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Der kostengünstige öffentliche Nahverkehr ermöglicht in enger Taktung auch all jenen die Teil-

habe, die sich nicht aufs Fahrrad schwingen oder zu Fuß gehen wollen oder können. Dabei sind 

alle Viertel gleichermaßen gut angebunden. Auch nach der Nachtschicht garantieren integrierte 

Angebote einen entspannten, schnellen und sicheren Weg nach Hause. Auf Basis eines Regio-

Tram-, Tram- und E-Busnetzes wird die Verkehrsnachfrage auf den nachfragestarken Achsen 

befriedigt. In den Stadtrandlagen wird die letzte Meile von der Tram-Haltestelle nach Hause mit 

(autonomen) Kleinbussen bedient. Klimaneutrale Carsharing- und Bikesharing-Systeme sind 

nahtlos in den Nahverkehr eingebunden und ausgebaut. Heute nutzen die Menschen flexibel das 

Verkehrsmittel, welches gerade für einen konkreten Weg die beste Alternative darstellt und sind 

nicht mehr ausschließlich auf das Auto fixiert. Mobilitätspunkte an zentralen Haltestellen und 

Bahnhöfen der Stadt machen die vielfältigen verkehrlichen Kombinationsmöglichkeiten durch 

elektromobile Sharingangebote und sichere Abstellmöglichkeiten sichtbar. Gemeinsame Tarife 

und einheitliche Kundenmedien erleichtern die Nutzung der integrierten postfossilen Verkehrs-

angebote. 

Insbesondere Kinder, Ältere und Haushalte mit niedrigem Einkommen profitieren von diesen 

Veränderungen. Waren sie in der Vergangenheit überdurchschnittlich in ihrer individuellen Mo-

bilität eingeschränkt und durch Wohnlagen an viel befahrenen Straßen stärker von Schadstoffen 

und Lärm beeinträchtigt, haben sich diese Unterschiede nun abgebaut: Gute Luft und erholsa-

mer Schlaf sind nun nicht mehr nur ein Privileg derer, die es sich leisten können, in den ruhigen 

Vierteln zu wohnen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung steigt, chronische 

Kopfschmerzen, Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Autoimmunerkrankungen nehmen ab. Aktive 

Mobilität hat einen insgesamt viel höheren Stellenwert bekommen. Auch kleine Kinder können 

jetzt kurze Wege selbstständig sicher zurücklegen, weil ihre Wege nicht mehr durch mehrspu-

rige Straßen zerschnitten sind. Ältere Menschen finden im direkten Wohnumfeld alle Dinge des 

täglichen Bedarfs und Aufenthaltsorte mit hohem Freizeitwert. 

Im Rückblick hat sich die konsequente Reduktion des Kfz-Verkehrs und die Förderung des Um-

weltverbundes trotz anfänglicher Herausforderungen als Befreiungsschlag für die gesamte 

Stadt herausgestellt und die Lebensqualität für alle Menschen in Kassel deutlich erhöht. 

Grundlegende Strategie 

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Klimaneutralität bis 2030 hat sich die 

Stadt Kassel dazu bekannt, der globalen Klimakrise zu begegnen und zukünftige Mobilität so-

zial- und umweltverträglich zu gestalten.1 Auch der Deutsche Städtetag spricht sich klar für eine 

Verkehrswende mit einer deutlich verringerten Rolle des Autos aus.2 Darüber hinaus wünscht 

                                                           
1 Stadt Kassel (2019): Beschluss der Stadtverordnetenversammlung – Der Klimakrise entschieden begegnen, 

https://wwwsvc1.stadt-kassel.de/sdnet4/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeww2HT4x4N4mVq8OEF-

bSg5zLMPCJpLQhs6CKmcvDygc/Beschlusstext_101.18.1379_-oeffentlich-_Stadtverordnetenversamm-

lung_26.08.2019.pdf 

2 Deutscher Städtetag (2020): Wir wollen zu einem anderen Mix von Verkehrsmitteln kommen https://www.sta-

edtetag.de/presse/pressemeldungen/wir-wollen-zu-einem-anderen-mix-von-verkehrsmitteln-kommen 
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Forderungen an die Bundes- und Landesregierung gestellt: „Die Stadt Kassel fordert deshalb 

von der Bundes- und der Landesregierung umgehend geeignete politische Rahmensetzungen, 

um die klimaschädlichen Emissionen endlich massiv zu reduzieren. Nur so können die Ziele des 

Pariser Klimaabkommens noch erreicht werden.“ 11 Auch im Verkehrssektor existieren zahlrei-

che Rahmenbedingungen, die durch Bundes- bzw. Landesebene vorgegeben sind, weswegen 

sich die Stadt, zum Beispiel über den Deutschen und Hessischen Städtetag, für eine Änderung 

dieser auf Landes- und Bundesebene einsetzen muss.  

