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Die Verkehrsursachenforschung und darauf aufbauend die Entwicklung von Verkehrsmodellen waren von 1970 bis Mitte der 80er Jahre mein Hauptforschungsfeld. In dieser Zeit
begannen die Verkehrsforscher aus der Bundesrepublik, sich an der internationalen Diskussion über „Behavioural Travel Demand Models“ zu beteiligen. Schon damals allerdings
schien mir diese Diskussion einseitig methodologisch ausgerichtet mit dem endlosen Meinungsaustausch über „Random-Utility“, „Attitude Measurement“, über „Perceputual Functions“ oder „Policy Sensitivity“ und „Travel Choice“. Viel zu kurz zu kommen schienen dabei
die sehr „banalen“ Aspekte der Realweltforschung – so z. B. die Auseinandersetzung mit den
empirischen (Un-)Möglichkeiten oder den entscheidenden Rahmenbedingungen der praktischen Modellanwendung. Denn was nützt die mathematische Rafinesse der angewendeten
Algorithmen, wenn wir nicht einmal für die Vollständigkeit der registrierten Aktivitäten im Tagesablauf garantieren können.
Dennoch scheint ein solcher (realitätsorientierter) Standpunkt eher eine Einzelmeinung zu
sein. Bezeichnend hierfür war bereits Mitte der 80er Jahre die Bemerkung eines mathematikorientierten M.I.T.-Kollegen auf meinen im Smalltalk geäußerten Wunsch, nach 15 Jahren
„disaggregated modelling“ nun endlich einmal Maßnahmen und Strategien in den Vordergrund zu stellen: „...oh, did you ever do modelling?“. Und bis heute dürfte sich an dieser sehr
unterschiedlichen Beurteilung der Notwendigkeiten für eine sinnvolle Modellierung kaum
etwas verändert haben, wenn auch im Jahre 2001 (vgl. Timmermanns, 2001) weiterhin Vorträge gehalten werden über die „40 Möglichkeiten“ der differenzierten Variation von LogitAnsätzen. Für die Zurechnung zur internationalen Modellierer-Szene ist es offensichtlich eine
Grundvoraussetzung,

der

vielfältigen

Mathematik

einen

neuen

„Transformations-

Algorithmus“ hinzugefügt zu haben. Dabei war (und ist) meine völlig andere Meinung auch
noch Überzeugung: Denn angesichts der Rahmenbedingungen, die uns von den sehr unvollständigen Möglichkeiten der Erfassung von Verkehrslebensäußerungen gesetzt werden,
ist die Diskussion um „Transformation - ob und wenn, wie...“ ein „Streit um Kaisers Bart“.
Leider sind diese empirischen Möglichkeiten und Anwendungsrahmenbedingungen in ihrer
Wirkung sehr universell: Sie sprechen nicht nur gegen „zu viel Mathematik“, sondern auch
gegen einige neuere Ansätze eher gesellschaftswissenschaftlicher Färbung, die den Eindruck erwecken, die Unwägbarkeiten des Realverhaltens etwa durch Panel-Erhebungen
oder Befragungen zu den „stated preferences“ oder durch Auswertungen mit neuen Analyse7
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methoden überspielen zu können. In diesem Zusammenhang ein besonderes Erlebnis war
der Eingangsworkshop zu „Mobilität in Ballungsräumen“ (Dezember 1996): Hier erhoben
Vertreter

der

Gesellschaftswissenschaften

den

Vorwurf,

die

deutschen

Ingenieur-

Verkehrsmodellierer hätten die Entwicklung verschlafen, das Individuum käme bei ihnen immer noch nicht vor und es gäbe überhaupt noch keine vernünftigen Methoden zur Verkehrsabbildung – was nicht gerade für eine fundierte Kenntnis von 30 Jahren Verkehrsforschung
sprach.
All dies scheint hinreichend Anlass, die wichtigsten – „vormathematischen“ – Rahmenbedingungen der Verkehrsmodellbildung erneut zusammenzufassen. Selbstverständlich hat
sich bis heute das Wissen über spezielle Sachverhalte vermehrt; aber genauso muss bei
theorieorientierten und methodischen Ansätzen der Gesellschaftswissenschaften aus Gründen der Datenlage teilweise Scheitern festgestellt werden. Ein weiterer wesentlicher Anlass
für diese Ausarbeitung ist die derzeitige Forschungskonstellation am Arbeitsbereich „Verkehrssysteme und Logistik“, die die Weiterentwicklung und den intensiven Einsatz des Modellinstrumentariums erforderlich macht. Und mit den dabei engagierten Diskussionspartnern
Jens-Martin Gutsche, Jens Rümenapp und Imke Steinmeyer steht erfreulicherweise eine
junge und unvoreingenommene Truppe an der Forschungsfront; diese jungen Leute haben
es offensichtlich auch gar nicht mehr nötig, die in den späten 80er Jahren als „chic“ empfundene Rechenfeindlichkeit zu ihrem Bekenntnis zu machen. Die Diskussion mit diesem Forschungsstab zwang mich aber auch, Details zu überdenken und so die Argumentation zu
schärfen.
Eckhard Kutter
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Der Verkehrsmodellierer soll den Verkehr abbilden – und dies zudem im Rahmen der Planung. Deshalb reicht es auch nicht, etwa nur für einen fixen Zustand die Verkehrsnachfrage
aufzuzeigen. Sondern darüber hinaus muss die Entstehung dieser Verkehrsnachfrage soweit
verstanden werden,
─

dass einerseits Prognosen möglich werden und

─

dass andererseits deutlich wird, mit Hilfe welcher Stellgrößen auf die Entwicklung Einfluss genommen werden kann.

Neben der Kenntnis von Hintergründen und Ursachen des Verkehrs – Entstehung „verstehen“ – erfordert dies die Entwicklung von angemessenen Determinismen und Parametern –
und dies i. d. R. in der Form von mathematischen Modellen. Das (mathematische) Anspruchsniveau der Algorithmen und Modellansätze darf allerdings nicht dazu dienen,
schlechte Basismaterialien auszugleichen. Zuallererst ist also ein Datenmaterial erforderlich,
dessen Realitätsnähe solche Analyseansprüche überhaupt erfüllen kann. Wie man anhand
dieser kurzen Stichworte sieht, liegt die Schlüsselbedeutung bei der Verkehrsmodellierung in
der stimmigen Wechselbeziehung zwischen empirischen Daten und Modell-Logik, bei der
Tragfähigkeit der maßgeblichen Determinismen sowie der Planungstauglichkeit der „verhaltenserfassenden“ Größen und erst dann bei der Eleganz der mathematischen Formalismen.
Zusätzlich erschwert wird die Diskussion um planungsspezifische Notwendigkeiten zur und
bei der Modellbildung durch das Negativimage von Prognosen bei einem Teil der mit Verkehrsplanung befassten Experten. Hier findet man vielfach das Vorurteil, dass es bei der
hinlänglich bekannten „Treffsicherheit“ von Prognosen (... oder jeder Art von Modellsimulation) doch sehr viel sicherer sei, die Ingenieuraufgaben bei der Verkehrswegeplanung auf der
Basis von Zählungen im Netz abzuarbeiten. Tatsächlich allerdings kann dies die Modellierung überhaupt nicht ersetzen, denn jede Erhebung schafft ebenfalls nur modellmäßige Abbilder: Das Verkehrsbild eines Planungsraums ist für die heutigen bzw. früheren Zustände
des Verkehrssystems beobachtbar. Die Beobachtung und Zählung der Verkehrsvorgänge
ermöglicht eine „Anpassung“ der Verkehrsnetze, sofern die direkte Erfassung vollständig
durchgeführt werden könnte. Da aber Verkehrsverhalten aus technischen Gründen – wegen
der Masse der Verkehrsvorgänge – und aus Kostengründen nur stichprobenhaft erfasst werden kann, besteht die Notwendigkeit, von den wenigen (zufallsabhängig) erfassten Verhaltensäußerungen auf die Gesamtheit des Verkehrs zu schließen. Wir sind gezwungen, aus
9
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den Beobachtungen die Regelmäßigkeiten und das verallgemeinerbare Verhalten herauszufiltern und auf die Grundgesamtheit zu übertragen. Und hierfür benötigen wir Kenntnisse
über die Zusammenhänge zwischen ursächlichen Randbedingungen der Verkehrsentstehung und den eigentlichen Verkehrsvorgängen. Instrument einer solchen Verallgemeinerung
ist das Verkehrsmodell.
Ist Planung also ernst gemeint, soll sie nicht nur reine Anpassung und Reparatur im Detail
beinhalten, ist Informationsverarbeitung im Verkehrsbereich – und das mit Hilfe der modellmäßigen Durchdringung - und darüber hinaus schnelle Informationsbereitstellung absolut
unverzichtbar (vgl. hierzu Abb. 1):

Abbildung 1: Einsatz der Modelle in der Planung
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─

Bereits die bloße Verkehrsbildbeschreibung erfordert wegen der Massenhaftigkeit von
Verkehr und seinen zufälligen Erscheinungen Abstraktionen und modellhaftes Generalisieren;

─

Entwicklungen können nur aufgezeigt werden, wenn die Determinismen der Verkehrsentstehung und Reaktionsweisen von Wirtschaft und Gesellschaft hinreichend bekannt
sind;

─

die eigentliche Planung schließlich verändert Zustände und Entwicklungen „mutwillig“,
d. h. die Kenntnis der Zusammenhänge bei der Verkehrsentstehung wird vollends unverzichtbar! Die in der Planung behandelten Sachverhalte sind entweder wegen des Zukunftsbezuges der Planung oder wegen der durch Maßnahmen (Eingriffe) veränderten
Realität prinzipiell unbekannt und können nur unter Verwendung verallgemeinerbarer Zusammenhänge vorausgeschätzt werden.

Während die Abstraktionsnotwendigkeit für den Planungsprozess sehr offen zutage liegt,
wurde die Abstraktionsnotwendigkeit bereits für das „reine Erfassen“ bisher wenig diskutiert
und oft wohl auch übersehen. Es mag an der Herkunft des Verkehrsingenieurwesens aus
dem Baubereich liegen, dass dem „Beobachten von Lastfällen“ (in der Realität) eine hohe
Genauigkeit und Realitätsnähe unterstellt wurde. Verkehrstechnik und Verkehrsplanung haben schon immer Angaben über die im Netz der Transportsysteme auftretenden Verkehrsmengen benötigt. In der Anfangszeit einer „bewussten Planung“ für den Straßenverkehr
schien die beschreibende Erfassung der im vorhandenen Netz realisierten Verkehrsvorgänge zudem für die Dimensionierung ausreichend. Die schon seit langem praktizierte Suche
nach einer „maßgebenden Spitzenstunde“ zeigt allerdings auch, dass wohl schon immer
Zweifel an der Repräsentativität der Zählungen bestanden haben, Zweifel, ob man Verkehrsbilder tatsächlich vollständig erfassen kann.
Genau Letzteres ist im Verkehrsbereich nahezu ausgeschlossen: Die Unvollständigkeit beginnt mit der Beschränkung auf Erhebungszeiträume und Stichtage, sie setzt sich fort in Verfälschungen, die bei Totalerhebungen (durch Beeinflussung) auftreten können, und gipfelt
schließlich in der (finanziellen) Notwendigkeit zur Auswahl kleiner Stichproben. Die in den
folgenden Kapiteln beispielhaft diskutierte Matrix der Verkehrsverflechtungen (in Berlin) basiert auf 2 % der Verkehrserzeuger-Grundgesamtheit; sie enthält und überbewertet zufallsabhängige Besonderheiten der in der Stichprobe erfassten Personen, wenn man sie einfach
"hochrechnet". Aufgrund der geschichteten Hochrechnung relativ ausgeglichen ist das Erzeugerpotential „an der Quelle“; demographische Proportionen und gewisse Kenngrößen der
Sozialstruktur – leider natürlich nicht entfernt alle in der Realität relevanten Größen – werden
ja zahlenmäßig eingehalten. Aber selbst bei diesem quellbezogenen Ausgleich enthält z. B.
11
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das Reagieren auf Distanzen (Zielwahl und Split) stichprobenbedingte Besonderheiten, die
die Annäherung einer korrekten Zielverkehrsmatrix unmöglich machen. Der Inhalt der „Entstehungsmatrix“ weist also auf Tendenzen im Verkehrsverhalten hin, die aber direkt hochgerechnet ein „ausgefranstes“ Bild des Verkehrs liefern: Sowohl die Baublockbetrachtung wie
die Reproduktion des Verkehrs von Straßenzügen sind auf dieser Basis unzulässig; deshalb
taugt die Entstehungsmatrix auch nur zur Überprüfung sehr globaler Summenwerte und
Tendenzen (z. B. Entfernungsabhängigkeit von gewählten Zielen etc.), nicht aber der Belegung von Straßenzügen mit Verkehr.
Die Analyse im Rahmen einer Modelltheorie (zur Verkehrsentstehung) muss dem Herausarbeiten des Systematischen und Verallgemeinerbaren im erfassten Stichprobenverhalten dienen. Mit dem Modellalgorithmus wird das Systematische im Gegenüber von sozialen und
materiellen Randbedingungen herausgefiltert und so miteinander verknüpft – wiederum unter
Zuhilfenahme der sekundärstatistischen Grundgesamtheit –, dass die Unzulänglichkeiten der
Erhebung aufgefüllt, die zufälligen Abweichungen funktional geglättet werden. Dabei stellen
relationale Hypothesen die Verbindung her zwischen Status-quo- bzw. Planungsfallinformationen über die Grundgesamtheit und dem vollständig abzubildenden Verkehrsbild.
Damit ist das Modell die Handhabbarmachung der Entstehungsmatrix, es ist der „Manipulationsapparat“ für die Matrix, mit dem Verkehrsmatrix-Modifikationen – rechnergestützt, also
schnell – unter Zugrundelegung bestimmter Reaktionsweisen aus der Analyse vorgenommen werden können. Wir gewinnen also unsere Kenntnis über das heutige Funktionieren
des Systems Region nur mit Hilfe der modellmäßigen Abstraktion. Aber selbst, wenn diese
Modelle der realen Welt uns nur das vermitteln, „was wir eigentlich sowieso schon wissen“,
liegt ihr Wert in der wesentlich objektivierten, operationablen Betrachtung. So erschließen
sich z. B. dem Verkehrsplaner die in der Realität wirksamen Mechanismen der Verkehrsentstehung oder auch die Wechselbeziehungen Siedlungs-/Verkehrssystem (vgl. Kutter, 1983)
oft erst in der Modellanwendung mit variierten Input-Größen; Beispiele: Verbesserte Erreichbarkeit der Einrichtungen – über schnellere Verkehrssysteme – führt insbesondere zu einer
Ausweitung der Aktionsbereiche, hat aber nur geringe Effekte für die Verkehrsmittelwahl.
Städtische Lebensräume sind meist so gut mit Einrichtungen ausgestattet – und dies in fast
allen Zonen –, dass „Lagekriterien“ für die Bedürfnisbefriedigung (z. B. die Anzahl der täglichen Aktivitäten) nur eine ganz geringe Rolle spielen.
Die modellmäßige Status-quo-Erfassung bildet für uns also die Basis, auf der aufbauend wir
über das System Region überhaupt informiert diskutieren können. Mit einem solchen Instrument können (informationssystemgestützte) Erfahrungen über Szenarien, Maßnahmenbün12
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del, spezielle Einzelmaßnahmen etc. gesammelt werden. Und gerade diese Tätigkeiten sind
für die Planung unverzichtbar, wenn sie Entscheidungen mit einem Maximum an Informationen vorbereiten soll!
Die erwähnten positiven Aspekte der Verkehrsmodellierung erhalten einen Dämpfer aufgrund der Vergangenheitsorientierung jeder wissenschaftlichen Erforschung von Zusammenhängen in der realen Welt. Denn eigentlich versteht es sich ja von selbst, dass Planung
sich nicht auf einen absoluten Status quo beschränken kann. Planung muss auf Entwicklungen über der Zeitachse eingehen, und in diesem Zusammenhang kann ein „Status quo
1998“ natürlich nichts aussagen über die Entwicklung der Internetnutzung der (verkehrserzeugenden) Haushalte bis zum Jahre 2010. Aber nach den heute vorliegenden Erkenntnissen über die Verkehrsentstehung haben sich die Reaktionen der Menschen auf verkehrsrelevante Konstellationen in ihrer regionalen Umwelt nur sehr geringfügig verändert: Bei Gesamtverkehrsbetrachtungen können wir von „relativer Konstanz der Verkehrserfordernisse“
ausgehen; tägliche Zeitbudgets scheinen relativ eng begrenzt zu sein (vgl. z. B. Heinze,
1979), Aktivitäten damit nicht beliebig vermehrbar. Und Entscheidungen zur Durchführung
von Aktivitäten erfolgen unter Abwägung von Zeitverbrauch und Kosten (Mentz, 1984). All
dies verbessert nachhaltig unsere Möglichkeiten, mit Status-quo-Modellen Aussagen über
resultierende Verkehrsbilder – seien die auslösenden Faktoren nun externe Entwicklungen
oder planungsspezifische Eingriffe – im Rahmen der Planung zu machen.
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2

Modellbildung zwischen wissenschaftlichem Anspruch und
Erfordernissen der Anwendung

2.1

Forschungsgegenstand und Wissenschaftsanspruch

Verkehrsplanung - ursprünglich als Sonderbereich des Bauwesens im Ingenieurbereich entstanden - gehört weder zu den Natur- noch zu den Gesellschaftswissenschaften. Trotzdem
benötigt die Verkehrsplanung eine dazugehörige erfahrungswissenschaftliche Forschung;
denn die Kenntnis vom "Funktionieren des Systems" (in der Realität) ist für alle Teilschritte
der Planung unverzichtbar. Wesentliches Ergebnis dieser Forschung sind "Verkehrsmodelle". Dieser Begriff hat sich eingebürgert, obwohl eine Bezeichnung "Modellvorstellungen über
das Funktionieren eines definierten Raumes bezüglich Verkehr" die vielfältigen Ziele solcher
Abstraktion von der Realität sicherlich besser umreißen würde.
Die Sachlage bei der Konstruktion und Nutzung von Verkehrsmodellen ist allerdings nicht
allein wegen des komplexen Objektsystems - ganze Städte, Regionen oder gar Länder und
Kontinente - so unübersichtlich. Es bestehen nämlich auch noch große Unsicherheiten bezüglich der richtigen Forschungsstrategie sowie der Anwendung anerkannter wissenschaftlicher Regeln: Da ist einmal die Anwendung von Verkehrsmodellen, die nach dem Schema
"Verkehr aus den Randbedingungen ableiten" - also mit deduktiver Logik - abläuft. Viel unschärfer aber sind die Standpunkte bei der Lösung der Aufgabe, Modellkonstrukte bzw. Modellhypothesen zu entwickeln, denn gerade hierbei kommen die speziellen Rahmenbedingungen der Erfahrungswissenschaften ins Spiel.
Beginnen wir zunächst mit der "einfachen" deduktiven Verkehrsberechnung: Gestellt sei die
Aufgabe, für die Stadtbezirke einer Großstadt das Verkehrsaufkommen zu berechnen. Zählungen und Beobachtungen des tatsächlich auftretenden Verkehrs sollen in diesem speziellen Fall nicht verwendet werden. Man wird also damit beginnen, im verfügbaren Fundus des
Fachwissens nach einer Gesetzmäßigkeit (Modell) für das Verkehrsaufkommen von Stadtbezirken zu suchen. Angenommen, es findet sich eine Formel der Form
"Fahrten = 26 + 2 ⋅ (Pkw-Bestand) + 1,14 ⋅ (Einwohner)"1,

1

Diese Formel gibt einen fiktiven Zusammenhang wieder, ist aber durchaus typisch für eine ganze
Generation von Verkehrserzeugungsmodellen.
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so reicht dies, um das Verkehrsaufkommen der einzelnen Stadtbezirke aus den jeweiligen
Pkw-Beständen und Einwohnerzahlen der Stadtbezirke zu berechnen.
Bei dieser Modellanwendung hat der Verkehrsingenieur einen (scheinbar) allgemeinen Zusammenhang verwendet, um aus allgemeinen Aussagen Folgerungen für den speziellen
Einzelfall - hier also den einzelnen Stadtbezirk - abzuleiten. Dieser Vorgang wird allgemein
als Deduktion bezeichnet2.

Allgemeiner Satz
(Theorie, Gesetz)

PRÄMISSE

Deduktiver Schluss (kausale Erklärung)

Spezieller Satz
(Folgerung)

KONKLUSION

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Deduktion
Wenn der Verkehrsingenieur später feststellt, dass die berechneten Verkehrsaufkommen der
Stadtbezirke erheblich von tatsächlich beobachteten Werten abweichen, so kann dieser Fehler - sofern man sich nicht verrechnet hat - nicht der Deduktion der Einzelwerte aus der Gesetzmäßigkeit, sondern nur dem Aussagewert der Gesetzmäßigkeit selbst angelastet werden. Die entsprechende Frage nach der Angemessenheit des verwendeten "Modells" beinhaltet (leider) wiederum mehrere Komponenten: Entscheidend hierbei ist die Frage nach
einem dem Forschungsgegenstand - also der "realen Welt" - angemessenen Forschungsablauf; und erst dann kommen Detailfragen wie z. B. die nach den mathematischen Algorithmen, mit denen grundlegende - "abzubildende" - Wirkungszusammenhänge operationalisiert werden. Die verkehrswissenschaftliche Forschung der letzten drei Jahrzehnte allerdings
hat die Gewichte genau umgekehrt gesetzt.
In den Verkehrswissenschaften bzw. allen Disziplinen, die sich mit Raum und Verkehr und
entsprechender Planung beschäftigen, gibt es eine Vielzahl von Arbeiten zur mathematischen Methodik der "Kalibration von Verkehrsmodellen" - d. h. der formal "besonders dich2

Die Definition der Deduktion ist sozusagen Allgemeingut (vgl. z. B. diverse Physiklehrbücher oder die
Brockhaus Enzyklopädie); immer wieder Verwendung finden Stichworte wie "Ableitung eines Satzes
aus anderen Sätzen", "Schluss von allgemeinen auf bestimmte Sätze" und Hinweise in der Form "De-
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ten" Anpassung einer Rechenvorschrift an einen "Set von Daten". Äußerst selten dagegen
sind Arbeiten, die auf die Eigenschaften des "Sets von Daten" eingehen und die hinterfragen,
ob das Hypothesengerüst (einschließlich der Mathematik) überhaupt dazu geeignet ist, die
Verkehrsentstehung in der Realität plausibel abzubilden. Das Vorgehen der Verkehrsmodellbauer scheint "zu deduktiv"; und mit allzu viel Mathematik operiert es keineswegs näher an
der Wissenschaftstheorie, weil es dabei häufig die Grundregeln eines realwissenschaftlichen
Forschungsablaufs ignoriert.
Seit Mitte der 70er Jahre, als erstmals "mathematisch elegante" Schätzverfahren von den
U.S. ausgehend Europa erreichten, gibt es laufend und immer ausgiebigere Diskussionen3
um die "richtigen" Algorithmen zur Abbildung der Verkehrsentstehung. Seit etwa 1980 existiert z. B. in der FGSV ein Arbeitskreis zur "Typologie von Verkehrsmodellen"4. Diese Ernsthaftigkeit, mit der die Auseinandersetzung um die Annäherungsqualitäten der Ansätze an die
Fiktion eines genau bekannten Abbildes der Verkehrsentstehung geführt wird, erlaubt nur
einen Schluss: Die Modellbauer erliegen dem doppelten Irrtum,

-

der abzubildende Gegenstand - die Verkehrsentstehung in einem Raum - sei genau bekannt bzw. "richtig erfasst",

-

das Analysieren sei genau wie die Modellanwendung eine deduktive wissenschaftliche
Tätigkeit, oder anders gesagt: Wenn die Modellhypothese korrekt am Datenset entwickelt
wäre, müssten auch die Rechenergebnisse der Modellanwendung stimmen.

In einem solchen ausschließlich an mathematischen Feinheiten der Analyse orientierten
Vorgehen steckt eine enorme Ignoranz gegenüber den Unwägbarkeiten eines Teilsystems
der realen Welt. Offensichtlich werden z. B. die Möglichkeiten zur Abbildung der Realweltvorgänge haushoch überschätzt; offensichtlich werden aber auch die Zwänge einer Anwendungsdisziplin unterschätzt, die ja mit ihrer Notwendigkeit zu Prognosen nicht total auf den
Status quo fixiert sein darf. Wir konstatieren also eine ungenügende Beachtung der Randbedingungen eines "nicht deduktiven" Forschungsablaufs und zusätzlich Vernachlässigung des

duktive Schlüsse seien Erklärungsversuche der kausalen Zusammenhänge und ihre Folgerungen
rational kritisierbar".
3
Bekannteste Variante sind die "logit-" oder "probit"-Funktionen, die im Prinzip "Nutzenfunktionen"
darstellen; auf dieser gemeinsamen Basis wurden inzwischen nahezu unzählige Modellvariatenten
entwickelt, die sich für den Betrachter nur marginal voneinander unterscheiden; vgl. hierzu Timmermanns, 2001.
4
Ein vorläufiger Sachstand zu einer fortdauernden Debatte findet sich bei Köhler und Wermuth, 2001.
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Anwendungsbezuges, der ja dazu zwingt, den Elfenbeinturm einer "rein wissenschaftlichen",
gegenwartsorientierten Analyse5 ein gutes Stück zu verlassen.
Beachtet man derart erweiterte - im Prinzip aber seit 30 Jahren bekannte - Rahmenbedingungen, so erweist sich das Geschäft der Modellentwicklung als ungleich komplexer
als die Wahl von mathematischen Relationshypothesen - ganz zu schweigen von der Sinnfälligkeit der dazu häufig als Begründung angeführten theoretischen Begründungen wie etwa
"Nutzenmaximierung". Viel wichtiger als die Analysemethoden sind die speziellen Eigenschaften der abzubildenden Realweltvorgänge, die eine Weichenstellung für die Art des Forschungsablaufs erfordern. Dieser Forschungsablauf ist klar als "induktiv-empirisch" gekennzeichnet, und damit muss er sich aus Sicht der Wissenschaftstheorie sehr speziellen und
anspruchsvollen Überprüfungsprozeduren unterziehen, deren kleinstes Problem noch die
Mathematik ist.
Was sind nun aber die Besonderheiten einer induktiv-empirischen Forschung? Das Prinzip
der Deduktion ist logisch nachvollziehbar, sie ist "wissenschaftlich". Zum Auffinden von Gesetzmäßigkeiten in den Erfahrungswissenschaften6 ist die Deduktion jedoch nicht geeignet,
da für die Forschungsgegenstände dieser Disziplinen keine allgemeingültigen Gesetze existieren, sondern wir unsere Informationen (Erfahrungen) über sie nur mit Hilfe der Beobachtung (natürlich nur eines Teils der besonderen Sachverhalte) erlangen können. Wenn also
der "logische Weg" ausscheidet, liegt es nahe, dass die "Logik" erfahrungswissenschaftlicher
Forschung einen anderen (umgekehrten?) Weg als die Deduktion verfolgen muss (Stachowiak, 1975; S. 128): Wir sprechen von Erfahrungswissenschaften, weil wir, ausgehend von
direkt oder indirekt beobachtbaren Sachverhalten, aus einer Summe von Beobachtungen
durch verallgemeinernde Schlussverfahren zu Sätzen gelangen, die dann infolge ihres Allgemeinheitsanspruches über die unmittelbare Erfahrung hinausgehen.
Diese und ähnliche Aussagen führen zwangsläufig zu einem in den Erfahrungswissenschaften weit verbreiteten Denkmodell, dem Induktionsprinzip: Induktion heißt das
Schließen von Einzelfällen oder speziellen Sätzen auf allgemeingültige Sätze. Dabei werden
die Hypothesen in der Regel gewonnen, indem Beobachtungen und empirische Befunde auf
5

Ein solches Forschungsziel "genau zu wissen, was (bis) heute ist..." spielt insbesondere in den Gesellschaftswissenschaften eine herausragende Rolle; dies mag zu einem Teil erklären, warum sich
Soziologie und Psychologie bisher kaum an der Weiterentwicklung der Planungsmethoden beteiligt
haben.
6
Vereinfacht sprechen wir dann von einer Erfahrungswissenschaft oder empirischen Wissenschaft,
wenn sie die Aufgabe hat, Gesetzmäßigkeiten für ein in der Realität vorhandenes System zu ermitteln.
Synonym verwendet wird der Begriff Realwissenschaft, deren Forschungsgegenstand die reale Welt
ist.
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bestimmte Regelmäßigkeiten hin untersucht werden, von denen ausgehend dann eine umfassendere allgemeingültige Gesetzmäßigkeit formuliert werden kann.
An diesem Induktionsprinzip entzündet sich seit Jahrzehnten ein heftiger wissenschaftstheoretischer Streit. Da die Induktion den logischen Ablauf (der Deduktion) quasi umkehrt,
muss sie zwangsläufig mit der Logik in Widerspruch geraten. Erwähnt werden diese Probleme eines irgendwie gearteten Induktionsprinzips von fast allen Autoren, unterschiedlich ist
dagegen die Schärfe ablehnender Äußerungen. Die Argumente reichen von der "Unsicherheit induktiver Schlüsse"7 über den Begriff der "unvollständigen Induktion" bis hin zum (reduzierten) Aussagegehalt "Wahrscheinlichkeit". Und auf schärfste Ablehnung stößt ein gleichwie geartetes Induktionsprinzip bei Popper (1973; pp 3-7), der ein solches Prinzip schlicht für
überflüssig hält und ihm seine "Lehre von der deduktiven Methodik der Nachprüfung" (S. 5)
gegenüberstellt: aus dem "Einfall", der Hypothese seien deduktiv Folgerungen abzuleiten,
die untereinander und mit anderen Sätzen (Hypothesen) verglichen werden sollten8.

Spezieller Satz
(empir. Befund)

PRÄMISSE

Induktiver Schluss (Analyse von Gesetzmäßigkeiten)

Allgemeiner Satz
(Gesetzmäßigkeit)

KONKLUSION

Abbildung 3: Schema zur Induktion

7

Stachowiak (1975, S. 131 f) weist darauf hin, dass bei einer Induktion der Informationsgehalt der
Konklusion den der Prämisse überschreitet und daraus die spezielle Unsicherheit induktiver Schlüsse
resultiere, "die Prämisse sei wahr, aber die Konklusion nur wahrscheinlich". Klaus (1973; S. 424 ff)
legt dar, dass die vollständige Induktion deduktiv sein könne; da wir es aber mit unendlich vielen Fällen zu tun hätten, aber nur eine endliche Anzahl von Fällen überprüft werden könne, sei die Induktion
nicht beweiskräftig, also nur eine unvollständige Induktion. Eine ähnliche Argumentation ist in der
Brockhaus Enzyklopädie wiedergegeben: "In den empirischen Wissenschaften ist nur die unvollständige Induktion möglich. Sie schreibt den ungeprüften Fällen oder Gegenständen eines Bereichs hypothetisch eine Eigenschaft zu, die sich bei den geprüften Fällen ausnahmslos bewährt hat. Den so begründeten Aussagen kommt nur Wahrscheinlichkeit zu".
8
Dabei muss einmal deutlich gesagt werden, dass Poppers "Methode der kritischen Nachprüfung" die
Intentionen einer Induktion - nämlich in erster Linie das Finden der Hypothesen - keineswegs ersetzen, sondern allenfalls ergänzen kann. Damit bleibt die scharfe Polemik Poppers etwas unverständlich, zumal sie den mit philosophischen Richtungen wenig vertrauten Erfahrungswissenschaftler sehr
stark verunsichern.
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Die Schlussfolgerung für den Modellbauer muss trotz aller wissenschaftstheoretischen Bedenken positiv formuliert werden (Kutter, 1978; S. 55 ff): Für die Zwecke der Verkehrsplanung ist es erforderlich, bestimmte Vorgänge aus dem Bereich Verkehrsentstehung in Gesetzmäßigkeiten (Modellen) abzubilden, die es uns ermöglichen, in der Planung auch Prognosen über die genannten Vorgänge zu machen - Prognosen, die sowohl Entwicklungen als
auch die verkehrsplanerischen Eingriffe berücksichtigen. Als Grundlage für die Ermittlung
solcher Gesetzmäßigkeiten liegen keinerlei "Obergesetze" über das "Funktionieren der
Stadt" vor, sondern lediglich (zufallsabhängige) Beobachtungswerte über die betrachteten
Vorgänge. Damit stehen wir vor der Aufgabe, aus Folgeerscheinungen oder speziellen Einzelfällen Hypothesen abzuleiten über Gesetzmäßigkeiten, die sich hinter den beobachteten
Folgeerscheinungen quasi verbergen (Suche nach Hypothesen). Durch entsprechende Tests
(Überprüfung der Hypothesen) sind diese Hypothesen auf ihre Haltbarkeit hin zu überprüfen.
Und mit den überprüften Hypothesen können wir dann bis zu ihrer Widerlegung oder ihrer
Ablösung durch bessere Hypothesen vorläufig in der Planung arbeiten.
Wegen der prinzipiellen Unsicherheit induktiver Schlüsse wird die Hypothesenüberprüfung
zum Kernpunkt des induktiv-emprischen Forschungsablaufs: "Erfahrungswissenschaften
sind Theoriesysteme" (Popper, 1973; S. 31), d. h. wir kennen niemals die Realität, sondern
unser Wissen liegt nur in Form von Hypothesen über die Realität vor. Weil neue Erfahrungen
mit der Realität zu neuen Hypothesen über die Realität führen können, müssen solche Theoriesysteme "an der Erfahrung scheitern können" (Popper, 1973; S. 15), also falsifizierbar
sein. Durch eine solche Methode der Falsifikation wird das "haltbarste System" (S. 17) ausgewählt. Dabei kann sich das System (die Hypothese) immer nur bewähren (S. 8), es kann
niemals "wahr" sein (da wir ja niemals alle Fälle überprüfen können)9.
Die Hypothesenüberprüfung hat nach den Regeln der Wissenschaftstheorie mit einer irgendwie gearteten Anwendung gar nichts zu tun (Seiffert, 1971; S. 149): Hypothesen werden
dadurch geprüft, dass wir aus ihnen Sachverhalte erschließen (und dann prüfen), die Gegenstand einer Beobachtung sein könnten und müssten, wenn unsere Hypothese zutrifft. Die
dabei auftretenden Aussagen oder Prognosededuktionen haben zunächst nur heuristische

9

Nach Popper (1973; S. 47 ff) ist die Falsifizierbarkeit das Kriterium des empirisch-wissenschaftlichen
Charakters von Theoriesystemen, und er geht sehr ausführlich auf mögliche Gegenargumente, z. B.
die "Konventionalistischen Einwände" ein, nach denen die "Naturgesetze" nicht falsifizierbar seien, da
durch entsprechende Kunstgriffe - wie Ad-hoc-Hypothesen, Änderung der Definitionen, Vorbehalte
gegen den Experimentator - immer Übereinstimmung mit der Wirklichkeit erreicht werden könne. Der
Verkehrsplaner wird durch diese Argumentation erinnert an recht geläufige Kategorien seiner eigenen
Disziplin wie z. B. Ausgleichsverfahren, das Eichen/Kalibrieren der Modelle, die Unterbringung von
Restvarianz in sogenannten Lagefaktoren etc., die ihm unter diesem Blickwinkel dann wie eine "Rettung untauglicher Hypothesen um jeden Preis" erscheinen müssen.
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Bedeutung als Instrument zur Überprüfung von Hypothesen. Anwendungsorientierte Praktiker haben mit dieser "Trockenübung" Probleme; insbesondere aber wird häufig vernachlässigt, dass es nicht ausreicht, den für die Hypothesenbildung verwendeten Datenset zur alleinigen Grundlage der Hypothesenüberprüfung zu machen. Darüber hinaus ergeben sich spezielle interne Prämissen für die Hypothesenüberprüfung aus der besonderen Art der von uns
(in den Erfahrungswissenschaften) entwickelten Hypothesen: Wegen der prinzipiellen Unsicherheit induktiver Schlüsse können unsere Hypothesen nicht in Form von Allsätzen, sondern nur als "Teils-teils-Sätze" bzw. als statistische Sätze (Wahrscheinlichkeiten) formuliert
werden.
Das bereits klassische Beispiel für die Unsicherheit induktiver Schlüsse (Seiffert, 1971; S.
164 f.) ist der Induktionsschluss von der Beobachtung einiger weißer Schwäne auf den Satz
"Alle Schwäne sind weiß". Dieser Allsatz wäre bereits durch Beobachtung eines einzigen
schwarzen Schwanes falsifiziert. Da wir aber in der Realität niemals "alle" Schwäne beobachten können, verbleibt nur die Möglichkeit, die Forderung nach Allsätzen aufzugeben und
sie zu ersetzen durch sogenannte "Teils-teils-Sätze" oder - bei Einführung statistischer
Wahrscheinlichkeiten - statistischer Sätze (Seiffert 1971; S. 171): "Solche statistischen Sätze
rechnen von vornherein damit, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. ... Sie bieten uns
also keine Gesetze, ...sondern nur Wahrscheinlichkeiten..."
Die Verwendung von Wahrscheinlichkeitsaussagen wirft sowohl philosophische Probleme
als auch Probleme im Forschungskontext und bei der späteren Anwendung auf:

-

Ein Problem besteht darin, dass verallgemeinerte "Es-gibt-Aussagen" - also beispielsweise "die meisten Schwäne sind weiß" - eigentlich gar nicht falsifizierbar sind; vielmehr
sind sie über eine Änderung der Wahrscheinlichkeiten nahezu beliebig korrigierbar. Dies
ist einerseits "praktisch", birgt aber andererseits die Gefahr, dass untaugliche Wirkungszusammenhänge durch laufende Korrekturen permanent am Leben erhalten werden; ein
Beispiel hierfür sind ständige Korrekturen von "Distanzreaktionen", die stattdessen viel
besser durch "Zeitdistanzreaktionen" zu ersetzen wären.

-

Im Bereich der Wahrscheinlichkeitsaussagen müssen wir zwischen objektiven Wahrscheinlichkeitsaussagen - der Wahrscheinlichkeit für das Eintreten irgendeines Ereignisses - und den formalistischen Wahrscheinlichkeitsaussagen - der Aussage für ein bestimmtes Ereignis - unterscheiden10 (Popper, 1973; S. 162). Grundsätzlich wird in statis-

10

Die objektive WA betrifft z. B. das Eintreffen der "6" bei einer unendlichen Würfelfolge, die formalistische WA die Übertragung dieser Wahrscheinlichkeit auf einen einzigen Würfelwurf.
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tischen Gesetzen nichts über Individuen oder einzelne Ereignisse ausgesagt (Klaus,
1973; S. 422). Popper führt hierzu aus (1973; S. 164), dass wir unser Wissen über die
objektiven Wahrscheinlichkeiten zwar benutzen können, um formalistische Wahrscheinlichkeitsaussagen zu machen, wir es dann aber immer mit "unbestimmten Prognosen" zu
tun haben, weil nur die objektiven Häufigkeitsaussagen empirisch nachprüfbar sind11.

-

Erkennt man das Prinzip der Falsifikation an, so sind unsere Theorien nicht verifizierbar,
sondern sie können sich nur bewähren (Popper, 1973; S. 198). Diese Bewährung darf
nicht mit "wahr" verwechselt werden, und sie benötigt ein Bezugssystem, weil sie sich
nur auf die verfügbaren Überprüfungsmöglichkeiten beziehen kann - z. B. "bis heute" oder "unter den in einem bestimmten System gegebenen Randbedingungen" (Popper,
1973; S. 221). Streng genommen sind alle unsere Modelle vereinfacht, überschematisiert
und daher im Sinne der deduktiven Logik "falsch". Führt man allerdings einen relativen
Wahrheitsbegriff ein, der nicht nur Stufen wie "Falsch - Richtig" oder "Wahr - Unwahr"
enthält (also Allsätze), sondern auf statistischen - und daher korrigierbaren - Wahrscheinlichkeiten aufbaut, so können auch die eigentlich "auf dem Nichtwissen" (dem Zufall) aufbauenden Schlüsse eine gute Annäherung an die Wahrheit sein. Man mag bei dieser
Sachlage bedauern, dass die Verkehrsmodellbauer - aus der Sicht der "reinen Lehre" so etwas wie "sich abmühende Halbwissenschaftler" sind. Deshalb allerdings sollte man
der Verkehrsursachenforschung noch lange nicht die Wissenschaftlichkeit absprechen,
kann sie doch als Entschuldigung immer den Anwendungsbezug und den Zwang zur Abbildung einer realen Welt anführen.

Nicht zu entschuldigen ist es allerdings - und damit wird auch der Vorwurf der Nichtwissenschaftlichkeit berechtigt -, wenn der Verkehrsmodellbauer die vielfältigen Informationen über
eine reale Verkehrswelt - globale Erfahrungswerte über ein Gesamtverkehrsbild, laufende
Zählungen im Straßennetz, Erhebungen im ÖPNV etc. - nicht dazu benutzt, seine Hypothesen permanent einer Kontrolle zu unterziehen. Die häufig praktizierte Alternative, als Kontrollzahlenwerk ein durch Befragungen ermitteltes "fiktives Abbild des Verkehrs" zu verwenden, ist keine Überprüfung im Sinne der oben postulierten Falsifikationsversuche, mögen die
entwickelten Funktionen auch noch so gut auf den ermittelten Datenset "passen"12. Stattdessen wird die ernstgemeinte Überprüfung der Hypothesen (fast) immer zu einer iterativen
11

Übertragen auf die Verkehrsursachenforschung, berührt diese Randbedingung z. B. auch die Frage,
ob wir Kategorien von Personen oder "Herrn Mayer" in unseren Modellen simulieren können (vgl. hierzu die Ausführungen im nächsten Kapitel zu den "logischen Konzepten").
12
Leider wird dies auch heute allzu oft praktiziert; vermutlich wächst die Gefahr solchen "Anpassens
mit der Kneifzange" auch durch die heutigen Möglichkeiten, mit moderner Computersoftware auch
noch die absurdesten Besonderheiten (oder Fehlangaben) über menschliche Lebensäußerungen mit
komplexer Mathematik anzunähern.
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Vorgehensweise nach dem Schema "Hypothesenentwicklung, (prognostische) Hypothesenanwendung ("Prognosededuktion"), Kontrolle anhand "anderer Verkehrsbilddaten und ggf.
neue Iteration" führen (vgl. hierzu das Schema in Kap. 2.3).

2.2

Erklärungsanspruch der Gesellschaftswissenschaften versus "Kovarianzen" der Ingenieur-Modellierer

Während es bei der Auseinandersetzung mit Grundregeln der Wissenschaftstheorie darum
ging, die Verkehrsursachenforschung formal richtig - das heißt den Ansprüchen der Theorie
an die Erfahrungswissenschaften entsprechend - zu gestalten, geht es hier um die Möglichkeiten der Hypothesenbildung von den Sachverhalten her. Dies ist eine inhaltliche Fragestellung, und hierbei sind die Theorien der Disziplinen einzubeziehen, die sich mit menschlichem
Verhalten beschäftigen: Da es darum geht, Verkehr bzw. Verkehrslebensäußerungen auf
"ursächliche" zurückzuführen, werden Menschen als agierende Subjekte betrachtet; Personen stellen ja bei Verkehrsdingen die Verbindung her zwischen Räumen, Einrichtungen und
Gelegenheiten in der Stadt. Aus der Sicht der Planung ist die wesentliche Begründung für
Betrachtungen auf der Ebene "individuelle Verkehrsentstehung" die planungsspezifische
Notwendigkeit zu Aussagen über zukünftige Sachverhalte.
Einerseits sind diese zukünftigen Dinge oft Sachverhalte, die heute in der Realität noch gar
nicht beobachtet werden können13; andererseits müssen wir zusätzlich damit rechnen, dass
sich die Meinungen und Einstellungen der Verkehrsteilnehmer zu bestimmten Sachverhalten
verändern. Eine Abschätzung der "mutmaßlichen Reaktionen"14 ist deshalb nur dann überhaupt denkbar, wenn wir uns zuvor mit den grundlegenden Zusammenhängen beschäftigen,
den Entstehungsprozess von Verkehr im Einzelnen nachzuvollziehen versuchen. Dies wiederum scheint nur dann möglich, wenn wir diesen Entstehungsprozess verstanden haben,
ihn erklären können. "Erklären" heißt dabei, Kenntnis über alle die Sachverhalte und Wirkungszusammenhänge haben, die beim Verkehrsteilnehmer zu einer bestimmten Ausprägung des letztlich resultierenden Verhaltens führen15. Und in diesem Zusammenhang steht

13

Damit scheidet die häufig genutzte Möglichkeit zum "Analogieschluss" (Übertragung von Verhaltensweisen in analogen Situationen) aus.
14
Erst die intensive Beschäftigung mit Fragen der Verkehrsentstehung lässt uns in der ganzen Tragweite bewusst werden, wie unsicher das Geschäft ist, das wir mit jeder Art von Prognosen in Angriff
nehmen, und wie begründet eine "so vorsichtige" Formulierung ist.
15
Leider ist die ernsthafte Diskussion über die "Erklärung" sehr erschwert durch den nachlässigen
Gebrauch dieses Wortes; häufig werden gerade in der Verkehrswissenschaft "äußere Zusammenhänge" (z. B. Korrelationen) schon als "erklärender" Ansatz interpretiert.
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heute außer Zweifel, dass individuelles Verhalten auf einem extremen Mikro-Level zustande
kommt.
Die Frage nach der Analyse solcher komplexen Entscheidungsprozesse konfrontiert den
Verkehrsforscher mit geradezu "abschreckend" komplizierten Vorgängen im Detail: Das Individuum hat eine subjektive Landkarte, perzipiert Einrichtungen in subjektiven Lagen und orientiert sich an bestimmten Einkaufsstraßen; das Individuum kauft bestimmte Verbrauchsgüter in bestimmten Geschäften, weil dort ein ganz bestimmtes Sortiment angeboten wird und
immer noch ein Parkplatz "in der rechten äußeren Ecke" frei ist. Es bilden sich individuelle
Routinen heraus, die auf "Ausprobieren", spezieller täglicher Erfahrung, Unkenntnis anderer
Angebote, Erfahrung von "Hörensagen" etc. beruhen. Die echte Erklärung müsste nun also
versuchen, diesen Entstehungsprozess von Aktivitäten in Zeit und Raum in allen Einzelheiten auf der individuellen Mikro-Ebene nachzuvollziehen.
Nach sozialwissenschaftlicher Auffassung16 entsteht "bewährtes" Verhalten in einem subjektiven Prozess aus Wahrnehmung, Bewertung und Entscheidung (vgl. hierzu Abb. 4): Die
Wahrnehmung ist selektiv und verzerrt, die Bewertung erfolgt aufgrund von subjektiven
Maßstäben und verfälscht durch die Einstellung zum jeweiligen Gegenstand. Und die Entscheidung selbst bezieht sich immer nur auf die subjektiv überhaupt wahrgenommenen Alternativen. Das in diesem Prozess resultierende Verhalten wiederum prägt die individuelle
Erfahrung (und damit die Wahrnehmung), so dass der Prozess der Verhaltensentstehung
durch und durch an komplexen, beim Individuum ablaufenden Vorgängen festgemacht ist.
Zwar hat auch dieser individuelle Prozess objektive Bedingungen - Umweltbedingungen und
modifizierende soziale Bedingungen - aber die Reaktion auf diese objektiven Bedingungen
erfolgt quasi durch einen subjektiven Filter.

