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1 Einleitung

Die steigenden Rohöl- und Kraftstoffpreise 
haben die absehbare Erschöpfung fossiler 
Energieträger, die von vornherein ein Aspekt 
der Nachhaltigkeitsdiskussion waren, in der 
verkehrspolitischen und verkehrsplaneri-
schen Diskussion mit ihren vielgestaltigen 
Herausforderungen weiter in den Vorder-
grund gerückt. Zu diesen Herausforderun-
gen zählen neben der Energiethematik: 

• Veränderungen der Mobilitätsnachfrage 
infolge des demographischen Wandels 

Mit der Zunahme des Anteils älterer Men-
schen bei gleichzeitigem Rückgang der Ein-
wohnerzahl in vielen Regionen, vor allem in 
Kernstädten, verändern sich die Nachfrage-
strukturen sowie die Anforderungen an die 
Siedlungsstruktur und die Verkehrsangebote. 

• Abbau der Staatsverschuldung und des 
strukturellen Haushaltsdefizits

Die öffentliche Hand weist seit längerem ein 
strukturelles Haushaltsdefizit auf. Das er-
reichte Niveau der Staatsverschuldung engt 
den Gestaltungsspielraum zunehmend ein. 
Geplante Ausbauvorhaben der Verkehrsin-
frastruktur sind unterfinanziert und es wer-
den Zuschüsse für den öffentlichen Verkehr 
gekürzt. Hinzu kommen im Bereich der In-
frastruktur „Schattenschulden“ in Form un-
terlassener Instandhaltungsmaßnahmen.

• Reduzierung der klimarelevanten  
Emissionen

Der weltweit steigende Verbrauch fossiler 
Energieträger ist mit klimarelevanten Emis-
sionen verbunden. Die zum Klimaschutz 
vereinbarten Reduzierungsziele werden von 
den meisten Industriestaaten nicht erreicht. 
Noch vor der Begrenztheit der fossilen Ener-
gieträger erfordert der erwartete Klimawan-
del eine deutlich verlangsamte Ausbeutung 
der fossilen Vorkommen.

Damit erweitert die Diskussion um eine 
„postfossile Gesellschaft“ die bisherige Dis-
kussion um eine „nachhaltige Gesellschaft“ 
um einen weiteren langfristigen Aspekt, ver-

ändert aber nicht die Grundproblematik. 
Analog gilt dies auch für das Thema „post-
fossile Mobilität“ im Verhältnis zur „nach-
haltigen Mobilität“: Mobilitätskonzepte, die 
sich allein auf die begrenzten Vorräte fossi-
ler Brennstoffe beziehen, würden entspre-
chend zu kurz und gegebenenfalls sogar zu 
spät greifen.

Verkehrsplanung und Verkehrspolitik blei-
ben also auch vor dem Hintergrund be-
grenzter fossiler Kraftstoffe mehrdimensio-
nale Ziel- und Problemfelder. Dies erfordert 
die Identifizierung von Zielkonflikten und 
begrenzenden Faktoren sowie eine Gewich-
tung der Ziele und Probleme. Der Vorrang 
sollte bei dem inzwischen erreichten ho-
hen Niveau der Verkehrsmöglichkeiten den 
Schutzzielen zukommen: der Verkehrssi-
cherheit, dem Umwelt- und Klimaschutz, 
dem Lärmschutz sowie der Sicherung der 
Teilnahmechancen für Menschen mit Mo-
bilitätsbeeinträchtigungen. Gleichzeitig ist, 
zumindest punktuell, eine Bevorzugung des 
Güter- und Wirtschaftsverkehrs zu überden-
ken.

Für das Handeln privater wie öffentlicher 
Akteure stellt sich die Frage nach dem effi-
zientesten Ansatz. Die folgenden Ausfüh-
rungen gehen von der Prämisse aus, dass 
die Nutzung der Technikoption (vor allem 
die Senkung des spezifischen Kraftstoffver-
brauchs und die verstärkte Nutzung regene-
rativer Energieträger) und das gleichzeitige 
Ausschöpfen der weiteren verkehrsplaneri-
schen und verkehrspolitischen Handlungs-
spielräume am ehesten Erfolg versprechen 
– also kein Entweder-Oder, sondern nur ein 
Und.

Die Beschleunigung gesellschaftlicher Pro-
zesse, die zweifelsfrei ein zentraler Aspekt 
gesellschaftlicher Entwicklung bleibt, wird 
sich dabei zunehmend vom physischen Ver-
kehr entkoppeln. Sie wird vor allem von der 
Entwicklung und Verbreitung der Informa-
tions- und Kommunikationstechniken ge-
tragen, ohne damit aus sich heraus zu einem 
Rückgang des Personen- und Güterverkehrs 
zu führen. Vielmehr ist ein weiterer Anstieg 
vor allem im Güter- und Wirtschaftsver-
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kehr zu erwarten.1 Dieser sollte sich jedoch 
aufgrund der begrenzenden ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Faktoren an 
dem Prinzip einer optimalen Nutzung des 
Bestands orientieren. Entsprechend nach-
rangig ist ein weiterer Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur, der viele verkehrsplanerische 
und verkehrpolitische Diskussionen nach 
wie vor prägt. Die Beschleunigung und Ka-
pazitätserweiterung für den physischen Ver-
kehr wird, zumindest in Ländern mit einem 
hohen Ausbaugrad der Verkehrsinfrastruk-
tur, abgelöst durch die Mobilitätssicherung, 
die Sicherung des Personen- und Güterver-
kehrs im Rahmen der bereits verfügbaren 
Kapazitäten.2

2 Leitsätze für eine nachhaltige Ver-
kehrsplanung und Verkehrspolitik

Das Projekt „Nachhaltige Raum- und Ver-
kehrsplanung“ (RAVE) des Forschungs-
programms Stadtverkehr des BMVBS 3, das 
2004 abgeschlossen wurde, formuliert drei 
Leitsätze für eine nachhaltige Verkehrspla-
nung und Verkehrspolitik, die die zentra-
len Aspekte einer nachhaltigen Raum- und 
Verkehrsplanung möglichst verständlich 
machen sollen. Diese werden im Folgenden 
erläutert und können auch für den Weg zu 
einer „postfossilen Mobilität“ Gültigkeit be-
anspruchen.

Leitsatz 1: Erreichbarkeit und Sicherheit  
 sind wichtiger als hohe 
 Geschwindigkeit

Der erste Leitsatz stützt sich vorrangig auf 
die soziale Dimension der Nachhaltigkeit. 
Steigende Distanzen und zunehmende Pkw-
Nutzung im Personenverkehr kennzeichnen 
die Verkehrsentwicklung. Sie sind gleich-
zeitig Ursache und Folge der Siedlungsent-
wicklung, denn:

Mit höherer Raumdurchlässigkeit vor allem 
infolge steigender privater Motorisierung 
bilden sich materielle Strukturen (z. B. im 
Einzelhandel, bei Wohnstandorten und Ar-
beitsplätzen) und individuelle Handlungs-
muster (z. B. bei der Wohnstandortentschei-
dung, der Wahl der Schule für die Kinder), 
die ihrerseits nach einer weiter erhöhten 
Raumdurchlässigkeit verlangen (z. B. Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur, Anschaffung 
eines ersten oder weiteren Pkws im Haus-
halt).

