
 
 

 
Diskussionsvorschlag für das Verkehrsforum: 
 
Möglichkeiten, den Anteil des MIV (motorisierter 
Individualverkehr) in Altwiesloch zu verringern 
 
 
1.Ausgangseinschätzung 
 
Das move-Ziel „Mobilität bewahren - Verkehr sparen“ heißt für das Nadelöhr Altwiesloch 
weiterhin konkret:  
 

 Alles tun, was den Umstieg von Autofahrern aufs Rad bzw. den Bus fördert 
 Besetzungsgrad der Privat-PKW steigern 
 Alternativrouten, die für manche attraktiv sein könnten, wie die Fahrt nach HD 

über Mauer (S-Bahn), stärken 
 
Move hat fast drei Jahre daran gearbeitet, eine neue Mobilitätskultur voranzubringen. Das 
kann man sicher noch besser machen; das ist sicher, in welcher Form, mit welchen Mitteln 
auch immer, fortzusetzen. 
 
Move hat mit der Einführung der Zusteiger-Mitnahme und des Internetportals „MIFAZ“ auch 
versucht, die gemeinsame Autonutzung zu forcieren. Trotz zusammengenommen knapp 1000 
Teilnehmern/Registrierten konnte die beobachtete Zahl der Fahrgemeinschaften insbesondere 
auf der Altwieslocher Strecke nicht nennenswert gesteigert werden (Ausnahme: mehr 
Elternfahrgemeinschaften von Dielheim ins Schulzentrum als Folge der move-Schul-AG von 
2008) 
 
In der „move-Zeit“ ist der Radfahreranteil vor allem aus Richtung Dielheim zwar leicht 
gestiegen. Die Auto-Rückstaulängen und -zeiten haben gerade in den letzten Wochen freilich 
wieder deutlich zugenommen, über das Maß der Vorjahre zu Schuljahresbeginn hinaus.  
Auch wenn es, wie die Beobachtungen und Zählungen (inkl. der NABU-Zählung im Herbst 
2009) zeigen, in den vergangenen Jahren insgesamt bei weitem nicht zu den schon vor vielen 
Jahren prognostizierten Anstiegen des MIV kam, ist die Situation in Altwiesloch weiterhin 
kaum erträglich. 
 
Daraus resultiert die Einschätzung, dass das Verkehrsforum Vorschläge diskutieren sollte, die 
die Chance auf einen tief greifenden Wandel und eine nennenswerte Reduktion des 
MIV-Anteils bieten. Das vorliegende Papier konzentriert sich dabei auf Altwiesloch. Wenn 
es zur Umsetzung von Vorschlägen kommt, kann – bei entsprechendem Erfolg – über die 
Übertragung auf die Gesamtstadt nachgedacht werden. Viele Vorschläge stellen ohnedies 
bereits ein Potential zur MIV-Verringerung für die Gesamtstadt dar. 
 



Die bisher im VF diskutierten Vorschläge (Ausweitung Tempo 30, breitere Gehwege, bessere 
Haltestellen, Querungshilfen etc.) sind davon weitgehend unberührt und bleiben hier 
unbehandelt. Ohne Zweifel hätte bspw. eine Neugestaltung der Situation Heidelberger-/ 
Schiller-/ Gerbersruhstraße natürlich eine Stärkung des Radverkehrs (und Verminderung der 
Elterntaxis) zur Folge, die auch einen Beitrag zur Altwieslochentlastung darstellt. 
Einige der im folgenden dargestellten Vorschläge sind – ganz abgesehen von der Resonanz im 
VF und dann im GR – sicher bei den einzubeziehenden überörtlichen Instanzen nicht gleich 
konsensfähig. Wenn nicht in diesen Richtungen gedacht, diskutiert und agiert wird, 
scheint uns aber der Erfolg von vorneherein nur in (zu) kleinem Maßstab möglich. 
Einige Vorschläge wurden bereits in der lokalen Agenda-Gruppe von 2007 diskutiert, andere 
sind in Stichworten auch im GR-Papier vom April d.J. genannt (um das Urheberrecht geht es 
uns nicht!) 
 
Wir versuchen, nicht zuletzt auch angesichts der angespannten Finanzsituation der Stadt 
Wiesloch, die Vorschläge auch gleich mit groben Kostendaten und z.T. mit 
Finanzierungsideen zu verbinden – klar, dass hier noch etliche Unschärfen liegen! 
 