16

Auch hier existieren natürlich zahlreiche Theorieansätze; der hier wiedergegebene Exkurs orientiert
sich im Wesentlichen an einer Ausarbeitung von Martens, G. und H. Verron, , 1981.
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UMWELTBEDINGUNGEN
objektive Bedingungen

Stadtstruktur,
Verkehrsbedienung

MODIFIZIERENDE BEDING.
"Filter" für objekt. Bedingungen

beispielsw. soziale
Bedingungen

SUBJEKTIVER PROZESS
Reaktion auf objektive
Bedingungen

Wahrnehmung

selektiv, verzerrt

Bewertung

subjekt. Maßstab,
Einstellung z. Objekt

Entscheidung

(wenn Alternativen
vorhanden)

VERHALTEN

Abbildung 4: Sozialwissenschaftlicher Ansatz zur Erklärung der Entstehung von Verhalten
(Quelle: Martens u. Verron, 1981)
Es steht außer Frage, dass die Komplexität des Prozesses der Verkehrsentstehung heute
auch in der Verkehrsforschung in zunehmendem Maße erkannt wird und dass die Notwendigkeit einer Erforschung des Verhaltensentstehungsprozesses in langfristiger Perspektive
kaum umstritten ist17. Ebenso müssen wir aber auch feststellen, dass heute allenfalls Theorien existieren18, wie Verhalten in seiner Entstehung erklärt werden könnte. Und noch viel
weiter entfernt von solchen Theorien "für die Erklärung" arbeitet nach dem Stand der Kunst
die Verkehrsmodellforschung der Planer: Wenn der Verkehrsplaner von "Verkehrsverhalten"
spricht, so meint er hiermit im Regelfall das messbare, aufgrund der Wechselwirkungen zwischen spezifischen Situationen von Personen (oder ganzen Bevölkerungskollektiven) und
den objektiven Strukturen der städtischen Umwelt zustande gekommene äußere Erscheinungsbild des Verkehrsablaufs. Mit der schon "klassischen" Fahrplanerhebung19 wird nur
das Endprodukt eines komplexen Entstehungsprozesses erhoben, über dessen Struktur und
Wirkungsmechanismen auf der Grundlage der erhobenen Daten allenfalls Vermutungen angestellt werden können. Und am Rande erwähnt sei, dass wir selbst über die Validität einfa17

Dies ist ein Verdienst aller derjenigen Fachwissenschaftler, die sich bemühen, sozialwissenschaftliche Konzepte für die Belange der Verkehrsforschung nutzbar zu machen. Vgl. hierzu u.a. Brög,
W., Die Zusammenarbeit zwischen empirischer Verhaltensforschung und Verkehrsplanung, Paper für
die Conference „Social Aspects of Transport“, Chichester, UK, 1980 sowie Martens, G. und H. Verron,
Akzeptanz von Nahverkehrssystemen, Zwischenbericht zum gleichnamigen Forschungsprojekt, TU
Berlin, 1979 (Typoskript).
18
Insbesondere mit der Frage, welche Zusammenhänge zwischen Meinungen und Einstellungen und
dem tatsächlich realisierten Verhalten bestehen, hat sich z. B. Verron, 1986 intensiv auseinander gesetzt.
19
Solche Fahrpläne enthalten im Regelfall eine Auflistung (bestenfalls) aller Wege mit Angaben über
Zeit, räumlichen Bezug und Verkehrsmittel sowie Zweck der Ortsveränderung; keinesfalls erlauben
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cher "Tagebücher für Dienstag, den..." sehr wenig Kenntnisse besitzen und sie meist viel zu
hoch einschätzen (vgl. hierzu die Ausführungen in Kap. 3).
Dabei hat dieser "Informationsnotstand" bezüglich einer individuellen Verkehrsentstehung
wesentlich größere Bedeutung als die meisten Verkehrsmodellbauer wahrhaben wollen. Und
auch die Adaption gesellschaftswissenschaftlicher Denkstrukturen - wie z. B. die Argumentationskette "Status - Rolle - Verhaltensmuster" ändert wenig daran, dass wir den individuell
wirksamen Kausalitäten kaum "auf die Schliche kommen können", wenn wir uns nur mit
"Endprodukten" des Entstehungsprozesses auseinander setzen20.
Zwar rekonstruieren wir das Realverhalten im Rahmen eines logischen Konzepts "Personen
verhalten sich in einer Umwelt"; dies geschieht aber keineswegs in Kenntnis der "ganzen
Realität" - was immer das auch sein mag. Datengrundlage sind nur teilweise objektive Informationen und viel häufiger subjektive und unsichere Informationen. Die größten Schwierigkeiten ergeben sich bei der Erfassung der Reaktionsweisen: Hier bleibt vom Realverhalten
nur ein fiktives "Instrumentverhalten" (vgl. Abb. 5). Abgesehen von den Stichprobenproblemen (zufallsabhängige Fehler) und den Validitätsproblemen (systematische Fehler) erfassen
wir in der Regel nur "Stichtagsaktivitäten"; bezogen auf die Einzelperson ist dies eine Zufallsauswahl aus der systematischen Verkehrsentstehung im längerfristigen Rahmen (vgl.
Kutter, 1985, S. 58). Aussagen über die "innere Struktur" des genauen Entstehungsprozesses sind damit ausgeschlossen.

solche Angaben die Rekonstruktion eines vollständigen Tagesablaufs, der auch alle Grundprinzipien
seiner Organisation analysierbar machen würde.
20
Es ist allerdings auch eine Illusion zu glauben, dieser Entstehungsprozess könnte leicht beim Verkehrsteilnehmer selbst abgefragt werden: Routinisiertes Verhalten wird z. B. oft gar nicht mehr als
Entscheidungsprozess wahrgenommen und gerade bei solchen Routinen liegen oft enorme Widersprüche zu den (angeblichen) Meinungen bzw. Einstellungen vor.
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Abbildung 5: Informationslage bei der Abbildung der Verkehrsentstehung

Unsere spezielle Sichtweise entsteht damit durch Vermischung der

-

erfahrungswissenschaftlichen Randbedingungen mit

-

Defiziten bei der Verhaltenserfassung auf dem Mikro-Level und den

-

pragmatisch-technischen Aufgabenstellungen der Planung.

Das erhobene "Instrumentverhalten" ist also in der Tat eine Fiktion - bzw. auch schon ein
"Modellbild". Aber nur auf diesem Konstrukt können unsere Hypothesen über das Funktionieren der realen Welt aufbauen, und dies hat natürlich entsprechende Folgen für das Erklärungspotential der angestrebten Verkehrsmodelle. Wesentlich ist beispielsweise, dass die
Tagesfahrplanerhebung den Ist-Zustand zu bestimmten Zeitpunkten erfasst; der Entste27
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hungsprozess in mittlerer Frist bleibt unbekannt. Dies führt u. a. dazu, dass wir "verschachtelte" Substitutionsprozesse innerhalb eines Haushalts (vgl. Brög, 1985) nicht nachvollziehen
können. Ursache und Wirkung kann anhand der "Endprodukt-Daten" nicht exakt definiert
werden usw.
Hinterfragt man bei dieser Informationslage die "Erklärungsversuche" der klassischen Verkehrsmodellierung - und hierzu muss man auch die Mehrzahl der "verhaltensorientierten"
Ansätze rechnen -, so ist leider festzustellen, dass hier eine Erklärung (im Sinne der sozialwissenschaftlichen Ansätze) gar nicht vorliegen kann: Unsere üblichen Erhebungen zielen ja
nicht auf die Erfassung der Entstehung von Verkehrsverhalten, sondern erfassen nur bewährtes und routinisiertes Verhalten, das Endprodukt des komplexen Verursachungsprozesses. Auch wenn wir dieses Verhalten (als Endprodukt) mit Kenngrößen der Verursacher und
Angaben zu den Umweltbedingungen in Relation setzen (vgl. Abb. 6), liegt damit keine Erklärung der Entstehung von Verkehr vor: Wir können mit entsprechenden Analysen Kovarianzen aufzeigen, den Verkehr auf Größen zurückführen, die mit den "wahren Ursachen"
höchstwahrscheinlich in einem Zusammenhang stehen, und wir können hohe Beschreibungsgenauigkeiten erreichen. Aber der Entstehungsprozess, also das eigentliche Verkehrs"Verhalten", muss in dieser Analyse "schwarzer Kasten" bleiben.

UMWELTBEDINGUNGEN

SOZIALE BEDINGUNGEN

Stadtstruktur, Einrichtungen
und Transportsysteme

Altersstruktur und soziale
Schichtung

"äußere" Zusammenhänge, Kovarianzen
VERKEHRSVERHALTEN
(als "Endprodukt")
Tagesabläufe und
räumlich-zeitlicher Verlauf
von Wegen

Abbildung 6: Beschreibung von "Verhalten" in der Verkehrsforschung
(Quelle: Kutter, 1981)
Vergleicht man wissenschaftlichen Anspruch und wissenschaftlichen Sachstand der "erklärungsorientierten" Gesellschaftswissenschaften mit dem Sachstand bei anwendungs28
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orientierten Verkehrsplanern und -modellierern, so tun sich bisher (noch) fast unüberbrückbare Gräben auf (vgl. hierzu auch Abb. 7): Die Ingenieure kommen den ursächlichen
Entstehungsprozessen wegen ihrer "Anwendungszwänge" und des Datennotstandes nicht
viel näher. Umgekehrt haben aber auch die Gesellschaftswissenschaften während der 20
Jahre seit den ersten intensiven Diskussionsrunden - insbesondere z. B. Anfang der 80er
Jahre - kaum etwas dazu beigetragen, ihren "Erklärungsanspruch" ein klein wenig an die
Belange der Nutzanwendung anzupassen.

Abbildung 7: Analyse der Verhaltensentstehung in den Gesellschaftswissenschaften und im
Rahmen der Verkehrsmodellierung
Stellt man Aspekte dieser Verhaltensforschung und ihren Stand der Kunst den praktischen
Forderungen der Verkehrsplanung gegenüber, so scheinen kurzfristige Lösungen bisher
kaum greifbar: Die nunmehr über mehrere Jahrzehnte in der Praxis benutzten Verkehrs29
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modelle weisen eine pragmatische Modellstruktur auf und decken einen Großteil der planungspraktischen Anforderungen ab; sie entsprechen aber vom wissenschaftlichen Grundkonzept her – gemessen am Prinzip "Erklärung" - nur unzureichend den schon heute vorliegenden Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung. Diese Verhaltensforschung wiederum
liefert bisher allenfalls zahlreiche Detailkenntnisse mit oft die Verkehrsentstehung geradezu
"verkomplizierenden" Befunden (vgl. z. B. Burnett und Thrift, 1979; Dangschat et al., 1982).
Und mit ihrer Vorliebe für die Betrachtung von speziellen Teilproblemen steht die Verhaltensforschung auch selbst im Widerspruch zum Postulat von der Unteilbarkeit menschlichen
Verhaltens.
Nach zwei bis drei Jahrzehnten "Verkehrsursachenforschung" ist die Einschätzung der Zusammenhänge bei der Verkehrsentstehung praktisch "immer komplexer" geworden. Eine
solche Diversifizierung steht in engem Zusammenhang mit der Vervielfachung der Möglichkeiten, die sich aus der Individualisierung der Erreichbarkeit ergeben (vgl. hierzu Dick, 2001).
Diese ständig anwachsende "Individualität" steht teilweise in erheblichem Widerspruch zu
den Abstraktionen der Modellbildung. Und dennoch kann der Verkehrsplaner die heute "sehr
im Trend" liegende Argumentation gegen die Modellbildung als solche überhaupt nicht gelten
lassen: Mag die Individualität der Handlungen bei den heutigen "Verkehrs-Freitheitsgraden"
auch noch so einzigartig sein, an der Abstraktion vermittels Modellbildung führt in der Planung kein Weg vorbei. Denn die einzige Alternative wäre ja "Planung ohne Information"21.
Bezieht man die ganze Komplexität erfahrungswissenschaftlicher Aufgabenstellungen sowie
die Rahmenbedingungen praktischer Modellanwendung in die Bewertung von Modellhypothesen der Verkehrsplanung ein, so besteht keinerlei Anlass, gegenüber den Forschungsansätzen der Gesellschaftswissenschaften "Komplexe zu haben". Vom wissenschaftstheoretischen Standpunkt ist die Entwicklung von Hypothesen zur Verkehrsentstehung (Verkehrsmodellen) eine erfahrungswissenschaftliche Tätigkeit. Wir können unsere
Erfahrungen über die Realität nur mit Hilfe der - ggf. unvollkommenen - Beobachtung erlangen; und für die Hypothesenbildung muss im Regelfall vom "Induktionsprinzip" ausgegangen
werden. Verkehrsplanung ist aber ganz besonders auch eine Anwendungsdisziplin, sie ist
durch Techniken gekennzeichnet; vom Verkehrsplaner wurden (und werden) in erster Linie

21

Es ist einer der großen Irrtümer der letzten Jahre in der „Verhaltensforschung“, anzunehmen, die
Operationalisierung von Entwicklungen und die Schätzungen von Beeinflussungen und Wirkungen
könne durch „mehr Nähe zum Verkehrsteilnehmer“ ersetzt werden: Abgesehen davon, dass Befragungen zu Meinungen und Einstellungen den Rahmen wiederspiegeln, den der Befrager vorgibt, sind
die verkehrsteilnehmenden Laien bei der Einschätzung zukünftiger Sachverhalte noch mehr überfordert als der Experte. Insbesondere ist es fast unmöglich, die gesamte Komplexität der längerfristigen
Entwicklungen in solche Befragungen sachgerecht einzuspielen.
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Problemlösungen erwartet, und dies verbietet eine Beschränkung auf akribische, aber unvollständige Mikro-Forschung.
Im Prinzip muss damit die Verkehrsmodellbildung vor allem zwei Dinge beachten: Die Frage
Wovon Modell? kennzeichnet unsere Sichtweise als realwissenschaftliche Forschung, während das Wofür Modell? auf den Anwendungsbezug einer Planungsdisziplin hinweist. Diese
Ausgangsbedingungen bringen den Verkehrsplaner (und -forscher) in eine mehrfache Konfliktsituation:

-

Für die Planung ist das Nachvollziehen der Entstehung eines kollektiven Gesamtverkehrsbildes erforderlich, aber gleichzeitig wissen wir, dass die einzelnen Verhaltensausprägungen auf der individuellen Ebene entstehen;

-

Verkehrsberechnungsmodelle müssen operationabel sein, aber auf der andere Seite
wollen wir wissenschaftlich fundierte Erklärungsversuche unternehmen.

Darüber hinaus ist die Entwicklung der Methoden und Instrumente durch sehr unterschiedliche Tätigkeiten charakterisiert bzw. auf diese gerichtet (vgl. Abb. 8):

-

kreative, ingenieurmäßige Techniken und bei der Suche nach Problemlösungen, eine oft
generalisierende Sicht, z. B. in Form von "Lastfällen", abstrakten Kenngrößen oder Indikatoren;

-

wissenschaftliche Tätigkeiten im Rahmen der realwissenschaftlichen Erforschung der
Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, die durchaus vergleichbar sind mit den Forschungsmethoden der Gesellschaftswissenschaften.

Verkehrsplanersiche Modellbildung ist damit durch und durch kompromissbehaftet: Der auch
für die Gesellschaftswissenschaften typische Zwang zur Abstraktion im Rahmen induktiver
Vorgehensweisen erhält durch den Praxisbezug wesentliche deduktiv-technische Komponenten, deren - ggf. wissenschaftsferner - Modellcharakter schon aus den Handlungsnotwendigkeiten resultiert (vgl. Abb. 8): Die Reduktion (dieser Modellbildung) beginnt schon mit
der planungskonformen Erhebung von Verhaltensausprägungen, da die umfassende Erhebung der primären Entstehungsprozesse in der Regel weder möglich noch bezahlbar ist. Die
eigentlichen Modellhypothesen könnten zwar formal nach den Regeln der induktivempirischen Forschung entwickelt werden, aber diese Möglichkeiten werden einmal durch
die reduzierende Datenbasis eingeschränkt, und die Hypothesen müssen darüber hinaus
Instrumente im Sinne der Problemlösungsverfahren sein. Und zusätzlich erfolgt eine externe
Kontrolle der "Problemangemessenheit" unserer Modelle anhand globaler Kenngrößen, die
mit der Verhaltensentstehung auf dem Mikro-Level überhaupt nichts mehr zu tun haben. All
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dies bewirkt, dass wir die Verkehrsrealität grundsätzlich "durch das Modell" betrachten und
analysieren, der Modellgedanke die absolute Schlüsselposition einnimmt.

Abbildung 8: Einordnung der modellhaften Sicht der Verkehrsrealität zwischen planerischen
Aufgabenstellungen und erfahrungswissenschaftlichen Randbedingungen

2.3

Iterativer Prozess der Verkehrsmodellierung

Wie unter 2.1 und 2.2 dargelegt, muss der Konstrukteur von Verkehrsmodellen vor allem drei
Herren dienen: Da ist einmal die "Logik der Forschung" (Wissenschaftstheorie), die ihm einen formalen Rahmen für seine Forschung - sofern er sie denn als "wissenschaftlich" eingeordnet sehen möchte - vorgibt; da sind andererseits Theorien und Grundhypothesen der Gesellschaftswissenschaften, die sich aus dem Wunsch nach "Erklärung" und Verstehen ergeben; und nicht zuletzt ergeben sich plausible Forderungen aus dem Anwendungsbezug der
Verkehrsmodellierung, wobei Ziel der Anwendung ja nicht das optimale Teilmodell ist, sondern die realitätsnahe Gesamtverkehrsabbildung. Aus der Sicht des Kernbereichs im Forschungsablauf, d.h. der elementaren Tätigkeiten im Rahmen von Hypothesensuche und
Hypothesentest müssen wir deshalb bei der Konstruktion von Verkehrsmodellen zwei Ar-
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beitsphasen und damit verbunden sehr unterschiedliche datenmäßige Rahmenbedingungen
unterscheiden:

-

Das Prinzip Erklärung - dringend notwendig als Basis unverzichtbarer Auswirkungsanalysen - benötigt Informationen über die Verkehrsentstehung beim Erzeuger, die Zusammenhänge der auftretenden Mobilitäten mit primären Lebensäußerungen unter sozialen und räumlichen Randbedingungen. Die darauf aufbauende induktiv-empirisch entwickelten Hypothesen betreffen in der Regel nur systematisch abbildbare und für den Forscher nach dem Stand der Kunst überschaubare Teilentscheidungen, wie die Zielwahl
oder die Verkehrsmittelwahl (einer agierenden Person oder Kategorie). Der Test solcher
Teilhypothesen anhand des zugrundeliegenden Materials zum Verkehrsverhalten kann
nur die Validität des Verkehrsmodells (oder der Teilmodelle), nicht die Fähigkeit zum Abbilden des Gesamtverkehrsbildes bestätigen.

-

Anlass der Verkehrsmodellierung generell ist die möglichst vollständige Nachbildung eines auf Straßen, im ÖPNV-Netz, in den Fußgängerbereichen und auf den Radwegen
sich einstellenden Verkehrsbildes nach räumlichem und zeitlichem Verlauf und der
Durchführung mit Verkehrsmitteln. Für den planungspraktischen Test des ganzen Hypothesengebäudes ist dieses Gesamtverkehrsbild22 der entscheidende Maßstab. Die Lösung dieser Problemstellung - Hypothesenentwicklung auf der Mikro-Ebene und Test der
Gesamthypothese auf der Makro-Ebene - dürfte nur in einem Iterationsprozess gelingen
(vgl. hierzu das Schema in Abb. 9):

Ein inhaltliches Konzept zur Erklärung der Verkehrsentstehung (1) legt fest, welche Informationen zum Vorgang der Verkehrsentstehung erhoben werden müssen. Diese Auffassung
vom Forschungsgegenstand kann sich im Verlauf der Bearbeitung aufgrund von zunehmender Sachkenntnis (aus Hypothesenbildung und -test) ändern. Die empirischen Grundlagen
(2) bestimmen die analytischen Möglichkeiten. Maßgebend beeinflusst sind die empirischen
Möglichkeiten in der Regel durch die finanziellen Möglichkeiten, die oft nur eine Erhebung
eines Bruchteils der "wünschbaren" Informationen ermöglichen. Hypothesensuche und
Hypothesentest auf einer "1. Ebene" (3) betreffen nur Teilentscheidungen wie Tagesablaufsgestaltung, Zielwahl oder Verkehrsmittelwahl.

22

Aus dieser speziellen Situation resultiert natürlich in besonderem Maße die Status-quo-Fixiertheit
der Verkehrsmodellierung, denn wo sonst als im Status quo sollten Verkehrsforscher die Informationen über das Gesamtverkehrsbild beschaffen, ein Gesamtverkehrsbild, das noch dazu wie selbstverständlich von jedermann zur Beurteilung ihrer Arbeitsergebnisse herangezogen wird.
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Abbildung 9: Entwicklung eines Verkehrsberechnungsmodells in einer Kombination von Forschung und Modellanwendung
Exkurs: Qualität von Teilhypothesen zur Entstehung des Verkehrs
Das Gesamtschema (Abb. 9) geht von einer iterativen Modellentwicklung durch Kombination
von Verkehrsursachenforschung und Modellanwendung aus; als Kompromiss ist diese Vorgehensweise maßgeblich von den Anwendungszielen der Verkehrsmodelle beeinflusst. Diese Gesamtaufgabe sollte uns jedoch nicht daran hindern, auch die Teilhypothesen - z. B. für
Teilstufen der Verkehrsabbildung wie "Menge von Tätigkeiten" oder "Distanzverhalten" - einen speziellen Test zu unterziehen. Details solcher Überprüfungen werden ausführlicher im
Kap. 4.2 angesprochen; hier sollen lediglich einige kurze Anmerkungen die Problemlage
erläutern.
Eine Grundforderung dieses Hypothesentests besteht darin, für die Überprüfung der Qualität
der Hypothesen a) "andere Räume" und b) "andere Zeiten" heranzuziehen.
zu a): Die Forderung nach "interterritorialen" Vergleichen kann in vielen Fällen schon raumintern durch Vergleich verschiedener "Stadtlagen" erfolgen; ebenso ist es möglich, bei Vorliegen landes- oder bundesweiter Erhebungen unterschiedliche Städte miteinander zu vergleichen23. Insgesamt sollte heute bei der räumlichen Übertragbarkeit beachtet werden, dass die
23

j

Ein Vergleich der "Entfernungsempfindlichkeiten" (Faktor d in der Funktion Nutz(j) = a•d hatte z. B.
folgendes Ergebnis (Volkszählungsdaten 1970):
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in jüngster Zeit verwendeten Haupteinflussgrößen "individuelle Verkehrserreichbarkeit" und
"Verkehrszeitbudget" sich als geradezu raumbestimmend bei der Ausprägung der Verkehrslebensäußerungen herausgestellt haben. Für die Teilhypothesen der Verkehrsmodellierung
liegt hier also (nahezu) der Idealfall vor, dass so etwas wie die "universellen Mechanismen
des Reagierens" gefunden wurden - und räumliche Unterschiede im resultierenden Verkehrsbild praktisch vollständig aus den in verschiedenen Verkehrsräumen unterschiedlichen
räumlichen Rahmenbedingungen erklärt werden können.
zu b): Ungleich schwieriger ist die Sachlage bei der zeitlichen Übertragbarkeit, obwohl diese
Forderung elementar für die Prognosefähigkeit von Algorithmen ist. Tests für "andere Zeiten"
scheitern zuallererst an der Datenlage. Hier wäre es dringend erforderlich, ganz allgemein zu
einer Prozessbetrachtung überzugehen, was allerdings auch verbindliche Vereinbarungen
bezüglich der Erhebungsinstrumente erfordern würde. Für den Ausnahmefall der Existenz
vergleichbarer Informationen im zeitlichen Abstand besteht eine Möglichkeit des Tests in der
sogenannten "Ex-post-Faktum-Prognose", also einer "Nachaussage" für den zurückliegenden Zeitpunkt24.
Vorläufiges Endprodukt dieses Ablaufs bei den ersten drei Schritten ist eine aus mehreren
Einzelkomponenten (Teilmodellen) zusammengestellte Gesamthypothese zur Verkehrsentstehung (etwa im Umfang der klassischen Kette aus Erzeugung, Verteilung, Aufteilung
und Routensplit). Im Bereich Forschung kann nur die logische Konsistenz dieser Gesamthypothese überprüft werden (4).
Planungspraktische Testgröße für das Verkehrsmodell sind Angaben über das Gesamtverkehrsbild mit seinen kollektiven Vorgängen (5). Die Bereitstellung solcher Daten erfordert
immensen Aufwand und auch hier die Klärung der Fragen nach Repräsentativität, Erhebungsqualität sowie die verkehrspolitische Einordnung relativ zufällig erhobener Informationen ("für welchen Verkehr soll ein System ausgebaut werden?"). Der Test auf der "2. Ebene"
Kategorie der Bevölkerung
männl. Arbeiter
weibl. Arbeiter
männl. Beamte
Oberschüler
Volksschüler

Braunschweig
0,773
0,635
0,818
0,490
0,228

Berlin
0,779
0,653
0,857
0,455
0,196

24

Eine entsprechende "Nachaussage" (Kutter, 1973 b) zeigte z. B., dass sich die Tätigkeitsmuster
verhaltenshomogener Bevölkerungskategorien für den Zeitraum 1961 bis 1970 kaum verändert haben; Veränderungen im Distanzverhalten - insbesondere bei der Aufteilung auf die Verkehrsmittel waren damals fast ausschließlich auf die starke Zunahme der Motorisierung rückführbar, d.h. hier
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beginnt mit der Gegenüberstellung modellmäßig simulierter Gesamtverkehrsaussagen und
den äußeren Kenngrößen des Verkehrsbildes im Planungsraum (6). Die logische Interpretation der Vergleichs-Modellsimulation - Eckdaten Verkehrsbild muss nicht zwangsläufig zu
einer Modifikation der Parameter der Verkehrsmodelle, dem sogenannten "Kalibrieren", führen. Da ja auch über die Eckdaten des Verkehrsbildes niemals Sicherheit bestehen kann,
sollte hier die Aufmerksamkeit ganz besonders der Abwägung zwischen der Logik des Modells und der Gültigkeit der Gesamtverkehrsdaten gewidmet sein (7).
Verbesserungen des Modells (8) können die Modifikation der Parameter, eine Überarbeitung
der Variablen (ggf. Neudefinition) oder grundsätzliche Änderungen am Modellkonzept (insbesondere den "Determinismen") betreffen. Ein "Kalibrationsvorgang" derart, dass lediglich
die Simulationsergebnisse mit Hilfe von - nicht interpretierbaren - Faktoren an die vermeintliche Realität angepasst werden, ist vom Grundsatz her abzulehnen. Ein unter bestimmten
Bedingungen entwickeltes und auf bestimmt Planungszwecke ausgerichtetes Modell muss
auch im Stadium der Anwendung laufend kontrolliert werden (9). Insbesondere Entwicklungen der Verkehrsforschung können Anlass für eine generelle Überarbeitung sein.
Der hier skizzierte Forschungsablauf weist erhebliche Abweichungen vom klassischen Forschungsablauf der Realwissenschaften (skizziert etwa bei Seiffert, 1971) auf. Dies betrifft
sowohl die Prinzipien der Falsifikation wie auch das gesamte Instrumentarium der mathematischen Statistik, der "Mathematik des Realwissenschaftlers". Entscheidungen über die endgültige Falsifikation von Modellkomponenten sind nahezu unmöglich, da die Fehler immer
auch bei der Simulation anderer Teilentscheidungen auftreten können. Für den Forschungsablauf resultieren aus dieser Sachlage große Unsicherheiten, da die gängigen Instrumente
mathematisch-statistischer Testverfahren nachhaltig relativiert werden. Damit erhält in allen
Phasen der Modellbildung die logische Stichhaltigkeit, z. B. die Plausibilität von Teilentscheidungs-Hypothesen, sehr große Bedeutung. Dass aus dieser speziellen Situation der Verkehrsforschung eine hohe Fixierung auf beobachtbare Realität (Status quo) resultieren
muss, kann gar nicht oft genug erwähnt werden.

haben sich also nicht die Wirkungszusammenhänge, sondern ausschließlich die Ursachegrößen verändert (z. B. die Verkehrserreichbarkeit über die Motorisierung).
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Wie genau ist die "Erfassung des Verkehrsverhaltens"

3.1

Zur Notwendigkeit von Haushaltsbefragungen und ihren Fehlermöglichkeiten

Für die Planung und Gestaltung des Verkehrssystems, insbesondere des städtischen Raumund-Verkehrs-Systems, haben die Informationen über das Verhalten der Verkehrsteilnehmer
Schlüsselbedeutung. Die Verkehrsteilnehmer sind es ja, die mit ihren Gewohnheiten das
Verkehrsbild eines Planungsraumes bestimmen. Und auch die in der Planung angedachten
Maßnahmen zielen in der Regel auf eben diese Gewohnheiten. Während allerdings Informationen über die komplementäre Verkehrsangebotsseite harte Fakten darstellen, sind Informationen über die Verkehrsnachfrage sehr viel komplexer und ungenauer: Sie sind entweder
wenig aussagefähige Globaldaten wie etwa Kraftfahrzeugbestände, Treibstoffverbräuche,
Kraftfahrzeugbelastungen pro Stunde oder Tag u. Ä. oder aber nur "sehr ungefähre"
Informationen über dieses weiche Verkehrsverhalten, die noch dazu mit aufwendigen
Methoden im Einzelfall beschafft werden müssen.
Unsicherheit über das Datenmaterial von Verkehrsplanungen kommt insbesondere dadurch
zustande, dass wir uns in der Planung zwischen zwei Extremen bewegen müssen: Selbstverständlich kann es eine Gesamtverkehrsplanung für eine Stadt oder Region nur dann geben, wenn das Abbild des Verkehrs vollständig ist und die Verkehrswünsche aller Einwohner
und der gesamten Wirtschaft sowie den von außen hinzukommenden Verkehr enthält. Das
Verhalten aber entsteht bei Einzelpersonen und muss entsprechend auch von diesen "abgefragt" werden. Für die Diskussion der Datengrundlagen der Verkehrsplanung ist es zusätzlich
von außerordentlicher Bedeutung, die Berechtigung und Notwendigkeit beider Seiten zu sehen. In der realen Auseinandersetzung allerdings gehen Ablehnung der "weichen Methoden"
und entsprechende Überbewertung der Zählungen einerseits sowie andererseits eine Überbewertung von individuellen Befragungsdaten oder sogar der individuellen Meinungsäußerungen bis hin zur die kritischen Sicht jeglicher amtlicher Datengrundlagen wild durcheinander. Abb. 10 begründet die Notwendigkeit von Daten auf beiden Ebenen.
Zählungen im Netz der Verkehrswege vermitteln viele Informationen über Mengen, tageszeitliche Abläufe, den Verlauf von Strömen an Knotenpunkten etc., sie sichern Informationen
über das Gesamtverkehrsbild. Wird darüber hinaus die Frage nach den Verkehrsanlässen
gestellt, muss anonyme Verkehrsteilnahme (in der U-Bahn, im Auto) hinterfragt werden, das
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Zustandekommen von Verkehrsbewegungen ("Entstehungsmatrix") wird Gegenstand der
Untersuchung. Die beobachteten Verkehrsmengen werden erst hiermit interpretier- und bewertbar und können nur so konkreten Quellen und Zielen zugeordnet werden. Die Verkehrsmodellierung schließlich operationalisiert diese Zusammenhänge auf der Grundlage
der Analyse einer "Entstehungsmatrix" und schafft ein Handwerkszeug für den Planer. Wie
Abb. 10 zeigt, kommt der "Entstehungsmatrix" für die Verkehrsplanung die absolute Schlüsselposition zu. Aber andererseits fehlt den inhaltlichen planerischen Zusammenhängen ohne
die ergänzende Globalinformation der Überblick über das Gesamtsystem, das ja "beplant"
werden soll.
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ÄUSSERES VERKEHRSBILD

"ENTSTEHUNGSMATRIX"

ZUSAMMENHÄNGE / MODELL

Im Netz realisierte Verkehrsbeziehungen

Verkehrsbeziehungen im Kontext
mit Anlässen / Ursachen

Hypothesen über die Verkehrsentstehung

Stichprobe:
Ausgewählte Tage, Straßen
Linien, Tageszeiten

Stichprobe:
Sehr kleine Auswahl (2,5 %)

Man kann vergleichen / kontrollieren.
Korrigieren kann man nur, wenn
eine inhaltliche Begründung vorliegt!
Der MODELLBAU kann nur von der Entstehungsmatrix
ausgehen, nicht vom äußeren Verkehrsbild
Reduziertes Abbild d. Status quo
Grundmatrix oder Grobmatrix
(geschichtete Hochrechnung)

Funktionalisierung von
Zusammenhängen
Hypothesen über
Zusammenhänge
Überprüfung
Zus.stellung zum MODELL

Das Modell kann nur anhand der
Entstehungsmatrix überprüft werden

Zähldaten
Netzbelastungen
Querschnitte
Screen Lines (Riegel)

Befragung von Verk.teilnehmern
Fragen nach Anlässen
Gründen
Ursachen

Analysen:
Herausarbeiten von Regelmäßigkeiten,
Verallgemeinerung von
Trends und Gewohnheiten

Abbildung 10: Ebenen der Verkehrserfassung für den "Status quo"
Das Verstehen und die Prognosemöglichkeiten werden maßgeblich beeinflusst von der Realitätsnähe der Informationen, die zuvor mit "weichen Methoden"25 beschafft wurden. Jedoch
bestehen bezüglich dieser Realitätsnähe (von Befragungsdaten) große Defizite in der Verkehrsforschung, die Qualität der Befragungsdaten wird i. d. R. überschätzt. Die Sachlage
kann folgendermaßen charakterisiert werden: Mit objektiven Maßstäben leicht kontrollierbar
ist die Erfassung auf der "Zählebene". Hier hängt die Genauigkeit in der Tat von den verwendeten Stichprobentechniken ab, die Fehleranfälligkeit einfacher Zählvorgänge kann mit
Methoden der mathematischen Statistik objektiv eingeordnet werden. Gegenüber den "einfachen" Zählungen sind Haushaltsbefragungen - wegen des "Faktors Befragte" - sehr viel unsicherer, und sie können auch nicht mit den bei Zählungen gebräuchlichen Methoden über25

Alle Befragungen - ganz gleich ob schriftlich oder mündlich - beruhen auf freiwilliger Teilnahme;
sofern die Fragen nach Wegen bzw. Aktivitäten richtig verstanden worden sind (Erhebungsinstrument,
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prüft werden. Die Frage ist also, "was von der Realität" tatsächlich erfasst wird. Leider sind
genauere Untersuchungen der Qualität der Befragungs-Verkehrserfassung in der Verkehrsplanungspraxis bisher sehr selten. Und darüber hinaus wird häufig sogar der Fehler gemacht, die Befragung des Verkehrsteilnehmers fälschlich als objektive Bestandsaufnahme
einzuordnen und ohne Fehlerüberlegungen unmittelbar mit der Umsetzung in ein Verkehrsmodell26 zu beginnen.
Bei den Überlegungen zur Genauigkeit von Verkehrsteilnehmer-Befragungen (zur Rekonstruktion eines Gesamtverkehrsbildes) müssen wir mehrere Phänomene - bzw. Möglichkeiten, Fehler einzubauen - sorgfältig unterscheiden (vgl. hierzu Abb. 11): Methodisch einfach und in der Literatur sehr vielfältig behandelt sind Probleme der Repräsentativität, die
daraus resultieren, dass nur eine Stichprobe "gezogen" werden kann. Hier ergeben sich sehr
vielfältige Kontroll- und Korrekturmöglichkeiten, da ja schon bei der Ziehung (der Stichprobe)
von einem Datenmaterial ausgegangen wird, das später genauso für die Korrektur verwendet werden kann.
Während Probleme der Repräsentativität bei entsprechend vollständigen GrundgesamtheitInformationen zufriedenstellend abgeschätzt werden können, ist die Realitätsnähe, die sogenannte Validität, der Tagesfahrplanangaben bestimmt durch das Verhalten der Befragten
(vgl. Abb. 11). Und wir können leider nicht davon ausgehen, dass die Tagesabläufe im Fragebogen exakt registriert werden; die Realitätsnähe der Angaben variiert mit Lebensalter,
Status und Einstellung zu Erhebungen. D. h. die in der Haushaltsbefragung gewonnenen
Informationen sind durch und durch subjektiv gefärbt, wir erheben nicht das Realverhalten,
sondern ein durch das Erhebungsinstrument gefiltertes "Instrumentverhalten"27.

"Reliabilität), verbleibt nur die Hoffnung, dass sich die Befragten die Mühe machen (bzw. bereit sind),
alle Aktivitäten und Wege während eines Tages aufzulisten.
26
Ein häufig dabei auftretender Fehler besteht beispielsweise darin, alle registrierten Fahrten ohne
Aussondern von echten Fernverkehrsaktivitäten in eine regionale Verkehrsmodellierung zu übernehmen: Durch derartige "Ausreißer" (die mit andern Methoden zu modellieren sind) kann u.a. die mittlere
Distanz der Zweckwege im Alltagsverkehr (also in Stadt und Region) enorm ansteigen und ein völlig
flasches Bild der regionalen Verkehrsentstehung suggerieren.
27
Generell gilt für alle Haushaltsbefragungen (vgl. z. B. Kutter, 1974), dass wichtige Arbeits- und
Schulaktivitäten mit hoher Genauigkeit, aber eher in Richtung auf "normalerweise morgens immer zur
Arbeit", also mit Tendenz zur Überschätzung angegeben werden. Kurze und auch distanzbezogen
kurze Aktivitäten werden dagegen "vergessen".
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Erscheinungen/Vorgänge
in der REALEN WELT

REPRÄSENTATIVITÄT
der Erfassung

VALIDITÄT der
Erfassung

Statistisches Problem

Inhaltliches Problem des
Erhebungsinstrumentes

%-Satz
Schichtung

Erhebungsgenauigkeit:
internes Qualitätsmerkmal
des Instruments

Verschiedene Elemente
sind "anteilig" vertreten

Lebensäußerungen "sollen"
exakt wiedergegeben werden

Kontrolluntersuchungen

Die jeweilige Qualität der Erfassung ist abhängig von:
Sorgfalt der Methodik
Sorgfalt der Methodik, aber
auch vom Verhalten der
Befragten

Abbildung 11: Repräsentativität und Validität von Haushaltsbefragungen

3.2

Überprüfung der Repräsentativität und der Validität von Haushaltsbefragungen

Sicherung der Repräsentativität einer Stichprobenerhebung
Repräsentativ ist eine Erhebung, wenn sie mit ihren befragten Personen die Proportionen
einer Grundgesamtheit - also z. B. die Alters- und Sozialstruktur der Gesamtbevölkerung in
ihrer räumlichen Verteilung auf den Planungsraum - realistisch wiedergibt. Probleme der Repräsentativität resultieren bei einer Stichprobe aus der Unvollständigkeit der angesprochenen Befragungsteilnehmer. Theoretisch wären Repräsentativitätsprobleme durch
"Totalerhebungen" vermeidbar. Aber die einzige vollständige Haushaltsbefragung - ausgerichtet auf sehr einfache Informationen - ist die Volkszählung. Verkehrs-Haushaltsbefragungen stellen ungleich komplexere Informationsanforderung mit wesentlich größerem
Aufwand bei der Erhebung, so dass in der Regel - schon aus Kostengründen - nur Stichprobenerhebungen mit einer Auswahl aus der Gesamtbevölkerung möglich sind. Eine Haus41
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haltsbefragung beginnt deshalb mit Sollwerten für die Anzahl der zu befragenden Personen
und bestimmt hiervon ausgehend die Konstruktion ("Ziehung") der Stichprobe.
Beim hier als Diskussionsgrundlage verwendeten Datenmaterial des "BVG-Konzepts" mit
einer Erhebung in '8628 wurde die Stichprobe demographisch und zusätzlich räumlich geschichtet: Ausgehend von negativen Erfahrungen mit einer 10 Jahre zuvor mit einheitlichem
(demographischem) Ziehungssatz gelaufenen Erhebung (zu wenig Befragte in kleinen Verkehrszellen), ging die neue Erhebung wegen der Modellierungserfordernisse von einer Mindestzahl von 30 Personen für jeden "Lage-Bevölkerungstyp" (verhaltensähnliche Kategorien
in vergleichbarer geographischer Lage) aus. Hieraus ergab sich die Forderung nach 450
auswertbaren Personen je Lagetyp. Entwickelt wurde eine räumlich geschichtete Stichprobe
(unterschiedliche Ziehungssätze) mit den Grenzwerten 2 1/2 % (Zellen mit über 18.000 E)
und 10,0 % (Zellen ≤ 4.500 E) und einem Normal-Ziehungssatz von 450 Personen je Verkehrszelle29.
Erste Abstriche an einer unmittelbaren Repräsentativität (für die Gesamtbevölkerung) - bei
der man die Ergebnisse durch einfaches Hochrechnen mit einem Faktor

100
% Stichprobe

ermitteln

könnte - ergeben sich schon allein aus der Tatsache, dass nur etwa 2 - 3 % der Gesamtbevölkerung ausgewählt werden (also die "zufällig" gezogenen Personen - dies könnte z. B. im
Berliner Grunewald ein Forstbeamter mit seinem Haushalt sein - mit einem Faktor 40 multipliziert werden). Diese Verfälschung wird dadurch verstärkt, dass zwar Einzelpersonen gezogen, dann aber in der Befragung der gesamte zur Person gehörige Haushalt (1,8 Personen /
Haushalt) mit allen Personen angesprochen wird.
Weitere Abweichungen von der Struktur der Grundgesamtheit ergeben sich dadurch, dass
der Rücklauf (1976 ≈ 60 %; 1986 ≈ 55 %) Ausfälle mit bestimmten - von der Grundgesamtheit abweichenden - soziodemographischen Kenngrößen enthält. Und in ähnlicher
Weise entstehen weitere Verfälschungen der realitätsnahen Stichprobenbevölkerung durch
das Aussortieren von nicht zu analysierenden Datensätzen (z. B. Wochenende, Urlaub, fehlerhafte Bögen ohne Korrekturanhaltspunkte), deren Anteil für das Beispiel Berlin in Tab. 1
dargestellt ist. Auf diese Weise hat die für die weitere Auswertung maßgebliche "erhobene

28

Einerseits aufgrund sehr hoher Betriebsdefizite und andererseits aus Anlass der notwendigen SBahn-Integration standen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in den 80er Jahren unter dem Druck,
Netzstruktur, Betriebskonzepte und Tarifstruktur zu überarbeiten; Grundbestandteil des aufzulegenden "BVG-Konzepts" war die umfassende Ermittlung der Verkehrsnachfrage.
29
Der Widerspruch zwischen 450 auswertbaren Personen je Lagetyp und 450 tatsächlich gezogenen
Personen je Verkehrszelle kann mit dem erzielten Rücklauf von 55 % aufgelöst werden, da ja nicht
nur die "Gezogenen", sondern der gesamte zugehörige Haushalt (ca. 1,8 Pers/HH) befragt werden.
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Bevölkerung" (siehe Tab. 1 "Inländer") an der Ur-Stichprobenbevölkerung (ca. 140 Tsd. Personen) nur noch einen Anteil von rund 38 %. Dies erklärt die Verzerrungen der StichprobenBevölkerungsstruktur, da keineswegs eine gleichmäßige Verteilung der Ausfälle über alle
Bevölkerungskategorien unterstellt werden kann.
Tabelle 1:

Kenngrößen der Korrekturen am Rücklauf
WEGESÄTZE

PERSONEN
%

absolut

%

Wegesätze
Person

INLÄNDER

absolut

Σ aller Personen im Rücklauf

85 546

233 937

Wochenende und Urlaub

12 990

27 155

am Stichtag anwesende Personen

72 556

fehlerhafte Sätze

19 761

27,2

48 130

23,3

2,44

Datensätze für die Analyse

52 795

72,8

158 652

76,7

3,01

100

206 782

100

2,85

AUSLÄNDER
Σ aller Personen im Rücklauf
Wochenende und Urlaub
am Stichtag anwesende Personen

2 019

4 061

516

864

1 503

100

3 197

100

2,13

fehlerhafte Sätze

578

38,5

1 265

39,6

2,19

Datensätze für die Analyse

925

61,5

1 932

60,4

2,09

Über die Auswirkungen bezüglich Repräsentativität hinaus dürften die am Rücklauf vorgenommenen Korrekturen einen weitergehenden Einfluss auch auf die "Mobilitäten" haben, der
im Rahmen von Korrekturen zur Erfassung der Verkehrsvorgänge ("Validität") zu berücksichtigen ist: Die Gegenüberstellung der "Wegesätze/Person" (vgl. Tab. 1) zeigt, dass mit der
vorgenommenen Korrektur "Immobile" und Personen mit weniger Aktivitäten in höherem
Maße aus der Stichprobe eliminiert werden.
Insgesamt ergeben sich für die Repräsentativität der Stichprobe im Wesentlichen folgende
"Störfaktoren" (im Beispielfall der Berliner Erhebungen 1976 und 1986):

-

Art der Stichprobenziehung, Schichtung der Stichprobe nach Zellengröße,

-

Rücklauf, Fehlersuche und Elimination von Wochenenden und Urlaubern.

Korrekturfaktoren übernehmen die Aufgabe (vgl. Abb. 12), die mit den auswertbaren Personen noch vorhandenen Tagesabläufe durch "Gewichtung" an die reale Bevölkerungsstruktur
1976 (bzw. 1986) anzugleichen.
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Altersstruktur
in 12 Bezirken

Faktoren zur
Alterskorrektur.

Personenstichtage
(ROHBAND I)

zugehörige
Haushaltsgröße

haushaltskorrigierte
Personenstichtage

Faktoren zur
Haushaltskorrekt.
INTERNE
KORREKTUR

Personenstichtage
nach Bezirken und
Altersgruppen

haushalts- und
alterskorrigierte
Personenstichtage

= ROHBAND II
fiktives
Band

Erm ittlung der
Zugehörigkeit
der Gruppen

Bevölkerung '76 (86)
nach Zellen und
Gruppen

Faktoren zur
Angleichung
an die Bevölkerung '76(86)

zellen- und gruppenspezifische Personenstichtage

Personenstichtage
m it Gesam tkorrekturfaktoren

ANGLEICHUNG
AN DIE
BEV. '76(86)

= ARBEITSBAND

Abbildung 12: Schema zur Ermittlung von Korrekturfaktoren

-

Durch die Zuordnung eines ganzen Haushalts zu einer "gezogenen" Person sind Personen in größeren Haushalten überrepräsentiert; die Haushaltskorrektur gleicht diese Besonderheit der Stichprobenziehung aus.

-

Altersabhängige Rücklaufquoten, aber auch Abweichungen der Stichprobe von der
Grundgesamtheit aufgrund von Ungenauigkeiten bei der Stichprobenziehung und der
wiederum stichprobenbezogenen Haushaltskorrektur werden durch eine Alterskorrektur
anhand der Bevölkerungsstatistik ausgeglichen (Altersgruppe und Geschlecht).

-

Die "Angleichung an die Bevölkerung 1976 (1986)" schließlich stellt eine Art Einpassung
der empirischen Daten in das "Gruppenkonzept" der späteren Verkehrsmodellierung dar:
Der Maßstab "Bevölkerung '76 nach Zellen (Bezirken) und Gruppen" ist das Ergebnis intensiver Bestandsaufnahmen und Auswertungen aller verfügbaren statistischen Unterla-
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gen, ihrer Überprüfung auf Plausibilität und einer Abstimmung mit allen sonstigen Fachplanungen.
Die Angleichung an die Bevölkerung '76 ('86) verfolgt insbesondere die Zielsetzung, bevölkerungsstrukturelle Besonderheiten kleiner Raumeinheiten in den Modellgrundlagen angemessen zu berücksichtigen. Wegen der großen späteren (bei der Modellierung) Bedeutung dieser sozioökonomischen Struktur auch für die Differenzierungen im Antwortverhalten (vgl.
hierzu im Teilkapitel "Validität") wurde in der 86er Befragung schon die Alters-GeschlechtKorrektur nicht nur für 12 Verwaltungsbezirke, sondern für 40 "Mittelbereiche" (Stadtteile)
durchgeführt. Durch diese räumliche Untergliederung ergab sich beispielsweise eine deutliche Differenzierung des "Non-response-Verhaltens", das sich zwischen Rückläufen von 2/3
in Villenvororten und nur 1/3 in dichten Altbauquartieren bewegt.
Trotz dieser Verfeinerungen verbleibt das Problem der nicht in den Unterlagen der Bevölkerungsstatistik für eine Schichtung verfügbaren Merkmale - neben Alter und Geschlecht könnten genauerer sozialer Status, Einkommenssituation, eine "Grundeinstellung zum ÖPNV"
zusätzlich für die Antwortbereitschaft von Bedeutung sein. Als Ersatzgröße bietet sich für
eine Korrektur die Motorisierung in der Grundgesamtheit an. Die hierfür verwendbare "Halterstatistik" des KBA dürfte allerdings nicht direkt vergleichbar sein mit den Aussagen über
den Pkw-Besitz, wie sie sich aus den Angaben der Befragung ergeben: a) Berlin (West) hatte einerseits das Phänomen der "Fremdnummern" aufgrund von Zulassungen im Bundesgebiet, die insbesondere versicherungstechnisch (und deshalb nicht "abfragbar"), aber auch
über Wohnsitzprioritäten (z. B. bei Studenten) begründet sein können; b) ein Teil der auf
Firmen und Betriebe zugelassenen Fahrzeuge kann privat genutzt werden und wird in der
Erhebung von den Befragten vermutlich als Pkw-Verfügbarkeit gewertet. Derartige AngabeFehlermöglichkeiten wurden entsprechend berücksichtigt und führten zu den Vorgaben der
Tab. 2.
Unter diesen Randbedingungen stellten die in der ersten geschichteten Hochrechnung bestimmten etwa 600.000 privaten (privat nutzbaren) Pkw einen zu kleinen Eckwert dar. Dies
hieß, dass die "Pkw-Verfügenden" in der Befragung im Mittel schlechter geantwortet (response) haben als die offenbar "direkt angesprochenen" (zumindest war dies der - unbeabsichtigte - Effekt des Befragungsdesign durch den Verkehrsbetrieb) Nicht-Pkw-Besitzer. Bei
der "Motorisierungs-Korrektur" kann dies berücksichtigt werden, indem iterativ Pkw-Sollwerte
und - wiederholt - Alters-/Geschlechts-Strukturen als Sollwerte angenähert werden.

