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Abstract 
 

In summer 2008, the world had to face a formerly unknown rise in energy prices of historical 
impact. After decades of volatile yet quite stable and moderate oil prices, a fast and strong 
rise of the global prices led to a peak of nearly 150US$ per barrel. The possibility of oil prices 
at this level had been denied before by many expert groups and especially the transport sec-
tor was not prepared for this development. Recently, the number of experts has been grow-
ing who assume that these prices mark the end of the era of cheap oil and that we have to 
be prepared for evidently higher costs in all energy sectors. 
This study is aiming to examine how the traffic sector in Germany is affected by higher fuel 
prices. Private households are in the focus, but basic statements concerning freight and lo-
gistics are included as well. The main questions are: 

• How are individuals affected by rising prices for mobility and which are the influencing 
factors on that? 

• Which potential reactions will probably happen? 
• How can spatial development create structures that are less traffic dependent? 
• Which elements of intervention should be included into a consistent political agenda 

to enforce the post fossil change? 
• Which gaps in scientific knowledge exist and require further research? 

 
The amount of money distributed by a household for transportation and mobility is highly de-
pendent on its socioeconomic and spatial circumstances. These factors determine how 
strong the household is hit by rising fuel prices. Keeping this in mind, it has to be realized 
that different types of households and different regions are affected differently. In conse-
quence, clear social groups at risk and problematic regions can be identified. 
Theoretically, households have a variety of options to react on rising fuel prices including in-
creasing efficiency, spatial reorganisation and shifting to other transport modes. In reality, 
these potential options are limited by their specific socioeconomic and regional circum-
stances. If a household has insufficient chances to react, two very negative actions have to 
be expected: keeping up the former mobility behavior by cutting other household budgets or 
reducing mobility and the connected activities themselves, both leading to negative economic 
impacts, lower quality of life, decreasing individual satisfaction and finally to social exclusion 
and deminished participation regarding societal activities and chances. 
To avoid these repercussions of rising fuel prices, politics have to take action on different 
levels. At first, it is an important step to encourage and support households to take the right 
steps to reduce their oil dependency by setting up an adequate framework. Financial support 
to maintain current behavior (supporting commuters, lowering fuel or car taxes) aren`t helpful 
for the inevitable change. In the long run, the main issue of politics and spatial planning has 
to be the transformation of settlements into structures that are less traffic intensive. 
It is not sufficient to rely on technological solutions to decrease oil dependency. A different 
goal has to be kept in mind: Changing the mobility of the society itself. This ambitious inten-
tion promises manifold benefits for the post fossil society. Besides economical and ecological 
effects, the multiple negative impacts of the traffic system on life quality could be revised dur-
ing the post fossil change. Values like urban life and sustainable forms of transportation 
could be strengthend again and they will result in a higher level of life quality. 
Rising fuel prices are a strong demand to initiate changes, therefore  they shouldn`t be solely 
seen as a threat. The chances and benefits that a fundamental reorganisation of the trans-
port system holds, should be put in the focus and should be the motivation for politics and in-
dividuals to take steps into the right direction.  
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Kurzfassung 
 
Ziele der Studie 

Der starke Anstieg des Ölpreises im ersten Halbjahr 2008 hat die Aktualität und Dringlichkeit 
des in dieser Studie behandelten Themas deutlich gemacht. Sowohl für die Bürgerinnen und 
Bürger als auch für Unternehmen sind die Auswirkungen eines hohen Kraftstoffpreises deut-
lich spürbar geworden und dementsprechend groß ist die derzeitige Auseinandersetzung der 
Medien mit dem Thema Kostensteigerungen. Der Handlungsbedarf ist somit für alle Seiten 
eindrucksvoll sichtbar geworden. Gleichwohl stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten ü-
berhaupt innerhalb von langfristig gewachsenen Siedlungsstrukturen bestehen, um auf 
Preissteigerungen im Verkehr zu reagieren. Naheliegend erscheinen zunächst Maßnahmen, 
die zu einer kurzfristigen Entlastung von Privathaushalten und Unternehmen beitragen. Sind 
kurzfristig wirkende Maßnahmen jedoch ausreichend und angemessen, um mit der Heraus-
forderung steigender Energiepreise dauerhaft umgehen zu können? Wie groß sind über-
haupt die tatsächlichen Auswirkungen von Kraftstoffpreissteigerungen? Sind bestimmte 
Unternehmen, Haushaltstypen oder bestimmte Regionen von den Folgen stärker betroffen 
als andere? Vor dem Hintergrund der höchst aktuellen Ausgangssituation hat diese Vorstu-
die mehrere Ziele:  

• die Betroffenheiten von Haushalten und Unternehmen bei der Steigerung von Ver-
kehrskosten aufzuzeigen,  

• die theoretischen Handlungsoptionen von Haushalten und Unternehmen auf Preis-
steigerungen zu diskutieren, 

• Handlungsstrategien speziell für die räumliche Planung zu entwickeln, 

• einen Abgleich zwischen unterschiedlichen Handlungsansätzen vorzunehmen, um zu 
einer konsistenten Gesamtstrategie zu kommen und 

• weiteren Untersuchungsbedarf zu identifizieren. 

In dem kurzen zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeitraum zwischen Februar und Juli 
2008 war es nicht möglich, auf alle relevanten Fragestellungen Antworten im Detail zu ge-
ben. Bei der komplexen Fragestellung wurde versucht, die Gesamtheit des Themas zu er-
fassen, aber angesichts der vergleichsweise kurzen Bearbeitungszeit gleichwohl eindeutige 
Schwerpunkte in Hinblick auf die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zu setzen. Die 
Bedeutung des Themas wird an einer Reihe von Stellen weitere Analysen und Schritte zur 
Entwicklung einer umsetzungsfähigen Handlungsstrategie erfordern. In dieser Vorstudie er-
folgt eine grundsätzliche Aufarbeitung des Themas und eine Identifikation weiterer Bearbei-
tungsschritte.  

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt im Personenverkehr, es wurden aber auch für den 
Wirtschaftsverkehr grundlegende Analysen durchgeführt und erste Handlungshinweise abge-
leitet. 

 
Ausgangssituation 
Die großen Unterschiede der prognostizierten Ölpreise in verschiedenen Studien sowie die 
Diskrepanz zwischen früheren Prognosen und der aktuellen Entwicklung zeigen vor allem 
eines: Der zukünftige Ölpreis ist schwer vorhersagbar. Je nach Einschätzung und Gewich-
tung der Rahmenbedingungen entstehen unterschiedliche Ergebnisse. Angesichts der zahl-
reichen Faktoren für die Bildung des Ölpreises wäre es fahrlässig, eine einzelne Prognose 
als alleinigen Maßstab zu nehmen und nur danach zu handeln. Unstrittig ist die steigende 
Nachfrage aus Ländern wie Indien und China, die ein dauerhaft hohes Preisniveau unter-
stützt. Die Schätzungen über die verbleibenden Ölreserven gehen dabei weit auseinander, je 
nachdem, auf welche Art kalkuliert wird, wie groß die Ölreserven sind und wie viel Öl wirt-
schaftlich und technologisch tatsächlich förderbar ist.  
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Da das Angebot an Öl jedoch endlich ist, stellt sich nicht die Frage, ob die Ressourcen zur 
Neige gehen, es ist lediglich die Frage, wann die Ressourcen zu Ende gehen. Die generelle 
Entwicklungsrichtung ist klar, nur die Geschwindigkeit des Prozesses ist offen. Auch in Zu-
kunft wird die Ölpreisentwicklung sicherlich volatil verlaufen. Preisrückgänge sind wahr-
scheinlich immer wieder kurzfristig möglich, jedoch kein dauerhafter Trend. Insgesamt 
müssen wir uns eher auf ein dauerhaft höheres Preisniveau einstellen.  

Es ist daher notwendig, auch extremere Entwicklungspfade als realistische Option anzuer-
kennen und darauf vorbereitet zu sein. Aufgabe dieser Studie ist es daher, Anstöße zu ge-
ben, welche Maßnahmen im Bereich der Verkehrs- und Siedlungsplanung denkbar sind, um 
negativen Effekten auf die Mobilität der Bevölkerung und der Wirtschaft gegenüber gewapp-
net zu sein. 

In dieser Studie soll dementsprechend dargestellt werden, welche Konsequenzen höhere 
Kraftstoffpreise auf einem dauerhaft hohen Niveau haben und mit welchen – auch langfristig 
erfolgreichen – Strategien die Abhängigkeit vom Öl und damit von weiteren wahrscheinlichen 
Preissteigerungen reduziert werden kann. Es geht also um einen deutlichen Perspektiv-
wechsel, der sich vom passiven Reagieren auf eine „unerfreuliche“ Entwicklung löst und eine 
eigene vorausschauende Gestaltung in den Mittelpunkt stellt. 
 
Betroffenheit privater Haushalte von steigenden Verkehrskosten 

Die Verkehrsausgaben von Haushalten hängen eindeutig von sozioökonomischen und räum-
lichen Faktoren ab. Haushaltseinkommen und die Zusammensetzung des Haushaltes be-
züglich Personen und deren Lebenssituation beeinflussen das Mobilitätsverhalten und 
dadurch auch die Ausgaben. Auch räumliche Faktoren spielen bei der Höhe der Ver-
kehrsausgaben eine Rolle. Vor allem Siedlungsdichte und Ausstattung des Raumes haben 
eine entscheidende Wirkung darauf, welche Wegelängen für Erledigungen zu bewältigen 
sind und welche Verkehrsmittel dazu benutzt werden. Diese Zusammenhänge führen dazu, 
dass steigende Verkehrskosten Räume und Personengruppen unterschiedlich stark be-
lasten. Als Konsequenz entstehen eindeutig zu identifizierende Problemräume und Risiko-
gruppen. 
 

Zu erwartende Reaktion von Haushalten auf steigende Verkehrskosten 

Privathaushalte haben theoretisch eine Reihe von unterschiedlichen Optionen, um auf stei-
gende Kraftstoffpreise zu reagieren:  

• effiziente Fahrzeuge 

• höherer Besetzungsgrad 

• sparsamer Fahrstil 

• Kürzung anderer Budgets 

• Aufsuchen näherer Ziele 

• Verlegung von Wohnsitz oder Arbeitsplatz 

• Umstieg auf öffentlichen Verkehr 

• Umstieg auf nichtmotorisierten Verkehr 

• Nutzung neuer Medien 

• Nutzung neuer Angebotsformen 

• Einschränkung von Aktivitäten 

In der Realität reduziert sich jedoch in Abhängigkeit von der räumlichen Verortung der nicht-
disponiblen Aktivitäten (z.B. Arbeitsplatz, Schule), den verfügbaren Alternativen im öffentli-
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chen Verkehr usw. die Zahl der individuell in Frage kommenden Handlungsmöglichkeiten, 
die ohne individuelle Einschränkungen zu realisieren sind, deutlich.  

Zwei sehr unterschiedliche Reaktionsformen, die beide problematisch sind, werden daher bei 
steigenden Kraftstoffpreisen eine hohe Bedeutung bekommen: 

• Zahlreiche Haushalte werden versuchen, ihr Mobilitätsverhalten möglichst unverän-
dert beizubehalten. Einerseits dürften dies Haushalte sein, die höhere Verkehrskos-
ten aufgrund ihres hohen Einkommensniveaus verkraften können. Andererseits wird 
es aber viele Haushalte geben, für die Alternativen nicht möglich sind und die daher 
eher versuchen werden, auf Kosten anderer Teile des Haushaltsbudgets ihr bisheri-
ges Mobilitätsverhalten unverändert aufrecht zu erhalten. Da aber auch die anderen 
Budgets (Lebensmittel, Wohnen) von Preissteigerungen betroffen sind, werden die 
Möglichkeiten der Haushalte stark eingeschränkt. 

• Bei geringverdienenden Haushalten ist bei steigenden Verkehrskosten zu erwarten, 
dass es zumindest in bestimmten Räumen zu Reduzierung oder Verzicht von Aktivi-
täten kommen wird. Verzichtsverhalten ist gleichzusetzen mit verminderter Teilhabe 
an bestimmten Aktivitäten und Bereichen des kulturellen und sozialen Lebens. Ver-
minderte Teilhabe kann zu Ausgrenzung, sinkender Lebensqualität und wachsender 
Unzufriedenheit führen. 

Notwendig ist ein Agieren auf mehreren Ebenen. Es ist zunächst kurzfristig sinnvoll, die ge-
nannten Optionen der Haushalte zur Reduzierung der Verkehrskosten durch verbesserte 
Rahmenbedingungen zu fördern und zu unterstützen. Diese Handlungsebenen ermöglichen 
den Haushalten eine Entlastung. In der längerfristigen Perspektive wird dies jedoch nicht 
ausreichen, um dauerhaft krisenfest für ein hohes Preisniveau zu sein.  

Daher ist insbesondere eine Siedlungs- und Verkehrsstruktur nötig, die besser als bisher ein 
verkehrssparsames Verhalten ermöglicht. Derzeit haben viele Haushalte gar nicht die Mög-
lichkeit, ihre Verkehrsausgaben weiter zu reduzieren, weil sich keine Ziele (mehr) in ihrer 
Nähe befinden. Es liegt in der Verantwortung der Politik und der Siedlungsplanung, gemein-
sam die Voraussetzungen zu verbessern und eine Mobilität unabhängig vom Öl und von 
dessen hohen Preisniveau zu fördern. Die Verkehrs- und Siedlungsplanung bietet vielfältige 
Ansätze, um vorsorgend und nachhaltig auf bestehende Strukturen einzuwirken. 

 
Betroffenheit der Wirtschaft und der Logistik von steigenden Verkehrskosten 
Logistikkosten in Unternehmen sind nicht nur Transportkosten. In Transportunternehmen 
machen die Treibstoffkosten etwa 18 - 27% der Gesamtkosten aus. Wenn die Unternehmen 
Preisgleitklauseln in ihre Verträge aufgenommen haben, so können die Kosten an den Ver-
lader weitergegeben werden. 
Für einen Großteil der Unternehmen spielen die Transportkostenanteile zur Zeit keine wirkli-
che Rolle, zumeist liegen die Kostenanteile unter 4% der Gesamtkosten. Bei vielen trans-
portintensiven Produkten wickeln Unternehmen ihre Transporte bereits auf energie-
extensiven Transportmitteln wie Bahn und Schiff ab. Branchen, die hauptsächlich 
Massengüter transportieren, nutzen nur in geringem Maße den Straßengüterverkehr. 
Vermutlich wirken sich bei den meisten Produkten Preissteigerungen der „Grauen Energie“, 
also in der (Vor-) Produktion, vergleichsweise stärker aus als die Preissteigerungen im Logis-
tikbereich selbst. Daher müssen bei einer näheren Betrachtung auch die weiteren Energie-
ströme in der Produktion und Nutzung des Produktes beachtet und ihnen mögliche 
Substitutionsstrategien gegenüberstellt werden. 
 
Zu erwartende Reaktion von Unternehmen 

Die Unternehmen haben eine Vielzahl an bereits erprobten Reaktionsoptionen, um steigende 
Energiepreise zu kompensieren. Weitere Maßnahmen erreichen durch die hohen Energie-
kosten die Schwelle der Rentabilität. Es kann unterschieden werden in die Reaktionsberei-
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che Transportoptimierung, Transportvermeidung, Transportverlagerung sowie übergreifende 
Maßnahmen (z.B. Standortverlagerung). Die Politik und Planung kann die Unternehmen 
durch sinnvolle Rahmensetzungen dabei unterstützen. 
 
Konventionelle Optionen der Politik 
Technologien, die den Kraftstoffverbrauch senken, sind zwar zwingend notwendig, sie lösen 
das Hauptproblem der endlichen Ressourcen jedoch nicht und sind daher lediglich als Über-
gang nutzbar. Langfristig müssen sich neue Technologien für postfossile Mobilität durchset-
zen, die gar kein Öl benötigen. Diese Alternativen sind aber noch weit von einer Marktreife 
entfernt. Notwendig ist eine weitere Forschungsförderung und die Entwicklung von Strate-
gien zur Markteinführung. 
Ein hohes Preisniveau für Kraftstoffe ist zwar aus sozialer Sicht problematisch, verstärkt je-
doch zumindest zu Anstrengungen zu Einsparungen bzw. Effizienzsteigerungen . Insofern 
besteht die kuriose Situation, dass ein Rückgang des Preisniveaus den Handlungsdruck 
nehmen würde, um auf eine spätere Phase mit noch höheren Preisen besser vorbereitet zu 
sein. Bleibt das Preisniveau hoch, so würde es zwangsläufig zu den notwendigen Anpas-
sungsreaktionen kommen. Falls das Ölpreisniveau wieder sinkt, so wird es eine Herauforde-
rung sein, dennoch die notwendigen Entscheidungen zu treffen, die unter dem Eindruck 
eines steigenden Preisniveaus (zwangsläufig) akzeptabel erscheinen.  

Insofern sind Forderungen nach Maßnahmen zu einer Entlastung von höheren Preisen zwar 
verständlich, aber durchaus mit möglichen kontraproduktiven Effekten versehen. Eine Sen-
kung der Mineralölsteuer sowie eine Wiedereinführung der Pendlerpauschale ab dem ersten 
Kilometer sind daher ungeeignete Anpassungsstrategien. Entlastungsstrategien würden 
zwar populär aufgenommen werden, es wäre aber politisch auch sehr unpopulär, sie später 
wieder zu reduzieren (auch in der Phase eines eventuellen Preisrückgangs); ganz abgese-
hen davon, dass sie bei einem (nicht unwahrscheinlichen) langfristig hohen Energiepreisni-
veau ein recht hohes Finanzvolumen binden würden, das dementsprechend für andere 
Zwecke nicht zur Verfügung stünde. Ein Problem stellt jedoch die Situation von Geringver-
dienern mit langen Arbeitswegen dar. Statt einer allgemeingültigen Veränderung von Mine-
ralölsteuer oder Entfernungspauschale, die sozial und räumlich nicht differenziert sind 
allenfalls Entlastungsstrategien sinnvoll, die räumlich und sozial sehr gezielt ansetzen. 

Die Gestaltung des Verkehrssystems ist neben der Förderung neuer Fahrzeugtechnologien 
ein klassischer Ansatz der Verkehrspolitik. Eine Strategie, die sich erfolgreich aus einer 
Öl(preis)abhängigkeit lösen will, muss gleichwohl neue Wege einschlagen. Es wird vor allem 
darauf ankommen, in der Infrastrukturpolitik neue Akzente zu setzen. Weniger die Reisezeit-
ersparnis als die generelle Zuverlässigkeit und Krisenfestigkeit des Verkehrssystems sollte 
im Vordergrund stehen. Sinnvoll erscheint vor diesem Hintergrund eine Überarbeitung des 
Bewertungsrasters in der Bundesverkehrswegeplanung.  

Große Bedeutung kommt einer weiteren Förderung des ÖPNV zu, da dieser eine sehr wich-
tige Alternative zum Auto darstellt und daher in der Lage sein muss, die eigenen Preissteige-
rungen gering zu halten. Insofern wäre es gerade in einer möglicherweise bevorstehenden 
Phase längerfristiger Kraftstoffpreissteigerungen kontraproduktiv, die öffentliche Förderung 
des ÖV zu reduzieren. Sowohl den Regionalisierungsmitteln als auch der Investitionsförde-
rung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz kommt daher eine hohe Bedeutung 
zu.  

Gefördert werden sollte auch die weitere Marktdurchdringung von organisatorischen Maß-
nahmen des Mobilitätsmanagements, die verhältnismäßig geringen Aufwand erfordern, ziel-
gruppenspezifisch wirken und neue Akteure (z.B. im betrieblichen Mobilitätsmanagement) 
einbeziehen. 
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Optionen der Siedlungsplanung 
Um die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren und Privathaushalte sowie Unternehmen dauer-
haft krisenfest zu machen, kommt einer verkehrssparsamen Siedlungsentwicklung mit kur-
zen Wegen eine herausragende Bedeutung zu. Nur durch den Faktor Nähe gelingt die 
Loslösung von nicht beeinflussbaren Abhängigkeiten. Die Siedlungsstruktur wird somit zu ei-
ner wichtigen Steuerungsgröße für die zukünftige Mobilität. Die empfehlenswerten sied-
lungsstrukturellen Planungsprinzipien sind kompakte Strukturen, Nutzungsmischung, 
Siedlungsentwicklung entlang der ÖV-Achsen, hohe Gestaltungsqualität, attraktive inner-
städtische Wohnlagen und eine nahräumliche Verteilung von Infrastruktur des täglichen Be-
darfs. 
Synergien dürften sich dabei künftig mit einer klimagerechten Gestaltung der Raumstruktur 
ergeben. 
Innovationen ergeben sich insbesondere durch verbesserte Planungsmethoden und Instru-
mente. Insbesondere für die Gestaltung der Nahversorgung und der sozialen Infrastruktur als 
wichtige Gelegenheiten sollten künftig Erreichbarkeitsanalysen durchgeführt werden. 
Hohe Bedeutung kommt der Gestaltung von Rahmensetzungen zu. Notwendig ist insbeson-
dere eine Stärkung der gemeindeübergreifenden Planung, während eine reduzierte Rolle der 
Landes- und Regionalplanung angesichts der Herausforderungen wenig zielführend ist. 
Handlungsbedarf besteht insbesondere bei den Rahmenbedingungen für die Gemeindefi-
nanzen, aber auch bei Rahmensetzungen für Förderprogramme. 
 
Fazit 
Bislang werden hohe Kraftstoffpreise vom Großteil der Bevölkerung nur als Bedrohung ge-
sehen. Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die Gefahr von sozialen Verwerfungen und 
allgemeinem Wohlfahrtsverlust. All diese Risiken werden aber nur dann eintreten, wenn die 
deutlichen Vorzeichen des postfossilen Wandels ignoriert werden und eine Business-as-
usual-Strategie zum Leitbild erhoben wird. Je früher die postfossile Transformation gerade in 
der Siedlungsplanung eingeleitet wird, desto reibungsfreier wird sie gelingen. 
Es ist notwendig, sich für dauerhaft hohe Ölpreise auf bisher unbekanntem Niveau zu wapp-
nen. Viel mehr noch: Die Gesellschaft sollte hohe Verkehrskosten als Chance begreifen, 
verkehrseffiziente Siedlungsstrukturen in die Tat umzusetzen. Der klimaschädliche steigende 
Verkehrsaufwand ist zu reduzieren, um sich aus der Ölabhängigkeit zu befreien und um 
gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zu erreichen ist dieses Ziel jedoch nur, 
wenn Maßnahmen im Fokus stehen, die eine langfristige Vision verfolgen, anstatt nur kurz-
fristige Wählerzufriedenheit zu suchen. 
Es geht nicht um Einschränkung, sondern um lebenswerte und bezahlbare Mobilität. Verän-
dertes Verkehrsverhalten darf nicht negativ besetzt und als Verzicht kommuniziert werden, 
sondern sollte eher im positiven Kontext als Beitrag zu einer höheren Lebensqualität in Stadt 
und Region wahrgenommen werden. Die steigenden Verkehrskosten sollten daher nicht als 
„Weltuntergangsszenario“ begriffen werden, sondern sie können der Startschuss für einen 
grundlegenden Wandel von Siedlungs- und Verkehrsverhalten darstellen, um eine Situation 
herbeizuführen, die dem Leitbild der Nachhaltigkeit entspricht. 
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1 Zielsetzung und Vorgehensweise 
Der starke Anstieg des Ölpreises in den letzten Monaten hat die Aktualität und Dringlichkeit 
des in dieser Studie behandelten Themas deutlich gemacht. Sowohl für die Bürgerinnen und 
Bürger als auch für Unternehmen sind die Auswirkungen eines hohen Kraftstoffpreises deut-
lich spürbar geworden und dementsprechend groß ist die derzeitige Auseinandersetzung der 
Medien mit dem Thema Kostensteigerungen. Der Handlungsbedarf ist somit für alle Seiten 
eindrucksvoll sichtbar geworden, gleichwohl stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten ü-
berhaupt bestehen, um auf Preissteigerungen im Verkehr zu reagieren. Naheliegend er-
scheinen zunächst Maßnahmen, die zu einer kurzfristigen Entlastung von Privathaushalten 
und Unternehmen beitragen. Sind kurzfristig wirkende Maßnahmen jedoch ausreichend und 
angemessen, um mit der Herausforderung steigender Energiepreise dauerhaft umgehen zu 
können? Wie groß sind überhaupt die tatsächlichen Auswirkungen von Kraftstoffpreissteige-
rungen? Sind bestimmte Unternehmen, Haushaltstypen oder bestimmte Regionen von den 
Folgen stärker betroffen als andere? 

Vor dem Hintergrund der höchst aktuellen Ausgangssituation hat diese Vorstudie mehrere 
Ziele:  

• die Einschätzung möglicher Entwicklungspfade der Ölpreisentwicklung als Grundlage 
für die weitere Bearbeitung, 

• die Betroffenheiten von Haushalten und Unternehmen bei der Steigerung von Ver-
kehrskosten aufzuzeigen, 

• die theoretischen Handlungsoptionen von Haushalten und Unternehmen auf Preis-
steigerungen zu diskutieren, 

• Handlungsstrategien speziell für die räumliche Planung zu entwickeln, 

• einen Abgleich zwischen unterschiedlichen Handlungsansätzen vorzunehmen, um zu 
einer konsistenten Gesamtstrategie zu kommen und 

• weiteren Untersuchungsbedarf zu identifizieren.  

 

In dem kurzen zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeitraum zwischen Februar und Juli 
2008 war es nicht möglich, auf alle relevanten Fragestellungen Antworten im Detail zu ge-
ben. Bei der komplexen Fragestellung wurde versucht, die Gesamtheit des Themas zu er-
fassen, aber angesichts der vergleichsweise kurzen Bearbeitungszeit gleichwohl eindeutige 
Schwerpunkte in Hinblick auf die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zu setzen. Die 
Bedeutung des Themas wird an einer Reihe von Stellen weitere Analysen und Schritte zur 
Entwicklung einer umsetzungsfähigen Handlungsstrategie erfordern. In dieser Vorstudie er-
folgt eine grundsätzliche Aufarbeitung des Themas und eine Identifikation weiterer Bearbei-
tungsschritte.  

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt im Personenverkehr, es wurden aber auch für den 
Wirtschaftsverkehr grundlegende Analysen durchgeführt und erste Handlungshinweise abge-
leitet. Es ist nicht Aufgabe dieser Studie, eine eigenständige Prognose über die zukünftige 
Preisentwicklung zu erstellen. Vielmehr wurde von der Prämisse ausgegangen, dass auch 
ein dauerhaft hohes Energiepreisniveau nicht unrealistisch ist und dass entsprechende Stra-
tegien zum Umgang mit einer solchen Konstellation entwickelt werden müssen.  

Diese Vorstudie behandelt damit einerseits Reaktionsmöglichkeiten auf stark angestiegene 
Kraftstoffpreise, so wie sie sich während der Bearbeitungszeit auch aktuell ergeben haben. 
Andererseits geht es bewusst um eine längerfristige Perspektive, der die Annahme zugrunde 
liegt, dass alleine aufgrund der Endlichkeit der Ressource Öl ohnehin das Verkehrssystem 
früher oder später ohne diesen Energieträger auskommen muss und rechtzeitig entspre-
chende Schritte zu einer Umorientierung eingeleitet werden müssen. Insofern wurde für die-
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ses Projekt bereits in der Ausschreibung der Bezug zu einer „postfossilen Mobilität“ herge-
stellt.  

Methodisch beruht das Projekt vor allem auf der Auswertung von Literatur und Studien sowie 
Experteneinschätzungen. So wurde am 05.06.08 in Berlin ein Workshop mit 21 Beteiligten 
insbesondere zu Handlungsstrategien in der räumlichen Planung durchgeführt. Zur Identifi-
kation der sozialen und räumlichen Betroffenheiten von Privathaushalten wurden eigene em-
pirische Analysen auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe durchgeführt. Die 
Befragungsergebnisse dieser Erhebung wurden mit zusätzlichen räumlichen Daten überla-
gert, um auf dieser Grundlage abschätzen zu können, für welche Personengruppen und für 
welche Wohnstandorte bei Kraftstoffpreissteigerungen besondere Probleme entstehen. Im 
Mittelpunkt der empirischen Untersuchungen stehen damit die Verkehrsausgaben von priva-
ten Haushalten. Unter Verkehrskosten werden im weiteren Verlauf des Berichtes alle Kosten 
verstanden, die beim Erwerb und bei der Benutzung eigener Kraftfahrzeuge entstehen sowie 
die Kosten für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. 

In Kapitel 2 erfolgt zunächst die Analyse der Ausgangssituation im Hinblick auf die Szenarien 
der Ölpreisentwicklung. Kapitel 3 verdeutlicht die fossile Abhängigkeit von Haushalten und 
Unternehmen und ihre Betroffenheit bei steigendem Ölpreis. Kapitel 4 diskutiert die grund-
sätzlichen Reaktionsmöglichkeiten von Privathaushalten und Unternehmen auf Preissteige-
rungen im Verkehr, bevor in Kapitel 5 und 6 die Handlungsoptionen sowie in Kapitel 7 
unterstützende und hemmende aktuelle Trends für den postfossilen Übergang aufgezeigt 
werden. Ergänzt wird das Kapitel durch die kurze Beschreibung von zwei unterschiedlichen 
Handlungsszenarien. Anschließend wird in Kapitel  8 der Forschungsbedarf benannt. Kapitel 
9 gibt einen anschließenden Ausblick. 
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2 Ausgangssituation 
Die Dringlichkeit von Strategien, die den Übergang in eine postfossile Mobilität einleiten sol-
len, hängt stark von der zukünftigen Verfügbarkeit der Ressource Öl sowie dem sich  dafür 
einstellenden Preisniveau ab. Zu Beginn der Studie soll daher zunächst diskutiert werden, 
wie hoch diese Dringlichkeit einzuschätzen ist. Dazu werden im Folgenden verschiedene 
Szenarien zur Ölverfügbarkeit und Preisentwicklung verglichen. 

Es geht in dieser Studie nicht darum, eine eigene Prognose über ein künftig zu erwartendes 
Preisniveau zu erstellen. Vielmehr soll zunächst die Wahrscheinlichkeit eines höheren Preis-
niveaus bestimmt werden, um darauf aufbauend ableiten zu können, welche Folgen ein hö-
heres Preisniveau für Privathaushalte und Unternehmen beinhaltet. 

 

2.1 Determinanten der Ölpreisentwicklung 
Die Entwicklung von Szenarien eines zukünftigen Ölpreises ist außerordentlich schwierig. 
Grund dafür ist der umfangreiche Mix von Determinanten, die auf den Preis wirken. Faktoren 
wirtschaftlicher, geologischer, demographischer, technologischer und politischer Natur beein-
flussen Angebot, Nachfrage und Förderbedingungen am Ölmarkt und somit auch den Preis. 
Diese komplizierte und schwer vorhersagbare Preisbildung zeigt sich sehr deutlich in der Vo-
latilität des Ölpreises, wie sie Abb. 1 darstellt. Unschwer sind neben Singulärereignissen 
zahllose kleine Ausschläge zu erkennen, die die Volatilität und Unsicherheit der vielen Fakto-
ren dokumentieren. 
 

Abbildung 1: Entwicklung und Volatilität des nominalen Ölpreises 

 
Quelle: www.peakofoil.de 2008 

Basis des Ölpreises ist nicht die absolute Menge des verfügbaren Öls, sondern eher die För-
derkapazität, die das aktuelle Angebot determiniert. In Zukunft wird verstärkt auch die Rein-
heit des Öls, seine Lagersituation und seine geologische Verfügbarkeit die angebotene 
Menge beeinflussen (HWWI 2005). Damit gekoppelt sind auch wirtschaftliche Faktoren auf 
der Angebotsseite. Steigende Förderkosten erhöhen den Preis ebenso wie alle anderen Kos-
tenarten (z.B. Transport und Investitionen). In Zukunft wird der Preis voraussichtlich stärker 
von der Nachfrageseite beeinflusst werden. Zunächst hängt die Nachfrage von der Weltkon-
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junktur und dem Bevölkerungswachstum sowie der Wohlstandsentwicklung ab. Steigendes 
Wirtschaftswachstum bedeutet meistens eine höhere Ölnachfrage. Weiterhin spielen Ein-
kommensverteilung, verfügbares Einkommen und Konsumverhalten der privaten Haushalte 
eine Rolle. Die Industrienationen senken durch Effizienzsteigerungen und substituierende 
Technologien ihre Nachfrage nach Öl (DOE, EIA 2007), diese Bemühungen allein reichen 
aber noch nicht aus, um den globalen Ölverbrauch insgesamt zu senken. In aufstrebenden 
Nationen wie China und Indien steigt die Nachfrage sehr stark, womit die Einsparungen ü-
berkompensiert werden und ein höherer Gleichgewichtspreis am Weltmarkt induziert wird. 
Bislang bildeten Angebot und Nachfrage einen relativ moderaten Gleichgewichtspreis, bei 
zukünftigen Preiskalkulationen muss allerdings auch eine Angebotslücke am Markt mit der 
logischen Preisentwicklung nach oben in Erwägung gezogen werden. 

Eine wichtige -aber sehr unsichere- Determinante beim Ölpreis ist die politische Entwicklung. 
Die Preisbildung ist auch von politischem Kalkül geprägt, weshalb sich der Preis nicht aus-
schließlich am Markt bildet, sondern von der Politik zumindest beeinflusst wird. Dramatische 
Ereignisse wie Kriege, Boykotte und Embargos hinterlassen besonders tiefe Eindrücke. Auch 
Produktionsausfälle durch Zerstörungen (Katastrophen, Anschläge) können den Ölpreis zu-
mindest kurzfristig in die Höhe treiben. Nicht zuletzt hängt die Versorgung mit Öl nicht nur 
vom Preis allein, sondern auch in gewissem Maße vom Wohlwollen des Lieferanten, vor al-
lem der OPEC ab, bestimmte Kunden zu akzeptieren. Dies kann gerade bei politischen Kon-
flikten eine entscheidende Rolle spielen (vgl. Europäische Kommission 2001). 

Die künftigen Investitionen (z.B. in den Abbau von Ölsanden und Ölschiefern) und damit das 
Fördervolumen sind sehr ungewiss. Mit schrumpfenden Volumina der förderbaren Ölfelder 
steigen die nötigen Investitionen, steigende Ölpreise machen aber auch die Förderung aus 
bislang zu teuren Lagerstätten ökonomisch attraktiv. Die Unsicherheit der zahlreichen Fakto-
ren muss stets berücksichtigt werden, wenn verschiedene Ölpreisszenarien diskutiert wer-
den. Die Struktur der Preisbildung wird in Abb. 2 zusammengefasst. 

 
Abbildung 2: Faktoren der Ölpreisbildung 

 
Quelle: (EWI, Prognos 2006) 

 

2 - Ausgangssituation  BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 



Chancen und Risiken steigender Verkehrskosten...  17 

2 - Ausgangssituation  BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 

2.2 Verschiedene Prognosen zum Ölpreis 
Bei der Frage, auf welches Niveau sich der Ölpreis in den nächsten Jahren entwickeln wird, 
existiert eine große Bandbreite an unterschiedlichen Einschätzungen. Dies dokumentiert die 
große Unsicherheit angesichts der Vielzahl an Faktoren bei der Preisbildung (Abb. 2). Hinzu 
kommt, dass auch politische Faktoren und zum Teil Interessenlagen bei der Erstellung der 
Prognosen eine Rolle spielen dürften. Diese Studie kann nicht alle aktuell vorhandenen 
Prognosen auf ihre einzelnen Indikatoren hin untersuchen, es soll lediglich ein Überblick ü-
ber die Spannbreite der vorhandenen Einschätzungen gegeben werden. Nicht nur bei den o-
riginären Prognosen, auch bei Studien, die einen Ölpreis als Grundlage für eine Analyse 
politischer Handlungsoptionen oder verkehrs- und energiepolitischer Szenarien wählen, gibt 
es recht unterschiedliche Einschätzungen (Tab. 1). 

Auffallend ist neben der Heterogenität der Einschätzungen insbesondere die Tatsache, dass 
ein Großteil der Preisprognosen für 2030 bereits von der heutigen Entwicklung (140 $/bbl im 
Juli 2008) deutlich überholt wurde. 
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Tabelle 1: Übersicht ausgewählter Studien mit Aussagen zum künftigen Ölpreis, Stand August 2008 

Quelle Prognosezeitraum Preisentwicklung pro 
Fass (bbl) 

Zentrale Annahmen 

Organisation for economic cooperation and development (OECD): 
Economic Outlook No. 76; 2004 

2030 35 $ realer Preis, Basisjahr 
2000 

Globale Nachfrage steigt nur lang-
sam 

Europäische Kommission: European energy and transport; 2006 
 

2030 57,6 $ realer Preis, Basis-
jahr 2005 

Heutige Preisspitzen durch Ex-
tremereignisse; normale Preisent-

wicklung moderat 
Energy Information Administration: Annual energy outlook 2007 
 

2030 59 $ realer Preis, Basisjahr 
2005; 

95 $ nominal 

Produktionssteigerungen auf glo-
baler Ebene 

International Energy Agency (IEA): World Energy Outlook 2007 2030 62 - 87 $ reale Preise, Ba-
sisjahr 2006; 

108 - 151 $ nominal 

Abhängig vom Wirtschaftswachs-
tum der Schwellenländer 

Institut für Mobilitätsforschung Berlin: Mobilität 2025; 2008 
 

2025 50 $ realer Preis, Basisjahr 
2003; 

75,2 $  nominal 

Optimistische Annahmen zu den 
Marktreaktionen bei steigenden 

Preisen 
Wuppertal Institut: Bedeutung stark steigender Öl. und Gaspreise für den 
privaten und gewerblichen Verkehr in NRW; 2007  

2030 70- 130 $ reale Preise, Ba-
sisjahr 2006 

Vorgegebene Szenarien des Auf-
traggebers 

Energy Watch Group: Crude Oil- The Supply Outlook; 2007 
 

2030 kontinuierlicher, starker An-
stieg 

Angebot sinkt aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen stetig 

Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI): Energierohstoffe; 2005 2030 61,6 - 72,9 $ reale Preise, 
Basisjahr 2004; 

120-142 $ nominal 

Steigende Nachfrage, sinkende 
Produktion 

Claudia Kemfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Süd-
deutsche Zeitung 03.01.2008 
http://www.sueddeutsche.de/finanzen/150/428903/text/ 

2012 
2022 

2012: 150 $ 
2022: 200 $ 

nominale Preise 

Schrumpfende Vorräte 

Quelle: eigene Darstellung
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Zwei zusätzliche Studien sollen noch kurz vorgestellt werden, da sie weit verbreitete Argu-
mentationen verfolgen, sich aber im Ergebnis erheblich unterscheiden. Die Studie „Auswir-
kungen höherer Ölpreise auf Energieangebot und -nachfrage“ wurde 2006 von Prognos und 
dem Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) in Köln im Auftrag des Nordrhein-westfälischen 
Wirtschaftsministeriums erarbeitet. Insgesamt wird hier davon ausgegangen, dass die Preis-
steigerungen bis 2030 inflationsbereinigt moderat verlaufen werden. Als Grund wird genannt, 
dass die negativen Effekte für die Haushalte durch die anhaltende positive wirtschaftliche 
Entwicklung kompensiert würden. Dauerhafte Preise von über 100$/bbl werden in der Studie 
vom EWI als nicht realistisch angesehen, da derartig hohe Preise eine Ausweitung des An-
gebots nach sich ziehen würden. Bis dahin unwirtschaftliche Vorkommen und Fördermetho-
den würden bei diesen Preisen rentabel und nähmen so den Druck vom Markt. Im Falle von 
andauernden politischen Krisen schließt die Studie ein entsprechend hohes Preisniveau al-
lerdings nicht aus (EWI, Prognos 2006). 

