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Einleitung

2

1 Einleitung
Durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IuKTechnologien) und insbesondere durch das Internet sind wirtschaftliche Prozesse und
private Verhaltensweisen im Begriff, sich zu grundlegend zu verändern. Wertschöpfungsprozesse werden beschleunigt, und auch im privaten Bereich bietet das Internet
neue Möglichkeiten wie z.B. in der Bildung, beim Einkaufen, in der Freizeit oder im
Arbeitsalltag. Inwieweit lassen sich jedoch moderne IuK-Technologien bewusst dazu
einsetzen, Alltagsabläufe zu vereinfachen und gleichzeitig, sozusagen als positiven
Nebeneffekt, physische Verkehrswege einzusparen? Dieses Ziel verfolgen nicht nur
die Verkehrswissenschaften, sondern darüber hinaus auch Politik und Wirtschaft: dauerhafte Erhaltung der Mobilität bei gleichzeitiger Minimierung der unerwünschten Folgen des Verkehrs. Die Abschätzung der verkehrlichen Auswirkungen der Nutzung moderner IuK-Technologien ist Aufgabe des FORSCHUNGSPROJEKTS TELEMOBILITÄT.1 Der
Begriff „Telemobilität“ bezeichnet dabei die Mobilitätsform, bei der durch Nutzung moderner IuK-Technologien physische Mobilität reduziert und vermieden wird. Telemobilität ist in diesem Sinn ein Sammelbegriff für die verkehrlichen Substitutions- oder Induktionseffekte die Teleeinkauf, Telebanking, Telelearning bzw. Teleteaching, Teleconferencing, Telediagnosting, Telemedizining, Telewarting, Telearbeit etc. hervorrufen.
Das FORSCHUNGSPROJEKT TELEMOBILITÄT ist Teil von „intermobil Region Dresden“,
einem von insgesamt fünf Leitprojekten des Forschungsverbundvorhabens „Mobilität in
Ballungsräumen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).2 Das
besondere Interesse im FORSCHUNGSPROJEKT TELEMOBILITÄT gilt dabei der Frage, bei
welchen Formen der Nutzung moderner IuK-Technologien und in welchem Umfang
physischer Verkehr eingespart werden kann, oder ob eher zusätzliche Verkehrsströme
erzeugt werden. Zur Annäherung an die Antwort auf diese Fragestellung wurde im
Rahmen des FORSCHUNGSPROJEKTS TELEMOBILITÄT von November 2001 bis Januar
2002 eine bundesweite Expertenbefragung durchgeführt. Inhaltlich lag der Fokus neben der Einschätzung des Status Quo und der anstehenden Entwicklungen von Verkehr und IuK-Technologien insbesondere auf diesbezüglichen Wechselwirkungen. Den
Zeithorizont bildete dabei die Gegenwart und die nahe Zukunft, das heißt die nächsten
10 bis 15 Jahre.
Die vorliegende Publikation enthält neben der kurzen Beschreibung der methodischen
Konzeption im Kapitel 2 die zentralen Ergebnisse der Expertenbefragung. Die Gliederung der Auswertung orientiert sich dabei an der inhaltlichen Struktur des Fragebogens. Nach der Einschätzung der allgemeinen Entwicklungen im Bereich Verkehr in
Kapitel 3 sowie im Bereich IuK-Technologien in Kapitel 4 folgt die Auswertung des eigentlichen Kernthemas der Expertenbefragung, nämlich der diesbezüglichen Wechselwirkungen zwischen virtuellen und materiellen/physischen Verkehrsformen. Der
Fragebogen selbst befindet sich im Anhang. Die Teilnehmer wurden zum Abschluss
der Befragung um eine oder mehrere „Zeitungsschlagzeilen“ gebeten, in der sie die
gesamte Thematik „Telemobilität“ aus ihrer Sicht plakativ darstellen sollten. Die daraus
entstandene Schlagzeilensammlung ist ebenfalls im Anhang zu finden.
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Näheres zum FORSCHUNGSPROJEKT TELEMOBILITÄT im Internet unter http://www.vsl.tu-harburg.de/ap160
siehe dazu im Internet http://www.intermobil-dresden.de und http://www.mobiball.de
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2 Rahmendaten der Expertenbefragung
Allgemeine Zielsetzung der Expertenbefragung war die Vertiefung der bisherigen Erkenntnisse und Forschungsergebnisse des FORSCHUNGSPROJEKTS TELEMOBILITÄT3.
Die Expertenbefragung wurde als schriftliche Erhebung konzipiert, bei der die Teilnehmer die Möglichkeit hatten, sowohl per Brief bzw. Fax als auch online zu antworten.
Grundlage war ein nichtstandardisierter Fragebogen mit insgesamt 11 Fragen und zwei
Antwortskalen. Zur Stichprobenauswahl ist anzumerken, dass es keine zu bestimmende Grundgesamtheit von Experten gab. Von daher stammen die Probanden der Stichprobe aus einer selektiven Auswahl4. Gemäß dieser Auswahl wurden 433 Experten
aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Verkehrsunternehmen, Lobbyisten und Vereine angeschrieben und um Teilnahme an der Befragung gebeten. An der Befragung teilgenommen haben davon 91 Experten (36 postalisch, 4
Email, 51 online). Die Teilnahmequote liegt damit bei 26% bei 83 Ausfällen (39 Absagen, 44x ausgeschieden).
Neben thematischen Aussagen wurden von den Befragten zudem soziodemographische Angaben sowie eine thematische Selbsteinschätzung ihres Expertenwissens erbeten. Danach ergibt sich ein Durchschnittsalter der Teilnehmer von 46 Jahren. Der
jüngste Experte ist 26 Jahre, die Ältesten 65 Jahre alt. Die Geschlechterverteilung liegt
eindeutig „zu Gunsten“ der männlichen Befragten. Ihr Anteil beträgt 90 Prozent zu 10
Prozent weiblicher Teilnehmer. Die jeweils höchsten erreichten Bildungsabschlüsse
der Experten sowie ihre derzeitigen beruflichen Tätigkeiten sind in den nachfolgenden
zwei Tabellen dargestellt.
Höchster erreichter Anteil der Teilnehmer
Bildungsabschluss
[in %]

Aktuelle berufliche Tätigkeit

Anteil der Teilnehmer [in %]

Realschule

1,2

Beamter

4,7

Abitur

2,4

Angestellter

30,6

Hochschulabschluss

52,4

Wissenschaftler

35,3

Promotion

35,7

Geschäftsführer

29,4

Habilitation

8,3

Bei der fachlichen Selbsteinschätzung der Teilnehmer zeigt sich, dass mehr als ein
Drittel ihr Expertenwissen auf allen Themengebieten in der vorgegebenen Skala mindestens als „hoch“ einstuft. Die genaue Verteilung der Angaben zum Expertenwissen
zeigt die nachfolgende Tabelle:

3
4

Näheres zum Forschungsprojekt Telemobilität im Internet unter http://www.vsl.tu-harburg.de/ap160
Seit Beginn des Forschungsprojektes wurden kontinuierlich Namen von Personen gesammelt, die qualifizierte Beiträge zu den befragten Themengebieten veröffentlicht haben.
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sehr hoch

hoch

mittel

gering

sehr gering

[in %]
Verkehrsentwicklung

1,2

36,9

26,2

20,2

15,5

IuK-Technologien

10,7

39,3

28,6

10,7

10,7

Telemobilität

0,0

35,7

42,9

13,1

8,3

5

Generelle Verkehrsentwicklung

3 Generelle Verkehrsentwicklung
Im ersten Teil der Befragung wurden die Experten gebeten, die generellen Entwicklungen auf dem Verkehrssektor einzuschätzen. Zusammengefasst lassen sich die Aussagen der Befragten auf den folgenden Nenner bringen: Die bereits seit einigen Jahren
beobachtbaren Trends im Verkehrsbereich werden sich auch in naher Zukunft weiter
fortsetzen. Die Verkehrsleistung wird in ganz Deutschland kontinuierlich zunehmen.
Hauptfaktor dafür ist vor allem der Güterverkehr. Für die nächsten fünf Jahre sehen die
befragten Experten die Bereitstellung von Verkehrsinformationen als maßgebliche Mobilitätsdienstleistung an, die in Folge der zunehmenden Verkehrsleistung immer mehr
zur Voraussetzung für die Bewältigung der zukünftigen Verkehrsmassen wird. Die differenzierten Ausführungen zu den unterschiedlichen Facetten, die diesen Gesamteindruck beeinflussen, werden im Folgenden illustriert.
Zunächst ist festzuhalten, dass zwischen den Experten eine bemerkenswerte Einigkeit
bei der Einschätzung der Verkehrsentwicklung besteht. Nicht nur die individuelle Verkehrsleistung wird relativ einhellig prognostiziert (weit über zwei Drittel gehen von einer
Zunahme aus), auch die Wirkung der unterschiedlichen Verkehrsbereiche wie Güter,
Einkaufs-, Freizeit- und Berufsverkehr und die Möglichkeiten der Verkehrsbeeinflussung durch zusätzliche Mobilitätsdienstleistungen wird zumeist übereinstimmend beurteilt. Dies überrascht vor allem vor dem Hintergrund, dass bei der Selbsteinschätzung
des Expertenwissens immerhin mehr als ein Drittel der Befragten angab, allenfalls über
geringes Expertenwissen im Bereich der Verkehrsentwicklung zu verfügen (vgl. Kap.
2). Die intuitiven Urteile von Experten aus anderen Fachgebieten scheinen aber zumindest in diesem Bereich zu großen Teilen mit den Bewertungen der Fachleute kongruent zu sein.

