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1. Einleitung 

 

 

Das Ruhrgebiet ist die größte Großstadtagglomeration Deutschlands mit 5,67 Mil-

lionen Einwohnern (www.kvr.de). Sowohl durch seine Historie, die durch die 

Montanindustrie geprägt ist, als auch durch seinen derzeitigen Strukturwandel ist 

es ein wichtiger Faktor für die gesamte Industrie in ganz Deutschland. Allerdings 

wird die Rolle des „Reviers“ in den Zeiten eines zusammenwachsenden Europas 

auch als Standort innerhalb der EU immer wichtiger, da es durch seine zentrale 

Lage im Wirtschaftsgürtel von London über die Benelux-Länder bis Frankfurt ei-

nen immensen Vorteilgegenüber den anderen Wirtschaftszentren besitzt. Dieser 

Vorteil besteh jedoch nu dann, wenn man eine hervorragende Infrastruktur vorwei-

sen kann, besonders in verkehrstechnischer Hinsicht. Doch gerade dieser punkt 

scheint für das Ruhrgebiet zum Nachteil zu werden. 

Durch Versäumnisse bei d Planung während des  Wachstums des Ruhrgebtees 

steht es fast täglich vor dem Verkehrsinfarkt ,wenn sich ein große Teil  fast  drei 

Millionen zugelassenen Kraftfahrzeuge auf den Straßen tummelt (www.kvr.de), 

denn es gibt zum Beispiel keine echte Autobahn, die es entlang der West-Ost-

Achse verbindet. Die bestehende A40 ist mit ihren vier Fahrspuren dem Verkehrs-

aufkommen schon außerhalb d er „Rushhours“ nicht mehr gewachsen, in Nord-

Süd-Richtung wird die A1 durch ständige Bauarbeiten des Verkehrs ebenfalls 

nicht mehr Herr. So ist es nicht verwunderlich, dass sich morgens und am späten 

Nachmittag die Staus auf insgesamt bis zu 100 km summieren (Stauberichte). 

Wenn die Prognose wahr werden sollten und der Flughafen Dortmund durch die 

Landebahnverlängerung zum drittgrößten Flughafen in Nordrhein-Westfalen wird, 

kann es zum Beispiel für Dortmund ein großes Problem werden, das keine Auto-

bahn durch die Stadt zum Flughafen führt. Große Staus sind damit unvermeidlich. 

Zusätzlich zum bestehenden Verkehrsproblem kommt hinzu, dass der gesamte 

Straßenverkehr in Deutschland weiter wachsen wird und die Straßen von Duisburg 

bis Dortmund wohl noch mehr Autos verkraften müssen. Verbesserungen sind also 

unausweichlich, da jetzt schon 37% aller Menschen im Ruhrgebiet (Andersen; 

http://www.kvr.de/
http://www.kvr.de/


1994) die Verkehrssituation für den größten Nachteil der Region halten und damit 

Investoren, die die Zentralität des Reviers nutzten wollen, abgeschreckt  
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werden. Es stellt sich also die Frage wie man das Verkehrsproblem im Ruhrgebiet 

entschärfen kann, damit es auch für die Zukunft ein attraktiver Wirtschaftsstandort 

sein wird. Auf einige Lösungsstrategien werde ich in der folgenden Arbeit einge-

hen. 

 

2. Verkehr in Deutschland 

 

2.1 Verkehrswachstum und daraus folgende Umweltprobleme 

Der Verkehr ist in der Bundesrepublik Deutschland durch den Fall des „Eisernen 

Vorhangs“ und der daraus resultierenden Öffnung Europas gen Osten allgemein 

gestiegen, da nun der Güterverkehr in West-Ost-Richtung ungehindert fließen 

kann und zusätzlich mehrere hunderttausend Aussiedler aus der ehemaligen Sow-

jetunion nach Deutschland zurückkehrten. So bewegen sich auf Deutschlands 

Straßen täglich bis zu 40 Millionen Kraftfahrzeuge, wobei jeder Bundesbürger 

jährlich durchschnittlich 12.000 km zurücklegt. Durch die Suburbanisierung, die 

Stadt-Umland-Wanderung der Arbeitsplätze, und die unterschiedliche Dynamik 

des wirtschaftskulturellen Wandels in verschiedenen Regionen beträgt der Weg je-

des Bundesbürgers zu seiner Arbeit (Schmitz; 1992). 