Im Gegensatz dazu sei auf die diversen Publikationen der Association for the Study of Peak 
Oil (ASPO) hingewiesen, die den „Peak Oil“ aktuell auf das Jahr 2015 fixieren und danach 
eine wachsende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage mit stetig steigendem Preisniveau 
prognostizieren (Association for the Study of Peak Oil 2006). Unter dem Peak Oil ist der 
Zeitpunkt der höchsten Ölförderung zu verstehen, der eine historische Spitze darstellt und 
danach durch abnehmende Gewinnspannen und schrumpfende Vorkommen nie wieder er-
reicht wird (Abb. 3). Auch hier gibt es durchaus unterschiedliche Einschätzungen darüber, 
wann dieser Zeitpunkt erreicht wird. 

 
Abbildung 3: Peak Oil: Internationale Ölförderung mit dem jeweiligen Jahr des nationalen Peaks 

 
Quelle: (Energy Watch Group 2007) 

Diesen skeptischen Einschätzungen zur Angebotsseite steht die global stark wachsende 
Nachfrage, insbesondere durch den zunehmenden Energiebedarf in Indien und China ge-
genüber (Abb. 4). Alleine schon die stetig wachsende globale Nachfrage nach Energie wird 
aller Voraussicht nach zu einem dauerhaft hohen Preisniveau führen, auf das sich auch der 
Verkehrssektor einstellen muss. 

 

2 - Ausgangssituation  BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 



Chancen und Risiken steigender Verkehrskosten...  20 

2 - Ausgangssituation  BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 

Abbildung 4: Prognose des globalen Energiebedarfs durch Shell 

 
Quelle: (Shell 2008) 

Fazit 

Die großen Unterschiede der prognostizierten Ölpreise in verschiedenen Studien sowie die 
Diskrepanz zwischen früheren Prognosen und der aktuellen Entwicklung zeigen vor allem 
eines: Der zukünftige Ölpreis ist schwer vorhersagbar. Je nach Einschätzung und Gewich-
tung der Rahmenbedingungen entstehen unterschiedliche Ergebnisse. Angesichts der zahl-
reichen Faktoren bei der Bildung des Ölpreises wäre es fahrlässig, eine einzelne Prognose 
als alleinigen Maßstab zu nehmen und nur danach zu handeln. Unstrittig ist die steigende 
Nachfrage aus Ländern wie Indien und China, die ein dauerhaft hohes Preisniveau unter-
stützt. Die Schätzungen über die verbleibenden Ölreserven gehen dabei weit auseinander, je 
nachdem, auf welche Art kalkuliert wird, wie groß die Ölreserven sind und wie viel Öl wirt-
schaftlich und technologisch tatsächlich förderbar ist.  
Da das Angebot an Öl jedoch endlich ist, stellt sich nicht die Frage, ob die Ressourcen zur 
Neige gehen, es ist lediglich die Frage, wann die Ressourcen zu Ende gehen. Die generelle 
Entwicklungsrichtung ist klar, nur die Geschwindigkeit des Prozesses ist offen. Auch in Zu-
kunft wird die Ölpreisentwicklung sicherlich volatil verlaufen. Preisrückgänge sind wahr-
scheinlich immer wieder kurzfristig möglich, jedoch kein dauerhafter Trend. Insgesamt 
müssen wir uns eher auf ein dauerhaft höheres Preisniveau einstellen.  
Es ist daher notwendig, auch extremere Entwicklungspfade als realistische Option anzuer-
kennen und darauf vorbereitet zu sein. Aufgabe dieser Studie ist es daher, Anstöße zu ge-
ben, welche Maßnahmen im Bereich der Verkehrs- und Siedlungsplanung denkbar sind, um 
negativen Effekten auf die Mobilität der Bevölkerung und der Wirtschaft gegenüber gewapp-
net zu sein. Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf der Studie bewusst von einem ho-
hen künftigen Ölpreis ausgegangen, der in Anlehnung an die Einschätzungen des DIW1 
mindestens 200 $/bbl in nominalen Preisen betragen wird. Dieser Wert ist nicht in dem Sinne 
zu interpretieren, dass in dieser Studie exakt dieser Ölpreis für einem bestimmten Zeitpunkt 
prognostiziert wird. Es geht vor allem darum, deutlich zu machen, dass auch ein höherer 
Kraftstoffpreis nicht unrealistisch ist und wir uns auch auf eine solche Konstellation vorberei-
ten müssen. 

In dieser Studie soll dementsprechend dargestellt werden, welche Konsequenzen höhere 
Kraftstoffpreise auf einem dauerhaft hohen Niveau haben und mit welchen – auch langfristig 
erfolgreichen – Strategien die Abhängigkeit vom Öl und damit von weiteren wahrscheinlichen 

                                                 
1  Interview mit Claudia Kemfert, Süddeutsche Zeitung 03.01.2008, 

http://www.sueddeutsche.de/finanzen/150/428903/text/ 
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Preissteigerungen reduziert werden kann. Es geht also um einen deutlichen Perspektiv-
wechsel, der sich vom passiven Reagieren auf eine „unerfreuliche“ Entwicklung löst und eine 
eigene vorausschauende Gestaltung in den Mittelpunkt stellt. 
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3 Auswirkungen höherer Kraftstoffpreise auf Mobilität 
und Logistik in Deutschland 

Zunächst stellt sich die Frage nach der Ölabhängigkeit des Verkehrssystems. Die Abb. 5 und 
6 zeigen die Entwicklung des Verkehrsaufwands (Verkehrsleistung) differenziert nach Güter- 
und Personenverkehr. Bei beiden Grafiken wurde danach unterschieden, ob die eingesetz-
ten Verkehrsträger überwiegend von Öl abhängig sind oder nicht: 
 

Abbildung 5: Entwicklung des Verkehrsaufwands im Personenverkehr in Pkm 
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Quelle: eigene Darstellung nach "Verkehr in Zahlen" 20072 

Die Darstellung zeigt zwei grundlegende Dinge: Zunächst ist die überwältigende Dominanz 
ölbasierter Verkehrsträger zu erkennen. Über 95% des Güterverkehrsaufwands und über 
85% des Personenverkehrsaufwands sind von diesem Rohstoff abhängig. Auf der anderen 
Seite ist aber auch eine konstante Bedeutung von nichtmotorisierten Bewegungen im Perso-
nenverkehr zu registrieren, die gerade im Stadtverkehr nicht außer Acht gelassen werden 
darf. Noch deutlicher wird die hohe alltägliche Bedeutung des ölunabhängigen Verkehrs, 
wenn die Basis der Betrachtung nicht die Verkehrsleistung, sondern das Verkehrsaufkom-
men (Wegeanzahl) bildet. Abb.7 zeigt, dass 2004 ca. 38% der Wege mit nicht ölbasierten 
Verkehrsmitteln unternommen wurden. Demnach spielt ölunabhängiger Verkehr bezüglich 
des Verkehrsaufwands nur eine sehr untergeordnete Rolle, bei der Bewältigung alltäglicher 
und eher kurzer Wege darf seine Bedeutung jedoch nicht unterschätzt werden. 

                                                 
2  Die Werte des MIV sind in „Verkehr in Zahlen“ ab 2002 wesentlich höher, da sie ab diesem Jahr anders defi-

niert wurden. So wurde der inländisch erworbenen Kraftstoffmenge ein Schätzwert für ausländisch erworbe-
nen hinzu addiert und gleichzeitig der durchschnittliche Verbrauch der Fahrzeuge nach unten korrigiert. 
Kraftstoffabsatz und durchschnittlicher Verbrauch der Fahrzeuge sind die Basis zur Berechnung der jährli-
chen Verkehrsaufwands. Durch die revidierten Basisdaten entstand ein Sprung von ca. 170 Mrd. Personenki-
lometern von 2002 auf 2003. 



Chancen und Risiken steigender Verkehrskosten...  23 

Abbildung 6: Entwicklung des Verkehrsaufwands im Güterverkehr in tkm 
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Quelle:  eigene Darstellung nach "Verkehr in Zahlen" 2007; Seeschiffsverkehr inklusive Verkehren zwischen deutschen und aus-

ländischen Häfen 

Abbildung 7: Entwicklung des Personenverkehrs 
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Quelle: eigene Darstellung nach Mobilitätspanel 2005 
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Dieses Kapitel betrachtet im Folgenden, wie sich die Mobilität der Bevölkerung und die logis-
tische Organisation der Wirtschaft bei langfristig hohen Kraftstoffpreisen voraussichtlich ent-
wickeln werden. Hohe Kraftstoffpreise stellen eine erhebliche Veränderung der Kosten-
strukturen dar und werden langfristig deutliche Spuren hinterlassen. Abbildung 8 gibt einen 
ersten Eindruck darüber, wie stark sich Kraftstoffe im Vergleich zu sonstigen Lebenshal-
tungskosten verteuert haben. Abbildung 36 in Kapitel 4 bietet eine noch weiter differenzierte 
Betrachtung. 
 
Abbildung 8: Entwicklung von Lebenshaltungs- und Kraftstoffpreisen 
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Quelle: eigene Berechnung nach www.bmwi.de 2008, www.destatis.de 2008 

Im Folgenden werden private Haushalte und transportierende Unternehmen separat betrach-
tet. 
 

3.1 Betroffenheiten von Privathaushalten durch Verkehrs-
kosten 

Jeder Haushalt ist auf ein gewisses Maß an Mobilität angewiesen. Aus diesem Grundbedürf-
nis entstehen Ausgaben, deren Summe für jeden Haushalt ein Mobilitätsbudget bildet. Je-
doch schwanken Größe und Bedeutung des Budgets innerhalb der Bevölkerung sehr stark. 
Familienstand, Alter, berufliche Situation, Einkommen und vor allem der Wohnort sind ent-
scheidend dafür, wie viel ein Haushalt für Verkehr ausgibt und welche Verkehrsmittel er be-
nutzt. Das Einkommen beeinflusst ebenfalls den Anteil der Verkehrsausgaben an den 
gesamten Ausgaben. Diesem Zusammenhang wird in den folgenden Betrachtungen eine 
besondere Rolle zukommen. 
Eine Kernaufgabe des Projektes war es, für verschiedene Haushaltstypen in unterschiedli-
chen räumlichen Kontexten abzuschätzen, in welchem Maße sie von steigenden Verkehrs-
kosten betroffen sind. Um dies leisten zu können, wurde ein Modell entwickelt, das in der 
Lage ist, möglichst viele beschreibende Variablen zu integrieren und darauf aufbauend einen 
Schätzwert der zu erwartenden Verkehrsausgaben zu liefern, der anschließend in Relation 
zum Einkommen gesetzt werden kann. Zur Entwicklung dieses Modells wurde der Datensatz 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) um räumliche Daten (Siedlungsdichte, 
Entfernung zum nächsten Oberzentrum, Schienenanschluss, Bevölkerungsprognose und 
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Zentralität) erweitert. Eine genaue Auflistung der Daten und deren Herkunft befindet sich im 
Anhang.3 
Mit dem entstandenen Datensatz wurde eine Regressionsanalyse durchgeführt, um den Ein-
fluss der einzelnen Variablen auf die Verkehrsausgaben schätzen zu können. Das Be-
stimmtheitsmaß der Regression beträgt 0,564, was ein recht hohes Erklärungspotenzial in 
einem Modell darstellt, das zum großen Teil auf sozioökonomischen Daten basiert und somit 
eine passable Verlässlichkeit der Schätzungen dokumentiert. Die errechneten Koeffizienten 
der Variablen wurden anschließend als Parameter in eine Schätzungsgleichung überführt. 
Diese Parameter werden in den folgenden Kapiteln getrennt nach sozioökonomischen und 
räumlichen Variablen wiedergegeben. 
Anschließend wurden mittels der Schätzungsgleichung für ausgewählte Beispielhaushalte 
die zu erwartenden monatlichen Verkehrsausgaben errechnet. Besonderes Augenmerk lag 
dabei auf einer räumlich differenzierten Betrachtung. Die errechneten Schätzwerte wurden 
im letzten Schritt kartographisch umgesetzt (Kapitel 3.1.4). Abbildung 9 veranschaulicht die 
Projektmethodik mit Hilfe eines Flussdiagramms: 
 
Abbildung 9: Flussdiagramm der Projektmethodik 
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Quelle: eigene Darstellung 

Nach einem kurzen Überblick über den bisherigen Forschungsstand und vergleichbare Stu-
dien werden die Ausführungen in den Kapiteln 3.1.2 und 3.1.3 zunächst die Faktoren darstel-
len, die das Mobilitätsmuster eines Haushaltes beeinflussen. In 3.1.4 soll anschließend 
anhand eigener Berechnungen untersucht werden, wie sich die Betroffenheit deutschland-
weit verteilt. 

3.1.1 Forschungsstand 
Es existieren bereits einige Untersuchungen zum Spannungsfeld der unterschiedlichen Be-
troffenheiten bei steigenden Verkehrskosten. Im Folgenden sollen die wichtigsten kurz be-
schrieben und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur vorliegenden Studie bezüglich 
Ansatz und Methode aufgezeigt werden.  
Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Oeltze, Bracher 2007), die einen 
ähnlichen methodischen Ansatz hatte, hat eine vergleichbare Datenbasis verwendet. Auch 
hier wurden auf Grundlage der EVS durch Regressionsanalysen Aussagen zum Verkehrs-
verhalten von Haushalten gewonnen. Ziel dieser Studie war aber eine Entwicklung von Ver-

                                                 
3  Die verwendeten Daten der EVS bilden das Verhalten der Haushalte im Jahr 2003 ab. Diese Datenbasis ist 

für die Zielsetzung des Projektes aufgrund mangelnder Aktualität nicht optimal, aber zum Untersuchungs-
zeitpunkt lagen keine aktuelleren Daten vor. Die Erhebungen zur EVS 2008 laufen derzeit und sollen in ei-
nem Nachfolgeprojekt mit der dargestellten Projektmethodik untersucht werden, sobald die Ergebnisse 
verfügbar sind (Forschungsbedarf). 
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kehrsszenarien und nicht die Beschreibung sozialer Konsequenzen hoher Kraftstoffpreise. 
Durch diesen anderen Fokus ergeben sich nur teilweise Schnittpunkte zu den Untersuchun-
gen dieser Studie. Die dort aus der EVS abgeleiteten Kernaussagen zur Auswirkung sozio-
ökonomischer Faktoren auf die Verkehrsausgaben sind aber mit den hier vorgestellten 
durchaus vergleichbar. 
Eine vom Institut für Mobilitätsforschung durchgeführte Studie (ifmo 2008) entwirft ebenfalls 
Szenarien der Mobilitätsentwicklung. Datengrundlage dazu sind Untersuchungen des DIW 
und Aussagen der International Energy Agency von 2006, aus denen ein sehr moderater Öl-
preis für den Betrachtungszeitraum abgeleitet wird. Daraus ergibt sich ein Zukunftsbild, das 
zwar um demographische Aspekte angereichert wird, aber ansonsten durch sehr optimisti-
sche Grundannahmen geprägt ist. Die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Einkom-
men und Mobilität decken sich dennoch mit den Ergebnissen dieser Studie, obwohl 
unterschiedliche Datengrundlagen verwendet wurden: So wurden in dieser Studie keine em-
pirisch erhobenen Verkehrsausgaben verwendet, sondern Schätzungen, die darauf beruhen, 
dass für spezifische Verkehrsmittel- und Fahrzeugarten ein bestimmter pauschaler Kosten-
faktor pro Kilometer fixiert wurde, der anschließend mit der empirisch erhobenen Verkehrs-
leistung multipliziert wurde. Dadurch entstehen durchschnittlich höhere Ausgabenniveaus als 
die, die aus der EVS hervorgehen, die grundlegenden Aussagen zum Einfluss sozioökono-
mischer Faktoren auf das Verkehrsverhalten sind aber dennoch mit denen der vorliegenden 
Studie vergleichbar. 
Auch ein Vergleich mit der Studie des Wuppertal Instituts (Wuppertal Institut 2007) ist loh-
nend, da auch dort Aussagen zu Betroffenheiten gemacht werden. Als besonders von stei-
genden Verkehrskosten bedroht werden in der Studie Menschen identifiziert, die an oder 
unterhalb der Armutsgrenze leben, Bezieher der Grundsicherung sowie Pendler. Anhand der 
Ergebnisse aus den EVS-Daten muss jedoch bedacht werden, dass das Beschäftigungsver-
hältnis einer Person einen deutlichen Einfluss auf die Verkehrsausgaben hat. Demnach sind 
Geringverdiener offenbar stärker betroffen als Arbeitslose, da bei Menschen ohne Beschäfti-
gung die Verkehrsnachfrage aufgrund der fehlenden täglichen Bewegungsmuster geringer 
ist. Die anderen Kernaussagen, insbesondere jene zu den denkbaren Haushaltsreaktionen, 
decken sich weitgehend mit denen dieser Studie. Auch das Wuppertal Institut sieht im finan-
ziell erzwungenen Verzicht auf Mobilität ein hohes Risiko zur sozialen Exklusion. Allerdings 
können diese Vermutungen angesichts der vorgegebenen Rahmenbedingungen der Studie 
nicht abgebildet werden und werden daher als unwahrscheinlich eingestuft. Die nominalen 
(in der Studie sehr moderaten) Ölpreiserhöhungen würden demnach durch den anhaltend 
schwachen Dollar, durch zukünftige Einkommenssteigerungen und in ganz besonderem Ma-
ße von erwarteten Effizienzsteigerungen im Verkehr völlig kompensiert. 
Im EU-Projekt STEPs (STEPS 2006) wurden mit Hilfe von umfangreichen Simulationsmodel-
len Aussagen über die Entwicklung der Mobilitätsmuster bei steigenden Kraftstoffpreisen 
gemacht. Zusätzlich wird auch eine Bewertung nach sozialen Gesichtspunkten hinsichtlich 
der zu erwartenden Lebensqualität abgegeben. Die Ergebnisse lassen erwarten, dass hohe 
Kraftstoffpreise langfristig dazu führen werden, dass sich die Mobilität großer Bevölkerungs-
teile stark verändern wird und dass sich ihr Bewegungsradius deutlich verkleinert. Dies wird 
bei heutigen Siedlungsstrukturen zwangsläufig zur Einschränkung von Aktivitäten (vor allem 
im Freizeitverhalten) führen und durch verminderte Teilhabechancen einen Verlust an Le-
bensqualität bedeuten. Es wird aber darauf hingewiesen, dass europäische Städte aufgrund 
ihrer gewachsenen Struktur und traditionell hohen Kraftstoffpreisen im internationalen Ver-
gleich erhebliches Potenzial zur Reorganisation besitzen. Deshalb sollten sie die postfossile 
Transformation als Chance verstehen, um verkehrssparsame Strukturen zu erhalten oder zu 
erreichen. Gleichwohl wird es Aufgabe der Politik sein, Wirtschaft und Gesellschaft schritt-
weise auf den Übergang vorzubereiten und durch geeignete Maßnahmen eine allgemeine 
Teilhabe zu sichern. 

3.1.2 Sozioökonomische Faktoren 
Mehrere Indikatoren sind für eine Bewertung des individuellen Mobilitätsbudgets entschei-
dend. Der Einfluss von sozioökonomischen Faktoren auf das Mobilitätsverhalten, insbeson-
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dere die Haushaltsmotorisierung und die Pkw-Fahrleistung wird im Folgenden zunächst an-
hand von Daten der Erhebung „Mobilität in Deutschland“ (MiD) 2002 dargestellt. Diese Erhe-
bung wurde zwischen November 2001 und Dezember 2002 durchgeführt und beschreibt 
somit ein Verkehrsverhalten, wie es bei einem Kraftstoffpreis ermittelt wurde, der im Schnitt 
bei 1€/l und somit ca. 50% niedriger lag als der aktuelle. Dennoch sollen hier die grundle-
genden Ergebnisse vorgestellt werden, da die wichtigsten Zusammenhänge auch unter den 
heutigen Rahmenbedingungen ihre Gültigkeit besitzen dürften. 
Darauf aufbauend wird der Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Parametern und 
Verkehrsausgaben dargestellt. Hierzu werden die Parameterschätzungen der sozioökonomi-
schen Faktoren des dargestellten Regressionsmodells der Verkehrsausgaben auf der Basis 
der EVS 2003 erläutert. Abb. 10 gibt zunächst einen Überblick über die Wirkungen der so-
zioökonomischen Faktoren auf die Verkehrsausgaben eines Haushalts: 
 

Abbildung 10: Zusammenhang von sozioökonomischen Faktoren und den Verkehrsausgaben 
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Quelle: eigene Darstellung 

Das Einkommensniveau beeinflusst den Motorisierungsgrad und die Verkehrsmittelwahl zu 
Gunsten des motorisierten Individualverkehrs (MIV). Die vorhandene Motorisierung eines 
Haushaltes hat großen Einfluss auf das Mobilitätsmuster und die Verkehrsausgaben. Einer-
seits stellt ein Auto eine sehr teure Anschaffung dar, andererseits belasten die laufenden 
Kosten (Steuern, Versicherung, Unterhalt) die Haushalte erheblich. Autobesitz hat aber auch 
einen direkten Einfluss auf die Entscheidung, welche Ziele besucht werden und welches 
Verkehrsmittel für den Weg benutzt wird. Motorisierte Haushalte werden verstärkt ihr vor-
handenes Auto nutzen, anstatt Alternativen in Betracht zu ziehen. Alleine schon die hohen 
zu leistenden Fixkosten im Vergleich zu den weitgehend niedrig wahrgenommenen variablen 
Kosten ermutigen Autobesitzer zum häufigen Gebrauch ihres Fahrzeugs (Surface Transpor-
tation Policy Project 2000). Bildlich gesprochen stellt ein vorhandenes Auto eine permanente 
Nutzungsaufforderung dar (Götz 1998). 
 
Daten Mobilität in Deutschland (MiD) 
Die Abbildung 11 fasst die wichtigsten Effekte des Einkommens auf die Autonutzung auf Ba-
sis der MiD zusammen: Je höher das Einkommen eines Haushaltes ist, desto mehr Pkw sind 
durchschnittlich im Haushalt vorhanden. Je größer die Anzahl der Haushaltsmitglieder ist, 
desto höher ist der Anteil von Haushalten mit Zweit- oder Drittwagen: 
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Abbildung 11: Zusammenhang zwischen monatlichem Netto-Einkommen, Haushaltsgröße und Auto-
besitz 2002 
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Quelle: eigene Darstellung nach (Infas, DIW 2004) 

Je höher das Einkommen eines Haushaltes ist, desto bedeutender wird demnach der MIV in 
der Verkehrsmittelnutzung. In Haushalten mit niedrigem Einkommen hat der Pkw als Haupt-
verkehrsmittel eine deutlich geringere Bedeutung (Abb. 12). 
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Abbildung 12: Modal Split in Abhängigkeit vom Einkommen 2002 

 
Quelle: Infas, DIW 2004 

Die einkommensabhängige Verkehrsleistung der Haushalte ist damit eng verknüpft (Abb. 
13). Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass die Haushaltsgröße auch das verfügbare Ein-
kommen beeinflusst. So haben Singles durchschnittlich mehr Geld zur Verfügung als Famili-
en oder Alleinerzeihende (Bundesregierung 2004b). Die Lebensphase und die berufliche 
Situation beeinflussen nicht nur das Einkommen, sondern auch das Mobilitätsverhalten und 
das dazu nötige Budget. Die Frage, ob ein Haushaltsmitglied erwerbstätig oder arbeitslos ist, 
ist nicht nur für die Kaufkraft entscheidend, sondern gibt auch Aufschluss über das Ver-
kehrsverhalten (Abb. 14). 
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Abbildung 13: Verkehrsleistung der Haushalte in Abhängigkeit vom Einkommen im Jahr 2003 

 
Quelle: (ifmo 2008) 

 
Abbildung 14: Verkehrsverhalten 2002 in Abhängigkeit zur Lebenssituation  
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Quelle: eigene Darstellung nach (Infas, DIW 2004) 

Der Lebensabschnitt aller Mitglieder des Haushaltes ist daher zu beachten. Rentner, Studen-
ten und Berufstätige beispielsweise unterscheiden sich deutlich bezüglich ihrer Bewegungs-
muster und ihrer Verkehrsmittelwahl (BMVBS 2006) und weisen demnach auch 
unterschiedliche spezifische Verkehrsausgaben auf:  
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Abbildung 15: Zurückgelegte Kilometer pro Tag nach Wegezweck 2002 in Abhängigkeit vom Alter 
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Quelle: eigene Darstellung nach (Infas, DIW 2004) 

Die Abb. 16 und 17 betrachten den Modal Split der entsprechenden Altersgruppen: 
 

Abbildung 16: Modal Split der täglichen Wege nach Altersgruppen 2002 
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Quelle: eigene Darstellung nach (Infas, DIW 2004) 

 

Abbildung 17: Modal Split nach zurückgelegten Kilometern pro Tag nach Altersgruppen 2002 
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Quelle: eigene Darstellung nach (Infas, DIW 2004) 
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Die Gruppe der Rentner wird aufgrund des demographischen Wandels erheblich an Bedeu-
tung gewinnen. Rentner werden mit zunehmendem Alter aufgrund gesundheitlicher Beein-
trächtigungen in ihrer Mobilität eingeschränkt und ihre Wegelängen werden zunehmend 
kürzer (Abb. 14 bis 17). Dennoch besteht bei dieser Gruppe nach wie vor eine hohe Nach-
frage nach Mobilität. Einkaufsmöglichkeiten, soziale Kontakte und medizinische Versorgung 
müssen erreichbar sein. Kohorteneffekte führen dazu, dass die Führerschein- und Fahr-
zeugverfügbarkeit in den hohen Altersklassen künftig zunimmt. Auch bei dieser Bevölke-
rungsgruppe hängen verfügbares Einkommen und Mobilitätsmuster zusammen. Demnach 
wird sich die weitere Entwicklung der Renten direkt auf die zukünftige Mobilität auswirken. 
Kinder im Schulalter erhöhen die Mobilitätsnachfrage eines Haushaltes. Der regelmäßige 
Besuch von Kindergarten und Schule induziert charakteristische Pendelbewegungen, die 
noch um die Freizeitverkehre der Kinder erweitert werden. Außerdem entstehen den Er-
wachsenen durch Begleitverkehre zusätzliche Wege. Eine sozial besonders betroffene 
Gruppe dürften daher Alleinerziehende (vor allem Frauen) sein, die zusätzlich überdurch-
schnittlich von Armut bedroht sind (Destatis 2006b), was sich auch an deren niedrigen 
Durchschnittseinkommen von 1026 € (Destatis 2006a) erkennen lässt. Diese Gruppe ist da-
her wahrscheinlich von hohen Verkehrskosten stärker betroffen als andere Haushaltstypen. 
Ein letzter Faktor im Mobilitätsbudget eines Haushaltes sind schließlich persönliche Präfe-
renzen, die stark von individueller Einstellung, Freizeitverhalten, Bildung und dem sozialen 
Milieu abhängen (Frehn 2004). Gerade bei der Bereitschaft zur Reorganisation der Mobilität 
sollten persönliche Einstellungen nicht unterschätzt werden. Aufgrund der Komplexität und 
Unschärfe dieses Faktors wird er bei den folgenden Schätzungen jedoch nicht berücksich-
tigt.  
 
Auswertung Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
Im Rahmen dieses Projektes wurde versucht, die dargestellten sozioökonomischen Zusam-
menhänge im Datensatz der EVS durch eine Regressionsgleichung abzubilden und in ein 
Schätzungsmodell zu überführen. Dazu wurden die Verkehrsausgaben berechnet (Methode 
siehe Anhang) und als abhängige Variable definiert.  
Als unabhängige Variablen wurden die Anzahl der im Haushalt lebenden Kleinkinder (0-6 
Jahre), Schulkinder (6-18 Jahre), Erwachsenen (18-65 Jahre) und Rentner (ab 65 Jahren) in-
tegriert. Zusätzlich wurde der Erwerbsstatus als Anzahl der Vollzeitstellen (Teilzeitstellen 
wurden der Arbeitszeit entsprechend gewichtet) einbezogen. Das Haushaltsnettoeinkommen 
wurde in ein persönliches Äquivalenzeinkommen (siehe Anhang) umgerechnet.4  
Der Pkw- Besitz ist selbst sehr stark mit sozioökonomischen Faktoren (Einkommen, Haus-
haltsgröße, Erwerbstätigkeit) korreliert. Eine Einbeziehung des Pkw-Besitzes als unabhängi-
ge Variable überlagert Effekte der soziökonomischen Variablen im Regressionsmodell, so 
dass deren Effekte deutlich unterschätzt würden. Daher wurde der Autobesitz in der zweiten 
Modellspezifikation, deren Ergebnisse in Tabelle 2 aufgeführt sind, nicht einbezogen. Tabelle 
2 zeigt die Parameterschätzer der sozioökonomischen Faktoren auf das Mobilitätsbudget. 
Der angegebene Standardfehler gibt Aufschluss über die Güte der Schätzung. 
Offensichtlich haben die Faktoren Einkommen und die Anzahl von Erwachsenen und Rent-
nern einen besonders hohen Einfluss auf die Verkehrsausgaben, während vor allem die An-
zahl der Kinder nur eine geringe Rolle spielt. 
 

                                                 
4  Um nicht-lineare Einkommenseffekte abzubilden, wurde das Äquivalenzeinkommen sowohl linear als auch 

logarithmiert und quadriert einbezogen.  
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Tabelle 2: Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf Verkehrsausgaben 

Unabhängige Variable Wirkung auf monatliche Ver-
kehrsausgaben 

Standardfehler 

Konstante -686,38 € 47,10 € 

Anzahl Erwachsene +98,13 €/ Person 1,65 €/ Person 

Anzahl Kleinkinder +5,87 €/ Person 2,76 €/ Person 

Anzahl Schulkinder +14,36 €/ Person 1,70 €/ Person 

Anzahl Rentner +73,09 €/ Person 1,93 €/ Person 

Anzahl Vollzeitstellen +35,95 €/ Stelle 2,03 €/ Stelle 

Monatliches Äquivalenzeinkommen +0,10 €/ € Einkommen 0,01 €/ € Einkommen 

Monatliches Äquivalenzeinkommen quadriert -5,66E-006 €/ € quadriert 0 

Monatliches Äquivalenzeinkommen logarithmiert +93,28 €/ € log 7,43 €/ € log5 

Quelle: eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen 

Das einem Haushalt zur Verfügung stehende Nettoeinkommen determiniert die Kaufkraft und 
die Höhe der Budgets, die zur Deckung der laufenden Kosten (Wohnen, Ernährung etc.) zur 
Verfügung stehen. Auch die Mobilität gehört zu diesen laufenden Kosten. Das Einkommens-
niveau beeinflusst dabei das Volumen der individuellen Ausgaben. Gerade im Bereich der 
Grundversorgung entscheidet das Einkommen aber auch darüber, welcher Anteil der Kauf-
kraft hier gebunden wird. Abbildung 18 gibt diesen Zusammenhang grafisch wieder. Dazu 
wurden mit Hilfe des in dieser Studie entwickelten Regressionsmodells (s. Anhang) Ver-
kehrsausgaben für einen vollerwerbstätigen Singlehaushalt abhängig von seinem monatli-
chen Einkommen (1000- 5500 €) und die daraus resultierenden Einkommensanteile 
geschätzt. Alle räumlichen Faktoren wurden dazu konstant bei 0 gehalten. Der gewählte 
Haushalt ist beispielhaft zu sehen. Andere Haushaltstypen weisen ein anderes Niveau der 
Ausgaben auf, die Tendenz der gegenläufig verlaufenden Kurven ist jedoch stets gleich. 
 

                                                 
5  Die Wirkung des Einkommens wird vom Modell nicht unmittelbar, sondern als Gesamteffekt aus drei ver-

schiedenen Rechenoperationen ausgedrückt. Eine alleinige Verwendung des unveränderten Äquivalenzein-
kommens würde zu einem linear steigenden Verlauf der Verkehrsausgaben proportional zu den 
Einkommenssteigerungen führen. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass die Verkehrsausgaben in 
der Realität nur unterproportional im Vergleich zum Einkommen wachsen. Zur Darstellung derartiger „Sätti-
gungseffekte“ hat es sich bewährt, neben dem unveränderten Einkommen auch seine quadrierte und loga-
rithmierte Form mit einfließen zu lassen, um ein Abflachen der Nachfragekurve simulieren zu können. 
Beispiel: Ein Haushalt verdient 1100 € netto im Monat. Dieser Wert wird mit 0,10 € multipliziert (Effekt 1).Das 
Quadrat des Einkommens von 1100 € beträgt 1210000. Dieser Wert wird mit -5,66E-006 € multipliziert (Ef-
fekt 2). Der natürliche Logarithmus von 1100€ beträgt ca. 7,003. Damit werden 93,28 € multipliziert (Effekt 3). 
Die Summe dieser drei Ergebnisse bildet zusammen den Effekt des Einkommens auf die Verkehrsausgaben 
ab. 
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Abbildung 18: Höhe und Bedeutung der Verkehrsausgaben in Abhängigkeit vom Einkommen am Bei-
spiel eines voll erwerbstätigen Singlehaushaltes ohne Kinder 
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Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der EVS 2003 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass je mehr Einkommen ein Haushalt zur Verfügung 
hat, umso mehr wird für Mobilität ausgegeben, gleichzeitig sinkt jedoch der Anteil der Ver-
kehrsausgaben im Gesamtbudget. 

3.1.3  Räumliche Faktoren 
Neben den sozialen Faktoren müssen die räumlichen Gegebenheiten eines Haushaltes in 
die Betrachtung einbezogen werden. Der Wohnort eines Haushaltes beeinflusst in großem 
Maße die Mobilität und die Nutzung der Verkehrsmittel. Auch hier sind mehrere entschei-
dende Einflussgrößen feststellbar, die zunächst wieder grundlegend vorgestellt werden sol-
len, bevor sie empirisch mittels Regression abgebildet werden. Abb. 19 integriert die 
räumlichen Faktoren in das Wirkungsgefüge auf die Verkehrsausgaben. 
Die Siedlungsdichte stellt die Kompaktheit von Siedlungen dar. Je höher die Siedlungsdichte 
ist, desto kürzer sind in der Regel die Distanzen zu den nächstgelegenen Versorgungs- und 
Freizeitgelegenheiten. Kürzere Distanzen führen generell zu niedrigeren Verkehrsausgaben. 
Mit steigender Siedlungsdichte wächst die Tragfähigkeit von ÖPNV-Angeboten. Durch bes-
sere Angebote steigt die Attraktivität des ÖPNV und damit seine Konkurrenzfähigkeit gegen-
über dem MIV. Letztlich fördern kompakte Siedlungen mit kurzen Wegen auch Erledigungen 
zu Fuß oder mit dem Rad.  
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Abbildung 19: Einflussfaktoren auf die Verkehrsausgaben 
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Quelle: eigene Darstellung 

 
Daten Mobilität in Deutschland 
Abb. 20 verdeutlicht, dass der Anteil der Haushalte ohne Pkw in Abhängigkeit vom sied-
lungsstrukturellen Regionstyp (vgl. Abb. 21) deutlich variiert. Bedeutsam ist, dass dagegen 
bei der Verkehrsmittelnutzung der Anteil des nichtmotorisierten Verkehrs über alle Regions-
typen stets bei knapp einem Drittel liegt (Durchschnitt Deutschland: 31%). 
 
