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• UweStindt,
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Moderation: Prof. Dr. Rudolf Schäfer, Planungs- und Baujurist, Technische Universität Berlin
von l



Stadt und Mobilität
Verkehr als kulturelles Phänomen

72. Sitzung des Stadtforums am Freitag, den 30. Oktober 1998, im

Informationszentrum zur Hauptstadtplanung (ehem. Staatsratsgebäude), Schloßplatz l,

10178 Berlin-Mitte 16.00 bis 20.00 Uhr.

Der Berliner Stadtverkehr hat seit der Wiedervereinigung deutlich

zugenommen. Trotz milliardenschwerer Investitionen in die Modernisierung

und Erweiterung der Netze von S-Bahn, U-Bahn und Straßenbahn ist die

Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel kontinuierlich rückläufig. Die

Zunahme des Pkw- und Lkw-Verkehrs macht Erfolge der Luftreinhaltung bei

Industrie und Heizung teilweise wieder zunichte. Hinzu kommt, daß

ausufernder Verkehr zu einer Entwertung der Stadt führt.

Vor diesem Hintergrund stellt das Stadtforum die Frage, ob die Verkehrsmittelwahl ein

kulturelles Phänomen ist, und welche Mobilitätsbedürfnisse der Metropolenbewohner des

21. Jahrhunderts eigentlich hat. Denn offensichtlich scheint ein verbessertes ÖPNV-

Angebot die Nachfrage nicht unmittelbar zu erhöhen. Schließlich wuchs der die Stadt

belastende Autoverkehr davon unbeeindruckt. Wie planbar ist folglich Mobilität in der

heutigen Gesellschaft, in der die weitgehenden Freiheiten der Pkw-Nutzer mit

„kollektivierenden Großraumgefäßen" konkurrieren? Gibt es erfolgreiche Strategien, um

Verkehrsteilnehmer zum Umsteigen in öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen?

Das Stadtforum will den Verkehr als einen integrativen Bestandteil der städtischen

Gesellschaftspolitik diskutieren. Dies betrifft die gegenwärtige Erarbeitung des

Stadtentwicklungsplans Verkehr (STEP Verkehr) ebenso wie die im Planwerk Innenstadt

aufgeworfenen Fragen.
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Pressemitteilung vom 31. Oktober
1998

Zwischen BVG und BMW
Stadtforum diskutiert über Verkehr als kulturelles Phänomen

Im Anschluß an die 72. Sitzung des Berliner Stadtforums formulierte die
Lenkungsgruppe die folgenden Empfehlungen:

l. Verkehr als Teil der städtischen Gesellschaftspolitik

Das Stadtforum betrachtet die Disziplin Verkehr als einen wichtigen Bestandteil der
städtischen Gesellschaftspolitik. Verkehr ist ein kulturelles Phänomen, das nicht nur
von wirtschaftlichfunktionalen sondern auch von individuell-emotionalen Parame-
tern geprägt wird.
Die Debatte im Stadtforum hat verdeutlicht, daß Mobilität und Verkehr in Zukunft
stark zunehmen werden. Wichtig erscheint deshalb eine Unterscheidung zwischen
den Begriffen Mobilität und Verkehr sowie deren differzierte Behandlung. Hinzu
kommt, daß Verkehrsverhalten im besonderen Maße den jeweiligen Lebensstil
widerspiegelt. Es darf deshalb nicht zu einer Vorverurteilung von MIV- oder ÖV-
Nutzern kommen. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich auf gemeinsame Ziele
verständigen, die die innerstädtsiche Lebensqualität, Gesundheit und Sicherheit
erhalten.

2. Ursachen des Verkehrsproblems

Für die heutige Situation und die zu erwartende Entwicklung sind im wesentlichen
drei Ursachenkomplexe maßgebend. Dazu gehört zum einen die Entwicklung der
Raumstruktur und Flächenbeanspruchung (so etwa hat sich die Siedlungsfläche
Berlins gegenüber den zwanziger Jahren bei kleinerer Bevölkerung mehr als
verdoppelt).
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Zum anderen erweist sich die Veränderung der Lebensverhältnisse in den
vergangenen Jahrzehnten als Motor des Verkehrskonsums. Dies wird beispielhaft
deutlich bei der Entwicklung der Verkehrszwecke: Fast zwei Drittel des
Verkehrsaufkommens dienen dem Freizeit- und Einkaufsverkehr. Die Entwicklung
von Einkommen, Motorisierung und die Differezierung von Arbeitsverhältnissen und
Lebensstilen führt zu einer zunehmenden Auflösung der städtischen Zeit- und
Raumstrukturen. Mehr und mehr beanspruchen die Stadtbewohner Eigenzeiten und
Eigenräume, die erhöhte Mobilität und Verkehr erfordern. Schließlich zeigen die
erkennbaren Unterschiede im Verkehrsverhalten von Großstädtern, daß es sich in
erheblichem Umfang um ein kulturelles und mentales Problem der Stadtgesellschaft
handelt.

3. Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung integrieren

Stadtentwicklung und -planung sowie Verkehrsplanung und -politik sind nicht
ausreichend aufeinander abgestimmt. Stadtentwicklung muß alle Möglichkeiten der
Schaffung verkehrsvermeidender Siedlungsstrukturen nutzen. Hierzu gehört generell
die Konzentration auf die Innenentwicklung, aber auch die Bereitschaft zu innovativen
Ansätzen wie etwa der Planung autofreier bzw. autoarmer Quartiere.

4. Angebotsqualität des ÖPNV verbessern. Mobilitätsverbund schaffen

Angebotsqualität und Attraktivität des Berliner ÖPNV sind entwicklungsbedürftig. Dies
betrifft neben dem Netzausbau vor allem den „Service am Kunden". Neben einer
Imageverbesserung gilt es, einen Mobilitätsverbund zu schaffen, der eine
Schnittstelle für die Verkehrsträger Bahn, Bus, Taxi und z. B. CashCar besetzt. Denn
erst eine Kombination der verschiedenen Mobilitätsangebote vereinfacht das
Umsteigen vom Auto auf alternative Verkehrsmittel. Parallel dazu muß eine
Preispolitik vertreten werden, die diese Entwicklung fördert (etwa ermäßigte Taxi-
Kosten für Inhaber einer ÖPNV-Jahreskarte).
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5. vorhandenes Ordnungsrecht konsequent einsetzen

Agressives und normwidriges Verkehrsverhalten muß in Berlin wieder konsequent
mit den Mitteln des Ordnungsrechts bekämpft werden. Die intensive
Vorgehensweise gegen Parksünder zeigt, daß dies möglich ist. Unabdingbar ist
eine weitere Beschränkung der Geschwindigkeit. Die Parkraumbewirtschaftung
muß konsequent weiterentwicklet werden.

6. gemeinsame Verkehrskultur entwickeln

Nachhaltige Verbesserungen im Verkehrsverhalten werden nicht ohne eine
Veränderung der tradierten Mentalitäten und Werthaltungen möglich sein. Das
Auto darf nicht weiterhin als Spielzeug betrachtet werden, mit dem man seine
Freizeit verbringt, sondern muß als Werkzeug verstanden werden, das einen
bestimmten Zweck erfüllen kann. Dies ist zwar eine langfristige Aufgabe, die nur
durch ein Zusammenwirken vieler Bereiche (Schule, Medien) erfolgreich sein kann.
Doch Politik und Verwaltung haben hier vor allem die Aufgabe, durch pilothafte
Maßnahmen und beispielhaftes Verhalten Zeichen zu setzen und Orientierung zu
vermitteln.

7. Umsetzungsdefizit in Berlin ausgleichen

Ein besonderes Problem Berlins ist die mangelnde Berreitschaft der Politik,
vorhandene Konzepte und Beschlüsse auch zügig umzusetzen. Ein aktuelles
Beispiel ist die Behandlung des Semestertickets für die Berliner Hochschulen. Alle
Beteiligten müssen endlich im Sinne der Sache handeln und mentale Blockaden
abbauen. Dies gilt auch für die Forderung, innerstädtischen Parkraum für Car-
sharing-Fahrzeuge bereitzustellen.

Die Sitzungen des Stadtforums sind im Internet abrufbar unter
http://www.sensut.berlin.de/sensut/entwicklung/stadtforum

(ca. 4.400 Zeichen)



Die Kultur der Verkehrsmittelwahl

Dr. Michael Mönninger
Berliner Zeitung



Michael Mönninger

Die Kultur der Verkehrsmittelwahl - Thesen zur Einführung

1.) Der unstillbare Verkehrshunger
Entgegen landläufiger Meinung sind nicht Informationstechnik oder
Medienindustrie, sondern ist der Verkehr die größte Wachstumsindustrie der
Nachkriegszeit: Vorweg deshalb einige Zahlen: Von 1960 bis 1997, also in 37
Jahren, hat bezogen allein auf die alten Bundesländer die Bevölkerung um 20
Prozent zugenommen, der Flächenverbrauch um 42 Prozent, der
Energiekonsum um 85 Prozent, die Gesamtproduktion der Wirtschaft um 150
Prozent, die Arbeitsproduktivität um 240 Prozent und die Zahl der gefahrenen
Autokilometer um 300 Prozent.
Zirkulation ist kein quantitatives Begleitphänomen des Lebens und
Wirtschaftens mehr, sondern zu einer substantiellen Qualität geworden. Denn
Verkehr ist zu einer gigantischen Quelle der Wertschöpfung geworden, zu einer
Ressource, deren Ausbeutung keine Grenzen kennt. Daß Transport ein
immaterieller Rohstoff sein kann, hatte breits Karl Marx bereits in seinen
"Grundrissen" angedeutet: Erst "das örtliche Moment, das Bringen des Produkts
auf den Markt" führe zu seiner "Verwandlung in Ware". Die Erkenntnis, daß
Gegenstände durch Ortsveränderung zum Wirtschaftsgut werden, steckt schon in
der lateinischen Doppelbedeutung von "commercium": Handel und Verkehr.
Daß einst der Wert seltener Kolonialwaren mit der zurückgelegten Entfernung
wuchs, war noch verständlich. Daß heute Joghurtbecher und Schweinehälften auf
der Jagd nach komparativen Kostenvorteilen erst mit Tausenden von
Transportkilometern an Marktwert zulegen, ist ökonomischer und ökologischer
Unfug, der auf verkehrspolitischen Grundsatzentscheidungen beruht.  Denn
Verkehrspolitik wird heute einzig als Wirtschaftspolitik verstanden, und
nicht zufällig werden auf Länderebene die Wirtschafts- und Verkehrsressorts
mittlerweile schon zu Superministerien zusammengelegt. Und auf Bundesebene
suchen das Verkehrs- und Wirtschaftsressort auffällige räumliche Nähe in der
Berliner Invalidenstraße.

2.) Stadt und Verkehr
Während die Grenzen des Wachstums der Fern- und Schnellverkehre im biologischen \kosystem
Erde nicht seriös zu bennenen sind, es sei denn durch emphatische Krisenszenarios über
Treibhauseffekte und Ressourcenverknappung, stößt das technische System Verkehr im sozialen
System Stadt sehr deutlich auf Wachtumsgrenzen. Denn in der städtischen Umwelt, wo die
durchschnittliche Transportstrecke und -dauer am geringsten ist - die Hälfte aller Fahrten ist kürzer als
fünf Kilometer - können die beiden Konfliktparteien Verkehr und soziales Ökosystem nicht in die
Fläche ausweichen, sondern müssen auf engstem Raum um ihre Existenz kämpfen. Zur Schlichtung
dieses Kampfes gab es die jahrzehntelange planerische Strategie der Entzerrung, Gliederung und
Ausweitung der Städte. Mit der Funktionstrennung der Zirkulationsschneisen von den übrigen
Stadtbereichen wurden die Konfliktparteien zwar versöhnt, aber das Verkehrswachstum durch
Zunahme der Wegelängen zugleich verstärkt. Heute versucht das Konzept der dichten und
gemischten Stadt, etwa im Planwerk , dieses direkt proportionale Verhältnis von Flächen- und
Verkehrswachstum durch einseitige Flächenreduzierung umzukehren. Doch ohne verkehrspolitische
Reduktionsmaßnahmen wird der Versuch, die Mobilität über die bauliche Form der Stadt zu
beeinflussen, in einem Desaster enden.