2.Vorschläge zur ÖPNV-Angebotsverbesserung 
 
Die Vorschläge, die gegenwärtig auf Initiative des GR geprüft werden, würden das 
Basisangebot natürlich sehr deutlich verbessern. Auch die Busbevorrechtigung im 
Zusammenhang mit einer etwaigen Pförtnerampel macht den ÖPNV attraktiver.  
 
2.1 Taxiangebot zur Anbindung an die Elsenztal-S-Bahn 
Wenn es zu keiner anderen Lösung kommt, könnte, nach einer konkreteren Bedarfsklärung 
(das gilt auch für die anderen Vorschläge), auf der Strecke Schatthausen-Mauer und zurück 
ein stundenweiser Probebetrieb zunächst werktags (etwa von 7 bis 8 Uhr und von 15.30 – 
17.30 Uhr) mit einem Großraumtaxifahrzeug – vielleicht für ein halbes Jahr - stattfinden. So 
wären etwa am Morgen in der genannten Stunde mehrere Fahrten in beiden Richtungen 
möglich. Kalkulation: Eine Stunde Taxieinsatz ist mit ca. 30 Euro zu berechnen (Anfrage: Fa. 
Schmitt, Mönchzell). Nimmt man Einnahmen in Höhe von 2 Euro pro Fahrt an und erwartet 
in der genannten Stunde sechs Fahrgäste, entsteht ein Zuschussbedarf von 18 Euro, in der 
Woche 90 Euro, im Jahr ca. 4700 Euro. Kalkuliert man die beiden vorgeschlagenen 
Nachmittagsstunden entsprechend, entsteht ein Zuschussbedarf von etwa 14000 Euro. Auf der 
Strecke Maisbach-Nußloch gibt es bereits eine vergleichbare Lösung: Hier kann für 2,50 Euro 
ein Taxi je nach Bedarf angefordert werden, die Bürger erwerben Taxigutscheine vorab. 
Freilich ist hier die Situation insofern anders, als die Anfahrt bei der Kalkulation nicht so 
massiv ins Gewicht fällt, wie das auf der Strecke Mauer-Schatthausen der Fall ist, wo kein 
Taxiunternehmen in der Nähe angesiedelt ist. 
 
Nicht mit berücksichtigt ist, bei der Gestaltung als Anrufsammeltaxi, ein etwaiger Zuschuss 
seitens des Kreises. 
 
Analoge Konstruktionen sind auch für die Strecken Horrenberg/Balzfeld – Meckesheim 
denkbar. 
 
2.2 Kleinbus- oder Taxiangebot für Altwiesloch 
Um die Mobilitätschancen für die Altwieslocher Bevölkerung zu verbessern, schlagen wir 
einen Ortsbus vor, der auf einer „Acht“ in Altwiesloch und um die Innenstadt herum 
verkehrt. (Baiertaler Straße, Schlangengrund, Dielheimer Straße, dann in die Stadt, dort 
Ringstraße, durch die westliche Fußgängerzone/untere Hauptstraße, Gerbersruhstraße, 



Schillerpark und dann wieder nach Altwiesloch). Dieses Angebot würde zum einen den 
durchaus nicht zu vernachlässigenden Autoverkehr von Altwieslochern in die Innenstadt – 
und durch Altwiesloch selbst! - verringern helfen. Zum anderen würde es für Zielgruppen wie 
die Bewohner des Hauses Silberberg und Altwieslocher, die mobilitätseingeschränkt sind, 
eine Verbesserung ihrer Mobilitätschancen darstellen. In einer Testphase wäre es denkbar, das 
Angebot auf drei wöchentliche Zeitfenster zu beschränken, etwa: Montag 14-17 Uhr, 
Mittwoch 9-12 Uhr, Freitag 9-12 Uhr. Der besseren Übersichtlichkeit halber kann natürlich 
auch ein einheitlicher Zeitraum (z. B. jeweils 9-12 Uhr?) gewählt werden. 
 
Wenn es nicht gelingt, hier einen Bürgerbus-Ansatz zu etablieren (ehrenamtliche Fahrer) – 
was noch einmal gründlich zu prüfen wäre – gilt eine ähnliche Kalkulationsgrundlage wie 
unter Punkt 2.1, allerdings mit einem, im Sinne der Akzeptanz, sicher geringeren Einzeltarif 
(1 Euro?) bei  vermutlich höheren Nutzerzahlen (30 pro Nachmittag?). Der Zuschussbedarf 
dürfte unter 10000 Euro im Jahr liegen. 
 