45

3 – Wie genau ist die „Erfassung des Verkehrsverhaltens“

Tabelle 2:

Kenngrößen der Schätzung des individuellen Pkw-Besitzes nach Angaben der
Sekundarstatistik (KBA, Flensburg), Beispiele
vor Pkw-Korrektur
motorisiert

nach Pkw-Korrektur

nicht motorisiert

motorisiert

nicht motorisiert

Altbaugebiete, Innenstadt

15772
31,2

34674
68,7

17369
34,4

33074
65,6

Altbaugebiete, niedrigere
Sozialstruktur

21911
23,1

72767
76,9

25906
27,4

68768
72,6

24962
23,4

81493
76,6

28382
26,7

78067
73,3

25763
24,5

79576
75,5

29321
27,8

76013
72,2

Neubaugebiete, Außenlage

26751
31,0

59480
69,0

27867
32,3

58359
67,7

Villenvororte

15221
40,1

22749
59,9

14326
37,7

23642
62,3

7113
40,7

10360
59,3

7259
41.5

10213
58,5

Die mit einer entsprechenden Korrektur erhöhte Repräsentanz der Pkw-Verfügenden erhöht
die Gesamtzahl der Wege um 30.000, "Pkw-affine" Verkehrsteilnehmer führen mehr Aktivitäten im Tageslauf durch. Erheblich höher sind allerdings die Umschichtungseffekte zwischen
den Verkehrsmitteln mit etwa 100.000 Fahrten: Die BVG-Beförderungsfälle müssen von 1,9
auf etwa 1,8 Mio. ermäßigt werden, die Pkw-Fahrten (nur Fahrer) dagegen steigen von 1,7
Mio. auf 1,8 Mio. an.
Das Beispiel dieser Motorisierungskorrektur verdeutlicht - immer am Beispielfall - auf eindrucksvolle Weise, welche große Bedeutung bei solchen Korrekturversuchen den diversen
externen Eckwerten zukommt: Kontrolle der Plausibilität (z. B. der BVG-Beförderungszahlen
oder der sich ergebenden Pkw-Gesamtzahlen) sind für die Realitätsnähe der späteren
Hochschätzung (auf das Gesamtverkehrsbild) oft viel wichtiger als die methodische Raffinesse von Hochrechnungsverfahren. Nur solche Plausibilitätskontrollen ermöglichen es, bei
den Überlegungen zur Repräsentativität (und später der Validität) fehlende Informationen
über die Grundgesamtheit (z. B. differenzierte Sozialstrukturen) gewissermaßen zu ersetzen.

Überlegungen zur Kontrolle der Validität von "Fahrplanangaben"
Die Untersuchung der Frage, ob eine Haushaltsbefragung - Repräsentativität unterstellt den Verkehr richtig erfasst, kann nicht von einer bekannten Grundgesamtheit ausgehen - es
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gibt keine amtliche Statistik über die täglichen Aktivitäten einer städtischen oder regionalen
Bevölkerung! Es kommt hinzu, dass das Thema "Qualität des Reporting" auch wissenschaftlich erst noch eingeführt werden muss: Die Qualität solcher Erhebungen wird bisher maßlos
überschätzt, bzw. das erhobene Verhalten wird einfach als das maßgebliche Verhalten interpretiert. Zwar gibt es vereinzelt sogenannte "Non-response-Untersuchungen", aber die generelle Gültigkeit der Befragungsergebnisse wird auch hierdurch kaum ernsthaft in Frage gestellt. In diesem allgemeinen Konsens über die Zuverlässigkeit von Befragungen ist es auch
kaum möglich, die notwendigen Mittel für eine Grundsatzuntersuchung - die eine "Entstehungsmatrix" mit realen Verkehrsbilddaten vergleicht - zu beschaffen. Denn eine solche Untersuchung ist grundsätzlich an einen konkreten Planungsraum mit entsprechend vollständiger "Zählerfassung" des Verkehrsbildes gebunden. Darüber hinaus war die Vollständigkeit
der Zähldaten im Fall Berlin (West)30 mit der "Inselsituation" zweifellos der günstigste Ausnahmefall einer solchen Untersuchung, der sich nicht auf einfache Weise an beliebigen anderen Städten und Regionen wiederholen lässt. Durchaus verallgemeinerbar dagegen erscheinen die mit dieser Untersuchung herausgearbeiteten Befunde, da beim - in der Erhebung registrierten - Verkehrsverhalten eine hohe Übereinstimmung mit anderen bundesdeutschen Erhebungen vorlag.
Die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Unter-, Über- oder Falscherfassungen
können von großer Vielfalt sein. Deshalb müssen gängige Begriffe wie "non-response" und
"non-reporting" (also "Vergessen") mit Sicherheit ergänzt werden um Kategorien wie "standard reporting" (für die routinisierten, aber falschen Angaben bezogen auf den Stichtag) und
"wrong reporting" (unbewusst und z. T. wohl auch bewusst falsche Angaben). Es leuchtet
unmittelbar

ein,

dass

letztere

Kategorien

auch

in

sogenannten

"Non-response-

Untersuchungen" (die ja mit den Probanden durchgeführt werden müssen) nur unvollständig
abgeklärt werden können. Objektiver Prüfstein können hier nur im Netz beobachtete Verkehrsmengen sein, die einerseits den konkreten Raumbezug voraussetzen und andererseits
nicht die Herstellung eines direkten Bezuges zwischen Verkehrserzeugern und VerkehrsLebensäußerungen erlauben.

30

Der "Glücksfall" (für die Wissenschaft) der Untersuchung zur Genauigkeit von Haushaltsbefragungen hatte allerdings wesentliche und sehr konkrete Anlässe im außerwissenschaftlichen Bereich: Die spezielle Untersuchung der "Entstehungsmatrix 86" aus der BVG-HHB entstand vor dem
Hintergrund einer Kontroverse über die Qualität der Verkehrserfassung in Relation zur bisher in der
generellen Verkehrsplanung (Bausenator) angewandten "Modellmatrix 76", wobei für die konträren
Standpunkte mehrere Gründe vorgelegen haben dürften: a) Verschlechterung der Randbedingungen
der Durchführbarkeit von Befragungen durch die "Volkszählungsproblematik" (Datenschutzdiskussion)
während der gesamten 80er Jahre, b) Hypothesen über die Beeinflussung der Befragten durch extrem
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Den folgenden Untersuchungen zur Validität von Tagesfahrplanangaben wird das nachstehend beschriebene Hypothesengerüst zugrunde gelegt:

-

Grundelemente der Korrekturüberlegungen sind einerseits das Vergessen von Aktivitäten
und andererseits die Übererfassung aufgrund falsch verstandener "Stichtagsbegrenzung"; entscheidende Einflussgröße dabei ist die Wichtigkeit der Wegzwecke (Sanktionen bei Nichtteilnahme an der Aktivität), aber zusätzlich auch die Länge der Wege und
der "Aufwand" (siehe Kutter, 1974), der mit der Aktivität verbunden ist (z. B. subjektive
Vernachlässigung des Aufwandes einer kurzen Autofahrt).

-

Wird eine Aktivität grundsätzlich registriert, sind falsche räumliche Angaben weniger
wahrscheinlich; möglich sind (bei kurzen Aktivitäten) dagegen ungenaue und pauschale
Angaben.

-

Bisher völlig unbeachtet, aber oft von großer "Verkehrsrelevanz" ist die Verkehrsmittelspezifität von Auslassungen, die eng verknüpft sein kann mit der Art ("Leichtigkeit") der
Benutzbarkeit der Verkehrsmittel; in diesem speziellen Bereich muss z. B. der "ÖPNVBias" - Übererfassung von Wegen im ÖPNV - angesiedelt werden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit ein "Auto-Freizügigkeits-Bias" ist - die Autobenutzung ist so bequem und
selbstverständlich, dass sie schon gar nicht mehr "als Verkehr" empfunden wird.

-

Absolut unbeachtet blieb bisher die bewusste Falschangabe zur Verkehrsmittelbenutzung, die die Steuergesetzgebung ('86) oder Widersprüche zwischen "öffentlichen
Einstellungen" (Bekenntnis zu Umweltaspekten beispielsweise) und privatem Realverhalten zur Ursache haben kann.

Die Entstehungsmatrix (das aus der Befragung rekonstruierte Gesamtverkehrsbild) ist die
(hochgerechnete) Gesamtheit der Verkehrsbewegungen im privaten Personenverkehr; sie
ermöglicht einen Bezug des Verkehrs auf die Verkehrserzeuger mit ihren persönlichen
Merkmalen, enthält mit Quelle und Ziel sowie benutzten Verkehrsmitteln Angaben über die
räumliche Ausprägung des Verkehrs und erlaubt sogar die Rekonstruktion der von Personen
realisierten "Transportketten". Die Kontrolle dieser Matrix muss - zur Vermeidung von Validitätsproblemen bei der Validitätsüberprüfung (!) - im direkten Vergleich mit gezählten Verkehrsbelastungen erfolgen; daraus folgt aber auch zwingend, dass nur bestimmte Kenngrößen der Matrix z. B. das Überqueren eines Zählriegels, einer Überprüfung unterzogen werden können. Optimale Voraussetzungen einer "Zählkontrolle" sind eigentlich nur in kleinen
städtebaulichen Einheiten - z. B. für ein eng begrenztes Wohngebiet (vgl. Abb. 13) - gegeunterschiedliche Zuständigkeiten: 1976 Bausenator, 1986 Verkehrsbetrieb und daraus resultierende
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ben, für die einerseits der Binnenverkehr kaum Bedeutung erlangt und andererseits eine
"totale Zählerfassung" leicht zu realisieren ist.

*)

*) Zählstelle

Abbildung. 13: Beispiel der Erfassung des Quell- und Zielverkehrs abgrenzbarer Wohngebiete (Quelle: Kutter, 1974)
Eine derartige Möglichkeit wohnquartierbezogener Überprüfung der Verkehrsentstehung
existiert für das (im Vergleich) "unendlich" große Gesamtsystem Berlin (West) natürlich nicht.
Auf der einen Seite wären so kleingliedrige Untersuchungen bei einer Stichprobe von
2 1/2 % (im Beispielfall der Abb. 13 wurden 25 % (!) der Haushalte befragt) mit Repräsentativitätsproblemen behaftet, und andererseits existiert für den Gesamtraum natürlich
keinesfalls das umfassende, differenzierte Zählmaterial. Dies erfordert Kompromisse bei der
im Folgenden skizzierten Untersuchung.

Differenzen.
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3.3

Konzept der Beispieluntersuchung zur Validität für die Teilstadt Berlin
(West)

Das im Folgenden skizzierte Konzept entstand im Rahmen einer umfassenden Genauigkeitsuntersuchung (Kutter u. Mikota, 1990) für die "Mauerstadt" Berlin. Wegen der zum Bezugszeitpunkt gegebenen Nichtexistenz eines Umlandes waren die Kontrolldaten31 von außergewöhnlicher Qualität. Wie sie für die Überprüfung genutzt werden können, ist im Folgenden am Beispiel des Individualverkehrs (mit Kfz) erläutert.
Innerhalb des Berliner Stadtraumes sind teilweise an markanten Grenzen wie Kanälen oder
Bahnstrecken, teilweise aber auch etwas willkürlich "durch Zellen hindurch" Riegel gelegt
(vgl. Abb. 14), die die Kontrolle des Verkehrsbildes im mot. IV ermöglichen: 50,7 % des privaten Pkw-Verkehrs werden auf diesen Riegeln erfasst. Damit liegt für Berlin (West) ein nahezu einzigartiges Kontrollmaterial vor, zumal die entsprechenden Zählungen noch nahezu
zeitgleich mit der Befragung durchgeführt worden sind. Die Lage der Riegel erlaubt es - ohne
Routensuchalgorithmen zwischenzuschalten, die die Kontrolle erheblich verkomplizieren und
mit weiteren Unsicherheiten versehen - fünf "Prüfgebiete" zu definieren: "Ost" (2 + 3), "Süd"
(3 + 4), "Südost" (3), "West" (5) sowie das Gebiet "Nord" (6). Diese Gebietseinteilung erscheint auf den ersten Blick als recht "grob", stellt aber auf der anderen Seite sicher, dass
neben Ungenauigkeiten aus Validität praktisch keine Probleme der Repräsentativität mehr
auftreten; so konnten z. B. pro Gebietseinheit und Verkehrsmittel mindestens 1000 tatsächlich erhobene Fahrten in der Untersuchung analysiert werden. Darüber hinaus erlaubt die
unterschiedliche soziodemographische Struktur (vgl. Tab. 3) das Einbeziehen weiterer Determinanten der Verkehrsentstehung.

31

Für Kontrollüberlegungen geeignet waren die folgenden äußeren Merkmale des Verkehrsbildes:

-

Riegelerfassungen des motorisierten Individualverkehrs, die von vornherein auf eine solche Kontrolle hin konzipiert wurden,

-

laufende Erhebungen der BVG, die eine Entwicklung von "Tagesverkehrssummen" bei der BVG
zumindest größenordnungsmäßig ermöglichen,

-

Potentiale für feste Aktivitäten (Arbeit, Schule) auf der Angebotsseite (Flächennutzung), die das
Abstecken von Rahmenzahlen für den Gesamtzielverkehr ermöglichen.

50

3 – Wie genau ist die „Erfassung des Verkehrsverhaltens“

Abbildung. 14: Definition der 6 "Riegel-Gebiete"

51

3 – Wie genau ist die „Erfassung des Verkehrsverhaltens“

Tabelle 3:

Kengrößen zur Bevölkerungs- und Besiedlungsstruktur der 6 Riegelgebiete

Riegelgebiet

1
(City)

2
(Ost)

3
(Südost)

4
(Südwest)

5
(West)

6
(Nord)

Einwohner
(in Tsd.)

610

325

343

148

207

396

Wohnbauland
2
(in km )

49

19

49

35

28

49

Einwohner/ha
Wohnbauland

124

174

70

42

74

81

Pkw (privat)
(in Tsd.)

192

85

117

56

70

124

Pkw / 1000 E

314

262

342

377

341

312

17
55
9
7
12

27
52
5
5
11

18
58
6
9
9

9
57
11
10
13

20
54
6
9
11

24
52
6
8
10

davon Anteil (in %)
der...
Arbeiter
Angestellte / Beamte
Selbstständige
Hausfrauen
Rentner

Die vorhandenen Riegelzählungen ermöglichen nun (in Ergänzung und komplementär zur
Befragung) die Konstruktion von "Tagesganglinien" des aus- und einstrahlenden Verkehrs.
Die tageszeitbezogenen Informationen sind dabei von außerordentlicher Bedeutung für die
Aufhellung der inneren Struktur der Erfassungsgenauigkeiten: Nach den wenigen bisher vorliegenden Erfahrungen (vgl. auch Abb. 13) sind die Angabefehler aktivitätsbezogen32. Bei
dieser Bedeutung des tageszeitbezogenen Vergleichs kommt wiederum den Zeitangaben
der Befragten (Startzeit und Ankunftszeit eines Weges) elementare Bedeutung zu; sie sind
erforderlich für die Bestimmung des Zeitpunkts der "Riegelquerung" (Interpolation nach Streckenanteilen vor und hinter dem Riegel). Darüber hinaus sollte in Anbetracht von Zeitangabeungenauigkeiten33 die Überprüfung auf Angabefehler nicht für Stunden, sondern für Zeitbereiche etwa der Art "7.00 bis 10.00 Uhr" (Berufsverkehr) oder "10.00 bis 14.00 Uhr" (Vormittagsaktivitäten) o. ä. durchgeführt werden.
Derartige Unsicherheiten gibt es aber keineswegs nur bei den Befragungsdaten, sondern
selbst eine scheinbar "so valide" Zählerfassung ist oft nicht umfassend genug: Die Riegel-

32

Die Kontrolle wird dadurch erschwert, dass aufgrund einer verfälschten "Zweckstruktur" mit großen
Abweichungen in einzelnen Tageszeitbereichen trotzdem ein (scheinbar) "richtiger" Tagesgesamtverkehr zustande kommen kann.
33
Bei der Bewertung der aus der HHB rekonstruierten zeitbezogenen Werte muss beachtet werden,
dass die Befragten zu "Angaben in 1/4-Stunden-Zeitpunkten" (8.15 h, 9.30 h etc.) neigen; dies führt zu
Unsicherheiten für mindestens 1/8 der im Stundenintervall registrierten Wege (± 12 %). Beim Vergleich von "Stundenwerten" ist dies unbedingt zu beachten.
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zählungen im mot. IV umfassen den Zeitbereich 7.00 bis 19.00. Mit diesem Zählumfang werden z. B. im Nordraum (vgl. Abb. 15) nur etwa 2/3 des ausstrahlenden und 3/4 des einstrahlenden Verkehrs erfasst: Die Hälfte des Berufsverkehrs am Morgen liegt im Nordraum vor
7.00 Uhr. In der Untersuchung wird der Vergleichzeitraum aus den genannten Gründen auf
5.00 bis 20.00 Uhr (über 95 % des Tagesverkehrs) erweitert, die fehlenden Zählstunden
werden anhand der Tagesganglinien aus der Haushaltsbefragung "dazugeschätzt".
Die mit derartigen Hilfskonstruktionen ermittelten "Riegel-Tagespegel" enthalten den gesamten in den Zählungen erfassten Pkw(Kombi)-Verkehr. Um Vergleichbarkeit mit den Modellsimulationen herzustellen, sind weitere Korrekturen vorzunehmen: Der vom Personenverkehrsmodell - also auch von der "Entstehungsmatrix" - abzubildende mot. IV umfasst nur
"privat motivierten" Verkehr der Berliner Einwohner. Wege "in Ausübung des Berufs", unvollständig registrierte Wege (nur Hin- oder Rückwege) und die (sehr wenigen) erfassten "Zwischenaktivitäten-Wege" werden nicht modelliert, sondern in einer "Grundmatrix" registriert.
Neben den Wegen dieser Grundmatrix und dem modellierbaren privaten Personenverkehr
(hier immer nur Registrierung der Pkw-Fahrer) werden in den Riegelzählungen sowohl der
Wirtschaftsverkehr sowie ein Grundlastverkehr (der städtischen Betriebe, der Polizei, der
Post etc.) miterfasst. Zur Konstruktion von Vergleichspegeln sind alle diese anderen Verkehre von den Zählwerten zu substrahieren (vgl. Abb. 16). Und da auch das Grundlagenmaterial
aus Zählungen und Schätzungen (für Wirtschaftsverkehr und Grundlastverkehr) erhebliche
Unsicherheiten aufweist, werden Toleranzen für den Wertevergleich zugelassen34.

34

Die Verkehrszählungen in den Riegeln wurden an den drei Wochentagen Dienstag bis Donnerstag
durchgeführt; dabei wurde in den vier Riegeln West, Ost, Süd und Nord vorwiegend nur an einem
Wochentag gezählt: West = 88 % Dienstag, Ost = 75 % Donnerstag, Süd = 90 % Dienstag und Mittwoch, Nord = 86 % Mittwoch. Da die Materialien der HHB gleichmäßig über alle 5 Wochentage verteilt
sind, werden für die Kontroll- und Korrekturüberlegungen "Stundentoleranzen" von 10 % und 5 % für
die "Stundengruppen" angenommen. Die Angaben zum Wirtschaftsverkehr und zum sonstigen Verkehr anderen Ursprungs sind mit so hohen Unsicherheiten - auch nach der hier vorgenommenen Korrektur - behaftet, dass sich hier die Einführung einer 10-%-Toleranz für alle Zeitbereiche empfiehlt.
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Abbildung 15: Rekonstruierter 24-Stunden-Tagespegel für den Nordraum
(unkorrigierte Hochrechnung der HHB)

Abbildung 16: Ermittlung des Vergleichspegels (Beispiel)
Mit Berücksichtigung solcher Annahmen ergeben sich für den Stunden- bzw. Stundengruppen-Verkehr in den Riegeln - getrennt in die Richtungen AUS und EIN die Grenzwerte des
54
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aufgrund der Befragung anzunähernden Personenverkehrs (vgl. Tab. 4). Wegen der Vorbehalte bei der Rekonstruktion der Stundenwerte liegen Hauptkriterien von Kontrolle und Korrektur bei den Stundengruppen "7.00 - 10.00", "10.00 - 14.00", "14.00 - 17.00" und "17.00 19.00"; ergänzt werden muss dies sowohl durch Tagesverkehrskontrollen auf der einen Seite
als auch durch die Bewertung der Ausprägung der Histogramme (Stundenwerte) andererseits. Diese "sehr vorsichtige" Verwendung von Zählvorgaben und anderen Untersuchungen
(mit entsprechenden großen Toleranzen) bedeutet aber auch, dass die später (dann trotzdem noch) festgestellten Abweichungen von Ergebnissen des Befragungsmaterials mit großer Sicherheit als tatsächlich vorhandene Validitätsprobleme interpretiert werden können.
Tabelle 4 zeigt eine Gegenüberstellung der Bandbreite des Solls aus den Zählwerten mit den
durch Korrekturen (Gegenstand des nächsten Kapitels) verbesserten Simulationsergebnissen aus der Entstehungsmatrix.
Tabelle 4:

NORD

WEST

OST

Gegenüberstellung der Sollwerte mot. IV (Toleranzen) der Simulationswerte
nach Abschluss der mot.IV-Korrekturen
MORGENSPITZE
7:00 - 10:00

TAGESVERKEHR
10:00 - 14:00

NACHMITTAG
14:00 - 17:00

I NACHMITTAG
17:00 - 19:00

II

NACHMITTAG
14:00 - 19:00

TAGESVERKEHR
7:00 - 19:00

Aus

15 380
19 410
18 061

9 290
14 090
10 150

15 570
19 550
16 142

11 440
13 510
13 653

27 400
32 680
29 795

53 630
64 600
58 006

Ein

10 120
13 460
12 160

8 280
12 990
12 699

22 550
27 080
25 784

14 880
17 040
16 257

37 890
43 690
42 041

57 670
68 720
66 900

Aus

12 300
15 420
14 054

5 810
9 320
7 576

12 080
15 090
13 316

7 800
9 360
8 768

20 180
24 150
22 074

39 410
47 720
43 704

Ein

6 860
9 210
8 020

6 750
10 380
8 887

14 050
17 110
15 381

11 950
13 760
12 572

26 420
30 450
27 953

41 000
49 070
44 860

Aus

24 970
34 180
31 011

14 700
25 440
20 150

25 330
34 190
30 578

19 850
24 460
22 774

45 850
57 970
53 352

88 300
114 810
104 513

Ein

16 050
23 680
20 348

15 220
25 650
19 448

28 670
33 240
37 128

24 790
30 550
27 383

54 400
67 850
64 511

88 060
114 790
104 307

Die Differenzierung der Verkehrsmengenangaben (für die "Riegelquerungen") nach Tageszeitbereichen, größeren Zeitbereichen und dem Tagesverkehr insgesamt verdeutlicht, dass
die tatsächlich verwendeten Korrekturhypothesen iterativ an verschiedenen Aktivitäten (tageszeitliche Differenzierung) ansetzen (siehe hierzu Kutter u. Mikota, 1990). Die hier angedeuteten Ergebnisse der "mot.IV-Korrektur" wurden anschließend ergänzt durch Korrekturen
auf der Grundlage der "ÖPNV-Riegel" und weitere Plausibilitätskontrollen anhand von Arbeitsplatz- und Schulplatz-Eckwerten. Es leuchtet unmittelbar ein, dass diese Korrekturen
mehrfach rückzukoppeln waren, da z. B. Korrekturannahmen zu Tagesfahrplänen oder Akti55
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vitäten - wie z. B. das "Immobil-Setzen" von am Stichtag Kranken oder die Korrektur der
(steuerrechtsbedingten) Falschangabe "Pkw-Selbstfahrer" - i. d. R. Auswirkungen auf mehrere Verkehrsmittel (und ggf. andere Aktivitäten) haben.

3.4

Dimensionen der Falscherfassung in Fahrplanerhebungen

Tab. 5 zeigt eine Gegenüberstellung der "Zweckwege", geordnet nach den zugehörigen
Hauptaktivitäten für "Matrix II" (nach Abschluss der Repräsentativitätskorrekturen) und "Matrix VII" (nach allen Validitätskorrekturen). Bei einem Gesamtanstieg der Wegezahl um 11,0
% wurden die Arbeitswege um 5,6 %, die Schulwege um 3,2 % reduziert, während bei Einkauf und Freizeit Aufschläge von 28,3 und 25,2 % erfolgten. Diese Veränderungen ergaben
sich im Prinzip aus den vorgegebenen Eckwerten auf der Basis plausibilitätsgeprüfter Verkehrsbildzählungen. Durch diese Korrekturen nehmen die BVG-Beförderungsfälle um 6,9 %
ab, während alle anderen Verkehrsmittelwege zunehmen; Eckwerte sind hier + 11,9 % bei
Autofahrten und + 22,5 % bei den Fußwegen. Trotz der enorm scheinenden Zunahmen bei
der Eigenfortbewegung dürften diese Werte - obwohl natürlich nicht bis ins Kleinste nachprüfbar - immer noch eher an der unteren Grenze liegen. Der hier abschließend ermittelte
Modal-Split enthält rund 25 % BVG-Verkehr, knapp 42 % Verkehr mit dem Auto (Fahrer +
Mitfahrer) und 32,5 % "Eigenfortbewegung".
Tabelle 5:

HAUPTZWECK

Veränderungen des Berliner (privaten) Gesamtverkehrs durch die Validitätskorrektur
Reste
Freizeit
Einkauf
Schule
Arbeit
Arbeit
Arbeit
m. Schalt o. Schalt 2 Wege
6
5
4
3
2
1

alle
Aktivitäten
7

Matrix nach Abschluss der Repräsentativitäts-Korrektur
absolut
%

115039
19,5

52457
8,9

58055
9,8

56352
9,5

159359
27,0

134930
22,8

14417
2,4

590609
100,0

54574
8,3

204506
31,2

168968
25,8

14343
2,2

655386
100,0

- 3,2 %

+ 28,3 %

+ 25,2 %

225551
Matrix nach Abschluss der Validitäts-Korrektur
absolut
%

114989
17,5

50006
7,6

48000
7,3

212995
Veränderungen
durch Korrektur
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- 5,6 %

+ 11,0 %
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Unterscheidet man die 6 Riegelgebiete (vgl. Tab. 6), so treten die Unterschiede aufgrund der
räumlichen und sozialen Struktur nach der Korrektur deutlicher hervor: Extremwerte werden
z. B. durch die Bezirke "Ost" (Altbauquartier) und "Südwest" (Villenvorort) markiert, in denen
32 % Fußwegen ("innen") 17 % im Flächenbezirk, aber andererseits 3,5 % Radfahrten ("innen") und 11,2 % bei den großen Entfernungen im Flächenbezirk gegenüberstehen; 33 %
Autoverkehr ("innen") stehen im höher motorisierten Bezirk 50 % gegenüber, während der
BVG-Anteil außen 21 % und innen 31 % beträgt. Maßgebend an den Umschichtungen beteiligt ist die notwendige Beaufschlagung der disponiblen Aktivitäten, die unter anderem auch
dazu führt, dass der Binnenverkehrsanteil der sechs Riegelgebiete durch die Korrektur von
64 % auf 66,5 % ansteigt.
Veränderungen beim Berufsverkehr: Bei einer mittleren Abnahme von 5,6 % (vgl. Tab. 7)
ergibt sich aufgrund der Sozialstruktur eine Spannweite von -4,3 % (Südwesten) bis -6,5 %
(Norden). Der Anteil des Binnenverkehrs in den Riegelgebieten steigt - aufgrund der relativen Aufwertung der Reisen mit Schaltaktivitäten - um knapp 1 %. Bemerkenswerteste Umschichtung ist der Rückgang der Autofahrten um etwa 9 %, der sich etwa im Verhältnis "18 22 - 52 - 8" auf die anderen Verkehrsmittel (Fuß, Rad, Mitfahrer, ÖPNV) verteilt; dabei ist die
enorme Untererfassung des Mitfahreranteils in früheren Untersuchungen (vgl. Kutter, 1974)
mit den dortigen Erfahrungen voll abgesichert; im Übrigen steigt durch die zugehörige Korrektur der Besetzungsgrad im Berufsverkehr auch mit dieser enormen Steigerung bei den
Mitfahrern nur von 1,14 auf 1,20.
Veränderungen der disponiblen Aktivitäten: Bei einer mittleren Zunahme von 26,9 % (vgl.
Tab. 8) treten zwischen den Gebieten je nach sozialer Struktur/Motorisierung erhebliche Unterschiede auf; Extremwerte ergeben sich mit nur +17,7 % für "Ost" und +44,6 % für "Südwest". Da die Zuwächse ausschließlich bei den freizügigen Verkehrsmitteln zu verbuchen
sind, ist der Rückgang des ÖPNV um rund 29 % die spektakulärste Veränderung; die komplementären Zunahmen gehen etwa im Verhältnis "24 - 10 - 66" auf die Verkehrsmittel Fuß,
Rad und Auto. Für diese disponiblen Aktivitäten war also tatsächlich ein erheblicher "BVGBias" vorhanden, der aber nicht "erhebungsspezifisch" (durch das Instrument Haushaltsbefragung) entstand, sondern durch Angabefehler der Befragten, die für jede derartige Erhebung zu unterstellen sind.
Die korrigierte Matrix des Berliner (West) Binnenverkehrs - also der "Alltagsaktivitäten" weist gegenüber allen anderen Befunden zur sogenannten "Verkehrsmobilität" der Bundesbürger einige Besonderheiten auf (vgl. Tab. 9): Disponible Aktivitäten (Versorgung und Freizeit) machen nahezu 3/5 der Aktivitäten einer Metropole aus; die hier erforderliche
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Tabelle 6:

Gegenüberstellung der Matrizen der Verkehrsverflechtungen vor und nach Korrektur der Befragungsangaben (Matrix VII/II).
vor Korrektur

nach Korrektur
Binnen-Verkehr

Quellen

Bin Verk

CITY

Absolut

-

1 441 665

Ges Verk
2 150 250

-------------Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

Absolut

-

O

∆
1 636 020

∆

+ 194 355

2 371 402

+ 221 152

39,0
6,1
25,8
8,4
20,8

(113,5 %)

27,4
5,3
30,2
10,1
27,0

(110,3 %)

576 982

+ 48 460

964 033

+ 50 399

--------------

35,8
5,4
24,8
7,9
26,1

24,6
4,4
30,2
9,0
31,8

528 522

913 634

--------------

---------------

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

48,3
3,2
16,9
7,0
24,6

28,7
2,7
25,4
8,3
34,8

52,7
3,8
15,7
7,4
20,4

(109,2 %)

32,1
3,5
23,6
9,6
31,3

(105,5 %)

Absolut

-

466 212

799 719

571 763

+ 105 551

920 879

+ 121 160

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

34,7
9,5
26,1
11,9
17,8

21,2
6,6
31,9
11,8
28,5

35,8
10,0
29,6
12,1
12,5

(122,6 %)

23,0
7,5
33,7
13,0
22,8

(115,2 %)

Absolut

-

241 441

478 931

312 395

+ 70 954

572 521

+ 93 590

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

27,6
16,1
27,6
12,0
16,7

28,3
16,0
32,8
11,8
11,1

(129,4 %)

16,9
11,2
38,5
12,5
21,0

(119,5 %)

Absolut

-

375 327

436 483

+ 61 156

620 670

+ 63 935

(116,3 %)

23,4
7,4
33,9
12,0
23,3

(111,5 %)

SO

-------------

SW

--------------

-------------

W

--------------15,5
10,5
35,1
11,8
27,3
556 735

-------------Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

Absolut

-

N

---------------

30,0
8,9
27,5
10,4
23,3

20,9
6,5
33,4
10,5
28,8

729 536

1 006 819

-------------Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige
SUMME

58

Gesamt-Verkehr

%
%
%
%
%

34,5
6,9
25,5
10,6
22,6

32,6
9,7
29,7
10,9
17,1
828 045

+ 98 509

1 104 317

(113,5%)

27,9
6,4
29,1
11,8
24.8

(109,7 %)

+ 97 498

--------------25,2
5,4
29,9
10,4
29,0

37,1
7,7
26,5
11,1
17,7

Absolut

-

5 906 193

6 553 903

+ 647 710

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

23,8
5,3
30,3
9,9
30,7

26,3
6,2
30,6
11,1
25,8

(111,0 %)
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Tabelle 7:

Veränderungen der Matrix der Verkehrsverflechtungen im Berufsverkehr

vor Korrektur

nach Korrektur
Binnen-Verkehr

Quellen
CITY

Bin Verk

Ges Verk

487 075

866 455

Absolut

-

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

17,6
4,6
44,5
5,9
27,4

10,2
3,2
48,0
6,2
32,3

Absolut

-

159 437

373 259

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

27,2
3,4
34,7
6,3
28,4

Absolut

-

108 053

--------------

O

%
%
%
%
%

Absolut

-

SW

277 178

%
%
%
%
%

Absolut

-

W

824 651

- 41 804

18,5
5,2
43,9
6,3
26,2

(96,7 %)

10,9
4,1
44,6
8,1
32,3

(95,2 %)

152 739

- 6 648

350 095

- 23 164

(95,8 %)

12,8
3,1
37,0
8,5
38,6

(93,8 %)

259 767

- 17 411

28,7
4,0
32,3
6,6
28,5
103 599

- 4 454

-------------

14,7
8,2
51,3
8,5
17,3

6,0
4,1
52,7
7,7
29,4

60 638

175 702

-------------Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

- 16 278

------------11,9
2,3
42,0
6,4
37,4

-------------Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

470 792

∆

-------------

--------------

SO

Gesamt-Verkehr

∆

15,6
9,3
49,9
9,0
16,1

(95,9 %)

6,6
5,0
49,2
10,0
29,3

(93,7 %)

59 444

- 1 194

168 205

- 7 497

15,8
12,6
47,4
7,0
17,2

(98,0 %)

6,2
6,8
51,2
8,0
27,8

(95,7 %)

97 771

- 4 375

195 163

- 12 600

-------------

15,2
11,9
48,4
6,7
17,8

5,8
5,9
53,3
6,6
28,5

102 146

207 763

--------------

-------------

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

13,3
8,5
47,6
7,0
23,6

7,3
4,7
51,7
6,3
29,9

14,2
9,6
46,3
7,6
22,3

(95,7 %)

8,0
5,6
47,9
9,2
29,4

(93,9 %)

Absolut

-

193 767

355 161

184 151

- 9 616

332 066

- 23 095

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

(95,0 %)

8,7
3,9
43,1
9,7
34,6

(93,5 %)

N

--------------

SUMME

14,5
4,3
48,2
7,3
25,7

-----------8,0
2,8
49,3
6,9
33,0

15,6
5,1
45,8
7,9
25,6

Absolut

-

2 255 507

2 129 975

- 125 532

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

9,0
3,5
48,6
6,6
32,4

9,7
4,4
44,5
8,7
32,7

(94,4 %)
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Tabelle 8:

Veränderungen der Matrix der Verkehrsverflechtungen bei den disponiblen Aktivitäten (Einkauf und Freizeit)
vor Korrektur

nach Korrektur
Binnen-Verkehr

Quellen

Bin Verk

CITY

Absolut

-

793 880

Ges Verk
1 051 632

-------------Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

Absolut

-

O

∆
1 007 459

∆

+ 213 579

1 319 718

47,7
6,2
19,7
9,6
16,9

(126,9 %)

36,9
5,5
23,9
11,8
21,8

345 217

+ 56 407

506 589

+ 76 446

+ 268 086

---------------

45,1
5,4
15,7
9,4
24,4

34,5
4,9
19,1
11,5
30,0

297 810

430 253

--------------

(125,5 %)

-------------

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

56,7
3,7
10,3
7,9
21,5

40,0
3,4
15,0
10,3
31,2

61,1
4,3
10,7
8,1
15,7

(118,9 %)

43,6
4,0
17,0
10,9
24,4

(117,7 %)

Absolut

-

291 185

422 849

403 044

+ 111 859

546 881

+ 142 032

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

38,9
8,8
22,0
13,8
16,4

27,7
7,1
24,0
15,0
26,3

39,0
9,3
28,5
13,4
9,8

(138,4 %)

28,8
7,7
30,9
14,9
17,7

Absolut

-

143 920

229 597

216 576

+ 72 656

332 055

+ 102 458

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

32,1
14,7
23,1
14,5
15,6

21,9
11,2
26,7
16,2
24,1

31,3
14,7
32,4
13,3
8,3

(+ 150,5 %)

22,1
11,5
36,4
15,1
14,8

(144,6 %)

Absolut

-

226 679

285 758

294 103

+ 67 424

364 733

+ 78 975

38,1
9,1
27,6
12,1
13,1

(129,7 %)

31,1
7,7
29,9
13,6
17,7

(127,6 %)

545 647

+ 110 671

646 747

+ 123 963

(125,4 %)

35,9
7,0
25,5
13,5
18,2

(123,7 %)

SO

--------------

SW

-------------

--------------

W

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

Absolut

-

N

-------------

36,2
8,3
22,7
12,1
20,7

29,0
7,0
24,7
13,5
25,9

434 976

522 784

------------Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige
SUMME

%
%
%
%
%

40,3
7,1
19,9
12,6
20,2

(133,6 %)

-------------

--------------
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------------33,6
6,3
21,5
13,3
25,2

42,4
7,7
23,6
12,6
13,7

Absolut

-

2 942 889

3 734 768

+ 791 879

Fuß
Fahrrad
mot IV
Mitfahrer
ÖV+Sonstige

%
%
%
%
%

32,6
5,9
20,8
12,7
27,9

34,5
6,7
26,0
12,9
19,9

(126,9 %)
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Korrektur verschiebt insbesondere die Gewichte der "Zwecke" beim Individualverkehr, bei
dem laut unkorrigierter Haushaltsbefragung fast 2/3 "feste" Aktivitäten Anlass waren, jetzt
nach den Korrekturüberlegungen aber eher eine Teilung 50 : 50 realistisch erscheint. In der
Folge kommt man nach der Korrektur zu einer extrem anderen Einschätzung des Modal-Split
bei den disponiblen Aktivitäten, der sich von
39 % Eigenfortbewegung

- 33 % im Pkw

- 28 % ÖPNV

zu nunmehr

41 %

- 39 %

- 20 %

verändert hat.

Diese - verkehrspolitisch nicht gerade erfreuliche - Tendenz muss vermutlich auch für andere
Verkehrserhebungen und insbesondere auch für die Bundes-KONTIV unterstellt werden.
Anders ausgedrückt: Die realen Verkehrsverhältnisse sind viel besorgniserregender, als wir
bisher in der Verkehrswissenschaft immer unterstellt haben; aber auch: Die bisherige Orientierung des ÖPNV an "Berufsverkehrssystemen" geht völlig vorbei an der enormen Zunahme
der Bedeutung der disponiblen und freizügigen Aktivitäten.
Tabelle 9:

Kenngrößen der Gesamtverkehrsmatrix im privaten Personenverkehr für Berlin
(West) 1986/1987

Verkehrs
- mittel
zu Fuß
Fahrrad

WEGE bezogen auf die Aktivitäten .... (in Tsd.)
beruflich
Versorgung/Freizeit sonstige
Status Korr. vor
nach
vor
nach
vor
nach
203
207
959
1.288
244
229

Σ aller Wege
vor
1.406

nach
1.724

79

94

174

250

60

62

313

406

mot IV (Fahrer)

1.095

948

613

971

82

87

1.790

2.006

Mitfahrer (MiV)

149

185

374

482

62

60

585

727

ÖPNV

730

696

822

743

260

252

1.812

1.691

2.256

2.130

2.942

3.734

708

690

5,906

6.554

alle Verkehrsmittel

Als ein weiteres Auswertebeispiel sind in Abb. 17 die Tagesganglinien des Berliner Gesamtverkehrs für mot. IV, ÖPNV, Fußwege zusammengestellt. Die hier dargestellten Stundenwerte sind als 2-Stunden-Mittelwerte (z. B. 16-17 Uhr aus 15.30 bis 17.30 Uhr ermittelt) berechnet, um u. a. die Angabeungenauigkeiten der Befragten bei den Zeiten auszugleichen. Auch
die auf diese Art - "geglättet" - dargestellten Ergebnisse überraschen durch die Höhe der
Abweichungen:

-

Beim mot. IV fällt insbesondere die enorme Steigerung der Bedeutung der Nachmittagsspitze auf; sie liegt jetzt um 1/3 höher als die früher so "hoch gehandelte" Morgenspitze.

-

Bei den disponiblen Aktivitäten fällt im Tagesverlauf eine buchstäbliche Ergänzung zwischen ÖPNV und mot. IV auf: Morgens überwiegt - "mangels Autoverfügbarkeit" beson61
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ders bei den Frauen - hier der ÖPNV, während nachmittags 2/3 der Aktivitäten mit dem
Auto realisiert werden - hier scheint sich förmlich ein "Realisierungsstau" bis zur Rückkunft der Familienautos aufzubauen.
Insgesamt überrascht die enorme Kumulation von Aktivitäten in der "dicksten" Nachmittagsstunde: Zur gleichen Zeit ist jeder 10. Berliner zu Fuß oder per Rad unterwegs, ein weiterer
10. Berliner bewegt sich per Auto und benutzt dabei fast 1/3 der vorhandenen Autos, und
jeder 14. Berliner fährt gleichzeitig noch mit der BVG. dies bedeutet, dass fast 1/3 der Berliner Bevölkerung sich in der Spitzen-Nachmittagsstunde in irgendeiner Form im Verkehr
(Pkw-Mitfahrer mitgerechnet) bewegt.

Differenzierte Kenngrößen des "Non-reporting" und des "Wrong-reporting"
Falschangaben in den Tagesfahrplänen sind zeitlich und räumlich differenziert und sie hängen ab von der Art der Aktivitäten ("Zwecke"), von der Verkehrsmittelverfügbarkeit bei den
Verkehrsteilnehmern - und damit auch von der sozialen Stellung - und, darüber hinaus, sogar vom spontan benutzten Verkehrsmittel. Eine so komplexe Verursachungsstruktur verbietet es, etwa eine Verflechtungsmatrix oder Verkehrsmittelmatrizen mit Korrekturfaktoren
zu belegen; vielmehr muss eine Korrektur ausgehend von Personen und den Aktivitäten im
"Fahrplan" und insbesondere auch tageszeitabhängig erfolgen. Einige Schlüsselphänomene
prägen die Falscherfassung und die entsprechend erforderlichen Korrekturen:

-

der bekannte Hang zur Angabe eines "üblichen Verhaltens" bei den fixen Aktivitäten
(insbesondere Arbeit und Schule), der sowohl zu überhöhten Aktivitätenangaben als
auch zu falschen Verkehrsmittelangaben führen kann; hierzu gehört auch das Aufschreiben einer möglichen Verkehrsmittelnutzung, obwohl eine solche Nutzung am Stichtag gar
nicht stattfand;

-

eine spektakuläre Unterregistrierung der mit individueller Autoerreichbarkeit möglichen
spontanen Kurzaktivitäten, die vom (Pkw-)Ausstattungsniveau (also der sozialen Lage),
der Tageszeit und zusätzlich der Länge der Reisen abhängt.
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Abbildung 17: Ausgewählte Tagesganglinien des Berliner Gesamtverkehrs - vor und nach
"Validitätskorrektur" - für das Datenmaterial der "Entstehungsmatrix 86/87"
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Mit diesen relativ abgesicherten Grundhypothesen wurden in einem Iterationsprozess (vgl.
hierzu Kutter u. Mikota, 1990; S. 30 ff.) sehr viele "Versuchsrechnungen" und Kontrollabgleiche durchgeführt: Vom Standpunkt der Wissenschaftstheorie bestand das Vorgehen
also in (laufend verfeinerter) Hypothesenformulierung (aus "logischer Deduktion"), deren
Realitätsnähe ausschließlich durch Bewertung der simulativ - unter Berücksichtigung der
Annahmen der Hypothese - ermittelten neuen Verkehrszustände (jeweils neue Hochrechnungen

der

Informationen

aus

der

Haushaltsbefragung)

überprüft

wurde.

Das

Endprodukt "korrigierte Matrix" enthält auf diese Weise ein ganzes Bündel von Falschangaben-Hypothesen, deren Bezugsbasis aber grundsätzlich differenzierte Aktivitäten
sowie soziodemographische Merkmale der Befragten sind. Da die Korrektur- (bzw. Falschangabe-) Hypothesen sich elementar auf die Querung von (meist) nicht im Nahbereich liegenden Zählkordons stützen, kommt der Verwendung (Simulation) kompletter Wegefolgen Reise von der Wohnung zur Hauptaktivität und zur Wohnung zurück - elementare Bedeutung
zu. Einzelwege bzw. kurze Wege sind für derartige "Riegelkorrekturen" dagegen weniger gut
geeignet.35
Insgesamt ist für eine Bewertung der Falschangaben-Hypothesen darüber hinaus Folgendes
zu beachten: Aufgrund der in Berlin (West) 1986 gegebenen "einmaligen" räumlichen Situation gingen die Kontrollmöglichkeiten über das in anderen Stadträumen (Stadtregionen) Mögliche hinaus; den jetzt vorliegenden Korrektur- (bzw. Falscherfassungs-) Hinweisen kann
deshalb eine hohe Realitätsnähe unterstellt werden. Einzelfehler beim "Reporting" dürften
damit in der nachfolgend skizzierten Art und Weise auftreten:
Bei annähernd zutreffendem Gesamtverkehr (aus der Hochrechnung) wird der Morgenverkehr überschätzt, der Nachmittags- und Abendverkehr dagegen (höher) unterschätzt.
Diese extreme tageszeitliche Differenzierung ist gleichzeitig Ansatzpunkt der Suche nach
Falschangaben-Hypothesen, da mit einer zunächst durchzuführenden "Morgenanalyse" der
Berufs- und Schulverkehr relativ leicht von den anderen Aktivitäten getrennt betrachtet werden kann.
Fixe Aktivitäten Arbeit und Schule:
Die etwa 6 % Überschätzung des Berufsverkehrs kommen dadurch zustande, dass ein Fünftel der Erwerbspersonen mit der alleinigen Angabe "ein Weg zur Arbeit und ein Rückweg"
tatsächlich immobil waren, also ihr übliches Verhalten angegeben haben (6 % der Auto-
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Verfügenden, ein etwa höherer Anteil bei den ÖPNV-Affinen). Bei der Korrektur ist weiterhin
zu beachten, dass Substitutionen bei den Verkehrsmittelangaben vorliegen: Schon länger
bekannt ist einmal die Falschangabe "Pkw-Selbstfahrer", die teils auf Routine zurückgeht,
aber teils auch aus Steuergründen gemacht wird (insgesamt 14 % der Berufsreisen (mit angeblich Pkw) finden nicht als Pkw-Selbstfahrer oder überhaupt nicht statt). Bei den (angeblichen) ÖPNV-Nutzern im Berufsverkehr ist die reale Immobilität noch etwas höher als bei
Pkw-Nutzern. Falschangaben zum Verkehrsmittel - also real Fuß/Rad anstelle des ÖPNV sind hier geringer als bei den Pkw-Nutzern; stärker tritt eine solche Substitution dagegen bei
den Schülern auf.
Disponible Aktivitäten (Einkauf, Freizeit)
Die Falscherfassung bei Einkauf und Freizeit ist sehr viel diffuser als bei den fixen Aktivitäten: 22 % fehlende Einkaufswege und 20 % fehlende Freizeitwege kommen durch ein sehr
viel höheres Defizit bei den Auto-Aktivitäten (etwa 45 % beim Einkauf und um 33 % bei der
Freizeit) sowie eine "routinemäßige" Überschätzung bei den ÖPNV-Aktivitäten zustande.
Letzteres beruht - ähnlich den Berufsaktivitäten - auf der Falschangabe einer 2-Wege-Reise
als einzige Tagesaktivität, obwohl real Immobilität vorlag. Die enorme Untererfassung bei
den Pkw-Aktivitäten ist zeitlich, räumlich und sozial differenziert:

-

Vormittags und am Abend werden die Aktivitäten korrekt notiert; die größte Untererfassung ergibt sich dagegen im Zeitbereich 17 - 19 Uhr mit fast 50 %, wobei sicherlich
die "Anschlussaktivität" - eine Erwerbsperson kommt mit dem Pkw nach Hause, im Anschluss daran findet eine (oft vergessene) Einkaufsreise statt - eine wichtige Rolle spielt.