Abbildung 20: Motorisierungsquote in Abhängigkeit zur Siedlungsdichte 2002 

 

Quelle: (Infas, DIW 2004) 
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Abbildung 21: Verteilung der Regionstypen nach BBR 

 
Quelle: BBR 2003 

Ein attraktives ÖPNV- Angebot beeinflusst durchaus die Verkehrsmittelnutzung der Haushal-
te und somit die Höhe der Verkehrsausgaben. Fehlende oder ungenügende ÖPNV-
Angebote hingegen „zwingen“ die Haushalte regelrecht zum Autobesitz und machen sie in 
hohem Maße abhängig vom MIV. Es sollte auch bedacht werden, dass ein unattraktives 
ÖPNV-Angebot Ausweichmaßnahmen der Haushalte bei steigenden Verkehrskosten er-
schwert oder sogar komplett verhindert. Der Grad der Autoabhängigkeit wird bei den folgen-
den Überlegungen zur Betroffenheit und zu den Reaktionsmöglichkeiten der Haushalte eine 
entscheidende Rolle spielen.  Siedlungen mit hohen Motorisierungsquoten sind für eine er-
weiterte nachträgliche ÖPNV- Erschließung wirtschaftlich besonders schwierig, da er mit 
dem stark entwickelten MIV in eine aufholende Konkurrenz treten und gewachsenes Ver-
kehrsverhalten und gewohnte Routinen der Haushalte verändern muss. Abb. 22 dokumen-
tiert, wie die Menschen die Erreichbarkeit ihrer üblichen Ziele mit MIV und ÖPNV 
einschätzen. Grundsätzlich wird dem MIV eine wesentlich höhere Erreichbarkeit zugestan-
den als dem ÖPNV. In Agglomerationsräumen nimmt die reale und wahrgenommene Er-
reichbarkeit des ÖPNV tendenziell zu. 
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Abbildung 22: Subjektive Einschätzung der Erreichbarkeiten mit MIV und ÖV 2002 

 
Quelle: (Infas, DIW 2004) 

Auswertung Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
Analog zu den sozioökonomischen Faktoren sollen die räumlichen Faktoren von Ver-
kehrsausgaben ebenfalls über eine Regression abgebildet und in das Modell integriert wer-
den. An dieser Stelle werden sie nur kurz vorgestellt, weitere Angaben zu Quellen und 
Struktur befinden sich im Anhang. 
Die Siedlungsdichte wurde als stetige Variable integriert. Auf Basis der Bevölkerungsprogno-
se des BBR bis 2020 wurden Regionen, die bis dahin einen Bevölkerungsverlust oder ein 
Bevölkerungswachstum von mehr als 5% aufweisen gesondert berücksichtigt. Die Entfer-
nung zum nächsten Oberzentrum wurde für alle Gemeinden über ein GIS- basiertes Routing 
ermittelt und in 10 km- Schritten klassifiziert. Die Zentralität eines Ortes nach BBR wurde zu 
drei Klassen (Ober-, Mittel- und Grundzentren) aggregiert. Schließlich wurde ermittelt, wel-
che Gemeinden über einen qualifizierten Schienenanschluss verfügen (mindestens 30 werk-
tägliche Zughalte). Tabelle 3 gibt die ermittelten Koeffizienten und deren Standardfehler 
wieder. 
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Tabelle 3: Einfluss räumlicher Faktoren auf monatliche Verkehrsausgaben 

 Unabhängige Variable Wirkung auf monatliche 
Verkehrsausgaben 

Standardfehler 

 Siedlungsdichte 2004 
(Einwohner/qkm) -0,01 € / [EW/km²] 0 

>5% Bevölkerungs-
abnahme bis 2020 -4,88 €  2,73 €  

Bevölkerungs-
prognose nach BBR 

>5% Bevölkerungs-
zunahme bis 2020 +0,87 € 2,63 € 

West Referenzkategorie Referenzkategorie 
Gebietsstand 

Ost -2,88 € 2,82 € 

< 20 Kilometer Referenzkategorie Referenzkategorie 

> 20 Kilometer -1,02 € 3,30 € 

> 30 Kilometer +1,11 € 3,67 € 

> 40 Kilometer -4,43 € 5,37 € 

> 50 Kilometer -12,40 € 5,74 € 

Entfernung zum 
nächsten Oberzentrum 

> 60 Kilometer -14,73 € 10,82 € 

Keine Zentralitätsfunktion Referenzkategorie Referenzkategorie 

Oberzentrum -31,25 € 4,70 € 

Mittelzentrum -12,59 € 4,25 € 

Zentralität 

Grundzentrum -6,39 € 4,24 € 

 Schienenanschluss mit 
mind. 30 Halten/ Werktag -10,86 € 3,32 € 

Quelle: eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen 

Die teilweise recht hohen Standardfehler geben Hinweise darauf, dass räumliche Effekte 
noch nicht exakt genug abgebildet werden können. Die Entwicklung genauerer unabhängiger 
Variablen konnte im Rahmen dieser Vorstudie nicht geleistet werden und wird ein weites 
Feld für nachfolgende Untersuchungen sein (Forschungsbedarf). 
Dennoch lassen sich eindeutig erste Tendenzen aus der Raumstruktur ablesen. So scheint 
es für die Verkehrsausgaben ganz entscheidend zu sein, welche Siedlungsstruktur (hier dar-
gestellt über die Dichte) vorliegt und wie die Siedlung ausgestattet ist (abgebildet über die 
Zentralität). Auch die Lage in West- oder Ostdeutschland spielt eine Rolle. Ein besonders in-
teressanter Ansatzpunkt scheint die Erreichbarkeit des nächsten Oberzentrums zu sein (hier 
dargestellt durch die Entfernung in km). Offenbar nehmen die Verkehrsausgaben von Haus-
halten mit steigender Entfernung stetig ab. Eine Ausnahme bilden dabei Räume in einem 
bestimmten Radius (30-40 km) um das Oberzentrum. Räume in dieser Entfernung weisen 
noch eine starke Bindung zum Oberzentrum auf, während Menschen in noch weiter entfern-
ten Regionen eher nähere Ziele (bspw. in Mittelzentren) aufsuchen. Wie bereits dargestellt, 
weisen verschiedene Haushaltstypen charakteristische, divergierende Verhaltensmuster auf. 
Um eine Kraftstoffpreisempfindlichkeit abschätzen zu können, sind ergänzende Aussagen 
über die jeweilige Autoabhängigkeit nötig, da der MIV aufgrund der Kostenstrukturen stärker 
von Preissteigerungen betroffen sein wird als der ÖPNV. Im ÖPNV spielen auch andere Kos-
tenarten (bspw. Personal) eine große Rolle. Im Schnitt machen die Energiekosten nur etwa 
15% der Gesamtkosten des ÖV aus (vgl. VDV-Jahresbericht 2007/2008), während beim MIV 
die Ausgaben für Kraftstoff 2003 im Schnitt (aber sehr abhängig von der individuellen Fahr-
leistung) bereits 27% der Gesamtausgaben bildeten (vgl. Abb.33). Daher wirken sich Preis-
steigerungen in diesem Kostensegment bei den Verkehrsarten recht unterschiedlich aus. 
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Also werden sich Mobilitätsbudgets mit einem hohen MIV-Anteil überproportional verteuern. 
Dabei muss aber immer beachtetet werden, wie sich im ÖV andere Kostenarten entwickeln, 
die Einfluss auf den Preis haben. Abb. 23 gibt wieder, wie stark sich auch die ÖV- Preise in 
den letzten Jahren erhöht haben. Diese Erhöhungen schränken das Substitutionspotenzial 
gegenüber dem MIV stark ein und sie verschärfen die Situation von benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen und Regionen noch weiter.  
 

Abbildung 23:  Entwicklung der ÖV-Preise im Vergleich zu den Kraftstoffpreisen 

Preisabstand in % gegenüber 2005 
Superbenzin      Dieselkraftstoff 

 

Einzelkarte ÖV 

Quelle: www.destatis.de 

Je höher die Autoabhängigkeit eines Haushaltes ist, desto weniger wird er auf steigende 
Preise reagieren können und desto mehr wird er die steigenden Verkehrsausgaben durch 
verminderten Konsum in anderen Bereichen kompensieren.  Die Autoabhängigkeit eines 
Haushaltes ergibt sich im Wesentlichen aus zwei Faktoren: Einerseits ist die räumliche Aus-
stattung und ihre Erreichbarkeit entscheidend, da durch lange Wege die Angewiesenheit auf 
den MIV wächst. Andererseits müssen die Substitutionsmöglichkeiten des MIV durch den 
ÖPNV berücksichtigt werden, deren Fehlen die Autoabhängigkeit der Haushalte langfristig 
determiniert.  
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Der nächste Abschnitt wird die Räume aufzeigen, die durch eine besonders ungünstige 
Kombination räumlicher Faktoren von Kraftstoffpreissteigerungen voraussichtlich am stärks-
ten betroffen sein werden. 

3.1.4  Räumliche Betroffenheit bei steigenden Kraftstoffpreisen 
Die Betroffenheit eines Haushaltes bei steigenden Kraftstoffpreisen ergibt sich aus seinem 
Mobilitätsbedürfnis und seiner Einkommensstruktur einerseits und seiner Autoabhängigkeit 
andererseits. Demnach muss die Haushaltscharakterisierung mit der regionalen Lage ver-
schnitten werden. Um Aussagen über die Betroffenheit verschiedener Regionen ableiten zu 
können, ist es daher notwendig, Berechnungen anzustellen, wie hoch die monatlichen Ver-
kehrsausgaben eines ausgewählten Haushaltes in verschiedenen Regionen sind. Zu diesem 
Zweck wurde aus den Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) von 2003 
ein Bündel von Indikatoren extrahiert, die zur Erklärung der Verkehrsausgaben geeignet sind 
(siehe Kapitel 3.1.2). Ergänzt wurde der Datensatz durch räumliche Faktoren (siehe Kapitel 
3.1.3). Aus den relevanten Posten der EVS wurden anschließend die gesamten Aufwendun-
gen für Mobilität zu den Verkehrsausgaben aggregiert (s. Anhang).  
Im nächsten Schritt wurde durch eine lineare Regression ein Modell entwickelt, das es er-
laubt, die zu erwartenden monatlichen Verkehrsausgaben verschiedener Haushaltstypen un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen Siedlungsstruktur zu berechnen. Für die Darstellung der 
deutschlandweit zu erwartenden Ausgaben wurde ein Beispielhaushalt gewählt, der nun kurz 
vorgestellt werden soll: 
Der im folgenden betrachtete Haushalt soll 2 Kriterien erfüllen: Er soll ein in Deutschland 
häufig vorkommender Haushaltstyp sein. Gleichzeitig soll er komplex sein, um möglichst vie-
le integrierte Variablen abbilden zu können. Aus diesem Grund wurde eine Beispielfamilie 
mit 2 Kindern gewählt. Eines davon ist zwischen 14 und 18 Jahren alt und geht zur Schule, 
das andere ist jünger als 6 Jahre und verursacht dadurch nur eine geringe zusätzliche Ver-
kehrsnachfrage. Der Haushalt soll 1,5 Arbeitsstellen haben, wodurch ihm ein monatliches 
verfügbares Einkommen von 2700 € entsteht (vgl. Destatis 2006a: Median einer Familie mit 
2 Kindern= 2781 €). Diese Familie gibt anhand unseres Modells ohne die Beachtung räumli-
cher Faktoren 305 € monatlich für Verkehr aus. Anhand der räumlichen Koeffizienten wurde 
für jede verfügbare Gemeinde ein Wert berechnet, der zu dieser Basis addiert werden muss, 
um die räumliche Differenzierung zu gewährleisten. Bildlich gesprochen wird also die Bei-
spielfamilie in jeder Gemeinde verortet und ihre dort zu erwartenden Verkehrsausgaben be-
rechnet. Abbildung 24 stellt die Ergebnisse kartographisch dar. 
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Abbildung 24:  Regional differenzierte Verkehrsausgaben einer 4-köpfigen Familie 

 
Quelle eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen 
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Anhand der Berechnungen lässt sich eine räumlich induzierte Spreizung der monatlichen 
Ausgaben von ca. 70€ identifizieren. Es ist davon auszugehen, dass diese Divergenzen in 
der Realität höher liegen, als im Modell berechnet. 
Trotz der angesprochenen Unvollständigkeit der räumlichen Faktoren lassen sich eindeutige 
Tendenzen erkennen. Der stark kostendämpfende Effekt der Kernstädte sticht klar hervor. 
Räume in der Nähe der Zentren, die eine niedrige Zentralität und eine geringe Dichte auf-
weisen, sind die Regionen, in denen die höchsten Verkehrsausgaben festzustellen sind. Der 
deutliche Unterschied beispielsweise zwischen Baden- Württemberg und Bayern entsteht 
dadurch, dass in Baden- Württemberg ein wesentlich dichteres Netz von Mittelzentren exis-
tiert. Periphere Gebiete sind offenbar weniger stark betroffen als suburbane Räume, da die 
schlechtere Erreichbarkeit von Oberzentren wohl darin resultiert, dass eher näher gelegene 
Mittelzentren für Erledigungen aufgesucht werden (Forschungsbedarf). Insgesamt ist festzu-
stellen, dass die Verkehrsausgaben zwischen städtischen und ländlichen Regionen stark di-
vergieren. Diese Grundtendenz schlägt sich auch in den Anteilen der Verkehrsausgaben im 
Gesamtbudget der Haushalte nieder, wie die Abb. 25 und 26 veranschaulichen. In der Abbil-
dung wurde die aus Abb. 18 bekannte Kurve eines Singlehaushalts räumlich differenziert. 
Die ländliche Region ist dadurch gekennzeichnet, dass sie beispielhaft eine Siedlungsdichte 
von 1000 Einwohner/qkm aufweisen soll, 40-50 km vom nächsten Oberzentrum entfernt ist 
und keine eigene zentrale Funktion besitzt. Sie liegt in Westdeutschland und besitzt keinen 
Bahnanschluss. Im Vergleich dazu wird die selbe Kurve in einer urbanen Region dargestellt 
(4000 Einwohner/qkm, eigenes Oberzentrum mit Bahnanschluss in Ostdeutschland). Dieses 
Vorgehen zur Erstellung der Kurven wurde auch für den Beispielhaushalt der Familie (Abb. 
26) vorgenommen. 
 
Abbildung 25:  Spannbreite der Verkehrskosten in Abhängigkeit von der Raumstruktur  
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Abbildung 26:  Spannbreite der Verkehrskosten in Abhängigkeit von der Raumstruktur -Familie 
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Quelle: eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen 

Die Daten der EVS 2003 spiegeln, wie bereits angesprochen, ein Verkehrsverhalten wieder, 
das nur bedingt Aussagen über die Betroffenheit von Haushalten bei steigenden Verkehrs-
kosten zulässt. Daher war es in dieser Studie nötig, eigene Beispielrechnungen zu unter-
nehmen, die Hinweise darauf geben können, wie sich die Bedeutung des Mobilitätsbudgets 
bei steigenden Kraftstoffpreisen verändert. Zu diesem Zweck wurde nach dem bereits be-
schriebenen Schema eine weitere Regressionsanalyse unternommen, die als abhängige Va-
riable nicht die gesamten Verkehrsausgaben, sondern lediglich die Ausgaben für Kraftstoffe 
aus der EVS analysieren sollte. Als zusätzlicher Faktor wurde das Wohnverhältnis des 
Haushaltes integriert, um den möglichen Einfluss von eventueller Mietfreiheit oder von 
Wohneigentum abbilden zu können (Anhang). Tabelle 4 gibt die errechneten Koeffizienten 
wieder, die als Parameter in die Schätzungsgleichung integriert wurden. Weitere Erläuterun-
gen zu den Variablen befinden sich im Anhang. 
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Tabelle 4:  Einfluss sozioökonomischer und räumlicher Faktoren auf die monatlichen Ausgaben für 
Kraftstoffe 

Unabhängige Variable Wirkung auf monatliche 
Kraftstoffausgaben 

Standardfehler 

Konstante -257,61 € 17,05 € 

Anzahl Erwachsene +30,21 €/ Person 0,69 €/ Person 

Anzahl Kleinkinder +8,21 €/ Person 0,83 €/ Person 

Anzahl Schulkinder +8,47 €/ Person 0,50 €/ Person 

Anzahl Rentner +16,71 €/ Person 0,67 €/ Person 

Anzahl Vollzeitstellen +18,34 €/ Stelle 0,65 €/ Stelle 

Monatliches Äquivalenzeinkommen 0 0 

Monatliches Äquivalenzeinkommen quadriert -2,31E-007 €/ € quadriert 0 

Monatliches Äquivalenzeinkommen logarithmiert +39,84 €/ € log 2,66 €/ € log 

Mietfreiheit -3,43€ 1,65€ 
Wohnverhältnis Wohneigentum -6,68€ 0,81€ 

 Siedlungsdichte 2004 
(Einwohner/qkm) -0,01 € / [EW/km²] 0 

>5% Bevölkerungsab-
nahme bis 2020 +0,34 €  0,94 €  

Bevölkerungsprognose 
nach BBR 

>5% Bevölkerungszu-
nahme bis 2020 +0,53 € 1,03 € 

West Referenzkategorie Referenzkategorie 
Gebietsstand 

Ost -3,94 € 1,11 € 

< 20 Kilometer Referenzkategorie Referenzkategorie 

> 20 Kilometer -2,07 € 1,29 € 

> 30 Kilometer +1,39 € 1,56 € 

> 40 Kilometer -2,09 € 2,22 € 

> 50 Kilometer -0,31 € 2,28 € 

Entfernung zum 
nächsten Oberzentrum

> 60 Kilometer -11,53 € 4,30 € 

Oberzentrum -10,57 € 1,82 € 

Mittelzentrum -4,42 € 1,65 € 

Zentralität 

Grundzentrum -1,24 € 1,64 € 

 Schienenanschluss mit 
mind. 30 Halten/ Werktag -5,27 € 1,29 € 

Quelle: eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen 

Da es sich um regionsunabhängige Beispielrechnungen handeln sollte, wurden im Folgen-
den alle räumliche Faktoren auf 0 gesetzt. Im nächsten Schritt wurden verschiedene Szena-
rien formuliert. Dabei wurde dem Jahr 2008 ein durchschnittlicher Kraftstoffpreis von 1,50€/l 
zugeordnet (wurde real erreicht), dem Jahr 2010 ein Preis von 2€/l und dem Jahr 2013 
2,50€/l. Anschließend wurden für jedes Jahr vier verschiedene Korridore der realen Ein-
kommensentwicklung angenommen, die von jährlichen Steigerungen von 0-3% pro Jahr 
ausgehen sollen. Ausgehend von diesen Annahmen wurden für die Beispielhaushalte die zu 
erwartenden Kraftstoffausgaben und deren Anteil am Nettoeinkommen berechnet. Abbildung 
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27 gibt die Methodik der Berechnungen wieder und integriert auch schon die weiteren Schrit-
te, die in Kapitel 4 vorgenommen werden. 
 
Abbildung 27: Ablauf der Beispielrechnungen 
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Quelle: eigene Darstellung  

Für die Kalkulationen wurden vier verschiedene Haushalte gewählt: 
• eine Alleinerziehende mit einem Schulkind über 14 Jahren, die eine Halbtagsstelle 

hat und inklusive Kindergeld 1300€ netto zur Verfügung hat, 
• ein verheiratetes Paar ohne Kinder mit 2 Vollzeitstellen, das 2000€ netto verdient, 
• einen Single, der mit einer Vollzeitstelle 1100€ netto verdient und 
• eine Familie mit einem Kind unter 6 Jahren und einem über 14 Jahren, die 1,5 Ar-

beitsstellen hat und dadurch inklusive Kindergeld 2800€ netto verdient. 
 

Die gewählten Nettoverdienste entsprechen den gerundeten Medianen der Haushaltstypen, 
wie sie das Statistische Bundesamt für 2004 ermittelt hat (vgl. destatis 2006a). Die einzelnen 
Berechnungsschritte und genauere Erläuterungen sind Tabelle 17 im Anhang zu entnehmen. 
Für die einzelnen Haushaltstypen ergeben sich in den verschiedenen Szenarien folgende 
Anteile der Kraftstoffausgaben am Einkommen: 

3 - Auswirkungen höherer Kraftstoffpreise auf Mobilität und Logistik in Deutschland BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 



Chancen und Risiken steigender Verkehrskosten...  46 

Abbildung 28:  Anteile der Kraftstoffausgaben am Nettoeinkommen 
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Anteil der Kraftstoffausgaben am Nettoeinkommen -Familie-
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Quelle: eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen 
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Fazit 
Die Verkehrsausgaben von Haushalten hängen eindeutig von sozioökonomischen und räum-
lichen Faktoren ab. Haushaltseinkommen und die Zusammensetzung des Haushaltes be-
züglich Personen und deren Lebenssituation beeinflussen das Mobilitätsverhalten und 
dadurch auch die Ausgaben. Räumliche Faktoren spielen bei der Höhe der Verkehrsausga-
ben eine wichtige Rolle. Vor allem Siedlungsdichte und Ausstattung des Raumes haben eine 
entscheidende Wirkung darauf, welche Wegelängen für Erledigungen zu bewältigen sind und 
welche Verkehrsmittel dazu benutzt werden. Diese Zusammenhänge führen dazu, dass stei-
gende Verkehrskosten Räume und Personengruppen unterschiedlich stark belasten. Als 
Konsequenz entstehen eindeutig zu identifizierende Problemräume und Risikogruppen. 
 

3.2 Betroffenheiten in Wirtschaft und Logistik 
In diesem Kapitel stehen die Fragen im Vordergrund, wie abhängig die Transportwirtschaft 
von Preissteigerungen bei fossilen Kraftstoffen ist und in wie weit sie eventuelle Steigerun-
gen an die Kunden weitergeben kann. Im Weiteren wird betrachtet, wie abhängig die Ge-
samtwirtschaft von den möglicherweise steigenden Transport- und Logistikkosten ist. 
Darüber hinaus wird untersucht, welche Auswirkungen mögliche Transportenergieknapphei-
ten auf die Zuverlässigkeit der Logistiksysteme haben und wie dies einzelne Branchen be-
trifft. Abschließend wird kurz auf die Verkehrsausgaben von Beschäftigten und Kunden 
eingegangen. 
Der Fokus in diesem Kapitel liegt hierbei auf dem Verkehrsaspekt. Die Betroffenheiten durch 
wirtschaftliche Auswirkungen (z.B. Kaufkraftverlust durch Verkehrskostensteigerungen) und 
Wandel der Wirtschaftsstruktur werden genauso wenig berücksichtigt wie die Auswirkungen 
auf den Energieeinsatz in der Produktion. 

3.2.1 Wie abhängig ist die Transportwirtschaft von Energiepreisen und in wie 
weit kann sie diese an Kunden weitergeben? 

Die Datenlage hinsichtlich der Frage, in wie weit die gesamte Transportwirtschaft von Ener-
giepreisen abhängig ist (Kapitel 8 Forschungsbedarf), ist relativ beschränkt, insbesondere für 
den nicht straßengebundenen Güterverkehr. Ein guter und aktueller Überblick für den Be-
reich des Straßengüterkraftverkehrs ergibt sich aus einer Kostenberechnung des Bundes-
verbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V. (vgl. Tabelle 5). Diese Angaben 
sollen jedoch nur einen Anhaltspunkt geben, da die Kostenstruktur sehr unterschiedlich ist 
und die Abhängigkeit von Treibstoffkosten auch wesentlich höher sein kann. So existieren 
große Lohnunterschiede innerhalb Deutschlands und Verwaltungskosten können gerade bei 
kleineren Unternehmen geringer ausfallen. 
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Tabelle 5: Kostenveränderungen im Lkw-Fernverkehr von Januar 2000 bis April 2008 

Kostenart 

Kostenstruktur  
(durchschnittl. 

Anteil an den Ge-
samtkosten) 2000 

in % 

Auswirkungen der 
Kostenverände-
rungen auf die 
Gesamtkosten  

(in %) 2000 - 2008 

Kostenstruktur  
(durchschnittl. 

Anteil an den Ge-
samtkosten) 2008* 

in % 
Personalkosten Fahrer ohne Spesen 30,82% +7,37 27,13% 
Fahrerspesen (z.B. bei Übernachtung) 3,41% 0,00 2,42% 
Fahrzeugeinsatzkosten (km-abhängig) 
ohne Kraftstoffkosten  15,02% +3,21 12,95% 

Kraftstoffkosten 21,36% +17,02 27,27% 
Fahrzeugvorhaltekosten (Fixkosten) 14,55% +11,10 18,22% 
Verwaltungskosten (Gemeinkosten) 14,84% +2,06 12,01% 
Insgesamt 100,00% +40,76% 100,00% 

Quellen: Leicht geänderte und gekürzte Darstellung und eigene Berechnungen (siehe*) nach: Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. unter Verwendung von Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden; 
KRAVAG, Hamburg; Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main; und eigenen Erhebungen der BGL. Vgl. www.bgl-
ev.de/web/initiativen/kosten_kalkulator.htm&v=1, zuletzt betrachtet: 13.06.08. 

Demnach haben sich die Gesamtkosten im Güterkraftverkehr in den letzen 8 Jahren (Januar 
2000 bis April 2008) um fast 41% erhöht. Fast die Hälfte der Kostensteigerungen sind auf die 
gestiegenen Kraftstoffkosten zurückzuführen, die im selben Zeitraum um etwa 80% gestie-
gen sind. Dadurch hat sich der Kraftstoffkostenanteil in der Kostenstruktur im Fernverkehr 
von 21% auf 27% erhöht. Damit sind inzwischen die Personalkosten nur noch der zweitgröß-
te Kostenpunkt nach den Treibstoffkosten. Dies gilt zumindest im energieintensiven Fernver-
kehr. 
 
Tabelle 6: Kostenentwicklung im Güterkraftverkehr, Kostenveränderungen im Regionalverkehr 

von Januar 2000 bis April 2008 mit der Kostenstruktur des nationaler Regionalverkehr 
2000 

Kostenart 

Kostenstruktur 
(durchschnittl. 

Anteil an den Ge-
samtkosten) 2000 

in % 

Auswirkungen der 
Kostenverände-
rungen auf die 

Gesamtkosten (in 
%) 2000 - 2008 

Kostenstruktur 
(durchschnittl. 

Anteil an den Ge-
samtkosten) 2008* 

in % 
Personalkosten Fahrer ohne Spesen 42,26% +10,10 40,53% 
Fahrerspesen (z.B. bei Übernachtung) 1,43% 0,00 1,11% 
Fahrzeugeinsatzkosten (km-abhängig)  
ohne Kraftstoffkosten 28,17% +13,29 32,09% 
Kraftstoffkosten 12,69% +10,11 17,65% 
Fahrzeugvorhaltekosten (Fixkosten) 14,31% +3,87 14,07% 
Verwaltungskosten (Gemeinkosten) 13,83% +1,92 12,19% 
Insgesamt 100,00% +29,18% 100,00% 

Quellen:  Leicht geänderte und gekürzte Darstellung und eigene Berechnungen (siehe*) nach: Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. unter Verwendung von Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden; 
KRAVAG, Hamburg; Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main; und eigenen Erhebungen der BGL. Vgl. www.bgl-
ev.de/web/initiativen/kosten_kalkulator.htm&v=1, zuletzt betrachtet: 13.06.08. 

Betrachtet man den personalintensiveren Regionalverkehr (vgl. Tabelle 6), so haben sich 
hier die Gesamtkosten in den letzen 8 Jahren (Januar 2000 bis April 2008) nur um knapp 
30% erhöht. Hier entfällt nur ein gutes Drittel der Kostensteigerungen auf die gestiegenen 
Treibstoffkosten, während ein ebenso großer Anteil der Kostensteigerung auf gestiegene 
Personalkosten zurückzuführen ist. Insofern bleiben im Regionalverkehr die Personalkosten 
weiterhin der mit Abstand (41%) größte Kostenpunkt. Zu berücksichtigen ist, dass der Steu-
eranteil am Dieselpreis in Deutschland dazu geführt hat, dass die prozentualen Preissteige-
rungen im Treibstoffbereich gedämpft wurden.  
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Für weitere Verkehrsträger sind im Logistikbereich keine verlässlichen Zahlen bekannt. Al-
lerdings sind alle anderen Verkehrsträger (mit Ausnahme des Luftverkehrs) energieextensi-
ver als der Straßengüterverkehr, so dass diese weniger stark von steigenden Erdölpreisen 
betroffen sein dürften. Aufgrund der unterschiedlichen Besteuerungssituation müssten die 
tatsächlichen Betroffenheiten jedoch im Detail modelliert werden (Kapitel 8 Forschungsbe-
darf). 
Es ist festzustellen, dass die Transportbranche insgesamt starken konjunkturellen Preis-
schwankungen unterworfen ist, die sich weniger von der Kostenstruktur als vielmehr von der 
Nachfrage nach Transportdienstleistungen leiten lassen.  

3.2.2 Wie abhängig ist die Gesamtwirtschaft von Transport- und Logistik-
kosten? 

Die Abhängigkeit der Gesamtwirtschaft vom Güterverkehr und den damit verbundenen Kos-
ten ist im Vergleich zu anderen Faktorkosten je nach Branche und Unternehmenstyp unter-
schiedlich. Zur Beantwortung der Frage muss daher differenzierter auf einzelne Branchen 
eingegangen werden. Dabei muss unterschieden werden, welche Art von Logistikkosten ent-
stehen, da Logistikkosten nicht nur Transportkosten sind. Hier kann insbesondere die Unter-
scheidung nach Verkehrsträgern dienlich sein.  
Bei Transportkosten müssen die Anforderungen hinsichtlich Zeit (zeitkritische Güter), Ge-
wicht und/oder Volumen je Werteinheit, Entfernung sowie Sendungsgröße unterschieden 
werden. Dementsprechend teilen sich auch die Kostenanteile in Treibstoff-, Transport-, 
Transaktions- und weitere Logistikkosten (z.B. Lager- & Umschlagskosten) auf. 
So schätzt Davis (Kille 2006), dass die etwa 170 Mrd. Euro deutschen gesamtwirtschaftli-
chen Logistikaufwands in typischen Unternehmen der Industrie und des Handels unterteilt 
sind in 42,2% Transportkostenanteil und 57,8% weitere Kosten (Lagerwirtschaft und Um-
schlag, Bestandskosten, Logistikplanung und -verwaltung sowie Auftragsabwicklung). Die 
„wirtschaftsweiten Logistikaufwendungen“ (Kille 2006) entsprechen damit „7,8% des Bruttoin-
landsproduktes“(ebd.) in Deutschland im Jahr 2004. 
Hinsichtlich der Transportintensität von einzelnen Branchen ist die Datenlage in Deutschland 
nur unzureichend. Straube (2005) kommt für ausgewählte Branchen auf einen Logistikkos-
tenanteil an den Gesamtkosten der Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche von 8,0%, in 
der Chemiebranche auf 6,9%, im Maschinenbau auf 6,0% und in den Bereichen Hightech 
auf 5,2% sowie im Fahrzeugbau auf 5,1%. Er weist jedoch zurecht darauf hin, dass der Indi-
kator davon abhängig ist, „welchem Anspruch die Logistik im Unternehmen gerecht werden 
muss“ und „bereits die Messung der Logistikkosten [...] viele Unternehmen vor große 
Schwierigkeiten“ (ebd. S. 26) stellt. Eine detaillierte Aufstellung im Bereich des Handels 
zeigt, dass hier etwa 32% der Logistikkosten auf Transporte entfallen (ebd. S.27). 
Weitere Berechnungen und Schätzungen basieren auf Daten von 1988 (Hopf 1994). Dem-
nach ist der Anteil der Vorleistungen des Güterfernverkehrs am Produktionswert in fast allen 
Branchen unter 4% anzusetzen. Zu den transportintensivsten Branchen zählen die Eisen-
herstellung und Erzgewinnung, die Gewinnung von Baustoffen sowie die Nahrungsmittelin-
dustrie. 
Die Berechnungen von Kuhfeld et al. (Halbritter 1999) für das Jahr 1991 kommen zu dem 
Schluss, dass insbesondere die Gewinnung von Baustoffen mit einem Lkw-Transport-
kostenanteil von 11,1% am Produktionswert von Transportkostensteigerungen betroffen wä-
ren. Mit Werten von mehr als 4% folgen die Forstwirtschaft und Fischerei sowie die 
Getränke- und Nahrungsmittelindustrie. 
Einen umfassenderen Überblick gibt eine Schweizer Untersuchung des Bundesamts für 
Raumentwicklung (ARE) und des Bundesamts für Strassen (ASTRA) von 2006 (vgl. ARE & 
ASTRA, 2006, S. 13). Demnach bestehen „zwischen den Branchen beträchtliche Unter-
schiede“ (ebd. S. 12), da deren Transportkostenanteile zwischen 0,1% und knapp 7% liegen 
können. Speziell hohe Transportintensitäten sind bei der Gewinnung von Steinen und Erden 
sowie bei der Mineralölverarbeitung festzustellen“(ebd.). 
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Abbildung 29: Transportintensitäten im Jahr 2001 in der Schweiz 

 

 
Quelle: http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/de/attachments/10693/21384/6808/41.pdf, Abbildung 2-2, S. 13, 07.05.08. 
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Besonders interessant ist, dass die Gewinnung von Steinen und Erden sowie die Mineralöl-
verarbeitung bereits einen hohen Anteil von Schienen- und Schiffsverkehrstransporten auf-
weisen, während der Dienstleistungssektor „generell einen höheren Luftverkehrsanteil“ 
aufweist (ebd. S. 14). Damit nutzen die transportintensivsten Branchen bereits die energieex-
tensiveren Verkehrsträger und sind dementsprechend schwächer von steigenden Rohölprei-
sen betroffen, als wenn sie sich, den anderen Branchen entsprechend auf den Straßen-
verkehr stützen würden. Beobachtenswert wäre auch, wie sich künftig die Kostenanteile für 
die energieintensive Luftfracht in den Branchen entwickelt. Zur Zeit liegen die Werte stets un-
ter 1%, können aber in manchen Branchen den Hauptbestandteil der Logistikkosten ausma-
chen. In wie weit diese Werte aufgrund anderer geographischer Voraussetzungen auf 
Deutschland übertragbar sind, kann nicht eingeschätzt werden. 
Betrachtet man nur die deutsche Gesamtwirtschaft und unterscheidet in Import, Export und 
Binnenverkehr, so ist zu erkennen, dass im Im- und Export eine Entkopplung der Transport-
leistung und des Produktwertes erreicht wurde. Dies ist im Bereich der Binnennachfrage 
nicht der Fall, hier steigt die Transportintensität sogar an (vgl. Abbildung 30). Ein Rückgang 
der Transportintensität wird jedoch für die Jahrzehnte nach 2030 prognostiziert (Progtrans 
2007). Dies ist insbesondere auf den relativen Bedeutungsverlust der Bauindustrie und damit 
der Massengüter „Steine und Erden“ zurückzuführen (vgl. ebd. S.46f). 
 
Abbildung 30: Entwicklung der nach Hauptverkehrsrelationen differenzierten  

 (leistungsbezogenen) Transportintensitäten 

 
Quelle:  Progtrans (2007): Güterverkehr Deutschland 2050 Schlussbericht. Abbildung 38, S. 125. 

http://www.bmvbs.de/Anlage/original_999441/Gueterverkehrs-prognose-2050.pdf. 

Das Statistische Bundesamt hat die Bedeutung der vor- bzw. nachgelagerten Transporte 
außerhalb Deutschlands näher untersucht. Sie dürfen bei der Betrachtung nicht unberück-
sichtigt bleiben, da diese auch vom Abnehmer bezahlt werden müssen und sich diese „graue 
Energie“ in der Lebenszyklusbilanz eines Produktes kumuliert. Im Rahmen der Umweltöko-
nomischen Gesamtrechnungen (UGR) wurden die Umweltbelastungen durch deutsche Im-
porte und Exporte hinsichtlich indirektem Energieverbrauch, Kohlendioxidemissionen und 
Güterbeförderungsleistungen abgeschätzt (Destatis 2007). Demnach betrug der Güterver-
kehrsaufwand für Importe außerhalb der deutschen Landesgrenzen 2.046 Mrd. tkm und im 
Export 728 Mrd. tkm. Zum Vergleich: Der gesamte Güterverkehrsaufwand im Inland betrug 
nur 581 Mrd. tkm. Insgesamt steht somit etwa 4,7mal mehr Güterverkehrsaufwand internati-
onal im Zusammenhang mit Deutschland als der gesamte Güterverkehrsaufwand im Inland 
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(vgl. ebd., S.13). Die Entfernungen der Importe sind dabei fast 20mal (im Export 15mal) so 
groß wie die zurückgelegten Entfernungen im Inland (vgl. Abbildung 31). 
Hinsichtlich der Betroffenheit der Wirtschaft von steigenden Kosten für den notwendigen 
Transportenergieaufwand können die publizierten CO2-Emissionen der Untersuchung Auf-
schluss geben. Hier relativiert sich das Bild aufgrund des hohen Anteils der sehr energieex-
tensiven Seefracht ein wenig. Demnach fallen im Import 43 Mill. t CO2 Emissionen außerhalb 
Deutschlands an und im Export 19 Mill. Tonnen, während der gesamte inländische Güter-
transport 56 Mill. Tonnen CO2 emittiert (vgl. ebd., S.13). 
Hierbei ist aber zu beachten, dass Energiepreissteigerungen sich insbesondere in der Pro-
duktion und in den Vorketten der Produktion bemerkbar machen werden. Durch inländische 
Transporte wurde im Jahr 1999 eine durchschnittliche CO2-Intensität der deutschen Brutto-
wertschöpfung aller Produktionsbereiche von 60 g/€ verursacht (Statistisches Bundesamt 
2004)6. Im Vergleich dazu ist die gesamte durchschnittliche CO2-Intensität der Güter (also 
von Produktion und Transport) nach Daten aus dem Jahre 2004 wesentlich höher. Die Inten-
sität der Güter der letzten inländischen Verwendung lag bei insgesamt 290 g/€ und bei im-
portierten Gütern lag der Wert bei 610g/€ (Exporte 630g/€)7 (Destatis 2004). Wie groß dabei 
der Anteil von erdölbasierten Energieträgern ist, ist nicht bekannt. 
 
Abbildung 31: Einordnung internationaler Beschaffungstransporte in den Gesamtaufwand des Güter-

verkehrs in Deutschland 2005 

=>Internationale Importe nach Deutschland
wenden 3,5 mal (Export: 1,2 mal) mehr 
Tonnenkilometer auf, als der gesamte 
inländische Güterverkehr.
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Quelle:  Eigene Darstellung (Datenbasis: Destatis (2007):Umweltbelastungen durch deutsche Importe und Exporte Ergebnisse 

der UGR über indirekten Energieverbrauch, Kohlendioxidemissionen und Güterbeförderungsleistungen, 
www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveröeffentlichungen/Umwelt
oekonomischeGesamtrechnungen/UmweltbelastungenImExporte,property=file.pdf, 30.05.2008.) 

 

                                                 
6  Einheiten korrigiert durch persönliche Nachricht von Walther Adler (Statistisches Bundesamt) am 19.06.2008. 
7  „Dieser Unterschied hängt insbesondere damit zusammen, dass beim Inlandsverbrauch die relativ emissi-

onsarmen Dienstleistungen deutlich überwiegen, während bei den Außenhandelsgütern die Waren dominie-
ren.“ (Destatis 2007, S.10) 
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Fiktionales Beispiel: Der Ölpreis steigt auf 500 US$ je Barrel, wie verteuert dies die Pro-
dukte? 

Ein Unternehmen verkauft ein sehr großvolumiges Produkt mit dem Namen „BSP“. Auch 
die zur Herstellung benötigten Einzelteile sind sehr voluminös, aber sie werden alle von in-
ländischen Quellen hergestellt. Das Produkt wird direkt vertrieben und kostet im Verkauf 
im Oktober 2007 119 €. Der Logistikkostenanteil beträgt 10% davon entfallen 8% auf die 
reinen Transportkosten, die an ein Fernverkehrsunternehmen gezahlt werden, da der ge-
samte Transport mit dem LKW stattfindet. Gut 25% der Transportkosten wendet der 
Frachtführer für die Kraftstoffkosten auf. Damit entfallen etwa 2€ des Gesamtproduktprei-
ses auf Kraftstoffkosten. 