3.1

Entwicklung der Verkehrsleistung

Den befragten Experten zufolge wird die individuelle Verkehrsleistung künftig kontinuierlich zunehmen. Dies ist das Ergebnis der ersten Frage, bei der eingeschätzt werden
sollte, wie sich die Anzahl der am Tag pro Person zurückgelegten Kilometer zukünftig
verändern wird. Die Frage umfasste zwei Abschnitte: Zunächst wurden die Befragten
gebeten, Ihre Prognose auf einer 5-stufigen Skala zwischen stark rückgängig und stark
zunehmend einzuordnen. Um die Ergebnisse bei der Auswertung besser vergleichen
zu können, wurde den verschiedenen Zwischenstufen des Bewertungsraumes eine
numerische Entsprechung zugedacht. Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis der
Auswertung:
Zukünftige Verkehrsleistung

Anteil der Befragten [in %]

stark rückgängig

0

leicht rückgängig

9

gleichbleibend

15

leicht zunehmend

63

stark zunehmend

8

keine Antwort

5
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Wie die Tabelle verdeutlicht, erwarten über 70 Prozent der Befragten, dass die individuelle Verkehrsleistung zunehmen wird, hingegen nur 10 Prozent, dass sich die Verkehrsleistung leicht verringert. Bei der Betrachtung der Extremwerte fällt zudem auf,
dass immerhin acht Experten einen starken Zuwachs der Verkehrsleistung erwarten,
aber niemand einen starken Rückgang.
Im Anschluss an diese quantitative Einordnung wurden die Experten gebeten, Ihre Einschätzung näher zu begründen. Diesen Ausführungen zufolge sind die Gründe für die
Zuwächse bei der Verkehrsleistung in erster Linie auf Veränderungen in der Wirtschaft
zurückzuführen: Die Globalisierungstendenzen in der Ökonomie, die ja nicht zuletzt
durch die Verbreitung moderner IuK-Technologien begünstigt werden, sorgen weltweit
für einen Anstieg der Verkehrsleistung. Für Deutschland werden vorrangig Zuwächse
im Fernverkehr durch die Ost-Erweiterung der EU sowie eine generelle Zunahme der
geschäftsbedingten Reiseleistungen erwartet. Die Globalisierung erzeugt jedoch, so
ein Experte, „nicht nur mehr Fernreisen, sondern auch einen zunehmenden Wandel
sozialer und ökonomischer Verhältnisse, die mit größerer personeller Flexibilität beantwortet werden muss.“ So wird die angesprochene „personelle Flexibilität“ in puncto
Mobilität auch gerade auf lokaler Ebene weiter an Bedeutung gewinnen: Vor allem die
„weitere Zersiedlung (Suburbanisierung) des Raumes nötigt eine erhöhte Verkehrsleistung auf“.
Die Zuwächse werden sich sowohl in der Zahl der geleisteten Kilometer als auch in der
Zahl der absolvierten Fahrten äußern, die für den Verkehr aufgewendete Zeit bleibt
gleich: „Viele Menschen habe ihr Zeitbudget für Mobilität bereits ausgereizt. Es wird zu
einer leichten Steigerung der zurückgelegten Kilometer kommen, da durch eine bessere Vernetzung der Verkehrsysteme Mobilitätswünsche einfacher zu befriedigen sein
werden“.
Die Befragten gehen außerdem davon aus, dass die verbleibende Freizeit vornehmlich
durch Aktivitäten gekennzeichnet sein wird, die zusätzliche Mobilitätsleistungen mit
sich bringen. Durch die „dominante Rolle des Freizeitverkehrs“, die zudem noch durch
die demographischen Entwicklungen sowie den Wandel der Lebensstile („SingleHaushalte“, „wachsendes Kommunikationsbedürfnis“, „mobile Gesellschaft“) unterstützt
wird, werden sich diese für den Einzelnen relativ geringen Zuwächse in der Summe in
erheblichem Maße bemerkbar machen. Werden zudem, wie von einigen Befragten
angedeutet, wirtschaftliche Reformen wie Verkürzungen der Wochen- oder Lebensarbeitszeit realisiert, werden sich die hier aufgezeigten Effekte nochmals erheblich verstärken.
Möglich wird die Steigerung der Verkehrsleistung zum einen durch eine optimierte Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, zum anderen aber auch durch deren Ausbau. Obwohl vereinzelt davon ausgegangen wird, dass die Zahl der zugelassenen Pkw‘s weiterhin steigt und auch eine Verkehrsverlagerung von der Schiene auf die Strasse erwartet wird, befürchten die Experten dennoch keine Überlastung der Kapazitäten: Im
Gegenteil wird die verbesserte Infrastruktur „zu kürzeren Fahrzeiten im Vergleich zu
heute“ führen. Auch der Umstieg auf „schnellere Verkehrmittel“ und die Implementierung von Telematikdiensten werden die Raumüberwindung beschleunigen.
Die wenigen Experten, die von einer Abnahme oder zumindest einer Stagnation der
Verkehrsleistung ausgehen, begründen ihre Aussagen sehr unterschiedlich. Als Ursache für den Rückgang werden Substitutionspotenziale durch IuK-Technologien („Telearbeit“, „Telekonferenzen“), selbst-limitierende Verkehrsentwicklungen („Stau“), politische Entscheidungen („Ökosteuer“, „Einführung von Straßennutzungsgebühren“) und
demographische Entwicklungen (wie z.B. der „Anstieg des Bevölkerungsanteils mit
hohem Alter und entsprechend verändertem Mobilitätsverhalten“) angeführt.
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Trends bei einzelnen Verkehrszwecken

Nach dieser ersten, eher umfassenden Einschätzung hatten die Experten bei Beantwortung der zweiten Frage die Möglichkeit, ihre Ausführungen differenzierter darzulegen. Gefragt wurde hier, bei welchen Verkehrszwecken gravierende Veränderungen zu
erwarten sind und an welchen Bezugsgrößen sich etwaige Modifikationen nachvollziehen lassen. Ferner wurde darum gebeten, falls möglich, auf besondere Entwicklungen
in ostdeutschen Städten einzugehen.
Die Befragten sind sich weitestgehend einig: Gravierende Veränderungen bei der Verkehrsentwicklung sind in keinem Verkehrsbereich zu erwarten. Zwar wird in allen Bereichen eine Zunahme der Verkehrsleistung erwartet, allerdings stellt dies wie bereits
gezeigt eher die Fortsetzung der Entwicklung der letzten Jahre dar. Auf die Angabe
von Bezugsgrößen wurde von den Befragten bedauerlicherweise in der Regel verzichtet, was unter Umständen auch auf das in diesem Bereich zum Teil fehlende Expertenwissen zurückzuführen ist (vgl. oben). Wo enthalten, wird meist auf Entfernung bzw.
die Kilometer und seltener auf Wegezahl oder aufgewendete Zeit Bezug genommen.
Als größter Verkehrsbereich wird unisono – jetzt wie in Zukunft – der Güterverkehr eingestuft, was in erster Linie auf die EU-Ost-Erweiterung, aber auch auf moderne, flexible Produktionsmethoden („Just-in-time“) zurückgeführt wird. Nicht zuletzt wirken gerade
in diesem Verkehrsbereich IuK-Technologien verkehrsinduzierend. „Kleinteilige Transporte aus eCommerce mit schwierig bündelbaren Verkehren“, kombiniert mit einer generellen „Ausdehnung der Bestelldienste“, verursachen gleich in zweifacher Hinsicht
mehr Verkehr.
Eine abrupte Steigerung des Verkehrsaufkommens im Bereich des Güterverkehrs erscheint den Experten trotz dieser Faktoren aber eher unwahrscheinlich: Als Garanten
für einen lediglich moderaten Anstieg gelten hierbei zum einen die selbstregulativen
Mechanismen der Verkehrsbildung, („mehr Staus -> mehr Verkehr -> längere Lieferzeiten -> höhere Kosten“) und zum anderen die Verkehrspolitik, die zu einer „politischen
Verteuerung“ des Verkehrs gezwungen ist, der „sonst immer mehr schädliche Folgen
hätte (Schadstoffe, Lärm, Staus)“.
Relativ einig sind sich die Befragten auch bei der Bewertung der Entwicklungen im
Bereich des Freizeitverkehrs: Auch hier werden künftig kontinuierliche Zuwächse erwartet, allerdings nicht im selben Maße wie beim Güterverkehr. Begründet wird diese
Einschätzung mit dem Hinweis auf die „Mobilisierung der Gesellschaft“, die über mehr
Geld und mehr Zeit verfügt, und bereit ist, für „außergewöhnliche Erlebnisse“ auch
größere Wege zurückzulegen. Darüber hinaus werden auch spezielle verkehrsinduzierende Gruppen benannt, namentlich die Pensionäre („relativ aktivere Rentner“), aber
auch „jüngere Generationen sind in ihrer Freizeit wesentlich mobiler als Ältere“.
Differenzierter sind die Expertenmeinungen hingegen zur Entwicklung des Berufsverkehrs, bei der sich drei Argumentationsrichtungen abzeichnen. Von der einen Fraktion
wird eine starke Zunahme der individuellen Verkehrsleistung prognostiziert, was vor
allem auf die wachsende Distanz von Wohnort und Arbeitsplatz, aber auch auf Globalisierungseffekte und die damit einhergehenden Zuwächse bei Geschäftsreisen zurückgeführt wird. Eine zweite Gruppe rechnet hingegen eher mit der Fortsetzung des „moderaten Wachstums“ oder gar einem leichtem Rückgang der berufsbezogenen Verkehrsleistungen: Dabei wird argumentiert, dass aufgrund der „Globalisierung und des
damit einhergehenden zunehmendem Kommunikationsbedarfs“ zwar auf der einen
Seite mehr Verkehr entsteht, die Etablierung moderner IuK-Technologien aber auch
flexibleren Arbeitsformen wie der Telearbeit eine breitere Anwendungsbasis verschafft.
Die dritte Fraktion bezieht sich im Kern ebenfalls auf dieses Argument und sieht durch
„zunehmende Telearbeitsmöglichkeiten die Chance einer Verkehrsreduzierung“. Mak-
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roökonomische Tendenzen wie internationale Arbeits- und Produktionsteilung, denen
eher eine verkehrsinduzierende Wirkung nachgesagt wird, werden bei dieser dritten
Argumentationslinie – zum Teil explizit, zum Teil offenbar unbewusst – vernachlässigt.
Auch im Bereich des Einkaufsverkehrs ergibt sich kein einheitliches Meinungsbild. Hier
lassen sich zwei gegenläufige Tendenzen identifizieren: Während die eine Seite der
Befragten davon ausgeht, dass „durch das Verschwinden des traditionellen Einzelhandels aus den Zentren und durch die Verlagerung großer Einkaufszentren auf die ´grüne
Wiese´“ weiterer Verkehr entsteht, erachtet die andere Seite diesen Trend bereits als
ausgereizt und weist auf die Anziehungskraft telemobiler Äquivalente hin: „Physische
Einkaufszentren werden durch elektronische Malls ersetzt.“
Ferner wird von einzelnen Experten auch auf Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Verkehrsbereichen hingewiesen: So steht bei weniger Berufsverkehr
mehr Freizeit zur Verfügung, die mobil verbracht werden kann (nicht muss). Auch die
Wirkung von Teleeinkauf hat - verkehrspolitisch betrachtet - mindestens zwei Facetten:
Auf der einen Seite wird weniger Einkaufsverkehr anfallen, auf der anderen Seite müssen die Waren jedoch wie bereits angedeutet angeliefert und auf Wunsch auch wieder
beim Einkäufer abgeholt werden. Und gerade dies wirkt jetzt, wo die integrative „logistische Planung noch in den Kinderschuhen“ steckt, eher noch (güter-)verkehrsinduzierend als (einkaufsverkehrs-) substituierend. Diese Aspekte werden in Kapitel 5
noch eingehender behandelt.
Abschließend noch ein kurzes Wort zur Einschätzung der Verkehrsentwicklung in ostdeutschen Städten: Sofern differenzierte Bewertungen kenntlich gemacht wurden (was
ohnehin selten der Fall war), erwarten nur wenige Experten einen Unterschied in der
Verkehrsentwicklung zwischen Ost- und Westdeutschland. Wenn, dann allenfalls im
Berufsverkehr, bei dem im Osten wegen struktureller Defizite stärkere Zuwachsraten
prognostiziert werden, oder beim Güterverkehr als Folge der EU-Ost-Erweiterung.