78,1% seiner jährlichen Wege legt der Deutsche im Pkw zurück, nur 8,8% im Bus 

bzw. 6.1% in der Bahn. Daraus resultiert in Deutschland ein Verbrauch von 80 

Milliarden Litern Treibstoff, das entspricht 25% des Primärenergieverbrauchs. 

Dass der Pkw im Verhältnis zu seinen Alternativen des ÖPNV den höchsten Ener-

gieverbrauch im Verhältnis zu seiner  Beförderungskapazität hat, dürfte außer Fra-

ge stehen, das größte Problem ist jedoch der Ausstoß von CO2, das bei der Ver-

brennung des Kraftstoffs im Motor entsteht. Während ein Bus bei einer Überland-

reise pro Fahrgast 28 kg CO2 ausstößt und die bahn 33 kg, gelangt durch den Pkw 

mit 180 kg fast das sechsfache an CO2 gegenüber den Bus in die Umwelt (Schaf-

farczyk; 1998). 

Es entsteht also durch den hohen Anteil von Pkw an Deutschlands Straßenverkehr 

eine erhebliche Belastung der Umwelt, die vor allem bei dem hohen Temperaturen 



im Sommer durch den mittlerweile in den Großstädten schon normal gewordenen 

Ozonalarm zum Ausdruck kommt. 
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                  2.2 Probleme des ÖPNV eine umweltgerechte Alternative darzustellen 

Um den Anteil der Pkw am motorisierten Individualverkehr (MIV) zu verringern, 

muss man vor allem versuchen, die Alternativen zu attraktivieren und dem poten-

ziellen Pkw-Fahrer diese Alternativen, also den ÖPNV, näher zu bringen. Eine At-

traktivierung des ÖPNV ist vor allem mit einer Optimierung des Service verbun-

den, das heißt, der Fahrgast muss sich wohl fühlen und mit einem möglichst gerin-

gen eigenen Arbeitsaufwand so schnell wie möglich sein Ziel erreichen. Dieses 

hängt von vielen verschiedenen Komponenten ab. 

Der Fahrgast muss einen bestmöglichen Zugriff auf die Fahrpläne haben, d.h., man 

darf nicht nur auf elektronische Medien wie die neuen interaktiven Fahrplan- und 

Fahrkarten setzten, sondern muss auch weiter die Printmedien verbessern., da zum 

Beispiel ältere Menschen von den elektronischen Automaten eher überfordert füh-

len und deshalb lieber in einen „normalen“ Fahrplan schauen. Ein weiteres Prob-

lem ist die Information des Fahrgastes während der Fahrt. In Bussen und U-

Bahnen ist es in Großstädten mittlerweile Normalität, dass eine Anzeige und eine 

Ansage im Bus den Namen der nächsten Haltestellen ankündigen, in S- und Regi-

onalbahnen kommt der Fahrgast jedoch nur selten in den Genuss dieses Service, in 

der Regel kündigt der Lokführer oder der Schaffner über Lautsprecher den nächs-

ten Halt an, wobei diese Ansage häufig sehr leise ist und vom Geräusch des fah-

renden Zuges übertönt wird (Monheim; 1997). Ein weiteres Problem ist die häufi-

ge Verunreinigung der Bahnen, in denen man sich teilweise durch Müllberge und 

Getränkepfützen kämpfen muss, deswegen gilt es, diese Verschmutzungen zu mi-

nimieren. 

Der ÖPNV muss also seinen Service noch verbessern, um eine Alternative zue 

Entlastung des Straßenverkehrs und der Umwelt zu sein, obwohl dieser Schritt si-

cherlich mit hohen Kosten verbunden ist. 