3.) Bauform und Verkehrsform
Nur durch den Rückbau von Straßen und die Wiedereinführung der traditionellen
straßenbegleitenden Korridorbebauung läßt sich der Verkehr nicht reduzieren.
Auf halber Straßenbreite wird nicht die halbe Anzahl von Autos, sondern die
gleiche Anzahl doppelt so lange verkehren. Wer einmal die Lärm- und
Abgasbelastung in Wohnungen an neugebauten Korridorstraßen erlebt hat,
beispielsweise in der gelungenen Blockschließung von J. P. Kleihues auf dem
ehemaligen AEG-Areal an der Volta-/Brunnenstraße, der wird die umgebende,
häßliche vulgärexpressionistische Würfel- und Scheibenarchitektur der
sechziger Jahre mit ihren lärmschlukkenden, gebrochenen Volumina und ihrem
Abstandsgrün wider Willen schätzen lernen. Auch wenn die Einsicht schwer
fällt: Die autogerechte Stadt ist als Schutz der Wohnbevölkerung vor den
Verkehrsemmissionen ein planerischer Beitrag zur Humanisierung der
Lebenswelt gewesen, ein gebauter Lärm- und Unfallschutz, der den
Konfliktparteien Verkehr und Stadt ihre Eigenräume zugewiesen und
Berührungspunkte reduziert hatte, In den Hochhäusern der Fischerinsel oder an
der Urania läßt es sich aufgrund der großräumigen Trennung von den
Verkehrsschneisen durchaus leben, in den Emmissionshöllen alter oder
neugebauter Korridorstraßen unter heutigen Verkehrsverhältnissen dagegen
kaum.

4.) Das Auto als Spielzeug
Der Versuch, die beiden Konfliktparteien Stadt und Verkehr einander wieder anzunähern, muß ohne
empfindliche Einschränkungen des Verkehrs jedoch scheitern. Da sich der städtische Autoverkehr
bislang noch jedem Versuch einer Reduktion erfolgreich widersetzt hat, reichen Verzichtsappelle oder
alternative öffentliche Verkehrsangebote nicht aus. Es geht vielmehr um die Wiedereinführung
rechtlicher, moralischer und zivilisatorischer Mindeststandards im Stadtleben: Es geht um nichts
weniger als die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und des staatlichen Gewaltmonopols im
Straßenverkehr.
Bestünde der Stadtverkehr nur aus der geregelten, konstanten und sparsamen Ortsveränderung von
Punkt A nach Punkt B, also aus dem ökonomisch notwendigen
Berufs- und Wirtschaftsverkehr, dessen Verkehrsverhalten von einem rationalen Kosten-Nutzen-
Denken mit geringstem Ressourceneinsatz, geringstem Unfallrisiko und gleichmäßiger Fortbewegung
bestimmt wäre, dann wären die städtischen Verkehrsprobleme bereits halb gelöst: zum einen durch
reduzierte Emmissionen, zum anderen deshalb, weil die andere Hälfte des Verkehrsaufkommens des
nicht wirtschaftlich determinierten Spaß- und Freizeitverkehrs entfällt.
Doch gerade die nicht-notwendige Spaß-Mobilität läßt sich weitaus weniger als der Wirtschaftsverkehr
auf feste Routen, Großcontainer oder \PNV-Systeme beschränken. Hier ist die Verkehrsmittelwahl
eine kulturelle Entscheidung. Hier muß man die Frage stellen, warum eine Gesellschaft in diesem
grotesken Ausmaß das Werkzeug Auto zum Spielzeug macht.

5.) Agonie der Straße
Moderne Demokratien haben alles dafür getan, die Klassengegensätze
zwischen arm und reich, oben und unten so weit einzuebnen, daß kein Bürger
mehr aufgrund seiner Herkunft oder sozialen Stellung um Leib und Leben
fürchten muß. Nur in einem letzten Bereich wollen die befriedeten
Wohlfahrtsgesellschaften die soziale Rundumsicherung und das Gewaltmonopol
des Staates nicht anerkennen; bei einer einzigen Lebensäußerung pochen sie
hartnäckig auf das Recht des Stärkeren und den nackten Kampf ums
Überleben: im Straßenverkehr. Ja, zwischen dem stetigen Wachstum der
Mobilität und der beständigen Risikoverminderung im übrigen Leben gibt es
einen direkten Zusammenhang,
So muß die Verkehrsforschung vor einer letzten, unhintergehbaren Erkenntnis



kapitulieren: Daß es die Sehnsucht der Menschen nach anonymen, riskanten,
abenteuerlichen Situationen ist, die das Autofahren noch weit vor dem Sport
zum wichtigsten agonalen Erlebnis in der verwalteten Welt macht.

Man kann an jeder beliebigen größeren Straßenkreuzung in Berlin das
gespenstische Schauspiel beobachten, wie bei Grün wildfremde Autofahrer
miteinander um die Wette beschleunigen, mit überhöhter Geschwindigkeit

riskante ]berholmanöver starten, stets hart an der Mittellinie fahren, um genü
gend Abstand zum Straßenrand und möglichen Störungen von dort zu haben
und sich ihre Vorfahrtsrechte mit der Signalhupe erkämpfen.

Das Ergebnis dieser Massensportveranstaltung sind flächendeckende Lärmpegel
von weit über 65 Dezibel an einem Drittel der Stadtstraßen, die zum Grundnetz

gehören sowie jährlich 500 000 Unfallopfer und 8 500 Verkehrstote, ein
Blutzoll aus purer Unvernunft, (sinkende Todeszahlen dokumentieren lediglich
die bessere und schneller ärztliche Versorgung, wobei die Zahl nach dreißig

Tagen gestorbenen statisisch nicht mehr als Unfalltod ausgewiesen wird.)
Nur findet dieses Gemetzel leider nicht ausschließlich unter Gleichen statt,

die im Bewußtsein dieses Risikos am Verkehrssport teilnehmen. Jeden Morgen
werden in der bundesrepublik 500 Kinder zwischen sieben und acht Uhr auf dem

Schulweg von einem Auto überfahren. Daneben gibt es viele andere,
•nicht-motorisierte Bevölkerungsgruppen, die großflächig im öffentlichen Stadtraum bedroht werden und

sich deshalb freiwillig von diesen Zonen fernhalten.
Dazu zählen nicht allein Senioren, Behinderte oder Sozialschwache, sondern mittlerweile fast zwanzig
Prozent aller deutschen Haushalte, die kein Auto besitzen. Die Zahl der autolosen Bürger ist in
manchen Innenstadtbereichen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings auf bis zu 50 Prozent
angestiegen, Doch zum Dank für diesen Verzicht nutzen die übrigen Autofahrer die teilentlasteten
Straßen mit doppelter Bewegungsfreiheit für doppelte Rü cksichtslosigkeit.

Im öffentlichen Stadtraum wie in privaten Zonen gibt es klare Verhaltensregeln für Sitte und Anstand, wonach
nicht nur die manifeste Beschä digung fremden Eigentums und der gewalttätige Angriff auf die körperliche
Unversehrtheit anderer Menschen geächtet und geahndet wird, sondern auch die bloße Einschüchterung,
Bedrohung, Nötigung und Freiheitsberaubung.Nur im Straßenverkehr sorgt die agonale Komponente für einen
beständigen Zivilisationsbruch, der allein im Falle tatsächlicher Sach- oder Personenschäden statistisch erfaßt
und gerichtsnotorisch wird. Die üblichen automobilen Aggressionsausbrüche, Drängeleien, Leichsinnigkeiten und
^h      Nervenkitzeleien nicht nur der Autofahrer untereinander, sondern auch ^^      gegenüber nichtmotorisierten
Verkehrsteilnehmern gelten als Teil der Spielregeln, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Um erlebnissüchtigen
Bürgern bei der Selbsteinschätzung zu helfen, ob sie ihr Auto als Werkzeug oder als Spielzeug gebrauchen, muß
der Gesetzgeber versuchen, zumindest mit Tempolimits sein Gewaltmonopol im Straßenverkehr zur

ückzuerobern, damit hierzulande ein Minimum an zivilisierten Verkehrssitten wie in amerikanischen
Großstädten eingekehrt ist. Die Befriedigung freizügiger Verkehrswünsche war der jahrzehntelange
Wunderglaube der Nachkriegszeit, der die größte Stadtflucht in der neueren Siedlungsgeschichte
hervorgebracht hat. Es geht darum, die Lust an Sport, Spiel und Spannung von der
Ersatzbefriediegung im Straßenverkehr auf andere Lebensbereiche zu verlagern. Erst dann kann sich
die Mobilität wieder auf ein rationales Maß einpendeln, und dann könnte endlich auch der in Berlin weit
abgeschlagenen öffentliche Nahverkehr wieder zu Ehren kommen.



6.) Verkehr als öffentliche Form
Denn während überall deutsche Verkehrsbetriebe jährliche Passagierzuwächse bis zu fünf Prozent
vermelden, verzeichnet Berlin eine jährliches Minus von fünf Prozent. Dabei zählt das Verkehrssystem
der Stadt, gemessen an Strecken- und Stationsdichte, nach Tokio zu den besten der Welt - mit dem
Unterschied freilich, daß Berlin von den angejahrten Bahn-Infrastrukturen der Vorkriegszeit lebt.
Dagegen treiben London mit der neuen Docklands-Jubilee-Line oder Paris mit der neuen Metro zur
Nationalbibliothek den Verkehrsausbau kräftig voran; Berlin dagegen ist froh, wenn es 2000 wieder
das Netz-Niveau von 1920 erreicht. Nicht die Infrastruktur, sondern der mangelhafte Betrieb ist der
Grund, weshalb heute nur noch knapp fünzig Prozent aller Berliner den öffentlichen Nahverkehr
nutzen - im weitaus weniger dicht erschlossenen New York sind es fast neunzig Prozent. Berlin hat im
Gegensatz zu anderen Großstädten noch nicht erkannt, daß es sich beim öffentlichen Verkehr nicht
um ein karitatives Notopfer handelt, sondern um die Daseinsvorsorge einer Stadt. So sieht es auch die
EU-Kommission in Brüssel, die sich unter dem Verkehrskommissar Neal Kinnock 1996 zum ersten
Mal in ihrer Geschichte für den öffentlichen Nahverkehr eingesetzt hat. Selbst angesichts von
Riesendefiziten vieler Verkehrsbetriebe - die Berliner Kostendeckung mit 50 Prozent liegt noch weit
über Paris mit 33 Prozent oder Wien mit 40 Prozent, während London und Madrid über 70 Prozent
Kostendeckung erwirtschaften -warnt die EU vor Deregulierung, da flächendeckende Erschließung
nicht profitabel sein kann. Privatisierungsbefürworter übersehen durchweg, daß das größte
Experiment eines deregulierten privaten Personenverkehrs vor mehr als hundert Jahren begann, als
das Automobil erfunden wurde, und daß die Verwüstungen von Stadt und Land durch Straßenbau und
Autowahn diejenigen des Bombenkrieges in den Schatten stellen. Aber tausend Mark Subvention pro
Berliner Fahrgast jährlich gelten als unbezahlbar. Daß jedem Autofahrer etwa viertausend Mark an
externen Kosten und versteckten Subventionen hinterhergeworfen werden, gilt als unveräuß erliches
Bürgerrecht. Tatsache ist, daß durch Tariferhöhungen und Sparmaß nahmen die Kostendeckung im
öffentlichen Berliner Verkehr seit dem Mauerfall von dreißig auf fünfzig Prozent gestiegen ist, was sich
im Städtevergleich durchaus sehen lassen kann. Eine weitere Kostendeckung ist allein durch eine
Anhebung der Auslastung zu erzielen, weil nur mehr Fahrgäste mehr Einnahmen bringen.
Ich komme zum Schluß: Erst dann, wenn die agonale Verkehrskomponente ordnungsrechtlich
eingedämmt und die Alternativen des öffentlichen Verkehrs wirklich konkurrenzfähig sind, erst dann
kann man daran gehen, mit der baulichen Form der Stadt die Mobilität zusätzlich zu beeinflussen.
Denn daß städtische Verdichtungsräume erheblich weniger Verkehr erzeugen als zerstreute
Siedlungslandschaften, läßt sich an einem Vergleich der zurü ckgelegten Gesamttagesdistanz
ablesen. In Städten bis 20 000 Einwohner beträgt sie rund 27,8 Kilometer, wobei 83 Prozent
motorisiert zurückgelegt werden. In Städten über 500 000 Einwohnern dagegen legt jeder Bürger
täglich 18,7 Kilometer zurück, davon 71 Prozent motorisiert. Die bauliche Form des verdichteten
Zusammenlebens enthält also ganz naturwüchig große Potentiale zur Eindämmung des
hemmungslosen Verkehrswachstums, aber sie bedarf einer vorangehenden Zivilisierung heutiger
sozialer Verkehrsformen durch Rücküberfü hrung der vielen kleinen privaten Gewaltmonopole hinter
dem Lenkrad auf eine verbindliche öffentliche Form.
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Stadt und Verkehr in Berlin - eine Problemanalyse

Stadt und Verkehr bilden ein komplexes Verhältnis. Ich will versuchen, das Thema the-
senhaft zu strukturieren, durch einige wichtige Fakten zu unterlegen und dabei einige

Bewertungen vornehmen, die zum Teil aus dem Arbeitspropzeß am Stadtentwick- .
lungsplan Verkehr herrühren, den wir zusammen mit der Bau- und Verkehrsverwaltung

vorangetrieben haben. Ich will das Material in drei Abschnitte gliedern.