3.3

Mobilitätsdienstleistungen der Zukunft

Bereits heute existiert ein kaum überschaubares Angebot an Mobilitätsdienstleistungen, die über die pure Beförderung von Personen oder den Transport von Gütern hinausgehen und sich die Erleichterung der Distanzüberwindung zum Ziel gesetzt haben. Die Angebote reichen vom Vertrieb von Fahrplänen der ÖPNV-Anbieter, über
Konzepte wie Car-Sharing bis hin zu Komplettangeboten für Organisationen, welche
die logistische Planung und die Abwicklung der Mobilitätsdienstleistungen beinhalten.
Bei dieser breiten Palette von Angeboten stellt sich jedoch nahezu zwangsläufig die
Frage, welche sinnvoll sind und sich durchsetzen werden. Folgerichtig wurden die Experten um eine Einschätzung gebeten, welche zusätzlichen, also über die eigentliche
Beförderung von Mensch und Ware hinausgehenden Dienstleistungen sie in den
nächsten 5 Jahren für bedeutsam erachten.
Das Ergebnis ist eindeutig: Die Bereitstellung von Verkehrsinformation wird unisono als
die maßgebliche Mobilitätsdienstleistung der Zukunft angesehen. Über die konkrete
Ausgestaltung der Informationsdienstleistung und weitere Veränderungen auf diesem
Markt gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten. Sowohl der Geschäftsverkehr als
auch das private Mobilitätsverhalten werden durch Systeme, die Informationen "on
demand" liefern, eine optimierte Ausnutzung ihrer Möglichkeiten erfahren. Anlaufstellen
für beide Kundengruppen werden nach Ansicht der Experten Mobilitätszentralen sein,
denen eine gewichtige Bedeutung insbesondere bei der Bereitstellung von Informationen über den physischen Verkehr, aber auch bei der Präsentation vergleichbarer Angebote zukommt, die durch die Inanspruchnahme von IuK-Technologien – sprich telemobil – erreichbar sind. Als Ergänzung zu diesen physisch erreichbaren Stationen fun-
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gieren virtuelle Mobilitätsportale, die mindestens ein vergleichbares Angebot im Internet repräsentieren, dieses aber um internetspezifische Offerten („Ticketverkauf, Möglichkeit zum Preisvergleich“) erweitern. Eine spezielle Herausforderung für die Mobilitätszentralen stellt die Mobilisierung der Kommunikationsgeräte dar, auf die das Angebot nach Expertenansicht unbedingt zugeschnitten werden muss (näheres hierzu siehe
Kapitel 4).
Ob als Teil eines integrativen, dynamischen Mobilitätsberatungsangebots oder als
„Stand-Alone“-Lösung: Telematikdienste werden den Experten zufolge nicht mehr nur
im Auto, sondern auch für Fußgänger oder ÖPNV-Kunden via Smartphone oder PDA
nutzbar sein.
Neben solchen Telematiklösungen wird ein weiterer Trend von nahezu allen Befragten
prognostiziert: die Kombination mehrere Mobilitätsdienstleistungen in einem Angebot.
Dabei wird der Schwerpunkt bei der Integration verschiedener Dienstleistungsangebote
vermutet. Darüber hinaus wird auf Möglichkeiten hingewiesen, die beispielsweise
durch Zusammenarbeit von Mobilitätsdienstleistern und Arbeitgebern entstehen können. Zur Illustration hier einige Zitate aus den Antworten der Experten:
•

„integrierte Informations-, Reservierungs- und Zahlungsdienste“

•

„Mobilitätsdienstleistungen, die mehrere Dienste integrieren, z.B. Abholung, Transport zum Bahnhof, Beförderung zum Endziel“

•

„Mobilität aus einer Hand: Buchungsleistungen, Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger“

•

„Die Kooperation von Mobilitätsdienstleistern (ÖPNV, DB, Reiseunternehmen, KfzVermietung etc.) hat Konjunktur, da nur so der Kunde zentral die unterschiedlichsten Mobilitätsdienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Die Unternehmen dagegen können anteilig Personal einsparen!“

Abschließend sei noch auf einige Mobilitätsdienstleistungen hingewiesen, die den Experten zufolge in Zukunft bei der Gestaltung des Mobilitätsverhaltens ebenfalls eine
Rolle spielen werden. Gemeinsam ist diesen Ideen, dass sie nicht neu sind. So wird
beispielsweise erwartet, dass vermehrt Dienstleistungen zur Logistikkoordinierung wie
Transport- und Frachtbörsen oder Güterverteilzentren in Anspruch genommen werden,
oder im privaten Sektor der Trend zur vermehrten Nutzung von Bring- und Abholdiensten anhält. Zukunftschancen anderer Konzepte werden darin gesehen, dass sie in
neuer Kombination ein größeres Wirkungspotential entfalten können. So wird die Zukunft von Car-Sharing-Konzepten beispielsweise weniger als Alleinangebot gesehen,
sondern vielmehr als Zusatzofferte im Rahmen eines ÖPNV-Angebots. Artverwandt ist
die Idee des Online-Carpooling, bei dem große Firmen die Mitfahrgelegenheiten ihrer
Mitarbeiter organisieren.

Trends im Bereich der IuK-Technologien
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4 Trends im Bereich der IuK-Technologien
Der zweite Fragenkomplex, bestehend aus zwei Fragen, behandelte zum einen die
Ermittlung der wichtigsten Trends für die nächsten 5-10 Jahre im Umgang mit IuKTechnologien. Zum zweiten wurden die Befragten gebeten, Angaben zur zukünftigen
Bedeutung mobiler IuK-Zugänge im Vergleich zu stationären Zugängen zu machen,
und welche Applikationen über die einfache Sprach- und Textmitteilung hinaus große
Nutzerzahlen aufweisen werden.
Generell lässt sich festhalten, dass der flexibilisierte Umgang mit IuK-Technologien der
bedeutendste Trend der nahen Zukunft in diesem Bereich ist. Dabei sehen die Experten einen starken Bedeutungszuwachs der mobilen IuK-Zugänge im Vergleich zu stationären Zugängen. Im Zuge dessen werden verschiedene Anwendungskontexte berührt, die zu einer Veränderung des Verhaltens von Personen und Organisationen führen. Hierzu ergab die Auswertung, dass im privaten Bereich Informationsbeschaffung,
Unterhaltung und Teleeinkauf die drei wichtigsten Anwendungskontexte sind. Weiterhin
sind nach Meinung der Experten Telekonferenzen, Telearbeit (steigende Arbeitsplatzmobilität) und Netzwerkarbeit die wichtigsten Erscheinungsformen, die im geschäftlich/beruflichen Bereich zu erkennen sind. Im nachstehenden Expertenzitat wird vor
allem die Bedeutung von IuK-Technologien für den beruflichen/geschäftlichen Alltag
unterstrichen. Die Auswirkungen auf die physische Verkehrsentwicklung werden aber
eher pessimistisch bewertet: „Die Selbstverständlichkeit der Nutzung wird so hoch,
dass der Alltag ohne kaum noch zu organisieren ist. Wichtige Trends sind das Arbeiten
in Netzwerken zwischen Personen an ganz unterschiedlichen Standorten. Telearbeit –
insbesondere als sporadische Form in Ergänzung traditioneller Arbeit – wird sich stark
verbreiten. Dagegen wird Telearbeit im Sinne von Heimarbeit ein kleines Segment
sein. Telekonferenzen und -besprechungen werden zusätzlich zu den Face-to-faceKontakten erheblich an Bedeutung gewinnen. Schließlich wird das gesamte Verkehrssystem von Telematik durchdrungen als Voraussetzung zur Vernetzung und Individualisierung der Mobilität. Die Kapazitätsprobleme und insbesondere die Mengenprobleme
hinsichtlich Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß werden dadurch nicht gelöst.“
Beispielhaft werden im Folgenden weitere Trends angeführt, die nicht so oft benannt
werden wie die oben aufgeführte, die aber dennoch Anwendungskontexte darstellen
und daher nicht unerwähnt bleiben sollen:
•

Telematik: die Nutzung von intelligenten Navigations-, Flottenmanagement- und
Fahrerassistenzsystemen in Kraftfahrzeugen, im privaten wie im beruflich/geschäftlichen Bereich, für die effizientere Routen- und Reiseplanung,

•

die Konvergenz der Medien TV, Internet und Telefon vorwiegend im privaten Bereich,

•

Online-Banking,

•

anhaltende Verbreitung des Internet.