Die Verteilung der Nutzungen im Raum ori-
entiert sich an der Pkw-Erreichbarkeit. Die 
Radien des Fußgänger- und teilweise sogar 
des Radverkehrs werden für wichtige All-
tagsaktivitäten überschritten. Auch nur nä-
herungsweise gleichwertige öffentliche Ver-
kehrsangebote sind hierzu nicht darstellbar. 
Selbst bei zusätzlichen finanziellen Aufwen-
dungen für den ÖPNV sinkt in Pkw-affinen 
Strukturen die Konkurrenzfähigkeit des öf-
fentlichen Verkehrs mit der erneuten Gefahr 
einer Abwärtsspirale. Dieser Prozess wird 
verstärkt durch die Abnahme der im ÖPNV 
dominanten Nachfragegruppen, der älteren 
Menschen ohne Pkw sowie der Kinder und 
Jugendlichen.4

Die höhere Pkw-basierte Raumdurchlässig-
keit führt zu deutlichen Vorteilen bei den 
Pkw-Nutzern, gleichzeitig aber zu zuneh-
menden Einschränkungen bei Personen 
ohne Pkw. Je weiter die private Motorisie-
rung zunimmt, umso mehr gilt es im Rah-
men der Daseinsvorsorge die Mobilität von 
Personen ohne eigenen Pkw (vor allem Kin-
der, Jugendliche und auch weiterhin viele 
ältere Menschen) und von mobilitätseinge-
schränkten Menschen zu sichern.5 Mobili-
tätsbarrieren stellen dabei nicht nur Män-
gel im Verkehrsangebot, sondern auch oder 
sogar vorrangig Ausstattungsdefizite in der 
Wohnumgebung dar.

Heute bereits ist die auf kleinteilige Struk-
turen angewiesene Mobilität vor allem von 
Kindern, älteren und behinderten Menschen 
in vielen Bereichen unserer Städte und Re-
gionen durch Entmischung und Entdich-
tung stark eingeschränkt. Der Einzelhandel 
hat sich aus den gut zu Fuß erreichbaren 
Streulagen weitgehend zurückgezogen. Die 
Dichte der Wohnnutzung selbst nimmt ab 
und die Bedeutung peripherer, schlecht in 
die Versorgungsstrukturen und in das ÖV-
Netz integrierter Wohnstandorte zu. Ein 
weiterer Ausbau der Straßeninfrastruktur 
begünstigt diese autoabhängige Entwick-
lung und erschwert so die eigenständige 
Mobilität ohne Pkw. Die Altersentwicklung 
und die mit einem längerfristigen Rück-
gang der Wohnbevölkerung in weiten Teilen 
Deutschlands verbundene abnehmende 
Dichte werden dieses Problem auf der An-
gebots- und Nachfrageseite verschärfen. 
Daher besteht ein Schwerpunkt einer nach-
haltigen Raum- und Verkehrsplanung in der 
Mobilitätssicherung. 

(1)
Vgl. ITP München; BVU Frei-
burg; Planco Essen; ifo Mün-
chen: Verkehrsprognose 2015 
für die Bundesverkehrswege-
planung. – München, Freiburg, 
Essen 2001, S.IV. Diese Pro-
gnose weist für die letzten Jahre 
eine gute Übereinstimmung für 
den Bereich des Güterverkehrs 
auf, während die Prognosewerte 
für den Personenverkehr unter-
schritten werden.

(2)
Ein erster Schritt in diese Rich-
tung ist der um 10 Prozent-
punkte auf 56% (82,7 Mrd. E) 
erhöhte Anteil zur Erhaltung am 
Investitionsvolumen des Bun-
desverkehrswegeplans 2003 
(Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen: 
Bundesverkehrswegeplan 2003. 
– Berlin 2003) 

(3)
Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Wohnungswesen 
(Hrsg.): Nachhaltige Raum- und 
Verkehrsplanung – Beispiele 
und Handlungsempfehlungen. 
– Berlin 2005. = Schriftenreihe 
direkt, Heft 60

(4)
Eine entsprechende Reduzie-
rung der Anzahl der Schul-
standorte wird im Schülerver-
kehr diese Entwicklung zwar 
abschwächen, jedoch nicht auf-
heben und ist ohnehin als Wech-
sel von der Eigenfortbewegung 
zum ÖPNV kein Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung.

(5)
Dabei ist vollkommen klar, dass 
ein zunehmender Anteil älterer 
Menschen zukünftig über einen 
eigenen Pkw verfügen wird, 
bzw. dass dieser erst in sehr 
hohem Alter abgeschafft wird 
(Beckmann, K; Holz-Rau, C; 
Rindsfüser, G; Scheiner, J: Mo-
bilität älterer Menschen – Ana-
lysen und verkehrsplanerische 
Konsequenzen. In: Echterhoff, 
W (Hrsg.): Strategien zur Si-
cherung der Mobilität älterer 
Menschen. Schriftenreihe der 
Eugen-Otto-Butz-Stiftung, Band 
1, Köln 2005S. 43–71). Dies be-
hebt aber das Problem der Dis-
paritäten nicht.
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Leitsatz 2: Hohe Qualität des Bestandes ist 
 wichtiger als Neu- und Ausbau 

Die Verkehrsinfrastruktur erfordert erheb-
liche Mittel für den Unterhalt und für den 
Betrieb. Jeder Neu- und Ausbau führt zu Fol-
gekosten über die entsprechende Verschul-
dung der öffentlichen Haushalte und über 
die anschließenden Betriebskosten und In-
standhaltungsinvestitionen. Diese Kosten 
müssen zukünftig, unabhängig von der Art 
der Infrastrukturfinanzierung, auf immer 
weniger Schultern verteilt werden. 

Selbst für den Erhalt der Verkehrsinfrastruk-
tur fehlen zurzeit die erforderlichen Mittel. 
In den nächsten Jahrzehnten wird ein Groß-
teil der Ingenieurbauwerke im Verkehrsbe-
reich sanierungsbedürftig. Diese Sanierung 
muss Priorität vor Ausbaumaßnahmen be-
kommen. Entsprechend steigen die erfor-
derlichen Mittel für die Instandhaltung. 

In einer Kommunalumfrage, die sich an die 
verantwortlichen Verkehrsplaner in deut-
schen Gemeinden ab 25 000 Einwohnern 
richtete 6, widersprach die breite Mehrheit 
der Aussage „Die erforderlichen Mittel für 
die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruk-
tur sind in meiner Stadt gesichert“, und zwar 
deutlicher für die Instandhaltung als für den 
Neu- und Ausbau (Tab. 1).

Häufig bestehen bereits erhebliche Erhal-
tungsrückstände, „Schattenschulden“, die 
über die offiziell ausgewiesene Verschul-
dung der öffentlichen Haushalte hinausge-
hen.7 Da bei verzögerter Instandsetzung die 
erforderlichen Ersatzinvestitionen deutlich 
steigen, weisen diese besonders ungünstige 
„Zinssätze“ auf. 