-

Längere Distanzen sind grundsätzlich besser registriert, kürzere Reisen dagegen werden
häufiger vergessen.

-

Ganz extreme Erfassungslücken weisen die Zweitwagen-Fahrpläne auf; hierbei wird
auch deutlich, dass bei der Zweitwagennutzung der Kurzwegeeinsatz deutlich überwiegt.

Im Gegensatz zu dieser "Schlampigkeit" beim Registrieren der Pkw-Aktivitäten beruht die
konstatierte Übererfassung von ÖPNV-Aktivitäten auf Fehlinterpretationen (der Erhebung),
wie sie vergleichbar auch bei den fixen Aktivitäten auftreten. Die perzipierte Frage ist offensichtlich, wie man Einkauf (und Freizeit) "auch" durchführen könnte36. Dies führt dazu, dass
35

Dies wiederum geht konform mit der Tatsache, dass genau solche kurzen Wege ("Vor- und Nachschalten", "Zwischenschalten" etc.) sehr viel unsicherer erfasst werden als die wichtigen Hauptbestandteile einer Wegekette.
36
In eine solche Richtung dürfte es auch gewirkt haben, dass der Verkehrsbetrieb Veranlasser der
Erhebung war; Schlussfolgerung: Welche Wege wären auch mit dem ÖPNV möglich.
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40 % der Einkaufswege mit bis zu 3 km Distanz - registriert beim ÖPNV - tatsächlich mit Fuß
oder Rad durchgeführt werden. Und sogar bei den Auto-Verfügenden gibt es solche "Gefälligkeitsantworten"37 - 15 bis 20 % der ÖPNV-Wege von Autoverfügenden müssen real dem
mot. IV zugerechnet werden. Und insgesamt bestätigt dieses Ergebnis die Vermutung, dass
auf die ÖPNV-Nutzung zielende Befragungen (leider) immer viel zu (für die Verkehrspolitik)
euphorische Ergebnisse liefern.

3.5

"Datenlage" und Konsequenzen für die Verkehrsforschung

Die vorstehend beschriebene Untersuchung, die mit ihrer Intention einer Rückverfolgung der
Fehler bis zu ihren Verursachern - also gezielt auf die Validität - durchaus neuartig ist, hatte
folgende Ergebnisse mit erheblichen Konsequenzen für die Modellentwicklung: Der Autoverkehr wird insgesamt unterschätzt, strukturell - bezogen auf Zwecke - kommt die Unterschätzung aber durch erhebliche Überschätzung der festen Aktivitäten und eine noch stärkere Unterschätzung der disponiblen Aktivitäten zustande. Die entsprechenden Umschichtungen verschieben die Gewichte im tageszeitlichen Ablauf und verändern die Distanzstruktur des Gesamtverkehrs. Erheblich aufgewertet wird damit z. B. die Nachmittagsspitze bei veränderter räumlicher Struktur des Verkehrs. Vorgefundene Überschätzungen der ÖPNV-Beförderungsfälle kamen insbesondere mit der - zunächst unkorrigierten schlechteren "Ausfüllmoral" der Autobesitzer zustande (Hochrechnungsfehler) und aufgrund
der generellen Überregistrierung für die festen Aktivitäten. All dies sind grundlegende Neuerkenntnisse, die auch eine andere Einordnung der Determinanten und Reaktionsweisen im
letztlich angestrebten Verkehrsmodell notwendig machen.
Einerseits werden also mit dieser Untersuchung Unsicherheiten bezüglich der Erfassungsqualität einer Haushaltsbefragung ausgeräumt; andererseits liefert die Untersuchung
zur Entstehungsmatrix diverse Informationen über Varianzen bei der Erfassung von Verhalten sowie über örtliche Besonderheiten der Verkehrsgewohnheiten und über "instrumentbedingte" Toleranzen, die die Basis der Modellentwicklung grundlegend verändern:
1) Die Analysen zur Entstehungsmatrix (1988/89) haben hinsichtlich der Erfassungsqualität
zwei grundsätzlich unterschiedliche "Verhaltensbereiche" herausgearbeitet, die auf Befragungserfahrungen/-gewöhnungen der Verkehrsteilnehmer, einem "Volkszählungs-

37

Neben der Beeinflussung durch den Erhebungs-Auftraggeber war es Mitte der 80er Jahre für große
Teile der Bevölkerung geradezu "chic", sich als Anhänger des ÖPNV zu "outen", während Autofahren
damals zunehmend kritisch gesehen wurde.
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effekt" und auch schlichter Überforderung beruhen, bisher aber in der Modellbildung nicht
beachtet worden sind:

-

Fixe Aktivitäten (Arbeit, Schule) werden erheblich übererfasst ("übliches Verhalten"),
bezüglich der VM-Nutzung aus steuerlichen Gründen offensichtlich manipuliert, sind
aber gleichzeitig von hoher raumbezogener Genauigkeit.

-

Die disponiblen Aktivitäten (Einkauf, Freizeit) sind in Variation mit dem Verkehrsmittel
untererfasst, mit wachsendem Sozialstatus steigt die "Laxheit" der Registrierung und
insgesamt besteht Anlass zu weitergehenden Fehlervermutungen. Die teilweise sehr
groben Abweichungen von einem gezählten Verkehrsbild konnten hier nur durch
ortsbezogene Korrekturen (als Ersatz für die nicht praktikable Differenzierung nach
sehr viel feineren sozialen Indikatoren) abgemindert werden.

2) Verbesserungen der Modellstruktur für die Verkehrssimulation sind nur durch konsequente Trennung eines Moduls "feste Aktivitäten" von einem Modul "disponible Aktivitäten" zu
erreichen; diese Zweiteilung sollte bis zu den Zielwahlalgorithmen gehen, die z. B. bei
den disponiblen Aktivitäten haushaltsbezogene Autoverfügbarkeiten und folglich auch die
Tageszeit mit einbeziehen müssen. Solcher Differenzierung bei den Wegeanlässen muss
bei gleichbleibender Datengrundlage eine Reduktion der räumlichen Bezugseinheiten
gegenüberstehen: Da der allgemeine, von "Isochronen der Verkehrserreichbarkeit" ausgehende Ansatz des Modells 79/82 keine befriedigende Abbildung der Ortsspezifika erbrachte, müssen Modellaussagen für konkrete räumliche Bezugseinheiten - und nicht nur
für abstrakte "Erreichbarkeitslagen" - möglich sein! Die Zusammenfassungen sollten hier
in Richtung der o. a. erwähnten Einheiten in Anlehnung an "Ortsämter" gehen.
3) Die neuen, auf weiterentwickelter Erkenntnis basierenden Analyseerfordernisse bestimmen die konkreten Modifikationen einer Modellstruktur:

-

eine relative "Vergröberung" (von 188 auf 45) der räumlichen Bezugseinheiten, die
besser auf die "Datenmöglichkeiten" abgestimmt ist und die statistisch sichere Analyse von Ortsbesonderheiten ermöglicht;

-

Vorsehen von Möglichkeiten zum Einbau von "Disaggregierungsregeln", die die Verbindung herstellen zwischen der verhaltensrelevanten räumlichen Gliederung (z. B.
45 Einheiten) und den in der Planung notwendigen viel feineren Einheiten (z. B. Haltestelleneinzugsbereiche, ggf. mehr als 1000);

-

Einführung der bereits lange diskutierten Tageszeitabhängigkeit bei der Modellierung
der disponiblen Aktivitäten;
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-

andere Einordnung der "Schaltaktivitäten"38 in Anbetracht der Erfassungslücken";
dass sich dadurch ein "wegeorientiertes" Konzept von selbst verbietet, sei nur am
Rande erwähnt.

Zum Abschluss sollte auch eine Bemerkung zum Stellenwert komplexer und ggf. "eleganter"
mathematischer Algorithmen nicht fehlen: Die enormen Fehlermargen relativieren zunächst
einmal jeglichen Methodenstreit nachhaltig. Wenn fast 50 % (!) der Auto-Einkaufswege in
den Spitzenstunden am Nachmittag fehlen, ist es geradezu absurd, den "schäbigen Rest"
mit Hilfe von noch mehr Mathematik zu interpretieren. Viel sinnvoller erscheint es stattdessen, die mangelhaften Input-Informationen mit einfachen und robusten Formalismen so abzubilden, dass laufend Zwischenkontrollen und plausible (!) Korrekturannahmen möglich
sind. Auch derartige Einsichten sprechen wiederum für die sorgfältige Verfeinerung der Determinismen (vgl. Kap. 4 und 5), da offensichtlich plausible Zuordnungen (zwischen Verkehrsverursachern und den für sie in Frage kommenden Zielen in einem Raum) viel wichtiger sind als das Anspruchsniveau der Algorithmen - wenn sie lediglich mit einem unzureichenden Datenmaterial kalibriert werden können.

38

Siehe hierzu die ausführliche Herleitung des "Reisekonzepts" in Kap. 5.
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4

Modell"theorien" und logische Konzepte

4.1

Historische Entwicklung von logischen Konzepten

Auch bei der Modellkonstruktion im anwendungsorientierten Verkehrsbereich stellt die Suche
nach tragfähigen Hypothesen (zu Gesetzmäßigkeiten) den wissenschaftlichen Kernbereich
dar; der Begriff "logische Konzepte" drückt eine gewisse Vorsicht aus, denn es geht ja hierbei um (oft sehr wenig sichere) Erwartungswerte zu Entscheidungen der Verkehrsteilnehmer
und die praktische Modellierung ihrer Reaktionsweisen. Die Rahmenbedingungen einer Erfahrungswissenschaft (vgl. Kap. 2) gelten uneingeschränkt, und dies heißt Abhängigkeit von
der "Datenlage"; darüber hinaus ist aber auch noch der Anwendungsbezug zu beachten:
Hypothesenfindung im Verkehr ist ein Ableiten von Modellkonzepten aus wissenschaftlichem
und praktischem Vorverständnis über den Verkehrsbereich, die dann anhand von Beobachtungen der realen Welt konkretisiert werden müssen. Das geeignete Vorverständnis wiederum kann sich nur entwickeln aus vorhandenem verkehrsplanerischen Wissen und ist sehr
stark beeinflusst von den vorherrschenden (bzw. jeweils aktuellen) Zielsetzungen der Planung.
Die erfahrungswissenschaftliche Forschung und ihre zugehörige Wissenschaftstheorie sind
geprägt durch Erkenntnisziele der Gesellschaftswissenschaften, bei denen das Wissen über
Sachverhalte (z. B. beim Zusammenleben der Menschen) das eigentliche Forschungsziel ist.
Hier allerdings geht die Ingenieurdisziplin Verkehrsforschung eindeutig weiter, da sie ja ihre
Modellhypothesen zusätzlich dazu verwenden will, im Rahmen des Planungsprozesses zukünftige - unbeeinflusste oder beeinflusste - Sachverhalte zu reproduzieren. Was also sind
das für Hypothesen, die die Verkehrsmodellbauer zu entwickeln versuchen: Nach heutiger
Auffassung übernimmt eine Verkehrsmodell-Hypothese die Aufgabe, die Verbindung zwischen Randbedingungen (sozialen und räumlichen) und resultierendem Verkehr herzustellen, Verkehr quasi aus den Randbedingungen "abzuleiten". Hierfür muss sich das Verkehrsmodell die Beziehungen zunutze machen, die in der Realität zwischen der Verkehrsnachfrage und den maßgebenden Einflussgrößen beobachtet wurden, die Verkehrsentstehung also gewissermaßen erklärt haben.
Wie wir gesehen haben (vgl. Kap. 2), ist ein solcher Anspruch auf Erklärung auch heute noch
keineswegs einlösbar. Aber brauchen wir solche Erklärung denn in einer Problemlösungsdisziplin überhaupt? Die Entwicklung der Verkehrsplanung jedenfalls zeigt, dass Erklä69
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rung im Zeitverlauf keinesfalls die Rolle gespielt hat, die ihr erst jetzt - in Kenntnis der komplexen Sachlage bei Prognoseerfordernissen - in Ansätzen zuerkannt wird. Offensichtlich hat
sich im Zeitverlauf auch die Auffassung von Planung und damit das Vorverständnis für die
zugehörige Forschung verändert.
Verkehrsplanung war in Europa etwa bis zum Zweiten Weltkrieg eine Planung der Massenverkehrsmittel, da bei der geringen privaten Motorisierung für den Bereich des Straßenverkehrs kaum besondere Planungsinstrumente benötigt wurden. Die Planung für den ÖPNV
verwendete bereits damals den Begriff des "einwohnerspezifischen Verkehrsaufkommens"39,
das mangels Alternativen zum ÖPNV relativ leicht in Netzbelastungen umgesetzt werden
konnte. Die in den 50er Jahren einsetzende private Motorisierung traf den damaligen Straßenbauer relativ unvorbereitet; er war von der Ausbildung her nicht vertraut mit Begriffen wie
"Verkehrsaufkommen", "Verkehrsbedürfnis" oder "Nachfrage-Angebot-Relationen" und löste
seine Dimensionierungsprobleme mit Hilfe von Zählungen der im vorhandenen Netz
realisierten Fahrvorgänge40. Die der Planung implizite Zukunftsbezogenheit zwang natürlich
auch damals bereits zu Prognosen zukünftiger Verkehrsbelastungen, die aber damals meist
als Trendextrapolationen oder als Analogien zur Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes
erstellt wurden.
Diese Betrachtung der äußeren Erscheinungsformen des Verkehrs wurde in den 60er und
70er Jahren in zunehmendem Maße ergänzt - und später abgelöst - durch eine Rückführung
des Verkehrs auf ursächliche Größen. Anlass dieser Entwicklung waren planungspraktische
Überlegungen, "resultierenden" Verkehr aus strukturellen Kenngrößen ableiten zu können,
Kenngrößen der Planungsalternativen in diese Ableitung einzubeziehen; aber es ergab sich
auch die Notwendigkeit, in die verkehrsplanerischen Berechnungen den Gesamtverkehr und
die Aufteilung zwischen verschiedenen Verkehrsträgern einzubeziehen.
Die vorstehenden Ausführungen betreffen die externe Einordnung der Hypothesen: von der
Beschreibung äußerer Kenngrößen des Verkehrs hin zu einem detaillierteren Nachvollziehen
der Verkehrsentstehung. Aber konsequenterweise erfuhren auch die Konzepte der Operationalisierung, die in den Modellschätzungen angewendeten Algorithmen eine laufende Veränderung. Entsprechend ist die in der Verkehrsmodellierung angenommene Struktur des Entscheidungsprozesses - im strengen Sinn sind dies Annahmen über die Reaktionsweisen,

39

Der Größenordnung nach lag dieses einwohnerspezifische Verkehrsaufkommen etwa bei 150 bis
200 Reisen pro Einwohner und Jahr im großstädtischen Verkehr.
40
Die Entstehung von Verkehr wird zu diesem Zeitpunkt weitgehend als "Phänomen" betrachtet; Oi
und Shuldiner (1962) sprechen in diesem Zusammenhang z. B. vom "Zeitalter des traffic engineering".
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nach denen Verkehr aus den Randbedingungen entsteht - letztlich aus sich entwickelnden
Anforderungen von der Planung her entstanden (Kutter, 1981 a, S. 63): Die Planung der
Massenverkehrsmittel bediente sich einwohnerspezifischer Reisezahlen, sie machte nur
Aussagen über die Entstehung der Verkehrsmengen. Ebenso lange bekannt ist die Empfindlichkeit der Menschen gegen Entfernungen, für den Fernverkehr erstmals formuliert in Lills
Reisegesetz Ende des 19. Jahrhunderts. Die ersten Verkehrsberechnungsmodelle (für die
isolierte Individualverkehrsplanung) kombinierten in den 40er Jahren in den USA beide Stufen unter den Bezeichnungen "generation" und "distribution". Mit der Notwendigkeit zur Gesamtverkehrsbetrachtung kam dann eine Stufe Verkehrsaufteilung (Modal-Split) hinzu, und
zusammen mit der (mehr technologisch orientierten) Routenwahl bilden diese vier Teilmodelle41, noch heute die Modellkette zur Verkehrsberechnung.
Diese Stufenstruktur ist in erster Linie an Operationalität (beim "Berechnen") orientiert; damit
wird eine "künstliche" Struktur für den (modellmäßigen) Verkehrsentstehungsprozess verwendet, und dies hat in den letzten Jahrzehnten viel Kritik an der Verkehrsmodellierung hervorgerufen: Denn selbstverständlich ist es etwas wirklichkeitsfremd, den Akteuren bei ihren
Verkehrslebensäußerungen einen stufenweisen Entscheidungsprozess zu unterstellen. Aber
andererseits ist es wiederum von Vorteil, von dem sehr komplexen Gesamtprozess einer
individuellen Verkehrsentscheidung nur Teilaspekte zu betrachten: Auf diese Weise liegen
für die Teilphänomene - beispielsweise Anzahl und Orte (Zielwahl) von Aktivitäten - bessere
Möglichkeiten einer Kontrolle vor, weil die Fehlermöglichkeiten, die aufgrund von Modellkomplexität entstehen, reduziert werden42 und die statistische Sicherheit höher liegt.
Angesichts der Erkenntnisse über die "Unteilbarkeit menschlichen Verhaltens" ist allerdings
die Frage zu stellen, wie trotz getrennter, sequentieller Rechenschritte wichtige, für den Gesamtprozess wirksame "Akteursinformationen" auf allen Stufen der Modellschätzung verfügbar gemacht werden können. Es ist die Frage nach den Akteuren bei der Verkehrsentstehung bzw. die Frage nach den Trägern der Verkehrsvorgänge auch im Modellkonstrukt.

41

Auf nähere Ausführungen hierzu wird an dieser Stelle verzichtet, da der Teilbereich der Stufenstruktur zur Verkehrsmodellierung sowohl in der Verkehrsplanungsliteratur als auch in diversen Regelwerken gründlich abgehandelt ist.
42
Vergleicht man die Endergebnisse der gesamten Modellkette mit Zählwerten (für das Netz), so
bleibt unklar, auf welchen Stufen der Berechnung die Abweichungen entstanden sind; vorteilhafter ist
es, beispielsweise nur räumliche Verflechtungen (Erzeugung + Zielwahl) für größere Gebietseinheiten
zu simulieren und mit summierten Kontrolldaten ("Riegeln") zu vergleichen.
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Die heutige Situation ist - maßgebend beeinflusst durch zwar vorhandene, aber nicht hinreichend aufgearbeitete Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung - durch eine relative Unsicherheit über die "richtigen" Träger der Verkehrsentstehung gekennzeichnet. Wohl relativ
unstrittig ist die Untauglichkeit der Verkehrszelle als "agierende Einheit": Es gibt keine mittleren Zellenbewohner und die bekannten soziodemographisch determinierten Unterschiede im
Verkehrsverhalten verlangen nach entsprechender Berücksichtigung. Aber es besteht
durchaus kein Konsens darüber, ob etwa anonyme "Wegezwecke" als Träger der Analysen
ausreichen, ob die Bevölkerung in Anlehnung an (und in recht freier Interpretation von) Rollentheorien aus der Soziologie in Kategorien unterteilt werden sollte oder ob "restlose Erklärung" nur für die Einzelperson erreicht werden kann. In der Regel sind die in der praktischen
Verkehrsmodellierung gewählten Analyseeinheiten Ergebnis kompromisshafter Überlegungen zwischen den Extremen wissenschaftliche Aufklärung und praktische Durchführbarkeit.
Das Kategorien-Konzept beispielsweise trägt der Personenbezogenheit von Verkehr teilweise Rechnung, berücksichtigt dabei aber die beschränkte Planungsverfügbarkeit von individualisierten Daten.

4.2

Rückführung des Verkehrs auf gesellschaftliche/wirtschaftliche Ursachengrößen

Zu Beginn der 70er Jahre führte die Ingenieur-Verkehrsplanung in der Bundesrepublik
Deutschland eine intensive Diskussion über den Planungsprozess. Und insbesondere die
darin enthaltene Erörterung der Auswirkungsanalyse war dann wiederum Anlass zu Unzufriedenheit mit einer Verkehrsforschung, die sich i. d. R. auf die Erfassung "äußerer Kenngrößen" des Verkehrsbildes beschränkte. Als Reaktion hierauf wurden die ersten akteursbezogenen Modellhypothesen entwickelt. Wegbereiter für diese neue Art der Verkehrsursachenforschung waren Modellüberlegungen zur Bevölkerungsentwicklung (AltersstrukturBedürfnisse), aber auch Denkmodelle der Sozialforschung. Das im Folgenden skizzierte
Grobkonzept "Personen agieren in Sachstrukturen" greift solche Theorien und Denkmodelle
in einer ingenieurmäßig-pragmatischen Weise auf43.
Im Verlauf der historischen Entwicklung haben sich bestimmte gesellschaftliche Normen und
Werthaltungen ("Gesellungsweisen") herausgebildet, in deren Rahmen

-

43

sich ein System von notwendigen Lebensäußerungen (Bedürfnissen) etabliert, dem

Entsprechende Grundüberlegungen wurden bei Kutter (1972) aufgearbeitet; eine erste Anleitung
zum Modellieren - "disaggregierte Modelle" - findet sich 1977 in den Hinweisen zur Auswirkungsanalyse in der "Bayerischen Nahverkehrsrichtlinie".
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-

auf der Seite der Sachstrukturen ein System von Einrichtungen zur Befriedigung solcher
Grundbedürfnisse gegenübersteht44.

Verkehr tritt in diesem Gegenüber als Mittel zum Zweck bzw. als Folgeerscheinung auf (vgl.
Abb. 18): Dem Individuum mit seinen Bedürfnissen "zu wohnen", "erwerbstätig zu sein" etc.
steht ein System von Flächennutzungen zur Verfügung, an denen es diese Bedürfnisse befriedigen kann. Die einzelnen Einrichtungen sind (meist) räumlich getrennt und durch mehr
oder weniger gute Transportsysteme miteinander verbunden. In Abhängigkeit von der Lage
seines Wohnorts (Ausgangsbasis) und entsprechend seinen persönlichen Möglichkeiten
realisiert das Individuum ein Tätigkeitenmuster, das sich den latent vorhandenen Bedürfnissen mehr oder weniger annähert.

ALLGEMEINE ORGANISATION DER INDUSTRIELLEN GESELLSCHAFT (sozial und ökonomisch)
Gesellsch. Normen zu Status
Rolle und Verhalten

B = individuell determinierte
Bedürfnisstruktur der
Bevölkerung
bi = individuelles
Bedürfnismuster

Teilnahme am
Erwerbsleben

Ausbildungsnotwendigkeiten

Versorgungsbedürfnisse

Gesellsch. und ökonomische Randbedingungen der städt. Umwelt

T = Tätigkeitenstruktur der
städtischen Bevölkerung

ti =

individuelles Tätigkeitenmuster einer Gruppe

ARBEITEN

G = gesellschaftlich (und ökonomisch)
bedingte Ausprägung der
städtischen Umwelt
gi = Einrichtungen zur Befriedigung
indiv. Bedürfnisse

Arbeitsstätten
Ausbildungseinricht.

SICH BILDEN

tertiäre
Betriebe

EINKAUFEN
Durchführung von
Transportvorgängen

Individuell
verfügbare
Transporteinricht.

vi = individuelle Verhaltensmuster
V = Verhalten der Bevölkerung bei
der Realisierung der Bedürfnisse

Abbildung 18: Inhaltliches logisches Konzept zur Verkehrsentstehung

44

Praktisch befinden sich diese beiden Subsysteme zu jedem Beobachtungszeitpunkt in einem (zumindest äußeren) Gleichgewicht, da sich - erzwungen durch vorgefundene Realitäten - Verhaltensweisen herausgebildet haben, die bei einem vorgegebenen System von Einrichtungen eine bestimmte
Befriedigung der Bedürfnisse gewährleisten - über das Niveau der Bedürfnisbefriedigung ist dabei
nichts ausgesagt, es kann durchaus auch völlig unbefriedigend sein.
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Die ursprüngliche Intention bei der Entwicklung eines - diesen Grundphänomenen entsprechenden - personenbezogenen Verkehrsnachfragemodells (Kutter, 1972) bestand darin, die
Variabilität bei der Entstehung des städtischen Personenverkehrs durch Gliederung der Bevölkerung in bestimmte Archetypen - wie Hausfrauen, Erwerbstätige, Schüler und Rentner so zu strukturieren, dass bestimmte Wegezwecke, Wegehäufigkeiten und zeitliche Verkehrsabläufe an diesen Personenkategorien festgemacht werden können (Mackensen,
1964). Das Grundprinzip einer solchen Klassifizierung geht also davon aus, dass zwischen
bestimmten Routinen im alltäglichen Verkehrsverhalten und bestimmten Personenmerkmalen ein Zusammenhang besteht. Da in den ersten Untersuchungen dieser Art aus der Vielzahl möglicher Klassifizierungsmerkmale45 wegen der Verfügbarkeit der personenbezogenen
Merkmale insbesondere die soziodemographischen Merkmale genauer analysiert wurden,
kam es zu den bekannten Anleihen bei soziologischen Theorien. Herz (1979) begründet sogenannte "verhaltenshomogene Personenkreise" beispielsweise mit der folgenden Argumentation: Aufgrund ähnlicher "Rollen-Sets", die die Personen in ähnliche (soziale) Situationen
bringen, entsteht bei bestimmten Personenkreisen ein vergleichbares Verhalten. Eine mögliche Begründung (Erklärung) für diesen Sachverhalt liefert uns die "Theorie der sozialen Rollen"; und die relative Stabilität der beobachteten Regelmäßigkeiten liegt in den diversen
"Dauergarantien" begründet, die rollenspezifisches Verhalten aus der Alltagswelt nun einmal
bezieht46.
Bedauerlicherweise ist die Verkehrsforschung beim Aufgreifen dieser Denkmodelle erheblich
über das Ziel hinausgeschossen: Seit Anfang der 80er Jahre wurde die "verhaltenshomogene Gruppe" zum Hit der Verkehrsmodellierung, was einerseits nicht den tatsächlichen "Erklärungsmöglichkeiten" entsprach und andererseits erhebliche - und berechtigte Kritik von Seiten der Gesellschaftswissenschaften hervorrief. Um solche Missverständnisse
auszuräumen, scheint es dringend geboten, auf der einen Seite die "verhaltenshomogene
Gruppe" zurückzuführen auf die tatsächlich praktizierten Differenzierungen, die etwa mit verhaltensorientierte Kategorie umschrieben werden könnten; auf der anderen Seite aber eröffnet diese ("reduzierte") Differenzierung so viele Möglichkeiten und bietet so viele Vorteile,
dass diese deutlich herausgestellt werden sollten.

45

Dies können allgemeine Indikatoren auf Personenebene (Geschlecht, Alter, soziale Stellung etc.)
sein, Kenngrößen der Sachstrukturen z. B. für den Wohnstandort oder auch auf das Individuum bezogene subjektive Größen der persönlichen Wahrnehmung oder Einstellung.
46
Nach Herz (1979) ist die Routine das Resultat von Lernprozessen, bei denen Handlungen sehr
häufig wiederholt werden; andererseits ist die Differenzierung in soziale Rollen ein typisches Phänomen des industriellen Zeitalters insbesondere mit seiner Arbeitsteilung, bei der Handlungen z. T.
schon fast "automatisch" ablaufen. "Rolle" bedeutet damit auch etwas Überindividuelles, etwas, das
vorgefunden wird; damit sind Rollen die beharrenden Elemente gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Vgl. hierzu u.a. auch Graumann (1979).
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Der Erklärungswert solcher akteursorientierten Ansätze beruht auf dem Phänomen, dass die
vielfältigen Regelungen der Gesellschaft an den einzelnen Personen mit ihren typischen
Ausgangsbedingungen besonders deutlich aufgezeigt ("festgemacht") werden und in Korrelationen zwischen Personenmerkmalen und typischen Verhaltensausprägungen umgesetzt
werden können. Dabei ist es zunächst relativ nebensächlich, ob es sich bei diesen auf Personen wirkenden Regelungen um
a) Zwänge in sozialen Bereichen handelt, für die Indikatoren auf Personenebene gefunden
werden können, ob
b) die aus Sachstrukturen resultierenden Zwangsbedingungen gemeint sind, die die objektiven Möglichkeiten des Einzelnen einschränken oder ob wir es mit
c) Zwängen zu tun haben, die individuell aufgrund von perzeptiven Komponenten entstehen.
Die Überlegenheit der am Verkehrsverursacher orientierten Forschung und Modellbildung
manifestiert sich deutlich beispielsweise in der Einbeziehbarkeit demographischer Veränderungen, den Möglichkeiten zur Berücksichtigung der individuellen Pkw-Mobilität oder der
individuellen Bindung an bestimmte Einrichtungen. Das wesentliche Prinzip besteht also darin, solche Wechselbeziehungen und Bedingtheiten ("Determinismen") an Personen mit ihren
Merkmalen festzumachen. Genau dies ist aber offensichtlich gründlich missverstanden worden, wenn diese Art der plausiblen Operationalisierung - sowohl bei der Hypothesenformulierung als auch bei den Modellanwendungen - als "Modellierung individuellen Verhaltens" interpretiert wurde. Es werden hier keineswegs individuelle Personen modelliert, sondern das Konzept stellt einen allgemeinen Klassifizierungs- bzw. Kategorisierungsansatz dar,
der es aber gleichwohl erlaubt, die diversen auf Individuen (Kategorien von Individuen) wirkende Sachzwänge besser als bisher in die Betrachtung einzubeziehen.

75

4 – Modell“theorien“ und logische Konzepte

GESAMTE BEVÖLKERUNG
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Abbildung 19: Unterschiedliche Ebenen der Kategorisierung
Löst man sich vom Begriff der "verhaltenshomogenen Gruppe" und verwendet die allgemeinere - ggf. als "verhaltensorientiert" präzisierte - Kategorisierung, so lässt sich dieses
Prinzip über die soziodemographischen Kriterien hinaus auch auf andere Kriterien anwenden
(vgl. hierzu Abb. 19): Es können dies beispielsweise lagebedingte Einflüsse sein oder sogar
Kenngrößen der subjektiven Wahrnehmung (bei den Verkehrserzeugern). Zwar wird eine
verkehrswissenschaftliche Klassifizierung letztlich immer auf die angemessene Erfassung
der Ausprägung der Verkehrslebensäußerungen abzielen, aber das Prinzip einer verhaltensorientierten Kategorisierung ist als Instrument der Analyse (und darauf aufbauend der Modellierung) universell einsetzbar und zunächst nicht an eine bestimmte inhaltliche Aufgabe gebunden.
Gerade in einer Planungsdisziplin haben solche Analyseeinheiten eine sehr universelle Bedeutung, da sie ja einmal der wissenschaftlichen Erkenntnis dienen, aber auch Grundlage
der praktischen Modellanwendung sind: Die jeweils richtige Analyseeinheit ist das Ergebnis
des Zusammenwirkens von Planungsverständnis, wissenschaftlichem Vorverständnis und
den Möglichkeiten zur Erfassung der untersuchten Realweltvorgänge. Zwar wurden im Verlauf der historischen Entwicklung immer identische Realweltvorgänge - Verkehrslebensäußerungen in städtischen Räumen - betrachtet; aber der Zweck unserer Abstraktionen hat
sich mit unserer Auffassung von den Aufgaben der Planung verändert, und die Realweltvorgänge werden subjektiv - beeinflusst durch wandelbares wissenschaftliches Vorverständnis - in veränderlicher Weise gesehen. Als Folge dieser Veränderung der Ausgangsbedin76
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gungen waren auch die "richtigen" Analyseeinheiten einem permanenten Wandel unterworfen (vgl. hierzu den Versuch einer Schematisierung in Abb. 20).

Planungsverständnis
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Forderung nach individuell erklärenden Daten
subjektive Situation
= Einzelperson

Abbildung 20: Historische Veränderung der Analyseeinheiten und ihrer Determinanten
Insgesamt stellt sich die Situation bezüglich der Analyseeinheiten heute etwa folgendermaßen dar:
Für die praktische Anwendung können Analyseeinheiten nur dann einen Sinn haben, wenn
sie in entsprechende Modellelemente47 umgewandelt werden können. Analog hierzu werden
aus den Determinanten des Verkehrsverhaltens - z. B. den Personenmerkmalen oder Lagekenngrößen - Modellvariablen, die natürlich auch durch entsprechende Input-Größen abgedeckt werden müssen. Aus dieser Situation resultieren für die Betrachtung und Wertung des
Differenzierungsgrades zwei gegensätzliche Zielsetzungen:
1. Der Verkehrsforscher möchte wissen, welche Größen überhaupt eine Rolle für die Beeinflussung des Verkehrsverhaltens spielen können; bei der Vielzahl der möglichen und z.

47

Als "Modellelemente" werden hier die Grundeinheiten bei der Berechnung verstanden; in einem
Kategorien-Modell werden beispielsweise sämtliche Teilstufen eines Modellalgorithmus für die einzelne Kategorie durchgerechnet.
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T. auch schon empirisch nachgewiesenen Einflüsse48 führt dies im Extremfall zu einer
"unendlich feinen" Differenzierung.
2. Für den Verkehrsplaner müssen die relevanten Einflussgrößen im Anwendungsfall als
Input-Variablen verfügbar bzw. rekonstruierbar sein; d. h. der Planer ist in hohem Maße
den meist "von außen" aufgezwungenen Bedingungen der praktischen Datenbeschaffung unterworfen.
Dem im ersten Punkt erwähnten Forschungsdrang der Analytiker setzt die Art unseres Datenmaterials zu individuellem Verhalten klare Grenzen (vgl. hierzu auch Kap. 3): Einerseits
wird der Basisprozess der Verhaltensentstehung in zunehmendem Maße als individualistisch
erkannt, andererseits wird uns aber immer deutlicher, dass wir bisher kaum in der Lage sind,
individuelles Verhalten auf Personenebene repräsentativ zu erfassen. Soll zufallsabhängiges
Stichtagsverhalten trotzdem dazu dienen, die Spezifika des Verkehrsverhaltens aufzudecken, die durch Personenmerkmale und ggf. auch Lagekenngrößen verursacht sind, so sind
Zusammenfassungen und Klassifizierungen unerlässlich. Dabei ist entscheidend, dass eine
entsprechende A-priori-Kategorisierung vor einer möglichen Typologie nach Merkmalen des
Verkehrsverhaltens ablaufen muss. Nur eine solche vorab durchgeführte Bildung von Kollektiven hat ein "mittleres Verhalten" der jeweiligen Kategorien zum Ergebnis, das unter günstigsten Bedingungen weitgehende Entsprechungen im "mittleren Verhalten" der Einzelpersonen findet49. Die soziodemographische Klassifizierung - oder besser: Kategorisierung - wird
also eingesetzt, um die Analyse und Modellierung des Verhaltens fiktiver Individuen - deren
"Verhalten" zwar nur durch Mittelwerte beschrieben wird, die aber für die Verkehrsplanung
bereits einen hohen Informationsgewinn bedeuten - zu ermöglichen.
Akzeptiert man die Notwendigkeit zur Umsetzung von Forschungsergebnissen in der Planungspraxis, so erlangt die zweite Zielsetzung entscheidende Bedeutung50. Und hier kann
die generelle Situation in Bezug auf die Beschaffung der Input-Größen etwa folgendermaßen
charakterisiert werden:

48

Als Beispiele sind hier Einflüsse aus spezieller sozialer Schichtung, der "Wohnlage" in einer Stadt,
Schichtarbeit, Teilzeitbeschäftigung sowie auch Komponenten des subjektiven Entscheidungsprozesses zu nennen
49
Grundüberlegung bei der A-priori-Kategorisierung ist die Hypothese, dass man das Stichtagsverhalten einer Kategorie bedingt gleichsetzen kann mit dem mittleren Verhalten einer Person aus
dieser Kategorie über einen längeren Zeitraum. Diese Hypothese von der "Ergodizität der Ereignisse"
erscheint in hohem Maße plausibel, könnte aber erst heute auf der Grundlage parallel durchgeführter
Panel-Erhebungen und Stichtagserfassungen genauer überprüft werden.
50
Theoretisch erscheint es zwar möglich, die Analyse zunächst so differenziert wie möglich zu betreiben, um dann anschließend Reduktionen (der Komplexität) im Hinblick auf die Anwendbarkeit in der
Planung vorzunehmen. Auch ein solches Vorgehen wäre aber nur dann praktikabel, wenn die Beschaffung der wirklich relevanten Größen in der Planungspraxis grundsätzlich sichergestellt wäre.
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-

Derzeit beste Datenquelle beispielsweise für die Rekonstruktion von Personenkategorien
sind die Urdaten aus den amtlichen Großzählungen. Leider sind diese Daten nur mit einem erheblichen "zeitlichen Versatz" beschaffbar, und darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass solche Daten in Zukunft aus Kostengründen nur sehr sporadisch oder auch nur
als Stichproben erhoben werden. Und außerdem werten Statistiker die Unterlagen aus
den amtlichen Großzählungen nicht nach den Kriterien aus, die für die Rekonstruktion
von verkehrsplanungsrelevanten Personenkategorien erforderlich wären.

-

Selbstverständlich müssen wir die Modellvariablen auch unter dem Aspekt der Prognosenotwendigkeit sehen. Und hier müssen wir leider feststellen, dass die altbekannte Aufgabe des Planers, aus völlig unzureichenden Vorgaben benachbarter oder übergeordneter Planungsdisziplinen die erforderlichen Inputs zu "konstruieren", auch durch die fleißige Verwendung des Begriffs "Szenario" nicht leichter geworden ist.

Berücksichtigt man alle diese Aspekte, so erscheint es durchaus zweckmäßig, auch die Verkehrsforschung von vornherein an den machbaren Inputs auszurichten bzw. so zu strukturieren, dass planungsnotwendige Reduktionen ohne Schwierigkeit vorgenommen werden können. Als ein ganz wesentliches Instrument zur Sicherstellung der planungsbezogenen InputVerfügbarkeit bietet sich auch hier wieder eine A-priori-Kategorisierung an, die auf die Möglichkeiten der praktischen Datenbeschaffung abgestimmt werden kann und trotzdem noch
ein breites Spektrum für mögliche Analysen offen hält51.
Vor diesem Hintergrund - der als Entscheidungskonflikt zwischen erkenntnistheoretischem
Anspruch, Möglichkeiten der empirischen Forschung und den Notwendigkeiten der praktischen Umsetzung gesehen werden kann - stellt sich die Suche nach der "richtigen" Analyseeinheit folgendermaßen dar: Zwar erscheint es völlig unstrittig, dass wir uns "näher an den
Ursachen des Verkehrs bewegen", wenn wir unsere Analysen an den Verursachern des Verkehrs orientieren. Aber selbst wenn wir Personenbezug fordern, reicht das Spektrum möglicher Analyseeinheiten immer noch von der mehr planungsorientierten Grobklassifizierung bis
hin zur totalen Differenzierung in Einzelpersonen (vgl. hierzu die in Abb. 21 skizzierten Beispiele). Hier das richtige Maß an Differenzierung zu finden, ist von so großer Tragweite für
die Modellierung, dass hierzu einige weitere Argumente zusammengestellt werden sollen.

51

In dieser A-priori-Kategorisierung werden praktisch die kleinsten potentiellen Einheiten festgelegt;
eine anschließende Typisierung anhand von Merkmalen des Verkehrsverhaltens führt dann immer zu
Kategorien, die aus den A-priori-Kategorien durch Zusammenfassungen ermittelt werden können.
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Abbildung 21: Beispiele für die Bildung personenbezogener Analyseeinheiten

-

Konstituierendes Merkmal einer soziodemographischen Kategorisierung - die im Wesentlichen mit der sogenannten verhaltenshomogenen Gruppe übereinstimmt - ist die a priori
vorzunehmende Klassifizierung der erhobenen Einzelpersonen; dies schafft die Voraussetzung für eine statistisch sichere Beschreibung der Verhaltensäußerungen für "fiktive
Repräsentanten" dieser Kategorien (bessere statistische Basis).

-

Um die darin enthaltene ungenügende Berücksichtigung individueller Verhaltensweisen
zu vermeiden, läge es nahe, bei notwendigen Typisierungen ausgehend von den Verhaltensäußerungen (notwendigerweise der Einzelpersonen) vorzunehmen. Ergebnis einer
solchen Typologie - mit den Verhaltensmerkmalen als "aktiven" Variablen - sind dann
Konstrukte wie der "mobile Randstadtbewohner" oder der "immobile Bewohner der Altstadt52.

-

Konsequente Endstufe beim Versuch einer Erklärung von Verkehrsverhalten ist schließlich die Betrachtung der Einzelperson - normalerweise allerdings auf unzureichender Datengrundlage.

52

Solche Konstrukte wären zwar ein Weg zur perfekten Erfassung gegenwärtigen Verhaltens, sie
können aber nur über Hilfskonstruktionen auf planungsverfügbare Input-Daten bezogen werden; darüber hinaus ist ihr Zustandekommen kaum interpretierbar, d. h. sie sind für Prognosen denkbar
schlecht geeignet.
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Bei einer Wertung dieser drei skizzierten Möglichkeiten spielen, wie schon angedeutet, neben dem Erklärungspotential (der Analyseeinheiten) einerseits die Qualität der Erfassung
von Verhaltensäußerungen, andererseits aber auch die planungsspezifischen Möglichkeiten
eine maßgebende Rolle. Die Suche nach der optimalen Analyse und Modelleinheit ist allerdings keineswegs ein einfaches Optimierungsproblem, da die genannten Kriterien sich
wechselseitig bedingen und beeinflussen, die Effekte einen unstetigen Verlauf und Schwellenwerte aufweisen können (vgl. hierzu Abb. 22):

Validität der
Erfassung von
Verhalten

Erklärung von
Verhaltensäußerungen
bei guten
Daten

Verfügbarkeit
der PlanungsInputs

bei falschen
Daten
planungs- und
verhaltensrelev.
Kollektive
(A-priori-Kat.)

verhaltenstypische
Kollektive

Einzelpersonen

Abbildung 22: Tendenzieller Verlauf der Kriterien für eine Wertung der Analyseeinheiten

-

So steigt beispielsweise (unter optimalen Bedingungen) der "Erklärungswert" der Einheiten mit zunehmender Differenzierung; sind die angemessenen Daten hierfür nicht verfügbar, kann sich diese Tendenz aber umkehren.

-

Unterschiedliche Analyseeinheiten erfordern Daten in unterschiedlichen Quantitäten; dies
hat zur Folge, dass ein (logisch) höherer Erklärungswert durch mangelnde mathematisch-statistische Sicherheit vollständig kompensiert werden kann, wenn sozusagen "das
Geld nicht reicht".

Nach dem heutigen Stand der Verkehrsforschung wird die Datenlage - also die Beschränkung auf Stichproben - über "Stichtagsverhalten" zur (fast) alles entscheidenden Eingangsbedingung: Wesentliche Erkenntnis ist dabei, dass Stichtagsverhalten der Einzelpersonen
zwar als persönliches Verhalten entsteht, aber als zufallsabhängige Stichprobe aus einem
81
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für das Individuum repräsentativen Verhalten keine planungsrelevanten Aussagen für die
Einzelperson erlaubt. Erst mit Hilfe der Aggregation werden Aussagen über "typisches" Verhalten möglich. Solche Aggregate (Kategorien) gestatten - unter der Annahme, dass weitgehend routinisiertes Verhalten an Werktagen vorliegt - Aussagen über die Regelmäßigkeiten
und Routinen im Verkehrsverhalten. Gerade diese "Alltagskomponenten" ermöglichen aber
durchaus die Abbildung von wesentlichen Teilen des für die Planung relevanten Verkehrsbildes.
Erfordernisse bei der Analyse des Verkehrsverhaltens, die aus der Datensituation resultieren, ergänzen sich mit Zwangslagen, die aus der Datenverfügbarkeit im Planungsfall resultieren: Einerseits erfassen wir nur das Typische in den Tagesabläufen bestimmter Bevölkerungskategorien, sind andererseits aber auch nur in der Lage, allenfalls eben diese Bevölkerungskategorien im Planungsprozess abzuschätzen. Damit ist die verhaltensorientierte Kategorisierung der Kompromiss, der heute in der Planungspraxis am ehesten durchsetzbar erscheint und auch vom wissenschaftlichen Standpunkt noch vertreten werden kann.

4.3

Rahmenbedingungen der planungspraktischen Modellierung

Fehlendes Erklärungspotential in den Basisinformationen trifft sich (paradoxerweise) mit planungsspezifischen, aber auch historisch begründeten Sichtweisen: In der Planung ist die
Ableitung von Verkehr aus Randbedingungen der Verkehrsentstehung die Hauptaufgabe der
Auswirkungsanalyse, und dies entspricht noch dazu der weit verbreiteten Grundeinstellung,
die Nachfrage (Dimensionierungsgröße) als extern determiniert zu betrachten. Diese Randbedingungen sind also Input-Größen; das Ergebnis eines Verkehrsentstehungsprozesses
(Output) wird für einen Ist-Zustand mit Beobachtungswerten beschrieben. Das Verkehrsmodell übernimmt nun die Aufgabe, die Verbindung zwischen Input und Output herzustellen.
Algorithmus für diese Abbildung sind damit die Beziehungen, die in unserer - durch das "Instrumentverhalten" beschriebenen - Realität zwischen Verkehrsbildkenngrößen (Endprodukt)
und den für maßgebend erachteten Einflussgrößen (Randbedingungen) beobachtet werden.
Dies sind meist rein statistische Kovarianzen. Unsere modellmäßige Erfassung ist deshalb
von der Verhaltenserklärung weit entfernt: Nach Art der "Black-Box-Methode" werden lediglich die vermeintlich resultierenden Endproduktkenngrößen (Output) in statistischer Abhängigkeit von den vermeintlich verursachenden Randbedingungen (Input) dargestellt (vgl. Abb.
23).
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Abbildung 23: Konzept zur planungspraktischen ("positivistischen") Abbildung der Verkehrsentstehung
Die spezielle Struktur dieser modellhaften Sichtweisen hat entscheidende Konsequenzen für
die Wechselbeziehungen zwischen den "Modelleinsichten" und den in der Realität tatsächlich ablaufenden Vorgängen sowie deren Interpretation. So ergibt sich z. B. bei den Modelleinsichten eine notwendige Unterteilung in Input-Output-Strukturen und funktionale (quantifizierte) Zusammenhänge. In der Realität kennt der Verkehrsteilnehmer diese Unterscheidung natürlich nicht, er kommt in einem ganzheitlichen Prozess zum Verhalten als Endprodukt. Aber beim Notbehelf der Black-Box-Betrachtung stehen diese beiden Qualitätsebenen
für analysierbare, "äußere" Relationen (Input/Output und entsprechende statistische Kovarianzen) einerseits und die unbekannten "inneren" Strukturen (des Entstehungsprozesses)
andererseits (vgl. hierzu Tab. 10):

-

Die Input-Output-Strukturen sind die ("aus Erfahrung") logischen Zusammenhänge; oft
werden sie sogar als Ursache-Wirkung-Zusammenhänge gesehen (vgl. z. B. Mackensen,
1964), als Determinismen im Sinne eines bestimmten Zustands des Gesellschaftssystems, der durch diverse "constraints" im Hägerstand'schen Sinn geprägt ist.