Auch eine Kombination mit den Park-and-Ride-Vorschlägen (s.u. Punkt 4.1) ist denkbar, 
dann mit zusätzlichen Zeitfenstern. 
 
2.3 Kleinbus-Schnellbusse von Baiertal ins Industriegebiet 
Zwischen 6.30 und 9.30 Uhr und zwischen 15 und 18 Uhr Direktbusse (evtl. wiederum 
Großraumtaxis) im Halbstundentakt von Baiertal-West (Ortsausgang) ins Industriegebiet 
Wiesloch-Walldorf und zurück fahren zu lassen, die genannte Busbevorrechtigung genießend, 
könnte den Altwieslocher Durchgangsverkehr ebenfalls entlasten. In diesem Zusammenhang 
ist – als Voraussetzung - schon hier auf den Vorschlag unter Punkt 4.1 hinzuweisen, der die 
Einrichtung eines Park-and-Ride-Parkplatzes in Baiertal beinhaltet, der gleichzeitig 
Fahrradstations-Charakter hat. Bei der Finanzierung muß daran gedacht werden, ein 
JobTicket-Äquivalent zu schaffen, das allerdings auf diese Strecke beschränkt ist, Preis ca. 
30 Euro für 40 Fahrten im Monat, an dem sich die Firmen mit einem gewissen Anteil 
beteiligen. Ganz offensichtlich bedarf es hier intensiver Vorverhandlungen mit Firmen wie 
VRN, aber das sollte nicht davon abhalten, in dieser Richtung nach Lösungen zu suchen. Der 
Zuschussbedarf dürfte hier, bei angenommenen 50 Tickets/Nutzern pro Tag, bei ca. 20000 
Euro im Jahr liegen. 
 
2.4 Kleinbus-Schulbusse von Baiertal und Dielheim ins Schulzentrum 
Hiermit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass zum einen der morgendliche 
Altwieslocher Stau ganz offensichtlich seinen Höhepunkt jeweils um 7.30 Uhr herum, also in 
der Zeit vor Schulbeginn, hat, zum anderen immer wieder über die, zumal im Winter, 
überfüllten Schulbusse geklagt wird. Es geht also um eine flexible Lösung, die die 
Elterntaxiquote weiter senkt. Auch hierzu sind die unter 4.1 und 4.2 genannten Elemente 
nötig bzw. sinnvoll. Es wäre zudem eine Alternative zum MAXX-Ticket zu schaffen, ein 
spezielles Kleinbus-Schulbusticket, das nur zu Fahrten auf der Strecke zur Schule bzw. von 
dort zurück berechtigt. Das Ticket bzw. das Angebot könnte auf die Zeit von Oktober bis 
März beschränkt sein. Geht man von zwei Großraumtaxen aus, die jeweils 7.30 ab Dielheim 
und ab Baiertal fahren (also vier Fahrzeuge), kommt man auf 4x8= 32 Plätze. Da es sich nur 
um eine Zeitbedarf von einer halben Stunde pro Fahrzeug handelt und keine lange Anfahrt 
nötig ist, kann mit ca. 10 Euro pro Fahrzeug kalkuliert werden. Bei einem Eigenanteil von 50 
Cent pro Fahrt und Schüler, einem Monatsticket also von ca. 20 Euro, muß jeden Morgen mit 
einem Zuschussbedarf von ca. 4x6=24 Euro gerechnet werden. Das bedeutet bei ca. 110 
betroffenen Schultagen im Winterhalbjahr zunächst 2400 Euro. Dazu kommt der Rückweg, 
bei dem, nach einer Bedarfsfeststellung unter den Interessenten, voraussichtlich mit den vier 
Fahrzeugen 6-7 Fahrten abdecken müsste (2x nach der 6. Stunde, je einmal nach der 7., 8. ,9. 



Stunde?). Die Kosten lägen also, auch bei einer Kombinationsfahrt, die Baiertal und Dielheim 
einbezieht, sicher deutlich höher, rechnen wir mit ca. 4000 Euro für den Nachmittag. Das 
Gesamtpaket beliefe sich für das Winterhalbjahr, wie beschrieben, auf ca. 6400 Euro. 
 