1. Verkehr in Berlin war und bleibt absehbar ein Wachstumsbereich. Dafür gibt es ver-

schiedene Gründe: Ein schneller Wachstumsschub hat zunächst in Folge der Wie-

dervereinigung stattgefunden. Das zeigt sich in einer nachgeholten Motorisierung
(Abb. 1). Nach der Vereinigung ist die Motorisierung zunächst sprunghaft angestie-

gen, stagniert allerdings seit etwa 1994. Die große Frage ist, ob diese Stagnation von
Dauer ist. Im Vergleich deutscher Großstädte liegt die Kfz-Ausstattung der Be-

völkerung Berlins deutlich niedriger. Abb. 2 zeigt in der ersten Gruppe Berlin, und hier
wird deutlich, daß in Berlin die Schwankungsbreite zwischen unterschiedlichen

Stadträumen relativ groß ist. Wir haben Motorisierungen in der Innenstadt, die deut-
lich niedriger sind als in den Randbezirken. Das ist allerdings keine durchgängige

Regel, es gibt einige Ausnahmen. In der zweiten Gruppe sind deutsche Großstädte
gezeigt, und die dunkler angelegte Säule zeigt den deutschen Mittelwert. Berlin ist

deutlich geringer motorisiert als dieser Mittelwert. Die dritte Gruppe zeigt europäische
Großstädte. Hier wird deutlich, daß Berlin etwa in der Größenordnung anderer

europäischer Großstädte liegt.
Wir haben also eine nachholende Motorisierung erlebt, und im Moment beobachten

wir eine stagnierende Tendenz. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Frage ist, ob
die Motorisierung dauerhaft auf dem heutigen Niveau bleibt, weil sicherlich auch

konjunkturelle Aspekte die aktuelle Situation beeinflussen.
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Der zweite Wachstumsgrund liegt in der europäischen Integration, in der EU-Oster-
weiterung und generell in der zunehmenden „Globalisierung", also Faktoren, die vor

allem einen steigenden überörtlichen Verkehr bewirken.

Ein dritter Wachstumsgrund sind raumstrukturelle und Verhaltens-Änderungen. Ver-

änderungen der Raumstruktur erleben wir im Raum Berlin in diesen Jahren in gro-
ßem Umfang. Die Folge ist, daß wir trotz relativ günstiger Verkehrsnetze und Ange-

botsbedingungen in Berlin im internationalen Großstadtvergleich feststellen müssen,
daß es ein wachsendes Konfliktverhältnis zwischen der Stadt und dem heutigen

Verkehr gibt, der auch in Berlin beginnt, an Wachstumsgrenzen zu stoßen. Im
Rahmen der Arbeit am Stadtentwicklungsplan Verkehr wurden zwei Eckszenarien,

einmal für eine „Trendfortschreibung" und zum anderen für einen unterstellten
„Wertewandel" formuliert. Für beide Szenarien wurde der resultierende Verkehr

ausgerechnet. Interessant ist, daß wir in beiden Fällen, allerdings in stark unter-
schiedlichem Maße, steigenden Verkehr haben, auch beim Szenario „Wertewandel".

In beiden Fällen werden starke Belastungen der Ringe und der Radialen deutlich,
und in dem Szenario „Wertewandel" zeigen sich infolge der Entlastung der Innen-

stadt vom Durchgangsverkehr zum Teil noch stärkere Bündelungen auf Ring- und

Radial-Hauptverkehrsstraßen als im Szenario „Trendfortschreibung". Schon heute,
nicht erst in der Zukunft, behindert sich Verkehr gegenseitig. Regelmäßiger Stau an

vielen neuralgischen Punkten führt zu deutlicher Verlangsamung des
Wirtschaftsverkehrs. Eine weitere Folge sind Umwelt- und Gesundheitsbelastungen.

Die „Abstimmung mit dem Möbelwagen" kann auch als Reaktion auf Um-
weltbedingungen in der inneren Stadt interpretiert werden, die als nicht mehr hin-

nehmbare Belastung empfunden werden.

Abb. 3 zeigt die Zahl der Lärmbetroffenen heute. Hauptlärmfaktor sind die Hauptver-

kehrsstraßen, neben anderen Lärmverursachern wie Schienenverkehr und Flugver-
kehr. Die Zahlen ergeben sich, wenn man eine Belastungsgrenze von 65 dB(A) an-

nimmt. Dies ist eine Belastungsgrenze, von der die Mediziner sagen, daß hier bei
Dauerbelastung ein deutlich erkennbar gestiegenes Herzinfarktrisiko bestehe. Durch
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eine solche Belastung sind in Berlin an Hauptverkehrsstraßen tags rund 200.000
Berliner betroffen, das ist immerhin die Größenordnung einer Stadt wie Kassel. Nun

zum Thema „Schadstoffbelastungen". Je Einwohner werden in Berlin durch den
Verkehr pro Jahr ca. eine Tonne Schadstoffe produziert. Der größte Anteil dieser

Schadstoffe sind klimawirksame Gase, die den Treibhauseffekt verstärken (Abb. 4).
Verkehr bestimmt heute die Emissionsentwicklung. Wir können in anderen Bereichen

der Emissionsbegrenzung erhebliche Erfolge vorweisen, der Verkehr ist im Moment
der Bereich, der den Klimaschutzzielen am stärksten entgegensteht.

Thema Unfälle: Hier ist ein Rückgang zu verzeichnen (Abb. 5). Dennoch sind in Berlin
noch über 20.000 Verkehrsverletzte pro Jahr zu beklagen und - ein Thema, das

häutig verdrängt wird - 120 Tote. Berlin liegt im übrigen mit etwas mehr als vier Ver-
kehrstoten pro 100.000 Einwohnern im Mittelfeld deutscher Großstädte.

Zwischenfazit: Angesichts aller dieser dargestellten Fakten und angesichts der Per-
spektive weiteren Verkehrswachstums, die ich ausgeführt habe, reicht die alleinige

Hoffnung auf Belastungsreduzierung durch Technologiefortschritt, nämlich Kfz-Tech-
nik und Sicherheitstechnik keinesfalls aus. Die Möglichkeiten und Bedingungen einer

stadtverträglichen Mobilität gehören auf die Tagesordnung.

2. Dazu sollten wir uns (unter Bezug auf Berlin) etwas genauer die Ursachen des Ver-
kehrswachstums anschauen. Da ist allererst und zunächst zu nennen die in diesen
Jahren beschleunigte Veränderung der Standort- und Raumstruktur. Abb. 6 zeigt die

zunehmende Randwanderung, den zunehmenden Wanderungsverlust mit dem
Umland (bei im übrigen leicht zunehmendem Zuzug zur Stadt). Per Saldo hat Berlin

1997 28.000 Einwohner an das Umland verloren. Abb. 7 zeigt im gleichen Maßstab
die Regionen Berlin und Hamburg mit den jeweiligen Pendlerverflechtungen zwischen

Stadt und Umland. Hamburg ist nicht unbedingt die Berliner



3

Perspektive; die Abbildung zeigt, daß wir in Berlin eine vergleichsweise noch kleinere
Stadt-Umland-Problematik haben. Es ist aber wohl zu erwarten, daß wir uns noch ein

Stück in „Richtung Hamburg" bewegen werden.

Teil des Suburbanisierungsprozesses sind auch eine Reihe von Großverkehrser-

zeugern. Als Beispiel für ein großflächiges nicht integriertes Einkaufszentrum soll hier
der „Havelpark" in Dallgow-Döberitz dienen. Zu diesem Einkaufszentrum kommen

pro Jahr ca. 5 Mio Besucher, 95 % davon mit dem Pkw. Dies bewirkt ca. 2,9 Mio
Pkw-Fahrten und ca. 63 Mio Fahrzeugkilometer pro Jahr für nur einen Standort eines

großflächigen Einzelhandels vor der Stadt. Etwa die Hälfte der Nutzer stammen

natürlich aus Berlin.

Trotz des Zieles der „Innenentwicklung in Berlin", das - wie an der Bautätigkeit an

vielen großen Projekten in der Stadt zu sehen ist - durchaus Wirkung zeigt, müssen
wir feststellen, daß es auch eine erhebliche räumliche Entwicklungsdynamik an den

Stadträndern, an der Peripherie der Großstadt gibt, die zunehmend verkehrserzeu-
gend wirkt.

Das zweite Faktorenbündel ist anderer Natur. Ich nenne es zusammenfassend die
gründliche Veränderung der Lebensverhältnisse, und ich meine damit die Art und
Weise, wie wir in unserer heutigen Gesellschaft unser Leben organisieren. Unsere

sozialen Strukturen, unsere Zeitaufteilung auf Arbeit und Freizeit, unsere räumliche
Orientierung - all dies hat sich über die Jahrzehnte, wie wir wissen, stark verändert,

und unser Mobilitätsverhalten ist davon nicht unberührt geblieben. Diese These kann

man sehr schön durch Gegenüberstellung der Verhältnisse im Berlin der aus-
gehenden 20er Jahre und der späten 90er Jahre zeigen (Abb. 8a, b). In Berlin lebten

1929 4,3 Mio Einwohner auf nicht einmal der Hälfte der heutigen Siedlungsfläche.
Motorisierter Verkehr war ganz überwiegend ÖPNV; 1,9 Mrd. Personen wurden im

ÖPNV befördert. Bei rd. 40.000 Pkw war deren Beitrag zur gesamten Verkehrslei-
stung noch sehr begrenzt. Die Arbeit hatte in der Gesellschaft der 20er Jahre eine



5

andere Bedeutung, was sich in 2,2 Mio Erwerbstätigen und einer sehr viel höheren
durchschnittlichen Arbeitszeit ausdrückt.

Dies war die Situation, in der der ÖPNV große Verkehrsmengen in einer räumlich
kleineren Stadt, und zwar in starker Bündelung zu bewältigen hatte. Unter diesen

Bedingungen konnte Berlin die „Verkehrs-Großraumgefäße" U-Bahn und S-Bahn ef-
fizient ausnutzen.

1997 hat sich bei reduzierter Bevölkerung (ca. - 0,8 Mio) die Siedlungsfläche mehr
als verdoppelt; der motorisierte Verkehr hat folglich trotz Bevölkerungsrückgang

deutlich zugenommen und wird nicht einmal mehr zur Hälfte durch den ÖPNV er-

bracht (gut 1 Mrd. beförderte Personen). Es gibt knapp 1 Mio Pkw in der Stadt. Im
Zeitbudget der Benutzer hat die Arbeit deutlich an Bedeutung verloren.

Dies zeigt auch Abb.9, die die Aufteilung der Wege des Personenverkehrs nach
Zwecken für 1997 zeigt (entsprechende Statistiken für 1929 habe ich leider nicht

gefunden). Freizeit macht heute 37 % aller Verkehrszwecke, Einkauf 28 % und Beruf
nur noch insgesamt 20 % aus. Das macht deutlich, daß erhebliche Veränderungen in

der Organisation unseres Lebens stattgefunden haben, die unmittelbar verkehrs-
wirksam sind. Unsere „Möglichkeitsräume" (ich benutze hier einen Begriff von Herrn

Professor Knie) sind völlig anders als die von vor 70 Jahren. Sie sind dadurch cha-
rakterisiert, daß Kiez und Karibik zusammengedacht werden, daß es viele Menschen

gibt, die im Nahbereich gerne und oft Fahrrad fahren, andererseits mit dem Flugzeug
selbstverständlich im Frühjahr nach Kreta und im Sommer nach Griechenland reisen,

die ihr Öko-Haus in Brandenburg planen, ihren Arbeitsplatz aber in Berlin suchen.

