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Doch nur ein Leistungsbereich überblickt uns alle, das sind unsere 
Kolleginnen und Kollegen aus der Konstruktion. Ob Verkehrswende, 
flächenoptimierte Baulogistik oder nachhaltige Planungsansätze über 
der Geländeoberkante oder darunter: Das wesentliche Kommunika-
tionsmittel für uns alle ist die grafische Darstellung des Lösungsan-
satzes. Sei es in 2D-Plänen, konzeptionellen Layouts, 3D-Modellen 
oder realitätsnahen Visualisierungen. Unsere Konstruktion ist die 
Basis unseres Leistungsverständnisses. Drei unserer Mitarbeiter*innen 
stellen sich selbst und ihre täglichen Herausforderungen vor. Gerade 
hier wird deutlich, welchen Stellenwert ein interdisziplinäres Team für 
unseren ganzheitlichen Leistungsansatz hat. 

In 2020 konnten wir ein besonderes Großprojekt abschließen, das in 
den vergangenen Jahren durchaus für viel Kontroverse gesorgt hat.
Kaum ein anderes Projekt als der Flughafen BER zeigt die Schwierig-
keiten der Baubranche und die Auswirkungen von Corona deutlicher 
auf. Trotzdem oder gerade deswegen möchte ich unserem Team aus 
der Projektsteuerung und Generalplanung ganz ausdrücklich gratulie-
ren zu diesem Erfolg, der seinesgleichen sucht. Ohne euren ganz-
heitlichen Lösungs- und Leistungsgedanken und euren unerbittlichen 
Einsatz wäre dieser Erfolg so nicht denkbar gewesen! 

So blicken wir bei Schüßler-Plan mit Engagement, Flexibilität und 
Vertrauen in das neue Jahr hinein. Wir freuen uns auf spannende Pro-
jekte und auf die kontinuierlichen Neuerungen, die uns in all unseren 
Leistungsbereichen begegnen. Aber wir freuen uns auch darauf, in 
diesem Jahr vielleicht einmal wieder gemeinsam anstoßen zu dürfen 
und entgegnen den turbulenten und erfolgreichen Momenten, die da 
kommen mögen, mit einem freundlichen „Prost Neujahr!“.

Ihre Nina Baden-Wassmann
Geschäftsführende Gesellschafterin
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Ganzheitlich 
und interdisziplinär 
in die zukunft

Das Jahr 2020 war ein außergewöhnliches Jahr – interessant und be-
unruhigend zugleich. In jedem Fall hat es uns vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Es hat uns dazu gezwungen, einen Moment inne zu 
halten und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Wesentliche 
für Schüßler-Plan, das sind unsere Mitarbeiter*innen. Unser Unter-
nehmen lebt von dem Wissen und dem vielseitigen und engagierten 
Einsatz unserer Mitarbeiter*innen. Im Jahr 2020 hat sich dieser 
Einsatz besonders unter Beweis gestellt: Ob von zu Hause aus oder 
im Büro, auch mit sozialer Distanz kann man enger zusammenrücken. 

Die aktuelle Ausgabe des plan-Magazins möchte Ihnen von der 
Vielfalt und dem Einsatzspektrum unserer Mitarbeiter*innen 
berichten. Immer mehr vernetzen sich die Systeme und die Aufga-
ben. Immer globaler wird das Leistungsspektrum von Schüßler-Plan. 
Neben der klassischen Planungsleistung in der Verkehrsinfrastruktur 
berichten zum Beispiel unsere Kolleginnen und Kollegen von der ZIV 
in Darmstadt von ihren konzeptionellen Ansätzen für eine zukunfts-
orientierte Mobilität. Unsere Innenstädte wachsen, neue Quartiere 
werden erschlossen, alte Quartiere modernisiert. Im Zentrum dieser 
Entwicklung konkurrieren verschiedene Verkehrsträger um Flächen als 
wertvolle Ressource. 

Auch während der Bauphase sind Flächen in der Innenstadt ein wert-
volles und hart umkämpftes Gut. Durch eine gezielte und detaillierte 
Betrachtung von baulogistischen Prozessen bringen unsere Kollegin-
nen und Kollegen genau diese Flächen so effizient und zielgerichtet 
wie möglich zum Einsatz. Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern 
trägt auch zum Komfort in unseren Städten bei und schont natürliche 
Schutzgüter. Nicht zuletzt müssen häufig naturnahe Freiflächen für die 
Baustelleneinrichtung herhalten. Diesen Blick auf einen nachhaltigen 
Umgang mit Umwelt und Boden schärfen unsere Kolleginnen und Kol-
legen von der ICG und Reducta. Als echte Spezialisten für Baugrund 
und Spezialtiefbau konzentriert sich die ICG besonders im innerstäd-
tischen Hochbau auf ressourcenschonende Lösungen für Gründung 
und Verbauten. Aber noch bevor der erste Spatenstich erfolgt ist, sind 
unsere Kolleginnen und Kollegen von der Reducta gefragt, sich den 
umwelttechnischen Fragestellungen hinsichtlich möglicher Gebäude-
schadstoffe im Restbestand oder Altlasten in Boden und Grundwasser 
zu stellen. 