Eine Umsetzung der im Folgenden geschilderten Maßnahmen bindet Personal, insbesondere bei 

der Stadt, aber auch bei weiteren Akteuren wie KVG oder NVV. Daher muss sichergestellt wer-

den, dass gute Arbeitsplätze in hinreichender Anzahl geschaffen und finanziert werden können.  

Maßnahmen 

Im Folgenden werden die als wesentlich erachteten Maßnahmen nach Ansatzpunkten gegliedert 

aufgeführt.12 

Raum- und Siedlungsstruktur 

 Im Handlungsfeld Raum- und Siedlungsstruktur soll sich die Stadt Kassel grundsätzlich an 

den Prinzipien einer integrierten Stadt- und Verkehrsplanung orientieren. Dies bedeutet 

insbesondere: 

 Bei neuen Baugebieten muss ein hinreichend attraktiver ÖPNV-Anschluss vor Fertig-

stellung der Bebauung erstellt werden (mindestens Netzebene 2, d.h. 15-Minuten-

Takt in Normalverkehrszeit). 

 Einrichtungen, die relativ viel motorisierten Verkehr erzeugen,13 sollen ausschließlich 

an Hauptachsen des ÖPNV (Netzebene 1 des Nahverkehrsplans) gebaut bzw. einge-

richtet werden. Soll eine neue Einrichtung an einem Standort errichtet werden, der bis-

her nicht über einen derartigen ÖPNV-Anschluss verfügt, so soll dieser Anschluss spä-

testens bis zur Eröffnung der Einrichtung hergestellt werden. 

                                                           
11 Stadt Kassel (2019): Beschluss der Stadtverordnetenversammlung – Der Klimakrise entschieden begegnen, 

https://wwwsvc1.stadt-kassel.de/sdnet4/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeww2HT4x4N4mVq8OEF-

bSg5zLMPCJpLQhs6CKmcvDygc/Beschlusstext_101.18.1379_-oeffentlich-_Stadtverordnetenversamm-

lung_26.08.2019.pdf 

12  Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist auf eine soziale Ausgewogenheit zu achten. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass Menschen mit niedrigen Einkommen überdurchschnittlich stark von verkehrsbedingten Gesundheitsrisiken 

wie Lärm und Schadstoffen betroffen sind und häufiger an unattraktiven Hauptstraßen leben müssen. Frauen, 

Kinder und ältere Menschen sind überproportional viel zu Fuß unterwegs und werden durch den Status-Quo der 

autozentrierten Stadt benachteiligt. Auch sind die Preise im ÖPNV doppelt so stark gestiegen, wie die Kosten für 

Kauf und Nutzung von KFZ (UBA, 2020). Maßnahmen, die den Umweltverbund fördern, dessen Nutzung günstiger 

machen und die Anzahl an Autos reduzieren, sind daher für diese Gruppen besonders vorteilhaft. Dieses Argu-

ment wird unterstützt von der Tatsache, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der PKW-Ausstattung 

eines Haushalts und dessen ökonomischen Status gibt. Während 53% der Haushalte mit sehr niedrigem ökono-

mischen Status keinen Pkw besitzen, trifft dies lediglich auf 8% der Haushalte mit sehr hohem ökonomischen 

Status zu (MID, 2017, S.34). 

13  Zu diesen Einrichtungen zählen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (z. B. Schulen, Krankenhäuser, Hoch-

schulen, Pflegeeinrichtungen), Einrichtungen für Kultur, Freizeit und Sport, Arbeitgeber mit mindestens 50 Be-

schäftigten (entspricht mittleren oder großen Unternehmen) und Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungen 

mit mindestens 50 Kunden pro Tag. 