Trotz dieses Erhaltungsrückstaus wird in 
den meisten Kommunen deutlich mehr 
Geld für den Neu- und Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur aufgewandt als für die Instand-
haltung (Tab. 2). Ein erheblicher Teil dieser 
Mittel stammt aus Förderprogrammen, die 
auf den Neu- und Ausbau beschränkt sind 
(vor allem das Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz, GVFG). 

Entsprechend formulieren die kommunalen 
Verkehrsplaner abweichend von der bishe-
rigen Förderpraxis, die sich weitgehend auf 
Neu- und Ausbau beschränkt, mehrheitlich 
einen Vorrang für die Bestandserhaltung 
(Tab. 3). Im Sinne einer Umkehr des bisheri-
gen Förderverfahrens wäre die Nutzbarkeit 
von Fördermitteln für die Instandhaltung die 

Tabelle 1
Finanzsituation im Verkehrsbereich aus Sicht kommunaler Verkehrsplaner 

Finanzsituation der 
Kommune ist ange-

spannt

Finanzmittel für

Instandhaltung Neu- und Ausbau

sind gesichert

trifft voll und ganz zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu

69 %
23 %

6 %
2 %

2 %
17 %
52 %
29 %

2 %
27 %
53 %
19 %

Gesamt
gültige Angaben

100 %
141

100 %
140

100 %
139

Tabelle 2 
Einwohnerspezifische Ausgaben der Kommunen im Verkehrsbereich 

 jährliche Ausgaben für Instandhaltung

Neu- und Ausbau Instandhaltung gesamt

Mittelwert
Quartile 25

50
75

45 E pro EW
20 E pro EW
38 E pro EW
63 E pro EW

13 E pro EW
 6 E pro EW
 9 E pro EW
17 E pro EW

58 E pro EW
32 E pro EW
49 E pro EW
77 E pro EW

Gültige Angaben 130 130 130

Gewähr für einen höheren Modernitätsgrad 
der kommunalen Verkehrsinfrastruktur und 
die Eigenfinanzierung von Neu- und Aus-
baumaßnahmen die Gewähr für einen auf 
das Notwendige beschränkten Ausbaugrad. 

Über die hier in den Mittelpunkt gestellte 
Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur 
hinaus betrifft die Frage nach dem Umgang 
mit Neubau oder Instandhaltung den ge-
samten Siedlungsbestand. Die Strukturen 
der Bestandsquartiere, weitgehend sogar 
der Gebäudebestand, bilden den langfris-
tigen Kern der Städte und Gemeinden. Ge-
rade die inneren Bestandsgebiete sind im 
Sinne einer integrierten Raum- und Ver-
kehrsplanung in der Regel eher kompakt 
und nutzungsgemischt sowie gut in die 
Verkehrsnetze eingebunden. Sie bieten das 
räumliche Grundgerüst einer nachhaltigen 
Raum- und Verkehrsstruktur. Entsprechend 
gilt auch hier ein Vorrang für die Bestand-
serhaltung und eine Konzentration verfüg-
barer Fördermittel auf diesen Bestand.

Tabelle 3 
Fördervorrang aus Sicht kommunaler Verkehrsplaner 

gesamt
alte 

Länder
neue 

Länder
25 000 bis 
35 000 EW

35 000 bis 
60 000 EW

über 
60 000 EW

Bestandserhaltung vor-
rangig

66 % 69 % 54 % 58 % 62 % 78 %

beides gleichrangig 27 % 25 % 33 % 33 % 31 % 16 %

Neu- und Ausbau vorrangig 8 % 6 % 13 % 9 % 7 % 7 %

Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

gültige Angaben 132 108 24 45 42 45

Quelle jeweils: eigene Erhebung

(6)
Befragung kommunaler Ver-
kehrsplaner in deutschen Ge-
meinden ab 25 000 Einwohnern 
(409 Gemeinden), Vollerhebung 
mit einem Rücklauf von gut 
30 %. Vgl.: Holz-Rau, C.; Jansen, 
U.: Verkehrsinfrastruktur fördern 
– Möglichkeiten und Bedarf. Der 
Städtetag (2006) 3, S. 25–30

(7)
Eine Untersuchung des Stra-
ßenzustandes in Frankfurt/Main 
führte zu dem Ergebnis, dass 
die Straßenunterhaltung dort 
seit elf Jahren unterfinanziert 
ist; es steht etwa nur die Hälfte 
der für den laufenden Unterhalt 
erforderlichen Gelder zur Ver-
fügung (vgl. IHK Frankfurt am 
Main, Deutsche Verkehrswacht 
Frankfurt am Main e.V.: Straßen-
zustand und Verkehrssicherheit 
in Frankfurt am Main. – Frankfurt 
am Main, 2002)



 
Christian Holz-Rau, Ute Jansen:  
Mobilitätssicherung durch energiesparende intergrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung450

Unter dem Verfall der Gebäude- und Infra-
struktur leidet auch die Standortqualität der 
Städte für Unternehmen. Ein guter Zustand 
der städtischen Infrastruktur und hohe Le-
bens- und Arbeitsqualitäten in der Stadt 
sind wichtige Standortargumente. Gleich-
zeitig schaffen und sichern Investitionen in 
die Bestandserhaltung, vom Wohnungsbau 
bis zur Verkehrsinfrastruktur, mehr Arbeits-
plätze als der Neu- oder Ausbau. In der Regel 
schont die Bestandserhaltung Ressourcen 
und beansprucht keine neuen Flächen. 

Leitsatz 3: Nachhaltigkeit erfordert  
 Konsequenz und Konsistenz 

Nach wie vor erhöhen zahlreiche Infrastruk-
turerweiterungen die Raumdurchlässigkeit, 
häufig als paralleler Ausbau von Schiene 
und Straße, oder führen Standortplanungen 
zu weiteren Verkehrsabhängigkeiten. Derar-
tige Entscheidungen der öffentlichen Hand 
fördern verkehrsaufwändige, MIV-orien-
tierte Standortentscheidungen von privaten 
Haushalten, Unternehmen und öffentlichen 
Einrichtungen. Kapazitätserweiterungen 
und höhere Geschwindigkeiten im MIV re-
duzieren die Wirksamkeit von Ansätzen der 
modalen Verlagerung oder Verkehrsvermei-
dung und erhalten oder steigern die Abhän-
gigkeit von fossilen Energieträgern. 

Bisher berücksichtigen Förderprogramme 
und andere Rahmensetzungen die Anfor-
derungen einer nachhaltigen Entwicklung 
kaum oder wirken diesen sogar entgegen. 
Bund, Länder und Gemeinden sollten die 
bestehenden Förderprogramme und andere 
Rahmensetzungen konsequent am Leitbild 
der Nachhaltigkeit orientieren. Dabei spielt 
die Erhaltung und Qualifizierung des Be-
stands eine zentrale Rolle. 

Was die Schutzinteressen der Verkehrsteil-
nehmer und der Umwelt betrifft, so ha-
ben entsprechende Vorschriften bereits 
zu erheblichen Verbesserungen der Kraft-
fahrzeugtechnik sowie teilweise auch zu 
verträglicheren Fahrweisen beigetragen. 
Hinsichtlich des Schutzes schwächerer Ver-
kehrsteilnehmer und einer Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs besteht hier weite-
rer Regulierungsbedarf, da der Markt beim 
Schutz „fremder Interessen“ allein weder 
auf der Nachfrage- noch auf der Angebots-
seite die entsprechenden Impulse setzt. 