Fazit aus diesen beiden Beobachtungen: Veränderungen in der Raumstruktur und in

den Lebensverhältnissen, diese beiden Verkehrsursachen sind weitgehend unab-
hängig voneinander wirksam, sie verstärken sich aber gegenseitig. Weil das Frei-

zeitbudget heute viel größer ist und wir mit freier Zeit anders umgehen als früher, wird

der Erlebniseinkauf in einem großen Einkaufszentrum auf der „grünen Wiese"
möglich. Und indem solche Großzentren gebaut werden, schaffen wir allmählich
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neue Randbedingungen, teilweise Zwänge für unser Verkehrsverhalten. Wenn diese

These richtig ist, dann stellt sich die weitergehende Frage, ob und wie unser Bild, das
heißt unser Leitbild, unser Konzept von der „europäischen Stadt", die ja in Zeiten ganz

anderer Mobilitätsverhältnisse und -bedürfnisse geprägt wurde, mit den heutigen
Mobilitätsansprüchen in Einklang zu bringen ist. Und weiter: Wird dieses Leitbild der

„europäischen Stadt" der Vielgestaltigkeit der Realität in unserem Großstadtraum
gerecht? Wir müssen ja feststellen, daß Berlin längst nicht mehr die rela-tiav

homogene Stadtstruktur von 1929 besitzt. Zu unterscheiden sind heute die kompakte
Innenstadt, eine heterogene „Zwischenstadt" (Sieverts) und eine subur-banisierte

Außenstadt.

3. Was tun, wenn die Ursachen des Verkehrswachstums so komplex sind?
Komplexe Ursachen erfordern ein komplexes Handlungsspektrum. Ich nennen ver-
schiedene Ansatzpunkte:

Zunächst den Ansatzpunkt Raumstruktur: Sie ist sehr wichtig und grundsätzlich einer

gestaltenden Einflußnahme zugänglich, allerdings in Grenzen - zumindest begrenzter,
als sich mancher erhoffen mag. Der Landesentwicklungsplan für den engeren

Verflechtungsraum ist eine wichtige Grundlage für die verkehrs-zuwachsbegren-
zende Steuerung; wir wissen aber zugleich, daß es kommunale Konkurrenz um Ein-

wohner und Arbeitsplätze gibt. Wir wissen auch, daß sich der Freizeitverkehr weite-
gehend einer räumlichen Steuerung entzieht, und ich möchte hier an die große Be-

deutung des Freizeitverkehrs bei den heutigen Verkehrsmotiven erinnern.
Landesplanerisch abgestimmt mit Brandenburg ist ein Abwanderungspotential für die

nächsten 10 Jahre in der Größenordnung von 200.000 Einwohnern (Abb. 10). Das ist
in den koordinierten Prognosen berücksichtigt. Es wird trotz dieses negativen

Wanderungssaldos mit Brandenburg noch davon ausgegangen, daß Berlin Einwohner
gewinnt; ob diese Annahme berechtigt ist, wird sich zeigen. Für den Brandenburger

Teil des engeren Verflechtungsraumes gibt es sicherlich eine Wachstumsdynamik, die
sich aus Berlin und den peripheren Gebieten speist. Dies ist fast ein Faktum, und um

die Größenordnung der Abwanderer auf „nur" 200.000 Einwohner



zu begrenzen, müssen wir uns in Berlin ganz schön anstrengen, angesichts der
heutigen 28.000 Einwohner, die Berlin 1997 an Brandenburg verloren hat.

Zweiter Ansatzpunkt: Infrastrukturangebotspolitik, das heißt vorrangige ÖPNV-Ver-
besserung, vor allem durch Netzausbau. Es gibt einen großen politischen Konsens

über das Ziel einer anzustrebenden modal split-Veränderung, das heißt eine Verän-
derung des Wahlverhaltens zwischen den Verkehrsmitteln. Das Ziel eines modal split

für die Innenstadt von 80 : 20 ist geläufig. Abb. 11 zeigt das
Verkehrsmittelwahlverhalten in einigen interessanten Städten im Vergleich zu Berlin.

Es gibt sehr signifikante Unterschiede. In Bordeaux ist der motorisierte
Individualverkehr übermäßig groß, in Münster hat das Rad als Verkehrsmittel eine

sehr ungewöhnliche Bedeutung, und in Zürich wird der ÖPNV in außergewöhnlichem
Umfang benutzt. Wegen ihrer unterschiedlichen Größen sind diese Städte mit Berlin

nicht direkt vergleichbar, und dennoch ist die Frage interessant, ob es soetwas wie
örtlich geprägte unterschiedliche Mobilitätsstile gibt.

Berlin hat seit der Wende massiv in Verkehrsinfrastruktur investiert. Das zeigen die

drei Säulen in Abb. 12. In acht Jahren sind insgesamt über 8 Mrd. DM in den ÖV in-
vestiert worden, allerdings inklusive Fernverkehr. Der Straßenbau hat eine Größen-

ordnung von 4 Mrd. DM erreicht. Viele teilungsbedingte Lücken mußten geschlossen
werden, und im Ostteil der Stadt waren in großem Umfang Erneuerungsinvestitionen

erforderlich. Große Ergänzungen des Hauptverkehrsstraßennetzes wurden nicht
vorgenommen. Trotz dieser massiven Investitionen in die Schienen-Infrastruktur

müssen wir leider feststellen, daß die ÖPNV-Benutzüng im gleichen Zeitraum insge-
samt abgenommen hat. Wir können begrenzte Zunahmen bei der S-Bahn beobach-

ten - kaum ein Wunder bei den erreichten Netzergänzungen - bei der BVG hat die
Benutzung aber kontinuierlich und deutlich abgenommen (vgl. Abb. 13).
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Das Nutzerverhalten folgt unter den gegebenen Bedingungen ganz offensichtlich
vorerst nicht dem politischen Konsens, das Verkehrsmittelwahlverhalten zugunsten

des ÖPNV zu ändern. Warum ist dies eigentlich so? Es gibt manche Gründe, z.B.
auch die mäßig günstige Konjunktur, der Wegfall vieler gewerblicher Arbeitsplätze

wegen des Strukturwandels der Wirtschat etc. Besonders hinzuweisen ist aber auf
zwei Dinge:

Erstens: Es gibt einen relevanten Geschwindigkeitsvorteil des Pkw gegenüber dem
ÖPNV. Wir haben im Rahmen der Arbeiten am Stadtentwicklungsplan Verkehr ein-

mal für jede „Verkehrszelle" ausgerechnet, wie lange es durchschnittlich dauert,

wenn man zu allen anderen Verkehrszellen fährt, dies einmal mit dem Pkw, zum an-
deren unter Berücksichtigung von Ausbauplänen für 2010 für den öffentlichen Ver-

kehr.
Im Ergebnis zeigen sich erhebliche Vorteile des motorisierten Individualverkehrs.

Durchschnittlich ist die Pkw-Fahrt 15 bis 20 Minuten schneller als eine ÖPNV-Fahrt,
und man kann sich anstrengen, wie man will, dieser Geschwindigkeits- und Erreich-

barkeitsvorteil ist durch ÖPNV-Investitionen nicht aufzuholen. Zweitens: Es gibt eine
zunehmende Preisdifferenz zwischen den ÖPNV-Tarifen und den Kraftstoffkosten

(vgl. Abb. 14), und selbst wenn Sie die Berechnung, die hier vorgenommen wurde,
im Detail anzweifeln, zeigen andere Berechnungen eine ähnliche Schere. Die

Tendenz der Aussage stimmt also.

Auch im Güterverkehr ist im übrigen die Verlagerungspolitik bisher nicht erfolgreich

gewesen, obwohl die Entwickungstrends allen Anlaß zu einer verstärkten Bemühung
geben. Abb. 15 zeigt einen langjährigen Bundestrend. In Berlin haben wir bedauerli-

cherweise keine Daten über die Entwicklung des Güterverkehrs. Ich behaupte aber,
daß in Berlin die Tendenz vergleichbar ist. Das heißt, eine ständige Abnahme des

Schienengüterverkehrs korrespondiert mit einer ständigen und steilen Zunahme des

Straßengüterverkehrs.
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Dritter Ansatzpunkt: Weil es so ist, daß mit Infrastruktur-Investitionen unter den ge-

gebenen Bedingungen Verkehrsverhalten nicht wesentlich zu beeinflussen ist, sind
die Ansatzpunkte der Ordnungs- und Preispolitik wichtig: Gemeint sind beispielswei-

se Maßnahmen, die das hohe Pkw-Geschwindigkeitsniveau in der Stadt „zivilisie-
ren", oder räumliche Zufahrtsbeschränkungen zur Minderung von Umweltbelastun-

gen in stark belasteten Stadträumen, oder eine erhebliche Ausdehnung der Bewirt-
schaftung des städtischen Parkraumes. In der Ausgestaltung solcher odnungs- und

peispolitischen
Überlegungen liegen im übrigen die wesentlichen Konfliktpunkte mit der Verkehrs-

verwaltung beim Versuch der Formulierung eines Maßnahmenbündels zum Stadt-

entwicklungsplan Verkehr. Wir müssen hier gemeinsam nach einem ausgewogenen
Verhältnis zwischen attraktivitätssteigernden Maßnahmen für den ÖPNV und attrak-

tivitäts-begrenzenden Maßnahmen für den motorisierten Individualverkehr suchen.
Kriterien für „ausgewogen" müssen sein: Was ist politisch vermittelbar und zumut-

bar? Und auf der anderen Seite: Was ist notwendig, um überhaupt Wirkungen zu
zeigen?

Ein vierter und letzter Ansatzpunkt liegt bei der Organisation des Verkehrs. Das be-
trifft die Themen Verkehrsmanagement und Verkehrslogistik (für den Güterverkehr),

aber auch die notwendige Suche nach neuen und besseren Angeboten für eine we-
niger gebündelte, das heißt räumlich disperse und zeitlich diffuse Verkehrsnachfra-

ge. Hier ist das ganze Feld möglicher Alternativen zu den Angebotsformen in „ver-
takteten Großgefäßen", also zu car-sharing, car-pooling etc. angesprochen.





Haushalte ohne eigenen Pkw
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Deutsche Großstädte
über 500.000 EW
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Groß-Verkehrserzeuger
Einkaufszentren (nicht integriert)

Beispiel "Havelpark" Dallgow-Döbehtz:

95% Besucher mit PKW

ca. 5 Mio. Besucher p.a.

ca. 2,9 Mio     PKW - Fahrten p.a.
(bei 1,8 Personen/Pkw)

ca. 63 Mio.     Fahrzeugkilometer p.a.
(bei 22,5 km zurückgelegter mittlerer Weglänge)

Quelle: Befragung 1996



Berlin 1929

Stadtfläche:
Siedlungs- und Verkehrsfläche:

Einwohnerzahl:
Erwerbstätige:
durchschnittl. Arbeitszeit/Woche:

beförderte Personen im ÖPNV:

880 km2, davon 240
km2 (27,3 %)

4,3 Mio 2,2
Mio 55
Stunden

1.900Mio./Jahr

Pkw-Bestand: 40.000



Berlin 1997

Stadtfläche:
Siedlungs- und Verkehrsfläche:

Einwohnerzahl:
Erwerbstätige:
durchschnittliche Arbeitszeit/Woche:

beförderte Personen im ÖPNV:

Personen-Fahrten mit Pkw:
Pkw-Bestand:

891,7 km2, davon
595 km2 (66,7 %)

3,47 Mio l,44
Mio 37,2
Stunden

1.054Mio./Jahr

1.234Mio./Jahr
967.860



Wege des Personenverkehrs nach
Zwecken (1997)

Quelle: Berechnungen DIW

Ausbildung
8%



Abwanderungspotential Einwohner
Einwohnerprognosen Brandenburg / Berlin 2010
(landesplanerisch mit Berlin abgestimmt)

Engerer Verflechtungsraum
Brandenburger TeilBerlin



Verkehrsmittelwahl Berlin im
Vergleich (Daten 1 ese - 90)

Bordeaux j Berlin "] Zürich Hannover Münster
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Die Stadt und ihre Mobilitätsbedürfnisse

Prof. Dr. Andreas Knie
Wissenschaftszentrum Berlin



Die Stadt und ihre Mobilitätsbedürfnisse

Thesen zum Vortrag des 72. Stadtforums am 30. November 1998

von Andreas Knie

l.
In seinen mittlerweile schon berühmten Briefen aus der Reichshauptstadt beschrieb Alfred Kerr

das Berliner Leben um die Jahrhundertwende. Besonders interessant sind aus heutiger Sicht

seine Vergleiche der damaligen Berliner Situation mit den anderen großen Metropolen wie

beispielsweise Londen: "Weil der freien, tätigen Besonnenheit des Einzelnen vieles überlassen

bleibt und Zwang nun einmal als hinderlich betrachtet wird, gibt es keine Pferdebahnschienen in

London; erst in den Vorstädten beginnen sie. Im ganzen wird aller Verkehr durch rasche, kleine

viereckige Gefährte von brauner, gelber, grüner Farbe bewältigt, welche mit unseren schnöden

Omnibussen nichts als den Namen gemein haben;

auch dieser Name wird praktisch in Bus verkürzt. Diese Busse schießen die Straße entlang...

ganze Heereszüge Busse geloppieren in der gleichen oder in entgegengesetzter Richtung, keiner

stört den anderen, und Tausende von Menschen werden schleunigst befördert. Wie geschäftigter

Müßiggang erscheint dagegen die Fortbewegung der klingelnden Berliner Pferdebahnen, die in

schematisch vorgeschriebenen Rinnen, ohne ausweichen zu können, die Leipziger Straße

entlangschieben, voll schweren Gewichts, bürokratisch und belämmert...".