 

3. Personenverkehr im Ruhrgebiet 

 

3.1 Die Entwicklung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) 



Das Ruhrgebiet ist der größte Ballungsraum Deutschland, und deswegen spielt der 

ÖPNV dort eine besondere Rolle, da auf seinem engen Raum das Verkehrsnetz nur  
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noch wenig ausbaufähig ist. Damit die verschiedenen Fahrpläne besser aufeinan-

der abgestimmt werden, wurde der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gegründet 

(VRR). Der VRR besteht aus 19 kommunalen Stadtbetrieben, die sich zusammen-

schlossen, damit sie ihre Fahrpläne abstimmen konnten und somit auch rentabler 

wurden. Im Kerngebiet des Ruhrgebietes sind es neun Verkehrsbetriebe sowie die 

Busverkehr Rheinland GmbH und natürlich die Deutsche Bahn, zudem greift das 

Leistungsangebot zum Teil noch auf andere Städte über, damit die interkommuna-

le Linienverknüpfung bestmöglich gegeben ist. Insgesamt umfasst das Gebiet 16 

kreisfreie Städte und fünf Kreise mit insgesamt 9,5 Millionen Einwohnern. Be-

grenzt wird das Gebiet des VRR im Norden durch Recklinghausen, im Süden 

durch die Städte im Bergischen Land, im Westen reicht es bis zur holländischen 

Grenze und im Osten bis Dortmund und Schwerte. Die rechtliche Grundlage wur-

de durch die Verbundverträge geschaffen. Sie bestehen aus dem Grundvertrag, der 

Zweckvertragssatzung , dem Gesellschaftsvertrag , dem Einnahmenaufteilungsver-

trag, dem Verkehrsvertrag und den Kooperationsverträgen. Der VRR ist aufgeteilt 

in den Zweckverbund VRR und in die Tochtergesellschaft Verbundgesellschaft 

GmbH , welche die Aktivitäten der verschiedenen Verbundunternehmen koordi-

nieren soll und für die Preispolitik und Planung zuständig ist. Die VRR GmbH 

weist zudem noch die vier Abteilungen Marketing, Technik, Betriebswirtschaft, 

Presse und Öffentlichkeitsarbeit auf (Pohlmann; 1995). 

Eine guter Organisation ist also für den VRR unerlässlich, damit die verschiedene 

Verbundunternehmen eine reibungslosen Personenverkehr gewährleisten können, 

um im Ruhrgebiet die Menschen zuverlässig zu ihrer Arbeit oder zu sonstigen Or-

ten bringen. 

 

3.3.Probleme des VRR 

Um des wachsenden Straßenverkehrs Herr zu werden, gab es schon frühzeitig 

Überlegungen, einen Stadtbahnbetrieb ausschließlich unter der Erde zu errichten. 

Die Vorraussetzungen für eine rentable U-Bahn ist eine Bevölkerungszahl der 

Stadt von über einer Millionen Einwohnern. Da das Ruhrgebiet eine Einwohner-



zahl von über fünf Millionen hat, ist diese Anforderung gegeben. Bei einer Studie 

der voraussichtlichen Kosten von drei Milliarden Mark wurde dieses Projekt je 
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doch als zu teuer angesehen, als Lösung einigte man sich dann auf einen Mischbe-

trieb der Stadtbahnen, teils über, teils unter der Erde. Als nächstes Problem erwies 

sich die Spurbreite der Schienen für die neu geplanten Strecken. Erste Überlegun-

gen, die Spurweite der Deutschen Bahn (1435) mm) zu benutzen, hätten zwar den 

Vorteil von Einheitsfahrzeugen gehabt, doch die schon bestehenden Straßenbah-

nen fahren auf 1000 mm breiten Spuren, so dass man sich auf diese Spur einigte, 

man musste allerdings noch extra ein Fahrzeug entwickeln. Zwischen 1979 und 

1988 wurde dann in vielen Städten das Straßenbahnnetz unter die Erde gelegt. Da 

jedoch im Anschluss daran die Parallelbuslinien aufgegeben  und stillgelegte Stra-