VERKEHRSPLANUNG

VOrfahrt achten
neue WeGe für den 
fahrradVerkehr

4 Seit 2018 steht das erste Teilstück der Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt zur Verfügung. 5

Das ZIV - Zentrum für 
Integrierte Verkehrssysteme 
in Darmstadt steht für kon-
zeptionelle Verkehrsplanung. 
Arbeitsfelder sind der Fuß- 
und Radverkehr, der Öffent-
liche Personennahverkehr 
(ÖPNV), der motorisierte 
Individualverkehr sowie 
Güter- und Wirtschaftsver-
kehre. Die Spannbreite der 
ZIV-Projekte ist groß: Auf der 
einen Seite handelt es sich 
um großräumige Verkehrs-
konzepte mit strategischem 
Charakter, wie Verkehrsent-
wicklungspläne, regionale 
Mobilitätskonzepte oder 
auch sektorale Konzepte, 
wie die Potentialanalyse für 
Radschnellverbindungen in 
Hessen; auf der anderen 

Herr Kritzinger, Herr Dieleman, das ZIV ist nun seit 22 Jah-
ren am Markt aktiv. Wie haben sich die Aufgaben und das 
Portfolio über die Jahre entwickelt?

OWEN DIELEMAN – Am Anfang lag noch ein klarer Fokus auf der 
Schnittstelle Universität/Praxis. In den Anfangsjahren wurde daher ne-
ben den verkehrsplanerischen Aufgaben noch viel geforscht. Ich kann 
mich noch gut an Themen wie die Entwicklung einer Indoor-Naviga-
tion auf der Basis von Bluetooth-Signalen erinnern oder an Detekto-
ren, die auf der Grundlage von Magnetfelderfassung Fahrzeuge mit 
hoher Genauigkeit zählen sollten. Es hat sich aber gezeigt, dass sich 
mit diesem Ansatz kein Geld verdienen ließ. Wir sind daher schon seit 
längerer Zeit als reines Planungsbüro im Bereich Verkehrsplanung am 
Markt; allerdings weiterhin mit dem Anspruch, durch unsere Nähe zur 
Technischen Universität Darmstadt und zu den Fachhochschulen im 
Rhein-Main-Gebiet immer auf der Grundlage der neuesten Methoden 
und Erkenntnissen zu arbeiten. Zu unserem Arbeitsverständnis gehört, 
dass wir auch in Zukunft anspruchsvolle Aufgaben und innovative 
Themen bearbeiten können und wollen. 

Allerdings sind die Fragestellungen nicht mehr so stark auf den 
Kfz-Verkehr fokussiert. Eine integrierte Betrachtung des Fuß- und 
Radverkehrs, des Mobilitätsmanagements, eine intelligente Nutzung 
vorhandener Kapazitäten und neue Mobilitätsformen sind mittler-
weile bei fast allen Aufgaben genauso gefragt. Von daher waren wir 
vielleicht auch unserer Zeit bei der Gründung des ZIV ein stückweit 
voraus. Stark entwickelt hat sich in den letzten Jahren der Bereich der 
Verkehrsberatung. Mehr denn je begleiten wir unsere Auftraggeber 
bei der Entwicklung und Umsetzung von Mobilitätskonzepten. 

Wie sieht die künftige Entwicklung/Ausrichtung des 
ZIV aus? 

STEPHAN KRITZINGER – Wir gehören im Rhein-Main-Gebiet zu 
den führenden Verkehrsplanungsbüros und wollen diese Position 
stärken. Dazu gehört, dass wir unsere Kompetenzen in Mikro- und 
Makrosimulation gezielt weiter ausbauen und unsere Kooperationen 
mit anderen Büros leben, allen voran mit Schüßler-Plan. Radverkehr 
ist gerade sehr gefragt und nicht nur aus Planungssicht interessant, 
sondern auch für uns persönlich ein Verkehrsmittel der Zukunft. Ziel 
ist auch, dass wir personell noch weiterwachsen.

Aus welchen Bereichen kommen Ihre Hauptkunden?

