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3 - Grundlagen zum SPNV in Theorie und Praxis

4 MODELL ZUR ABSCHÄTZUNG VON NACHFRAGEPOTENTIALEN AN ZUGANGSSTELLEN EINER REGIONALEN SPNVSTRECKE
In diesem Kapitel wird ein projektbezogenes Modell
zur Abschätzung der Nachfragepotentiale im
regionalen SPNV entwickelt.
Die Darstellung des Modells erfolgt auf Grund der
Fortentwicklung eines bestehenden Verfahrens in
zwei Abschnitten. In Kapitel 4.1 wird das
ausgewählte
Nachfragemodell
erklärt
und
hinsichtlich der demographischen und sozioökonomischen Daten der zu untersuchenden
Region modifiziert. Die Erweiterung dieses Modells
um siedlungsstrukturelle und angebotsbezogene
Aspekte wird in Kapitel 4.2 durchgeführt.
Im Ergebnis (Kap. 4.3) liegt dann ein spezifisches
Gesamtmodell vor, mit dem in einem definierten
Einzugsbereich
die
Nachfragepotentiale
an
Zugangsstellen im regionalen SPNV zu zwei
unterschiedlichen Zeitpunkten abgeschätzt und
bewertet werden können.

4.1 Ausgangsmodell
4.1.1 Begründung der Auswahl
Als
Grundlage
zur
Entwicklung
des
projektbezogenen
Gesamtmodells
wird
ein
existierendes Analyse- und Prognoseverfahren
herangezogen. Dieses Verfahren wurde 1990 von
dem Beratungsbüro Kessel + Partner Transport
Consultants (K+P) und dem Institut für angewandte
Verkehrs- und Tourismusforschung (IVT) im
Rahmen
eines
Forschungsauftrages
des
Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau und des Bundesministers für Verkehr
entwickelt (siehe K+P / IVT 1990).
Das in der o.g. Studie ausgebildete Modellverfahren
eignet sich als Basis für diese Arbeit aus
unterschiedlichen Gründen:
Von besonderer Bedeutung ist, daß das Verfahren
speziell zur Ermittlung von Reisendenpotentialen im
regionalen SPNV entwickelt wurde (siehe K+P / IVT
1990: 1f). In der Konzeption des Modells wurden
die Besonderheiten dieses Teilbereiches des ÖPNV
(siehe Kap. 3.1) berücksichtigt und dessen
eigengesetzliche Nachfragemerkmale einkalkuliert.
Darüber hinaus werden Kriterien wie Durchführbarkeit und Praktikabilität durch das Analyse- und
Prognoseverfahren erfüllt. Bereits im Rahmen des
Forschungsauftrages kam es zu einer Anwendung
der Methode und somit auch zu einer Überprüfung
der Praxistauglichkeit (siehe K+P / IVT 1990: 153ff
und 177ff). Sowohl das Analyse- als auch das
Prognoseverfahren wurden zur Abschätzung der
Nachfrage im Schienenregionalverkehr beispielhaft
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auf der Strecke von Koblenz nach Gießen
angewendet.
Im Rahmen eines Gutachtens bezüglich der
Schließung von Zugangsstellen im SPNV des
Landes Brandenburg (Landtag Brandenburg 1996)
wurde außerdem die Übertragbarkeit dieses
Verfahrens auf vergleichbare Räume unter Beweis
gestellt. In diesem Zusammenhang wurde die
Methode auf die Abschätzung von Nachfragepotentialen an SPNV-Zugangsstellen zugeschnitten,
während bei der Anwendung innerhalb des
Forschungsauftrages (siehe oben) als Bezugsraum
die gesamte Strecke untersucht worden war.
Darüber hinaus fand eine Anpassung des
Verfahrens an ostdeutsche (brandenburgische)
86
Gegebenheiten statt.
Bei der Auswahl der Faktoren, die innerhalb des
quantitativen Verfahrens verwendet werden, wurde
der geringen Datenverfügbarkeit - gerade auch zum
Mobilitätsverhalten - außerhalb der Ballungsräume
Rechnung getragen. Der Untersuchungsaufwand je
Anwendungsfall wird durch eine Standardisierung
reduziert, und zugleich wird die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse der Anwendungsfälle untereinander
gewährleistet. Ermöglicht wurde dies u.a. durch den
Rückgriff auf repräsentative Erhebungen und die
Übertragung von aggregierten Daten sowie eine
Analyse des gesamten Regionalverkehrs in der
BRD und des Schienenregionalverkehrs in
ausgewählten Teilräumen im
Vorfeld des
Forschungsauftrages. Zum anderen wird bei der
Datengewinnung im Rahmen des Verfahrens auf
bereits vorliegende und statistisch aufbereitete
sozio-demographische
Daten
aus
dem
Untersuchungsraum zurückgegriffen. Somit sind für
die Basisdaten keine kosten- und zeitaufwendigen
Erhebungen oder Befragungen im Bezugsraum
mehr notwendig.
Als weitere Eigenschaft des Verfahrens ist der
transparente Berechnungsvorgang zu nennen. Auf
Grund der Anwendung von geläufigen mathematischen Rechenvorgängen sind die einzelnen
Verfahrensschritte leicht nachvollziehbar, und als
Resultat liegt ein berechnetes sowie vergleichbares
Ergebnis vor; dadurch kann eine höhere Akzeptanz
erreicht werden.
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Achsiale Erschließung eines ländlichen Raumes mit
Ausrichtung auf solitär gelegene Zentren ohne ausgeprägten
Ballungsrand.
86
Im weiteren Verlauf von Kapitel 4.1 wird nicht explizit
gekennzeichnet,
welcher
Verfahrensschritt
aus
dem
Forschungsauftrag, aus der brandenburgischen Untersuchung
oder im Rahmen der eigenen Modifizierung der Datenbasis
entstanden ist.
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4.1.2 Modellkonzeption
4.1.2.1 Grobcharakterisierung
Das projektbezogene Modell zur quantitativen
Abschätzung des Potentials der Nachfrage von
Einwohner im Einzugsbereich von SPNVZugangsstellen basiert auf einem Faktorenkatalog
(siehe Kap. 4.1.2.2). Unter Rückgriff auf gängige
Instrumente der räumlichen Planung (vgl. ARL
1998: 51ff) erfolgt die Nachfrageabschätzung (siehe
Kap. 4.1.2.3), die in zwei Ergebnissen mündet: Zum
einen in eine Modellsimulation der derzeitigen
Nachfrage für das Basisjahr 1998 und zum anderen
in eine Prognose der zukünftigen Nachfrage im
Planungsjahr 2010.
Das Jahr 1998 wurde als Basisjahr ausgewählt,
weil es das „jüngste" Jahr darstellt, für das alle
regionalen und lokalen Bezugsdaten vorliegen, die
zur Berechnung mittels des Faktorenkataloges
benötigt werden. Als Planungshorizont wird ein
mittelfristiger Zeitraum ausgewählt. Zu diesem
Zeitpunkt wird auch die Attraktivierung der MecklenburgBahn vollständig abgeschlossen sein (siehe
Kap. 2.2.2). Des weiteren liegt das Jahr 2010 als
Zieljahr diversen Primärstatistiken (z.B. vom
Statistischen Landesamt Mecklenburg-Vorpommern) und Sekundärstatistiken (z.B. Gutachten von
K+P / IVT) zugrunde. Eine Veränderung der
siedlungsstrukturellen Situation im Untersuchungsraum ist für diesen Zeitraum in den herangezogenen Planungsunterlagen der Regionalplanung
und der kommunalen Bauleitplanung enthalten;
diese zielen ebenfalls auf den o.g. Zeithorizont ab.
Im Ausgangsmodell kommt in einem ersten Schritt
ein Analyseverfahren zur Anwendung, mit dem das
werktägliche Nachfragepotential im Einzugsbereich
berechnet wird. Bei dieser Bestandsanalyse steht
die aktuelle Situation im Vordergrund. Darauf
aufbauend wird ein Prognoseverfahren durchgeführt, mit dem die mittelfristige Entwicklung der
Nachfrage abgeschätzt wird. Die hier angewendete
Status-Quo-Prognose
ist
ein
vereinfachtes
Prognoseinstrument, da die Entwicklung lediglich
unter aktuellen Rahmenbedingungen berechnet
wird. Zudem stellt das oft in der Praxis eingesetzte
Instrumentarium nur einen Baustein von komplexen
87
Bewertungsund
Entscheidungsmethoden
beispielsweise zur Schaffung von Grundlagen für
Standortentscheidungen dar (vgl. ARL 1998: 148f).
Auch in dieser Arbeit, deren Ergebnis des Analyseverfahrens und der Status-Quo-Prognose die
geschätzte werktägliche Summe der Bahnfahrten
87

Dazu zählen z.B. eindimensionale Methoden, wie die KostenNutzen-Analyse und die Kosten-Wirksamkeits-Analyse, multidimensionale Methoden, wie die Nutzwertanalyse, oder
ökologische Wirkungs- und Risikoanalysen, wie die Sensitivitätsanalyse (vgl. ARL 1998: 146ff). Einzeln oder in Kombination
werden diese Verfahren z.B. bei der Bundesverkehrswegeplanung oder der Standardisierten Bewertung von
Verkehrswegeinvestitionen des ÖPNV angewendet (vgl. Kolks
1998: 166ff).

43

der im Einzugsbereich der jeweiligen SPNVZugangsstelle ansässigen Bevölkerung ist, wird mit
dem Ausgangsmodell ein Teilschritt zur Bewertung
von Zugangsstellen vollzogen. Mit der Erweiterung
des Modells wird jedoch versucht, das tatsächliche
Nachfragepotential im Planungsjahr hinsichtlich der
Bevölkerungsentwicklung
und
der
SPNVAttraktivität nicht nur aus dem Bestand abzuleiten.
Die Datenstruktur des Faktorenkataloges greift bei
der Analyse und bei der Prognose auf wesentliche
Bestimmungsgrößen der Verkehrsnachfrage und
der Verkehrsmittelwahl auf. Zur Anwendung
kommen dabei bestimmte demographische und
sozio-ökonomische Merkmale einer Person oder
einer Gruppe. Als wichtige Einflußgrößen für die
Beschreibung der allgemeinen Verkehrsnachfrage
werden deshalb die Faktoren Bevölkerung und
Haupttätigkeit
herangezogen.
Grundlegende
Bedeutung für die Verkehrsmittelwahl hat der
Faktor
der
Pkw-Verfügbarkeit.
Die bisher
genannten Merkmale stellen wichtige exogene
Bestimmungsfaktoren dar, die durch bahnseitige
Maßnahmen nicht beeinflußbar sind (vgl. K+P / IVT
1990: 34). Allerdings ist - wie in der verkehrswissenschaftlichen Diskussion zu verfolgen ist - der
Zusammenhang zwischen den o.g. Faktoren und
dem Verkehrsverhalten unumstritten. Daher wird
auf Kenngrößen zum Verkehrsverhalten zurückgegriffen, die gleichzeitig den eigenständigen
Charakter des Regionalverkehrs aufzeigen (vgl.
K+P / IVT 1990: 6). Der Faktor Mobilitätsrate wird
mit unterschiedlichen Ausprägungen deshalb bei
der Nachfrageabschätzung mit berücksichtigt.
Zusammengeführt werden alle Faktoren in dem in
Kapitel 4.1.2.2 dargestellten Faktorenkatalog.
Für die Erhebung der Daten für diesen Modellabschnitt wird auf verschiedene Informationsquellen
zurückgegriffen. Neben der Amtlichen Statistik
liefern Forschungsinstitute und Planungseinrichtungen öffentlicher bzw. privater Hand Basisdaten.
In die Berechnung fließen Werte aus Erhebungen
ein, die auf der Ebene der gesamten BRD
aggregiert sind wie zum Beispiel Ergebnisse der
88
KONTIV , Resultate aus dem Deutschen
Mobilitätspanel89 oder spezielle Daten, die im
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Die „Kontinuierliche Erhebung zum Verkehrsverhalten"
(KONTIV) wird vom EMNID-Institut, Bielefeld, im Auftrag des
BMV durchgeführt. Bei dieser schriftlichen Befragung werden
anhand von Fragebögen ca. 20.000 zufällig ausgewählte
Haushalte zum Mobilitätsverhalten an einem bestimmten
Stichtag befragt. Nach dem KONTIV-Design sind repräsentative
Aussagen zum Verkehrsverhalten auf Bundesebene möglich,
und es können z.B. die Veränderungen zwischen zwei
Zeitpunkten dokumentiert werden. Diese „konventionelle"
Querschnittserhebung wurde bisher in den Jahren 1976, 1982
und 1989 durchgeführt.
89
Seit 1994 wird das Deutsche Mobilitätspanel - auch
Haushaltspanel zum Verkehrsverhalten genannt - im Auftrag des
BMVBW durchgeführt und von dem Marktforschungsinstitut
Infratest, München, organisiert. Die verkehrswissenschaftliche
Begleitung und die Auswertung der Daten wird vom Institut für
Verkehrswesen der Universität Karlsruhe durchgeführt. Mit der
Methode des Panels wird bei bestimmten Haushalten über den
Zeitraum einer Woche und in jährlichen Abständen das
Mobilitätsverhalten erhoben. Die Stichprobe der Befragten setzt
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Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung ermittelt
worden
sind.
Außerdem
werden
Fakten
berücksichtigt, die in repräsentativen Untersuchungen mit Ostdeutschland als Bezugsraum
90
u.a. durch das Erhebungsinstrument SrV
bestimmt wurden. Die repräsentativen Werte aus
den unterschiedlichen räumlichen Bezugseinheiten
werden auf den Untersuchungsraum übertragen
und zum Teil - zur Anpassung an die regionalen
und lokalen Besonderheiten in MV - durch
91
Korrekturfaktoren abgestimmt. Ferner kommen
charakteristische Zahlen aus dem Bezugsraum MV
zum
Einsatz. Als Quelle dienen hierfür
verschiedene
Statistiken
des
Statistischen
Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern, in denen
die Daten kleinräumig (auf Gemeindeebene)
aufgelistet sind.
Im Rahmen der Status-Quo-Prognose wird „unter
der Annahme konstanter relativer Attraktivitäten der
einzelnen
Verkehrsmittelalternativen
die
[..]
Entwicklung der Verkehrsnachfrage [im regionalen
SPNV] isoliert" (K+P / IVT 1990: 10) abgeschätzt.
Das bedeutet, daß die Entwicklung des
Nachfragepotentials allein durch eine demographische Prognose und eine Motorisierungsprognose berechnet wird, die die allgemeinen
sozio-demographischen
und
ökonomischen
Prozesse sowie Trends widerspiegeln (vgl. K+P /
IVT 1990: 134). Soweit möglich wird bei den
entsprechenden
Faktoren
auf
Prognosen
zurückgegriffen, die von derselben Datenquelle mit
dem gleichen Bezugsraum stammen. Anderenfalls
werden für die Faktoren auch adäquate Änderungsraten aus repräsentativen Prognosen zu Hilfe
genommen und entsprechend angepaßt. Neben
diesen
Rahmenbedingungen
wird
davon
ausgegangen, daß das bestehende Angebot auf
der zu untersuchenden Bahnstrecke beibehalten
wird und somit auch für das Prognosejahr gilt (vgl.

sich hauptsächlich aus Wiederholern, aber auch aus
neuangeworbenen
Haushalten
zusammen,
und
ist
bevölkerungsrepräsentativ angelegt. Dabei werden die
verschiedenen
Variationen
der
Merkmale
Raumtyp.
Haushaltstyp und Pkw-Besitz abgedeckt. Mit diesem
spezifischen Datengewinnungs-verfahren können z.B. UrsacheWirkungs-Zusammenhänge und Prozesse im Verkehrsverhalten
aufgezeigt werden. Seit 1999 werden analoge Erhebungen auch
in den neuen Bundesländern durchgeführt. (vgl. Infratest 2000)
90
Das „System repräsentativer Verkehrsbefragungen" (SrV)
wurde an der Technischen Universität Dresden vom Lehrstuhl
für Verkehrs- und Infrastrukturplanung in enger Kooperation mit
Praxispartnern entwickelt. Es kam in der ehemaligen DDR und
nach der Wende in den neuen Bundesländern zur Anwendung;
bisher fanden Erhebungen in den Jahren 1972, 1977, 1982,
1987, 1991, 1994 und 1998 statt. Seit 1994 wird es periodisch
alle vier Jahre im Auftrag des BMV durchgeführt. In allen
Erhebungsdurchgängen
basiert
das
SrV
auf
der
Interviewmethode, mit dem zufällig ausgewählte Haushalte in
Städten ab 5.000 Einwohnern an einem bestimmten Stichtag
(Werktag) zum Mobilitätsverhalten befragt werden. Ermittelt
werden sowohl haushalts- als auch personenbezogene
Verkehrswerte. (vgl. TU Dresden 2000)
91
Solche Maßnahmen sind nicht nur zur besonderen
Gewichtung des genius loci nötig, sondern auch weil sich erst
ca. „zum Jahr 2010 die Lebensverhältnisse in den ostdeutschen
Bundesländern an die in den westdeutschen angeglichen haben
werden" (Intraplan 1993: 12).

