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Vorwort
In der Region Dresden hat in den letzten Jahren eine erhebliche Zunahme des Autoverkehrs stattgefunden. Zurückzuführen ist dies
neben der allgemeinen Motorisierung v. a. auf
die veränderten Siedlungsstrukturen mit ihren
peripheren Wohn-, Arbeits- und Einkaufsstandorten, die häufig nur noch mit dem Auto
befriedigend erreichbar sind. Ein weiterer
Ausbau der zugehörigen Verkehrsinfrastruktur stößt jedoch auf finanzielle und ökologische Grenzen und beeinträchtigt die Lebensqualität sowie die Wettbewerbsfähigkeit der
Region.
Um nach gemeinsamen Lösungen für die
Verbesserung der Verkehrssituation zu suchen, lud das Teilprojekt „Nachfragebeeinflussung“ des BMBF-Leitprojektes intermobil
Region Dresden am 24. Januar 2002 zu einem Regionalen Planungs- und Mobilitätstag
in die Dresdner Neustadt ein. Dabei ging es
v.a. darum, Konzepte und Ansätze für die
Entwicklung verkehrsmindernder Siedlungsstrukturen und deren entsprechende Nutzung
vorzustellen und zu diskutieren.
Eingangs stellte Prof. Kutter von der TU
Hamburg-Harburg die regionale Bedeutung
des Verkehrs heraus und betonte, dass die
damit verbundenen infrastrukturellen, ökologischen und ökonomischen Probleme sich
nicht ausschließlich über technische Maßnahmen lösen lassen. Vielmehr kommt es
darauf an, im Vorfeld der Verkehrsentstehung
Konzepte zur Verwirklichung einer verkehrssparsamen Siedlungsstruktur zu entwickeln
und zusammen mit den maßgeblichen Akteuren auf regionaler, kommunaler und privatwirtschaftlicher Ebene umzusetzen.
Dass eine geordnete Raumstruktur einen hohen Stellenwert für die Kernstadt hat, strich
Dresdens Oberbürgermeister Ingolf Roßberg
heraus. Dazu soll insbesondere die Entwicklung auf ÖPNV-gerechte Standorte konzentriert und so wesentlich der Ausstoß von CO2
verringert werden, was einem erklärten Ziel
städtischer Umweltpolitik entspricht. Dabei
zeigte er kritische Entwicklungen in der Vergangenheit auf, die zu verkehrsaufwendigen

und schwer mit dem ÖPNV zu bedienenden
Standorten geführt haben. Dies künftig zu
verhindern verlange vor allem auch die Einbeziehung der Immobilienwirtschaft.
Mit Herrn Roßberg einig war sich die Landrätin des Kreises Kamenz, Andrea Fischer, darin, die geordneten Raumstrukturen als einen
grundlegenden Standortfaktor im Hinblick auf
die globale Wettbewerbsfähigkeit zu begreifen. Hierzu ist ein kooperatives und regionales Denken erforderlich, um sich besser nach
außen positionieren zu können. Nicht zuletzt
die intensiven Austauschprozesse von Arbeitspendlern und Erholungssuchenden zwischen Dresden und seinem Umland weisen in
diese Richtung und ergeben die Notwendigkeit gebündelter Siedlungsstrukturen. Die dabei angestrebten Achsen bilden insbesondere
das Grundgerüst des schienengebundenen
Regionalverkehrs, der zur Zeit erheblich ausgebaut wird, wie Knut Ringat, Geschäftsführer des VVO und Sprecher von intermobil
Region Dresden herausstellte.
Da sich die siedlungsstrukturelle Schwerpunktsetzung auf die verschiedenen Entwicklungsintensitäten sowohl von Gemeindeteilen
als auch von Gemeinden insgesamt bezieht,
spielt die Regionalplanung grundsätzlich eine
wichtige Rolle. So äußerte sich Dr. Heidemarie Russig, Leiterin der Regionalen Planungsstelle in Radebeul, zu den Möglichkeiten und
Grenzen einer Regionalplanung, die sich
zwar dem Prinzip einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung verpflichtet
fühlt, aber eben auch nur einen beschränkten
Anteil an der Gestaltung der regionalen Strukturen hat, da diese letztlich von den Kommunen ausgeformt werden. Immerhin ist das regionalplanerische Instrumentarium dahingehend novelliert worden, dass jetzt präzisere
funktionale und räumliche Standortzuweisungen möglich sind. Doch kann eine differenzierte Planung nur mit einem regionalen Konsens betrieben werden.
Die Vorstellungen der bisherigen Forschungsergebnisse durch die Mitarbeiter der
TU Hamburg-Harburg zeigten die vielfältigen
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Möglichkeiten zur Beeinflussung der verschiedenen Handelnden auf. So wurde zum
einen von Jürgen Glaser dargestellt, welcher
Beratungsbedarf für Unternehmen hinsichtlich
der verkehrsrelevanten Standortfindung besteht. Dies kann v.a. durch ein Gewerbeflächenmonitoring bewerkstelligt werden, das alle wirtschaftsrelevanten Daten enthält und die
Grundlage für ein verkehrseffizientes Standortmanagement
liefert.
Zum
anderen
berichtete Wolfgang Nickel von Pilotvorhaben
zur Verkehrsverminderung von Haushalten,
indem etwa von Wohnbaugesellschaften Mietertickets vergeben oder Räumlichkeiten für
Existenzgründer zur Verfügung gestellt werden. Als wichtig für die Standortqualität und
die Wettbewerbsfähigkeit bezeichnete er in
diesem Zusammenhang insbesondere auch
das regionale und örtliche Umfeld sowie das
Dienstleistungsangebot.
Allerdings ist die Verkehrsrelevanz von Siedlungsstrukturen nur vereinzelt im Bewusstsein
der kommunalen Verwaltung verankert. Zu
diesem Ergebnis kam Axel Stein, der über die
Ergebnisse einer Befragung von kommunalen
Vertretern in der Region Dresden zu gemeindlichen Entwicklungszielen und Leitbildern referierte. Auf entsprechenden Leitbildern aufbauend erläuterte Robert Koch das
Konzept eines regionalen Flächenmanagements. Dieses soll als Baustein für eine abgestimmte und kooperative Entwicklung von
regional geeigneten und kommunal umsetzbaren Standorten dienen und damit die
Grundlage für verkehrssparsame Siedlungsstrukturen und deren Nutzung bilden.
Damit wurden in der bisherigen Forschung
wesentliche Punkte der im Podiumsgespräch
aufgeworfenen Fragestellungen bearbeitet,
die in den verbleibenden zwei Jahren durch
Praxisbeispiele untersetzt werden sollen. Das
positive Echo der interessierten, aber auch
kritischen Teilnehmer aus Politik, Verwaltung
und Planungsbüros zeigt, dass die Schaffung
kompakter und verkehrseffizient nutzbarer
Strukturen nach wie vor ein wichtiges politisches Ziel bleibt, aber im Detail noch so
manche Probleme zu lösen sind, was etwa
die Planungs- und Förderpraxis anbelangt.
Daher ist eine zentrale Botschaft der Veran-

staltung, die Fördermittel zu regionalisieren,
um sie zielgerichteter einsetzen zu können.
Nicht zuletzt die Förderpolitik der EU, zukünftig Mittel nur noch an Regionen zu verteilen,
weist in diese Richtung. In diesem Sinne
wurde der Beitrag von intermobil als konstruktiv eingeschätzt, alternative und innovative
Konzepte sowie Umsetzungsstrategien zu
entwickeln. So besteht die begründete Hoffnung, dass eine integrierte Betrachtung von
Verkehr und Siedlung in Zukunft eine stärkere
Beachtung bei Planung und Entwicklung von
Raumstrukturen erfährt, allerdings nur im Zusammenwirken aller regionalen Akteure!
Das vorliegende Workingpaper dokumentiert
die Veranstaltung vom 24. Januar 2002 und
gibt die einzelnen Vorträge teilweise wörtlich,
teilweise in überarbeiteter Fassung wieder.
Die Reaktionen auf die Veranstaltung zeugen
von einer positiven und einvernehmlichen
Zwischenbilanz aller Beteiligter und derer, die
die Ergebnisse umzusetzen haben.
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Nachhaltige Raum- und Verkehrsentwicklung geht von der Region aus
- Regionale Verkehrsstrategie: Raumordnung ist nicht alles, aber für alles
entscheidende Vorbedingung1
Eckhard Kutter (ECTL, Technische Universität Hamburg-Harburg)

Anmerkungen
1

Die folgende Standortbestimmung beruht in ihren Grundzügen auf dem Einführungsreferat zum "Regionalen Planungs- und Mobilitätstag" am 24. Januar 2002 in Dresden. In Auswertung des Verlaufs der Tagung, insbesondere der in den Diskussionen aufgeworfenen Fragen wurden Spezifikationen und Ergänzungen vorgenommen, um die wichtigsten Fragestellungen im Teilprojekt "Nachfrage-Beeinflussung" in intermobil Region Dresden schärfer herauszuarbeiten.

2
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1. Vorbemerkung
Der Teil "Nachfrage-Beeinflussung" in intermobil Region Dresden hat als wichtigsten Bestandteil das Hinwirken auf eine den Zielen
der Vorsorge dienende räumliche Struktur der
Nutzungsverteilung in der Region. Kurz gesagt, geht es um die Erhaltung einer differenzierten Zentrale-Orte-Struktur. Die damit
(auch) adressierten Zusammenhänge zwischen räumlicher Ausprägung der Siedlungsstrukturen und dem Verkehrssystem sind ein
Klassiker der Raumwissenschaften. Aber
auch die nunmehr acht Jahrzehnte währende
Diskussion um "Achsenkonzepte", "polyzentrale Strukturen" o.Ä. hat nicht verhindern
können, dass auf der Umsetzungsebene immer noch Verkehrs- und Siedlungsspezialisten gegeneinander werkeln, dass wichtige
Rahmensetzer wie die Entwickler des kommunalen Finanzausgleichs oder die Förderinstitutionen die "Wirkung auf Raum und Verkehr" noch nicht einmal in ihren Kriterienkatalogen führen.
In der verkehrspolitischen Diskussion hatte
das Thema "Raumstruktur und Verkehr" vor
einem Jahrzehnt einen relativ hohen Stellenwert bekommen. Grund war insbesondere die
Wahrnehmung der "Verkehrsspirale" 2 im
Rahmen der Klimadiskussion. Es wurde klar,
dass fast jede Maßnahme "im" System Verkehr nach gewissen Zeiträumen durch Nachfragesteigerungen wieder aufgezehrt sein
würde. Allerdings scheint diese wichtige Erkenntnis heute fast schon vergessen. Und zu
allem Überfluss kommen erhebliche Zweifel
an der Steuerbarkeit jeglicher räumlicher
Entwicklungen ausgerechnet von den mit
dem System befassten Wissenschaften
selbst.
Missverständnisse oder Zweifel an der Wirksamkeit mögen auch durch zu ungenaue De-

2

Verkehrserreichbarkeit schafft insbesondere in den regionalen Lebensräumen Möglichkeiten zur Veränderung der
räumlichen Strukturen, die dann wiederum mehr Verkehrserfordernis zur Folge haben; dies verstärkt die Tendenzen
zur zentrifugalen Siedlungsexpansion usw.

finitionen dessen, was unter "Verkehrsbewä ltigung durch Raumstruktur" verstanden werden soll, zustande kommen. Denn die vielfältigen und nützlichen Verkehrswirkungen stellen sich nur lebensraumbezogen, d.h. für eine
komplette Region ein. Es geht hier also vorrangig um die räumliche Ordnung der gesamten regionalen Besiedlung, um die Einhaltung
einer gewissen Systematik der Raumstruktur.
Demgegenüber greifen modische Schlagworte wie "Dichte und Mischung" oder "Stadt der
kurzen Wege" viel zu kurz; denn die Umsetzung dieser - als Komponenten durchaus
sinnvollen - "Ideen im Detail" hängt als Einzelkonzept, ohne größeren raumstrukturellen
Rahmen, zu 90 % von den Einzelakteuren ab,
die z. B. die "Dichte" oder die "Bahnlage"
nicht vermarkten können oder wollen oder die
beim Stichwort "Nahausstattung" auf die
kommerziellen Rahmenbedingungen aus aktueller Handelslogistik und den "Zeitgeist"
beim Konsumverhalten verweisen.

2. Welchen Nutzen hat eine geordnete
räumliche Struktur in der Region

2.1 Wichtige Funktionen des Zentrale-OrteSystems
Die ursprüngliche Intention "zentraler Orte"
waren eine effiziente Versorgung der Bevölkerung sowie optimale Austauschbedingungen für die Wirtschaft. D.h. die Besiedlung erfolgte nach bestimmten Prinzipien, die das
Niveau der Versorgung (Nahrung, Bildung,
Erwerbsmöglichkeiten) relativ gleichmäßig sicherstellten. Ergebnis war ein Netzwerk von
Konzentrationen der Einrichtungen für Wohnen, Bildung, Erwerbstätigkeit, Versorgung
etc. In den so entstandenen zentralen Orten
konnten die alltäglichen Bedürfnisse der Bevölkerung - in Abhängigkeit von der Größe
der zentralen Orte - mehr oder weniger komplett abgedeckt werden; war das in niederrangigen Zentren nicht der Fall, so sorgte die
Zugehörigkeit zu einem korrespondierenden
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Netz für die Verbindungsfunktion (Verkehrssystem) für Austauschmöglichkeiten.
Ein solches zusätzliches - "verkehrsgestütztes" - Prinzip der räumlichen Arbeitsverteilung
erlangt seine größte Bedeutung innerhalb der
größeren Städte: Denn ab einer bestimmten
Stufe der Arbeitsteilung im Wirtschaftssystem
verlässt die Ausdehnung einer städtischen
Siedlungsstruktur die "nichtmotorisierten Distanzen"; und das Vorhandensein von Massentransportmitteln wird zu einem wesentlichen Definiens von "Großstadt". Damit ist die
mögliche Dichte und Konzentration aber auch
gebunden an kollektive Beförderung. Öffentlicher Personennahverkehr als Voraussetzung
der Funktionalität in den großen Städten ist
schon allein aus Platzgründen unverzichtbar.
Denn hier kann der heute vorhandene Bedeutungsüberschuss - in den Innenstädten ein
Vielfaches der Einwohner an Beschäftigten nur dann erhalten werden, wenn die Verbindungsfunktion maßgeblich durch kollektive
Systeme wahrgenommen wird. Hier nämlich
führt die Alternative "individuelle Verbindungsfunktion" (Automobil) zur Auflösung der
städtischen Strukturen in der von amerikanischen "Vorbildern" vorgegebenen Richtung.
Generell gilt darüber hinaus, dass die Aufrechterhaltung einer "sozialen Verbindungsfunktion" 3 praktisch an die Existenz einer
Zentrale-Orte-Struktur gebunden ist, da für
die Effizienz des ÖPNV ein Mindestmaß an
"Bündelung" (der Verkehrswünsche) erforderlich ist. Genau diese Bündelung geht aber mit
den vorherrschenden Tendenzen zur Dispersion mehr und mehr verloren4. Belege für
diese Wechselbeziehung zwischen Raumstruktur und Finanzierbarkeit einer allgemein
zugänglichen
Verbindungsfunktion
sind
streng ökonomischer Art: Ein Personenkilometer im Dienstleistungsbereich ist bei der
heutigen Zentrale-Orte-Struktur für etwa 0,25
DM (0,13 €) erstellbar5. Ein Personenkilome-

ter im motorisierten Individualverkehr kostet
dagegen heute etwa 0,50 DM (0,26 €)6.
Wenn also bei "totaler Dispersion" (der Besiedlung in einer Region) die Bündelung der
Verkehrswünsche weiter abnimmt, verbleiben
nur zwei Alternativen zur Aufrechterhaltung
sozialer Ansprüche:
1. Aufrechterhalten eines laufend ineffizienter werdenden ÖPNV mit höheren Subventionen oder
2. Subvention individueller Mobilität, was einer Berücksichtigung der Autoverfügbarkeit bei der Sozialhilfe gleichkommen
würde.
Ergebnis dieser holzschnittartigen Überlegungen ist die Feststellung, dass das disperse System höhere Mobilitätskosten einerseits
für die Privaten, aber andererseits auch für
die öffentliche Hand verursacht, wenn wir
nicht "amerikanische Verhältnisse"7 in Kauf
nehmen wollen.
Derartige Überlegungen zur ökonomischen
Effizienz im alltäglichen Verkehr sind besonders wichtig, um die beliebte Argumentation
mit der technischen Weiterentwicklung zu relativieren: Eine häufig allein mit Umweltargumenten begründete Aussage, dass es bei
Vorhandensein emissionsfreier Automobiltechnik völlig belanglos sei, ob die Menschen
in kompakten Städten wohnen oder in "maximaler Dispersion" 8, deckt auch nicht entfernt alle Erfordernisse der sozialen und wirtschaftlichen menschlichen Zusammenlebens
ab. Wie wir noch sehen werden, ist solche
"Technikeuphorie" häufig auch der eigentliche
Grund für die Geringschätzung der Gestaltungsmöglichkeiten durch komplexe Maßnahmenbündel "vor Region", also in der
räumlichen Struktur, in der sich die maßgebli-

geschuldet.
6
3

Bereitstellung von Verkehrserreichbarkeit auch für die
nicht privat motorisierten Bevölkerungsgruppen.

Die gesamten Autoausgaben der deutschen privaten Ha lter lagen im Jahr 2000 bei etwa 315 Mrd. DM; mit diesen
Fahrzeugen wurden 630 Mrd. Perskm abgewickelt.

4
vgl. hierzu die Studie zur "Bündelungsfähigkeit des regionalen Individualverkehrs" (Kutter, 2000).

7

5

8

Wenn derartige Dienstleistungen heute im Realverkehrssystem in Teilbereichen zusätzlich subventioniert werden
müssen, ist dies zum größten Teil einem fehlenden Wettbewerb sowie teilweise auch unlogischer Tarifgestaltung

4

Wenn man arm ist, kann man sich kein Auto leisten, und
weil keine Mobilität verfügbar ist, findet man keine Arbeit.
Häufig vorgebrachtes Argument von Technikentwicklern,
denen der Weg über ganze Maßnahmenbündel und mü hselige Umsetzungsstrategien viel zu langwierig und aufwendig erscheint.
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chen Anteile des Lebens und Wirtschaftens
abspielen.
Die vorstehenden kurzen und pragmatischen
Ausführungen zum "Zentrale-Orte-Konzept"
(unter Fachleuten "ZOK") versuchen seine
Sinnfälligkeit insbesondere unter Verkehrsaspekten zu begründen - dies ist nun einmal der
Arbeitsschwerpunkt eines Projektes in "Mobilität in Ballungsräumen". Viel umfassender
und eleganter tun dies die Raumwissenschaften selbst (vgl. hierzu ein Konzeptpapier ARL,
2001), wenn sie beispielsweise das ZentraleOrte-Konzept als "Mittel zur Erreichung
raumordnungspolitischer Ziele" (vgl. Abb. 1)
mit einem komplexen Beziehungsgefüge in
das "Zieldreieck der Nachhaltigkeit" (genau
das sind die raumordnungspolitischen Ziele)
funktionell einordnen. Außer einigen fehlenden Beziehungen (z. B. vom Verkehr zum
Sozialziel) ist an dieser Darstellung "nichts
falsch". Und trotzdem erklärt die Diktion mit

Leitprinzip

Formulierungen wie "... Erreichung raumordnungspolitischer Ziele ..." gleichzeitig einen
Teil der Erfolglosigkeit dieser von der realen
Raumentwicklung "vor Region" relativ abgehobenen Planungsebene: Offensichtlich kann
man den kleinen Kommunen mit begrenztem
Regionsüberblick, der fehlenden fachlichen
Personaldecke, den Finanz- und Beschäftigungsnöten die negativen Folgen in anderen
Kommunen, die Verkehrsfolgen in der Kernstadt oder die Chancen des Gesamtverkehrssystems nicht mit "raumordnungspolitischen
Zielen" schmackhaft machen. Hier sind stattdessen Verfahren und Instrumente zu entwickeln, die sehr viel mehr auf kommunale Einzelinteressen, aber auch auf die Interessenlagen der "Druck machenden" wirtschaftsseitigen und privaten Akteure eingehen - diesem
Aufgabenfeld widmet sich das Teilprojekt
„Nachfragebeeinflussung“ in intermobil Region Dresden.

