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Erläuterungsbericht: 
 
A. Auftrag 
 

Anfang dieses Jahres 2013 beauftragte der Verbandsvorsteher die strategische 
Geschäftsführung mit der Untersuchung von Möglichkeiten zur Weiterentwick-
lung der Nahmobilität im Bereich des Nahverkehrsverbundes Paderborn / Höxter 
(nph). Im Bereich der Verkehrswissenschaft ist mit der Nahmobilität in den letz-
ten 10 Jahren ein noch relativ junger Untersuchungsgegenstand entstanden. 
Nach Prof. Heiner Monheim (Trier) lässt sich Nahmobilität auf dreierlei Weise de-
finieren: 
 
- als Mobilität über kurze Distanzen oder kurze Zeiten 
- als Mobilität in kleinen Netzen  

  (Quartier, wo Umfeld, Arbeitsumfeld oder Einkaufsumfeld) 
- als Mobilität ohne Motoren, also vor allem Fuß- und Fahrradverkehr incl. Roll-

schuh, Roller- oder Inlinerverkehr 
 
Nahmobilität bezeichnet damit eine individuelle Mobilität, die vorzugsweise zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad abgewickelt wird. Sie setzt an dem Konzept der Stadt 
der kurzen Wege an, wonach die Grundbedürfnisse der Stadtbewohner in einem 
Nahmobilitätsradius (bis zu 3 bis 5km) erledigt werden können sollen. Im Folgen-
den sollen sich die Überlegungen vornehmlich auf den Fahrradverkehr konzent-
rieren. 
 
 

B. Bedeutung der Nahmobilität 
  

Bild 1: 
Der ideale  
Modal Split

 
(Quelle:  
Nahmobiltät 2.0,  
Hrsg. agfs NRW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 
Die idealtypische Verteilung des Modal Splits in Deutschland in Bild 1 zeigt, in 
welchem Maße Nahmobilität die Basis für die Gesamtmobilität darstellt. Im Rah-
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men eines optimierten Verkehrssystems wird danach mindestens die Hälfte aller 
Wege aus eigener Kraft zurückgelegt. Die Bedeutung der Wege „per pedes“ ist 
im ÖPNV durch die Beachtung der Erreichbarkeiten von Haltestellen im Rahmen 
der Planung von Wegeketten der Fahrgäste zwar noch bewusst. In der übrigen 
Verkehrsplanung dagegen werden die übrigen Verkehrsbedürfnisse heute vieler-
orts noch vornehmlich von den Interesen des motorisierten Individualverkehrs 
(MIV) dominiert. Wege zu Fuß werden da oftmals schlichtweg „vergessen“. Doch 
selbst der ÖPNV muss sich kritisch eingestehen, dass sein Anteil an der Ge-
samtmobilität sehr viel geringer ist als der der täglichen Basismobilität seiner 
Fahrgäste. Hier stößt der ÖPNV definitiv an seine Grenzen. Angesichts der zu-
nehmenden Kostenbelastung motorisierter Verkehre ergibt sich daraus für eine 
künftige Raumplanung ein deutlicher Handlungsbedarf. 
 
Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung zeigen sich für den 
ÖPNV in Zukunft zudem vermehrt wirtschaftliche Grenzen auf, wenn er für die 
bisher mobilitätsverwöhnte Klientel rüstiger Senioren künftig vermehrt zusätzliche 
Verkehrsangebote bereitstellen soll - insbesondere wenn die Vorhaltung eines 
eigenen Pkws aus Kosten- oder Gesundheitsgründen bald nicht mehr infrage 
kommt. Mobilitätswünsche selbstbewusster Senioren lassen sich aber nicht mehr 
so leicht bündeln wie die Anforderungen im Schülerverkehr! Aus Sicht des ÖPNV 
sollte daher frühzeitig auf ein mit der Nahmobilität integriertes Verkehrskonzept 
hingewirkt werden, das Erreichbarkeiten auch mit dem Fahrrad erleichtert und 
dadurch zumindest im Sommer den Nachfragedruck auf den ÖPNV mindert.  
 