K+P / IVT 1990: 134). Dadurch wird deutlich, daß
nur Effekte der angebotsunabhängigen Bestimmungsfaktoren in der Prognose berücksichtigt
92
werden (vgl. K+P / IVT 1990: 11). Das StatusQuo-Verfahren liefert also als Ergebnis das zu
erwartende allgemeine Niveau der Nachfrage an
den SPNV-Zugangsstellen, daß allein auf Grund
der Veränderung wichtiger exogener Faktoren der
Nachfrage zu Stande kommt.
4.1.2.2 Faktorenkatalog
Faktor Bevölkerung
Ausgangspunkt und zentraler Baustein für die
Abschätzung des Nachfragepotentials ist auf Grund
der Ausrichtung des Modells die Bevölkerungsstruktur. Diese wird im Basis- und im Planungsjahr
getrennt nach Geschlecht und Alter benötigt (vgl.
K+P / IVT 1990: 136). Nach dem Abgleich der
verschiedenen Quellen mit ihren unterschiedlichen
Klasseneinteilungen und zur Darstellung eines
gruppenanalogen Verkehrsverhaltens wird im
weiteren Verlauf daher mit folgenden Altersklassen
(jeweils Alter von ... bis unter ... Jahren) gearbeitet:
93
0-10, 10-15, 15-20, 20-45, 45-60, 60-65 und ≥ 65.
Notwendig wird diese Aufteilung in Segmente, da
sich je nach Lebensalter oder Lebenssituation auch
die Mobilitätsbedürfnisse ändern und damit das
Mobilitätsverhalten. Außerdem werden somit auch
durch demographische Strukturveränderungen
bedingte
Verschiebungen
des
Verkehrsaufkommens mit abgebildet.
Die auf Gemeinde- oder Stadtteilebene festgestellte
Bevölkerungsstruktur wird insbesondere für den
konkreten Einzugsbereich der SPNV-Zugangsstelle
sowohl für das Basis- als auch für das Planungsjahr
benötigt. Innerhalb des festgelegten fußläufigen
Einzugsbereiches von 1.000 m, der in Kapitel 3.1
hergeleitet wurde, werden vor allem die lokalen
Reisendenpotentiale erreicht, die in dieser Arbeit
die zentrale Größe zur Abschätzung der Nachfragepotentiale darstellen. Der prozentuale Anteil der
Gesamtbevölkerung der Gemeinde oder des
Stadtteils, der im Einzugsbereich wohnt, wird im
Modell als eine Faktorstufe quantifiziert.
Eine Ausweitung des Einzugsbereiches ist auf
Grund der Zielsetzung, das primäre Nachfragepotential abzuschätzen, nicht erfolgt. Eine
Erweiterung des Einzugsbereiches hinsichtlich der
94
Erreichbarkeit durch Radfahrer widerspricht die
vorhandene Siedlungsstruktur im Planungsraum;
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Anmerkung: Mit der Berücksichtigung von Motorisierung und
Pkw-Verfügbarkeit fließen letzt endlich doch entscheidene
Angebotsveränderungen in die Status-Quo-Prognose mit ein.
93
Beispielsweise wird durch die explizite Berücksichtigung der
Gruppe der 15- bis 20-jährigen dem hohen Anteil der
Ausbildungspendler im regionalen SPNV Rechnung getragen
(vgl. K+P / IVT 1990: 8).
94
Üblicherweise wird in diesem Fall ein Einzugsbereich von zwei
bis maximal drei Kilometern angenommen, wobei das
Vorhandensein von B+R-Anlagen einen großen Stellenwert
einnimmt.
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hier wird innerhalb des 1.000 Meter-Radius bereits
ein Großteil der potentiellen SPNV-Nutzer mit
abgedeckt, die das Fahrrad oder auch den Pkw als
95
Zubringerverkehrsmittel benutzen. Eine weitere
Erhöhung des Reisendenpotentials durch den
straßengebundenen ÖPNV hat in der vorliegenden
Arbeit quantitativ eher eine untergeordnete
Bedeutung, da u.a. auf Grund der dispersen
Siedlungsstrukturen des vorliegenden ländlichen
Raumes eine Verknüpfung der SPNV-Haltestelle
mit dem ÖPNV im näheren Umfeld (max. 100 m) außer am Haltepunkt Wüstmark - nicht vorhanden
96
ist. Überdies würde dadurch die Abschätzung des
örtlichen Nachfragepotentials im SPNV mittels
97
eines Modellverfahrens noch ungenauer.

Gruppen
Vollerwerbstätig,
Teilerwerbstätig,
Erwerbslos, In Ausbildung unter 18 Jahre, In
Ausbildung über 18 Jahre, Hausmann / Hausfrau
100
Als
und Rentner / Vorruhestand separiert.
Begründung für diese Segmentierung der Bevölkerung ist anzuführen, daß dadurch die spezifischen Anteile der unterschiedlichen Segmente der
Bevölkerung am Verkehrsaufkommen dargestellt
101
Da innerhalb der Segmente
werden können.
auch Unterschiede je nach Alter zu erwarten sind,
werden noch Altersklassen gebildet, die den bereits
o.g. Klassen entsprechen. Außerdem werden die
Gruppen getrennt nach Männern und Frauen
unterteilt, da auch hier signifikante Abweichungen
in der Besetzung existieren.

Die entsprechenden Bevölkerungszahlen zur
Aufteilung auf die o.g. einzelnen Bevölkerungssegmente
werden
aus
Erhebungen
des
Statistischen Landesamtes MV ermittelt. Zu diesem
Zweck werden im Basisjahr die Bevölkerungsdaten
98
auf Gemeinde- und Kreisebene herangezogen,
die die lokalen und regionalen Besonderheiten
widerspiegeln; für die Landeshauptstadt wird
zusätzlich auf Stadtteildaten des Einwohnermeldeamtes Schwerin zurückgegriffen (siehe
Anlage III). Da für diese kleinräumige, soziodemographische Verteilung im Planungsjahr keine
entsprechend detaillierten Daten vorhanden sind,
wird bei der eigenen Abschätzung der absoluten
Bevölkerungszahl je Segment auf Gemeinde- bzw.
Stadtteilebene für die Status-Quo-Prognose auf
Angaben des Amtes für Raumordnung und
Landesplanung Westmecklenburg und zusätzlich
auf eine Prognose auf Landesebene (vgl.
Statistisches Landesamt MV 2000a) zurückge99
griffen. (siehe Anlage III)

Da die Aufteilungsquoten in Abhängigkeit von
Haupttätigkeit, Alter und Geschlecht auf Gemeindeebene nicht vorhanden sind, wird auf repräsentative
Erhebungen als Quelle zurückgegriffen, die dann
auf den Untersuchungsraum übertragen werden.
Entsprechende Zahlen mit dieser speziellen Aufsplittung stehen nur vollständig aggregiert für
Ostdeutschland zur Verfügung. Daher wird zur
Abschätzung des Nachfragepotentials auf eine
Sonderauswertung des SrV-Städtepegels von 1998
zurückgegriffen (siehe Anlage IV).
Unter der Annahme, daß die Aufteilungsquoten
zeitlich konstant sind, kann die Bevölkerung im
Planungsjahr im Rahmen der Status-Quo-Prognose
ebenfalls mittels dieser Quoten auf die Segmente
aufgeteilt werden (vgl. K+P / IVT 1990: 141).

Faktor Haupttätigkeit
In einem weiteren Schritt wird die Bevölkerung auf
einzelne Bevölkerungssegmente aufgesplittet. Dazu
wird als Aufteilungsfaktor die Haupttätigkeit
herangezogen (vgl. K+P / IVT 1990: 136).
Durch diese Segmentation werden Gruppen
gebildet, die hinsichtlich ihres Verkehrsverhaltens
weitgehend homogen sind und ein jeweils
unterschiedliches Nachfrageverhalten erwarten
lassen. Dabei wird die Bevölkerung auf sieben
Segmente
aufgeteilt:
Die
Erwerbspersonen
(Erwerbstätige und Erwerbslose) sowie die
Nichterwerbspersonen werden in die einzelnen
95

Im ländlichen Bereich werden ca. 20 % aller Pkw-Fahrten im
1.500 Meter-Radius zurückgelegt.
96
Prinzipiell ist aber eine Verknüpfung der SPNV-Zugangsstellen
mit diesen Verkehrsträgern u.a. auf Grund des Verlagerungspotentials der sog. wahlfreien Fahrgäste wichtig. Von Relevanz
sind in diesem Zusammenhang P+R-Anlagen und eine direkte
Anbindung durch den ÖPNV.
97
Außerdem ist ein konkreter Einzugsbereich über die
Verkehrsmittel ÖPNV oder Pkw schwer abzugrenzen, da eine
Vielzahl von individuellen Wegen berücksichtigt werden müßte.
98
Stand: 31. Dezember 1998.
99
Die Berechnung der einzelnen Werte ist in Kapitel 4.1.2.4
dargestellt.

Faktor Pkw-Verfügbarkeit
„Von entscheidender Bedeutung für das Verkehrsverhalten einer Person ist deren Pkw-Verfügbarkeit"
(K+P / IVT 1990: 143). Im Rahmen dieses
Verfahrens nimmt der o.g. Begriff statt auf eine
102
Person Bezug auf einen Haushalt. Er gibt somit
an, inwieweit ein Haushalt einen Pkw und / oder
Personen mit Führerscheinbesitz (Klasse 2 bzw. 3)
aufweist.
Der Grad der Pkw-Verfügbarkeit wird in drei Stufen
angegeben. Während die volle Pkw-Verfügbarkeit
von einem Pkw- und Führerscheinbesitz ausgeht,
zeigt die bedingte Pkw-Verfügbarkeit eine der
Voraussetzungen als erfüllt an. Bei der Gruppe
keine Pkw-Verfügbarkeit fehlen beide Voraussetzungen. (siehe Institut für Verkehrswesen der
Universität Karlsruhe 1999)
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Zur Definition der einzelnen Segmente siehe Statistisches
Landesamt MV (2000b: 3f). Zusätzlich dazu werden in dieser
Arbeit zur Gruppe der Erwerbstätigen auch Personen in Kur,
Mutter- oder Vaterschaftsurlaub gezählt; die Gruppe „In
Ausbildung unter 18 Jahre" beinhaltet auch Vorschulkinder.
101
Nach K+P / IVT (1990: 4) verkörpern beispielsweise die
Erwerbstätigen das bedeutendste Nachfragepotential im
Regionalverkehr.
102
Bei einer Sonderauswertung des Deutschen Mobilitätspanels
wurde die allgemeine Pkw-Verfügbarkeit in einem Haushalt mit
den jeweiligen Haupttätigkeitssegmenten in Beziehung gesetzt
und für diese ausgewiesen (siehe Institut für Verkehrswesen der
Universität Karlsruhe 1999).
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Als Begründung für die Dreistufigkeit ist folgendes
anzuführen: Zum einen hat sich z.B. im Rahmen
des Forschungsauftrages für das BMVBW gezeigt
hat, „daß im Regionalverkehr mehr als die Hälfte
aller Bahnbenutzer zumindest bedingt über einen
Pkw verfügt" (K+P / IVT 1990: 5). Zum anderen ist
„gerade in der Gruppe mit mindestens bedingter
Pkw-Verfügbarkeit, deren Anteil an der Bevölkerung
in den nächsten Jahren weiter steigen wird, ein
wichtiges Potential für Angebotsverbesserungen im
Schienenregionalverkehr zu suchen" (K+P / IVT
1990: 8). Außerdem sind für die neuen Betreiber im
regionalen SPNV genau die Pkw-Fahrer oder Mitfahrer interessant, die die Bahn nutzen würden,
wenn die bahnseitigen „Zugangsbarrieren" nivelliert
werden würden.
Besonders im Regionalverkehr wird „die zentrale
Rolle der Pkw-Verfügbarkeit als Bestimmungsfaktor
der Verkehrsmittelwahl [...] deutlich" (K+P / IVT
1990: 5). Deswegen wird dieses Element in die
Abschätzung des Nachfragepotentials an SPNVZugangsstellen mit einbezogen.
Ziel ist die Aufteilung der sieben Bevölkerungssegmente (siehe oben) in Abhängigkeit von
der Pkw-Verfügbarkeit. Entsprechende Verteilungsfaktoren getrennt nach den Segmenten werden aus
aktuellen, repräsentativen Verkehrserhebungen
abgeleitet. Als Quelle für das Basis- und das
Planungsjahr werden ausgewählte Daten, die im
Rahmen des Deutschen Mobilitätspanels (vgl.
Institut für Verkehrswesen der Universität Karlsruhe
1999) erhobenen worden sind, herangezogen
(siehe Anlage V und VI). Für das Basisjahr werden
die Ergebnisse des Deutschen Mobilitätspanels für
das Jahr 1999 direkt übernommen; eine Prognose
der Verfügbarkeitsquoten für das Jahr 2010 wird im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführt (siehe Kap.
4.1.2.4).
Zur Anpassung der für die gesamte BRD ermittelten
Pkw-Verfügbarkeitsquoten an den Untersuchungsraum werden zusätzlich noch untersuchungsraumspezifische Motorisierungsgrade (Pkw pro 1.000
Einwohner) mit den Ergebnissen aus den
allgemeinen
Repräsentativerhebungen
zum
Verkehrsverhalten verknüpft. Dadurch kann unter
Zuhilfenahme von Änderungsfaktoren eine Aussage
zur Pkw-Verfügbarkeit der einzelnen Bevölkerungssegmente vor Ort getroffen werden.
Für das Basisjahr wird der Bestand an Pkw auf
Landkreisebene aus Statistiken des KraftfahrtBundesamtes ermittelt. Um auch die Entwicklung
der Pkw-Zulassungen vor Ort (Landkreis) bei der
Prognose mit einfließen zu lassen, wurden auf
Basis von Telefoninterviews mit den KfzZulassungsstellen der jeweiligen Kreise für das
Planungsjahr
die
absoluten
Pkw-Bestände
103
abgeschätzt. (siehe Anlage III)
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Die Berechnung der Pkw-Bestände für das Basis- und für das
Planungsjahr ist in Kapitel 4.1.2.4 dargestellt.