Aus diesem Zitat, geschrieben im Jahre 1896, kann man einiges herauslesen. Erstens: Es gab

offenbar bereits damals - also vor mehr als einhundert Jahren -einen Streit über den Sinn und die

Unsinnigkeit schienengebundener Vekehre im



innerstädtischen Raum, und zweitens: Ganz offenkundig hat jede Stadt ihren eigenen Verkehr.

2.
Während auch heute noch der Verkehr in Großgefäßen abgewickelt wird, die dazu geeignet sind,

große Mengen von Menschen in gebündelter Form von A nach B und dann wieder von B nach A

zu transportieren, haben sich die Bewegungsformen und Bewegungswünsche seit hundert Jahren

doch deutlich verändert. Standardverkehre sind Massenverkehre. Heute leben wir allerdings

mehr und mehr in "eigenen Zeiten". Im sogenannten Normalarbeitsverhältnis mit festen

Arbeitszeiten sind heute nicht einmal 20 Prozent der Erwerbspersonen beschäftigt. Es gibt kein

Normalarbeitszeitverhältnis mehr, jeder fährt nach seinem eigenen Fahrplan.

Wir leben auch in "eigenen Räumen". Der Bedarf an eigenen, geschützten, kontrollier- und

gestaltbaren Räumen wächst. Statistisch ist der durchschnittliche Raumbedarf pro Kopf in den

letzten zwanzig Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen.

Die Bewegungswünsche lassen sich daher immer weniger in festen Routen und in getakteten

Fahrplänen abdecken. Eigenzeiten und Eigenräume bestimmen das Lasten- und Pflichtenheft

eines zukünftigen Verkehrs.

3.
Die Krise des öffentlichen Verkehrs ist allerdings weitaus ernster. Wenn man die Armen, Alten,

Alleinerziehenden, Arbeitslosen, Ausländer und Auszubildende -und in Berlin kommen noch die

Auswärtigen, also die sogenannten 7As hinzu -, die sogenannten Captures - bitten würde, einmal

auszusteigen, wären die Waggons der Großgefäße leer. Freiwillig und auch noch mit

angenehmen Gefühlen fährt kaum noch einer öffentlichen Verkehr. Möglicherweise reichen

daher die Inkom-



patibilitäten von traditionellen Verkehrsformen und modernem Leben noch viel tiefer. Es

scheint, daß jeder öffentliche Verkehr zum Funktionieren auch an einen ganz bestimmten Typ

von Öffentlichkeit gebunden ist. Großgefäße transportieren Menschen auf einem sehr engen

Raum, hier verdichtet sich die Urbanität kompromißlos in ihrer Vielfalt. Anders ausgedrückt:

Wenn es diese urbane Öffentlichkeit nicht gibt, funktioniert auch der entsprechende Verkehr

nicht.

Der heutige öffentliche Verkehr braucht daher Menschen, die gewohnt sind, sich in engen und

chaotischen Verhältnissen zu bewegen. Die in der Masse klar kommen, ohne darin

unterzugehen, die es gelernt haben, Distanz auch in der Menge zu halten. Bewohner in New

York oder auch in Paris haben diese Großstadtbefähigung. Die Vielfalt der Eindrücke und

Einflüsse perlt an ihnen einfach ab.

Und Berlin: Diesen Typ wirklich urbaner Öffentlichkeit - im übrigen wäre auch das Gelingen

des Planwerks Innenstadt davon abhängig - gibt es hier nicht. Die, die diesen Typ hätten prägen

können, haben die Stadt mit dem Mauerbau verlassen; die, die bleiben mußten, haben die

Übersichtlichkeit gewollt; die, die gekommen sind, haben die schwäbische Kuschlichkeit mit

dem Kiezidyll getauscht. Öffentlicher Raum ist für die Berliner ein übersichtlicher, geordneter

und vor allen Dingen auch vertrauter Raum.

Tatsächlich zeichnet sich aber auch in Berlin ein ganz neuer Typ von Öffentlichkeit ab, der mehr

durch Vielfalt, Unübersichtlichkeit, Brutalität und vor allen Dingen Fremdheit gekennzeichnet

ist. Die Befähigungen zum Großstadtmensch scheint dann gelungen, wenn man die Fremdheit in

gewohnter Umgebung aushält. Berlin hat hier offenkundige Probleme. Wenn schon der Versuch

des Tagesspiegels, einen kleinen türkischen Sprachkurs zu veranstalten, Thema in der Stadt

wird, wenn die ersten spontanen Nachfragen auf die Erlebnisse von Großereignissen immer

wieder lauten: Oh, war das voll!, muß man wirklich grundsätzlich fra-



gen: Wieviel urbane Dichte verträgt Berlin? Offenkundig nur sehr wenig. Unser Körper- und

Raumgefühl verlangt nach Sicherung und Distanz von Schutzräumen.

4.
Es fehlt in Berlin an der Großstadttauglichkeit der Bewohner. Um aber auch für die Berliner ein

attraktives Verkehrsangebot bereitzustellen, muß somit grundsätzlich umgedacht werden. Der

öffentliche Verkehr muß vom Kopf wieder auf die Füße gestellt werden. Das heißt: Der Verkehr

muß von seiner Funktion her bestimmt und nicht von der Technik dominiert werden. Zur Zeit

bestimmen noch die technischen und organisatorischen Bedingungen die Performance des

Systems. Durch die Brille von U-Bahn, Bus und Tram werden Linien geplant und Tarife

berechnet. Die eingesetzten Mittel bestimmen die Zwecksetzung. Heraus kommt ein durch und

durch technisch definiertes Leistungsprofil für Großstadtmenschen, wie sie vielleicht noch in

den 20er Jahren existiert haben. In Zukunft muß daher die Funktion in den Vordergrund treten.

Neue Oberflächen müssen geschaffen und neue Dienstleistungsangebote entwickelt werden.

Warum betreibt der öffentliche Verkehr keine Automobilflotte, warum geht der öffentliche

Verkehr nicht aktiv das CarSharing an? Kunden müssen bei ihrer Eigensinnigkeit, bei ihren

Bedürfnissen nach Eigenzeiten und Eigenräumen abgeholt werden. Erst dann hätte Berlin wieder

ein der Stadt gemäßes Verkehrsangebot. Erst dann scheint der erreichte Grad im Prozeß der

städtischen Zivilisation mit dem Angebot des öffentlichen Verkehrs übereinzustimmen. Erst

dann wird der öffentliche Verkehr wieder die Akzeptanz finden, die er betriebswirtschaftlich

gesehen auch braucht.
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Rudolf Petersen

72. Stadtforum
Vom sektoralen zum integrierten Planen -Ergebnisse einer Studie zum

Verflechtungsraum Berlin

Berlin und sein Umland weisen hinsichtlich der Verkehrsentwicklung historisch bedingte
Besonderheiten auf. Die Wohnsiedlungen und Gewerbeflächen sind in deutlich geringerem Umfang als
in anderen großstädtischen Ballungsräumen über die Stadtgrenzen hinausgewachsen; entsprechend
gering ist - noch - der Umfang der Verkehrsverflechtungen zwischen Stadt und Umland. Dies verändert
sich seit der Wiedervereinigung allerdings rapide. Die Umlandkreise und   -gemeinden   werden
verstärkt   Zielgebiete   von   Wohn-   und Gewerbesiedlungen. Dabei überlagern sich Standortwechsel
aus der Großstadt auf das ländliche Umland mit Neuansiedlungen von außerhalb der Region. Sowohl
für Berlin als auch für den brandenburgischen Teil des sog. „engeren Verflechtungsraumes" - das sind
die an Berlin angrenzenden Landkreise -werden im kommenden Jahrzehnt noch deutliche
Bevölkerungszuwächse erwartet.

Der zunehmenden Verkehr zwischen Umland und Metropole betrifft sowohl die Straße als auch die
Schiene, aus ökologischer Sicht sind vor allem der PKW- und der LKW-Verkehr problematisch. Durch
fahrzeugtechnische Verbesserungen sind zwar bei allen Verkehrsträgern fortlaufend Absenkungen der
spezifischen Schadstoffemissionen sowie in geringerem Umfang auch Verbesserungen bei Lärm und
im Energieverbrauch abzusehen, gleichwohl führt das gegenüber dem Bundesdurchschnitt
überdurchschnittliche  Verkehrswachstum   zu  einer Verschärfung der Belastungssituation für Mensch
und Umwelt.

Handlungsoptionen aufzeigen

Angesichts dieser Perspektive haben die zuständigen Ressorts der Landes Berlin und des Landes
Brandenburg ein Gutachten in Auftrag gegeben mit dem Titel „Maßnahmen zur Reduzierung der
Umweltbelastung durch Ruß, Benzol, Ozon und CO;". Auftrag der Gutachter war es, Maßnahmen zu
entwickeln und hinsichtlich ihrer Wirkung abzuschätzen, mit denen die verkehrsbedingten
Umweltbelastungen reduziert werden können. Ausgangspunkt der Arbeiten ist die Erkenntnis, daß in
dem Spannungsfeld von ökonomischen, ökologischen und   sozialen   Anforderungen   die   Probleme
nicht   allein   durch verkehrsplanerische Maßnahmen zu lösen sind. Notwendig ist ein integrierter
Strategieansatz, der auf die raumstrukturellen Ursachen des Verkehrs abhebt und die Bedingungen für
die umweltverträglicheren Verkehrsträger verbessert.

Für die Aufgabenstellung war davon auszugeben, daß sich der Verkehr insgesamt im deutschen und
europäischen Rahmen entsprechend den Trendprognosen weiter expansiv entwickelt. Mit diesen
überörtlichen Rahmenbedingungen   sind   sowohl   der  Umfang   der   großräumigen
Verkehrsverflechtungen   als auch die spezifischen  (streckenbezogenen) Emissionen der Fahrzeuge im
wesentlichen festgelegt. Von den beiden Ländern in  gewissem Umfang  gestaltbar sind demgegenüber
die  regionalen l



Verkehrsverflechtungen    zwischen   Umland    und    Metropole,    die Verkehrsmittelwahl  sowie der
Umfang der lokalen Verkehre.  Diese Handlungspotentiale galt es aufzuzeigen.