Unabhängig von der rein quantitativen Bedeutung der Nahmobilität am Gesamt-
verkehr drängen sich heute bei dem wachsenden Umweltbewusstsein zuneh-
mend aber auch qualitative Vorzüge einer Mobilität „aus eigener Kraft“ in den 
Vordergrund. Nahmobilität schont unsere knapper werdenden Energieressourcen 
bei gleichzeitiger Vermeidung von Umweltbelastungen. Gegenwärtig ist die Hälf-
te aller Autofahrten in NRW kürzer als 5 km, ein Viertel sogar kürzer als 3 km! 
Dabei ist aber insbesondere im Kurzstreckenbereich (<5 km) durch den „kalten 
Motor“ der Kraftstoffverbrauch und damit die Klimabelastung durch den MIV 
überproportional hoch. Im Jahr 2005 sind dadurch in NRW insgesamt über 14 
Mio. Tonnen CO²  ausgestoßen worden (vgl. Aktionsplan zur Förderung der Nahmobilität, 

2012). 
 

Nicht zuletzt sollten hinsichtlich der Nahmobilität auch jene „weichen“ Gesichts-
punkte nicht außer Acht gelassen werden, wie z.B. die Verbesserung der allge-
meinen Gesundheit und des jeweils persönlichen Wohlbefindens. Eine gezielte 
Förderung eigener körperlicher Aktivitäten liegt hier durchaus auch im öffentli-
chen Interesse. Dass im Übrigen soziale Kommunikation nicht von Handys und 
dem Internet abhängt weiß man auf dem Lande dort noch, wo man den Weg zum 
Nachbarn kennt und ihn gefahrlos nutzen kann. Intakte Quartiere mit einer le-
bendigen Nachbarschaft setzen geschützte Räume und sichere Wege jenseits 
des motorisierten Verkehrs voraus! Eine weitsichtige Verkehrsplanung entwickelt 
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daher nicht zuletzt auch eine Strategie, unnötige motorisierte Verkehre zu ver-
meiden. 

 
C. Aktionsfelder 

 
Angesichts der immer stärker ins Bewusstsein drängenden Bedeutung der 
Nahmobilität ist inzwischen ein ganzes Bündel von Wünschen und Anforderun-
gen für die Gestaltung der Rahmenbedingungen insbesondere für den Fahrrad-
verkehr entstanden. In Anlage 1 wurde daher eine Agenda für eine grundlegen-
de Analyse der gegenwärtigen Nahmobilität und ihrer möglichen Weiterentwick-
lung im Hochstift aufgestellt, die vom gegenwärtigen Stand der Erfahrungen aus-
geht. Es soll nicht Aufgabe des nph sein, damit in Planungshoheiten der Kom-
munen Kreise einzugreifen, doch zeigt sich damit die Spannbreite der Aufgabe, 
wenn die Nahmobilität auch im Interesse des ÖPNV / SPNV weiterentwickelt 
werden soll. Die notwendigen Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf die Reali-
sierung infrastrukturelle Standards (vgl. Punkt 3), sondern insbesondere auch auf 
die Entwicklung und den Betrieb von Serviceeinrichtungen für Radfahrer (vgl. 
Punkt 4).  

 
Für den Fall, dass politisch grundsätzlich ein stärkeres Engagement im Fahrrad-
verkehr angestrebt wird, sind in Anlage 2 erste Vorschläge für ein dazu nötiges 
Vorgehen zusammengestellt. Vorrangiges Ziel - dies wurde insbesondere von 
der Kreisverwaltung Höxter betont - wäre dabei zunächst einmal eine sogfältige 
Analyse des gegenwärtigen Mobilitätsverhaltens. Eine solche Studie würde je 
Kreis ca. 75-100 T€ für einen externen Gutachter erfordern und könnte auch im 
Interesse des nph liegen, um die sonstige Verkehrsmittelwahl der Fahrgäste in 
Bus und Bahn unter den übrigen konkurrierenden Verkehrsmitteln und damit den 
aktuellen Modal Split im Hochstift zu ermitteln. Bislang wurden solche Studien 
zur Analyse der jeweiligen Nahmobilität vor Ort durch das Land gefördert, wenn 
der Antragsteller Mitglied der agfs ist (s.u). Um dies werden zu können, wären 
jedoch zunächst politische Grundsatzbeschlüsse zur Förderung des Fahrradver-
kehrs und ein entsprechender Leitantrag an die agfs erforderlich. Die Erstellung 
solcher Leitanträge könnte der nph evtl. koordinierend unterstützen.  