Faktor Mobilitätsrate
Im
projektbezogenen
Modell
kommt
als
charakterisierende Kenngröße des Verkehrsverhaltens der Faktor Mobilitätsrate zur Anwendung.
Nach Steierwald / Künne (1994: 49f) ist mit der
Mobilitätsrate - auch Wegeintensität genannt - die
Anzahl von Wegen je Person und Zeiteinheit
gemeint. Sie kann durch weitere wesentliche
Elemente differenziert werden; im Rahmen dieser
Arbeit wird die Wegeintensität in Beziehung gesetzt
mit bestimmten Bevölkerungssegmenten und dem
Wegezweck.
Die werktäglichen Mobilitätsraten pro Person und
Jahr im Regionalverkehr in Kombination mit der
Segmentzugehörigkeit (Haupttätigkeit und PkwVerfügbarkeit; siehe oben) und dem Wegezweck
werden aus repräsentativen Erhebungen herangezogen. Als Quelle für diese spezifischen
Mobilitätsraten wird die Studie „Reisendenpotentiale im Schienenregionalverkehr" (K+P / IVT
1990: 146) herangezogen, deren Werte wiederum
auf Auswertungen von KONTIV-Daten basieren.
Der Wegezweck wird in dieser Arbeit nach den
Motiven Beruf, Geschäft / Dienst, Ausbildung,
104
Durch die
Versorgung und Freizeit angegeben.
o.g. Abstufung in die einzelnen Wegezwecke und
Bevölkerungssegmente wird die Verschiedenheit in
105
(siehe
der Nachfragestruktur deutlich sichtbar.
Anlage VII)
Um räumliche und regionale Unterschiede bei den
werktäglichen Mobilitätsraten zu berücksichtigen,
finden zusätzlich weniger stark aggregierte
Angaben zur Mobilität im werktäglichen Personenverkehr auf Kreisebene Eingang in das Verfahren.
Aus diesen wegezweckspezifischen Mobilitätskennziffern werden Korrekturfaktoren gebildet (siehe
Kap. 4.1.2.3), die im weiteren Verlauf bei der
Abschätzung des Nachfragepotentials an SPNVZugangsstellen eingesetzt werden. Als Grundlage
für die o.g. Daten fungieren zwei verschiedene
Quellen (siehe Anlage VIII): Für die Kreisfreie Stadt
Schwerin wird auf SrV-Erhebungen zurückgegriffen
(vgl. TU Dresden 2000). Da für den Landkreis
Parchim vergleichbare Werte nicht vorliegen,
werden diese aus einer Studie zum Landesverkehrsplan Brandenburg abgeleitet, in der adäquate
106
Angaben für den entsprechenden Regionstyp in
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„Als Kriterium zur Bestimmung des Wegezwecks gilt die
Aktivität am Zielort. Für die Wege zur eigenen Wohnung gilt die
Aktivität am Ausgangspunkt des Weges als Zuordnungskriterium
für den Wegezweck" (Brinkmann et al. 1999: 4). Zur Definition
der einzelnen Wegezwecke, die sich wiederum an der Definition
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) für die
jährliche Ausgabe von „Verkehr in Zahlen" orientiert, siehe
ebenfalls Brinkmann et al. (1999: 4).
105
Allein 36,8 % der täglichen Pendler auf der Strecke Rehna Schwerin Hbf - Parchim sind dem Wegezweck Ausbildung
zuzuordnen (siehe Landkreis Parchim 1998: 3-45).
106
Nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm Westmecklenburg (RPW 1996: 16) setzt sich der Ordnungsraum Schwerin
(siehe Abb. 3) aus einem Kern (bebaute Ortslage der Kernstadt)
und einem mit dem Kern verflochtenen Randgebiet zusammen.
Den Umlandgemeinden Plate, Sukow und Crivitz, die im o.g.
Randgebiet liegen und intensive Verflechtungsbeziehungen zu
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Ostdeutschland aufgeführt sind (vgl. MSWV 1992:
3-49).
Die Werte der bisher genannten Mobilitätsraten
werden sowohl im Basisjahr als auch bei der
Abschätzung im Rahmen der Status-Quo-Prognose
verwendet. Dies wird möglich, da es sich hierbei um
gruppen- bzw. wegezweckspezifische Ausdifferenzierungen der Werte handelt und die Anzahl der
Wege, die zur Erfüllung von Bedürfnissen
zurückgelegt werden müssen, sich insgesamt nicht
107
Eine Anpassung an die
wesentlich ändern wird.
zukünftige Situation erfolgt darüber hinausgehend
über andere Faktoren.
Faktor Modal Split
Nach K+P / IVT (1990: 145) hängt der Modal Split
im Regionalverkehr ebenso wie die Mobilitätsrate
(siehe oben) von den Pkw-Verfügbarkeitsstufen und
den einzelnen Wegezwecken ab. Durch diesen
Faktor werden die Anteile des Verkehrsmittels Bahn
am gesamten werktäglichen Regionalverkehrsaufkommen in eben dieser selektierten Form in die
Abschätzung
des
Nachfragepotentials
mit
108
einkalkuliert.
Entsprechend aufbereitete Daten werden dem
Gutachten von K+P / IVT (1990: 147) entnommen
(siehe Anlage IX). Als Grundlage kommen dabei
abermals repräsentative Werte zum Zuge, die aus
KONTIV-Erhebungen stammen. Aus der Tabelle
geht hervor, „daß bei gegebenem Fahrtzweck die
Wahrscheinlichkeit der Bahn-Benutzung stark vom
Grad der Pkw-Verfügbarkeit beeinflußt wird" (K+P /
IVT 1990: 145). Außerdem wird deutlich, daß „bei
gegebener Pkw-Verfügbarkeit [..] die BahnBenutzungswahrscheinlichkeit aber auch in klar
erkennbarer Form vom Fahrtzweck ab[hängt],
wobei Arbeits- und Ausbildungsfahrten die höchste
Affinität zum Verkehrsmittel Bahn haben" (K+P /
IVT 1990: 145). Unterschiedliche Verkehrsmittelwahlwahrscheinlichkeiten auf Grund anderer Wegezwecke und variierender Pkw-Verfügbarkeit werden
somit im Detail berücksichtigt.
Auch wenn die Zahlen nur die modalen
Präferenzen der Reisenden im Regionalverkehr
unter den Attraktivitätsverhältnissen des KONTIVErhebungsjahres widerspiegeln (vgl. K+P / IVT
1990: 138), werden unter der Annahme einer
zeitlichen Stabilität der relativen Attraktivität der
einzelnen Verkehrsmittelalternativen zueinander die
dargestellten Anteilswerte des regionalen SPNV
Schwerin aufweisen, werden daher die Mobilitätsziffern für den
Regionstyp „Ballungsrand" zugeordnet.
107
Nur mit Maßnahmen im Rahmen einer restriktiven Preis- und
Ordnungspolitik sind entscheidende Wandlungen im Verkehrsmittelwahlverhalten zu erwarten (vgl. BBR 1998: 23); und diese
sind zur Zeit nicht absehbar.
108
Im Regionalverkehr dominiert das Verkehrsmittel Pkw; „die
Bahn hat demgegenüber im Regionalverkehr nur einen Anteil
von 8 %" (K+P / IVT 1990: 5). Grund dafür ist, „daß im
Regionalverkehr dem Pkw die geringsten Restriktionen auferlegt
sind und somit die spezifischen Systemvorteile des
Individualverkehrs am deutlichsten zu tragen kommen" (K+P /
IVT 1990: 5).
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auch für die in dieser Arbeit angenommenen Basisund Planungsjahre verwendet (vgl. K+P / IVT 1990:
148).
4.1.2.3 Abschätzungsvorgang
Im Abschätzungsvorgang werden die in Kapitel
4.1.2.2 vorgestellten Faktoren durch im Basis- und
Planungsjahr
identische
Rechenvorgänge
miteinander
verknüpft,
die
wiederum
auf
Kalkulationen innerhalb der Faktoren basieren.
Faktor Bevölkerung
Als Grundlage wird die absolute Zahl der
Bevölkerung auf Gemeinde- bzw. Stadtteilebene
herangezogen. Diese wird nach Geschlecht
getrennt mit dem prozentualen Anteil der
Einwohner (Berechnung siehe Kap. 4.1.2.4) im
entsprechenden
Einzugsbereich
der
o.g.
Verwaltungseinheit multipliziert und anschließend
als Prozentwert angegeben. Im Falle der Haltestelle
Wüstmark (Kreisfreie Stadt Schwerin) ist dieser
Rechenschritt auf Stadtteilebene durchzuführen,
und die Ergebnisse der einzelnen Stadtteile sind zu
109
Diese Zwischenergebnisse sind mit
addieren.
den Anteilsquoten der Altersklassen je nach
Gemeinde in Beziehung zu setzen. Dabei werden
die o.g. Zwischenergebnisse mit den einzelnen
Anteilsquoten getrennt nach Geschlecht und
Altersklasse (Berechnung siehe Kap. 4.1.2.4)
multipliziert. So erhält man als Teilergebnis für den
Faktor Bevölkerung die absolute Besetzung der
jeweiligen Altersklassen im Einzugsbereich der
Haltestelle. (siehe Anlage X, Schritt 1-4)
Faktor Haupttätigkeit
Ausgehend
von
einer
Gliederung
nach
Haupttätigkeit, Alter und Geschlecht lassen sich
unter Verwendung von Hauttätigkeitsquoten der
Bevölkerung die erwarteten Besetzungshäufigkeiten der einzelnen Segmente bzgl. Haupttätigkeit
im Einzugsbereich berechnen. Hierbei werden die
einzelnen Aufteilungsquoten mit den jeweiligen
Teilergebnissen aus dem Faktor Bevölkerung
multipliziert und somit auf den Untersuchungsraum
übertragen. In einem weiteren Schritt werden die
geschlechterund
altersklassenspezifischen
Ergebnisse zusammengefaßt. Als Summe liegen
damit die absoluten Besetzungen der nach
Haupttätigkeit unterschiedenen Gruppen vor. Als
Teilergebnis zu diesem Faktor liegt der prozentuale
Anteil dieser Gruppenwerte vor; dabei wird die
Aufteilung von Teilerwerbstätig und Erwerbslos
aufgehoben, da im weiteren Verlauf der
Berechnung diese Differenzierung nicht mehr
notwendig ist.
(siehe Anlage X, Schritt 5-6)
Faktor Pkw-Verfügbarkeit
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Da bei den untersuchten Haltestellen im Landkreis Parchim
der jeweilige Einzugsbereich nicht von Gemeindegrenzen
durchzogen wird, kann auf eine derartige Addition verzichtet
werden.
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Die Ausgangswerte bei diesem Faktor bilden
segmentspezifische Pkw-Verfügbarkeitsquoten auf
Bundesebene, die mit dem Grad der PkwVerfügbarkeit und den einzelnen Bevölkerungssegmenten (siehe oben) in Beziehung gesetzt
worden sind. Durch den folgenden internen
Rechenvorgang werden diese Quoten an den
Untersuchungsraum angepaßt:
Für jeden Landkreis wird aus der Anzahl der
Bevölkerung und dem Bestand an Pkw der
110
für die einzelnen Kreise
Motorisierungsgrad
berechnet. Für das weitere Vorgehen müssen
zuerst zwei Annahmen getroffen werden: Zum
einen kann unter der Annahme, daß ein Haushalt
nicht mehr als ein Fahrzeug besitzt, über den Wert
des Segmentes „Volle Pkw-Verfügbarkeit / Alle
Gruppen"
ein
fiktiver
„Motorisierungsgrad"
dargestellt werden. Anschließend wird der
Motorisierungsgrad
durch
den
„fiktiven
Motorisierungsgrad" geteilt und danach durch zehn
dividiert. Diese Ergebnis dient innerhalb von Schritt
8 (siehe Anlage X) als Korrekturfaktor. Zum
anderen wird, da keine Angabe über die soziographische Verteilung der Zu- oder Abnahme vorliegt,
die Hypothese eines linearen Wachstums über alle
Gruppen aufgestellt. In einem ersten Übertragungsschritt werden die Quoten für die Gruppe „Volle
Pkw-Verfügbarkeit" gebildet. Dazu wird der vorher
gebildete Korrekturfaktor mit den jeweiligen
gegebenen Quoten multipliziert. Bei diesem
Zwischenergebnis wird deutlich, daß die Summen
der einzelnen Segmente nun unter 100 % liegen.
Daher ist zu klären, wie das Verhältnis der
Wanderungen von der Gruppe „Voll" zu den
Gruppen „Bedingt" und „Keine" gestaltet ist, um
deren neue Anteile zu ermitteln. Unter der
Annahme, daß das Verhältnis der Wanderungen
von „Voll" nach „Bedingt" zu „Voll" nach „Keine"
gleich dem Verhältnis der Besetzungen der
Verfügbarkeitsstufen „Bedingt" und „Keine" aus
dem vorherigen Schritt ist, werden nun die zu
verteilenden Wanderungen ermittelt. Zuerst wird die
Differenz aus den „neuen" Quoten für die Gruppe
„Summe" und den „alten" Quoten der Gruppe
„Summe" gebildet. Diese Ergebnisse stellen die
insgesamt noch zu verteilenden Werte in jedem
Segment dar. Danach wird der prozentuale Anteil
der „alten" Werte der Gruppen „Keine" und
„Bedingt" an deren Summe je Segment berechnet
(„Alter" Wert Gruppe „Keine" oder „Bedingt" dividiert
durch die „alte" Summe von „Keine" und „Bedingt").
Dieser Prozentwert wird mit der oben gebildeten
Differenz multipliziert und man erhält die noch zu
verteilenden Werte für die Gruppen „Keine" und
„Bedingt" je Segment. Durch eine Subtraktion
dieser Wanderungen von den „alten" Werten für die
Gruppen „Keine" und „Bedingt" ergeben sich die
„neuen" Werte für die Gruppen „Keine" und
„Bedingt" je nach Segment, und die Summen der
einzelnen Segmente sind wieder gleich 100. Zuletzt
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Anzahl der Pkw geteilt durch die Bevölkerungszahl mal 1.000.