Klimaschutzrat Stadt Kassel | Themenwerkstatt Mobilität |  

Integriertes Maßnahmenpaket 

 

Seite 7 von 20 

 Ein konkretes Beispiel ist das Neubaugebiet Zum Feldlager: Hier soll der nahe gelegene 

Bahnhof Harleshausen barrierefrei umgebaut und eine neue Zuwegung zum Neubau-

gebiet erstellt werden (Entscheidung 2021, Umsetzung in den Folgejahren). 

Ein positives Beispiel ist der neue Stadtteil Seestadt Aspern in Wien: Dort wurde der U-

Bahn-Anschluss fertig gestellt, während die Bauarbeiten für den neuen Stadtteil noch lie-

fen. U-Bahn und neue Straßenbahnlinie wurden von Anfang an mitgedacht. 14  

Ein weiteres Beispiel ist die Region Hannover, die sich ein Zukunftsleitbild „Mobilität für 

alle“ gegeben hat, das auf einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung basiert. 

Regionalplanung, Nahverkehrsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung sollen aufei-

nander abgestimmt sowie Radverkehr und ÖPNV besser miteinander verknüpft werden. 15  

 

Verkehrsangebot 

 Ausweitung, Verbesserung und Beschleunigung des ÖPNV-Angebots 

Als besonders wichtige Angebotsverbesserung soll der Takt im städtischen ÖPNV verdich-

tet werden: In der Normalverkehrszeit soll in der Netzebene 1 das Taktintervall auf 5 min 

verkürzt werden, in den Netzebenen 2 bzw. 3 auf 10 min bzw. 20 min (zu den Netzebenen 

vgl. Nahverkehrsplan). Die Umsetzung soll schrittweise ab 2021 erfolgen. Bis zum Jahr 

2030 sollen 95% der Kasseler Bevölkerung nicht länger als 5 Minuten Fußweg zur nächsten 

Haltestelle benötigen. 

Straßenbahnen bieten gegenüber Bussen einen höheren Komfort und haben eine größere 

Beförderungskapazität; des Weiteren ist der elektrische Betrieb bei Straßenbahnen Stan-

dard, während eine Elektrifizierung von Bussystemen technisch und ökonomisch noch in 

den Anfängen steckt (Batteriefahrzeuge) bzw. den Aufbau eines in Kassel komplett neuen 

Systems (Oberleitungsbusse) erfordern würde. Aus diesen Gründen sollen Stadtteile, die 

bisher nur per Bus bedient werden, an das Tramnetz angeschlossen werden. Dies erfordert 

den Bau neuer Tramstrecken nach Harleshausen und Waldau sowie in Kooperation mit den 

Umlandgemeinden über die Stadtgrenze hinaus nach Ihringshausen und Lohfelden. Auf-

grund des erheblichen Pkw-Verkehrsaufkommens im Quell- bzw. Zielverkehr zum Berg-

park sollte auch die Herkulesbahn realisiert werden. Die genannte Taktverdichtung sowie 

die Einführung neuer Tramlinien erfordern im Innenstadtbereich eine zusätzliche Strecke 

über den Steinweg (Altmarkt – Trompete), um eine Überlastung der heutigen Stammstre-

cke in der Königsstraße zu vermeiden. Der Beschluss zur Umsetzung sollte noch 2021 er-

folgen mit Einführung eines Busvorlaufbetriebs. Bei der Umsetzung sollten Kosten-Nut-

zen-Aspekte mitberücksichtigt werden. 

                                                           
14 Wien Aspern Decelopment AG (2011): Vision + Wirklichkeit – Die Instrumente des Städtebaus, https://www.as-

pern-seestadt.at/jart/prj3/aspern/data/downloads/2011-citylab-report-2-2-die-instrumente-des-staedte-

baus_2017-07-10_1607746.pdf 

15 Region Hannover (2018): Zukunftsbild Mobilität für alle - Die Wege zur Umsetzung, https://www.hanno-

ver.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Planen,-Bauen,-Wohnen/Raumordnung-Regionalentwicklung/Regio-

nalplanung/Zukunftsbild-Region-Hannover/Mobilit%C3%A4t/Die-Wege-zur-Umsetzung 
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In Gebieten, wo heute lange Wege bis zu den ÖPNV-Hauptachsen zurückzulegen sind, sol-

len zusätzliche Quartiersbuslinien und/oder ein Ridepooling-Angebot eingeführt werden. 