ßenbahnlinien durch Busse ersetzt wurden, waren Fahrgäste verärgert, so dass die 

U-Bahnlinien nur schwer akzeptiert wurden,. Die einzig wirklich akzeptierten U-

Bahnlinien sind die U18 in Essen, die als Parallelstrecke zur A40 den Straßenver-

kehr entlastet, und die U35, die von Herne bis Bochum-Hustadt fährt und nach ih-

rer Eröffnung durch eine Verkürzung der Fahrzeit um 17 Minuten eine Fahrgast-

steigerung von 300% im Vergleich zu ihrer Vorgängerlinie aufweist. Durch die 

hohen Kosten des Baus der Stadtbahnen waren 1995 lediglich 95,9 der vorgegebe-

nen 300 Streckenkilometer vollenedet, und damit die Erwartungen bisher in keiner 

Weise erfüllt worden. Zudem gingen auf den alten Strecken, die schon wie er-

wähnt nun mit Bussen bedient werden, deutlich zurück und führten zu einer Ver-

schlechterung des dortigen Straßenverkehrs, da die ehemaligen Fahrgäste nun sel-

ber mit dem Auto fahren (Joneit; 1998). 

Abschließend bleibt zum Bau der U-Bahnlinien im Ruhrgebiet zu sagen, dass bis-

her 9,4 Milliarden Mark (allein jede Haltestelle verschlingt pro Jahr 200.000 Mark 

an Wartungskosten) in die Stadtbahnnetze investiert worden sind, Geld, das sinn-

voller zum Bau neuer oberirdischer Strecken genutzt worden wäre, denn dadurch 

wäre der Verkehr m Ruhrgebiet sicherlich wesentlichstärker entlastet worden 

(Joneit; 1998). 

Ein weiteres Problem des VRR ist die unterschiedliche Verkehrspolitik der Kom-

munen im Revier. Gibt es zum Beispiel in Oberhausen ein gut ausgebautes Netz 

von Stadt- und Schnellbussen, die die verschiedenen Stadtteile mit der Neuen Mit-



te Oberhausen und anderen Städten verbinden, so will Dortmund nach Möglichkeit 

alle Busse aus dem Bereich der Innenstadt heraushalten. Der Ausbau der Straßen 
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bahnnetze in den Hauptmetropolen hat in den kleineren Städten wie Castrop-

Rauxel, Bottrop und Gladbeck zu einer vollständigen Aufgabe des Schienenver-

kehrs geführt, den Ersatz durch Busse und das damit verbundene häufige Umstei-

gen scheuen jedoch viele Fahrgäste, die deshalb diese Möglichkeit nicht nutzen 

(Pohlmann; 1995). 

Den regionalen ÖPNV beeinträchtigt das veraltete Schienennetz der Deutschen 

Bahn , durch das die S-Bahnen nicht selten eine Verspätung von einer Viertelstun-

de haben und so viele Fahrgäste ihren Anschlusszug verpassen (eigene Erfahrun-

gen). 

Es wird also deutlich, dass der VRR durch Fehlplanungen, Differenzen zwischen 

den Kommunen und veraltete Streckennetze  erhebliche Probleme hat, den Stra-

ßenverkehr zu entlasten da unter solchen Bedingungen viele Kunden doch lieber 

mit dem eigenen Pkw zum Einkaufen oder zur Arbeit Fahren. 

 

 

3.3 Lösungsstrategien de Ruhrgebietes zu seinen Verkehrsproblemen 

 

3.3.1 Die Erschließung neuer Eisenbahnstrecken 

Durch die dichte Bebauung des Ruhrgebietes ist ein Ausbau der Straßeninfrastruk-

tur nur noch sehr begrenzt möglich. Es dürfte zum Beispiel nicht mehr möglich 

sein, die B1 in Dortmund zu einer Autobahn auszubauen, da es jetzt schon sowohl 

keinen Standstreifen als auch keinen Beschleunigungsstreifen auf einigen Auffahr-

ten gibt. Deswegen muss das Schienennetz besser genutzt werden, um die Straßen 

zu entlasten, da vor allem das Verkehrsaufkommen in Ost-West-Richtung seine 

Grenzen erreicht hat. Für die Lösung dieses Problems ist es sicherlich ein Vorteil, 