-

Die zahlenmäßige Spezifizierung (funktionale Beschreibung) der Input-Output-Relation
kann vom streng wissenschaftlichen Standpunkt eigentlich erst bei Kenntnis der Entstehungsprozesse im Detail erfolgen; in unserer modellhaften Betrachtung können wir deshalb in der Regel nur die zu einem bestimmten Zeitpunkt, als Ergebnis der (unbekannten)
Black-Box-Mechanismen, vorgefundenen pauschalen Wahrscheinlichkeiten angeben
(Kovarianzen).
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Tabelle 10:

Qualitätsebenen der modellhaften Erfassung der Verkehrsentstehung

QUALITÄTSEBENE DER...

EXEMPLARISCHE RELATION BZW: FUNKTIONEN

INPUT-OUTPUT-STRUKTUREN

ERWERBSTÄTIGE

LOGISCHE ZUSAMMENHÄNGE,
DETERMINISMEN UNTER
"CONSTRAINTS"

BERUFSVERKEHR,
INDIVIDUALVERKEHR

SCHÜLER

SCHULVERKEHR, RADVERKEHR,
ÖFFENTL. VERKEHR

VORORTWANDERUNG

ENTFERNUNG UND
NOTWENDIGER VERKEHR

PRIVATE PKW

INDIVIDUALVERKEHR

VERHALTENS-"PARAMETER"

SOZIALE STELLUNG

HÄUFIGKEIT V. AKTIVITÄTEN

PAUSCHALE (FUNKTIONALE)
BESCHREIBUNG DER
REAKTIONSWEISEN

ERREICHBARKEIT

FUNKTIONEN
FÜR DIE NUTZUNG VON
EINRICHTUNGEN

PKW-VERFÜGBARKEIT

WAHRSCHEINLICHKEITEN FÜR
VERKEHRSMITTELNUTZUNG

Diese Einordnung unserer modellhaften Sichtweise hat sehr weitreichende Folgen sowohl für
die Beschreibung von Verkehrsentwicklungen als auch für die Aussagen, die im Rahmen von
Prognosen möglich sind. Ausgangspunkt der Darstellung der Sachverhalte in Abb. 24 ist das
Eingeständnis, dass auch nach 20 und mehr Jahren Forschung kein "echtes Modell" für die
individuelle Verkehrsentstehung angegeben werden kann. Stattdessen behelfen wir uns mit
"logischen Zusammenhängen" (Determinismen) und daran angehängten Quantifizierungsversuchen (Parameter).
Diese Unsicherheit bezüglich des Kernprozesses der Verhaltensentstehung hat keineswegs
die Entwicklung sehr vielfältiger Varianten von "Verkehrsmodellen" für die praktische Planung verhindert; und ihr Einsatz führt zu durchaus brauchbaren Aussagen, wenn man ihre
Möglichkeiten exakt darstellt (Abb. 24, Mitte): Bei guter Kenntnis über die "verkehrsauslösenden" Randbedingungen (Bevölkerung, Wirtschaft, räumliche Strukturen, Verkehrsnetze)
und mehr oder weniger kompletter Kenntnis des Verkehrs-Realverhalten bzw. seiner Entwicklungen wird die Verbindung zwischen verkehrsauslösenden Größen und den Verkehrskenngrößen durch "Determinismen" hergestellt; und der Wirkungseinfluss wird durch Parameter dargestellt, die sich als statistische Erwartungswerte aus der Analyse der Datensätze
ergeben.
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THEORIEN

FORSCHUNGEN

PROGNOSE, PLANUNG

bisher keine
"Erklärung"!

empirische Erfassung und Analyse

Endprodukt-Veränderungen
als Folge von......
(T + 1)
(T + 1)
(T + 1)

Vergangenheit T-1  Gegenwart T
Siedlungsstrukturelle und soziale
Randbedingungen

Entwicklung d. Randbedingungen
RBT-1*)

oder

Determinismen

ENTSTEHUNGSPROZESS VON
VERHALTEN

(Endprodukt,
"Mobilität" ?)

oder
mehr, andere
Determinism.

Parameter
PT-1

Realisiertes
Verkehrsverhalten

∆ RB konst. RB neue RB

RBT

VT-1**)

∆P

PT

VT

Veränderungen des Endproduktes
"Verhalten"
(Basisgröße der Verkehrsplanung)

∆V

∆V

∆V

alle Mischformen möglich

*) Sekundär-Statistiken, Dateien; **) z.B. Erfassung von "Tagesfahrplänen"

Abbildung 24: Entstehung von Verkehrs-Realverhalten (Endprodukt) in Theorie, Verkehrsforschung und die Folgerungen für die Planung (Quelle: Kutter, 1992)
Steht man nun vor der Aufgabe, historische Endprodukt-Veränderungen korrekt nachzuvollziehen oder gar Voraussagen hieraus abzuleiten, so ist es von erheblicher Bedeutung,
die beobachteten / prognostizierten Veränderung in den richtigen Sachzusammenhang einzuordnen: Ein sehr großer Teil der Änderungen bei Mobilitäten entsteht durch den Wandel
bei Einwohnerzahlen, Pkw-Beständen, aber auch Entfernungsverhältnissen in einem Raum,
während die Reaktionsmechanismen völlig unverändert bleiben. Veränderungen der Reaktionsweisen sind weitaus weniger häufig Ursache von Endprodukt-Veränderungen. Bei der
Schnelllebigkeit der in der Verkehrsforschung gebräuchlichen Hypothesen wird in relativ kurzer zeitlicher Folge aber auch das gesamte Beziehungsgefüge der Hypothesen neu überarbeitet, so dass neue Determinismen in die Betrachtung hineinkommen und dann aus
scheinbar verhaltensbegründeten Veränderungen randbedingungsinduzierte Veränderungen
werden lassen - wir kommen gewissermaßen zu neuen "Erklärungen". In einer Zeit, in der
Verkehrsvorgänge sehr viel kritischer gewertet werden und neue Politiken für die Gestaltung
des Verkehrs denkbar sind, wird das in die Verkehrsermittlung einzubeziehende Beziehungsgefüge sehr viel komplexer; dies mindert die Sicherheit der Aussagen zur Art und Wir-
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kung der Determinismen, weil diese ja bisher von einem sehr stabilen Umfeld für die Verkehrsentstehung ausgehen konnten.
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5

Wichtigste Grundregeln der Konstruktion von Verkehrsmodellen

Die Verkehrsmodellierung ist mit ihrem Zwang zur Anwendung zahlreichen Konflikten ausgesetzt. Insbesondere die Datenlage bei der notwendigen Erfassung von Verkehrsverhaltensweisen zwingt zu weitgehenden Kompromissen für eine Algorithmenbildung, die
sich grundsätzlich zwischen wünschbarer Differenzierung und planungspraktisch machbarer
Vergröberung bewegt. Aufgrund dieser Sachlage macht es wenig Sinn, etwa "das Modell" für
die Verkehrsplanung postulieren zu wollen - die Legion der Modelle würde nur weiter verlängert53, ohne dem Modellanwender für die Bewertung der vielen Angebote wichtige Informationen zu liefern. Um solche wichtigen Informationsdefizite abzubauen, sollen hier stattdessen
einige für die Modellierung wichtige Grundregeln zusammengestellt werden. Beispielhaft
stehen hier einige ausgewählte für die Modellierung des Verkehrs wesentliche Gesichtspunkte:

-

Die individuell wirksamen und beim Individuum am einfachsten beobachtbaren Zwangsbedingungen gelten für alle möglichen - oder vom Planer hypothetisch angenommenen Teilentscheidungen bei der Verkehrsentstehung; d.h. es ist erforderlich, das Individuum
auch im Modell zu Ende agieren zu lassen, man darf weder Informationen über die Individuen (als Träger) noch Informationen über die Zwangsbedingungen zwischen den Teilentscheidungen "vergessen".

-

Derartige bei den Trägern der Verkehrsvorgänge wirksame Zwangsbedingungen konstituieren praktisch die im Modell zu berücksichtigenden Determinismen; und solche meist triviale - Sachlogik hat dann später enorme Bedeutung für die Möglichkeiten zu
plausiblen Annahmen, die für die Vorhersage unverzichtbar sind.

-

Verkehrsverhalten ist Distanzverhalten schlechthin! Alle Modellüberlegungen, die ausgehend von Tätigkeitenbedürfnissen zur Realisierung eines räumlich-zeitlichen Verhaltensmusters führen sollen, müssen die Distanz in Entscheidungsprozesse (beim modellmäßigen Individuum) mit einbeziehen54. Damit sind über das Reagieren auf Distanzen alle möglichen Modellstufen in einen Gesamtalgorithmus integriert, und es ist unter ande-

53

Selbstverständlich existiert ein solches Modell als Ergebnis von mehr als 30 Jahren Verkehrsursachenforschung; vgl. hierzu Kutter, 1984, sowie Kutter u. Mikota, 1990. Darüber hinaus wird das "Berliner Personenverkehrsmodell" im Rahmen des Leitprojektes "intermobil Region Dresden" (BMBF,
"Mobilität in Ballungsräumen") derzeit überarbeitet und weiterentwickelt.
54
Streng genommen gilt dies natürlich auch für die Mengenabschätzung; aufgrund der großen Homogenität der Siedlungsstrukturen treten bei dieser Modellstufe aber relativ geringe Lageeinflüsse auf.
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rem sinnvoll, anstelle von "Verteilung" und "Split" nur noch von "Distanzverhalten" zu
sprechen.

5.1

Sicherung der Determinismen durch angemessene Eingangsdaten

Hinter dem Sammelbegriff "Strukturdaten" verbirgt sich ein wesentliches Modellprinzip,
Kenngrößen des (resultierenden) Verkehrs aus ursächlichen (primären, verkehrsverursachenden) Phänomenen des städtischen Siedlungsgefüges - wie dem Vorhandensein
von Erwerbstätigen, der Lokation von Arbeitsplätzen etc. - abzuleiten. Derartige Zusammenhänge zwischen verursachenden Größen und Verkehrskenngrößen sind die Determinismen,
die später im Modell auch Basis der funktionalen Zusammenhänge sind.
Segmentierung der Verkehrserzeuger
Ausgiebig wissenschaftlich erforscht und in den Modellen berücksichtigt sind heute im Allgemeinen - auch im "Berlin-Modell" die Erklärungen "von den Erzeugern" her. Ihre Berücksichtigung erfolgt durch die bekannten Kategorisierungen - mit in der Regel einer Begrenzung durch die "Datenmasse". In der Mehrzahl der einschlägigen Forschungsarbeiten (vgl.
z. B. Kutter, 1972; Holzapfel, 1980) steht allerdings der Erklärungsaspekt im Vordergrund,
der ausgehend von den Datenmöglichkeiten in der Regel ein Maximum an Varianzerklärung
anstrebt, damit aber im Widerspruch steht zu den planungspraktischen Möglichkeiten; an
dieser Stelle soll Letzteres im Vordergrund stehen:
Eine der Stützen für die Segmentierung der Bevölkerung sind Angaben über die Altersstruktur, die mit jeder Einwohnerstatistik verfügbar sind: Hieraus ableitbar ist die Differenzierung
in Schüler, Erwerbstätige, nicht erwerbstätige Erwerbsfähige (wie Hausfrauen, Arbeitslose)
und Rentner. Schwieriger beschaffbar, aber für die Modellbildung wegen der maßgebenden
Beeinflussung von Verhaltensausprägungen unverzichtbar, ist eine Grobdifferenzierung nach
der Stellung im Beruf. Eine nach diesen Kriterien entwickelte Kategorisierung unterscheidet
10 Gruppen nach soziodemographischen Merkmalen (vgl. Abb. 25).
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Bevölkerung > 5 Jahre

IN AUSBILDUNG

Schüler
6-11 J.

1

Schüler
> 11 J.

2

ERWERBSTÄTIG

Student.

3

Selbst./
Mithelf.

4

Ang./
Beam., m.

5

Ang./
Beam., w.

6

Arbeiter
m.

NICHT ERWERBSTÄTIG

Arbeiter
w.

Hausfrauen

Rentner

8

9

10

7

Abbildung 25: "Gesetzte" soziodemographische Kategorisierung
Wünschenswert ist darüber hinaus eine Differenzierung nach dem Pkw-Besitz. In entsprechenden Untersuchungen der Einflüsse auf die Verkehrsmittelwahl zeigte sich allerdings,
dass der Pkw-Besitz allein nicht ausreicht, um die verschiedenen Möglichkeiten des Zugriffs
auf die Verkehrsmittel angemessen wiederzugeben; wesentliche Kenngrößen sind hier zusätzlich der Pkw-Besitz (einer beliebigen Person) im Haushalt und der Führerscheinbesitz
der Person. Hiermit ergeben sich die Kriterien einer verkehrsrelevanten Motorisierung wie
folgt (Abb. 26):
(1) Person besitzt Pkw (und Führerschein),
(2) Person hat Führerschein, besitzt keinen Pkw, es ist aber ein Pkw im Haushalt vorhanden,
(3) im Haushalt ist Pkw vorhanden (im Besitz anderer), die Person besitzt aber keinen
Führerschein,
(4) im Haushalt ist kein Pkw vorhanden.
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Bevölkerung > 5 Jahre

IN AUSBILDUNG

Schüler
6-11 J.
1

Schüler
> 11 J.

Student.
TU

ERWERBSTÄTIG

Student.
FU

Selbst./
Mithelf.

Ang./
Beam., m.

Ang./
Beam., w.

NICHT ERWERBSTÄTIG

Arbeiter
m.

Arbeiter
w.

Hausfrauen

Rentner

2

------------------------3
5
7
11
Pkw-Besitz
--------------------------------4
6
8
kein Pkw-Besitz
--------------------------------------------------------------Pkw-Besitz oder F.S.
9
15
u. Pkw im Haushalt
-------------------------------------------------------------------kein Pkw im Haushalt oder
10
16
Pkw im HH, aber kein F.S.
--------------------------------------------------------------------------12
F.S. und Pkw im Haushalt
------------------------------------------------------------------------------13
kein F.S., aber Pkw im Haushalt
-----------------------------------------------------------------------------------17
14
kein Pkw im Haushalt
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pkw-Besitz oder Pkw im HH (mit/ohne F.S.)

19

23
24

20
21
22
18

Abbildung 26: Soziodemographische Kategorisierung unter Einbeziehung der individuellen
Pkw-Verfügbarkeit
Tabelle 11 gibt einen Überblick über diese differenzierten Besitzverhältnisse bei einzelnen
soziodemographischen Gruppen und den Effekt, den solche Pkw-Verfügbarkeiten auf Gesamtmobilität und Verkehrsteilung haben. Die Tabelle verdeutlicht, dass hiermit eine wesentlich höhere Varianzaufklärung (Varianz im Verkehrsverhalten) erreicht werden kann.
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Tabelle 11: Auswirkungen der "differenzierten Motorisierung" auf Gesamtmobilität und Verkehrsteilung
ANG./BEA., männl.

Pkw-Besitz
Person
Führerscheinbesitz
der
Person
+
im Haushalt

der

Pkw

Zahl der
Personen

%

199.843

71,9

Zahl der
Wege
(W/P.Tag)

Anteil der Verkehrsmittel
zu Fuß
%

mot. IV
%

735.940
(3,68)

9,6

84,6

ÖPNV
%
5,8

8.131

2,9

26.457
(3,25)

13,5

66,9

19,6

6.617

2,4

20.360
3,08

22,1

22,2

55,7

63.203

22,8

179.354
(2,84)

26,9

14,6

58,5

277.794

100

Zahl der
Personen

%

der

69.339

26,1

Pkw

45.452

Pkw im Haushalt
kein Pkw im Haushalt

Pkw im Haushalt
kein Pkw im Haushalt

ANG./BEA., weibl.

Pkw-Besitz
Person
Führerscheinbesitz
der
Person
+
im Haushalt

HAUSFRAUEN.

Pkw-Besitz
Person
Führerscheinbesitz
der
Person
+
im Haushalt
Pkw im Haushalt
kein Pkw im Haushalt

Zahl der
Wege
(W/P.Tag)

Zusammenfassung
erforderlich

Anteil der Verkehrsmittel
zu Fuß
%

mot. IV
%

ÖPNV
%

250.519
(3,61)

14,4

75,3

10,3

17,1

145.959
(3,21)

27,3

44,5

28,1

56.157

21,1

162.289
(2,89)

31,1

24,9

43,9

95.155

35,7

271.698
(2,86)

34,2

6,7

59,1

266.103

100

Zahl der
Personen

%

Zahl der
Wege
(W/P.Tag)

Zusammenfassung
erforderlich

Anteil der Verkehrsmittel
zu Fuß
%

mot. IV
%

ÖPNV
%

der

16.875

6,6

54.473
(3,23)

32,7

62,7

4,7

Pkw

36.056

14,2

111.013
(3,08)

47,3

39,4

13,4

82.163

32,3

200.727
2,44

58,5

23,0

18,5

119.432

46,9

237.306
(1,99)

60,7

3,9

35,4

254.526

100

Die damit in der Kategorisierung einzuführende (vgl. Abb. 26) Pkw-Verfügbarkeit ist zu einem
Teil auch eine über das Verkehrssystem beeinflusste und damit für die Verkehrsplanung en-

91

5 – Wichtigste Grundregeln der Konstruktion von Verkehrsmodellen

dogene Größe55 (aus der Klasse der Instrument-Variablen). Andererseits unterliegt die Motorisierung in so hohem Maße Entwicklungen, die dem Zugriff des Planers entzogen sind, und
die resultierenden Verkehrsverhaltensweisen sind durch die individuelle Automobilität so
stark vorbestimmt, dass die Zuordnung der Motorisierung zu den "sozialen Randbedingungen" - also den dem Planerzugriff entzogenen externen Prämissen - unumgänglich
erscheint.
Spezifizierung der materiellen Umwelt
Verkehrsverhalten ist immer Verhalten in Einrichtungen; in der Verkehrsplanung werden neben Antworten auf die Frage, "was jemand tut", grundsätzlich Informationen darüber benötigt, "wo er es tut". Die sächliche Umwelt ist sozusagen Zielfeld der Aktivitäten des Menschen. Für einen konkreten Untersuchungsraum liegt (für die Aktivitätendurchführung) eine
ganz spezielle territoriale Struktur von Einrichtungen vor. Die Benutzbarkeit dieser Einrichtungen (für den Einzelnen) ist aber noch an eine Reihe weiterer Bedingungen geknüpft: Der
Einzelne muss die Einrichtung zur Befriedigung seiner spezifischen Bedürfnisse auch aufsuchen können, sie erreichen können. Über dieses Erreichen wird eine ursprünglich territoriale
Sachstruktur in eine materielle Umwelt mit räumlich-zeitlichen Ausprägungen umgewandelt,
da zum Erreichen der Einrichtungen Verkehrssysteme mit bestimmten Geschwindigkeiten die Wegentfernungen in Zeitaufwand transformieren - zur Verfügung stehen. Und über diese
Erreichbarkeit erlangt der Begriff Lage zur näheren Kennzeichnung der Ausgangsbedingungen der Aktionsbasis Wohnung eine besondere Bedeutung.
Die Verkehrsmodellierung muss nun das Problem lösen, diese komplexen Zusammenhänge
angemessen zu erfassen, Erreichbarkeiten und Lageeinflüsse dort einzubringen, wo sie das
Verhalten maßgebend beeinflussen, und ggf. dort zu vernachlässigen, wo sie das Modell nur
unnötig verkomplizieren würden. Letzteres gilt z. B. für den Bereich des Tätigkeitenbedarfs,
der in einer Stadt wie Berlin (polyzentrale Struktur mit über die ganz Stadtfläche verteilten
Einrichtungen) kaum durch die Lage des Wohnstandortes beeinflusst ist. Wesentliche Beeinflussungen ergeben sich dagegen bei der Betrachtung der Art und Weise in der dieser Tätigkeitenbedarf in konkrete - verortete - Tätigkeiten umgesetzt wird ("Distanzverhalten").
Begriffe wie Nähe, Entfernung oder Distanz umschreiben eine Größe, die durch das Zusammenwirken mehrerer Komponenten entsteht:
55

Die Motorisierung - insbesondere für 2. und 3. Fahrzeuge - ist mitbeeinflusst durch die Lage des
Wohnstandorts, seine spezielle "Verkehrslage" (z. B. Zugang zu den ÖPNV-Systemen), die differenzierten Verkehrserreichbarkeiten, aber auch die "direkte" Erreichbarkeit von Einrichtungen (Ausstattung im Nahbereich).
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-

Die städtische Umwelt hat eine objektiv beschreibbare Struktur, Flächennutzungen beanspruchen Fläche, bewirken ein "Auseinanderliegen" von Einrichtungen; darüber hinaus
gehören zu den Nutzungen Angaben zur Art der Bedürfnisse, die an (in) ihnen befriedigt
werden können.

-

Für die Überwindung der Entfernungen stehen die Transport- bzw. Beförderungssysteme
eines Raumes zur Verfügung.

-

Der Zugang der Personen zu den Transportsystemen ist allerdings individuell verschieden, so dass die realen Distanzen nicht allgemein festliegen, sondern von Person zu
Person variieren können.

Aus diesen Komponenten gilt es eine operationable Beschreibung der materiellen Umwelt zu
entwickeln, die es uns ermöglicht, im Verkehrsmodell die in der Realität beobachteten Reaktionen der Stadtbewohner auf diese Angebote (an Einrichtungen in bestimmten Distanzen)
plausibel und "rechenbar" nachzuvollziehen.
Für die Beschreibung der Flächennutzungen bzw. der "Attraktivitäten" der Zellen stehen auf
Seiten der amtlichen Statistik Arbeitplatzzahlen und Zahlen zu den Ausbildungsplätzen zur
Verfügung. Folgende Größen finden in den Analysen Verwendung:

-

Zahl der Arbeitsplätze, differenziert nach Selbstständigen, Arbeitern, Angestellten und
Beamten,

-

Zahl der Ausbildungsplätze nach Schülern und Studenten,

-

"Größe" der Einkauf- und Freizeitattraktivität je Zelle (ermittelt aus der Zahl der Zielfahrten in den Haushaltsbefragungen).

Die Bereitstellung dieser Gelegenheiten - in den für die Modellierung erforderlichen Raumeinheiten - zur Beschreibung des Angebots an Einrichtungen stellt in mehrfacher Hinsicht
einen Kompromiss dar: Bei den a) Arbeitsplätzen der Arbeiter und Angestellten/Beamten
wäre eine Differenzierung nach dem Geschlecht wünschenswert, die b) Schulplätze beinhalten Ausbildungsplätze aller Altersstufen (ab 10 Jahre) gemeinsam, und der c) Zahlenwert zur
Beschreibung der Einkaufs- und Freizeitattraktivität umschreibt die tatsächlich von den Befragten durchgeführten Aktivitäten, hat also keinen unmittelbaren Bezug zu den objektiven
Kenngrößen der Sachstruktur56.

56

Einkaufs- und Freizeitaktivitäten sind also für den Status quo zwar brauchbar, stellen aber in der
vorliegenden Form durch individuelles Verhalten ("Annahme" der Einrichtungen) "gefilterte" Attraktivitäten dar. Vor einer Prognose dieser Kenngrößen sollten deshalb im Rahmen einer entsprechenden
Analyse die Zusammenhänge zwischen der Attraktivität für den Benutzer (gemessen z. B. aufgrund
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In derartigen Vereinfachungen bei der Beschreibung von Nutzungen (Gelegenheiten) im
Stadtraum ist ein Widerspruch angelegt zu den - viel differenzierteren - Determinanten (zur
Erklärung der Verhaltensentstehung), ausgehend von den Verkehrsverursachern. Eine solche Erklärung an der Quelle findet bisher keine Entsprechung durch Differenzierung an den
Zielen, weil die in Planungsfällen zu beschreibenden Zielstrukturen nur selten in der erwünschten Differenzierung beschaffbar sind (welcher Wirtschaftsfachmann wird schon gern
Aussagen über den Anteil der weiblichen Beschäftigten im Jahr 2010 in einer bestimmten
Branchengruppe machen!?). Andererseits werden mit der Vernachlässigung solcher Zieldeterminismen buchstäblich Informationen weggeworfen: Lange bekannt ist beispielsweise,
dass weibliche Angestellte an anders verteilten Arbeitsplätzen (in der Innenstadt) arbeiten
als ihre männlichen Kollegen; wird das Geschlecht als Arbeitsplatzmerkmal vernachlässigt,
wird später im Modell ein banaler Determinismus ("man kann nur am geeigneten Arbeitsplatz
arbeiten") durch stochastische Zusammenhänge ersetzt, die allenfalls eine ungefähre Annahme der Arbeitsplätze durch die (geschlechtsspezifisch nachfragenden) Erwerbspersonen
darstellen können; auf der Zielseite sind dann Industrieangestellte, Bankangestellte bzw.
Kaufhausbeschäftigte in einem gemeinsamen Kollektiv angegeben. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Strukturen des "Berlin-Modells" (Kutter u. Mikota, 1990) war dies der Anlass,
bei den Arbeitsplätzen zusätzlich die Differenzierung nach dem Geschlecht vorzunehmen
(vgl. Abb. 27):

Abbildung 27: Räumliche Differenzierung der Arbeitsplätze für Kategorien von Erwerbstätigen

der Kundenzahl pro Geschäftsfläche) und den objektiven Kenngrößen der Nutzung (Geschäftsflächen,
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Während Arbeiter-Arbeitsplätze relativ gleichförmig über die Stadtfläche verteilt sind, weisen
die Angestellten-Arbeitsplätze ausgesprochene "City-Konzentration" auf; Standorte der Männer sind dabei aber Industriebetriebe, Verwaltungszentren, Hochschulbereiche, während die
Frauen vorwiegend in den Dienstleistungszentren arbeiten. Diese Determinismen sind für die
Abbildung (im Modell) von hohen Nutzen, und es wird zu überprüfen sein, inwieweit eine
Schätzung der Frauenanteile bei den Arbeitsplätzen auch für Prognosezeiträume fundiert
vorgenommen werden können.
Im 76er Modell stand der Begriff "Einkauf" (Versorgung) für das ganze Bündel von Aktivitäten
im Versorgungsbereich. Für diese "Mischaktivität" ließen sich nur recht schwierig statistisch
signifikante Parameter für die Modellierung ermitteln - u.a. war dies der Anlass, bei der BVGErhebung 1986 die Einkaufsaktivitäten wesentlich zu differenzieren. Die hierbei zugrunde
liegenden Sachverhalte - Umgang mit dem Problem "fehlender Determinismen" - sind geradezu ein Lehrstück für die weit verbreitete Praxis, mit mehr methodischer Raffinesse nahezu
jedes Genauigkeitsproblem bei der Zustandsbeschreibung zu lösen; sie sollen deshalb hier
kurz skizziert werden.
Hinter der Bezeichnung "EINKAUF" verbergen sich (aus datentechnischen Gründen) einerseits die kurzfristigen Bedürfnisse des täglichen Einkaufs "um die Ecke" und andererseits die
Aktivitäten im Rahmen der langfristigen Versorgung (wie Kleidung, Möbel etc.); diese beiden
Kategorien von Einkaufsaktivitäten sind mit stark unterschiedlichen Entfernungsempfindlichkeiten behaftet.
Dies führte in der Modellierung dazu, dass die
einheitlich berechnete E-Funktion zwangsläufig
von empirischen Werten für Nutzungsintensitäten
abweichen musste, da die tatsächliche "Kurve"
einen "Knick" (zwischen kurz- und langfristigem
Bedarf) aufweist. Die Faktoren EFKORR (...) sollten diese aus der unzureichenden Theorie resultierenden Abweichungen ausgleichen.

Beschäftigte bzw. Umsätze) ermittelt und für die "Attraktivitäts-Voraussage" aufbereitet werden.
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Die Ermittlung der Faktoren EFKORR erfolgte
durch Vergleich der simulierten (mit Hilfe des Modells) Verteilung der Tätigkeiten mit den aus einfacher Hochrechnung ermittelten Verteilungen der
Tätigkeiten. Das Ergebnis des Angleichungsprozesses ermöglicht es, auch mit einer viel zu
pauschalen Aktivitätendefinition die Verkehrsrealität im Analysejahr hinreichend genau abzubilden.
Trotz dieser Verbesserungen nach dem Motto "der Zweck heiligt die Mittel" ist für die Modellanwendung nur wenig erreicht: Bei derartiger auf den Istzustand abgestimmter Kalibration ist
die zeitliche Stabilität der Korrekturfaktoren unwahrscheinlich: Anteile der Einzelkomponenten beim Einkauf können sich verändern, die unterschiedliche Diffusion neuer Einkaufsformen ist zu beachten. Kurz gesagt: Wegen fehlender Prognosefähigkeit stellen derartige Anpassungsprozeduren keine sinnvolle Alternative zu der gründlichen Suche nach weiteren
Determinismen dar.
Um stattdessen mehr "echten" Determinismus zu berücksichtigen, wurden in der 2. Version
des Modells die etwa 1,1 Mio. Versorgungsaktivitäten in 475.000 kleine Einkäufe (täglicher
Bedarf, Nahbereich), 255.000 große Einkäufe, 272.000 private Erledigungen (Arzt, Bank,
Post, Behörden etc.) und 120.000 Service-Aktivitäten (Bringen, Holen von Personen) unterteilt (vgl. Abb. 28).

Abbildung 28: Räumliche Verteilung der differenzierten Versorgungsaktivitäten
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Während kleiner Einkauf und private Erledigung weitgehend der Einwohnerverteilung folgen
und an die lokalen Zentren und Unterzentren gebunden sind, zeigt der große Einkauf eine
(erwartete) ausgesprochene "City-Orientierung"; dabei wird aber auch deutlich, dass neben
dem City-Bereich (Wilmersdorfer
Kudamm - Tauentzien) allenfalls
Schlossstraße

und

Spandau-

Altstadt überörtliche Bedeutung
aufweisen.
Die zur "Versorgung analogen
Überlegungen für "mehr Determinismen" führen auch bei der
Freizeit zu einer Unterteilung in vier Unterzwecke Tagesfreizeit (182 Tsd. Aktivitäten), Besuch (bei Verwandten, Bekannten, 302 Tsd. Aktivitäten), Sport (93 Tsd. Aktivitäten) und Abendaktivitäten (Kneipe, Kultur, Politik, 115 Tsd. Aktivitäten). Große Bedeutung haben dabei
die Zuordnungen zu unterschiedlichen Tageszeiten, die natürlich auch für das Verkehrsbild
und die resultierenden Planungsüberlegungen ("Struktur eines Nachtbus-Netzes"?) eine
maßgebende Rolle spielen.
Derartigen Differenzierungen sind "vom Wunsch her" kaum Grenzen zu setzen; verschärft
wird durch solche Aufteilungen die Datenproblematik. Dies war bei der Weiterentwicklung
des Berlin-Modells Anlass für eine Vergröberung der Zelleneinteilung mit dem Ziel, bei der
Analyse der Verhaltensweisen noch genügend "statistische Masse" zu erhalten. Genauso
erfordern solche Verfeinerungen aber auch Überlegungen zur Beschaffung plausibler (Differenzierungs-)Annahmen für den Prognosezeitraum. Trotzdem scheinen die damit "eingehandelten" Unwägbarkeiten immer noch wesentlich transparenter als eine perfekte mathematische Annäherung an den Status quo, die man nicht interpretieren kann.
Einführung der Erreichbarkeit
Prinzipiell sind in einer Großstadt für alle Stadtbewohner alle Einrichtungen zugänglich. Subjektiv (für den einzelnen Stadtbewohner) und unter Beachtung der zeitlichen Limitierungen in
einem Tagesablauf hängt der Zugang natürlich von den Geschwindigkeiten der verfügbaren
Transportsysteme und den Entfernungen im Netz ab: Während mit dem Pkw praktisch alle
Standorte innerhalb Berlins in weniger als einer Stunde erreichbar sind, ist hierfür mit dem
ÖPNV etwa der 2,5fache Zeitaufwand erforderlich. Der transportsystemspezifische Zugangsaufwand wird deshalb differenziert in Form von tatsächlichen Reisezeiten (einschließlich der Zu- und Abgangswege, Warte- und Umsteigezeiten) gemessen. Als Grundlage der
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Berechnungen wurden "Distanzmatrizen" (jeweils 188 * 188 Beziehungen) für die drei wesentlichen Verkehrsmittel ÖPNV, zu Fuß und Pkw bereitgestellt. Mit Hilfe dieser Grundlagendaten lässt sich folgende Argumentationskette aufbauen:
Gegeben sind die Zeitdistanzen von Zelle i zu
allen anderen Zellen j (mit den jeweiligen Verkehrsmitteln);
gegeben ist außerdem die Zahl der Gelegenheiten in allen Zellen;
Hiermit können - von einem Wohnstandort
aus - alle Einrichtungen der "anderen" Zellen
über der Distanz aufgetragen werden:
Fasst man die Distanzen in Distanzklassen zusammen, ergibt sich daraus eine Verteilung
(exakt: "Dichte") der Gelegenheiten, die aus modellpraktischen Gründen in eine Verteilung
der %-Anteile der Gelegenheiten (je Distanzklasse) umgerechnet werden muss. Derartige
Gelegenheiten-Verteilungen stellen ein Maß für die wohnstandortspezifische (und - über die
Verkehrsmittel - auch personenspezifische) Struktur des Angebots dar. Damit enthalten solche Gelegenheiten-Verteilungen auch die Effekte infrastruktureller Eingriffe.
Exemplarisch sind in Tab. 12 darauf aufbauend ausgewählte Verkehrszellen (Zelle 38 (Charlottenburg), Zelle 14 (Wedding), Zelle 186 (Märkisches Viertel) und Zelle 69 (Kladow)) mit
ihren Erreichbarkeiten für die Gelegenheiten des Einkaufs unter Berücksichtigung der Distanzen mit Verkehrsmitteln dargestellt.
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Tabelle 12: Vergleich der Erreichbarkeit von Einkaufsgelegenheiten für exemplarische Zellen und die drei Verkehrsmittel
XX % der Einrichtungen können in .... min
Zelle

VkM

10

20

30

40

60

80

100

erreicht werden
38

Fuß
ÖV
IV

3,3
5,5
49,5

5,1
16,5
94,6

11,4
36,0
100

13,5
59,4

23,2
94,0

31,4
100

39,2

14

Fuß
ÖV
IV

0,8
0,8
28,6

2,8
8,2
84,6

4,4
23,3
100

7,6
55,3

12,5
90,1

15,0
100

19,5

186

Fuß
ÖV
IV

1,6
1,6
15,1

1,6
2,2
53,5

2,4
5,0
93,3

3,2
13,6
100

5,8
54,0

8,3
90,8

14,8
100

69

Fuß
ÖV
IV

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
5,4

0,2
0,2
26,5

0,2
2,2
81,0

0,2
12,8
100

0,2
45,7

0,2
89,3

Führt man anhand solcher Gelegenheitenverteilungen eine Typologie der Wohnstandorte
durch, so empfiehlt sich bezüglich der Standortbedingungen die Unterteilung in drei Stadtbereiche:
(1) City, Stadtzentrum und angrenzende dichte Wohnbebauung, mittlere Entfernung zum
Stadtmittelpunkt (Zoo) etwa 3 bis 4 km (Luftlinie);
(2) Mittelring, noch verdichtete Wohnbebauung, bereits eigenständige Unterzentren, mittlere
Entfernungen etwa 6 bis 8 km;
(3) Außenring, typische Außen- und Neubaugebiete, mittlere Entfernungen etwa 10 bis
13 km.
Bezüglich der Chancenunterschiede zwischen Personen mit und ohne Zugriff auf den Pkw
vermittelt ein Vergleich der Medianwerte der Gelegenheitenverteilungen für ÖPNV und Individualverkehr (für ausgewählte Standorte) folgendes Bild (Tab. 13):

99

5 – Wichtigste Grundregeln der Konstruktion von Verkehrsmodellen

Tabelle 13: Mittlerer verkehrssystemspezifischer Zeitaufwand zum Erreichen von Einkaufseinrichtungen
Medianwerte der Gelegenheitenverteilungen (Einkauf)

Stadtquartier
Bereich
Schöneberg
Steglitz
Wedding
Spandau
Rudow

(1)
(2)
(2)
(3)
(3)

ÖPNV
31
36
52
58
74 min

mot. IV
min
min
min
min

13
16
19
25
32 min

Verhältnis
ÖPNV / mot. IV
min
min
min
min

2,4
2,3
2,7
2,3
2,3

Die hier dargestellten Werte zeigen, dass der Zeitaufwand im ÖPNV im Mittel mindestens
2,5-mal so hoch ist wie im Individualverkehr. Die U-Bahn verbessert (vgl. Steglitz) dieses
Verhältnis und einzelne Beziehungen mögen unter 2,0 liegen; generell ist aber - selbst für
ein Nahverkehrsnetz der Qualität Berlins - eine im Sinne verkehrsplanerischer Zielvorstellungen hoffnungslose Unterlegenheit des ÖPNV gegenüber dem Pkw zu konstatieren.
Die hier definierte Gelegenheiten-Verteilung ist ein praktikables Instrument zur Beschreibung
der zweck- und verkehrsmittelspezifischen Erreichbarkeit in Bezug auf das ganze jeweilige
Sachsystem. Die hier durchgeführten Analysen zeigen die quasi "unendliche" Überlegenheit
des Pkw bei der Raumüberwindung auf. Dies ist eine Bestätigung des Konzepts, bei der Erfassung des Verkehrsverhaltens von den soziodemographisch-ökonomischen Kenngrößen
der Gruppen - also mit Pkw-Verfügbarkeit - auszugehen: Diese Kenngrößen bestimmen die
Möglichkeiten "zum Verhalten im Verkehr" letztlich viel stärker als irgendwie geartete externe
Lagekenngrößen.
Gegenstand der vorstehenden Ausführungen ist die Frage, inwiefern Verkehrsvorgänge extern determiniert sind, also im Wesentlichen nicht durch "weiche" Reaktionsweisen geprägt
werden. Solche Zwangsbedingungen gibt es sowohl auf Seiten der Akteure als auch ausgehend von der Sachstruktur. Träger der Determinismen sind aber (bei der stadtregionalen
Verkehrsentstehung) immer die Akteure, die einerseits - sozialen Kategorien zugehörig aufgrund von Status und Rolle bestimmten Zwängen unterliegen; und als Akteure in der
Sachstruktur sind sie es, die die Gelegenheiten - gezielt - für ihre Bedürfnisbefriedigung oder
ihr Rollenverhalten nutzen und so die Verbindung zu den Einrichtungen herstellen.
Die zur Beschreibung solcher Sachverhalte notwendigen Fakten scheinen Selbstverständlichkeiten zu sein, sie muten vielleicht sogar trivial an. Nichtsdestoweniger setzt ihre
Bereitstellung meist einen hohen "Sammelaufwand" voraus, der der Produktion schneller
Ergebnisse entgegensteht - zu erwähnen ist hier der Kampf mit ungepflegten oder problem100
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fernen Statistiken oder der Aufwand, den es bedeutet, realistisch Reisezeiten für die Netze
der Verkehrssysteme zu entwickeln. Derartige Basisarbeit wird hier insbesondere auch deshalb herausgestellt, weil sie keineswegs ersetzt werden kann durch den Erwerb der heute so
verlockend angebotenen Computer-Software.
Das determinierende Gegenüber von Bedürfnissen und Einrichtungen war ursprünglich einmal ein "sehr statisches" Phänomen. Dies hat sich mit der Zwitterdeterminanten "PkwVerfügbarkeit" grundlegend verändert: Autozugriff ist heute Eintrittskarte für eine optimale
Sachstruktur-Konfiguration, dem Zeitgeist entsprechend somit auch eine sächliche Determinante; aber sie ist natürlich genauso Kenngröße der sozialen Kategorisierung. Wichtig für die
richtige Bewertung dieser maßgeblichen Eingangsgröße ist auch die Berücksichtigung der
Tatsache, dass bei dem in Deutschland erreichten Ausbaustandard der Verkehrsinfrastruktur
die Autoverfügbarkeit praktisch unmittelbar in bessere Erreichbarkeit umgesetzt werden
kann, also kaum einschränkende Regulative auf sachstruktureller Seite gegeben sind.

5.2

Mengenmäßige Erfassung der Verkehrslebensäußerungen

Eine einfache Stufe der Verkehrsmodellierung deckt den Problembereich der Abschätzung
spezifischer Werte für die Ortsveränderungen pro Bezugseinheit und Tag ab. Und in der am
Verursacher orientierten Verkehrsforschung haben sich diese Verkehrserzeugungsgrößen
als sehr gut modellierbar erwiesen: Die auf den Einzelnen in unserer Gesellschaft einwirkenden Zwangsbedingungen scheinen so stringent zu sein, dass die für einzelne Kategorien in
der Bevölkerung resultierenden Verkehrsbedarfswerte als relativ konstant ermittelt werden.
Dabei beruht diese Konstanz auf der hohen Homogenität der Lebensformen in weitentwickelten Industrieländern57. Diese Verkehrsmengenabschätzung - häufig auch unter dem Begriff "Verkehrsmobilität"58 abgehandelt - ist insgesamt durch interregional gültige Gesetzmäßigkeiten geprägt, da hier die räumlichen Bezüge in den jeweiligen Regionen kaum - oder
allenfalls am Rande - eine Rolle spielen59.

57

Vergleiche ergeben z. B. nur geringfügige Unterschiede zwischen Tagesabläufen in der Bundesrepublik und in der DDR. Untersuchungen in Entwicklungsländern zeigen dagegen, dass auf anderen
Entwicklungsstufen erheblich stärker Differenzierungen in den Tagesabläufen auftreten; vgl. hierzu
Leal, J. E., "Die Anwendbarkeit der Methodologie der verhaltensorientierten Verkehrsnachfragemodelle in Entwicklungsländern", Diss. TU Berlin, 1980.
58
Vgl. z. B. Hautzinger, H. und P. Kessel, "Mobilität im Personenverkehr", Forschung Straßenbau und
Straßenverkehrstechnik, Heft 231, Bonn, 1977.
59
Unsere Gesellschaft hat ihre Umwelt so gestaltet, dass normale Tagesabläufe in "normalen Situationen" - also z. B. in den Ballungs- und Verdichtungsräumen - praktisch immer realisiert werden können; eine gewisse Ausnahme hiervon bilden abgelegene ländliche Gebiete, die aber im Rahmen der
städtischen Verkehrsplanung keine Rolle spielen.
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Ursache der relativen Konstanz von Verkehrsbedarfswerten ist die Eigenschaft von Ortsveränderungen, bei der Realisierung übergeordneter Lebensbedürfnisse eine Mittel-zumZweck-Funktion einzunehmen; d.h. der Verkehrsbedarf steht synonym für Tätigkeitenbedarf.
Modelle für die Bestimmung des Bedarfs an Ortsveränderungen sind also umso besser, je
dichter sie an den primären Tätigkeiten orientiert sind. Der Ablauf und die Kombination dieser Tätigkeiten im Verlauf eines Tages folgt - nach bisheriger empirischer Erfahrung - relativ
stabilen Mustern. Es liegt deshalb nahe, die Analyse und Modellierung des Tagesablaufs zur
Basis der Verkehrsmengenabschätzung zu machen. Die Mehrzahl entsprechender "ganzheitlicher" Untersuchungen zielt nur auf ausgewählte Ausprägungen der Tagesabläufe wie
"zeitlicher Verlauf der Aufenthalte außerhalb der Wohnung" oder "Dauer der Teilnahme an
spezifischen Aktivitäten". Entsprechende Befunde, die teils der Zeitbudgetforschung und teils
der aktionsräumlichen Forschung zugerechnet werden können, weisen allesamt auf die überragende Bedeutung der soziodemographischen Merkmale von Personen bzw. Kategorien
hin. Nur wenig untersucht ist dagegen bisher die "innere Struktur" dieser Tagesabläufe60 mit
den vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Tätigkeiten, Zeitregelungen, Sozialregelungen und räumlichen Vorgegebenheiten sowie den letztlich innerhalb dieser Tagesabläufe
realisierten Wegen.
Unabhängig von der Tatsache, dass die Zeitbudgetforschung oder andere Ansätze der Gesellschaftswissenschaften an einer detaillierten, individuellen Beschreibung solcher Tagesabläufe interessiert sind, gelten für die hier anzustrebenden Tagesablaufbeschreibungen die
Rahmenbedingungen der angewandten Planungsdisziplin: Nach dem Kenntnisstand über die
Validität von Fahrplanerhebungen (vgl. Kap. 3) sind die verfügbaren Informationen über die
Aktivitäten bzw. Wege - je nach Bedeutung der Aktivität - von sehr unterschiedlicher Qualität.
Und der mangelnde Informationsgehalt der Aussagen für reale Einzelpersonen - eng verbunden mit dem Regelfall "Stichtagserhebung" - führt dazu, dass valide Aussagen über das
Aktivitäten- und Verkehrsverhalten nur für Kollektive von Personen (Kategorien) gemacht
werden können (vgl. Kap. 5.4). Damit verbietet sich praktisch auch, solche Kollektive etwa
durch Summation aller erhobenen Aktivitätenketten zu beschreiben - dies wäre lediglich die
unsichere Aneinanderreihung von vielen "zufälligen" Informationen, die noch dazu kaum operationalisierbar (abbildbar durch einen Algorithmus) wäre. Die für die Planung relevante
Fragestellung lautet demnach: Wie können komplexe Tagesabläufe modellmäßig so beschrieben werden, dass in einem Kompromiss zwischen theoretischem Konzept und daten60

Die übliche Tagesablauferfassung (vgl. z. B. Kutter, 1972; Untersuchungen der KONTIV) listet "tätigkeiteninduzierte" Wege auf; dies erlaubt die Bereitstellung sowohl von Tätigkeitenfolgen, aber auch
von Wegefolgen (mit Tätigkeiteninduzierung) als Basis der Analysen.
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mäßiger Machbarkeit das (resultierende) Verkehrsbild hinreichend genau abgebildet werden
kann.
Da die folgende Argumentationslinie den praktikablen Kompromiss aus Datenlage und Anwendungserfordernissen herleitet, sind zuvor einige Sachverhalte zu klären und Begriffe zu
definieren:

-

Aktivitäten - bzw. Wegeketten ("Zielzweck" = Aktivität am Ziel) können durch Kennziffernfolgen beschrieben werden - hier verwendet werden z. B. die Kennziffern 1 (Arbeit), 2
(Schule), 3 (Einkauf), 4 (Freizeit) und 5 (Rückkehr zur Wohnung).

-

Komplette Wegeketten wie für die folgenden drei Tagesabläufe

1 3 5 4 5
1 5
1 1 3 1 5 3 4 5 sind logisch konsistent; Interpretationsprobleme beim Herauslösen
von Einzelwegen sind nur dann vermeidbar, wenn die Wege mit Quell- und Zielzweck
(z. B. für den Arbeitsweg) angegeben werden.