Bei einem Rohölpreis der Sorte Brent Crude Oil von etwa 82,5$ je Barrel liegt der Diesel-
preis im Durchschnitt des Oktobers 2007 bei 1,16€ pro Liter . Davon entfielen etwa 41 Eu-
rocent auf den Einstandspreis in Rotterdam, 9,4 Eurocent auf den Gewinn und 
Vertriebskosten des Unternehmens und 47 Eurocent auf Mineralölsteuern sowie knapp 19 
Eurocent auf die Mehrwertsteuer.Im weiteren wird stark vereinfacht angenommen, dass 
der Einstandspreis für Diesel in Euro analog zum Ölpreis weiter steigen wird und alle an-
deren Preise (wie z.B. die sonstigen Energiekosten) sich nicht verändern werden und der 
Wechselkurs gleich bleibt. 

Eine weitere Annahme ist, dass der Ölpreis auf 500$ je Barrel steigt.  

Der Dieselpreis würde dann etwa 3,66€ je Liter betragen. Die Transportkosten würden bei 
dem 1,46fachen, also bei knapp 11,70€ liegen und die gesamten Logistikkosten bei 
13,70€. 

Damit wird eine Versechsfachung des Rohölpreises im Vergleich zum Oktober 2007 für 
das Produkt zur Folge haben, dass es nunmehr 123,40€ kosten müsste und damit 4,40€ 
teurer wäre als im Mai 2005. Somit muss der Verkaufspreis des Jahres 2005 um 3,7% auf 
123,40 Euro angehoben oder entsprechende Einsparungen in der Supply Chain vorge-
nommen werden. 

Quelle:  Eigene Berechnungen und Annahmen mit Hilfe von Datengrundlagen von www.bgl-ev.de, www.mwv.de, 01.07.08.  

3.2.3 Welche Auswirkungen hat eine Transportenergieknappheit auf die 
Zuverlässigkeit der Logistiksysteme und wie betrifft dies einzelne 
Branchen? 

Die Zuverlässigkeit der Transportsysteme wird in Deutschland von einer möglichen Trans-
portenergieknappheit vermutlich nicht beeinträchtigt. Vielmehr werden sich die Knappheiten 
von Erdöl in Preissteigerungen wiederspiegeln. Es ist davon auszugehen, dass die deutsche 
Volkswirtschaft im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften diese Preissteigerungen eher 
verkraftet und entsprechend zahlungsbereiter ist, um eine reibungslose Warenversorgung zu 
gewährleisten. Ausgenommen von der Zuverlässigkeit der Transportsysteme sind zwei 
denkbare Situationen: 

• Politische Krisen, Naturkatastrophen und Protestaktionen, 
• abrupte, starke Preissteigerungen. 

Unzuverlässigkeiten durch politische Krisen und Konflikte sowie durch Naturkatastrophen 
beschränken sich jedoch zumeist auf regionale Einschränkungen der Versorgung. Ähnliche 
Auswirkungen haben Nebenwirkungen der Preissteigerungen, wie z.B. Proteste gegen E-
nergiepreissteigerungen wie die Lkw-Streiks in Spanien und die Proteste der Fischer in 
Frankreich im Mai/Juni 2008. 
Für besonders kritische Situationen wurde aufgrund der hohen Abhängigkeit der Bundesre-
publik Deutschland von Mineralölimporten bereits im Jahre 1966 die Pflichtbevorratung ein-
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geführt. Zur Zeit wird entsprechend dem Erdölbevorratungsgesetz (ErdölBevG) der Bedarf 
von mindestens 90 Tagen an Erdöl und Kraftstoffen regional ausgewogen durch den Erdöl-
bevorratungsverband (EBV) eingelagert. Zuletzt wurden die Bestände genutzt, um den Aus-
fall von Raffineriekapazitäten nach dem Hurrikan „Katrina“ 2005 in den USA zu kompen-
sieren (Erdölbevorratungsverband 2008). 
Unzuverlässigkeiten der Transportunternehmen können in Phasen abrupter und starker 
Preissteigerungen entstehen. Dies kann einerseits zur Einstellung des Betriebes von Trans-
portunternehmen führen, wenn diese keine Möglichkeit haben, die Preissteigerungen zu 
kompensieren oder weiterzugeben. Anderseits ist denkbar, dass transportintensive Produkte 
vom Markt genommen werden, da diese nicht mehr nachgefragt werden. Beide Fälle könn-
ten auch durch andere Faktoren ausgelöst werden, bewegen sich im Rahmen des üblichen 
Geschäftsrisikos und könnten insbesondere bei Unternehmen und Produkten mit geringen 
Margen auftreten. 

3.2.4  Welche Auswirkungen haben steigende Kraftstoffkosten auf Be-
schäftigte und Kunden von Unternehmen? 

Für Unternehmen spielen auch die Verkehrskosten ihrer Beschäftigten und Kunden eine 
wichtige Rolle. Je nach Standort und Einzugsbereich im Hinblick auf Kunden und Beschäftig-
te könnten Unternehmen bei steigenden Treibstoffkosten Kunden verlieren oder Probleme 
hinsichtlich der Mobilität ihrer Mitarbeiter bekommen. Unternehmen an günstig gelegenen 
Standorten (z.B. an Verkehrsknotenpunkten des öffentlichen Verkehrs) können hingegen von 
steigenden Verkehrskosten im Vergleich zu den schlechter angebundenen Mitbewerbern 
profitieren. 
Betrachtet man einzelne Branchen, so ist zwischen den Anforderungen von Kunden und Be-
schäftigten zu unterscheiden. 
Hinsichtlich der Kundenverkehre werden Unternehmen mit einer hohen Besucher- und Kun-
denzahl insbesondere dann Auswirkungen zu spüren bekommen, wenn ihr bisheriger Ein-
zugsbereich groß ist und der Modal Split einen besonders hohen Automobilanteil aufweist. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Lage eine Veränderung des Modal Splits nicht 
erwarten lässt. Neben großen Einkaufszentren muss hier auch an Freizeitparks und Veran-
staltungen mit überregionalem Charakter (z.B. Open-Air-Konzerte) gedacht werden. 
Betrachtet man die Situation unter Berücksichtigung der Beschäftigtenverkehre, so wird 
deutlich, dass hier neben den angesprochenen Aspekten auch die Beschäftigtenzahl und die 
Pendeldistanz der Beschäftigten zu berücksichtigen ist. Hinzu kommt die Frage, inwiefern 
die Beschäftigten das Automobil auch während der Arbeitszeit benötigen und ob sie an ih-
rem Wohnort auf andere Verkehrsmittel umsteigen können (Stein, Apel 1998). Darüber hin-
aus werden auch Fragen des Einkommens, der Qualifikation und der Arbeitszeiten 
(Teilzeit/Vollzeit, 5-Tage-Woche oder weniger, Schichtdienste) sowie die generelle Frage, ob 
alternative Arbeitsstellen für Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, eine Rolle spielen. 
Allerdings spielt auch heute schon die Mobilität der Arbeitnehmer in Branchen mit niedrigem 
Qualifikations- und Lohnniveau und prekären Arbeitsverhältnissen eine wichtige Rolle bei der 
Standortwahl. Insofern wird sich hier der Bereich der betroffenen Unternehmen möglicher-
weise erweitern. Berücksichtigt man inter- und intraregionale Aspekte, so können folgende 
Auswirkungen auftreten: Interregional sind die dünner besiedelten Gebiete traditionell Berei-
che mit geringerer bzw. dünnerer Infrastrukturausstattung und eher längeren Arbeitswegen, 
zum Teil verbunden mit Fernpendelbeziehungen. Intraregional ist mit einer Stärkung von gut 
an den ÖPNV angeschlossenen Standorten und hochverdichteten innerstädtischen Standor-
ten zu rechnen. 

3.2.5 Brennpunkte der Energiepreisauswirkungen 
Der wichtigste Unterschied zwischen dem Personen- und Güterverkehr hinsichtlich der 
Brennpunkte der Energiepreisauswirkungen ist, dass bei den Gütern hinsichtlich der zurück-
gelegten Strecken in Prozessen bzw. Lebenszyklen gedacht werden muss. Im Gegensatz zu 
Menschen pendeln Güter nicht, sondern legen eine fortwährend länger werdende Strecke 
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mit jeder Ortsveränderung zurück. Insofern ist es schwierig, von bestimmten Brennpunkten 
im Bereich des Gütertransportes zu sprechen. Ausnahmen bilden hier ungünstige topogra-
phische und geographische Regionen (z.B. Gebirge und Inseln), die jedoch auch schon heu-
te nur mit hohem Transportaufwand mit Waren versorgt werden können. 
Allerdings kann von den Eigenschaften eines Gutes ausgegangen und die im Lebenszyklus 
eines Produktes zurückgelegte Entfernung betrachtet werden. Hinsichtlich der Eigenschaften 
des Gutes können drei Brennpunkte ausgemacht werden: 

• besonders großes Volumen (z.B. bei Isolierwolle), 
• besonders hohes Gewicht (z.B. bei Stahlplatten), 
• besonders verderbliche Güter (z.B. Zeitungen, Blumen, Früchte). 

Neben den Wareneigenschaften müssen jedoch auch die genutzte Logistik und die räumli-
che Organisation der Wertschöpfungskette und der Güterverwendung betrachtet werden 
(Umweltbundesamt 2007). Findet beispielsweise der Vertrieb einer Zeitung nur lokal mit Zei-
tungsausträgern statt, so kann von einer geringen Auswirkung der Energiepreissteigerungen 
ausgegangen werden. Wird diese aber auch an anderen Orten oder im Ausland vertrieben, 
so muss beispielsweise dass Flugzeug in die logistische Kette mit einbezogen werden. Inso-
fern kommen für eine Brennpunktbetrachtung weitere Faktoren hinzu: 

• Energieintensität der verwendeten Verkehrsmittel (inkl. des Verkehrsmittels des Kun-
den), also z. B. Nutzung des Automobils für die Einkaufsfahrten und des Flugzeuges 
zum Transport der Waren, 

• Energieintensität des verwendeten logistischen Netzwerkes (inkl. des Einkaufsverhal-
tens des Kunden), also z.B. unausgelastete Fahrzeuge und ineffiziente Vernetzung, 

• die Spezifika des genutzten Transportweges bis zum Ort der Verwendung (z. B. To-
pographie, Streckenqualität, Umwegfaktor) sowie die zurückgelegte Gesamtentfer-
nung im Produktleben, 

• die räumliche Struktur der Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung der räumli-
chen Verfügbarkeit der Rohstoffe sowie  

• die verfügbare Zeit (zwischen der Bestellung und der Bereitstellung des Produktes). 
Die drei Dimensionen der Wareneigenschaften (Volumen, Gewicht, Verderblichkeit) müssen 
jeweils in Bezug zum Warenwert gesetzt und dann die fünf weiteren räumlichen und logisti-
schen Faktoren berücksichtigt werden, um die Auswirkung der Kraftstoffpreissteigerungen 
abschätzen zu können. 
Unvollständig bleibt diese Betrachtung jedoch, wenn man sich nicht mit den weiteren Ener-
gieströmen in der Produktion und Nutzung des Produktes beschäftigt, bzw. diesen mögliche 
Substitutionsstrategien gegenüberstellt. 
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Fazit 
Logistikkosten in Unternehmen sind nicht nur Transportkosten. In Transportunternehmen 
machen die Treibstoffkosten etwa 18 - 27% der Gesamtkosten aus. 
Wenn die Unternehmen Preisgleitklauseln in ihre Verträge aufgenommen haben, so können 
die Kosten an den Verlader weitergegeben werden, andernfalls entscheidet sich dies an der 
aktuellen Preisbildung durch Angebot und Nachfrage auf dem Transportdienstleistungs-
markt. 
Für einen Großteil der Unternehmen spielen die Transportkostenanteile zur Zeit keine wirkli-
che Rolle, zumeist liegen die Kostenanteile unter 4% der Gesamtkosten. Bei transportinten-
siven Produkten wickeln Unternehmen ihre Transporte bereits auf energieextensiven 
Transportmitteln wie Bahn und Schiff ab. Branchen, die hauptsächlich Massengüter transpor-
tieren, nutzen nur in geringem Maße den Straßengüterverkehr. 
Vermutlich wirken sich bei den meisten Produkten Preissteigerungen der „grauen Energie“, 
also in der (Vor-) Produktion vergleichsweise stärker aus als die Preissteigerungen im Logis-
tikbereich selbst, selbst wenn die internationalen Transporte mit berücksichtigt werden. Ne-
gative Auswirkungen einer Transportenergieknappheit auf die Zuverlässigkeit der 
Logistiksysteme sind unwahrscheinlich, vielmehr scheint das Erdölbevorratungsgesetz ein 
sinnvolles Instrument zur Vorsorge zu sein. 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf Beschäftigte und Kunden von Unternehmen ist davon 
auszugehen, dass insbesondere Branchen mit hohem Kundenaufkommen und arbeits- und 
teilzeitintensive Branchen mit niedrigem Lohnniveau betroffen sein werden (Forschungsbe-
darf). Aus regionaler Betrachtung wird es zu einer aus Nachhaltigkeitssicht durchaus er-
wünschten Restrukturierung des innerregionalen Raumgefüges kommen. Zwischen den 
Regionen führen die Kostensteigerungen zu einer Erhöhung des Raumwiderstandes. Mögli-
che Folge ist eine weitere Ausdifferenzierung der Arbeitsplatz- und Konsumangebote im 
Raum zwischen Agglomerationsgebieten und eher ländlich geprägten Gebieten (For-
schungsbedarf). 
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4 Reaktionsmöglichkeiten 
Nach der Darstellung der individuellen Betroffenheiten der Haushalte und der Wirtschaft wird 
als Nächstes betrachtet, welche Handlungsoptionen für einzelne Wirtschaftseinheiten beste-
hen, um Preissteigerungen zu mildern oder gar zu kompensieren. 
 

4.1  Reaktionsmöglichkeiten der Haushalte 

4.1.1  Potenzielle Handlungsoptionen 
Zunächst sollen die Ausgabenstrukturen eines Haushaltes betrachtet werden. Abb. 32 stellt 
die Anteile dar, wie sie in der EVS 2003 erhoben wurden. Die Haushalte in Deutschland ha-
ben 2003 insgesamt 210 Mrd. € für Mobilität ausgegeben. Dies entspricht 21% der Gesamt-
ausgaben und liegt beispielsweise deutlich über den Gesamtausgaben für Lebensmittel. 
87% der Verkehrsausgaben (184 Mrd. €) entfallen auf die Pkw-Kosten, während für andere 
Verkehrsmittel (Flug, Bus, Bahn) rund 26 Mrd. € ausgegeben wurden8. Der größte Ausga-
benblock, die Wohnkosten, umfassen Mietzahlungen sowie den Mietwert selbstgenutzten 
Wohneigentums. 
 

Abbildung 32: Struktur der Gesamtausgaben von privaten Haushalten 2003  

sonstige private 
Konsumausgaben

Pkw - Fixkosten

Pkw - variable Kosten

Wohnen

sonstige 
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(Flug, Bahn, Bus)
Lebensmittel

438 Mrd. €

235 Mrd. €

103 Mrd. €

81 Mrd. €

26 Mrd. €
115 Mrd. €

 
Quelle: eigene Darstellung nach EVS 2003 

Die Pkw-Kosten können nach fixen und variablen Kosten unterschieden werden. Im Jahr 
2003 überstiegen die Pkw-Fixkosten9 die variablen Kosten. Eine Aufschlüsselung der Aus-
gaben (Abb. 33) macht deutlich, dass die Ausgaben für Kraftstoffe (ohne Steuern) mit 15 
Mrd. € im Jahr 2003 nur einen verhältnismäßig kleinen Teil der Gesamtausgaben für Mobili-
tät ausmachten.  
Ein Anstieg der Kraftstoffpreise lässt jedoch nicht nur Verkehrsausgaben insgesamt anstei-
gen, sondern verschiebt auch das Verhältnis von fixen zu variablen Kosten. Es ist zu erwar-

                                                 
8  Ausgaben für Pauschalreisen wurden dabei zu einem Drittel den „sonstigen Mobilitätskosten“ zugerechnet, 

während die übrigen 2/3 (Übernachtungen etc.) den sonstigen privaten Konsumausgaben zugeordnet wur-
den. 

9  Die Fixkosten umfassen die Kosten für Fahrzeuganschaffungen (Ausgaben für Pkw-Kauf abzüglich Einnah-
men aus dem Verkauf gebrauchter Pkw), Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuer und die Stellplatzkosten (Kosten 
für Stellplatzmieten und Mietwert selbstgenutzter Garagen/Stellplätze). 
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ten, dass die Ausgaben für Mineralöle zum dominanten Faktor innerhalb der variablen Kos-
ten werden, wenn die Kraftstoffpreise weiter ansteigen. 
 
Abbildung 33: Struktur der Verkehrskosten nach EVS 2003 
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Quelle: nach Bohnet/ Wagner (2006) 

Alle folgenden Überlegungen gehen von der Annahme aus, dass die Entwicklung des ver-
fügbaren Realeinkommens der Haushalte die Verteuerung der Treibstoffe nicht kompensie-
ren kann und dass es dadurch zu realen Kaufkraftverlusten kommt. Da eine Verteuerung des 
Transportes (und von Öl als Rohstoff) nicht nur die Haushalte trifft, sondern auch negative 
Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird, ist es wahrscheinlich, dass es nicht in dem Ma-
ße zu Lohnerhöhungen kommen wird, die in der Lage wären, die Kaufkraft auch bei starken 
Preiserhöhungen komplett zu erhalten. Hinzu kommt, dass nicht nur im Verkehr Preissteige-
rungen stattfinden, sondern auch die anderen Haushaltsbudgets (Wohnkosten, Lebensmittel) 
von Preissteigerungen betroffen sind. Es wird somit bewusst eine andere Vorgehensweise 
gewählt als in der Studie vom Wuppertal Institut (2007) für die Enquete Kommission I des 
Landtages Nordrhein-Westfalen, in der von einem Ölpreis von maximal 130 $/bbl sowie von 
der Annahme ausgegangen wurde, dass die Preissteigerungen durch die Entwicklung des 
Realeinkommens und durch Effizienzsteigerungen ausgeglichen werden können. Die Kom-
bination dieser Annahmen in der Studie des Wuppertal Instituts führt zu der Aussage, dass 
bis 2030 voraussichtlich keine Erhöhung der realen Verkehrskosten im privaten Personen-
verkehr zu erwarten ist. Vor dem Hintergrund der Entwicklung in den letzten Monaten muss 
eine solche Einschätzung hinterfragt werden. 
Unter diesen Rahmenbedingungen werden im nächsten Schritt zunächst alle theoretischen 
Handlungsoptionen der Haushalte dargestellt, bevor anschließend die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese Optionen genutzt werden, diskutiert wird. Abb. 34 gibt dazu eine einleitende 
Strukturierung vor: 
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Abbildung 34: Theoretische Ausweichreaktionen der Haushalte 
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Quelle: eigene Darstellung 

Kürzung anderer Budgets: Es wird mehr für Mobilität ausgegeben und es findet keine Ein-
schränkung des Verkehrsverhaltens statt. Der Haushalt ändert demnach nichts an seiner 
Fahrleistung, muss sich aber an anderer Stelle im Konsum einschränken. Das Mobilitäts-
budget gewinnt innerhalb des Gesamtbudgets entsprechend an Bedeutung.  
Eine sparsamere Autonutzung lässt sich auf unterschiedlichen Wegen realisieren: 

• Effiziente Fahrzeuge: Der Kauf sparsamerer oder die Umrüstung vorhandener Autos 
bringt bei dauerhaft hohen Kraftstoffpreisen Vorteile bei den variablen Kosten, erfor-
dert jedoch zunächst eine größere Investition für den Haushalt, die oft nicht ohne 
Einschränkung in anderen Bereichen zu finanzieren ist. Ein konsequenter Schritt wä-
re der Kauf von komplett ölunabhängigen Fahrzeugen, deren Anschaffung zwar un-
gleich teurer ist, den Haushalt aber zukünftig unempfindlich für den Ölpreis machen 
würde.  

• Höherer Besetzungsgrad: Fahrgemeinschaften sind eine weitere Möglichkeit, um die 
Kosten bei identischen Wegebeziehungen individuell zu reduzieren.  

• Sparsamer Fahrstil: Ein angepasster Fahrstil auf niedrigem Geschwindigkeitsniveau, 
rechtzeitiges Schalten usw. bieten ein Einsparpotenzial von üblicherweise bis zu 30% 
bei Pkw (VCD 2006). Entsprechende Schulungsprogramme werden seit längerer Zeit 
angeboten. Auch diese Option ist mit keinerlei Einschränkung des Mobilitätsverhal-
tens verbunden. 

Die räumliche Reorganisation ist eine recht weitgehende Handlungsoption für einen Haus-
halt. Während bei einer sparsameren Autonutzung die Verkehrsbeziehungen unverändert 
abgewickelt werden, kommt es hier zu einer Reduzierung der zurückgelegten Entfernungen 
und damit zu einer entsprechenden direkten Verringerung des Kostenaufwands. Theoretisch 
sind hierfür zwei Optionen möglich: 

• Aufsuchen näherer Ziele: Für die jeweilige Aktivität (z.B. Einkaufen, Freizeit) werden 
nähergelegene Ziele gesucht oder Wege verstärkt miteinander kombiniert. 

• Umzug oder Wechsel des Arbeitsplatzes: Eine Standortveränderung durch einen 
Umzug wäre die aufwändigste Form, um den alltäglichen Kostenaufwand durch kür-
zere Entfernungen zu reduzieren. Bei Phasenwechseln im Lebenszyklus (z.B. Aus-
zug von Kindern, Partnerwechsel, Wechsel von Arbeitsplatz, Renteneintritt) kann 
diese Option von entscheidender Bedeutung sein.  
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Bei einem Umstieg vom Auto auf andere Verkehrsmittel werden die Ziele beibehalten, aber 
durch Nutzung des Umweltverbundes erfolgt eine Reduzierung der Ausgaben.  

• Umstieg auf den öffentlichen Verkehr: Steigende Ölpreise werden auch die Fahrprei-
se im ÖPNV erhöhen, die Steigerungen werden jedoch im Vergleich zum MIV mode-
rater ausfallen. Demnach wird der ÖPNV im Vergleich zum MIV relativ preiswerter 
und gewinnt damit an Attraktivität. Voraussetzung für diese Option ist das Vorhan-
densein eines entsprechenden ÖPNV- Angebotes.  

• Umstieg auf den nichtmotorisierten Verkehr: Noch preiswerter als der ÖPNV ist der 
nichtmotorisierte Verkehr (NMV), da er vom Ölpreis nahezu völlig unabhängig ist. 

• Internet und Telekommunikation bieten für Haushalte ebenso Potenziale zur Redu-
zierung der Verkehrsausgaben. Online-Einkäufe, Telearbeit und Internetkontakte 
können bestimmte Wege überflüssig machen. 

• Neue Versorgungsformen: In einigen ländlichen Gebieten bestehen bereits mobile 
Versorgungsangebote, die Waren zu den Kunden bringen. 

Einschränkung von Aktivitäten: Die weitest gehende Reaktionsmöglichkeit für einen Haushalt 
besteht aus einem Verzicht auf eine Aktivität und damit dem kompletten Wegfall des ent-
sprechenden Weges. 
Tabelle 7 gibt einen Überblick über die verkehrlichen Wirkungen und grundsätzlichen Ein-
spareffekte der vorgestellten Optionen: 
 

Tabelle 7: Wirkungsrichtung potenzieller Reaktionsmöglichkeiten von Haushalten auf steigende 
Kraftstoffpreise 
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Quelle: eigene Darstellung 
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4.1.2  Wahrscheinliche Reaktionen 
Im nächsten Schritt werden die zuvor skizzierten theoretischen Handlungsoptionen für Pri-
vathaushalte auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. Da empirische Untersuchungen für die 
einzelnen Optionen nicht möglich waren, erfolgen die Einschätzungen im Wesentlichen auf 
einer qualitativen Ebene. Zu diesem Zweck wird diskutiert, in wie weit die einzelnen Reaktio-
nen anhand bestehender Rahmenbedingungen und Trends realistisch sind. Bevor die Optio-
nen im Detail betrachtet werden, sollen einige grundlegende Überlegungen vorangestellt 
werden. 
Ein zentraler Begriff bei der Bestimmung der zu erwartenden Reaktionen ist die Elastizität 
der Kraftstoffnachfrage. Preiselastizitäten stellen den Umfang der Nachfrageanpassung der 
Haushalte dar. Je Budget sind unterschiedliche Preiselastizitäten zu erwarten. Mit steigender 
Wichtigkeit des Budgets nimmt die Reaktion auf Preiserhöhungen ab. Bei Ausgaben, die den 
unverzichtbaren Grundbedarf sichern, werden demnach steigende Preise weitgehend hinge-
nommen und die Budgets zu Lasten anderer Konsumbereiche erhöht. Allgemein ist bei der 
Kraftstoffnachfrage eine Preiselastizität von -0,3 (kurzfristig) und -0,7 (langfristig) empirisch 
belegt (IVT 2004). Diese Werte sagen aus, dass bei einer Kraftstoffpreiserhöhung von 1% 
die Nachfrage nach diesem Produkt kurzfristig um 0,3% und langfristig um 0,7% sinkt. Selbst 
langfristig reagieren Haushalte also unterproportional auf Verkehrskostensteigerungen. Es ist 
zu vermuten, dass die Reaktionen der Haushalte deshalb so gering ausfallen, weil die Sub-
stitutionspotenziale für Mobilität nur klein sind. Einerseits fehlen oft alternative Angebote, die 
Umorientierungen erlauben würden, andererseits wird die Priorität des Verkehrs von den 
Haushalten vor allem wegen seiner Versorgungsfunktion als sehr hoch eingeschätzt. Vor al-
lem bei ärmeren Haushalten besteht eine sehr niedrige Elastizität beim Grundbedürfnis Ver-
kehr (vgl. für die USA: Surface Transportation Policy Project 2005). Die genannten Elastizi-
täten basieren jedoch auf Untersuchungen, die nur Preissteigerungen im bisher bekannten 
Rahmen beinhalten. Für größere Preissteigerungen ist die Bestimmung neuer Elastizitäten 
notwendig (siehe Forschungsbedarf Kapitel 8). Beispielhaft soll auf Berechnungen des Mine-
ralölwirtschaftsverbandes vom Juni 2008 verwiesen werden, deren Daten belegen, dass der 
Benzinabsatz von Januar bis Juni diesen Jahres verglichen zum Vorjahreszeitraum um 4,2% 
rückläufig war (www.mwv.de 2008). 
Einen ersten Anhaltspunkt für die Reaktionen auf die hohen Preissteigrungen im ersten 
Halbjahr 2008 liefert eine Studie, die das aktuelle Konsumklima untersucht hat. Im Juni die-
ses Jahres hat die Konsumforschungsgesellschaft GfK im Auftrag der WGZ Bank 1.000 
Konsumenten nach ihrem Verhalten der letzten Monate befragt. Dabei wurde zunächst deut-
lich, dass sich die Verbraucher des aktuellen Preisanstieges durchaus bewusst sind: 98,5% 
antworteten, dass sie den Anstieg der Verbrauchehrpreise gespürt haben (WGZ Bank 
07.07.2008). Es zeigt sich, dass die Teuerungen unterschiedlicher Budgets offenbar unter-
schiedlich deutlich registriert werden. So werden die Kraftstoffverteuerungen stärker wahr-
genommen als die der stärker gestiegenen Wohnkosten (vgl. Abb. 35). Über die Hälfte der 
Befragten haben ihr Konsumverhalten eingeschränkt. Besonders interessant ist in diesem 
Zusammenhang, dass zwar der Anstieg der Kraftstoffpreise am stärksten wahrgenommen 
wurde, bei der Änderung des Konsumverhaltens aber andere Bereiche im Vordergrund ste-
hen, während es bei der Mobilität vergleichsweise wenig Veränderungen oder Einschrän-
kungen gibt. Dies kann durchaus als Zeichen dafür gewertet werden, dass die tatsächlich 
vorhandenen Reaktionsoptionen auf steigende Verkehrskosten nicht ausreichend sind. 
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Abbildung 35: Wahrnehmung des Anstiegs der Verbraucherpreise und Veränderung des Konsum-
verhaltens 

 
Quelle: Erhebung GfK bei 1.000 Konsumenten, Juni 2008 im Auftrag der WGZ Bank (WGZ Bank 07.07.2008), Mehrfachnen-

nungen möglich 

Langfristig gesehen wird die Investition der Haushalt in effiziente Fahrzeuge sicherlich eine 
große Bedeutung haben. Mehrere Faktoren sind dabei jedoch zu beachten. Zunächst deter-
miniert das Haushaltseinkommen die Fähigkeit, in Autos zu investieren. Gerade bei ölunab-
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hängiger Technologie wird in Zukunft auch ganz entscheidend sein, wie gut und schnell die 
Marktdurchdringung gelingen wird. Insbesondere die fehlende Versorgung mit Infrastruktur 
(z.B. Netze für Treibstoffversorgung, Werkstätten) macht heute einen Großteil der Unattrakti-
vität von neuen Technologien aus. Die hohen Anschaffungskosten für alternative Antriebe re-
lativieren sich hingegen bei steigendem Ölpreis. Abhängig vom Ölpreis und von den 
Aktivitäten der Industrie sind also mittelfristig durchaus Investitionen der Haushalte in ihren 
Fuhrpark zu erwarten. Diese Investitionen fallen jedoch bezogen auf das Haushaltseinkom-
men und die Einschätzung des Verhältnisses von fixen zu variablen Kosten recht unter-
schiedlich aus. Gerade einkommensschwache Haushalte könnten durchaus verstärkt alte 
und verbrauchsintensive Fahrzeuge nachfragen, da sie sich vor den hohen Anschaffungs-
kosten und dem großen Wertverlust neuer Fahrzeuge scheuen. Diese Haushalte müssen 
dementsprechend anschließend mit wesentlich höheren Belastungen (Steuern, Treibstoff) 
rechnen. Eine spürbare Entlastung besteht lediglich in der konsequenten Abschaffung des 
eigenen Pkw. Die Bereitschaft dazu dürfte von der Raumstruktur des Wohnortes abhängen, 
muss aber insgesamt als eher gering eingeschätzt werden. 
Mitfahrzentralen und Carpools können den Besetzungsgrad von Fahrzeugen erhöhen. All 
diese Maßnahmen erfordern einen gewissen Grad an Routine und Erfahrung. Die Bereit-
schaft, an derartigen Initiativen teilzunehmen, hängt stark vom Lebensstil der Person ab und 
muss als sehr unterschiedlich eingestuft werden. Ein Potenzial hierzu dürfte vor allem im Be-
rufsverkehr bei den täglichen Pendelbewegungen bestehen. Kurzfristig weist diese Maß-
nahme beträchtliche Potenziale auf und ist weiter zu fördern. 
Die Adaption eines sparsamen Fahrstils bietet den Vorteil, dass sie ohne Investitionen ge-
schehen kann und somit auch für einkommensschwache Haushalte möglich ist. Die Erspar-
nis bei steigenden Preisen ist zwar begrenzt, dennoch ist damit zu rechnen, dass viele 
Autofahrer vor allem kurz- und mittelfristig ihren Fahrstil anpassen werden. 
Eine Kürzung anderer Budgets zu Gunsten der Mobilität ist insbesondere kurzfristig eine 
sehr wahrscheinliche Reaktion der Haushalte. Die (in der Vergangenheit beobachteten) nied-
rigen Elastizitäten deuten eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Haushalte auf stei-
gende Kraftstoffpreise an. In der ersten Phase eines Preisanstieges werden die Mehrkosten 
hingenommen. Dies ist nur möglich, wenn anderer Konsum eingeschränkt wird. Erst mittel- 
und langfristig werden die Haushalte möglicherweise auch andere Handlungsoptionen in Be-
tracht ziehen und reagieren danach „elastischer“ auf den Preisanstieg. Diese Elastizität dürf-
te aber abhängig vom Einkommen und der Raumstruktur sehr stark schwanken. Einkom-
mensstarke Haushalte verfügen beispielsweise über größere Handlungsspielräume und die 
Verkehrsausgaben haben im Haushaltsbudget eine kleinere Bedeutung, so dass sie wesent-
lich stärker reagieren können. Bei der Einschätzung darüber, ob Haushalte zu Gunsten von 
Mobilität auf andere Ausgaben verzichten, sollte bedacht werden, dass ein steigender Roh-
ölpreis nicht singulär nur auf einen Haushaltsposten wirkt. Auch andere Kostengruppen ver-
teuern sich für den Haushalt abhängig davon, wie energieabhängig sie sind (Abb. 36). 
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Abbildung 36: Entwicklung ausgewählter Preisindizes  
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Quelle: eigene Darstellung nach www.destatis.de 2008 