dass das Ruhrgebiet über das Schienennetz Europas verfügt , das allerdings bei 

weitem nicht voll genutzt wird. Das Ruhrgebiet Verfügt insgesamt über ein Schie-

nennetz von 4.500 km, wobei 2.500 km der Deutschen Bahn und die restlichen 

2.000 km privaten Bahnen (VRR und Industrie) gehören. Das Problem ist, dass 

nur 22,8% des Schienennetzes für den ÖPNV genutzt werden. Als Lösungsansatz 



gilt also, dass man die restlichen 77.2% in das Streckennetz miteinbeziehen muss, 

indem man auf ihnen neue Strecken einrichtet. Als Problem wird sich die Sanie 
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rung der oft sehr alten Industrienetze erweisen , da hiermit ein sehr hoher Kosten-

aufwand verbunden ist. Dieser Weg muss allerdings trotzdem begangen werden, 

da durch die Stilllegung weiterer Industriegebiete ein hohes Siedlungspotenzial 

entsteht, das durch die Gleisanschlüsse schon erschlossen ist (Bechmann, Joneit; 

1998). Das Ruhrgebiet hat also ein hohes Potenzial an neuen Verkehrsstrecken, 

das allerdings durch die chronische Knappheit in den Haushaltskassen der Kom-

munen nur schwer nutzbar zu machen ist.   

 

3.3.2 Die Erschließung des Ruhrgebietes durch den „Metrorapid“ 

Auf der Suche nach Alternativen im ÖPNV will das Ruhrgebiet einen neuen, al-

lerdings auch teuren Weg gehen. Im Zuge der Ausrichtung der Fußballweltmeis-

terschaft im Jahre 2006 will man mit Hilfe des Transrapids (im Ruhrgebiet soll er 

Metrorapid heißen) eine spektakuläre Shuttle Verbindung zwischen Dortmund, das 

mit dem Westfalenstadion neben der „Arena auf Schalke“ als Austragungsort fest 

eingeplant ist, und Düsseldorf, das sich als Pressezentrum bewirbt, herstellen. Der 

Metrorapid soll in einer Ringverbindung mit elf Stationen auf einer Trasse über die 

Ruhr-Achse, die Rhein-Achse und die Bergische-Achse schweben. Der Vorteil des 

Metrorapids wäre, dass er in einer durch ihre Bevölkerungsdichte in Deutschland 

solitären Region verkehren und zudem drei internationale Flughäfen (Dortmund, 

Düsseldorf und Köln-Bonn) miteinander verbinden würde. Hinzu käme die An-

bindung an andere europäische Metropolen wie Paris, Brüssel, Amsterdam, Frank-

furt und Berlin durch die Deutsche Bahn, da der Metrorapid in die Hauptbahnhöfe 

integriert werden soll. Auch außerhalb der Weltmeisterschaft kann er durch die 

Verbindung der Messestandorte Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund eine prak-

tische Verknüpfung darzustellen. Daher soll er auch in das Preissystem des inte-

griert werden. Durch seine hochmoderne Magnetschwebetechnik hat er große Vor-

teile gegenüber der Bahn. Zum einen fängt er ab einer bestimmten Geschwindig-

keit an zu schweben und erreicht mit 93 dB bei einer Geschwindigkeit  von über 

400 km/h einen sensationell niedrigen Geräuschwert und rechtfertigt deswegen 



auch einen Bau durch dichtbesiedelte Gebiete, zum anderen ist er durch seine ei-

gene Trasse unabhängig vom Schienennetz der bahn und besitzt deshalb bei einer  
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Taktzeit von zehn Minuten fast eine Pünktlichkeitsgarantie. Dazu kommt ein ho-

hes Sicherheitsniveau und keine Abgasemissionen, was für das Smogproblem im 

Revier ein wichtiger Faktor ist. Zum Bau der Trassen soll die Fläche des stillgeleg-

ten Schienenetzes der Montanindustrie genutzt werden. 