STEPHAN KRITZINGER – Unsere Kunden kommen überwiegend 
aus dem Rhein-Main-Gebiet. Es sind zahlreiche Kommunen, Hessen 
Mobil, das Wirtschaftsministerium, aber auch die Fraport, Industrieun-
ternehmen, Projektentwickler und Verkehrsunternehmen. Wir arbeiten 
zunehmend auch in Nordrhein-Westfalen und im süddeutschen Raum.

Ist es Ihnen lieber, von Anfang an in die Planung bestimm-
ter Projekte eingebunden zu sein oder möchten Sie lieber 
zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen, wenn bestehende 
Verkehrsabläufe optimiert werden sollen? Oder ist das von 
den jeweiligen Projekten abhängig? 

STEPHAN KRITZINGER – Aufgrund unserer fachlichen Ausrich-
tung kommen wir praktisch immer zu Beginn der Projekte zum 
Einsatz. Nicht wenige Aufträge haben konzeptionellen Charakter, wie 
beispielsweise Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätspläne. Einzelne 
Maßnahmen werden in diesen Planwerken noch sehr allgemein 
beschrieben. Insbesondere bei Mikrosimulationen und Verkehrs-
leistungsfähigkeitsberechnungen werden uns jedoch sehr konkrete 
Fragen zur Gestaltung von Knotenpunkten und der Optimierung von 
Verkehrsabläufen gestellt. Aber auch dort stehen die Planungen oft 
erst am Anfang oder werden sogar wieder aufgegeben.

OWEN DIELEMAN – Ich persönlich finde z. B. die Entwicklung 
einer neuen Verkehrserschließung von Anfang an am spannendsten. 
Allerdings kann es manchmal sehr lange dauern, bis die entwickelten 
Ideen umgesetzt werden. Nichtsdestotrotz ist es sehr schön und be-

eindruckend zu sehen, wenn Ideen von vor 10 bis 15 Jahren realisiert 
werden, wie z. B. bei der Erschließung der Terminals 1 und 3 am 
Flughafen Frankfurt. Bei der Optimierung von bestehenden Verkehrs-
abläufen sind meist viel mehr Randbedingen einzuhalten, was wieder-
um einen ganz eigenen Reiz hat. Von daher machen wir beides gerne.  

Herr Kritzinger, Sie sind von der Ausbildung her Diplom-
Geograph. Auch Ihr 25-köpfiges Team besteht nicht 
ausschließlich aus Ingenieur*innen. Welche Vorteile bringt 
diese Interdisziplinarität für die Arbeit des ZIV? 

STEPHAN KRITZINGER – Ich bin von der Interdisziplinarität absolut 
überzeugt, weil man ein Projekt oder einen Auftrag nicht nur aus ei-
ner Perspektive bearbeiten sollte. Gerade Verkehr ist nicht nur Technik 
pur, sondern hat viel mit sozialen, wirtschaftlichen, städtebaulichen 
Aspekten zu tun und ist auch emotional besetzt. Interdisziplinarität 
habe ich auch in meinen vorherigen Tätigkeiten als einen Schlüssel 
zum Erfolg erfahren. Um Verkehr integrativ gestalten zu können – 
und das ist ja unser Anspruch – müssen wir über unseren eigenen 
Tellerrand hinausschauen können. Das gelingt dann am besten, wenn 
wir unterschiedliche Blickwinkel zulassen, diese in unserer Arbeit 
aufnehmen und in die Ergebnisse einfließen lassen. 

Der Blick in Ihre Büroräumlichkeiten und auf die Arbeits-
weise Ihrer Mitarbeiter*innen vermittelt das Gefühl, dass 
es hier recht familiär zugeht. Täuscht der Eindruck?

OWEN DIELEMAN – Wir haben hier einen lockeren Umgang und 
– wie ich finde – einen sehr guten Teamspirit. Viele der Kolleginnen 
und Kollegen treffen sich auch in der Freizeit und vor allem vor 
Corona gab es häufiger gemeinsame sportliche Aktivitäten, wie z. B. 
ein nahezu wöchentliches Fußballspiel. In der Mittagspause sitzen 
wir jeden Tag fast alle zusammen und essen gemeinsam im großen 
Konferenzraum. Auch das finde ich sehr wichtig. Man verbringt viel 
Zeit auf der Arbeit, dann sollte man sich dort auch möglichst wohlfüh-
len. Und da wir fast alle Projekte in wechselnd zusammengesetzten 
Teams bearbeiten, trägt ein gutes, offenes Miteinander auch zu guten 
Arbeitsergebnissen bei.  