2.5 Bedarfstaxi- bzw. Kleinbuslösung für Kunden des Einzelhandels, der Banken, der 
Arztpraxen 
Um zum einen den Einkaufsverkehr mit dem ÖPNV zu stärken, sollte ein modifiziertes 
Element des im Raum Darmstadt etablierten midkom-Systems (www.midkom.de) diskutiert 
werden. Dort lässt sich ein Taxi bestellen – Fahrten werden von einer Einsatzzentrale aus 
koordiniert und nach Möglichkeit als Sammeltaxi dargestellt, das zu Zielen wie den in der 
Überschrift genannt fährt. Das Interessante dabei: Neben städtischem Zuschuss und 
Eigenanteil der Fahrgäste kommt hier ein Kostenübernahmeanteil durch die Ziel-Einrichtung 
in Höhe von ca. 0,50 Euro pro Fahrt hinzu. Die Rahmenzeiten sind zu verabreden; 
Kombinationen mit Modellen, wie unter 2.2 genannt, sind selbstverständlich denkbar. 
Wiederum ist der Ost-West-Korridor die Versuchsstrecke für eine Versuchsphase. 
 
3. Vorschläge zur Erhöhung des Radverkehrsanteils 
 
Neben der Erhöhung des ÖPNV-Anteils und der Fahrgemeinschaftsförderung (s. u. Punkt 4) 
kommt der Förderung des Radverkehrs eine große Bedeutung zu. Dabei steht zwar die 
Verbesserung der Infrastruktur im Vordergrund (Radwegenetz, Beschilderung, Radboxen 
etc.), wie sie ja im Forum bereits anvisiert ist; und auch alle Ansätze zur Stärkung einer 
entsprechenden Mobilitätskultur gehören hierher (sicher deutlich über „Radler des Monats“, 
Feierabend-Touren, Wieslochcard-Punkte für Radler und „Danke-Aktionen“ hinausgehend, 
wie es move-Praxis war und ist). Darüber hinaus sollte der Trend zu den Rädern mit 
elektrischer Tretunterstützung (Pedelecs) massiv unterstützt werden, da insbesondere 
Baiertaler und Schatthäuser Bürger (letztere auch auf dem Weg zur Elsenztal-S-Bahn) bei den 
nicht zu unterschätzenden Höhenunterschieden hier nennenswerte Erleichterungen erleben 
könnten. 
 
3.1 Pedelec-Förderung für Baiertaler und Schatthäuser Bürger 
(in der Gruppe umstritten) 
Jedem Bürger dieser Ortsteile, der zusichert, etwa die Hälfte seiner bisherigen Autofahrten 
nach Wiesloch durch Pedelec-Nutzung zu ersetzen, wird einmalig ein Zuschuss von 150 Euro 
gezahlt. Geht man von 150 Interessenten aus, entsteht ein Zuschussbedarf von 22500 Euro. 
Täglich sind dadurch etwa 50-200 Autofahrten durch Altwiesloch zu substituieren. 
 
3.2 Fahrrad-Abstellanlage (Käfig, Boxen) am Baiertaler Ortsausgang 
Hiermit soll Personen die Radanfahrt zur Bushaltestelle bzw. zum Park-and-Ride-Parkplatz, 
der auch P+M-Parkplatz ist („Parken und Mitfahren“), erleichtert werden. Wir gehen davon 
aus, dass ein größerer Personenkreis eine längere Radstrecke, wie etwa bis zum 
Industriegebiet Wiesloch-Walldorf, scheut, wohl aber eine 10-Minuten-Anfahrt innerhalb des 
Orts auf sich nimmt. Hier entstehen, je nach Umfang, sicher Investitionskosten von um die 
20000 Euro. 
 
4. Vorschläge zur Steigerung der Insassenzahl bei Privatfahrzeugen 
 
Den MIV zu verringern, zu diesem Ziel trägt auch bei, das private Auto öfter gemeinsam zu 
nutzen, im Sinne von zeit- und streckenweisen Fahrgemeinschaften. Move hat dies mit den 
Modellen „MIFAZ“ und „Zusteiger-Mitnahme“ versucht, dabei allerdings vor allem 
theoretische Zustimmung geerntet: Die Bereitschaft, sich als Zusteige-Interessent zu „outen“, 



konnte nicht hinreichend geweckt werden. Nun kann man zwar die These vertreten, dass 
genau das mit noch mehr Nachdruck verfolgt werden sollte – und vielleicht durch effektive 
Anreizsysteme vermutlich tatsächlich noch steigerbar ist. Es spricht aber auch viel dafür, 
dass – bei absoluter Beibehaltung des Ziels! – es zusätzlich anderer Modelle bedarf. Eines 
dieser Modelle könnte „flinc“ sein, ein im Aufbau befindliches Mitfahrsystem, das sich des 
Mobiltelefons (insbesondere in der Smartphone-Variante) bzw. der Navigationsgeräte in den 
PKW bedient. Die flinc-Akteure planen, Wiesloch zur Versuchsregion zu machen, nicht 
zuletzt, weil durch move der entsprechende Boden bereitet ist.  
 