Handlungsfelder

Ziele
Sozial: Gerechte
Verteilung von
Ressourcen

Steuerungsinstrument

Siedlungsstruktur

Versorgung
Nachhaltige
Entwicklung

Ökonomisch:
Effizienter
Einsatz
von Ressourcen

ZentraleOrteKonzept
Verkehr

Ökologisch:
Begrenzung des
Verbrauchs von
Ressourcen

Gewerbliche
Wirtschaft

Abb. 1: Das Zentrale-Orte-Konzept als Mittel zur Erreichung raumordnungspolitischer Ziele
(Quelle: ARL, 2001)

2.2

Zur Bedeutung der Region für die allgemeine Verkehrsentwicklung und für
die Gestaltungsmöglichkeiten

Insgesamt ist eine sträfliche Vernachlässigung der Möglichkeiten zur Verkehrsgestaltung in den Regionen zu konstatieren. Neben

der Unterschätzung der Anteile der unmittelbar auf Regionen bezogenen Verkehre9 wird

9

Im Jahre 1990 hatte der regionale Personenverkehr einen Anteil von etwa 50 % am Primärenergieverbrauch im
Verkehr; addiert man hierzu den regionsbezogenen Güterund Wirtschaftsverkehr, so liegt der Regionsanteil bei fast

5
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die Dynamik der regionalen Verkehrsentwicklung i.d.R. überhaupt nicht beachtet: Von
1970 bis 1987 stiegen die von den Bewo hnern der BRD zurückgelegten Distanzen insgesamt um 42 %. Glaubt man Pressemeldungen, so liegen die Ursachen der Steigerung bei der Wandlung der Bevölkerung zu
"Freizeit-und-Urlaubs-Deutschen". Tatsächlich aber fanden die höchsten Steigerungen
beim "täglichen Einerlei" statt, wenn der Berufsverkehr im gleichen Zeitraum um knapp
50 %, der Versorgungsverkehr sogar um 56
% angewachsen sind.
Die Geringschätzung der hieraus sich ergebenden regionalen Gestaltungsmöglichkeiten
wird nur verständlich, wenn man den "Glauben" der Mehrheit der Deutschen, insbesondere aber der mit Verkehr befassten Experten
an "technische Machbarkeiten" in die Betrachtung einbezieht. Es scheint deshalb
dringend geboten, zur besseren Vermarktung
der regionalen Gestaltungsmöglichkeiten die
hochgelobten technischen Potentiale zu "entzaubern"; eine inzwischen fundierte Basis
hierfür bietet der Zeitraum 1990 bis 2000, in
dem ja auch die diversen Minderungsprogramme im Zusammenhang mit der Klimadiskussion entwickelt wurden. Im "Verkehrsbericht" der Enquete-Kommission Klima
(1994) wurden im Kap. 8 (vgl. hierzu Bild 1
im Anhang I)) sehr detaillierte Trendszenarien
und entsprechende Prognosen unter Annahme verschiedener Maßnahmenbündel durchgerechnet. Hierbei lag der unbeeinflusste
Trend für das Jahr 2000 bei einem Energieverbrauch von 113 % (bezogen auf Basis
1990), die erwartete Entwicklung - unter Einrechnung der normalen technischen Weiterentwicklung10 - hingegen bei 105 %. Stellt
man diesen Erwartungen die tatsächlich beobachtete Energieverbrauchsentwicklung (vgl.
Bild 2 im Anhang I) gegenüber, so wird das
zwei Drittel des Gesamtverkehrs (vgl. Kutter, 1994).
10

Diese technische Weiterentwicklung wurde bei den Diskussionen in der "EK-Klima" von Industrievertretern mit großem
Nachdruck gegen jegliche ordnungsrechtliche Vorgaben (z. B.
"Flottenverbrauchslimit") angeführt; gerühmt wurden dabei insbesondere die "Selbstverpflichtungen" der Industrie, die bedauerlicherweise (aus heutiger Sicht) total im Widerspruch
standen zu der Werbung für das Produkt Automobil ("Erfolg":
Drastische Zunahme der gekauften Motorleistungen = Steigerung des Energieverbrauchs "auf technisch viel besserem Ni-

Potential aus besserer Technik restlos entzaubert: Der Energieverbrauch im Verkehr
lag zur Jahrhundertwende zwischen 113 %
und 115 % (von 1990), die technische Weiterentwicklung hat am Flottenverbrauch bestenfalls „nichts“ geändert.
Da die Technik im Betrachtungszeitraum
selbstverständlich besser wurde, wird die Industrie dies vermutlich mit dem "Marktverhalten" entschuldigen Die für die Rahmenbedingungen verantwortliche Politik wird sich dem
anschließen, obwohl beide tatsächlich erheblich an diesem Ergebnis beteiligt sind - sei es
durch marktkonformes Verhalten oder auch
durch "Nichthandeln".
Das vorstehend kurz skizzierte "Schicksal"
der technischen Weiterentwicklung im Verkehrsbereich zeichnet ein grobes, aber trotzdem treffendes Bild zu den Handlungsmöglichkeiten
im
Gesamtverkehrsbereich
Deutschlands. Man könnte weitere "hemmende" Faktoren anfügen wie die Einbindung
der Verkehrspolitik in den EU-Rahmen, die
spezielle Situation der "Autonation" Deutschland, unsere Wertschöpfung durch Industrieprodukte usw. Insgesamt aber machen alle
diese (verständlichen) Schwierigkeiten besonders deutlich, dass mit den „Optionen
durch Raumstruktur", mit den Gestaltungsmöglichkeiten im regionalen Bereich - die ja
insbesondere alle Dinge im Zusammenhang
mit räumlichen Strukturen und Entwicklungen
umfassen - wohl das einzig verbleibende bedeutende Handlungsfeld unter "nationaler
Hoheit" vorliegt!

2.3 Wahrnehmung der regionalen Siedlungsstruktur als Handlungsfeld
Die Nutzanwendung der Optionen, die sich in
einem Handlungsfeld "Gestaltung der regionalen Raumstruktur" ergeben, wird ungemein
erschwert durch einen Grundsatzstreit innerhalb der mit Raumdingen befassten Disziplinen: Die einen behaupten, alle raumbedeutsamen Entscheidungen seien "individuell",
die anderen geben die Schuld an vielen Ver-

veau").
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kehrsphänomenen der Raumstruktur. Es
muss hier also zunächst geklärt werden, wie
es aussieht mit der "Determination der Distanzvergrößerung", ob sich hinreichende Belege dafür finden lassen, die Lenkungswirkung der Aktivitäten öffentlicher Institutionen
tatsächlich ausnutzen zu können.
Wie aus allgemeinen Analysen zur Verkehrsentwicklung bekannt, gibt es enge Korrelationen zwischen Wohlstandsniveau und PkwBesitz. Diese Motorisierung wiederum wirkt
elementar auf persönliche Verkehrserreichbarkeit, und diese führt im Rahmen der Ausschöpfung von Verkehrszeitbudgets direkt zu
höheren Distanzen - entweder bei der Aktivitätendurchführung oder auch bei Standortentscheidungen. In einer automobilen Gesellschaft werden deshalb auch andere Raumund-Verkehrs-Strukturen
möglich.
Raumstrukturen entstehen allerdings nicht
nur durch das Zusammenwirken vieler
individueller Einzelentscheidungen, sondern
das
maßgebende
Veränderungs"event"
Standortfestlegung passiert - genau wie
früher - im Rahmen festgefügter normativer
Strukturen. Man kann solche normativen
Grundsätze im Sinne der automobilen
Möglichkeiten auslegen. Man kann sie aber
auch
genauso
gut
dazu
nutzen,
Entwicklungen insbesondere im Rahmen der
Veränderungen beim regionalen Standortgefüge nicht in der absehbaren Weise ablaufen
zuinlassen.
Einstieg
die Diskussion um raumstrukturelle Beeinflussungsmöglichkeiten in den neuen
Ländern waren Anfang der 90er Jahre Differenzen zwischen Ost und West beim täglichen Verkehrsaufwand: Während die Westdeutschen z.B. beim Berufsverkehr im Mittel
knapp 14 km (einfache Entfernung) zurücklegen mussten, waren dies bei den Ostdeutschen nur 10 km. Dass diese Differenzen auf
raumstrukturellen Unterschieden beruhten,
wurde mit den ersten Trendprognosen für
ostdeutsche Regionen deutlich (Bild 3 im
Anhang I): Für den "Oberen Elbraum" wurde
unter Berücksichtigung von Pkw-Zunahme,
Angleichung der Autonutzung sowie Beachtung der Tendenzen bei der Raumentwicklung für einen 15-Jahres-Zeitraum eine Gesamtverkehrssteigerung (Kfz-Verkehr) um gut

40 %, darin enthalten eine Steigerung des
Privatverkehrs (Pkw-Verkehr) um 73 %,
prognostiziert. Neben der Feststellung, dass
fast genau diese private Verkehrszunahme
25 Jahre früher in "Westregionen" gelaufen
ist, bleibt für die regionale Verkehrsgestaltung
festzuhalten, dass die regionale Verkehrssteigerung den 2,5-fachen Wert der Fernverkehrssteigerung erreicht.
Bevor solche Steigerungen sozusagen in das
"positive Gegenteil" - also Potentiale aufgrund
einer besseren Gestaltung der räumlichen
Entwicklung - umgekehrt werden können,
sind einige grundlegende Sachverhalte zu
klären. Das Phänomen Distanzvergrößerung
wird in der Literatur breit diskutiert (vgl. Bild 4
im Anhang I): Bei der Realisierung des täglichen Lebens werden auf allen räumlichen
Ebenen immer größere Distanzen "in Kauf
genommen". Auf den ersten Blick beobachten
wir also längere individuelle Verkehrsvorgänge. Entscheidend für die Beantwortung der
Frage nach der individuellen Determination
sind nun allerdings Antworten auf die Frage,
welche Entscheidungen denn "sonst noch"
zwischen den beiden Betrachtungszeiträumen stattgefunden haben. Denn mit dieser
Frage ist man sehr schnell angelangt bei den
wichtigen Unterschieden zwischen individuellen "Ad-hoc-Entscheidungen" und den mittelund längerfristigen Standortentscheidungen.
Letztere sind zwar genauso "individuell" (bzw.
haushaltsbezogen), aber im Gegensatz zu
den Verkehrsentscheidungen sind sie eingebunden in eine Fülle von Rahmenbedingungen (vgl. Bild 5 im Anhang I), die letztlich
immer auch von institutionellen "Rahmensetzern" abgesegnet sind. Alles ist quasi "öffentlich begleitet", die entstehenden Strukturen
sind allgemeiner Konsens, es entwickeln sich
Gesetzmäßigkeiten, denen sich der Einzelne
gar nicht mehr entziehen kann 11.

11

Besonders eindrucksvoll belegen lässt sich solches "Gefangensein im System" anhand der 20 Jahre zurückliegender Versuche alternativer Eltern, ihren Kindern die Straße
als Lebensraum zurückzugewinnen. Wegen mangelnder
politischer Mehrheiten kehrten sie gezwungenermaßen
schnell zum "Bordsteinregulativ" zurück, um den Kindern
das Überleben zu sichern. Ein ähnliches Schicksal ereilte
in der Folgezeit insbesondere auch das "autofreie Wohnen".
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Auf entsprechende Weise bestimmen die
"Stein und Straße" gewordenen räumlichen
Rahmenbedingungen auch die Chancen der
"organisatorischen Konzepte", die ja ursprünglich zuallererst von der Einsicht der Individuen leben: Wie etwa soll ein Erwerbstätiger sich verkehrssparend verhalten, wenn die
Firma aus ökonomisch richtigen Gründen den
Standort wechselt, wenn vor seiner Wohnung
leider eine falsche Branche den Standort
ausbaut; wie etwa sollen Kunden sich "nahorientiert" versorgen, wenn Globalisierung
und Logistikentwicklung im Handel ausschließlich für Konzentration an wenigen
Standorten sprechen? D.h. eine diese Konzepte flankierende Raumstruktur ist prinzipiell
unverzichtbar.
Vor dem skizzierten Hintergrund bilden die
raumstrukturellen Rahmenbedingungen und
das hieran (nach gewissen Zeiträumen) angepasste Verhalten eine untrennbare Einheit.
Da aber unter heutigen Rahmenbedingungen12 der Einzelne solche strukturellen Gegebenheiten kaum aus eigener Kraft kompensieren kann, ist die regionale Raumstruktur sozusagen die "mächtigere" Einflussgröße
- ohne die "Schuldfrage" in einem endgültigen
Sinn klären zu können. Zwiespältig ist die
Sachlage in ähnlicher Weise bei der Motorisierung 13, etwas klarer dagegen bei der Häufigkeit der Pkw-Nutzung. Um diese verschiedenen Wirkungszusammenhänge voneinander zu trennen, verbleibt nur die modellmäßige Simulation der Entwicklungsprozesse bei
Raum und Verkehr für eine definierte Region
sowie einen genügend langen Zeitraum (vgl.
hierzu Bild 6 im Anhang I).
Die Modellsimulation für den 15-JahresZeitraum (von 1995 bis 2010) zeigt, dass
knapp 60 % der Entfernungszunahmen auf
das Konto der raumstrukturellen Veränderungen in der Region gehen14. Die höchsten An-

12

Von Arbeitnehmern wird z. B. zunehmend hohe räumliche Flexibilität erwartet, die Konzentrationsprozesse bei
Handel und (auch staatlichen) Dienstleistungen gehen aus
Rationalisierungsgründen weiter etc.

teile ergeben sich bei den Versorgungsaktivitäten, bei denen die Bautätigkeit in extremen
Außenlagen, die Nichtbeachtung von zentralen Orten oder "Achsen", aber auch die
Nichtbeachtung von "Nahraumkriterien" offensichtlich die drastischsten Veränderungen
hervorrufen.
Die Möglichkeiten der Verkehrsgestaltung
durch raumstrukturelle Lenkung "leben" von
den vorgefundenen dynamischen Entwicklungsprozessen. Denn selbst unter den (neuen) Rahmenbedingungen der Schrumpfung
der Gesamtbevölkerung sind in den letzten
fünf Jahren im Oberen Elbraum über 50 %
der Bewohner umgezogen. Von diesem Gesamtpotential sind selbstverständlich nur Teile Potential für eine Raum-Strategie - man
kann nicht "Dörfer entvölkern" oder "GrüneWiese-Lagen" vollständig verhindern. Aber
selbst mit einer "Dispositionsmasse" von etwa
100 Tsd. Bewohnern (bei fast 1,2 Mio. Gesamtbevölkerung) könnten bei Betrachtung
eines 15-Jahres-Zeitraumes - bei besserer
Einhaltung der Zentrale-Orte-Struktur - knapp
10 % der zu erwartenden Kfz-Fahrleistungen
(also auch des Energieverbrauchs) eingespart werden. Allerdings macht diese Abschätzung der Erfolgschancen nur Sinn für
mittelfristige - noch besser langfristige - Zeiträume, wobei die absolute Bedeutung auf
den im "Ohne-Fall" permanent weiterlaufenden (verkehrssteigernden) Entwicklungen beruht.
Die mit obiger Fahrleistungsreduktionen angesprochenen CO2-Reduktionen sind das
Haupt-Messkriterium bei der Evaluation der
Leitprojekte in "Mobilität in Ballungsräumen".
Aus der Sicht einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung in Regionen scheint allerdings
ein anderer "Nebeneffekt" dieser moderaten
Beeinflussung der Raumstrukturentwicklung
von noch größerer Bedeutung (vgl. hierzu
Bild 7 im Anhang I): Aufgrund der besseren
Annäherung einer Zentrale-Orte-Struktur
bleiben im Beispielfall statt 57 % der Verkehrswünsche zwei Drittel der Verkehrsnachfrage "höher gebündelt". Hierdurch erhält der

13

Wenn hohe Mobilität zur Voraussetzung einer Teilnahme
am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben wird, erfolgt selbst der Kauf eines privaten Pkw nicht mehr ausschließlich "freiwillig".
14
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Ähnliche Untersuchungen für einen österreichischen

Teilraum (vgl. Höfler, L., 2001) kommen auf raumstrukturell
bedingte Verkehrssteigerungen von insgesamt 55 %, bei
"Einkauf" und "Besorgung" sogar auf 60 bis 80 %.
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ÖPNV bessere Chancen, die Option eines
bezahlbaren Nahverkehrsplanes erhält höhere Wahrscheinlichkeit, und damit bleibt
schließlich auch die Attraktivität des ÖPNV
leichter erhaltbar.

2.4 Schlussfolgerung: Integrierter Ansatz von
intermobil Region Dresden
Das Leitprojekt in Dresden verfolgt ein integriertes Gesamtkonzept (vgl. Bild 8 im Anhang
I): Auf der Angebotsseite (im Verkehrssystem) wird die Attraktivität und Nachfrageanpassungsfähigkeit des ÖPNV gesteigert, die
Benutzerfreundlichkeit der Systeme wird genauso verbessert wie die Informationslage,
und schließlich werden die Betriebsweisen
optimiert. Das Leitprojekt enthält aber zusätzlich - und das ist neuartig - ein komplementäres Handeln auf der Nachfrageseite. Neben
der heute unverzichtbaren Einbeziehung von
"Teleoptionen" - in der Hoffnung, dass hierdurch ein Teil des physischen Verkehrs substitutiert werden kann (?) - umfasst dies insbesondere das Einwirken auf die verkehrsauslösenden Strukturen der Besiedlung
im Raum.
Ohne dem Ergebnis des Leitprojektes intermobil Region Dresden vorgreifen zu wollen,
soll hier anhand einiger Zahlen zum Verkehr
verschiedener Szenarien für die Regionsentwicklung verdeutlicht werden, in welcher Weise das integrierte Gesamtkonzept wirkt (vgl.
hierzu Tab. 1).

Entsprechend dem "Oberziel" (Vorgabe im
Rahmen des Bundesforschungsprogrammes
„Mobilität in Ballungsräumen“) CO2-Reduktion
enthält das Maßnahmenprogramm "im Verkehrssystem" auch restriktive Maßnahmen für
den motorisierten Individualverkehr. Die absoluten Minderungen im Kfz-Verkehr sind
deshalb ungleich größer als die Zugewinne
des ÖPNV - hier werden Fahrten auch durch
die "Eigenfortbewegung" substituiert.
Die besondere Bedeutung der raumstrukturellen Konzepte liegt in der erheblichen "Verstärkerwirkung" der "passenden" Siedlungsstrukturen: Der Zuwachs an ÖPNVFahrgästen kann verdoppelt werden, die Abnahme der Autofahrten tritt gleichfalls doppelt
so hoch ein, wobei hier erhebliche Umschichtungen auf Fuß/Rad erfolgen. Bei den CO2Wirkungen schließlich wird wegen verstärkter
Effekte im Bereich langer Distanzen (im Umland) sogar eine Vervierfachung erzielt.

3. Wie erreicht man eine räumlich strukturierte Region
3.1 Wichtigste Defizite der Planung im Raum,
Hauptaufgabenstellung
Versuche zur Lenkung der Siedlungsentwicklung wie Raumplanung, Regionalplanung,
Stadtentwicklungsplanung gibt es bereits seit
vielen Jahren. Leider sind diese Versuche in
vielen Beispielfällen wenig erfolgreich, we il
insbesondere in den Umländern viele Kom-

"Ohne-Fall"
im Jahre 2010
Beförderungsfälle
(im ÖPNV)
Fahrten im mot. IV
Kfz-Distanzen
1)

[Tsd. Fahrten/Tag]
[Tsd. Fahrten/Tag]
[Tsd. Kfz-km/Jahr]

Zustand
2010 Zustand
2010
mit Maßnahmen im mit
zusätzlicher
Verkehrssystem
Gestaltung Raum

125 1)

133

142

<100>

<106,4>

<113,6>

588

556

<100>

<95,3>

<90,4>

3.509

3.438

3.216

<100>

<98,0>

<91,7>

617

1)

Die Summen der motorisierten Fahrten bleiben nicht konstant, da Umschichtungen mit den sonstigen Verkehrsmitteln (Fuß, Rad) erfolgen.