Der Nachteil des Metrorapids ist jedoch sein hoher Kostenaufwand von insgesamt 

15,6 Milliarden Mark für die gesamte Ringstrecke. Des weiteren kommt hinzu, 

dass beim Bau des Metrorapids ein Teil des Schieneverkehrs zwischen Köln und 

Dortmund wegfallen wird und einige der Haltestellen vom Metrorapid nicht be-

dient werden, so dass durch den Umsteigezwang bei einigen Fahrgästen die Fahr-

zeit nicht verkürzt wird. Im Schnitt soll die Fahrzeit zwischen Köln und Dortmund 

um 36% auf 46 Minuten verkürzt werden (www.home.t-online.de) Ob der Metro-

rapid letztendlich durch das Ruhrgebiet schweben wird, bleibt abzuwarten, da sich 

auch München um eine Verbindung zwischen City und Flughafen bemüht und die 

Bundesregierung  nur ein Projekt finanziell unterstützen wird. Deswegen hält das 

Land Nordrhein-Westfalen schon eine Machbarkeitsstudie für den Metrorapid in 

Auftrag gegeben, um dem Münchner Projekt zuvor zu kommen. Der Bau der Stre-

cke genießt die volle Unterstützung von Ministerpräsident Wolfgang Clement, der 

den Metrorapid als ein Prestigeprojekt ansieht. Die Chancen für den Bau stehen 

nicht schlecht, weil durch die Vertragsunterzeichnung der Chinesen zum Bau einer 

Trasse von Shanghai-City zum Flughafen der Stadt der Durchbruch für den Trans-

rapid endlich erreicht zu sein scheint, denn nun haben auch die USA Interesse am 

Transrapid bekundet (Opitz; 2001) 

 

4 Güterverkehr im Ruhrgebiet 

 

4.3 Die Konkurrenz des Straßen- und Schienenverkehrs 

Aufgrund der historischen Prägung des Ruhrgebietes durch die Montanindustrie ist 

auch der Güterverkehr in der Region besonders hoch. War noch Mitte des 19. 

Jahrhunderts der Güterverkehr auf der Schiene besonders wichtig, um die Rohstof-



fe und  Produkte der Montanindustrie zu befördern, so ist nach dem Wegfall eines 

Großteils dieser Industrie der Güterverkehr auf der Straße immer wichtiger gewor-

den. Die Zahl der zugelassenen Lkw im Ruhrgebiet macht mit 127.097 zwar nur  
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4.3 % des Verkehrs im Ruhrgebiet aus (www.kvr.de), der Anteil am Verkehrs auf-

kommen auf den Straßen dürfte jedoch wesentlich höher sein, da der Zulieferver-

kehr für den stark gewachsenen tertiären Sektor in hohem Maße die Geschäfte und 

Firmen mit Waren aus dem Umland beliefert. Aber auch der Verkehr des produ-

zierenden Gewerbes ist wohl nicht so stark zurückgegangen, so werden zum Bei-

spiel die beiden Opelwerke in Bochum von vielen verschiedenen Zulieferbetrieben 

mit Lkw beliefert, da dies wesentlich billiger ist als mit der Bahn. Außerdem fah-

ren die Güterzüge der Bahn auch nicht in geregelten Taktzeiten, was sie für die 

„just in time Produktion“ der meisten Firmen unattraktiv machen. 

Es gilt also, den Schienenverkehr im Ruhrgebiet zu attraktivieren, um einen Teil 

des Lkw-Verkehrs auf die Schiene zu verlegen. 

 

4.2. Lösungsstrategien zur Aufwertung des Schienengütertransports 

Um den Schienengütertransport im Ruhrgebiet neu zu beleben , hat man im Ruhr-

gebiet ein Projekt geplant, das den Gütertransport revolutionieren könnte. Vorge-

sehen ist ein kombinierter Gütertransport zwischen Schiene und Straße durch den 

sogenannten „Ringzug-Rhein-Ruhr.“ Das Konzept sieht vor, dass der Ringzug in 

einer Art „Kreisverkehr“ durch das Ruhrgebiet fährt und ähnlich wie die S-Bahn 

an verschiedenen Güterbahnhöfen hält und dort be- und entladen wird. Zwei Ver-

sionen des Ringzuges sollen an den sieben geplanten Bahnhöfen halten, zum einen 

ein Expresszug, der zweimal täglich die Haltestellen bedient, und ein Regionalzug, 

der binnen 16 Stunden zwölf Haltestellen anfährt (Postowskie, Petersen; 1996). 