Vor allem die starke Verteuerung der Haushaltsenergie und der Nahrungsmittel ist von gro-
ßer Bedeutung. Finden zusätzlich zu den Kraftstoffpreisen auch Verteuerungen in diesen Be-
reichen statt, so schränkt dies die Umverteilungsmöglichkeiten der Haushalte sehr ein. 
Haushalte werden vermutlich nur bei Freizeitausgaben und anderen Bereichen, die als nicht 
zwingend nötig angesehen werden, Einsparungen vornehmen. Gleichwohl stellen diese Be-
reiche einen erheblichen Teil der Lebensqualität dar.  
Bei steigenden Spritpreisen wird es verstärkt zum Aufsuchen von Nahzielen kommen. Durch 
Planung kombinieren Haushalte ihre Erledigungen und sparen Wege ein. Besonders wün-
schenswert wäre die Umlenkung der Kaufkraft auf Nahziele. In Räumen mit guter Ausstat-
tung ist damit zu rechnen, dass sich auch in relativer Nähe zu den Wohngebieten 
Einkaufsgelegenheiten hoher Qualität befinden, die attraktiv genug sind, um weite Wege ü-
berflüssig zu machen. Steigende Verkehrskosten werden in diesen Räumen sicherlich zu 
Verschiebungen hin zur Nahversorgung führen. In ländlichen Regionen bietet sich ein diffe-
renziertes Bild, da oft eine funktionierende Nahversorgung fehlt. 
Ein Wohnsitzwechsel ist eine weitreichende Entscheidung für Haushalte. Neben den finan-
ziellen Belastungen und dem hohen Zeitaufwand sind auch langfristige Auswirkungen zu be-
trachten. Durch einen Umzug verlagern sich vor allem soziale Verflechtungen, die erheblich 
zur Lebensqualität beitragen. Andererseits sind bestimmte Veränderungen im Leben auch oft 
mit räumlichen Reorganisationen verbunden, die einen Umzug ohnehin erfordern. Die Frage, 
in welchem Umfang Haushalte bei steigenden Verkehrskosten näher an ihre Arbeitsstätten 
ziehen werden, ist sehr schwierig zu beantworten, weil eine Vielzahl von Faktoren beachtet 
werden muss. Zur Zeit stellt das Budget für Wohnkosten den größten Posten bei den Haus-
haltsausgaben dar, gefolgt von den Verkehrskosten. Bisherige Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass Haushalte ihre Kosten bei der Wohnungssuche tendenziell sehr unvollständig 
und einseitig kalkulieren. Den Wohnkosten wird eine viel höhere Bedeutung beigemessen 
als den zu erwartenden Verkehrskosten (Surface Transportation Policy Project 2000, Kim 
2003). Es bleibt abzuwarten, ob Haushalte in Zeiten steigender Verkehrskosten tatsächlich 
ihre Kalkulationen überdenken. Selbst wenn Haushalte ihre Wohnpräferenzen ändern, wird 
es nur dann zu Umzügen kommen, wenn in der Nähe der Arbeitsplätze und in den Städten 
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attraktive Wohnungen verfügbar sind. Ein weiteres Hemmnis beeinflusst die Wohnungswahl 
der Haushalte: 2003 lag nach den Ergebnissen der EVS die Eigentumsquote der Haushalte 
bei 48,8%, wobei die Werte im regionalen Vergleich stark variieren (Destatis 2006b). Ein er-
heblicher Teil der Haushalte lebt also in eigenem Besitz. Dies schränkt die Wohnstandort-
wahl sehr ein, da Immobilien große Mengen Kapital langfristig binden und oftmals auch 
einen Teil der Alterssicherung darstellen. Menschen, die Eigentümer ihrer Wohnung sind, 
werden ihren Wohnsitz nur in seltenen Fällen verlegen. Sie sind demnach an ihr Haus ge-
bunden und verfügen nur über eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Regionen mit hohen 
Eigentumsquoten (z.B. suburbane Räume) könnten demnach besonders stark betroffen sein. 
Schließlich muss noch bedacht werden, dass auch alte Menschen eher weniger bereit sind, 
ihren Wohnort aus Kostengründen zu ändern. Die Preise für Miete und Bauland sind keine 
starren Größen, sondern unterliegen den Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage. Wenn 
also Haushalte bei steigenden Verkehrskosten die Kostenvorteile innerstädtischer Wohnla-
gen erkennen und diese vermehrt nachfragen, so ist dort mit einem Anstieg der Preise zu 
rechnen. Das Verhältnis der beiden Kostenarten relativiert sich also wieder und nimmt gera-
de den besonders betroffenen Haushalten bald wieder die Möglichkeit zur Reorganisation. 
Die andere Möglichkeit zur Verkürzung der Arbeitswege besteht darin, sich einen Arbeits-
platz zu suchen, der besser erreichbar ist. Der aktuelle Arbeitsmarkt legt jedoch die Vermu-
tung nahe, dass diese Option in den meisten Fällen rein theoretischer Natur ist. Auch der 
ungebrochene Trend zum multilokalen Wohnen unterstützt diese Einschätzung. 
Die Umsteigepotenziale vom Pkw auf den ÖPNV lassen sich durch die Betrachtung der 
Kreuzpreiselastizität der beiden Verkehrsarten beurteilen. Bei Untersuchungen zu bisherigen 
Preissteigerungen lag die Kreuzpreiselastizität zwischen Auto und ÖPNV nahe Null (IVT 
2004). Es gab also praktisch keine Substitutionen des Autos zu Gunsten des ÖPNV. Dabei 
sollten mehrere Dinge bedacht werden: Je teurer Treibstoff wird, desto attraktiver wird der 
ÖPNV im Vergleich zum Auto. Es ist also damit zu rechnen, dass die Kreuzpreiselastizität zu 
Gunsten des ÖPNV ansteigt. Weiterhin dürfte die niedrige Kreuzpreiselastizität auch mit der 
regional unterschiedlichen Verfügbarkeit von ÖPNV zusammenhängen. Räumlich differen-
ziert dürften die Werte sehr stark schwanken. Das Auto kann natürlich nur da durch ÖPNV 
ersetzt werde, wo es auch ein attraktives Angebot gibt. Weiterhin kann der ÖV aufgrund sei-
ner Struktur nicht alle Funktionen des MIV übernehmen. Bei allen Wegen, bei denen ein 
Transport von Gepäck notwendig ist, stößt die Leistungsfähigkeit des ÖV bislang an seine 
Grenzen, wodurch eine Lücke entsteht, die MIV und ÖV zu nur unvollständig substituierba-
ren Gütern werden lässt (Eckhardt 2004). Stobbe und Bastians weisen mit ihren Untersu-
chungen zu Elastizitäten des ÖV nach, wie schwierig es ist, allgemein übertragbare Werte zu 
erhalten. So schwanken die Werte interregional (abhängig von Raumstruktur und ÖV- Ange-
bot) derart stark, dass sie die Verwendung lokaler Korrekturfaktoren zur Ermittlung von Elas-
tizitäten empfehlen. Selbst innerhalb von Regionen sollte beachtet werden, wie stark die 
Elastizitäten des ÖV räumlich, zeitlich und abhängig von Nutzergruppe und Reisezweck 
schwanken (Stobbe, Bastians 2005). Allgemein formulierte Werte zu Kreuzpreiselastizitäten 
im Verkehr sollten daher besonders kritisch gesehen werden. Zusammenfassend kann also 
konstatiert werden, dass sehr wohl mit spürbaren Umsteigeeffekten zwischen MIV und 
ÖPNV zu rechnen ist. Allerdings hängt die Intensität vom künftigen Ölpreis ab. Noch ent-
scheidender ist aber die Verfügbarkeit eines (subjektiv wahrgenommenen) attraktiven 
ÖPNV-Angebotes, das den Haushalten den Umstieg überhaupt erst ermöglicht. Die Attrakti-
vität des ÖV lässt sich gerade bei den alltäglichen Wegen zusätzlich durch Maßnahmen des 
Mobilitätsmanagements wie etwa Jobtickets steigern. 
Ein Umstieg vom Auto hin zu mehr NMV ist in Siedlungen zu erwarten, die über ein gutes 
Nahversorgungspotential verfügen. Durch die großen Einsparungen gewinnt der NMV bei 
hohen Kraftstoffpreisen in besonderem Maße an Attraktivität. Der Umfang der zu erwarten-
den Umsteigeeffekte hängt vor allem davon ab, in wie weit damit die Mobilitätsbedürfnisse 
befriedigt werden können. Dabei spielen die Erreichbarkeiten von Aktivitäten eine entschei-
dende Rolle, so dass sich regional differenziert ein sehr heterogenes Bild ergeben dürfte. 
Zusätzlich muss beachtet werden, dass ein Umstieg auf den NMV nur für Personen möglich 
ist, die gesundheitlich nicht beeinträchtigt sind. 
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Die zunehmende Vernetzung der Gesellschaft kann Wege teilweise überflüssig machen. 
Diese Entwicklung wird weiter anhalten und es ist zu erwarten, dass steigende Verkehrskos-
ten zu einer erhöhten Nachfrage nach neuen Medien führen werden. Diese verstärkte Nach-
frage führt zwangsläufig zu einem Innovationsschub und zu einem Ausbau bestehender 
Potenziale. Insgesamt kann mit einer stärkeren Orientierung auf Telekommunikation gerech-
net werden, der tatsächliche Wirkungsgrad bleibt abzuwarten. Telearbeit ist von den techni-
schen Voraussetzungen eine schon lange mögliche Arbeitsform, die jedoch keinen 
übermäßig starken Durchbruch erlebt hat. Auf individueller Basis werden zwar zahlreiche 
Vereinbarungen zur Durchführung von Heimarbeitstagen getroffen, gezielte Strategien zur 
Einführung oder Förderung von Telearbeit gibt es in Deutschland bislang jedoch nicht. Es e-
xistiert eine Reihe von Rahmenbedingungen, die eine verstärkte Nutzung von Telearbeit rea-
listisch erscheinen lassen, wie z.B. die gesamte Flexibilisierung der Arbeitswelt. Andererseits 
zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass gerade bei Vorgesetzten und Unternehmen die Ak-
zeptanz noch nicht sehr groß ist. Potenzial ist daher vor allem für die sogenannte alternie-
rende Telearbeit vorhanden, bei der nicht vollständig, sondern nur an einzelnen Tagen zu 
Hause gearbeitet wird. Mögliche negative verkehrliche Effekte der Telearbeit wie Nutzung 
des nicht genutzten PKW an Telearbeitstagen durch andere Familienmitglieder oder der 
Umzug an weiter entferntere Standorte sind bei steigenden Kraftstoffpreisen nicht zu erwar-
ten. Bei Teleshopping besteht die Unsicherheit, in welchem Umfang ein reduzierter Wege-
aufwand beim Einkauf durch den Liefervorgang kompensiert wird. Insgesamt gibt es bei 
Teleoptionen eine Mischung von substituierenden und induzierten Effekten, die eine Ge-
samtbilanz schwierig machen. 
Die Nachfrage nach neuen Angebotsformen dürfte vor allem in Räumen mit schwacher Nah-
versorgung deutlich ansteigen. Es kann bei hohen Verkehrskosten durchaus Sinn machen, 
deren vergleichsweise höhere Preise zu akzeptieren, wenn dadurch die Fahrtkosten zum 
nächsten Geschäft entfallen. Gerade in dispersen Regionen mit langen Wegstrecken können 
derartige Versorgungsformen wirtschaftlich überlebensfähig sein, wenn keine nahräumliche 
Konkurrenz besteht. Diese Versorgungsform sollte jedoch nur als Übergangslösung verstan-
den werden, um bestehende Angebotslücken zu schließen. Durch Lieferdienste ist kein posi-
tiver Effekt bei den Siedlungsstrukturen zu erwarten. Ähnlich wie beim verstärkten Einsatz 
von IT ist gar zu befürchten, dass Orte ohne lokale Einkaufsmöglichkeiten ihre Attraktivität 
behalten, ohne dass eine funktionierende Nahversorgung aufgebaut wird. Demnach ist ei-
nem Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe grundsätzlich einer externen Belieferung Vor-
rang zu geben. Derartige Dienste leiden einerseits stark unter steigenden Kraftstoffpreisen, 
andererseits wächst mit den Preisen auch die Nachfrage nach ihnen. Überall dort, wo Anbie-
ter auch bei steigenden Preisen derartige Angebote aufrecht erhalten können, bieten sie eine 
attraktive Ergänzung zum stationären Einzelhandel. Ihre Attraktivität steigt dabei mit der Brei-
te des Sortiments. 
Wenn Haushalte ihre Reaktionsmöglichkeiten ausgeschöpft haben, aber die hohen Preise 
für Mobilität immer noch nicht tragen können, werden sie auf bestimmte Wege verzichten 
und damit Aktivitäten einschränken. Diese Option ist insgesamt am wenigsten erwünscht und 
wird vor allem Haushalte betreffen, deren Reaktionsspielräume durch ihre Gesundheit, ihre 
Armut oder durch ihre ungünstige räumliche Situation eingeschränkt sind. Steigende Ölprei-
se werden wahrscheinlich zu einer wachsenden Anzahl derartig betroffener Haushalte füh-
ren, die aufgrund eingeschränkter Mobilität nur noch begrenzt an Aktivitäten und Angeboten 
teilhaben können. 
Tabelle 8 fasst die Optionen hinsichtlich ihrer Potenziale und ihrer zu erwartenden Nebenef-
fekte zusammen.  
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Tabelle 8: Bewertung der Reaktionsoptionen von Privathaushalten in einer kurzfristigen Perspektive in Hinblick auf den Umgang mit einer Erhöhung der Ver-
kehrskosten 

Reaktion Potenzial der Option Positive Nebeneffekte Negative Nebeneffekte 
Effiziente Fahrzeuge Kauf sparsamerer Fahrzeuge bei ohnehin geplanten Ersatzbeschaffungen vielfach realis-

tisch, hohe Kraftstoffpreise als alleiniger Anstoß für die Neuanschaffung eines sparsame-
ren Fahrzeugs eher unwahrscheinlich; bei geringverdienenden Haushalten eher Kauf von 
Gebrauchtwagen als Kauf von Neuwagen  

Umweltverträglichkeit und Sicherheit im 
Straßenverkehr nehmen zu 

 Ausgaben für Fahrzeuge stehen 
nicht für andere Budgets zur Verfü-
gung 

Höherer Besetzungsgrad Nur im Berufsverkehr und Fernverkehr zu erwarten  Umweltverträglichkeit nimmt zu  
Sparsamerer Fahrstil Sehr wahrscheinliche Reaktion, da kaum Einschränkungen erforderlich sind  Umweltverträglichkeit und Sicherheit im 

Straßenverkehr nehmen zu 
 

Kürzung anderer Budgets Wenig Potenzial, da auch bei anderen Haushaltsbudgets Preissteigerungen zu erwarten sind, 
lediglich bei Freizeitausgaben und ggf. bei Luxusgütern zu erwarten 

 Kaufkraftverluste in der Region, 
wenn bei anderen Budgets gespart 
wird 

Aufsuchen näherer Ziele Sehr wahrscheinlich in Regionen mit guter Ausstattung (Versorgung, Freizeitgelegenhei-
ten) 

Umweltverträglichkeit, Nahversorgung 
wird gestärkt 

 

Verlegung von Wohnsitz o-
der Arbeitsplatz Aufgrund der hohen Kosten unrealistisch, vor allem bei Hauseigentümern; Potenzial je-

doch bei sehr langen Arbeitswegen und bei Veränderungen im Haushalt 
Chance der Reurbanisierung, Nahver-
sorgung wird gestärkt 
 

 

Umstieg vom Auto auf den 
ÖPNV Abhängig von räumlicher Situation, ÖV- Angebot und individueller Einstellung, insbeson-

dere für Arbeitswege realistisch 
Umweltverträglichkeit, steigende Nach-
frage stützt Stärkung des ÖPNV- Ange-
botes 

 

Umstieg auf NMV Abhängig von individueller Gesundheit und von Länge und Zustand der Wege Umweltverträglichkeit, gesundheitsför-
dernd 

 

Verstärkte Nutzung neuer 
Medien und Versorgungs-
formen 

Potenzial für Telearbeit vorhanden, setzt jedoch verändertes Verständnis in Unternehmen 
voraus; Onlineshopping wird an Bedeutung gewinnen 

 Bei Onlineshopping Zunahme der 
Lieferverkehre 
 

Einschränkung von Aktivitä-
ten Vor allem bei Haushalten mit geringem Einkommen sehr wahrscheinlich  Verlust an Lebensqualität, soziale 

Exklusion 

Quelle: eigene Darstellung
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Angesichts der Folgen der einzelnen denkbaren Reaktionen stellt Abbildung 37 einen Bewer-
tungsversuch hinsichtlich des Transformationspotenzials hin zu mittelfristig postfossilem Mo-
bilitätsverhalten dar: 
 

Abbildung 37: Bewertung der Reaktionsoptionen von Privathaushalten in einer mittelfristigen Perspek-
tive in Hinblick auf eine postfossile Mobilität 
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Unerwünschter Effekt: Option bedeutet starke individuelle Einschränkung mit einem Wohlfahrtsverlust als Folge

Strukturkonservierend: sinnvolle Option, aber die Abhängigkeit vom Öl bleibt erhalten

Strukturverändernd: Option unterstützt die Reduzierung der Abhängigkeit vom Öl  
Quelle: eigene Darstellung 

Der letzte Schritt dieses Kapitels soll darin bestehen, die zuvor dargestellten Überlegungen 
anhand der Beispielhaushalte mit Kalkulationen zu verschiedenen Optionen zu untermauern. 
Dazu wurde ein Szenario für das Jahr 2013 mit Kraftstoffpreisen von 2,50€/l gewählt. Zusätz-
lich wurden keine Lohnsteigerungen angenommen, um ein Worst-Case-Szenario abzubilden, 
in dem sich die folgenden Kalkulationen bewegen. 
Ausgehend von den Schätzungen aus Kapitel 3 wurde für jeden Haushalt der Wert (in rot) 
angegeben, der bei unverändertem Mobilitätsverhalten 2013 monatlich zusätzlich aufzubrin-
gen wäre. Folgende Reaktionen wurden dem gegenübergestellt (weitere Erläuterungen im 
Anhang): 

• Wiedereinführung der Pendlerpauschale ab dem 1. Kilometer: Momentan kann die 
Pendlerpauschale erst ab dem 21. Kilometer geltend gemacht werden. Sollte sie im 
alten Umfang wieder eingeführt werden, so kann ein Haushalt maximal 20 Kilometer 
mehr steuerlich absetzen. Bei 0,30€ pro Kilometer und 220 Arbeitstagen könnten 
demnach monatlich 110€ (jährlich 1320€) zusätzlich steuerlich geltend gemacht wer-
den. Der angegebene Wert in der Tabelle gibt den Wert an, den der betreffende 
Haushalt in diesem Fall an Steuern monatlich einsparen würde. 

• Anschaffung eines Hybridfahrzeugs: Es wird angenommen, dass ein Haushalt ein 
Hybridfahrzeug kauft, das im Schnitt etwa 30% weniger Sprit verbraucht als ein her-
kömmliches Auto. Demnach sinken die gesamten monatlichen Kraftstoffausgaben um 
30%. Die Anschaffungskosten für ein derartiges Fahrzeug wurden in den Rechnun-
gen nicht berücksichtigt. 

• Umstieg auf den ÖV: Vereinfachend wird angenommen, dass diese Maßnahme nur 
für den Weg zur Arbeit ergriffen wird. Laut MiD entfallen bei Vollzeitbeschäftigten 
34% der gesamten Verkehrsleistung auf den Arbeitsweg, bei Teilzeitstellen 29%. 
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Demnach würden beim Umstieg auf den ÖV diese Anteile an den Kraftstoffausgaben 
entfallen, dafür müsste aber pro arbeitender Person eine ÖV-Monatskarte ange-
schafft werden, deren Preis mit 50€ kalkuliert wurde. Preissteigerungen im ÖV durch 
gestiegene Energiekosten wurden nicht berücksichtigt. 

• Verkürzung der Wege: Es wird davon ausgegangen, dass der tägliche Arbeitsweg 
durch einen Umzug um die Hälfte verringert wird. Die Entfernungen für alle anderen 
Erledigungen werden als konstant angenommen. Demnach würden die zuvor darge-
stellten Anteile der Arbeitswege an den gesamten Kraftstoffkosten um 50% sinken. 
Durch einen Umzug anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. 

Tabelle 9 gibt eine Übersicht über die Ergebnisse: 
 
Tabelle 9:  Einsparpotenziale verschiedener Reaktionen 

 

Alleinerzie-
hend, 1640 

Brutto 
Paar, 

 3470 Brutto 
Single,  

1590 Brutto 
Familie,  

4650 Brutto 

Nettoeinkommen 2003 1300 2000 1100 2800 
Monatliche Ausgaben für Kraftstoff 
2003 59,27€ 125,29€ 69,29€ 122,60€ 
Anteil am Einkommen 2003 5% 6% 6% 4% 
Nettoeinkommen 2013 +0% jährlich 1300 2000 1100 2800 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,50€/l 
2013 148,18€ 313,24€ 173,22€ 306,51€ 
% am Einkommen 11% 16% 16% 11% 
Mehrkosten bei gleicher Mobilität 
2013 88,91€ 187,94€ 103,93€ 183,90€ 
Ersparnis volle Pendlerpauscha-
le/Monat 28,09€ 39,56€ 31,82€ 46,44€ 
Ersparnis durch einen Hybriden 103,72 € 219,27 € 121,25 € 214,55 € 
Ersparnis durch Umstieg auf ÖV für 
den Arbeitsweg -7,03 € 6,50 € 8,89 € -50,96 € 
Ersparnis Umzug (Halbierung des 
Arbeitswegs) 21,49 € 53,25 € 29,45 € 24,52 € 

Quelle: eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen 

Es fällt auf, dass die Wiedereinführung der Pendlerpauschale in unserem Szenario nicht aus-
reicht, um die Preissteigerungen aufzufangen. Höchstens 30% der monatlichen Mehrkosten 
könnten nach unseren Berechnungen bei bestimmten Haushalten dadurch kompensiert wer-
den. 
Die Anschaffung eines Hybriden wirkt besonders kostendämpfend, da seine Ersparnisse bei 
allen unternommenen Wegen (und nicht nur bei dem Weg zur Arbeit) wirken. Hybriden sind 
in der Anschaffung aber noch sehr teuer, so dass bezweifelt werden muss, ob viele Haushal-
te tatsächlich in der Lage sind, eine derartige Investition (auch wenn sie sich schnell amorti-
siert) zu leisten. 
Der ÖV schneidet in unserer Kalkulation sogar teilweise negativ ab, da die Ersparnis im Ge-
gensatz zu den Zusatzkosten zu gering ausfällt. Dies legt den Schluss nahe, dass der Um-
stieg auf den ÖV nur dann sinnvoll ist, wenn er möglichst für alle Wege geschieht und nicht 
nur für ein Teilsegment. Je häufiger der ÖV mit einer Monatskarte genutzt wird, desto positi-
ver fällt seine Bilanz aus. Wird darüber hinaus der eigene Pkw abgeschafft, so entstehen 
durch die Einsparungen der Fixkosten weitere sehr hohe Summen, die dem Haushalt für an-
dere Ausgaben zur Verfügung stehen. Siedlungsformen, die den Einsatz des ÖV bei vielen 
(möglichst allen) Wegen ermöglichen und den Besitz eines eigenen Pkw überflüssig ma-
chen, bieten demnach ein hohes Einsparpotenzial. 
Das Einsparpotenzial eines Umzuges ist ebenfalls sehr gering, wenn nur näher zur Arbeits-
stelle gezogen wird, die anderen Distanzen aber konstant bleiben. Demnach wäre es sinn-
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voll, einen Wohnort zu suchen, der nicht nur die Pendeldistanzen verkürzt, sondern auch 
kurze Wege bei allen anderen Erledigungen aufweist. Der Umzug in Siedlungen mit vielen 
Versorgungsangeboten und kurzen Wegen bieten demnach die höchsten Einsparpotenziale. 
 
Fazit 
Privathaushalte haben theoretisch eine Reihe von unterschiedlichen Optionen, um auf stei-
gende Kraftstoffpreise zu reagieren. In der Realität reduziert sich jedoch in Abhängigkeit von 
der räumlichen Verortung der nichtdisponiblen Aktivitäten (z.B. Arbeitsplatz, Schule), den 
verfügbaren Alternativen im öffentlichen Verkehr usw. die Zahl der individuell in Frage kom-
menden Handlungsmöglichkeiten, die ohne individuelle Einschränkungen zu realisieren sind, 
deutlich.  
Zwei sehr unterschiedlichen Reaktionsformen, die beide problematisch sind, werden bei 
steigenden Kraftstoffpreisen eine hohe Bedeutung bekommen: 

• Zahlreiche Haushalte werden versuchen, ihr Mobilitätsverhalten möglichst unverän-
dert beizubehalten. Einerseits dürften dies Haushalte sein, die höhere Verkehrskos-
ten aufgrund ihres hohen Einkommensniveaus verkraften können. Andererseits wird 
es aber viele Haushalte geben, für die Alternativen nicht möglich sind und die daher 
eher versuchen werden, auf Kosten anderer Teile des Haushaltsbudgets ihr bisheri-
ges Mobilitätsverhalten unverändert aufrecht zu erhalten. Da aber auch die anderen 
Budgets (Lebensmittel, Wohnen) von Preissteigerungen betroffen sind, werden die 
Möglichkeiten der Haushalte stark eingeschränkt. 

• Bei geringverdienenden Haushalten ist bei steigenden Verkehrskosten zu erwarten, 
dass es zumindest in bestimmten Räumen zu Reduzierung oder Verzicht von Aktivi-
täten kommen wird. Verzichtsverhalten ist gleichzusetzen mit verminderter Teilhabe 
an bestimmten Aktivitäten und Bereichen des kulturellen und sozialen Lebens. Ver-
minderte Teilhabe kann zu Ausgrenzung, sinkender Lebensqualität und wachsender 
Unzufriedenheit führen. Allein schon das Bewusstsein, nur noch eingeschränkt an der 
bislang wahrgenommenen „Selbstverständlichkeit Verkehr“ teilnehmen zu können, 
kann subjektive Verlustgefühle an Lebensqualität auslösen. 

Die soziale Gerechtigkeit des Verkehrs wird somit eine dringliche Angelegenheit werden. Ein 
Verzicht auf Mobilität entsteht überall da, wo Haushalte ihr bisheriges Mobilitätsverhalten 
nicht mehr finanzieren können, sie aber gleichzeitig keine ausreichenden Reaktionsmöglich-
keiten haben. Somit müssen sie auf einen Teil ihrer Mobilität und die entsprechenden Be-
dürfnisse bzw. Aktivitäten weitgehend verzichten. Planung und Politik sind hier in der 
Verantwortung, dem entgegen zu wirken und auch für diese Bevölkerungsgruppen die Ver-
sorgung mit Arbeit, Gütern, Dienstleistungen und Kommunikation zu sichern.  
Notwendig ist ein Agieren auf mehreren Ebenen. Es ist zunächst kurzfristig sinnvoll, die ge-
nannten Optionen der Haushalte zur Reduzierung der Verkehrskosten durch verbesserte 
Rahmenbedingungen zu fördern und zu unterstützen. Diese Handlungsebenen ermöglichen 
den Haushalten eine Entlastung. In der längerfristigen Perspektive wird dies jedoch nicht 
ausreichen, um dauerhaft krisenfest für ein hohes Preisniveau zu sein.  
Daher ist insbesondere eine Siedlungs- und Verkehrsstruktur nötig, die besser als bisher ein 
verkehrssparsames Verhalten ermöglicht. Derzeit haben viele Haushalte gar nicht die Mög-
lichkeit, ihre Verkehrskosten weiter zu reduzieren, weil sich keine Ziele (mehr) in ihrer Nähe 
befinden. Es liegt in der Verantwortung der Politik und der Siedlungsplanung, gemeinsam die 
Voraussetzungen zu verbessern und eine Mobilität unabhängig vom Öl und von dessen ho-
hen Preisniveau zu fördern. Die Verkehrs- und Siedlungsplanung bietet vielfältige Ansätze 
dazu, die im Kapitel 5 und 6 diskutiert werden sollen. 
 

4.2 Reaktionsmöglichkeiten von Wirtschaft und Logistik 
Dieses Kapitel behandelt die Reaktionsmöglichkeiten der Wirtschaft. Die Unternehmen sind 
in unterschiedlicher Weise von Transportenergiepreissteigerungen betroffen. Direkte Auswir-
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kungen haben die Preise insbesondere auf Transportunternehmen. Diese werden versu-
chen, die Preise an die verladende Wirtschaft weiterzugeben. Diesen Unternehmen bieten 
sich wiederum verschiedene Anpassungsstrategien. Einen zusammenfassenden Überblick 
über die theoretischen Reaktionsoptionen im Bereich Logistik und Güterverkehr gibt die fol-
gende Abb. 38: 
 

Abbildung 38: Reaktionsoptionen im Bereich Logistik und Güterverkehr auf höhere Kraftstoffkosten 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.1 Wie können Transportunternehmen auf steigende Energiepreise rea-
gieren? 

In diesem Abschnitt soll aus Sicht der Transportunternehmen untersucht werden, welchen 
Handlungsspielraum diese Unternehmen haben, auf steigende Energiepreise zu reagieren. 
In einem weiteren Kapitel wird dann auch auf die Reaktionsmöglichkeiten der Verlader ein-
gegangen. 
Prinzipiell haben Transportunternehmen bei steigenden Kraftstoffpreisen drei generelle Mög-
lichkeiten: 

• Weitergabe der Kosten an die Kunden; 
• Kosteneinsparung 

o durch Transportoptimierung, 
o durch Transportvermeidung, 
o durch Transportverlagerung, 
o übergreifende Maßnahmen; 

• Reduktion der Gewinnmarge. 
In den folgenden Abschnitten soll auf alle drei Fälle eingegangen werden. 
 
Weitergabe der Kosten an die Kunden 
Es kann versucht werden, die steigenden Energiekosten an die Kunden weiterzugeben. 
Hierzu gibt es bereits heute in vielen Rahmenverträgen der Spediteure mit ihren Kunden so 
genannte Preisgleitklauseln für den Fall von steigenden (und fallenden) Kraftstoffpreisen. Ei-
ne Preisgleitklausel kann zur besseren Kalkulation der schwankenden Kraftstoffpreise in den 
langfristigen Verträgen zwischen Verlader und der Spedition eingeführt werden. Je nach 
Verkehrsmittel wird von Bunkerzuschlag, Kerosinzuschlag oder auch Dieselzuschlag ge-
sprochen. Der Treibstoffzuschlag wird auf den Rechnungen ausgewiesen und der Entwick-
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lung des Kraftstoffpreises angepasst. Er orientiert sich im Bereich des Straßenverkehrs zu-
meist an dem vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen „Kraftfahrer-Preisindex Die-
sel“ (Statistisches Bundesamt 2004). 
 
Möglichkeiten der Kosteneinsparung 
Die zweite Reaktionsmöglichkeit sind Kosteneinsparungen. Die folgenden Ausführungen be-
rücksichtigen dabei nur Einsparungsmöglichkeiten, die sich durch Kraftstoffeinsparungen re-
alisieren lassen, während sonstige Kosteneinsparungen nicht berücksichtigt werden. Wie 
bereits in Kapitel 4.1 für den Personenverkehr dargestellt gibt es eine Vielzahl an techni-
schen Einsparpotenzialen und Nutzungsmöglichkeiten von anderen Treibstoffen. Darüber 
hinaus können eine Vielzahl an Optimierungen und effizienzsteigernden Maßnahmen durch-
geführt werden, wie die folgende Auflistung zeigt. Hierbei sind nicht nur die Logistik-
dienstleister gefragt, sondern auch die Hersteller der Produktionsmittel und Dienstleistungen 
wie z.B. Fahrzeughersteller oder Leasingunternehmen. Einige Maßnahmen werden bereits 
von innovativen Unternehmen berücksichtigt, während andere erst durch steigende Kraft-
stoffpreise die Rentabilitätsschwelle erreichen werden. Dass im Bereich der Antriebsenergie 
noch Einsparpotenziale vorhanden sind, wird auch durch die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung der Transportunternehmen deutlich. Die Deutsche Bahn AG hat sich beispielsweise 
zum Ziel gesetzt, „mit neuen Fahrzeugen, effizienterer Fahrweise und besserer Auslastung 
[...] bis 2020 [...] die spezifischen CO2-Emissionen der Traktion um 20 Prozent“ im Vergleich 
zu 2002 zu senken (Deutsche Bahn AG 2008). Die Deutsche Post AG will im Vergleich zum 
Jahr 2007 ihre „weltweite CO2-Effizienz bis zum Jahr 2020 um 30 Prozent“ verbessern 
(Deutsche Post AG 2008) und Lufthansa Cargo setzt sich zum Ziel, (Basisjahr 2005) pro 
Tonnenkilometer die „spezifischen CO2-Emissionen im Luftfrachttransport um 25 Prozent bis 
zum Jahr 2020 zu senken“ (www.lufthansa-cargo.de 2008). 
Unterschieden werden können die Reaktionsbereiche: 

• Transportoptimierung, 
• Transportvermeidung, 
• Transportverlagerung sowie 
• übergreifende Maßnahmen. 
 

Diesbezügliche Maßnahmen umfassen zum Beispiel (vgl. hierzu auch Flämig 1999, Flämig & 
Hertel 2003, Flämig 2008): 

• Transportoptimierung 
- Anschaffung von Fahrzeugen mit effizienterem Antrieb, 
- Einsatz neuester Technik der Aggregate z.B. zur Kühlung, 
- Regelmäßige Wartung der Fahrzeuge (Reifendruck, Motoreinstellungen etc.), 
- Einsatz von Leichtlauföl, 
- Einsatz von rollwiderstandsoptimierten Reifen, 
- Fahrpersonalschulung („Spritspartraining“), 
- Entschleunigung durch Reduktion der Höchstgeschwindigkeiten, 
- Verlängerung von Lieferzeiten zur optimalen Laderaumauslastung, 
- Alternative Kraftstoffe und Antriebe bei allen Verkehrsträgern, 
- Einsatz von Winglets und leichterer Rümpfe (neue Kunststoffe) im Luftver-

kehr, 
- Erhöhung des Anteils regenerativer Energien im Bahnstrommix, 
- Elektrifizierung statt Diesel-Traktion bei der Bahn, 
- Bremsstromrückspeisung, 
- Nutzung alternativer Antriebe (z.B. Skysails) im Schiffsverkehr, 
- Anpassung der Maschinen an die tatsächlich benötigte Leistung, 
- Nutzung sauberer Brennstoffe, 
- Qualitativ hochwertiger Schiffbau (z.B. glatte Außenhaut), 
- Nutzung von Landstrom im Hafen (cold ironing), 
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- Reduzierter Platzbedarf logistischer Teilfunktionen (höhere Flächeneffizienz), 
- Verbesserte Schnittstellenlösungen (Rampengestaltung), 
- Energieeffiziente Lagerhäuser und Umschlagsknoten, 
- Wetterabhängiges Routing. 

• Transportverlagerung 
- Verlagerung von Transporten aus Übersee vom Flugzeug auf das Seeschiff 

bzw. Sea-Air  
- Verlagerung von Transporten im Fernverkehr auf Bahn und Binnenschiff 
- Verlagerung von deutscher und europäischer Luftfracht auf Lkw („Trucking“) 

oder die Bahn 
- Einsatz von Lastenfahrrädern („Bikern“) und „Walkern“ (ggf. Kopplung mit 

mobilen Depots) 
- Verlagerung von Tanklasttransporten auf Pipelines 
- Nutzung des kombinierten Verkehrs  
- Standort hinsichtlich multimodaler Verkehrsanbindungen auswählen bzw. 

nachrüsten 
• Transportvermeidung10 

- Reduzierung von Leerfahrten 
- Nutzung mobiler Depots 
- Optimierung der Tourenplanung nach energetischen Gesichtspunkten 
- Stufigkeit des logistischen Systems (Zentral- oder Regionallagerkonzept, 

Kombinationen, Vollsortiment, selektives Teilsortiment) optimieren 
- Übernahme der „letzten Meile“ durch Zustellservices von Gütern (z. B. für 

Handwerker) und Waren (Büro, Konsument) statt Eigenabholung 
- Neuakquisition an den Aufkommensschwerpunkten bzw. –routen des beste-

henden Kundenstamms 
- Nutzung von Frachten- und Laderaumbörsen (interne/offene) 
- Flexibilisierung der Andienzeiten durch variable Zeitfenster 
- Routen- und Tourenplanung, Einsatz von Navigationssystemen 

• übergreifende Maßnahmen im Güterverkehr 
- Gemeinsam mit den Geschäftspartner untersuchen, welche Änderungen für 

eine effizientere Abwicklung notwendig sind 
- Einführung von Umweltmanagementzielen und Ressourcenbilanzierung 
- Bildung von Fahrzeugpools (Truck-Sharing) 
- Mehrfach(funktions)nutzung von Fahrzeugen 
 

Wie der Entwurf des Fortschrittsbericht 2008 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zeigt, 
hat sich der durchschnittliche Energieverbrauch (in Megajoule pro Tonnenkilometer – 
MJ/tkm) zwischen 1999 und 2006 um 29,2 Prozent auf 1,36 MJ/tkm vermindert: „Diese Ent-
wicklung wurde hauptsächlich durch den Rückgang des spezifischen Energieverbrauchs der 
Lastkraftfahrzeuge verursacht, der von 2,52 MJ/tkm um 30,6% auf 1,75 MJ/tkm gesunken 
ist“ (Bundesregierung 2008). Insofern wurden in den letzten Jahren bereits deutliche Effi-
zienzsteigerungen durch Transportoptimierungen im Inland durch Hersteller und Verkehrs-
dienstleister erreicht. Um den spezifischen Energieverbrauch weiter zu senken, bedarf es 
daher insbesondere Maßnahmen aus dem Bereich der Verkehrsverlagerung auf energieeffi-
zientere Verkehrsmittel. 
„Jedoch hat der enorme Anstieg der Güterverkehrsleistung seit 2005 die technischen Ver-
besserungen überkompensiert und somit zu einem Anstieg des Gesamtenergieverbrauchs 
geführt“ (Bundesregierung 2008). Um diesen Aufwand an Güterverkehr zu reduzieren, be-
darf es Lösungen aus den Bereichen der Transportvermeidung sowie übergreifender Maß-
nahmen. Nicht zuletzt sind bei allen Maßnahmenbereichen, aber insbesondere bei der Frage 
der Transportvermeidung Verlader und Kunden (vgl. folgendes Kapitel) sowie die Raumord-

                                                 
10  sowohl durch Wegfall von Fahrten, wie auch durch verkürzte Distanzen. 
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nung und Kommunalplanung gefragt. Je höher das Kraftstoffpreisniveau steigt, desto eher 
werden sich auch Maßnahmen rentieren, die bisher zumindest betriebswirtschaftlich unren-
tabel erscheinen. Insofern werden weitere Reduktionspotenziale durch das hohe Kraftstoff-
preisniveau erschlossen. 
 
Reduktion der Gewinnmarge 
Wenn die verbleibenden Kostensteigerungen nicht an die Auftraggeber weitergegeben wer-
den können und Kosteneinsparungspotenziale ausgeschöpft sind, muss schließlich auch die 
dritte Möglichkeit (Reduzierung der Gewinnmargen) erwogen werden. Langfristig wird es 
dann zu einer Marktbereinigung bzw. Stilllegung von Kapazitäten kommen. In Folge dessen 
sollten wieder ansteigende Erlöse möglich sein. 
Insgesamt ist die Transportbranche stark konjunkturellen Preisschwankungen unterworfen, 
die sich weniger von der Kostenstruktur als vielmehr von der Nachfrage nach Transport-
dienstleistungen leiten lassen. 

4.2.2 Wie kann die verladende Wirtschaft auf Transportkostensteigerungen 
reagieren? 

In diesem Abschnitt soll zusammengefasst werden, welche Erkenntnisse sich aus vorliegen-
den Untersuchungen über die Reaktionsmöglichkeiten der Wirtschaft ziehen lassen. Im Ver-
gleich zu den Verkehrsdienstleistern besteht für die Verlader und Empfänger ein deutlich 
breiteres Spektrum an Möglichkeiten, um die Transportkostensteigerungen zu kompensie-
ren. Der verladenden Wirtschaft stehen dabei weitere bzw. auch weitergehende Reaktions-
möglichkeiten zur Verfügung, da hier die rahmengebenden Entscheidungen (z.B. Bedarf, 
Zeitraum, Menge, Herkunft) über den Transport getroffen werden. Nutzt man auch hier die 
angekündigten Ziele einiger Unternehmen zur Reduktion ihres CO2-Ausstoßes im Transport 
als Gradmesser für Effizienzsteigerungen im Transport, so erhält man (stark abhängig vom 
jeweiligen Modal Split und Geschäftsmodell) Werte von bis zu 50%, wie die nachfolgenden 
zwei Beispiele zeigen. 
So will Tchibo im Rahmen des Projektes LOTOS – „Logistics towards Sustainability“ in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Verkehrsplanung und Logistik der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg (TUHH) seinen CO2 Ausstoß des Jahres 2006 bis 2015 um 30% senken 
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2008). Beim Otto-
Konzern sollen bis 2020 „die standort- und transportbedingten CO2-Emissionen auf der Basis 
von 2006 um weitere 50 Prozent reduziert werden“ (Otto 2007). 
Es kann unterschieden werden in die Reaktionsbereiche: 

• Transportoptimierung, 
• Transportvermeidung, 
• Transportverlagerung sowie 
• übergreifende Maßnahmen. 
 

Je nach Betroffenheit können z.B. folgende Maßnahmen umgesetzt werden vgl. (Flämig 
1999, Flämig 2008, Flämig, Hertel 2003): 
 
Transportvermeidung 

• Produkt- und Sortimentspolitik 
o Eco-Design (Material, Form, Farbe, Gewicht, Volumen, Zerlegbarkeit), 

Multi-Funktionalität (Schutz-, Lager-, Transport-, Verkaufs-, Verwendungs-
leistung) 

o Miniaturisierung industrieller Güter 
o Digitalisierung der Güter 
o Produktion von Kompaktprodukten 
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o Einsatz leichterer Werkstoffe 
o Wiederverwendbarkeit 
o Verleih statt Verkauf 
o Miteinbeziehung der Anforderungen an Verwertung/Verwendung oder 

Entsorgung schon bei Forschung und Entwicklung der Produkte 
• Nachhaltige Produktionslogistik 

o Verringerung von Verpackungsmaterial und -größe 
o Vereinheitlichung der Normen von Mehrwegtransport- Verpackungssys-

temen 
o Anpassung von Verkehrsmitteln und Ladehilfsmitteln 

• Qualitätssicherung zur Reduzierung von Fehl- und Ausschussmengen (am Ort/in 
der Nähe der Herstellung) 

• Nachhaltige Beschaffungslogistik 
o Vorgabe von logistischen Hausdienstleistern 
o Bestellung logistischer Größen (voller 40 Fuß Container, volle Palette, 

usw.) 
o Abstimmung von Materialbedarfszeitpunkt und kosteneffizienter Lieferzeit 

• Entscheidungen Distributions-/Absatzpolitik 
o Servicequalität 
o Bedienungsformen 
o Kunden- oder gebietsbezogene Kooperationen (z.B. „City-Logistik“) 
o Digitalisierung der Werbung 

• Beschaffungspolitik 
o Regionale Beschaffung 
o Einkaufskooperation/kooperative Anlieferung ortsansässiger Unternehmen 
o Nachhaltiges Bestandsmanagement und Bestellmengenplanung 

• Nachhaltige Reverse Logistics 
o Bündelung bei der Entsorgung von Abfällen 
o Zusammenschluss von Unternehmen bei der Rücknahme von verbrauch-

ten Gütern 
• Digitalisierung der logistischen Informationsflüsse 

 
Transportverlagerung/ Transportoptimierung 

• Forderung energiesparender Logistikkonzepte (z. B. in öffentlichen Ausschrei-
bungen) bzw. Vorgaben zur transportlogistischen Abwicklung (z. B. Einsatz von 
Eisenbahn und Binnenschiff) 

• Ansprache von Logistikdienstleistern mit Interesse an der Nutzung alternativer 
Verkehrsträger. 