Seit 2011 gehört das ZIV zur Gruppe der Schüßler-Plan 
Ingenieurgesellschaft. Welche strategischen Überlegungen 
standen damals dahinter, sich einem großen inhabergeführ-
ten Unternehmen anzuschließen? 

STEPHAN KRITZINGER – Die Frage kann ich eigentlich so nicht 
beantworten, weil ich damals noch nicht beim ZIV war. Aber die 
Konstellation, dass ein großes Ingenieurbüro eine enge Verbindung 
mit einem Verkehrsplanungsbüro eingeht, ist an sich sinnvoll: Wir 
bearbeiten Verkehrsprojekte in einer sehr frühen Phase und gewinnen 
so Zugang zu Kunden, die in der Realisierungsphase für Schüßler-Plan 
interessant sind. Unser Vorteil ist, dass wir in Angeboten, die Schüßler-
Plan an ihre Kunden richtet, als Nachunternehmer für Aufgaben, die 
Schüßler-Plan in dieser Form nicht bearbeitet, mit im Boot sind.

Sie sitzen mit Ihrem Unternehmen in Darmstadt und somit 
in unmittelbarer Nähe zur TU Darmstadt. Gibt es aufgrund 
dieser Nähe eine „natürliche“ Zusammenarbeit bzw. 
Kooperation mit der Hochschule? Entwickeln sich aus der 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Forschungsansätze, die 
Sie vorantreiben bzw. weiterentwickeln?

OWEN DIELEMAN – Wie schon gesagt, steht die Forschung nicht 
mehr im Mittelpunkt bei uns. Aber wir pflegen weiterhin gute Kontak-
te, über die sich auch gemeinsame Projekte ergeben. Ich persönlich 
habe einen Lehrauftrag an der TU Darmstadt zum Thema „Modellie-
rung der Verkehrsnachfrage“, wodurch sich die Nähe natürlich von 
allein ergibt. Und nicht zu vergessen sind die Studierenden, die bei 
uns arbeiten. Wir haben einen festen Stamm von ca. fünf bis acht Stu-
dierenden, sowohl von der TU als auch von der FH, die uns bei der 
Bearbeitung der Projekte tatkräftig unterstützen. Nicht wenige der 
festen Mitarbeiter haben als studentische Mitarbeiter bei uns ange-
fangen.   

Wie hat sich die Verkehrsplanung in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten verändert? Verliert die Straße an Bedeutung 
und rücken somit die Schiene und neuerdings auch die Rad-
wege mehr in den Vordergrund?
 
STEPHAN KRITZINGER – Seit es Mobiltelefone gibt und damit 
individuelle Bewegungsprofile ermittelt werden können, steht der 
Verkehrsplanung eine zusätzliche empirische Basis zur Verfügung, die 
klassische Verkehrszählungen und -befragungen nicht ersetzt, sondern 
ergänzt. Damit wachsen auch die Ansprüche an die Verkehrsplanung, 
den Detaillierungsgrad und die Prognosefähigkeit des Verkehrs. 
Ergebnisse werden somit genauer, aber nicht unbedingt verlässlicher. 
Tatsächlich planen wir mittlerweile mehr im Zusammenhang mit 
Stadtbahnprojekten und Radverkehr. Die Bedeutung des Kfz-Verkehrs 
schmälert diese Verschiebung jedoch keineswegs.

Wie sieht es mit den Fußgängern aus? Gibt es für diese 
Gruppe eigenständige Projekte oder laufen sie im wahrsten 
Sinne des Wortes immer mit?

OWEN DIELEMAN – Es gibt immer mehr eigenständige Projekte 
bzw. Projekte mit Fokus auf den Fußgängerverkehr. Allerdings man 
muss dabei feststellen, dass der Fußgängerverkehr meist als sich 
selbst organisierendes System angesehen wird. Bei den Fußgänger-
projekten geht es meist um Barrierefreiheit und Schulwegkonzepte. 
Aber auch hier findet eine veränderte Wahrnehmung statt. Die Sicher-
stellung von ausreichenden Gehwegbreiten ist mittlerweile ein Thema, 
über das diskutiert wird, auch wenn dies zu Lasten des Stellplatz-
angebots für Pkw gehen sollte. Die Belange des Fußgängerverkehrs 
werden z. B. auch in den Regelwerken zur Bewertung der Qualität der 
Verkehrsabwicklung mittlerweile besser berücksichtigt.

Ist es möglich, die Verkehrsplanung für jeden einzelnen 
Verkehrsteilnehmer unabhängig von den anderen Verkehrs-
teilnehmer*innen zu entwickeln oder ist dies nur in 
(bestimmter) Kombination möglich?