Quelle: Kutter, 1999

Tabelle 1:

Dimensionen der Veränderungen im Verkehrsbild durch Beeinflussung auf der Angebots- und Nachfrageseite
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munen einzeln agieren (können), in der Konkurrenz um Investoren und Ansiedler viel zu
viele Flächen ausgewiesen werden, so dass
letztlich für die wirtschaftsseitigen und privaten Standortsucher eine freie Auswahl zwischen den Standorten möglich wird (vgl. Bild
9 im Anhang I). Offensichtlich war die Planung bisher "zu sehr von oben", zu sehr verliebt in theoretische Strukturierungsvorstellungen "auf dem Papier", zu wenig orientiert
an den Interessenlagen der tatsächlichen Akteure bei der Bautätigkeit im Raum. Die
Hauptaufgabenstellung besteht deshalb darin, die mangelnde Vernetzung zwischen den
i.d.R. übergeordneten Planungsebenen15 und
den maßgeblichen Akteuren aufzuheben und
neu auszufüllen.
Im Teilprojekt "Nachfrage-Beeinflussung" sind
diese Untersuchung von Planungs- und Akteursebene sowie der Versuch, die Vernetzung zwischen beiden auf eine neue Qualitätsebene zu bringen, die maßgeblichen
Handlungsansätze. Welche neuen Vorgehensweisen hierfür erforderlich sind, lässt
sich am Beispiel der (kleinen) Umlandkommunen augenfällig umreißen: Aus der Perspektive von "Ordnung im Raum" (Achsen,
Zentrale-Orte-Strukturen) sind auch solche
kleinen Einheiten (mit Planungshoheit) Einzelakteure. Genauso wie Investoren oder
Häuslebauer spezielle Einzelinteressen haben, prägt sich auch bei den Kommunen eine
Vielzahl von individuellen "Überlebensstrategien" aus, die aber bisher in den "Plänen"
keine hinreichende Berücksichtigung finden.
Das Forschungsprojekt füllt hier ganz wesentliche Defizite der Planungsebene auf, indem
es beispielsweie detailliert auf die Absichten
und Spielräume kommunalen Handelns eingeht und hiermit die Interessenlage bei den
Kommunen zu systematisieren versucht (vgl.
hierzu Bild 10 im Anhang I). Diese Kenntnisse bilden dann die Grundlage für Konzepte
zur Koordination und Einbindung der kommunalen Einzelinteressen auf der Planungsebe-

ne. Dieses neue Vorgehen muss dann wiederum die unsinnige - und planungshemmende - Forderung nach "Abschaffung der Planungshoheit" 16 endgültig ersetzen. Ist dieses
"Totschlagsargument" erst einmal ausgeräumt, kann man vermutlich auch viel offener
über die (rechtlich korrekten) Möglichkeiten
wie die Erarbeitung von Handlungsspielräumen, ihre Ausschöpfung und die anderen
Strategien bei den Finanzuweisungen oder
den Fördermaßnahmen diskutieren.
3.2 Sachstand der "akteursgeleiteten Ansätze" im Dresden-Projekt
Gegenstand der Forschung und Entwicklung
sind neben Einzelkommunen Firmen, Investoren, aber auch Verwaltungen sowie private
Haushalte. Der Ansatz geht von Faktenwissen und Einsichten aus und entwickelt hieraus die Konzepte. Handlungsleitend ist dabei
ein Vorgehen, das diejenigen Ansatzpunkte
identifiziert, bei denen sich die Ziele der Planungsebene (z.B. Verkehrsgestaltung, Effizienz der Infrastruktur) mit den differenzierten
Interessen der Akteure (z. B. Mittel sparen,
wichtige "weiche" Standortfaktoren verbessern) decken.
Zum Faktenwissen gehören Standortkriterien
der Wirtschaft genauso wie die Beweggründe
für konkrete private Standortwahlen, aber
auch die schon erwähnten "Leitbildtypen" bei
den Umlandkommunen. Im Verlauf der Untersuchung ergaben sich darüber hinaus weitere, bisher nicht beachtete Ansatzpunkte, z.
B. eine gewisse Zufälligkeit der Entscheidungen, ein Handeln unter Informationsmangel,
Erkenntnisse über Differenzen zwischen "Absichtsbekundungen" und späterem Realhandeln etc. Aufgrund dieser Erkenntnislage ergibt sich die Notwendigkeit zur permanenten
(zumindest während der Projektlaufzeit) Weiterentwicklung der Handlungskonzepte; Beispiele: Der Einstieg in die Argumentation über
eine "verkehrssparende Siedlungsstruktur" ist
für Umlandstandorte ungeeignet, da hier Ver-

15

Dabei ist deren Wirksamkeit selbstverständlich unterschiedlich: Während z. B. die Landesplanung mit "Negati vplänen" wie dem Landschaftsprogramm z. T. sehr erfolgreich agiert, hat die Regionalplanung kaum juristisch fundiertes Durchsetzungsvermögen und damit meist nur Moderationsmöglichkeiten.
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16

Eine solche "Abschaffung der Planungshoheit" (echte
Änderung des BauGB) wurde sicherlich oft "erfunden" in
Überinterpretation aller Forderungen nach Abstimmung,
Koordination, Folgenüberprüfung etc.
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kehrsprobleme nicht wahrnehmbar auftreten.
Interessenlagen in kleinen Kommunen sind
maßgeblich durch Erfahrungen in der "Nachwende-Zeit" geprägt, Vertrauen in "Planungsbegleitung" muss hier neu aufgebaut werden.
Als die Planung erschwerendes Phänomen
ist neuerdings das Thema "Schrumpfung" aktuell.
Nach nunmehr rund zwei Jahren Laufzeit ist
viel Faktenwissen über die Akteursebene,
über Motivationen, Einschätzungen, "Befindlichkeiten" angesammelt, das Ansatzpunkte
für Strategien aufzeigt. Teilweise sind auch
schon Strategieansätze entwickelt, fast vollständig fehlen aber bisher Umsetzungen.
Zum Sachstand im Einzelnen (vgl. hierzu
Tab. 2): Wichtigstes Handlungsfeld sind zweifellos alle die Ansätze, die die Standortwa hlen in der Region zu beeinflussen versuchen.
Während allerdings die bisherige "Demonstratorliste" - angesichts der relativen
Wirkungslosigkeit planerischer Wunschvorstellungen - das Schwergewicht auf die Beeinflussung privater und wirtschaftsseitiger
Akteure legte, muss nach dem heutigen
Kenntnisstand das Prinzip "Akteursorientierung" sogar auf die institutionelle (öffentliche)
Ebene ausgeweitet werden: Kleinere Umlandkommunen sind bezüglich Erkennen von
Verflechtungszusammenhängen oder Wirkungsabschätzungen (Implikationen raumbedeutsamer Entscheidungen) genauso "teilinformiert" wie Einzelakteure aus der Wirtschaft
oder dem Privatbereich. Sie sind faktisch "mit
ihrer Planungshoheit überfordert". Genau hier
liegen denn auch die Einstiegsmöglichkeiten
für "interkommunale Abstimmung" oder "regionales Flächenmanagement".
Bei den Standortwahlen der Einzelakteure
überraschte die Höhe der Standortmobilität.
Selbstverständlich ist dies der Individualisierung der Verkehrserreichbarkeit geschuldet,
mit der Konsequenz, dass ÖPNV-Erreichbarkeit kaum große Beachtung findet. Damit
steigt die Notwendigkeit, überzeugende Argumente für einen strukturierten Raum "außerhalb des Verkehrs" zu suchen - wobei
prinzipiell finanzielle Argumente die größte
Überzeugungskraft haben. Außerdem zeigen
die Erfahrungen in akteursbezogenen Pilot-

projekten, dass regionale Durchdringung
nicht denkbar ist ohne Einschluss/Ausnutzung (der Möglichkeiten) der öffentlichen Ebene: Boden-, Gebiets- und Standortmanagement sind ohne institutionelle Basis und Einbezug der Fördermöglichkeiten genauso wenig tragfähig wie singuläre Wohnstandortberatung (z. B. eines Betriebes) ohne die breite
Basis eines kommunalen Wohnstandortmanagements.
Einflussnahmen auf die Verkehrsverflechtungen - also insbesondere die Verkehrsmittelwahl und ggf. die Zielwahl - sind das meistbekannte und auch -propagierte Feld der regionalen Verkehrsgestaltung. Die Erfolgsaussichten entsprechender "Mobilitätsberatung"
sind allerdings eng begrenzt (Tendenz: abnehmend) durch reale räumliche Verflechtungen als Ergebnis laufender Standortentscheidungen (siehe Tab. 1). Komplementär sind
auch die Möglichkeiten von Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden eng begrenzt, auf Nachfrageveränderungen in Richtung "Dispersion im Raum" mit attraktiven
Angeboten (bzw. dem Erhalt bestehender
Angebote) - jetzt in Konkurrenz zum Auto - zu
reagieren.
Virtuelle Mobilität schließlich ist ein zwar unverzichtbarer (und "modischer"), aber bisher
empirisch sehr schwer validierbarer Bereich
der regionalen Gesamtmobilität. Hier dürfte
das wichtigste Arbeitsziel vorerst darin bestehen, realistische Szenarien für die regionale
Diffusion der Teleoptionen und ihre tatsächliche Verkehrswirkung zu entwickeln. Handlungsansätze - außer den schon laufenden
Vermarktungsstrategien der Anbieter von Internet-Diensten - sind bisher nur sehr unscharf vorstellbar. Vermutlich wird es bei besserem Kenntnisstand wichtiger sein, die öffentlichen Institutionen mit den Implikationen
von Teleoptionen vertraut zu machen und sie
zur Schaffung angemessener Rahmenbedingungen17 anzuregen.

17

Entsprechend dem Werbespot "...Sie machen klick, wir
besorgen den Rest..." ist z. B. mit enormem Ansteigen von
Liefervorgängen zu rechnen. Dies wiederum erfordert neue
Verteil-Logistiken (und einen Rahmen hierfür), da Priva tkunden sehr viel schlechter erreichbar sind als etwa Einzelhändler.
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Handlungsfeld

Fakten/Daten

Einsichten

Gestaltung durch öffentliche Planung

Implikationen der Siedlungsentwicklung
Implikationen der Entwicklungs-Rahmendaten
Leitbilder der kommunalen Planung
Reale Kooperation der
Ebenen

Standortwahl
Wirtschaft und Private

Standortfaktoren

Mobilität der Standorte
Geringe Relevanz von
Verkehrsfragen

Ziele

Handlungsansätze

Wirksamkeit der räumlichen Info über Standortentwicklungen
Ordnungsvorstellungen
und -konsequenzen
Besseres Zusammenwirken Regionales Flächenmanagement
der verschiedenen EbeInterkommunale Abstimmung
nen
[Planungsinteressen beim Finanz
ausgleich]
Aufwertung der
kehrsbelange

Ver-

Bessere Zuordnung
der Standorte

Info über Standortentwicklungen
und -konsequenzen,
Boden-, Gebiets- und Standortmanagement (Gewerbe,
Wohnen)
Wohnstandortberatung (Betriebe,
Wohnungsbauunternehmen)
Spezielle Vermarktungsstrategien
[Einbeziehung der Fördermöglichkeiten]

Verkehrsverflechtungen

Verkehr Wo. - Arbeiten
Verkehr Wo. - andere
Aktivitäten

Virtuelle Mobilität

Verträglichere Durchführung des Verkehrs

Internetnutzung
Regionale Szenarien
System Telemobilität und verkehrsbezogenes Wirfür Verkehrswirkung
kungsgefüge
der Teleoptionen

Quellen: Auswertungen der Zwischenberichte der Teilprojekte in AP 100 (intermobil Region Dresden)
Tabelle 2: Sachstand bei der Entwicklung der Handlungsfelder zur "Nachfrage-Beeinflussung"
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Standortbezogene Verkehrs- angebote
Mobilitätsberatung
[planerische Flankierung von Teleoptionen]
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3.3 Wirkungsschätzungen für ein "demand
management"
Es liegt in der Natur der (akteursorientierten)
Konzepte zur Beeinflussung insbesondere
von Standortwahlen, dass sie örtlich ("klein")
ansetzen müssen, also erst im Laufe der Zeit
mit einer gewissen regionalen Verbreitung
gerechnet werden kann. Diese wiederum ist
unverzichtbar, um überhaupt nennenswerte
Effekte in der Gesamtregion zu erzielen. Zur
Beurteilung der Ideen und Konzepte ist es
deshalb unabdingbar, regionale räumliche
Prozesse in ihrer mittelfristigen Veränderung
nachzubilden. Und da wir heute zur Bewertung "nicht auf übermorgen warten können",
gelingt eine entsprechende Wirkungsabschätzung nur dann, wenn hierfür ein entsprechendes Prognoseinstrumentarium zur
Verfügung steht. Elementar für eine solche
Modellierung ist die Erweiterung der Statusquo-fixierten Verkehrsmodellierung (vgl. Bild
11 im Anhang I) um all jene Dinge abzubilden, die "sonst noch" in mittlerer Frist passieren, beispielsweise Veränderungen der Wirtschafts- und der Verkehrsinfrastruktur, Veränderungen aufgrund permanent laufender
Standortentscheidungen sowie die laufende
Veränderung der Motorisierung. Da diese
"dazwischenliegenden" Dinge maßgeblich für
das Gesamtverkehrsbild, also auch für die Erfolgsbeurteilung der konzipierten Maßnahmen
sind, entwickelt die TUHH im Rahmen des
Projekts intermobil Region Dresden ein spezielles Modellinstrumentarium für den Oberen
Elbraum, das im Prinzip den seit Jahren eingeforderten "Land Use & Transportation Models" entspricht (vgl. hierzu Kutter, 2001).

4. Fazit: Systematische räumliche Strukturen sind Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung
Mit geordneten regionalen Strukturen werden
die Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln auf diversen fachlichen Ebenen geschaffen. Herausragendes Merkmal der Lenkung
räumlicher Entwicklung ist, dass mit ihr die

Effizienz des Mitteleinsatzes gesteigert werden kann. Besonders augenfällig ist dies im
Bereich des ÖPNV, der ja grundsätzlich für
eine Zentrale-Orte-Struktur entwickelt wurde
und auch heute noch auf ein Mindestmaß der
durch diese Struktur gewährleisteten Bündelung der Verkehrsnachfrage angewiesen ist.
Aber diese "Voraussetzungsfunktion" gilt genauso auch für heute viel diskutierte "soft policies", die z. B. wie die "organisatorischen
Konzepte" versuchen, auf bessere (verträglichere) Ausrichtung der Nutzungsvorgänge
hinzuwirken. Auch solche Zielvorstellungen
von der Wahl kürzerer Distanzen oder der
Nutzung des "Umweltverbundes" funktionieren selbstverständlich viel eher, wenn sie unter den Rahmenbedingungen besserer Nahausstattung, höherer Dichten und angemessen attraktiver ÖPNV-Angebote angestrebt
werden.
Diese "Voraussetzungsfunktion" wird von der
ARL (Akademie für Raumforschung und Landesplanung) sehr treffend - wenn auch leider
etwas "fachchinesisch" und hölzern - in einem
Arbeitspapier (ARL 2001) zum Zentrale-OrteKonzept (ZOK) umrissen: "Die Ausrichtung
der Raum- und Siedlungsstruktur am ZOK ist
kein Selbstzweck, sondern ist durch den Beitrag begründet, den das ZOK zur `nachhaltigen Entwicklung´ der Raum- und Siedlungsstruktur zu leisten vermag. Als `Organisationsmittel´ kann das ZOK zur nachhaltigen
Entwicklung auf den Handlungsfeldern Siedlungsstruktur, Versorgung, Verkehr und gewerbliche Wirtschaft beitragen. Auch das europäische Leitbild der `Stadtregionen der kurzen Wege´, also das auf Polyzentralität, Nutzungsmischung, Verkehrsminimierung und
den Erhalt kompakter, freiraumschonender
Siedlungsstrukturen gerichtete Planungsleitbild, findet im ZOK eine konzeptionelle Basis.
Unverändert wichtig bleib die `Leitplankenfunktion´ des Zentrale-Orte-Konzepts für eine
Siedlungs- und Kulturlandschaftsentwicklung,
die sich am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert und Kulturlandschaftspflege sowie den
Erhalt von Urbanität als bedeutsame Aufgabe
raumplanerischen Handelns einbezieht."
Was in diesem definitorisch hervorragenden
Absatz leider völlig fehlt, ist die Auseinander13
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setzung mit der Frage, wie denn bei der realen Raumentwicklung auf die bessere Umsetzung der "ZOK-Prinzipien" hingewirkt werden
kann. Gerade hierzu aber liefern die akteursbezogenen Untersuchungen und Konzepte
des Leitprojekts Dresden viele Anregungen
für eine neuartige "Prozessbetreuung", wie
sie etwa für ein regionales Flächenmanagement (vgl. Abb. 2) erforderlich wäre.
Derartige Erfahrungen "vor Ort" und in der
Region verdeutlichen eindrucksvoll, wie we-

Abb. 2:
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nig mit dem Entwurf "eines Plans" zu erreichen ist. Erforderlich ist vielmehr, den Prozess aus Raum und Verkehr(smöglichkeiten)
permanent zu betreuen. Der "Plan" gibt dabei
Hilfestellungen für die Zielfindung und steckt
den Rahmen für die Akteure ab. Aber seine
Umsetzung in Raumrealität gelingt nur dann,
wenn alle maßgeblichen Akteure in den mittel- bis längerfristigen Annäherungsprozess
einbezogen werden.