4.1 Fahrgemeinschaftsparkplätze an den Ortsausgängen von Baiertal und Dielheim 
Wenn es vor allem Ziel ist, die Durchfahrten von PKW durch Altwiesloch zu reduzieren, sind 
praktische Möglichkeiten zu schaffen, Autos vor Altwiesloch stehen zu lassen. Dazu sind 
„P+M“-Plätze zu schaffen, durchaus, wie unter 3.2 beschrieben, in Kombination mit 
Radabstellanlagen, und ebenfalls, wie unter 2.3 dargestellt, etwa zur Anfahrt zu den 
Kleinbus-Schnellbussen von Baiertal ins Industriegebiet bzw. zur klassischen Park-and-Ride-
Situation des dortigen Umstiegs auf den Linienbus. Für einen derartigen Parkplatz ist, je nach 
Größe und Beschaffenheit, in der Erstellung sicher mit einer Summe im höheren fünfstelligen, 
evtl. niedrigeren sechsstelligen Bereich zu rechnen. Die laufenden jährlichen Kosten 
(Reinigung, Ersatzinvestitionen) liegen sicher auch im höheren vierstelligen Bereich. Im 
besten Fall können die Plätze Keimzellen organisierter Umsteige-Bahnhöfe sein. 
 
4.2 Fahrgemeinschaftsbevorrechtigungen an Schulzentrum und bei Betrieben 
Mit diesem Modell wurde schon an vielen Orten (vor allem in Betrieben - Musterbetrieb in 
den 90er Jahren: Siemens-Bruchsal) die FG-Quote gesteigert. Eingangsnahe Parkplätze 
werden für Fahrgemeinschaften reserviert. Am Wieslocher Schulzentrum existiert, auf move-
Initiative, seit einem Jahr ein erster Modellversuch in dieser Richtung, der auszubauen wäre. 
Nicht nur zehn, sondern 50-100 Parkplätze, die für FG reserviert bleiben, das wäre ein Signal 
in diese Richtung. Freilich ist dann auch eine entsprechende Kontrolle sicherzustellen, auch 
wenn das nicht einfach ist. Diese Investition ist relativ preisgünstig zu haben (einige Schilder 
existieren bereits), am teuersten ist der personelle Kontrollaufwand. Die Kontrollen in den 
anliegenden Wohngebieten gehören auch dazu, ebenso wie das Angebot einer brauchbaren 
Fahrgemeinschaftsvermittlung. (vielleicht ist hier das flinc-Modell zu integrieren). 
 
5. Zwischenbilanz bis zu diesem Punkt – und Konsequenzen 
 
Die bis hierher gemachten Vorschläge werden zwar die Angebotssituation für die 
Fortbewegungsarten des „Umweltverbunds“ deutlich verbessern –z.T. steuern sie auch in 
Richtung MIV-Senkung, indem Möglichkeiten des MIV (im Sinne des „Alleinfahrers“) 
eingeschränkt werden (Busbevorrechtigung, die PKW zum Halten/=Zeitverlust bringt; 
Fahrgemeinschaftsbevorrechtigung, die dem „Alleinfahrer“ längere Fußwege abverlangt). 
Insofern kann davon ausgegangen werden, dass etliche Autofahrer umsteigen werden. 
Bekanntlich ist aber die Zahl der Umsteiger immer relativ gering, solange die 
wesentlichen Auto-Variablen erhalten bleiben. Dazu kommt, dass die meisten Wechsler 
zwischen Rad und Bus bzw. Fahrgemeinschaft wechseln werden; die Selbstfahrer sind die 
wechsel-„scheuste“ Gruppe. 
 
Es braucht also voraussichtlich noch wirksamere Instrumente, um für die Situation 
Altwieslochs spürbare Linderungen zu erhalten. Dazu kommt, dass die Finanzierung der o.g. 
Vorschläge angesichts der prekären Finanzsituation der Stadt Wiesloch ausgesprochen 
schwierig sein würde. Konsequenz: Die Autofahrer müssen an der Finanzierung der 
neuen Mobilitätsangebote beteiligt werden. Sie kommen dadurch einerseits in den 



Genuss der neuen Angebote, profitieren andererseits davon, wenn der Verkehrsfluss in 
Altwiesloch – gerade auch bei Tempo 30 – gewährleistet ist (Zeitersparnis, 
Benzineinsparung). 
 