 
 
D. Probleme in der Zusammenarbeit 

 
Die Ausgestaltung der Nahmobilität hinsichtlich des Fahrradverkehrs obliegt heu-
te den einzelnen Straßenbaulastträgern auf unterschiedlichen Ebenen 
(Bund/Land, Kreise und Kommunen). Aus diversen Gesprächen mit Verantwortli-
chen vor Ort ergab sich, dass im Verbundgebiet des nph derzeit nirgends spezi-
ellen Fahrradbeauftragte als „Kümmerer“ installiert sind, geschweige denn Ab-
stimmungen zur Gestaltung von Radnetzen über den jeweils eigenen Aufgaben-
bereich einer Verwaltung hinaus vorgenommen werden. Für ein einheitliches Er-
scheinungsbild und gemeinsame Regeln für ein auch überörtliches Fahrradnetz 
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sind dies denkbar ungünstige Ausgangsbedingungen. Hinzu kommt, dass zurzeit 
keine kommunale Verwaltung im Hochstifts Mitglied im landesweiten „Arbeits-
kreis der fußgänger- und fahrradfreundlichen Städte, Gemeinden und Krei-
se in NRW e.V. (agfs)“ ist. Eine Mitgliedschaft in diesem Arbeitskreis erscheint 
jedoch nicht nur im Hinblick auf einen landesweiten Erfahrungsaustausch son-
dern auch mit Blick auf mögliche Landesmittel bei der Analyse des örtlichen Mo-
bilitätsverhaltens und der Öffentlichkeitsarbeit sehr empfehlenswert (s.o). Die in 
Teilen unserer Region unter dem Landesdurchschnitt liegenden Daten hinsicht-
lich der derzeitigen Sicherheit im Radverkehr zeigen hier dringenden Handlungs-
bedarf auf! 
 
Vor diesem Hintergrund wurde mit dem NRW-Verkehrsministerium und der agfs 
sondiert, inwieweit der nph als Dienstleister für die Kommunen in seinem Ver-
bundgebiet in Sachen Fahrradverkehr tätig werden könnte. Eine solche Frage 
aus dem Kreis der ÖPNV / SPNV-Aufgabenträgern gab es bislang nicht. Sat-
zungsgemäß ist deren Mitgliedschaft in der agfs nicht vorgesehen, eine Mitarbeit 
des nph im Netzwerk „Unternehmen Fahrrad“ der agfs (vgl. Anlage 3) sei aber 
sehr willkommen [Mitgliedsbeitrag 5.000 €/Jahr]. Nach Aussagen der agfs will 
man sich in der 2. Hälfte dieses Jahres schwerpunktmäßig mit der Schnittstelle 
des Fahrradverkehrs mit dem ÖPNV befassen (vgl. Punkt E.!) und gemeinsam 
mit dem Netzwerk „Unternehmen Fahrrad“ eine landesweite Broschüre erstellen. 
Aus Sicht des ÖPNV wäre hier eine rechtzeitige Mitarbeit dringend angeraten. 
(Angesichts der Bedeutung des Radverkehrs auch für den SPNV wäre ggfs. zu 
prüfen, inwieweit hier nicht gar eine Mitarbeit auf Ebene des NWL empfehlens-
wert wäre.).  
Um die Hürde für eine Mitgliedschaft von Kreisen und/oder Kommunen in der 
agfs zu senken [Beitrag 2.500 €/Jahr], ist es für die agfs aber auch denkbar, dass 
der nph als Koordinator zur agfs hin auftreten könne, so dass seitens der Kom-
munen für eine Zusammenarbeit mit der agfs kein zusätzlicher Personalbedarf 
entstünde.  
 
