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Zu dieser Ausarbeitung
Wieso erarbeitet ein Verkehrsplaner ein Plädoyer für eine wirkungsvollere räumliche Planung?
Könnte er sich nicht zweckmäßiger um all jene Dinge kümmern, die die sektorale Verkehrsplanung
in Stadt und Region angerichtet hat? Denn vor dem "Grüne-Wiese-Standort", vor dem "Speckgürtel" um die Kernstadt war ja wohl "seine" Revolution der Verkehrserreichbarkeit. Was in diesem
Bereich allerdings an einem kurzfristigen Umsteuern hindert, sind die jahrzehntelangen Prozesse,
in denen sich räumliche Strukturen aufgrund von Verkehrserreichbarkeiten ausbilden: Es musste
erst ein bestimmtes Niveau der Motorisierung erreicht sein, bis der Handel seine sekundären
Standorte betreiben konnte, der Speckgürtel wurde gleichfalls erst im Zeitverlauf attraktiv; und sogar die Autoorientierung des "Lifestyles" gewann erst ab einem bestimmten Grad an Motorisierung
Bedeutung. Und solche langfristig ausgeprägten Strukturen sind weder kurzfristig rückbaubar noch
reagieren sie ad hoc - freiwillig - "mal eben" auf Verkehrseingriffe bzw. Verkehrspolitik. Unkritischere Potenziale ergeben sich dagegen in Form der mit hoher Wahrscheinlichkeit unvermindert weiterlaufenden räumlichen Entwicklungen - hierfür erscheinen veränderte Vorgehensweisen viel eher
zumutbar, da sie ihren Nutzen nicht aus der Beschneidung von "Besitzständen" ziehen müssen.
Dies gilt vor dem Hintergrund der heute in Regionen weiterlaufenden Entwicklungsprozesse.

Raum-und-Verkehrs-Entwicklung in den regionalen Lebens- und Wirtschaftsräumen enthält viele
"Automatismen": Erschließungsnetze sind überreichlich vorhanden, Flächen im Umland gleichermaßen. Die Menschen rüsten sich immer stärker mit individueller Mobilität aus und erhöhen damit
ihre Raumüberwindungs-Geschwindigkeit. Auf der Seite der Raumnutzungen löst dies Freude aus,
denn nun kann man rationalisieren, Standorte zusammenlegen, Größenvorteile nutzen - man bleibt
ja durch die flächendeckende individuelle Mobilität überall erreichbar. Faktisch bildet sich eine Allianz zwischen automobilem Lifestyle und transport- bzw. mobilitätsbasierten Raumnutzungen heraus. Opfer dieser Allianz sind alle Bemühungen, den Lebensraum mit seinen beliebten europäischen Dimensionen zu erhalten, die Funktionsfähigkeit auch in Krisensituationen sicherzustellen,
ganz zu schweigen von den mobilitätsbezogenen Abhängigkeiten, der unbezahlbar werdenden
Sozialkomponente, dem Ressourcenverbrauch und den Umwelteffekten.
Darüber hinaus sind bei dem Anspruch des Verkehrsplaners, "funktionierenden Verkehr" zu erträglichen Preisen sichern zu müssen, noch einige Zusatzeffekte der skizzierten Entwicklung wesentlich: Die Bereitstellung einer Verkehrserreichbarkeit "für alle" wird laufend teurer; der Bau von Entlastungsstraßen oder weit ins Umland greifenden Schienenstrecken erhöht die Verkehrsgeschwi ndigkeit weiterhin, befördert mithin die laufenden Raumentwicklungstendenzen. Restriktive Maßnahmen "gegen" das schnellere System wirken selektiv, aber nur bedingt für die Systemnutzung
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und viel stärker bei der Auswahl von Zielgelegenheiten - also ein weiteres Mal unerwünschte Sekundäreffekte. Und was die viel zitierte Nutzung des Nahraumes und ihre verkehrsplanerische
Förderung etwa durch Verkehrsberuhigung, Radwegenetze etc. betrifft, so kann auch dies schlecht
angelegtes Geld sein, wenn der "Nahraum" selbst, der sich ja über attraktive Ziele definiert, gar
nicht mehr existiert.
Angesichts der endlos vielen Absichtserklärungen zur Nachhaltigkeit von Stadt- und Verkehrskonzepten kommt vor diesem Hintergrund ein "Weiter so" wirklich nicht in Frage! Wie aber überwinden
wir die Sektoralität, die heute immer noch zu folgender Situation führt: Die Nutzungsplaner schieben die Schuld an Misserfolgen ihrer Stadtplanung (Regionalplanung) auf die Verkehrserreichbarkeit, die ihre Konzepte unterläuft. Die Verkehrsexperten hingegen schieben die Schuld an Verflechtungserfordernissen weitab von ihren "kollektiven Wunschvorstellungen" auf die Leute, die die
Nutzungen genehmigen. Und zu allem Überfluss gibt es auch noch besondere Einflüsse durch das
Bodenpreisgefüge, den kommunalen Finanzausgleich, eine oft ziellose Wirtschaftsförderung etc.
Und dies führt zwingend auf die Frage, an welcher Stelle denn wohl am leichtesten die Teufelskreise und Automatismen aufzubrechen wären - denn an das eigentlich obligatorische Gesamtprogramm für Raumnutzung und Verkehrserreichbarkeit und die sonstigen raumbedeutsamen öffentlichen Handlungen "traut man sich" ja angesichts der Situation noch gar nicht zu denken.
Zur Option Veränderungen der Verkehrserreichbarkeit ist Folgendes zu bemerken: Individualverkehrsnetze sind flächendeckend, "Nichtausbau" dürfte deshalb fast nichts ändern, es verblieben
deshalb nur Regeln für die Nutzung der Netze als Eingriffspunkt. Solche Zugangsbarrieren in Form
von Preisen und/oder Regelungen wären aber etwas total Neues: Es wurde in der Vergangenheit
schlicht vergessen, für den Fall der Nutzung eines Erschließungsnetzes für die "Verbindungsfunktion" Abgeltungen zu verlangen, die ja bei allen anderen Systemen eine Selbstverständlichkeit
sind. Die Chancen der Umsetzung dieser neuen Idee mag man sich verdeutlichen, indem die tatsächlich erforderlichen (und wirksamen) Größenordnungen einmal ausgesprochen werden: "Verlangsamung des Systems" etwa auf die halbe Geschwindigkeit wäre die eine Seite. Und auf der
anderen Seite steht eine "Bepreisung", die an den Zielvorstellungen auszurichten ist - d. h. die
Preise sind so anzuheben, dass die Verkehrserreichbarkeit und der resultierende Verkehr sich auf
einem Niveau einpendeln, das als "passend" zur jeweiligen Raum-und-Verkehrs-Struktur angesehen wird. Eines der Haupthindernisse von Erreichbarkeitsveränderungen ist die Integration in Europa - vor jeglichen Handlungen steht hier immer die Abwägung eines möglichen Nachteils für den
Standort Deutschland.
Etwas einfacher sieht dies aus bei der Lenkung der raumstrukturellen Entwicklung, die ja "nur"
eingebunden in Planungs- und Genehmigungsvorgänge auf der örtlichen (und teils regionalen)
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Ebene erfolgen muss. Vorstellungen, welche Art von Raumnutzungen in welcher Mischung und
regionalen Lage vorteilhaft sind, liegen umfassend vor - sie müssten allerdings geschickter als
bisher umgesetzt werden. Darüber hinaus mag man lange Disputationen darüber anstellen, ob
eine besser gesteuerte Raumentwicklung nicht nur notwendige, sondern bereits hinreichende Bedingung für die Realisierung kürzerer Distanzen ist. Fest steht auch ohne die Klärung dieser Frage,
dass mit einer "Struktur im Raum" alle Optionen offen gehalten werden, dass insbesondere alle
Aktivitäten der Verkehrsgestaltung erst bei Erhalt einer solchen Struktur wirkliche Chancen haben.

"Drehen an der Verkehrserreichbarkeit" ist sicherlich eine elegante Option: Von der Aussage,
"...wenn die Preise hoch genug sind, ergibt sich die richtige Raumstruktur von selbst..." reichen die
Belege bis hin zu "...zeige mir deine Raumstruktur und ich sage dir, wie hoch in der Vergangenheit
die Transportpreise waren." Trotzdem ist diese Möglichkeit eher theoretischer Natur. Denn in einer
globalisierten Wirtschaft gleichen nationale Alleingänge beim "Drehen an der Verkehrserreichbarkeit" einer "Selbstmordaktion". Insbesondere muss dabei ein in jahrzehntelangen Entwicklungen
erreichtes Niveau "heruntergefahren" werden. Im Gegensatz dazu muss raumstrukturelle Lenkung
nicht vorrangig am Status quo rütteln; sie bezieht ihre Wirkung aus der weiterlaufenden Entwicklung - disponiert sozusagen mit der Wachstumskomponente. Damit zielt der Ansatz auf Umsetzung, er ist viel "bescheidener" angelegt als die viel beschworene "Verkehrswende", auf die wir
allerdings auch seit vielen Jahren vergeblich warten.

Wenn so viele plausible Argumente für eine Reaktivierung der räumlichen Planung sprechen,
müsste es doch leicht fallen, mit einer neuartigen "Raum-und-Verkehrs-Planung" gleich loszulegen. Weit gefehlt! Haupthemmnis einer gestaltenden räumlichen Planung scheinen nämlich ihre
eigenen Minderwertigkeitskomplexe zu sein. Denn kurioserweise "glaubt" räumliche Planung
selbst nicht mehr an den eigenen Erfolg; sehr weit verbreitet findet man die Überzeugungen, dass
a)

Wünsche der Bürger, Überzeugungen, "Lifestyle" überhaupt nicht mehr zu räumlichen Ordnungsvorstellungen passen und genau deshalb diese Lenkungsvorstellungen ins Leere laufen;
und außerdem ist sowieso weit verbreitete Überzeugung, dass

b)

im Verkehr selbstverständlich alle Probleme mit Technik lösbar seien, es mithin doch völlig
belanglos sei, ob die Menschen und Institutionen in geordneten Strukturen oder "gleich verteilt
über eine große Fläche" leben und wirtschaften.

Bevor die innovative räumliche Planung dargestellt werden kann, ist es deshalb fast noch wichtiger, Raumstrukturen als lohnendes Handlungsfeld und als Handlungsfeld für die Verkehrsgestaltung im Bewusstsein der Planer überhaupt erst einmal nachhaltig zu etablieren: Hierfür muss die
sektorale Betrachtung verlassen werden, es muss etwas getan werden gegen die "Status-quoFixiertheit" der Problemlösung im Verkehr. Es sind die Effekte über mittelfristige Zeiträume zu
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vermitteln, das Spektrum der Maßnahmen muss in Bereiche ausgedehnt werden, die bisher "nicht
das Ding der Planer sind". All dies ist an dieser Stelle Anlass, vor den eigentlichen Handlungsansätzen (zu den Standortwahlvorgängen) eine Auseinandersetzung mit bisherigen Schwerpunkten
bei den Verkehrsstrategien zu führen. Wichtigster Punkt dürfte es hierbei sein, die Allmacht der
"technischen Weiterentwicklung" auf den Boden der Realitäten zurückzuholen.

Eckhard Kutter
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Kurzfassung / Abstract
Zwei große Irrtümer beherrschen die heute praktizierten Verkehrsstrategien: Der eine ist ein fester
Glaube an technische Lösungen für alle Verkehrsprobleme, der andere die Unterschätzung der
Dynamik regionaler und wirtschaftsseitiger Verkehrsentwicklungen. Die Dynamik der regionalen
Verkehrsentwicklung stellt die Verbindung her zur Entwicklung der Standortstrukturen - der
"Raumnutzung" - in der Region. Dabei ist ein Streit, ob derartige Entwicklungen vor allem individuell determiniert sind, müßig, gibt es doch keine Standortwahl, die nicht öffentlich begleitet und genehmigt wird und die nicht erst möglich wird durch die Fülle öffentlicher infrastruktureller Vorleistungen. Fest steht allerdings auch, dass die Anwendung der vielen öffentlichen Instrumente überhaupt nicht effizient und auf einer viel zu theoretischen Ebene erfolgt.
Weiterentwicklungen der Planungsinstrumente beginnen mit Fragen nach der Vielfalt der Entscheidungen "mit Raumbedeutung"; dies muss ergänzt werden um ein stärkeres Einbeziehen der
Akteure und ihrer Interessen, wobei infolge der Regionalisierung aller Raum-und-VerkehrsVorgänge selbst kommunen im Umland für die Planungsebene zu Akteuren werden. Die "Allokation von Raumnutzungen" wird vor diesem Hintergrund viel mehr als das Ausarbeiten von Plänen, in
einer Anfangsphase dürften hierfür Pilotvorhaben im Rahmen einer experimentellen Standortlenkung angemessen sein.
Die beispielhaft aufgeführten Strategieansätze betreffen auf der einen Seite die klassischen Stadtfunktionen "Wohnen", "Arbeiten" und "Zentrale Einrichtungen". Als Verfahren einer experimentellen
Standortlenkung werden hierfür die "standorteffiziente Kreditvergabe", die "Standortberatung für
Gewerbeflächen" sowie ein "Planungs- und Bewertungsverfahren für Versorgungsstandorte", alle
drei unter Einbeziehung der wichtigen Akteure (z. B. Immobilienwirtschaft, Finanzdienstleistungen,
Wirtschaftsförderung, Private als Wohnungssuchende und Konsumenten, gewerbliche Wirtschaft
und Handel) skizziert. Diese innovativen Ansätze für die bekannten Stadtfunktionen sind im Prinzip
eine Ergänzung vorhandener Planungsinstrumente durch akteursbezogene Komponenten. Der
vierte Strategieansatz ist speziell auf das Gegeneinander von Kernstadt und Umland gezielt und
legt die Basis für den Dialog der Planungsebene ("oben") mit den kommunalen Akteuren. Die letzten beiden Ansätze schließlich handeln von der Moderation individueller Standortzuordnungsprozesse, die einmal ausgehend vom Arbeitsplatz und das andere Mal ausgehend vom Wohnungsbestand behandelt werden. Entscheidend für den Erfolg der Ansätze insgesamt ist die Installation
einer wirksamen "Betreuungsebene". Dieses Herausfinden praktikabler Betreuer-Modelle ist
Hauptarbeitsfeld der "Nachfrage-Beeinflussung" in "intermobil Region Dresden" (Beispiel im Anhang).
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Die Anfang der 90er Jahre "gesehenen" Verkehrsproblemlagen und dazugehörige Lösungsmöglichkeiten sind heute kritischer einzuschätzen. Insbesondere waren die Hoffnungen in die technische Weiterentwicklung völlig überzogen. Darüber hinaus waren die Prognosen der Verkehrsentwicklung viel zu starr am Status quo orientiert, was zu einer erheblichen Unterschätzung der Dynamik von Lebensstilen und Wirtschaftsweisen führte. Die damaligen Hoffnungen (vgl. EK-Klima,
1994) lagen viel zu einseitig (und sektoral) auf einem Handeln im Verkehr.
Einer Industrienation angemessen, führte die technische Weiterentwicklung die Hitliste an, gefolgt
von großen der Steigerung der Effizienz zugerechneten Potenzialen (Organisation, Koordination,
Telematikeinsatz etc.); einen mittleren Platz nahmen der "Dauerbrenner" Verlagerung - strikt angebotsorientiert - und die schon damals populären Hoffnungen auf einen Wertewandel - bei den
Verkehrsteilnehmern selbstverständlich - ein. Und als Schlusslicht (belächelt) fanden sich schließlich erste Ansätze zu Maßnahmen bei den Raumstrukturen, die aber zugleich mit der Anmerkung
"viel zu langfristig wirkend" abqualifiziert wurden. Eine kurze Bewertung 10 Jahre später ernüchtert
ungemein: Bezüglich der technischen Potenziale lag eine totale Fehleinschätzung der Marktbedingungen und der Marktreaktionen vor. Die Einschätzung der Effizienz beruhte zum Teil auf Uninformiertheit über die zugrunde liegenden Prozesse, aber hier wurden auch - wie bei der Technik die Chancen "pretialer Lenkung" enorm überschätzt; und Verlagerungshoffnungen schließlich sind
angesichts der realen Systemunterschiede, aber auch wegen der realen Verflechtungsstrukturen
damals und noch heute viel zu hoch. Bezüglich des Wertewandels muss man heute konstatieren,
dass es ein erheblicher Fehler war, Begründungen nur an sehr theoretischen Messgrößen wie
"Waldsterben", "globale Klimagefährdung" oder "Endlichkeit der fossilen Brennstoffe" zu orientieren und nicht zusätzlich auch auf naheliegende tägliche Dinge - wie etwa Finanznöte, Platzmangel, Lärmbelästigung (in der Stadt) - zu beziehen.

Vom Grundsatz her muss man die ungenügende Intensität der Suche nach praktikablen Maßnahmen dem Glauben einer Mehrheit der Deutschen (auch der Experten) an technische Machbarkeiten anlasten. Es scheint deshalb dringend geboten, zur besseren Vermarktung der regionalen
Gestaltungsmöglichkeiten und sonstiger "neuartiger" Gestaltungsstrategien die hochgelobten
technischen Potenziale zu relativieren. 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. In entsprechenden Schätzungen lag der unbeeinflusste Trend
für das Jahr 2000 bei einem Energieverbrauch von 113 % (bezogen auf Basis 1990), die erwartete
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Entwicklung - unter Einrechnung der normalen technischen Weiterentwicklung1 - hingegen bei 105
%. Stellt man diesen Erwartungen die tatsächlich beobachtete Energieverbrauchsentwicklung (vgl.
Kutter, 2002) gegenüber, so wird das Potenzial aus besserer Technik restlos entzaubert: Der Energieverbrauch im Verkehr lag zur Jahrhundertwende etwa bei 113 % bis 115 % (von 1990), die
technische Entwicklung hat am Verbrauch bestenfalls "nichts geändert" 2.

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 regionalen Optionen bei den Standortstrukturen und mit den Gestaltungsmöglichkeiten bei den zugrunde liegenden Wirtschaftsstrukturen - die ja insbesondere alle Dinge im Zusammenhang mit räumlichen Strukturen und Entwicklungen umfassen - wohl das einzig verbleibende bedeutende Handlungsfeld unter "nationaler Hoheit"
vorliegt! Mit derartigen Einsichten ist darüber hinaus nicht ein Status quo Hauptgegenstand der
strategischen Betrachtungen, sondern das Verkehrswachstum. Und dessen Hauptmotoren sind die
regionalen Lebensraumentwicklungen einerseits und die Entwicklungen bei einer "total mobilitätsgestützten" Wirtschaft andererseits.

