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Münster (Nrw). einwohner, Pendler und Besu-
cher in Münster sind am zufriedensten mit ihrer 
persönlichen Mobilitätssituation. das ist das er-
gebnis des adaC-Monitors „Mobil in der Stadt“: 
die Studie untersuchte in 29 mittelgroßen Städ-
ten die Zufriedenheit der Menschen mit der je-
weiligen Mobilitätssituation. dabei werden die 
Bewertungen von auto- und radfahrern, Fuß-
gängern und ÖPNV-Nutzern sowohl einzeln be-
trachtet als auch zu einem Gesamtindex zusam-
mengefügt. auf dem letzten Platz rankings liegt 
Mönchengladbach.

bei der betrachtung des gesamtergebnisses zeigt 
sich, dass die spitzenreiter – münster gefolgt von 
rostock und oldenburg – über alle Verkehrsarten 
eine relativ hohe zufriedenheit erreichen. in den 
städten auf den hinteren rängen sind dagegen alle 
menschen, die sich dort – egal wie – bewegen, kri-
tischer. „diese ergebnisse zeigen, wie wichtig eine 
integrierte Verkehrsplanung ist, die die belange aller 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigt“, erläutert adaC-
Verkehrspräsident gerhard hillebrand.

Über alle städte hinweg ist die zufriedenheit unter 
Fußgängern und den ÖpnV-nutzern am höchsten. 
etwas geringer fällt sie bei radfahrern aus. auto-
fahrer sind in allen städten am unzufriedensten mit 
ihrer Mobilitätssituation. Auffällig ist die negative Be-
urteilung des Verhaltens von radfahrern durch Fuß-
gänger und autofahrer. optimierungsbedarf gibt es 
aus sicht des adaC aber auch bei der bewertung 
des Verhaltens von autofahrern durch radfahrer 
und beim Verhalten der autofahrer untereinander – 
in diesem Verhältnis halten sich zufriedenheit und 
Unzufriedenheit gerade mal die waage.

am wenigsten zufrieden mit ihrer persönlichen mo-
bilitätssituation sind die Verkehrsteilnehmer in mön-
chengladbach. die stadt belegt mit deutlichem ab-
stand zu krefeld und wuppertal den 29. und damit 
letzten platz. immerhin überwiegt auch in diesen 
kommunen die zufriedenheit mit der persönlichen 
mobilität, denn alle drei erhalten in der bewertung 
noch einen positiven index-wert. in mönchenglad-
bach kommt dabei jedoch auf jeden zufriedenen Ver-
kehrsteilnehmer nahezu ein unzufriedener.

in der repräsentativ angelegten online-befragung 
wurden rund 12.000 interviews ausgewertet. (amp-
net/jri)
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