Regionales Flächenmanagement unter Einbeziehung der kommunalen Akteure
Quelle: Teilprojekt Koch/Stein (AP 110)

Nachhaltige Raum- und Verkehrsentwicklung geht von der Region aus, Eckhard Kutter
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die
Frage der Kernstadt Dresden ist nicht alleine
politisch zu bewerten. Sie besitzt auch eine
planerische Dimension, über die zwar seit
1992 sehr viel gesprochen wird, die im praktischen Handeln jedoch noch nicht oder nicht
ausreichend berücksichtigt worden ist. Allerdings gibt es eine Reihe von Ansätzen, wie
man mit der Kernstadt in Zukunft umgehen
kann.
Abgesehen davon, dass wir stolz darauf sind,
dass man sich hier durch das Zusammenwirken von wissenschaftlichen und praktischen
Institutionen, von Planungsbüros und natürlich auch der Stadtverwaltung diesem Prozess intermobil nähert, will ich vor allem darauf hinweisen, dass wir mit intermobil eine
Richtung für die planerische Entwicklung sowohl in der Stadt Dresden als auch zwischen
der Stadt Dresden und der umliegenden Region erhoffen, die abgeht von einer reinen
planungsseitigen Betrachtung. Und da möchte ich vor allem darauf hinweisen, dass wenn
man auf Kongressen spricht, wenn man sich
mit Fachfragen beschäftigt, über das Thema
Planung bisher im Wesentlichen von drei Seiten diskutiert wird:
1. Eines meiner Grußworte, das ich vor wenigen Tagen halten durfte, war z.B. vor dem
Verband der Straßenbau- und Verkehrsingenieure Sachsens, dem Landesverband, die
sich
dem
Problemfeld
Verkehr
selbstverständlich nähern – durchaus auch
unter der Überschrift „Straßenbauen tut Not“.
Aber die letztendlich einen sehr technischen
Ansatz verfolgen. Ich gehe dann zu einem
späteren Zeitpunkt nochmals darauf ein.
2. Die zweite Position: Wir sind derzeit in der
Diskussion, wir in der Stadt Dresden, vor allem über das integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK), was sich derzeit in den
Ausschussberatungen befindet, und wozu
auch nochmals seitens des entsprechenden
Geschäftsbereiches eine Reihe von öffentlichen Diskussionen geplant ist. Ein großer
Mangel dieses schon mehrfach diskutierten
INSEK ist, dass es letztendlich auf dem planerisch-gestalterischen Ansatz stehen bleibt
und bisher zu wenig z.B. einen Ausblick bie-

tet. Ja gut, jetzt haben wir das INSEK, was
kommt denn dann und wie kämen wir dahin?
Die Frage dieser umsetzungsorientierten
Strategie ist bisher nicht oder nicht ausreichend beantwortet worden. Das ist aber jetzt
auch ein Auftrag an den Geschäftsbereich es
entsprechend noch nachzuliefern.
3. Ein dritter Punkt ist: Spricht man vor Bauträgern und Projektentwicklern, und man beschäftigt sich mit dem Planungsansatz aus
deren Sicht, dann kommt eine immobilienwirtschaftliche Blickweise zum Tragen, die im
Grunde genommen Standortbewertungen
vornimmt und letztendlich dieses sich auch in
ziemlich kalten, nüchternen Zahlen niederschlägt, z.B. in der Frage „Wie viel ist Grund
und Boden wert? Wie rechnet sich eine
Investition? Wie sind Vermietungs- und Vermarktungschancen?“ und so weiter und sofort.
Alle drei Betrachtungsweisen stehen praktisch isoliert nebeneinander. Hier in der Region Dresden kommt ein wirklich wichtiger und
neuer Ansatz zum Tragen, der seitens des
Projektes intermobil aufgegriffen wird und
damit weit darüber hinausgeht, was in anderen Regionen gemacht worden ist – hier sind
vor allem angesprochen worden die Regionen Frankfurt, Stuttgart, München und Köln,
in denen ein solches Forschungsfeld Raumstruktur überhaupt nicht vorhanden ist. Die
Region Dresden ist die Einzige, die sich auch
innerhalb dieses gesamten vom BMBF geförderten Vorhabens dieser Thematik stellt. Das
ist ein erster Versuch, einen Ansatz zu finden,
der zumindest mal eine Verklammerung liefert zwischen zwei Teilaspekten, nämlich dem
reinen technischen Aspekt, der sich letztendlich bei den meisten Verkehrsplanungsbüros
in den fünf Stufen der Verkehrsplanung (Verkehrserzeugung, Verkehrsaufteilung, Verkehrsverteilung, Verkehrsumlegung und Bewertung) niederschlägt, die aber immer sagen: „Ihr Flächennutzungsplaner müsst uns
eine Raumstruktur vorgeben, auf dass wir
rechnen können.“ So steht es fast in jedem
Lehrbuch drin, selbst in den Neuesten; wenn
Sie nachschlagen, ob bei Loose und Schnabel oder bei den Lehrbüchern, die aus den Alten Bundesländern kommen.
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Es gibt nirgendwo einen Ansatzpunkt, wo
man eine Bewertung zurückführt, indem man
sagt, welche verkehrlichen Wirkungen entstehen aus einer bestimmten Struktur des
Verkehrs, die auch aus dieser Modellberechnung vorliegen, und wie wirken sie zurück
wiederum auf die Frage der Verkehrserzeugung. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Modellierungsschritt. Das heißt also ganz konkret:
Welche Rückwirkungen gibt es aus einer bestimmten prognostizierten Art des Verkehrs,
aus dem dann die Techniker letztendlich ihre
Parameter ableiten? Das ist vollkommen in
Ordnung und soll auch so bleiben, aber wie
ändert sich dadurch die Raumstruktur? Wie
verändern sich dadurch Raumwiderstände
und wie wird das dann im Grunde genommen
auch umgelegt auf ein bestimmtes Verhalten
des Einzelnen, den man natürlich nur in gewissen Kennziffern und natürlich auch nur mit
bestimmen mathematisch-statistischen Werten abbilden kann?
Wie wirkt diese Verkehrsinfrastruktur zurück
auf die Raumstruktur? Diese Frage ist von
wissenschaftlichen Forschungsinstituten bisher nicht oder allenfalls marginal beantwortet
worden. Sie ist aber eine ganz wesentliche
Voraussetzung dafür, dass z.B. eine Planung,
die sich niederschlägt im Flächennutzungsplan, oder die sich niederschlägt in einem
Regionalplan, sich auch als durchsetzungsfähig erweist. Gleichgültig, welches Instrumentarium man anwenden würde – ob man die
harten baurechtlichen Instrumente des Bebauungsplanes beispielsweise oder des Vorhaben- und Erschließungsplanes, des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes anwenden
würde – letztendlich stellt sich immer die Frage, welche Wirkungen davon ausgehen bzw.
welche Rückwirkungen es gibt. Das sind eben diese Punkte, die das Verkehrsverhalten
als solches entsprechend bedienen, nicht nur
abbilden, sondern Raumstrukturen eher
verbessern denn verschlimmern.
Genau diese Antwort ist eine, wo ich auch
ganz offen sage, ich habe die Lösung nicht
dafür, ich habe sie auch bisher nicht gefunden und wie ich jetzt auch so dieses Projekt
intermobil verfolgen konnte, sind zwar Elemente von Lösungsansätzen vorhanden, aber
18

eine umfassende, geschlossene Theorie ist
bisher nicht existent. Sie ist aber notwendig,
wenn wir wirklich als Planer herangehen und
nicht nur „bunte Bildchen malen“, sondern
auch einmal darüber nachdenken können.
Nicht der Plan ist das Ziel, es lebe der Prozess. Aber auch der Prozess muss irgendwo
eine Zielführung besitzen, wenn er nicht bloß
als solches chaotisch ablaufen soll.
Meine Damen und Herren, ich weiß, dass
dieses Thema heute nicht Gegenstand der
Diskussion sein soll, ich wollte trotzdem noch
einmal mit dieser Dreifachmodellierung oder
Zielrichtung der Planung ansetzen: der gestalterischer Aspekte, der technischer Aspekt,
der immobilienwirtschaftliche Aspekt. Wenn
es uns nicht gelingt, auch noch die Verbindung hinzubekommen zu dem immobilienwirtschaftlichen Aspekt, das heißt also auch
tatsächlich die Belange von Projektentwicklung entsprechend mit einzubeziehen, dann
wird Planung auch nichts! Aber wie gesagt,
das ist nicht Thema des heutigen Planungsund Mobilitätstages.
Wir haben von unserer Seite aus tatsächlich
zu konstatieren, dass eine ganze Reihe von
Punkten, die hier von Professor Kutter auch
in seinen Tabellen niedergelegt worden sind,
und insbesondere die Nachfragebeeinflussung bisher zu wenig berücksichtigt wurden –
das hatte den politischen Ansatz – oder auch
zu wenig berücksichtigt werden konnten –
das hat eben jenen Ansatz des fehlenden
wissenschaftlichen Vorlaufs. Das ist tatsächlich die Frage, wie man Verkehr und Stadtplanung zu einem übergreifenden Themenfeld bekommt.
Ich gehe persönlich davon aus, dass die Frage der Nachfragebeeinflussung über die
Raumstruktur eine der wichtigsten Ansätze
ist, wie man mit dem Verkehr der Zukunft
umgehen kann. Die Raumstruktur, die geschaffen wird, gleichgültig wie sie im Detail
aussieht, ist aber eine, von der man sagen
muss, sie hat Wirkungsdimensionen, die in
Jahrzehnten gerechnet werden müssen und
nicht in Jahren oder gar Monaten. Eben deswegen ist es so wichtig, sich mit der Raumstruktur zu beschäftigen. Aber auf der anderen Seite ist es deswegen auch so schwer, im
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politischen Raum für diese Dinge zu werben,
wobei ich dort – und da möchte ich auch insbesondere an Frau Landrätin Fischer weiterleiten – weniger die Ebene der Regionsverantwortlichen, also Oberbürgermeister, Landräte, Bürgermeister anspreche, sondern eher
die Verantwortlichen der Kreistage und der
Ratsversammlungen, von denen wir ja auch
teilweise und manchmal ziemlich umfassend
abhängig sind. Deswegen ist dort die große
Skepsis vorhanden; dort ist der Aspekt der
Wählerstimmenverlustminimierung, die jeder
Politiker im fünfjährigen Rhythmus betreibt,
sich nach außen zu präsentieren und für
Wiederwahlen zu werben. Letztendlich hat
das teilweise durchaus auch eine ökonomische Dimension, wenn man sich so zumindest mal das ein oder andere über Parteispenden durchliest, was so in der Zeitung
drinsteht – gibt es ja hier in diesem Raum überhaupt nicht. Aber das ist einfach ein Ansatzpunkt, wo man sagen muss, dass es
sehr, sehr schwer wird, wenn man sich mit
solchen Themen beschäftigt, die diese langfristige Wirkung haben, eben im politischen
Raum mit einem relativ kurzfristigen Denken
dafür den Boden zu schaffen.
Diese Überlegungen der Kurzfristigkeit auch
im Detail in der politischen Arbeit, kann und
darf uns aber nicht davon abhalten, natürlich
auch solche Dinge entsprechend mit anzugehen, gerade unter dem Aspekt der Langfristigkeit, gerade auch unter dem Aspekt der
Nachhaltigkeit, und vielleicht nehmen Sie es
auch durchaus mit dem sehr emotional geprägten Wort: „Wir haben unsere Welt nicht
von den Vätern geerbt, sondern von unseren
Kindern geborgt.“ Also d.h. durchaus einen
Ansatzpunkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, auch unter eben solchen
ganz einfachen Fragen der Zukunftssicherung. Wie kann sich eine Region positionieren?
Eine geordnete Raumstruktur aus der Sicht
der Kernstadt wäre im Sinne der beiden tragenden Systeme Klima und Verkehr eine nahezu konfliktfreie Region Oberes Elbtal als
Ganzes mit einer langfristigen Verdichtung
der Besiedelung vorrangig in jenen Einzugsbereichen, die Mobilität gewährleisten kön-

nen, ohne auf motorisierten Individualverkehr
angewiesen zu sein. Heißt also, die berühmte
Wahlfreiheit zwischen beiden Systemen zu
unterstützen. Unsere Region ist bisher immer
noch von einem anderen Ansatz gekennzeichnet als manche Region in den Alten
Bundesländern. Noch existiert eine Struktur,
bei der Wahlfreiheit, die oftmals propagiert ist,
überhaupt noch möglich ist. Wenn Sie andere
ländliche Gebiete betrachten, dann gibt es
keine Wahlfreiheit mehr, dann sind Sie auf
das Auto angewiesen. Wenn nur zweimal am
Tag der Bus fährt, kann man so deutlich sagen, ist mit Öffentlichem Nahverkehr nichts
mehr zu wollen.
Der zweite Gesichtspunkt, den ich hier ansprechen will, eine geordnete Raumstruktur
aus der Sicht der Kernstadt aus Umweltgesichtspunkten würde zu einer Verringerung
des CO2-Ausstoßes führen, zu klimatischen
Verbesserungen vor Ort, zu einer geringeren
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes. Das
würde sich letztlich einordnen in Beschlüsse
der Stadt Dresden zur Verringerung des CO2Ausstoßes, die tatsächlich noch existent sind
und bis 2010 ja auch der Umsetzung entsprechend bedürfen. 4,6 Mio. Tonnen CO2
sollen eingespart werden bis 2010, so der
Beschluss des Rates. Ungefähr 3 Mio. Tonnen wurden bisher erreicht. Die Einsparmöglichkeiten im Bereich der privaten Haushalte
und der Industrie sind fast ausgeschöpft. Also
an sich geht es nur noch über den Verkehrsbereich. Aber, und das muss ich auch so
deutlich sagen, ich weiß auch, dass das der
schwierigste Part ist, denn Sie wissen alle
selbst, dass da die Bundesregierung durchaus bei ihren Positionen zu Rio jetzt schon
über Aufweichungen nachdenkt.
Eine geordnete Raumstruktur aus Sicht der
Kernstadt würde allerdings auch zu einer
stärkeren Positionierung von Stadt und Region im globalen Wettbewerb führen. Ich bin
der festen Überzeugung – und dazu sind ja
auch Schritte jetzt getan worden, die in der
Vergangenheit aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht gegangen worden sind – zu
einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen
Stadt und Region zu kommen. Auf der Gemeindeebene einerseits, das haben zumin19
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dest sie in der Presse mit verfolgen können,
und einen weiteren Ansatz gibt es auf der
Ebene der Landkreise. Dazu wird es Anfang
März einen ersten Termin geben, quasi zu einer solchen Landräte-OberbürgermeisterKonferenz kommen. Ich halte das für den
einzig denkbaren Weg. Ich halte nichts von
Restriktionen, die letztendlich viel Frustration
vor Ort bringen, aber im Gesamtsystem keine
Veränderung bewirken. Die gerade im Bereich der Raumstruktur zu erzielenden Effekte
bedeuten aus meiner Sicht in einem kooperativen Zusammenwirken auch ein Stück weit
loszulassen von Positionen, die die Stadt
Dresden in der Vergangenheit vielleicht auch
zu sehr kernstadtzentristisch verfolgt hat.
Wenn wir uns positionieren wollen, geht es
eben nicht nur um Dresden und die 480.000
Einwohner hier, sondern wenn wir uns wirklich im Wirtschaftswettbewerb entsprechend
positionieren wollen, geht es letztlich um eine
Region von fast einer Million Einwohner. Und
das klingt dann schon ein bisschen anders im
Standortwettbewerb als eben nur Dresden.
Ich möchte deswegen von meiner Sicht aus
abschließend hier in diesem Zusammenhang
vielleicht nur darauf verweisen, dass wir uns
die Fragen der Raumstruktur und ihrer Wechselwirkung zum Verkehr und umgekehrt aus
Sicht der Kernstadt stellen müssen, aus Sicht
der immerhin flächenmäßig viertgrößten Stadt
Deutschlands nach Berlin, Hamburg und Köln
und noch vor München. Dass natürlich auf die
Stadt Dresden im Zusammenhang mit dem
Planungsprozess erheblich andere Aufgaben
zugekommen sind, zeigt, dass es zum Beispiel auch bei uns im Hause mittlerweile einen Beauftragten für Reaktorsicherheit gibt.
Rossendorf ist genauso Gebiet der Landeshauptstadt geworden wie Niederwartha, um
einfach mal die Dimensionen deutlich zu machen, mit denen sich die Stadt Dresden auseinandersetzen muss, die schon auf ihrem
eigenen Stadtgebiet noch einiges an
Hausaufgaben zu erledigen hat. Dies gilt umso mehr, weil damit auch Prozesse, die bisher konzentriert waren – wo man sehr genau
unterscheiden konnte dies ist Kernstadt und
dies ist Region – nunmehr auch Prozesse
sind, die innerhalb des eigenen Stadtgebietes
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zu bewältigen sind. Nimmt man die ländlichen
Räume beispielsweise, von Weixdorf, von
Schönfeld-Weißig oder von Cossebaude und
dem gesamten Bereich, dann haben wir im
Prinzip in der Stadt genauso die Diskussionen zu führen, wie sie letztendlich auch zwischen Stadt und Region zu führen sind.
Fakt ist aber auch: das Verkehrssystem ist
immer ein nachlaufendes System. Ob die
Dresdener Verkehrsbetriebe Anruf-Linientaxis
einsetzten, die Verkehrsgesellschaft Meißen
den Quartiersbus, im Grunde genommen reparieren sie an sich im Öffentlichen Nahverkehr Dinge, die vorher in der Raumstruktur
nicht ordentlich gelaufen sind. Diese Position
kann aber auch nur auf die Stützungen, die
bezahlt werden an die Verkehrsunternehmen,
auch im Sinne der knapper werdenden Kassen von den Kommunen – und das auch mit
dem Blick auf die Haushaltsverantwortung –
dahingehend gesteuert werden, ob sie ihrerseits von vornherein Voraussetzungen bringen, dass diese Reparaturbemühungen auch
zum Erfolg führen und nicht zuletzt an irgendeiner Stelle vielleicht in eine Tendenz
laufen, wie ich sie aus anderen Regionen gekennzeichnet habe.
Von unserer Seite aus, und das ist weiter zu
diskutieren, gebietet es einen herzlichen
Dank an alle Beteiligten, sich dieses schwierigen, sich dieses diffizilen Themas gestellt zu
haben und dieses auch mit entsprechendem
Faktenwissen und mit dem entsprechenden
Material zu untersetzen, was natürlich zwar
nur auf der Ebene der Szenarien sich bewegen kann, aber zumindestens das Verständnis dafür wecken soll, dass es im Grunde genommen diese Kopplungen zwischen Raumstruktur und Verkehr nicht nur als Input gibt,
sondern eben auch als Output. Und diese Situation stärker zu vertiefen einerseits wissenschaftlich und auf der anderen Seite noch
Methoden zu finden, wie es praktisch umgesetzt werden kann, das wird auch die Aufgabe sein, der sich die Stadt Dresden engagiert
stellen will und auch in Zukunft stellen wird
und womit wir bereits begonnen haben. Soviel aus meiner Sicht der Kommentar. Danke.

Was nützt eine geordnete Raumstruktur dem Umland
Andrea Fischer (Landrätin, Kamenz)
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Bauzuschlagstoffen führt gleichzeitig zu einem entsprechenden Zuwachs im Güterverkehr in Richtung Landeshauptstadt.
1. Besonderheiten des Dresdner
Umlandes
Das teilweise ländlich geprägte Umland von
Dresden steht mit dem Oberzentrum Dresden
in einem intensiv, funktionalen Zusammenhang. Die im Landesentwicklungsplan Sachsen ausgewiesenen Gebietskategorien „Verdichtungsraum“ und „Randzone des Verdichtungsraumes“ reichen entlang überregionalen
Verbindungsachsen besonders weit in das
Dresdner Umland hinein.
Die dem Dresdner Umland zuzurechnenden
Städte und Gemeinden des Landkreises Kamenz liegen relativ zentrennah zum Ballungsraum und verfügen über eine relativ hohe Bevölkerungsdichte. Ein landschaftlich attraktives Umfeld, ausgeprägte Arbeitskräfte- Pendlerbeziehungen, verstärkte Unternehmensansiedlungen und ein dichtes Netz kommunaler
Verkehrswege unter regionalen und überregionalen Verbindungsachsen sind charakteristisch.

3. Den Verkehrsektor kennzeichnet ein rapider Anstieg der individuellen Motorisierung
sowie einen beträchtlichen Zuwachs an Straßengüterverkehr. Dies zu Lasten des Schienengüterverkehrs. Dementsprechend wurden
große Straßenbaumaßnahmen mit hohem
Flächenverbrauch erforderlich.
4. Der grundlegende Umbau der Schulstrukturen, hin zum zweigliedrigen Schulsystem
mit Schwerpunkt beim Übergang zu Gymnasialen Einrichtungen ab der 5. Klassen, hatte
zur Folge, dass Schüler zur wesentlichen
Nutzerkategorie des Öffentlichen Personennahverkehrs wurden. Eine weitere Ursache
ist die Reduzierung der Schuldichte aufgrund
der demographischen Entwicklung.
5. Infolge des komplexen gesellschaftlichen
Umbaus bestand von Anfang an ein hoher
Anspruch an die Raumentwicklung. Künftige
Flächennutzungsfunktionen sind miteinander
abzustimmen um einer Zersiedlung und Suburbanisierung zielgerichtet entgegenzuwirken.
Anhand folgender Konfliktpotentiale wird auch
die künftige Notwendigkeit einer zielgerichteten Raumentwicklung deutlich:

2. Entwicklungserfordernisse nach der
Wende – Rückblick
Während des letzten Jahrzehnts waren alle
gesellschaftlichen Bereiche grundlegenden
Veränderungen unterworfen. Damit bestanden bereits in der Vergangenheit, gerade für
das Dresdner Umland, besondere Anforderungen an eine zielgerichtete Entwicklung der
Raumstruktur.
Deutlich wird dies in folgenden Bereichen:
1. Die Siedlungsentwicklung unterliegt einem
enormen Zuwachs an Wohnungsbau- und
Gewerbeflächenausweisungen.
2. Auf wirtschaftlichem Gebiet erfolgten großflächige Gewerbe- und Industrieansiedlungen
sowie zahlreiche Neu- und Wiederaufschlüsse von Lagerstätten oberflächennaher Rohstoffe. Die Befriedigung regionalen und überregionalen Bedarfes an Baumaterial und
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Der Anstieg des Individualverkehrs durch
Mehrung der Pendlerbeziehungen würde ohne zielgerichtete Raumentwicklungsmaßnahmen der Erhaltung oder gar Verbesserung der umlandspezifischen Erholungsfunktionen und des Wohnwertes entgegenstehen,
wenn nicht sogar ausschließen.
Andererseits besitzt der Verdichtungsraum
des Umlandes um den oberzentralen Ort
Dresden als Arbeitsmarktzentrum eine hohe
Siedlungsattraktivität.
Perspektivisch sind also größere Pendlerströme aus dem engen und weiteren Umland
in die Verdichtungsräume vorgezeichnet.
Ohne gezielte Raumstrukturentwicklungsmaßnahmen könnten große Verdichtungsräume erheblich belastet werden. Die Lebenssituation der Bürger, die Umwelt aber
auch die Standort- sowie Wettbewerbsbedin-
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gungen der Privatwirtschaft würden negativ
beeinflusst.
Zur Funktionssicherung und Entlastung dieser Räume müssen leistungsfähige Zentren
im weiteren Umkreis der großen Verdichtungsräume und auch in den ländlichen Regionen, entsprechend dem Konzept der sogenannten dezentralen Konzentration, ausgebaut werden.
Konsequenterweise ist die Strukturierung und
der Aufbau eines Systems der Zentralen Orte
erforderlich. Der Landesentwicklungsplan und
der Regionalplan stellen die raumplanerisch
relevanten Instrumente dar.