werden alle „neuen" Werte noch als Prozentwerte
ausgegeben.
Das Ergebnis des internen Rechenvorgangs sind
die relativen Besetzungshäufigkeiten der einzelnen
Bevölkerungssegmente bzgl. Pkw-Verfügbarkeit je
nach Landkreis.
Als Teilergebnis zum Faktor Pkw-Verfügbarkeit
werden abschließend die oben ermittelten relativen
Besetzungshäufigkeiten mit dem Endergebnis des
Faktors Haupttätigkeit multipliziert. Damit liegen
Werte für die absolute Pkw-Verfügbarkeit im
Einzugsbereich je nach Bevölkerungssegment vor.
(siehe Anlage X, Schritt 7-9)
Faktor Mobilitätsrate
Als primäre Datengrundlage dieses Schrittes
fungieren werktägliche Mobilitätsraten im Regionalverkehr, die getrennt nach Wegezweck und
Bevölkerungssegment ermittelt worden sind. Als
Sekundärbasis werden für jeden Kreis wegezweckbezogene Korrekturfaktoren hinzugezogen. Durch
die Multiplikation der allgemeinen Mobilitätsraten
mit den raumbezogenen Korrekturfaktoren werden
die Werte an die Verhältnisse vor Ort angepaßt. Im
Zwischenergebnis liegen dann kreisspezifische
Mobilitätsraten vor. Im Anschluß daran werden die
angepassten Mobilitätsraten mit der absoluten PkwVerfügbarkeit im Einzugsbereich je nach Bevölkerungssegment, dem Teilergebnis zum Faktor
Pkw-Verfügbarkeit, multipliziert, und man erhält
eine spezifische Wegehäufigkeit im Einzugsbereich.
Nach der erfolgten Übertragung wird bei diesen
Werten die Differenzierung nach Haupttätigkeit
aufgelöst, und es werden einzelne Summen je PkwVerfügbarkeitsgrad und Wegezweck gebildet.
Teilergebnis des Faktors Mobilitätsrate ist somit die
Anzahl der werktäglichen Regionalfahrten der
Wohnbevölkerung im Einzugsbereich, gegliedert
nach Wegezweck und Pkw-Verfügbarkeit. (siehe
Anlage X, Schritt 10-14)
Faktor Modal-Split
Ausgehend von den Anteilen des Verkehrsmittels
Bahn am gesamten werktäglichen Regionalverkehr,
wiederum getrennt nach Wegezweck und PkwVerfügbarkeit, werden die werktäglichen Bahnfahrten im Einzugsbereich errechnet. In diesem
Zusammenhang werden die Bahnanteile mit dem
Teilergebnis des Faktors Mobilitätsrate multipliziert
und man erhält so - getrennt nach PkwVerfügbarkeit und Wegezweck - die absolute Zahl
der werktäglichen Bahnfahrten im Einzugsbereich.
Aus dem nach Segmenten aufgesplitteten
Jahrestotal der Beförderungsfälle im Schienenregionalverkehr wird die Gesamtsumme gebildet
und schließlich durch die Anzahl der Werktage pro
Jahr dividiert. (siehe Anlage X, Schritt 15-17)
Als Ergebnis des Faktorenkataloges in Verbindung
mit dem Abschätzungsvorgang erhält man die
geschätzte werktägliche Summe der Bahnfahrten
der im Einzugsbereich der jeweiligen SPNVZugangsstelle ansässigen Bevölkerung. Dieses
Ergebnis des Analyseverfahrens und der Status-

4 - Modell zur Abschätzung von Nachfragepotentialen
Quo-Prognose ist ein empirisch ermitteltes
Nachfragepotential, das auf Grund unterschiedlicher Dateneingänge einen Wert für das Basisjahr
und einen Wert für das Prognosejahr ermittelt.
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Der Abschätzungsvorgang wird zusammen mit den
einzelnen Faktoren in der folgenden Abbildung
schematisch aufgezeigt:

Abb. 21: Schema Ausgangsmodell
Quelle: Eigener Entwurf; Grundlage: K+T / IVT 1990
4.1.2.4 Berechnung fehlender Datengrundlagen
Auf Grund der lückenhaften Datenlage zum Planungsbeispiel sind zum Teil einzelne Faktorstufen
bzw. deren Werte nicht gegeben. Daher wird eine,
überwiegend rechnerische Herleitung für folgende
Bausteine notwendig:
• Bevölkerung der Gemeinden bzw. Stadtteile im
Planungsjahr
• Prozentualer Anteil der Bevölkerung im
Einzugsbereich
• Anteilsquoten der Altersklassen je nach
Gemeinde
• Pkw-Verfügbarkeit getrennt nach Bevölkerungssegmenten im Planungsjahr
• Bestand an Pkw je nach Kreis
• Raumbezogener Korrekturfaktor für die Mobilitätsrate in den jeweiligen Kreisen.

Bevölkerung der Gemeinden / Stadtteile im
Planungsjahr
Da eine regionalisierte und nach Geschlecht
getrennte Bevölkerungsprognose auf Gemeindebzw. Stadtteilebene nicht vorliegt, werden auf
Grundlage eines Experteninterviews mit dem Amt
für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg und einer landesweiten Bevölkerungsvorausberechnung für das Jahr 2010 (vgl. Statistisches Landesamt MV 2000a) entsprechende
Prognosewerte für 2010 ermittelt.
Gegeben
ist
eine
Vorausberechnung
der
Populationszahl auf Kreisebene (siehe Anlage
111
Unter der Annahme, daß der prozentuale
III).
111

Diese Bevölkerungsprognose geht im Landkreis Parchim im
wesentlichen von einer konstanten Einwohnerzahl aus und in
der Kreisfreien Stadt Schwerin von einem deutlichen Rückgang.
In beiden Räumen liegt allerdings eine deutlich veränderte soziodemographische Struktur vor.
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Anteil der Gemeinde bzw. des Stadtteils an der
Gesamtbevölkerungszahl des jeweiligen Kreises im
Basisjahr und im Planungsjahr gleich bleibt, können
- unter Ausblendung von großen innerregionalen
Wanderungen - die absoluten Einwohnerzahlen auf
dieser untergeordneten administrativen Ebene
berechnet werden. Dazu werden die für beide
Bezugsjahre gültigen Prozentwerte je Gemeinde
bzw. Stadtteil mit der prognostizierten EW-Zahl auf
Kreisebene in Beziehung gesetzt. Als Ergebnis
erhält man die bisher fehlenden Einwohnerzahlen
als Absolutwerte.
Durch eine weitere Hypothese werden die
jeweiligen
geschlechterspezifischen
Anteile
errechnet: Es wird unterstellt, daß der zukünftige
männliche und weibliche Anteil auf Gemeinde- bzw.
Stadtteilebene
gleich
dem
prognostizierten
prozentualen Anteil je Geschlecht auf Landesebene
112
Somit können die oben ermittelten
ist.
Bevölkerungszahlen außerdem getrennt nach den
Anteilen aufgeteilt werden. (siehe Anlage XI)
Prozentualer Anteil der Bevölkerung im
Einzugsbereich
Die Ermittlung der Einwohner im definierten
Einzugsbereich (siehe Kap. 4.1.2.2) erfordert auf
Grund der vorliegenden Bevölkerungszahlen auf
Gemeindeebene
eine
Abschätzung
des
prozentualen Anteils an der Gesamtbevölkerung.
Grundlage hierfür bilden die Siedlungsflächen mit
ihrer spezifischen Bebauungsstruktur, welche die
Verteilung der Bevölkerung auf die Gemeindefläche
und somit auch für den Einzugsbereich repräsentieren. Ergebnis der (Flächen-)Abschätzung ist der
prozentuale
Flächenanteil,
der
auf
die
Bevölkerungszahl zu übertragen ist, d.h. daß sich
die Größe der Siedlungsfläche des Bezugsraumes
Gemeinde zur Größe der bebauten Flächen des
Einzugsbereiches wie die Bevölkerungszahl der
Gemeinde zur Einwohnerzahl im Einzugsbereich
113
verhält.
Für die Analyse der Siedlungsflächen wird als Basis
die topographische Karte mit dem Maßstab
1:50.000 herangezogen, welche die raumbezogenen Informationen ausreichend differenziert
darstellt (vgl. Krug 2000: 4).
Wegen der Zielsetzung des Modells, primär die
örtliche Wohnbevölkerung einzubeziehen, werden
grundsätzlich diejenigen Flächen erfaßt, die der
Wohnnutzung dienen. Da sich in ländlich
strukturierten Gemeinden die Wohnfunktion meist
gleichmäßig auf die ganze Siedlungsfläche verteilt,
kann eine Differenzierung der Flächen entfallen.
Falls ein weit aus höherer Grad der Nutzungsmischung anzunehmen ist (d.h. mit weniger als 50
112

D.h., wenn z.B. 40 % der Bevölkerung in MecklenburgVorpommern dem männlichen Geschlecht zuzuordnen sind, das
dann auch 40 % der jeweiligen Gemeindebevölkerung männlich
sind.
113
Die „Größe“ einer Fläche stellt hier einen relativen Begriff dar,
da sie sich nicht nur aus der faktischen Flächengröße (a x b = c²)
ergibt, sondern - wie unten erläutert wird - auch mehrfach in die
Berechnung eingehen kann.

% Wohnnutzung), ist die Größe der nutzungsgemischten Fläche dementsprechend herabzusetzen. Großflächige Gewerbe- und Industriegebiete, die beispielsweise im Stadtteil Wüstmark
einen hohen Grad der Flächennutzung darstellen,
sind aus der Summierung der Siedlungsflächen
herauszunehmen. Zur Erhebung der groben
Nutzungsverteilung bietet sich die topographische
Kartengrundlage und der Flächennutzungsplan mit
seiner Darstellung der Flächen nach der Art ihrer
baulichen Nutzung an. Ein Abgleich mit Luftbildern
ist - insbesondere bei einer Auswertung ohne FNP sinnvoll.
Da die Zahl der Bevölkerung pro Flächeneinheit auf
Grund der unterschiedlichen Bebauungsstruktur
zum Teil erheblich differiert, sind in der Analyse der
Flächen die unterschiedlichen Wohndichten (EW /
ha) zu berücksichtigen. Als besonders aussagekräftiger Indikator wird die durchschnittliche
Bruttowohndichte ausgewählt, da sie die Wohndichte bereits bezogen auf das Bruttowohnland
114
wiedergibt. Dieser Dichtewert bezieht neben dem
Nettowohnbauland mit überbauten und nicht
überbauten Grundstücksflächen des weiteren die
115
und die Flächen
gemeinsamen Zubehörflächen
116
für die innere Erschließung mit ein. Die Angabe
der Bevölkerungszahl pro Flächeneinheit basiert
damit auf einer Abgrenzung von Flächen mit einem
Detaillierungsgrad, wie sie bei einer (digitalen)
Messung auf Grundlage der topographischen Karte
(CD-ROM) mit dem Maßstab 1:50.000 möglich ist.
Entsprechend der vorliegenden Bebauungsstruktur,
die Gebäudetypen mit geringen bis hohen
Wohndichten aufweist, wurden die Dichtewerte zu
drei unterschiedlichen Flächenkategorien bezüglich
der Wohndichte aggregiert. Die in Abbildung 22
117
zur
zusammengeführten, theoretischen Werte
Bruttowohndichte nach Prinz (1993: 186 und 200)
bilden hierfür die Grundlage. Die entwickelten
Flächenkategorien Wohndichte (siehe Abb. 23)
geben an, mit welchem Faktor die jeweilige Fläche
in die Summe der Siedlungsflächen einzubeziehen
ist, um der Erhöhung der Bevölkerungszahl pro
Flächeneinheit durch unterschiedliche Bebauungsdichten Rechnung zu tragen. Im Hinblick auf eine
einfache Anwendung wurde auf eine Kategorienbildung geachtet, die von unterschiedlichen, vor
allem in den Plangrundlagen ersichtlichen
Bebauungstypen ausgeht. Im allgemeinen ist die
Bebauung auf Grund der Darstellung der

114

Dagegen zeigt die Besiedlungsdichte (EW / ha) die
Einwohnerzahl auf das Gesamtgebiet einer Gemeinde auf (vgl.
Prinz 1993: 185).
115
Als gemeinsame Zubehörflächen werden nach Prinz (1993:
185) die überwiegend den Bedürfnissen des Bezugsgebietes
dienenden Grünflächen, Spiel- und Sportplätzen und
Versorgungseinrichtungen definiert.
116
Zur inneren Erschließung zählen der fließende (Fahr)Verkehr, der Fußgängerverkehr und der ruhende Verkehr (vgl.
Prinz 1993: 185).
117
„Die theoretischen Werte zur Verdichtung mit wachsenden
Geschoßzahlen sind nur bedingt aussagefähig, da das
tatsächliche Maß der baulichen Nutzung durch baurechtliche
Auflagen (Grenzabstände, Abstandsflächen, Parkierungsflächen) reduziert werden kann“ (Prinz 1993: 200f).
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Gebäudestrukturen in der topographischen Karte
ähnlich einem sog. Schwarzplan und im Abgleich
mit dem Luftbild zu erkennen.
Dieser Verfahrensschritt ist für die Anwendung des
Modells im Basisjahr und im Planungsjahr für jede
Gemeinde bzw. jeden Stadtteil durchzuführen. Eine
Präzisierung des (künftigen) Nachfragepotentials im
Planungsjahr auf Grund der siedlungsstrukturellen
Entwicklung erfolgt durch die Erweiterung des
Modells in Kapitel 4.2.3.1.
Anteilsquoten der Altersklassen je nach
Gemeinde
Zur Berechnung dieser Faktorstufe des Faktors
Bevölkerung werden für jede Gemeinde im Basisund im Planungsjahr die absoluten Bevölkerungszahlen getrennt nach Geschlecht und Altersklasse
als Grundlage benötigt. Durch den im folgenden
dargestellten Weg werden die einzelnen Anteilsquoten bestimmt: Um den männlichen oder
weiblichen Anteil einer Altersklasse zu berechnen,
wird die Zahl 100 durch die dazugehörige
geschlechtsspezifische absolute Gesamtsumme
geteilt und anschließend wird das Ergebnis mit dem
absoluten Wert der entsprechenden Altersklasse
multipliziert.
Dieses
Produkt
zeigt
als
Prozentangabe den Wert der Anteilsquote der
Altersklasse an. (siehe Anlage XI)
Da für das Planungsjahr keine absoluten, nach
Altersklassen differenzierten Bevölkerungswerte auf
Gemeindeebene vorliegen, ist für das Jahr 2010
zuvor eine Zwischenrechnung durchzuführen: Unter
der Annahme, daß in den Gemeinden eine ähnliche
Besetzung der Altersklassen und des Geschlechts
wie im gesamten Bundesland MV gültig ist, werden
die auf Landesebene prognostizierten Segmenthäufigkeiten (siehe Statistisches Landesamt MV
2000a) auf die einzelnen Gemeinden angewendet.
Deren prozentualen Anteile an der Landesbevölkerung werden auf den absoluten Prognosewert der jeweiligen Gemeinde (siehe oben)
übertragen, und als Ergebnis liegen dann die
absoluten,
nach
Segmenten
aufgesplitteten
118
Bevölkerungswerte je Gemeinde vor.