Bezogen auf den Kraftstoffverbrauch erhö-
hen zwar die Preissteigerungen der letzten 

Zeit das Interesse an sparsameren Fahr-
zeugen. Grenzwertsetzungen hätten eine 
entsprechende Entwicklung auf der Herstel-
lerseite jedoch wesentlich früher einleiten 
können als die getroffene und erkennbar 
nicht eingehaltene Selbstverpflichtung der 
Unternehmen. Gerade die deutsche Auto-
mobilindustrie hätte diese Impulse dringend 
benötigt, denn die Diskrepanz zwischen den 
Leistungsmerkmalen neu entwickelter deut-
scher Fahrzeuge und den Anforderungen ei-
ner nachhaltigen Entwicklung wird immer 
deutlicher.

3 Integrationsebenen  
in der Verkehrsplanung 

Entsprechend dem mehrdimensionalen 
Leitbild der Nachhaltigkeit und der Mehr- 
dimensionalität von Entwicklungen und 
Problemen im Verkehrsbereich lässt sich 
eine nachhaltige Raum- und Verkehrsent-
wicklung nur in einem übergreifenden An-
satz anstreben, der mehrere Integrations-
ebenen und Maßnahmenfelder umfasst. 
Unter „sektoraler Integration“ wird dabei die 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Fach- 
ebenen, also Interdisziplinarität in der Pla-
nung verstanden. Die „vertikale Integration“ 
kennzeichnet die Kooperation zwischen 
den über- und untergeordneten Planungs- 
ebenen, die „horizontale Integration“ die 
Kooperation zwischen verschiedenen Stel-
len der jeweils betroffenen räumlichen Ebe-
nen. Als „Integration der Akteure“ ist die 
Einbindung von Betroffenen außerhalb des 
Planungsbereichs selbst zu verstehen und 
die „modale Integration“ schließlich geht 
von der gemeinsamen Betrachtung aller 
Verkehrsarten aus.8

Kooperation der Disziplinen – sektorale 
Integration

Die Komplexität des Wirkungsgefüges, das 
sich in der Raum- und Verkehrsentwicklung 
ausdrückt, erfordert interdisziplinäre Lö-
sungsansätze. Hinsichtlich der Raum- und 
Verkehrsplanung betrifft dies neben den 
Planungsdisziplinen im engeren Sinne je 
nach Problemlage auch weitere Ressorts, 
z. B. solche mit sozialen Aufgaben. Im Mit-
telpunkt steht dabei eine abgestimmte Ent-
wicklung der Raum- und Siedlungsstruktur, 
also die Kooperation von Verkehrs- und 
Standortplanern. 

(8)
Die folgenden Ausführungen 
stützen sich im Wesentlichen auf 
das Forschungsprojekt „Umset-
zung und Akzeptanz einer nach-
haltigen Verkehrspolitik“ (FOPS-
Projekt-Nr. 70695/2002; www.
ils-shop.nrw.de/cgi-bin/ilsos/
070166?id=nZrwCoN5&mv_
pc=118: Veröffentlichung in der 
ILS-Schriftenreihe in Vorberei-
tung).

Die mehrdimensionalen 
Problemfelder im Ver-
kehrsbereich erfordern 
übergreifende Politik- 
und Planungsansätze, 
also …
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Kooperation  der  Planungs- und Politikebenen 
– vertikale und horizontale Integration

Eine wirksame Einflussnahme auf die Ver-
kehrsstrukturen setzt die Übereinstimmung 
der Zuständigkeitsräume der planerischen 
und politischen Akteure sowie der zu den 
Problemen und Maßnahmen zugehörigen 
Ursache- und Wirkungsräume voraus. In 
der zentralen Frage einer abgestimmten 
Entwicklung der Raumstruktur und der Ver-
kehrsangebote handelt es sich häufig um 
regionale Ursache- und Wirkungsräume, 
denen die durch die kommunale Planungs-
hoheit festgelegten Zuständigkeitsräume 
innerhalb der Gemeindegrenzen gegen- 
überstehen. Dies erfordert die Anpassung 
der Zuständigkeitsräume an die Ursache- 
und Wirkungsräume,  aber nicht die Auf-
gabe der kommunalen Planungshoheit 
zugunsten einer regionalen Verfasstheit. 
Denn je nach Problemstellung wird es im-

mer entsprechende Inkongruenzen geben. 
Vielmehr gibt es umgekehrt auch viele ver-
kehrs- und raumrelevante Aufgaben, die auf 
kommunaler Ebene richtig verankert sind 
und von den hier relevanten Aufgabenstel-
lungen nicht getrennt werden sollten. Ent-
sprechend wichtig ist die Entwicklung einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit vor al-
lem der kommunalen Akteure auf regionaler 
Ebene, die gegebenenfalls auch zu formalen 
Verankerungen führen kann.

So reicht der Kooperationsrahmen bei 
Grenzwertsetzungen für Schadstoffe und 
Kraftstoffverbrauch von der EU bis zum 
Bund, bei der Planung z. B. der Verkehrsin-
frastruktur vom Bund, Land oder der Re- 
gion bis zur Kommune (vertikale Integra- 
tion) oder von einer Gemeinde in die Nach-
bargemeinden, von einer Region in die 
Nachbarregionen (horizontale Integration).

Übersicht 1 
Integrationsebenen und Maßnahmenfelder mit Verkehrsrelevanz 

Integrationsebenen 
der Raum- und 
Verkehrsplanung 
und -politik

Kooperation der Disziplinen – sektorale Integration
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Planung 
der Raum- 

nutzung

Politik
Euro- 

päische 
Union

Bund

Land

Region

Kreis

Kommune

…

Verwaltung

Träger 
öffentlicher 

Belange

Verbände

Unter- 
nehmen

Bürger

…

Fußgänger Radfahrer Bike+Ride ÖPNV
Pkw- 

Mitfahrer
Pkw- 

Fahrer
Park+Ride …

Verkehrs- 
planung

Stadt- 
gestaltung

Wirtschafts- 
förderung

Umwelt-/ 
Natur- 
schutz

Soziales Gesundheit …

Wirkungsebenen und Maßnahmenfelder einer 
integrierten Raum- und Verkehrsplanung

Reduzieren der zurück- 
gelegten Distanzen: 
Verkehrsvermeidung

weniger MIV, mehr 
zu Fuß, Rad und ÖV: 
Verkehrsverlagerung

sicherer, sparsamer, 
leiser …: verträgliche 
Abwicklung

Recht und 
Ordnungs- 

politik

Infrastruktur Technik

Finanzen

Organisation Information

Kooperation der Verkehrsträger – modale Integration

… eine Kooperation der 
Disziplinen, der Politik- 
und Planungsebenen, 
der Verkehrsträger und 
eine Kooperation mit 
den Betroffenen.
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Kooperation der Handelnden und  
Betroffenen – Integration der Akteure 

Viele Vorhaben scheitern in der Planung 
oder Umsetzung an mangelnder Akzeptanz. 
Eine problemadäquate Beteiligung der Ent-
scheidungsträger seitens der planenden 
Verwaltung, der in späteren Phasen mit der 
Umsetzung betrauten Akteure sowie der be-
troffenen Bürger und Unternehmen kann zu 
einer höheren Akzeptanz, aber auch zu einer 
Verbesserung der Konzepte beitragen. 