Regionale "Verkehrsspirale" im Privatverkehr...
Neben der Unterschätzung der Anteile der unmittelbar auf Regionen bezogenen Verkehre3 wird
die Dynamik der regionalen Verkehrsentwicklung i. d. R. überhaupt nicht beachtet: Von 1970 bis
1987 stiegen die von den Bewohnern der BRD zurückgelegten Distanzen insgesamt um 42 %;
glaubt man Pressemeldungen, so liegen die Ursachen dieser Steigerung in 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 Konsequenzen dieser insbesondere auf "Regionsexpansion" beruhenden Entwicklungen sind in der raum- und verkehrsplaneri-

1

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 tatsächlich verkauften Fahrzeugpalette.
2
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".
3
Im Jahre 1990 hatte der regionale Personenverkehr einen Anteil von etwa 50 % am Primärenergieverbrauch im Verkehr; addiert man hierzu den regionsbezogenen Güter- und Wirtschaftsverkehr, so liegt der
Regionsanteil bei fast zwei Drittel des Gesamtverkehrs (vgl. Kutter, 1994).
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schen Literatur breit diskutiert - allerdings ohne entsprechende Konsequenzen in der Verkehrspolitik.
... und Transport wächst - durch Logistikstrategien - schneller als die Wirtschaft:
Wesentlich weniger erforscht als beim privaten Verkehr die "Regionsdynamik" sind die dynamischen Entwicklungen beim Wirtschafts- und Güterverkehr. Die relative Unterschätzung des Verkehrswachstums vor 10 Jahren (und sogar noch heute) beruht im Wesentlichen auf der unterstellten konstanten Relation zwischen Wertschöpfung und Transport- bzw. Verflechtungserfordernis.
Durch die Individualisierung der Mobilität (im weitesten Sinne) sind die Kostenvorteile einer noch
stärkeren Nutzung von Transport aber so offensichtlich, dass Regionalisierungen und "Überregionalisierungen" sowie Sourcing-Strategien die Verkehrsarbeit überproportional steigern. Und auch
die Infrastruktur stellt angesichts der in Deutschland gegebenen Verfügbarkeit von 650 Tsd. km
Straßen bisher durchaus keine harte Begrenzung (vgl. Kutter, 2000 a) dar.

Weitere Fehleinschätzungen beruhen auf der strikt sektoralen und ökonomischen Definition von
Wirtschaftsverkehr: Der Verkehr der Wirtschaft ist in den einschlägigen Planungen strikt als
"Transport" (tkm) definiert; das wird den vielfältigen Aktivitäten einer Wirtschaft "weg von der Industriegesellschaft" nicht gerecht, da heute zwei Drittel der wirtschaftsbezogenen Fahrzeugbewegungen dem "Personenwirtschaftsverkehr" zuzurechnen sind - die aber nicht in vollem Umfang in
den an anderer Stelle statistisch erfassten "Personenverkehren" enthalten sind. Darüber hinaus
gehen die Prognosen zum Wirtschafts-/Güterverkehr wahrscheinlich nicht im heute eigentlich erforderlichen Maße auf die "verkehrsverursachenden" Logistikstrategien der Unternehmen ein;
diesbezügliche Trends (vgl. z. B. Göpfert, 2001) lassen vermuten, dass der Zuwachs hier noch
weitaus höher ausfällt und sich darüber hinaus die Ausgangsbedingungen für Bahn und Schiff
noch weiter verschlechtern - z. B. Zwangsbedingungen aus dem zunehmenden @-commerce.

1.2

Fehleinschätzungen: Verkehrsmarktbetrachtung verschleiert regionale Verkehrsprobleme

Technikeuphorie und Befangensein in "bekannten Zuständen" - also insbesondere ein Mangel an
Betrachtung von prozesshaften Entwicklungen - sind der technischen Herkunft der Verkehrsproblemlösung geschuldet. Darüber hinaus müssen wir bei der Suche nach tragfähigen Problemlösungen aber noch gegen andere "Blindheiten" ankämpfen, die aus der Dominanz der Ökonomie in der
Verkehrsstatistik herrühren und ihre Ursache gleichfalls in der strengen Sektoralität von Politikbereichen und Wissenschaften haben: Betrachtet man den Verkehrssektor als Markt, so erhalten
"Leistungskenngrößen" ein übermäßiges Gewicht, nur Tonnen- oder Personenkilometer sind letztlich abrechenbar; und hierdurch wiederum erhalten Fernverflechtungen in der verkehrspolitischen
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Diskussion ein Gewicht, das in keinem Verhältnis steht zu den im täglichen Einerlei auftretenden
Verkehrsproblemstellungen (Nutzungskonflikte, Kapazitätsprobleme im Netz, Minderungen der
Lebensqualität etc.). Diese "Leistungsorientierung" der Statistik des Verkehrssektors (vgl. "Verkehr
in Zahlen", DIW / BMVBW) ist einerseits sehr gut dafür geeignet, Energiebilanzen des Verkehrs
abzuleiten; sie zeichnet aber andererseits ein völlig unzureichendes Bild von der Verkehrsproblemlage in den Brennpunkten des Verkehrsgeschehens, den regionalen Lebens- und Wirtschaftsräumen. Am Beispiel der "Wegezwecke" in unterschiedlicher statistischer Aufbereitung soll dies etwas
näher erläutert werden.

Geradezu klassisches Merkmal regionaler Verkehrsprobleme ist die Verflechtung zwischen den
Grundfunktionen "Wohnen" und "Arbeiten"; dieser Berufsverkehr repräsentiert gewissermaßen die
Pflichtaktivitäten im Alltag und ist darüber hinaus als einziger "Verkehrszweck" durch große Totalerhebungen (Volks- und Arbeitsstättenzählungen z. B. 1961, 1970, 1987) statistisch bestmöglich
fundiert. Ist dieser Berufsverkehr aber auch heute noch - in unserer fortgeschrittenen "Freizeitreisegesellschaft" - dazu tauglich, Zustand und Entwicklung der regionalen Verkehrsverflechtung
problemgerecht zu charakterisieren?

Tabelle 1:

Anteile der privaten Wegezwecke an Verkehrsleistung und werktäglicher Verkehrsarbeit
Anteile der Wegezwecke an ...
Verkehrsleistung

werktäglicher
Verkehrsarbeit
insges.
mit Pkw
[%]
[%]

insges.
[%]

mit Pkw
[%]

Arbeit

26

26

49

55

Schule

6

3

9

5

15

14

20

17

(61)

22

23

Einkauf
1)

Freizeit
1)

53 (58)

57

ohne Urlaub, Werte in "( )" mit Urlaub

Quellen: Verkehr in Zahlen 1994 (Tabellen zum Personenverkehr)
sowie Untersuchungen zur Genauigkeit der BVG 1986 (Kutter und
Mikota 1990)

Im Jahre 1992 hatten die Wegezwecke "Freizeit" und "Urlaub" an der bundesdeutschen Verkehrsleistung (Verkehrsarbeit pro Jahr) im Personenverkehr für alle Verkehrsträger einen Anteil von 58
% bzw. sogar 61 % beim motorisierten Individualverkehr (vgl. Tab. 1). Diese Anteile würden in der
globalen Gesamtbetrachtung sogar noch höher ausfallen, wenn die außerhalb der deutschen
Grenzen - insbesondere bei den Flugreisen - absolvierten Personenkilometer nach dem Verursacherprinzip mitbilanziert würden. Der Hauptanteil des Energieverbrauchs entsteht also auf den
ersten Blick durch Verkehrsvorgänge, die nur wenig von regionalen Raumstrukturen abhängen und
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hochgradig durch individuelle Verhaltensweisen bestimmt werden. Was bedeutet dies für ein Vorhaben "regionale Verkehrsbewältigung"?

Regionale Verkehrsprobleme erfordern Problemlösungen für den Werktag, da sich in der Woche
der private Personenverkehr - insbesondere zu den Zwecken, die der Absicherung von Grundbedürfnissen dienen - mit dem Wirtschaftsverkehr überlagert. Wirtschaftsverkehr orientiert sich räumlich an den Flächennutzungen für Produktion und Distribution in der Region; mit den Arbeits- und
Einkaufsstätten haben aber auch der (private) Berufs- und Einkaufsverkehr praktisch identische
Ziele, so dass sowohl der Wirtschafts- wie große Teile des werktäglichen privaten Personenverkehrs mit ihrer räumlichen Verflechtung auf dieselben städtischen (und regionalen) Standortstrukturen reagieren (müssen). Darüber hinaus gilt die Feststellung (vgl. Tab. 1), dass sich die Anteile
der für die Region im privaten Personenverkehr maßgebenden Wegezwecke an der Verkehrsarbeit für den Werktag völlig anders darstellen als in der globalen Leistungsbetrachtung: Aus einem
Viertel in der Jahresbetrachtung werden werktags regional 49 % Berufsverkehrsanteil und sogar
55 % Anteil beim mot. IV. Zusammen mit den Verflechtungen im Einkaufsverkehr liegen bei Betrachtung dieser alltäglichen Bedürfnisse deshalb sehr gute Indikatoren für die regionalen, raumstrukturell bedingten Verflechtungserfordernisse an Werktagen im privaten Personenverkehr vor.

Auch die entsprechende Aufarbeitung des Wirtschafts- und Güterverkehrs offenbart für diesen fast
"unantastbaren" Teilbereich des Verkehrswesens überraschende Erkenntnisse: Einerseits konstatieren wir eine hohe Überbewertung der Güterfernverflechtungen, der komplementär die Ignoranz
bezüglich der regionalen, täglichen Verkehrsmisere gegenübersteht. Und andererseits ist die
Sichtweise auf den Transportmarkt viel stärker als beim Privatverkehr streng sektoral, was gewisse
Tabus gegenüber dem - für die Transportexpansion ursächlichen - Wandel bei den Wertschöpfungsprozessen bedingt. Aus der Sicht der verkehrsplanerischen Daseinsvorsorge bestehen besonders große Defizite beim Umgang mit dem Wirtschafts- und Güterverkehr in den Regionen.
Und dieser Zustand könnte nur verändert werden, wenn auf der anderen Seite der überbewertete
Güterfernverkehr auf seine problemlösungsrelevante Größenordnung reduziert würde.

Insbesondere für das verkehrspolitische Handeln "vernebelt" diese auf Ferntransport fokussierte
Sichtweise die reale Verkehrsproblemlage, die durch das Gegenüber von hoch verkehrsbelasteten
Verdichtungsräumen und der "Landschaft dazwischen" gekennzeichnet ist: Zwar bringt der "Zwischenraum" die Raumüberwindung und damit die Tonnenkilometer; aber der tonnenkilometrisch
viel geringer bedeutende Nahverkehr - also der Güter- und Wirtschaftsverkehr der Regionen selbst
- wird, was die Energieeffizienz betrifft, bedeutend ungünstiger abgewickelt (vgl. EK-Klima, 1994;
S. 347); und das führt schließlich dazu, dass Energieverbrauch und Emissionen des Nahverkehrs
mit dem Straßenfernverkehr annähernd gleichziehen.
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Geht man in der Betrachtung von den realen Brennpunkten des Verkehrsgeschehens, also den
regionalen Lebens- und Wirtschaftsräumen, aus, so relativiert sich beispielsweise die Bedeutung
des Straßengüterfernverkehrs nachhaltig4: Die enorme jährliche Verkehrsarbeit (Jahr 95) des
Straßengüterfernverkehrs (etwa 200 Mrd. tkm) kommt durch eine Fahrtweite von etwa 260 km (auf
der Fläche D) zustande. Hierbei werden etwa 770 Mio. t bewegt; diese "t-Bewegungen" verteilen
sich auf mindestens 290 Tage (im Jahr) und werden letztlich - unter Berücksichtigung einer mittleren Beladung von 7 t pro Fahrzeug - zu etwa 380 Tsd. täglichen Lkw-Fahrten im Netz. Und dies ist
schließlich eine Größenordnung an Lkw-Fahrten für etwaige Dimensionierungen, die wir aus den
einzelnen Ballungsräumen - ebenfalls täglich! - gewohnt sind (vgl. Tab. 2).

Und für das deutsche Fernstraßennetz sind solche Verkehrsmengen gewissermaßen nur ein "zusätzliches Problem", weil der Fernverkehr über die auf Verdichtungsräume ausgericheteten Fernwege abgewickelt werden muss5. Genau hier aber kann das Fernstraßennetz durch die vielfachen
Verdichtungsraumverkehre bereits vollständig ausgelastet sein. Dies heißt auch, dass ein Abbau
der Engpässe im Fernstraßennetz selbst bei erheblichen Minderungen des Straßengüterfernverkehrs in Räumen wie Hamburg, Berlin, Rhein/Ruhr, Rhein/Main, Stuttgart oder München überhaupt nicht zu erwarten ist!

Tabelle 2:

Tägliche regionsbezogene Lkw-Fahrten im Güterverkehr

Region/Stadt

Lkw-Fahrten mit Quelle und Ziel in...
der Region
der Kernstadt
davon: StraßenGüterfernverkehr

Region München

310.000

190.000

17.000

Region Berlin-Brandenburg

500.000

390.000

k. A.

234.000

23.000

36.000

6.000

Hamburg
Region Dresden

59.000

zum Vergleich: 380.000 Fahrten im Straßengüterfernverkehr im gesamten deutschen Straßennetz
Quellen: Bieling, 1998; Kutter, 2001 a; FH Hamburg, 2000 sowie Kutter und Stein, 1998.

Aus statistischen Gründen - Erhebung der t bzw. der tkm - umfassen die obigen Schätzungen nur
den Transport mit Lkw. Die Bilanz Nationalverkehr vs. Regionsverkehr verschiebt sich weiter zu
Lasten der Lebens- und Wirtschaftsräume, wenn außer dem "Transport" der umfangreiche Perso4

Sehr ähnlich stellt sich die Problemlage auch im privaten Personenverkehr dar, der bei der "Leistungsbetrachtung" extrem durch Freizeit, Wochenende und Urlaub repräsentiert wird; die Verkehrsmisere in Städten
ist dagegen maßgeblich durch Fallzahlen geprägt und die treten bei den Routineaktivitäten eben 250-mal im
Jahr auf.
5
Die BVWP sieht dies sogar positiv, können doch viele Teilstrecken z. B. im BAB-Netz erst dadurch wirtschaftlich begründet werden, dass durch solche Teilabschnitte (in Agglomerationsräumen) genügend Zeitnutzen für die Wirtschaftlichkeitsrechnung zusammenkommt.
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nenwirtschaftsverkehr - in Ausübung des Berufs, meist mit Pkw - in die Betrachtung einbezogen
wird: Wirtschafts- und Güterverkehr in den Regionen ist heute zu fast 100 % Kfz-Verkehr. Die enorme Größenordnung dieses Straßenverkehrs wird im Vergleich mit dem privaten Pkw-Verkehr
am besten vorstellbar: So stehen z. B. in der Region München (vgl. Bieling, 1998) den etwa 2 Mio.
täglichen Pkw-Fahrten der Privaten fast eine Million Kfz-Fahrten des Güter- und Wirtschaftsverkehrs gegenüber. Dieser "arbeitende Verkehr" verteilt sich wiederum zu zwei Drittel und ein Drittel
auf einerseits Personenwirtschaftsverkehr und andererseits den echten Transport; dies verdeutlicht auch, welche enormen Fehler gemacht werden, we nn Verkehr der Wirtschaft ausschließlich
durch Tonnenströme erfasst werden soll. Der in einer Region abzuwickelnde Güter- und Wirtschaftsverkehr ist faktisch "regionsgemacht", Fernverkehr sind (z. B. in München und Umland) nur
4 % der Fahrtverflechtungen.

2

Wiederentdeckung der regionalen Siedlungsstruktur als Handlungsfeld

2.1

Effizienz geordneter Raumstrukturen sehr plausibel ...

Die Einführung relativiert die Bedeutung der an der Verkehrs"leistungs"statistik ausgerichteten
landesweiten Verkehrspolitik; sie arbeitet die Bedeutung der dem Verkehrswachstum zugrunde
liegenden ursächlichen Strukturen heraus: Wohlfeile Mobilität in allen Bereichen, steigender Flächenbedarf aller Nutzungen und globale Ausrichtung der Wertschöpfungsprozesse. Wenn an den
Entwicklungen in einem solchen dynamisch-selbstinduzierenden System etwas verändert werden
soll, macht es wenig Sinn, von den eingefahrenen räumlichen Verflechtungen auszugehen und mit
der Strategie an den Verkehrseffekten als Folgegrößen6 anzusetzen. Viel lohnender wäre dagegen
die Suche nach Ansatzpunkten bei den Wechselbeziehungen zwischen Lebens- und Wirtschaftsweisen und den räumlichen Strukturen, in die sie eingebunden sind bzw. die sie sich erst vermittels
Transport und Mobilität zunutze machen.

Mit dieser Suche nach der prozesshaften Entwicklung von Verursachungsstrukturen kommen für
die Verkehrsverflechtungen in den Regionen die Standortstrukturen ins Spiel. Nicht einbezogen

6

Dies gilt auch und ganz besonders für die preispolitischen Instrumente, bei deren Diskussion immer wieder
beklagt wird, dass die "Preiselastizitäten" so gering seien; dabei ist es doch trivial, dass bei jahrzehntelang
stabilen (niedrigen) Preissignalen sowohl Raumstrukturen als auch Logistikstrategien spezielle (transportintensive) Formen angenommen haben, die nicht kurzfristig veränderbar sind, Folge: "geringe Preiselastizität".
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sind hierbei interregionale und internationale Standortgefüge der Wertschöpfung7, da aus der Sicht
der Planungsdisziplinen zuallererst die stadtregionalen Raumstrukturen beeinflussbar erscheinen.
In dieser Selbstbeschränkung auf von der räumlichen Planung "abgesegnete" Strukturen liegt
selbstverständlich eine Beschränkung auf relativ kleine "Dispositionsmassen" und relativ kleine
Schritte begründet. Erhebliche Zustandsunterschiede kommen aber letztlich dadurch zustande,
dass alle hier betrachteten Prozesse kontinuierlich und über längere Zeiträume - bisher in eine
Richtung - laufen. Besonders deutlich wurden solche Prozessergebnisse in der Betrachtung der
Berufsverkehrsentwicklung in der BRD (z. B. Kutter, 2001 b) sowie in einem 1990 möglichen Vergleich zwischen dem werktäglichen Verkehrsaufwand "West" und "Ost" (vgl. z. B. Kutter, 1991
sowie Holz-Rau, 1996).

Da die siedlungsstrukturelle Entwicklung in zahlreichen Arbeiten als wesentlicher Verursacher
permanenten Verkehrswachstums "vor Region" ausgemacht ist, liegt genau hier die Kompetenz
zum Gegensteuern. Rezepte hierfür sind wohlbekannt, als Lösungsgrundlage bieten sich die Prinzipien der seit langem bewährten Zentrale-Orte-Struktur an: Bebauung in der Region ist von hier
aus zweifellos auch steuerbar. Wie aber "verkauft" man heutzutage dieses etwas "altmodische"
Prinzip, und dies in Zeiten, in denen Raum zunehmend an Bedeutung verliert, in denen allgegenwärtige Mobilitätschancen solche Vorsorgeüberlegungen scheinbar überflüssig machen?