118

D.h., wenn in MV 16 % der Frauen dem Segment der 20- bis
45-jährigen angehören, dann leben in der zu untersuchenden
Gemeinde auch 16 % dieser Bevölkerungsgruppe.

51

52

4- Modell zur Abschätzung von Nachfragepotentialen

Abb. 22: Ausgewählte, durchschnittliche Dichtewerte unterschiedlicher Gebäudetypen
Quelle: Prinz (1993: 186 und 200) und eigene Berechnungen

Durchschnittliche

Dichtewerte
Gebäudetyp

Bruttowohndichte

1)

Durchschnittliche
2)
Wohnungsbelegungsziffer
(EW / WE)

(EW / ha)
Freistehendes

62

3,5

91

3,5

98

3,5

Reihenhaus

147

3,5

2 Geschosse

213

3,2

wohnungs- 3 Geschosse
Bau

266

3,0

293

2,8

Einfamilienhaus
Ein-

Doppelhaus

familienhäuser

Ketten-, Garten-,
Hofhäuser

Geschoß-

4-5 Geschosse
Anmerkungen:

1) Die der Literatur entnommenen durchschnittlichen Bruttowohnungsdichten (WE / ha) für die Einfamilienhaustypen wurden auf die
Wohnungsdichte durch Multiplikation mit der durchschnittlichen Wohnungsbelegungsziffer hochgerechnet. Bzgl. des
Geschoßwohnungsbaus standen nur die durchschnittlichen Angaben zu Wohndichte bezogen auf das Nettobauland zur Verfügung.
Die Werte wurden daher um 20 % reduziert.
2) Die Wohnungsbelegungsziffer, die erst in Kapitel 4.2.1 zum Tragen kommt, wird bereits in diesem zusammenhang vorgestellt.
Sie ermöglicht eine Ableitung der Bevölkerungszahl, soweit die Bebauungsstruktur von Flächen bekannt ist.

Abb. 23: Flächenkategorien Wohndichte
Quelle: Eigener Entwurf
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Pkw-Verfügbarkeit getrennt nach Bevölkerungssegmenten im Planungsjahr
Für eine Prognose dieser Verfügbarkeitsquoten ist
sowohl auf eine Sonderauswertung des Deutschen
Mobilitätspanels (vgl. Institut für Verkehrswesen der
Universität Karlsruhe 1999) als auch auf
Teilergebnisse des Gutachtens von K+P / IVT
(1990: 144) zurückzugreifen.
Zuerst werden die Ausgangsquoten für die
Prognose gebildet. Dazu werden aus den
entsprechenden Ergebnissen der letzten vier
Erhebungsjahre des Deutschen Mobilitätspanels
Durchschnittsquoten
getrennt
nach
der
Haupttätigkeit und dem Grad der Pkw-Verfügbarkeit
erzeugt (Summe der einzelnen Jahreswerte
119
dividiert durch vier).
Nachfolgend werden aus der Untersuchung von
K+P / IVT (1990: 144) die Veränderungsraten je
Segment abgeleitet. Unter der Annahme, daß die in
dem Gutachten für eine Dauer von 20 Jahren
dargestellten Entwicklungen nach wie vor gültig
sind und die Wandlungen sich gleichmäßig auf den
o. g. Zeitraum verteilen, können für die Hälfte der
119

In die Bildung des Durchschnittswertes werden nur die
Angaben aus den letzten vier Jahren aufgenommen, weil
insbesondere
Einzelaussagen
aus
den
geringen
Stichprobenumfängen der Paneljahre 1994 und 1995 (vgl.
Infratest 2000: 3) im Falle einer Disaggregierung, z.B. zur PkwVerfügbarkeit je Haushalt, nur eingeschränkt als valide
anzusehen sind (vgl. Institut für Verkehrswesen der Universität
Karlsruhe 1996: 108).
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angegebenen Zeitdauer die Veränderungen
dementsprechend abgeleitet werden. Diese erhält
man, indem von jedem Wert aus dem Jahr 1990
der entsprechende Wert für 2010 subtrahiert und
anschließend durch zwei geteilt wird.
Anschließend werden diese Werte zu den oben
errechneten Grundlagenquoten addiert und man
erhält als Endergebnis die einzelnen Pkw120
Für die
Verfügbarkeitsquoten für die Segmente.
Gruppe „In Ausbildung unter 18" ist in dem
Zusammenhang eine Ausnahme zu machen: Da
bei K+P / IVT (1990: 144) diese Gruppe nicht
explizit aufgeführt ist, werden diese Quoten direkt
aus dem o.g. Durchschnittswert des Deutschen
Mobilitätspanels abgeleitet. (siehe Anlage VI)
Bestand an Pkw je nach Kreis
Da in den Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes
(1998 und 1999) der Bestand an Pkw jeweils zum
1. Juli des Jahres angegeben ist, muß die Anzahl
der Pkw am 31. Dezember 1998 noch ermittelt
werden. Dazu werden je Kreis die 98er-Werte von
den 99er-Werten subtrahiert und man erhält die
Veränderung innerhalb eines Jahres. Diese wird
durch zwei dividiert und zu dem Wert vom 31. Juli
1998 addiert. Damit liegen die angenommenen

120

Da zum Teil die Summe der Quoten für einzelne
Haupttätigkeitssegmente größer als 100 ist, werden die
einzelnen Werte entsprechend gewichtet und neu berechnet.
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Pkw-Bestände zum gewünschten Zeitpunkt des
Basisjahres vor. (siehe Anlage III)
Die Abschätzung des zukünftigen Pkw-Bestandes
für das Planungsjahr erfolgt auf zum Teil
kreisspezifischen Annahmen, die auf Basis von
Experteninterviews mit den Kfz-Zulassungsstellen
121
der Kreise getroffen werden können:
• Für die Kreisfreie Stadt Schwerin ist seit 1996
eine leichte Abnahme der Pkw-Bestände
festzustellen (bis einschließlich 1999 pro Jahr
minus ein Prozent). Außerdem ist für die
nächsten fünf Jahre eine jährliche Abnahme von
einem Prozent prognostiziert worden. Danach
sollen keine wesentlichen Veränderungen in der
Gesamtzahl mehr eintreten.
• Im Landkreis Parchim wird ausgehend von dem
98er-Wert weiterhin eine Steigerung von drei
Prozent pro Jahr - gültig für die nächsten vier
Jahre - angenommen. Hiernach wird für zwei
Jahre eine geringere Zunahme von einem
Prozent vermutet. Im Anschluß daran wird ein
Wachstum gegen Null erwartet.
Unter den o.g. Annahmen lassen sich somit die in
Anlage III dargestellten Werte für den Pkw-Bestand
des Kreises bzw. der Kreisfreien Stadt am 31.
Dezember 2010 prognostizieren.
Raumbezogener
Korrekturfaktor
für
die
Mobilitätsrate in den jeweiligen Kreisen
Zur Berechnung dieser Faktorstufe des Faktors
Mobilitätsrate werden aus zwei verschiedenen
Quellen Angaben zur Mobilität im werktäglichen
Personenverkehr - Wege je Einwohner und Tag miteinander verknüpft (siehe Kap. 4.1.2.2). In den
Quellen werden bei der Verkehrsmittelbenutzung
die drei Klassen zu Fuß / Fahrrad, MIV (Pkw als
Fahrer oder Mitfahrer sowie mot. Zweirad) und
ÖPNV differenziert; die Wegezwecke werden in
derselben Einteilung wie in Kapitel 4.1.2.2
voneinander getrennt.
Unter der Annahme, daß nur MIV- und ÖPNVWege auch mit dem regionalen SPNV abgewickelt
122
werden könnten, werden im weiteren Verlauf der
Berechnung nur diese Werte verwendet. In einem
ersten Schritt werden je Kreis die MIV- und die
ÖPNV-Wege addiert. Aus diesen nach Wegezweck
differenzierten Zwischenwerten wird jeweils deren
arithmetisches Mittel errechnet. Davon werden die
einzelnen Differenzen zu den Zwischenwerten
angegeben. Danach werden diese Differenzwerte
durch die arithmetischen Mittel dividiert. Die
Ergebnisse daraus werden für den Landkreis
Parchim zu dem Grundwert Eins addiert und für die
Kreisfreie Stadt Schwerin von dem Basiswert Eins
subtrahiert. Als Begründung für diese Erhöhung
oder Verringerung ist anzuführen, daß die Anzahl
der Wege, die im Regionalverkehr zurückgelegt
121

Für beide Kreise ist festzuhalten, daß nur die seit 1995
aufgetretenen Tendenzen relevant für die Zukunft sind, da
vorher Sonderentwicklungen stattgefunden haben.
122
Für Wege, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt
werden, kann auf Grund der geringen Distanzen dieser Wege in
den seltensten Fällen der SPNV in Anspruch genommen
werden.

werden, im Landkreis Parchim höher als in der
Landeshauptstadt
Schwerin
ist
(vgl.
Landeshauptstadt Schwerin 1998 und Landkreis
Parchim 1998).
Im Endergebnis liegen dann je nach Kreis für jeden
Wegezweck Korrekturfaktoren vor, die im Basis123
und Planungsjahr zur Anwendung kommen.
(siehe Anlage VIII)

4.2 Erweiterung des Modells
4.2.1 Begründung
124

Die Ausarbeitung einer zweiten Modellstufe
resultiert sowohl aus der Evaluation des Modells
zur Nachfrageabschätzung (siehe Kap. 4.1) als
auch aus den eigenen Zielvorstellungen.
Die Fortentwicklung stellt keine ausschließlich
theoretische Verfeinerung des Modells dar, sondern
erfolgt parallel mit der Annäherung an das
125
Planungsbeispiel . Die zusätzlichen Komponenten
des erweiterten Modells gehen vor allem aus den
Überlegungen zur Thematik „Integrierte Siedlungsund Verkehrsentwicklung“ (siehe Kap. 3.3.1) und
den siedlungsbezogenen Entwicklungsabsichten im
Untersuchungsraum sowie der Auseinandersetzung
mit den Aufwertungspotentialen des SPNV (siehe
Kap. 3.2) und den geplanten Attraktivierungsmaßnahmen auf der untersuchten Strecke (siehe
Kap. 2.2.2) hervor. Die Erweiterung des Modells
kann somit unter den zwei Themenfeldern
„Zukünftige
siedlungsstrukturelle
Entwicklung
126
(Wohnen) im Einzugsbereich“ und „Attraktivitätssteigerungen im SPNV“ zusammengefaßt werden,
die bisher in der Potentialabschätzung nicht
127
berücksichtigt werden konnten.
Weitere Aspekte, die eine Veränderung des
Reisendenpotentials der SPNV-Strecke bewirken
könnten, sind auf Grund der spezifischen
Orientierung des Modells sowie des angestrebten
Umfangs der Erweiterung - die Grundzüge des
quantitativen Modells im wesentlichen zu erhalten nicht einbezogen worden. Daher reagiert auch das
erweiterte Modell beispielsweise nicht auf eine
Zielattraktivität im
Einzugsbereich um
die
Haltestelle, z.B. durch eine Quantifizierung des
123

Dadurch werden also die Mobilitätsraten entsprechend den
regionalen Verhältnissen angepasst (siehe Kap. 4.1.2.2).
124
Das Gesamtmodell gliedert sich jedoch nicht in zwei
voneinander getrennte Stufen auf.
125
Eine Anwendung des Nachfragemodells auf das Planungsbeispiel findet nur im Streckenabschnitt Wüstmark bis Crivitz
(siehe Kap. 5) statt.
126
An dieser Stelle ist bereits darauf hinzuweisen, daß nur
Siedlungsentwicklung durch Flächenexpansion - sowohl als
Innenentwicklung als auch als Siedlungserweiterung - beachtet
werden kann. Eine Einbeziehung von Nachverdichtungen durch
Ergänzung von Geschossen, der Errichtung von Einzelhäusern
oder kleinteiligen Baukomplexen (unter fünf WE) ist auf Grund
des unverhältnismäßig hohen Erhebungsaufwandes nicht
möglich.
127
Die siedlungsstrukturelle Situation im Basisjahr wurde bereits
im Rahmen der Ermittlung des Einwohneranteils im
Einzugsbereich (siehe Kap. 4.1.2.3) einbezogen.
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Fahrgastpotentials aus (überörtlich bedeutsamen)
infrastrukturellen,
touristischen
oder
128
Arbeitsplatzangeboten.

4.2.2 Kurzcharakterisierung
Die Erweiterung des Verfahrens basiert auf
modifizierenden bzw. zusätzlichen Komponenten
des Modells, die sich hinsichtlich ihres Einsatzes
„innerhalb“ bzw. „außerhalb“ des Nachfragemodells, des Zeitpunktes ihrer Anwendung und der
Art der Angaben unterscheiden:
Mit Hilfe von externen Indikatoren werden
wesentliche Rahmenbedingungen belegt und
Hinweise gegeben, die die Anwendung des
Modellverfahrens beeinflussen. Die durch die
Indikatoren ermittelten Fakten werden auch in der
abschließenden Bewertung berücksichtigt. Als
interner Faktor wird der Wert in der zweiten
Modellstufe bezeichnet, der innerhalb des
Verfahrens einen bestehenden Wert neu bestimmt.
Nach Durchführung des Modellverfahrens wird das
Ergebnis der Potentialabschätzung durch einen
externen Multiplikator verändert. Der Faktorwert der
Multiplikation, der theoretisch abgeleitet wird, erzielt
eine Erhöhung des Ergebnisses der ersten
Modellstufe.
Das nachfolgende Schema (siehe Abb. 24)
verdeutlicht die Zeitpunkte der Anwendung und
Wirkungsweisen der einzelnen Komponenten.
Die zusätzlichen Komponenten werden auf Grund
ihrer auf die Zukunft bezogenen Themenfelder nur
in der Abschätzung des Nachfragepotentials im
Planungsjahr angewendet.
Für das Themenfeld 1 „Zukünftige siedlungsstrukturelle Entwicklung (Wohnen) im Einzugsbereich“ finden der Indikator Schwerpunkt der
Siedlungsentwicklung Wohnen im regionalen
Zusammenhang, der Indikator Wohnbaulandentwicklung an der Strecke und der Faktor
Einwohneranteil im Einzugsbereich im Planungsjahr
Anwendung. Die „Attraktivitätssteigerungen im
SPNV“ (Themenfeld 2) werden mittels des
Multiplikators Steigerung des Nachfragepotentials
durch
Attraktivierungen
auf
der
Strecke
ausgedrückt. Sie werden in Kapitel 4.2.3 hergeleitet
und erläutert sowie in Abbildung 25 in der
Kurzzusammenfassung des Gesamtmodells (Kap.
4.3.1) im Überblick dargestellt.
Alle
Komponenten
werden
durch
ein
schematisiertes Erhebungsverfahren ermittelt, das
sowohl die Informationsgrundlagen, die Erhebungsmethode als auch die Form der Angaben
strukturiert. Wie bereits oben erläutert wurde, finden
nur Informationen Eingang in die zweite
Modellstufe, die in die sozio-ökonomische
Datenbasis „innerhalb“ des Modells integriert oder
128

Eine Ausstattung des Einzugsbereiches mit den genannten
Funktionen fließt allerdings in die abschließende Bewertung des
Potentials mit ein.
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„außerhalb“ der ersten Modellstufe auf Grund der
entsprechenden Ausrichtung problemlos verknüpft
werden können. Ferner passen sich die einzelnen
Komponenten bezüglich des Verhältnisses von
Aufwand der Erhebung und Aussagekraft der
Ergebnisse an die erste Modellstufe an. Die
benötigten Daten und Informationen zur siedlungsstrukturellen Entwicklung liegen bei den jeweiligen
Kommunen im Rahmen der vorbereitenden und
verbindlichen Bauleitplanung vor und werden durch
standardisierte Interviews (siehe Anlage XII)
129
Die benötigten Aussagen der
abgefragt.
Regional- und Landesplanung werden dem für den
Planungsraum gültigen Regionalplan „Regionales
Raumordnungsprogramm Westmecklenburg“ (RPW
130
Ferner
werden
die
1996)
entnommen.
raumbezogenen Quellen wie Topographische Karte
1:50.000 und Luftbild, die bereits in der ersten
Modellstufe erläutert wurden, herangezogen. Die
durch die MecklenburgBahn forcierte Attraktivitätssteigerung wird ebenfalls durch Experteninterviews
ermittelt, durch Fachpublikationen - z.B. Schulz et
al. 2000 - ergänzt und mit Praxisbeispielen zur
Nachfragesteigerung (siehe Kap. 3.2) abgeglichen.