3. System der Zentralen Orte
Das System der Zentralen Orte gliedert sich
künftig landesweit in die Kategorien Grundzentren, Mittelzentren und Oberzentren.
Die Entwicklung des Systems der Zentralen
Orte zielt letztlich auf eine volkswirtschaftlich
effiziente Allokation von Infrastruktureinrichtungen durch Minimierung der Transportkosten ab. Sein Ursprung findet sich in einer
Reihe theoretischer Ansätze, insbesondere
von Christaller aus dem Jahre 1933.
Der Grundstein für die heute bundesweite
Anwendung des System der Zentralen Orte
wurde durch eine Entschließung der Ministerkonferenz für Raumordnung in Bund und
Ländern bereits im Jahre 1968 gelegt.

Hierzu sollen die einzelnen Zentralen Orte
entsprechend ihrer Zentralitätsstufe, als Versorgungskerne über den eigenen Bedarf hinaus, soziale, kulturelle, wirtschaftliche und
administrative Einrichtungen für Bevölkerung
und Wirtschaft ihres Verflechtungsbereiches
zur Verfügung stellen.
Traditionell ist das Zentralortsystem damit ein
wesentliches Instrument zur Schaffung einer
verkehrsvermeidenden punkt-axialen Siedlungsstruktur.
Insgesamt ist die Raum- und Siedlungsstruktur der Bundesrepublik durch einen hohen
Grad an Dezentralität sowie ein stark differenziertes Netz an Zentralen Orten gekennzeichnet. Sie sind die regionalen Motoren der
wirtschaftlichen Entwicklung. Dieser internationale Standortvorteil ist zu pflegen und mit
wirksamen raumplanerischen Instrumenten
weiterzuentwickeln.
Zwischen und innerhalb der Grundelemente
der Flächennutzung, der Siedlungsfläche und
dem Freiraum, gibt es Nutzungsansprüche,
deren Vermischung, Zuordnung oder deren
Nebeneinander nicht harmonisieren. Räumliche Nutzungskonflikte sind insbesondere
dann vorprogrammiert, wenn spezifische mit
Versorgungscharakter geprägte Flächennutzungen einen qualitativ hohen Verdichtungsgrad wie im Dresdner Umland unterworfen
sind.
Diese Charakteristik ist in den einzelnen Flächenkategorien anhand folgender Merkmale
nachzuvollziehen:

Die Gestaltung des Zentralortsystems ist
hierbei an folgende Prinzipien gebunden:

§

Siedlungsfläche: besonderer Siedlungsdruck

1. Verschiedene zentrale Funktionen sind
auf eine minimale Zahl von Standorten zu
verteilen (Versorgungsprinzip);

§

Natur- und Landschaft: besonderer qualitativer und quantitativer Anspruch an Naherholung und Freizeitgestaltung

2. Besorgungswege der Bevölkerung sind
so kurz wie möglich zu halten (Verkehrsprinzip);

§

Verkehrsfläche: bereits stark ausgebautes
und im weiteren Ausbau befindliches Verkehrswegenetz um die Landeshauptstadt

3. Orte mit verschiedenem zentralörtlichen
Status sind durch hierarchische Abhängigkeit vertikal untereinander vernetzt
(Herrschaftsprinzip);

Derartig gelagerte Konflikte werden im
Dresdner Umland besonders deutlich, da Flächenansprüche für
§ gewerbliche und industrielle Nutzungen,
§ Verkehrswege,
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§
§
§

Wohnungen,
Freizeit und Erholung sowie
ökologische Zwecke (Erhaltung natürlicher Ressourcen und Entwicklung von
Natur und Landschaft)

gerade auch unter den Verdichtungsbedingungen des Dresdner Umlandes stark aufeinander stoßen und zugleich besonders wenig Fläche zur Befriedigung dieser Ansprüche
vorhanden ist.
Das Konfliktpotential zeigt sich im Bereich
anstehender Planungen, wie z.B. für den geplanten Bau der Staatsstraße S 177 (Pirna –
Autobahn A4) mit einem prognostizierten
Verkehrsaufkommen von ca. 24.000 Fahrzeugen pro Tag, ist ein Korridor durch ein
landschaftlich sensibles (zukünftiges FFH-)
Gebiet zu führen. Den Belangen der Landschaftspflege, der landwirtschaftlichen Produktion sowie den Naherholungs- und Freizeitinteressen (Wegeverbindungen) ist dabei
ebenfalls Rechnung zu tragen.
Oder das Güterverkehrszentrum Dresden/
Ostsachsen – Standortmodul Weixdorf/
Hermsdorf, wofür aufgrund der erheblichen
flächenbezogenen Einordnungsprobleme bisher kein Konsens erzielt werden konnte.
In diesem Zusammenhang ist auch darauf
hinzuweisen, dass Entwicklung der Raumstruktur entsprechend der Bedingungen des
Verdichtungsraumes auch bedeutet, vorhandene Freiräume zu sichern und zu entwickeln, rückgewinnbare Flächen zu nutzen
sowie weiteren Flächenverbrauch zu reduzieren.

4. Zukunftsorientierte Raumentwicklung –
Maßstab für Standortqualität und Voraussetzung für die Entwicklung der Wirtschaft
Die regionale Wettbewerbsfähigkeit hängt in
nicht zu unterschätzendem Maße von folgenden Faktoren ab:
§ Einwohnerdichte
§ Altersaufbau
§ Qualifikationsniveau
§ Forschungs- und Entwicklungspotential
§ Infrastrukturausstattung
§
§
§

Verkehrsanbindung
Umweltqualität
Wohnungsversorgung

Die Bedeutung einer zielgerichteten Entwicklung der Raumstruktur wird deutlich, wenn wir
uns vergegenwärtigen, dass die Faktoren Infrastrukturausstattung,
Verkehrsanbindung,
Umweltqualität und Wohnungsversorgung
unmittelbar von qualitativen Aspekten der
Raumstrukturentwicklung abhängen. Regionale Entwicklungschancen sind eng verknüpft
mit der Gestaltung des regionalen Verkehrsnetzes und dessen Einbindung in das großräumige Verkehrsnetz.
An ausgewählten Aktivitäten im Landkreis
Kamenz werde ich versuchen, Merkmale einer vorausschauenden Steuerung vorstellen:
Aus den Zielen des Kreisentwicklungskonzeptes werden Schwerpunkte abgeleitet:
1. Das Kreisstraßennetzes wurde bewertet
und daraus resultierend im Jahr 2000 ein
Konzept zur Entwicklung des Kreisstraßennetzes erarbeitet.
2. Eine agrarstrukturelle Entwicklungsplanung
für den an Dresden angrenzenden stark
landwirtschaftlich genutzten Bereich ist derzeit zur Lösung von Nutzungskonflikten in Arbeit.
Aufgrund dieser Vorleistungen zeichnen sich
bereits folgende Effekte ab:
§ Gemeinsame Vermarktung von Gewerbeund Industrieflächen mit der Landeshauptstadt / Oberzentrum;
§ Ausbau der Straßeninfrastruktur nach
Prioritäten;

24

Was nützt eine geordnete Raumstruktur dem Umland, Andrea Fischer

§

§

Gemeindeübergreifender Flächenpool für
Ausgleichsmaßnahmen in Verbindung mit
Bodenverbrauch wie Straßenbau, kommunale Entwicklungen u. a.;
Sonderprogramm zum Bau von straßenbegleitenden Radwegen mit einem zusätzlichen Finanzvolumen für ca. 5 km /
Jahr und konzentriert auf die Zentralen
Orte.

5. Verkehrswandel und perspektivische
Einflussnahme
Die zwingende Notwendigkeit verkehrsvermeidender Strukturen wird insbesondere
durch eine Kostenbetrachtung deutlich. Gesamtgesellschaftlich fallen zu den Kosten für
Wegebau und Betrieb, Kosten für Flächen
und Energieverbrauch erhöht um den Faktor
3 bis 4 an.
Wesentliche Ursachen für den sich vollziehenden Verkehrswandel sind:
§

§

Erhöhung der Arbeitsmobilität z. B. durch
-

schnelleren wirtschaftlichen Strukturwandel. Arbeitsplätze werden selten
dort geschaffen, wo sie verloren gegangen sind.

-

höhere Ausbildungsmöglichkeiten und
mehr berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten Aufstiegschancen.

Die räumliche Mobilität von Unternehmen
hat sich verändert durch:
-

technologischen Wandel: betriebliche
Produktionsprozesse hängen immer
weniger von lokalen Gegebenheiten
wie Rohstoffen ab und verarbeiten
immer mehr immaterielle und daher
potentiell mobile Inputs; selbst das
führende Beispiel für Immobilität – die
Produktion im Agrarsektor – ist immer
weniger vom Boden abhängig;

§

-

wirtschaftlichen Strukturwandel: insbesondere durch das Wachstum des
Dienstleistungssektors;

-

betriebswirtschaftliche Erfordernisse
haben die Unternehmensorganisation
wesentlich verändert: Produktionsbereiche werden an für ihre Märkte strategische Standorte angesiedelt, Ökonomisch induzierte und verschärfte
Optimierungen betrieblicher Prozesse
erfordern eine erhöhte Mobilität und
erhöhte Wettbewerbsintensität, die
Öffnung der Märkte führt zu einer fortlaufenden Suche nach den günstigsten Produktionsstandorten mit größten
Standortvorteilen;

Tendenzen der Individualisierung und
Selbstverwirklichung steigern insbesondere den Freizeit- und Urlaubsverkehr.

Vorgenannte Entwicklungstendenzen unterstellt, würde der Verkehr mittel- bis langfristig
ohne zielgerichtete Maßnahmen deutlich zunehmen. Hierbei muss zugrunde gelegt werden, dass auch die künftige Verkehrsentwicklung maßgeblich durch die komplexe Verflechtung individueller Entscheidungen, räumlicher Strukturen sowie sozial-ökonomischer
und technischer Entwicklungen bestimmt
wird. Der bereits in der Vergangenheit erwachsene Anspruch an vorausschauende
Verkehrsvermeidung gewinnt somit zunehmend an Bedeutung und zwingt alle am Prozess Beteiligten zur Mitwirkung an der Optimierung der Verkehrsvermeidung.
Damit ergibt sich die generelle Herausforderung, Mobilitätszwängen entgegenzuwirken
und gemeinsam die zukunftsorientierte Entwicklung von Verkehrssystemen zu lenken,
wobei die wichtigste Stellgröße für die regionale Verkehrsinduktion die Instrumente der
Raumentwicklung bleiben.
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Was nützt eine geordnete Raumstruktur dem öffentlichen Verkehr?
Knut Ringat
(Geschäftsführer der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH)
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Sehr geehrte Damen und Herren,
dass Verkehr ein Bestandteil der Raumplanung ist, steht schon im Brockhaus von 1896,
in meiner beruflichen Entwicklung habe ich
jedoch häufig viel zu wenig davon gespürt.
Versäumnisse lagen entweder in der Verantwortung der Verkehrsplaner, der Raumplaner
oder aber der Politik. Ich bin froh, dass solche
Ansätze mittlerweile auch in dieser Region
auftauchen, in der solche „Sancho PansaKämpfe“, die Sie, Herr Prof. Kutter ja über
viele Jahrzehnte schon in Ihrer Entwicklung
durchgestanden haben, langsam beginnen
Wirkung zu zeigen. Das Projekt intermobil
sieht hier kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen vor, wobei die kurz- und
mittelfristigen Maßnahmen, und das können
wir schon heute sagen, uns auf diesem Weg
der Entwicklung helfen. Der Weg ist richtig
und auch die Bemühungen von Herrn Prof.
Kutter haben sich gelohnt. Auch wir seitens
des Verkehrsverbundes Oberelbe haben uns
in diesen Prozess intensiv eingebracht, obwohl dies gar nicht so einfach war. Hier zeigt
sich deutlich, wie schwierig sich Raumdenken, integriertes, intermodales Denken darstellt.

Welche Rolle spielt in diesem Prozess der Öffentliche Personennahverkehr?
Auch diese Fragestellung ist in der Vergangenheit bei früheren Nahverkehrsplanungen
zu abgetrennt von den Entwicklungen des Individualverkehrs gesehen worden. An dieser
Stelle sei angemerkt, dass ich auf die
Schwerpunkte des Verkehrsverbundes Oberelbe in der neuen Nahverkehrsplanung zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurückkommen möchte. Hieraus leitet sich ein abgestimmtes Handeln in der Verkehrs- und
Raumplanung ab, insbesondere bei der Zusammenfügung aller Planungsinstrumente.
Das ist genau der Punkt, Herr Prof. Kutter, an
dem wir mehr und mehr noch auf Ihre wissenschaftlichen Ergebnisse hören sollten.
Diese Planungsinstrumente, diese Stellschrauben, wie sich Verkehr zukünftig entwickelt, sollten mehr und mehr in die Realität
umgesetzt werden.
Laubusch
Elsterheide
Lauta
Hoyerswerda
Bernsdorf

Gröditz

Wittichenau

Lampertswalde

Strehla Zeithain
Nünchritz
Riesa

Priestewitz

Verkehr gehört zur Regionalplanung

Lommatzsch

Raumplanung und Verkehr, Standortentwicklung, Ansiedlungspolitik, all dies sind Dinge,
die wir kennen. Der Blutkreislauf zwischen
diesen Faktoren ist bisher jedoch noch viel zu
wenig betrachtet worden. Wie sichert der
Verkehr die Funktionalität der Siedlungen untereinander, so dass Ziele bestmöglich erreicht werden können? Hier ist es unsere
Aufgabe, den Raum dabei auch lebenswert
erlebbar zu machen.

Königsbrück

Radeburg
Ottendorf-Okrilla Pulsnitz
Moritzburg

Zehren
Weinböhla

Käbschütz

Das Stichwort Nahverkehrsplan ist schon gefallen und genau an dieser Stelle möchte ich
in meinen Darstellungen anknüpfen und im
Besonderen auf das Thema Nahverkehrsplanung und die tangierenden Bereiche eingehen.
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Abb. 1: Nachfragestärkste Verkehrsrelationen im
Z-VOE

Unser Nahverkehrsplan soll eine Möglichkeit
bieten, das hier in der Region Oberelbe, in
der immerhin ein Drittel des sächsischen Öffentlichen Personennahverkehrs stattfindet,
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mit immerhin bereits 200 Millionen Fahrgästen pro Jahr vor allem in den sich entwickelnden Nachfragekorridoren (siehe Abb. 1) umsetzen können. An dieser Karte wird aber
auch ersichtlich, dass wir, wenn wir regional
denken immer noch zu begrenzt denken.
Der Nahverkehrsplan bündelt die Planungskompetenzen unserer Kommunen und die
Planungskompetenzen der Verkehrsunternehmen. Wir haben eine Plattform gefunden,
in der wir nun auch, unterstützt durch verschiedene Gutachter, einen Nahverkehrsplan
in der Region Oberelbe besitzen. 1997 wurde
der erste deutsche regionale Nahverkehrsplan hier erstellt und vom Regierungspräsidium entsprechend bestätigt. Wir haben somit
schon eine ganze Reihe Erfahrungen sammeln können. Natürlich bildet er gemäß dem
gesetzlichen Rahmen die Entwicklung des
ÖPNV. Verkehranalyse und Verkehrsprognose bilden die Ausgangsplattform.
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Abb. 2: Fahrgastentwicklung im SPNVRegionalnetz des VVO, Wachstum seit 1997

Aber in welche Zielrichtungen gehen wir mit
diesem Planungsinstrument?
Der Nahverkehrsplan definiert die Ziele und
Rahmenvorgaben in aller erster Linie für den
ÖPNV. Er sichert die Vernetzung der einzel28

nen Verkehrsarten. Und hier hatten wir vor
wenigen Jahren immer noch im ÖPNV stehen
„zwischen den einzelnen Verkehrsarten des
ÖPNV“. Ich habe die Aussage deshalb zusätzlich um den MIV ergänzt, denn das haben
wir bisher selbst auch nicht in dieser Form
dargestellt. Er formuliert die Anforderungen
an die Verkehrsinfrastruktur und die Investitionen und regelt die Finanzierung und Organisation. Diese Ganzheitlichkeit der Ziele ist es,
nicht jeder einzelne Anstrich für sich.

Welche Funktionen hat damit unser Nahverkehrsplan?
Er ist Ausgangspunkt und Grundlage für alle
weiteren regionalen Detailplanungen. Es gilt,
diesen Plan mit Leben zu füllen. Er muss
demnach in den einzelnen Kreisverwaltungen, in den Stadtverwaltungen, bei den Verkehrsunternehmen, in Wirtschaft und Politik
entsprechend gelebt und umgesetzt werden.
Die ganzheitliche Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, die Sicherung der Nahverkehrsbedienung und natürlich eine effiziente Abstimmung zwischen den einzelnen
Verkehrsarten, das ist unsere Arbeit und Aufgabe. Der Nahverkehrsplan steht für uns
hierbei ganz am Anfang aller Geschehnisse
in der Umsetzung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Verkehr und in der
Raumplanung.
Wir haben diesen ersten Nahverkehrsplan mit
der Übernahme der Aufgabenträgerschaft
verbinden können. Dies bedeutet, dass uns
auch eine gewisse monetäre Ausstattung sowie Verantwortung zugestanden wird, um Inhalte dieses Nahverkehrsplanes in die Tat
umsetzen zu können. Darauf basierend wurden dann Betriebskonzepte erarbeitet, Aktionsprogramme, in denen integriert alle Investitionsmaßnahmen beispielsweise in einer
Region im Verkehr zusammengefasst werden, sowie Themen der Zugänge für den Öffentlichen Personennahverkehr, ein Übergangsstellenkonzept
und
eine
P&RKonzeption in der Verknüpfung mit dem Motorisierten Individualverkehr.
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Der ÖPNV in der Region ist attraktiver geworden

Was haben wir in unserem ersten Nahverkehrsplan gemacht?

Mit der Umsetzung dieser einzelnen Bestandteile, mit sanierten Strecken, mit einem modernen Fuhrpark, mit Übergängen, die beginnen attraktiver zu werden, wird auch die Verkehrsnachfrage immer positiver bewertbar.
Besonders unsere Bilanzpressekonferenz
zum vergangenen Jahr, die vor wenigen Tagen stattfand, hat gezeigt, dass wir trotz Einwohnerverlusten, trotz Schülerverlusten, trotz
weiter gestiegener Arbeitslosigkeit immerhin
wieder 2 Millionen mehr Fahrgäste für diese
Region im Öffentlichen Personennahverkehr
durch oben genannte Maßnahmen erreichen
können. Dazu zählt für uns, dass die Attraktivität unseres Gesamtsystems nur durch eine
ganzheitliche Betrachtung der vier Säulen
des Öffentlichen Verkehrs erreicht werden
kann:
1. Infrastrukturen und Fahrzeuge,
2. Angebot und dessen Integration,
3. Service und Information sowie
4. Tarif und Vertrieb.