 
6. Road Pricing in Altwiesloch? 
(in der Gruppe umstritten) 
 
Das knappe Gut „Durchfahrt mit dem PKW durch Altwiesloch“ zu bezahlen, wird den 
meisten Autofahrern natürlich zunächst nicht gefallen können. Sicher ist Altwiesloch auch 
nicht London – in Relation zur jeweiligen Einwohnerzahl ist die Situation freilich 
vergleichbar! Aber spielen wir das Gedankenexperiment doch in zwei Varianten einmal 
konkret durch. 
 
 
6.1 „Maut“ den ganzen Tag – mit verschiedenen Preisen 
Gehen wir zunächst davon aus, dass eine Durchfahrt durch Altwiesloch für einen PKW zur 
‚Rush hour’ am Morgen bzw. Nachmittag am teuersten ist. Ziel ist dann, die Autofahrer, 
denen das möglich ist, dafür zu gewinnen, genau in diesen Zeitfenstern (etwa zwischen 7 und 
8 Uhr und zwischen 15.30 und 18.30 Uhr) die Altwiesloch-Durchfahrt mit dem Auto zu 
meiden.  
 
Gehen wir davon aus, dass werktags zwischen 7 und 8 Uhr eine Durchfahrt 20 Cent kostet, 
zwischen 15.00 und 18.00 Uhr 15 Cent und zu den übrigen Zeiten bzw. Wochentagen 10 
Cent. (Sonderregelungen für Mobilitätseingeschränkte und andere Zielgruppen wären zu 
vereinbaren) 
 
Gehen wir weiter davon aus, dass zu Schulferienzeiten generell nur 5 Cent zu zahlen sind. 
Dann käme die Stadt zu Einnahmen von ca. ½ Million Euro, die sie in die Verbesserung 
der Mobilitätsangebote stecken müsste. Die unter 2.-4. genannten Vorschläge wären damit – 
samt einer wesentlichen Taktverbesserung des Buslinienverkehrs und einem Paket zur 
Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltverbund - gegenzufinanzieren. 
Gleichzeitig stellt die Straßenbenutzungsgebühr (die zu einem kleinen Teil natürlich auch 
noch für ihre eigenen Kosten zu nutzen ist) eine zwar spürbare, aber keineswegs unzumutbare 
Last für die Autofahrer dar. 
 
Es ist uns klar, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland für ein derartiges 
Modell erst noch zu schaffen sind – aber warum sollte Wiesloch auf diesem Weg nicht zum 
Vorreiter werden? Die technische Durchführung ist heute kein wirkliches Problem mehr, das 
zeigen andere Städte und Länder. 
 
Bekannt ist, dass auch relativ kleine Preiserhöhungen (etwa beim Kraftstoff) durchaus 
merkliche Senkungen der Verkehrsleistung zur Folge haben. Insofern ist dieses 
Steuerungsinstrument unserer Ansicht nach im Verkehrsforum unbedingt zu diskutieren. 
 
6.2 „Maut“ nur in der ‚Rush hour’ am Morgen und Nachmittag 
Selbst ein solches Modell hätte ohne Zweifel eine gehörige Wirkung. Der Stau am Morgen ist 
der Faktor, der zur Luftverschmutzung und zur Lärmbelastung, wie zur (fehlenden) 
Lebensqualität am meisten beiträgt. Ihn zu reduzieren, könnte damit am besten gelingen. 
Kalkuliert man mit je 2000 PKW zwischen 7 und 8 Uhr bzw. 15.00 und 18 Uhr an ca. 200 
Schulwerktagen, kommt man – bei jetzt angenommenen 30 Cent – auf eine Summe von etwa 



200.000 Euro (dabei sind Einnahmenausfälle durch Ausnahmeregelungen bedacht). Auch 
damit ließen sich schon etliche Verbesserungen finanzieren. 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Es geht uns darum, mit diesem Papier eine Diskussion anzustoßen, die ein Verkehrsforum in 
Wiesloch angesichts der gravierenden Problematik in Altwiesloch unserer Ansicht nach 
einfach führen muss. Vielleicht kann eine ganz offene, freie Diskussion, die auch 
unorthodoxe Ideen nicht scheut („Wer am Sandritter sein Auto abstellt und in den Bus 
einsteigt, bekommt einen Euro als Prämie!“) damit auch Lösungsvarianten erzeugen, die im 
Moment noch kaum so recht vorstellbar sind. Darauf hoffen wir! 
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