-

Fragt man nach besonders markanten Daten innerhalb der Aneinanderreihung von
Aktivitäten/Zwecken, so ist dies die Wohnung als strategische und operative Basis aller
"Ausgänge"; solche Ausgänge (Reisen) werden von hier aus geplant und durchgeführt. In
den drei Beispieltagesabläufen treten folgende Reisen auf:
1 3 5

4 5

1 5
1 1 3 1 5

-

3 4 5

Mit diesen Definitionen treten bei den drei Beispielpersonen die folgenden fünf Reisen
bzw. Reisetypen auf:

1 5, 1 3 5, 1 1 3 1 5, 3 4 5 und 4 5 .
Da es bis heute eine gängige Praxis in der Verkehrsmodellierung ist, "anonyme" oder auch
kategoriespezifische Einzelwege (ein- oder zweifach induziert) abzubilden, sollte die Argumentation mit der Kritik hieran beginnen:
a) "Isolierte" Wege sind unlogisch, ein Hinweg bedingt immer einen Rückweg;
b) die Modellstufe Split muss auf Wegebasis zu Unstimmigkeiten führen, da ein mitgenommenes Auto normalerweise auch zurückgefahren wird;
c) bei der Verkehrsverteilung gestaltet sich ein "Randausgleich" schwieriger, da die Einzelwege immer neu begonnen werden müssen;
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d) einzelne Aktivitäten im Verlauf des Tages sind durchaus ungleichwertig - so hat z. B. die
Tätigkeit "Arbeit" für den Erwerbstätigen einen ganz anderen Stellenwert als das "Einkaufen". Es kommt hinzu, dass Angaben zu untergeordneten Aktivitäten von geringerer Validität sind, eine Tatsache, die in der (fiktiven) Kette aus "gleichberechtigten" Wegen nicht
angemessen berücksichtigt werden kann.
Quasi als "Mindestforderung" ergibt sich deshalb, grundsätzlich von Reisen auszugehen;
solche Reisen sind definiert als räumlich geschlossene Kette von Wegen, beginnend an der
Wohnung und dort endend. Jede dieser Reisen, die eine oder mehrere Aktivitäten umfassen
kann, hat im Regelfall eine Hauptaktivität, aus deren Anlass die ganze Reise überhaupt unternommen wird. Will man diese Reisen (oder Reisetypen, die Zusammensetzungen enthaltend) für den Planungsprozess operationalisieren, tritt das Problem der "Kombinationsvielfalt" zwar abgeschwächt - gegenüber den ursprünglichen Wegeketten -, aber noch immer in
zu hohem Maße auf:
Bei den Kategorien einer städtischen Population treten etwa 30 bis 60 Kombinationen von
Reisen (für jede Gruppe) auf; nur 5 dieser Kombinationen decken aber 80 % aller Tagesabläufe ab, so dass die restlichen Kombinationen sehr selten auftreten - mit den entsprechenden Konsequenzen für die statistische Sicherheit. Die Zahl der möglichen Kombinationen
von Aktivtäten (in Reisen) liegt für die gleichen Bevölkerungskategorien zwischen 40 und
220; auch hier sind aber durch maximal 10 Kombinationen 80 % aller auftretenden Reisetypen abgedeckt, d. h. die übrigen Kombinationen weisen wiederum extrem kleine Häufigkeiten auf.
Vor diesem Hintergrund sind folgende Reduktionen der Komplexität vertretbar: Die Art der
Kombinationen von Reisen im Tagesablauf scheint für die Abschätzung des Verkehrsbildes
von geringerer Bedeutung zu sein: Aufgrund der zahlreichen für die Personengruppen wirksamen Regelungen sind die Gruppen auf spezifische Hauptaktivitäten fixiert (z. B. "Arbeit"
bei den Erwerbstätigen), so dass für weitere Reisen ohnehin nur "restliche" Zeitbereiche genutzt werden können; wesentlich ist in erster Linie die Häufigkeit von Reisen. Diese Vereinfachung erscheint umso eher zulässig, als wichtige Informationen über genutzte Tageszeitbereiche durch die obligatorische Kategorienspezifität ja ohnehin über den gesamten Rechenalgorithmus erhalten bleiben, de facto also auch Informationen über die Rahmenbedingungen weiterer Reisen im Tagesablauf vorhanden sind.
Im Gegensatz zur Kombination von Reisen (die ja alle an der Wohnung beginnen und enden) hat die Kombination von Aktivitäten (und einzelnen Wegen) in einer Reise ("Reisetyp")
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entscheidende Bedeutung für die Entstehung des Verkehrsbildes: Die Verknüpfung der Aktivitäten beeinflusst den räumlichen Verlauf der Hin- und Rückreisen innerhalb der Reise und
damit auch den Verkehrsablauf. Es bietet sich also an, zur Beschreibung der Tagesabläufe
(von Kategorien) die Häufigkeit unterschiedlicher Reisetypen bei diesen Kategorien zu verwenden. Nach dem bisher - aufgrund entsprechender Analysen - Bekannten kann allerdings
auch hierbei auf eine vollständige Erfassung aller möglichen Reisetypen verzichtet werden:
Die Reduktion auf 10 Reisetypen (vgl. Tab. 14) erfasst bereits über 90 % der Wege in den
beobachteten Tagesabläufen.
Das vorgestellte Reisetypen-Muster ist ein geeignetes Instrument, um wesentliche Elemente
beim Zustandekommen von Tagesabläufen aufzuzeigen; mit einer Reduzierung komplexer
Tagesabläufe auf die wichtigsten Reisetypen trägt es wesentlichen Gesichtspunkten der Datenbeschaffenheit Rechnung. Obwohl aber das Reisetypen-Muster gegenüber dem Wegeketten-Muster schon wichtige Vereinfachungen ermöglicht, ergeben sich für die Modellierung
nach wie vor große Schwierigkeiten: Nur die ersten 3 bis 5 Reisetypen treten mit einer Häufigkeit >0,10 (das ist auch die in der Modellierung zu verwendende Wahrscheinlichkeit) auf;
die folgenden Typen sinken sehr schnell auf Häufigkeiten (besser: "Seltenheiten") unter 0,01.
Andererseits sind aber gerade diese seltenen Reisetypen für das Verkehrsbild relativ wichtig,
da sie ein Vielfaches an Wegen enthalten (Tab. 15):
Gesucht ist also ein besseres Beschreibungsmodell, das einerseits die zu kleinen Häufigkeiten vermeidet und andererseits auch die vielen Wege in seltenen Reisetypen mit berücksichtigt. Diese Fragestellung führt in der folgenden Argumentation zu einer Differenzierung in
Haupt- und Nebenaktivitäten sowie dem "Anhängen" der Nebenaktivitäten an die wichtigeren
und sicherer erfassten Hauptaktivitäten ("Reisekonzept").
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Tabelle 14:

SCHÜLER
Kategorien....
3
25
.86
45
.29
35
.10
0
.05
245 .04
225 .02
335 .02
235 .01
445 .01
15
.01
1.40
(96 %)
1.45

4
25
45
35
0
245
445
15
235
225
335

Konstruktion von "Reisetypen-Mustern" aus den 10 häufigsten Reisetypen der
Gruppen

.88
.29
.14
.04
.02
.02
.02
.02
.01
.01
1.45

(96 %)
1.51

ERWERBSTÄTIGE
Kategorien....
9
10
151)
35
0
45
115
1115
11115
335
111115
315

.442)
.17
.13
.11
.09
.07
.04
.04
.03
.03
1.15

(84 %)3)
1.374)
1) Reisetyp

NICHTERWERBSTÄTIGE
Kategorien....
1
2
35
.49 0
.42
45
.31 35
.39
0
.28 45
.19
335 .10 335 .06
15
.05 15
.02
345 .03 345 .02
3335 .02 435 .01
435 .02 3335 .01
445 .01 445 .01
3345 .01 3345 .01
1.31
1.14
(96 %)
(98 %)
1.36
1.16

15
35
0
45
335
115
135
315
25
145

11
.42
.29
.22
.11
.04
.03
.03
.02
.02
.01
1.19

(91 %)
1.31
2) Spez.

15
35
45
135
1115
0
115
145
335
315

12
.55
.18
.17
.06
.05
.05
.03
.03
.02
.02
1.17

(83 %)
1.41

13

15
35
45
0
135
145
115
1115
335
445

.062
.15
.12
.08
.05
.03
.02
.02
.01
.01
1.14

(90 %)
1.26

Häufigkeit der Reisetypen

14

15
35
45
135
0
335
145
25
115
1335

.48
.23
.17
.12
.06
.04
.03
.02
.02
.02
1.18

(82 %)
1.44
3) Anteil

15

15
35
45
135
0
335
25
145
1315
315

.52
.26
.14
.13
.07
.03
.03
.02
.01
.01
1.23

(89 %)
1.38

21
35
45
0
335
3335
15
345
445
435
135

(94 %)
1.52

16

15
35
45
135
0
25
335
145
1335
315

.56
.22
.12
.11
.07
.06
.03
.02
.01
.01
1.21

(92 %)
1.32

22
35
45
0
335
3335
345
25
435
15
445

.74
.29
.15
.13
.03
.02
.02
.02
.02
.01
1.43

(96 %)
1.50

17

15
35
135
45
0
25
145
335
1335
315

.54
.19
.12
.11
.09
.04
.03
.02
.02
.01
1.16

(91 %)
1.28

15
35
45
0
135
25
1115
145
115
335

23
35
0
45
335
15
345
3332
435
445
25

4)

.61
.25
.19
.11
.03
.03
.02
.02
.02
.01
1.27

(96%)
1.32

18
.63
.19
.15
.08
.04
.03
.03
.02
.02
.02
1.20

(90 %)
1.34

der 10 Reisetypen an allen Reisetypen einer Gruppe

.69
.30
.18
.14
.03
.03
.03
.02
.02
.01
1.44

19

15
35
45
0
25
135
335
1115
145
115

.60
.14
.12
.12
.06
.03
.02
.01
.01
.01
1.13

(93 %)
1.21

15
35
0
45
135
335
145
435
1335
115

24
35
0
45
335
15
345
3335
435
445
25

.51
.34
.16
.09
.03
.02
.02
.01
.01
.01
1.19

(97 %)
1.22

20
.57
.32
.11
.10
.10
.03
.02
.01
.01
.01
1.27

(93 %)
1.36

15
35
0
45
135
335
145
25
345
1335

.61
.25
.11
.08
.08
.04
.01
.01
.01
.01
1.21

(95 %)
1.27

Summe aller Reisetypen-Häufigkeiten

GRUPPENBEZEICHNUNGEN
Deutsche (ohne Studenten)
13=w. Ang./Beamte mit Pkw
1=Rentner mit Pkw
9=Selbstst./Mith. mit Pkw
2=Rentner ohne Pkw 10=Selbstst./Mith. ohne Pkw
14=w. "/" mit FS . Pkw i. HH
3=Schüler 6-11 J.
11=Ang./Beamte mit Pkw
15=w. "/" ohne FS mit Pkw i.HH
4=Schüler 12-18 J.
12=Ang./Beamte ohne Pkw
16=w. "/" ohne Pkw im HH

Tabelle 15:

17=Arbeiter mit Pkw
18=Arbeiter ohne Pkw
19=w. Arbeiter mit Pkw
20=w. Arbeiter ohne Pkw

21=Hausfrauen mit Pkw
22=" mit FS mit Pkw i. HH
23=" ohne FS mit Pkw i.HH
24=" ohne Pkw im HH

Struktur des Reisetypen-Musters bei der Gruppe der Selbstständigen (mit
Pkw)

Häufigkeit der
Reisetypen
> 0,10
< 0,10 u. > 0,005
< 0,005

Anzahl der
Reisetypen
4
16
40

% der Reisen
59,7
33,2
7,1

% der Wege
41,5
45,6
12,9

Wege/Reise
2,0
4,0
5,2

Die verschiedenen Kategorien sind auf unterschiedliche Hauptaktivitäten fixiert. Diese
Hauptaktivitäten werden von den Personen der Kategorien mit großer Häufigkeit durchge-
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führt, d. h. ihre Simulation ist mit hoher statistischer Sicherheit61 möglich. Das Konzept dieser
Analyse bestimmt die Hauptaktivität einer Reise und ordnet andere Aktivitäten der Hauptaktivität unter. Die Hauptaktivität bestimmt den generellen Verlauf der Reise, also über Zielwahl
und Split für die Hauptaktivität auch die Ausgangsbedingungen für die Durchführung möglicher Nebenaktivitäten. Für die Definition dieser Hauptaktivität und die Auswertung der ursprünglichen Wegeketten müssen einige Annahmen getroffen werden:

-

Die "Wichtigkeit" der Aktivitäten in einer Reise ergibt sich aus der Rangfolge "Arbeit Schule - Einkauf - Freizeit".

-

In allen Wegen einer Reise wird zunächst nach dem Fahrzeugverkehr gesucht; dabei
wird dem ÖPNV gegenüber dem IV Vorrang eingeräumt und auf diese Weise das "Reiseverkehrsmittel" bestimmt.

-

Die Hauptaktivität bestimmt auch das Hauptziel der Reise und damit auch über das potentielle Aktionsfeld für Nebenaktivitäten.

Diese - vorläufige - Reduktion der Reisen auf Hauptaktivitäten bzw. auf einfache Reisen hat
den entscheidenden Vorteil, dass nahezu alle Reisetypen - also auch Wegeketten mit vielen
Einzelaktivitäten - in dieser reduzierten Form erfasst werden können. Es verbleibt nun die
Aufgabe, auch die in den Reisen auftretenden Nebenaktivitäten so zu erfassen, dass sie in
der Verkehrsmodellierung hinreichend vollständig abgebildet werden können.
Untersucht man die Vielzahl komplexer "Reisetypen", so fällt auf, dass die beobachteten
Wege- oder Aktivitätenketten nach relativ einfachen Regeln zusammengesetzt sind (vgl.
hierzu Abb. 29):

-

Besonders lange Ketten (komplexe Reisen) entstehen häufig durch Aneinanderreihung
der gleichen Hauptaktivität; bei der Aktivität "Arbeit" haben wir es hier mit dienstlichen
Erledigungen zu tun (z. B. wechselnde Arbeitsplätze), beim Einkaufen sind dies aneinandergereihte Besuche in verschiedenen Geschäften.

-

Wird eine untergeordnete Aktivität eingegrenzt durch die Hauptaktivität (z. B. in der
Folge 1 - 3 - 1 - 4 - 5), so handelt es sich hierbei um eine zwischengeschaltete Erledigung, beispielsweise den Lokalbesuch in der Mittagspause oder die Erledigung während der Dienstzeit.

61

Außerdem zeigt der hohe Anteil an "einfachen Reisen", dass die Tagesabläufe eher in Richtung auf
diese 2-Wege-Reisen - also mit nur einer Hauptaktivität - verfälscht sind; dies bedeutet andererseits
aber auch, dass die Befragten diese subjektiv "wichtigen" Aktivitäten mit höherer Gewissenhaftigkeit
aufführen und wir bei ihnen von höherer Validität ausgehen können.
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-

Erledigungen auf dem Hinweg zu einer Hauptaktivität können als Vorschalten eingeordnet werden.

-

Erledigungen auf dem Rückweg von einer Hauptaktivität umfassen als Nachschalten
beispielsweise die recht häufigen Einkäufe auf dem Nachhauseweg von der Arbeit.

Eine REISE (von der Wohnung, zur Wohnung zurück) kann aus den folgenden Aktivitäten
zusammengesetzt sein:

E

E

"ZWISCHENSCHALTEN"

"VORSCHALTEN"

E

A1

"MEHRFACHE HAKT"

Wo

A2
A3
"NACHSCHALTEN"

F

E

Sämtliche Aktivitäten werden nach dem verwendeten "REISEKONZEPT" auf die
Hauptaktivität ARBEIT (A1) bezogen und im Modell in % der HAKT angegeben.
Für die Kategorie der "männl. Angest./Beamten mit Pkw" ergeben sich z. B. die
folgenden % für NAKT, bezogen auf die HAKT ARBEIT:
Mehrfache HAKT

40 %

Zwischenaktivität

Einkauf
Freizeit

4%
1%

5%

Vorschalten

Einkauf
Freizeit

8%
1%

9%

Nachschalten

Einkauf
Freizeit

18 %
7%

25 %

d. h. die tägliche Arbeit erzeugt in ihrer Folge rund 80 % weitere Aktivitäten

Abbildung 29: Schema zur Zusammensetzung der Reisen nach dem Reisekonzept
Die relativ hohe Anzahl von Kombinationen (von Aktivitäten) innerhalb der Reisen kann also
- und das ist entscheidend im Rahmen der Modellierung - auf vier wesentliche Bildungsgesetze zurückgeführt werden und die ungleich höhere Anzahl von Kombinationen entsteht
lediglich durch Kombination dieser Bildungsgesetze auf unterschiedliche Art.
Mit den Kombinationsregeln
108

5 – Wichtigste Grundregeln der Konstruktion von Verkehrsmodellen

-

mehrfache Hauptaktivität,

-

Zwischenschalten,

-

Vor- und Nachschalten sowie

-

mehrfaches Vor-/Nachschalten

wird es möglich, unter Berücksichtigung der gruppenspezifischen Hauptaktivitäten und der
jeweils möglichen Nebenaktivitäten (die sich praktisch auf "Einkauf" und "Freizeit" reduzieren) nahezu alle Reisetypen des Musters zu erfassen (vgl. Tab. 16). Damit wird gegenüber
dem auf ausgewählte Typen reduzierten Reisetypen-Muster eine erheblich vollständigere
Erfassung von Verkehrsvorgängen erreicht.
Tabelle 16:

Gegenüberstellung der Gesamtzahl aller Wege und der mit dem "Reisekonzept" erfassten Wege in den Tagesabläufen der Gruppen

Gruppe
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Anzahl
der Wege
319
2767
1218
1053
872
378
2768
892
1132
558
605
1326
1137
803
439
460
153
251
663
846

Anzahl
der Musterwege
298
2659
1168
1028
805
363
2644
855
1065
532
552
1233
1106
750
433
457
140
217
625
792

Anteil der Musterwege
an der Anzahl der Wege
[%]
93,5
96,1
95,9
97,7
92,2
95,9
95,5
95,9
94,1
95,5
91,3
93,0
97,3
93,3
98,8
99,5
92,1
86,4
94,2
93,7

GRUPPENBEZEICHNUNGEN
Deutsche (ohne Studenten)
1=Rentner mit Pkw

9=Selbstst./Mith. mit Pkw

13=w. Ang./Beamte mit Pkw

2=Rentner ohne Pkw 10=Selbstst./Mith. ohne Pkw 14=w. "/" mit FS . Pkw i. HH

17=Arbeiter mit Pkw

21=Hausfrauen mit Pkw

18=Arbeiter ohne Pkw

22=" mit FS mit Pkw i. HH

3=Schüler 6-11 J.

11=Ang./Beamte mit Pkw

15=w. "/" ohne FS mit Pkw i.HH 19=w. Arbeiter mit Pkw

4=Schüler 12-18 J.

12=Ang./Beamte ohne Pkw

16=w. "/" ohne Pkw im HH

23=" ohne FS mit Pkw i.HH

20=w. Arbeiter ohne Pkw 24=" ohne Pkw im HH
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Das auf diesen Überlegungen aufbauende Grundprinzip zur Mengenabschätzung im Rahmen der Modellkette enthält folgende wesentliche Punkte:

-

Der Tagesablauf der Personenkategorien enthält maximal zwei bis drei Hauptaktivitäten62, die jeweils den Hauptanlass von zugehörigen Reisen bilden; für diese Hauptaktivitäten treten - bei gruppenspezifischer Betrachtung - große Häufigkeiten auf, die eine sichere Modellierung ermöglichen.

-

Anders als bei der früher vorgeschlagenen Reduktion der Reisen auf sogenannte "2Wege-Reisen" (vgl. Kutter, 1972) werden nunmehr aber diese einfachen Reisen
durch Nebenaktivitäten ergänzt, die den Hauptaktivitäten nach den oben skizzierten
Bildungsgesetzen "zugeschaltet" werden.

Aufbauend auf diesen empirischen Befunden, ergibt sich das Prinzip der Mengenabschätzung des Verkehrs in Abb. 30. Für die einzelnen Personengruppen wird über das Grundmuster (Angaben über die Häufigkeit der gruppenspezifischen Hauptaktivitäten) die Zahl der
Hauptaktivitäten bestimmt. Für diese Hauptaktivitäten wird eine Lokalisierung ("SplitZielwahl") vorgenommen, die das bei der Reise benutzte Verkehrsmittel und das Hauptziel
der Reise festlegt. Alle Nebenaktivitäten werden anschließend bezogen auf die Hauptaktivität ermittelt; das bedeutet unter anderem auch, dass auf die Informationen über die Lage des
Hauptziels zurückgegriffen werden kann. Der wesentliche Vorteil dieser Differenzierung in
Grundmuster und komplexes Muster liegt in der Sicherstellung relativ hoher Häufigkeiten bei
den Hauptaktivitäten; dies gewährleistet eine höhere statistische Sicherheit bei den für die
Verkehrsverflechtungen ausschlaggebenden Split- und Zielwahl-Operationen.

62

So kommen bei den Hausfrauen und Rentnern nur "Einkauf" oder "Freizeit" in Betracht; bei Erwerbstätigen und Schülern kommt die Hauptaktivität "Arbeit" bzw. "Schule" hinzu.
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(Sim ulation)
GRUNDM
G
RUNDM
USTER
U ST ER
Angaben über
H auptaktivitäte n

M uster für die
V erknüpfung der
T ätigkeiten im
T agesablauf w erden zerlegt in...

Zahl der H Akt
bestim m en

Lokalisierung der
H A kt m it VM

KO M PLEX. M USTER
A ngabe n über
N ebenaktivitäten

Zahl und Lage der
N A kt bestim m en
b
i

Abbildung 30: Schema zur Verkehrsmengenabschätzung mit Differenzierung in die Bereiche
Haupt- und Nebenaktivitäten
Eingang in die Modellrechnung finden - aufbauend auf den obigen Überlegungen - die
"Grundmuster für die Hauptaktivitäten" (vgl. Tab. 17) sowie die "komplexen Muster für die
Nebenaktivitäten". Beide Muster sind auf der Grundlage der Tagesablaufinformationen spezifisch für die Gruppen zu bestimmen. Eine Wahrscheinlichkeit 0,40 bedeutet z. B. "40 % der
Personen der Kategorie führen eine entsprechende Hauptaktivität durch"; darauf aufbauend,
werden bei den Nebenaktivitäten spezifisch für die Hauptaktivitäten die Nebenaktivitäten
abgeschätzt (WA = 0,10 bedeutet hier z. B. "bei 10 % der Hauptaktivitäten wird eine entsprechende Nebenaktivität durchgeführt").
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Tabelle 17:

Beispiele für das gruppenspezifische Grundmuster

Gruppe 1

Zweck
1
Hauptakt.
alle Wege 0,08
Gruppe 2 Zweck
1
Hauptakt.
alle Wege 0,03
Gruppe 9 Zweck
1
Hauptakt.
0,96
alle Wege 1,85
Gruppe 10 Zweck
1
Hauptakt.
0,63
alle Wege 0,77
Gruppe
Zweck
1
11
Hauptakt.
0,93
alle Wege 1,35
Gruppe 12 Zweck
1
Hauptakt.
0,85
alle Wege 1,01
Gruppe 17 Zweck
1
Hauptakt.
0,84
alle Wege 1,11
Gruppe 18 Zweck
1
Hauptakt.
0,69
alle Wege 0,76
Gruppe 24 Zweck
1
Hauptakt.
alle Wege 0,05
*) Anteil der Immobilen (keine Wege)

2
0,0
2
0,00
2
0,00
2
0,04
2
0,03
2
0,02
2
0,04
2
0,08
2
0,01

3
0,71
0,88
3
0,54
0,64
3
0,25
0,47
3
0,30
0,51
3
0,25
0,54
3
0,19
0,39
3
0,28
0,43
3
0,20
0,32
3
0,71
0,91

4
0,38
0,46
4
0,22
0,29
4
0,12
0,24
4
0,11
0,20
4
0,21
0,38
4
0,14
0,30
4
0,16
0,29
4
0,13
0,20
4
0,15
0,23

0*)
0,28
0
0,41
0
0,15
0
0,23
0
0,06
0
0,07
0
0,08
0
0,13
0
0,34
-

Personen =
Summe =
Summe =
Personen =
Summe =
Summe =
Personen =
Summe =
Summe =
Personen =
Summe =
Summe =
Personen =
Summe =
Summe =
Personen =
Summe =
Summe =
Personen =
Summe =
Summe =
Personen =
Summe =
Summe =
Personen =
Summe =
Summe =

225
1,09
1,42
2906
0,75
0,95
341
1,33
2,56
249
1,04
1,52
1200
1,39
2,31
520
1.18
1,72
608
1,28
1,87
592
1,02
1,36
705
0,86
1,20

GRUPPENBEZEICHNUNGEN
Deutsche (ohne Studenten)
1=Rentner mit Pkw
9=Selbstst./Mith. mit Pkw
2=Rentner ohne Pkw 10=Selbstst./Mith. ohne Pkw
3=Schüler 6-11 J.
11=Ang./Beamte mit Pkw
4=Schüler 12-18 J.
12=Ang./Beamte ohne Pkw

13=w. Ang./Beamte mit Pkw
14=w. "/" mit FS . Pkw i. HH
15=w. "/" ohne FS mit Pkw i.HH
16=w. "/" ohne Pkw im HH

17=Arbeiter mit Pkw
18=Arbeiter ohne Pkw
19=w. Arbeiter mit Pkw
20=w. Arbeiter ohne Pkw

21=Hausfrauen mit Pkw
22=" mit FS mit Pkw i. HH
23=" ohne FS mit Pkw i.HH
24=" ohne Pkw im HH

Einen Gesamteindruck von der Komplexität der Reisen mit dem Hauptzweck Arbeit vermittelt
der Vergleich der Gruppen untereinander (vgl. Tab. 18) unter Berücksichtigung einiger Nebenaktivitäten: Als Maß für die Flexibilität der Regelungen am Arbeitsplatz kann der Anteil
der multiplen Hauptaktivitäten gewertet werden. Mit 0,87 liegt dieser Wert für Selbstständige
doppelt so hoch wie bei den männlichen Angestellten/Beamten. Der Vergleich der Untergruppen (mit/ohne Pkw) zeigt, dass der Pkw letztlich auch ein Indikator für die Freizügigkeit
am Arbeitsplatz ist. Bei den Zahlenwerten zum nachgeschalteten Einkauf zeigt sich einmal
mehr die deutliche Rollentrennung der Geschlechter. Frauen führen im Anschluss an ihre
Arbeit mehr als doppelt so viele Einkäufe durch wie die vergleichbaren Männer.
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Tabelle 18:
Gruppe
9
11
12
13
16
17
18
19
20

Häufigkeit für mehrfache Hauptaktivitäten und nachgeschaltetes Einkaufen bei
der "Arbeitsreise" ausgewählter Bevölkerungsgruppen
Mehrf. HAkt
.868
.429
.121
.201
.029
.245
.101
.047
.005

9=Selbstst./Mith. mit Pkw
10=Selbstst./Mith. ohne Pkw
11=Ang./Beamte mit Pkw
12=Ang./Beamte ohne Pkw

5.3

Nachgesch. Einkauf
.049
.126
.115
.200
.240
.079
.061
.225
.117

13=w. Ang./Beamte mit Pkw

17=Arbeiter mit Pkw
18=Arbeiter ohne Pkw
14=w. "/" mit FS . Pkw i. HH
19=w. Arbeiter mit Pkw
15=w. "/" ohne FS mit Pkw i.HH
20=w. Arbeiter ohne Pkw
16=w. "/" ohne Pkw im HH

Angemessene Abbildung des "Distanzverhaltens"

Versucht man, den Ort der Tätigkeit - vermittels Modell - zu lokalisieren, so wird ein "einfaches" Grundbedürfnis konfrontiert mit einer Fülle von Randbedingungen, die bei seiner tatsächlichen Durchführung beachtet werden müssen: Für die Realisierung der Erwerbsnotwendigkeit steht dem Individuum ein regionaler Arbeitsmarkt mit bestimmten Merkmalen zur
Verfügung, das Individuum hat spezifische Möglichkeiten, die auftretenden Distanzen zu
überwinden, zeitliche Regelungen und daraus resultierende "Zeitreste" bestimmen die Möglichkeiten, andere Aktivitäten durchzuführen. Auch dieses komplexere Reagieren auf Distanzen63 ist maßgeblich von personenbezogenen Komponenten geprägt. Anders als bei der
Entstehung von Tätigkeiten spielen allerdings neben sozialen und zeitlichen Determinanten
hier die räumlichen Determinanten in ihrer ganzen Vielfalt eine maßgebende Rolle. Es zeigt
sich insbesondere, dass Distanzverhalten bei allen Teilentscheidungen der Verkehrsentstehung wirksam ist, so dass über dieses Distanzverhalten alle Teilschritte (im Modell) miteinander gekoppelt sind; dies betrifft in ganz besonderem Maße die Teilschritte für "Zielwahl"
und "Aufteilung", die sich unmittelbar bedingen und beeinflussen.
Betrachtet man die in einer Stadt gegebenen Verkehrsverflechtungen (mit allen Verkehrssystemen), so führt die personenbezogene Analyse der gemessenen Reaktionen auf Entfernungen (vgl. hierzu Kutter, 1973) zu einer eindrucksvollen Differenzierung der Bevölkerung in
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Kategorien mit unterschiedlichen Entfernungsempfindlichkeiten; vgl. hierzu Abb. 3164: Schüler sind entfernungsempfindlicher als Erwerbstätige; bei den Erwerbstätigen bestehen große
Unterschiede zwischen Gruppen, die sich nach sozialer Stellung bzw. Einkommen unterscheiden.
Wesentliche Ursache der unterschiedlichen Reaktion auf räumliche Distanzen ist die differenzierte Erreichbarkeit der Einrichtungen (an denen die einzelnen Tätigkeiten durchgeführt
werden können) für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen: Sind die Einrichtungen leicht d. h. mit wenig Zeit- und Kostenaufwand - erreichbar, kann der Verkehrsteilnehmer unter
einer Vielzahl von Einrichtungen auswählen, er ist weniger entfernungsempfindlich; sind die
Einrichtungen dagegen nur mit hohem Zeitaufwand erreichbar, bevorzugt der Verkehrsteilnehmer Einrichtungen in der Nähe, er ist stark entfernungsempfindlich. Die Erreichbarkeit
der Einrichtungen wiederum entsteht erst durch das Zusammenwirken mehrerer Komponenten:

-

Aufgrund der speziellen Ausprägung städtischer Flächennutzungsstrukturen existiert für
jede Art von Einrichtungen (bezogen auf die jeweiligen Wohnstandorte) eine spezielle Erreichbarkeit; Schulen sind relativ homogen über die Stadtfläche verteilt, Arbeitsstätten
des tertiären Bereiches bevorzugen die Innenstadt und Industriebetriebe sind an speziellen Standorten in Randlage angesiedelt.

-

Für den einzelnen Verkehrsteilnehmer ist als Maß für die Erreichbarkeit nicht allein die
objektive räumliche Entfernung maßgebend, sondern der Aufwand, der speziell für ihn
aufgrund seiner subjektiven (besser: subjektbezogenen) Situation beim Erreichen der
Einrichtung entsteht. Da alle bisherigen Untersuchungen darauf hindeuten, dass als Aufwand insbesondere der Zeitbedarf (zum Erreichen einer Einrichtung) gewertet wird, erlangt die Geschwindigkeit der notwendigen Entfernungsüberwindung bei der "subjektiven
Wertung" objektiver Entfernungen eine entscheidende Bedeutung.

63

Die Existenz einer "Empfindlichkeit gegen Entfernungen" ist spätestens seit Lills "Reisegesetz" also am Ende des 19. Jahrhunderts - bekannt.
64
Vgl. Holzapfel, 1981.
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Ni Intensität der Nutzung von Einrichtungen
1

10
9

Kategorien:
1: Grund/Hauptschüler
2: Arbeiter > 45 weiblich
3: Arbeiter > 45 männlich
4: Beamte 25-34 männlich
5: Angestellte 25-34 männlich

8
7

2

6
5
4

3

3
2
1

4
5
1

2

3

4

5

6

7

km

Entfernung vom Wohnstandort

Abbildung 31: Intensität der Nutzung der Gelegenheiten im Berufs- und Ausbildungsverkehr
verschiedener Kategorien von Personen
Damit ist das "Verhalten gegenüber Distanzen" - über die subjektbezogenen Erreichbarkeiten - maßgebend bestimmt durch den individuellen Zugang zu den Transportsystemen.
Die freie Verfügung über einen Pkw ermöglicht dem Verkehrsteilnehmer hohe Geschwindigkeiten und damit überdurchschnittliche Erreichbarkeiten; demgegenüber müssen die "captive
riders" ihr Ziele mit dem ÖPNV erreichen und haben deshalb eine vergleichsweise schlechtere Erreichbarkeit. Diese Sachlage wird weiter verkompliziert, weil in der Verkehrsrealität eine
Verkehrsaufteilung (Modal-Split) praktiziert wird, die als Mischform zwischen den beiden Extremen mot. IV und ÖPNV unter Beachtung weiterer momentaner Randbedingungen - wie
Verfügbarkeit (des Autos) im Tagesablauf, Einbindung in den Haushalt, ÖPNVBedienungsqualität, Einstellung zum Verkehr etc. - zustande kommt.
Die Verkehrsaufteilung erhält damit eine außergewöhnliche Schlüsselposition bei der Verkehrsabbildung: Sie ist zwar einerseits das Ergebnis eines komplexen Verkehrsentstehungsprozesses, beeinflusst aber andererseits als Eingangsbedingung die Vorgänge
in anderen Entscheidungsprozessen. Durch diesen Sachverhalt ergibt sich für den Verkehrsmodellierer die Forderung nach enger Verzahnung von Zielwahl und Split. Wenn dann
trotzdem aus Erfordernissen der praktischen Modellierung Split und Zielwahl als in sich geschlossene Arbeitsschritte behandelt werden, so befindet sich der Modellbauer insbesondere
bezüglich der Reihenfolge der Schritte in einem Konflikt:
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-

Die Zielwahl muss auf die "subjektiven" Erreichbarkeiten zurückgreifen, da nur diese die
tatsächliche Situation der Individuen einigermaßen realistisch widerspiegeln; zur Berechnung dieser Erreichbarkeiten ist eine Information über die Verkehrsaufteilung unverzichtbar.

-

Eine realitätsbezogene Verkehrsaufteilung (Modal-Split) erfordert als unabhängige Variablen Größen, die die Entfernung der Ortsveränderungen und ggf. sogar Angaben zu
den genauen Beziehungen und deren Verbindungsqualitäten beinhalten; diese Angaben
wiederum sind nur verfügbar, wenn vorher die Zielwahl durchgeführt wurde, also die
Quelle-Ziel-Beziehungen bekannt sind.

Weitere logische (und planungsspezifische) Probleme ergeben sich mit der Art des (räumlichen) Bezugssystems für die Zielwahl. Da es bei dieser Stufe im Entscheidungsprozess um
die "Verortung" von Verkehrsverflechtungen geht, sind Raum bzw. Entfernung eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Weil diese Zielwahl aber maßgeblich von individuellen (und damit
zeitlich veränderlichen) Erreichbarkeiten abhängt, ergeben sich bei Verwendung von "Nutzungsintensitäten"65 über der Raumdistanz (z. B. Luftlinienentfernung) erhebliche Probleme
der Übertragbarkeit auf einen Prognosezeitraum: Die Unterschiede in der Nutzungsintensität
(bzw. der Entfernungsempfindlichkeit) resultieren zum Analysezeitpunkt aus dem stark differierenden Transportsystemzugriff der einzelnen Gruppen. Der entscheidende Nachteil der
entfernungsabhängigen Nutzungsfunktionen ist in ihrer auf den Status quo beim Verkehrssystemzugriff beschränkte Gültigkeit zu sehen: Entfernungsfunktionen werden einerseits
unabhängig von der Verkehrsaufteilung ermittelt, kommen aber de facto aufgrund einer
(nicht beachteten) Verkehrsaufteilung zustande; ändert sich der Verkehrssystemzugriff einer
Gruppe, muss sich aus Plausibilitätsgründen auch das (entfernungsabhängige) Nutzungsverhalten ändern66.
Bezieht man die im Verlauf von 25 Jahren immer wieder bestätigten Erkenntnisse über die
hohe (zeitliche) Stabilität von Reaktionen auf Zeitdistanzen67 in diese Prognoseproblematik
mit ein, so liegt es geradezu auf der Hand, statt der Raumdistanz die Zeitdistanz als Abszisse von Nutzungsintensitäten zu verwenden. Eine solche Formulierung von universellen Distanzfunktionen (zeitdistanzabhängig) hat allerdings für die gesamte Modellsimulation, insbe-

65

Vgl. die Entwicklung des entsprechenden theoretischen Konzepts bei Kutter, 1973.
Diese Hypothesen wurden vor mehr als 20 Jahren aufbauend auf "logischer Deduktion" aufgestellt;
diese Behauptungen wurden inzwischen eindrucksvoll bestätigt, weil im Alltagsverhalten die aktivitätenspezifischen Entfernungen laufend angestiegen sind, während der hierfür verbrauchte Zeitaufwand
relativ konstant geblieben ist.
67
Erste Hinweise hierzu findet man bei Zahavi, 1974 (Travel Time Budget and Mobility in Urban Areas), sowie bei Heinze, 1979 (Verkehr schafft Verkehr).
66
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sondere aber für die Konzeption eines Verkehrsaufteilungsmodells weitreichende Konsequenzen. Sie betreffen sowohl die "Lage" der Aufteilungsrechnungen, wie auch die Art der
Verkehrsaufteilung: a) Um individuelle Erreichbarkeiten bestimmen zu können, wird eine
Verkehrsaufteilung im Vorlauf zur Zielwahl erforderlich; b) die Umsetzung von Zeitdistanzen
(als Ergebnis der zeitabhängigen Zielwahl) in konkrete räumliche Distanzen erfordert gleichfalls eine Umrechnung über einen zeitabhängigen Split. Split-Anteile müssen also zeitabhängig ermittelt und verarbeitet werden, um einerseits Erreichbarkeiten mit unterschiedlichen
Transportsystemen vergleichbar zu machen und um andererseits abstrakte zeitbezogene
Größen wieder in raumbezogene Größen zu transformieren68.
Die hier skizzierten Kriterien zur Zeitabhängigkeit der Zielwahl und zur Art der Lage der Verkehrsaufteilung determinieren eine bestimmte Modellstruktur für den Bereich der "SplitZielwahl" (vgl. hierzu Abb. 32):

68

Durch Einführung des Zeitbezuges werden konkrete Raumbeziehungen aus dem Aufteilungsalgorithmus eliminiert, d. h. der zeitabhängige Split ist de facto ein "trip-end-split". Ein "trip-end-split" der eigentlich "trip-origin-split" heißen müsste - ist notwendigerweise quellbezogen. Prinzipiell sind in
diesem quellbezogenen zeitabhängigen Split die Bedienungsqualitäten insofern enthalten, als ja jede
Zelle erst entsprechend ihrer konkreten Verkehrsmittel-Erreichbarkeit in eine bestimmte Zeitklasse
eingeordnet wird. Trotzdem ist der analytisch ermittelte, zeitabhängige Split eine durchweg statische
Größe, da er zustande kommt aufgrund einer bestimmten Konstellation bei den in den jeweiligen Zeitklassen eingeordneten Zielzellen.
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t-Matrix (VM)
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t-abh. SPLIT,
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t-abh. GEL.-VERTEILUNGEN

spez. GEL.-VERTEIL. (VM)
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Zielwahl t-abhängig
e-Funkt. f. NUTZ.

t-abh. AKTIVITÄTEN
Zielwahl, Lokalisierung
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d-abh. VM-AKTIVITÄTEN
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Fijm = Matrix (Summenbildung)
neuer t-abhäng. SPLIT

Abbildung 32: "Split-Zielwahl" im Rahmen eines Iterationsprozesses

-

Basisgröße für die zeitabhängige Verteilung der Aktivitäten sind die "subjektiven" Verteilungen der Gelegenheiten; sie werden aus verkehrsmittelspezifischen Gelegenheitenverteilungen über den zeitabhängigen Split ermittelt.

-

Die Verteilung der Gesamtzahl aller Aktivitäten (ermittelt im Bereich "Mengenschätzung")
erfolgt anhand von Werten für die Nutzung, die sich aus einer Multiplikation der relativen
Häufigkeit von Gelegenheiten mit der jeweiligen Nutzungsintensität ergeben.

-

Eine weitere Anwendung des zeitabhängigen Split transformiert zeitabhängige Aktivitäten
in entfernungsabhängige "Verkehrsmittel-Aktivitäten", die

-

in einem abschließenden Schritt - proportional zur Attraktivität der Zellen - auf die Flächeneinheiten in den jeweiligen Entfernungszonen verteilt werden müssen.

Die skizzierte Split-Zielwahl muss in ihrem ersten Rechenlauf mit den oben beschriebenen
empirischen und mehr oder weniger globalen Split-Werten operieren. Darüber hinaus be-
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steht aber die Möglichkeit, die verwendeten Split-Werte iterativ zu verbessern und in wiederholte Durchläufe des Modellbereichs Split-Zielwahl einzubringen:

-

Nach einem ersten Durchlauf der Split-Zielwahl sind die räumlichen Verkehrsbeziehungen in erster Näherung bekannt; unter Vernachlässigung der Verkehrsmittel
kann daraus eine Fij-Matrix erstellt werden.

-

Für die einzelnen Fij-Beziehungen sind die Bedienungsqualitäten - z. B. als Reisezeitverhältnis tÖPNV / tIV - bekannt; es ist also möglich, die Verkehrsaufteilung im Einzelfall über
einen bedienungsspezifischen Aufteilungsalgorithmus zu bestimmen (vgl. hierzu die Ergebnisse einer entsprechenden Analyse in Tab. 19).

-

Unter Einbeziehung eines bedienungsspezifischen Aufteilungsalgorithmus kann auf der
Grundlage der ermitteltenFijm-Matrix wiederum ein neuer zeitabhängiger Split bestimmt
werden.

-

Der verbesserte - im Rahmen der Modellsimulation ermittelte - Split wird in den jeweils
folgenden Durchläufen der Split-Zielwahl verwendet; dabei ist die Zahl der Iterationen sicherlich abhängig von Rechenaufwand einerseits und der erwünschten Annäherung an
vorgegebene Kontrollgrößen andererseits.

Details der genauen Ausgestaltung dieser groben Modellstruktur können selbstverständlich
Gegenstand von Diskussionen und Weiterentwicklungen sein. In diesem Zusammenhang
liegt es beispielsweie nahe, den "bedienungsabhängigen Modal-Split" (vgl. Tab. 19) zu funktionalisieren (z. B. "logit-Ansatz") und hierbei weitere Kenngrößen einzubeziehen. In ähnlicher Weise Gegenstand der Diskussion sollte die Eingangsstufe des "trip-origin-split" sein,
die die Aufgabe hat, den Gelegenheiten-Raum in eine auf die Individuen bezogene "Gelegenheiten-Zeit-Struktur" (individuelle Erreichbarkeiten) zu transformieren; hierzu bieten sich
folgende Überlegungen und Vereinfachungen an:
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Tabelle 19: Verkehrsaufteilung in Abhängigkeit von Kenngrößen der Bedienungsqualität im
ÖPNV
Gruppe: männl. Angestellte/Beamte mit Pkw, Berliner Außenbezirke als Wohnstandort
tiv*
(min)
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

QÖV < 2,25
IV
78
75
59
66
82

ÖV
% 22
25
41
34
18

2,25 < QÖV < 2,75
VI
% 90
76
82
80
-

2,75 < QÖV < 3,5

QÖV > 3,5

ÖV

IV

ÖV

IV

ÖV

10
24
18
20
-

90
83
85
90
-

10
17
15
10
-

90
88
93
-

10
12
7
-

**

*) Gesamtreisezeit bei Benutzung der jeweiligen Verkehrsmittel
**) keine Werte vorhanden

Zielwahl ist bestimmt durch die individuelle Erreichbarkeit des Spektrums an Einrichtungen.
Entscheidend hierbei ist die "für das Individuum maßgebliche Erreichbarkeit", und hierbei
ergibt sich die Frage, welche Verkehrsmittel tatsächlich für die subjektive Einordnung der
zeitlichen Erreichbarkeit maßgebend sind. Selbstverständlich besteht aufgrund der detaillierten Kenntnis der realen Verkehrsmittelnutzung (insbesondere natürlich für den Istzustand)
die Möglichkeit, eine subjektive Sachstruktur - ermittelt unter Einbeziehung aller Verkehrsmittel - zu konstruieren; diese Variante wurde in den ersten Versionen des "BerlinModells" auch gewählt. Vermutlich wird aber die Einschätzung der "zeitlichen GelegenheitenMöglichkeiten" durch die Akteure bereits hinreichend genau wiedergegeben, wenn lediglich
nach den beiden Kategorien "Auto-Erreichbarkeit" und "Erreichbarkeit im ÖPNV" unterschieden wird. Argumentativ gestützt wird diese Arbeitshypothese durch den Befund, dass ÖPNVErreichbarkeit im Nahbereich sich aufgrund der hier besonderen Bedeutung von Zugangs(fuß)wegen und Wartezeiten kaum von der "Eigenfortbewegung" unterscheidet.
Das zweistufige Konzept der Aktivitätenabbildung - erläutert in Kap. 5.2 - nimmt ganz besonders auf Gesichtspunkte der (bei den Aktivitäten nach "Wichtigkeit") differierenden
Datenqualität Rücksicht: Sichere Angaben sind nur zu den Hauptaktivitäten möglich, dies
spricht für die Orientierung der ganzen Reise an der Hauptaktivität sowie für das Postulat
von der Benutzung eines "Einheitsverkehrsmittels". Bei Gültigkeit dieser Prämissen kann die
Lokation von Nebenaktivitäten auf die Zielwahl reduziert werden auf "Annahmewahrscheinlichkeiten" über der (den) Distanz(en) (von Wohnung und Hauptaktivität aus). Das
Gesamtkonzept der Lokation von Tätigkeiten kann damit in vereinfachter Form folgendermaßen dargestellt werden (vgl. Abb. 33):
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Abbildung 33: Komponenten des Konzepts zur Lokalisierung von Tätigkeiten (Split-Zielwahl)

-

Nach dem Reisekonzept ist der generelle Verlauf der Reise bestimmt durch die Hauptaktivität; von der Wohnung aus erfolgt die Zielwahl für diese Hauptaktivität anhand der zeitabhängigen Nutzungsfunktionen, und eine nachgeschaltete Verkehrsaufteilung definiert
den genauen - also räumlich lokalisierbaren - Ort der Hauptaktivität.

-

Der Ort der Nebenaktivität(en) wird, ausgehend von der Basis Wohnung ↔ Hauptaktivität, über vergleichbare - allerdings jetzt 2fach indizierte - Nutzungsfunktionen (bzw. den
entsprechenden empirischen Zusammenhang) ermittelt. Da das Verkehrsmittel der Reise
durch die Hauptaktivität bestimmt ist, kann diese Zielwahl "auf der 2. Ebene" verkehrsmittelspezifisch erfolgen.

-

Die Verteilung der Aktivitäten auf die einzelnen Zellen in einer Zeitzone erfolgt unter der
Annahme, dass die Einrichtungen innerhalb der Zellen einer Zeitzone - natürlich unter
Berücksichtigung ihrer absoluten Menge - gleich attraktiv sind, mit Ausnahme der besonderen Attraktion der Zellen von Wohnung und Hauptaktivität69.

Die Lokalisierung dieser Nebenaktivitäten hat Erkenntnisse über die Effekte der "subjektiven
Landkarte" zu berücksichtigen: Aus der Literatur zur aktionsräumlichen Forschung ist bekannt, dass ein wesentlicher Anteil der Nebenaktivitäten zwischen den Orten von Wohnung

69

Bei der empirischen Absicherung des dargestellten Konzepts spielt bei den Nebenaktivitäten das
Problem der "dünnen Datendecke" eine wesentlich schwerwiegendere Rolle als bei den Hauptaktivitäten. Neben der schlechteren Validität bei seltenen Aktivitäten tritt hier verstärkt das "Problem der kleinen Zahlen" auf. Aus den genannten Gründen wurde die Gruppenspezifität aufgegeben und die Analyse der Zielwahl zweckspezifisch und für Verkehrsmittel getrennt durchgeführt. In gewissem Umfang
berücksichtigt dabei die spezielle Behandlung der Verkehrsmittel die spezielle Situation der Gruppen
in Bezug auf die Motorisierung.
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(Basis1) und Hauptaktivität (Basis 2) realisiert wird, und zwar näherungsweise innerhalb einer Ellipse mit Basis 1 und Basis 2 als Brennpunkten. Deshalb stellt sich die Aufgabe, ausgehend von den verwendeten Zeitzonen und ihrer Überlagerung, einen solchen ellipsenförmigen Aktionsraum vom übrigen Stadtgebiet zu isolieren. Abbildung 34 zeigt die operationable Abgrenzung einer solchen Ellipse für die auftretenden verschiedenen "Grunddistanzen" (zwischen Wohnung und der Hauptaktivität).