Die ursprüngliche Intention "zentraler Orte" war 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 sicherstellte. 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 Netz für die Verbindungsfunktion
(Verkehrssystem) für Austauschmöglichkeiten.
Generell gilt darüber hinaus, dass die Aufrechterhaltung einer "sozialen Verbindungsfunktion" 8
praktisch an die Existenz einer Zentrale-Orte-Struktur gebunden ist, da für die Effizienz des ÖPNV
ein Mindestmaß an Verkehrsnachfrage bzw. "Bündelung" (der Verkehrswünsche) erforderlich ist;
genau diese Bündelung geht aber mit den vorherrschenden Tendenzen zur Dispersion mehr und

7

Hinter diesen überregionalen Komponenten der Verflechtungsstrukturen stehen Globalisierung, interregionale (auch in EU) Arbeitsteilung und insbesondere das Ausnutzen von Arbeitskostengefällen; solche Sachverhalte sind kaum steuerbar im Rahmen von nationalstaatlichen Alleingängen und erst recht nicht aus der
Perspektive von regionalen Räumen, wie sie hier Gegenstand der Betrachtung sind.
8
Bereitstellung von Verkehrserreichbarkeit auch für die nicht privat motorisierten Bevölkerungsgruppen.
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mehr verloren9. 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 EUR) erstellbar10. Ein Personenkilometer im motorisierten Individualverkehr kostet dagegen
heute etwa 0,50 DM (0,26 EUR)11. 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;
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
verursacht12, wenn wir nicht "amerikanische Verhältnisse"13 in Kauf nehmen wollen.

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 z. B. im Oberen
Elbraum über 50 % der Bewohner umgezogen. Von diesem Gesamtpotenzial sind selbstverständlich nur Teile Potenzial 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-JahresZeitraumes - 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.

9

vgl. hierzu die Studie zur "Bündelungsfähigkeit des regionalen Individualverkehrs" (Kutter, 2000 b).
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 geschuldet.
11
Die gesamten Autoausgaben der deutschen privaten Halter lagen im Jahr 2000 bei etwa 315 Mrd. DM; mit
diesen Fahrzeugen wurden 630 Mrd. Perskm abgewickelt.
12
Derartige Überlegungen zur ökonomischen Effizienz im alltäglichen Verkehr sind besonders wichtig, um
eine 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", deckt
auch nicht entfernt alle Erfordernisse des sozialen und wirtschaftlichen menschlichen Zusammenlebens ab.
13
Wenn man arm ist, kann man sich kein Auto leisten, und weil keine Mobilität verfügbar ist, findet man keine Arbeit.
10
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Die besondere Bedeutung der Beeinflussung von Standortstrukturen liegt in der erheblichen "Verstärkerwirkung" der "passenden" Siedlungsstrukturen (vgl. Tab. 3): Der Zuwachs an ÖPNVFahrgästen kann verdoppelt werden; die Abnahme der Autofahrten tritt gleichfalls doppelt so hoch
ein, wobei hier zusätzlich erhebliche Umschichtungen auf Fuß/Rad erfolgen. Und bei den CO2Wirkungen schließlich wird wegen verstärkter Effekte im Bereich langer Distanzen (im Umland)
sogar eine Vervierfachung erzielt.

Tabelle 3:

Dimensionen der Veränderungen im Verkehrsbild durch Beeinflussung auf der Angebots- und Nachfrageseite
"Ohne-Fall"
im Jahre 2010

Beförderungsfälle
(im ÖPNV)

[Tsd. Fahrten/Tag]

Fahrten im mot. IV

[Tsd. Fahrten/Tag]

Kfz-Distanzen

[Tsd. Kfz-km/Jahr]

1)

125 1)

Zustand 2010
mit Maßnahmen im
Verkehrssystem

Zustand 2010
mit zusätzlicher
Raumordnung

133

142

<100>

<106,4>

<113,6>

617 1)

588

556

<100>

<95,3>

<90,4>

3.509

3.438

3.216

<100>

<98,0>

<91,7>

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

Quelle: Kutter, 1999

Und darüber hinaus gilt ganz grundsätzlich: 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 - nur durch diese Struktur gewährleisteten - Bündelung der Verkehrsnachfrage angewiesen ist.

2.2

... und auch im Detail gut nachzuweisen

Die hier bisher aufgeführten Aussagen einer Gesamtbetrachtung (der Region) sollen zum besseren Verständnis weiter spezifiziert werden - "Wie verkauft man bessere Ordnung im Raum...?". Da
regionale Verkehrsstrukturen sich insbesondere über die Komplementarität von Kern und Umland
definieren, bildet die Entstehung von Verkehr aus dem Zusammenspiel dieser beiden Pole - also
der Anordnung von Nutzungen und Aktivitäten in den Teilräumen - den Ausgangspunkt einer
Standortstrategie. Zwischen der räumlichen Verteilung der Nutzungen und räumlichen Kenngrößen
des Verkehrsbildes bestehen bedeutende Zusammenhänge (vgl. Tab. 4): Spektakulär sind derartige Zusammenhänge im privaten Personenverkehr, bei dem die lokal orientierten Verkehre extrem
kurze Distanzen aufweisen und sich darüber hinaus nach der Siedlungsdichte stark unterscheiden
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- mit entsprechenden Konsequenzen auch für Modal-Split-Unterschiede. Aber in etwas geringerer
Ausprägung ergeben sich nachweisbare Distanzunterschiede auch im regionalen Wirtschaftsverkehr; hier bewegen sich alle Distanzen auf insgesamt mehrfach größerem Niveau, aber zwischen
den hier skizzierten "Lagetypen" treten darüber hinaus absolut enorme Distanzunterschiede - so z.
B. zwischen Teilräumen mit guter bzw. schlechter Erreichbarkeit Dresdens die Differenz zwischen
21 und 28 km - auf.

Tabelle 4:

Regionale Verkehrsverflechtungen innerhalb und zwischen den drei "Raumlagen"
Kernstadt, Achsen und sonstiges Umland (werktags)

Verkehrsverflechtungen im privaten regionalen Personenverkehr
Nach

GEBIET I

GEBIET II

GEBIET III

Von
GEBIET I

38,2 %

(Kernstadt Dresden)

3,3 km

34
40
26

13,3 km

GEBIET II

24,0 %

(Achsen)

1,0 km

GEBIET III
(sonst. Umlandbereiche,
dispers)

4
79
17

3,8 %

62
33
5

2
88
10

3,2 %
14,4 km
6,8 %

4
76
20

11,2 km
24,0 %

OBERER ELBRAUM insgesamt
1528 Tsd. Reisen1)
(= 100 %)
3,9 km/Teilreise 2)

55
40
5

2,7 km

Modal Split:
Fuß/Rad 41,8 %
mot. IV 43,7 %
ÖPNV 14,5 %

1)

Simulation von "Reisen" (von der Wohnung, zur Wohnung zurück) wegen der höheren Validität der empirisch
begründeten Aussagen. - 2) Entspricht der einfachen Entfernung "Wohnung - Hauptaktivität".
Quelle: Berechnungen mit "Berliner Personenverkehrsmodell" (Kutter und Mikota, 1990)
Verkehrsverflechtungen im regionalen Wirtschaftsverkehr (mit Pkw und Lkw)
Nach

GEBIET I

GEBIET II

GEBIET III

34 %

16 %

16 %

5,6 km

21,0 km

27,7 km

GEBIET II

9%

14 %

(Achsen)

21,0 km

27,7 km

Von
GEBIET I
(Kernstadt Dresden)

GEBIET III
(sonst. Umlandbereiche,
dispers)

11 %
OBERER ELBRAUM insgesamt

23,7 km

310 Tsd. Fahrten (= 100 %)
17,6 km/Fahrt
Quelle: Berechnungen mit dem Modell "WIVER" der Fa. IVU, Berlin

Verkehrsverhalten ist Verhalten im Raum. Die Verkehrsergebnisse (realisiertes Verhalten) einer
sich wandelnden Raumstruktur müssen deshalb am stärksten bezüglich räumlicher Ausprägungen

2 Wiederentdeckung der regionalen Siedlungsstruktur als Handlungsfeld

19

variieren. Entsprechend ungewohnte Erkenntnisse ergeben sich, wenn die Wirkungen bezüglich
Entfernungsveränderung und Modal-Split im Kontext betrachtet werden (vgl. Tab. 5). Versorgungsaktivitäten sind in hohem Maße von Angeboten im Nahraum abhängig und über Nutzungsstrukturen werden in viel höherem Maße Entfernungsveränderung erreicht als Änderungen beim
Split. Wenn die Raumstruktur für kurze Distanzen nicht mehr geeignet ist - z. B. durch die Entwicklung der Versorgungseinrichtungen an sekundären Standorten entsprechend dem heutigen Trend
- bringt auch die Annahme einer verkehrssparsamen "Ost-Nutzung der Pkw" keine wesentlichen
Modal-Split-Veränderungen mehr; dies heißt auch, dass in einem solchen Fall die Kriterien der
"erzwungenen Mobilität" weitgehend erfüllt sind!

Tabelle 5:

Veränderungen von Entfernungen und Verkehrsmittelnutzung bei den Einkaufsreisen (werktags)
Einwohner der Kernstadt
Einfache
Entfernung
pro Einw.
ÖPNV (km)

Einwohner im Umland

Anteile der Reisen mit
Verkehrsmittel...

Anteile der Reisen mit
Verkehrsmittel...

Fuß/
Rad

mot.
IV

Fuß/
Rad

mot.
IV

Verkehrsbild 1995

42 %

40 %

18 %

61 %

37 %

2%

Struktur Dispersion,
Verhalten West 2010

37

49

14

2,30 (100 %) 47
<138 %>

50

3

2,44 (100 %)
<177 %>

Struktur Dispersion,
Verhalten Ost 2010

37

49

14

2,26 (98 %)

50

47

3

2,13 (87 %)

Szenario "Regionalstadt
Schiene", Verhalten Ost

39

47

14

2,07 (90 %)

52

45

3

1,90 (78 %)

Szenario "Elbtal", Verh. Ost

39

47

14

2,09 (91 %)

52

45

3

1,86 (76 %)

1,67
<100 %>

Einfache
Entfernung
pro Einw.
ÖPNV (km)
1,38
<100 %>

Quelle: Verkehrssimulationen im Rahmen des Projektes "Oberer Elbraum"

Die Unterschiede zwischen Kern und Umland bezüglich Modal-Split sind spektakulär: 9fache
ÖPNV-Anteile (in der Kernstadt) zum Analysezeitpunkt und immer noch etwa 5fache Anteile im
Prognosezeitraum! Dabei sind die hinter diesen Veränderungen stehenden Entwicklungen grundverschieden, bei guter Ausstattung mit ÖPNV sind sie sozioökonomisch determiniert (Kernstadt)
und im anderen Fall (Umland) fast ausschließlich raumstrukturell14 bedingt.

Zentrenstärkung, Konzentrationen bewirken auch beim Güter- und Wirtschaftsverkehr Verringerungen der mittleren Fahrtlängen - und umgekehrt bei "business as usual" Steigerungen: Die werktägliche Kfz-Verkehrsarbeit des Wirtschaftsverkehrs (in der Region Dresden) steigt von 6,3 Mio.

14

Im Umland bewirkt die trendgemäße Entwicklung dauerhafte raumstrukturelle Veränderungen - "Niedergang der Bedeutung der Nahbereiche" - die die Möglichkeiten zur Eigenfortbewegung stark reduzieren; hiervon "profitiert" auch der ÖPNV, der neben dem Auto (etwa mit halben Steigerungsraten) die Eigenfortbewegung ersetzen muss.
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Kfz-km im Jahre 94 um 19 % auf 7,4 Mio Kfz-km im Trendszenario (2010); mit der "besseren
Struktur" in der Region wären dagegen nur 6,9 Mio. Kfz-km erforderlich. Angesichts der begrenzten Möglichkeiten im Verkehrssystem (Angebotsgestaltung) sind diese "- 7 %" bei den Kfz-km eine
durchaus beachtenswerte Größe (vgl. hierzu Tab. 6).

Tabelle 6:

Eckwerte des Kfz-Gesamtverkehrs sowie einzelner Komponenten (Verkehrsarten)
im Oberen Elbraum und ihre Entwicklung (Werktags-Werte)
Ist-Zustand 1994

Szenario 2010
Fall "Disperson"

Szenario 2010
Planungsfall "Elbtal"

Güterfernverkehr (Lkw)

[Fahrten/100 E]
[km/100 E]

0,50
26,2

[2]

(100)

0,79
42,6

[2] 163 % 2)

0,79
42,6

[2]

163 %2)

reg. Wirtschaftsverkehr (Lkw)

[Fahrten/100 E]
[km/100 E]

4,5
77,2

[5]

(100)

4,8
87,4

[4]

113 %

4,8
80,4

[4]

104 %

Personenfernverkehr 1)

[Fahrten/100 E]
[km/100 E]

11,9
430,5

[30]

(100)

15,8
568,2

[28]

132 %

15,8
568,2 [30]

132 %

reg. Wirtschaftsverkehr (Pkw)

[Fahrten/100 E]
[km/100 E]

21,4
378,1

[27]

(100)

22,6
433,9

[22]

115 %

22,6
396,4 [21]

105 %

priv. reg. Personenverkehr (Pkw)

[Fahrten/100 E]
[km/100 E]

92,1
508,2

(100)

121,3
877,8

173 %

118,1
807,7 [43]

159 %

ges. Kfz.-Verkehr
in d. Region

[Fahrten/100 E]
[km/100 E]

130,4
1.420,2

(100)

165,3
2.009,9

142 %

162,1
1.895,3 [100]

133 %

nachrichtlich:
reg. Personenverkehr, andere Verkehrsmittel

[Wege/100 E]
[km/100 E]

1)

[36]
[100]

220,0
526,3

Privater und gewerblicher Personenfernverkehr zusammen. -

200,4
693,0
2)

[44]
[100]

202,9
677,0

Veränderung gegenüber dem Ist-Zustand '94.

Quellen: Güterfernverkehr und Personenfernverkehr nach Berechnungen des DIW für die Bundesrepublik Deutschland;
Güternahverkehr bzw. regionaler Wirtschaftsverkehr berechnet mit dem Modell "WIVER" der Fa. IVU, gewerblicher Personenfernverkehr als Anteil am Personenfernverkehr geschätzt; regionaler Personenverkehr berechnet mit dem "Berliner Personenverkehrsmodell" (Kutter/Mikota, 1990), modifiziert für den Oberen Elbraum.

3

Zur Notwendigkeit der Neudefinition der Instrumente "mit Raumwirkung"

3.1

Staatliche Instrumente bestimmen nach wie vor die Entwicklung im Raum ...

Die vorstehenden Ausführungen belegen die Plausibilität von geordneten Raumstrukturen und
demonstrieren deren Nützlichkeit mit ausgewählten quantitativen Beispielen. Selbstverständlich
ergeben sich solche Quantitäten nur unter der Annahme stabilen "Verhaltens im Raum", so dass
es also nicht ausreicht, etwa nur die (altbekannten) "Raumstrukturmodelle" anzuwenden und ggf.
zu verfeinern. Konzepte zur Lenkung von Standortwahlen (mit der Zielgröße Verkehr) müssen also
mehr sein als das bisher Bekannte. Geht man von optimaler Gestaltbarkeit der Verkehrsverflechtungen und der (alltäglichen) Verkehrserfordernisse durch Beeinflussung der Raumnutzung in Regionen aus, ergibt sich die Frage, wie dies am wirkungsvollsten geschehen kann. Zweifellos ist
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zunächst einmal Voraussetzung, die ganze Kette der Entstehung von Alltagsleben und Wirtschaften, die Rolle von Sachstrukturen und Erreichbarkeiten dabei, die zeitlichen Prozesse dieser
Wechselbeziehungen, die Rolle von Verhalten und Gewohnheiten darin usw. genau zu kennen.
Und in dieser Komplexität (vgl. Abb. 1) liegen denn auch die Berührungsängste begründet, mit
Themen wie "Verkehrsbewältigung durch Raumstruktur" unbekümmert umzugehen:

Entwicklungen der Siedlungsstruktur

Raumstruktur t0
institutionelle
Rahmenbedingungen,
Gewohnheiten bei
Standortwahl

Änderung und Verlagerung
von Nutzungen

institutionelle
Rahmenbedingungen,
Infrastruktur,
Motorisierung

Verkehrserreichbarkeit
t0 ... t1

Raumstruktur t1

Konstituierung einer Verflechtungsstruktur
Gewohnheiten bei
Zielwahl

Ausprägung von
Verflechtungen

Verkehrserreichbarkeit
t1

Verflechtungsstruktur t 1

Gewohnheiten bei
VM-Nutzung

Durchführung von
Ortsveränderungen

Verkehrsangebote,
Verbindungsqualitäten

Verkehrsbeziehungen t1

Abbildung 1: Komplexer Prozess der Entstehung von Verkehrsbeziehungen in einem regionalen
Raum
Die Abbildung 1 verdeutlicht insbesondere Folgendes: Die bisher für die regionale Verkehrsgestaltung entwickelten Konzepte hatten kein "Raumbewusstsein", sie haben die Strukturen der Besiedlung im Raum i. d. R. als eine relativ stabile Rahmenvorgabe betrachtet. Bei den Zeiträumen, die in
der Verkehrsplanung betrachtet werden, ist dies selbstverständlich nicht zutreffend, d. h. der Input
materielle Raumstruktur ist permanentem Wandel unterworfen und bildet damit die variablen Ausgangsbedingungen für das Zustandekommen von Verkehrsverflechtungen. Die Verflechtungsstruktur wiederum ist außerdem maßgeblich determiniert durch die sich gleichfalls entwickelnden Verkehrserreichbarkeiten und bestimmt dann - über die realen Verkehrsangebote - das Zustandekommen des "Endergebnisses" Verkehrsbeziehungen. Bei all diesen Umsetzungsprozessen spie-

3 Zur Notwendigkeit der Neudefinition der Instrumente "mit Raumwirkung"

22

len Gewohnheiten ("Verhalten") eine Rolle, aber genauso selbstverständlich auch die Rahmensetzungen der Institutionen. Die Wirksamkeit eines Konzeptes "Steuerung der Standortstrukturen"
hängt entscheidend davon ab, ob den Rahmensetzungen der öffentlichen Hand (Planungsebene)
heute überhaupt noch Bedeutung zukommt und wenn ja 15, wie ihre leider festzustellende relative
Unwirksamkeit im Bereich der Umsetzung maßgeblich verbessert werden kann.