4.2.3 Komponenten
4.2.3.1 Indikatoren und Faktoren zum Themenfeld 1: "Zukünftige siedlungsstrukturelle
Entwicklung (Wohnen) im Einzugsbereich"
Die zukünftige siedlungsstrukturelle Entwicklung
(Wohnen)
im
Einzugsbereich
der
SPNVZugangsstellen hat vor dem Hintergrund einer
Potentialabschätzung auf Basis der Einwohnerzahl
im Einzugsbereich einen wesentlichen Einfluß auf
das Reisendenpotential.
Die aus der Bevölkerungsprognose für MV
abgeleiteten Zahlen auf Gemeindeebene (Bevölkerungsrückgang bzw. -stagnation) implizieren in
der Anwendung der ersten Modellstufe auf das
Planungsjahr bisher eine auf das gesamte
Gemeindegebiet gleichmäßige Veränderung der
131
Einwohner je Flächeneinheit. Eine Erhöhung der
Einwohnerzahl im Einzugsbereich der Haltestelle
durch eine gezielte Baulandentwicklung - möglicherweise mit den konkreten Zielsetzungen
Verkehrsvermeidung und Nutzungsintensivierung
des SPNV-Angebotes - könnte somit nicht einbezogen werden.
Der (positiv) veränderte Wert des Einwohneranteils
des Einzugsbereiches im Planungsjahr berücksichtigt somit in besonderem Maße die zukünftige
siedlungsstrukturelle Entwicklung im 1.000 MeterRadius um die Haltestelle. Er kann gegenüber dem
129

Informelle Konzepte werden wegen der zu diesem Zeitpunkt
fehlenden
planungsrechtlichen
Absicherung
in
die
Nachfrageabschätzung nicht einbezogen.
130
Bei verdichteten Siedlungsbereichen wie zum Beispiel
Innenstädten sind Planungsgrundlagen mit einem höheren
räumlichen Detaillierungsgrad hinzuziehen.
131
Das Verhältnis der Gesamtsiedlungsfläche zur Fläche des
Einzugsbereiches verändert sich hierbei nicht.
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Basisjahr sowohl zu einer absoluten Vergrößerung
des Nachfragepotentials führen oder, im Falle einer
negativen
Bevölkerungsentwicklung
auf
Gemeindeebene, ein Abfangen der rückläufigen
Einwohnerzahlen im Einzugsbereich bewirken. Ein
kommunaler Bevölkerungsrückgang muß somit
nicht zwingend eine Verringerung des Nachfragepotentials bedeuten.

an der Strecke ein formalisiertes Vorgehen bei der
Bestimmung
zusätzlich
zu
überprüfender
Zugangsstellen, die auf siedlungsstrukturelle
Veränderungen im Siedlungskörper an der Strecke
zurückzuführen sind; es erfolgt eine Orientierung
der Standorte der Zugangsstellen an der
tatsächlichen Siedlungsentwicklung für Wohnnutzung im 1.000 Meter-Korridor (siehe unten).

Zielsetzung für die zwei inhaltlich wie räumlich
aufeinander aufbauenden Indikatoren Schwerpunkt
der Siedlungsentwicklung Wohnen im regionalen
Zusammenhang und Wohnbaulandentwicklung an
der Strecke sowie für den Faktor Einwohneranteil
im Einzugsbereich im Planungsjahr ist daher eine
systematische Einbeziehung der durch Siedlungsexpansion erzielten Bevölkerungszuwächse im
Einzugsbereich in das Nachfragemodell; im
weiteren Sinne finden somit die Entwicklungsvorstellungen der Stadt- und Regionalplanung
Eingang in die Nachfrageabschätzung. Ferner
ermöglicht der Indikator Wohnbaulandentwicklung

Indikator Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung Wohnen im regionalen Zusammenhang

Abb. 24: Schema Erweiterung des Modells (Planungsjahr)
Quelle: Eigener Entwurf

Dieser Indikator stellt einen ersten Schritt zur
Lokalisierung zukünftiger Siedlungsexpansionen
entlang der SPNV-Strecke dar. Bereits im Vorlauf
des Modellverfahrens weist der Indikator auf
Standorte im regionalen Zusammenhang hin, die
bisher sowie zukünftig eine herausragende Rolle insbesondere als Wohnstandorte - in der Region
übernehmen (können).
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Als Untersuchungsebene wird auf Grund des
interkommunalen Verlaufs der zu überprüfenden
Schienentrasse die überörtliche Ebene zugrunde
gelegt, für die, wie in Kapitel 3.3.1 erläutert, die
planerischen Zielaussagen des Regionalen Raumordnungsprogrammes Westmecklenburg gültig
132
sind. Für die Lokalisierung zukünftiger Siedlungsentwicklung, die auf Grund der Entwicklung über
den Eigenbedarf der Kommunen hinaus größeren
Umfang besitzen kann, stellen die Überfachlichen
Ziele sowie die Fachlichen Ziele zum Siedlungswesen die relevanten Informationsquellen innerhalb
des RROP dar. Sie werden durch eine Auswertung
der formellen Planungsgrundlage erhoben und im
Rahmen von Experteninterviews erörtert. Nach dem
RROP sind folgende Indikatorwerte möglich:
• Einstufung als zentraler Ort
• Zuordnung zu einer Siedlungsachse
• Einstufung als Siedlungsschwerpunkt Wohnen.
Die Einstufung als Zentraler Ort, der nach dem
RROP als „Versorgungs-, Wirtschafts- und
Siedlungszentrum seines Verflechtungsbereiches
entsprechend seiner Einstufung" entwickelt wird,
bedeutet vor allem im Hinblick auf die zukünftige
Siedlungsentwicklung (Wohnen) eine räumliche
Schwerpunktbildung, die über den Eigenbedarf
hinausgeht (siehe RPW 1996: 23).
Die Lage der zu untersuchenden Kommunen an der
Regionalen Achse Schwerin - Crivitz - Parchim und
innerhalb der Raumkategorie Ordnungsraum
Schwerin bedingt weitere Fachliche Zielaussagen
133
Die weitgehend mit den
zum Siedlungswesen.
Überregionalen und Regionalen Entwicklungsachsen
übereinstimmenden
Siedlungsachsen
werden im Fachkapitel Siedlungswesen räumlich
konkretisiert und mit dem Ziel belegt, an ihnen
vorzugsweise die Siedlungsentwicklung „entlang
den regional bedeutsamen Verbindungsstraßen
bzw. Eisenbahnlinien auszurichten“ (RPW 1996:
55). Eine punktuelle, auf einzelne Kommunen
bezogene Zielsetzung stellt die Einstufung einer
Gemeinde als Siedlungsschwerpunkt für Wohnen
134
Gegenüber den Zentralen Orten wird hier
dar.
der Ausbau der Siedlungsstrukturen über den
Eigenbedarf der Gemeinde hinaus auf die Funktion
Wohnen fokussiert, die mit einer besonderen
Eignung einer Kommune durch die Erschließung
132

Der Indikator ist auf die raumordnungspolitische Systematik
des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern abgestimmt.
133
Die Raumdeterminanten Achse und Raumkategorie des
Kapitels Überfachliche Ziele des RROP werden auf Grund
fehlender
Gebietsschärfe
ihrer
Zielaussagen
zur
Siedlungsstruktur
vernachlässigt:
Für
die
betreffende
Raumkategorie Ordnungsraum wird eine Ausrichtung der
Siedlungsentwicklung vorrangig an Siedlungsachsen mit einem
leistungsfähigen ÖPNV festgelegt (siehe RPW 1996: 15f). Der
Begründung zu den Regionalen Achsen ist zu entnehmen, daß
„die regionalen Achsen [...] die Funktion von Siedlungsachsen
übernehmen“ (RPW 1996: 39).
134
Ferner werden im RROP Kommunen als Siedlungsschwerpunkte Gewerbe eingestuft, die einen Ausbau der
gewerblichen Siedlungsentwicklung über den Eigenbedarf der
Kommune festlegen. Die Zielaussagen Siedlungsschwerpunkt
Wohnen und Gewerbe können auch gleichzeitig für eine
Kommune getroffen werden.

durch den SPNV begründet wird.135 (siehe RPW
1996: 54 und 59)
Der Indikator wird in der Erhebungsphase
angewendet und findet vor allem auf Grund der
engen Verknüpfung mit dem Faktor Einwohneranteil im Einzugsbereich im Planungsjahr innerhalb
des Verfahrens an dieser Stelle Beachtung. Die
Überprüfung der Kommunen an der Strecke auf
regionaler Ebene bereitet die darauf folgende
Erfassung auf kommunaler Ebene vor. Auf Basis
der gewonnenen Informationen wird im Rahmen
des Interviewleitfadens (siehe Anlage XII) eine
Umsetzung der Planungsvorgaben der Regionalplanung auf Gemeindeebene konkret abgefragt.
Abschließend ist noch anzumerken, daß die
Zielaussagen der Regionalplanung nicht zwingend
eine Realisierung der Planungsvorgaben zur Folge
haben müssen.
Dieser Indikator, der im Steckbrief einer jeden
Zugangsstelle unter der Abkürzung Indikator A
dokumentiert wird (siehe Kap. 5), findet Eingang in
die abschließende Bewertung.
Indikator
Strecke

Wohnbaulandentwicklung

an

der

Der Indikator Wohnbaulandentwicklung an der
Strecke zeigt zum einen an, ob eine Kommune
Wohnbauentwicklung an der Schiene forciert. Ist
dies der Fall, wird der Indikator zur Erfassung des
kommunalen Flächenpotentials eingesetzt, das für
eine Wohnbaulandentwicklung mit dem zugrunde
gelegten Realisierungshorizont vorgesehen ist. Im
Vorlauf des Modellverfahrens ermöglicht er eine
systematisierte Bestandsaufnahme der Flächen für
Siedlungsentwicklung Wohnen. Diese bereitet die
Ermittlung des Faktors Einwohneranteil im
Einzugsbereich im Planungsjahr vor und gibt
räumliche Hinweise auf eine Festlegung weiterer,
zu überprüfender Zugangsstellen im Siedlungskörper.
Die Bauleitplanung stellt auf kommunaler Ebene
das maßgebliche Planungsinstrument dar, durch
das die Kommune auf Grund der ihr zugeteilten
Planungshoheit nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG die
bauliche Entwicklung und - sofern ein Sachbezug
zum Städtebau besteht - die Nutzung der
Grundstücke vorbereitet und leitet (§ 1 BauGB).
Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für die
Bauleitplanung ein zweistufiges System vor:
Während im
Rahmen der vorbereitenden
Bauleitplanung eine Darstellung der Grundzüge der
städtebaulichen Entwicklung für das gesamte
Gemeindegebiet erfolgt (§ 5 ff BauGB), wird durch
die verbindliche Bauleitplanung für einen räumlich
definierten Teilbereich (§ 8 ff BauGB) die
städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des
Flächennutzungsplans konkretisiert und festgesetzt.
135

Dagegen soll zukünftig eine Siedlungsentwicklung an der
Strecke außerhalb des Ordnungsraumes - abgesehen von den
zentralen Orten - nicht über den Eigenbedarf hinaus stattfinden.
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In der Regel ist erst auf Grundlage eines
rechtskräftigen Bebauungsplans - insofern nicht
136
Zulässigkeitsrecht (§§ 29 - 38 BauGB) gilt oder
beispielsweise ein Vorhaben- und Erschließungs137
plan vorliegt - die Realisierung eines Bauvorhabens möglich. Flächen, die zum Zeitpunkt der
Erhebung mit diesem planungsrechtlichen Status
ausgestattet sind, können unter Annahme einer
bestehenden Nachfrage innerhalb der untersuchten
Zeitspanne bebaut werden und stellen daher den
maßgeblichen Indikatorwert dar.
Eine Einbeziehung von Flächen in das Verfahren,
die als Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan
dargestellt sind (§ 1 BauNVO) und aus denen
grundsätzlich noch keine Zulässigkeit von
Vorhaben abgeleitet werden kann, findet nur dann
statt, wenn von der Kommune eine Entwicklung
einer entsprechenden Fläche ausdrücklich angestrebt wird.
Für die Ermittlung der Flächen werden Experteninterviews mit den Kommunen anhand eines
138
Leitfadens (siehe Anlage XII) durchgeführt.
Der Indikator stellt - bei Erkenntnis geplanter Wohnbaulandentwicklung an der Schiene - die Potentiale
zur Wohnbaulandentwicklung fest, die im Rahmen
der Bestimmung des Wertes aus dem Faktor
Einwohner im Einzugsbereich im Planungsjahr
durch weitere Informationen ergänzt werden und
daraufhin eine Ableitung der zusätzlichen
Einwohnerzahl erlauben. Die Anwendung des
Indikators bezieht sich somit auf den Einzugsbereich
der
bestehenden
Zugangsstelle.
Andererseits werden durch eine Erfassung der
Flächenpotentiale in einem
Untersuchungs139
140
korridor entlang der Strecke weitere siedlungsstrukturelle Entwicklungsbereiche Wohnen offengelegt. Diese kartographisch unterstützte Erhebung
kann zur Festlegung einer zusätzlichen, durch das
Nachfragemodell zu überprüfenden Zugangsstelle
141
führen.
Wenn durch den Indikator kommunale Planungen
zur Baulandentwicklung ermittelt werden, erfolgt für