Neben dem sich verändernden Personen- und Organisationsverhalten sehen die Experten eine Verschmelzung von Arbeitszeit und Freizeit und den Wegfall der Unterscheidung zwischen Tag und Nacht. Einige sprechen in diesem Sinne von „ubiquitärer“
(überall verbreiteter, allgegenwärtiger) Nutzung von IuK-Technologien. Danach ist für
die „neuen“ Technologien die räumlich und zeitlich unabhängige Möglichkeit der Datenübermittlung und kommunikativen Interaktion charakterisierend.
Diese flexible Nutzung verbinden die Experten jedoch mit einigen Grundvorrausetzungen, die für die steigende Anwendung moderner IuK-Technologien erfüllt werden müs-
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sen, und die vor allem für die Nutzung mobiler IuK-Zugänge notwendig sind. So sind
die Experten der Auffassung, das eine degressive Preisentwicklung, die Einführung
leistungsfähiger Übertragungsmöglichkeiten (z.B. UMTS) zur Übermittlung von Text-,
Ton- und Bildmitteilungen und die „Miniaturisierung“ von leistungsfähigen und benutzerfreundlichen Hardware-Komponenten zu einer flexibleren und steigenden Nutzung
von mobilen und stationären IuK-Zugängen in privaten wie in beruflich/geschäftlichen
Bereichen führen wird. Folgendes Zitat betont die steigende Bedeutung mobiler IuKNutzung im Vergleich zum stationären Gebrauch und liefert gleichzeitig einen Hinweis
auf die Leistungsfähigkeit neuer Datenübertragungstechnologien und neuer Endgeräte:
„Der Bedarf an mobiler Verfügbarkeit von aktiver und passiver Telekommunikation wird
enorm steigen. Mit der Verfügbarkeit mobiler Technik reduziert sich die Notwendigkeit
zur Verfügbarkeit stationärer Einrichtungen, deren prinzipielle Leistungsfähigkeit nicht
höher als die der mobilen Möglichkeiten sind. Die Übertragung von Bild- und Toninformationen wird stark zunehmen, die kombinierte Übertragung von bewegten Bildern und
Ton in Echtzeit und ohne Qualitätsverlust wird ein riesiger Markt werden.“ Zusätzlich
wird der „personalisierende“ Charakter mobiler Endgeräte hervorgehoben: „Mobile
Endgeräte werden sehr stark an Bedeutung gewinnen, allerdings nicht nur aufgrund
ihrer mobilen Einsatzfähigkeit, sondern weil es sich um personalisierte Endgeräte handelt (siehe Handy)“.
Zur Teilfrage, welche Applikationen neben der einfachen Sprach- und Textübermittlung
an Bedeutung gewinnen werden, benennen die Experten die Möglichkeiten der Bildübertragungen auf verschiedene Endgeräte. Die Visualisierung von Stadtplänen zur
Standortbestimmung und/oder Routenplanung und intelligente Verkehrsleitsysteme,
um eine dynamische Anpassung an aktuelle Verkehrsbelastungszustände zu realisieren, sind die meist genannten mobilitätsbezogenen Entwicklungen für die kommenden
5-10 Jahre. Mit diesen Ausssagen wird auf den nächsten Abschnitt verwiesen, der die
Wechselwirkungen von IuK-Technologien und Verkehr behandelt. Weiterhin werden
noch zusätzliche Applikationen identifiziert, die in Form der nachfolgenden Auflistung
das Spektrum der Anwendungskontexte illustrieren:

•

Dienstleistungen aus dem Freizeit- und Unterhaltungsbereich
(bestellen, bezahlen, buchen, informieren, reservieren),

•

E-Mail-Abfragen,

•

aktuelle Nachrichten/Wetter,

•

Eingabe/ Ausgabe gesprochener
Sprache z.B. im Auto zu Intraund Internet,

•

Fahrplanauskünfte,

•

Außendiensttätigkeiten,

•

ortsabhängige Dienstleistungen,
z.B. Standortbestimmung nahegelegener Einrichtungen wie
Parkplätze, Krankenhäuser, Kinos, Theater, Einkaufsgelegenheiten, Restaurants, Hotels,

•

Musik, TV-Empfang und Video,

•

Bankdienstleistungen,

•

geschäftlich/ berufliche Kommunikation und Datenaustausch/
mobiler Zugang zu Firmennetzwerken/ virtuelle Arbeitsgruppen,

•

Radiofrequenz-Etikettierung von
Artikeln,

•

Biometrische Identifikationsverfahren,

•

Intelligente persönliche Assistenz mit multimodalen adaptiven
Interfaces,

•

Nutzung von Datenbanken,

•

Dienste im Bereich der Logistik

Wechselwirkungen von IuK-Technologien und Verkehr

5

Wechselwirkungen
und Verkehr

von

12

IuK-Technologien

Im dritten Block des Fragebogens wurden die Experten gebeten, die zukünftige Bedeutung von Telemobilitätsangeboten und ihre verkehrlichen Effekte zu bewerten sowie
technische, gesellschaftliche oder staatliche Rahmenbedingungen zu benennen, die
für die positive Entwicklung von Telemobilitätsangeboten förderlich sind. Generell gehen die Befragten davon aus, dass die Ausbreitung von Telemobilitätsangeboten zunehmen wird. Die wichtigsten Telemobilitätspotenziale liegen ihres Erachtens in den
Bereichen Online-Shopping, Online-Banking, Telearbeit und Videokonferenzen. Vorrangig für eine gesteigerte zielgerichtete Nutzung (Substitution) ist dabei eine „doppelte
Kostengerechtigkeit“.

5.1

Zukünftige Ausbreitung von Telemobilitätsangeboten

Die Experten sind sich zunächst darüber einig, dass die Ausbreitung von Telemobilitätsangeboten zunehmen wird. Mehr als 90 Prozent der Befragten gehen von einer
kurz- bis mittelfristig steigenden Ausbreitung aus, wobei knapp 19 Prozent sogar eine
starke Zunahme sehen. Als Hauptvorteile der Telemobilitätsangebote werden Zeit- und
Kostenersparnisse gegenüber der physischen Fortbewegung genannt. So erspart das
Telebanking „lästiges Warten am Bankschalter“, und der Teleeinkauf bietet „mehr Angebote und günstigere Preise“. PC-basierte Spiele sind zudem „für den Zeitvertreib auf
Flughäfen oder Bahnfahrten gut geeignet“. Darüber hinaus gehen die Experten von
weiteren Attraktivitätssteigerungen aus. So wird nicht nur immer häufiger die „Voraussetzung eines PC‘s“ erfüllt, sondern es werden vor allem „benutzerfreundliche Zugänge
per Fernseher oder anderen [mobilen] anwenderfreundlichen Geräten“ erwartet. Hinzu
kommen inhaltliche Verbesserungen, die „die Organisation des Alltags erleichtern“.
Diese müssen allerdings durch „entsprechendes Marketing“ und „verstärkte Förderung“
unterstützt werden. Dadurch wird nicht nur „bei Pflichtaktivitäten“, sondern auch bei
„höherwertigen Dienstleistungen (z.B. Telemedizin)“ und „in Verbindung mit geändertem Freizeitverhalten und der Adhoc-Verfügbarkeit“ eine steigende Nachfrage nach
Telemobilitätsangeboten geweckt werden.
Dagegen sehen nur etwa 17 Prozent eine schwache bzw. eher langfristige Ausbreitung
der Telemobilitätsangebote. Einige der Befragten führen vor allem „nutzergerechte
Qualitätsverbesserungen“ wie z.B. „ausreichende Bandbreiten und Funktionalitäten“
als notwendige, jedoch bislang nicht erfüllte Voraussetzung für eine weitere Ausbreitung der Telemobilität an. Hinderungsgründe sind ihrer Ansicht nach zudem die starken
Einschränkungen, die sich vor allem bei kommunikativen IuK-TechnologieAnwendungen bemerkbar machen. So fallen z.B. „bei Videokonferenzen die wichtigsten Kommunikationskanäle“ weg. Auch wird „das unterschwellige Bedürfnis der Menschen nach persönlicher Kommunikation miteinander die Verbreitung von Telelearning,
Teleeinkauf und Telearbeit stark hemmen.“ Außerdem ist „die physische Anwesenheit
auch ein Zeichen von Servicequalität“. Hinzu kommt das „große Beharrungsvermögen
der Nutzer“, die sich nur „sehr viel langsamer an eine neue Technologie gewöhnen“,
die der technische Fortschritt möglich macht.
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5.2

Verkehrliche Effekte einzelner Teleoptionen

Die wichtigsten Telemobilitätspotenziale liegen nach Ansicht der Experten in den Bereichen Online-Shopping, Online-Banking, Telearbeit und Videokonferenzen. Den Experten wurde eine Tabelle vorgelegt, in der sie die Substitutions- bzw. Induktionspotenziale im physischen Verkehr durch die Nutzung von Telemobilitätsangeboten einschätzen und begründen sollten. Die vorgegebene Antwortskala reichte dabei von 0 =
keine, + = wenig, ++ = mittel und +++ = viel. Zur Auswertung dieser Frage wurden je
nach Anzahl der Pluszeichen diese durch numerische Werte (1, 2 bzw. 3) ersetzt. Die
Übertragung dieser symbolischen Gewichtung auf ein Intervall-Skalenniveau ermöglichte die deskriptive Analyse der qualitativen Befragungsergebnisse mittels eines Mittelwertvergleiches im Rahmen einer Indexbildung. Die erhaltenen Mittelwerte sind in
der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
durchschnittliche
Einsparung von
Verkehr

durchschnittlicher
zusätzlicher Verkehr

Substitutionseffekte

Telearbeit

1,0

0,5

0,5

Telelearning, Teleteaching

0,8

0,4

0,4

Teleservice, Telemedizin

0,6

0,3

0,3

Online-Shopping, Online-Banking

1,0

0,6

0,4

Videokonferenzen

0,8

0,2

0,6

PC-Spiele, Chat, Internet surfen

0,3

0,3

0

Urlaub im Cyberspace

0,1

0,4

-0,3

Sonstige Teledienstleistungen
(Email, etc.)

0,4

0,3

0,1

5

3

2

Nutzungsmöglichkeiten von
IuK-Technologien

Summe

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Experten im allgemeinengute Möglichkeiten sehen, durch Nutzung von Telemobilitätsangeboten physischen Verkehr einzusparen und zu vermeiden. Aufschlussreicher und in diesem Sinn belastbarer sind jedoch die Ergebnisse der Einzelanalysen der jeweiligen Telemobilitätsoption, da hierbei
die unterschiedlichen Gewichtungen der Experten hinsichtlich der Telemobilitätsmöglichkeiten zueinander deutlich werden.