Mit diesem Angebot will man den Speditionen eine relativ günstige Alternative 

zum Straßentransport bieten, da durch den Ringzug die auf der Basis der Rangier-

technik beruhenden Produktionstechniken nun ersetzt werden können, die Lkw der 

Speditionen nicht mehr so weit fahren müssen und die Vor- und Nachlaufzeiten 

auf der Straße, welche die Gesamtwirtschaftlichkeit des kombinierten Verkehrs 

seit Jahren negativ beeinflusst, drastisch gesenkt wird. Eine Machbarkeitsstudie 

ergab, das bei einem Verlagerungspotenzial von 800 Einheiten bei täglich 10.000 



Lkw-Einheiten verlagert werden können. Ein Verhältnis von 12 km Straße zu 40 

km Schiene sollte sich nach der Untersuchung für die Speditionen des Reviers fi-

nanziell lohnen. Bei einer Marktbefragung der Unternehmen im Ruhrgebiet hielten  
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es 92% der Befragten für sehr wichtig den Lkw-Verkehr im Ruhrgebiet zu redu-

zieren, 89% gaben jedoch an, den Ringzug aufgrund ihrer schon bestehenden Lo-

gistiksysteme nicht nutzen zu wollen, weil eine Umstellung zu teuer wäre. Aus 

diesem Grunde ist der Ringzug bisher nur zum Teil verwirklicht worden, denn bis-

her verbindet er nur Marl im Norden, Köln-Eifeltor im Süden und Gladbeck sowie 

Bochum-Langendreer. Da der Ringzug jedoch in Sachen Pünktlichkeit im Gegen-

satz zur staugefährdeten Straße absolut zuverlässig ist, hat man im Ruhrgebiet 

immer noch die Hoffnung, dass er irgendwann einmal seinen vollen Betrieb auf-

nehmen kann (www.umwelt.org). 

 

5. Schlussfolgerungen 

 

 Als abschließendes Fazit bleibt also zu sagen, dass das Ruhrgebiet durch Fehlpla-

nungen Mitte des 20. Jahrhunderts in seine gegenwärtige Problemsituation geführt 

worden ist, da der ÖPNV durch ausschließlich oberirdische Straßenbahnen sicher-

lich günstiger und damit rentabler funktionieren würde. Als Folge daraus würden 

diese Straßenbahnen somit mehr Fahrgäste befördern und damit deutlich zu einer 

Reduzierung des Straßenverkehrs beitragen. Da durch die sehr hohe Bebauungs-

dichte im Ruhrgebiet ein Neu- oder Ausbau von Autobahnen praktisch unmöglich 

ist, muss man eine Lösung mit Hilfe des ÖPNV finden, denn sonst wird der Wirt-

schaftsfaktor deutlich an Attraktivität verlieren. Der Metrorapid ist sicherlich ein 

interessanter Lösungsansatz , vor allem da ihm nach dem Chinadeal der internatio-

nale Durchbruch gelungen ist. Allerdings ist er sehr teuer, und bei der Haushalts-

lage in Deutschland wird er ohne massive Einsparungen an andere Stelle nicht zu 

realisieren sein. Seine Chancen Bewerte ich durch die Weltmeisterschaft 2006 je-

doch für nicht gering, da er die Bundesrepublik auch als Standort für hochtechno-

logische Entwicklung repräsentieren kann.  

Der Güterverkehr auf der Straße wird sich in meinen Augen in den nächsten Jah-

ren noch verstärken da immer neue große Shoppingzentren errichtet werden und 

http://www.umwelt.org/


der Zulieferverkehr weiter steigen wird. Zudem ist die Zulieferung per Bahn unre-

alistisch und das produzierende Gewerbe zu großen logistischen Umstellungen und  
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damit hohen Kostengezwungen, wenn es Einrichtungen wie den Ringzug nutzen 

will. 

Unter dem Strich wird es sicherlich interessant sein zu verfolgen, wie sich das 

Ruhrgebiet als Wirtschaftsstandort in Europa entwickeln wird und wie sich das 

Wachstum weiter auf die Verkehrsinfrastruktur auswirken wird. 
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