Kooperation der Verkehrsträger – modale 
Integration 

Die Mobilitätsansprüche der Bürger und der 
Wirtschaft sind vielfältig. Sie lassen sich nur 
in einer Arbeitsteilung zwischen den Ver-
kehrsträgern ökonomisch vernünftig sowie 
sozial und ökologisch verträglich bewälti-
gen. Dies setzt in Planung und Politik die ge-
meinsame Betrachtung aller Verkehrsarten 
voraus und betrifft sowohl die Verknüpfung 
der Verkehrsträger innerhalb von Wegeket-
ten als auch die sinnvolle Aufteilung der Ver-
kehrsnachfrage auf die unterschiedlichen 
Verkehrsträger. 

Im Hinblick auf eine alternde Gesellschaft 
und im Bemühen um eine kinderfreundli-
che Gesellschaft erfordert dies insbesondere 
eine stärkere Berücksichtigung der Ansprü-
che des Fußgängerverkehrs, der in den bis-
herigen Verkehrskonzepten meist nur am 
Rande betrachtet wird.

Wirkungsebenen und Maßnahmenfelder 

Unterscheidet man die Wirkungsebenen der 
Verkehrsvermeidung (Reduzierung der Dis-
tanzen), der Verkehrsverlagerung zwischen 
den Verkehrsträgern und die verträglichere, 
d. h. sicherere, leisere, sparsamere etc. Ab-
wicklung des Verkehrs, so sollten diese als 
gleichwertige Strategieebenen betrachtet 
werden. Der Rückblick zeigt: 

Die bisher größten Erfolge wurden auf der 
Ebene einer verträglicheren Verkehrsabwick-
lung erzielt. Eine wichtige Rolle spielten 
dabei Verbesserungen der Fahrzeugtechnik 
und Lernprozesse der Verkehrsteilnehmer, 
die häufig auf zunächst durchaus umstrit-
tene  oder gar abgelehnte politische Ent-
scheidungen und planerische Konzepte 
zurückgehen. So finden sich die Argumente 
gegen die Anordnung von Tempo 50 inner-
orts im Jahre 1957 wieder bei der Einführung 
von Tempo 100 auf Landstraßen Anfang der 

1970er Jahre und erneut bei jeder Diskus-
sion um Geschwindigkeitsbegrenzungen 
auf Bundesautobahnen. Dagegen sind im 
Anschluss an die erfolgreiche Einführung 
dieser Regelungen von den ursprünglichen 
Gegnern keine nennenswerten Anstren-
gungen zur Aufhebung unternommen wor-
den und scheint es inzwischen selbst in der 
„älteren Generation“ vergessen, dass es in 
Deutschland innerorts vor 1957 kein allge-
meines Tempolimit gab. Dies verdeutlicht, 
wie z. B. auch die zunächst höchst umstrit-
tene Gurtanlegepflicht, in welch hohem 
Maße das „Restriktionsempfinden“ von 
der aktuellen Ausgangssituation bestimmt 
wird, und belegt gleichzeitig die „strukturel-
le Lernfähigkeit“, die sich in einer späteren 
grundsätzlichen Akzeptanz entsprechender 
Regelungen ausdrückt.9 

Dagegen verlaufen die Entwicklungslinien 
der Verkehrsnachfrage hinsichtlich der Ver-
kehrsmittelnutzung und der zurückgelegten 
Distanzen gegen die Zielrichtungen der Ver-
kehrsverlagerung und -vermeidung, auch 
wenn in einigen Städten durchaus beacht-
liche Erfolge erzielt worden sind. Mit etwas 
gutem Willen mag man trotz aller Zersied-
lung und MIV-orientierten Ausdehnung der 
Aktionsräume die Raumstruktur in Deutsch-
land im Vergleich zu den USA sogar als Er-
folg raumordnerischer sowie stadt- und re-
gionalplanerischer Bemühungen ansehen. 
In jedem Fall ist dieser raumstrukturelle 
Bestand nach wie vor tauglich für eine Mo-
bilität mit deutlich weniger Autoverkehr, für 
eine Mobilitätsvielfalt, in der Fußgänger-, 
Rad- und öffentlicher Verkehr einen erheb-
lichen Teil der Personenverkehrsnachfrage 
bedienen können.

Wie hoch der Anteil dieser Verkehrsmittel in 
einer Region oder einer Stadt ist, hängt auch 
von den Politik- und Planungsansätzen ab, 
die dort verfolgt werden. Als Maßnahmen-
felder stehen dabei zur Verfügung: 

• die „klassische“ Infrastrukturplanung, die 
in Verkehrskonzepten nach wie vor und 
häufig zu Unrecht im Mittelpunkt steht 

• technische Konzepte, die fahrzeugseitig 
vor allem zu einer verträglicheren Ab-
wicklung des Verkehrs beitragen oder z. B. 
zur Beschleunigung des ÖPNV beitragen 
können

• rechtliche Regelungen und die Ordnungs-
politik, die von den Standortstrukturen 
bis zur Verkehrsabwicklung einen wichti-
gen Rahmen bilden

(9)
Dies wird auch durch teilwei-
se Überschreitungen, z. B. der 
Tempolimits, nicht grundsätz-
lich infrage gestellt, auch wenn 
in Deutschland im Vergleich zu 
anderen Staaten die Höhe der 
Bußgelder äußerst gering ist.

Handlungsansätze 
liegen in den Berei- 
chen Infrastruktur, 
Technik(entwicklung), 
Recht und Ordnungs- 
politik, Nutzerkosten 
und Verteilung öffent- 
licher Mittel, Organisa- 
tion sowie Information 
und Bewusstseins- 
bildung.
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• finanzielle Ansätze, die von der Auftei-
lung der öffentlichen Mittel auf die Ver-
kehrsträger, auf den Neu- und Ausbau 
oder auf den Bestand bis hin zur kommu-
nalen Parkraumbewirtschaftung reichen

• organisatorische Konzepte, von der be-
trieblichen Optimierung des ÖPNV-An-
gebots bis hin zum betrieblichen Mobili-
tätsmanagement

• Information und Bewusstseinsbildung, 
z. B. über Standortbedingungen und 
Standortansprüche, über die Verkehrsan-
gebote und die Verkehrsauswirkungen.

4 Maßnahmen und Konzepte einer 
integrierten Verkehrsplanung – 
ein Zukunftsszenario

Eingebettet in diese Integrationsebenen gilt 
es im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsent-
wicklung und als Grundlage einer postfos-
silen Verkehrsstruktur verstärkt Strategien 
und Konzepte zu entwickeln und umzuset-
zen, die sich auf alle drei Strategieebenen 
beziehen und alle skizzierten Maßnahmen-
felder nutzen. Solche Konzepte sind je nach 
räumlicher Ebene und nach den örtlichen 

Gegebenheiten zu entwickeln. Eine Auswahl 
möglicher Maßnahmen stellt Übersicht 2 
dar.