5.2.1 Telearbeit
In der Telearbeit sehen die Experten einen der drei „Hoffungsträger“ der telemobilen
Verkehrssubstitution. Der Indexwert von 1,0 ist neben dem Online-Shopping und dem
Online-Banking der höchste Wert in der Kategorie „durchschnittliche Einsparung von
Verkehr“. Demgegenüber steht allerdings mit 0,5 Indexpunkten der zweithöchste Wert
beim zusätzlichen Verkehr. Die Substitutionsqualität der Telearbeit wird überwiegend
daraus abgeleitet, dass die Telearbeit sich erst in den Anfängen befindet und sich dieses Arbeitsorganisationskonzept noch nicht umfangreich durchgesetzt hat. Dass dies
geschehen wird, bezweifeln die Experten nicht, denn sie schreiben der Telearbeit zu-

Wechselwirkungen von IuK-Technologien und Verkehr

14

künftig große Potentiale zu. Der verkehrliche Vorteil der Telearbeit liegt in der Vermeidung von Wegen zum Arbeitsplatz beim Arbeitgeber. Ein Experte drückt diesen Sachverhalt wie folgt aus: „Heimarbeitsplätze nehmen zu und werden zu weniger Berufsverkehr führen“. Wie bereits angedeutet, wird allerdings auch auf verkehrsinduzierende
Wirkungen im Zusammenhang mit Telearbeit verwiesen. Zusätzlicher Verkehr entsteht
ihres Erachtens durch die mit der Telearbeit verbundene neue Flexibilität im Zusammenhang mit der alltäglichen Lebensführung. „Die gewonnene Freizeit durch Wegfall
des Arbeitsweges wird durch verkehrliche Belastungen im Freizeitbereich teilweise
kompensiert“. Im Abgleich der Argumente für einen verkehrssubstituierenden bzw. verkehrsinduzierenden Effekt der Telearbeit bleibt im Ergebnis festzuhalten, dass die Telearbeit eher verkehrssubstituierende Wirkung entfalten wird, die auch nicht durch induzierten Neuverkehr im Freizeitbereich kompensiert wird.

5.2.2 Telelearning und Teleteaching
Auch im Telemobilitätsoptionsbereich „Telelearning und Teleteaching“ sehen die Experten mehr verkehrliche Substitutions- als Induktionspotenziale. Die Mittelwerte liegen
bei 0,8 (Einsparung) bzw. 0,4 (zusätzlicher Verkehr) Indexpunkten. Die Einsparungsmöglichkeiten durch Telelearning und Teleteaching werden differenziert bewertet. Ähnlich wie bei der Telearbeit steht der Aspekt der bisher kaum erfolgten Diffusion dieser
Telemobilitätsoption in der gesellschaftlichen Praxis im Vordergrund der Substitutionsargumentation. Die Befragten sind überwiegend der Auffassung, dass auch das Telelearning und Teleteaching zukünftig große verkehrssubstituierende Potentiale beinhaltet. Insbesondere die Vermeidung von An- und Abfahrten zu Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen können durch virtuelle Bildungsangebote vermieden werden.
Allerdings weist eine erhebliche Anzahl darauf hin, dass Telelearning und Teleteaching
hauptsächlich als zusätzliche Angebote zu bestehenden Ausbildungs- und Weiterbildungsangeboten zu verstehen sind. Das würde bedeuten, dass in diesem Bereich der
Substitutionseffekt eingeschränkt interpretiert werden muss, da nicht mit notwendiger
Eindeutigkeit geklärt werden kann, ob es sich bei den jeweiligen Telelearning- und Teleteaching-Angeboten um zusätzliche Offerten handelt oder es ein tatsächlicher Ersatz
für reale Aus- und Weiterbildung ist. Diejenigen, die von induziertem Verkehr bei dieser
Teleoption ausgehen, begründen ihre Einschätzung beispielhaft mit folgender Aussage: „Keiner sitzt den ganzen Tag zuhause und lernt“.

5.2.3 Teleservice und Telemedizin
Im Telemobilitätsoptionsbereich „Teleservice und Telemedizin“ finden die Experten
vorrangig Hinweise und Tendenzen zur Verkehrseinsparung. Die Einsparungsleistung
wird mit dem Indexwert 0,6 beschrieben, wohingegen zusätzlicher Verkehr hier einen
Indexwert von 0,3 erreicht. Diejenigen, die eher Substitutionsmöglichkeiten sehen, argumentieren allerdings sehr zurückhaltend. So wird für den Bereich Teleservice angegeben, dies werde nur in Teilen bisherige Verfahren ersetzen. Es handelt sich dabei
eher um eine Ergänzung bestehender Angebote. Die Experten verweisen weiterhin auf
den Sachverhalt, dass bei Kunden zwar An- und Abfahrten vermieden werden können,
diese aber nun seitens der Dienstleistungsanbieter durchgeführt werden (in diesem
Sinne eher eine Kompensation). Ähnlich argumentieren die Befragten, die eher zusätzlichen Verkehr erwarten. Ihrer Auffassung nach führt Teleservice zu einer erheblichen
Zunahme des Lieferverkehrs. Bei der Telemobilitätsoption Telemedizin wird von den
Experten ein Zusammenhang zwischen einer häufigeren Inanspruchnahme von Telemedizindienstleistungen und damit verbundener Verkehrsinduktion durch Behandlungen oder Therapien beim Arzt oder im Krankenhaus gesehen. Ein Experte, der selbst
eher die Verkehrssubstitution durch Telemedizin erwartet, schränkt seine Aussage
folgendermaßen ein: „Telemedizin wird das persönliche Gespräch mit dem Arzt aus
psychologischen Gründen nie vollständig ersetzen“.
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5.2.4 Online-Shopping / -Banking
Den zweiten „Hoffungsträger“ der Verkehrssubstitution sehen die Befragten im Telemobilitätsoptionsbereich „Online-Shopping / Online-Banking“. Der errechnete Indexwert
„Verkehrssubstitution beträgt hier 1,0. In den genannten Begründungen und Argumenten wird allerdings zum großen Teil nach Business-to-Consumer (B2C) und Businessto-Business (B2B) Geschäfts- und Lieferbeziehungen differenzieren. Im B2B-OnlineGeschäft ändert sich nach ihrer Einschätzung zwar die Art und Weise, wie Waren gehandelt werden, aber nicht die Menge der Güter, die transportiert werden müssen.
Beim B2C-Online-Shopping ist im Sinne der Verkehrssubstitution der Lieferservice der
kritische Faktor, der in der sich jetzt abzeichnenden Form zu aufwendig und zu teuer
ist. Hierzu äußern einige die Hoffnung, dass sich Nachbarschaftszentren oder „Shoppingbox-Systeme“ bilden, in denen Waren individuell und zeitflexibel abgeholt werden
können. Parallel dazu müssen sich die Warenlieferanten besser koordinieren und
Mehrfach- und Leerfahrten vermeiden. Unter diesen Bedingungen sind deutliche Einspareffekte im Nahverkehr realisierbar, da kundenseitig An- und Abfahrten vermieden
werden. Andere Experten weisen darauf hin, das „Online-Shopping/Online-Banking“
nur für gewisse Bevölkerungsgruppen interessant ist: „Online-Shopping ist für
bestimmte Gruppen mit Zeitnot denkbar“.
Diejenigen Experten, die bei Online-Shopping eher eine Zunahme des Verkehrs erwarten, verwenden teilweise dieselben Argumente, nur in einer „gedrehten“ Form. Zum
einen erwarten sie eine Verkehrszunahme aufgrund zusätzlicher Lieferverkehre. Manche differenzieren die verschiedenen Einkaufsarten und benennen expliziert den Erlebniseinkauf als Quelle zusätzlichen Verkehrs ebenso wie günstige Angebote in Spezialhäusern, da gewisse sensitive Erfahrungen oder preisliche Vorteile nur im Sinne
von uno acto vor Ort realisiert werden können. Ein Experte beschreibt diesen Sachverhalte wie folgt: „Vielfach muss man beim Einkauf auch die Ware direkt sehen, fühlen,
riechen, ausprobieren oder kauft nur, weil sie gerade dort, wo man ist, angeboten
wird“. Noch plakativer drückte es ein weiterer Teilnehmer aus: „Frischer Fisch muss
beim Händler gekauft werden“. Ähnlich wie auch bei anderen bisher vorgestellten Telemobilitätsoptionen wird der mit der Nutzung verbundene mögliche Zugewinn an Freiheitsgraden dazu führen, dass die schnellere Erledigung mehr und andere (verkehrsrelevante) Aktivitäten ermöglicht und somit die ursprüngliche Verkehrssubstitution
kompensiert wird.
Ähnlich wie bei Online-Shopping sehen die Experten auch bei Online-Banking überwiegend Verkehrssubstitutionsmöglichkeiten durch die Nutzung von dafür geeigneten
IuK-Technologien. Bemerkenswert an den Begründungen ist die verschiedentlich geäußerte Erwartung, dass sich Online-Banking zukünftig durch interne Branchenentwicklungen im Bankenbereich verstärkt durchsetzen würde. Als Gründe hierfür werden die zunehmenden Personalkosten und Ausdünnung des Filialnetzes benannt. Andere verweisen auf die Tatsache, dass Online-Banking schon heute zu den häufigsten
Nutzungsformen des Internets gehört und sich diese Entwicklung zukünftig noch verstärkt etablieren wird. Für die Einzelnen, die durch das Online-Banking bedingt zusätzlichen Verkehr erwarten, wird beispielhaft das nachfolgende Zitat ausgewiesen: „Die
Ausnahme Online-Banking wird nur geringe Auswirkungen auf den Verkehr haben, da
heute häufig die Post benutzt wird bzw. die Bankgeschäfte ‚auf dem Arbeitsweg’ erledigt werden“. Nach Einschätzung eines weiteren Experten wird auch zukünftig der
Marktanteil des Online-Banking im Privatkundenbereich nicht mehr als die jetzigen
20% betragen.
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5.2.5 Videokonferenzen
Als dritten „Hoffungsträger“ der Telemobilität lassen sich die Video- oder Telekonferenzen benennen. Zwar erreicht diese Telemobilitätsoption mit einem Indexwert von 0,8
bei der durchschnittlichen Einsparung von Verkehr nicht ganz den der Telearbeit und
des Online-Shopping bzw. -Bankingbereichs (jeweils 1,0), aber durch die wesentlich
geringere erwartete Induktionswirkung (durchschnittlicher zusätzlicher Verkehr mit 0,2
Indexpunkten) ist hier der mathematisch ermittelte Substitutionseffekt aller Telemobilitätsoptionen mit 0,6 am höchsten. Zwei Plausibilitätsargumente stützen dieses Ergebnis. Zum einen wird auf den Zusammenhang zwischen Telearbeit und Videokonferenzen hingewiesen: „Telearbeit geht einher mit einer zeitgemäßen PC- und Kommunikationsausstattung - auch in Verbindung mit Videokonferenzen“. Schon heute ist die
technische „Videokonferenz-Fähigkeit“ bei den meisten PC gegeben. Auch softwareseitig beinhalten die gängigsten Internetbrowser bzw. Betriebssysteme eine Grundausstattung für Telekonferenzen. Verbessern werden sich zukünftig der Datendurchsatz
und damit die Übertragungsqualität. Durch diesen Prozess wird sich zukünftig die Akzeptanz, Einsatzbreite und die nötige mediale Kompetenz verstärkt bei der Nutzung
von Telekonferenzen entwickeln. „Viele IuK-Technologien lösen bisherige physische
Kommunikationsprozesse ab, aber im Sinne eines Kulturwandels nur langsam. Beispiel: Gute Kommunikation via Videokonferenz läuft ganz anders als im persönlichen
Gespräch; Emotionen sind deutlich schwerer vermittelbar.“ Ein zweites Plausibilitätsargument ergibt sich aus der konkreten Substitutionsfunktion von Videokonferenzen, die
bisher statt (geschäftlicher) Flüge eingesetzt werden. Damit substituieren Videokonferenzen (bisher) überwiegend im Fernverkehrsbereich einen quantitativ bedeutsamen
Bereich der Verkehrsleistung.
Seitens der sich skeptisch äußernden Experten wurde ein Aspekt besonders betont –
die Funktion des realen menschlichen Kontakts: „Videokonferenzen werden keine Breitenwirkung haben. Die Menschen gehen viel zu gern zu Sitzungen“. Ein weiterer Teilnehmer drückte sich noch drastischer aus: „Auf menschlichen Kontakt kann seitens der
Menschen nicht verzichtet werden. Alles andere ist Humbug - nicht substitutiv, sondern
ergänzend.“ In diesem Sinne führt ein anderer Experte an, dass Videokonferenzen
„hauptsächlich der Vorbereitung von physischen Reisen dienen statt schriftlicher oder
telefonischer Vorbereitung.“