OWEN DIELEMAN – Die verschiedenen Verkehrsträger konkurrieren 
in fast allen Fällen um die knappen Ressourcen Fläche und Finanzie-
rung. Ferner interagieren die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer 
und Verkehrsträger ständig. Eine integrierte Betrachtung ist daher 
immer notwendig, auch wenn die Aufgabenstellung auf einen Ver-
kehrsträger gerichtet ist. 

Gibt es bereits Erkenntnisse darüber, ob und wie sich die 
Corona-Pandemie auf die Nutzung der Verkehrsträger 
auswirkt? 

STEPHAN KRITZINGER – Die verkehrlichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie sind von zahlreichen Verkehrsforschern untersucht 
worden. Vereinfachend lässt sich sagen, dass seit dem Spätsommer 
2020 das Verkehrsverhalten wieder weitgehend den Vor-Corona-
Mustern entsprochen hat, mit Ausnahme im öffentlichen Verkehr und 
in der Luftfahrt, wo die Nachfrage deutlich niedriger ausfällt. Auch der 
Radverkehr, im Frühsommer der Gewinner, ist wieder fast auf das ur-
sprüngliche Niveau gesunken. Wir vom ZIV haben die Verkehrsstärken 
auf den Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet wöchentlich ausgewertet 
und insbesondere im März und April starke Rückgänge im gesamten 
Kfz-Verkehr, nicht jedoch beim Logistik- und Straßengüterverkehr 
registrieren können. Mittlerweile sind die ursprünglichen Verkehrsbe-
lastungen wieder fast erreicht worden.

Herr Kritzinger, Herr Dr. Dieleman, vielen Dank für 
das Gespräch!

Seite um Verkehrsunter-
suchungen auf Quartiers-
ebene, wie z. B. die Erbrin-
gung von Nachweisen zur 
Qualität der Verkehrsab-
wicklung nach HBS (Hand-
buch für die Bemessung 
von Straßenverkehrsanla-
gen) für einzelne Knoten-
punkte. 
Außerdem befasst sich das 
ZIV mit Erschließungskon-
zepten für B-Planverfahren, 
Machbarkeitsuntersuchun-
gen, Masterplänen und 
Nutzen-Kosten-Untersu-
chungen (NKU). Auch Mo-
bilitätskonzepte für Firmen 
und Grundstücksentwickler 
oder die Erstellung von Ver-
kehrskonzepten für Baustel-
len sowie die Durchführung 
von Verkehrserhebungen 
und -befragungen gehören 
zum Leistungsspektrum des 
ZIV.

 

Den Fragen für plan 15 
stellten sich die Geschäfts-
führer Dipl.-Geogr. Stephan 
Kritzinger und Dr.-Ing. Owen 
Dieleman. 

ziV – ein unternehmen der schüßler-plan Gruppe
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Überdachte Reparaturstation

Bei einer Trassenbreite von vier Metern kann man in beiden Richtungen nebeneinander radfahren.

Verkehrskonzept für 
neues Wohnquartier 
spinelli Barracks

In den vergangenen Jahren hat das Fahrrad als Fortbewegungsmit-
tel im Alltagsverkehr an Bedeutung gewonnen, sei es aus Gründen 
der Flexibilität, der Kosten, des Umweltschutzes oder einfach, weil 
Fahrradfahren „cool“ ist. Diesen Trend hat das E-Bike nochmals 
beschleunigt. Mit ihm lassen sich weitaus höhere Durchschnittsge-
schwindigkeiten erreichen. Das Vergnügen dieser neuen Fortbewe-
gungsalternative wird allerdings auf den vorhandenen Straßen durch 
eine Vielfalt von potentiellen Konfliktsituationen erheblich gemindert: 
Hauptproblem ist der Kfz-Verkehr, aber auch in Ortslagen der öffent-
liche Verkehr, Lieferverkehre und die Fußgänger.
Ein Grund, über geeignete Radwege nachzudenken, die eine konflikt-
freie und schnelle Fahrt zum Arbeitsplatz ermöglichen. Diese sollen 
mittels festgelegter Qualitätsstandards sowie durch ihre Gestaltung 
das Radfahren über längere Entfernungen hinweg für Pendler*innen 
attraktiv machen. Zu den grundsätzlichen Anforderungen von Rad-
schnellverbindungen zählen u. a. geringe Steigungen, eine hohe Qua-
lität der Oberfläche, möglichst geringe Verlustzeiten an Knotenpunk-
ten und eine Trassenbreite  von 4 m, um das Nebeneinanderfahren, 
das Überholen und das störungsfreie Begegnen der Radfahrer*innen 
zu ermöglichen. 