Dies gilt ebenso im Nachtverkehr (Umsetzung 2022). 

An bestehenden RegioTram-Strecken soll die Einführung zusätzlicher Haltepunkte zur 

besseren Erschließung und Verknüpfung mit dem Busnetz geprüft werden (z. B. Vellmar-

West unter Straßenüberführung Am Feldlager; Vorderer Westen/Aschrottstraße und/oder 

unter Tannenwaldbrücke; Niederzwehren/Leuschnerstraße). Auf der Lossetalbahn sollen 

Schnellkurse von/nach Hessisch Lichtenau eingeführt werden, da die Fahrzeit derzeit ge-

genüber dem Pkw-Verkehr nicht konkurrenzfähig ist. 

Zur Beschleunigung des Busverkehrs sollen bei einem hohen Aufkommen im Busverkehr 

Bussonderfahrstreifen zu Lasten des Kfz-Verkehrs angelegt werden, v. a. an neu zu errich-

tenden Pförtneranlagen am Stadtrand (siehe dazu Handlungsfeld Verkehrsmanagement). 

An außerstädtischen RegioTram-Haltepunkten und an den Endstellen von Tramstrecken 

sollen in Kooperation mit den Umlandgemeinden zusätzliche P&R-Anlagen errichtet bzw. 

bestehende Anlagen bei Bedarf erweitert werden (neu: Weimar, Heckershausen, Obervell-

mar, Guntershausen, Rengershausen). Durch leistungsfähige P&R-Anlagen erhalten auch 

Pendler, die keinen attraktiven ÖPNV-Anschluss vor der Haustür haben, eine Alternative 

für die Fahrt nach bzw. von Kassel. 

Utrecht (NL): Park and Ride Parkplätze für 5€ am Tag. Mit Parkticket können bis zu 5 Per-

sonen mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren. 16  

Dortmund: Nutzerbefragung von P&R-Plätzen in Dortmund. 74% der Nutzer gaben an, 

den Parkplatz für einen Umstieg auf den ÖPNV zu nutzen. 79% der Befragten können ihre 

Zielhaltestelle von der P+R Anlage ohne Umstiege erreichen. 17   

 Sichere und komfortable Radverkehrsanlagen auch an Hauptstraßen 

 Der Ausbau attraktiver und sicherer Radinfrastruktur ist die entscheidende Stellschraube 

zur Steigerung des Radverkehrs18. Durch die Beschlüsse der Stadtverordnetenversamm-

lung wurden bereits wichtige Grundlagen für Verbesserungen der Radverkehrsinfrastruk-

tur in Kassel gelegt19. Diese müssen nun so schnell wie möglich umgesetzt werden. Denn 

nur mit Infrastruktur, die objektiv sicher ist und auch subjektiv als sicher bewertet wird, 

werden Menschen aller Altersstufen und unterschiedlicher körperlicher Konditionen mit 

                                                           
16 Utrecht Marketing (2021): Wie komme ich nach Utrecht mit dem Auto, https://www.besuch-utrecht.de/be-

such-planen/wie-komme-ich-nach-utrecht/mit-dem-auto 

17 Hartl, G., Hrdina, C., Voss, P. (2019). Evaluation von P+R- und B+R-Anlagen in Dortmund. Der Nahverkehr, 37/5, 

S.60-67. 

18 Kraus, S., & Koch, N. (2021). Provisional COVID-19 infrastructure induces large, rapid increases in cycling. Pro-

ceedings of the National Academy of Sciences, 118(15), e2024399118. 

https://doi.org/10.1073/pnas.2024399118 

19 Stadt Kassel (2019): Radverkehrskonzept Stadt Kassel 2030, https://wwwsvc1.stadt-kas-

sel.de/sdnet4/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZaRuPj52EH-6pcI9ciHYtojVuirUSa0LqlEZeYh3VkSh/Be-

schlusstext_101.18.1345_-oeffentlich-_Stadtverordnetenversammlung_24.06.2019.pdf 
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In Gebieten, wo heute lange Wege bis zu den ÖPNV-Hauptachsen zurückzulegen sind, sol-

len zusätzliche Quartiersbuslinien und/oder ein Ridepooling-Angebot eingeführt werden. 