Abbildung 34: Konstruktion des hypothetischen Aktionsraumes für Nebenaktivitäten ausgehend von der Grunddistanz
Zur Erläuterung der Kriterien bei der Zielwahl von Nebenaktivitäten werden in Tabelle 20 die
Ergebnisse der Analyse für den "nachgeschalteten Einkauf" dargestellt; innerhalb der Ellipse
werden die Aktivitäten in der Zelle der Wohnung und der Hauptaktivität gesondert ausgewiesen. Innerhalb der Ellipse (etwa 75 % der Nebenaktivitäten) entfallen 20 bis 40 % der Nebenaktivitäten auf Ziele in der Wohn- bzw. Arbeitszelle. Dabei überwiegt die Wohnzelle als
Zielzelle und die ÖPNV-Benutzer sind offensichtlich insgesamt mehr auf diese "Basiszellen"
ausgerichtet.
Das skizzierte "Reisekonzept" unterstellt eine einheitliche ("durchgängige") Verkehrsmittelbenutzung für alle Teile einer Reise; für die raumrelevanten Teile der Reise - etwa die
Hin- und Rückreisen von und zur Wohnung - ist diese Annahme sehr plausibel. Bei den kurzen Zwischenaktivitäten oder "Weiterwegen" zu einer nächsten, gleichartigen Aktivität ist
dagegen in vielen Fällen der Einschub von Fußwegen zu erwarten. Der Verkehrsmittelwechsel hängt hier vom Reiseverkehrsmittel und von der Art der Zwischenaktivität ab
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(vgl. hierzu Tab. 21). Auch hier liefert die Analyse wegen der dünnen Datenbasis nur Anhaltswerte, erlaubt aber gleichwohl die entsprechende Berücksichtigung einer modifizierten
Verkehrsmittelwahl bei der Abbildung des Binnenverkehrs durch das Modell.
Tabelle 20: Anteil spezieller Zielzonen bei der Zielwahl für die Nebenaktivitäten
Lage der
Wohnung

Distanz
W-HAkt

Fallzahl

REISEN MIT ÖPNV
Bereich 1 - 20 min
21 - 30
Bereich 2 - 20 min
21 - 30
31 - 40
Bereich 3
21 - 30
31 - 40
41 - 50
REISEN MIT PKW
Bereich 1 - 5 min
6 - 10
11 - 15
Bereich 2 - 5 min
6 - 10
11 - 15
Bereich 3 - 5 min
6 - 10
11 - 15
16 - 20

Tabelle 21:

außerhalb

å

102
189
136
237
120
173
179
56

20
19
24
18
14
19
6
7

7
9
5
4
6
10
8
4

27
28
29
22
20
29
14
11

51
56
47
48
53
49
63
68

78
82
76
71
73
78
77
79

22
18
24
29
27
22
23
21

110
99
72
84
132
123
62
134
161
135

13
4
14
19
10
7
13
12
11
17

9
5
14
14
8
6
16
7
6
2

22
9
28
33
18
13
29
19
17
19

59
72
57
45
58
64
48
49
55
99

81
81
85
78
77
77
77
68
72
78

19
19
15
22
23
23
23
32
28
22

Verkehrsmittelwechsel bei "Zwischenaktivitäten" während der Arbeitszeit

Zwischenaktivität

Verkehrsmittel
der Reise

Einkauf

IV
ÖV
IV
ÖV

Freizeit

% der NEBENAKTIVITÄTEN in .....
WohnZelle
Ellipse
å
zelle
HAkt

= 303
= 152
= 178
= 170

gleiches
Verkehrsmittel
der Zwischenakt.
231
55
153
94

Wechsler
(zu Fuß)
72
97
25
76

in %

24
64
14
45

Die vorstehenden Ausführungen - sowohl bei der "Mengenabschätzung" als auch bei der
"Zielwahl" (Split) - zur Differenzierung in Haupt- und Nebenaktivitäten sowie der unterschiedlichen Behandlung in der Modellabbildung erscheinen auf den ersten Blick relativ
komplex. Dabei ist diese Differenzierung zuallererst der Tatsache geschuldet, dass von den
Befragten diese Haupt- und Nebendinge in sehr unterschiedlicher Weise erinnert und folglich
auch registriert werden. Darüber hinaus eröffnet die prioritäre Behandlung der - meist län123
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gerdistanten - Hauptaktivitäten-Wege (im "Reisekonzept") die Möglichkeit, dem Prinzip der
"Zeitaufwandslimitierung" mehr Bedeutung in der Modellierung einzuräumen70. Dieses Prinzip wiederum hat Schlüsselbedeutung für die Anwendbarkeit der entwickelten Modellhypothesen in der Planung, also insbesondere die räumliche und zeitliche Übertragbarkeit der
entwickelten Algorithmen.
Eine der wichtigsten Wunschvorstellungen der Bemühungen um realitätsnahe Erfassung und
Modellierung des Verkehrs besteht darin, Verkehrsverhaltensweisen derart zu erheben und
ihre für die modellmäßige Abbildung wichtigsten Komponenten so zu analysieren, dass möglichst allgemeingültige Kennziffern und Modellhypothesen entstehen. Im Bereich der Erhebungen dienten sowohl die "SrV" der DDR als auch die "KONTIV" der BRD einer weitgehenden Vereinheitlichung der Datengrundlagen. Nicht gelöst wurde damit allerdings das Problem einer zeitlich veränderlichen "Ausfüllmoral" (vgl. Kap. 3) bzw. der Verschiebungen der
Affinität des "Reporting" zu den vorrangig genutzten Verkehrsmitteln. Derartige grundlegende Validitätsprobleme ändern jedoch kaum etwas an der Tatsache, dass die darauf aufbauenden Mengenangaben ("Mobilitätsraten") heute bundesweit relativ einheitliche - interregional vergleichbare - Größenordnungen, ggf. "einheitlich unterschätzt", aufweisen. Dabei ist
eine Diskussion um "vergessene kurze Wege" oft auch wenig zielführend71, da gerade diese
kurzen Wege nur wenig zum problemauslösenden Gesamtverkehrsbild eines Planungsraumes beitragen.
Sehr viel weniger einheitlich - sowohl intra- als auch interregional - sind die im Alltagsverkehr
realisierten Raumdistanzen. Kenngrößen des Distanzverhaltens scheinen auf den ersten
Blick also weder einheitlich noch verallgemeinerbar. Verwendet man allerdings anstelle der
Entfernungen im Raum (oder im Netz) die über die Verkehrssystemgeschwindigkeiten transformierten Zeitdistanzen, so scheinen die Distanzempfindlichkeiten - wie die Aktivitätenhäufigkeiten - verallgemeinerbar. Für die Planung von elementarer Bedeutung sind dabei zwei
Ebenen der Einheitlichkeit:

-

Für den Zukunftsbezug der Planung ist es entscheidend, dass die Zeitaufwendungen im
alltäglichen Verkehr bisher relativ konstant geblieben sind;

70

Kurze "Zwischenstopps" oder "Weiterwege" (zum nächsten Geschäft) haben - verglichen mit Wegen
zu Hauptaktivitäten - kaum Bedeutung für das Verkehrszeitbudget.
71
In einem Workshop zur Vorbereitung von MiB (Dez. 96) gab es heftige Kontroversen zwischen Vertretern der Gesellschaftswissenschaften und der Ing.-Disziplinen um diese Frage; dabei wurde sehr
deutlich, dass Soziologen nur sehr wenig interessiert sind an Umsetzungsaspekten - und dies ist sehr
bedauerlich angesichts der Hoffnungen der Ingenieure auf Unterstützung gerade von dieser Seite für
zukunftsfähige Hinweise im Bereich "Bedürfnisstrukturen" oder Meinungen/Einstellungen.
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-

und für die universelle Verwendbarkeit des Modellinstrumentariums ist es wesentlich,
dass intraregional zwischen Innen- und Außenanlagen sowie interregional zwischen verschiedenartigen Planungsräumen nur kleine Unterschiede im Verkehrszeitaufwand, dagegen große Differenzen bei Entfernungen und Geschwindigkeiten analysiert werden denn Letzteres lässt sich sehr plausibel modellieren, wenn Ersteres dauerhaft gültig ist!

Resümierend ist festzuhalten, dass in Ergänzung der Aktivitätenorientierung (bei der Mengenabschätzung) die Zeitdistanzorientierung bei der Modellierung der Verflechtungen den
Einstieg in eine allgemeine Simulation des Alltagsverhaltens "im Raum" eröffnet.

5.4

Beispiel: "Personenverkehrsmodell Berlin"

Ausgangsbasis: Logisches Konzept
Als logisches Konzept des Modells dient die folgende Grobstruktur (vgl. Abb. 35): Die Verkehrsberechnung leitet Verkehrsvorgänge (als Folge von Tätigkeiten) aus der Gegenüberstellung von Personen (mit ihrem Tätigkeitenbedarf) und Einrichtungen (an denen Tätigkeiten ausgeübt werden können) in einem städtischen Umfeld ab. Ausgangsbasis sind also
einerseits die zur Charakterisierung der Tätigkeitenstruktur typischen Personengruppen und
andererseits ihr Gegenüber auf der Angebotsseite, die den Personen zuordenbaren Einrichtungen und Transportsysteme. Bei der Ableitung der Verkehrsvorgänge selbst aus den Basisgrößen sind Rechenvorschriften erforderlich, die z. B. die folgenden Fragen abdecken
müssen:

-

Welche Aktivitäten werden von welchen Standorten aus durchgeführt?

-

Welche Ziele werden aufgesucht?

-

Welche Verkehrsmittel werden dabei benutzt?

-

Wie werden Aktivitäten und Wege im Tagesverlauf miteinander kombiniert?

Für Antworten hierauf nehmen wiederum Personengruppen eine Schlüsselposition ein, da
die Reaktion auf Angebote und auf Entfernungen individuell sehr verschieden sein kann;
diese Reaktionen hängen z. B. wesentlich ab vom Wohnstandort (der Person), vom Zugriff
auf ein Auto und vom Zugang zum ÖPNV-System.
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GESELLSCHAFT / WIRTSCHAFT
PERSONEN
UMWELT
BEDÜRFNISSE
TÄTIGKEITENBEDARF

PERSONEN FÜHREN AN
DEN EINRICHTUNGEN
TÄTIGKEITEN DURCH

EINRICHTUNGEN
U. NUTZUNGEN

VERKEHR ALS
MITTEL ZUM ZWECK

TRANSPORTSYSTEME

Abbildung 35: Logisches Konzept zur Verkehrsentstehung im Personenverkehr als Grundstruktur des Verkehrsberechnungsmodells
Empirische Randbedingungen:
Für die Analyse selbst ergeben sich einige Grundregeln: Starke Differenzierung der Variablen (viele Bevölkerungsgruppen und entsprechend fein untergliederte Einrichtungen) bedeutet in der Regel hohe Aufklärung der Tatbestände - insbesondere der wirksamen Restriktionen - bei der Verkehrsentstehung; Unterschiede im Verkehrsverhalten bestimmen dabei die
Festlegung der Variablen. Da die Basisgrößen aber für die Planung auch vorausgeschätzt
werden müssen, ist ihre Differenzierung durch erforderliche Zulieferungen von anderen
Fachdisziplinen (wie Entwicklungsplanung, Wirtschafts- und Bevölkerungsprognosen) begrenzt. Grenzen für die Feinheit der Verhaltensparameter folgen hieraus zwangsläufig. Solche Grenzen ergeben sich aber auch aus dem Umfang der Stichproben, in denen reales
Verkehrsverhalten erhoben wurde: Will man z. B. den Einfluss der speziellen Wohnlage (in
Verkehrszellen) auf die Verkehrsmittelwahl untersuchen, so wäre hierfür die Befragung von
188 (Zellen) * 25 (Gruppen) * 30 (Personen/Zelle und Gruppe) = 140.000 Versuchspersonen
wünschenswert; dies ist die 3fache Menge der tatsächlich in Berlin (West) befragten Personen!

126

5 – Wichtigste Grundregeln der Konstruktion von Verkehrsmodellen

Umsetzung des logischen Konzepts in ein Verkehrsmodell:
Das konkrete Verkehrsmodell soll einerseits dem wissenschaftlichen Anspruch auf Erklärung
der Verkehrsentstehung gerecht werden und muss andererseits die komplexen Ansprüche
der Verkehrsplanung erfüllen:

-

Inhaltliche Erklärungen gelingen bisher nur für die häufig beobachtbaren Regelmäßigkeiten im menschlichen Tagesablauf, aber

-

die Verkehrsplanung benötigt Aussagen über alle Ortsveränderungen, da ihre Überlegungen für die real im Netz auftretenden Vorgänge gelten sollen.

Übertragen auf die Tätigkeiten und Ortsveränderungen, die von Verkehrsteilnehmern im
Grobrahmen einer "Reise" (von der Wohnung ... zur Wohnung zurück) aneinandergereiht
werden, liegt etwa folgende Situation vor: Bei einer sehr großen Zahl von Reisen (70 - 80 %)
ist der "Zweck" nur eine einzige Aktivität; der Rest der Reisen setzt sich aus komplexen Tätigkeiten- und Ortsveränderungsfolgen zusammen. Tätigkeiten und Wege in solchen komplexen Reisen sind also seltener und folglich mit geringerer statistischer Sicherheit erfasst;
darüber hinaus müssen wir damit rechnen, dass bei der Erfassung komplexer Reisen hohe
Ungenauigkeiten auftreten. Für die Modellierung ergeben sich daraus Empfehlungen für einen modularen Aufbau:

-

Mit hoher Genauigkeit reproduzierbar sind regelmäßige Hauptaktivitäten, differenziert
nach Zielen und Verkehrsmittelwahl; die erforderlichen Parameter des "Raum-ZeitVerhaltens" sind vielfältig empirisch belegt;

-

bei der erforderlichen Erfassung der nachgeordneten (aber verkehrswirksamen) Aktivitäten kann die Modellierung bisher nur beschreibenden Charakter haben und sollte Möglichkeiten zum korrigierenden Eingriff offen halten.

Konzept zur Simulation von "Hauptaktivitäten":
Das Grundprinzip des Modells kann mit der Kurzformel "Personen mit spezifischen sozialen
Randbedingungen reagieren auf spezifische Angebote in ihrer Umwelt" beschrieben werden.
Das "Reagieren" erfolgt im Modell in einer Kombination gruppenspezifischer Verhaltensparameter durch die Rechenvorschrift, die die reale Verkehrsentstehung logisch richtig nachvollziehen muss (Abb. 36).
1) Soziale Randbedingungen werden berücksichtigt, indem einerseits Verhaltensparameter
auf Gruppen bezogen sind und andererseits alle Simulationsschritte gruppenspezifisch
durchgeführt werden. Wesentliche Kriterien für die Einteilung in Bevölkerungsgruppen
waren die Bindung an bestimmte Tätigkeiten und der persönliche Zugriff auf "Auto127
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Mobilität", der maßgebend ist für die persönliche Erreichbarkeit und Möglichkeiten
("Wahlfreiheit") bei der Verkehrsmittelwahl.

Abbildung 36: Grundschema der Hauptaktivitäten-Simulation
2) Soziale Randbedingungen werden berücksichtigt, indem einerseits Verhaltensparameter
auf Gruppen bezogen sind und andererseits alle Simulationsschritte gruppenspezifisch
durchgeführt werden. Wesentliche Kriterien für die Einteilung in Bevölkerungsgruppen
waren die Bindung an bestimmte Tätigkeiten und der persönliche Zugriff auf "AutoMobilität", der maßgebend ist für die persönliche Erreichbarkeit und Möglichkeiten
("Wahlfreiheit") bei der Verkehrsmittelwahl.
3) Materielle Randbedingungen umfassen alle Kenngrößen der gebauten Umwelt. Die Untergliederung in Teilflächen (188 Zellen für Berlin (West)) erlaubt dabei sowohl die Lokalisierung der Nachfrageentstehung bei den Einwohnern wie die räumliche Fixierung der
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Ziele; die Spezifizierung der Nutzungen erfolgt für die Arbeitsplätze der Selbstständigen,
Angestellten/Beamten und der Arbeiter, für Schulplätze, Einkaufs- und Freizeitaktivitäten.
Die wohnstandortabhängige Erreichbarkeit hängt vom Zeitaufwand ab, der für die notwendigen Ortswechsel erforderlich ist. Ein solcher Zeitaufwand wiederum kann nur angegeben werden, wenn für alle betrachteten (und von den Bewohnern benutzten) Systeme (Fuß, mot. IV, ÖPNV) die Netze, Fahrpläne, Fahrtrouten sowie An- und Abmarschwege bekannt sind. Die Kombination der Nutzungen mit den Zeitdistanzen ermöglicht die
Ermittlung standortspezifischer "Gelegenheiten-Dichten", die die maßgebende Basis für
das räumliche Reagieren bilden (vgl. Abb. 37). Die so skizzierte Beschreibung der materiellen Umwelt muss in Anbetracht der "Datenlage" ggf. vergröbert (Zusammenfassung
zu 45 G Zellen), aber teilweise auch erheblich verfeinert werden, wenn - wie bei "Versorgung" und "Freizeit" - die offensichtlichen Determinismen eine weitere Unterteilung in
"Unterzwecke" erfordern.

Abbildung 37: "Gelegenheiten-Dichten" beim Einkauf (exemplarisch)

4) Verhaltensparameter stellen die Verbindung her zwischen den Variablen (Input-Größen)
und den im Rechenkonzept zu simulierenden Verhaltensäußerungen. Im gruppenspezifischen Modellkonzept beziehen sie sich grundsätzlich auf die agierenden Personen; ein Beispiel bilden hier die sogenannten "Nutzungsintensitäten" (vgl. Abb. 38), die
die personen(gruppen)spezifische Annahme-Wahrscheinlichkeit von Einrichtungen in
Abhängigkeit von der Lage des Wohnstandorts abbilden.
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Abbildung 38: Nutzungsintensitäten (exemplarisch)
5) Die eigentliche Rechenvorschrift (der Modellalgorithmus für die "Mechanismen des Reagierens") ermittelt wohnstandort-, gruppen- und aktivitätenspezifisch

-

die personenbezogene Erreichbarkeit der Einrichtungen aus dem verkehrsmittelspezifischen Angebot und (zunächst) globaler Aufteilung auf die Verkehrsmittel
(je nach VM-Benutzung sind Einrichtungen mehr oder weniger leicht erreichbar),

-

bestimmt darauf aufbauend die zeitbezogene Verteilung der Aktivitäten mit Hilfe der
Nutzungsintensität und

-

wandelt zeitdistanzbezogene Aktivitätenverteilungen über den Split in konkrete ijorientierte Aktivitäten um.

Im letzten Schritt werden Aufteilungskenngrößen für konkrete Quelle-Ziel-Relationen eingeführt; dies erlaubt die genaue Berechnung von wohnstandortbezogenen Aufteilungskenngrößen für die einzelne Verkehrszelle und damit eine iterative Verbesserung der Gesamtsimulation.
Berechnung des komplexen Gesamtverkehrsbildes:
Das Verkehrsberechnungsmodell ermittelt von den 188 Wohnstandorten (45 G Zellen) aus,
getrennt für Gruppen und Tätigkeiten, anschließend die Lage der Hauptaktivitäten
einschließlich der bei der Zielwahl benutzten Verkehrsmittel, die Lage der ggf. eingefügten
Nebenaktivitäten und bestimmt für diese komplexen Aktivitätenabläufe die notwendigen Orts130
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veränderungen (als Folgeerscheinung). Die drei Teilberechnungen (Abb. 39) erfolgen in
selbstständigen

Unterprogrammen;

dies

erlaubt

auch

die

Bearbeitung

von

Teil-

Aufgabenstellungen, wie z. B. die alleinige Simulation von Hauptaktivitäten, die schon für
sich allein die Beurteilung der Effekte von Siedlungsveränderungen, Straßen- oder Bahnbau
etc. ermöglicht.
1) Kernprogramm ist die Lokalisierung der Hauptaktivitäten nach dem beschriebenen iterativen Konzept; Art und Lage der Hauptaktivität sowie das verwendete Verkehrsmittel sind
Determinanten für die anschließende Berechnung der Nebenaktivitäten.

VERHALTENSPARAMETER
PERSONENGRUPPEN
HAUPTAKTIVITÄTEN
WAHL DER ZIELE

RÄUMLICHE
RANDBEDINGUNGEN
1

KORREKTUR DER
VERKEHRSTEILUNG
LOKALISIERTE
HAUPTAKTIVITÄTEN

NEBENAKTIVITÄTEN
LOKALISIERUNG DER
NEBENAKTIVITÄTEN

TEILERGEBNISSE
RANDBEDINGUNGEN
FÜR DIE LAGE DER
NEBENAKTIVITÄTEN

2

BESTIMMUNG DER
TAGESZEIT
3

ERFASSUNG DER
WEGE (MATRIX)
WEGEMATRIX

Abbildung 39: Gesamtablauf der Verkehrsberechnung
2) Im Programm "Nebenaktivitäten" werden weitere Aktivitäten im Verlauf einer Reise (zu
einem "Hauptzweck"), ausgehend von den Bezugspunkten Wohnung und Ort der Hauptaktivität, bestimmt; diese Vorgehensweise unterscheidet sich grundsätzlich von der bisher gebräuchlichen, die Nebenaktivitäten als gesonderte Kategorie "non-home-based" zu
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behandeln. Dieses "Einpassen" ist wichtig in Bezug auf die Konsistenz der Verkehrsmittelwahl und die Berücksichtigung räumlicher und zeitlicher Limitierungen aus Art und
"Zeitlage" der Hauptaktivität. Die Behandlung in Unterprogrammen bietet aber zusätzlich
den Vorteil, nach den Bedürfnissen der Planung logische Korrekturen anbringen zu können: Nach der Haushaltsbefragung 1986 ergaben sich für Berlin (West) pro Tag 2,4 Mio.
Hauptaktivitäten und 700.000 Nebenaktivitäten.
3) Entsprechend dem Grundprinzip "Verkehr als Folge" werden die Ortsveränderungen
selbst abschließend - unter Berücksichtigung der zeitlichen Lage der Aktivitäten im Tagesablauf - in Wegematrizen zusammengestellt. Mit diesem Ablauf nehmen die als "Wegeanlässe" maßgeblichen Aktivitäten die Schlüsselposition ein; Verkehrsvorgänge sind
nachgeordnetes "Mittel zum Zweck" (derived demand).
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6

Grundregeln der Modellanwendung und Perspektiven
der Weiterentwicklung

6.1

Sachstand der „Status-quo-Prognosen“

Aus formalen wissenschaftstheoretischen Gründen ist Verkehrsmodellierung eine auf die
reale Welt – also die Gegenwart und (bestenfalls) auch die Vergangenheit – bezogene Tätigkeit. Dies bedeutet, Modellaussagen für die in der Planung mitzubedenkenden zukünftigen
Zeiträume gelten i. d. R. nur unter Ceteris-paribus-Bedingungen. Obwohl eine solche Einschränkung eigentlich „vernichtend“ wirken muss, sind selbst bei Status-quo-Fixiertheit der
Kenntnisse auch für die Planung nützliche Aussagen möglich: Grund hierfür ist die Trägheit
der Veränderungen von Wechselwirkungen im Raum-und-Verkehrs-System sowie auch deren bisherige Entwicklung in eine einheitliche Richtung. Diese Konformität kann insbesondere dann für Vorhersagen genutzt werden, wenn es gelingt, die über der Zeitachse stabilen
Parameter – so z. B. das „Verkehrszeitbudget“ – zur Basis der Modellierung zu machen.
Der klassische Anwendungsbereich von Verkehrsmodellen, die Verkehr als abgeleitete Größe betrachten, ist die Berechnung der Folgen unbeeinflusster, für den Verkehrsbereich externer Entwicklungen. Der Wert solcher Überlegungen liegt in der Verdeutlichung des „was
alles passiert, wenn nichts passiert“ – bis hin zur Erstellung von „Horrorszenarios“. Da die
Verbindung zwischen den Veränderungen der räumlichen Rahmenbedingungen sowie den
Eingriffen in das Verkehrssystem (Maßnahmen) und den im Verkehrssystem zu erwartenden
Effekten (Auswirkungen) fast immer über das Individuum erfolgt, sind gerade durch das Kategorien-Konzept auch die inhaltlichen Möglichkeiten der Wirkungsabschätzung für den
Trend erheblich verbessert; Beispiele für solche möglichen Folgeabschätzungen sind die
folgenden:
─

Bevölkerungen unterliegen demographischen Veränderungen. Dabei wird das generative
Verhalten überlagert durch vielfältige Wanderungsprozesse, deren Ursachen Wohnstandortentwicklungen, Wohnpräferenzen, Wirtschaftslage und Lifestyle sein können.
Daraus resultiert letztlich eine neue Kategorienstruktur (inhaltlich und in räumlicher Verteilung) mit Folgen im Verkehrsbereich, wie z. B. Umverteilungen bei Mengen und Wegezwecken, Änderungen im Gefüge der Verkehrsbeziehungen, insbesondere mit Wirkungen auf die Distanzen

133

6 – Grundregeln der Modellanwendung

─

Infrastruktureinrichtungen der verschiedenen Arten unterliegen räumlichen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozessen: Veränderungen der Wirtschaftsbereiche (sekundär,
tertiär) verschieben die Anteile von Produktion und Dienstleistung; Automation und Rationalisierung sind insbesondere durch die Exportorientierung beeinflusst; Rationalisierung
im Dienstleistungsbereich bedient sich in hohem Maße der „Externalisierung der Transportkosten“. Folgen dieser neuen „Zielstruktur“ im Verkehrsbereich sind gleichfalls neue
Gefüge der räumlichen Verkehrsbeziehungen oder Änderungen bei der Bedeutung der
Wirtschaftsbereiche für die Entstehung des Spitzenverkehrs.

─

Verkehrsmittelverfügbarkeit (insbesondere Zugriff auf den Pkw) ist vom Prinzip her eine
endogene Variable (Instrumentvariable); da Pkw-Besitz in unserem System aber in starkem Maße auch Wohlstandsmerkmal ist, ist er dem Zugriff der Verkehrsplanung weitgehend entzogen. Folgen weiterer Motorisierungsentwicklungen sind u.a. eine Verstärkung
der Autonutzung im Nahbereich (Zweitwagen) und eine weitere Verstärkung der siedlungstrukturellen Effekte der Automobilität im Rahmen der Sub- und Desurbanisierung
(vgl. Kutter, 1984).

Grundsätzlich sind auch Auswirkungsanalysen im Rahmen der Planung auf die gleichen Objektbereiche bezogen wie Status-quo-Prognosen für externe Entwicklungen. Die Richtung
einer gewollten Entwicklung wird sich allerdings vom unbeeinflussten Trend unterscheiden.
Neben der generellen Einschränkung, dass Status-quo-Mechanismen nur Auswirkungsanalysen für heute72 ermöglichen, muss auch das Spektrum der Variablen auf bekannte
Variabilitäten begrenzt werden: Heutiges Verkehrsverhalten bildet sich auf der Basis einer
bekannten Sachstruktur heraus, es ist das Ergebnis bestimmter Rahmenbedingungen. So
erlauben Kenntnisse aus der Analyse des Status quo z. B. nur bedingt eine Simulation von
generellen Geschwindigkeitsbeschränkungen – Verkehr unter diesen Randbedingungen ist
heute nicht beobachtbar; Ähnliches gilt für den viel erwähnten Bereich der Preispolitik.
Die klassischen Status-quo-Auswirkungsanalysen im Verkehrsbereich73 betreffen „Instrumentvariablen“ – Maßnahmen im Verkehrsbereich selbst. Hier sind gut abgesicherte Aussa-

72

Denn es gilt natürlich nach wie vor der Grundsatz: „ohne Erklärung keine abgesicherte Voraussage“; d.h. wenn wir bei der Modellierung des Verkehrs von der Analyse der Ergebnisse eines bisher
unbekannten Entstehungsprozesses ausgehen, müssen wir auf die kurzfristige Gültigkeit unserer
„Prognosen“ grundsätzlich deutlich hinweisen.
73
Als „klassisch“ wird hier das Maßnahmenspektrum der Ingenieurdisziplinen im Bereich der Angebotspolitik (Infrastruktur für Verkehr) eingeordnet. Sehr viel weniger empirisch erforscht bzw. überhaupt nicht erforschbar sind die Reaktionen auf preisliche oder ordnungspolitische Rahmenbedingungen; insbesondere führt hier der Ansatz, etwa unterschiedliche Volkswirtschaften mit unterschiedlichem Kostengefüge für Verkehr bzw. Transport gemeinsam zu analysieren, zu sehr zweifelhaften
Modellhypothesen, da für einen solchen Vergleich sehr langfristige Entwicklungen, Zusammenhänge
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gen möglich, sofern vergleichbare Einrichtungen im betrachteten Raum heute schon vorhanden sind; d. h. das Verkehrsmodell macht sich in allen diesen Fällen die Mechanismen des
Reagierens zunutze, die an anderer Stelle des Untersuchungsgebietes im Rahmen der Zustandserfassung bereits beobachtet werden konnten.
Abgesehen von einigen Verbesserungen durch das Kategorien-Konzept, mit dem zweifellos
„größere Nähe“ zu den Trägern der Verkehrsreaktionen hergestellt werden kann, verbleiben
zwei grundsätzliche Kritikpunkte an den Status-quo-Aussagen mit heute gebräuchlichen
Verkehrsmodellen:
─

die (immer noch) ungenügende Annäherung der individuellen Verkehrsentstehung,

─

die mangelhafte Einbeziehung von Entwicklungsprozessen, d. h. faktisch eine Gefangenheit in Zeitpunkt-Betrachtungen, wobei diese Zeitpunkte während der Planung oft
schon Jahre zurückliegen.

Diese Mängel sind eng miteinander verflochten: Verkehrsentstehung ist letztlich nur aus der
individuellen Historie (von Tagesabläufen, Vernetzungen im Haushaltskontext etc.) erklärbar;
aber Entwicklungen beim Individuum (z. B. der Grundeinstellungen, der Ausfüllmoral) führen
auch dazu, dass der Vergleich von Erhebungen zu zwei Zeitpunkten nahezu unmöglich ist.
Derartigen Sachverhalten – de facto Hemmnissen für die Weiterentwicklung – steht das
hochentwickelte Instrumentarium „für heute“ gegenüber und zusätzlich bestehen große Unsicherheiten bezüglich „machbarer“ Datengrundlagen. Deshalb scheint hier eine weitere Erläuterung der heutigen Machbarkeiten angebracht.
Da ist zunächst einmal der sehr pragmatische Weg der „Status-quo-Aussagen“, der sich bezüglich der Prozesszusammenhänge mit einigen wesentlichen Vereinfachungen behilft: Wir
haben Erfahrungen mit den logischen, meist allerdings nur unterstellten Ursache-WirkungZusammenhängen, können oft sogar von einer gewissen zeitlichen Stabilität ausgehen; aber
wir wissen nur sehr wenig über die genauen Mechanismen bei der individuellen Verkehrsentstehung, können ihre zeitliche Entwicklung deshalb nicht mit der erforderlichen Sicherheit
einschätzen. Trotzdem unterstellt der Planer „Konstanz“ der Entstehungsprozesse und berechnet in der Planung (vgl. Abb. 40) die Änderung des Outputs (Folgeerscheinungen) bei
zeitlich oder planerisch (durch Eingriffe) veränderten Inputs. Das klassische Verkehrsplanungsinstrumentarium wird hier also verwendet für die modellmäßige Abschätzung von „Folgeveränderungen“ (Output-Simulation bei Input-Manipulation).

mit den Entwicklungen bei der Raumnutzung oder bei den Logistikstrategien etc. mitbeachtet werden
müssten – genau dies geschieht in solchen Analysen aber i. d. R. nicht.
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Abbildung 40: Planungsanwendung der Status-quo-Vorhersage
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Tabelle 22: Heutige Möglichkeiten der Erfassung der Verkehrsentstehung in den Bereichen
Analyse und Produktionslauf
ANALYSE DES VERHALTENS

ANWENDUNG DER ERKENNTNISSE
BEI VERKEHRSMODELLIERUNG

„PRODUKTIONSLAUF“
„EICHEN“
1

3

VERHALTEN VON PERSONEN
OHNE DATEN ÜBER INDIVIDUALVERHALTEN NICHT ANALYSIERBAR
ERWARTUNGSWERTE FÜR
KATEGORIEN AUF DER BASIS
VON STICHTAGEN

KENNGRÖSSEN TÄTIGKEITENORIENTIERTER AGGREGATE
(„ZWECKE“)
FLÄCHENBEZOGENE KENNGRÖSSEN KOLLEKTIVEN
VERKEHRSVERHALTENS

2

4

SIMULATION INDIVIDUELLER
TAGESABLÄUFE IM WIDERSPRUCH
ZUR ERFORDERLICHEN GENERALISIERUNG
KATEGORIENSPEZ. SIMULATION
(ERWARTUNGSWERTMODELL) ODER
ELEMENTBEZ. SIMULATION MIT
ERWARTUNGSWERTEN FÜR
„FIKTIVE INDIVIDUEN“

5

SIMULATION
OHNE
AUSREICHENDE
INFORMATIONEN ÜBER DIE „TRÄGER“
DER VERKEHRSENTSTEHUNG

(1) Analyse der Verhaltensentstehung beim Individuum benötigt repräsentative Beschreibungen individuellen Verkehrsverhaltens, etwa durch Langzeitbetrachtung; Daten dieser
Art sind heute erst in Ansätzen verfügbar.
(2) „Echte“ elementbezogene Simulation ist ohne individualisierte Daten nicht möglich; dies
gilt vom Grundsatz her auch für die sogenannten „ökonometrischen Ansätze“, die bisher
im Regelfall − und fälschlicherweise − Stichtagsdaten als Individualdaten interpretieren.
Darüber hinaus gibt es allerdings inzwischen auch vereinzelt sogenannte „PanelDaten“74; diese Erhebungen eines Zeitlängsschnitts zeigen, dass Details der Entstehung
von Verhalten nur eingebunden in die Betrachtung einer langen Folge von Tagen analysiert werden können. Dies wirft die Frage auf „welcher Tag“ (aus der Folge von Tagen)
zur Beschreibung eines Individuums im Rahmen der Konstruktion eines Gesamtverkehrsbildes ausgewählt werden soll. Und mit dieser Frage stößt man dann sofort an die
von der Wissenschaftstheorie gesetzten Grenzen: Der zufallsabhängig herausgelöste
Einzeltag ist wiederum eine Stichprobe, die nur objektive Wahrscheinlichkeitsaussagen
erlaubt; und ein ggf. möglicher Mittelwert für eine längere Folge von Tagen liefert sehr

74

Mit den Daten des „Deutschen Mobilitätspanels“ (Uni Karlsruhe, BMVBW) stehen erstmals solche
Informationen für Deutschland zur Verfügung; vgl. hierzu z. B. Chlond und Lipps, 2000.
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kleine „Multi-Wahrscheinlichkeiten“, die weder eine Tagesvorhersage für das Gesamtverkehrsbild erlauben noch eine individuumsbezogene Simulation75 ermöglichen.
(3) Stichtagsdaten erlauben die Analyse und Simulation von Erwartungswerten für Kategorien, wie sie hier in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben ist.
(4) Grundsätzlich haben wir damit die Möglichkeit, entweder Kategorien-Entscheidungen im
Rahmen des Erwartungswertmodells (vgl. z. B. Kutter, 1973, 1981; Budelmann, 1981) zu
simulieren oder aber kategoriespezifische Entscheidungen auf der Basis „fiktiver Individuen“ (vgl. z. B. Kocks Ingenieure, 1977; Kutter und Mentz, 1979; Mentz, 1984) in die
Modellsimulation einzubringen. Die letztere Vorgehensweise kann die rechentechnische
Realisierung erleichtern (auch im Hinblick auf die Plausibilität), da die Möglichkeit zur
„vollständigen Abarbeitung“ fiktiver, einzelner Wegeketten besteht; dies ändert jedoch
nichts daran, dass auch hier prinzipiell mit Erwartungswerten für Kategorien operiert werden muss. Man muss deshalb auch vermeiden, mit der Mikro-Simulation eine Genauigkeit vorzutäuschen, die von den empirischen Möglichkeiten her gar nicht vorhanden ist.
(5) Die Ausrichtung von Analyse und Produktionslauf an „Zwecken“, also unpersönlichen
Aggregaten mit „Gelegenheitenorientierung“, vernachlässigt wesentliche Informationen
über handelnde Individuen und stellt damit genauso wenig eine Alternative dar wie die
zellenbezogene Reproduktion von äußeren Kenngrößen des Verkehrsbildes.

6.2

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Modelle

Die Verkehrsberechnung greift bisher in hohem Maße auf Kovarianzen – statistische Zusammenhänge zwischen Input und Output der „black box“ – zurück. Dies lässt sich vom Ansatz her zu einem Teil „individualisieren“, wenn nach dem im Rahmen der Datenlage möglichen Kategorien-Konzept vorgegangen wird. Darüber hinaus bestehen aber insbesondere
wegen wissenschaftstheoretischer Rahmenbedingungen sehr enge Grenzen für eine grundlegende Verbesserung der modellmäßigen Simulationsinstrumente; hierbei sind folgende
Teilbereiche (vgl. Tab. 23 ) zu unterscheiden:
(1) Anwendung des Modellalgorithmus mit differenzierten Variablen, z. B. weitere Spezifikation der Einrichtungen und Aktivitäten in Richtung auf eine bessere Abbildung der Determinismen; teilweise werden dabei die Bezugsgrößen der Verhaltensparameter verändert.
75

Eine solche Simulation wäre nur dann logisch konsistent, wenn sie komplette reale Tagesabläufe
mit „ganzen Reisen“ (Wegeketten) abbildete, die noch dazu eingebunden sein sollten in die „ganzen“
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(2) Anwendung des Modellalgorithmus mit spezifizierten Verhaltensparametern auf der
Grundlage „begründeter Vermutungen“ z. B. zu den Effekten der Arbeitszeitverkürzung
oder einer veränderten Einstellung zum Auto oder unter Ausnutzung anderer neuer Erkenntnisse aus Längsschnittuntersuchungen.
(3) Kombination

der

Vorgehensweisen

nach

(1)

und

(2)

sowie

entsprechende

Weiterentwicklungen der Modellstrukturen.

Zu (1): Spezifizierung der Ursache-Größen („mehr Determinismus“)
Unabhängige Variablen repräsentieren die Ursachen für die Entstehung von Verkehr. Die
Spezifizierung und Differenzierung dieser Variablen zielt generell auf ein Ausschalten der
Zufallsabhängigkeit: Bei sehr feiner Differenzierung der Erzeuger und spezifischer Zuordnung der ihnen zur Verfügung stehenden Ziele ist beispielsweise die Zielwahl weitgehend
determiniert. Wenn ein solcher Determinismus aufgrund der vorhandenen Datenbasis nicht
analysierbar ist, müssen stochastische Zusammenhänge – wie eine allgemeine Entfernungsempfindlichkeit – die Zuordnungsaufgaben übernehmen. Die Verkehrsmodellierung
sollte immer versuchen, einen maximal möglichen Determinismus zu installieren, entsprechen doch die damit abgebildeten Zusammenhänge letztlich jener Realität, die der Modellbauer wiedergeben will. Hier erscheinen kurzfristig machbare Verbesserungen in den folgenden Problembereichen möglich:

Aktivitäten der anderen Haushaltsmitglieder.
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Tabelle 23: Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des „Systems Modell“
EBENE DER ERKLÄRUNGSANSÄTZE UND DER PARAMETER

─

SPEZIFIZIERTE
VERHALTENSPARAMETER

ALGORITHMUS UND PARAMETER
DES VERFÜGBAREN VERKEHRSMODELLS

INFO AUS ZEITREIHEN,
INFO ÜBER MEINUNGEN
UND EINSTELLUNGEN

VARIABLEN
IM STATUS QUO

VARIABLENWERTE
IM STATUS QUO
BREITERE
DATENGRUNDLAGE

2

SPEZIFIZIERUNG
DER VARIABLEN

EBENE DER UNABHÄNGIGEN VARIABLEN

DATENVERFÜGBARKEIT

REAKTIONSMECHANISMEN
IM STATUS QUO

STATUS-QUOSIMULATION

VERMUTUNGEN
ÜBER VERHALTENSÄNDERUNGEN

(FÜR HEUTE)

1

3
MEHR
DETERMINISMUS

VERBESSERUNG
DER PROGNOSEMÖGLICHKEITEN

Lagekriterien werden bei Verkehrsuntersuchungen in Ballungsräumen fast immer ausgehend vom Grundprinzip monozentraler Stadtstrukturen entwickelt; dies trifft reale Verkehrsverhaltensweisen nur unscharf, da Stadtteilbewohner in hohem Maße auf „ihr Quartier“ orientiert sind, in Berlin z. B. existiert der typische „Spandauer“ oder „Neuköllner“.
Hiermit eng verbunden sind die Differenzierungen bei der Aktionsraumausprägung, die
sich bei Umzügen ergeben (vgl. Holz-Rau, 2000) und dann längerfristige Anpassungen
an neue Wohnstandorte hervorrufen.

─

Erreichbarkeitsverhältnisse werden in der Regel charakterisiert durch materielle, wertfreie
Beschreibungsgrößen wie Fahrzeiten, Entfernungen etc. Hier sind dringend Ergänzungen bezüglich der Determinanten mit mehr subjektiver Wirkung erforderlich; Beispiele:
Subjektive Wertung von Umsteigevorgängen und Parksuchvorgängen, Wertung des Belästigungsgrades der „Nicht-Verkehre“ durch den Autoverkehr, subjektive Geschwindigkeiten etc.

─

Bei der Beschreibung der Attraktivitäten für den Arbeitsverkehr besteht ein großes Bedürfnis nach Differenzierung: Dringend erforderlich – weil „verhaltenswirksam“ – wäre
hier, neben der Unterscheidung nach dem Geschlecht der Arbeitskräfte, die Unterteilung

140

6 – Grundregeln der Modellanwendung

der tertiären Beschäftigten nach allgemeinen Dienstleistungen und öffentlichem Dienst
sowie Ausbildungsbereich.
─

Zur Abbildung der Besonderheiten des Einkaufsverkehrs ist die Zugrundelegung eines
einheitlichen „Einkaufs“ nicht ausreichend: Kurzfristiger Bedarf wird nach ganz anderen
Kriterien gedeckt als der hochwertige Bedarf. Hier führt eine Differenzierung auf der Angebotsseite auch auf eine differenzierende Definition der Tätigkeit Einkauf und macht eine entsprechende Analyse der Verhaltensparameter erforderlich, wie in Kap. 5 aufgezeigt.

─

Räumliche Bindungen („Aktionsräume“) in der Stadt/in Stadtquartieren entstehen über
mittel- bis längerfristige Zeiträume. Diese Art Aktionsraumorientierung dürfte vorrangig
von der Wohndauer abhängen. Die Analyse solcher Zusammenhänge ist bisher unzureichend empirisch fundiert; in der Modellierung erfordert ihre Einbeziehung die Prozessbetrachtung.

Zu (2): Vermutungen über Verhaltensänderungen
Die zu erwartenden Veränderungen bei den Parametern des Verkehrsverhaltens sind Kernproblem der eigentlichen Prognoseproblematik: Die für den Status quo ermittelten Parameter
dokumentieren heutige Reaktionen auf heutige Randbedingungen; bei der Betrachtung von
Kollektiven wird der zugrunde liegende Entstehungsprozess darüber hinaus nur in Teilkomponenten erfasst. Und dies führt zu großen Unsicherheiten bezüglich der zeitlichen Stabilität
von Verhaltensparametern, ergänzt um eine diffuse Datenlage beim Herausfinden „echter“
Veränderungen; bedauerlicherweise wird gerade Letzteres in der Verkehrsforschung kaum
wahrgenommen.

Exkurs zur genauen Definition von Verhaltens-Änderungen:
Erfassung des Verkehrsverhaltens heißt in der Verkehrsplanung Stichtagserhebung mit entsprechenden „Tagesfahrplan“-Berichten. Diese Ergebnisdaten – Stichwort „Instrumentverhalten“ – bestimmen unsere analytischen Möglichkeiten: Verhaltensweisen bzw. ihre Parameter
treten überhaupt erst dann in Erscheinung, wenn wir zuvor einen Modellalgorithmus entwickelt haben, der Rückschlüsse von den Verhaltens-Ergebnissen auf die Verhaltensparameter erlaubt. Verkehrsbildentwicklungen stellen sich in dieser Sicht durch das Verkehrsmodell
etwa folgendermaßen dar (vgl. Abb. 41):
─

Wir beobachten die reale Welt zu einem Zeitpunkt t1, erheben die objektiven und subjektiven Informationen über die Randbedingungen der Verkehrsentstehung; zu den realen
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Verkehrsvorgängen erhalten wir Informationen nur über unsere Verkehrsbeobachtung
(Instrumentverhalten t1);
─

das Verkehrsmodell zum Zeitpunkt t1 basiert auf einer Analyse der relevanten InputOutput-Relationen und der Quantifizierung der Verhaltensparameter (in der black box) für
diesen Zeitpunkt;

─

die Realität unterliegt Entwicklungen, dies führt zu einem Zustand t2 (der realen Welt) mit
veränderten Randbedingungen und einer neuen Verkehrsbeobachtung (Instrumentverhalten t2);

─

entscheidende Fragen für die Analyse der Entwicklungen sind nun:
•

Wie wirken sich die veränderten Randbedingungen im Verkehrsbild aus, wie groß
sind also die Folgeveränderungen?

•

Welche Veränderungen gelten für das Erhebungsinstrument (Unterschiede zwischen Instrumentverhalten t1 und Instrumentverhalten t2)?