VON RADSCHNELLWEGEN UND KORRIDOREN

Hessen zählt bei der Umsetzung von Radschnellwegen zu den 
bundesweiten Vorreitern. Bereits 2017 hat die Landesregierung die 
Schlüsselfunktion von Radschnellwegen erkannt und beim Zent-
rum für integrierte Verkehrssysteme (ZIV) eine Potentialanalyse für 
Radschnellverbindungen in Hessen in Auftrag gegeben. „Dabei ging 
es zunächst darum, mögliche Nachfragepotentiale zu ermitteln, Qua-
litätsstandards zu definieren und Korridore zu identifizieren, in denen 
der Bau von Radschnellverbindungen günstige Voraussetzungen hat. 
Das Ergebnis der Potentialanalyse dient dann u. a. den jeweiligen 
Aufgabenträgern als Grundlage für die Ausschreibung von einzelnen 
Machbarkeitsstudien“, erklärt Stephan Kritzinger, Geschäftsführer 
des ZIV.  

Das Potential von 
RaDschnell-
veRbinDungen 
eine alteRnative füR 
PenDleR*innen

Für die Auswahl möglicher Korridore eignen sich dabei insbesondere 
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte sowie hoher Arbeitsplatz- und 
Pendlerdichte. Dabei werden diese zunächst auf ihre Pendlerverflech-
tungen und ihr Potential für berufliche Fahrradpendler untersucht. 
„Der Begriff Korridor bedeutet nicht, dass damit bereits die künftige 
Trassenführung feststeht, sondern er bezeichnet einen Raum von 
bis zu 2 km Breite, in dem Radschnellverbindungen grundsätzlich 
denkbar sind“, so Stephan Kritzinger weiter. Die Potentialanalyse des 
ZIV für Hessen kam auf eine Anzahl von insgesamt 42 Korridoren. Bei 
einem Potential zwischen 800 und 2.000 Radfahrer*innen pro Tag 
empfiehlt sich zunächst eine detaillierte Machbarkeitsuntersuchung. 
Bei einem Mindestpotential von täglich 2.000 Radfahrer*innen 
und mehr eignet sich der Korridor in jedem Fall für die Realisierung 
einer Radschnellverbindung und dem nächsten Planungsschritt, dem 
Erstellen einer Machbarkeitsstudie, in der aus verschiedenen Varianten 
in der Streckenführung eine Vorzugsvariante ermittelt wird. 

RADSCHNELLVERBINDUNG DARMSTADT-FRANKFURT

Wie eine solche Umsetzung in der Realität aussehen kann, zeigt die 
Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt, die in der 
Potentialanalyse des ZIV untersucht worden ist. Ihr erstes 3,7 km 
langes Teilstück zwischen Egelsbach und Erzhausen wurde im Oktober 
2018 in Betrieb genommen. Fahrradfahrer*innen können hier auf 
breiten Wegen, getrennt von den übrigen Verkehren und mit wenig 
Kreuzungspunkten, unbeschwert radeln – selbst bei Dunkelheit, denn 
entlang der Trasse leuchten Lampen mit Bewegungsmeldern den 
Weg. Und sollte das Fahrrad unterwegs eine Panne haben, so stehen 
überdachte Reparaturstationen mit Werkzeugen und Luftpumpe zur 
Verfügung. Die Fertigstellung der weiteren Teilstücke ist innerhalb der 
nächsten drei Jahre geplant. Ab dann steht die Radschnellverbindung 
von Darmstadt über Erzhausen, Egelsbach, Langen, Dreieich, Neu-
Isenburg bis nach Frankfurt auf einer Länge von insgesamt 30 km 
vollständig zur Verfügung. 
Dipl.-Geogr. Stephan Kritzinger und Dr.-Ing. Owen Dieleman

auf dem Gelände der ehemaligen us-amerikanischen kaserne 
"spinelli Barracks" in Mannheim soll ein neues Wohngebiet ent-
stehen. auf drei Viertel des über 80 hektar großen Geländes ist 
ein weitläufiger park geplant, in dem 2023 die Bundesgartenschau 
durchgeführt werden soll. auf dem verbleibenden Gelände soll ein 
neues Wohnquartier für bis zu 4.500 Bewohner entstehen. 