Eine zusammenfassende Skizze einer sol-
chen Raum- und Verkehrsentwicklung der 
Zukunft könnte etwa wie folgt aussehen:

Von zentraler Bedeutung für die Sicherung 
der Mobilität aller Bevölkerungsgruppen 
ist die Erreichbarkeit wichtiger Gelegenhei-
ten auch ohne Auto. Aus finanziellen Erwä-
gungen verwendet die öffentliche Planung 
dabei die zumutbaren Distanzen des Fuß-
gänger- und Radverkehrs wo immer mög-
lich als Maßstab und orientiert die Sied-
lungsentwicklung an kleinteilig gemischten 
Strukturen. Siedlungsentwicklungen, die im 
Sinne der Daseinsvorsorge zusätzliche Be-
dienungsnotwendigkeiten im ÖPNV schaf-
fen, gleichzeitig aber nur eine unwirtschaftli-
che Bedienung zulassen, werden nicht mehr 
verfolgt. Vielmehr lauten die Stichworte: 
dichte und kompakte Strukturen, Nutzungs-
mischung sowie Innenentwicklung vor Au-
ßenentwicklung.10 Sie gelten gleichermaßen 
für den Neubau, die Bestandserhaltung und 
den Rückbau und werden in Übersicht 3 
beispielhaft ausgeführt.

Übersicht 2 
Maßnahmen mit Verkehrsrelevanz (Beispiele)

Maßnahmen(felder) 
einer integrierten 
Raum- und Verkehrs- 
planung (Beispiele)

Infrastruktur Technik Recht und 
Ordnungs- 

politik

Finanzen Organisation Information

Reduzieren der 
zurückgelegten 
Distanzen: 
Verkehrs- 
vermeidung

Nutzungs- 
mischung, 
reduzierter 
Ausbau der 

verkehrsinfra-
struktur

Errichtung 
von Heim- 

arbeits- 
plätzen

Standort- 
festsetzungen 

in der 
Bebauungs- 

planung

Erhöhen der 
Verkehrs- 

kosten: z. B. 
Abschaffung 
der Pendler- 
pauschale

bessere 
regionale 

Kooperation 
in der Raum- 
und Verkehrs- 

planung

Standort- 
beratung für 

Privathaushalte 
und Unter- 
nehmen

weniger MIV, 
mehr zu Fuß, 
Rad und ÖV: 
Verkehrs- 
verlagerung

Umgestaltung 
von Straßen- 
räumen zu- 
gunsten von 
Fußgängern, 
Radfahrern 

und des 
ÖPNV

Vorrang- 
schaltungen 

für den 
ÖPNV

MIV-Zufahrts- 
beschrän- 
kungen in 

empfindlichen 
Bereichen

Erhöhen der 
MIV-Kosten: 
Mineralöl- 

steuer, Park- 
raumbewirt-
schaftung, 

Maut

Mobilitäts- 
beratung, 

z. B. für Mit- 
arbeiter oder 

Mieter

Mobilitäts- 
management, 
z. B. in Betrie- 

ben und 
Wohnungs- 

unternehmen, 
Mitfahrbörsen

sicherer, spar- 
samer, leiser …: 
verträgliche 
Abwicklung

sichere 
Trassierung 
für niedrige 

Geschwindig- 
keit, Schall- 

schutz

sparsamere 
anstelle 

schnellerer 
Fahrzeuge

Verbrauchs- 
grenzwerte für 
Pkw und Lkw, 
Tempolimits 

reduzieren und 
überwachen

verbrauchs- 
abhängige 
Kfz-Steruer, 

Erhöhung der 
Mineralöl- 

steuer

Anschaffung/ 
Leasing/Car- 
Sharing und 
bevorzugter 
Einsatz spar- 
samer Fahr- 

zeuge

Spritspar- 
training, stär- 

kere Betonung 
des rück- 

sichtsvollen 
Miteinanders

(10)
Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (Hrsg.): Gute 
Beispiele einer nachhaltigen 
regionalen Raum- und Sied-
lungsentwicklung. Handbuch. 
– Bonn 2000. = Werkstatt: Praxis 
Nr. 1/2000

Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (Hrsg.): Nut-
zungsmischung im Städtebau. 
Endbericht. – Bonn 2000. = 
Werkstatt: Praxis Nr. 2/2000

Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (Hrsg.): Sied-
lungsstrukturen der kurzen 
Wege. Ansätze für eine nachhal-
tige Stadt-, Regional- und Ver-
kehrsentwicklung. – Bonn 1999. 
= Werkstatt: Praxis Nr. 1/1999

Bundesforschungsanstalt für 
Landeskunde und Raumord-
nung: Siedlungsstrukturen und 
Verkehr. – Bonn 1997. = Mate-
rialien zur Raumentwicklung, 
Heft 84
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Die Bestandsgebiete im Umland der Städ-
te, in denen die Bevölkerung besonders auf 
den eigenen Pkw angewiesen ist, erhalten 
zunehmende Aufmerksamkeit. Teilweise 
werden sie durch gezielte Nachverdichtun-
gen so aufgewertet, dass sie einen stärker 
ortsgebundenen Alltag ermöglichen. Eine 
weitere Entwicklung ähnlicher neuer Gebie-
te wird jedoch verhindert. In Regionen mit 
insgesamt abnehmender Bevölkerung wer-
den langfristige Rückbauperspektiven ent-
wickelt, wenn eine Aufrechterhaltung der 
Infrastruktur und anderer Angebote an die 
finanziellen Grenzen der öffentlichen Hand 
und/oder der privaten Haushalte stößt. In 
den Bestandsgebieten mit Ausstattungsde-
fiziten, mit sinkender Bevölkerung bzw. in 
peripherer Lage werden die Nachbarschafts-
hilfe und die Aufgaben der Daseinsvorsorge 
durch private, häufig ehrenamtliche Akteu-
re unterstützt, um entsprechende Versor-
gungslücken zu schließen.

Weitere organisatorische und informatori-
sche Ansätze kommen hinzu. Hierzu zählen 
z. B. Standort- und Mobilitätsberatungen.11 
Regionale Standortberatungen für private 
Haushalte und private Akteure der Sied-
lungsentwicklung tragen dazu bei, dass 
Standortentwicklungen und die Standort-
entscheidungen privater Haushalte die re-
sultierenden Verkehrsverflechtungen stär-
ker berücksichtigen und so, auch bei der 
Suche nach dem eigenen Haus mit Garten, 

wichtige, langfristig stabile Zielpunkte ohne 
Pkw erreichbar bleiben. Von besonderer Be-
deutung sind dabei die Verdeutlichung der 
Verkehrskosten, des langfristigen Wieder-
verkaufs- bzw. Vermietungswerts der Immo-
bilien und die Frage nach der Eignung der 
Standorte für ein Leben im Alter.