 
Übergreifende Maßnahmen 

• Weitergabe der Kosten an die Kunden 
• Standortverlagerung im Hinblick auf Transportkostenminimierung 
• Vertragsgestaltung zwischen Verlader und Logistikdienstleister 

o Festlegung der Ausschreibungskriterien für Logistikaufträge 
o Kooperative und offene Zusammenarbeit mit dem Logistikdienstleister 
o Bereitschaft für Veränderungen schaffen 
o Outsourcing/Insourcing zur Nutzung von Synergien je nach individueller Situation 
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o Anpassung der Systemschnittstellen (vgl. Supply Chain Management) 
o Offene Kommunikation mit Geschäftspartnern und Endkunden 
 

Auch wenn die Grenzen bei der Umsetzung von Maßnahmen fließend sind, so zeigt sich 
doch deutlich, dass Verlader und Empfänger größere Möglichkeiten bei der Transportver-
meidung haben. Die energieeffiziente Verlagerung und Optimierung kann insbesondere über 
die Ausschreibung und Vertragsgestaltung sowie eine kooperative Zusammenarbeit mit dem 
Dienstleister gewährleistet werden. 
Nicht zuletzt sind Verlader und Empfänger in der Lage, durch Standortverlagerungen und -
dezentralisierungen an energieeffizientere Standorte zu ziehen. Auf entsprechende Verände-
rungen der Unternehmens- und Siedlungsstrukturen hin werden dann ggf. auch Logistikun-
ternehmen lokale Standortveränderungen durchführen. Aufgrund fehlender Expost-
Evaluierungen zu den tatsächlichen Wirkungen entsprechender Maßnahmen und der Be-
rücksichtigung der jeweiligen spezifischen Situation können hier keine weitergehenden quan-
titativen Aussagen zum Potenzial der Maßnahmen getroffen werden (Forschungsbedarf, vgl. 
Kapitel 8). 

4.2.3 Was können Unternehmen bei Verkehrskostensteigerungen für Mit-
arbeiter und Kunden tun? 

Unternehmen haben verschiedene Handlungsoptionen, die hier näher ausgeführt werden 
sollen. Während Kunden (und mittelfristig auch Mitarbeiter) im Prinzip jederzeit zu einem an-
deren räumlich oder verkehrlich günstiger gelegenen Unternehmen gehen können, ist das 
Unternehmen darauf angewiesen, attraktiv für Kunden und Mitarbeiter zu bleiben. 
Zu diesem Zweck können verschiedene Maßnahmenrichtungen unterschieden werden: 

• Beteiligung an den Verkehrskosten der Mitarbeiter und Kunden 
• Umsetzung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements 
• Verkehrseffiziente Standortverlagerung 
• Effiziente Flächennutzung 
• Dezentralisierung und lokales Marketing 
• Verstärkte Nutzung der Telekommunikation 

Die folgenden Abschnitte erläutern kurz die Handlungsoptionen: 
 
Beteiligung an den Verkehrskosten der Mitarbeiter und Kunden 
Schon heute werden die Verkehrskosten der Mitarbeiter von zahlreichen Unternehmen zum 
Teil übernommen. Dies geschieht einerseits über Firmenwagen und Fahrtkostenzuschüsse, 
andererseits über die Organisation oder auch Teilsubventionierung von Jobtickets des 
ÖPNV. Nicht zuletzt gibt es zahlreiche Unternehmen, die ihren Mitarbeitern für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Betrieb monatlich Benzingutscheine als Sachbezug (nach §8 Abs. 2 
Einkommensteuergesetz, EStG) aushändigen. Diese sind pro Mitarbeiter bis zu einem Wert 
von 44€ monatlich von Lohnsteuer und Sozialabgaben befreit (§8 Abs. 2, Satz 9 EStG). 
Einmalzahlungen für Umzugskosten sind ebenfalls bereits bei einigen Unternehmen üblich. 
Diese Umzugskosten werden in der Regel nur bei Neubeginn eines Arbeitsverhältnisses o-
der bei einer Standortverlagerungen gewährt. Vorstellbar ist, dies zur Reduzierung der Ar-
beitsweglänge auch bei bestehenden Arbeitsverhältnissen einzuführen, um so auch zu einer 
energiesparenden Siedlungsnutzung zu kommen. 
Im Bereich der Kundschaft beteiligen sich Unternehmen bereits heute insbesondere an den 
Kosten der Endkunden. Dies reicht von der Subventionierung einer ÖPNV-Verbindung bis 
hin zur Bereitstellung kostenloser Parkplätze, der Erstattung von anfallenden Parkgebühren 
und teilweise auch von Fahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs. 
Darüber hinaus werden Rabatte bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln angebo-
ten, oder Unternehmen holen ihre Kunden kostenlos von zu Hause ab. Schließlich wird be-
reits heute durch viele Unternehmen ein Lieferservice angeboten und das Geschäft auf den 
Online-Handel mit Belieferung ausgeweitet. Auch kann beobachtet werden, dass Unterneh-
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men Transportfahrzeuge oder Anhänger zur Ausleihe anbieten, so dass Kunden, die nur ein 
kleines energieeffizientes Fahrzeug haben, bei Bedarf ihre Transportkapazität erweitern 
können. Ob diese Maßnahmen von den Unternehmen tatsächlich subventioniert werden, 
hängt von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab. 
 
Umsetzung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements 
Ein weiteres wichtiges und langjährig erprobtes Instrument für Unternehmen zur Reduzie-
rung der Treibstoffkostensteigerungen für Mitarbeiter und Kunden ist die Einführung eines 
betrieblichen Mobilitätsmanagements. Dieses kann je nach der örtlichen Situation an das Un-
ternehmen angepasst werden. Es kann mit Einzelmaßnahmen, aber auch mit einem integ-
rierten Gesamtplan gestartet werden und zahlreiche Aspekte umfassen, die über die reine 
Treibstoffkosteneinsparung hinausgehen. Von angepassten Arbeitszeitregelungen bis hin zur 
Förderung und Koordination von Fahrgemeinschaften werden zahlreiche Maßnahmen um-
gesetzt, die in Leitfäden dokumentiert und in Pilotprojekten erprobt wurden (vgl. z.B. 
www.mobilitaetsmanagement.nrw.de sowie www.clever-pendeln.de). Im Bereich der Evalua-
tion der Maßnahmen hinsichtlich Energie- und Kohlendioxideinsparungen herrscht jedoch 
noch weiterer Forschungsbedarf (vgl. Kapitel 8). 
 
Effiziente Flächennutzung 
Um eine energieeffiziente Siedlungsstruktur zu erreichen bzw. beizubehalten, ist es notwen-
dig, die vorhandenen Unternehmensflächen effizient zu nutzen. Je effizienter Flächen ge-
nutzt werden, desto dichter kann die Siedlungsstruktur bebaut werden und umso kürzer 
können die Wege für Kunden, Arbeitnehmer und für den Wirtschaftsverkehr sein. Dies kann 
geschehen, wenn sich ein Unternehmen auf seinem bestehenden Gelände vergrößert oder 
es Teilflächen an weitere Unternehmen zur Nutzung überlässt und dadurch Verlagerungen 
auf neue Flächen vermieden werden können. 
 
Verkehrseffiziente Standortverlagerung 
Neben der Möglichkeit, dass Kunden und Arbeitnehmer ihren Wohnort unter verkehrsener-
gieeffizienten Gesichtspunkten verlagern, können auch Unternehmen ihren Standort nach 
verkehrseffizienten Aspekten neu ausrichten. So wie in den letzten Jahrzehnten insbesonde-
re günstige und verfügbare Flächen im Außenbereich der Städte zu den heutigen energiein-
tensiven Siedlungsstrukturen geführt haben, kann eine Optimierung des Standortes 
hinsichtlich der Verkehrskosten von Kunden, Arbeitnehmern und Wirtschaftsverkehr vorge-
nommen werden. 
 
Dezentralisierung 
Eine weitere Strategie kann die Dezentralisierung von Unternehmensstandorten sein, um 
näher an Kunden und Arbeitnehmern zu sein. Mit kleineren Standorten kann eine Nut-
zungsmischung („Stadt der kurzen Wege“) eher erreicht werden. Gerade im Bereich des 
Einzelhandels sind in den letzten Jahren sog. Convenience-Stores aufgekommen. Diese 
Nachbarschaftsläden führen auf relativ kleinem Raum eine Vielzahl an Artikeln des täglichen 
Bedarfs. Bisher scheint diese Entwicklung jedoch eher gesellschaftlichen Veränderungen 
geschuldet zu sein. Allerdings sind entsprechende Entwicklungen auch in anderen Branchen 
vorstellbar, wenn weitere Transportkostensteigerungen zu erwarten sind. Darüber hinaus 
kann diesbezüglich auch an neue Vertriebsstrukturen gedacht werden, wie sie zum Teil 
durch die zunehmende Verbreitung von Paketshops, Packstationen und Postagenturen 
schon heute praktiziert werden. 
 
Verstärkte Nutzung der Telekommunikation 
Mit der Verbreitung leistungsstarker Datenverbindungen und der breiten Verfügbarkeit von 
Mitteln der Informations- und Telekommunikationstechnologie können vermehrt Arbeitsplätze 
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(Teleworking) und auch die Nutzung von Dienstleistungen (Online-Shopping) per Datenüber-
tragung realisiert werden. Hier besteht noch erhebliches Potenzial, wenngleich die soziale 
Funktion von Arbeitsplätzen und Einkaufsstätten nicht unterschätzt werden darf. 
 

Fazit 

Die Unternehmen haben eine Vielzahl an bereits erprobten Reaktionsoptionen, um steigende 
Energiepreise zu kompensieren. Weitere Maßnahmen erreichen durch die hohen Energie-
kosten die Schwelle der Rentabilität. Es kann unterschieden werden in die Reaktionsberei-
che Transportoptimierung, Transportvermeidung, Transportverlagerung sowie übergreifende 
Maßnahmen (z.B. Standortverlagerung). 

Bei den zu ergreifenden Maßnahmen sind Speditionen und Transportunternehmen eher 
handlungsfähig in den Bereichen Transportoptimierung und Transportverlagerung, während 
Verlader und Kunden insbesondere Maßnahmen im vorgelagerten Bereich (Transportver-
meidung, Transportvertragsgestaltung) und übergreifende Maßnahmen ergreifen können. 
Insbesondere die vorausschauende Zusammenarbeit und Kooperation der jeweiligen Akteu-
re (Verlader, Speditionen, Transportunternehmen und Kunden) kann zu deutlichen Kraftstoff- 
und sonstigen Kosteneinsparungen führen. Hierbei müssen Innovationen berücksichtigt wer-
den und auch neue Wege beschritten werden. 

Wichtig ist auch, die Attraktivität für Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens bei steigen-
den Kraftstoffpreisen zu erhalten. Während Kunden (und mittelfristig auch Mitarbeiter) im 
Prinzip jederzeit zu einem anderen räumlich oder verkehrlich günstiger gelegenen Unter-
nehmen wechseln können, ist das Unternehmen auf seine Kunden und Mitarbeiter angewie-
sen. 

Die Politik und Planung kann die Unternehmen durch sinnvolle und stringente Rahmenset-
zungen bei Reorganisationen unterstützen. 
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5  Konventionelle Handlungsansätze  
Die Diskussion der letzten Monate mit einem Kraftstoffpreisanstieg auf über 1,60€/l hat sehr 
deutlich gezeigt: Wir sind auf ein Szenario mit noch höheren Preisen bzw. einem dauerhaft 
hohem Preisniveau nicht ausreichend vorbereitet. Welche Schlussfolgerung ist daraus zu 
ziehen? Ziel muss es sein, jetzt die Weichen zu stellen, um auf höhere Preisniveaus besser 
reagieren zu können und damit krisenfest zu werden. Insofern wäre es auch falsch, bei ei-
nem Rückgang des Ölpreises gewissermaßen zur „Tagesordnung zurückzukehren“ und wei-
tere unangenehme Entscheidungen aufzuschieben.  
Insgesamt sind mehrere unterschiedliche Strategien denkbar, die einen Mix aus folgenden 
Maßnahmenebenen beinhalten:  

• Einführung effizienter Technologien und alternativer Antriebe, 
• Gestaltung des Preisniveaus, 
• Gestaltung der Raumstruktur, 
• Gestaltung des Verkehrssystems, Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens. 

Nachfolgend sollen diese Ansätze diskutiert und bewertet werden.  
 

5.1.  Potenzial effizienter Technik und alternativer Antriebe 
Die langfristig wichtige Rolle neuer Technologien ist unbestritten. Alternativen Antrieben 
muss ohne Frage die Zukunft in der Fahrzeugtechnik gehören, kurzfristig ist jedoch nicht mit 
einer breiten Marktdurchdringung zu rechnen. Fehlende Infrastruktur, ungeklärte For-
schungsfragen und hohe Kosten verhindern bisher einen wünschenswerten massenhaften 
Umstieg auf alternative Antriebe (Bundesregierung 2004a). In dieser Studie sollen kurz die 
Technologien vorgestellt werden, die am weitesten fortgeschritten sind und von denen das 
größte Potenzial zur Öleinsparung erwartet wird. Die Bundesregierung hat in ihrem Fort-
schrittsbericht von 2004 eine Kraftstoffstrategie vorgestellt, die im „Wegweiser Nachhaltig-
keit“ 2005 nochmals präzisiert wurde. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass 
Verbrennungsmotoren, die auf Öl basieren, nicht nachhaltig sind und dass Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um den Ölverbrauch im Straßenverkehr zu senken. Zu die-
sem Zweck will die Bundesregierung Forschungsvorhaben fördern, die alternative Antriebe 
entwickeln oder zumindest dazu geeignet sind, den Verbrauch von Fahrzeugen deutlich zu 
senken. Die im Fortschrittsbericht als förderungswürdig eingeschätzten Technologien wer-
den hier kurz vorgestellt (Bundesregierung 2004a): 
 
Effizienzsteigerung bei herkömmlicher Technologie 
Neben der Förderung neuer Technologien ist es angesichts bestehender Marktstrukturen 
sinnvoll, vorhandene Technologie zu optimieren, zumal die deutsche Automobilindustrie in 
diesem Bereich über erhebliches weiteres Innovationspotenzial verfügen dürfte. Die Bundes-
regierung unterstützt diese Anstrengungen und fördert Forschung und Entwicklung in diesem 
Bereich. Da erreichte Fortschritte vorhandene Technologie sparsamer einsetzten, aber auf 
dem selben Treibstoff beruhen, ist mit einer besonders schnellen Marktdurchdringung zu 
rechnen. Langfristig besonders interessant sind Bemühungen zur Verbrauchssenkung durch 
den Einsatz extrem leichter Werkstoffe, neuer Schmierstoffe, innovativer Räder oder Karos-
serieformen. Diese Innovationen wirken antriebsunabhängig und sind daher besonders zu-
kunftsfähig (Bundesregierung 2005). Innovationen, die herkömmliche Antriebe sparsamer 
machen, können jedoch allenfalls als Übergang sinnvoll sein. Eine erhöhte Effizienz der 
Fahrzeugflotte könnte sogar den kontraproduktiven Effekt haben, dass verkehrsintensives 
Verhalten gefördert wird. Ebenso wichtig sind daher Anstrengungen, komplett neue Ansätze 
zu entwickeln. 
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Nachwachsende Kraftstoffe und Biomasse 
Nachwachsende Kraftstoffe und Biomasse sind vor allem deshalb attraktiv, weil sie nicht 
endliche Ressourcen nutzen. Grundsätzlich muss zwischen herkömmlich durch Pressung 
und Destillation gewonnenen Ölen und Alkoholen (bspw. aus Raps oder Zucker) und synthe-
tisierten Biokraftstoffen unterschieden werden. Dabei werden natürliche Kraftstoffe chemisch 
optimiert. Neben Modifikationen, die eine sauberere Verbrennung erlauben (bspw. Umesthe-
rungen), ist die Verflüssigung von Biomasse und- gas zu nennen (Biomass to Liquid (BTL)) 
(FNR 2006). Denkbar wäre auch die Verfeuerung von kompletten Pflanzenteilen. Die Bun-
desregierung hat biogene Treibstoffe steuerlich begünstigt und verlangt aktuell deren 5%ige 
Beimischung zu herkömmlichem Treibstoff. Außerdem wird der Bau von Pilotanlagen unter-
stützt (Bundesregierung 2005). Es ist bestenfalls mittelfristig mit einer wirkungsvollen 
Verbreitung zu rechnen, da noch viele Fragen unbeantwortet sind und sich bislang Verbrau-
cher und Tankstellen nur zögerlich umstellen. Zunehmend wird auch die Energieeffizienz in 
Frage gestellt. Beispielsweise bedarf es 55% mehr Ethanol im Vergleich zu Benzin, um 100 
Meilen zurückzulegen (Odland 2006). 
Während der Bearbeitungszeit dieser Studie hat sich die Diskussion um Biokraftstoffe deut-
lich gewandelt. Im März/April 2008 wurde die Absicht, den gesetzlich verpflichtenden Bio-
kraftstoffanteil an konventionellem Treibstoff auf 10% zu erhöhen, zurückgezogen. Grund 
dafür waren die unsicheren und nach oben korrigierten Angaben darüber, wie viele Autos 
diesen Mix nicht vertragen würden. 
Daneben ist die aktuelle Biokraftstoffpolitik global in die Kritik geraten, weil sie zum Teil für 
die stark steigenden Lebensmittelpreise verantwortlich gemacht wird. Gerade in Entwick-
lungsländern werden große Flächen zum Anbau von Energiepflanzen umgenutzt, die vorher 
zur Nahrungsmittelproduktion gebraucht wurden. Zusätzlich werden ökologisch sensible Flä-
chen gerodet und Monokulturen geschaffen. Neben diesen negativen Auswirkungen ist zu 
berücksichtigen, dass ein Land wie Deutschland nicht über die nötigen landwirtschaftlichen 
Flächen verfügt, um die gesamte Fahrzeugflotte mit Biokraftsstoffen zu versorgen und dem-
nach auf den Import von Energiepflanzen angewiesen sein wird (L-B Systemtechnik 2002). 
Neue Antriebstechniken: Hybridantriebe, Wasserstoff/ Brennstoffzellen 
Hybride nutzen zwei kombinierte Technologien, um den Spritverbrauch zu senken. Dabei 
handelt es sich in der Regel um herkömmliche Verbrennungsmotoren, die mit einem Elekt-
romotor gekoppelt sind, der immer dann den Antrieb übernimmt, wenn auch weniger Leis-
tung ausreichend ist. Solche Fahrzeuge sind bereits auf dem Markt, sie sind hinsichtlich ihrer 
Effizienz aber noch zu verbessern. Daher unterstützt die Bundesregierung weitere For-
schungsvorhaben der Industrie (Bundesregierung 2005). 
Die Wasserstofftechnologie besitzt nach Meinung vieler Experten die größten Potenziale und 
stellt somit einen möglichen Antrieb der Zukunft dar, der für die großflächige Verbreitung al-
lerdings noch einige Zeit benötigt. In der wahrscheinlichsten Variante wird extern erzeugter 
Strom durch Wasserstoff als Speichermedium in Brennstoffzellen den Fahrzeugen zur Ver-
fügung gestellt. Dieser Strom könnte zukünftig auf sehr saubere und nachhaltige Art produ-
ziert werden. Die andere Variante besteht in Motoren, die Wasserstoff direkt verbrennen. 
Eine nennenswerte wasserstoffproduzierende Industrie existiert bis heute allerdings nicht, 
ebenso wenig wie ein ausgereiftes und massentaugliches Fahrzeugkonzept. Die Marktreife 
der Technologie wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. So rechnet beispielsweise das ame-
rikanische National Research Council erst mit einer Konkurrenzfähigkeit von Brennstoffzel-
len, sobald diese 10-20mal kostengünstiger, fünffach länger lauffähig und doppelt so effizient 
würden wie heute (Hirsch 2005). Aussagen zur Konkurrenzfähigkeit müssen aber stets mit 
dem aktuellen Ölpreisniveau in Kontext gesetzt werden. Neben vielen wirtschaftlichen Fra-
gen sind die Fragen der Herstellung, Speicherung und Distribution noch nicht ausreichend 
geklärt. Deshalb unterstützt die Bundesregierung Forschungsvorhaben der Industrie und den 
Bau und Betrieb von Prototypen (Bundesregierung 2005). 
Abbildung 39 gibt eine Übersicht über die heute denkbaren technologischen Entwicklungs-
felder. Die Bereiche, die nach der Bundeskraftstoffstrategie unterstützt werden, sind grün 
eingefärbt. 
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Abbildung 39: Übersicht alternativer Technologien 

 
Quelle: eigene Darstellung nach BUNDESREGIERUNG 2005 

Einführungsstrategien  
Ebenso wichtig wie die weitere Förderung der Technologieerforschung und -erprobung er-
scheint die Entwicklung von Transformationsstrategien für eine schnelle und effiziente Ein-
führung der neuen Technologie. Fahrzeuge sind teure und langfristige Investitionen, die nur 
langsam erneuert werden. Im Schnitt wird ein Fahrzeug erst nach 12 Jahren ersetzt (Mobili-
tätsinitiative moin 2004). Dementsprechend verzögert breiten sich Innovationen aus. Ein wei-
teres Hindernis ist die mangelnde Marktdurchdringung. Einerseits bildet die nicht vorhandene 
flächendeckende Verfügbarkeit ein Hemmnis für Kunden, umgekehrt ist die Bereitschaft zum 
Angebot von neuen Treibstoffen oder Technologien gering, wenn nur wenig Kunden mit ei-
ner Bereitschaft zum Wechsel erwartet werden. 
Dies berührt einerseits Fragen der Infrastruktur (z.B. möglichst schnelle flächendeckende 
Verfügbarkeit von neuen Treibstoffen) und andererseits die Förderung einer möglichst 
schnellen Marktdurchdringung auf der Kundenseite durch begünstigende Rahmenbedingun-
gen für die neue Technik. Im Prinzip ist diese Vorgehensweise durch Modellprojekte sowie 
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eine Vielzahl von differenzierenden Maßnahmen (Steuern, Schadstoffklassen) bereits seit 
langem üblich. Gleichwohl verläuft die Marktdurchdringung neuer Technologien bislang ver-
gleichsweise langsam. Um zukünftig besser auf die Steigerung von Kraftstoffkosten vorberei-
tet zu sein, ist hier eine beschleunigte und verbesserte Ausbreitung anzustreben.  
Um auf Herstellerseite die Durchsetzung neuer Technologien zu unterstützen, wäre auch die 
Erzeugung zusätzlicher Marktmacht eine sinnvolle Vorgehensweise. Großen Flottenbetrei-
bern kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Hier ist die Einführung einer neuen Tech-
nik von der Infrastrukturseite her vergleichsweise einfach zu realisieren. Entsprechende 
Bestellungen von Flottenbetreibern sind auf der einen Seite wirtschaftlich höchst relevant, 
setzen aber auch für die Öffentlichkeit ein klares Zeichen. Neben den gezielten Einführungs-
strategien zur verbesserten Marktdurchdringung darf nicht vergessen werden, dass zunächst 
Grenzwertsetzungen in Hinblick auf den Verbrauch ein wichtiger Ansatzpunkt sind (vgl. „Top-
Runner“-Ansätze in Japan). Holz-Rau, Jansen (2006) weisen darauf hin, dass in der Ver-
kehrspolitik gerade diejenigen Maßnahmen in Hinblick auf Umwelt und Sicherheit besonders 
effizient waren, bei denen es am Anfang besonders viel Widerstand gab. Für die Gestaltung 
der postfossilen Mobilität wird es ebenso notwendig sein, verbindliche Vorgaben zu erlassen. 
 
Fazit 
Technologien, die den Kraftstoffverbrauch senken, sind zwar zwingend notwendig, sie lösen 
das Hauptproblem der endlichen Ressourcen jedoch nicht und sind daher lediglich als Über-
gang nutzbar. Langfristig müssen sich neue Technologien für postfossile Mobilität durchset-
zen, die gar kein Öl benötigen. Diese Alternativen sind aber noch weit von einer Marktreife 
entfernt. 
Die weitere Entwicklung und Einführung neuer Technologien erfordert noch Zeit und bedeu-
tet gerade in der Einführungsphase ein möglicherweise höheres Preisniveau, bevor durch 
größere Marktdurchdringung der Preis zurückgeht. Nicht nur die Angebotsseite muss sich 
wandeln, auch der Produktionssektor steht vor fundamentalen Umwälzungen. Flächen und 
Anlagen, die in der Lage wären, ausreichende Mengen an Biokraftstoff zu liefern, müssen 
erst noch geschaffen werden. Die erwähnten aktuellen Diskussionen dokumentieren bislang 
unbeachtete Konfliktpotentiale und eine dadurch sinkende Akzeptanz gegenüber der aktuel-
len Biokraftstoffpolitik. Es bleibt abzuwarten, wie dieses Problem gelöst wird. Antriebe, die 
auf Strom basieren, stehen vor dem Problem, dass auch die Stromerzeugung heute noch 
überwiegend von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Auch hier muss erst noch ein nachhalti-
ger Umbau einsetzen, der beträchtliche Investitionen benötigt. All diese Veränderungen sind 
ohne Frage möglich, aber sie brauchen viel Zeit. Angesichts der Möglichkeit, dass Öl mögli-
cherweise bald noch teurer werden könnte und als Ressource endlich ist, liegt der Schluss 
nahe, dass der Umstieg auf neue Antriebsarten als Lösung alleine nicht ausreichend sein 
kann. Vielmehr müssen Strategien entwickelt werden, die das Mobilitätsverhalten per se ver-
ändern können. Der generelle Trend der Entfernungszunahme mit einem steigenden Ver-
kehrsaufwand im Personen- und Güterverkehr (Personen- km bzw. tkm) führt zu dem 
Dilemma, dass einerseits finanzielle Einsparungen durch neue effizientere Fahrzeugtechnik 
überkompensiert werden können und andererseits auch bei neuen Antriebstechniken höhere 
Ausgaben die Konsequenz wären. Die Anstrengungen der Kraftstoffstrategie sind ohne Fra-
ge sinnvoll, aber der Weg in eine postfossile Mobilität muss auf jeden Fall auch die Strategie 
der Entfernungsreduzierung beinhalten. 
 

5.2.  Gestaltung des Preisniveaus 
Nimmt man die Erfahrungen der Vergangenheit zum Maßstab, muss man zur Schlussfolge-
rung kommen, dass nur ein hohes Öl- bzw. Kraftstoffpreisniveau bei Verbrauchern und Wirt-
schaft dazu führt, dass tatsächlich Anstrengungen zu Einsparungen bzw. 
Effizienzsteigerungen unternommen werden, während ein nachlassendes oder geringes E-
nergiepreisniveau dazu führt, dass sowohl auf der individuellen als auch auf der politischen 
Ebene der Anreiz zu weiteren Effizienzsteigerungen verloren geht. Insofern besteht trotz aller 
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Belastungen, die das heutige Niveau der Kraftstoffpreise für Haushalte und Unternehmen 
bereits hervorruft, die kuriose Situation, dass ein Rückgang der Preise den Handlungsdruck 
nehmen würde, um auf eine spätere Phase mit noch höheren Preisen vorbereitet zu sein. 
Bleibt das Preisniveau dagegen hoch und steigt sogar noch weiter, wird es ganz zwangsläu-
fig zu notwendigen Anpassungsmaßnahmen kommen. Falls das derzeitige Preisniveau wie-
der sinkt, so wird es eine Herausforderung sein, dennoch die Entscheidungen zu fällen, zu 
denen wir auch unter dem Eindruck eines steigenden Preisniveaus (zwangsläufig) bereit wä-
ren. 
 

Ernst Ulrich von Weizsäcker hat in diesem Sinne in einem Interview die These vertre-
ten, dass ein höheres Preisniveau in der Vergangenheit zu einer besseren Vorberei-
tung auf die jetzige Situation geführt hätte: „Anfang der 80er-Jahre sind die 
Energiepreise abgestürzt. Damals wäre ein guter Moment für den Staat gewesen, die 
Preise zu stabilisieren - und sie dann in kleinen Schritten zu erhöhen. Dann hätten wir 
heute ungefähr die gleichen Energiepreise, wie wir sie tatsächlich haben. Nur: Der 
Staat wäre sehr viel reicher, oder er hätte andere Steuern senken können. Alle wären 
vernünftig angepasst, nirgendwo gäbe es einen Schock, die Energieeffizienz wäre 
doppelt so hoch wie heute, und die erneuerbaren Energien wären noch weiter gedie-
hen als heute. Mit anderen Worten: Alle wären sehr zufrieden“. (Ernst Ulrich von 
Weizsäcker, Bren School of Environmental Science and Management der University 
of California in Santa Barbara 12.07.08; http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ 
weizsaecker100.html)  

 
Die hohen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch hohe Kraftstoffpreise führen in 
der Diskussion immer wieder zu Überlegungen, durch eine finanziell direkt wirksame Maß-
nahme zur Entlastung beizutragen. Im Gespräch sind die Wiedereinführung der Pendlerpau-
schale ab dem ersten Kilometer, eine Reduzierung der Mineralölsteuer oder auch direkte 
Finanzhilfen für besonders betroffene Haushalte („Sozialtarif“). Es ist nicht Aufgabe dieser 
Studie, für diese möglichen Maßnahmen eine dezidierte Bewertung in allen Facetten durch-
zuführen. Es sind jedoch auch mögliche kontraproduktive Effekte offensichtlich, die nachfol-
gend kurz diskutiert werden.  
 
Mineralölsteuer  
Zwar hat die Mineralölsteuer einen recht hohen Anteil am vom Kunden zu zahlenden End-
preis, eine Reduzierung der Mineralölsteuer hätte jedoch (wie auch andere Maßnahmen) 
keine direkte Wirkung auf den Preis des Öls, so dass eine Reduzierung sehr schnell durch 
Preissteigerungen am Rohölmarkt überkompensiert werden könnte. Zwar würde der End-
preis nach einer Reduzierung der Mineralölsteuer geringer ausfallen als ohne Reduzierung 
der Mineralölsteuer, insgesamt bestünde jedoch die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die er-
hoffte Wirkung recht schnell verpuffen würde. Es ist für diesen Fall auch nicht ausgeschlos-
sen, dass die Mineralölwirtschaft versuchen würde, die eigene Marge zu erhöhen. 
Insofern wäre es sinnvoll, die politisch sehr viel schwierigere Diskussion zu führen, ob und 
wenn ja auf welchem Niveau ein Preis (auch bei potenziellen, vermutlich aber nur temporä-
ren Rückgängen) zu halten wäre, um den Anreiz für Effizienzsteigerungen aufrecht zu erhal-
ten. Damit könnten die (später ohnehin notwendig werdenden) Umsteigeeffekte schon jetzt 
ausgelöst werden und somit ein Vorsprung vor der eigentlichen Entwicklung entstehen.  
 
Pendlerpauschale 
Die Ausgestaltung der Entfernungspauschale ist seit länger Zeit ein intensiver Diskussions-
punkt. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Länder wie die USA, Kanada, Großbri-
tannien, Australien, Portugal und Spanien Fahrtkosten zum Arbeitsplatz steuerlich gar nicht 
berücksichtigen, während in den meisten anderen Ländern der Abzugsbeitrag oder die aner-
kannten Entfernungen gedeckelt sind. Einige Länder wie Finnland, Norwegen, Schweden, 
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und die Schweiz erkennen Fahrtkosten nur bis zur Höhe der Kosten des öffentlichen Ver-
kehrs an (BACH u.a. 2007, S. 202). In Deutschland wurde zuletzt 2007 eine Neuregelung 
vollzogen, die 30 Cent als Sonderausgabe ab dem 21. Kilometer gewährt. Einen Überblick 
über die Verteilung der Wegelängen zur Arbeit nach Haushaltsnettoeinkommen gibt Tab.10: 
 
Tabelle 10:  Vollerwerbstätige 2002 nach Einkommen und Länge des Berufsweges 

 
Quelle: Bach, Kloas Kuhfeld 2007 

Derzeit wird intensiv diskutiert, ob die Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer wieder 
eingeführt werden soll. Die Zielsetzung einer individuellen Entlastung gerade von Berufs-
pendlern mit langen Distanzen zum Arbeitsweg ist verständlich. Auch hier muss jedoch ge-
fragt werden, ob mit einer solchen Entscheidung das „richtige“ Preissignal in der langfristigen 
Perspektive gesetzt würde. Weite Distanzen sind in sehr vielen Fällen aufgrund der räumli-
chen oder beruflichen Konstellation unvermeidbar. Andererseits ist es aber auch nicht ziel-
führend, einen finanziellen Anreiz dafür zu geben, Wohnung und Arbeitsplatz möglichst weit 
voneinander zu trennen, während ein teurerer Wohnstandort in der Nähe des Arbeitsplatzes, 
der aber einen wesentlich geringeren Verkehrsaufwand erzeugt, nicht begünstigt wird. Zwar 
dürfte die Pendlerpauschale allein nicht als Grund für eine Umzugsentscheidung ausreichen, 
gleichwohl wird im Falle einer entfernungssteigernden Standortentscheidung aber ein sol-
cher Wechsel finanziell unterstützt. Die Pendlerpauschale ist damit keineswegs ein Element 
der sozialen Gerechtigkeit, zumal sie über die Steuern ans Einkommen gekoppelt ist und 
daher Geringverdiener eindeutig benachteiligt. Die Modellrechungen in Kap. 4 haben ge-
zeigt, dass bei einem steigenden Kraftstoffpreisniveau eine Wiedereinführung der Entfer-
nungspauschale ab dem ersten Kilometer zwar eine Reduzierung der Fahrtkosten bedeuten 
würde, aber nicht annährend in der Lage wäre, die Preissteigerungen zu kompensieren.  
Notwendig ist eine sehr viel differenziertere Betrachtung der Pendlerpauschale in der öffent-
lichen Diskussion. Die Analyse zur Entfernungspauschale des DIW (BACH u.a. 2007) hat 
auch bei gestiegenen Kraftstoffkosten weiterhin Gültigkeit. Es wird u.a. argumentiert, dass 
bei zunehmender Pendlerdistanz die private Motivation in den Vordergrund tritt und die Be-
rufswege z.B. durch Hol- und Bringwege zum großen Teil auch berufsfremde Aktivitäten 
beinhalten. Als Instrument zur Verhinderung der Entleerung ländlicher Räume ist die Pend-
lerpauschale nur bedingt geeignet, hier sind eher Förderprogramme zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen erforderlich (a.a.O., S. 208). Zwar wird ein gewisser Bestandsschutz notwendig 
sein, sinnvoll ist jedoch ein längerfristiger schrittweiser Abbau der Pendlerpauschale, der 
entsprechende Anpassungsreaktionen ermöglicht (a.a.O., S. 209).  
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„Sozialtarife“ 
Sozialtarife sind in vielen Nahverkehrstarifsystemen bereits seit längerer Zeit enthalten; auch 
bei Energie, Telefon und Rundfunk gibt es für Empfänger von Sozialhilfe und Arbeitslosen-
geld entsprechende reduzierte Angebote, die vor dem Hintergrund von Energiepreissteige-
rungen zukünftig an Bedeutung gewinnen dürften. In der Diskussion liegt daher die Frage 
nahe, ob eine weitergehende grundsätzliche finanzielle Förderung von Mobilität (z.B. im Sin-
ne von „Benzingutscheinen“) für niedrige Einkommensgruppen sinnvoll und notwendig ist. 
Als generelle Lösung erscheint eine solche Vorgehensweise kaum dauerhaft tragfähig zu 
sein. Aus der Perspektive dieses Gutachtens muss aber zumindest darauf hingewiesen wer-
den, dass sich künftig die Frage stellen wird, wie für Haushalte mit geringem Einkommen in 
ländlichen Räumen mit starkem Bevölkerungsrückgang die Mobilität der verbleibenden Be-
völkerung gewährleistet werden kann. Auch für diese Personen muss in Zukunft ein Min-
destmaß an Versorgung erreichbar sein. Bei extremen Preissteigerungen wird also 
zumindest in Räumen, in denen aufgrund der Rahmenbedingungen keine Strategie der kur-
zen Wege greifen kann, eine problematische Situation entstehen. Wenn es denn überhaupt 
Entlastungsstrategien geben soll, dann wäre also zumindest eine räumliche und soziale Dif-
ferenzierung sinnvoll. 
 
Fazit 
Ein hohes Preisniveau für Kraftstoffe ist zwar aus sozialer Sicht problematisch, trägt jedoch 
zumindest zu Anstrengungen zu Einsparungen bzw. Effizienzsteigerungen bei. Insofern be-
steht die kuriose Situation, dass ein Rückgang des Preisniveaus den Handlungsdruck neh-
men würde, um auf einen spätere Phase mit noch höheren Preisen besser vorbereitet zu 
sein. Bleibt das Preisniveau hoch, so wird es zwangsläufig zu den notwendigen Anpassungs-
reaktionen kommen. Falls das Ölpreisniveau wieder sinkt, so wird es eine Herauforderung 
sein, dennoch die Entscheidungen zu treffen, zu denen wir auch unter dem Eindrucke eines 
steigenden Preisniveaus (zwangsläufig) bereit wären.  
Insofern sind Forderungen nach Maßnahmen zu einer Entlastung von höheren Preisen zwar 
verständlich, aber durchaus mit möglichen kontraproduktiven Effekten versehen. Eine Sen-
kung der Mineralölsteuer sowie eine Wiedereinführung der Pendlerpauschale ab dem ersten 
Kilometer sind daher ungeeignete Anpassungsstrategien. Entlastungsstrategien würden 
zwar populär aufgenommen werden, es wäre aber politisch auch sehr unpopulär, sie später 
wieder zu reduzieren (auch in der Phase eines eventuellen Preisrückgangs); ganz abgese-
hen davon, dass sie bei einem (nicht unwahrscheinlichen) langfristig hohen Energiepreisni-
veau ein recht hohes Finanzvolumen binden würden, das dementsprechend für andere 
Zwecke nicht zur Verfügung stünde. Ein Problem bildet jedoch die Situation von Geringver-
dienern mit langen Arbeitswegen. Statt einer allgemeingültigen Veränderung von Mineral-
ölsteuer oder Entfernungspauschale, die sozial und räumlich nicht differenziert, sind 
allenfalls Entlastungsstrategien sinnvoll, die räumlich und sozial sehr gezielt ansetzen.  
 