Dies gilt ebenso im Nachtverkehr (Umsetzung 2022). 

An bestehenden RegioTram-Strecken soll die Einführung zusätzlicher Haltepunkte zur 

besseren Erschließung und Verknüpfung mit dem Busnetz geprüft werden (z. B. Vellmar-

West unter Straßenüberführung Am Feldlager; Vorderer Westen/Aschrottstraße und/oder 

unter Tannenwaldbrücke; Niederzwehren/Leuschnerstraße). Auf der Lossetalbahn sollen 

Schnellkurse von/nach Hessisch Lichtenau eingeführt werden, da die Fahrzeit derzeit ge-

genüber dem Pkw-Verkehr nicht konkurrenzfähig ist. 

Zur Beschleunigung des Busverkehrs sollen bei einem hohen Aufkommen im Busverkehr 

Bussonderfahrstreifen zu Lasten des Kfz-Verkehrs angelegt werden, v. a. an neu zu errich-

tenden Pförtneranlagen am Stadtrand (siehe dazu Handlungsfeld Verkehrsmanagement). 

An außerstädtischen RegioTram-Haltepunkten und an den Endstellen von Tramstrecken 

sollen in Kooperation mit den Umlandgemeinden zusätzliche P&R-Anlagen errichtet bzw. 

bestehende Anlagen bei Bedarf erweitert werden (neu: Weimar, Heckershausen, Obervell-

mar, Guntershausen, Rengershausen). Durch leistungsfähige P&R-Anlagen erhalten auch 

Pendler, die keinen attraktiven ÖPNV-Anschluss vor der Haustür haben, eine Alternative 

für die Fahrt nach bzw. von Kassel. 

Utrecht (NL): Park and Ride Parkplätze für 5€ am Tag. Mit Parkticket können bis zu 5 Per-

sonen mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren. 16  

Dortmund: Nutzerbefragung von P&R-Plätzen in Dortmund. 74% der Nutzer gaben an, 

den Parkplatz für einen Umstieg auf den ÖPNV zu nutzen. 79% der Befragten können ihre 

Zielhaltestelle von der P+R Anlage ohne Umstiege erreichen. 17   

 Sichere und komfortable Radverkehrsanlagen auch an Hauptstraßen 

 Der Ausbau attraktiver und sicherer Radinfrastruktur ist die entscheidende Stellschraube 

zur Steigerung des Radverkehrs18. Durch die Beschlüsse der Stadtverordnetenversamm-

lung wurden bereits wichtige Grundlagen für Verbesserungen der Radverkehrsinfrastruk-

tur in Kassel gelegt19. Diese müssen nun so schnell wie möglich umgesetzt werden. Denn 

nur mit Infrastruktur, die objektiv sicher ist und auch subjektiv als sicher bewertet wird, 

werden Menschen aller Altersstufen und unterschiedlicher körperlicher Konditionen mit 

                                                           
16 Utrecht Marketing (2021): Wie komme ich nach Utrecht mit dem Auto, https://www.besuch-utrecht.de/be-

such-planen/wie-komme-ich-nach-utrecht/mit-dem-auto 

17 Hartl, G., Hrdina, C., Voss, P. (2019). Evaluation von P+R- und B+R-Anlagen in Dortmund. Der Nahverkehr, 37/5, 

S.60-67. 

18 Kraus, S., & Koch, N. (2021). Provisional COVID-19 infrastructure induces large, rapid increases in cycling. Pro-

ceedings of the National Academy of Sciences, 118(15), e2024399118. 

https://doi.org/10.1073/pnas.2024399118 

19 Stadt Kassel (2019): Radverkehrskonzept Stadt Kassel 2030, https://wwwsvc1.stadt-kas-

sel.de/sdnet4/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZaRuPj52EH-6pcI9ciHYtojVuirUSa0LqlEZeYh3VkSh/Be-

schlusstext_101.18.1345_-oeffentlich-_Stadtverordnetenversammlung_24.06.2019.pdf 