Hinzu kommt eine stärkere Verankerung 
der Verkehrsursachen und Verkehrsaus-
wirkungen im öffentlichen Bewusstsein. 
Hierzu tragen die kontinuierlich steigen-
den Verkehrskosten bei, die nicht mehr als 
temporäres Problem angesehen, sondern 
als langfristiger Trend und Innovationskeim 
akzeptiert werden. Daran orientiert sich 
auch der ordnungspolitische Rahmen, der, 
wie bereits bei den Schadstoffemissionen 
erfolgreich praktiziert, kontinuierlich redu-
zierte Verbrauchsgrenzwerte festlegt. 

Die danach einsetzende Umorientierung 
der Fahrzeugentwicklung verbindet die An-
forderungen älterer Menschen an den Auto- 
verkehr und die Notwendigkeit zur Kraft-
stoffeinsparung erfolgreich miteinander. Die 
Fahrzeuge werden sparsamer und beque-
mer statt sportlicher. Fahrerassistenzsyste-
me, die zunächst vor allem bei älteren Au-
tofahrern auf Akzeptanz stoßen, verbreiten 
sich zunehmend und führen zu einer deut-
lichen Erhöhung der Verkehrssicherheit. 
Zunehmend werden Systeme angeboten, 
die über das Satellitensystem Galileo neben 

Übersicht 3
Siedlungsstrukturelle Ansätze für Neubau, Bestandserhaltung und Rückbau (Beispiele, eigene Abbildung)

Neubau

dichte und kompakte 
Strukturen

Arrondierung des 
Bestandes, Festlegung 
von Mindestdichten, 
Nachverdichtung in Be-
standsgebieten geringer 
Dichte, kein Neubau mit 
sehr geringer Dichte …

Innen- vor 
Außenentwicklung

Wiedernutzung inner-
örtlicher Brachflächen, 
regionale Vereinba-
rungen zur „Eigenent-
wicklung“, kein Neubau 
in nicht integrierten 
Lagen …

Bestands- 
erhaltung 
und Rückbau

Nutzungsmischung

Festlegung von Aus-
stattungsstandards, 
z. B. bei Wohnungs-
bauvorhaben für den 
Einzelhandel, als 
Grundlage der Bewilli-
gung, Nachverdichtung 
nur mit defizitären 
Funktionen, nicht aber 
mit ohnehin überwie-
genden Funktionen  …

Wohnqualitäten

Ergänzungen in 
integrierten Lagen mit 
familienorientierten 
Bauweisen, hohe Ge-
stalt- und Freiraum-
qualität  …

Verkehrsqualitäten

Standortentscheidungen 
unter Berücksichtigung 
freier Kapazitäten in den 
Bestandsnetzen, Fest-
legung von Qualitäts-
standards für den Fuß-, 
Rad- und öffentlichen 
Verkehr, Orientierung an 
verträglichen Geschwin-
digkeitsniveaus …

Sanierung vor allem 
in integrierten Lagen, 
Rückbau vor allem in 
Randlagen …

regionale Vereinbaungen 
zur Erhaltung und zum 
Rückbau …

Umnutzung zugunsten 
defizitärer Funktionen, 
rückbau bei „über- 
repräsentierten“ 
Funktionen …

Aufwertung von Be- 
standsgebieten in inte-
grierten Lagen, Ent- 
dichten von Quartieren 
mit freuraumdefiziten …

Berücksichtigung von 
Netzzusammenhängen 
und -kapazitäten, Rück- 
bau vor allem an Stand- 
orten mit schlechten 
Bedingungen für den 
Fuß-, Rad- und öffent- 
lichen Verkehr, Senkung 
des Geschwindigkeits- 
niveaus …

(11)
Entsprechende Erfahrungen 
wurden z.B. im Leitprojekt In-
termobil – Region Dresden in 
den Pilotvorhaben mit der Woh-
nungsbaugesellschaft WOBA- 
Südost und dem Unternehmen 
Infineon gesammelt; vgl. Gut-
sche, J.-M.; Kutter. E. (Hrsg.): 
Mobilität in Stadtregionen. 
– Berlin 2006
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Routenempfehlungen die jeweils zulässigen 
Höchstgeschwindigkeiten an die Fahrzeug-
elektronik übermitteln und so Geschwindig-
keitsüberschreitungen ausschließen.

Der Anteil des Autos für den Personenver-
kehr bleibt dabei auf hohem Niveau. Aber 
die stärker ins öffentliche Bewusstsein ge-
rückte nahräumliche Mobilität und eine 
zunehmende Multimodalität der einzelnen 
Verkehrsteilnehmer führen zu einem stärke-
ren Verständnis für die Situation der jeweils 
anderen Verkehrsteilnehmer und damit 
zu einem rücksichtsvolleren Miteinander 
im Straßenverkehr. Die Verkehrsabwick-
lung wird insgesamt gelassener und rück-
sichtsvoller. Insbesondere exsessiv hohe 
Geschwindigkeiten im Kfz-Verkehr werden 
immer seltener. Dies fördert auch die selb-
ständige Mobilität kleiner Kinder, die inzwi-
schen die Straßenräume wieder als Spiel- 
und Aufenthaltsräume nutzen.

Auch die erneuten Widerstände gegen die 
Einführung einer allgemeinen Höchstge-
schwindigkeit von 130 km/h auf Bundes-
autobahnen haben sich nach kurzer Zeit 
gelegt. Dies gilt in der allgemeinen Diskus-
sion inzwischen als wichtiger Beitrag zur 
Sicherung der Automobilität älterer Ver-
kehrsteilnehmer und wird daher schließlich 
auch von der Automobilindustrie gefor-
dert.12 Von dieser rücksichtsvolleren Ver-
kehrsabwicklung, der Homogenisierung des 
Verkehrsablaufs auf niedrigerem Geschwin-
digkeitsniveau und einem insgesamt gerin-
geren Unfall- und Staurisiko profitiert auch 
der Güterverkehr.

Auch im öffentlichen Verkehr nimmt man 
von dem Bemühen um höhere Geschwin-
digkeiten inzwischen Abstand. Die mit 
schnelleren Systemen verbundenen größe-
ren Maschenweiten und die erforderlichen 
häufigeren Umsteigevorgänge bei knappen 
Umsteigezeiten sowie die komplizierte We-
geplanung werden zunehmend als Wider-
spruch zu einem barrierefreien ÖPNV er-
kannt, die Kinder und ältere Menschen sogar 
von der Benutzung ausschließen können.13 
Die ÖPNV-Planung stellt nun die Erschlie-
ßungsqualität sowie die Zuverlässigkeit und 
Verständlichkeit der Angebote in den Mit-
telpunkt. Diese Merkmale besitzen bei allen 
Nutzergruppen hohe Priorität. 