 

E. Schnittstellen zum ÖPNV 
 

Die bisherigen Ausführungen zeigen auf, welch weites Aufgabenfeld der Fahr-
radverkehr für Kommunen, Kreise und um den Landesbetrieb Straßenbau NRW 
ist. Aus Sicht des nph sind dabei im engeren Sinne die Schnittstellen zwischen 
dem Fahrradverkehr und dem ÖPNV/SPNV interessant. In der Vergangenheit 
schon hat der nph zahlreiche Initiativen ergriffen, um Fahrradverkehre in sein 
Verkehrsangebot zu integrieren (vgl. frühe kostenlose Fahrradmitnahme in Zü-
gen, Einrichtung von Bahnradrouten, Einrichtung von Fahrradbussen an Wo-
chenenden, gemeinsame Marketingaktivitäten,…). All diese Angebote richteten 
sich seinerzeit insbesondere an den Radtourismus (Freizeitverkehre). Inzwi-
schen zeigt sich jedoch, dass auch im Berufsverkehr zunehmend noch Potenzi-
ale für eine Integration des Radverkehrs in den SPNV bestehen. Dies bezieht 
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sich nicht unbedingt so sehr auf eine Mitnahme von Fahrrädern in ohnehin immer 
voller werden Zügen, sondern in einer optimierten Verknüpfung der Verkehrsmit-
tel Umsteigepunktenn und gezielte Werbemaßnahmen mit den Fahrradverbän-
den vor Ort. 
Darüber hinaus sollte es Interesse des nph sein, seine bisherigen Aktivitäten zum 
Thema Fahrradverkehr stärker zusammen mit den entsprechenden Fachverbän-
den (adfc,…) vor Ort zu vermarkten. Um den Erfolg solcher Angebote wie Bahn-
radrouten oder Fahrradbusse sicherzustellen ist es dringend angeraten, dass 
auch die lokalen Fachverbände die jeweiligen Angebote des nph in ihren Zirkeln 
kommunizieren und ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch eingerichtet wird. 

F. Weiteres Vorgehen 
 

In Absprache mit dem Verbandsvorsteher sollte aus Sicht als nächstes zunächst 
der entworfene umfassende Arbeitsansatz (vgl. Anlagen 1 und 2) eingegrenzt 
werden auf mittelfristig umsetzbare kleinere Projekte. Zu diesem Zweck werden 
zurzeit die Möglichkeiten für je ein Pilotprojekt im Kreis Höxter und im Kreis Pa-
derborn untersucht. Am Beispiel der Städte Höxter und Salzkotten sollen dabei 
exemplarisch Optimierungsmöglichkeiten in der Verknüpfung von Fahrradverkehr 
und SPNV/ ÖPNV ermittelt werden. Aus beiden Städten ist dazu bereits eine 
prinzipielle Bereitschaft signalisiert worden.   
 

Im Falle der Stadt Höxter würde zunächst noch der traditionelle Freizeitverkehr 
im Vordergrund stehen. Angesichts des stark nachgefragten Radweges entlang 
der Weser könnte geprüft werden, inwieweit etwa durch die Einrichtung von Ser-
vice-Einrichtungen für Radfahrer am Bahnhof Höxter weitere Fahrgäste auf die 
Bahn  gelenkt werden können. Eine Anbindung bzw. Integration des örtlichen In-
dividualverkehrs insbesondere auch mit Fahrrädern an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr (Bus und Bahn) wäre dabei auch in Hinblick auf die laufende Be-
werbung zur Anerkennung von Schloss Corvey als Weltkulturerbe von Bedeu-
tung. 

 
Es sollen jedoch nicht nur Planungsansätze für Kreisstädte untersucht werden 
(Im Kreis Paderborn ist Radverkehr nach Einschätzung der lokalen Experten zu 
80% Radverkehr in der Stadt Paderborn). Aber auch im Fall Salzkotten sind 
durch den gegebenen ausgezeichneten Bahnanschlusses gute Bedingungen für 
eine weitere offensivere Bewerbung des SPNV auch im Berufsverkehr gege-
ben, Dies setzt aber ggfs. Zusätzliche Angebote wie z.B. Fahrrad- und Ladestati-
onen an den Bahnhöfen voraus. Inwieweit hier Möglichkeiten bestehen, könnte 
gemeinsam mit der Stadt ausgelotet werden. 

 