Trendentwicklung und Konflikte im Umweltbereich

Bis zum Jahre 2010 wird mit einer im Vergleich zum Bezugsjahr 1995 um 8 % anwachsenden
Bevölkerung in Berlin sowie mit einer um knapp 14 % erhöhten Bevölkerungszahl im
brandenburgischen Teil des engeren Verflechtungsraumes gerechnet. Es wird erwartet, daß die
Fahrleistung in diesem Raum zwischen 1995 und 2010 um mehr als 47 % zunimmt. Aufgrund der
technischen Verbesserung der Fahrzeuge dürften allerdings die Stickoxidemissionen um 21 % und die
Kohlenwasserstoffemissionen sogar um 78 % sinken. Der Energieverbrauch und der Kohlendioxid-
Ausstoß dürften aber im Trend um rund ein Viertel zunehmen. Bei den Ruß- und Benzolimmissionen
in Straßennähe können im Trend ebenfalls niedrigere Belastungen erwartet werden. Im Verkehrslärm
ergeben   sich   typischerweise   leichte   Zunahmen,   bestenfalls   keine Verschlechterungen. Daran
wird deutlich, daß technische Verbesserungen in bezug auf Lärm nicht in dem Ausmaß wirksam
werden wie bei dem Schadstoff ausstoß.

Diese Veränderungen sagen jedoch noch nichts über die Frage aus, ob die Umweltbelastungen
insgesamt noch vertretbar sind. Für die Umweltplanung wichtig sind Zielwerte für die Umweltqualität,
die mehr sind als Grenzwerte im Sinne der umweltrechtlich klassischen Gefahrenabwehr. Sie sollen
Orientierung geben für die längerfristige Planung; insofern schlägt das Gutachten eine Brücke zu der
sogenannten Nachhaltigkeitsdiskussion.

Bewertet man die Trendentwicklung anhand derartiger Zielvorstellungen - die für die hier angezogenen
Umweltaspekte gemeinsam mit den Auftraggebern entwickelt wurden - zeigen sich für 2010 bei einer
Reihe der Kriterien Zielverfehlungen.   Nur  die  zu  erwartenden  Minderungen   bei  den
Kohlenwasserstoffen erfüllen die Zielwerte für die Umweltqualität. Die Minderung bei den Stickoxiden
ist dagegen deutlich zu niedrig, was insbesondere auf die Entwicklung im LKW-Verkehr
zurückzuführen ist. Dadurch sind keine signifikanten Veränderungen der Ozonbildung zu erwarten. Die
o. g. Zunahme der kfz-bedingten Kohlendioxidemissionen hebt sich deutlich ab von der angestrebten
Minderung um 25 %; obwohl die Klimaemissionen aus dem Verkehr überall Probleme bereiten, sind in
dem hier untersuchen Raum die Entwicklung besonders unerfreulich. In bezug auf die Benzol- und
Rußimmissionen werden die Umweltqualitätsziele noch vereinzelt überschritten (Benzol)
beziehungsweise deutlich überschritten (Ruß). Auch das letztgenannte Problem ist vor allem auf das
Wachstum des LKW-Verkehrs zurückzuführen. Vergleichbares gilt für die Entwicklung der
Lärmimmissionen.

Stadtentwicklung und Landesplanung,

Leitvorstellung für die räumliche Entwicklung ist die Verkehrssparsamkeit: Die Wohn-   und
Gewerbesiedlungen   sowie   weiteren   verkehrsrelevanten Einrichtungen   sollen  so  entwickelt
werden,  daß  der  resultierende Verkehrsaufwand möglichst gering wird. Angeregt durch die in den
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Niederlanden entwickelte sog. ABC-Planung gelang es, Instrumente für eine verkehrssparsamere
Stadtentwicklung zu konkretisieren und in einem Alternativszenario Minderungspotentiale zuzuordnen.

Im Handlungsfeld Landesplanung wurde vertieft exemplarisch die westliche Entwicklungsachse
Spandau - Falkensee - Nauen untersucht; die Erkenntnisse zu den Handlungsmöglichkeiten wurden in
geeigneter Weise auf den Gesamtraum übertragen. Es zeigte sich, daß der bestehende Regionalplan
weitgehend günstige Siedlungsentwicklungen im Sinne einer langfristigen Verkehrssparsamkeit
vorsieht. Erfahrungsgemäß weicht der Siedlungsverlauf dann jedoch von derartigen Zielsetzungen ab.
Bei den weiteren Arbeiten zum Handlungsbereich Raumordnung wurden daher Vorschläge entwickelt,
die Prinzipien auch konsequent umzusetzen.

Verkehrsmittelwahl und Verkehrsablauf

In der Verkehrsorganisation stecken zweifellos die für den betrachteten Zeitraum größten
Gestaltungspotentiale für den Stadt- und den Regionalverkehr. Durch Verbesserung der
Verkehrsalternativen,  insbesondere der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs  mit Schwerpunkt
Schiene  sowie geeigneten Angeboten für eine stärker schienenorientierte Güterlogistik lassen sich
gegenüber  der  Trendentwicklung   deutliche   Nachfragepotentiale   vom emissionsungünstigeren
PKW-    und     LKW-Verkehr     auf    die umweltverträglicheren Alternativen umschichten. Dabei ist
es unumgänglich, die Gesamtraum im Blick zu haben und nicht nur die Innenstadt.

Zu den Verkehrsalternativen gehört im Nahbereich auch der nichtmotorisierte Verkehr (Fuß und
Fahrrad). Wichtigstes Handlungsfeld dürfte jedoch die Intensivierung der ÖPNV-Nachfrage und eine
komplementäre Reduzierung der PKW-Nutzung im Sinne eines „Push- and Pull" sein, d. h. eine
Unterstützung der Angebotsverbesserung bei den umweltverträglicheren Alternativen durch restriktive
Ansätze für PKW und LKW. Es ist den Gutachtern klar, daß derartige Strategien in der politischen
Umsetzung auf Widerstände stoßen könnten und daher ein umfassender Diskussions- und
Argumentationsbedarf besteht. Das Gutachten stellt dazu für die kommende politische Diskussion
Argumente bereit.

Ökonomische Bewertung von Nutzen und Kosten

Neben den Zielwerten für die Umweltbelastungen ist die ökonomische Seite einer alternativen
Verkehrsentwicklung betrachtet worden. Es sind getrennt für die öffentlichen Budgets sowie für die
Kosten der Nutzer Ausgaben und Einnahmen abgeschätzt und in eine zusammenfassende Übersicht
eingestellt worden. Dieser Arbeitsschritt bedeutete Neuland, da Nutzen-Kosten-Analysen bisher nicht
für komplexe Szenarien, sondern nur für einzelne Verkehrsprojekte vorgenommen worden sind. Auch
aufgrund der Tatsache, daß die heute verfügbaren Verkehrsmodelle  grundsätzlich nur  sehr beschränkt
zur Modellierung der Wirkungen von Maßnahmen geeignet sind, die deutlich vom Trend abweichen,
können die abgeschätzten verkehrlichen Wirkungen und die darauf basierenden ökonomischen
Bilanzen nur als sehr vorläufige Aussagen gelten.



Deutlich geworden ist bei der ökonomischen Bewertung, daß in dem Alternativszenario die Nutzer des
motorisierten Straßenverkehrs insgesamt höhere Abgaben aufzubringen hätten, wohingegen der
Zuschußbedarf der öffentlichen   Hand   trotz   erheblicher   Investitionen   in   verbesserte
Alternativangebote insgesamt reduziert würde. Dies liegt daran, daß in dem Maßnahmenszenario in den
Bereichen Parkkosten und im Bereich von Wegegebühren (Permits für die Benutzung der Straßennetze,
mit denen gleichzeitig der ÖPNV benutzt werden kann) der öffentlichen Hand erhebliche Einnahmen
zufließen würden.

Zusammenfassung

Die Arbeit will Anknüpfungspunkte für die Verkehrs- und raumpolitische Diskussion liefern. Die
Umweltqualität würde mit dem unterstellten Maßnahmenszenario deutlich verbessert werden, alle
Zielwerte würden jedoch nicht erreicht. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, daß ein hoher
Anteil der verkehrsbedingten Umweltbelastungen von  denjenigen  Verkehren verursacht wird, die auf
den Autobahnen praktisch unbeeinflußt von den Maßnahmen bleiben. Das Ergebnis veranschaulicht,
daß bei der Herausforderung „Nachhaltige Entwicklung" alle politischen Ebenen an einem Strang
ziehen müssen. Notwendig sind vor allem bundes- und EU-politische Entscheidungen, mit denen die
Gesamtverkehrsentwicklung beeinflußt werden kann. An erster Stelle zu nennen sind hier die Kosten
der PKW- und LKW-Nutzung. In vielen Gutachten der vergangenen Jahre ist nachgewiesen worden,
daß dieser Verkehr seine gesellschaftlichen Kosten nicht deckt.

Diesen für eine ökologisch vertretbare Verkehrsentwicklung ungünstigen Rahmenbedingungen
können   konsequente   Maßnahmenstrategien   auf Landesebene und bei den Kommunen  zwar in
begrenztem Umgang entgegenwirken, eine Trendwende hin zu einer nachhaltigeren Entwicklung - im
Sinne der angestrebten Umweltqualitätsziele  - bedarf jedoch umfassender Maßnahmenstrategien auch
auf den höheren Politikebenen.

Das Gutachten wurde vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gemeinsam mit den Instituten IVU
(Berlin), difu (Berlin) und IRS (Erkner bei Berlin) bearbeitet.

4



Statement

Dr. Walter Hell
Institut für Mobilitätsforschung



72. Stadtforum am 30.10.98 Statement zur Diskussion Dr. Walter
Hell, Institut für Mobilitätsforschung der BMW AG, Berlin

Bei der Diskussion um die Zukunft des Verkehrs in Innenstädten geht es meist um die
Konkurrenz des motorisierten Individualverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs.

Auch in der Einladung zu diesem Stadtforum steht die Frage, ob es erfolgreiche
Strategien gibt, um Verkehrsteilnehmer zum Umsteigen vom MIV zum ÖPNV zu
bewegen. In diesem Zusammenhang werden zwei Strategien genannt:

> Steigerung der Attraktivität des ÖPNV >
Minderung der Attraktivität des MIV

Im Zusammenhang mit der Steigerung der Attraktivität des ÖPNV wird meist ausschließlich
über rationale und klar definierbare Leistungsmerkmale gesprochen, wie z.B. Takthäufigkeit,
Ausbau des öffentlichen Netzes, Sicherheit, Sauberkeit u.a..

Die Gründe, die für die Akzeptanz bzw. die Ablehnung eines Verkehrsmittels verantwortlich
sind, sind meist jedoch viel komplizierter, diffuser und dadurch schwerer zu greifen: das
Gefühl der Unabhängigkeit, selbst jederzeit entscheiden zu können, wann man fährt, wohin
man fährt und mit wem man fährt, mit Musik/ ohne Musik, auch Statusdenken spielt dabei
eine Rolle ebenso wie die Rechtfertigung der Investition für das Auto, u.a.....

Vielleicht verknüpft man mit der Attraktivität des ÖPNV die o.g. klar definierbaren Merkmale,
weil die Umsetzung in die Realität einfacher scheint. Die Berücksichtigung von oft diffusen
Vorstellungen und Emotionen der Kunden sowie deren unausgesprochene Wünsche und
Vorbehalte ist in jedem Fall schwieriger und aufwendiger.

Häufig sind den Menschen die Beweggründe für ihr eigenes Tun nicht bewußt oder sie
wollen nicht gern darüber reden. Wer gibt schon gern zu, nicht U-Bahn fahren zu wollen, weil
er es unangenehm findet, als anonymer Beförderungsfall auf Tuchfühlung mit wildfremden
Mitmenschen transportiert zu werden. Oder daß er es für sein Ego braucht, mit seinem
eigenen Wagen zu fahren oder daß es ihm einfach Spaß macht, Auto zu fahren.

Ich selbst bin vor 16 Jahren aus Berlin nach München gezogen und nun wieder seit einem
Jahr zurück in Berlin. Und ich muß sagen, als Gelegenheits-ÖPNV'ler kann ich Ihnen keine
Leistungsmerkmale nennen, die der ÖPNV heute zu bieten hat, die er vor 16 Jahren nicht
auch schon bieten konnte. Das Gleiche gilt auch für München. In den 16 Jahren hat sich
kaum etwas in Sachen Kundenorientierung geändert. Sicherlich gibt es in beiden Städten
zwischenzeitlich mehr Strecken und wahrscheinlich hat sich auch die Takthäufigkeit
verbessert. Aber ich behaupte weiterhin, wer zwischen IV und ÖV wählen kann, der
verändert seine Verhaltensweisen allein aufgrund solcher Kriterien nicht.