5.3.  Gestaltung des Verkehrssystems  
In der klassischen Verkehrspolitik wird es ebenfalls gravierende Veränderungen geben müs-
sen, um dauerhaft mit einem höheren Energiepreisniveau umgehen zu können. Der Master-
plan Güterverkehr und Logistik als aktuellstes verkehrspolitisches Dokument verweist kurz 
auf die hohe Erdölabhängigkeit des Transports und benennt als Ziel: „Verkehr muss energie-
sparend, effizienter, sauberer und nicht zuletzt auch leiser werden“ (BMVBS 2008, S. 7). Im 
Vordergrund der Argumentation stehen jedoch die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz (ebd.). 
Es wird zwar auch in dieser Studie betont, dass zwischen Klimaschutz und Gestaltung einer 
postfossilen Mobilität erhebliche Synergien vorhanden sind, gleichwohl wird eine Strategie, 
die sich erfolgsversprechend von einer Öl(preis)abhängigkeit lösen will, mehr umfassen 
müssen, als beispielsweise bislang im Masterplan Güterverkehr und Logistik enthalten ist.  
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In diesem breiten Themenfeld, das flankierend zu den Strategien der Siedlungsentwicklung 
(vgl. folgendes Kapitel) zu sehen ist, sollen drei Aspekte hervorgehoben werden: 

• Neuorientierung in der Infrastrukturpolitik 
• Massive Unterstützung der umweltfreundlichen Verkehrsträger, insbesondere des 

ÖPNV 
• Förderung der organisatorischen Ansätze des Mobilitätsmanagements  

 
Umorientierung der Infrastrukturpolitik 
Die Bundesverkehrswegeplanung als eines der zentralen Elemente der Verkehrspolitik des 
Bundes wird in Zukunft ebenfalls den geänderten Rahmensetzungen Rechnung tragen müs-
sen. Nicht nur eine zurückgehende Bevölkerung in zahlreichen Regionen, auch die Notwen-
digkeit einer postfossilen Umorientierung erfordert ein verändertes Verständnis der 
Infrastrukturpolitik.  
Derzeit zeichnet sich durch den Masterplan Güterverkehr und Logistik ab, dass die Anforde-
rungen des Güterverkehrs bei der Entscheidung über den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
stärker in den Vordergrund rücken. Angesichts der starken Zuwachsraten im Güterverkehr 
und einer Entwicklung im Eisenbahngüterverkehr, die deutlich über den ursprünglichen 
Prognosen liegt, ist dies einerseits gerechtfertigt. Gleichzeitig muss aber auch berücksichtigt 
werden, dass durch das heutige Bewertungssystem der Bundesverkehrswegeplanung Rei-
sezeitersparnisse sehr hoch gewichtet werden und für die Legitimation insbesondere von 
neuer Straßeninfrastruktur stark in den Vordergrund gerückt werden. In einer Situation, in der 
im Luftverkehr und in der Seeschifffahrt bereits eine Geschwindigkeitsreduzierung stattfindet, 
um Kosten zu sparen, erscheint es fragwürdig, das Kriterium der Reisezeitersparnis so sehr 
in den Vordergrund zu rücken. Zukünftig wird nicht die Geschwindigkeit, sondern die gene-
relle Zuverlässigkeit und damit auch Krisenfestigkeit von Transporten eine sehr viel größere 
Rolle spielen, was auch weitere Temporeduzierungen im Straßenverkehr sinnvoll macht. 
Raumdurchlässigkeit ist per se nicht mehr als Gewinn zu betrachten, Ziel muss es künftig 
eher sein, zu einer Nahraumorientierung beizutragen. Weitere Kapazitätserweiterungen der 
Straßeninfrastruktur würden eine Autoabhängigkeit der Raumstrukturen begünstigen und 
sind künftig als nachrangiger Ansatz zu betrachten (vgl. Holz-Rau, Jansen 2006). Wichtiger 
ist vielmehr eine hohe Qualität der bestehenden Infrastruktur, so dass künftig eine noch grö-
ßere Priorität bei der Bestandserhaltung liegen muss. Bei der geplanten Überprüfung der 
Bedarfspläne (BMVBS 2008, S. 46) sollte eine entsprechende Überprüfung bzw. Überarbei-
tung des Bewertungsrasters erfolgen (vgl. zu den Anforderungen auch Beirat der Raumord-
nung zur Bundesverkehrswegeplanung 2004). Zwar ist die Bundesverkehrswegeplanung 
gerade auch im internationalen Maßstab ein zahlreiche Aspekte umfassendes Instrument der 
Bedarfsplanung, es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass z.B. in der Infrastruk-
turfinanzierung in den USA Elemente enthalten sind, die für eine größere Flexibilität als in 
der Bundesverkehrswegeplanung sorgen. So sind dort regionale Planungsbehörden und fle-
xible Mittelverwendung die Voraussetzung, um Entscheidungen auch in den Regionen tref-
fen zu können. Hier liegen weitere Ansatzpunkte für eine Überarbeitung einer 
Bundesverkehrswegeplanung, da derzeit die nationale und internationale Perspektive ein 
Übergewicht gegenüber den stadtregionalen Problemlagen hat (vgl. Kutter 2004). 
 
Unterstützung der umweltfreundlichen Verkehrsträger, insbesondere des ÖPNV 
Strategien zur Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger haben eine lange 
Tradition. Die Förderung der Bahn (Personen- und Güterverkehr) und des ÖPNV besitzen in 
der Verkehrspolitik auf allen Ebenen (EU, Bund, Länder, Kommunen) einen durchaus hohen 
Stellenwert, so dass dieser Maßnahmenansatz, der von der Förderung des Radverkehrs bis 
zur ÖV-Förderung recht umfassend ist, hier nicht grundsätzlich vertieft werden muss. 
Gleichwohl erscheint es notwendig, explizit darauf hinzuweisen, dass sich die Unterstützung 
des ÖV nicht nur auf die Infrastruktur beziehen sollte. In Hinblick auf eine Alternative zum 
Auto bei einem anhaltend hohen Kraftstoffpreisniveau kommt insbesondere der Förderung 
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des Fahrbetriebs eine große Bedeutung zu, wobei der Ausbau der Infrastruktur nicht zu kurz 
kommen darf.  
Der öffentliche Verkehr darf keinen Qualitätsverlust erfahren, wenn er als Alternative zum 
Auto zur Verfügung stehen soll; er muss auch für diejenigen attraktiv sein, die nicht 
„Zwangsnutzer“ sind und den ÖV nutzen wollen, um ihre Verkehrsausgaben zu reduzieren. 
Die gute Qualität des ÖV zeichnet Deutschland aus und würde es bei noch höheren Kraft-
stoffpreisniveaus weniger anfällig machen als andere Staaten. Diesen Vorteil gilt es zu erhal-
ten. Einerseits muss der ÖV selbst in die Lage versetzt werden, die eigenen Preissteige-
rungen gering zu halten (Forschungsbedarf), andererseits wäre es gerade in einer mög-
licherweise bevorstehenden Phase längerfristiger Kraftstoffpreissteigerungen kontrapro-
duktiv, die öffentliche Finanzierung des ÖV zu reduzieren. Das Auslaufenlassen der Investi-
tionsförderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie die Kürzung der 
Regionalisierungsmittel des Bundes sind vor dem zweifachen Hintergrund Klimaschutz und 
Ölpreisentwicklung sehr problematisch zu bewerten. Nur ein zuverlässiger und attraktiver ÖV 
ist in der Lage, multimodale Nutzer (deren Anzahl sich bei steigenden Kraftstoffpreisen erhö-
hen wird) zukünftig dauerhaft an sich zu binden. 
 
Förderung von Mobilitätsmanagement 
Mobilitätsmanagement ist ein sowohl in zahlreichen Forschungsprojekten als auch in der 
Praxis erprobter Maßnahmenansatz, der durch nichtbauliche Maßnahmen umweltverträgli-
che Mobilität einfach zugänglich macht. Eine Fülle von organisatorischen Maßnahmen wie 
Neubürgerpakete, Jobtickets, Förderung von Fahrgemeinschaften, „walking bus“ für Schul-
wege, Car Sharing usw. stehen zur Verfügung, um vor Ort zielgruppenspezifisch eingesetzt 
zu werden. Der Vorteil von Maßnahmen zum Mobilitätsmanagement besteht in einer Erwei-
terung des Akteurskreises, da z.B. Unternehmen mit betrieblichem Mobilitätsmanagement 
oder Schulen einbezogen werden und die Mobilität zu den jeweiligen Standorten unter Mithil-
fe weiterer Partner umweltfreundlich organisiert wird.  
Der Vorteil dieses Maßnahmenansatzes sind die verhältnismäßig geringen Aufwendungen 
sowie die zielgruppenspezifische Orientierung. Trotz des im Vergleich zu Infrastrukturmaß-
nahmen geringen Kostenaufwandes gibt es bislang nur verhältnismäßig wenige Städte (wie 
z.B. München), die Mobilitätsmanagement ganz gezielt und umfassend einsetzen. Hier ist 
ein bislang noch nicht genutztes Potenzial für eine weitere „Marktdurchdringung“ vorhanden, 
das es zu stützen gilt. 
 

5 - Konventionelle Handlungsansätze  BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 



Chancen und Risiken steigender Verkehrskosten...  89 

5 - Konventionelle Handlungsansätze  BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 

Fazit 
Die Gestaltung des Verkehrssystems ist neben der Förderung neuer Fahrzeugtechnologien 
ein klassischer Ansatz der Verkehrspolitik. Eine Strategie, die sich erfolgreich aus einer 
Öl(preis)abhängigkeit lösen will, muss gleichwohl neue Wege einschlagen. Es wird vor allem 
darauf ankommen, in der Infrastrukturpolitik neue Akzente zu setzen. Weniger die Reisezeit-
ersparnis als die generelle Zuverlässigkeit und Robustheit des Verkehrssystems sollte im 
Vordergrund stehen. Sinnvoll erscheint vor diesem Hintergrund eine Überarbeitung des Be-
wertungsrasters in der Bundesverkehrswegeplanung.  
Große Bedeutung kommt einer weiteren Förderung des ÖPNV zu, da dieser eine sehr wich-
tige Alternative zum Auto darstellt und daher in der Lage sein muss, die eigenen Preissteige-
rungen gering zu halten. Insofern wäre es gerade in einer möglicherweise bevorstehenden 
Phase längerfristiger Kraftstoffpreissteigerungen kontraproduktiv, die öffentliche Förderung 
des ÖV zu reduzieren. Sowohl den Regionalisierungsmitteln als auch der Investitionsförde-
rung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz kommt daher eine hohe Bedeutung 
zu.  
Gefördert werden sollten auch eine weitere Marktdurchdringung von organisatorischen Maß-
nahmen des Mobilitätsmanagements, die verhältnismäßig geringen Aufwand erfordern, ziel-
gruppenspezifisch wirken und neue Akteure (z.B. im betrieblichen Mobilitätsmanagement) 
einbeziehen. 
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6  Alternativstrategie der Stadt- und Regionalplanung 
Eine verstärkte Förderung der Umsetzung effizienterer Technologien ist ebenso wie eine 
zielgerichtete Verkehrspolitik notwendig, um die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren. Es gibt 
jedoch nur eine Strategie, die sowohl Privathaushalte und Unternehmen dauerhaft krisenfest 
macht und von nicht beeinflussbaren Abhängigkeiten löst: Kurze Wege. Bei Standortent-
scheidungen, sei es über den Wohnstandort, die Produktionsstätte oder die Errichtung eines 
Discounters usw. wird zukünftig dem Faktor Nähe eine entscheidende Bedeutung zukom-
men müssen.  
Natürlich wäre es ideal, wenn möglichst viele Wege so kurz wären, dass sie unmotorisiert 
zurückgelegt werden können. Das Prinzip der kurzen Wege wird häufig in der Diskussion 
missverstanden im Sinne einer reinen Fußgängerorientierung. Es ist aber selbstverständlich, 
dass die Ausdifferenzierungen eines hochspezialisierten Arbeitsmarktes z.B. bei Haushalten 
mit zwei Erwerbstätigen einen solchen Zustand kaum möglich machen. Insofern geht es hier 
zwar auch, aber keinesfalls alleine, um eine Nahraumorientierung zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad. Auch eine individuelle Verminderung von Pkw-Distanzen wäre ein Erfolg, da eine direkte 
Einsparung erfolgt und die Emissionen sich entsprechend reduzieren. Als Erfolg wäre es da-
bei bereits zu werten, wenn die Entfernungsspirale dauerhaft nicht weiter ansteigt.  
Verkehr und Siedlungsstruktur sind untrennbar miteinander verwobene, äußerst komplexe 
Systeme. Sie beeinflussen sich in hohem Maße gegenseitig und somit stellt die Siedlungs-
planung ein effektives Handlungsfeld dar, das direkte Auswirkungen auf die Verkehrsent-
wicklung hat. Ein verminderter bzw. nicht weiter steigender Verkehrsaufwand würde einen 
entscheidenden Schritt darstellen, um auch zukünftig ein hohes Niveau an Mobilität flächen-
deckend für alle Bevölkerungsschichten garantieren zu können. Zur Verwirklichung dieses 
Ziels müssten aber bisherige Trends und Verhaltensweisen verändert werden.  
Zersiedelung sowie ständig wachsender Flächenbedarf sind als Hauptprobleme der räumli-
chen Entwicklung anerkannt. Aus diesem Grund ist aus der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Bundes das Ziel formuliert worden, den täglichen Neuverbrauch von Fläche auf 30 Hektar zu 
senken. Bislang werden pro Jahr 430 qkm an Fläche neu überbaut, obwohl gleichzeitig 33 
qkm innerstädtischer Brachen jährlich entstehen. Diese paradoxe Entwicklung findet selbst in 
Regionen mit eindeutigen Schrumpfungstendenzen statt. (Genske, Ruff 2007). Die Reduzie-
rung der Flächeninanspruchnahme, die CO2-Minderung und der postfossile Übergang bein-
halten damit ein fast identisches Set an Maßnahmen und verleihen dieser Strategie eine 
entsprechende Bedeutung. Soll der Verkehrsaufwand nicht weiter steigen, so muss der Ü-
bergang zu verkehrseffizienten Siedlungen gelingen. Die Forderungen und Strategien dazu 
sind überwiegend bekannt, die steigenden Verkehrskosten verleihen ihnen aber eine zusätz-
liche Dringlichkeit. Zunächst werden die grundlegenden Planungsprinzipien (Kap. 6.1) dar-
gestellt, bevor anschließend Planungsinstrumente und Rahmensetzungen diskutiert werden.  
 

6.1  Planungsprinzipien 
Zunächst stellt sich die Frage nach den Planungsprinzipien für die Bau- und Nutzungsstruk-
tur. Bereits in den neunziger Jahren gab es vor dem Hintergrund der CO2-Problematik eine 
Reihe von empirischen Untersuchungen, die das Verkehrsverhalten kleinräumig analysiert 
haben und daraus entsprechende Hinweise für die Siedlungsentwicklung abgeleitet haben 
(bspw. Holz-Rau 1997). Auf die Nennung von empirischen Belegen für das unterschiedliche 
Mobilitätsverhalten in Abhängigkeit von der räumlichen Struktur wird daher an dieser Stelle 
verzichtet, da es hier den Rahmen sprengen würde. Auch wenn sich ein unterschiedliches 
Mobilitätsverhalten nicht ausschließlich an der baulichen Struktur festmachen lässt, sondern 
sich immer auch mit sozialen Faktoren und Präferenzen für die Wohnstandortwahl überla-
gert, so ist doch klar, dass bestimmte räumliche Voraussetzungen eher die Chance für kurze 
Distanzen liefern als andere. Diese Prinzipien, die in der Literatur vielfältig benannt werden, 
gelten auch unter dem Blickwinkel einer postfossilen Mobilität und hohen Kraftstoffpreisen. 
Im Zentrum der verkehrssparsamen Siedlungsplanung stehen folgende Elemente: 
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Kompakte Siedlungsstrukturen 
Eine Voraussetzung für kurze Wegelängen sind kompakte Siedlungsstrukturen. Erst durch 
entsprechend kompakte Siedlungsentwicklung entsteht die Tragfähigkeit für zahlreiche Infra-
strukturen. Wo viele Menschen leben, kann problemlos ein hohes Maß an Versorgung ange-
boten werden, das in dispersen Räumen unwirtschaftlich wäre. Ganz besonders gilt dies für 
den Betrieb attraktiver ÖPNV-Systeme, die das Rückgrat verkehrsparsamer Siedlungen dar-
stellen, gleichzeitig aber nur da funktionieren können, wo eine ausreichende Nachfrage in-
nerhalb des jeweiligen fußläufigen Einzugsbereichs besteht. Umgekehrt sind disperse 
Standorte in der Neuerschließung zu vermeiden, da hier keine entsprechende Tragfähigkeit 
sowohl in Hinblick auf den ÖV als auch auf die Nahversorgung zu erwarten ist und dement-
sprechend lange Distanzen zur Bewältigung der Alltagsmobilität in der Regel die Folge sind.  
Es gilt einerseits, die vorhandenen kompakten Strukturen zu erhalten und andererseits auch 
eine entsprechende Nachverdichtung vorzunehmen. Ziel muss es daher sein, zuerst Poten-
ziale innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers zu nutzen („Innen- vor Außenentwick-
lung“). Dies bedeutet z.B., mit Priorität Baulücken zu schließen und Brachen einer neuen 
Nutzung zuzuführen, bevor neues Bauland erschlossen wird. Konversion und Flächenrecyc-
ling wären hier als zentrale Begriffe zu nennen. Es muss also flächendeckend gelingen, Flä-
chen nicht als „Einwegressource“ zu behandeln, sondern einen geschlossenen 
Nutzungskreislauf herzustellen (vgl. Empfehlungen der REFINA- Forschungen 2008).  
 
Nutzungsmischung 
Neben kompakten Siedlungsstrukturen ist Nutzungsmischung das wichtigste Kriterium für ei-
ne Siedlungsstruktur, die kurze Wege ermöglicht. Die über mehrere Jahrzehnte praktizierte 
Funktionstrennung zur Vermeidung von Konfliktpotenzialen hat durch veränderte Wirt-
schaftsstrukturen und geringere Emissionen von Gewerbebetrieben an Legitimation verloren. 
Eine hohe Vielfalt an Nutzungen und Angeboten bietet am ehesten die Chance für eine di-
rekte Minimierung erforderlicher Wege und garantiert gleichzeitig eine attraktive und funktio-
nierende Nahversorgung der Bevölkerung. Der Begriff „nah“ soll hier mit einem Radius von 
bis zu ca. drei Kilometern gleichgesetzt werden, da diese Entfernung auch den NMV zulässt. 
Bei einer konsequenten Umgestaltung ist durchaus eine deutliche Ausweitung der Nut-
zungsmischung denkbar, wodurch sich insgesamt die Optionen für unterschiedliche Wohn-
bedürfnisse erhöhen (vgl. Denkmodell „Mosaik der Stadtviertel“ von Feldtkeller 2008, S. 11). 
Nutzungsmischung lässt sich in unterschiedlicher Körnigkeit (Gebäude, Baublock, Stadtteil, 
Region) realisieren. Beim Begriff Nutzungsmischung wird in der Diskussion vor allem an tra-
ditionelle Gründerzeitquartiere gedacht, was allerdings zu kurz greift. Einerseits gibt es auch 
für die heutige Zeit durchaus Beispiele, wie unter veränderten Rahmensetzungen zumindest 
die baulichen Voraussetzungen für Nutzungsmischung geschaffen werden können (Beispiel 
Tübinger Südstadt etc.), doch eine Mischung zwischen Erwerbstätigen und Arbeitsplätzen 
macht auch auf der regionalen Betrachtungsebene in Hinblick auf die Pendlerentwicklung 
Sinn. Bei einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Arbeitsplätzen 
(„Job-Housing-Balance“) ist der Pendelaufwand geringer als bei großen Einwohner- bzw. Ar-
beitsplatzüberschüssen einer Gemeinde (vgl. hierzu Dörnemann u.a. 1995; Siedentop 2007).  
 
Siedlungsentwicklung an ÖV-Achsen 
Die bevorzugte Siedlungsentwicklung an insbesondere schienengebundenen ÖV-Linien ist 
ein recht altes Planungsprinzip sowohl innerhalb von Städten als auch auf der regionalen 
Maßstabsebene („Achsenkonzepte“). Überwiegend haben sich in der Tat entsprechende 
Siedlungsachsen ausgebildet. Es muss jedoch konstatiert werden, dass ein überwiegender 
Teil der Siedlungsentwicklung an schlecht mit dem ÖV erschlossenen Standorten stattfindet, 
aber auf der anderen Seite Potenzialanalysen in S-Bahnkorridoren (z.B. „Siedlungsentwick-
lung und Mobilität München“ 2008) zeigen, dass durchaus noch erhebliches Potenzial für ei-
ne weitere Verdichtung entlang von Schienenstrecken existiert, das künftig genutzt werden 
kann.  
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Gestaltungsqualität 
Bei der Planung kompakter Siedlungen ist besondere Sorgfalt bei der Gestaltung wichtig. Ei-
ne hohe Dichte ist hinsichtlich der Lebensqualität oft ein negativ besetzter Begriff. Architek-
tonisch anspruchsvoll gestaltete Viertel mit hoher Versorgungsqualität hingegen stellen eine 
ideale und stark nachgefragte Form urbanen Lebens dar (vgl. REFINA 2008). Eine mangeln-
de Gestaltungsqualität kann sich jedoch negativ in Hinblick auf Freizeitverkehr auswirken, 
falls das eigene Viertel als zu wenig attraktiv empfunden wird. Gerade auch für die nichtmo-
torisierte Fortbewegung zu Fuß oder mit dem Rad spielt die Qualität eine große Rolle als 
Voraussetzung für Nahmobilität. 
 
Attraktive innerstädtische Wohnlagen  
Den Innenstädten wird bei zukünftiger Planung eine entscheidende Bedeutung zukommen 
müssen. Sie weisen eine überdurchschnittlich gute Erreichbarkeit auf und verfügen über vie-
le Angebote aller Zentralitätsstufen. Somit stellen sie einen nahezu idealen Lebensraum für 
postfossile Ansprüche dar. Die Attraktivitätssteigerung der Innenstädte ist im Prinzip eine seit 
mehreren Jahrzehnten anhaltende Daueraufgabe der Stadtplanung, die phasenweise etwas 
stärker ausgeprägt war (z.B. Stadtsanierung und Verkehrsberuhigung in den achtziger Jah-
ren). Es wird also eine bleibende Herausforderung für die Stadtplanung sein, die Innenstädte 
(wieder) als Wohnräume hoher Qualität zu entwickeln und zu vermarkten. Dazu wäre ein 
Angebot an Wohnraum nötig, das es beispielsweise auch Familien erlaubt, in zentralen 
Stadtvierteln ausreichend große und bezahlbare Wohnungen zu finden. Ein großer Teil der 
Menschen, die aus der Stadt wegziehen, tun dies nicht freiwillig, sondern aus Mangel an ge-
eignetem Wohnraum (Petschow 2007). Insbesondere vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels zeichnen sich neue Chancen für die Innenstädte bzw. innenstadtnahen 
Stadtteile ab, da gerade auch für ältere Personen die Nähe zu Kultur- und Versorgungsein-
richtungen im Alter eine hohe Qualität aufweist, die in suburbanen Einfamilienhausgebieten 
nicht vorhanden ist. Wenngleich es sich auch zunächst nur um Nischenprodukte handeln 
sollte, empfiehlt sich an geeigneten Standorten dennoch auch die weitere Einrichtung von 
autoreduzierten Wohngebieten.  
 
Nahmobilität und nahräumliche Verteilung der Versorgungsinfrastruktur  
Vordringlich ist es die Aufgabe der Kommunen, die Infrastruktur zu erhalten, auf die sie di-
rekten Einfluss haben. Dazu zählen beispielsweise Krankenhäuser, Kultur- und Freizeitein-
richtungen. Sie steigern die Attraktivität von Gebieten und versorgen die Bevölkerung mit 
Dienstleistungen. Angesichts der hohen laufenden Kosten der Einrichtungen müssen aller-
dings gerade in Regionen mit Bevölkerungsrückgang neue Möglichkeiten gefunden werden, 
um die Finanzierbarkeit zu gewährleisten. Ein hier zu überprüfender Lösungsansatz besteht 
in einem sog. „Downsizing“ der Einrichtungen, also in kleineren Einheiten, die mit einem ent-
sprechend nahräumlich orientierten Einzugsbereich auskommen (Forschungsbedarf).  
Gerade in peripheren Raum gestaltet es sich aufgrund der geringeren Kundenzahl oft 
schwierig, eine Versorgung mit Waren und Dienstleistungen aufrecht zu erhalten. Eine alter-
native Lösung stellen Mischbetriebe dar, deren Angebot sich über mehrere Sparten er-
streckt. Dorfläden, die beispielsweise neben Lebensmitteln auch eine Postagentur bein-
halten, decken bereits viele alltägliche Bedürfnisse ab. Weitere Angebotskombinationen mit 
Dienstleistungen sind denkbar und werden vielfach erprobt. In ländlichen Räumen haben 
sich auch mobile Verkaufskonzepte als tragfähig erwiesen, die völlig ohne stationäre Filialen 
operieren. Auch das Sortiment dieser Händler könnte durchaus noch erweitert werden. Die 
vorgestellten neuen Verkaufskonzepte können gerade in peripheren Räumen erheblich zur 
Versorgungssicherung bei minimaler Kundenmobilität beitragen, so dass hier eine Förderung 
entsprechender Konzepte sinnvoll ist.  
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Postfossile Stadtregion = Klimagerechte Stadtregion 
Die in diesem Kapitel genannten Planungsprinzipien sind hier bewusst sehr plakativ wieder-
gegeben. Natürlich ist die Fachdiskussion in manchen Punkten sehr viel differenzierter ge-
führt worden oder noch zu führen, als es hier wiedergegeben werden kann. Leitbilder wie 
„Stadt der kurzen Wege“ oder „Europäische Stadt“ werden angesichts gegenläufiger Ent-
wicklungen auch immer wieder in Frage gestellt. So weichen beispielsweise die Planungen 
mancher „Metropolregionen“ gerade im Bereich der Verkehrswege deutlich davon ab, indem 
oft hauptsächlich die Frage im Fokus steht, wie möglichst viele Menschen möglichst schnell 
in die Entwicklungskerne transportiert werden können. Dies erfordert den starken Ausbau 
von Hauptverkehrswegen und vernachlässigt oft die Frage funktionierender Nahversor-
gungsstrukturen. Die grundsätzlichen Handlungsoptionen stehen jedoch nicht im Zweifel. Die 
Schwierigkeit besteht in der Notwendigkeit von vielen Einzelentscheidungen in den jeweili-
gen Kommunen. Gerade das ist aber auch die Chance dieses Ansatzes, da ohne weitere 
Voraussetzung sofort an vielen Stellen unabhängig voneinander begonnen werden kann. 
Dabei sind die in diesem Kapitel skizzierten Planungsprinzipien keineswegs ein überkomme-
nes Konzept, das schon seit längerer Zeit bekannt ist und kein Innovationspotenzial mehr 
bietet. Die räumliche „Neuerfindung“ der Stadtregionen aufgrund des Klimawandels steht 
erst am Anfang (Endlicher, Kern 2008). Zwischen einer Stadtregion, die optimale Vorausset-
zungen für die postfossile Mobilität bietet und einer klimagerechten Stadtregion dürften zahl-
reiche Synergien bestehen. Gleichwohl ist hier noch eine erhebliche Weiterentwicklung der 
Leitbilder und eine Konkretisierung der räumlichen Strategien erforderlich. Als Anpassungs-
strategie für den Klimawandel ist insbesondere eine „blau-grüne Infrastruktur“ mit kühlenden 
Wasserflächen und der Verringerung von Wärmeinseln erforderlich (ebd.). Diese übergrei-
fende Perspektive einer kompakten, nutzungsgemischten Stadt mit klimagerechter Gestal-
tung wird die entschiedene räumliche Innovation für die Zukunft bilden müssen. Für solche 
Lösungen gibt es wiederum keine allgemeingültige Blaupause, vielmehr ist die Entwicklung 
von jeweils ortsangepassten Lösungen notwendig.  
 

6.2  Verbesserte Planungsmethoden und Instrumente 
Als unverzichtbare Voraussetzung für eine energieeffiziente Siedlungsentwicklung ist eine in-
tegrierte Planungspraxis hervorzuheben. Darunter ist zu verstehen, dass Entwicklungs-, 
Siedlungs-, und Verkehrsplanung nicht als isolierte Felder begriffen werden, sondern dass 
sie ein gemeinsames System bilden und sich demnach gegenseitig stark beeinflussen. Die-
ser Erkenntnis muss Rechnung getragen werden, indem die Wechselwirkungen beachtet 
werden müssen. Unter integrierter Planung sollte auch verstanden werden, dass gerade 
Verkehrsplanung einen Gestaltungsraum darstellt und nicht nur auf die Verkehrsnachfrage 
reagieren darf. Integrierte Planung stellt nicht nur bislang isolierte Planungsfelder in einen 
Gesamtkontext, sondern will aktiv lenkend den Planungsraum gestalten, anstatt nur auf be-
stimmte Notwendigkeiten zu reagieren (zu der Notwendigkeit eines integrierten Planungsan-
satzes siehe auch Holz-Rau, Jansen 2006 für die Siedlungs- und Verkehrsplanung sowie 
Overbeck u.a. 2008 für die räumliche Anpassung an den Klimawandel). Nachfolgend soll an 
einigen ausgewählten Beispielen dargestellt werden, wie speziell neuere Planungsansätze 
zu verbesserten Entscheidungen und damit zu einer verbesserten Umsetzung beitragen 
können.  
 
Nahversorgung, Erreichbarkeitsanalysen, Infrastrukturprognosen 
Insgesamt ist es Aufgabe der Planung, ein Mindestmaß an Versorgung für alle Regionen an-
zustreben. Insbesondere in Stadtteilen bzw. Regionen mit Bevölkerungsrückgang entsteht 
jedoch das Problem, dass soziale Infrastruktur sowie Einkaufsgelegenheiten nicht mehr trag-
fähig sind und deshalb schließen. Jede Schließung bedeutet längere Wege für die verbliebe-
nen Einwohner sowie einen größeren Einzugsbereich der verbleibenden Einrichtungen. 
Bislang gibt es keine Diskussion, welche Distanzen dabei als noch akzeptabel angesehen 
werden. 
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Das verbindliche Vorgeben von Grenzwerten wird kaum möglich sein, stattdessen ist es hier 
individuell notwendig, über Erreichbarkeitsanalysen zu Entscheidungen zu kommen, welche 
Einrichtungen aufrecht erhalten werden sollen und wo Schließungen akzeptabel sind. Bis-
lang findet die Entscheidung über die Schließung von Infrastruktur losgelöst von verkehrli-
chen Gesichtspunkten der Erreichbarkeit statt (z.B. bei Schulen). Daraus ergibt sich die 
Konsequenz, dass die Kosteneinsparungen bei Schließung der Infrastruktureinrichtung z. B. 
durch höhere Ausgaben für Schülertransporte kompensiert werden. Um die Herausforderung 
des Bevölkerungsrückgangs auf der städtischen Ebene gezielt anzugehen, sind gesamtstäd-
tische Infrastrukturprognosen notwendig, die im Gegenstromprinzip mit den Bedürfnissen 
des Stadtteils abgeglichen werden müssen (Böcker u.a. 2008). In diesem Zusammenhang 
sind auch Höchststandards für Versorgung sinnvoll, um durch Großeinrichtungen des Han-
dels die Nahversorgungsstrukturen nicht weiter zu beeinträchtigen. Über Höchststandards 
des angebotenen Warensortiments oder der Verkaufsfläche könnten derartige Entwicklun-
gen eingedämmt werden. Erreichbarkeitsanalysen sind nicht nur für Räume mit Bevölke-
rungsrückgang ein sinnvolles Instrument. In Großbritannien ist „accessibility planning“ durch 
Vorgaben des Verkehrsministeriums schon seit längerer Zeit etabliert. In Deutschland gibt es 
inzwischen in einigen Regionen (z. B. Rhein/Main) erste Ansätze dazu (siehe z. B. auch Re-
gion Hannover 2007). 
Die Verkehrswirkung und die Standortbildung von Planungsvorhaben muss mehr in den Fo-
kus der Verantwortlichen rücken (Holz-Rau, Jansen 2006). Dazu wäre es beispielsweise 
sinnvoll, die verkehrlichen Konsequenzen eines Projektes viel stärker in die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung einfließen zu lassen, um schon im Vorfeld die induzierten Ströme und Verla-
gerungen des Verkehrs abschätzen zu können. Die Standortbewertung und auch die 
generelle Entscheidung über neue Flächenausweisungen wurde bislang vielfach nicht weit-
reichend genug betrachtet. In den letzten Jahren hat sich jedoch zunehmend die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass umfassendere fiskalische Untersuchungen notwendig sind. Damit ist die 
Stadt- und Regionalplanung, die bislang überwiegend nur qualitativ argumentieren konnte, 
zunehmend in der Lage, „harte Fakten“ einzusetzen, die damit auch Entscheidungsrelevanz 
bekommen. Insbesondere im Projekt REFINA wurde eine Reihe von fiskalischen Bewer-
tungsmodellen entwickelt. Auf dieser Grundlage ist es nun gewissermaßen möglich, für vor-
handene Flächen Steckbriefe zu erstellen, die zu beachtende Folgekosten und 
Erreichbarkeiten zusammenfassen. Dadurch wird es besser möglich, die Kosten einer Er-
schließung (ökologisch, wirtschaftlich und sozial) ganzheitlich zu bewerten. 
 
Beratung Wohnstandortwahl 
Private Haushalte vernachlässigen in der Phase von Wohnstandortentscheidungen in der 
Regel den Zusammenhang zwischen Wohn- und Verkehrskosten. Als Entscheidungskriteri-
um stehen die Wohnkosten (Grundstückskosten oder Mietniveau) im Vordergrund (neben 
anderen Faktoren wie Umfeld usw.), unterschätzt werden jedoch offenbar die sich nach ei-
nem Umzug einstellenden Verkehrskosten. In mehreren Modellrechnungen für die Regionen 
Hamburg und München wurde deutlich, dass beim Aufaddieren von Wohn- und Verkehrskos-
ten sich ein ungefähr gleiches Niveau unabhängig vom Standort einstellt (REFINA, SUM). 
Dies ist nun nicht so zu interpretieren, dass es damit egal wäre, wo ein Haushalt seinen neu-
en Wohnstandort wählt. Es bedeutet vielmehr, dass auch der vermeintlich teurere Standort 
mit guter ÖV-Erschließung gewählt werden könnte, ohne dass in einer Gesamtbilanz ein hö-
herer Kostenaufwand entsteht. Fast ausschließlich bei Fernwanderungen spielt die Nähe 
zum Arbeitsplatz eine nennenswerte Rolle bei der Suche des Wohnstandortes (Fuchte 
2006). Aus diesen Erkenntnissen lässt sich ein hoher Beratungsbedarf ableiten, da Haushal-
te bestimmte Faktoren überbewerten und demnach nicht die optimale Entscheidung hinsicht-
lich ihrer Verkehrskosten treffen. Eine häufige Kritik an einem siedlungsstrukturellen Ansatz 
besteht darin, dass die Struktur der Städte überwiegend besteht und die Veränderungsrate 
im Neubau sehr gering ist. Es darf aber nicht verkannt werden, dass sich die Nutzungsstruk-
turen kontinuierlich verändern. So gab es z. B. in der Stadt München im Jahr 2003 insgesamt 
85.000 Zuzüge und 120.000 Personen, die in der Stadt umgezogen sind (Nallinger 2006). 
Dies verdeutlicht das entsprechende Veränderungspotenzial durch Standortwechsel, wenn 
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die Wohnstandortveränderungen zu einer geringeren Autoabhängigkeit am neuen Standort 
beitragen würden Siedlungsstrukturelle Konzepte dürfen daher nicht alleine auf die bauliche 
Struktur reduziert werden. Eine Wirksamkeit ergibt sich insbesondere durch ein Zusammen-
spiel mit organisatorischen Maßnahmen. 
 

6.3  Gestaltung von Rahmensetzungen 
Die zuvor dargestellten Planungsprinzipien sind überwiegend in der kommunalen Planungs-
praxis sowohl in der Bauleit- und Regionalplanung als auch bei konkreten Einzelprojekten 
umzusetzen. Größtenteils sind die planerischen Instrumente hierfür ausreichend. Hier man-
gelt es weniger an Konzepten und Instrumenten, vielmehr ist die Umsetzung zu verbessern. 
Notwendig ist daher auch ein Blick auf zu verändernde Rahmensetzungen, die zu einer ver-
besserten Umsetzung beitragen können. Das Hauptproblem der siedlungsstrukturellen Kon-
zeption liegt auf der regionalen Ebene. Die gemeindeübergreifende Planung muss dazu 
deutlich von den Rahmensetzungen gestärkt werden. Eine reduzierte Rolle der Landes- und 
Regionalplanung ist daher wenig zielführend. Bislang existieren keine verbindlichen Rah-
mensetzungen für die Verkehrsplanung auf der regionalen Ebene. Eine Verkehrsplanung, 
die sich „vor Ort“ ausschließlich auf das eigene Gemeindegebiet beschränkt, ist angesichts 
der vorhandenen Verflechtungen nicht mehr zeitgemäß. Als Pendant zum gemeindeüber-
greifenden Flächennutzungsplan ist hier eine regionale Verkehrsentwicklungsplanung ziel-
führend. 
Es existiert aber auch ein breites Spektrum von kontraproduktiven Rahmensetzungen au-
ßerhalb der klassischen räumlichen Planung, die geändert werden sollten, um die Wirksam-
keit räumlicher Planung, aber auch den Rahmen für das individuelle Verhalten zu verändern. 
Hierzu gehören die steuerlichen Regelungen der Gemeindefinanzen, die zu einem häufig 
kontraproduktiven Wettbewerb der Kommunen um Steuereinnahmen führen ebenso wie 
Rahmensetzungen der Wirtschaftsförderung. Zwar ist eine ungünstige wirtschaftliche Situati-
on in einer (z.B. peripheren) Region ein guter Grund für die Vergabe von Fördergeldern, ist 
aber die Standortansiedlung mit der Konsequenz einer sehr raumgreifenden Belieferung die 
Konsequenz, so werden auch hier falsche Anreize gesetzt. Die Förderpolitik sollte sich hier 
noch sehr viel stärker an einer Förderung nahräumlicher Muster und damit der Unterstützung 
regionaler Wirtschaftskreisläufe orientieren (vgl. Petschow u.a. 2007). Insbesondere die För-
derkriterien der GAW müssten dahingehend überarbeitet werden. Seit längerer Zeit gibt es 
ebenso Vorschläge zur Umgestaltung der Grundsteuer (vgl. Beckmann 2008), um hier Sig-
nale zur Flächensparsamkeit und Standortsteuerung zu setzen. Da zahlreiche Rahmenset-
zungen außerhalb der eigentlichen Verkehrspolitik in ihrer Konsequenz die 
Verkehrsentwicklung stark beeinflussen, wäre angesichts von Klimaschutz und postfossiler 
Mobilität die Durchführung von entsprechenden Auswirkungsprüfungen bei Gesetzesvorha-
ben und Rahmensetzungen angemessen (Petschow u.a. 2007). 
 