Wie aus allgemeinen Analysen zur Verkehrsentwicklung bekannt, gibt es enge Korrelationen zwischen Wohlstandsniveau und Pkw-Besitz. 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
zu lassen. Schlüssel für die Verkehrsgestaltung sind die Verkehrsaufwände-Differenzen (bzw.
Steigerungen im Zeitverlauf), die auf raumstrukturellen Unterschieden16 beruhen.

Bevor solche Steigerungen sozusagen in das "positive Gegenteil" - also Potenziale 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. Holz-Rau u. Kutter, 1995): 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 Klärung der Hypothese von der individuellen Determination sind 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 mittel- und längerfristigen Standortentscheidungen. Letztere sind zwar genauso "individuell" (bzw. haushaltsbezogen), aber im Gegen-

15

Die Diskussion um diese Frage verläuft derzeit sehr kontrovers zwischen den Disziplinen; kurioserweise
argumentieren ausgerechnet die Raumdisziplinen, insbesondere z. B. die Geographie, die Raumbedeutung
kleiner, als sie ist.
16
Für den "Oberen Elbraum" wurde unter Berücksichtigung von Pkw-Zunahme, Angleichung der Autonutzung sowie Beachtung der Tendenzen der Raumentwicklung für einen 15-Jahres-Zeitraum eine Gesamtverkehrssteigerung (Kfz-Verkehr) um gut 40 %, darin enthalten eine Steigerung des Privatverkehrs (PkwVerkehr) um 73 %, abgeschätzt. Knapp 2/3 der Zunahme des Privatverkehrs sind raumstrukturell bedingt,
während beim Wirtschaftsverkehr unter den getroffenen Annahmen fast die gesamte Steigerung aufs "Konto
Raum" geht.
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satz zu den Verkehrsentscheidungen sind sie eingebunden in eine Fülle von Rahmenbedingungen
(vgl. Abb. 2), 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.

Permanente Begleitung durch
öffentl. Institutionen
"Sächliche" Entwicklungen
Räumliche Strukturen

Raumordnung
Stadt- und
Regionalplanung

Verkehrserreichbarkeit

Nutzbarkeit von Straßen
erreichbarkeitsinduzierte
Trends:
"Wohnen im Umland"
"Arbeiten im Umland"
"Einkaufen in Zentren"
etc.

Wirkungszusammenhänge
bei der Raumentwicklung

z.B.

Ausbau des Netzes
Zunahme der Pkw

BVWP
Verkehrsplanung

individuelles
Handeln
Wohlstand u.
allg. Trends, Entwickl. von Lebensstilen

Abbildung 2: Zusammenwirken der verschiedenen ursächlichen Entwicklungen (Flächennutzungen, Verkehrserreichbarkeit, institutionelle Rahmenbedingungen und individuelles
Handeln) bei der Entwicklung einer regionalen Siedlungsstruktur
Vor dem skizzierten Hintergrund bilden die raumstrukturellen Rahmenbedingungen und das hieran
(nach gewissen Zeiträumen) angepasste Verhalten eine untrennbare Einheit. Da aber unter heutigen Rahmenbedingungen17 der Einzelne solche strukturellen Gegebenheiten kaum aus eigener
Kraft kompensieren kann, ist die regionale Raumstruktur sozusagen die "mächtigere" Einflussgröße18 - ohne die "Schuldfrage" in einem endgültigen Sinn klären zu können. Zwiespältig ist die
Sachlage in ähnlicher Weise bei der Motorisierung19, etwas klarer dagegen bei der Pkw-Nutzung,
sofern sie disponible Aktivitäten betrifft.

17

Von Arbeitnehmern wird z. B. zunehmend hohe räumliche Flexibilität erwartet, die Konzentrationsprozesse
bei Handel und (auch staatlichen) Dienstleistungen gehen aus Rationalisierungsgründen weiter etc.
18
Die höchsten Anteile ergeben sich plausiblerweise 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.
19
Wenn hohe Mobilität zur Voraussetzung einer Teilnahme am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben
wird, erfolgt selbst der Kauf eines privaten Pkw nicht mehr ausschließlich "freiwillig".
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Die Summation von Verkehrsmaßnahmen im Verlauf von historischen Entwicklungen im Verkehr
spielt für die Erreichbarkeitsstandards zwar eine maßgebende Rolle, aber angesichts des Ausbaugrades von Verkehrsinfrastruktur und dem Beharrungsvermögen von etablierten räumlichen Strukturen sind Maßnahmen "im Verkehr" zur Systemveränderung in kürzerer Perspektive nunmehr
ungeeignet. Größte Bedeutung haben damit Maßnahmen, die bei der Entwicklung der Raumnutzung ansetzen und die Voraussetzungen schaffen z. B. für den Erfolg der ÖPNV-Strategie oder die
Möglichkeit, zu Fuß zu gehen.

In den Brennpunkten des Verkehrsgeschehens, den regionalen Lebens- und Wirtschaftsräumen,
ist es also zwingend, die Regulation im Verkehrssektor um abgestimmtes - "verkehrsbewusstes" Handeln von Raum-, Regional- und Flächennutzungsplanung sowie abgestimmtes anderes raumbedeutsames Handeln (Wirtschaftsförderung, Finanzausgleich) zu ergänzen. Die skizzierten Ansätze dienen nur in ihrer Gesamtheit der Wiederherstellung der Planbarkeit der Verkehrsrealität (in
individualisierten Systemen).

Tabelle 7:

Spektrum der "öffentlichen Instrumente mit Raumwirkung und ihre mögliche Wirkung auf Verkehrsentstehung und -durchführung

Maßnahmenkategorien
Instrumente, institutionelle Regelungen

Änderungen der inhaltlichen Ausgestaltung von Instrumenten

Wirkungen in den verkehrsrelevanten Raumstrukturen
und Standortgefügen

Modifikation von
Baugesetzbuch,
Landesbauordnungen,
Bau Nutz VO

Definiton der Nutzungen (Korr. der
Monofunktionalität)

Mehr Mischung der Funktionen
(bessere Möglichkeiten im Nahbereich)
Motorisierung bleibt niedriger

Bessere Kooperation
(regionale Räume)

Def. der "Erschließung" (ggf. ÖV
einbeziehen)
Abstimmung zwischen ÖV und
großen Erzeugerstandorten

Bessere Anbindung der Nutzungen an
den ÖV

Instituionelle Regelungen für reg.
Planung
"Regionalisierung" der Planungs hoheit

Abbau des Konkurrenzdenkens
↓
Konzentration auf verkehrssparsame
Standorte
↓
Höhere Dichten, Freihalten von "ent fernten" Lagen, besserer ÖV-Anschluß

Änderungen ordnungsrechtlicher Zuständigkeiten
Änderung finanzieller
Regelungen

Auswirkungen
auf Ausprägungen
des Verkehrs

F

Ö

S

F

Mehr Erledigungen
und Wege werden
zu Fuß /mit Rad
durchgeführt

Ö

Größere Distanzen
werden vermehrt
mit dem ÖV
zurückgelegt

S

Die im täglichen
Leben erforderlichen Distanzen
sind insgesamt
geringer

F
S
Ö

regionale Zuständigkeiten für
Tempolimit, Zonenregelungen, ÖVStandards, "Regions -Logistik" (für
Wirtschaftsverkehr)

Verträglichkeit des Verkehrs,
"Aufenthaltsqualität"

F

Qualität des ÖV

Ö

Andere Modalitäten beim Finanz ausgleich: Einbeziehung der Gewerbesteuer, Entgelt für Beschränkung auf "Eigenentwicklung

Abbau des Konkurrenzdenkens
↓
Prioritäten für verkehrsspars. Standorte

S

↓

Bessere Bedingungen für Fuß/Rad und ÖV F

Neue preispolitische
Instrumente

Andere Modalitäten bei Mittelzuweisungen für Verkehr (GVFG,
BVWP)

Andere Prioritäten bei Systemauswahl
(z.B. kostenorient. Entscheidg. für Strab.)

Modifikation der Förderung für
Wohnungsbau

Mehr Angebotsqualität im ÖV (Netzdichte,
Betrieb)Ö

Neue Finanzierungsquellen
(Verkehrsabgaben, Parkgebühren)
Positive und negative Verkehrs erzeugerabgabe

Förderung der Nahversorgung
Restriktionen für "Außenstandorte"
(grüne Wiese)

Ö

↓

F
S
Kutter 1994

Das zu diesem umfassenderen Ansatz in Tab. 7 zusammengestellte Gefüge von "Wirkungsvermutungen" dient wiederum in erster Linie dem Ziel, die komplexen Vernetzungen bei einer Raum-
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struktur-Strategie einmal mehr zu erläutern. Dabei sollte heute - acht Jahre nach Entstehen der
Tabelle in der EK-Klima, 1994 - der Hinweis nicht vergessen werden, dass die hier angedachten
Optionen fast alle (außer der Preispolitik) im Wirkungsbereich "Ermöglichen" angeordnet sind: Mit
den klassischen raumwirksamen Instrumenten werden fast immer nur die Voraussetzungen geschaffen für Standort- und verkehrsbewusstes Handeln der Akteure.

Der Stand der Kunst bei den "raum-(und standort-)relevanten" öffentlichen Verantwortungsbereichen wurde vor 8 Jahren z. B. von Kutter und Stein (1996; S. 480) zusammengestellt. Diese Synopse (vgl. Anhang 3.1) gilt im Prinzip auch noch heute. Was hierauf aufbauend dringend geklärt
werden muss, ist die Frage, ob wir mit diesen vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten bisher ausreichend erfolgreich waren und, wenn nein, wie die Vorgehensweise erfolgreicher gemacht werden
kann.

3.2

... trotzdem müssen die Planungsinstrumente "neu erfunden werden"

Auf der Ebene der öffentlichen Instrumente mit Raumwirkung werden die Weichen für die Raumstrukturentwicklung und damit auch für die (regionale) Verkehrsentwicklung gestellt. Obwohl hier
also entscheidende Anstöße (vgl. hierzu die Vielfalt der Instrumente in Tab. 7) gegeben werden,
die theoretisch echten "Push-Charakter" haben, wurde deren Wirkung bisher viel zu euphorisch
eingeschätzt: Es wurde vergessen, dass trotz allen Ordnungsrechts einerseits aufgrund von
Marktverhältnissen und "Normalauslegung" der Rahmenbedingungen ein abweichendes Gewohnheitsrecht entstanden ist; und andererseits wurde übersehen, beim Wunsch nach Änderung auch
die Interessen der Akteure mehr als bisher zu berücksichtigen. D. h. die "Versuche" sind in vielen
Fällen wenig erfolgreich, weil beispielsweise in den Umländern Kommunen 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 Standorten möglich wird (vgl. Abb. 3). 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.

Schlüsselfunktion für die höhere Wirksamkeit von Maßnahmen und Instrumenten hat demnach
eine funktionierende Wechselbeziehung zwischen den institutionellen "Lenkern" und den einzelnen Akteuren

in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft: Denn auch im Bereich von

Raum und Verkehr tendiert sie offensichtlich dazu, Regelungen im Zweifelsfall "zu vorsichtig" auszulegen; dies wiederum wird von den Akteuren oft in extremer Weise ausgenutzt.

3 Zur Notwendigkeit der Neudefinition der Instrumente "mit Raumwirkung"

Rahmensetzungen, öffentliche Hand

Wirtschaftsseitige und private

Förderungen, Finanzausstattung

Entscheidungen

Raumordnung
Regionalplan
Flächennutzungsplan
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individuelle Gewohnheiten
und Präferenzen
mangelnde Information

Flächenangebote
in der Region
"freie Auswahl" zwischen
Standorten
Konkurrenz um
Investoren und Ansiedler
"ungeplante" Förderung und
Finanzausstattung

ungeordnete Entwicklung
der Siedlungsstruktur

[ häufig: Unkenntnis der
"Verkehrsbedeutung" ]

und: ungewollte Ausgangsbedingungen für die
Verkehrsverflechtungen
Kutter, 1999

Abbildung 3: Unkoordiniertes öffentliches Planen und Handeln untergräbt die Wirksamkeit der
Instrumente der Planungsebene
Auf der anderen Seite ist die Sicht der Rahmensetzer häufig von "historischer Verklärung" geprägt
und nicht direkt genug an den System-Realitäten - Beispiele sind Ignoranz gegenüber den Realitäten des Immobilienmarktes oder das Negieren der Realitäten heutiger Verkehrserreichbarkeiten
oder der marginalen Kosten der individuellen Verkehrsfunktion.

Nachhaltige Raum-und-Verkehrs-Strukturen sind allerdings auch ein äußerst komplexes - erst bei
sehr intensiver Betrachtung durchschaubares - Wirkungsgefüge, das sich nicht durch einfache
Ursache-Wirkung-Hypothesen erschließt. Es kommt hinzu, dass sich die Schlüsselbedeutung einer
"Systematik der räumlichen Entwicklungen", die große Bedeutung von ausreichender Dichte (der
Besiedlung) oder Erhaltung der Funktionsmischung - für die Funktionalität im Verkehr - nur für
städtische Räume relativ leicht erklären lässt. Dies reicht aber heute - bei der enormen Ausdehnung städtischer Lebensräume weit in die Umländer hinein - natürlich nicht mehr aus. Man muss
diese Argumentation auch und insbesondere für die viel dünner besiedelten Umländer führen. Hier
z. B. sind Verkehr und Belastungen aus Verkehr nur noch schwache Argumente, viel stärkere Argumente ergeben sich im Zusammenhang mit Bildungs- und Versorgungsaufgaben oder bei den
Kosten für die Erschließung oder im Zusammenhang mit der Effizienz ggf. erforderlicher Investitionen. Genau solche naheliegenden Argumente spielen aber offensichtlich für die Planungsdiszipli-
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nen eine viel zu geringe Rolle, wenn sie bespielsweise das Zentrale-Orte-Konzept als "Mittel zur
Erreichung raumordnungspolitischer Ziele" (vgl. Abb. 4) mit einem komplexen Beziehungsgefüge
funktional einordnen.

Leitprinzip

Ziele
Sozial: Gerechte
Verteilung von
Ressourcen

Handlungsfelder

Steuerungsinstrument

Siedlungsstruktur

Versorgung
Nachhaltige
Entwicklung

Ökonomisch:
Effizienter Einsatz
von Ressourcen

ZentraleOrteKonzept
Verkehr

Ökologisch:
Begrenzung des
Verbrauchs von
Ressourcen

Gewerbliche
Wirtschaft

Abbildung 4: Das Zentrale-Orte-Konzept als Mittel zur Erreichung raumordnungspolitischer Ziele
(Quelle: ARL, 2001)
An dieser Darstellung ist "nichts falsch". Und trotzdem erklärt die Diktion mit 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.
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Bausteine einer regionalen Standortlenkung

4.1

Welche Entscheidungen, welche Akteure sind wichtig

Ein Vorhaben wirksamere Standort(entwicklungs)steuerung steht unter dem Motto mehr Akteursorientierung. Dies bedeutet aber auch, dass Methoden und Verfahren der planerischen "Standortentwicklungsbegleitung" teilweise erheblich modifiziert werden müssen - wobei dies nicht etwa
bedeutet, die gesetzlichen Rahmenbedingungen "neu zu erfinden". Zwei Einzelbeispiele sollen hier
zunächst erläutern, auf welche Kernfragen es besonders ankommt:
a) Standort- und Verkehrsentscheidungen stehen in enger Wechselbeziehung, Verkehrserreichbarkeit beruht auf Netzverfügbarkeit und Netzzugang, den man "kaufen kann"; Verkehrserreichbarkeit determiniert Standortentscheidungen, diese wiederum determinieren Verflechtungserfordernisse und Verkehrsentscheidungen; auf der einen Seite agiert also das Individuum auf mehreren Ebenen, aber auch die Institutionen geben auf diversen Ebenen Rahmenbedingungen vor (vgl. Abb. 5).

Räumliche Struktur
(gebaute Umwelt)

Ausdehnung
der Regionen

Motorisierung (indiv.
Verkehrsmöglichkeiten)

Standortentscheidungen
höhere Entf.orientierung

Verflechtungs- und Nutzungsentscheidungen

Marktverhalten
(Pkw-Kauf)

Präferenz
für mot. IV

„Raumwiderstand“
(Leichtigkeit und Geschwindigkeit d. Verkehrs)

Verkehrstechnische
Entwicklung

Bessere Verkehrsbedinggn.

Raumbedeutsame
Instrumente:
Pläne (Gesetze)
Bodenmarkt
finanzielle
Förderungen

Verkehrsinfrastruktur:
Netze
Kapazitäten
Organisation
(Telematik)

Regeln f. d. Verkehr

INSTRUMENTENEBENE

Preispolitik
(Steuern, Abgaben,
Pricing)
Ordnungspolitik
(Vorgaben, Limits)
KUTTER, 97

Abbildung 5: Verflechtungen zwischen Instrumenten und individuellen Entscheidungen bei
Standortausprägung und Verkehrsentstehung

4 Bausteine einer regionalen Standortlenkung

29

b) Ähnlich komplex ist die Beantwortung der Frage nach den Akteuren (bei Standortentscheidungen); zwar läge es nahe, die "Antragsteller" (für ein Bauvorhaben) der Akteursebene und sämtliche mit Genehmigungen Befassten der Planungsebene zuzuordnen. Die Realität zeigt allerdings, dass hier die Übergänge entsprechend der Größe der Verwaltungseinheiten fließend
sind.

zu a): Die komplexe Vernetzung von Standort- und Verkehrsentscheidungen kommt in dem Bild
der öffentlichen Hand von zu betreuenden Entscheidungsstrukturen bisher nicht vor. Die vielfältigen individuellen Entscheidungsvorgänge in räumlichen Entwicklungsprozessen (vgl. Abb. 5) werden also nicht angemessen in Gestaltungskonzepte einbezogen. Dieser Mangel hat entscheidende Folgen, da Gestaltungs- und Beeinflussungsversuche selbstverständlich bei diesen Entscheidungsvorgängen im Detail ansetzen müssten.