im Verkehrskonzept der neuen siedlung wird der fokus auf nachhal-
tigen Mobilitätsformen liegen. der motorisierte individualverkehr soll 
eine nebenrolle spielen und stattdessen die fußgänger, die elektro-
mobilität, das fahrrad sowie der Öffentliche personennahverkehr 
(ÖpnV) in den Vordergrund rücken. 2019 beauftragte die stadt 
Mannheim das ziV mit der entwicklung und ausarbeitung. „das 
Verkehrskonzept haben wir schritt für schritt auf der Grundlage eines 
Mobilitätskonzepts entwickelt. dabei wurden viele unterschiedliche 
parameter berücksichtigt, wie beispielsweise die bevorstehende 
Bundesgartenschau oder die festlegung von regelquerschnitten mit 
integration der stadtbahntrasse und der radschnellwege“, erklärt 
dr. Owen dieleman, prokurist beim ziV. im anschluss wurde für das 
Gebiet ein erschließungskonzept ausgearbeitet. hier galt es, sowohl 
den neuen stadtteil als auch die rings um das kasernengelände 
bestehenden stadtteile miteinzubeziehen. im Verlauf der Bearbeitung 
erfolgte ein regelmäßiger austausch mit den beteiligten fachberei-
chen der stadt Mannheim und den anderen beauftragten fachbüros. 
das erschließungskonzept gliedert den straßenraum des künftigen 
Quartiers in sammel- und Wohnstraßen. die sammelstraßen bündeln 
den Verkehr und sind vergleichbar mit den herkömmlichen haupt-
verkehrsstraßen. im Gegensatz dazu werden die Wohnstraßen als 
weitestgehend verkehrsberuhigte Bereiche gestaltet. „die herausfor-
derung war, dass zum einen die bestehenden Bäume erhalten bleiben 
müssen und zum anderen die unterschiedlichen anforderungen der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer und der städtebau berücksichtigt 
werden mussten“, sagt dr. dieleman.
für das neue Wohnquartier spielt der öffentliche nahverkehr und 
speziell die noch zu planende neue straßenbahnlinie eine große rolle. 
zwar wird die trasse für die straßenbahn erst zu einem späteren 
zeitpunkt und in einem gesonderten planungsverfahren hergestellt, 
dennoch müssen die straßenquerschnitte dafür schon jetzt vorbereitet 
werden.

auch für die fußgänger-Wegbeziehungen gelten vielfältige anforde-
rungen. die Wege müssen ausreichend breit, sicher und ansprechend 
gestaltet sein, sodass alle ziele innerhalb und außerhalb des neuen 
Quartiers einfach und schnell zu fuß erreichbar sind. „Querungs-
stellen ermöglichen einen sicheren übergang der sammelstraßen. 
insbesondere im Bereich der geplanten neuen Grundschule, aber auch 
entlang der sonstigen hauptbeziehungen des fußverkehrs müssen 
bauliche Querungshilfen eingeplant werden“, so dr. dieleman.
für die radfahrer steht mit einer überregionalen radschnellver-
bindung ein durchgehender zweirichtungsradweg zur Verfügung, 
getrennt vom motorisierten Verkehr und den fußgängern. dies ermög-
licht eine hohe Verkehrssicherheit und ein schnelles Befahren mit dem 
rad. eine besondere herausforderung sind die Verknüpfungspunkte 
des radwegs an einmündungen und kreuzungen. hier mussten die 
zu- und abfahren so geplant werden, dass es zu keinen problema-
tischen konfliktsituationen zwischen den Verkehrsteilnehmern kommt. 
in den Bereichen, in denen eine trennung des radwegs vom motori-
sierten Verkehr nicht möglich ist, werden die radverkehrsanlagen in 
form von fahrradschutzstreifen eingeplant. 

im sommer 2020 wurde mit den arbeiten auf dem Gelände der 
zukünftigen Bundesgartenschau begonnen. dabei wurden Gebäude 
zurückgebaut und Böden entsiegelt. der Baubeginn für die meisten 
Baufelder wird im Jahr 2021 stattfinden. 2023 sollen die ersten 
Bewohner einziehen können.
Dipl.-Geogr. Stephan Kritzinger und Dr.-Ing. Owen Dieleman

Kreuzungsbereiche stellen bei Verkehrskonzepten eine besondere Herausforderung dar.

Vielfältige Anforderungen bestimmen die Aufteilung des Straßenraums.
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Schüßler-Plan setzt sich für Vielfalt am Arbeits-
platz ein. Neben der Initiative Klischeefrei ist 
Schüßler-Plan Unterzeichnerin der Charta der 
Vielfalt. Mit mittlerweile über 3.500 Unterneh-
men und Institutionen ist die Charta der Viel-
falt eine der größten Initiativen von Arbeitge-
benden, die sich für „Diversity Management“ 
einsetzt. Ziel der Initiative ist es, die Aner-
kennung, Wertschätzung und Einbeziehung 
von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland 
voranzubringen. Träger der Initiative ist seit 
2010 der gemeinnützige Verein Charta der 
Vielfalt e. V. unter der Schirmherrschaft der 
Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel.