5.2.6 PC-Spiele, Chat und Internet surfen
Den nächsten Bereich der Telemobilitätsoptionen stellt die Sammelkategorie „PCSpiele, Chat und Internet surfen“ dar. Generell bemerkenswert ist das Ergebnis, dass
sich die Einschätzungen bei den durchschnittlichen Einsparungen bzw. Zunahme von
Verkehr mit jeweils 0,3 Indexpunkten die Waage halten. Die sich nach Auffassung der
Experten egalisierenden Effekte resultieren zum Teil aus der Telemobilitätsoption
selbst: „Ohne IuK gäbe es auch keinen Verkehr in diesem Zusammenhang“. Festzuhalten ist weiterhin, dass die Befragten den von „PC-Spielen, Chat und Internet surfen“
induzierten Verkehr fast ausschließlich im Bereich des Freizeitverkehrs erwarten.
Der Telemobilitätsoption „Urlaub im Cyberspace“ kommt ebenfalls eine bedeutsame
Induktionswirkung im Bereich des Freizeitverkehres zu. Hier wird zusätzlicher Verkehr
in Höhe des Indexwertes 0,4 prognostiziert. Verkehrseinsparungen erwarten hier hingegen nur sehr wenige, wie der Indexwert von 0,1 belegt. Begründet wird die „Induktionswirkung“ u.a. damit, dass das Internet als „Vorab“-Informationsmedium nicht nur
vielfältige Hinweise und Tipps, Preise und Wettervorhersagen von potenziellen Urlaubsorten, sondern darüber hinaus Zugang zu Routenplanern u.ä. bereithält, die eine
kostentransparente Planung von Urlaubsfahrten ermöglichen und deren Realisierung
stimulieren. Mit anderen Worten dient das Netz „der Vorbereitung und motiviert zu zusätzlichen bzw. ferneren Reisen“.
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Unterstützt wird dieser Prozess durch die zunehmende Akzeptanz von „Fernreisen als
Prestige-Objekt“. Nach Auffassung der Experten schafft “Urlaub im Cyberspace Verlangen zu Reisen“. Nach ihrer Auffassung bleibt festzuhalten, dass „Urlaub im Cyberspace kein Ersatz für Freizeitverkehr“ ist.

5.2.7 Sonstige Teledienstleistungen
Die letzte zur Bewertung vorgelegte Telemobilitätsoption war wiederum eine Sammelkategorie mit dem Titel „Sonstige Teledienstleistungen (Email etc.)“. Hier wird tendenziell eher eine Einsparung von Verkehr erwartet (Indexwert 0,4) als dass es zu zusätzlichen Verkehr (Indexwert 0,3) kommt. Kritisch angemerkt werden muss an dieser Stelle, dass durch die Beispielangabe „Email“ eine inhaltliche Frageausprägung vermittelt
wurde, die so nicht von den Fragestellern intendiert war. Andere Teledienstleistungen
wie z.B. die vielfältigen Anbieter/Nachfrager-Börsen (Wohnraumbörsen, etc.) wurden
hier gar nicht eingeschätzt. Bis auf wenige Ausnahmen fokussieren die Experten ihre
Bewertungen auf die Teledienstleistung Email. Dass hierbei im Verhältnis zwischen
verkehrssubstituierender und -induzierender Wirkung kaum Unterschiede beschrieben
werden, liegt sicherlich zum Teil an der Exklusivposition dieser Telemobilitätsoption,
ähnlich der anderen Sammelkategorie „PC-Spiele, Chat und Internet surfen“. Beide
Telemobilitätsoption können Aktivitäten der realen Lebenswelt als Medium ersetzen,
ohne dass dies andersherum möglich wäre. Zwei ausgewählte Zitate verdeutlichen
dieses Verhältnis: (1) “Briefverkehr wird durch Emails ersetzt; man vermeidet z.B.
Postversand“. (2) Email „ersetzt Telefon/Fax und beschleunigt Arbeitsabläufe, das
Briefaufkommen ist jedoch nicht deutlich rückläufig!“. Bezüglich der verkehrsinduzierenden Wirkung der „sonstigen Teledienstleistungen“ wird verschiedendlich von den
Experten darauf verwiesen, das die Zunahme der virtuellen Kontakte eine Quelle für
zusätzlichen Verkehr sein könnte.

5.3

Veränderte Rahmenbedingungen zur optimierten Nutzung
der Teleoptionen

Welche Möglichkeiten werden für eine gesteigerte zielgerichtete Nutzung der Telemobilitätsangebote als vorrangig angesehen? Die Teilnehmer der Befragung sehen dazu
eine Vielzahl von Ansatzpunkten, die Nutzung der Tele-Optionen attraktiver zu gestalten und ihre (möglichen) negativen Auswirkungen zu minimieren. Am häufigsten wurden dabei Kostensenkungen im IuK-Technologiebereich genannt. Sowohl die Hardware-Preise als auch die Zugangsgebühren sind ihrer Ansicht nach zu hoch. Ihre Forderungen reichen von „deutlichen Verringerungen der Telekommunikationskosten über
die flächendeckende Einführung von „günstigen Einsteigerangeboten“ und „Flatrates“
(nutzungsdauerunabhängige Gebühren) bis hin zu „kostenlosen Netzzugängen“ oder
der „steuerlichen Geltendmachung häuslicher IuK-Technologie-Arbeitsplätze“. Begleitet
werden soll die so erreichte Attraktivitätssteigerung im IuK-Technologiesektor („PullEffekt“) durch eine deutliche Verteuerung des physischen Verkehrs („Push-Effekt“). Die
Vorschläge der Befragten dazu sind vielfältig: sie reichen von „höheren Benzinpreisen“
und „höheren Steuern“ über „Straßenbenutzungsgebühren“ („Roadpricing“) bis hin zu
der verbreitet geforderten Internalisierung „externer Kosten des Verkehrs“, das heißt
vor allem Umweltfolgekosten. Aufgrund dessen sowie des allgemeinen politischen
Ziels, nämlich möglichst alle Bevölkerungsteile an der Entwicklung zur Informationsgesellschaft partizipieren zu lassen, kann hier von einer „doppelten Kostengerechtigkeit“
gesprochen werden.