Auch wenn man die letztendliche Verkehrsdurchführung (Wege und Fahrten im Netz der Verkehrssysteme) einmal ausklammert und sich auf die Entstehung von Verkehrsverflechtungen beschränkt - Stichworte: Standortstrukturen und Verflechtungserfordernisse -, ergibt sich für Eingriffe
eine Fülle von Ansatzpunkten: Der materielle (räumliche) Ausgangszustand verändert sich, dabei
wird er kontinuierlich "beplant", d. h. für die Entwicklungen wird ein bestimmter Rahmen vorgegeben. Realisiert werden Standortveränderungen aber von Haushalten, Wirtschaftsunternehmen und
Institutionen, die darüber hinaus auch die längerfristigen und momentanen Verflechtungsentscheidungen treffen. Maßnahmen "erster Wahl" sind in diesem komplexen Entstehungsgefüge all jene
Dinge, die die (räumliche) Entwicklung der materiellen Umwelt lenken (können). Aber eine wesentliche Rolle spielen auch die bekannten Maßnahmen im Verkehrsbereich (vgl. Abb. 5), da sie ja an
der Entstehung von Verkehrserreichbarkeit bzw. "Raumwiderstand" - und nicht nur an den Möglichkeiten zur Verkehrsdurchführung - beteiligt sind.

zu b): Die "Akteursfrage" stellt sich ganz besonders dringlich im Fall der kleinen (und zahlreichen)
Umlandkommunen (mit Planungshoheit). Aus der Perspektive der "Ordnung im Raum" sind sie
"sperrige" Einzelakteure, was in der Vergangenheit oft zur Forderung nach Abschaffung der Planungshoheit für diese untersten Planungsebenen geführt hat. 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. Die Weiterentwicklung muss hier ganz wesentliche Defizite der (höheren)
Planungsebene auffüllen, indem sie beispielsweise detailliert auf die Absichten und Spielräume
kommunalen Handelns eingeht und hiermit die Interessenlage bei den Kommunen zu systematisieren versucht (vgl. hierzu Abb. 6). Diese Kenntnisse bilden dann die Grundlage für Konzepte zur
Koordination und Einbindung der kommunalen Einzelinteressen auf der Planungsebene. Dieses
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neue Vorgehen muss dann wiederum die unsinnige - und planungshemmende - Forderung nach
"Abschaffung der Planungshoheit" 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 sonstigen Strategien
z. B. bei den Finanzzuweisungen oder den Fördermaßnahmen diskutieren.

Abbildung 6: Leitbildtypen in den Umlandkommunen im Oberen Elbraum (Quelle: Koch/Stein,
2001)

4.2

Folgen der Regionalisierung für die (stadtkonformen) Planungsinstrumente

Die raumbezogene Planung hat, solange sie existiert, versucht, die gesamte räumliche Entwicklung mit einem umfassenden Konzept (z. B. FNP) zu steuern. Die Entwicklung der Instrumente zur
Steuerung der Raumnutzung war allerdings auf "die Stadt" zugeschnitten, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung wurden für die Lenkung der Verteilung der Nutzungen im Bereich von Kommunen ausgearbeitet. Zwar erscheint es angemessen, heute einfach den Begriff Stadt durch "Region" zu ersetzen; aber offensichtlich wird die Aufgabenstellung durch eine solche räumliche Ausweitung sehr viel komplexer, da mehrere (viele) Entscheidungsträger beteiligt sind und diese Entscheidungsträger sich bezüglich ihrer "Potenz" enorm unterscheiden. Noch dazu werden stadtregionale Wunschstrukturen plötzlich zu einer übergeordneten Planungsvorstellung; "Achsenkonzepte", "Städteringe", die "dezentrale Konzentration" u. ä. wurden von der Begründung her ja in der
Tat aus überörtlichen Sachverhalten - Stichworte "Stadt-Umland-Wanderung", "Pendelwanderung"
- entwickelt. Ergebnis sind also "Pläne", "Raumstrukturmodelle" mit Begründungen, die für die
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kommunale - nach wie vor entscheidungsbefugte Ebene - sehr theoretisch wirken. Insbesondere
können sie bezüglich ihrer Verkehrswirkungen nur sehr unzureichend abgeprüft werden anhand
der klassischen Kriterien der Genehmigungspraxis - wie Gebietskategorie, Nutzungsdichte und
Erschließungskriterien.
Die Idee der überkommunalen Steuerung der Raumnutzung(sentwicklung) hat in den letzten zwei
Jahrzehnten eine Renaissance erfahren, ganz besonders durch die Entdeckung des Verkehrsaufwandes (bzw. seiner rasanten Zunahme). In monozentralen Regionen (Hamburg, München) sind
die Distanzen größer, in polyzentralen Agglomerationen (Stuttgart, Ruhrgebiet) benötigt man weniger Distanz im Alltagsverkehr. Aus solchen Sachverhalten entstanden als Bestandteil von Verkehrsstrategien die sogenannten siedlungsstrukturellen Konzepte: Ergebnis waren Argumente für
Siedlungsentwicklung im Rahmen eigenständiger zentraler Orte, so z. B. die viel zitierte 100Tsd.Einwohner-Stadt oder Entwicklungen im Rahmen der "dezentralen Konzentration". Prinzipiell waren solche Überlegungen richtig, da als bestes Mittel gegen Pendelwanderung der Arbeitsplatzbesatz in der Wohngemeinde gesehen werden musste; selbstverständlich standen dabei entsprechende Wirkungshypothesen unter dem Vorbehalt, dass die Entfernungsreaktionen der Bürger auf
gleichem Niveau verharrten.
Leider mussten wir allerdings in den 90er Jahren die Feststellung machen, dass Entfernungsaufwendungen weiterhin - außerhalb der Wirkungserwartungen - zunahmen, dass beispielsweise "Arbeitsplatzbesatz" immer weniger Erwerbstätige (am Ort) bindet. Dies wiederum - in der Wissenschaft teilweise sehr kontrovers diskutiert - hat allerdings bei genauerer Betrachtung die wesentlichen Gründe keineswegs nur in individuellen Präferenzen, sondern die Aufwandssteigerung bei
der Nutzung der Sachstruktur resultiert zu einem wesentlich größeren Teil aus Konzentrationsprozessen, der Spezialisierung, der Entmischung und der Entwicklung in die Region hinein, die die
unverzichtbaren Verflechtungen zwangsläufig diversifiziert, verlängert und "singulärer" macht. Damit aber kommt der Lenkung von Funktionen auch in einem erweiterten regionalen Raum nach wie
vor elementare Bedeutung20 zu.

4.3

Neue Aufgaben einer experimentellen Standortlenkung

Kernpunkt einer innovativen Raum-und-Verkehrs-Strategie (in Regionen!) ist der Versuch, die aus
globalen Trends, Lifestyle-Entwicklungen, billiger Mobilität, einseitig transportorientierten Logistikstrategien resultierenden "Behinderungen" der Vorstellungen von Siedlungsfunktionalität durch
20

Hinreichende "Beweise" hierfür sind die enormen Verkehrsaufwandssteigerungen beim Umzug in ein Eigenheim im Grünen (vgl. Anhang 5.1-1 sowie 5.5-1), die Abwälzung der Transportkosten durch den Handel
bei sekundären Standorten oder die Entstehung eines nicht effizient mit dem ÖPNV bedienbaren Auspendelverkehrs durch Verlagerung des Gewerbes "20 km weiter nach draußen".
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zusätzliche Beeinflussungsaktivitäten zu kompensieren. Da dies ohne Friktionen - eben nicht nach
der Maxime "...sind die Preise hoch genug, kommt die richtige Siedlungsstruktur von selbst..." geschehen soll, müssen Wege gefunden werden, die zahlreichen Akteure "auch so" von der Sinnhaftigkeit vernünftigen Handelns zu überzeugen. Dies können durchaus "normale" Funktionszuweisungen (Genehmigungen) sein, Vorhaben für "Wohnen", "Arbeiten" oder "Zentren" und ihre
intensivere Diskussion und bessere Abstimmung.
Aber darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, sich speziell um individuelle Zuordnungen zu
kümmern, die früher gewissermaßen "von selbst" aus dem Konsens über die "Stadtidee" resultierten. Im Prinzip kann dies eine auf individuelle Nachfrage-Angebots-Relationen eingehende Planung sein, die beispielsweise heute möglich wird durch die enorm weiterentwickelten informatorischen Möglichkeiten. Dies kann - auf der Planungsebene - beginnen bei der viel differenzierteren
Betrachtung von "Wohnen" und "Arbeiten": Hier müsste bei der "Auffüllung von Beschäftigungsdefiziten" auch die Frage nach der Art der Wohnbevölkerung gestellt werden - erst dies ermöglichte
eine qualifizierte Nachmischung oder Nachverdichtung. Aber genauso gut denkbar ist es auch,
Konzepte zu entwickeln, die der realen Entmischung (in der Kollektivbetrachtung) eine praktikable
Mischung (d. h. "Nähe) für die Einzelfälle entgegensetzen - im Sinne der von Holz-Rau (1996) in
die Diskussion eingebrachten "Organisatorischen Konzepte" 21.
Elementarer Bestandteil neuer Handlungsansätze ist das stärkere Eingehen auf Beweggründe,
Motive, Informiertheit der Einzelakteure. Dabei ist bereits die Frage, wer denn in diesem komplexen Entscheidungsgefüge alles als Einzelakteur betrachtet werden muss, schwierig zu beantworten. In Tab. 8 sind den klassischen "Funktionen" (Raumnutzungen) Arbeiten, Wohnen sowie zentrale Einrichtungen eine Reihe solcher Akteure zugeordnet. Allein deren Anzahl macht deutlich,
dass das Wechselspiel zwischen Akteuren auf Privatseite und Wirtschaftsseite recht komplex sein
muss; potenziert wird diese Komplexität durch die Rolle der öffentlichen Hand, die zwar einerseits
"Herr aller Allokation" ist, aber genauso auch verantwortlich ist für zahlreiche weitere (Tab. 8, rechte Spalte) Vorleistungen, Rahmenbedingungen und Aktivitäten, mit denen sie ggf. ihre eigenen
Ordnungsvorstellungen aushebelt. Für den Erfolg der Steuerungsbemühungen jedenfalls muss
sichergestellt werden, dass solche möglichen Kontraproduktivitäten von vornherein beachtet werden.

21

Zu solchen Konzepten gehören ausgehend vom Wohnungsbestand z. B. ein "Belegungsmanagement"
oder "Wohnungstauschbörsen"; ausgehend vonseiten der Arbeitgeber kommen Kooperationen mit Wohnungsbauträgern in Frage, aber genauso vorstellbar sind organisatorische Vorschläge der Arbeitgeber (mit
mehreren Standorten), Arbeitsplätze zu tauschen oder bei neuen Standorten die Belegschaft "gezielt" (nach
Wohnstandort) zusammenzustellen.
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Tabelle 8:

An der Allokation von Raumnutzungen beteiligte Akteure und wirksame Rahmensetzungen der öffentlichen Hand
spezielle Akteure bei
einzelnen Raumnutzungen

Allokation von Raumnutzung generell

Handeln und "indirektes Handeln"
der öffentlichen Hand
ordnungsrechtl. Rahmenbedingungen
Pläne, Programme, Konzepte

Allokation der einzelnen
Raumnutzungen:
"Wohnen"

private Haushalte
Immobilienwirtschaft (Bodenmarkt)
Wohnungsbauunternehmen
Finanzdienstleister, Banken
(Arbeitgeber)

Erschließung von Flächen, ÖPNV
Wohnungsbauförderung
Abschreibungsmöglichkeiten
(Konkurrenz der Kommunen)
(kommunaler Finanzausgleich)

"Arbeiten"

Wirtschaftsunternehmen
öffentliche Institutionen

Erschließung von Flächen, ÖPNV
Wirtschaftsförderung
(Konkurrenz der Kommunen)

"Zentrale Einrichtungen"

Handel
Dienstleistungen
Immobilienwirtschaft (Bodenmarkt)
Finanzdienstleister
Konsumenten / Kunden

Erschließung von Flächen
Verkehrserreichbarkeit - insbes. "Parken"
ÖPNV
(Konkurrenz der Kommunen)

Eine gewisse Sonderstellung nehmen in diesem Gegenüber von Einzelakteuren und der öffentlichen Hand die Umlandkommunen ein: Vor dem Hintergrund der Ordnungsvorstellungen auf der
regionalen Ebene sind die in einem Planungsraum agierenden Kommunen - mit Ausnahme der i.
d. R. "planerisch gut ausgestatteten" Kernstadt - praktisch Einzelakteure; auch sie haben oft nur
selektive Kenntnisse, sehr spezielle Interessenlagen, ziehen z. B. aus einem optimalen regionalen
Gesamtsystem keinen kommunal-individuellen Nutzen.

Ein derart komplexes Gefüge kann wohl kaum "mit einem Plan" umgestaltet werden. Erforderlich
ist eine neue Behandlung des Lenkungsproblems; hierzu empfiehlt sich zunächst eine "experimentelle" Vorgehensweise: Die anzustrebende experimentelle Standortlenkung ("ExStoL") ist iterativ
neu zu entwickeln. Die im Folgenden zusammengestellten Anregungen (und Begründungen) entstanden im Zusammenhang mit einer Folge von Forschungsprojekten, z. B. den ExWoSt-Projekten
"Stuttgart" (Holz-Rau u. Kutter, 1995), "Dresden" (Kutter u. Stein, 1998) sowie dem laufenden
BMBF-Projekt "intermobil Region Dresden" und zusätzlich Projektideen aus der jüngeren Zeit in
Hamburg. Beispielhaft werden hier sechs Ansätze zur "ExStoL" (vgl. Tab. 9) aufgeführt.
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Beispielhafte Strategieansätze der "experimentellen Standortlenkung"

Zielfeld der Raumnutzung

Strategieansätze / Konzepte

1 Standorte für Wohnen
2 Standorte für Gewerbe

Ergänzung der Planung
durch akteursbezogene
Komponenten

3 Standorte zentrale Einrichtungen
4 Einhaltung einer differenzierten
Raumstruktur (im Stadtumland)
5 Relation Arbeit - Wohnen (individuell)
6 Individuelle Wohnstandortwahl

5

Dialog Planungsebene ("oben")
- kommunale Akteure ("unten")
Moderation der
individuellen Prozesse

Beispielhafte Strategieansätze der experimentellen Standortlenkung

5.1

Standorteffiziente Immobilienkreditvergabe (Wohn- und Mobilitätskosten)

Stadtregionale Nutzungsplanung ist seit Beginn der Ausprägung von Stadtregionen damit konfrontiert, dass Lenkungsvorstellungen z. B. im Sinne von "Achsenkonzepten" oder "Förderung zentralörtlicher Lagen" durch das reale Bodenpreisgefüge ausgehebelt werden: Verkehrsgünstige Lagen
sind teurer und wenn in dieser Situation der Wunsch nach dem "Haus mit Garten" dominant ist,
"landet" der Haushalt in den "Achsenzwischenräumen" oder in größerer Entfernung von der Kernstadt. Die relativen Verkehrsfolgen (Anhang 5.1-1) dieser Wohnstandortwahl sind enorm, die Mobilitätskostendifferenz im Hamburger Raum liegt beispielsweise für die dargestellten Vergleichslagen
"gut" und "schlecht" bei über 250 Euro pro Monat - und dies allein für die Mehrkosten des mot. IV
an Werktagen. Aufgabe der Standortlenkung wäre es in diesem Fall also, die Beteiligten an den
Standortwahlvorgängen zu einer Berücksichtigung dieser Kosten zu bewegen (vgl. die Akteure in
Tab. 10).

Diese Problematik wird seit Mitte der 90er Jahre in den USA intensiv unter dem Begriff der Standorteffizienz ("Location Efficiency") diskutiert. Im Bereich der Baufinanzierung hat sich daraus ein
Instrument gegen die zunehmende Zersiedlung entwickelt, das als "Location Efficient Mortgage"
("Standorteffiziente Immobilienkreditvergabe") bezeichnet wird. Beim "Location Efficient Mortgage"
werden Standorte des Ballungsraumes danach klassifiziert, inwieweit sich nach dem Vollkostenkalkül und unter Berücksichtigung der wichtigsten Wegezwecke gegenüber dem durchschnittlichen
Standort in der Region Mehr- oder Minderkosten für die Alltagsmobilität ergeben (vgl. auch Anhang
5.1-2).
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Charakterisierung der Teilstrategie: "Standorteffiziente Immobilienkreditvergabe" (Wohn- und Mobilitätskosten)

Sachlage,
Motivationen,
Bedürfnisse (z. B. Info)

Wesentliche Einzelakteure........
Öffentliche Hand

Projektentwickler

Baufinanzierer

private Haushalte
(Käufer)

Ausgangslage,
vorh. Vorleistungen
(Infra, Lage, Potenziale)

Lagegunst von Standorten (einschl. Verkehrserreichbarkeit), Bodenpreise

Marktlage für
Immobilien

Marktlage,
Wirtschaftsklima

verfügbares
Haushaltseinkommen

Interessen und Ziele

verkehrseffiziente Standorte fördern

vermarktbare Standorte
finden

Bonität des Kunden
(Entwicklung) kennen

geringer Mitteleinsatz

überzeugende Verkaufsargumente finden

zusätzliche Kunden gewinnen (besser beraten)

optimalen Standort unter
gegebenen Rahmenbedingungen finden

Grundlagen für Standortvermarktung

Belastungen aus den
Mobilitätskosten

Aufarbeitung des Argumentes Kostenersparnis
Mobilität

Kundenkreise für eine
"LEV"-Gutschrift

Informationsdefizite,
Informationsbedürfnisse

Veränderungsbedarf
(Wünsche)

Planungsgrundlagen,
z.B. Verteilung von
Wohn- u. Mobilitätskosten Region

Wohnungsbauförderung,
Abschreibungsmöglichkeiten
(komm. Finanzausgleich)

finanzielle Überlastungen
vermeiden
realistische Kosteneinschätzungen (auch für
Mobilität)
finanzierbare Standorte
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Möchte ein Haushalt eine Finanzierung für einen verkehrlich günstigen Standort erhalten, werden
ihm die voraussichtlichen Minderkosten für Mobilität als sogenannter "Location Efficient Value"
gutgeschrieben. Unter gleichen objektiven und subjektiven Beleihungsbedingungen wird eine um
so höhere Hypothek ausgereicht, je höher der "Location Efficient Value" des geplanten Standortes
ist. Ersparnisse an Kosten der Entfernungsüberwindung für die verschiedenen Verkehrszwecke
können für eine betragsmäßig höhere Beleihung genutzt werden. Mit dem "Marktinstrument Immobilienfinanzierung" kann somit ein stark individualisiertes Anreizsystem für eine nachhaltige, weil
ressourcenschonende Stadt- und Regionalentwicklung geschaffen werden, da die privaten Haushalte für verkehrsmindernde Standortentscheidungen durch günstigere Kreditkonditionen "belohnt"
werden (Gutsche und Krüger, 2002).

Das kurz skizzierte Vorgehen zur Stützung verkehrsmindernder Wohnlagen ist bisher in Deutschland nicht ausgetestet. Für die Entwicklung geht es darum, die Projektentwickler und Baufinanzierer für ein solches Instrument zu gewinnen. Aufseiten der privaten Haushalte dürfte eine wesentliche Problemstellung darin liegen, sich bei der Standortentscheidung auf eine längerfristige Prozessbetrachtung einzulassen (... beim Hinausziehen besitzen die Haushalte einen Pkw, nach
ein/zwei Jahren i. d. R. zwei Fahrzeuge).

