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Begründung:

1. Projekt „Mobilstationen"

In Westfalen haben sich bereits viele Aufgabenträger in den Regionen auf den Weg
gemacht, Mobilstationen (inkl. Fahrradboxen) zu planen, umzusetzen und zu finan-
zieren. Das Zukunftsnetz Mobilität hat ein Konzept zum modularen Aufbau von Mo-
bilstationen in NRW entwickelt, an dem sich die meisten Umsetzungskonzepte der
Regionen auch orientieren.

Die Frage, welche Module an welchem Standort Sinn machen und welche Rolle eine
Mobilstation in einem leistungsfähigen Gesamtmobilitätsangebot mit dem digitalen
Anspruch der Durchbuchbarkeit, Feststellung und Beauskunftung von Verfügbarkei-
ten der Infrastrukturen, der Verkehrsträger etc. spielt, ist in Westfalen unterschiedlich
beantwortet.

In diesem Zusammenhang ist ein gemeinsames Bild wichtig, um ein leistungsfähige-
res Mobilitätsangebot in Westfalen (und NRW) mit einer Vereinfachung des System-
Zugangs zu erreichen sowie geeignete Förderkulissen aufbauen zu können.

Um dieses Bild zu entwickeln, abstimmen und weitere Schritte vereinbaren zu kön-
nen, soll ein Projekt mit den in den Regionen zuständigen Akteuren aufgesetzt wer-
den.

Hier wird die NWL-Verwaltung auf die Mitgliedszweckverbände zugehen, um den
Personenkreis der Regionen für einen Kick off-Workshop zu koordinieren.

Bestandteile des Workshops sollen

ein Erfahrungsaustausch zu Entwicklungsständen und Umsetzungsansätzen
von Mobilstationen in den Regionen,
ein Erfahrungsaustausch über Umsetzungshindernisse/Rahmenbedingungen,
eine Besprechung der Zielsetzung des Projektes,
die Besprechung einer geeigneten Arbeitsstruktur und -besetzung sowie die
Besprechung der weiteren Schritte

•

•

sein.

Die Informations- und Entscheidungsstrukturen des NWL sowie der Mitgliedszweck-
verbände sind geeignet, um die Interessen aller Aufgabenträger in Westfalen zu
bündeln und zu einem abgestimmten und finanzierbaren Ergebnis zu kommen.

Das Zukunftsnetz Mobilität wird ebenfalls Projektpartner sein. Zum Verfahrensstand
wird sukzessive berichtet.
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2. Projekt „Fahrradboxen als Bestandteil von Mobilstationen in kommunaler
Verantwortung"

Um eine multi- und intermodale Mobilität zu stärken, müssen auch Fahrradabstellan-
lagen fester Bestandteil der großen Verknüpfungspunkte (Bahnhöfe, ZOB, Mobilsta-
tionen) sein.

Fahrradabstellanlagen ohne Witterungs- und Diebstahlschutz sind für höherwertige
Fahrräder nicht geeignet. Der Trend (z. B. E-Bikes) verändert die Anforderungen an
die Abstellanlagen. Aktuell sind unterschiedliche Ansätze in den Räumen für Fahr-
radabstellanlagen /-boxen bis hin zu Leihsystemen umgesetzt.

Solche Fahrradboxen müssen so konzipiert werden, dass Benutzerinnen und Benut-
zer im Vorfeld ihrer Reise sicher sein können, dass sie einen Abstellplatz bekommen.
Im besten Fall können Sie schon von zu Hause aus webbasiert einen Abstellplatz
buchen.

Eine digitale Buchungsmöglichkeit setzt einen Account der Benutzer voraus. Dies
eröffnet die Möglichkeit, für Stammkunden des ÖPNV, die Nutzung der Fahrradbo-
xen entweder komplett kostenfrei zu gestalten bzw. die Kosten für die Nutzung von
Fahrrad-Boxen in den ÖPNV-Ticketpreis einzupreisen.

Um einer Zersplitterung von Betreibermodellen und Zugangssystemen entgegenzu-
wirken, sollte möglichst ein NWL-, wenn nicht sogar ein landesweit einheitliches Sys-
tern realisiert werden.

Ziel sollte es sein, dass Fahrgäste nicht an jedem Bahnhof oder jeder Mobilstation
eine andere Systematik vorfinden. Es sollte vielmehr ein System aufgebaut werden,
bei dem registrierte Kunden alle in das System integrierten Fahrradbo-
xen - mindestens jedoch NWL-weit - mit einem Account zu denselben Bedingungen
nutzen können.

Der landesweite Ansatz wurde ebenfalls über das Zukunftsnetz Mobilität bereits ge-
äußert.

Um die o.a. Ziele zu erreichen, wird die Verwaltung zeitnah mit dem VRR und dem
NVR die Möglichkeiten einer gemeinsamen Realisierung eines entsprechenden Sys-
terns aus Fahrradboxen und digitalem Zugangssystem erörtern.

In diesem Rahmen soll ein Projekt aufgesetzt werden, das die Anforderungen, Orga-
nisation und Finanzierung eines solchen Systems aus westfälischer Sicht (unter Be-
rücksichtigung der bereits vorhandenen Lösungen) erarbeitet und begleitet.

Das Verfahren ähnelt in der Strategie der Zusammenarbeit im Bereich CiBo. Auch
hier wird vom NWL gemeinsam mit dem VRR und dem NVR ein gemeinsames tech-
nisches System realisiert, das von den Akteuren vor Ort zukünftig genutzt werden
kann. Über diesen Weg bilden sich landesweite digitale Standards für Zugangssys-
teme an Fahrradboxen.
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Analog zu der Verfahrensweise zu den Mobilstationen wird der NWL auf die Mit-
gliedszweckverbände zugehen, um einen Kick off-Termin zu organisieren, der die
Beteiligung der Aufgabenträger in Westfalen sicherstellt (vrsl. im 3. Quartal 2019).

Die Informations- und Entscheidungsstrukturen des NWL sowie der Mitgliedszweck-
verbände sind geeignet, um die Interessen aller Aufgabenträger in Westfalen zu
bündeln und zu einem abgestimmten Ergebnis zu kommen. Das Zukunftsnetz Mobili-
tat wird ebenfalls Projektpartner sein. Zum Verfahrensstand wird sukzessive berich-
tet.