Wir haben versucht, den Verkehr kräftig zu
strukturieren. Wir haben den SPNV, ein
schnelles Verkehrsmittel für die regionalen
Verbindungen definiert, also die Bündelung
der Verkehrsströme in dem Sinne, Herr Prof.
Kutter, von dem Sie vorhin sprachen, aber
auch in dem Sinne der örtlichen Struktur, von
der Frau Fischer sprach: die Straßenbahn zur
Massenbewältigung im Ballungszentrum und
der Bus in der Fläche als Zubringer für die
Schienen-Bahnen, um von dort aus schnell
zum Mittelzentrum, zum Oberzentrum gelangen zu können.

Der Nahverkehrsplan bildet die Basis dafür,
diese vier Säulen ganz stabil nebeneinander
zu entwickeln. Überall dort, wo uns dies gelungen ist, haben wir einen sehr positiven Effekt in der Verkehrsnachfrage erreichen können. Dort jedoch, wo nur ein Teilchen davon
fehlt, bleiben die Menschen fort und nutzen
das System nicht. Das müssen wir begreifen.
Denn eine tolle Strecke, tolle Fahrzeuge und
eine dichte Taktzeit nützen nichts, wenn ganz
einfach der Zugang von schlechter Qualität ist
und der Fahrgast von einem Bahnsteig zum
anderen geführt wird bei Nacht und Nebel.
Dies ist jene Ganzheitlichkeit, die gesehen
werden muss und da reicht nicht nur das
Nachdenken darüber im ÖPNV oder in Verbänden und Verbünden, sondern hier ist eine
Integration gefragt, ein integrativer Faktor und
das natürlich in der Betrachtung einer Gesamtregion. Das Projekt intermobil wirkt auf
alle diese vier Teile. Im Augenblick können
wir sagen, dass es bereits recht gut läuft in
den Demonstratoren, die wir heute schon
präsentieren können.

Der Nahverkehrsplan 1997 hatte dabei die
Schwerpunkte der Ausrichtung der Siedlungsstruktur auf den vorhandenen ÖPNVAchsen, der Verknüpfung der Verkehrsträger
zu einem integrierten Verkehrssystem, die
Einführung eines Verbundtarifes, die Arbeit
an der übergreifenden Linien- und Fahrplankonzeption und an der Integration des freigestellten Schülerverkehrs und dem Linienverkehr. Das liest sich heute so leicht herunter,
doch das alles hatten wir zuvor nicht. Die
Planer unserer Verkehrsunternehmen waren
froh als es plötzlich eine Fahrplankonferenz
gab und sie miteinander kommunizieren durften. Das ist der praktische Teil und der muss
funktionieren, ansonsten erreichen wir damit
unsere Fahrer der Busse und Bahnen und
natürlich unsere Fahrgäste nicht.
Wir haben den Oberelbe-Tarif eingeführt, wir
haben die Aufgabenträgerschaft übernommen, das gesamte regionale Streckennetz
danach. Hierbei sind auch eine Reihe von
Tangentialverkehren nicht mehr bedient worden. Uns zeigen die Entwicklungen und Befragungen, dass sich die Menschen mehr und
mehr zentral auf Dresden ausrichten. Wir haben das regionale Streckennetz im schienengebundenen Personennahverkehr fast umfänglich saniert. Hier sind knapp 200 Millionen Mark hereingeflossen und es fahren inzwischen Fahrzeuge mit wesentlich kürzeren
Reisezeiten auf all diesen Strecken. Diese
werden natürlich auch angenommen und sind
Beispiele der Umsetzung des Nahverkehrsplanes. Wir haben den Oberelbe-Takt einge29
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führt, also die Vernetzung der ÖPNVVerkehrsträger, und wir haben begonnen, unsere Zugänge, P&R-Plätze, Übergangsstellen
und Bahnhöfe entsprechend nach einem umfangreichen Programm zu sanieren.

Zu den einzelnen Punkten:
Die Integration über den Tarif, die Integration
über einen Oberelbe-Takt. Ein Fahrplan, ein
Fahrschein, ein Fahrpreis für alle, das spricht
sich immer so einfach, aber es lebt sich nach
wie vor sehr schwer. Da ist die Struktur eines
Oberelbe-Tarifes, den können Sie noch so
schön gestalten, da können Sie noch so
schöne einfache Produkte draufbringen.
Wenn am Ende die Information zu diesen tollen Produkten nicht am Fahrgast landet, dann
haben sie das Ganze vorher umsonst gemacht.
Es sei hier nur noch einmal darauf verwiesen,
wie es sich im Einzelnen durchaus bei Regionalnetzstrecken darstellt, wo wir ein solches
Gesamtkonzept umsetzen konnten, ob dies
ein Sächsischer-Schweiz-Ring ist, ob dies eine Müglitztal-Bahn ist. Dort sind natürlich
auch viele Millionen hineingeflossen, aber
dort haben wir die Verkehre konzentriert auf
diese Strecken. Die Fahrgäste aus dem Umland reisen mit dem Bus an, es gibt dazu keine Parallelverkehre mehr. Dann fährt man
nach einem entsprechenden Konzept, nach
dem die Regionalbahnen nicht an jedem Haltepunkt halten, schnell mit dem Zug. Verteilt
wird wiederum mit der S-Bahn. Dass man von
der Region schnell in Dresden ist, was man
ansonsten mit dem Auto nur sehr schwer oder gar nicht schafft, das führt dazu, dass es
ganz enorme Fahrgastanstiege an dieser
Stelle geben kann. Im Netz des SPNV haben
wir damit 20 Prozent mehr Fahrgäste innerhalb von zwei bis drei Jahren erreicht. Die
Potenziale liegen also auf der Straße. Wenn
das System funktioniert in seiner Ganzheit,
dann kann man dies auch erreichen.
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Legende:
SPNV-Strecke
Straßenbahn
Bundesautobahnen

Übergangsstelle
bereits realisiert
Übergangsstelle
Realisierung 2001/2002
Übergangsstelle
Realisierung ab 2002

Abb. 3: Übergangsstellen im Nahverkehrsraum
Oberelbe

Ich hatte das Konzept des Einsatzes von
neuen Fahrzeugen erwähnt: der RegioSwinger, der Regio-Sprinter VT 642 und 612
sind inzwischen im gesamten Regionalnetz
des Verbundraumes im Einsatz, zuletzt am
23.12.2001 sogar noch auf der Semmeringbahn.
Wir haben uns mit der Landeshauptstadt
Dresden insbesondere dazu verständigt, dass
auch ein P&R-Konzept in der Fläche dazu
gehört. Dort habe ich keine großen Stauprobleme, dort steht mein Auto in einer Garage,
dort habe ich keine Parkplatzprobleme. Dafür,
dass dort vernünftige Zugangsstellen zum
ÖPNV vorgefunden werden, haben wir ein
ehrgeiziges Programm aufgelegt. Innerhalb
von drei Jahren sollen 36 P&R-Plätze in der
Region gebaut werden. Wir sind dem Regierungspräsidium und dem Freistaat Sachsen
sehr dankbar, dass dieses Konzept aus heutiger Sicht und mit den bisherigen Erfahrungen auch finanzierbar scheint.
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spielt hier eine entsprechende Rolle. Wir befördern damit, obwohl der Zug von Anfang an
von vielen tot geglaubt wurde und noch nicht
einmal durchgängig bis zum Hauptbahnhof
fährt, heute bereits 2.500 Personen pro Tag
und Richtung. Zudem befindet er sich noch
nicht in seiner Endausbaustufe, einer S-Bahn,
elektrifiziert, dann bis Heidenau und Gunnar
durchgezogen im 15-Minuten-Takt fahrend,
sondern fährt erst im 30-Minuten-Takt. Also
schon die ersten Ansätze dazu lohnen sich.

Aber wie sehen die Rahmenbedingung in der
neuen Nahverkehrsplanung für uns aus?

Abb. 4: P&R-Konzept im Nahverkehrsraum Oberelbe

Wir haben aus diesem Nahverkehrsplan heraus auch viele Dinge umgesetzt, über die
man heute bereits kaum noch spricht, weil sie
zum tagtäglichen Leben geworden sind, wie
beispielsweise die Inbetriebnahme der Westendkurve (eine neue Straßenbahnverbindung
in Dresden), die Inbetriebnahme der Flughafenbahn (inzwischen sind wir bei der Elektrifizierung der Flughafenbahn), der Abbau der
Parallelverkehre und auch die teilweise Einführung flexibler Bedienungsformen. Auch
das wurde von Prof. Kutter an der Stelle angesprochen und auch von Herrn Roßberg.
Aber, meine Damen, meine Herren, es ist
kein integriertes Konzept. Wenn Sie heute
wissen, wie in Dresden ein Anruf-Sammeltaxi
funktioniert, dann wissen Sie noch lange
nicht, ob das bspw. in Freital oder in Riesa
genauso funktioniert. Dies ist eine ganz besondere Anforderung für den neuen Nahverkehrsplan.
Wir haben versucht, Konzepte wie „Ihr Zug
zum Flug“ zum Symbol zu machen für solche
integrierten Darstellungen im Dienst am Kunden, indem man nicht einfach nur einen Zug
bereitstellt, nicht einfach nur eine Strecke
plant und baut, sondern diesen Zug in das integrierte System hineinstellt, vernetzt und das
mit allen Möglichkeiten der Telematik, die wir
heute zur Verfügung haben. Auch intermobil

Es sind unschöne Rahmenbedingungen, die
uns erfahren und erwarten: In der folgenden
Grafik ist die Bevölkerung im Bediengebiet
des VVO bis zum Jahr 2001 dargestellt, die
Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort wird
darunter in der blauen Kurve ersichtlich.
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Abb. 5: Bevölkerung und Berufstätige im VVOBediengebiet

Die wichtigsten strukturellen Verbindungen
ergeben sich in den ablesbaren Hauptachsen. Das sind die Hauptachsen, die kaum
noch Tangentialverkehre beinhalten und sich
fast ausschließlich direkt auf das Oberzentrum ausrichten. Darum gruppieren sich die
verkehrlichen Nachfrageachsen (vgl. Abbildungen 4 und 5 Anhang II).
Schauen wir uns an der Stelle einmal die Bevölkerungsdichte im Gebiet des VVO an (vgl.
Abbildung 8 Anhang II). Wie dies vor fünf
Jahren ausgesehen hat, kann ich Ihnen leider
nicht anhand einer Karte veranschaulichen.
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Ich kann Ihnen dies aber zumindest daran
zeigen, wie es sich heute bei der Arbeitsplatzdichte verzeichnen läßt. Man hat sich inzwischen zersiedelt und entwickelt in entsprechende Räume um Dresden herum, insbesondere in Richtung Kamenz. Der Landkreis Kamenz hat sich trotz seiner weiteren
Verbundenheit nach Osten in die Lausitz wirtschaftlich entsprechend nach Dresden ausgerichtet und entwickelt. Dort siedelt man, dort
arbeitet man auch. Betrachten wir aber an
dieser Stelle einmal, wie wir wohnen und im
nächsten Schritt, wo wir arbeiten, dann werden insbesondere die Probleme deutlich, die
wir im neuen Verkehrsplan für die Region zu
bewältigen haben. Hinzu kommen die überregionalen Pendler. 75.000 Menschen pendeln jeden Tag aus Leipzig, aus Chemnitz,
aus Berlin, aus Görlitz und aus Bautzen nach
Dresden ein und etwa 30.000 Pendler pendeln aus dem Raum aus (vgl. Abb. 10 Anhang II). Wenn wir uns der Nahverkehrsplanung widmen, dürfen wir hier an unseren
Grenzen nicht Halt machen. Dabei lässt sich
zudem feststellen, dass die durchschnittliche
Reiseweite bei dem früheren Nahverkehrsplan im ÖPNV noch bei etwa sechs Kilometern lag und sie jetzt bei 8,5 Kilometern liegt.
Wir fahren länger, wir pendeln mehr, wir steigen dabei auch mehr um. Das sind Punkte,
die wir berücksichtigen müssen.
Auch bei rückläufigen Einwohnerzahlen ist es
möglich, die Fahrten pro Jahr und Einwohner
entsprechend zu erhöhen. Hier sind wir in
Dresden und in der Region sehr stolz, dass
wir mit den Fahrten pro Einwohner und Jahr
an dritter Stelle in Deutschland liegen. Unser
dichtes Netz wird von der Bevölkerung auch
genutzt. Unsere Aufgabe ist es, diesen Zustand zu halten und weiterzuentwickeln.
Wir unternehmen im Augenblick große Anstrengungen, gerade im Bereich Marketing,
im Vertrieb, auf das Klientel der Schüler, das
auch unser künftiges Klientel sein wird, zuzugehen. Im Augenblick ist bei den Schülerzahlen noch eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Viele Schulstandorte werden geschlossen und die Schüler, die wir dort in der
Vergangenheit zu Fuß zur Schule gehen sahen, die fahren nun mit dem Bus. Aber dieser
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Zustand wird nicht mehr lange anhalten. Wir
gehen davon aus, dass die aus der Karte ersichtliche grüne Kurve im Jahr 2004/ 2005
anfängt, sich sukzessive an die blaue Kurve
anzunähern. Wir wissen, dass im Regionalverkehr in der Fläche, wo noch Busse verkehren (meist nur montags bis freitags), integrierte Verkehre fahren, die zu etwa 60 Prozent
aus Schülerzuschüssen finanziert werden.
Dies ist eine ganz besondere Herausforderung.
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Abb. 11: Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen

An dieser Stelle wird auch deutlich, dass wir
in Sachsen mittlerweile einer von fünf Verkehrsverbünden sind. Wir befinden uns inmitten eines Europäisierungskorridors und denken dabei schon wieder viel zu klein. Betrachtet man beispielsweise die Achse zwischen
Bautzen und Dresden, so bewegen sich dort
jährlich fünf Millionen Reisende, die an Werktätigen, die wir im Augenblick zwischen diesen beiden kleiner gedachten Strukturen überhaupt nicht abbilden. Auch hier ist größeres Herangehen, integriertes Herangehen nötig. Ich hatte vorhin auch erwähnt, dass es
schwierig ist, solche Punkte eines Nahverkehrsplanes zu leben und umzusetzen, wenn
nicht alle Partner mitspielen.
Trotz der großen Bemühungen dieses Verbundes und aller seiner Partnerunternehmen
und Gesellschafter in Formen der Körperschaften - die Stadt Dresden an der Spitze wissen beispielsweise in der Landeshauptstadt Dresden von unseren Reisenden nur
die Hälfte, was sie mit dem Verbund machen
können. Die Politik des Unternehmens vor Ort
verkauft nicht den Raum, sondern platziert
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nach wie vor nur sein eigenes Territorium und
sein eigenes Unternehmen am Kunden. Solche Planungswerke nicht Papier sein zu lassen, sondern in der Tat am Kunden in der
Region zu leben, ist das Problem, das an dieser Stelle auftaucht.

Schwerpunkte für den neuen Nahverkehrsplan
a)
Es werden verstärkt bedarfsgesteuerte, alternative Systeme angewandt, also auch
in dieser Hinsicht ein integriertes System für
die Region geschaffen. Warum muss ein solches alternatives System im Augenblick immer nur dann zum Einsatz kommen, wenn wir
es uns nicht mehr leisten können, einen großen Bus zu schicken? Wir können doch mit
einem solchen System auch an den Wochenenden, auch in den Nachtstunden, die Region
möglicherweise besser an die Bahn anbinden
und damit natürlich auch wieder an Dresden.
Denn jedem Kunden, der nachmittags die
Bahn nutzen soll, muss möglicherweise auch
nachts eine Rückfahrt geboten werden. Daher resultiert auch unsere Entscheidung, die
S-Bahn im Halbstundentakt bis Mitternacht
fahren zu lassen.
b)

Die Qualität wird weiter verbessert.

Es wird eine kontinuierliche Entwicklung des
ÖPNV unter den neuen Bedingungen des
Wettbewerbes möglich. Hierzu gäbe es sicherlich viel zu sagen, ich will es mal bei dem
Stichwort Fortentwicklung der SPNVAngebote im Rahmen der Neuordnung des SBahnknotens belassen. Das Regionalnetz
wurde jetzt weitestgehend ausgebaut. Wir
werden in einem dreiviertel Jahr bis einem
Jahr, die S1, das vierte Gleis, bis Dresden
anschließen. Dann können wir über die S1/
S2-Entwicklungen reden, haben noch die
Probleme mit dem Bau der Marienbrücke.
Aber dann müssen wir uns ganz einfach Gedanken machen, wie ordnen wir diesen Knoten neu? Wenn wir möglicherweise eine neue
S4 einführen, um gerade im Rahmen der
Entwicklung Dresdens in Richtung des Bereiches Cossebaude/ Coswig etwas tun zu können (dieser Bereich ist im Augenblick noch

ein wenig stiefmütterlich mit dem ÖPNV bedient). Das sind Punkte, die hier eine besondere Rolle spielen sollen.
c)
Die Integration der verschiedenen
Verkehrsarten wird verstärkt, darunter insbesondere auch die Integration des motorisierten Individualverkehrs.
d)
Die Beachtung der Zusammenhänge
zwischen Einnahmen und Angebotsgestaltung, aus der regionalen Perspektive betrachtet ein ganz spannendes Thema im Öffentlichen Personennahverkehr.
e)
Die Beachtung der touristischen Verkehrsströme. 35 Prozent aller Menschen, die
unsere Verkehrsmittel nutzen, sind zum Zwecke des Tourismus- und Freizeitverkehrs unterwegs. Dieser Anteil ist fast doppelt so hoch
wie in vielen anderen Räumen. Diese Tatsache muss vom Nahverkehrsplan neu abgebildet werden. Es geht um allumfassende Mobilitätsdienstleistungen. Hier spielen Umsetzungen von intermobil-Strategien eine ganz
besondere Rolle.
f)
Schließlich die grenzüberschreitenden
Verkehrsströme im Zuge der Europäisierung
und Grenzöffnung Europas, der Fakt, dass
wir uns in kurzer Zeit inmitten Europas befinden werden.
Soviel zum abgestimmten Handeln, soviel zur
Nahverkehrsplanung als neue Richtlinie. Ich
möchte als Fazit betonen, dass der ÖPNV bei
dem ständig steigenden Verkehrsaufkommen
die Funktionalität des Raumes erfüllen muss.
Mit unserem Nahverkehrsplan haben wir dazu weit mehr als wir es in der Vergangenheit
getan haben, weit mehr als wir in der Vergangenheit auch wirklich das Terrain dazu
hatten, mit der Umsetzung des Projektes intermobil und natürlich auch mit dem neuen
politischen Herangehen von Dresden heraus
eine ganz besondere Chance.
Und wenn es uns mal auf der Straße zu viel
wird, dann gehen wir ganz einfach in die Luft.
Danke für die Aufmerksamkeit.
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Standortmanagement für Städte und Regionen:
Anforderungen an ein integriertes Standortmanagement in der Region Dresden
Jürgen Glaser (ECTL, Technische Universität Hamburg-Harburg)
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Standortmanagement für Städte und Regionen, Jürgen Glaser

1. Ausgangslage
Wirtschaftsaktivitäten erzeugen Verkehr - sowohl im gewerblichen Bereich als auch bei
den Dienstleistungen. Damit ist der Standort,
z.B. von Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, ein wichtiger Parameter im Hinblick auf den zu- und abfließenden Verkehr
im Siedlungsraum.
Die Qualität der Verkehrsanbindung eines
Betriebsstandortes ist für die Standortwahl
von Unternehmen ein kosten- und wettbewerbsrelevanter Faktor. Beispielsweise kann
ein gut an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebundener Standort den Unternehmen Vorteile 18 gegenüber weniger gut
angebundenen Standorten bieten. Der vergleichsweise höhere wirtschaftliche Nutzen
von gut an den ÖPNV angeschlossenen Büroimmobilien zeigt sich in der Regel daran,
dass diese Immobilienstandorte geringere
Leerstandsquoten und ein höheres Mietpreisniveau aufweisen.
Die Berücksichtigung verkehrsrelevanter Aspekte ist damit gleichermaßen bedeutsam für
die wirtschaftlichen Belange der Unternehmen und die am Gemeinwohl ausgerichtete
Entwicklung der Raum- und Siedlungsstrukturen.
In diesem Beitrag sollen mögliche Anforderungen an ein integriertes Standortmanagement in der Region Dresden zur Diskussion
gestellt werden. Dabei wird die besondere
Bedeutung des Verkehrs für die Standortwahl
von Unternehmen ebenso berücksichtigt, wie
der Zusammenhang von Raumstruktur, Siedlungsentwicklung und Verkehr.