5.2

Standortberatung für (neue) Gewerbeflächenstandorte

Die Ansiedlung von Gewerbe (bzw. der Umzug) im stadtregionalen Raum verläuft im Grundsatz
nach ähnlichen Prinzipien wie bei der Wohnbebauung: Da in der Kernstadt Flächen knapp und
teuer sind, die Verkehrserreichbarkeit nicht optimal, Gewerbe darüber hinaus ein "gesuchter Investor" ist (vgl. Anhang 5.2-1), werden viel zu viele neue Gewerbeflächen an bezüglich Verkehrserzeugung ungeeigneten Standorten in Anspruch genommen. Die hier kurz skizzierte Standortberatung will zunächst Informationsdefizite beseitigen, zielt aber darüber hinaus auch auf ein strategisches Management der Gewerbeflächen in der Gesamtregion.

Bevor sich ein Unternehmen für einen Standort entscheidet, sammelt es viele Informationen über
die zur Auswahl stehenden Standorte bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Unternehmen, die sich
für eine Standorterweiterung, -verlagerung oder Neuansiedlung interessieren, werden bei der
Standortwahl heute in der Regel von den kommunalen oder regionalen Wirtschaftsförderungen
betreut und im Rahmen der Standortberatung mit wichtigen Daten und Informationen versorgt.
Doch das Wissen über die Standortbedingungen, die wirtschaftlichen Potenziale sowie die kommunalen und regionalen Handlungsmöglichkeiten steht immer noch nicht allen Akteuren der Wirtschaftsförderung zur Verfügung und selbst innerhalb einzelner Städte und Gemeindeverwaltungen
sind die erforderlichen Daten und Informationen nicht systematisch aufbereitet (Glaser, 2002).
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Chrakterisierung der Teilstrategie: "Standortberatung für (neue) Gewerbeflächenstandorte"

Sachlage,
Motivationen,
Bedürfnisse (z. B.
Info)
Ausgangslage,
vorh. Vorleistungen
(Infra, Lage, Potenziale)

Wesentliche Einzelakteure........
Öffentliche Hand

Verkehrserreichbarkeit
im mot. IV und ÖPNV
Flächenausweisungen
in der Region

Wirtschaftsförderung

Betriebe / Investoren

(Beschäftigungslage)

Marktsituation bei
Gewerbeflächen
(Beschäftigungslage)

Bodenpreise
Interessen und Ziele

verkehrseffiziente Gesamtstrukturen (z. B.
Bündelung der Nachfrage)

Ansiedlung, Halten
von Gewerbe

preisgünstige Flächen
optimale Erschließung
max. mögliche Förderung

geringer Mitteleinsatz,
Beschäftigung
komm. Einnahmen
Informationsdefizite,
Informationsbedürfnisse

Info für Gewerbeflächenentwicklung u. -vergabe
Verkehrsfolgen von
Standorten
Folgekosten f. öff. Hand

Wissen über Standort- Wissen über Standortbedingungen und Wirt- bedingungen und Wirtschaftspotenziale (Üschaftspotenziale
bersicht Region)
Erfahrungen mit Monitoringsystem
Arbeitskräftepotential
Handlungsleitfaden

Veränderungsbedarf
(Wünsche)

Verkehrsverträglichkeitsprüfungen

Förderpolitik

Erweiterung d. Erschließungskriterien (z. B.
ABC-Planung)

Durch die Einführung eines Monitoringsystems, das an der aktuellen Standort- und Gewerbeentwicklung in den Kommunen bzw. in der Region orientiert ist, können die erforderlichen Informationsgrundlagen gebündelt und für die Standortberatung dauerhaft verfügbar gemacht werden. Das
Monitoring bildet damit die Grundlage für ein integriertes Standortmanagement, das sowohl für
kurzfristig-operative Einzelentscheidungen (z. B. Flächenvergabe) als auch für langfristigstrategische Standortstrukturentscheidungen (z. B. Gewerbeflächenentwicklung) von Bedeutung
ist.

Eine sehr bedeutende Rolle spielen in diesem Gegenüber von öffentlicher Hand (mit der Untergruppe Umlandkommunen) und Investoren die Wirtschaftsförderer. Da für Wirtschaftsunternehmen
Kostenargumente zweifellos eine wichtigere Rolle spielen als für private Haushalte (zumindest
bewusster wahrgenommen werden), dürfte dem "goldenen Zügel" eine Schlüsselrolle zukommen
(vgl. Anhang 5.2-1). Vermutlich sollte deshalb hier auch die Betreuungsfunktion wahrgenommen
werden ("Standortmanagement").
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Planungs- und Bewertungsverfahren für Versorgungsstandorte (Zentren)

Der Verkehr zur Aktivität "Einkaufen/Versorgen" hat in den letzten Jahrzehnten relativ die höchsten
Steigerungsraten. Hintergrund ist der Niedergang der kleinräumigen Nahversorgung parallel zu
einer enormen Ausweitung des "sekundären Standortsystems" des Einzelhandels. Während früher
Versorgung ausgesprochen nahbereichsfixiert war und (in Städten) über 60 % der Einkaufswege
zu Fuß erledigt wurden, ist Versorgung mit "Eigenfortbewegung" heute immer weniger möglich mehr Rad fahren ist dabei kein "Umwelteffekt", sondern Reaktion auf das "Wegbrechen" der Nahversorgung! - und geht nahtlos über in eine "Autoversorgung". Diese kurze Bestandsaufnahme ist
alarmierend: Schreitet die Entwicklung der Versorgungsstrukturen zulasten der wohnungsnahen
Standorte weiter voran, setzen kumulative Prozesse ein, die zu funktional stark gegliederten und
konzentrierten, Pkw-abhängigen regionalen Siedlungsstrukturen führen, die weitgehend irreversibel sind (Krüger und Kutter, 2002).

Es ist Aufgabe der öffentlichen Hände, die Versorgungsstrukturen im Raum zu planen bzw. zu
regulieren, wenn dies zur Sicherung der wohnungsnahen Versorgung geboten ist. Die geringe
Wirksamkeit der bestehenden öffentlich-rechtlichen Eingriffe zeigt allerdings, dass entsprechende
Instrumente auf eine deutlich verbesserte Grundlage gestellt werden müssen. Dazu müssen die
Perspektiven weiterer Akteure, von denen die räumlichen Versorgungsstrukturen wesentlich mitgestaltet werden, in die Lenkungsbemühungen einbezogen werden (vgl. Tab. 11). Die Planungsprinzipien und -verfahren der Akteure sind jeweils geprägt von Eigenlogik und Eigendynamik, die in
der Stadt- und Verkehrsentwicklung aufeinander treffen. Beispielhaft für die in einem umfassenden
Konzept (vgl. Tab. 12) zu beachtenden Eigeninteressen der Akteure sei hier kurz die Sachlage
beim Handel skizziert: Der Einzelhandel befindet sich seit langem in einem stark ausgeprägten und
zügig verlaufenden Strukturwandel. Filialunternehmen mit standardisierten Marketing-, Betriebsund Logistikkonzepten haben einen großen Marktanteil erobert. Aufgrund des Wettbewerbs zwischen den großen Filialunternehmen sowie zu Nischen- und Spezialanbietern, insbesondere solche mit innovativen Konzepten, wird sich der Strukturwandel fortsetzen. Er erhält außerdem Impulse vom veränderten Verbraucher- und Mobilitätsverhalten.
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Chrakterisierung der Teilstrategie: "Planungs- und Bewertungsverfahren für Versorgungsstandorte" (Zentren)

Sachlage,
Motivationen,
Bedürfnisse (z. B. Info)
Ausgangslage,
vorh. Vorleistungen
(Infra, Lage, Potenziale)

Wesentliche Einzelakteure........
Öffentliche Hand
Verkehrserreichbarkeit
im mot. IV und ÖPNV

Immobilienwirtschaft

Handel

Konsumenten

Marktlage für
Zentren

Markt- und Trendforschung allgemein

Entwicklung des Konsums

Strukturwandel,
Filialisierung

Kaufkraftpotenziale (räuml.
Verteilung in der Region)
Bodenpreise

Interessen und Ziele

verkehrseffiziente Gesamtstruktur, geringer Mitteleinsatz

vermarktbare Zentrenstandorte

langfristig sichere
Kaufkraftzuflüsse

günstige und vielfältige
Warenangebote

Versorgungssicherheit

langfristige Trag- und
Funktionsfähigkeit (einschließl. Verkehrserreichbarkeit)

Verkehrserreichbarkeit
mot. IV u. ÖV optimal

leichte (preiswerte) Verkehrserreichbarkeit

Bedarfs- u. Potentialanalysen (des Versorgungsniveaus)

Grundlagen für Einschätzung der Tragfähigkeit

Entwicklung der UmsatzPotenziale von Standorten

Funktionsfähigkeit Verkehr

Übersicht zur KonkurrenzGesamtsituation (reg. Differenzierung)

Erhaltung urbaner Strukturen

Informationsdefizite,
Informationsbedürfnisse

Info über Handel- u. Managementkonzepte
Folgekosten für öff. Hand
Veränderungsbedarf
(Wünsche)

Verkehrsverträglichkeit nach
einheitl. Methoden prüfen
Erweiterung der Erschließungskriterien
Zugang zu den Verkehrssystemen besser regeln

Versorgungssicherheit
auch in Krisensituationen
Gesamtangebote im
Wohnumfeld
Erreichbarkeitssituation
Gesamtsituation in räumlicher Differenzierung
räumlich differenzierte
Konsumforschung
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Schlüsselfunktion bei der Installation wirksamerer Planungs- und Bewertungsverfahren haben
bessere und umfassendere wechselseitige Informationen: Eine hinreichend weiträumige, aktuelle
und differenzierte Informationsbasis zur Angebots- und Nachfragesituation ist eine unverzichtbare
Grundlage zur Beurteilung der Versorgungssituation und der Auswirkungen von Veränderungen
bzw. Vorhaben in einer Region. Hierzu bestehen zwischen den an der Entwicklung der Versorgungsstrukturen beteiligten Akteuren und innerhalb der Akteursgruppen beträchtliche Informationsund Kompetenzlücken und -asymmetrien. Lückenhaft und relativ gering sind Informationen und
Kompetenz insbesondere bei den öffentlichen Händen ausgeprägt. Sie können die Aufgabe, die
Raumstrukturen und Lebensbedingungen durch rahmensetzende Bauleitplanung und InfrastrukturManagement auszugleichen und dabei die verschiedenen Belange abzuwägen, kaum adäquat
erfüllen. Aber auch bei den übrigen Akteuren bzw. innerhalb der Akteursgruppen besteht unterschiedlich qualifiziertes und fragmentiertes Wissen über die Struktur und Entwicklung der Versorgung in der jeweiligen Branche oder Region.

Zweifellos ist die Umsetzung von Standortlenkung für Versorgungsstrukturen das komplizierteste
Vorhaben bei der Steuerung der Raumnutzung überhaupt: Aufgrund von "Gewöhnung" besteht
faktisch eine Allianz zwischen dem automobilen Teil der Konsumenten mit ihren Konsumgewohnheiten (Grundversorgung bei "Aldi", Lampen aus dem Edelschuppen) und den standardisierten
Anbietern an den sekundären Standorten. Aber auf der anderen Seite sind die Verkehrskonsequenzen (unter Einrechnung der "externalisierten Transportaufwendungen") der weiterlaufenden
Entwicklungen so enorm, dass die öffentlichen Hände über kurz oder lang gezwungen sein werden, die Inanspruchnahme der Verkehrssysteme mehr als bisher in Rechnung zu stellen. Deshalb
sollte ein leistungsfähiges und für alle zugängliches Simulationstool für Kaufkraftströme, Verkehrseffekte, Verkehrsfolgen in der jeweiligen Raumkonstellation (und daraus ableitbare Restriktionen
der öffentlichen Hand) dazu beitragen, überzeugende Argumente für Immobilien- und Standortentscheidungen (in der richtigen Richtung) zu befördern.

5.4

Bausteine einer regionskonformen Kommunalplanung kleiner Planungsträger

Das Grundgesetz gibt den Gemeinden das Recht, über die Flächenausweisungen in ihrem Gebiet
selbstständig zu entscheiden (Planungshoheit). Ein "Strategisches Verkehrsmanagement in der
Region" muss daher auf eine Kooperation mit allen Gemeinden abzielen. Dieses setzt voraus,
dass die heutige regionale Sachlage, enorme Differenzen zwischen dem (eigentlich) verbindlichen
"Plan" und den Handlungsrealitäten in den Einzelkommunen, in eine vernünftige Kooperation überführt wird. Ein Basiselement dieses besseren gegenseitigen Verständnisses ist auf der (höheren)
Planungsebene das Zurkenntnisnehmen der "banalen" Problemlage vor Ort, um darauf aufbauend
die regionalen Lenkungsvorstellungen wirksamer machen zu können.
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So hat beispielsweise in der Region Dresden seit Mitte der 90er Jahre das Wirtschaftswachstum
nachgelassen und es ist zu massiven Bevölkerungsrückgängen gekommen. Dies engt u. a. den
finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinden erheblich ein, erschwert zunehmend die Vorhaltung öffentlicher Einrichtungen und erhöht ihre Abhängigkeit von Projektentwicklern und Investoren. Diese Rahmenbedingungen wiederum haben Wirkungen auf kommunale Entwicklungsabsichten, die Bedeutung von Leitbildern, die ganz konkrete Baulandpolitik und den Stellenwert von "Region" oder "interkommunaler Kooperation" (vgl. 5.4-1).

Während der erste skizzierte Bereich insbesondere Informationen von "unten nach oben" transportieren soll, ist es ebenso notwendig, den schlecht ausgestatteten kleinen Gemeinden umgekehrt
planerisch auf die Sprünge zu helfen. Im Planungsalltag ist nämlich festzustellen, dass Mitarbeiter
und Entscheidungsträger der einzelnen Kommunen zwar den Zielen des "Strategischen Verkehrsmanagements" zustimmen, aber auf Schwierigkeiten stoßen, diese in ihren täglichen Entscheidungen vor Ort umzusetzen. Diese Schwierigkeiten resultieren aus (Koch und Stein, 2002):

-

Sachzwängen und Interessenkonflikten vor Ort ("... im Zweifelsfall geht das kurzfristige kommunale Interesse vor."),

-

Unsicherheit bei der Übertragung der regionalen Strategie auf die kommunale Entscheidungsebene ("Wie ist die konkrete Flächenausweisung zu beurteilen?"),

-

unzureichenden Planungskapazitäten zur Umsetzung der regionalen Strategie vor Ort ("Wir
haben schon genug andere Probleme!").

Eine "Beratung für eine mobilitätsgerechte Kommunalplanung" stellt eine neue Dienstleistung für
Kommunen dar, die sie bei der Überwindung der oben beschriebenen Schwierigkeiten und Hindernisse unterstützt; mögliche Elemente:

-

Vermittlung von Grundlagenwissen zur Verkehrserzeugung von Flächenausweisungen und
den Wirkungen von Infrastrukturmaßnahmen,

-

Entwicklung und Anwendung eines Prüf- und Bewertungsschemas für kommunale Flächenausweisungen. Dieses Schema sollte eine vereinfachte Abschätzung von Verkehrswirkungen
im Rahmen der kommunalen Alltagsarbeit ermöglichen.
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Chrakterisierung der Teilstrategie: Bausteine einer regionskonformen Kommunalplanung kleiner Planungsträger

Sachlage,
Motivationen,
Bedürfnisse (z. B. Info)

Strategisches Verkehrsmanagement in der Region

Wesentliche Einzelakteure........
Komm. Planungsträger
im Umland

Investoren und Projektentwickler

Wirtschaftsförderung

Ausgangslage,
vorh. Vorleistungen
(Infra, Lage, Potenziale)

Widersprüche zwischen
dem "Plan" und kommunalem Handeln

Bevölkerungsverlust

Überangebot an
Flächen
("freie Auswahl")

Beschäftigungslage
(Handlungsdruck)

Teilhabe an Entwicklung

preisgünstige Flächen

Halten und Neuansiedeln
von Gewerbe

eigene Perspektive
("Leitbild")

optimale Erschließung

Einengung der finanziellen
Handlungsspielräume
Abhängigkeit von Investoren

Interessen und Ziele

Nachhaltige Raum-und-Verkehrs-Strukturen
Profilierung von Standorten
und Gesamtregion

Informationsdefizite,
Informationsbedürfnisse

Veränderungsbedarf
(Wünsche)

Absichten (Leitbilder) der
kommunalen Akteure

maximale Fördermittel

Abstimmung über teilräumliche Entwicklungsschwerpunkte

Anwendbarkeit von Planungsprinzipien,
Verkehrsfolgen von Flächenausweisungen,
Prüfregeln für kommunale
Genehmigung

Erweiterung der Erschließungskriterien

Erweiterung der Erschließungskriterien

(Wohnungsbauförderung)
(komm. Finanzausgleich)

Wissen über Standortbedingungen und wirtschaftliche Potenziale

Wissen über Vorleistungen
und Verkehrsfolgen

Förderpolitik
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Zu solchem Grundlagenwissen gehört ebenso ein systematisches Aufarbeiten von regionsweiten
Flächenpotenzialen, die Herausarbeitung besonderer Vor- und Nachteile; so kommt beispielsweise
für das Strategische Raum-und-Verkehrs-Management den bahnerschlossenen Flächen eine besondere Bedeutung zu, Umfang und Qualität solcher Flächen sowie umsetzungsfähige Verwertungskonzepte sind allerdings die Ausnahme.

Eine "Ermittlung von Flächenpotenzialen in den Schienenkorridoren" erarbeitet eine übertragbare
Methodik zur Erfassung und Bewertung bahnnaher Flächen und deren Anwendung für den Großraum Dresden (vgl. Anhang 5.4-2). Das Ergebnis der Bestandsaufnahmen zeigt hier größere Flächenreserven, für deren Inwertsetzung je nach Situation unterschiedliche Strategien anzuwenden
sind. Unterschieden wurden in dem Modellvorhaben die verschiedenen Entwicklungsvoraussetzungen der betrachteten Flächen und die Erschließungsqualität durch den öffentlichen Personennahverkehr.

Damit liefert ein solches Verfahren den Kommunen einen Überblick über die grundsätzliche Verfügbarkeit von Flächen entlang von Bahntrassen und eine Einschätzung der Nutzbarkeit der Flächen in Bezug auf ihre Lage zum Siedlungsbereich. Mit den bereitgestellten Informationen kann
sowohl die Wirtschaftsförderung der Stadt (in puncto Gewerbeansiedlung) als auch die Stadtplanung (Bearbeitung von Stadtentwicklungskonzepten zur Aufwertung von Siedlungsbereichen entlang der Schiene) ihre Arbeiten auf eine fundierte Grundlage stellen.

