteilnehmenden: 

 Bitte ein Konzept für die B1 

 U-Bahn-Station an der Uni 

 jährlich 100 Haltestellen barrierefrei machen 

 bessere Öffentlichkeitsarbeit der DSW21 in allen Mobilitätsbereichen (z.B. bei Umleitungen) 

 mehr von „so läuft das“ an alten (neuen) Schulen. Auch bei Schulumzügen (Peter-Vischer-GS) 

 Frauen-Arbeitskreis zum Thema Sicherheit/Nutzung öffentlicher Raum 

 Maut im Innenstadtbereich -> größeres Auto = teurer, keine „SUV“ 

 8 Ziele schön und gut. Priorisierung? 

 Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen. 1,5 Millionen sind nicht zu viel 

 Quell- und Zielverkehre (Lkw) nur 25 km und keine 75 km, damit Stadtstraßen für den Durchgangs-

Lkw-Verkehr tabu sind 

 Wie wurden die Bürger auf diese Veranstaltung aufmerksam gemacht? Geht da mehr? 
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Abschluss der Veranstaltung 

Die Beiträge an den Marktständen werden anschließend kurz im Plenum von den Gastgeberinnen und 

Gastgebern vorgestellt. Zusammenfassend ist eine breite Zustimmung zu den Zielfeldern zu erkennen, 

manchmal auch noch weitere Forderungen nach mutigeren Zielen bzw. mehr Umsetzung.  

Stadtrat Wilde bedankt sich anschließend in seinen Schlussworten für die konstruktive Diskussion. Ei-

nerseits gebe sie noch Hinweise, vor allem für die jetzt anschließende Maßnahmenentwicklung und 

Umsetzung, andererseits nehme er aber auch eine breite Bestätigung der Ziele mit. Der Entwurf zum 

Zielkonzept werde jetzt noch einmal im September im Rahmen einer Arbeitskreissitzung diskutiert und 

solle anschließend in die politische Beratung und Entscheidung gehen.  

Er bedankt sich bei allen Beteiligten, vor allem bei der Bürgerschaft, für die rege und gute Diskussion 

und wünscht allen einen guten Nachhauseweg.  