Wechselwirkungen von IuK-Technologien und Verkehr
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Neben dieser „doppelten Kostengerechtigkeit“ nennen die Experten weitere Aspekte,
die größtenteils im IuK-Technologiebereich liegen. Zum einen wird die Verbesserung
der Datensicherheit gefordert, namentlich die „Gewährleistung der Sicherheit finanzieller Transaktionen, z.B. durch einheitliche Standards“ sowie ein „Schutz der Privatsphäre“. Daran schließen sich weitere Vorschläge an, welche eher die Rechtsprechung
betreffen. So wird mehrfach die „juristische Akzeptanz von Zertifikaten bzw. elektronischen Unterschriften“ angemahnt wie auch wiederholt die „arbeitsrechtliche Förderung
von Telearbeit“. Angesprochen werden zudem die „bestehenden Monopolbedingungen
im Telekommunikationssektor, die zu Investitionsbehinderungen führen“.
Weitere Möglichkeiten zur Nutzungssteigerung der Tele-Optionen sehen die Experten
in der notwendigen anwenderorientierten Verbesserung der Dienstleistungsangebote.
Nach wie vor ist ihrer Ansicht nach ein zu großes Basiswissen für die generelle Nutzung von IuK-Technologien notwendig. Die Systeme sind „für Laien zu komplex in der
Betriebnahme und zu fehleranfällig im Betrieb“. Sie sollen stattdessen „viel einfacher
zu handhaben“ und „transparent“ sein. Auch die „zielgenaue Gestaltung auf Verkehrsvermeidung hin“ oder „zielgruppenspezifische Anwendungen (z.B. für ältere Personen)“
und „lokale Applikationen“ werden zur verbreiteten Nutzung der Tele-Optionen beitragen. Mehrere Experten führten zudem die Verbesserung der IuK-TechnologieInfrastruktur an. Angesprochen werden in diesem Zusammenhang vorrangig höhere
Datenübertragungsgeschwindigkeiten und höhere Ausfallsicherheiten. Denn „die mangelnde Zuverlässigkeit verbietet die Nutzung, wenn man ‚auf Nummer sicher‘ gehen
muss“.
Über die bisher angesprochenen finanziellen, juristischen und technischen Rahmenbedingungen hinaus sehen die Experten weitere, eher soziale und gesellschaftliche
Gründe, die einer verstärkten Nutzung der Tele-Optionen bisher entgegenstehen. So
soll der Umgang mit IuK-Technologien bereits „frühzeitig in den Schulen forciert“ und
der „Nachholbedarf an Schulen und Universitäten“ sowie „in Industrie, Handel, Gewerbe“ und besonders in „Verwaltungseinrichtungen“ aufgeholt werden. Zudem wird eine
verstärkte Imagewerbung zu einer gesteigerten Akzeptanz beispielsweise von Telearbeit führen. Heute gilt üblicherweise das Vorurteil: „Ein Home-Office-Day ist ja halber
Urlaub!“ Einige der Befragten führen überdies an, dass der „technische Fortschritt mittlerweile zu schnell“ ist, und sich „die Menschen nur langsam an die neuen Möglichkeiten gewöhnen“. Der Mensch muss „mit der Technik wachsen, statt von ihr erschlagen
zu werden.“

Fazit und Ausblick

19

6 Fazit und Ausblick
Ziel der vom FORSCHUNGSPROJEKT TELEMOBILITÄT im Rahmen des BMBF-Leitprojekts
„intermobil Region Dresden“ im Winter 2001/2002 durchgeführten Expertenbefragung
war die Zusammenstellung von Expertenmeinungen zu den Auswirkungen moderner
Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) auf den Individualverkehr. Um über diese Wechselwirkungen Kenntnisse zu erlangen, waren zunächst
die Einschätzungen der Teilnehmer zu den Einzelaspekten der generellen Verkehrsund IuK-Technologieentwicklung notwendig. Im erstgenannten Teilbereich erwarten die
befragten Experten eine kontinuierliche Zunahme der individuellen Verkehrsleistung für
die nahe Zukunft. Leichte Steigerungen werden bei allen Verkehrszwecken, d.h. Einkaufs-, Freizeit-, Berufsverkehr, etc. erwartet. Hauptverantwortlich für den Anstieg der
Gesamtverkehrsleistung ist ihrer Ansicht nach vor allem der Güterverkehr. Weiterhin ist
weder ein eindeutig benennbares Ereignis noch ein grundlegender Vorgang erkennbar,
der die Mobilität in Deutschland in den nächsten 10 - 15 Jahren grundlegend beeinflussen wird. Die Bereitstellung von Verkehrsinformationen wird für diesen Zeitraum als die
maßgebliche Mobilitätsdienstleistung angesehen. Im Bereich IuK-Technologien sehen
die Experten vor allem den zunehmend flexibleren Umgang mit diesen als wichtigsten
Trend. Mobile IuK-Zugänge werden im Vergleich zu stationären Zugängen zukünftig
stark an Bedeutung gewi nnen.
Als Ergebnis der Expertenbefragung kann für den Bereich Telemobilität zunächst festgehalten werden, dass moderne Telemobilitäts- und Teledienstleistungsangebote
schon heute einen Beitrag zur Verkehrssubstitution leisten. Allerdings ist dabei folgendes zu beachten: „Bezogen auf das gesamte Verkehrsgeschehen sehen die Einflüsse
momentan eher gering aus. Die Anwendungen sind noch nicht so ausgeprägt, dass es
zu spürbaren verkehrlichen Einsparungen kommt.“ Die hier zitierte Aussage beinhaltet
eine zeitliche Perspektive, nach der zukünftig mit einer intensiveren Nutzung von Telemobilitätsangeboten zu rechnen ist. Diese Entwicklung steht insbesondere im Zusammenhang mit den Möglichkeiten der Arbeitsorganisationsform Telearbeit. Denn
„Tele-Arbeit und Tele-Dienste führen zu einer Auflösung der Örtlichkeit, man lebt und
arbeitet in polyzentrischen Kontexten.“ Berücksichtigt man weiterhin, dass auch die
Leistungsfähigkeit der IuK-Technologie-Geräte und die Datenübermittlungsqualität einem ständigen innovativen Verbesserungsprozess unterliegen, so ist auch von dieser
Seite her eher ein Mehr als ein Weniger an Nutzung zu erwarten, und nahezu jede
Nutzung von modernen IuK-Technologien beinhaltet die Möglichkeit zur Verkehrssubstitution. Allerdings wird „die Aktivitätendichte erhöht, eine Substitution ohne Kompensationseffekte wird es nicht geben.“ Inwieweit durch die Nutzung von Telemobilitätsangeboten verbundene Flexibilisierung der alltäglichen Lebensführung und der Gewinn
an Freiheitsgraden zu neuem Verkehr, insbesondere Freizeitverkehr, führt, ist auch
nach dieser Untersuchung nicht eindeutig zu bestimmen. Wo solche Tendenzen zu
erwarten sind, wurden sie benannt. Vorrangig für eine gesteigerte zielgerichtete Nutzung der Telemobilitätsangebote ist nach Ansicht der Befragten eine Veränderung in
der Kostenrelation: Die geforderten Vergünstigungen bei der IuK-Technologienutzung
tragen nur grundlegend zur Attraktivierung der Teleoptionen bei, wenn damit eine
(auch in anderen Zusammenhängen mehrfach angemahnte) Erhöhung des Raumwiderstandes, namentlich die Verteuerung des physischen Verkehrs, einhergeht. In diesem Sinne zum Abschluss nochmals ein Expertenzitat: „Alles deutet darauf hin, dass
virtuelle Mobilität zur physischen Mobilität hinzukommt. Dabei gibt es Substitutionen
ebenso wie Induktionen und möglicherweise langfristig auch verkehrsrelevante Raumveränderungen. Bei wirklich teurem Verkehr kann das allerdings ganz anders aussehen.“
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Mit Abschluss der Auswertung der Expertenbefragung zur Telemobilität ist nun eine
erste Qualifizierung der mit der Nutzung moderner IuK-Technologien verbundenen
verkehrlichen Effekte gelungen. Im weiteren Projektverlauf werden die hier gewonnenen Ergebnisse mit den Resultaten anderer Primär- und Sekundärerhebungen, die das
FORSCHUNGSPROJEKT TELEMOBILITÄT durchgeführt hat und noch durchführen wird, verglichen. 5 Neben einer Beschreibung des Gesamtsystems „Telemobilität“ stellt die
Quantifizierung der oben beschriebenen Effekte ein weiteres Arbeitsziel des Forschungsprojekts dar. Spannend bleiben zudem die Entwicklungen im IuKTechnologiebereich. Vor allem die anhaltenden Diffusions- und Konvergenzprozesse
sowie der Start der UMTS-Technologie lassen auch für die nächsten Jahre weiteren
Forschungsbedarf erwarten.

5

so z.B. eine Haushaltsbefragung mit über 600 Teilnehmern und mehrere Sekundäranalysen zur Internetverbreitung und -nutzung, Telearbeit, Teleeinkauf, Telelearning/Teleteaching
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Anhang

I: Schlagzeilensammlung
Die Teilnehmer der Expertenbefragung wurden zum Abschluss des Fragebogens um
eine oder mehrere „Zeitungsschlagzeilen“ gebeten, in der sie ihre Sichtweise der Thematik Telemobilität plakativ darstellen sollten. Nachfolgend ist eine Auswahl dieser
Schlagzeilen in loser Reihenfolge dargestellt. Einziges „Sortierkriterium“ war die darin
zum Ausdruck kommende Einschätzung des Texters. Daraus resultiert die entstandene
Dreiteilung der gesamten Schlagzeilensammlung nach positiver, ambivalenter und eher negativ gestimmter Grundhaltung.

Positive Grundhaltung
•

Zeit- und Reisekostenersparnis macht Teleconferencing für Frauen attraktiv!

•

Verzicht auf Straßenneubau durch Telemobilität!

•

Virtuelle Mobilität meistert Verkehrsprobleme!

•

Kölner Ring frei - Banker arbeiten zuhause!

•

Telemobilität bringt Menschen rund um den Globus zusammen - elektronisch und Face-toface!

•

Von der Autobahn auf den Daten-Highway!

•

Kein Stau auf der Datenautobahn!

•

Autobahnen frei durch Internet!

•

Job zu Haus - Reduzierung von Verkehr zur Rush-hour!

•

Weihnachtseinkauf von zuhause - Entspannung in der Weihnachtszeit!

•

Telemobilität - wie kann der Kulturwandel zur IuK-Gesellschaft gefördert werden?

•

Statt zur Arbeit zu fahren, wird die Arbeit nach Hause geschickt!

•

Telemobilität spart Zeit und Kosten!

•

Telemobilität macht physische Mobilität effektiver!

•

Telemobilität macht das Leben komfortabler!

•

Wege sparen mit Telediensten!

•

Leben von zu Hause aus!

•

Verkehr wird bequem - also los!

•

Verkehrsprobleme sind durch Telemobilität nicht vollständig lösbar - aber deutlich reduzierbar!

•

Feel Live at Home!

•

Internetnutzung im Auto lässt den Stau vergessen!

•

Telemobilität macht die Wirtschaft effektiver!

•

Telemobilität als Rezept gegen den Verkehrsinfarkt!

•

Statt Stau – telemobil zuhause!
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•

Teleshopping - das Einkaufserlebnis zuhause - die Innenstadt hat wieder Luft!

•

Die Parkplatzsuche entfällt - mit Teleteaching die Volkshochschule im Wohnzimmer!

•

Lieber am Schreibtisch als vor dem Bankschalter!

•

Telebanking usw. - ohne Auto Geschäfte tätigen!

•

Weitere Einkaufswege: Mit dem Handy auf Schnäppchenjagd!

•

Spezial-Tickets für mobile Online-Studenten eingeführt!