Für die Fortentwicklung der Wirksamkeit regionaler Vorstellungen zur "Ordnung im Raum" dürften
die Anregungen eines Bausteins "regionskonforme Kommunalplanung" Schlüsselbedeutung haben. Die entsprechenden Aufgabenstellungen sind aus jahrzehntelangen Diskussionen um "regionale Flächennutzungspläne", "Regionalparlamente" etc. hinreichend bekannt. Die in Tab. 13 skizzierten Ziele, Informationsbausteine, Anregungen setzen stattdessen auf breite Streuung von
Grundlagenwissen, Bereitstellung von handhabbaren Planungsinstrumenten und ein geschlossenes Auftreten gegenüber den Projektentwicklern und großen Investoren.

5.5

Vermarktung des Wohnens im städtischen Wohnungsbestand

Die skizzierte Teilstrategie umfasst mit "Wohn- und Mobilitätsdienstleistungen" mehr als nur die
Aspekte der Standortwahl - sie wurde weiterentwickelt aus der Grundidee der "Organisatorischen
Konzepte" (vgl. Holz-Rau, 1996). Bezogen auf den Teilbereich Wohnstandortmarketing ist sie gewissermaßen "das Gegenstück" zu vielfältig bei der Umlandwanderung beobachteten Prozessen:
Information durch Kollegen etc. über das "Haus im Grünen" und Entwicklung entsprechender "eigener" Wunschvorstellungen - die Folgen (im Verkehr) sind bekannt, wie z. B. in Anhang 5.5-1
eindrucksvoll dokumentiert.
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Ein Baustein "Wohn- und Mobilitätsdienstleistungen in bestehenden Wohnquartieren" geht vom
Wohnungsbestand an verkehrsgünstigen Standorten aus und versucht diese durch gezielte Maßnahmen aufzuwerten und darüber hinaus durch innovative Methoden (z. B. die Aktion "Mieter werben Mieter") zu vermarkten. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften verfügen in der Regel über
einen großen Wohnungsbestand in teilweise gut integrierter städtischer Lage. Sie leiden jedoch
insbesondere in den neuen Bundesländern unter der erheblichen Abwanderung der Wohnbevölkerung ins Umland und weisen teilweise hohe Leerstände auf. Zu dem Baustein sollten folgende Elemente gehören (Nickel, 2002):

-

Implementierung standortspezifischer Beratungs- und Servicedienstleistungen im Bereich Verkehr als Ergänzung des Dienstleistungsangebotes der Wohnungsbaugesellschaft

-

Berücksichtigung von Verkehrsaspekten in der Wohnstandortberatung und insbesondere

-

Wohnstandortmarketing für verkehrsgünstige Standorte in gut integrierten Wohnquartieren
durch Schaffung neuer Kooperationen zwischen Wohnungsanbietern, großen Arbeitgebern
und Verwaltung sowie auf der individuellen Ebene durch gezielte Ansprache über persönliche
Kontakte

Tabelle 14:

Charakterisierung der Teilstrategie: Vermarktung des Wohnens im städtischen Bestand

Sachlage,
Motivationen,
Bedürfnisse (z. B. Info)

Wesentliche Einzelakteure........
Öffentliche Hand

Ausgangslage,
vorh. Vorleistungen
(Infra, Lage, Potenziale)

Verkehrserreichbarkeit
im mot. IV und ÖPNV

Interessen und Ziele

verkehrseffiziente
Gesamtstruktur

Wohnungsbauunternehmen
Lagegunst

Lage des Wohnraumbestandes
Vermarktung des preisgünstiger WohnBestandes
raum

Nutzung (Effizienz)
vorhandener Systeme
Informationsdefizite,
Informationsbedürfnisse

Wohnungssuchende

Übersicht Wo-MarktEntwicklungen
Verkehrsfolgen von
Standorten

optimale Wohnungslage
für tägliche Aktivitäten
Übersicht über
Nachfragestrukturen
Argumente zu
Kostenersparnis
durch "Lage"

Übersicht über
Angebotsstrukturen
realistische Kosteneinschätzungen,
Vorzüge von
"Dichte und Mischung"

Veränderungsbedarf
(Wünsche)

Die Verkehrseffekte der Strategie "Mieter werben Mieter" sind eindrucksvoll: Alle befragten Haushalte, die angeworben wurden, zogen in die unmittelbare Nachbarschaft des werbenden Haus-
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halts, ein Drittel wechselte aus dem Umland in die Stadt Dresden. Zwischen den Haushalten besteht eine intensive Beziehung. Durch die unmittelbare Nachbarschaft haben sich die Besuchswege der Haushalte untereinander in der Frequenz intensiviert, in der Länge verkürzt und werden
jetzt zu 50 % (vor dem Umzug zu 16 %) zu Fuß bzw. mit dem Fahrrad absolviert. Die Wegelängen
zur Arbeits- und Ausbildungsstelle sind konstant geblieben (vgl. Anhang 5.5-2).

Ein erheblicher Vorteil der skizzierten Teilstrategie besteht darin, dass der (naheliegende) Betreuer
Wohnungsbauunternehmen ein erhebliches Eigeninteresse (finanzieller Art) an der Vermarktung
seines Wohnungsbestandes hat; hier decken sich also die Interessen wirtschaftsseitiger Akteure
mit denen eines regionalen Verkehrsmanagement.

5.6

Betriebliches Mobilitätsmanagement (einschl. Wohnstandortberatung)

Das im Rahmen des BMBF-Projekts "intermobil Region Dresden" durchgeführte Pilotprojekt Betriebliches Mobilitätsmanagement ist maßgeschneidert für ein Unternehmen in Expansion, für das
sich organisatorische Probleme bei der Abwicklung des Berufsverkehrs ergeben (Stellplatzmangel,
ÖPNV-Angebot "im Ausbau"). Folgerichtig liegt in einer solchen Situation der Schwerpunkt des
Mobilitätsmanagements auf der Organisation der Berufsverkehrs-Durchführung (modal split); die
Wohnstandortberatung ist gewissermaßen ein "Zusatzangebot", eingebunden in die Mobilitätsberatung (Nickel, 2002):
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

Während beim allgemeinen Mobilitätsmanagement elementare Interessen des Betriebes und der
Belegschaft aufgegriffen werden können, sind die Ausgangsbedingungen für Wohnstandortberatung (vgl. hierzu auch Tab. 15) ungleich schwieriger: Am ehesten ansprechbar sind neue Mitarbeiter, insbesondere von außerhalb der Region hinzukommende Mitarbeiter; schwieriger ansprechbar
sind bereits länger Beschäftigte. In diesem Zusammenhang sind weitere Fragen z. B. der Einbeziehung von großen Wohnungsbauunternehmen (Vermarktungsinteresse (!), siehe Punkt 5.5) oder
von Institutionen der öffentlichen Hand zu prüfen. Aus den bisherigen Erfahrungen im Pilotprojekt
folgt, dass allgemeine Mobilitätsberatung bereits ein populäres Thema ist, entsprechende Popularität für Wohnstandortberatung dagegen erst aufgebaut werden muss. In umgekehrtem Verhältnis
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allerdings zu dieser (heutigen) Popularität stehen die Effekte für eine verkehrseffiziente Gesamtstruktur (siehe z. B. Punkt 5.5).
Tabelle 15:

Charakterisierung der Teilstrategie: Betriebliche Wohnstandortberatung

Sachlage,
Motivationen,
Öffentliche Hand
Bedürfnisse (z. B. Info)

Wesentliche Einzelakteure........
Betriebe

Beschäftigte

Ausgangslage,
vorh. Vorleistungen
(Infra, Lage, Potenziale)

Verkehrserreichbarkeit
im mot. IV und ÖPNV

Standort des
Betriebes

Beschäftigungsverhältnis

Interessen und Ziele

verkehrseffiziente
Gesamtstruktur
(z. B. Bündelung Nachfrage)

"zufriedene" Mitarbeiter
betriebl. Aufwand
für Berufsverkehr
gering (z. B. Stellplätze)

geringer Zeit-/KostenAufwand Mobilität

Informationsdefizite,
Informationsbedürfnisse

Verkehrsfolgen von
Standorten

(allg. Problembewusstsein)

Folgekosten öff. Hand
gering halten

Übersicht über
Aufwand für Mitarbeiter-Mobilität

realistische Einschätzung der Kosten für
Wohnen und Mobilität

Veränderungsbedarf
(Wünsche)

Lage des Betriebes
in der Region

Vorzüge von
"Dichte und Mischung"

Verkehrsverträglichkeit
nach einheitlichen Methoden prüfen
Erweiterung der Erschließungskriterien

5.7

Betreuungsebene: Wer sollte die Initiative ergreifen?

Der Erfolg der vorstehend skizzierten Strategien zur Beeinflussung von Standortentscheidungen mehr als bisher akteursorientiert - hängt ganz entscheidend vom Finden und Motivieren einer geeigneten Betreuungsebene ab. Zwar ist für alle Standortwahlvorgänge prinzipiell die öffentliche
Hand zuständig, aber diese hätte selbstverständlich mehr Erfolg, wenn ihre Ziele mit Zielen anderer Akteure besser als bisher zur Deckung gebracht werden könnten. Die Suche nach Motivation
bei solchen zusätzlichen Akteuren soll hier vor dem Hintergrund heutiger Rahmenbedingungen
diskutiert werden, also ausdrücklich unter Verzicht auf das viel zitierte Druckmittel "höhere Raumwiderstände" bzw. drastische Erhöhungen der Mobilitätskosten.

Vergleichsweise einfach scheint die Motivation von Akteuren bei der Standortsuche privater Haushalte: Einerseits werden Privathaushalte für ihre Mobilität über die variablen Kosten (von Pkw und
auch ÖPNV) relativ "voll zur Kasse gebeten"; und andererseits gibt es im Bereich Wohnungsbau
mit sowohl den Finanzdienstleistern als auch mit Wohnungsbaugesellschaften (die ja vorwiegend
in Bestandsquartieren engagiert waren) Akteure, die an sinnvoller Wohnstandortwahl ein finanziel-
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les Eigeninteresse haben. Der Schlüssel zum Erfolg bei der Funktion "Wohnen" könnte also bei
besser aufbereiteter und schnellerer Information liegen.

Bei gewerblichen Unternehmen ist die Sachlage aufgrund der allgemeinen Arbeitsmarktsituation und dies ganz speziell in den neuen Ländern - sehr viel mehr als "buyers market" einzuordnen.
Hier fällt es dem potentiellen Investor sehr viel leichter, Gewerbeflächenanbieter gegeneinander
auszuspielen - insbesondere gilt dies für die konkurrierenden Umlandstandorte. Eine erhebliche
Schlüsselbedeutung kommt in diesem Bereich den Institutionen der Wirtschaftsförderung zu, die
entsprechend vordringlich für das Thema Raum-und-Verkehrs-Entwicklung sensibilisiert werden
müssen.

Bei bedeutenden "Verkehr verursachenden" Einzelunternehmen sowie generell bei Zentren unterschiedlichster Zentralitätsstufe und anderen Großeinrichtungen (Gewerbepark, Freizeitgroßeinrichtungen) besteht ein dringlicher Bedarf an "Verkehrsfolgenabschätzung". Heute durchaus übliche
Vorgehensweisen, bei denen der Investor den Nachweis der "Verkehrsverkraftbarkeit" am "einfachsten selbst führt" (führen lässt), sind hier völlig unzureichend. Der Aufstieg der sekundären
Standorte des Handels beispielsweise beruht fast vollständig auf preiswerter, ubiquitärer Individualverkehrs-Erreichbarkeit in Verbindung mit der hier extrem ausgeprägten Möglichkeit, sogar noch
"Transportkosten (über den Kofferraum des Kunden) zu externalisieren". Allererste Aufgabe ist es
vor diesem Hintergrund, der öffentlichen Hand mit der Verfügbarmachung von handhabbaren Methoden - ohne immer sofort einen Consulter beauftragen zu müssen - wieder die Herrschaft über
Genehmigungskriterien zurückzugeben. Darüber hinaus sollte intensiv diskutiert werden, welche
Möglichkeiten bestehen, das System der Beiträge der Akteure für die öffentliche Infrastruktur an
die aktuelle Verkehrssituation anzupassen. Faktisch zahlen die Verkehrsverursacher aufseiten der
Raumnutzungen (außer "Wohnen") heute nur über "Erschließung" und Bodenpreis: Ersteres ist
wegen der enormen Verkehrsleistungen, die z. B. von Außenstandorten mitverursacht werden wobei der auch beteiligte Verbraucher und Konsument ja über die Mineralölsteuer zahlt - nicht gerecht und nicht mehr (individualverkehrs-)zeitgemäß; Letzteres hingegen beruht auf Vorteilen (Lage, ÖPNV-Anbindung etc.) aus öffentlichen Vorleistungen, fließt aber i. d. R. durchaus nicht in öffentliche Kassen. Verglichen mit anderen Raumnutzungen besteht bei Großvorhaben, Zentren und
insbesondere "sekundären" Standorten der dringlichste Bedarf zu Modifikationen der Rahmenbedingungen (Prüfkriterien vor Genehmigung bis hin zu anderen Kosten"beteiligungen").

Einen schwierigen Sonderfall im Gefüge der akteursbezogenen Strategien stellt die (eigenständige) Planung kleiner Umlandkommunen dar (vgl. hierzu Punkt 5.4). Da der "Hammer regionale Deckelung" hier bisher nur unzureichend funktioniert hat (und funktionieren konnte), kommt eine allererste Rolle der Kommunikation der Probleme zu: Schaffung von Standard-Grundlagenwissen
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(Handbücher), Entwicklung von einfachen Prüfverfahren sind hier vordringliche Probleme. Die Frage der Betreuer - ob Koordinations- und Kooperationsstellen, ob bei der öffentlichen Hand oder in
Form von privater Dienstleistung - kann erst nach praktischer Erprobung abschließend beantwortet
werden.

Tabelle 16:

Pilotvorhaben des Leitprojektes "intermobil Region Dresden" im Strategiebereich
"Nachfrage-Beeinflussung (Kurzbeschreibung der Piloten in Anhang 5.7)

1

Basisdokumentation: "Kommunale Rahmenbedingungen für
Planungsentscheidungen" (Umlandkommunen)

2

Beratung für eine mobilitätsgerechte Kommunalplanung

3

"Miteinander für die Region Oberer Elbraum" - Neue regionale und
interkommunale Kommunikationsprozesse

4

Empfehlungen zur Ordnungs- und Förderpolitik auf Landes- und
Bundesebene

5

Nutzbarmachung von Flächenpotentialen in den Schienenkorridoren

6

Standort- und Gewerbemonitoring

7

Grundlagen des Standortmanagements

8

Betriebliches und privates Mobilitäts- und Standortmanagement in
Unternehmen

9

Betriebliches und privates Mobilitäts- und Standortmanagement in
öffentlichen Verwaltungen

10

Wohn- und Mobilitätsdiensleistungen in bestehenden
Wohnquartieren

11

Integration von Teleoptionen in eine verkehrseffiziente Stadt- und
Verkehrsplanung - Wissenstransfer & Beratung der öffentl. Hand

Das Herausfinden praktikabler Betreuer-Modelle ist einer der wesentlichen Gegenstände des Teilprojekts "Nachfrage-Beeinflussung" im Leitprojekt (BMBF) "intermobil Region Dresden". Anhand
gezielter Pilotvorhaben wird dabei untersucht, mit Hilfe welcher Methoden/Instrumente und über
welche Betreuungsebene "Strategisches Verkehrsmanagement in der Region" die besten Realisierungschancen hat (vgl. Tabelle 16 sowie Anhang 5.7).
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Anhang

Anhang 3.1:
Bestehende Verantwortungsbereiche und Aufgabenfelder
mit Relevanz für die Entstehung von Verkehr
Thematische
Ebene

Prinzip/
Zielrichtung

Bund

Land

Kommune

Konzeption

Schwerpunktprinzip

Mit der Zuständigkeit für die Bundesraumordnung und zahlreiche
für sie bedeutende Fachplanungen
ist der Bund verantwortlich dafür,
ob die räumlichen Schwerpunkte
auch fachplanerisch eingehalten
werden (Verkehrseinspasparung
als Raumordnungsgrundsatz).

Angesichts der vorhandenen Tendenzen zur Herausbildung monofunktionaler, entmischter, zersiedelter, MIV-affiner Raumstrukturen
obliegt es dem Land, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
die in regionalem Umfang ablaufenden Prozesse in regionale
Schwerpunkte gesteuert werden
(ABC-Plan der Niederlande: "the
right business in the right place",
Definition der "Eigenentwicklung".

Kommunen können auf ihrem Territorium durch umfassende Dichtemodelle eine auf die Verkehrserfordernisse abgestimmte Siedlungsentwicklung ermöglichen
(Dichtemodelle).

Genehmigungsvoraussetzungen

Dichteprinzip

Mit der Zuständigkeit für das vereinheitlichende Baurecht setzt der
Bund die Maßstäbe für die Gültigkeit der Maximal- bzw. Mindestdichte in Baugebieten (Mindeststatt Maximaldichte).

Mit der Zuständigkeit für die Landes- und Regionalplanung obliegt
es dem Land, den Rahmen für die
Dichte von Siedlungen zu setzen
(Siedlungsdichte als Orientierungswert in der Regionalplanung).

Angesichts der zahlreichen, in
mehrerer Hinsicht positiven Beispiele für dichte Wohn- und Gewerbegebiete obliegt es den Kommunen, sie auch in der täglichen
Praxis der Investorenberatung und
Baugenehmigung umzusetzen
(Kompaktheit, Geschossbauweise).

Mischungsprinzip

Mit der Zuständigkeit für das vereinheitlichende Baurecht setzt der
Bund die Maßstäbe für das bisher
gültige Trennungsprinzip bzw. das
mögliche Mischungsprinzip (weniger monofunktionale Baugebiete).

Das Land regelt in der Landesund Regionalplanung, ob und in
welchem Maße Wohn-, Arbeitsund Einkaufsstätten im Raum und
in Gemeinden gemischt werden
(Harmonisierungsgebot, ZentraleOrte-Modell).

Entscheidend für die Existenz und
die Qualität von Baugebieten ist
die Anwendung mischungsfreundlicher Instrumente und Prinzipien
(Zweckentfremdungssatzungen,
Mehrgenerationen-Nachbarschaften, Einzelhandels-Rahmenpläne).

Erschließungsprinzip
(ÖV-Affinität)

Im Baurecht des Bundes wird nur
die Erschließung für den Individualverkehr zur Genehmigungsvoraussetzung gemacht (ÖV-Erschließung als Genehmigungsvoraussetzung).

In den Landesbauordnungen werden die Bedingungen für die Stellplatzpflicht gesetzt (Stellplatzpflicht
aufheben, autoarmes oder -freies
Wohnen).