Als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt 
verpflichtet sich Schüßler- Plan, ein Arbeitsum-
feld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist. 
Alle Mitarbeiter*innen erfahren bei Schüßler-
Plan gleichermaßen Wertschätzung – unab-
hängig von Geschlecht und geschlechtlicher 
Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, 
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, 
Alter, sexueller Orientierung und Identität.
www.charta-der-vielfalt.de

UNSER THEMA

CHARTA DER VIELFALT

Welche Faktoren prägen die Baubranche der Zukunft ? Wie 
wird es künftig gelingen, ökologische, technische, verkehrsinfra-
strukturelle und gesellschaftliche Aspekte gleichermaßen zu 
berücksichtigen und optimierte Lösungen zu realisieren?
Es ist kein Geheimnis, dass Schüßler-Plan sich eine aktive, best-
mögliche Mitgestaltung unserer Zukunft und gebauten Umwelt 
ganz oben auf die Agenda geschrieben hat. Mit der neuen 
Veranstaltungsreihe think ing. new präsentiert Schüßler-Plan 
eine eigene Plattform, die den interdisziplinären Austausch auf 
Augenhöhe fördert – und auch ein Stück weit fordert.
 
think ing. new ist ein exklusives Veranstaltungsformat, das 
sich an Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft, Bran-
chenexperten und Visionäre richtet und die Möglichkeit zum 
Wissensaustausch über relevante Entwicklungen und Themen 
bietet. Renommierte Redner setzen Impulse, stellen aktuelle Best 
Cases vor und teilen interdisziplinäre Ideen, die zum Nachdenken 
und Diskutieren anregen.
 
Unter dem Leitthema „Zukunft der Metropolen“ finden 2021 die 
ersten beiden think ing. new Expertentreffs in Düsseldorf und 
Frankfurt am Main statt. Die Weiterentwicklung und Gestaltung 
von Städten oder gar Metropolen als integraler Teil unseres 
Gesellschaftssystems stellt die Baubranche immer wieder vor 
neue Herausforderungen. Aktuelle Gespräche mit Branchen-
Kollegen*innen und der Politik stimmen uns optimistisch, diese 
zu meistern. Gleichzeitig zeigen sie aber auch, dass es noch 
mehr visionäre und handlungsstarke Menschen an Schnittstellen 
braucht, die neue Wege gehen, um der Nachfrage nach smarten 
innerstädtischen Konzepten jetzt gerecht zu werden – gerade 
auch im Hinblick auf die zunehmende Urbanisierung in den 
Städten.

städte der zukunft –
die neue globale urban-kultur 
Oona Horx-Strathern
trendforscherin, autorin und Beraterin

Der große Umbruch –
Wie verändert künstliche Intelligenz 
unsere Mobilität?
Ranga Yogeshwar
Wissenschaftsjournalist, Physiker und Moderator

06. Mai 2021 

Dreischeibenhaus – 

PHOENIX Twenty-Two,

Düsseldorf

16. September 2021 

HOLM – House of Logistics 

and Mobility, 

Frankfurt am Main

950+ Mitarbeiter*innen, 60+ 
Jahre Erfahrung, 20 Bürostand-
orte, 1 Team: Das ist Schüßler-
Plan in aller Kürze. Etwas aus-
führlicher wird die Schüßler-
Plan "Story" auf der neuen 
Website erzählt. Mit neuem 
Design, neuen Funktionen und 
neuem Inhalt setzen wir auf 
Engineering-Know-how, Dialog 
und Partnerschaft. 
Was bleibt? Unser Anspruch und 
Selbstverständnis, Ihr Partner für 
umfassende, integrale Ingenieur-
dienstleistung zu sein: unabhän-
gig, persönlich und zukunftsori-
entiert. Dazu gehört auch, unser 
Wissen mit Ihnen zu teilen und 
die Digitalisierung der Baubran-
che gemeinsam zu gestalten. 

Werden Sie jetzt Teil der Schüß-
ler-Plan E-Learning-Community 
und melden Sie sich für eine der 
BIM-Basis-Schulungen 2021 an. 
Die Online-Schulung wird durch 
die Schüßler-Plan Akademie 
durchgeführt und ist durch die 
Gesellschaft planen- bauen 4.0 
anerkannt. 
Alle relevanten Informationen 
sowie das Online-Buchungs-
formular finden Sie auf unserer 
Website.

NEUE SCHÜßLER-PLAN WEBSITE