Anmerkungen
18

Z.B. geringere Kosten für die Bereitstellung von MitarbeiterStellplätzen, kostengünstige Abwicklung von Geschäftsfahrten
und leichtere Akquisition von geeignetem Personal.

Zunächst werden die Rahmenbedingungen
sowie einige generelle Trends, die die Standortentwicklung in den nächsten Jahren prägen werden, dargestellt (2.). Im Mittelpunkt
der Ausführungen stehen ausgewählte Ergebnisse einer Befragung der Wirtschaftsförderungen in der Region Dresden (3.).
Anschließend werden die Steuerungsmöglichkeiten der Standortentwicklung und damit
auch die Beeinflussbarkeit von Raum- und
Siedlungsstrukturen durch unternehmerische
Standortentscheidungen im Rahmen eines integrierten Standortmanagements thematisiert
(4.). Mit einem Ausblick und der Forderung
nach einer Erweiterung des planerischen Instrumentariums zur Stärkung der regionalen
Standortentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit und zur Förderung verkehrssparsamer
Raum- und Siedlungsstrukturen endet dieser
Beitrag (5.).

2. Rahmenbedingungen und Trends der
Standortentwicklung
Die Standortanforderungen der Unternehmen
verändern sich kontinuierlich. Die wichtigsten
Rahmenbedingungen, die die wirtschaftliche
Entwicklung in Städten und Regionen und
damit auch die Standortentwicklung prägen,
sollen nur stichwortartig benannt werden, da
sie hinreichend bekannt sind:
§

Internationalisierung und Globalisierung,

§

Einsatz neuer Technologien und damit
verbunden die Entwicklung neuer Anwendungsfelder,

§

Herausbildung flexibler Arbeits- und Organisationsformen,

§

demographischer Wandel (z.B. Schrumpfung, Abwanderung, Überalterung).

Mit den hier aufgezeigten Trends sind unterschiedliche Konsequenzen für die Standortentwicklung verbunden:
§ Erhöhung der Standortdynamik, v.a. im
Dienstleistungsbereich,
§ Entstehung neuer Standortpräferenzen,
§

Intensivierung des Standortwettbewerbs.
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Für die Akteure in der Region - als Standortanbieter - bedeutet dies, dass sie in der Entwicklung des Standortgefüges nur dann eine
aktive Rolle spielen können, wenn es ihnen
gelingt, ihr Standortangebot äquivalent zu
den Ansprüchen der Wirtschaft zu entwickeln.
Die lokalen und regionalen Standortbedingungen müssen so weit wie möglich in Einklang mit den Standortanforderungen der Unternehmen gebracht werden.
Die größten Potenziale zur Beeinflussung der
unternehmerischen Standortwahl weisen Faktoren der Standortqualität auf, die Kommunen
und Regionen selbständig - d.h. im Rahmen
ihrer eigenen Standort- und Gewerbepolitik gestalten können. Diese bieten die größten
Chancen im Standortwettbewerb der Regionen.
Kritisch ist anzumerken, dass die Standortund Gewerbepolitik quantitativ begrenzte
Auswirkungen auf die Regionalentwicklung
hat. Das überregionale Ansiedlungspotenzial
ist gering. Entsprechend hart ist der Standortwettbewerb der Kommunen und Regionen.
Im Hinblick auf die Zahl der neugeschaffenen
Arbeitsplätze bieten in der Rangfolge ihrer
Bedeutung 1. Betriebserweiterungen, 2. Neuansiedlungen sowie 3. Existenzgründungen
die quantitativ wichtigsten Akquisitionspotenziale in der Region Dresden. Gemessen an
der Zahl der Betriebe ist das Ansiedlungspotenzial in der Region Dresden bei Existenzgründungen am größten, gefolgt von Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen.
Damit ist bereits ein erstes Ergebnis der aktuellen Befragung der Wirtschaftsförderungen
in den Städten und Landkreisen der Region
Dresden vorweggenommen. Auf weitere ausgewählte Ergebnisse der Befragung wird
nachfolgend näher eingegangen.

3. Ergebnisse einer aktuellen Wirtschaftsförderungsbefragung
Um mehr über Probleme, Prozesse und Perspektiven der Standortberatung und Gewerbepolitik in der Region Dresden zu erfahren,
wurde vom Arbeitsbereich Stadt- und Regionalökonomie der TU Hamburg-Harburg im
Frühjahr 2001 eine schriftliche Befragung im
Rahmen von intermobil Region Dresden der
Wirtschaftsförderungen durchgeführt. Befragt
wurden sämtliche Wirtschaftsförderungen,
d.h. 20 Institutionen in den Kommunen und
Landkreisen der Wirtschaftsregion. 19 Der
Rücklauf betrug 100%.
Sehr wichtig für die Interpretation der Ergebnisse ist die Art der Unternehmen, mit denen
die Wirtschaftsförderungen hauptsächlich arbeiten. Hierbei handelt es sich vor allem um
Betriebe aus dem produzierenden Gewerbe,
mit ihren spezifischen Anforderungsprofilen,
die sich naturgemäß deutlich von denen der
Dienstleistungsunternehmen unterscheiden.
Aus der Perspektive der Wirtschaftsförderungen in der Region Dresden werden Beihilfen
und Fördermöglichkeiten als der wichtigste
Standortfaktor genannt (siehe Abbildung 1).
Obwohl die Entscheidungsbefugnis über finanzielle Anreize (Subventionen, Steuererleichterungen etc.) nicht allein in den Händen
der Kommunen oder Landkreise liegt, sondern auch auf der Ebene der Länder und
beim Bund, sehen die Wirtschaftsförderungen
in der Region Dresden in Beihilfen und Fördermöglichkeiten den bedeutendsten Standortfaktor.
Die klassischen Standortfaktoren wie Standort- und Gewerbeflächenangebot, Infrastrukturausstattung sowie Dienstleistungsqualität
der Verwaltung nehmen weitere wichtige Positionen in der Rangfolge der Standortwahlfaktoren ein.
Da mit jeder unternehmerischen Standortentscheidung auch Ansprüche an die Flächenund Raumnutzung verbunden sind, ist die
19

Landkreise Region Dresden: Bautzen, Freiberg, Kamenz,
Meißen, Riesa Großenhain, Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis. Gemeiden Region Dresden: Coswig, Dresden, Freiberg,
Freital, Gröditz, Großenhain, Heidenau, Kamenz, Meißen, Pirna, Radeberg, Radebeul, Riesa.
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wicklung als mittel- und langfristig wirkendes
Instrument verwendet werden.

Gewerbeflächenentwicklung ein wichtiges
Handlungsfeld der lokalen Wirtschaftspolitik.
Die Städte und Gemeinden verfügen mit dem
hoheitlichen Recht, die Flächennutzung zu
gestalten, über einen zentralen Hebel der
Standort- und Unternehmensentwicklung. Zusätzlich kann die Vergabe kommunaler
Grundstücke als kurzfristig wirkendes und die
aktive Steuerung der Gewerbeflächenent-

Damit ist die Standort- und Gewerbeflächenpolitik das wichtigste direkt wirkende Instrument zur Beeinflussung der Standortentscheidung von Unternehmen auf der kommunalen und regionalen Ebene.

Beihilfen, Fördermöglichkeiten (z.B. Übernahme der Erschließungskosten)
Standort- und Gewerbeflächenangebot in der Stadt / im Landkreis
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Abbildung 1: Faktoren der Standortwahl von Unternehmen - aus Sicht der Wirtschaftsförderung
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Abbildung 2: Verkehrsaspekte bei der Standortwahl von Unternehmen
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Eine differenzierte Betrachtung der verkehrsrelevanten Standortfaktoren zeigt die klare
Priorität der Erreichbarkeit im Straßennetz
(überregionales
Netz/Autobahn/örtliches
Netz). Auffallend ist auch die hervorgehobene
Position, die die Wirtschaftsförderer den regionalen Verkehrsverhältnissen und der Verkehrspolitik in der Region Dresden zusprechen. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erhält unter den Verkehrsaspekten der unternehmerischen Standortwahl einen eher untergeordneten Rangplatz (siehe
Abbildung 2).
Bei dieser Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Wirtschaftsförderungen in erster Linie Unternehmen des produzierenden
Gewerbes betreuen. Im Vergleich zum
Dienstleistungsbereich, wo der ÖPNV als
Standortfaktor eine feste Größe ist, wird er in
den produzierenden Wirtschaftsbereichen
eher fallweise berücksichtigt.
Der globale und regionale Standortwettbewerb erzeugt nicht nur Gewinner, sondern in
zunehmendem Maße auch Verlierer. Daher
stellt sich umso eindringlicher die Frage nach

der Beeinflussbarkeit der Standortwahl von
Unternehmen. Durch die geänderten Standortanforderungen von Unternehmen und die
gestiegene Konkurrenz der Standortanbieter
ist die Komplexität der Informationen und
damit die Anforderung an die Beratung gewachsen. Trotzdem wird die Beeinflussbarkeit
der Standortwahl von den Wirtschaftsförderern (Selbsteinschätzung) in der Region
Dresden als hoch eingeschätzt (siehe Abbildung 3).
Dieses Ergebnis ist zwar nicht besonders
spektakulär, es ist jedoch von Bedeutung, da
es im Einklang mit den Projektzielen steht
und bestätigt, dass Information und Beratung
eine Schlüsselrolle bei der Beeinflussung der
Standortwahl von Unternehmen einnehmen
können.
Doch welche Standorte und welche Strategien sind geeignet, um im zunehmend härter
werdenden Standortwettbewerb zu bestehen?
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Abbildung 3: Beeinflussbarkeit der Standortwahl durch Beratung

Es ist abzusehen, dass staatliche Steuerungsansätze immer mehr an Gestaltungskraft verlieren. Der Staat beschränkt sich zunehmend auf Hilfen zur regionalen Selbsthil40

fe. Als Indiz hierfür kann gelten, dass die EUStrukturfonds und die GRW (Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung) ihr
Förderkonzept bereits auf regionale Entwick-
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lungskonzepte umgestellt haben. Seit August
2000 hat die GRW ihren Förderkatalog um
das Regionalmanagement erweitert. Damit
werden die regionalen Akteure aufgefordert,
gemeinsam zu handeln. 20 Einen möglichen
Handlungsrahmen hierfür bietet das integrierte Standortmanagement, auf das ich nun näher eingehen möchte.

4. Standortmanagement in Städten und
Regionen
Die Idee des Standortmanagements ist relativ
neu und versucht, erfolgreich eingesetzte betriebswirtschaftliche Konzepte des Managements modifiziert auf Standorte und Regionen
zu übertragen. Dabei sollen räumliche und
betriebliche Entwicklungsprozesse in einem
Gesamtzusammenhang betrachtet und auch
gestaltet werden. Ein integriertes Standortmanagement umfasst alle Planungs-, Durchführungs- und Kontrollaktivitäten, die für die
Standortwahl von Unternehmen entscheidungsrelevant sind. Neben einer stärkeren
Dienstleistungsorientierung kann das Standortmanagement die Funktionen des Monitorings, Controllings und der Evaluation übernehmen.

4.1. Vorüberlegungen
Die konkreten Anforderungen an ein integriertes Standortmanagement in der Region
Dresden müssen aus der spezifischen regionalen Situation abgeleitet werden. Wie die
bisherigen Untersuchungen zeigen, ist die
Gewerbeflächenentwicklung eine der zentralen Aufgaben eines integrierten Standortmanagements in der Region Dresden.

20

Vgl. hierzu, Fürst, D. ( 2001): Planung durch Management.
In: Beiträge zur regionalen Entwicklung. Postsuburbia. Herausforderungen für stadtregionales Management. Bd. 90, S. 97105. Hrsg.: Kommunalverband Großraum Hannover.

4.1.1. Das bestehende Flächenangebot
Die Angaben über den Bestand und den Bedarf an Gewerbeflächen in der Region Dresden sind unterschiedlich. Sie reichen von einem Überangebot an bestehenden Flächen
bis zu einem Mangel an qualitativ hochwertigen Flächen. Die kontroversen Positionen
über den Bedarf lassen sich u.a. auf ein Defizit an soliden, vergleichbaren Daten zurückführen: So erfolgen die Gewerbeflächenangaben zum Teil in Bruttoflächen, zum Teil in
Nettoflächen (z.B. inkl. oder exkl. Erschließungs- und Freiflächen). Bei den am Markt
angebotenen Gewerbeflächen handelt es sich
häufig um städtische Flächen. In einigen
Landkreisen und Gemeinden werden städtische Flächen und Privatflächen angeboten.
Die Grundstücke befinden sich zumeist in
Gewerbe- oder Industriegebieten, sie liegen
aber auch in Mischgebieten. Und nicht immer
handelt es sich bei den angebotenen Gewerbeflächen auch um bau- und vergabereife also um tatsächlich verfügbare Gewerbeflächen.
Angesichts der unzureichenden Informationslage ist es schwierig, auf regionaler Ebene
exakte Daten zum Angebot und zur Inanspruchnahme der bestehenden Gewerbegebiete zu ermitteln. Eine erste eigene Auswertung und Schätzung der verfügbaren Daten
ergab einen Auslastungsgrad der angebotenen Gewerbegebiete von durchschnittlich 60
bis 70% in der Kernstadt Dresden. Für den
weiteren Bereich der Region liegt der durchschnittliche Auslastungsgrad der Gewerbegebiete je nach Landkreis zwischen 30 und
55%.
Diese Werte dürfen allerdings nicht als genereller Beleg für ein Flächenüberangebot verstanden werden. Es gibt zwar ein quantitativ
großes Flächenangebot. Dieses entspricht allerdings häufig nicht oder nur teilweise den
Standortanforderungen der Unternehmen oder die Flächen sind aus Sicht der Investoren
oft nicht genügend weit entwickelt, um kurzfristig genutzt werden zu können. Dementsprechend lässt sich die Gewerbeflächensitu41
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ation in der Region Dresden sowo hl durch einen quantitativen Überschuss als auch durch
einen Mangel (v.a. in der Kernstadt) an qualitativ
hochwertigen
Gewerbeflächen
kennzeichnen.
In der Grundaussage unterscheidet sich die
Gewerbeflächensituation in der Region Dresden damit nicht von der Flächensituation in
vielen anderen westdeutschen Großstadtregionen. Das Überangebot an Flächen scheint
jedoch wesentlich deutlicher und der Mangel
(v.a. in der Kernstadt und in einigen Mittelzentren) an Flächen wesentlich schwächer
ausgeprägt zu sein. An erstklassigen Standorten in der Region Dresden sind noch Flächen verfügbar.
Als Konsequenz der wachsenden unternehmerischen Standortanforderungen sind maßgeschneiderte Standortangebote erforderlich.

4.1.2. Kommunale Gewerbeflächenentwicklung
Um entsprechend den Anforderungen der Unternehmen geeignete Gewerbeflächen zu
entwickeln, müsste sich die kommunale Entwicklungslogik ändern: Denn das Bestreben
der Kommunen, Gewerbeflächen zu möglichst geringen Kosten zu entwickeln und anzubieten, verhindert oftmals die Entwicklung
interessanter Standorte.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Flächenerlöse nicht immer den Aufwendungen
entsprechen. Der geforderte Gewerbeflächenpreis ist vielfach kein Wertmaßstab. Er
ist vielmehr ein Indikator, der den Haushaltsstatus der Kommunen und das jeweils aktive
Fördervolumen wiederspiegelt. 21 Wenn in der
Konsequenz einer solchen Bodenpreispolitik
jedoch Standorte ohne Nachfrage entwickelt
werden, handelt es sich um sichtbare Fehlinvestitionen.

21

Vgl. hierzu, Bonny, H. W. (2001): Zur aktuellen Gewerbeflächenpolitik. Anforderungen an künftige Gewerbeflächen. Im
Auftrag des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen.
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4.2. Standortmanagement
Aus diesen Vorüberlegungen folgt, dass noch
zwei wichtige Bausteine einem integrierten
Standortmanagement in der Region Dresden
hinzuzufügen sind:
1. die Entwicklung eines Monitoringsystems
- zur Verbesserung der erforderlichen Informations- und Beratungsgrundlagen
sowie
2. die Einführung eines Boden- und Gebietsmanagements - zur Ansiedlung der
richtigen Unternehmen am richtigen
Standort.

4.2.1 Standortmonitoring
Durch die Konzeption und Einführung eines
Monitorings, das an der aktuellen Standortund Gewerbeentwicklung in den Kommunen
bzw. in der Region orientiert ist, werden die
erforderlichen Informationsgrundlagen zur
Verfügung gestellt. Wichtige Merkmale der
Standorte, aber auch der Unternehmen werden laufend erfasst. Auf der Standortseite
sind dies z.B. Lage, Flächengröße, Erreichbarkeit, Baurecht oder Besitzverhältnisse. Auf
der Seite der Unternehmen sind dies z.B.
produkt- und produktionsbezogene Daten,
Beschäftigtendaten oder Informationen zu
Expansions- oder Verlagerungsabsichten.
Das Monitoring bildet die Grundlage für ein
integriertes Standortmanagement, das sowohl für kurzfristig-operative Einzelentscheidungen (z.B. Flächenvergabe) als auch für
langfristig-strategische
Standortstrukturentscheidungen (z.B. Gewerbeflächenentwicklung) von Bedeutung ist. Mit diesem Instrument können Entwicklungstrends der Unternehmen frühzeitig erkannt und maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden.
Die Befragung der Wirtschaftsförderungen in
der Region Dresden hat die bedeutende Rolle
regionaler Standort- und Gewerbeinformationssysteme bestätigt (siehe Abbildung 4).
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mens- und Beschäftigtenentwicklung, durch
die sich die raum- und siedlungsstrukturelle
Situation und die damit verbundenen Verkehrsverflechtungen verändern.

4.2.2 Boden- und Gebietsmanagement
Das Boden- und Gebietsmanagement ist als
komplexes Bündel von Steuerungswerkzeugen konzipiert und ist Bestandteil eines integrierten Standortmanagements. Ziel ist die Ansiedlung der richtigen Unternehmen am richtigen Standort. Die Zusammenführung von
Unternehmen und Standorten wird auf der
Angebotsseite maßgeblich durch die Flächenangebote aus dem Bestand (Nachnutzungs- und Konversionsflächen), die Bereitstellung von neuen Flächen sowie durch den
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur (Erreichbarkeit) beeinflusst. Auf der Nachfrageseite
(Wirtschaft) sind es vor allem die Unterneh-

eher wichtig
25,0%

Eingebettet in ein umfassendes regionales
Gewerbeflächenentwicklungskonzept
kann
die Ausweisung neuer Gewerbeflächen auch
unter den Zielvorgaben der Raum- und Siedlungsentwicklung gesteuert werden. Mit dem
Instrument des Boden- und Gebietsmanagements lässt sich der Verkehr indirekt, d.h. in
vorgelagerten Bereichen ansetzend (Standortwahl, Gebietsplanung, Ansiedlungsplanung
sowie Organisation und Kooperation), beeinflussen.

unwichtig
0,0%

sehr wichtig
75,0%

Abbildung 4: Bedeutung regionaler Standort- und Gewerbeflächeninformationssysteme

5. Ausblick
Planung bzw. planerische Steuerung kann die
Entwicklung der Raum- und Siedlungsstrukturen und damit die regionale Verkehrsentwicklung beeinflussen. Eine Möglichkeit der planerischen Einflussnahme besteht in der
Steuerung der Standortwahl von Unternehmen. Die richtigen Unternehmen am richtigen
Standort anzusiedeln, erfordert zunächst die
Kenntnis der betrieblichen Standort- und Mobilitätsanforderungen. Gleichermaßen sollte

Klarheit über die Eignung des regionalen
Flächen- und Standortangebotes bestehen.
Um den Abstimmungs- und Entscheidungsprozess der Standortwahl zu verbessern, sollten geeignete Beratungs- und Steuerungsinstrumente entwickelt und erprobt werden, die
mit den Zielen der Stadt-, Regional- und Verkehrsentwicklung im Einklang stehen: mit der
Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähig-
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keit und der Entwicklung verkehrssparsamer
Raum- und Siedlungsstrukturen.
Am Beispiel einer Standortbewertung aus den
Niederlanden lässt sich zeigen, dass geeignete Methoden der Standortanalyse und entwicklung bereits existieren (siehe Abbildung 5). Das hier verwendete Beispiel ist einem Handbuch entnommen, das von Unternehmen der Immobilienberatung und der Projektentwicklung erarbeitet wurde. Es ist Bestandteil einer ausdifferenzierten Nutzwertanalyse. Mit Hilfe eines Punktesystems, kla-

rer Definitionen und Bildbeispielen werden
Standort- und Objektqualitäten bewertet und
verglichen.
Analyse- und Managementinstrumente wie
diese helfen der Wirtschaft einzuschätzen, ob
das richtige Objekt auch am richtigen Standort steht und an welchen Standorten es sich
lohnt zu investieren. Vergleichbar einfach zu
handhabende Instrumente stehen den Kommunen und Regionen bislang zur Kontrolle
und zum Management ihrer eigenen Entwicklung nicht zur Verfügung.