136

Hierzu zählt u.a. die Zulässigkeit von Vorhaben während der
Planaufstellung (§ 33 BauGB) oder die Zulässigkeit von
Vorhaben innerhalb bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB).
137
Auch die Flächenpotentiale, für die ein Vorhaben- und
Erschließungsplan aufgestellt wurde, werden unter der
besonderen Annahme einer fristgerechten Realisierung (§ 12
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 BauGB) als Indikatoren für eine
Wohnbaulandentwicklung anerkannt.
138
Im Planungsbeispiel wurden nur Bebauungspläne registriert.
Andere Zulässigkeiten traten nicht auf.
139
Der an der Strecke orientierte Untersuchungsraum dehnt sich
1.000 Meter zu beiden Seiten der Bahntrasse innerhalb des
Siedlungskörpers aus und greift damit den in Kapitel 4.1.2.2
festgelegten Radius eines Einzugsbereiches um eine SPNVZugangsstelle auf.
140
Die Überprüfung bezieht sich nur auf Streckenabschnitte
innerhalb bestehender Siedlungskörper, da im Planungsbeispiel
weder im Bestand Siedlungseinheiten an der Strecke zu
verzeichnen sind, die ohne Zugangsstelle sind, noch
Siedlungserweiterungen in Entfernung zu bestehenden
Siedlungseinheiten geplant sind.
141
Um die Lage der Flächenpotentiale feststellen zu können,
sind in einem Zwischenschritt die Radien der Einzugsbereiche
und des Untersuchungskorridors in der Kartengrundlage (TK
1:50.000) eingetragen.

das Planungsjahr eine Neubestimmung des Faktors
Einwohneranteil im Einzugsbereich. Dann sind
ergänzend auch die weiteren Siedlungsexpansionen auf der gesamten Gemeindefläche auf
Grund der Methode zur Ermittlung des Faktorwertes (siehe unten) zu erfassen.
An dieser Stelle ist nochmals darauf hinzuweisen,
daß sämtliche Flächenpotentiale unter der
Annahme einer Realisierung auf Grund vorhandener Nachfrage in das Modellverfahren eingehen.
Wie auch beim vorherigen Indikator erscheinen die
Aussagen zum Indikator Wohnbaulandentwicklung
an der Strecke im Steckbrief; sie werden unter dem
Indikator B aufgeführt.
Faktor Einwohneranteil im Einzugsbereich im
Planungsjahr
Um eine Erhöhung des Bevölkerungsanteils im
Einzugsbereich der
Zugangsstelle in den
Abschätzungsvorgang integrieren zu können, wird
durch die unten erläuterte Methode der Wert der
Faktorstufe Prozentualer Einwohneranteil im
Einzugsbereich für das Planungsjahr neu bestimmt.
(siehe Kap. 4.1.2.4 und Anlage XIII)
Für die Ermittlung des Faktorwertes wird auf die
bereits beim Indikator Wohnbaulandentwicklung an
der Strecke angesprochenen Datengrundlagen
zurückgegriffen. Allerdings werden in dieser
Modellstufe die geplanten Siedlungserweiterungen
hinsichtlich des Zuwachses an Bevölkerung
genauer quantifiziert. Durch den Ansatz der
Methode bedingt muß die Zahl der durch
Siedlungsexpansion hinzukommenden Einwohner
außerhalb des Einzugsbereiches ebenfalls in die
142
Im Rahmen der
Kalkulation mit einfließen.
Interviews mit den Kommunen werden die kurz- bis
mittelfristig umzusetzenden Wohnbauflächen bzw. gebiete hinsichtlich ihrer Flächengröße, Zahl der
Wohneinheiten
und
Bebauungsstruktur
/
Bebauungsform / Bauweise konkretisiert.
Wie bereits oben angedeutet werden im Planungsjahr für die Abschätzung der Einwohnerzahl
im Einzugsbereich (siehe auch Kap. 4.1.2.4) die
143
gesamten, flächigen Siedlungserweiterungen
144
wie auch innerhalb
sowohl auf Gemeindeebene
des Einzugsbereiches - in das Verfahren einbe145
Diese Betrachtung auf gesamtörtlicher
zogen.
Ebene wird notwendig, um eine Erhöhung der
Einwohnerzahl im Einzugsbereich durch Flächenexpansion bei gleichmäßiger Verteilung der
sonstigen Bevölkerungsentwicklung darstellen zu
können.

142

Auf eine räumliche Konkretisierung dieser Einwohnerzahlen
kann verzichtet werden.
143
Auch bei Bevölkerungsrückgang können Siedlungserweiterungen stattfinden.
144
Diese sind lediglich im Anhang dokumentiert.
145
Eine Einbeziehung von bereits realisierten Siedlungsabschnitten, die durch die Ortsbesichtigung lokalisiert worden
sind, findet auch für das Basisjahr statt.
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Sämtliche Zuwächse der Bevölkerung durch
Flächenexpansionen werden zunächst addiert und
von der prognostizierten Bevölkerungszahl ausge146
Die verringerte Zahl der Gesamtbenommen.
völkerung umfaßt somit die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten und Sterbefälle), die
147
Wanderungsgewinne ohne Flächenexpansion
und die Wanderungsverluste, die nicht raumbezogen darstellbar sind und weiterhin für die
gesamte Siedlungsfläche der Gemeinde gleichmäßig verteilt angenommen werden. Ausgehend
vom prozentualen Anteil der Bevölkerung des
Einzugsbereiches im Basisjahr wird die prognostizierte Bevölkerungsveränderung ohne Bevölkerungszunahme durch Flächenexpansion auf die
Bevölkerung im Einzugsbereich übertragen und
erneut berechnet. Zu diesem Anteil der
Bevölkerung sind die für den Einzugsbereich
verzeichneten Bevölkerungszuwächse hinzuzurechnen.
Um die neu entstehenden Siedlungsabschnitte der
Gesamtsiedlungsfläche und des Einzugsbereiches
zu quantifizieren und in die Berechnung einfließen
zu lassen, werden die Einwohnerzahlen auf Basis
der geplanten Wohneinheiten der Wohnbaulandentwicklung berechnet: Die von der planenden
Verwaltung genannte Wohneinheitenanzahl wird
mit der spezifischen Wohnungsbelegungsziffer
(siehe Abb. 22 in Kap. 4.1.2.4), welche „die
durchschnittliche Anzahl von Personen, die
gemeinsam in einer Wohnung untergebracht sind“
(Prinz 1993: 185) angibt und vom Gebäudetyp
148
abhängig ist, verrechnet.
Diese Ableitung der Einwohnerzahl wird auf Grund
der detaillierten Aussagen der Kommunen zur
angestrebten Zahl der Wohneinheiten möglich. Des
weiteren ist die geplante Bebauungsstruktur
bekannt oder aus der baulich-räumlichen Situation
abzuleiten, um sie den unterschiedlichen Werten
der Wohnungsbelegungsziffer (siehe Abb. 22 in
Kap. 4.1.2.4) zuordnen zu können.
Die Maßnahmen zur Wohnbaulandentwicklung, die
eine Veränderung des Bevölkerungsanteils im

146

Unter Annahme der Umsetzung der geplanten Wohnbaulandentwicklung.
147
Hierzu zählt beispielsweise die Nachverdichtung durch
Baulückenschließung, die von allen Gemeinden als Instrument
der Siedlungserweiterung genannt wird.
148
Da eine Angabe zu geplanten Wohneinheiten für das
Planungsjahr nicht unbedingt üblich ist, soll an dieser Stelle eine
flächenbezogene Herleitung kurz vorgestellt werden. Dabei
repräsentiert der ermittelte Flächenanteil den prozentualen
Bevölkerungsanteil. Diese Herangehensweise setzt an der
Größe der Leerbauflächen an (vgl. Herangehensweise Basisjahr
in Kap. 4.1.2.4). Unter Berücksichtigung des Flächentyps und
der dementsprechenden Vervielfachung der Siedlungsfläche
steigt der prozentuale Flächenanteil des Einzugsbereiches, der
wiederum mit der prognostizierten Einwohnerzahl der
Gesamtgemeinde in Beziehung gesetzt wird. Auch hier sind die
Zuwächse aus der Vergrößerung der Siedlungsflächen über den
Einzugsbereich hinaus auf gesamtörtlicher Ebene zu erfassen,
um den zukünftigen, prozentualen Anteil des Einzugsbereiches
zu einer ebenfalls auf die Zukunft projezierten Gesamtsiedlungsfläche (100 %) in Verhältnis setzen zu können.
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Einzugsbereich bewirken, werden im Steckbrief
tabellarisch aufgelistet.
4.2.3.2 Multiplikator zum Themenfeld 2:
„Attraktivitätssteigerungen im SPNV“
Gerade im SPNV sind auf Grund struktureller
Defizite umfangreiche Aufwertungspotentiale zu
verzeichnen, die insbesondere seit der Regionalisierung durch neue Betreiber und Angebotskonzepte aufgegriffen werden (siehe Kap. 3.2 und
3.3). Die Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung
beziehen sich dabei sowohl auf die Strecke selbst
als auch auf den Vor- und Nachlauf zur Nutzung
dieses Verkehrssystems und setzen zunehmend
auch an der siedlungsstrukturellen Entwicklung im
Kontext der Schiene an (siehe Kap. 3.1 und 3.3.1).
Primäres Ziel der Verbesserungsmaßnahmen zum
SPNV-Angebot ist die Erhöhung der Fahrgastzahlen. Obwohl „die Wahrscheinlichkeit, mit der
sich ein Reisender für ein bestimmtes Verkehrsmittel [..] entscheidet, nicht nur von den
Eigenschaften des Verkehrsmittels [..] abhängt,
sondern auch immer im Kontext der übrigen
Verkehrsmittel” (K+P / IVT 1990: 173) zu sehen ist,
haben zahlreiche Praxisbeispiele gezeigt, daß sich
Änderungen der Beförderungs- und Angebotsqualität des SPNV faktisch immer auf die Höhe des
Nachfragepotentials auswirken.
Auf Grund der fehlenden Möglichkeit zur Einbeziehung der Aufwertungen des untersuchten
Verkehrssystems in das Ausgangsmodell und
wegen der unmittelbaren Wechselbeziehung
zwischen Nachfragepotential und Attraktivitätssteigerung des SPNV-Angebotes wird durch den
Multiplikator Steigerung des Nachfragepotentials
durch Attraktivierungen auf der Strecke eine
Berücksichtigung der Aufwertungseffekte im
vorliegenden Modell angestrebt. Den Anlaß hierfür
bildet das bis zum Jahr 2010 vollständig auf der
Beispielstrecke umgesetzte Betriebskonzept der
MecklenburgBahn, das in seiner Implementierung
eine erhebliche Attraktivierung des Angebotes
bedeuten wird (siehe Kap. 2.2.2). Durch eine
Berücksichtigung der Aufwertung in der Nachfrageabschätzung werden die bisher für das Basis- und
das
Planungsjahr
gleich
angenommenen
Attraktivitäten der einzelnen Verkehrssysteme
aufgehoben und für das Planungsjahr hinsichtlich
149
des schienengebundenen Angebotes verändert.
Multiplikator Steigerung des Nachfragepotentials durch Attraktivierungen auf der Strecke

149

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß weder
Veränderungen im gesamten Personenverkehrsaufkommen,
Änderungen der einzelnen Attraktivitäten der Verkehrsmittel,
Verschiebungen der Anteile untereinander noch Herkunft und
Ursache der zusätzlichen Reisenden im SPNV (z.B. PkwUmsteiger oder Nutzer des Umweltverbundes) betrachtet
werden.
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Um die Höhe des Nachfragepotentials im Planungsjahr an der Entwicklung des SPNV-Angebotes
auszurichten, wird der Ergebniswert des Modellverfahrens - die geschätzte werktägliche Summe
der Bahnfahrten der im Einzugsbereich ansässigen
Bevölkerung - heraufgesetzt. Die isolierte Position
des Multiplikators „außerhalb“ des Modells (siehe
Abb. 24) ist zurückzuführen auf die direkte
Auswirkung der Verbesserungen im SPNV auf die
absolute Höhe des Nachfragepotentials, die zudem
nicht für andere, „innerhalb“ des Modells
berücksichtigte
Elemente
(siehe
oben)
angenommen wird.
Für die Berücksichtigung der Nachfragereaktionen
wird ein externer Multiplikator entwickelt, in dessen
Wert sich die erwartete Steigerung der Fahrgastzahlen durch sämtliche veränderten Attraktivitäten
auf der Beispielstrecke widerspiegelt. Dieser kann
nicht aus erzielbaren Effekten einzelner Maßnahmen abgeleitet werden, da u.a. in der verkehrswissenschaftlichen Forschung kaum gesicherte
quantitative Befunde über deren Wirksamkeiten
existieren. Daher wird aus Dokumentationen
150
einzelner Praxisbeispiele des SPNV , deren
faktische Fahrgaststeigerungen nach Abschluß von
Maßnahmen ermittelt wurden, ein angemessener
Wert geschlußfolgert. Da bei unterschiedlich
umfangreichen Maßnahmenpaketen in der Regel
Fahrgastzuwächse zwischen 10 und 30 %
festgestellt wurden (siehe Kap. 3.2), zeigt der mit
10 % angesetzte Wert ein wahrscheinliches
Mindestmaß des Steigerungsspotentials an.
In den Steckbriefen (siehe Kap. 5) wird für das
Planungsjahr das Nachfragepotential sowohl mit als
auch ohne eine Einbeziehung der erhöhten
Beförderungs- und Angebotsqualität auf der
Strecke ausgewiesen.

4.3

Gesamtmodell

4.3.1 Kurzzusammenfassung
Das in Kapitel 4.1 beschriebene Ausgangsmodell
sowie die Erweiterung der Methode in Kapitel 4.2
werden, wie bereits in Abbildung 24 angedeutet, zu
einem methodisch geschlossenen Gesamtmodell
zusammengeführt.
Die wesentliche Zielsetzung des Ausgangsmodells,
durch ein systematisches Verfahren die Nachfrage
von Einwohnern im Einzugsbereich einer SPNVZugangsstelle abzuschätzen, bleibt unverändert.
Dies gilt auch für die Grundzüge des Abschätzungsverfahrens, das weiterhin auf der
Bevölkerungsstruktur, der Verkehrsnachfrage und
dem Verkehrsaufkommen basiert sowie für das
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Die Beispiele sind hinsichtlich der Rahmenbedingungen wie
(System-)Eigenschaften,
Beschaffenheit
der
räumlichen
Bezugseinheiten etc. weitgehend mit der hier untersuchten
Relation in MV vergleichbar. Trotzdem kann u.a. auf Grund der
unterschiedlichen Kombinationen der Maßnahmen, deren
Umfang oder der spezifischen Einflüsse vor Ort eine direkte
Übertragung der Werte nicht erfolgen.