Wenn Sie dagegen ein Auto Baujahr 1982 mit einem Auto Baujahr 1998 vergleichen, dann
werden Sie ganz erhebliche Unterschiede feststellen. Benzinverbrauch, Emissionsverhalten,
Sicherheit, Komfort sind nur einige Merkmale,

Die Industrie generell und die Automobilindustrie im speziellen gibt Millionen aus, um die
Wünsche der Kunden zu erfahren, das Leistungsangebot darauf abzustimmen und macht
entsprechendes Marketing, um von der Leistungsfähigkeit des eigenen Angebotes zu
überzeugen. Die Möglichkeit des individuellen Transports mit Hilfe des Autos, also ohne
Einsatz der Muskelkraft, war nur am Anfang der Automobilgeschichte das dominierende
Merkmal. Zwischenzeitlich haben viele weitere Funktionen an Bedeutung gewonnen, d.h. die
Transportfunktion wurde durch eine Vielzahl weiterer Leistungsmerkmale ergänzt. Und die
Kombination ist in erster Linie dafür verantwortlich, daß die emotionale Bindung an das Auto
so stark ist.

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen können Sie sich vorstellen, daß ich Probleme mit
der zweiten Strategie habe, nämlich das Auto unattraktiver zu machen und damit den Leuten
den Spaß an der individuellen Mobilität austreiben zu wollen.

Zunächst muß man einmal konstatieren, daß auf dem innerstädtischen Mobilitätsmarkt
überhaupt kein Verdrängungswettbewerb zwischen den Anbietern existiert. Kein
Automobilunternehmen wird sagen „Fahrt Auto, meidet den Bus". BMW zahlt z.B. seinen
Mitarbeitern 50% der U-Bahn-Netzkarte in München und ist für eine vernünftige Verknüpfung
der beiden Verkehrsträger.

Aber wenn man schon von Wettbewerb spricht, dann muß man akzeptieren, daß dies in
unserem Wirtschaftssystem normalerweise bedeutet: „Wer hat das bessere Angebot?"
Niemand würde darauf kommen zu sagen: „Wir müssen unseren Konkurrenten nur möglichst
schlecht machen, irgendwann ist unser Leistungsangebot dann das bessere".

Es kommt doch nicht von ungefähr, daß mehr als 80% aller Personenkilometer individuell
zurückgelegt werden. Ob immer das Auto das Fortbewegungsmittel sein muß - vor allem in
Innenstädten -, das sei mal dahingestellt. Aber die Art und Weise, wie die Fortbewegung aus
Sicht der Menschen möglichst erfolgen sollte, läßt sich an dieser Statistik ablesen, nämlich
unabhängig, flexibel, selbstbestimmt etc.. eben individuell.....und dem Menschen scheint
diese Art der Fortbewegung zumindest so wichtig zu sein, daß er in der Stadt sogar
zeitweise Widrigkeiten auf sich nimmt, wie Stau, Parkplatzsuche, steigende Parkgebühren,
etc.

Also muß aus meiner Sicht die Konsequenz lauten: die verschiedenen Verkehrsträger
müssen den Bedürfnissen ihrer Kunden in den Ballungsräumen möglichst nahe kommen -
jeder für sich und im Verbund als sich ergänzende Subsysteme. Und ich bin der festen
Überzeugung, daß es beim ÖPNV noch ein großes Potential gibt.

Es kommt mir wie eine vorzeitige Kapitulation vor, wenn man versucht mit dirigistischen
Eingriffen, die Menschen dorthin zu bringen, wo man sie haben will, unabhängig davon, ob
die Menschen das überhaupt wollen.

Nun ist diese Aussage aber nicht nur so zu verstehen, daß es sich hier nur um eine
Herausforderung an den ÖPNV handelt. Vielmehr handelt es sich um eine gemein-



same Aufgabe aller beteiligten Verkehrsträger, den innerstädtischen Verkehr zu optimieren.
Dazu gehören z.B.

> die bessere Gestaltung der Übergänge vom MIV zum ÖPNV, (z.B. park & ride)

> Telematiksysteme mit entsprechenden Informationen über die Verkehrssituation, aber
auch mit Informationen über den Umstieg auf den ÖPNV (Abfahrzeiten, Linien,
Routenvorschläge etc.)

> technische Lösungen, wie z.B. Parkleitsysteme, wie sie derzeit in Köln erprobt werden

Ich bin überzeugt, daß das Maßnahmenrepertoire noch lange nicht ausgeschöpft ist, sowohl
den ÖPNV in Innenstädten wirklich attraktiver zu machen als auch den individuellen Verkehr
in Innenstädten zu erhalten, und damit ein optimales, weil sich ergänzendes
Gesamtverkehrssystem zu gestalten. Und dies alles unter der Prämisse störende
Rahmenbedingungen, wie Umweltbelastungen, Staus etc. in den Griff zu bekommen.
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Markus Hesse

„Stadt und Mobilität" Von den Grenzen der Steuerbarkeit zu einem neuen
Politiktyp

KULTUR
Das Stadtforum wirft die Frage auf, ob die Verkehrsmittelwahl ein kulturelles Phänomen
darstellt. Diese Überlegung scheint trivial, denn Mobilität und Ver-kehrsmittelwahi sind ohne
Zweifel immer auch kulturell bedingt. Interessant wäre gleichwohl zu wissen, in welchem
Umfang und in welcher Differenzierung (sozial, räumlich) diese Feststellung zutrifft und
welche Bedeutung das für die städtische Mobilitätspolitik haben könnte — auch in Berlin.
Eine intensivere Auseinandersetzung mit der sozial-kulturellen Dimension städtischer
Mobilität ist überfällig, denn sie eröffnet vielleicht auch Auswege aus einem klassischen
Dilemma der Verkehrsdiskussion: der Annahme, dass Entscheidungen über die
Verkehrsmittelwahl in aller Regel entweder durch „harte" Randbedingungen (Infrastruktur,
Angebotsqualität, Preise) oder durch „weiche", individuelle Dispositionen der handelnden
Personen bedingt sind -womit die Diskussion dann schnell beim Psychologen landet ...
Es könnte aber sein, dass gerade in dem Bereich, der genau zwischen diesen beiden
Ebenen liegt — also in „gesellschaftlichen" Verkehrsgewohnheiten und Mobilitätsroutinen, in
Kulturen und Subkulturen, in Mimikry, Gruppendynamiken, regional- und lokalspezifischen
Milieus etc. — ein Schlüssel zum besseren Verständnis des Problems steckt. Es wäre
sinnvoll, diese Kontexte räumlicher Mobilität durch sozial- und verkehrswissenschaftliche
Forschung stärker zu fundieren, zumal sich Mobilitätsanforderungen und -bedürfnisse weiter
wandeln. Dies gilt erst recht mit Blick auf die weitere sozial-räumliche Ausdifferenzierung und
gesellschaftliche Polarisierung der Metropolregion Berlin. Die Spaltung der Stadt in
hochqualifizierte und marginalisierte Gruppen wird weitreichende Folgen für den
Mobilitätsbereich haben, da beide - auf jeweils verschiedene Weise - steigenden
Mobilitätszwängen ausgesetzt sein werden.

STADT
Grundsätzlich gehören Stadt und Mobilität in einen gemeinsamen Kontext. Dies hat schon
rein physikalische Gründe, vom Thema 'Urbanität' ganz abgesehen. Unbestritten ist, dass die
Stadtstruktur eine wichtige Randbedingung für Mobilitätsnachfrage und Verkehrsabwicklung
darstellt. Mit dem Verlust von Dichte und Mischung, mit disperser Streuung der Nutzungen
und wachsender Ausweitung der Siedlungsräume steigen Wegelängen, Verkehrsaufwand
und Motorisierung unvermindert an.
Es ist jedoch bisher noch nicht überzeugend gelungen, durch Sicherung oder Erhöhung der
städtebaulichen Leitparameter Dichte und Mischung auch tatsächlich spürbaren (messbaren)
Einfluß auf die Mobilitätspraxis zu nehmen. Gleichzeitig verändern sich die stadträumlichen
Ausgangsbedingungen, vor allem durch die zunehmende Suburbanisierung — die nicht zu
verhindern sein wird, wohl aber in ihrem Verlauf gesteuert werden kann. Offenbar läuft nicht
nur die dynamische Siedlungsentwicklung dem gewünschten Einfrieren der „europäischen"
Stadtstruktur zunehmend davon, sondern auch die Entwicklung moderner Lebensstile.



Damit ist das Dilemma einer städtebaulichen und siedlungsstrukturellen Ver-
kehrseinsparplanung benannt: Trotz grundsätzlich richtiger Einsichten in das
Funktionssystem Stadt bleibt die Steuerbarkeit der Mobilität begrenzt. Die Menschen handeln
anders, als es nach der (in ihrer Bedeutung offensichtlich überschätzten) Logik des kurzen
Weges zu erwarten wäre. Damit sind die verkehrsbezogenen Annahmen von Strategien wie
dem „Planwerk Innenstadt" oder dem STEP Verkehr noch nicht falsch, bleiben aber
unvollständig. Unklar ist, wie das Zusammenwirken von gebautem Raum und sozial-
räumlichem Handeln gesteuert werden kann.

MOBILITÄT UND VERKEHR
Ein umfassendes Verständnis von sozial-kulturell bedingter Mobilität und ihren
Wechselwirkungen zur Stadtstruktur führt zu einem differenzierten Blick auf das Feld der
politischen Steuerung. Dabei lassen sich im Rückblick verschiedene Politiktypen
identifizieren: traditionelle, moderne und postmoderne.
Ausgehend von einer Kritik der traditionellen Verkehrspolitik (dem Modell der 50er Jahre,
aufgebaut auf den Prinzipien des „Mehr Kapazitäten für mehr Verkehr" und des vermeintlich
freien Wettbewerbs der Verkehrsträger) wurde spätestens in den 80er Jahren moderne
Verkehrsplanung entworfen — in Berlin eher als Programm, an vielen Orten im In- und
Ausland auch in der Praxis. Sie zielt auf eine stärkere Steuerung der Mobilität, mit dem
bekannten Kanon von Vermeidung, Verlagerung und verträglicher Gestaltung motorisierten
Verkehrs, zunehmend ergänzt durch telematische Steuerung.
Beide Ansätze sind jedoch in ihrer Problemlösungskompetenz begrenzt. Sowohl das
traditionelle Politikmodell als auch die moderne Verkehrsplanung verlieren zunehmend an
Ausstrahlung. Jenseits dieser beiden Politiktypen zeichnen sich Konturen einer
postmodernen Mobilitäts- und Verkehrsstrategie ab, die nach Wirtschaftswunder, Fordismus
und nachholender Motorisierung im Osten vielleicht auch besser in diese Zeit passt. Sie baut
auf folgenden Einsichten auf:
- Mobilität und Verkehr sind nur begrenzt steuerbar, gerade im Licht einer „Entzauberung" von
Planung und der Auszehrung der öffentlichen Haushalte,
- die Stadtgesellschaft ist auf ein hohes Mass an Mobilität, Austausch und Kommunikation
angewiesen,
- dafür scheint ein angepasster Mix aus individueller und kollektiver, privater und öffentlicher,
motorisierter und nichtmotorisierter Mobilität geeignet zu sein,
- die gebaute Stadt setzt Mobilität und Verkehr immanente Grenzen, die zu respektieren sind,
- es gibt nicht für jedes Ziel (Mobilitätsbedürfnis) auch einen Weg, es gibt nicht für jedes
Problem eine Lösung.
Die Diskussion auf dem Stadtforum „Stadt und Mobilität" war durch ein Paradoxon geprägt:
Es wurde über das mögliche Ende einer verkehrspolitischen Epoche diskutiert, die in Berlin
im Grunde noch gar nicht begonnen hat. Daraus ergeben sich zwei zentrale Konsequenzen.
Zum einen sind in Berlin eine Reihe von „Hausaufgaben" im Sinne der stadtverträglichen und
insofern „modernen" Verkehrsplanung nachzuholen. Zum anderen müsste parallel ein
glaubwürdiger Aufbruch zu einem neuen Politikmodell erfolgen, das stärker auf Selbstorgani-
sation und Steuerung von Kontexten setzt. Könnten Verkehrspolitik und -Planung in der
Metropole diesen Spagat bewältigen, hätte Berlin anderen Städten in bezug auf den Verkehr
endlich einmal wirklich etwas voraus.
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Uwe Stindt
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VBB

Uwe Stindt, Geschäftsführer VBB
Statement zur Podiumsdiskussion beim 72. Stadtforum am 30.10.1998 „Stadt und
Mobilität"

Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für einen leistungsfähigen
ÖPNV in Berlin sind hervorragend. Es gibt ein dichtes Netz von Verkehrslinien und
eine hohe Taktfrequenz. Selbst nachts ist es gewährleistet, daß man mit dem ÖPNV
durch die Stadt kommt. Wo der ÖPNV endet, bieten Taxen eine Weiterfahrt an, die
man aus dem Bus bestellen kann.