Die Kommunen können über ein
umfassendes Management des
Parkraums die Erschließungsqualität von Standorten regeln (Parkraumbewirtschaftung, Stellplatzsatzung).

mit Auswirkung
auf die Nachfrage nach
bestimmten
Standorten

Die auf Bundesebene geregelte
Grundsteuer beeinflusst das Investoreninteresse in die Geldanlage "Boden" und in bestimmte
Standorte (Einheitswerte, Bodenwertsteuer).

Vom Land bereitgestellte Fördertöpfe beeinflussen die Rentabilität
von Projekten, Standorten und
Bau- bzw. Nutzungsstilen (Regionale Wirtschaftsförderung, Wohnungsbauförderung).

Kommunen können über das Marketing der Gemeinde oder einzelner Standorte bzw. Flächen Investoren einwerben (City-Marketing).

mit Auswirkung
auf das Angebot bestimmter
Standorte

Die bundesweit bestimmten Einnahmequellen der Kommunen
(Einwohner-, Gewerbe-, Grundsteuern) beeinflussen die kommunalen Ziele zur Haushaltskonsolidierung (Gewerbesteuerreform).

Der als Ländersache betriebene
kommunale Finanzausgleich beeinflusst den Haushalt und den
kommunalen Gestaltungsspielraum (Spill-over-Effekte im kom munalen Finanzausgleich).

Kommunen können u. a. über Entwicklungsmaßnahmen Flächen
mobilisieren und deren Infrastrukturausstattung finanzieren (städtebauliche Entwicklungsmaßnahme).

Kooperation
(regional und
interdisziplinär)

Obwohl Bundesfernstraßen zum
überwiegenden Teil von Nah- und
Regionalverkehr beansprucht
werden, werden diese Verkehrswege nach den Anforderungen des
Fernverkehrs dimensioniert und
geplant (Regionalisierung des
Straßenbaus).

Das Land regelt die Voraussetzungen für die Einrichtung und den
Erfolg von Form und Institutionen,
die räumliche Prozesse begleiten,
moderieren, integrieren und/oder
steuern sollen (Regionalkonferenzen, Regionalplanung).

Kommunen können übergemeindliche Kooperationen z. B. zur Erstellung gemeinsamer Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte eingehen (interkommunale
Abstimmung).

Finanzierung

Koordinierung
von Fachdisziplinen

Ebene der Verantwortung

Anmerkung: Es handelt sich hier um eine Auswahl von Beispielen. Einschlägige Stichworte sind kursiv gesetzt.
Quelle: Kutter u. Stein, 1996
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Anhang 5.1-1 (Quelle: Gutsche u. Krüger, 2002)

Verkehrsaufwand mit Pkw pro Person und Tag
von Bewohnern neu gebauter Wohnungen im Großraum Hamburg
in Abhängigkeit der Standorteigenschaften (in Personenkilometern)

mittel

schlecht

12,5 km

14,3 km

Eigenschaftenkombination
zu selten

13,9

17,6 km

23,8 km

18,0 km

20,2 km

28,5 km

gut

gut

mittel
schlecht

Qualität des ÖPNV-Anschlusses

Qualität der Nahversorgung

Quelle: Haushaltsbefragung der TUHH 2000/2001, 1.774 Haushalte, 4.127 Personen, "Nahversorgung" ist ein Indikator
für die Nähe von Arbeitsplätzen, Schulen, Einkaufsgelegenheiten, Kindergärten und anderen Bewohnern, "ÖPNVQualität" ist ein Indikator für Nähe der Haltestellen und dortiges Bedienungsniveau, Einteilung "gut", "mittel", "schlecht"
basiert auf einer Terzilbildung ( Drittelung) der Stichprobe. Ausführliche Dokumentation: Gutsche, J.-M.: Verkehrseffekte
des Wohnungs neubaus im Großraum Hamburg, ECTL-Working Paper 6, Hamburg, 2001

Anhang 5.1-2 (Quelle: Gutsche u. Krüger, 2002)

Vergleich der Mobilitätskosten zweier Haushalte
an Standorten unterschiedlicher Versorgungslagen
Beide Haushalte mit je 2 Erwachsenen und 2 Schulkindern
Haushalt A

Haushalt B

Standorteigenschaften (Nahversorgung,ÖPNV)
Anzahl der Pkw im Haushalt
Fahrleistung Pkw
HVV-Jahresabonnement (Großraum Hamburg)
HVV-Schülerkarte (Geschwistertarif)

gut
1
15.000
2
2

schlecht
2
20.000 / 15.000
0
2

Kosten für Pkw-Haltung pro Jahr
Kosten für Kraftstoff pro Jahr
Kosten für HVV-Zeitkarten pro Jahr

€ 6.276
€ 1.270
€ 2.039

€ 11.620
€ 2.709
€ 612

Kosten für Mobilität pro Jahr

€ 9.585

€14.941

Quelle: Berechnung der TUHH auf Basis von Kostensätzen des ADAC ("Autokosten 2000.2") und des HVV.
Annahme: Erstwagen jeweils VW Passat 1.6; Zweitwagen Haushalt B: Golf 1.4. Mögliche Steuerminderungen nicht
berücksichtigt. Im Haushalt A kommen auf zwei Erwachsene zwei HVV-Jahresabonnements und ein Auto.

51

6 Anhang

Anhang 5.2-1 (Quelle: Glaser, 2002)
Faktoren der Standortwahl von Unternehmen
Beihilfen, Fördermöglichkeiten (z.B. Übernahme der Erschließungskosten)
Standort- und Gewerbeflächenangebot in der Stadt / im Landkreis
Infrastruktur, örtliche und überörtliche Verkehrsanbindung
Dienstleistungsqualität, Hilfsangebote der Verwaltung
Flächen-, Grundstückspreise
Wirtschaftsklima, Image der Stadt(region)
Energie-, Wasserversorgung
Qualifikation der Arbeitskräfte
Verfügbarkeit der Arbeitskräfte
Abwasser, Abfallentsorgung
Unternehmensumfeld, Nähe zertifizierter Zulieferer, Kooperationspartner
Schul- und Ausbildungssituation
Standort- und Gewerbeflächenangebot in der Region
kommunale Abgaben und Steuern (z.B. Hebesatz)
Lohnniveau
Wohn- und Lebensqualität, Wohnungsmarkt
Freizeitqualität, Kulturangebot
Forschungseinrichtungen
öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
0

10

20

sehr wichtig

30
wichtig

40

50 60
Prozent

eher wichtig

70

80

weniger wichtig

90

100

unwichtig
TUHH, AB 1-06 (DD)

Anhang 5.2-2 (Quelle: Glaser 2002)
Verkehrsaspekte bei der Standortwahl von
Unternehmen
Erreichbarkeit im überörtlichen Straßennetz
Autobahnanschluss
Erreichbarkeit im örtlichen Straßennetz
Verkehrsverhältnisse in der Region, Verkehrspolitik
Parkplatzsituation am Standort
Gleisanschluss für den Güterverkehr
Anbindung an den Flughafen
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Güterverkehrszentren (GVZ), Logistikzentren
Anbindung an den Hauptbahnhof
Erreichbarkeit für Fußgänger/Radfahrer
ICE/IC-Anbindung
0

10

20

sehr wichtig

30
wichtig

40

50
60
Prozent

eher wichtig

70

80

weniger wichtig

90

100

unwichtig
TUHH, AB 1-06
(DD)

Eine differenzierte Betrachtung der verkehrsrelevanten Standortfaktoren spiegelt die klare Priorität der
Erreichbarkeit im Straßennetz (überregionales Netz / Autobahn / örtliches Netz) wider. Auffallend ist auch
die hervorgehobene Position, die die Wirtschaftsförderer den regionalen Verkehrsverhältnissen und der
Verkehrspolitik zusprechen. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erhält unter den
Verkehrsaspekten der unternehmerischen Standortwahl einen mittleren Rangplatz (siehe Anhang 6.2-1). Für
Büroimmobilien allerdings spielt die ÖPNV-Anbindung im Hinblick auf die Kunden- und Mitarbeitererreichbarkeit eine erheblich größere Rolle.
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Anhang 5.4-1 (Quelle: Koch u. Stein, 2001)
Einschränkung des Handlungsspielraums durch...

... Ansprüche z. B.
von Fachplanungen,
der Region und anderer
Kommunen

... finanzielle Rahmenbedingungen

Erhalt bzw. Schaffung
von Funktionsvielfalt

kommunale
kommunale Entwicklungsabsichten
Entwicklungsabsichten

Erhalt wichtiger
kultureller Einrichtungen

Verbesserung der
demografischen und
gewerblichen Basis

... Intensivierung von
Kooperation, Bildung
von Regionen

... Orientierung der
Siedlungsentwicklung
an der Erschließung

Auswege durch
...

Anhang 5.4-2 (Quelle: Krause, 2001)

Umland-kommunale
Auswege bei Einschränkung der kommunalen
Handlungsspielräume

53

6 Anhang

Anhang 5.5-1 (Quelle: Holz-Rau, 2000)

Einkaufsverkehr (Hausfrauen, Rentner, Arbeitslose)
100%

80%

60%
Berlinpendler
sonst. Auspendler
40%
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20%
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Einkaufs- und Freizeitorte in Abhängigkeit vom "vorherigen Wohnort" (bei Umlandbewohnern)
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Anhang 5.5-2 (Quelle: Nickel, 2002)
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Modal-Split-Effekte des Umzugs in ein gut ausgestattetes
Bestandsquartier

Anhang 5.7:

Kurzdokumentation der Pilotvorhaben im Rahmen des Leitprojektes (BMBF) "intermobil Region Dresden" - Teil Nachfrage-Beeinflussung

Die Analyse der zurückliegenden Jahrzehnte zeigt, dass zunehmende Verkehrsbelastungen in den
Ballungszentren erheblich durch raumstrukturelle Veränderungen geprägt werden. Um das Ziel der
Optimierung der Siedlungsstrukturen mit Blick auf die resultierende Verkehrsnachfrage zu erreichen, ist die integrierte Gestaltung der Raum- und Verkehrsentwicklung erforderlich. Das Teilprojekt "Nachfrage-Beeinflussung" untersucht sinnvolle Ansatzpunkte für ein solches strategisches
Verkehrsmanagement in ausgewählten Piloten und Fallstudien und stellt die erforderlichen Werkzeuge und Planungshilfen für eine Gesamtstrategie zur Optimierung der räumlichen Verflechtungen bereit.
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Dokumentation aktueller Rahmenbedingungen für kommunale Entscheidungsträger im Umland

Eine wesentliche Voraussetzung für ein strategisches Verkehrsmanagement ist die Kooperation
der Gemeinden im Hinblick auf planungshoheitliche Belange. Eine entsprechende Analyse der
Ausgangssituation und der Handlungsfreiheiten in den Gemeinden erlaubt eine genaue Dokumentation der kommunalen Rahmenbedingungen für aktuelle Planungsentscheidungen. Die hierfür in
intermobil entwickelte Methodik zur Systematisierung der Gemeinden einer Region sowie die erzielten Analyseergebnisse sind auf andere Ballungsräume insbesondere in den neuen Bundesländern übertragbar. Die entwickelte Systematik bietet insbesondere Hilfen für die übergeordnete
Planungsebene (Kreise, Region insgesamt) zur Installation effizienterer Abstimmungsprozesse.
(2)

Beratung zur mobilitätsgerechten Kommunalplanung

Kommunale Entscheidungsträger stimmen den Zielen eines strategischen Verkehrsmanagements
auf regionaler Ebene grundsätzlich zu. Vor Ort resultieren jedoch aus Sachzwängen und Interessenkonflikten ebenso wie aus Unsicherheiten bei der Übertragung regionaler Strategien auf die
kommunale Entscheidungsebene gewisse Schwierigkeiten. Die "Beratung für eine mobilitätsgerechte Kommunalplanung" ist eine neue Dienstleistung für Kommunen, die zur Überwindung genannter Probleme beiträgt. intermobil stellt hierzu entsprechende Beratungsinstrumente bereit.
Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen zur Wirkung von Flächenausweisungen und Infrastrukturmaßnahmen ermöglicht ein Prüf- und Bewertungsschema für Flächennutzungsplanungen
eine vereinfachte Abschätzung von Verkehrswirkungen in der "kommunalen Alltagsarbeit".
(3)

Konzeption regionaler und interkommunaler Kommunikationsprozesse

Neue interkommunale und regionale Kommunikationsprozesse müssen insbesondere dort ausgelöst werden, wo keine starke und allgemein anerkannte Regionalinstitution existiert. intermobil realisiert und bewertet unter dem Thema "Miteinander für die Region Oberer Elbraum" hierfür geeignete Elemente wie

-

Veranstaltungen zu Grundsatzfragen der Regionalentwicklung mit den Entscheidern der
Gebietekörperschaften

-

Zukunftswerkstätten zur Regionalplanung mit Vertretern der Kommunen und der regionalen Planungsverbände

-

Veranstaltungen auf "Arbeitsebene" zu Detailfragen interkommunaler Zusammenarbeit

-

die Beteiligung an bestehenden Kooperationsplattformen mit Regionalbezug

Die Verallgemeinerung und Übertragbarkeit bilden auch hier einen Arbeitsschwerpunkt.
(4)

Empfehlungen zur Ordnungs- und Förderpolitik

Strategisches Verkehrsmanagement auf regionaler Ebene orientiert sich selbstverständlich an einer Reihe von übergeordneten Rahmenbedingungen auf Landes- und Bundesebene. Die Doku-

6 Anhang

56

mentation "Empfehlungen zur Ordnungs- und Förderpolitik auf Landes- und Bundesebene" leitet
aus den Erfahrungen der Pilotanwendungen zum strategischen Verkehrsmanagement die relevanten Umsetzungshindernisse ab und zeigt Lösungswege auf.

(5)

Städtebauliche Modelllösungen für schienennahe Besiedlung

Strukturentwicklungen an Standorten im Einzugsbereich öffentlicher Verkehrsmittel stehen meist
besonderen Herausforderungen gegenüber. Zur Nutzung der Standortvorteile sind einerseits gewisse Bebauungsdichten erforderlich. Andererseits muss die Bebauung den gestiegenen Ansprüchen an Wohn- und Lebensqualität genügen, wobei zusätzlich in der Nähe von Schienenwegen
die Lösung des Lärmproblems zwingend ist. Mit dem angestrebten Modell wird ein Set städtebaulicher Lösungen bereitgestellt, welches die Umsetzbarkeit entsprechender Projekte erleichtert und
die politische und wirtschaftliche Akzeptanz erhöht.

(6)

Standort- und Gewerbemonitoring

Insbesondere in Bezug auf Arbeitswege und Wirtschaftsverkehre kann ein strategisches Verkehrsmanagement nur erfolgreich sein, wenn es langfristig gelingt, einen hohen Anteil der verkehrsintensiven Unternehmen an geeigneten Standorten anzusiedeln. Hierzu wird Gebietskörperschaften, aber auch den standortsuchenden Betrieben das Werkzeug "Standort- und Gewerbemonitoring" angeboten. Das Monitoring-Tool wird beispielhaft im Rahmen eines Demonstrationsvorhabens implementiert. Die entsprechenden Erfahrungen aus der Einführung und Nutzung werden
dokumentiert und zur Übertragung auf andere Ballungsräume aufbereitet.

(7) Nutzanwendung des Standortmonitoring: Standortmanagement
Während ein Produkt "Standort- und Gewerbemonitoring" insbesondere die Informationslage der
standortsuchenden Akteure und der genehmigenden Institutionen der öffentlichen Hand verbessert, hängt der siedlungsstrukturelle Erfolg von der zielgerichteten Beeinflussung realer Standortwahlen ab. Wichtigster "öffentlicher" Akteur in einem Standortmanagement ist die Wirtschaftsförderung der Region, deren Einzelakteure (Kernstadt, Landkreise) in ein regionsweites Konzept zur
Gewerbeflächenentwicklung eingefügt werden müssen. Bestandteile eines Handlungsleitfadens
sind gebündelte und dauerhaft verfügbare Informationen, Tools zur Folgenabschätzung, Anhaltswerte über Verflechtungserfordernisse und Beschäftigungseffekte.
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(8) Mobilitäts- und Standortmanagement in Unternehmen
Der ständig wachsende Anteil des Motorisierten Individualverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen geht auch auf die Standort- und Mobilitätsentscheidungen privater Haushalte zurück. Mit dem
Produkt "Betriebliches und privates Mobilitäts- und Wohnstandortmanagement" wird Einfluss auf
die Wahl von Wohnstandorten und Mobilitätsentscheidungen im Berufsverkehr genommen, so
dass sich insbesondere im Bestand verkehrssparsame Handlungsmuster ergeben. Dazu werden
Elemente wie die Berücksichtigung von Verkehrsaspekten in einer Wohnstandortberatung, die
Umsetzung eines umfassenden Mobilitäts-Dienstleistungsangebots und dies durch vom Betrieb
ausgehende/initiierte Maßnahmen der Mitarbeiterinformation und -partizipation entwickelt und zu
einem Mobilitätsberatungspaket "vor Arbeitsplatz" aufbereitet.

(9) Mobilitäts- und Standortmanagement in öffentlichen Verwaltungen
(Das für ein Wirtschaftsunternehmen unter (8) entwickelte Mobilitätsberatungspaket wird parallel
für Belange der Beschäftigten in öffentlichen Verwaltungen modifiziert.)

(10) Wohn- und Mobilitätsdienstleistungen
Das Produkt "Wohn- und Mobilitätsdienstleistungen in bestehenden Wohnquartieren" geht vom
Wohnungsbestand an innerstädtischen und verkehrsgünstigen Standorten aus und versucht, diese
durch gezielte Maßnahmen aufzuwerten. Mit der Orientierung am Wohnungsbestand bilden die
Akteure (Wohnungsbaugesellschaften) den Gegenpol zu den am Arbeitsplatz orientierten Pilotvorhaben (8) und (9). Ein wesentlicher Vorteil dieses organisatorischen Beispiels ist das finanzielle
Eigeninteresse des Akteurs; für die Ausarbeitung übertragbarer Beratungsinstrumente bietet es
sich deshalb an, z. B. für Tools zur individuellen Wohnstandortwahl Partnerschaften zwischen
Wohnungsbauträgern und großen Arbeitgebern vorzusehen.

(11) Integration von Teleoptionen in eine verkehrseffiziente Stadt- und Verkehrsplanung
Das Beratungsprodukt "Telemobilität" informiert die Verantwortlichen der Raum-und-VerkehrsPlanung über heutige und künftige Entwicklungen im Bereich moderner Informations- und Kommunikationstechnologien und vermittelt die damit verbundenen Handlungsoptionen der Akteure.
Auf diese Optionen muss von öffentlicher Seite reagiert werden, da Teleoptionen vielfältige Konsequenzen auch im Bereich des physischen Verkehrs haben werden.
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