•

Neuer Internet Reiseführer lotst ihr Auto direkt zum Ziel!

•

Im Internet Parkplätze in der Innenstadt ab sofort vorbuchbar!

•

Mit Fernsehen und Handy im Auto ab sofort kein Stress mehr im Stau!

•

Das mobile Büro - jetzt bezahlbar!

•

Zwei Tage in Bayern arbeiten - drei Tage an der Ostsee wohnen!

•

Bevölkerungsschwund in Mecklenburg-Vorpommern: Immer weniger Geburten, weil Bürger
nur noch televerkehren!

Ambivalente Grundhaltung
•

Telemobilität, neuer Begriff für eine alte Sache!

•

Telemobilität; zwischen Anspruch und Wirklichkeit!

•

Wer viel telekommuniziert, reist auch viel!

•

Staus auf der Datenautobahn weniger dramatisch als auf der realen Autobahn!

•

Neuer Verkehr durch neue Angebote im Internet

•

Mein Freund, der Rechner!

•

Telemobilität kommt - Verkehr bleibt!

•

Telemobilität und Verkehrsprobleme - ein Nullsummenspiel!

•

Telemobilität: hauptsächlich Ergänzung!

•

Mehr Telemobilität - mehr physische Mobilität!

•

Mehr Freizeit(mobilität) durch Teledienste!

•

Stau trotz Telemobilität?

•

Täglicher Datenstau nimmt zu – ver.di fordert mehr Breitbandnetze!

•

Kurzfristig gleichmäßigere Auslastung von Infrastrukturbauten durch Telemobilität - langfristig keine Lösung für Verkehrsprobleme!

•

Trotz Internet mehr Verkehr auf den Straßen und in der Luft!

•

Erst im Netz und dann auf der Strasse!

•

Kilobyte plus Kilogramm!

•

Telemobilität schafft neuen physischen Verkehr!

•

Das virtuelle Unternehmen steckt im Stau!

•

Durch Telemobilität eingesparte Zeit erzeugt mehr Freizeitverkehr!

•

Internetausflug motiviert zur realen Reise!

•

Telemobilität ergänzt die bestehende Mobilität, ohne sie zu ersetzen!

Anhang
•

23

Mehr Tele-XXX heißt mehr Zeit für andere Aktivitäten; je nach gewünschter anderer Aktivität bedeutet dies gleich viel oder mehr Aktivität. Neben einem Zu-Hause-Zeitbudget gibt es
auch ein „Außer-Haus-wollen-Zeitbudget“!

Negative Grundhaltung
•

Telemobilität - Wunschgedanke der theoretischen Verkehrsplanung!

•

Verkehrliche Wirkungen der Telemobilität krass überschätzt!

•

Telemobilität fördert physische Mobilität!

•

Verhaltensweisen im Informationsbereich ändern sich nur alle 30 Jahre. Die technischen
Möglichkeiten bestimmen nicht nachhaltig deren Nutzung. Das Bildungsniveau ist Voraussetzung für eine Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft!

•

Gesellschaftlich werden die Effekte der Telemobilität überschätzt!

•

Das eine hat mit dem anderen sehr wenig zu tun!

•

Substitutionswirkungen werden grundsätzlich überschätzt. Auch bisherige Mobilitäts- oder
Kommunikationsinnovationen waren nicht in der Lage, die Verkehrsnachfrage zu dämpfen.

•

Neue Optionen werden individuell genutzt zur individuellen Optimierung, bedeutet jedoch
keine Systemoptimierung (Einsparung, Substitution)!

•

Videokonferenz - und wo bleibt die Aura?

•

Urlaub im Cyberspace - Kopfweh und Stromschlag!

•

Telestudium - kein Unterhaltungswert!

•

Cocooning - keine Lösung gegen Vereinsamung!

•

Telemobilität verhindert keine Staus!

•

Telemobilität führt nicht zu weniger Wegen, höchstens zu anderen Wegen!

•

Telemobilität produziert Verkehr!

•

Verkehr nimmt zu, unsere Information darüber stagniert!

•

Experten sicher: Auch Telemobilität wird Verkehrsprobleme nicht lösen!

•

Biologie siegt über Technik - Konstantes Mobilitätszeitbudget des Menschen durch Telemobilität nicht beeinflussbar!

•

Ohne zusätzliche wirtschaftliche Anreize macht Telemobilität nur Trippelschritte nach vorn!

•

Masse der potenziellen Anwender ist mit modernen Instrumenten hoffnungslos überfordert!

•

Telemobilität weitgehend wirkungslos!

•

Urlaub im Cyberspace? - fahren Sie lieber in den Schwarzwald!

•

Telemobilität wird zum Teleproblem!

•

Telemobilität und doch kein Stauende!

•

Verkehr wird durch Aktivitäten, d.h. unser Leben bestimmt und nicht durch Technik! Nur,
wenn die Menschen weniger Aktivitäten unternehmen, wird Verkehr zurückgehen!
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Anhang

II: Fragebogen der Erhebung

I. Fragen zur generellen Verkehrsentwicklung
1. Wie wird sich zukünftig die Anzahl der am Tag pro Person zurückgelegten Kilometer (Verkehrsleistung) verändern? Bitte begründen Sie stichwortartig Ihre
Aussage!
Stark rückgängig

stark zunehmend
-2

-1

0

1

2

Warum?

2. In welchen Verkehrsbereichen (Berufs-, Einkaufs-, Freizeit- sowie Güterverkehr) erwarten Sie in den nächsten 10 Jahren in Deutschland gravierende Veränderungen? Bitte begründen Sie jeweils kurz Ihre Einschätzung, möglichst unter Nennung Ihrer Bezugsgrößen wie z.B. Entfernung, Zeit, Wege oder siedlungsstrukturellen Rahmenbedingungen! Falls möglich, gehen Sie bitte speziell
auf Entwicklungen in den ostdeutschen Städten ein.
3. Welche Ereignisse oder grundlegende Vorgänge werden in den nächsten 10 –
15 Jahren die Mobilität in Deutschland beeinflussen? Bitte benennen Sie Beispiele (wie z.B. Arbeitszeitverkürzung) und begründen Sie Ihre Aussage!
4. Mobilitätsdienstleistungen umfassen heute bereits mehr als nur die Beförderung
von Personen und den Transport von Gütern. Welches sind für Sie die wichtigsten solcher „zusätzlichen“ Mobilitätsdienstleistungen für die nächsten 5 Jahre
und warum?

II. Frage zur allgemeinen Entwicklung der IuK-Technologien
5. Was sind Ihrer Ansicht nach die drei wichtigsten Trends der nächsten 5 – 10
Jahre im Umgang und in der Nutzung von modernen IuK-Technologien? Bitte
differenzieren Sie, wenn möglich, zwischen Trends im privaten und beruflichen/geschäftlichen Bereich!
6. IuK-Technologien sind nicht nur stationär – d.h. an festen Zugangsorten, sondern auch mobil – also unterwegs – nutzbar, so z.B. das internetfähige Handy,
Internet im Auto, o.ä.. Welche Bedeutung werden mobile IuK-Zugänge im Verhältnis zu stationären in den nächsten 5-10 Jahren erlangen? Welche Applikationen werden über einfache Sprach- und Textübermittlung hinaus die größten
Nutzerpotenziale generieren können?
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III. Fragen zur Wechselwirkung von IuK-Technologien
und Verkehr
7. Wie beurteilen Sie die zukünftige Bedeutung von Telemobilitätsangeboten? (Definition von Telemobilität von S. 2: „Mit Telemobilität bezeichnen wir die neue Mobilitätsform, bei der durch Nutzung von IuK-Technologien physischer Verkehr vermieden
und/oder reduziert wird. Telemobilität ist in diesem Sinn ein Sammelbegriff für die verkehrlichen Substitutionseffekte des Teleshopping, Telebanking, Telelearning, Teleteaching, Teleconferencing, Telediagnosting, „Telemedizining“, „Telewarting“ und des Teleworking etc.“)

8. In der folgenden Tabelle sind verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von IuKTechnologien aufgeführt. Durch sie können einerseits Verkehrsvorgänge eingespart werden, an anderen Stellen kann ihre Nutzung jedoch zu neuen Verkehren führen. Bitte schätzen Sie stichwortartig die verkehrlichen Effekte ihrer jeweiligen Nutzung anhand der nachfolgenden Skala ein.
Skala:

0 = keine

+ = wenig

Nutzungsmöglichkeiten
von IuK-Technologien

++ = mittel
Einsparung
von Verkehr

+++ = viel
Zusätzlicher Verkehr
(ggf. bei anderen
Aktivitäten)

Telearbeit
Telelearning, Teleteaching
Teleservice, Telemedizin
Online-Shopping, Online-Banking
Videokonferenzen
PC-Spiele, Chat, Internet surfen
Urlaub im Cyberspace
Sonstige Teledienstleistungen
(Email, etc.)
Bitte begründen Sie ihre jeweiligen Einschätzungen!

9. Unter welchen anderen technischen, gesellschaftlichen oder staatlichen Rahmenbedingungen würden Ihrer Einschätzung nach die voran genannten Optionen der Telemobilität mehr als heute genutzt und ihre (möglichen) negativen
Auswirkungen minimiert?
10. Abschließend möchten wir Sie bitten, in Form einer oder mehrerer „Zeitungsschlagzeile(n)“, zusammenfassend die Wechselwirkung zwischen Verkehrsproblemen und Telemobilität plakativ zu beschreiben!
11. Haben Sie sonstige Anmerkungen zum Fragebogen?
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Angaben zur Person
Bitte machen Sie abschließend einige Angaben zu Ihrer Person.
1. Alter: ________ Jahre
2. Geschlecht:

weiblich

männlich

3. höchster erreichter Bildungsabschluss:
____________________________________
4. aktuelle berufliche Tätigkeit:
_____________________________________________
5. Selbsteinschätzung des Fachwissens in den hier behandelten Themenbereichen:
sehr hoch

hoch

mittel

gering

sehr gering

Verkehrsentwicklung

IuK-Technologien
Telemobilität

Mit einer namentlichen Zitierung meiner Antworten bin ich einverstanden:
ja

nein

Nochmals herzlichen Dank
für Ihre Teilnahme und Unterstützung!
Die Ergebnisse der gesamten Befragung werden Ihnen in Kürze zur Verfügung
gestellt.