•

Welche Veränderungen erfolgen tatsächlich in der black box, bei den Mechanismen
der Verkehrsentstehung, deuten also auf tatsächliche Verhaltensänderungen hin?
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Abbildung 41: Ausgangssituation
veränderungen

für

eine

umfassende

Analyse

der

Verkehrsbild-

Aus dieser Sachlage ergibt sich ein relativ komplexes Untersuchungsprogramm, das wir absolvieren müssen, wenn die Aussagen über Veränderungen auf den verschiedenen Ebenen
wenigstens in einem Mindestumfang abgesichert sein sollen (vgl. die Zusammenstellung in
Tab. 24):

143

6 – Grundregeln der Modellanwendung

Tabelle 24: Arbeitsprogramm zur Untersuchung der Verkehrsbildentwicklung

A

ELIMINATION VON FOLGEVERÄNDERUNGEN
ENTWICKLUNG EINER „SICHTWEISE“ (MODELL) FÜR ZUSTAND T1
ANWENDUNG DES MODELLS AUF T1 UND T2 ELIMINIERT FOLGEVERÄNDERUNGEN
UND ERLAUBT DIE DEFINITION VON „RESTVERÄNDERUNGEN“

B

ABSCHÄTZUNG VON ERHEBUNGSFEHLERN
BESCHAFFUNG EXTERNER VERGLEICHSMASSSTÄBE
UNTERSUCHUNGEN ZUR KORREKTUR AUSFALLBEDINGTER FEHLER (ENTWICKLUNG
DES NON-RESPONSE-VERHALTENS),
UNTERSUCHUNGEN ZUR KORREKTUR ANGABEBEDINGTER FEHLER (ENTWICKLUNG
DES ANGABEVERHALTENS)
GGF. ERGÄNZUNGEN DES INSTRUMENTVERHALTENS

C

ABSCHÄTZUNG DER VERÄNDERUNGEN VON INPUT-OUTPUT-RELATIONEN
BEISPIEL: ANDERE AKTIVITÄTEN BEI AZUBIS, ZURÜCKZUFÜHREN AUF
ANDERE AUSBILDUNGSMODALITÄTEN
BEISPIEL: ANDERE TAGESABLÄUFE DER ERWERBSPERSONEN, ZURÜCKZUFÜHREN
AUF ANDERE ERWERBSTÄTIGKEITSDAUER

D

ZUSATZINFORMATIONEN IN DIE „SICHTWEISE“ EINBRINGEN
UMSETZUNG ZUSÄTZLICHER DETERMINISMEN IN INPUT-OUTPUT-RELATIONEN
VERHALTENSPARAMETER KORRIGIEREN
ERNEUTE ANWENDUNG DES MODELLS AUF T1 UND T2 DEFINIERT DIE
NEUEN „RESTVERÄNDERUNGEN“

E

VERMUTUNGEN ÜBER MÖGLICHE VERHALTENSÄNDERUNGEN
HYPOTHESENBILDUNG ÜBER VERÄNDERUNGEN IM VERKEHRSVERHALTEN AUF
DER GRUNDLAGE DER RESTVERÄNDERUNGEN

Zunächst müssen – ausgehend von den Informationen t1 – unsere „ungeordneten“ Kenntnisse in eine Sichtweise (Modell) der Entstehung des Realverhaltens umgesetzt werden; die
Anwendung dieser Sichtweise auf die unterschiedlichen Situationen t1 und t2 eliminiert die
Folgeveränderungen, erlaubt es also gewissermaßen, die „Restveränderungen“ zu definieren. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Instrumentarium der integrierten Personenverkehrsberechnung (z. B. „BERLIN-Modell“, Kutter, 1984) eine solche Analyse nur für überschaubare und gut erfassbare großstädtische Räume erlaubt. Zwar sind wesentliche Randbedingungen der Verkehrsentstehung gesellschaftlicher Art, sie sind allgemein bekannt bzw.
durch die Erhebung relativ leicht bestimmbar. Verkehrsverhalten ist aber immer auch RaumZeit-Verhalten, von Lagekriterien, Transportsystemausstattung, der Art der Siedlungsstruktur
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abhängig. Dies zu erfassen, setzt eine hinreichend modellkonforme Beschreibung der jeweiligen „Umwelten“ voraus.
A) Nach Elimination der Folgeveränderungen können – bei verringerten Gesamtveränderungen – mögliche systematische Fehler besser erkannt werden (vgl. hierzu z. B. die überproportionale Fußwegabnahme von 1976 bis 1982, die mit möglichen Verhaltensänderungen nicht mehr erklärt werden kann). Die Klärung, ob die ausfall- und angabebedingten Fehler wiederum einer zufallsabhängigen Schichtung unterliegen oder ob einerseits bestimmte Kategorien nicht antworten und andererseits nur spezielle Aktivitäten
weggelassen werden (systematische Verfälschungen), dürfte nur in speziellen Untersuchungen klärbar sein (vgl. hierzu Kap. 3). Dabei zwingt der Planungsbezug der Modellsicht praktisch zur Kontrolle am Maßstab „externer Informationen“, denn die Korrektur
„aus dem Instrument heraus“ (vgl. Herry, 1986) schafft ein nur noch stärker fiktives Erfassungsinstrument.
B) Über der Zeitachse kann ein Wandel der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Randbedingungen stattgefunden haben, der andere Input-Output-Relationen in den Vordergrund
stellt; neue Determinismen werden für das Beziehungsgefüge wirksam, die dann natürlich auch im Modell entsprechend berücksichtigt werden müssen. Typisch für solche Veränderungen sind Arbeitszeitverkürzungen, Möglichkeiten zur Arbeitszeitwahl, Änderungen der Ausbildungsmodalitäten. Effekte dieser Randbedingungen zum Zeitpunkt t2 wären auch im Zustand t1 zu beobachten gewesen, sie waren damals nur nicht relevant.
C) Die gewonnenen zusätzlichen Informationen müssen in die „Sichtweise“ (Modell) eingebracht werden; konkret heißt dies, die zusätzlichen Determinismen in Input-OutputRelationen umzusetzen und bei der Ermittlung der Verhaltensparameter die externe Korrektur des Instrumentverhaltens einzubeziehen. Mit dem so korrigierten Modell können
neue „Restveränderungen“ für den Vergleich t1/t2 ermittelt werden.
D) Erst diese „Restveränderungen“ können dann mit einiger Sicherheit als Ausdruck von
Verhaltensänderungen, also als Ergebnis gewandelter Einstellung zum Auto, anderer
Sicht der „Eigenfortbewegung“, umweltbewussterer Lebensweise etc. gesehen werden;
unberührt hiervon bleibt die Problematik erhalten, dass es bisher nur ansatzweise möglich ist, die Verbindung herzustellen zwischen psychologischen Eingangsbedingungen
der Verhaltensentstehung und dem dann tatsächlich realisierten Verhalten (vgl. z. B.
Guski, 1983).

Sind diese Veränderungen an den Parametern – in der Sichtweise durch das Modell – herausgefiltert, verbleibt die Aufgabe, aus den Informationen über einen Betrachtungszeitraum
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Schlussfolgerungen für eine zukünftige Entwicklung abzuleiten. Da die möglicherweise veränderten Reaktionen prinzipiell bei der Einzelperson entstehen, sind Aussagen über Änderungen bei den Verhaltensparametern – streng wissenschaftlich gesehen – kaum möglich.
Unsere heutigen Kenntnisse der Mechanismen bei der Verkehrsentstehung ermöglichen es
aber gleichwohl, unter Zuhilfenahme der logischen Deduktion mögliche Veränderungen bei
den Verhaltensparametern einzugrenzen bzw. hierüber begründete Vermutungen anzustellen.

Als Grundlagenmaterial für solche (durchaus berechtigten) Spekulationen kommen genauere
Informationen über das Entstehen individueller Tätigkeitenabläufe (und „Verkehrsrealisationen“) in Betracht. Klammert man hierbei spezielle Untersuchungen der Gesellschaftswissenschaften – i. d. R. gezielt auf die speziellen Ausprägungen menschlichen Verhaltens – einmal aus, so haben insbesondere die erst seit 2000 in Deutschland verfügbaren PanelUntersuchungen zum Verkehr den notwendigen verkehrsplanerischen Bezug.

Bereits in Kap. 6.1 wurde angedeutet, dass Panel-Untersuchungen die Basisinformation einer breiteren Stichtagserhebung nicht ersetzen können; für die Abbildung des Gesamtverkehrs (eines Raumes) muss ein geeigneter „mittlerer Tag“ für die Gesamtpopulation zugrunde gelegt werden. Hierfür sind Panel-Untersuchungen zu klein. Prinzipiell möglich ist dagegen die Ausnutzung der Zusatzinformationen für plausiblere Erklärungen (besseres Verstehen) bestimmter Einzelreaktionen; dieses Zusatzverständnis kann dann wiederum Grundlage sein für Hypothesen über Beeinflussbarkeiten, zu erwartende Veränderungen – bei bestimmten Rahmenbedingungen – über der Zeitachse o. Ä. Für solche Analysen sind PanelUntersuchungen allerdings nur eine Datengrundlage zu den Verkehrslebensäußerungen. Um
auf die notwendigen inhaltlich-kausalen Zusammenhänge zu kommen, müssen diese isolierten Personeninformationen ergänzt werden um weitere Informationen über die Rahmenbedingungen im (Panel-)Zeitverlauf. Um die Komplexität dieser Aufgabenstellung zu erläutern,
sei ein Beispiel angefügt: Ein Verkehrsteilnehmer wechselt ausnahmsweise vom Pkw auf
das Fahrrad; Gründe hierfür können im Haushaltskontext liegen, aber auch im notwendigen
Werkstattbesuch oder einer besonders schönen Großwetterlage etc. Größere Hoffungen zur
Ableitung von Hinweisen auf Verhaltensänderungen und entsprechende Beeinflussbarkeiten
könnten sich dagegen ergeben, wenn Verkehrsmittelwechsel oder Zielwahländerungen aufgrund ihrer (neuen) Regelmäßigkeiten „eine Systematik“ erkennen lassen; damit dürften in
diesem Forschungsfeld – wenn es intensiv aufgegriffen wird – erhebliche Potentiale zur Verbesserung der Parameter-Einschätzung liegen.
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Die vorstehenden Analyse-Anregungen bewegen sich auf einer qualitativen Ebene. Da wir
aber Simulationen realitätsbezogener Verkehrsbilder anstreben, muss nach Wegen zur Berücksichtigung solcher Informationen im quantifizierenden Modellalgorithmus gesucht werden. Auch hierbei ist es wiederum entscheidend, welcher Art die verwendeten Modelle sind;
die Art der Modellstruktur entscheidet darüber, wie plausibel (und für andere nachvollziehbar) die Annahmen zu den Modellparametern getroffen werden können.

Die Parameter kategorienspezifischer Modelle sind einer Diskussion über die Wirkungsweise
veränderter Ausgangsbedingungen76 zugänglich: Im Kategorienkonzept wird zwischen den
Personenmerkmalen und den zugehörigen typischen Tagesabläufen eine logische Verbindung hergestellt, die die Entstehung von Tagesabläufen plausibel und damit auch für Annahmen über mögliche Veränderungen zugänglich macht. Das Konzept der verhaltensorientierten Kategorisierung ermöglicht also Zwischenstufen77 auf dem Weg zu einer „echten“ verhaltensabbildenden Verkehrsmodellierung.

Als Aufgaben im Rahmen der Verwirklichung eines „Kombinationskonzepts“ – Konzept der
Kategorisierung kombiniert mit der begründeten Vermutung über mögliche Veränderungen –
ergeben sich
─

die Suche nach verkehrsrelevanten Veränderungen und Entwicklungen78 im Zusammenhang mit der Entstehung von Verkehrsverhalten

─

sowie die Problemstellung, die bekannten Erkenntnisse über Veränderungen beim subjektiven Prozess der Verkehrsentstehung in angemessener Weise in die Parameter des
Kategorienkonzepts einzubringen, also operationabel zu machen.

76

Auch die Rückführung der Regelmäßigkeiten im Verhalten auf Gewohnheiten und Zwänge, die mit
den Personenmerkmalen in einem Zusammenhang stehen, ist in diesem Zusammenhang schon als
„erster Ansatz einer Erklärung“ zu sehen.
77
Dabei sollte man solche „Zwischenstufen“ durchaus positiv sehen; die Forderung nach Kategorisierung ist also nicht gleichzusetzen mit „Übervereinfachung“ oder „Banalisierung“, sondern die Kategorisierung ist insbesondere ein Mittel, um die Einbeziehung der Erkenntnisse sozialwissenschaftlicher
Forschung überhaupt zu ermöglichen.
78
Von den Erkenntnissen über Mechanismen der Verkehrsentstehung sind jene für die Planung besonders relevant, die zeitabhängig zu einer Veränderung der Verhaltensparameter (im Modell) führen
können. Als Beispiele hierfür seien folgende Problembereiche genannt:
─
Die Organisation der Aktivitäten unter den Mitgliedern der Haushalte – heute noch bestimmt durch
Elemente der klassischen „Rollentrennung“ – enthält ein erhebliches Potential zur Veränderung
der verkehrsrelevanten Verhaltensweisen.
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Die modellmäßige Umsetzung von Erkenntnissen über Veränderungen bei den Verhaltensweisen könnte nach dem „Kombinationskonzept“ (auf der Basis des Kategorien-Konzepts)
etwa folgendermaßen aussehen (vgl. hierzu die schematische Darstellung in Abb. 42):

Basis ist die relativ sichere Erfassung der Regelmäßigkeiten menschlicher Tagesabläufe für
einen Status quo auf der Grundlage der Modellierung verhaltensorientierter Kategorien. Die
Modellierung erlaubt Status-quo-Prognosen mit den vielfältigen bereits darin enthaltenen
planerischen Aussagen. Soll der Zeitbereich der Aussagen über die Kurzfristigkeit hinaus „in
die Zukunft verlängert werden“, wird zunächst auf „überverkehrlicher“ Ebene eine Diskussion
über zukünftige Randbedingungen (Szenarien) erforderlich; dies betrifft soziale und wirtschaftliche Verhältnisse. Erst ausgehend von diesen Randbedingungen sind dann „begründete Vermutungen“ über Veränderungen im Verhaltensentstehungsprozess zu formulieren;
sie wiederum bilden die Basis für entsprechende Annahmen zu den Veränderungen der modellbezogenen Verhaltensparameter, die dann (über das Kategorien-Konzept) in die Simulation zukünftiger Zustände eingebracht werden können.

─

Denkbar sind auch mögliche Veränderungen der Grundeinstellung zur Mobilität, die sich heute in
einem Wandel der Grundeinstellung zu Energie und Ressourcen ankündigen bzw. in den sogenannten alternativen Lebensformen schon Realität geworden sind.
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Abbildung 42: Modellvorstellungen zur Berücksichtigung der Ergebnisse der Verhaltensforschung in der Verkehrsmodellierung
Wesentliche Aufgabe im Rahmen einer „Dynamisierung“ kategorienspezifischer Modelle wäre die verstärkte Ausrichtung sozialwissenschaftlich orientierter Forschung an den Bedürfnissen der konkreten Verkehrsmodellierung: Hierbei kann es nicht genügen, nur Einflussgrößen
aufzuzeigen oder für den Forscher interessante Aspekte herauszuarbeiten; sondern auch die
Verhaltensforschung sollte zu „technokratischen“ Parametern – wie Wegehäufigkeiten, Nutzungsintensitäten oder Pkw-Einsatzkoeffizient und Wahrscheinlichkeiten für die Benutzung
der Verkehrsmittel – quantitativ Stellung nehmen.

Ein „Kombinationskonzept“ in der skizzierten Art würde es ermöglichen, die Personenkategorie mit ihren statistisch relativ sicheren Aussagen bei der Modellierung routinisierten Alltagsverhaltens auch langfristig als Basiskonzept beizubehalten. Diffizile planerische Fragestellungen könnten darauf aufbauend in Spezialuntersuchungen abgeklärt werden und in Bezug
auf ihre Auswirkungen für die Modellparameter näher analysiert werden. Eine solche Kombination aus „status-quo-orientiertem“ Kategorien-Konzept und einer Dynamisierung mit Hilfe
der Verhaltensforschung würde höchste Flexibilität gewährleisten; der Planungspraktiker
könnte damit „so differenziert wie notwendig“, aber auch „so verhaltensorientiert wie möglich“
– und natürlich bezahlbar – arbeiten.
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Die folgende Zusammenstellung zeigt einige Beispiele für vermutete Veränderungen bei
Verhaltensparametern und ihre wesentlichen Ursachen auf (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
─

Änderungen bei Familien-, Haushaltsformen und der Rollentrennung: Versorgungsaktivitäten werden heute meist immer noch von den weiblichen Partnern/Haushaltsmitgliedern
wahrgenommen; eine Verlagerung auf andere Haushaltsmitglieder verursacht andere Tätigkeitsmuster und eine zeitliche andere Nutzung von Einrichtungen und Verkehrsmitteln.

─

Stagnation oder Rückgang der Realeinkommen: Bei der Organisation der Tätigkeiten und
bei der Verkehrsmittelwahl finden heute kaum realitätsnahe Kostenabwägungen statt;
hier können – unter der Annahme verstärkten „Ökonomisierens“ (vgl. Baanders et al.,
1983) – eine rationale Koppelung von Aktivitäten, kostenbewusstere Verkehrsmittelwahl
und ggf. noch mehr „produktive“ Freizeitaktivitäten (Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe)
vermutet werden.

─

Abbau der zeitlichen Reglementierungen an den Einrichtungen: Zahlreiche Zusammenballungen von Aktivitäten im Zeitverlauf des Tages (z. B. Einkauf im Anschluss an die Arbeitszeit) sind die Folge von zahlreichen Zwangslagen; bei weniger Reglementierung
wird z. B. ein „Auseinanderziehen“ der Spitzen in die Abendstunden hinein oder eine Verlagerung auf die Wochenenden (wie z. B. in den USA) wahrscheinlich.

─

Steigende Verbreitung neuer Kommunikationstechnologien: Ein Teil der heutigen Kommunikation in Form von Ortsveränderungen ist durch Telekommunikation substituierbar;
ein Teil städtischer Tätigkeitenmuster könnte sich darüber hinaus verändern, weil unter
Ausnutzung der Computertechnologie Berufe völlig neu organisiert werden oder neu entstehen. Vermutlich werden sich komplette Tagesabläufe durch „e-Optionen“ völlig neu
ausrichten, wobei bisher völlig unklar ist, ob nicht letztlich durch diese neuen Möglichkeiten – bei Betrachtung der Gesamtbilanz im Verkehr – eine weitere Verkehrszunahme zu
erwarten ist.79

─

Abbau der Polarisierung in „produktive Zeit“ und „freie Zeit“: Bisherige Prognosen gehen
von einer Ausweitung des Freizeitsektors, verbunden mit einer Zunahme der Freizeitaktivitäten aus. Bei weiterer Arbeitszeitverkürzung und sinkenden verfügbaren Haushaltseinkommen sind aber auch Szenarien denkbar, bei denen die „von der abhängigen Arbeit
freie Zeit“ mehr zu produktiven, privaten Tätigkeiten genutzt wird; dies hätte ggf. eine

79

Auf derartige Tendenzen deutet der Vergleich der räumlichen Aktionsfelder für Verkehr und Telekommunikation hin (vgl. Zumkeller, 2001; S. 140 f.); hiernach ist zu befürchten, dass die „leichte“
Ausweitung durch I&K-Technik letztlich längerdistanten physischen Verkehr nach sich ziehen wird.

150

6 – Grundregeln der Modellanwendung

Umorganisation der Tagesabläufe und erhebliche Folgen für die raumrelevanten Verkehrsvorgänge zur Folge.

Zu (3): Weiterentwicklung der Modellalgorithmen
Der rechentechnisch aufbereitete Modellalgorithmus ist Ergebnis der Reduktion theoretischer
Erklärungsvorstellungen nach Gesichtspunkten der Machbarkeit in der Planungspraxis. Fortschritte bei der wissenschaftlichen Erforschung des Verkehrsentstehungsprozesses in Verbindung mit der Verbesserung der planungsbezogenen Möglichkeiten lassen weitere Verbesserungen der Prognosemöglichkeiten erwarten; dabei ist der Stellenwert weiterer Verhaltenserforschung allerdings durchaus unklar und insbesondere besteht ein dringender Bedarf,
die Bedeutung der längerfristigen raumbedeutsamen Entscheidungen näher herauszuarbeiten.

Die folgende Zusammenstellung greift – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einige wesentliche Punkte heraus und geht dann insbesondere noch einmal auf Aspekte der Prozessbetrachtung in Verbindung mit längerfristigen Standortentscheidungen ein.
─

Große Defizite bestehen heute bei der angemessenen Einbeziehung des Verhaltens von
Einzelpersonen; bei Vorliegen von Beobachtungen über längere Zeiträume wäre es möglich, das Verkehrsverhalten der „echten“ Einzelperson zum Gegenstand der Analyse zu
machen. Durch diese Umstellung könnten perzeptive Komponenten besser erfasst oder
z. B. die Koppelung von Aktivitäten im einzelnen Tagesablauf und im Haushaltskontext
wesentlich realitätsnäher beschrieben werden.

─

Meinungen und Einstellungen sind wesentliche Ursachen für bestimmte Reaktionsweisen; bisher ist allerdings nicht hinreichend geklärt, welcher Art die Zusammenhänge zwischen diesen psychologischen Randbedingungen und realisiertem Verhalten sind (vgl.
z. B. Verron, 1986). Entsprechende Fortschritte der Forschung vorausgesetzt, müssten
Modellstrukturen

um

subjektbezogene

Größen

zur

Integration

von

Meinun-

gen/Einstellungen erweitert werden. Dies böte im Übrigen auch die Möglichkeit, Erkenntnisse aus dem Arbeitsfeld der „stated preferences“ besser als bisher in vorhandene anwendungsorientierte Modellstrukturen einzubeziehen.
─

Der große Umfang der stochastischen Anteile bei der Modellsimulation beruht auf den
Defiziten bei der genauen Erfassung der hochgradig determinierten Anteile; Wohnstandort-, Arbeitsplatz-, Schulwahl und Motorisierung sind in der Regel langfristige Entscheidungen, die mit täglichem Verkehrsverhalten (vgl. Mentz, 1984) kaum etwas zu tun ha151
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ben. Hier erscheint eine erhebliche Reduktion der stoachastischen Modellkomponenten –
und in der Folge natürlich eine andere, letztlich einfachere Struktur des Modellalgorithmus – denkbar. Der letzte Punkt hat für die Weiterentwicklung der Modellstrukturen vermutlich die größte Bedeutung, da „weniger Stochastik“, kleinere Vertrauensbereiche, also
letztlich mehr Treffsicherheit der Prognosen zum Ergebnis hat.

Exkurs zur Entwicklung in Richtung „Land Use & Transportation Models“
Es gibt immer mehr Erkenntnisse über das Ausmaß der externen Determiniertheit im Verflechtungsgefüge einer Region: Knappe Arbeitsplätze oder bestimmte Ausbildungspräferenzen führen genauso zu einer (fast) raumunabhängigen „Nutzungsorientierung“ wie
die „lifestyle-konformen“ Präferenzen für bestimmte Einkaufs- oder Freizeiteinrichtungen.
Verkehr wird in einem solchen Gefüge – in seiner regionalen Begrenzung – immer mehr zu
einer reinen Ergebnisgröße, wesentliche Input-Variablen sind Standorte im Raum und akteursbezogene Verkehrserreichbarkeiten. Dies heißt allerdings auch, dass bei der Betrachtung von Prognosezeiträumen den im Verlauf von z. B. 15 Jahren stattfindenden Standortveränderungen sehr viel mehr Bedeutung (für die Verkehrsbildausprägungen) zukommt als
etwa dem (möglichen) Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die im Wesentlichen vorhanden
und nur sehr viel langsamer veränderbar ist. Konsequenterweise müssen diese Standortwahlvorgänge deshalb auch Bestandteil der Verkehrmodellierung sein. Die folgenden Erläuterungen liefern hierzu eine grobe Argumentationslinie.

Die Analysen – und teilweise die plausiblen Hypothesen – zu den wichtigsten Bestimmungsgrößen der Raumentwicklung belegen, dass das Ergebnis von „Verhalten im Raum“ entscheidend durch die Verkehrserreichbarkeit80 bestimmt ist. Diese Verkehrserreichbarkeit
kann allerdings überhaupt nicht als „individuelles Verhalten“ oder individuelle Determinante
(insbesondere nicht in kurzfristiger Perspektive) interpretiert werden: Zwar kommt sie teilweise durch individuelle Entscheidungen (z. B. den Kauf von Pkw) zustande; aber wesentliche
Bestimmungsgründe liegen im Vorhandensein nahezu ubiquitärer Netze, dem laufenden
Ausbau dieser Netze und der dynamischen Systemweiterentwicklung mit den vielen „auto80

„Verkehrserreichbarkeit“ ist ein Sammelbegriff im Zusammenhang mit dem in irgendeiner Weise
limitierten Verkehrszeitbudget der Personen in unserer Gesellschaft: Formal kann sie durch die Reisegeschwindigkeit in einem städtischen Lebensraum beschrieben werden, ggf. ist es auch anschaulicher, den Anteil der Einrichtungen in einem Lebensraum anzugeben, der mit einem bestimmten Zeitaufwand (Reisezeit) aufgesucht werden kann. Wesentlich für die entsprechenden Definitionen ist der
Zeitbezug bzw. die Hineinnahme der Geschwindigkeit, da sich hierbei die Entfernungsvergrößerung
sehr plausibel aus der laufenden Erhöhung mittlerer Geschwindigkeiten (durch erhöhten Pkw-Zugriff)
ergibt; vgl. hierzu auch Cerwenkas (2000) Schätzung der „Mobilitätssystemgeschwindigkeit“, die sich
demnach von 1970 bis heute von 26 km/h auf 40 km/h (um gut 50 %) erhöht hat.
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basierten Selbstverständlichkeiten“, die ab einer bestimmten Entwicklungsstufe81 dem Verkehrsteilnehmer kaum noch Entscheidungsalternativen (bei der kurzfristigen Entscheidung)
belässt.

Aus dieser dominierenden Rolle der individuellen Erreichbarkeitsstandards für die mittel- und
langfristigen raumbedeutsamen Entscheidungen, der Bedeutung sowohl dieser Raumentscheidungen als auch der Verkehrserreichbarkeit für die letztendliche (kurzfristige) Verkehrsentscheidung resultiert, dass die Verkehrsstrategien von einer erweiterten Theorie der
Entstehung des Personenverkehrs ausgehen sollten (vgl. hierzu Abb. 43): Ausgehend von
einem auf langer Historie beruhenden Status quo (t0), entwickeln sich die Raumstruktur und
die Verkehrserreichbarkeit kontinuierlich in Wechselbeziehung. Das momentane Verkehrsbild t0 ist determiniert durch die zeitgleichen Rahmenbedingungen Raumstruktur t0 und Verkehrserreichbarkeit t0; es entsteht durch Realisierung von Aktivitäten im Raum unter Wirkung
der aktuellen „Verkehrsverhaltensweisen“. Bevor die Entstehung eines zukünftigen momentanen Verkehrsbildes t1 betrachtet werden kann, sind für den Entwicklungszeitraum t0 bis t1
die Veränderung der Standorte (z. B. für Wohnen und Arbeiten) und die Veränderungen der
Zielpräferenzen (z. B. Arbeits- und Ausbildungsstandorte) nachzuvollziehen.

81

Angesichts der heute gegebenen „Breite des Zugriffs“ auf individuelle Verkehrserreichbarkeit liegt
es geradezu auf der Hand, dass wesentliche Teile auch der kurzfristigen Entscheidungen (zwischen
Verkehrsmitteln) sich kaum noch als realistische Wahlsituationen darstellen: Eine Motorisierung weit
jenseits der früher einmal beschworenen „Vollmotorisierung“ (1 Pkw / Haushalt), in Extremfällen wie
im Hamburger Umland Norderstedt und Bad Segeberg mit 700 und 800 Pkw / 1000 Einwohner, ist
nach einiger Zeit unverzichtbarer „Begleitumstand“ der praktizierten Lebensabwicklung und der praktizierten „Lebensstil-Typen".
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Abbildung 43: Rahmenbedingungen der Abbildung der regionalen Verkehrsentstehung im
Zeitverlauf (Prozess) (Quelle: Kutter, 2001)
Die entscheidende Bedeutung eines solchen Vorlaufs für die zweite Verkehrssimulation t1
liegt darin begründet, dass mit den darin enthaltenen (und abbildbaren) Standortveränderungen die raumstrukturellen Ausgangsbedingungen für die (dann wiederum momentane) Verkehrsentstehung völlig neu82 konstituiert werden.

82

Wenn in deutschen Großstädten „statistisch“ jeder Bewohner alle 7 Jahre einmal umzieht, wohnt
nach einem Zeitraum „t1-t0“ (der oft 15-20 Jahre umfasst) nur noch ein Teil der Einwohner am gleichen
Ort, andere sind dann schon mehrfach umgezogen. Entsprechend erfolgt auch die Nutzung des Stadtraumes mit völlig veränderten Zielperspektiven, gleichgültig, ob alte Aktionsräume unter Inkaufnahme
höherer Entfernungen beibehalten oder neue konstituiert werden. Die Modellierung kann sich in einem
ersten Ansatz darauf beschränken, die zeitstabilen Reaktionsweisen bei der Konstituierung von Aktionsräumen herauszuarbeiten (und anzuwenden) und bei der anschließenden Verkehrsmodellierung
das Hauptaugenmerk auf die valide (prospektive) Abbildung der Verkehrseffekte von neuen Standort-
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Das skizzierte Konzept ist bisher keineswegs umfassend erforscht, insbesondere existieren
Hypothesen zum mittel- und langfristigen raumbedeutsamen Verhalten nur in ersten Ansätzen und es muss sorgfältig geprüft werden, wie viel von der „realen Komplexität“ mittelfristig
analysiert und modelliert werden kann; dabei geht es u. a. um folgende Sachverhalte: Komplexe Standortwahlvorgänge müssen – neben den Vorgängen bei Privathaushalten – auch
für Betriebe oder öffentliche Einrichtungen beachtet werden; derartige Allokationen sind einzupassen in die regionalen Flächenverfügbarkeiten, wobei zusätzlich der Immobilienmarkt
sowie das Bodenpreisgefüge zu beachten sind. Das Gesamtgefüge muss darüber hinaus als
kontinuierlicher Prozess betrachtet werden, wobei sich hierzu eine Simulation in Zeitschritten
(z. B. Jahresscheiben) anbietet.

Nach dem momentanen Kenntnisstand kann zunächst einmal von folgenden einfachen Arbeitshypothesen ausgegangen werden:
─

Für die mittel- und langfristigen räumlichen Entscheidungen ist bisher nicht exakt zu differenzieren, welche Anteile der realen Entscheidungen auf externe Rahmenbedingungen
und welche auf rein individuelle Motive zurückgehen. Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass Standortwahlvorgänge sowohl voll „öffentlich abgesegnet“ (genehmigt) werden
als auch hochgradig in momentanen Werthaltungen („Zeitgeist“) angelegt sind. Dies
spricht dafür, dass sich auch diese „eigentlich individuellen“ Entscheidungsvorgänge mit
einiger Berechtigung als statistische Erwartungswerte für Kollektive von Personen abbilden lassen.

─

Vermutlich beruhen die individuellen (subjektiv gesehen) räumlichen Möglichkeiten –
Grundlage für Standortentscheidungen (in gröberer Perspektive) – auf individuellen
Schätzungen der machbaren Verkehrserreichbarkeit; für den überwiegenden Teil der Bevölkerung ist dabei inzwischen die Autoerreichbarkeit Kalkulationsgrundlage, die Limitierung der Distanzen (über die erreichbare Geschwindigkeit) folgt aus einem maximal möglichen (oder „üblichen“) Verkehrszeitaufwand pro Tag. Die hieraus resultierende mittelbis langfristige Konstellation von Standorten ist plausiblerweise autoerreichbarkeitsbestimmt – und das programmiert dann selbstverständlich die kurzfristigen Verkehrsentscheidungen maßgeblich vor.

konstellationen – wiederum mit zeitstabilen Reaktionsweisen – zu richten. Die so entstehende „Modellwelt“ für Verkehrsentstehung im Raum ist so lange von höchster erreichbarer Realitätsnähe, wie
es nicht gelungen ist, individuelle Standortpfade (im Raum) und ihre verkehrsbezogenen Konsequenzen zuverlässiger als bisher abzubilden.
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Für den Bereich der Modellierung der momentanen Verkehrsentstehung bieten sich nach wie
vor die ausführlich diskutierten Strukturen des kategorienspezifischen Erwartungswertmodells an; die Aktualisierung unter Einbeziehung der Standortvariabilitäten sollte – als Minimalprogramm – die folgenden Punkte beachten:
─

Im Bereich der fixen Aktivitäten müssen die Gelegenheiten-Affinitäten für die zugezogene
Bevölkerung anders angenommen werden als für die sesshafte Bevölkerung. Die Modellierung muss Herkunftsorte und Wohndauer einbeziehen und Angleichungsprozesse berücksichtigen. Distanzempfindlichkeit wird in ihrer Bedeutung weiter abnehmen; die Zielwahl erfolgt weniger in einer räumlichen, sondern vielmehr in einer aktivitätenspezifischen Sachstruktur (in der Region).

─

Für Versorgungs- und Freizeitaktivitäten gilt i. d. R. höhere Distanzempfindlichkeit (Ausnahmen: langfristiger Bedarf, spezielle Freizeitaktivitäten). Hier werden vermutlich die
Anpassungen der Aktionsraumausprägungen an eine gewandelte Aktionsbasis (Wohnung) schneller als bei den fixen Aktivitäten erfolgen, da vergleichbare Angebote – bei
den Grundaktivitäten – praktisch überall vorhanden sind. Besser berücksichtigt werden
sollte der reale Verkehrszugang, der für viele Aktivitäten die Parkmöglichkeiten am Ziel
umfasst.
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AKTIVITÄT:

Tätigkeit eines Befragten am Stichtag außerhalb der Wohnung, die eine
Ortsveränderung (Weg oder Fahrt) erforderlich macht; synonym wird
auch von "Zweck" gesprochen; eine oder mehrere Aktivitäten und die
zugehörigen Ortsveränderungen konstituieren den Tagesablauf. Im Interesse der Operationalisierung solcher Tagesabläufe kann der Gesamttagesablauf in Reisen zerlegt werden, die z. B. mit dem Reise-Konzept
beschrieben werden; in einer Reise wiederum treten Haupt- und Nebenaktivitäten auf:

HAUPTAKTIVITÄT (Hauptzweck): Innerhalb einer Reise werden die Aktivitäten in
einer Rangfolge "Arbeit", "Schule", "Einkauf", "Freizeit" betrachtet; die
höchstrangige Aktivität wird als Hauptaktivität definiert.
NEBENAKTIVITÄT (Nebenzweck): Neben der Hauptaktivität alle weiteren Aktivitäten
einer Reise.
DETERMINISMEN: In der realen Welt beobachtete logische Zusammenhänge zwischen
ursächlichen Phänomenen oder Akteuren und den von ihnen verursachten (Verkehrs-)Lebensäußerungen; in der Analyse treten bei diesen "Input-Output-Strukturen" Kovarianzen auf; Beispiele: Erwerbstätige und
auf Arbeitsplätze gerichtete Aktivitäten und spezieller: weibliches Verkaufspersonal und Erwerbstätigkeit im Einzelhandel.
DISTANZVERHALTEN: Verhalten des Menschen (bzw. seine Reaktion) gegenüber Distanzen. Bei Auswahl zwischen (gleichwertigen) Einrichtungen in der Nähe
und in größerer Entfernung werden i. d. R. die näheren Einrichtungen
häufiger akzeptiert (aufgesucht). Distanzverhalten wird im Regelfall im
Rahmen der Arbeitsschritte Verkehrsteilung und Zielwahl modelliert.
ENTFERNUNGSEMPFINDLICHKEIT (Distanzempfindlichkeit): Maß für Empfindlichkeit des
Stadtbewohners gegenüber Distanzen; in der Regel abhängig vom individuellen Zugriff auf Verkehrserreichbarkeit und Wichtigkeit der Tätigkeiten.
ENTSTEHUNGSMATRIX: Modellhafte (abstrahierende) Matrix der Verkehrsverflechtungen
in einer realen Welt, wie sie sich aufgrund der Erhebungsinformationen
ermitteln lässt. Einfachste Form ist die Hochrechnung der Stichprobenergebnisse mit dem Kehrwert (100 : % Stichprobe) der Stichprobe; bessere Annäherungen an die Realität liefert die modellierende Hochrechnung.
ERREICHBARKEIT: In begrenzten Stadträumen sind im Prinzip alle Einrichtungen (in der
Stadt) erreichbar. Wegen der Limitierung täglicher Zeitbudgets ist die
faktische Erreichbarkeit (Verkehrs-Erreichbarkeit) jedoch von der Geschwindigkeit der Raumüberwindung abhängig: d. h. bei Zugriff auf
schnellere Systeme wächst die Erreichbarkeit. Ebenso ist die Erreichbarkeit höher, wenn der Ausgangspunkt der Aktivitäten näher am
Schwerpunkt der Einrichtungen (z. B. Stadtzentrum) liegt. Die Operationalisierung dieser Zusammenhänge gelingt mit folgenden Vereinbarungen: Maß für die Lage eines Stadtgebietes in Bezug zu den Einrichtungen aller anderen Stadtgebiete; für jede "Zelle" wird sie als Häufigkeitsdichte der Einrichtungen über der Distanzachse (Zeitachse) ermittelt;
157

Glossar

abgeleitete Messgrößen sind z. B. der Anteil der in einer bestimmten
Zeit erreichbaren Einrichtungen (Gelegenheiten) oder der Zeitaufwand,
der zum Erreichen eines bestimmten Anteils an Einrichtugnen erforderlich ist. Diese Größen wiederum sind abhängig vom Zugriff der betrachteten Stadtbewohner auf die Verkehrsmittel.
FAHRT:

(siehe WEG)

GELEGENHEITEN: Einrichtungen, in denen die Aktivitäten von den Stadtbewohnern durchgeführt werden; für die modellmäßige Beschreibung der Verkehrsentstehungsprozesse haben sie (als "Zielattraktionen") größte Bedeutung
für die Erreichbarkeit. Für die angemessene Beschreibung von Determinismen hat die Differenzierung der Gelegenheiten (Einrichtungen) eine
genauso große Bedeutung wie die Differenzierung der "verkehrserzeugenden" Bevölkerung (Kategorisierung).
GRUPPE:

(siehe KATEGORIE)

KATEGORIE:

Kollektiv von Personen, die in Bezug auf soziodemographische Merkmale oder andere äußere Merkmale übereinstimmen, aber untereinander in
keiner bestimmten Beziehung stehen; synonym verwendet wird der Begriff GRUPPE, der dann aber nicht im soziologischen Sinn interpretiert
werden darf.

KATEGORISIERUNG (Typologie): Unterteilung von Räumen, Institutionen oder Personen in
Kategorien (Gruppen), für deren konstituierenden Merkmale oder Verhaltensausprägungen Gemeinsamkeiten festgestellt werden können. Die
Zuordnungsentscheidung erfolgt anhand der aktiven Variablen.
AKTIVE VARIABLEN: Merkmale, mit deren Hilfe eine Kategorisierung bzw. Klassifizierung vorgenommen wird; die Bildung "verhaltenshomogener Gruppen" erfolgt z. B. aufgrund der Verkehrslebensäußerungen.
A-PRIORI-KATEGORISIERUNG: Festlegung von Kategorien aufgrund logischer Überlegungen bzw. planungsspezifischer Sachzwänge.
MODELL:

Abbild der realen Welt; im Zusammenhang mit der Verkehrsabbildung ist
das Modell i. d. R. eine mathematische Repräsentation (und Vereinfachung) der komplexen Zusammenhänge bei der Entstehung des Verkehrs in der realen Welt.

MODELLIERUNG (des Verkehrs): Nachvollziehen der in der Realität ablaufenden Vorgänge
anhand formaler, in der vorhergehenden Analyse erarbeiteter Zusammenhänge; dabei beinhaltet die Modellbildung immer eine Reduktion der
Komplexität der realen Welt. Die formalen Zusammenhänge sollten in ihrer Logik die in der Realität beobachtbaren Determinismen abbilden.
MODELLIERENDE HOCHRECHNUNG: Schätzung des realen Verkehrsbildes auf
der Basis von Kenntnissen über die Grundgesamtheit der "verkehrserzeugenden" Größen (Modellvariablen) und unter Anwendung der in den
Analysen (des Stichprobenmaterials) ermittelten formalen Zusammenhänge.
MODELLVARIABLEN: Eingangsgrößen eines Modells, aus denen die mit Hilfe des
Modells abzubildenden Vorgänge "abgeleitet" - nicht aber immer auch
erklärt - werden können.
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MODELLPARAMETER: Kenngrößen, mit denen die im Modell abzubildenden Vorgänge - entlang der formalen Zusammenhänge bzw. Determinismen quantitativ erfasst werden; mit ihnen werden u. a. die Einflüsse der Modellvariablen quantifiziert.
MOTORISIERUNG: Zahl der auf 1000 Einwohner zugelassenen Pkw. Besser für Planungsund Modellierungszwecke geeignet ist die Pkw-Verfügbarkeit.
MUSTER:

Häufige bzw. regelmäßig wiederkehrende Komponenten bei der Abwicklung des täglichen Lebens konstituieren Muster, die einer empirischen
Analyse gut zugänglich sind.

VERHALTENSMUSTER: Modellmäßiges Abbild (Abstraktion) menschlicher Verhaltensweisen im Laufe eines Tages; Spezialbetrachtungen können auf das
Tätigkeitsmuster oder auf das Ortsveränderungsmuster zielen. Im Zusammenhang mit dem Reise-Konzept empfiehlt sich im Kontext mit Erhebungsgenauigkeiten zwischen einfachen "Grundmustern" und den
darauf aufbauenden "komplexen Mustern" zu unterscheiden:
GRUNDMUSTER: Häufigkeit bestimmter personentypischer Tätigkeiten (Hauptaktivitäten) im Verlauf eines Tages.
KOMPLEXES MUSTER: Häufigkeit nachgeordneter Nebenaktivitäten bezogen auf
die Hauptaktivität in einer Reise.
NUTZUNGSINTENSITÄT (Nutzungsfunktion): Maß für die Häufigkeit, mit der Einrichtungen
zur Durchführung entsprechender Tätigkeiten aufgesucht werden; Entfernungsempfindlichkeiten bewirken eine Abnahme der Nutzungshäufigkeit mit zunehmender Entfernung (Zeitdistanz); für die Abbildung der
Nutzungsintensität über der Distanz empfehlen sich negative Exponentialfunktionen.
PKW-VERFÜGBARKEIT: Für die reale Verkehrsentstehung - ihre Abbildung in kategoriespezifischen Modellen - ist entscheidend, ob eine Person (einer Kategorie) im Tagesverlauf Zugriff auf einen Pkw hat; die Pkw-Verfügbarkeit
kombiniert Informationen der persönlichen (Pkw-Besitz) sowie der
Haushaltsmotorisierung (andere Person im Haushalt kann Besitzer sein)
mit Informationen zum persönlichen Führerscheinbesitz.
PLANUNG:

Prozess der Informationsverarbeitung bei dem Zustände und Entwicklungen in der realen Welt beobachtet und operationabel dargestellt werden. Ziel hierbei ist es insbesondere, Engpässe und unerwünschte Zustände herauszuarbeiten sowie Maßnahmen(bündel) zu entwickeln, die
den Zustand bzw. die zu erwartende Entwicklung beeinflussen können.
Dabei umfasst die Informationsverarbeitung insbesondere die Simulation
von durch Eingriffen veränderten Zuständen ("Auswirkungsanalyse");
wichtigste Voraussetzung ist deshalb die Existenz von Modellen zur Abbildung der grundlegenden Wirkungszusammenhänge.

PROGNOSE:

Vorhersage eines Sachverhaltes in der realen Welt. Im allgemeinen
Sprachgebrauch ist dies i. d. R. die Vorhersage eines Sachverhaltes für
zukünftige Zeitpunkte; hieraus resultiert ihre grundsätzliche Unsicherheit. Im Rahmen der Planung kommt eine solche Vorhersage - als Hinweis auf "zu erwartende Entwicklungen" - zwar auch vor; Hauptziel der
Vorhersage ist hier aber die Auswirkungsanalyse für Beeinflussungen
der Entwicklungen (durch Maßnahmen).
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STATUS-QUO-PROGNOSE: Prognose eines Zustandes der realen Welt bei planerisch veränderten Eingangsbedingungen; die meisten anderen Eingangsbedingungen und Beziehungen im System reale Welt werden dabei unverändert belassen ("Ceteris-paribus-Bedingung").
QUELLORIENTIERT, QUELLBEZOGEN: Beschreibung von Verkehrsvorgängen unter Einbeziehung von Kenngrößen des "Quellstandortes" (in der Regel ist das
die Wohnzelle); dabei können nicht die Verbindungsqualitäten zu den
einzelnen Zielstandorten) berücksichtigt werden.
REALE WELT:

Komplexe Wirklichkeit (z. B. eine konkrete Stadtregion), deren Wirkungsgefüge erforscht oder für die eine Planung durchgeführt werden
soll.

REISE:

Geschlossene Folge von Ortsveränderungen, die an der Wohnung beginnt und zur Wohnung zurückführt und zum Zwecke einer oder mehrerer Aktivitäten, den Haupt- bzw. Haupt- und Nebenaktivitäten unternommen wird.

EINFACHE REISE: Reise zum Zwecke einer einzigen Aktivität; sie enthält nur den
Hinweg zur Aktivität und den Rückweg nach Hause (two-leg journey).
KOMPLEXE REISE: Reise, die neben der Hauptaktivität noch weitere Aktivitäten, die
Nebenaktivitäten, enthält; bei der hier gegebenen Datenlage können bis
zu 10 Wege in einer Reise enthalten sein (= 9 Aktivitäten).
REISETYP: Reise mit einer bestimmten Anzahl, Art und Folge von Tätigkeiten.
REISETYPEN-MUSTER: Gesamtheit der in einer empirischen Untersuchung vorgefundenen Reisetypen einer Kategorie von Personen.
REISEKETTE: Anzahl, Art und Folge von Reisen im Verlauf eines Tages.
REISEKETTEN-MUSTER: Gesamtheit der in einer empirischen Untersuchung vorgefundenen Reiseketten einer Kategorie von Personen.
REISE-KONZEPT: Reduktion einer aus mehreren Einzelwegen (zu Aktivitäten) bestehenden Reise auf eine Kombination von Entstehungsgesetzen für Aktivitäten auf den Hin- und Rückreisen (zur/von der Hauptaktivität) sowie
weitere Aktivitäten im Rahmen der Hauptaktivität (mit Regeln für "Vorschalten", "Nachschalten", "mehrfache HAkt" sowie "Zwischenschalten"
werden im Mittel 95 % der Wege bzw. Aktivitäten erfasst).
TAGESABLÄUFE: Art, Anzahl und Aufeinanderfolge von Tätigkeiten (Aktivitäten) und Ortsveränderungen im Verlauf eines Tages; die Differenzierung solcher Tagesabläufe ist begrenzt durch die vorhandene Datenbasis (in der vorliegenden Untersuchung werden z. B. nur außerhäusliche Tätigkeiten in
die Betrachtung einbezogen).
TYPOLOGIE:

(siehe KATEGORISIERUNG)

VERHALTEN:

Zustandekommen von Reaktionen/Lebensäußerungen der Menschen in
einem sozialen und räumlichen Umfeld:

- Sozialwissenschaften

gehen i. d. R. von einem Prozess aus Wahrnehmung, Bewertung und Entscheidung aus, wenn sie von "Verhalten" sprechen;

- in der

Verkehrsplanung und -forschung wird i. d. R. nur das Ergebnis
des komplexen Entstehungsprozesses als "Verhalten" bezeichnet;
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- da

die beobachtbaren Verkehrsergebnisse durch die Erhebungsmethoden erheblich verfälscht werden können, wird zur Kennzeichnung
eines derart eingeschränkten Abbildes der Begriff "Instrumentverhalten" verwendet.

VERKEHRS(AUF)TEILUNG: Aufteilung einer Gesamtverkehrsmenge auf die einzelnen Verkehrsmittel; bei der Modellierung des Verkehrs werden verschiedene
Positionen dieser Verkehrsaufteilung, der "end split" und der "interchange split" unterschieden.
TRIP END SPLIT: Durchführung der Verkehrsaufteilung vor der Zielwahl.
TRIP INTERCHANGE SPLIT: Durchführung der Verkehrsaufteilung im Anschluss an
die Zielwahl, wenn die Beziehungen (Fij) bekannt sind.
VERKEHRSMITTELWAHLVERHALTEN: Empirisch fundierte und analytisch ermittelte Verhaltensweisen in Bezug auf die Verkehrsaufteilung; für die Bevölkerungskategorien wird unterschiedliches "Wahlverhalten" beobachtet,
das wiederum Bestandteil des Distanzverhaltens ist.
VERKEHRSVERTEILUNG: Klassische Form der Zielwahl, bei der die erzeugten Verkehrsmengen (Fi) global anhand einer einheitlichen Widerstandsfunktion in
Quelle-Ziel-Beziehungen (Fij) umgewandelt werden.
WEG:

Ortsveränderung zum Zwecke einer Aktivität; Wege sind immer "sekundäre" Bedürfnisse (derived demand); synonym verwendet wird häufig
der Begriff FAHRT (trip).
WEGEKETTE: Anzahl, Art und Folge von Wegen (zum Zwecke von Aktivitäten) im
Verlauf eines Tages.
WEGEKETTENMUSTER: Gesamtheit der in einer empirischen Untersuchung vorgefundenen Wegeketten einer Kategorie von Personen.

ZIELWAHL:

Aufteilung einer spezifischen Gesamtverkehrsmenge auf die zur Verfügung stehenden Ziele anhand der spezifischen Nutzungsintensitäten
(einer Kategorie).

ZIELWAHLVERHALTEN: Empirisch fundierte und analytisch ermittelte Verhaltensweisen bei der Zielwahl; für die Bevölkerungskategorien ergeben sich
unterschiedliche Nutzungsfunktionen, die wiederum Bestandteil des Distanzverhaltens sind.
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