Planungsjahr die demographischen Entwicklungen
und Veränderungen der Mobilitätskennziffern
einkalkuliert.
Darüber hinausgehend wird das Ergebnis der
Nachfrageabschätzung für das Planungsjahr durch
eine Einbeziehung der zukünftigen Siedlungsentwicklung (Wohnen) im Einzugsbereich und der
geplanten
Attraktivitätssteigerungen
auf
der
Bahnstrecke präzisiert. Denn gerade die Veränderungen der Einwohnerzahl insbesondere im
Einzugsbereich und das möglicherweise geänderte
Mobilitätsverhalten beeinflussen die zukünftige
Nachfrage im SPNV.
Als Ergebnis des Gesamtmodells für das Basisund das Planungsjahr erhält man, analog dem
Ausgangsmodell, die geschätzte werktägliche
Summe der Bahnfahrten der im Einzugsbereich der
jeweiligen SPNV-Zugangsstelle ansässigen Bevölkerung. Neben der Darstellung der voraussichtlichen Nachfrage im Basis- und im Planungsjahr
repräsentiert die Differenz der beiden Größen eine
bedingte Veränderung des Nachfragepotentials aus
der Status-Quo-Entwicklung, d.h. eine Vergrößerung, Stagnation oder Verkleinerung des Nachfragepotentials als Folge der Veränderungen im
demographischen Bereich, im Bereich der
Motorisierung, der Baulandentwicklung im Einzugsbereich sowie der Attraktivierung des SPNV151
Angebotes.

4.3.2 Bewertung einer SPNV-Zugangsstelle
auf Grundlage des Gesamtmodells
Die Nachfrageabschätzung an SPNV-Zugangsstellen schafft im Rahmen dieser Arbeit die zentrale
152
bezüglich
Grundlage, um Tendenzaussagen
Erhalt, Schließung, Verlagerung oder Neueinrichtung bzw. Wiederinbetriebnahme einer SPNV153
Zugangsstelle treffen zu können.
Die regionale Bedeutsamkeit einer Kommune sowie
die Zielattraktivität einer Zugangsstelle werden als
weitere Bestandteile zur Entscheidungsfindung
ausgewählt. Beide Entscheidungselemente greifen
die in der Erweiterung des Modells vorgenommene
Ausrichtung auf raumbezogene Aspekte insbesondere aus überörtlicher bzw. regionaler Perspektive
auf. Sie setzen - gegenüber der im Rahmen des
Modellverfahrens abgeschätzten Nachfrage der
ansässigen Bevölkerung - an der Nachfrage für
Gebietsfremde an und ergänzen somit die
154
Des weiteren werden in
Bewertungsgrundlage.
der abschließenden Bewertung Aussagen zum
Zeitpunkt der Inbetriebnahme einer Haltestelle im

151

Eine Einbeziehung der Attraktivierung des sonstigen ÖPNVAngebotes bzw. des MIV wird nicht berücksichtigt.
152
Eine abschließende Bewertung einer Zugangsstelle umfaßt
einen weitaus komplexeren Entscheidungsprozeß, dessen
Bausteine am Ende dieses Kapitels skizziert werden.
153
Eine weitere Variante ist die Bedarfshaltestelle (siehe Kap.
3.1).
154
Die Elemente werden lediglich als nachrangige
Abwägungsfaktoren einbezogen, um den Ansatz zur Bewertung
der Zugangsstelle auf Basis der Wohnbevölkerung nicht zu
„verfälschen".
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Kontext mit der Wohnbaulandentwicklung im
Einzugsbereich getroffen.
Eine Tendenzaussage zu einer SPNV-Zugangsstelle wird als Folge der hinzugezogenen, qualitativen Entscheidungselemente positiv hinsichtlich
des Erhalts, der Wiederinbetriebnahme oder
Neueinrichtung des Haltepunktes bzw. Bahnhofs
beeinflußt; diese Argumentation wird bei zu
geringem Nachfragepotential der ansässigen
Bevölkerung im Einzugsbereich geführt.
Die zusätzlichen Entscheidungselemente verdeutlichen folgende Sachverhalte einer Zugangsstelle:
Durch eine Berücksichtigung der Angaben zum
Indikator Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung
Wohnen im regionalen Zusammenhang in der
abschließenden Bewertung werden in die
Tendenzaussage zu einer Haltestelle nochmals die
maßgeblichen raumbezogenen Entwicklungsvorstellungen aus regionaler Perspektive einbezogen.
Eine grundsätzlich positive Bewertung der
Zentralen Orte liegt in deren bisheriger oder
zukünftiger Funktionsübernahme für untergeordnete
Siedlungseinheiten
auf
Basis
ihrer
infrastrukturellen Ausstattungen begründet: „Als
herausragende Funktion der Schienenstrecke im
Regionalverkehr ist die Verbindung des ländlichen
Wohnstandortes mit dem Zentralort bzw. in
geringerem Maße mit anderen ländlichen Orten
155
Demzucharakteristisch“ (K+P / IVT 1990: 9).
folge erscheint auch eine Anbindung der regionalen
Siedlungsschwerpunkte Wohnen, die auf Grund
ihrer funktionalen Spezialisierung mit den
übergeordneten Zentren verflochten sind, an einen
Zentralen Ort durch den SPNV notwendig.
Auch die Zielattraktivität eines Einzugsbereiches für
Gebietsfremde, die aus einzelnen Infrastruktureinrichtungen resultiert, kann das generelle Nachfrageniveau verändern. Im Gegensatz zu einer
Einstufung als Zentraler Ort, die bereits eine
erhöhte Zielattraktivität auf Grund der Zahl der
vorhandenen bzw. zu ergänzenden Infrastruktureinrichtungen impliziert, können auch
einzelne, überörtlich bedeutsame Einrichtungen
einer Kommune eine Erhöhung des Reisendenpotentials im Basis- wie im Planungsjahr
156
Überörtlich bedeutsame Infrastrukturbewirken.
einrichtungen, die eine verkehrsinduzierende
Wirkung über die Ortsgrenzen hinaus aufweisen
157
und auf Grund bestimmter „Mindestgrößen"
Relevanz für die Nachfrage haben, sind: Schulen,
sonstige Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser,
155

Bei Zentralen Orten ist allerdings ein ausreichendes Potential
- bei günstiger Lage zu den Siedlungsbereichen Wohnen - als
Ergebnis der Abschätzung zu erwarten.
156
Auf Grund des Fortbestehens einer Zugangsstelle kann vor
allem eine dezentrale Versorgungsstruktur gesichert werden.
Durch eine Erhöhung des Einzugsgebietes, der über den
regionalen SPNV angebunden ist, kann die Rentabilität von
Einrichtungen erhalten bzw. gesteigert werden. Eine mögliche
Schwächung der örtlichen Versorgungsstruktur an den anderen
Zugangsstellen ist abzuwägen. (siehe Kap. 3.3.1)
157
Mehr als 50 Schüler, Betten, Besucher, Kunden, Arbeitsplätze
etc.
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Verwaltungseinrichtungen mit Kundenverkehr, Freizeiteinrichtungen, Naherholungsangebote, touristische Ziele, großflächiger Einzelhandel und
Arbeitsstätten. Die Informationen hierzu wurden im
Rahmen der Ortsbesichtigungen, der Auswertung
bereits vorliegender Datengrundlagen - RROP und
Statistiken des Statistischen Landesamtes MV
(1999d und 1999e) - und durch Interviews mit den
Kommunen erhoben.
Auf Grund der Kenntnis der geplanten Realisierungszeitpunkte von Wohnungsbauvorhaben, die
im Steckbrief zum Indikator B (= Indikator
Wohnbaulandentwicklung an der Strecke) und zum
Faktor (= Faktor Einwohneranteil im Einzugsbereich
im Planungsjahr) dokumentiert sind, werden im
Rahmen der Bewertung Empfehlungen zur
zeitgerechten Inbetriebnahme einer Zugangsstelle
vor dem Planungsjahr 2010 möglich (siehe Kap.
3.3). Diese Zugangsstelle gilt es entweder im
Hinblick auf die zukünftig anzustrebende Entwicklung - bei annähernd ausreichendem Reisendenpotential - zu sichern oder deren Inbetriebnahme
zeitgleich mit der Aufnahme der Wohnnutzung zu
veranlassen.
Als Ermessensgrundlage werden aus der
spezifischen Situation des Untersuchungsraumes
abgeleitete „Mindestgrößen“ zum Nachfragepotential sowie weitere „Mindestanforderungen“ für
den Betrieb einer Zugangsstelle herangezogen. Sie
werden durch die Betreiber des SPNV, die
planende Verwaltung und die politischen Akteure
gebildet und stellen je Untersuchungsfall einen
Orientierungsmaßstab dar. Auf Grundlage eines
Experteninterviews mit dem Wirtschaftsministerium
MV wurden für das Planungsbeispiel folgende
Eingangsgrößen
des
Nachfragepotentials
ansässige
Bevölkerung
und
Gebietsfremde
zusammengefaßt - für Fortbestehen, Reaktivierung
oder Neueinrichtung einer Zugangsstelle festgelegt:
„Als Untergrenze für die Beibehaltung von
Zugangsstellen auf Nebenbahnstrecken gelten 20
Ein- und Aussteiger pro Werktag. Was die Neueinrichtung von Zugangsstellen betrifft, so sollte im
Regelfall ein Mindestaufkommen von 50 bis 100
Ein- und Aussteigern pro Werktag erreicht werden,
um damit verbundene Investitionen rechtfertigen zu
können“
(Wirtschaftsministerium
MV
2000).
Quantitative
Mindestanforderungen
zu
den
ausgewählten Entscheidungselementen Zielattraktivität und regionale Bedeutsamkeit des Standortes
existieren für den SPNV in MV nicht.
Wegen der grundlegenden Orientierung der
Tendenzaussage an den o. g. Werten wird in dieser
Arbeit dem „Zielkonflikt zwischen Finanzierbarkeit
[des SPNV-Angebotes] und Befriedigung der
Mobilitätsbedürfnisse“ (Landtag Brandenburg 1996:
36) bezüglich des erforderlichen Nachfragepotentials Rechnung getragen. Allerdings ermöglichen
auch - z.B. hinsichtlich der zeitlichen Organisation abweichende Lösungsvorschläge eine Entsprechung der Zielvorgaben, wenn beispielsweise eine
nur schrittweise anwachsende Nachfrage zunächst
eine ineffiziente Vorhaltung einer SPNV-Zugangs-
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stelle bedeutet. Denn während die ökonomisch
orientierten Betreiber des SPNV Planungen von
Zugangsstellen an der bestehenden Nachfrage zum
158
ausrichten, forciert der
Untersuchungszeitpunkt
ideelle Ansatz der Raumplanung eine zeitliche
Reihenfolge, in der „kurz vor der Realisierung“ von
Siedlungsstrukturen ein SPNV-Angebot bereits in
159
Betrieb ist (siehe Kap. 3.3.1).
Einen methodischen Baustein zur Darstellung der
Entscheidungsfindung bilden die Haltestellensteckbriefe in Kapitel 5.
Zum einen enthalten sie grundlegende Informa160
wie zum Beispiel Ausstattung der Zutionen
gangsstelle, Lage im Siedlungskörper oder Umsteigemöglichkeiten zu sonstigen Verkehrsträgern.
Ein Lageplan zum weiteren Umfeld der jeweiligen
Zugangsstelle sowie eine Abbildung zur SPNVHaltestelle veranschaulichen die Situation vor Ort.
Im Lageplan auf Grundlage der TK 1:50.000
werden durch gebietsscharfe Eintragung der
Flächenpotentiale für die Wohnbaulandentwicklung
die geplanten Siedlungsexpansionen im Einzugsbereich verräumlicht.
Zum anderen werden wichtige Teilergebnisse der
ersten Modellstufe, die Angaben zu den Indikatoren
und dem Faktor aus der Erweiterung des Modells,
das Ergebnis der Nachfrageabschätzung sowie die
Aussagen zur Zielattraktivität im Steckbrief wiedergegeben. Die textliche Bewertung schließt mit
Handlungsempfehlungen für die jeweilige Haltestelle ab.
Die einzelnen Teilschritte zur Bewertung einer
Zugangsstelle, deren zentraler Baustein das
Gesamtmodell ist, sind in der folgenden Abbildung
zusammengefasst:
Während die vorliegende Überprüfung der SPNVZugangsstellen zu Tendenzaussagen führt, werden
Haltestellen in der Praxis grundsätzlich in Kombination mit weiteren Aspekten beurteilt. Im Rahmen
der komplexen, querschnittsorientierten Analysen
werden vor allem Umfang und Umsetzbarkeit der
Maßnahmen festgestellt. (siehe Kap. 4.1.2.1)
Die Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit von
Zugangsstellen, deren Kosten sich auf Infrastruktur
und Betrieb verteilen, stellen meist das letztlich
entscheidende Kriterium dar. Ferner beeinflussen
der technische und bauliche Zustand oder die
Realisierbarkeit von neuen Zugangsstellen eine
Einschätzung bezüglich des Erhalts oder (Neu)Einrichtung, differenziert nach Bestand und
158

Für das Planungsbeispiel sind das die Jahre 1998 und 2010.
Die Aufgabe der Besteller ist es, die unterschiedlichen
Zielsetzungen miteinander zu vereinbaren. Einerseits legen sie
Qualität und Quantität des SPNV-Angebotes fest. Andererseits
ist deren Bewußtsein für eine Wirtschaftlichkeit des SPNV stark
ausgeprägt, da sie die Differenzen zwischen Einnahmen und
tatsächlichen Kosten der bestellten Leistung tragen (siehe Kap.
3.2).
160
Diese beziehen sich sowohl auf die Haltestelle selbst, das
nähere Umfeld (100 m), den Einzugsbereich oder den gesamten
Siedlungskörper der Gemeinde; sie wurden im Rahmen der
Ortsbesichtigungen
und
durch
Auswertung
der
Kartengrundlagen sowie der Luftbilder erhoben.
159

Planung. Aus verkehrsplanerischer Sicht findet
entlang der Strecke eine Abwägung der einzelnen
Haltestellen untereinander statt, z.B. hinsichtlich der
Einbindungsmöglichkeiten in Fahrplankonzept,
Zugumlauf und Streckenbeschleunigung sowie der
Abstimmung mit dem sonstigen ÖPNV-Angebot in
Bezug auf Substitution oder Kompensation. (vgl.
Wirtschaftsministerium MV 2000)
Um den Erhalt bzw. die Einrichtung einer Zugangsstelle bereits im Vorfeld in die Entwicklungen vor
Ort einzubinden, sind entscheidende Rahmenbedingungen wie beispielsweise eine Mobilisierbarkeit
der benötigten Flächen und der „Wille vor Ort“
(kommunale Entscheidungsträger) sicherzustellen.
Insbesondere bei einer geplanten Entwicklung des
Verkehrssystems SPNV „über die Strecke hinaus",
wie sie in den Ausführungen zur integrierten
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung (siehe Kap.
3.3.1) angedeutet wird, ist mindestens eine
Bereitschaft zur Akzeptanz - wenn nicht sogar zur
interdisziplinären Planung von Kommune, Besteller
und Betreiber - notwendig.
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Abb. 25: Komponenten der Erweiterung des Modells
Quelle: Eigene Darstellung
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Abb. 26: Schema Bewertung von SPNV - Zugangsstellen
Quelle: Eigene Darstellung