Abbildung 5: Punkte für eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr; Quelle: Real Estate Norm.
Nieuwegein, Niederlande, November 1992.

Das Bewertungsbeispiel der verkehrlichen Erreichbarkeit verdeutlicht exemplarisch, dass
es für eine qualifizierte Standortplanung und beurteilung unabdingbar ist, Entscheidungen
auf der Grundlage objektiver Bewertungskriterien zu treffen. Dies betrifft nicht nur einzelbetriebliche Entscheidungen, sondern auch
politische Entscheidungen zur Entwicklung
der Raum- und Siedlungsstrukturen.
Auf kommunaler und regionaler Ebene sind
Instrumente zur Standortbewertung und
Standortentwicklung kaum verfügbar. Dementsprechend ist eine Beurteilung von Standorten im Bestand sowie von Neuansiedlungsbzw. Verlagerungsvorhaben zur Zeit kaum
möglich. Eine Beobachtung der planungsund entscheidungsrelevanten Informationen
sowie ein Standortcontrolling bilden jedoch
zentrale Voraussetzungen zur Stärkung der
regionalen Wettbewerbsfähigkeit sowie zur
Förderung verkehrssparsamer Raum- und
Siedlungsstrukturen.
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Bei den bisherigen Ausführungen handelt es
sich um konzeptionelle Vorüberlegungen für
ein integriertes Standortmanagement. Im weiteren Projektverlauf werden die Unternehmen
in den Mittelpunkt unserer Analysen gestellt
werden, um die bestehenden konzeptionellen
Ansätze des integrierten Standortmanagements zielgerichtet weiterzuentwickeln und
praktisch zu erproben.

Was haben Standorte der Privaten und ihre Mobilität miteinander zu tun?
Wolfgang Nickel (BiP/ Geschäftsführer Planungsgruppe Nord, Kassel)
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Was haben Standorte der Privaten und ihre Mobilität miteinander zu tun?
Die individuelle Entscheidung eines privaten
Haushalts, die von einer Vielzahl von Zwä ngen und persönlichen Einstellungen beeinflusst wird, für den Standort der Wohnung
(soweit tatsächlich eine Wahlmöglichkeit gegeben ist), des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes sowie die Präferenz für bevorzugte
Einzelhandelsgeschäfte,
Dienstleistungsunternehmen und Orte für Freizeitaktivitäten
bestimmen den weitaus größten Teil des Verkehrsaufwands dieses Haushalts. Die Art und
Weise der Verkehrsteilnahme wiederum wird
durch das Infrastrukturangebot, individuelle
Bedingungen und Motive determiniert.
Vorausgesetzt, die privaten Haushalte sind
bestrebt, den eigenen Alltag mit einem möglichst geringen Verkehrsaufwand zu bewältigen, kann die individuelle Standortentscheidung einen erheblichen Beitrag zur Verkehrsvermeidung leisten. Voraussetzung hierfür ist,
dass die Standortwahl eine Reduktion der
Distanzen ermöglicht. Für die Chance zur
möglichst häufigen Nutzung des ÖPNV bzw.
des Fahrrades und des Zufußgehens ist die
Qualität der Erschließung des Standorts wesentliche Einflussgröße.
Die bauliche Zuordnung von Nutzungen in
gemischten Siedlungsstrukturen („Stadt der
kurzen Wege“) stellt ein Angebot für einen
möglichst geringen alltäglichen Verkehrsaufwand dar. Sie allein ist jedoch noch kein Garant für die tatsächlich nachhaltige Nutzung
dieser Strukturen.
Um die privaten Haushalte vor Ihren Standortentscheidungen mit allen erforderlichen Informationen erreichen zu können und damit
bei zumindest einem Teil dieser Haushalte
die Reduktion von Distanzen sowie ein möglichst optimales Angebot für einen sparsamen
Gebrauch des eigenen Pkw durch Einfluss
auf die einbezogenen Entscheidungskriterien
zu nehmen, sind umfassende vorgelagerte Informations- und Beratungsangebote erforderlich. Zudem ist eine ganze Reihe von stimulierenden materiell wirksamen Anreizen
denkbar. Diese liegen im Verantwortungsbereich des Gesetzgebers (z.B. bei der Wohn46

bauförderung oder des Steuerrechts), der
Kommunen (z.B. in der Siedlungsplanung
oder Wahrnehmung von Belegungsrechten),
der Arbeitgeber (z.B. Förderung des Wohnens in der Nähe des Arbeitsplatzes oder Zuschüsse für die Nutzung des ÖPNV) oder der
Vermieter (z.B. durch eigene wohnungsnahe
Serviceangebote). Nur ein Teil dieser Möglichkeiten kann im Rahmen des Projektes intermobil in die Konzeptionen der Pilotvorhaben einbezogen werden.
Die raumordnerisch orientierten Ziele einer
Konzentration der Siedlungsentwicklung entlang der starken ÖPNV-Achsen (S-Bahn,
Straßenbahn), der Stärkung „Integrierter
Standorte“ zur Eindämmung der weiteren
dispersen
Standortverteilung,
StadtUmlandwanderung und unnötigen Zersiedlung können durch gezielte Maßnahmen in
einzelnen Quartieren gestützt werden.
Mit der Entwicklung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen im Projektbaustein
„Standort- und Mobilitätsmanagement für private Haushalte“ des Forschungsvorhabens
intermobil werden in der Region Dresden
Konzepte für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung erprobt. Da sich die individuellen
Handlungsmuster zunehmend von den siedlungsstrukturellen Rahmenbedingungen entkoppeln, werden Projekte für ein individualund bestandsorientiertes Mobilitätsmanagement entwickelt, die sich kurzfristig realisieren
lassen.
Die Verbesserung von Informationsaufbereitung und –vermittlung sowie der Kommunikation zwischen den jeweiligen Akteuren sind
neben der direkten Beratung der Entscheidungsträger in Verwaltungen und Unternehmen und der gemeinsamen Entwicklung spezifischer Mobilitätsdienstleistungen und neuartiger Kooperationen zwischen den Beteiligten die wesentlichen Bestandteile aller Pilotvorhaben dieses Projektbausteins von intermobil.

Was haben Standorte der Privaten und ihre Mobilität miteinander zu tun? Wolfgang Nickel

Wohnstandort- und Mobilitätsmanagement
für private Haushalte

1. Projektträger, Kooperationspartner,
Akteure:
è Unternehmen und öffentliche Verwaltungen (Arbeitgeber)
è Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde
(Mobilitätsdienstleister)
è Wohnungsbaugesellschaften, Vermieter
(Immobilienwirtschaft)
è Kreditinstitute
è Investoren
è Einzelhandel
è sonstige Dienstleistungsunternehmen
è Personal- und Betriebsräte, Mieterbeiräte,
Agenda 21, Stadtteilinitiativen, Verkehrsverbände

2. Grundprinzipien des Mobilitätsmanagements:
è Multimodalität (verkehrsmittelübergreifend)
è Dienstleistungscharakter (Serviceorientierung)
è Standortbezug (Quartier, Siedlung, Stadtteil, Gemeinde, Arbeitsplatz)
è Zielgruppenbezug (Alter, Geschlecht,
Ausbildung, Einkommen, Lebensstil)
è Berücksichtigung emotionaler Komponenten (Nachbarschaft, Bindung an das
Wohnquartier oder Unternehmen)
è Marketing und individualisiertes Marketing
(Zielgruppenorientierung, z.B. Bewohner
und Mitarbeiter, Neubürger und Neueingestellte, Zuzugs- und Arbeitsplatzinteressenten)
è Aufbau strategischer Kooperationen (z.B.
Wohnungsbaugesellschaft, Kommunalverwaltung, Mobilitätsdienstleister)
è Transparenz der Angebotsstruktur und der
Kosten
è Nutzermitwirkung und Beschwerdenmanagement

3. Beispielhafte Maßnahmen in integrierten
Lagen (hier: Ebene Wohnquartier):
è Hol- und Bringdienste, Kooperation mit
Einzelhandel im Quartier
è Kooperation mit benachbarten Arbeitgebern
è Niedrige Mieten für kleine Einzelhandelsgeschäfte des täglichen Bedarfs
è Umnutzung von leerstehenden Wohnungen zu wohnungsnahen Büros (besonders
Start-up-Unternehmen), Gästewohnungen
und Multifunktionsräumen
è Wohnungstauschbörsen
è Aktion Mieter werben Mieter
è Organisation von Freizeitangeboten
è Mietergärten
è Förderung sozialer Kontakte, Mitgehbörse
è Verbesserung der Aufenthaltsqualität der
Straßenräume
è Engmaschige und barrierefreie Netze
è CarSharing und Zubehörverleih
è Mobilitätsberatung, Mitfahrbörse, Mieterticket
è Parkraumbewirtschaftung und
-Management
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II. Beratung und Instrumente für die einzelnen Akteure

Vorrangiges Ziel ist die Veränderung des Modal Split der Mitarbeiter zugunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbunds. 1999 summierte sich der Anteil des MIV auf rund zwei
Drittel. Auffällig war insbesondere der starke
Rückgang des Fahrradanteils von 16% im
Sommer auf 6% im Winter (Abb. 1, 2 im Anhang III).

Pilotprojekt Betriebliches Mobilitätsmanagement infineon Technologies Dresden
Für den Standort in Dresden-Klotzsche (rund
4.300 Mitarbeiter) werden Maßnahmen in
insgesamt 6 Projektbausteinen entwickelt:

Projektbausteine

Deutlich unterschiedlich ist die Verkehrsteilnahme der Mitarbeiter mit Wohnsitz Dresden
(MIV-Anteil 1999, Sommer: 49%) gegenüber
den Bewohnern des Umlands (88%), rund 2/3
der Mitarbeiter wohnten in der Stadt Dresden
(Abb. 3).

1. Mobilitätsinformation und Mobilitätsberatung, Mitwirkung der Mitarbeiter am Mobilitätskonzept
2. Verbesserung des ÖPNV-Angebots
3. Förderung der Nutzung des Fahrrades
4. Förderung von Fahrgemeinschaften und
Parkraummanagement
5. Etablierung von Hol- und Bringdiensten
(online-shopping)
6. Wohnstandortberatung und wohnungsnahe Dienstleistungen

Die besondere Erfordernis für Konti-SchichtMitarbeiter, den Zeitpunkt des Schichtwechsels exakt zu erreichen, wirkt sich auch auf
die Verkehrsmittelwahl aus: der Anteil von
Zufußgehen, Fahrrad- und ÖPNV-Nutzung
(1999, Winter) liegt bei nur einem Drittel des
Wertes der Gleitzeit-Mitarbeiter. (Abb. 5, Anhang III)

Die Konfiguration des Projektes wird den aktuellen Möglichkeiten und Erfordernissen
während der Laufzeit stetig angepasst. Durch
die Chance, die besonderen Probleme, die
sich durch das dynamische Wachstum des
Unternehmens im Bereich des Berufsverkehrs ergeben (zusätzliche Nachfrage nach
Stellplätzen und nach besserer Anbindung an
den ÖPNV usw.) als Einstieg in eine umfassende Gesamtkonzeption zu finden, lagen die
Schwerpunkte zunächst in den Bausteinen 1
bis 4.

Die Motive für die Nichtnutzung des ÖPNV
wurden sehr differenziert angegeben, wobei
das Kriterium Reisezeit sowohl bei KontiSchicht- als auch Gleitzeit-Mitarbeitern deutlich dominierte (Abb. 4, Anhang III).
Begleitet von intensiven Diskussionen in verschiedenen Arbeitsgruppen (Teilnehmer unter
anderem: Betriebsrat, Verkehrsunternehmen,
Stadtverwaltung, Management und Forschergruppe) wurden in 2000 und 2001 erste Maßnahmen umgesetzt. Beispielhaft wurde eine
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Abb. 3: Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit, Modal Split Sommer nach Wohnstandort

intensive und regelmäßige Mobilitätsberatung
durch die Verkehrsdienstleiter im Unterneh48

Was haben Standorte der Privaten und ihre Mobilität miteinander zu tun? Wolfgang Nickel

men realisiert. Im Oktober 2000 wurde mit
dem Start des „infineon-Tickets“ ein erstes
Job-Ticket in der Region Dresden eingeführt.
Auftakt war ein aufwändig gestalteter Mobilitätstag. Dieses und die Regeltarife des VVO
für Abo- und Jahreskarte wurden in der Pilotphase durch infineon bezuschusst. Die bis
November 2001 dauernde Pilotphase wird
derzeit evaluiert, eine Weiterführung des JobTicket-Angebotes wird aktuell mit den Verkehrsunternehmen verhandelt.
Sukzessive wurden Verbesserungen der Erschließung des Unternehmens mit Buslinien
der DVB AG umgesetzt. Zur Förderung des
Fahrradverkehrs wurde Ende 2001 durch das
Büro für integrierte Planung ein Workshop unter Teilnahme von rund 30 Mitarbeitern sowie
Vertretern des ADFC und der Stadtverwa ltung durchgeführt. Die Ergebnisse fließen in
Maßnahmenprogramme ein, die den jeweils
zuständigen Stellen als Arbeitsgrundlage dienen sollen (Abb. 6, Anhang III).
Kontinuierlich wird an der Verbesserung des
Parkraummanagements, der Förderung von
Fahrgemeinschaften (besonders interessant
für die Bewohner des Umlands) und an der
Etablierung von Hol- und Bringdiensten (online-shopping, hierzu ist derzeit eine Nachfrageerhebung in der Auswertung) gearbeitet.
Die Aspekte Wohnstandortberatung und
wohnungsnahe Dienstleistungen werden vor
allem mit der aus dem Unternehmen ausgegliederten Wohnref GmbH bearbeitet. Dieser
Kooperationspartner arbeitet vorwiegend für
neue Mitarbeiter (relocation-Service) und informiert über die Vorteile von Wohnstandorten, von denen auf möglichst kurzem Weg
der Arbeitsplatz erreicht werden kann sowie
über Infrastrukturausstattung, ÖPNV-Angebot
usw..
Ziel ist der Ausbau der Beratungsleistungen
im Hinblick auf stärkeren Einbezug von Mobilitätsaspekten sowie eine intensivere Ansprache der bereits länger Beschäftigten (z.B.
durch Information von Umzugsinteressenten
über nahegelegene Wohnungsangebote und
Umzugsmanagement).

Pilotprojekt Mobilitätsmanagement in der
Stadtverwaltung der Landeshauptstadt
Dresden
Im Fokus dieses Pilotprojektes steht der
Standort Technisches Rathaus (Hamburger
Straße) mit rund 1.000 Mitarbeitern. Allerdings werden bei verschiedenen Untersuchungen und Maßnahmenkonzepten gezielt
auch Weiterungen vorgenommen: Entweder
Einbezug zusätzlicher großer Standorte oder
die Gesamtheit der (inneren) Verwa ltung.

Projektbausteine:
1. Mobilitätsinformation und Mobilitätsberatung für Mitarbeiter
2. Mobilitätsdienstleistungen für Mitarbeiter
3. Mobilitätsmanagement für Dienstfahrten
und Dienstwege, Flottenmanagement
4. Ergänzende Maßnahmen (z.B. Parkraummanagement)
Die Koppelung der beiden Handlungsfelder
„Weg zur Arbeit“ und „Betriebliche Mobilität“
soll hinsichtlich erhoffter Synergieeffekte
schwerpunktmäßig untersucht werden.
Auch in der Stadtverwaltung wurden verschiedene Arbeitsgruppen im Rahmen von intermobil etabliert. Je nach Thematik werden
verschiedene Fachämter (besonders das
Hauptamt) und der Personalrat zur Kerngruppe (Verkehrsplanung, Forschergruppe) hinzugebeten. Um zunächst alle Mitarbeiter auf
das Projekt „einzustimmen“, erste Informationen zu vermitteln und um das aktuelle Verkehrsverhalten zu eruieren, wurde im November 2000 eine „Mitarbeiterbefragung zur
Mobilität“ an allen größeren (insgesamt) 16
Dienstsitzen der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Auswertungen wurden diese
Dienstsitze zu 7 Standorten zusammengefasst (Abb. 7, Anhang III).
Von rund 3.400 Beschäftigten dieser Standorte haben sich ca. 35% an der Befragung beteiligt. Gleichzeitig wurde eine Befragung aller
Amtsleitungen durchgeführt. Die Ergebnisse
der Mitarbeiterbefragung geben sehr detailliert Aufschluss über Zusammenhänge zwischen Wohnstandort, Qualität der ÖPNV49

II. Beratung und Instrumente für die einzelnen Akteure

Angebote, Hemmnisse für die Pkw-Nutzung
und weitere Aspekte, die die Verkehrsmittelwahl beeinflussen und zeigen ein sehr differenziertes Bild der einzelnen Standorte.
Einige Ergebnisse: Die Distanz zwischen
Wohnung und Arbeitsplatz beträgt im Mittel
11 km, die durchschnittliche Reisezeit 33 Minuten (Abb. 8). Die Bewohner des Umlandes
sind zwar doppelt so weit unterwegs, brauchen aber nur eine viertel Stunde länger als
die Dresdner.
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Abb. 8: Dauer und Länge des Arbeitsweges

Insgesamt 56% der Befragten nutzen den
ÖPNV (Dresdner: 59%, Umlandbewohner:
45%), 32% fahren mit dem Pkw, 7% mit dem
Fahrrad und 2% gehen zu Fuß.
Die Wahl des Hauptverkehrsmittels variiert
zwischen den einzelnen Standorten deutlich
(ÖPNV-Nutzung zwischen 33% und 71%).
Bei der Analyse der vielfältigen Ursachen für
die unterschiedliche Verkehrsteilnahme wird
deutlich, dass besonders dort wo die ÖPNVErschließung überdurchschnittlich gut ist und
gleichzeitig nur wenige oder keine kostenlosen Stellplätze zu Verfügung stehen, die
Pkw-Nutzung unterdurchschnittlich ist (niedrigster
Wert:
Rathaus
Altstadt
mit
19%).
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Abb. 9: Hauptverkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit

Auf umsteigefreien Verbindungen beträgt der
Anteil des ÖPNV fast 70%, bei mehr als
zweimaliger Umsteigenotwendigkeit nutzen
nur noch 20% den ÖPNV, aber 80% den Pkw
(Abb. 10 und 11 im Anhang III).
In den letzten 5 Jahren haben 27% der Befragten das Verkehrsmittel im Berufsverkehr
gewechselt, ohne dass es zu nennenswerten
Verschiebungen zwischen den Verkehrsträgern gekommen ist (Abb. 12 im Anhang III).
Weitere Ergebnisse zeigen, dass sich
Mitarbeiter noch unzureichend über
ÖPNV informiert fühlen, insgesamt
„schlecht“ und „sehr schlecht“ sowie
„teils/teils“ (Abb. 13 im Anhang III).
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Deutliche Hinweise auf eine unterschiedliche
Angebotsqualität im ÖPNV ergaben die Angaben zur Reisezeit. ÖPNV-Nutzer schätzen
ihre durchschnittliche Reisedauer bei PkwNutzung genau so hoch ein wie die PkwNutzer (26 Minuten).
Umgekehrt geben die Pkw-Nutzer ihre durchschnittliche Reisedauer mit dem ÖPNV mit 49
Minuten an, der durchschnittliche Arbeitsweg