Hier hinein fügt sich auch der Verzicht auf 
einen weiteren Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur zugunsten der Erhöhung der Be-
standsqualität. Um Erreichbarkeiten zu 
sichern und im (öffentlichen) Verkehr An-
gebotseinschränkungen zu vermeiden, wer-
den

• temporäre Überlastungen vor allem 
durch finanzielle Rahmensetzungen (z. B. 
Maut) abgebaut

• Mittel durch den Verzicht auf Parallelför-
derungen im MIV und ÖPNV eingespart

• betriebliche Optimierungspotenziale im 
ÖPNV genutzt

• Angebote bei allen Verkehrsträgern am 
technisch Notwendigen und nicht am 
technisch Machbaren oder Wünschens-
werten ausgerichtet

• Einsparungen durch verstärkte Aus-
schreibungen im ÖPNV realisiert

• differenzierte Bedienungsformen auf 
ÖPNV-Relationen mit abnehmender 
Nachfrage eingesetzt

• ergänzende „Mobilitätsdienstleistun-
gen“, vom betrieblichen Mobilitätsma-
nagement über den Lieferservice bis zur 
Nachbarschaftshilfe, in Planungsüberle-
gungen einbezogen und 

• durch „verkehrsvermeidende Angebote“ 
die Verkehrsabhängigkeiten reduziert.

Die realisierten Handlungsansätze reichen 
also von der klassischen Infrastrukturpla-
nung, die sich von der Ausbauplanung zum 
Erhaltungsmanagement gewandelt hat, 
bis zu Konzepten der Information und Be-
ratung. In der Regel werden über mehrere 
Maßnahmentypen und mehrere Wirkungs-
ebenen hinweg integrierte Handlungsstra-
tegien entwickelt. 

Wichtige Prinzipien dabei sind:

• Vorrang der Bestandssicherung

Dazu gehört ein Erhaltungsmanagement, 
wie es sich beispielsweise in Nordrhein-
Westfalen nahezu zwingend aus der neuen 
kommunalen Finanzverfassung entwickelt, 
die die Abschreibung der kommunalen In-
frastruktur umfasst und damit den Instand-
haltungsbedarf offenkundig macht. Auf der 
anderen Seite unterstützen die Förderpro-
gramme inzwischen vorrangig oder aus-

(12)
Ausführlicher in einer Stellung-
nahme deutscher Hochschul-
lehrer aus dem Verkehrsbereich, 
siehe z.B. www.raumplanung.
uni-dor tmund.de/vpl/dienst/
de/content/download/vpletter/
downletter/7_05/07_1_bab.pdf

(13)
Holz-Rau, Grotz, Rudinger 
(2005): Freizeitmobilität älterer 
Menschen. Dortmunder Beiträ-
ge zur Raumplanung, Verkehr 4, 
Dortmund

Es gilt Mobilität, also 
Teilnahmechancen und 
Erreichbarkeiten, auch 
ohne Auto zu sichern 
– durch Reduzierung der 
Distanzen, Stärkung des 
Fußgänger-, Rad- und 
öffentlichen Verkehrs 
und eine verträglichere 
Verkehrsabwicklung.
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schließlich die Bestandserhaltung anstelle 
des Neu- und Ausbaus, der ggfs. aus eigenen 
Mitteln ohne Zuschüsse realisiert werden 
muss. Seitdem orientieren sich die (weni-
gen) Neu- und Ausbauplanungen an deut-
lich niedrigeren Ausbaustandards, die sich 
wesentlich besser in die älteren Bestands-
netze integrieren als dies früher üblich war.

• Vorrang für im Bestand wirksame  
 Konzepte

Schon lange sind die meisten „neuen“ Ver-
kehrskonzepte weiter entwickelte Nutzun-
gen des Bestands und damit gleichzeitig 
im Bestand wirksam (Beispiele: Parkraum-
bewirtschaftung, Mobilitätsmanagement, 
Nutzung von Bestandsstrecken der Deut-
schen Bahn für eine regionale Ausweitung 
der Stadtbahnen – Karlsruher Modell, Bus-
beschleunigung, bevorrechtigte Führung 
der Straßenbahn, Verkehrsberuhigung). 

• Vorrang für flexible Konzepte

Dies betrifft Konzepte, die sich an Verände-
rungen der Nachfragestruktur oder auch an 
Veränderungen auf der Angebotsseite (z. B. 
geringere finanzielle Spielräume) anpassen 
lassen, z. B.: Parkraumbewirtschaftung oder 
Mobilitätsmanagement anstelle eines Neu-
baus von Stellplätzen, Busbeschleunigung 
und Taktverdichtung anstelle der Einfüh-
rung einer Straßenbahn bzw. die Bevorrech-
tigung der Straßenbahn anstelle einer un-
terirdischen Führung, die Einführung einer 
Maut oder die Entwicklung von Leit- und 
Informationssystemen anstelle einer Aus-
weitung der Infrastruktur.  

• Vorrang für nachfragerzentrierte 
 Konzepte

Zu den Konzepten, die sich direkt an die Ver-
kehrsnachfrager wenden, gehören beispiels-
weise Beratungsangebote im betrieblichen 
Mobilitätsmanagement oder eine regionale 
Wohnstandortberatung.

5 Zurück aus der Zukunftsskizze

„Postfossile Mobilitätsstrukturen“ erweisen 
sich letztlich als ein Aspekt der nachhaltigen 
Raum- und Verkehrsplanung und stehen 
gleichzeitig in Verbindung mit Fragen des 
demographischen Wandels und des Schul-
denabbaus öffentlicher Haushalte.

Zusammenfassend erscheinen als zentrale 
Ansatzpunkte für eine energiesparsame und 
finanzierbare Mobilität:

• Siedlungsstrukturen und (Verkehrs-)An-
gebote unter besonderer Berücksichti-
gung kleinräumlicher Angebote, die eine 
geringere Abhängigkeit vom motorisier-
ten Verkehr und damit von fossilen En-
ergieträgern aufweisen, gleichzeitig zu 
geringeren finanziellen Belastungen der 
öffentlichen Hand (als „Infrastruktur-
dienstleister“ und „Anbieter“ des öffent-
lichen Verkehrs) und der Bewohner und 
Unternehmen führen.

• Ein rücksichtsvolleres Miteinander der 
Verkehrsteilnehmer, insbesondere die 
stärkere Rücksichtnahme von Fahrzeug-
führern auf schwächere Verkehrsteilneh-
mer, auf die Störungsempfindlichkeit 
von Quartieren und Naturräumen. Dabei 
müssen Technikentwicklungen, entspre-
chende Verkehrsregelungen und deren 
Überwachung weiterhin einen wesentli-
chen Beitrag leisten. 

• Eine stärkere Berücksichtigung der un-
trennbaren Verbindung von Standor-
tentscheidungen und Verkehr in der 
öffentlichen Planung, im Bewusstsein 
„standortbildender“ Unternehmen und 
privater Haushalte und eine stärkere Ver-
ankerung der Multimodalität als Qualität 
von Standorten und als Handlungskom-
petenz des Einzelnen.

• Rahmensetzungen, z. B. die Festsetzung 
von Kraftstoffverbrauchsgrenzwerten, 
die absehbaren Veränderungen wie der 
Verknappung des Angebots fossiler Ener-
gieträger möglichst frühzeitig zur Markt-
wirksamkeit verhelfen. 

Eine wichtige Basis für die Umsetzung und 
Akzeptanz derartiger Handlungsansätze 
ist die Einsicht, dass Autoverkehr absehbar 
teuer bleiben und langfristig noch teurer 
werden wird. Dabei ist die frühzeitige An-
tizipation dieser Veränderungen Ausdruck 
gesellschaftlicher Innovation und sichert 
nicht zuletzt die langfristige Wettbewerbs-
fähigkeit.
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