Die Preise für die Fahrkarten sind jedoch nicht zu hoch. Sie liegen unter denen ver-
gleichbarer Verdichtungsräume in Deutschland. Allerdings ist zutreffend, daß zur Zeit
keine weitere Erhöhung möglich ist, da die Marktelastizität überschritten ist. Auch
trifft zu, daß der ÖPNV in den letzten Jahren Kunden verloren hat. Auf die Gründe
wurde schon hingewiesen: hohe Arbeitslosigkeit, Wegfall von Arbeitsplätzen, Stadt-
Umland-Wanderungen usw. Der Preis ist sicherlich nicht der wichtigste Grund für den
Rückgang der Fahrgastzahlen.

Als Verkehrsverbund Berlin Brandenburg streben wir an, alte und vor allem neue
Kunden wieder zu gewinnen - nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg. Dies
können wir nur erreichen durch ein maßgeschneidertes und bedürfnisgerechtes
Dienstleistungsangebot. Dazu gehören z. B. Job-Tickets, Kombitickets, gute Umstei-
gebedingungen vom Auto auf den ÖPNV und umgekehrt, ein leistungsfähiges Fahr-
gastinformationssystem, innovative  Angebote und ein ständiges Bestreben, die Kun-
denwünsche zu erfassen und das Angebot entsprechend anzupassen.

Der VBB will sich jedoch nicht nur auf die Lösung von Verkehrsproblemen im ÖPNV
beschränken. Er ist vielmehr mit dem Ziel angetreten, sich zu einer Mobilitätsagentur
für Berlin und Brandenburg zu entwickeln. Dabei sind wir auf gutem Wege. Nach
dem verschobenen Tarifstart zum 1.11.1998 laufen alle Vorbereitungen im Plan. Ab
dem nächsten Frühjahr wird es dann einen einheitlichen Fahrschein für ganz Berlin
und Brandenburg geben und einheitliche Fahrpreise. Ein integrierter Fahrplan wurde
bereits zum Fahrplanwechsel Sommer 1998 vorgelegt. Wir arbeiten darüber hinaus
vor allem an Angeboten für die Schnittstellen ÖV/IV, damit das Umsteigen vom Auto
auf einen guten Mix an öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert wird.
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Keine Lust auf Bus
Bürgerkrieg auf den Straßen: Das Berliner „Stadtforum" diskutiert Mobilität als kulturelles Phänomen

VON HANS WOLFGANG HOFPMANN

Eigentlich ist zum Thema alles gesagt.
Jeder weiß, daß unser gegenwärtiges
Mobilitätsverhalten in die Sackgasse
führt. Unser Verstand hat längst
realisiert, daß der öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) der
vernünftigere Transportträger ist.
Spätestens seit den achtziger Jahren
sind auch die Konzepte Allgemeingut,
wie der Verkehr stadtverträglicher zu
machen ist - der ÖPNV muß
attraktiver, der Autoverkehr
unattraktiver werden. Allein:
Die Einsicht hat noch kein Umsteuern
bewirkt. Trotz stetig steigendem
Transportbedarf sinkt die Fahrgastzahl
der BVG Jahr für Jahr um fünf Prozent.
Und das, obwohl das Land Berlin
zwischen 1991 und 1997 aufgrund
gewaltigen Nachholbedarfs mit fast
viereinhalb Milliarden Mark in ihren
Ausbau mehr steckte als in andere
Verkehrsträger.

Die Ursache hatte das „Stadtforum"
des Stadtentwicklungsenators Peter
Strieger vergangene Woche im
Staatsratsgebäude schnell ausgemacht:
Der Verkehr werde nicht vom Kopf
gemacht, eher vom Herzen, dem Bauch
oder noch tiefer liegenden Organen,
erklärte Markus Hesse vom Institut für
Regionalplanung in Erkner diesen
offensichtlichen Widerspruch. Der
größte Anteil der Autofahrten diene
heute der Freizeit, referierte
Friedemann Kunst von der
Stadtentwicklungsverwaltung. Das
Auto werde weniger als Werkzeug
denn als Spielzeugwaffe gebraucht,
faßte Moderator Rudolf Schäfer
zusammen. Die Autoindustrie hat das
seit langem erkannt und wirbt mit der
„Freude am Fahren". Allein die
Großgefäße des ÖPNV würden nicht
als Lustobjekte gesehen, monierte
Andreas Knie vom Wissen-
schaftszentrum Berlin,

Diese Sicht hat einiges für sich:
Sie entwertet nicht die Konzepte,
erklärt aber, warum sie sich bisher
nicht bewähren konnten. So hat
Berlin bei ihrer Umsetzung ein ge-
waltiges Defizit.
...

Prioritäten für den Stadtent-
wicklungsplan Verkehr einigen
konnten, ist nur ein Beispiel. Zur
Politik der Doppelförderung von
ÖPNV und Auto gäbe es keine Alter-
native, bemerkte Georg Müller von der
Verkehrsverwaltung dazu mit
aggressiver Unbelehrbarkeit. Sie allein
sei „mehrheitsfähig".
Um diese Mentalität zu ändern, hatte
allerdings auch das Stadtfo

rum nur wenig konkrete Vorschläge
parat. Es rief Schulen und Medien auf,
an einer neuen Kultur der Mobilität zu
arbeiten, um die bürgerkriegsartigen
Verkehrsformen zu zivilisieren. Das
freilich ist ebensowenig falsch wie
erfolgversprechend.

Das einzige handfeste Angebot
machte Andreas Knie. Seine Idee des
„CashCar" wurde von der Bun-
desregierung als einziges Berliner
Projekt im Wettbewerb „Mobilität in
Ballungszentren" für förderungswürdig
berunden. Sie bietet Autobesitzern die
Möglichkeit, durch Ausleihen ihres
Gefährts an Car-Sha-ring-
Organisationen Geld zu verdienen.
Zwar beschränkt sich sein materieller
Effekt für die Stadt auf die
Verringerung der Zahl an Fahrzeugen
und der benötigten Stellplätze.
Entscheidender ist jedoch der mentale
Mobilitätsgewinn: Das Auto wird für
seinen Halter um so einträglicher, je
weniger er es nutzt.



Widerstand gegen „Großgefäße einer Metropole''
Auf dem 72« Stadtforum sollte das Verkehrsverhalten als kulturelles Phänomen
untersucht werden, Letztlich ging es aber wieder nur um die sehr hohen Preise
bei den öffentlichen Verkehrsmitteln

Radfahrerinnen waren am Frei-
tag abend an ihrem eiskalten
Hän-dedruck zu erkennen. Ein
BVGler brüstete sich damit,
öffentlich angereist zu sein.
Ansonsten war der Schloßplatz
während der 72. Sitzung des
Stadtforums im ehemaligen
DDR-Staatsratsgebäude nahezu
zugeparkt - mit Autos natürlich.
Gut zweihundert mobile
Hauptstädterinnen wollten die
Debatte über „Stadt und Mobili-
tät" verfolgen. '

Sie bekamen allerhand zu hö-
ren: Jene, die .„Kiez und Karibik
zusammendenken" (Friedemann
Kunst, Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Umweltschutz
und Technologie), also ein
Ökohaus in Brandenbure bauen
und dann nach Berlin zur Arbeit
fahren. Oder die, die im Kiez
ausschließlich das Fahrrad
benutzen, aber ins Flugzeug nach
Kreta steigen. Sie kriegten ihr
Fett ebenso weg wie Berlins
Straßenguerilla.

Tatsächlich: Berlin ist eine
Stadt voller Terroristinnen.
Unfähig, sich freudvoll, „mit
einem Lächeln im Gesicht" in die
„Großgefäße einer Metropole" zu
quetschen, um von A nach B zu
gelangen (Andreas Knie,
Wissenschaftszentrum Berlin).
Gepaart mit der Sehnsucht nach
Abenteuer und auf

grund des Fehlens
anderweitiger Befriedigung
wächst unaufhörlich die
Bereitschaft, sich zurückzuziehen
in .abgeschlossene Zellen -sprich
in ein Auto. Die Folge derartigen
Unvermögens ist eine akute
Belästigung der schätzungsweise
30 Prozent Nichtmotorisierten in
der Stadt.

Autofahren als Massensport -
wer kommt am schnellsten weg,
wenn die Ampel auf Grün schal-
let? - würde zunehmend in der
Freizeit betrieben, erklärte Mi-
chael Mönninger (Berliner Zei-
tung), und habe das Gewaltmono-
pol des Staates ausgehöhlt. Mit
Tempolimits und anderen restrik-
tiven Maßnahmen müsse derStaat
es sich im Interesse einer
allgemeinen Grundordnung
zurückerobern. „Nicht
notwendige Spaßmobilität"  lasse
sich  leider nicht bekämpfen,
wohl aber die Tatsache, daß der
Straßenverkehr der einzige
Bereich sei, in dem das „Recht
des Stärkeren" immer gelte.

Verkehr, unterstrich Friede-
mann Kunst, sei zudem der Be-
reich, der Klimaschutzzielen am
ehesten widerspreche.

Natürlich ist Berlin im Ver-
gleich zu anderen Ecken der Bun-
desrepublik noch ganz gut dran,

was die Pendlerströme ins
Umland betrifft. Doch die Zahl
derer, die die Innenstadt nicht
mehr lebenswert genug finden,
wächst unaufhaltsam. Dazu
kommen jene, die es bequemer
finden, ihren Einkauf in den
Großmärkten am Rande von
Berlin im Speckgürtel zu ab-
solvieren. Zu 95 Prozent
geschieht das nicht zu Fuß.

Inder Konsequenzwerdenjähr-
lich eine Tonne Schadstoffe rein
rechnerisch von jeder/m Einwoh-
nerin der Stadt produziert. Der
Straßenverkehr produziert dar-
über hinaus jährlich 20.000
Unfallverletzte und etwa 120
Tote.

Lärmbelästigung, Abgase, Un-
falltote, nur weil die deutschen
Hauptstädterinnen keine richtigen
Großstädterinnen sind (Andreas
Knie) und die Enge einer U-Bahn
nicht aushalten, das ging einigen
Versammelten dann doch etwas
zu weit. 20 Prozent weniger
Fahrgäste bei der BVG seit 1994
haben für sie ganz profane
Gründe.

Sie hielten es mit Rudolf
Peter-sen vom Wuppertal Institut
für Klima, Energie und Umwelt,
laut dem die eigentliche Ursache
für das Verkehrswachstum im ge-
wachsenen Wohlstand liegt.
„Geld wird in dem Konsumgut
Auto angelegt." Und das muß
dann

schließlich auch bewegt werden.
Was in Berlin fatalerweise nicht
nur preisgünstiger, sondern trotz
aller Staus auch noch schneller
ist, als öffentlich zu reisen.

Wer über weniger Einkommen
verfügt, ist damit mehrfach
schlecht dran. Kein Geld, kein
Auto, dafür immer teureres
Bahnfahren. In der Debatte, die
Verkehr als kulturelles
Phänomen beschreiben wollte,
reduzierte sich somit wieder
einmal alles auf die Preise bei der
BVG und im künftigen
Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg. Den Nulltarif for-
derten Vertreterinnen vom Ak-
tionsbündnis Berliner Erwerbslo-
senproteste. Allein die
umfangreichen Maßnahmen zur
Ausgabe und Kontrolle von
Fahrschemen würden mehr Geld
verschlingen, als über den
Fahrpreis wieder eingenommen
werden könne. 100.000 Mark pro
Stück würden allein die neuen
Eintrittsschranken bei der BVG
kosten, hieß es.

Irgendwann hatte auch die 72.
Litanei Stadtforum ein Ende. Die
nicht zwangsläufig schlauer
gewordenen Teilnehmerinnen
stiegen auf ihre Fahrräder, einige
wenige in den 100er Bus, die
meisten ins Auto. Jeder nach
seiner Fasson.

Kathi Seefeld
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