6.4 Stellenwert der räumlichen Planung für eine postfossile 
Mobilität 

Eine Phase der Umorientierung ist mit Risiken und mit höheren Belastungen für eine Über-
gangszeit verbunden. Dieses Risiko erstreckt sich jedoch auf einen eher kurzfristigen Zeit-
raum, während die sich daraus ergebende Chance langfristig einzuschätzen ist. Die beiden 
naheliegendsten Reaktionsmuster auf hohe Preise dürften die Förderung sparsamerer 
Technik sowie die Einführung von direkten finanziellen Entlastungen darstellen. Es geht je-
doch nicht allein um eine kurzfristige Reaktion auf einen Energiepreisanstieg, sondern um 
die Gestaltung einer Übergangsphase, die auf ein „postfossiles Zeitalter“ vorbereitet. In die-
sem Kapitel wurde dargestellt, dass bei dieser Ausgangssituation eine Strategie der kurzen 
Distanzen mit gezielten Weichenstellungen in der räumlichen Planung zwingend nötig ist. Es 
ist ein Paradigmenwechsel zu vollziehen. In der Verkehrspolitik wurde lange Zeit die Vision 
einer Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum verwendet. Dieses Bild 
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kann im Rahmen der Diskussion über eine postfossile Mobilität im übertragenen Sinne ver-
standen werden: als Entkopplung der Mobilität von den Kraftstoffpreisen. Für ein solches Ziel 
bedarf es mehr als einer Suche nach finanzieller Entlastung, um eine „vorübergehende“ 
Phase zu verkraften. Im Aufgabenbereich der Politik liegt daher auch die Schaffung eines 
Problembewusstseins in der Bevölkerung. Börsenspekulation und Gewinnstreben der Mine-
ralölkonzerne werden häufig vorschnell als alleinige „Preistreiber“ benannt. Im Gegensatz zu 
früheren Phasen verkehrspolitischer Handlungsnotwendigkeiten geht es hier auch nicht um 
das Reagieren auf ein individuell nur abstrakt wahrnehmbares Umweltproblem (Waldsterben, 
CO2). Anders als beim Klimaschutz usw. sind die Betroffenheiten bei einem hohen Kraftstoff-
preis und einer endlichen Ressource für jedermann spürbar. Diese soziale und auch wirt-
schaftliche Komponente erhöht die prinzipielle Bereitschaft, auch weitreichende 
Veränderungen zu akzeptieren. Viele der siedlungsstrukturellen Ansätze wurden vor dem 
Hintergrund der CO2-Minderung bereits diskutiert. Es muss aber nochmals betont werden, 
dass die Notwendigkeit einer postfossilen Mobilität mit kurzen Distanzen ein zusätzliches Ar-
gument schafft. 
Eine räumliche Strategie schafft immer nur die möglichen Voraussetzungen für ein Mobili-
tätsverhalten, das mit kurzen Distanzen auskommt. Ob auch eine „ideale“ Siedlungsstruktur 
tatsächlich verkehrssparsam genutzt wird, ist nicht zwangsläufig zu erwarten. Das Zusam-
menkommen mit einem hohen Preisniveau macht es jedoch zunehmend wahrscheinlicher, 
dass die räumlich entstehenden Angebote auch genutzt und nachgefragt werden. Vermeint-
lich fehlende Erfolge der siedlungsstrukturellen Konzepte in den letzten zwei Jahrzehnten 
sind also kein Argument gegen diese Handlungsstrategie, zumal die Ausgangssituation noch 
schlechter wäre, wenn es nicht das Bemühen um die Umsetzung auch in der Vergangenheit 
gegeben hätte. 
Im internationalen Vergleich weist Deutschland durchaus eine Siedlungsstruktur auf, die 
noch eine vergleichsweise geringe Autoabhängigkeit erzeugt. Hieran hat die räumliche Pla-
nung bei allen Defiziten, die zu Recht beklagt werden, einen maßgeblichen Anteil. 
 
Fazit 
Um die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren und Privathaushalte sowie Unternehmen dauer-
haft krisenfest zu machen, kommt kurzen Wegen eine herausragende Bedeutung zu. Nur 
durch den Faktor Nähe gelingt die Loslösung von nicht beeinflussbaren Abhängigkeiten. Die 
Siedlungsstruktur wird damit zu einer wichtigen Steuerungsgröße für die zukünftige Mobilität. 
Die siedlungsstrukturellen Planungsprinzipien heißen kompakte Strukturen, Nutzungsmi-
schung, Siedlungsentwicklung an ÖV-Achsen, hohe Gestaltungsqualität, attraktive innerstäd-
tische Wohnlagen und eine nahräumliche Verteilung der Infrastruktur. 
Synergien dürften sich dabei künftig mit einer klimagerechten Gestaltung der Raumstruktur 
ergeben. 
Innovationen ergeben sich insbesondere durch verbesserte Planungsmethoden und Instru-
mente. Insbesondere für die Gestaltung der Nahversorgung und der sozialen Infrastruktur als 
wichtige Gelegenheiten sollten künftig Erreichbarkeitsanalysen durchgeführt werden. 
Hohe Bedeutung kommt der Gestaltung von Rahmensetzungen zu. Notwendig ist insbeson-
dere eine Stärkung der gemeindeübergreifenden Planung, während eine reduzierte Rolle der 
Landes- und Regionalplanung angesichts der Herausforderungen wenig zielführend ist. 
Handlungsbedarf besteht insbesondere bei den Rahmenbedingungen für die Gemeindefi-
nanzen, aber auch bei Rahmensetzungen für Förderprogramme. 
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7  Trends und Hemmnisse bei der postfossilen Trans-
formation 

In diesem Kapitel soll die Betrachtung der Handlungsmaßnahmen mit einem Blick darauf ab-
gerundet werden, welche aktuellen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungen beachtet werden müssen, um den Übergang in eine postfossile Mobilität optimal 
zu gestalten. Die relevanten Themen werden in unterstützende Trends und Hemmnisse un-
terteilt, aufgrund der Ambivalenz mancher Entwicklungen ist es auch möglich, dass sie unter 
beiden Punkten betrachtet werden. 
 

7.1  Unterstützende Trends 
Steigende Verkehrskosten sind für jeden unmittelbar spürbar 
Bisherige Motive für ein verändertes Mobilitätsverhalten (Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Natur-
schutz) sind für viele Haushalte im Alltag schlecht greifbar und verbleiben daher auf einer 
normativen Ebene. Die Forderungen nach einem Umdenken verpufften dadurch meist als 
gut gemeinte Appelle mit äußerst begrenzter Wirkung. Steigende Verkehrskosten wirken 
ganz anders: Jeder Haushalt kann sie mit einem „Blick in seinen Geldbeutel“ realisieren und 
die drohenden Konsequenzen sind schon heute erkennbar. Im Gegensatz zu schleichenden 
Prozessen wie dem Klimawandel spürt die Gesellschaft den Druck unmittelbar. Die Notwen-
digkeit zur Veränderung wird von großen Bevölkerungsteilen erkannt. Der daraus entstehen-
de politische Druck sollte auch mutige Reformen ermöglichen. 
 
Erste Reurbanisierungstendenzen 
Die wissenschaftliche Diskussion, ob es ernsthafte Tendenzen „zurück in die Stadt“ gibt, ist 
noch nicht abgeschlossen. In manchen Räumen sind aber entsprechende Entwicklungen zu 
erkennen, die im Gegensatz zu ausschließlichen Suburbanisierungstendenzen stehen. Hin-
sichtlich einer postfossilen Transformation könnte dies als Entwicklungsvorsprung gewertet 
werden. Herfert (2007) konnte an einigen ostdeutschen Kernstädten nachweisen, dass es in 
den letzten Jahren dort zu einem regelrechten Trendbruch gekommen ist und die innerstäd-
tischen Bereiche nach Jahren der Abwanderung wieder positive Salden aufweisen:  
Gerade junge erlebnisorientierte Lebensstile schätzen das urbane Leben und suchen die 
Nähe dazu, aber auch für Senioren ist die Nähe zu Versorgungs- und Freizeitgelegenheiten 
ein wichtiger Aspekt. Die schon zitierte Bevölkerungsumfrage des BBR zum Wunschwohnort 
beweist ebenfalls, dass es beachtliche Potenziale in der Bevölkerung gibt, die gerne mög-
lichst zentral wohnen möchten (Petschow 2007). Da es sich dabei auch oft um gut verdie-
nende und innovative Milieus handelt, sollte deren Pioniercharakter zur weiteren Aufwertung 
der Innenstädte genutzt werden. 
Die Frage, in welchem Umfang es nennenswerte Tendenzen zu verstärktem urbanem Woh-
nen gibt, kann nicht abschließend beantwortet werden. Unabhängig davon kann aber fest-
gehalten werden, dass jegliche Bevölkerungszuwächse als Vorteil und Chance begriffen 
werden müssen, Innenstädte aufzuwerten und verstärkt als Wohnraum zu nutzen. 
 
Demographischer Wandel 
Eine entscheidende Rolle werden die Entwicklungen spielen, die vom demographischen 
Wandel ausgelöst werden. Zunächst sollen ausschließlich jene betrachtet werden, die Vortei-
le im postfossilen Transformationsprozess bringen könnten. Alte Menschen werden in Zu-
kunft zwar mobiler sein als die heutigen Menschen der gleichen Altersgruppe, dennoch 
bewegen sich Rentner insgesamt weniger im Raum, da beispielsweise die Pendelwege zur 
Arbeit entfallen. Zusätzlich scheiden bestimmte Aktivitäten und Wege aus gesundheitlichen 
Gründen mit zunehmendem Alter aus. Die Tatsache, dass Rentner in der Regel weniger 
Einkommen zur Verfügung haben als Berufstätige, kann den Besitz eines eigenen Wagens 
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finanziell unmöglich machen. Zwar wird die kommende Generation der Rentner aufgrund ih-
rer Gewöhnung an den MIV und dem verbreiteteren Führerscheinbesitz der Frauen wohl 
länger über ein eigenes Auto verfügen wollen (Kohorteneffekt), dennoch kann davon ausge-
gangen werden, dass auch die künftigen Rentner mit steigendem Alter immer mehr an Mobi-
lität verlieren werden, dabei einem absehbar sinkenden Realrentenniveau das knappe 
Budget der Haushalte einen Autobesitz in Frage stellt. Insgesamt muss also davon ausge-
gangen werden, dass durch den demographischen Wandel die durchschnittlichen Bewe-
gungsradien und damit die Anzahl der individuell erreichbaren Ziele abnehmen werden 
(Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen 2005). Gerade in ländlichen 
Räumen wirft dies zwangsläufig eine entscheidende Frage auf: Wie können alte Menschen 
mit Gütern und Dienstleistungen versorgt werden, wenn sie selbst nicht mehr in der Lage 
sind, weite Strecken zurückzulegen? Diese Frage ähnelt sehr den Problemen, die in dieser 
Vorstudie angesprochen wurden, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen es sich finanziell 
nicht mehr leisten können, so mobil zu sein, wie es die bestehende Versorgungsinfrastruktur 
notwendig macht. Es ist also durchaus eine Überschneidung der Problemfelder zu erkennen, 
die auch vergleichbare Lösungsansätze erfordern. Das komplexe Themenfeld des demogra-
phischen Wandels ist schon wesentlich besser im Bewusstsein der Bevölkerung und der Po-
litik verankert und es wurden schon erste Schritte unternommen, um alten Menschen auch in 
Zukunft eine möglichst breite Versorgung bieten zu können. Gerade im ländlichen Raum 
geht es in erster Linie darum, eine adäquate Nahversorgung aufzubauen. Zu diesem Zweck 
wurden schon erste sehr interessante Ansätze in den Bereichen Nutzungsmischung, Down-
sizing und im Aufbau von mobilen Angeboten entwickelt (ARGE 2007). Alle diese Ansätze 
können im größeren Maßstab einen zentralen Baustein zum postfossilen Übergang darstel-
len. 
 
Bevölkerungsabnahme 
Die deutsche Bevölkerung wird nicht nur älter, sie nimmt in absoluten Zahlen auch ab. Zu-
sätzlich finden starke regionale Umverteilungen statt. Die Siedlungen in Abwanderungsräu-
men „schrumpfen“ aber nicht gleichmäßig im Sinne einer „Zusammenballung“, sondern sie 
bekommen regelrechte Löcher (Gutsche, Kutter 2006). Dies führt zu verlängerten Wegen 
und einem Abbau von Versorgungsfunktionen. Auch hier lassen sich thematische Über-
schneidungen der Problemfelder feststellen. Regionen sind häufig nicht ohne Hilfe in der La-
ge, flächendeckend ein Mindestmaß an Versorgung aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund 
müssen dringend Strategien entwickelt werden, die einen verträglichen Rückbau derartiger 
Siedlungen vorantreiben, ohne deren Versorgungssituation in Frage zu stellen. Diese Maß-
nahmen sind nicht nur dazu geeignet, dem demographischen Wandel sinnvoll zu begegnen, 
sie sind auch in der Lage, Siedlungen verkehrssparsam zu halten, um die Verkehrskosten 
möglichst niedrig zu halten. Im Rahmen des Workshops wurde die Hoffnung geäußert, dass 
Regionen, die durch den demographischen Wandel Schrumpfungsprozesse erfahren, even-
tuell einen Vorsprung beim postfossilen Übergang haben könnten, da sich ihre Siedlungs-
struktur ohnehin in einem fundamentalen Wandel befindet und der große Leerstand 
erhebliche Potenziale zur Umgestaltung bieten könnte. 
Ein Rückgang der arbeitenden Bevölkerung stellt zunächst eine negative Entwicklung für vie-
le Bereiche (Steueraufkommen, soziale Systeme) dar. Im Bereich der Verkehrsplanung ist 
aber auch ein Effekt zu nennen, der von Vorteil sein könnte. Arbeitsbedingte Pendlerströme 
konzentrieren sich auf zwei tägliche Kernzeiten. Die Planung von Infrastruktur und ÖV-
Netzen muss diesen Bedarfsspitzen Rechnung tragen und die Voraussetzungen schaffen, 
dass bestehende Netze diese Ströme verkraften. Durch den demographischen Wandel geht 
sowohl die absolute Zahl der Berufspendler als auch ihr Anteil am Gesamtaufkommen zu-
rück. Am deutlichsten wird sich dies in einer Glättung der Bedarfsspitzen zu Gunsten einer 
gleichmäßigeren täglichen Verkehrsnachfrage manifestieren, die es vor allem dem ÖV er-
laubt, eine rationalere Kapazitätsplanung zu betreiben, die sich nicht mehr an singulären Be-
darfsspitzen, sondern eher an gleichmäßigeren Nachfragezahlen orientieren kann. Dadurch 
kann der Betrieb und die Infrastruktur optimaler geplant und wirtschaftlicher abgewickelt 
werden. (Forschungsprogramm Stadtverkehr 2006). So wäre es denkbar, dass überflüssig 
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gewordene Kapazitäten der Spitzenzeiten auf den restlichen Tag oder in die Fläche umge-
legt werden könnten, um ein attraktiveres Angebot zu schaffen. In jedem Fall könnte der ÖV 
seinen Fokus der Spitzenzeiten verlassen und flexibler agieren. 
 
Klimawandel 
Die seit längerem intensiv geführte Diskussion um den Klimawandel bietet einen weiteren 
unterstützenden Anknüpfungspunkt für die Umsetzung von erforderlichen Maßnahmen. Mit 
dem Ziel des Klimaschutzes sind schon einige Initiativen angelaufen, die auch für den post-
fossilen Übergang eine erste Basis darstellen. Das Ziel, möglichst wenig CO2 im Verkehr 
auszustoßen, schlägt sich hauptsächlich in der Strategie nieder, den Schadstoffausstoß von 
Fahrzeugen zu reduzieren. Daneben wird durch verschiedene Maßnahmen (Kfz-Steuer, 
Umweltzonen) versucht, den Besitz und Einsatz von Fahrzeugen besserer Emissionsklassen 
zu fördern, um auch auf der Nachfrageseite Effekte zu erzielen. Die Kombination aus Klima-
schutz und Ressourcenschutz könnte der Bevölkerung die Dringlichkeit von Eingriffen ver-
deutlichen und auch unpopuläre Maßnahmen (bspw. MIV-Restriktionen) begründen und 
legitimieren. 
 

7.2  Hemmnisse 
Demographischer Wandel 
Der schon beschriebene demographische Wandel könnte den postfossilen Übergang auch 
blockieren, wenn seinen fragmentierenden Wirkungen nicht entschieden entgegen getreten 
wird. In besonders betroffenen Regionen verändert sich die Raumstruktur in ganz erhebli-
chem Maße. Dadurch, dass Siedlungen nicht gleichmäßig Bevölkerung verlieren, sondern 
„löchrig“ werden, wird vielen Strategien zum Aufbau verkehrssparsamer Siedlungen die wirt-
schaftliche Grundlage entzogen. Bestehender Infrastruktur bricht beispielsweise die Kun-
denmasse weg, was zu einem Rückbau des Angebotes führen kann. Dieser Rückbau führt 
zu wachsenden Entfernungen und verminderter Attraktivität der Räume, die in einem neuen 
Schritt der Abwärtsspirale zu verstärkter Abwanderung und verminderter Teilhabe der blei-
benden Bevölkerung führen kann. Demnach muss den punktuellen Entleerungen frühzeitig 
entgegengetreten werden, um auch in Zukunft für Versorgungsfunktionen über eine adäqua-
te Nachfrage zu verfügen. Gelingt dies nicht, verlieren die ohnehin „schrumpfenden“ Räume 
noch weiter an Attraktivität. Unter diesen Voraussetzungen wäre eine verkehrssparsame 
Siedlungsplanung nahezu unmöglich. 
Überalternde Regionen erleben auch Einbrüche im kommunalen Haushalt. Gleichzeitig be-
lastet die Kostenremanenz bestehender Infrastruktur die Haushalte. Dies führt zu einge-
schränkten finanziellen Handlungsspielräumen (ARGE 2007). Da der postfossile Übergang 
ohne Frage auch finanzielle Anstrengungen beinhaltet, besteht die Gefahr, dass besonders 
betroffene Regionen zu notwendigen Investitionen nicht in der Lage sind. 
Verschärfend wird sich die abzusehende Altersarmut auswirken. Die demographisch ausge-
löste Verschiebung der Anteile von arbeitender Bevölkerung und Rentnern lässt vermuten, 
dass es in Zukunft nur noch zu Rentensteigerungen unter dem Inflationsniveau und somit zu 
realen Kaufkraftverlusten kommen wird. Zunehmende Armut führt zu eingeschränkten Reak-
tionsmöglichkeiten und damit zu einer höheren Betroffenheit von steigenden Verkehrskosten.  
 
Schwierige Rahmenbedingungen für den ÖV 
Durch eine sinkende Anzahl von Kraftfahrzeugen werden manche Nachteile des MIV gemil-
dert. Staus, Parkplatznot und die Hektik des Straßenverkehrs, die heute viele Menschen da-
von abhalten, ihren Pkw zu nutzen, könnten sich in Zukunft als weniger gravierend darstellen 
(Forschungsprogramm Stadtverkehr 2006). Wenn der MIV auf diese Weise an Attraktivität 
gewinnen sollte, ist es wahrscheinlich, dass er auf Kosten des ÖV Anteile gewinnen könnte. 
Diesem Trend könnte jedoch mit (besonders innerstädtischen) MIV- Restriktionen wirkungs-
voll begegnet werden. 
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Wie schon beschrieben muss damit gerechnet werden, dass aufgrund von Kohorteneffekten 
ein höherer Prozentsatz alter Menschen über einen eigenen Pkw verfügen werden. Dadurch 
wird der ÖV wichtige Marktanteile verlieren (Forschungsprogramm Stadtverkehr 2006). 
Gleichzeitig nimmt dadurch die Betroffenheit von steigenden Kraftstoffpreisen in dieser Be-
völkerungsgruppe erheblich zu. 
Der quantitative Rückgang der Schulkinder in den Regionen hat ebenfalls direkte Auswir-
kungen auf deren Mobilitätssituation. Über die leicht kalkulierbare und verlässliche Nachfra-
ge des Schultransfers wird in vielen ländlichen Regionen ein Mindestmaß an ÖV finanziert 
und aufrecht erhalten. Eine geringere Schülerzahl dürfte zu Schließungen von Schulen füh-
ren, wodurch das Netz der Ausbildungsstätten weitmaschiger wird. Demnach müssen weni-
ger Kinder über größere Entfernungen transportiert werden. 
In der jetzigen Situation benötigt der ÖV weiterhin ausreichende finanzielle Mittel, um ge-
genüber dem MIV konkurrenzfähig zu sein. Ohne diese Zuwendungen droht ein weiterer 
Rückbau, somit ein ausgedünntes Angebot und eine abnehmende Alternativfunktion zum 
MIV aufgrund mangelnder Attraktivität. Bei Rückbau von öffentlichen ÖV-Finanzierungen be-
steht die Gefahr, eine immer höhere regionale Autoabhängigkeit zu generieren. 
 
Grenzen der politischen Gestaltung des Verkehrs 
Generell muss es als Hemmnis betrachtet werden, dass die Politik Verkehr nicht als wirkli-
chen Gestaltungsraum wahrnimmt. Bislang wird Verkehr als gegebene Größe angesehen, 
die möglichst flüssig und schonend abgewickelt werden muss. Steuernde und einflussneh-
mende Strategien sind unterentwickelt. Aus diesem bisherigen Planungsverständnis stammt 
die Tendenz, auf erkennbare Probleme stets mit der kurzfristig wirksamsten Maßnahme zu 
reagieren, anstatt langfristig wirksame, nachhaltige Lösungen zu suchen. Maßnahmen wie 
die Wiedereinführung der vollen Pendlerpauschale oder eine Senkung der Mineralölsteuer 
würden nicht nur Gelder binden, die dringend für andere Investitionen gebraucht würden, 
sondern sie fördern Verhaltensweisen, die dem postfossilen Wandel entgegenstehen. Es 
geht jedoch nicht darum, Probleme kurzfristig so zu lösen, dass möglichst wenig Wähler-
stimmen verloren gehen, sondern um die Weichenstellung für eine dauerhaft tragfähige Stra-
tegie. 
Im Verlauf des Workshops wurde oft gefordert, dass die Bundesebene im Zuge der Födera-
lismusdiskussion nicht zu viel Einfluss auf die räumliche Planung verlieren dürfe. Das Subsi-
diaritätsprinzip sei bei Prozessen, die über administrative Grenzen hinweg wirken, nicht 
immer ideal. Der Bund müsse seine rahmensetzende Position im Planungsvorgang nicht nur 
behaupten, er müsse auch Instrumente zur stärkeren Koordination und Realisierung entwi-
ckeln. Demnach sollte das Ziel effizienter Planungsstrukturen innerhalb der Föderalismusre-
form niemals aus den Augen verloren werden. 
 

7.3 Transformationsstrategien und Zusammenfassung 
Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine zusammenfassende Darstellung der Handlungs-
optionen. Zunächst soll definiert werden, welche Ziele überhaupt verfolgt werden sollen. Wie 
in dieser Studie ausführlich beschrieben, sind durch langfristige Kraftstoffverteuerungen er-
hebliche soziale Folgen zu erwarten, die sich zusätzlich regional stark konzentrieren könn-
ten. Um diesen Worst Case zu verhindern, sollen hier Ziele in zwei Dimensionen formuliert 
werden, die stark ineinander greifen. Auf der sozialen Ebene muss es darum gehen, ein aus-
reichendes Maß an Mobilität für alle Bevölkerungsschichten zu garantieren. Unter ausrei-
chend soll verstanden werden, dass es nicht zu Verzichtsverhalten kommen wird. 
Gleichzeitig muss die Mobilität zu vertretbaren Preisen verfügbar sein, da ansonsten starke 
Kaufkraftverluste und somit Wohlfahrtseinbußen zu befürchten sind.  
Grundsätzlich sind zwei unterschiedliche Reaktionsstrategien auf steigende Verkehrskosten 
denkbar. Das „Nicht-Überforderungs-Szenario“ stellt die Auswirkungen herkömmlicher Reak-
tionsmuster der Politik dar. Eine kurzfristige Perspektive führt zu Reaktionen, die vor allem 
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die Symptome des Problems schnell lindern. Das Nicht-Überforderungs-Szenario wäre ge-
kennzeichnet durch eine Vorgehensweise, bei der die Einführung innovativer Antriebe Wirt-
schaft und Gesellschaft nicht überfordern soll und gleichzeitig die Folgen des 
Ölpreisanstieges durch preisliches Gegensteuern gemildert werden. Das eigentliche Problem 
bleibt dabei jedoch bestehen und seine konsequente Lösung wird hinausgezögert. Das Defi-
zit einer solchen „Business-as-usual“-Strategie läge in den begrenzten Optionen für Haushal-
te und Unternehmen, sich dauerhaft von der Kraftstoffpreisentwicklung abzukoppeln. Trotz 
finanzieller Entlastungsstrategien wäre mit einer weiteren Öffnung der sozialen Schere zu 
rechnen.  
Der Gewinn einer Alternativstrategie läge dagegen in einer Erschließung zusätzlicher Ein-
sparpotenziale. Das Szenario „Übergang ins postfossile Zeitalter gestalten“ stellt Maßnah-
men dar, die einer langfristigen Vision entspringen. Bestehende Probleme werden als 
Chance erkannt. Das Übergangsszenario ist gekennzeichnet durch die Einsicht, dass das 
Ölzeitalter nicht mit dem letzten geförderten Barrel, sondern mit dem Zeitpunkt endet, an 
dem mehr verbraucht wird, als gefördert werden kann. Die Politik setzt daher Rahmenbedin-
gungen, mit denen der Übergang in das postfossile Zeitalter ohne sicherheitspolitische und 
wohlfahrtsmindernde Konsequenzen gestaltet werden kann. Tabelle 11 gibt dementspre-
chend eine Übersicht über die zuvor dargestellten Maßnahmen und bildet ein Handlungspro-
gramm für Politik und Planung, das auf mehreren Ebenen ansetzt, um die geschilderte 
Vision zu verwirklichen. 
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Tabelle 11:  Übersicht der Maßnahmen zur postfossilen Transformation 

Verkehr Siedlungsstruktur 

Effizienzsteigerung Verlagerung Finanzielle Steuerung Planungsprinzipien auf loka-
ler und regionaler Ebene 

Planungsverfahren, Instru-
mente 

Gestaltung von Rahmenset-
zungen 

• Forschungsförderung für 
neue Antriebstechniken 

• Förderung von Infra-
struktur zur Einführung 
neuer Antriebe/effizi-
enterer Technologien  

• Erzeugung von Markt-
macht für neue Antriebe 
und effizientere Techno-
logien 

• Einführung von 
Verbrauchsstandards, 
verbrauchsabhängige 
Kfz-Steuer 

• Förderung der Anschaf-
fung effizienterer Fahr-
zeuge 

• Förderung höherer Be-
setzungsgrade  

• Förderung von Pro-
grammen zum spar-
samen Fahren 

• Umfangreiche Ver-
brauchsinformationen 

• Finanzielle Förderung 
des ÖV 

• Förderung der Bahn 
• Förderung von nichtmo-

torisiertem Verkehr und  
Nahmobilität  

• Veränderte Infrastruktur-
politik: Verzicht auf wei-
teren Straßenausbau, 
dafür Bestandserhaltung 
als Priorität; Tempore-
duzierung 

• Förderung der weiteren 
Verbreitung des Mobili-
tätsmanagements 

• Neue Mobilitäts-Dienst-
leistungen 

• Umgestaltung von Stra-
ßenräumen zugunsten 
der Nahmobilität 

• Räumliche und soziale 
Differenzierung als Über-
gangslösung; Abschaf-
fung  der Entfernungs-
pauschale 

• Kompakte Siedlungs-
strukturen 

• Nutzungsmischung 
• Siedlungsentwicklung an 

ÖV-Achsen orientieren 
• Hohe Gestaltungsquali-

tät 
• Attraktivierung innerstäd-

tischer Wohnlagen 
• Nahräumliche Verteilung 

der Infrastruktur 

• Erreichbarkeitsanalysen 
insbesondere für Nah-
versorgung und soziale 
Infrastruktur 

• Flächensteckbriefe mit 
Angaben zur Erreichbar-
keit 

• Folgekosten-
Abschätzungen 

• Infrastrukturprognosen 
• Bewertung von Nut-

zungszeiträumen 
• Beratung zu Wohn- und 

Mobilitätskosten 
• Standortberatung für Un-

ternehmen 

• Stärkung der gemeinde-
übergreifenden Planung 
(regionale Verkehrs-
entwicklungspläne etc.) 

• Beibehaltung/Stärkung 
der Raumordnung 

• Verminderte Konkur-
renzsituation der Ge-
meinden durch Neu-
ordnung des kommuna-
len Finanzsystems 

• Veränderung der Wirt-
schaftsförderung, Förde-
rung regionaler Wirt-
schaftskreisläufe 

• Veränderung der Grund-
steuer zur Förderung der 
Flächensparsamkeit und 
Standortsteuerung 

• Überprüfung und Neu-
bewertung von Nutzen- 
und Kostenansätzen 

Quelle: eigene Darstellung
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8 Forschungsbedarf 
Der starke Anstieg der Energiepreise im ersten Halbjahr 2008 zeigt deutlich, dass hohe 
Kraftstoffpreise auch dauerhaft kein unrealistisches Szenario sind. Bislang wurde eine solche 
Entwicklung permanent unterschätzt. Zahlreiche Prognosen weisen demnach für die Zukunft 
ein deutlich niedrigeres Preisniveau aus, als es bereits jetzt erreicht wurde. Insgesamt muss 
daher konstatiert werden, dass wir auf eine Phase eines hohen Niveaus der Verkehrskosten 
nicht ausreichend vorbereitet sind. Vor diesem Hintergrund müssen bisherige Aussagen und 
Prognosen überprüft und gemäß der aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Zusätzlich 
besteht ein erhöhter Forschungsbedarf, um sowohl die Auswirkungen eines hohen Preisni-
veaus zu identifizieren, als auch ein konsistentes und umsetzungsfähiges Handlungskonzept 
zu entwickeln.  
Der weitere Forschungsbedarf darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl auf der Ana-
lyse- als auch auf der Maßnahmenebene Zusammenhänge und Handlungsnotwendigkeiten 
klar erkennbar sind. Die Tatsache, dass noch Untersuchungsbedarf besteht, bedeutet daher 
nicht, dass heute schon mögliche und sinnvolle Entscheidungen weiter aufgeschoben wer-
den sollten. Der nachfolgend aufgeführte Forschungsbedarf gliedert sich in die Forschungs-
felder: 

• Grundlagen, 
• Analyse der Betroffenheit von Verkehrskostensteigerungen im Personenverkehr, 
• Analyse der Betroffenheit von Verkehrskostensteigerungen im Güterverkehr, 
• Entwicklung von Handlungskonzepten: 

o Technikoptionen, 
o Logistikstrategien, 
o Raumstruktur, 
o Finanzierung des Verkehrs; 

• Vermittlungskonzepte. 
Insgesamt gibt es eine Fülle von möglichen Untersuchungsfragen. In diesem Abschnitt er-
folgt bei mehreren Themen eine Bündelung zu größeren zusammenhängenden Forschungs-
themen. Generell gilt für die Forschung in diesen Feldern, dass sie in hohem Maße 
interdisziplinär angelegt sein muss, um aus konkreten Analysen auch praktisch umsetzbare 
Strategien zu entwickeln.  
 

8.1 Analyse der Betroffenheiten von Verkehrskostensteigerungen 
im Personenverkehr 

Aktualisierte Szenarien zu Wirkungen veränderter Rahmenbedingungen stadtregiona-
ler Mobilität 
Bisherige Prognosen und Szenarien zur Ölpreisentwicklung sind durch die aktuelle Entwick-
lung bereits übertroffen worden. Es ist daher notwendig, die angebots- und nachfrageseiti-
gen Faktoren des Verkehrs vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Monate neu zu 
bewerten und sowohl in Hinblick auf die Ölressourcen als auch auf das Preisniveau hin zu 
überprüfen, in welcher Form eine Neubewertung notwendig ist.  
In den Diskussionen des Workshops wurde mehrfach die Notwendigkeit auch von Extrem-
szenarien betont, da es nur auf diesem Weg gelingen kann, auf bislang nicht erwartete Ent-
wicklungen tatsächlich vorbereitet zu sein. Derartige Szenarien sind bislang insbesondere in 
der Politik nicht beliebt, da ihnen „Panikmache“ unterstellt werden kann, sie dürfen aber nicht 
ausgeblendet werden, um auch die hierfür notwendigen Handlungsoptionen zu entwickeln.  
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Erweiterte Datengrundlagen zur Bestimmung der sozialen und räumlichen Betroffen-
heiten  
Das in dieser Vorstudie entwickelte Modell zur Abschätzung der Verkehrsausgaben von ver-
schiedenen Haushalten und die räumlich differenzierte Darstellung der Betroffenheiten stellt 
eine zentrale Leistung dieses Projekts dar. Aufgrund der sehr kurzen Laufzeit mussten aber 
einige vereinfachende Annahmen und eine teilweise unbefriedigende Datenlage hingenom-
men werden. Aus diesem Grund sind erweiterte Analysen sinnvoll. Hierzu bedarf es jedoch 
neuer und erweiterter Datengrundlagen: 
 

Neuere Daten zum Konsumverhalten von privaten Haushalten: Die momentan aktuells-
ten auswertbaren Daten stammen aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) von 2003. Das höhere Preisniveau 2008 stellt auch in der langfristigen Perspektive 
eine neue Situation dar. Auswirkungen einer solchen Entwicklung konnten so noch nicht 
gemessen werden. Da alle bisherigen Untersuchungen zu Verhaltensänderungen bezüg-
lich Preiselastizitäten von niedrigeren Veränderungsraten ausgehen, ist hier eine Aktuali-
sierung notwendig, um die Reaktionsoptionen richtig einschätzen zu können. Sobald die 
Ergebnisse der neuen EVS verfügbar sein werden, ist es sinnvoll, die in der Vorstudie 
angestellten Modellrechnungen zu wiederholen. Eine Gegenüberstellung mit den bislang 
verwendeten Modellrechnungen gibt dann erste Hinweise auf ggf. erfolgte Anpassungs-
reaktionen.  
 
Verbesserte Datengrundlagen für eine Neuberechnung der sozialen und räumlichen Ef-
fekte von Verkehrskostensteigerungen: In den Regressionen des in der Vorstudie ver-
wendeten Modells fällt der sehr schwache Koeffizient auf, der die Auswirkung des 
öffentlichen Verkehrs (ÖV) auf die Verkehrsausgaben abbilden soll. Die ungenügende 
Abbildung in der Regression dürfte zumindest teilweise auf die Datenbasis zurückzufüh-
ren sein. Aufgrund des knappen Zeitrahmens der Studie war es vorerst nur möglich, den 
Faktor ÖV über das unvollständige Kriterium Bahnanschluss abzubilden. Die Buser-
schließung konnte in der bundesweiten Betrachtung nicht in konsistenter Form in das Da-
tenmodell eingebracht werden. Der ÖV müsste also in Nachfolgestudien genauer 
abgebildet werden, um den Beitrag des ÖV zu einer Absicherung bei höheren Verkehrs-
kosten besser einschätzen zu können. Ergänzende Studien zur Wirkung von parallelen 
Preiserhöhungen im ÖV würden das Bild der zu erwartenden Substitutionspotenziale ab-
runden. 
Zur Abschätzung der räumlichen Effekte ist es außerdem wichtig, die räumliche Ausstat-
tung von Regionen möglichst umfassend zu erarbeiten. In der Vorstudie wurden die für 
alle Gemeinden definierten Zentralitätsstufen des BBR als Indikator für die Ausstattung 
verwendet. Die Zentralität weist einem Ort eine bestimmte Versorgungsfunktion zu, die 
eng an die Ausstattung gekoppelt ist. Daher ist die Verwendung dieser Daten zur Abbil-
dung des Versorgungsangebotes legitim. Dennoch müssten die Daten gerade bei den 
Funktionen niedrigster Zentralitätsstufe erweitert werden, um die realen kleinräumlichen 
Verflechtungen zwischen Gemeinden gerade im ländlichen Raum abbilden und bewerten 
zu können. Dazu wären umfangreiche Erhebungen zu den Versorgungsstrukturen erfor-
derlich. 
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Quantifizierung der Betroffenheiten: Die Aussagen in der Vorstudie zu den Betroffenhei-
ten sind ansatzweise quantitativ, indem für einzelne Haushaltstypen und Regionen die 
Betroffenheiten aufgezeigt werden (in Form vom Anteil für Verkehrsausgaben am monat-
lichen Nettoeinkommen). Im Rahmen der Vorstudie konnten jedoch keine Verknüpfungen 
mit den tatsächlichen Fallzahlen hergestellt werden. In einem weiteren Schritt müsste 
einbezogen werden, wie viele Haushalte eines Typs in einer Region leben. Auch die Ver-
teilung bestimmter Lebensstile (ÖV-Zwangsnutzer, „Autofixierte“) sollte integrierte wer-
den, um ein realistisches Bild zu erhalten. Erst mit diesem Schritt wäre die Anzahl und 
die regional differenzierte prozentuale Bedeutung zu bestimmen.  

 

Betroffenheit und verminderte Teilhabe im Alltag 
Die Betroffenheit von Privathaushalten bei Preissteigerungen muss sowohl quantitativ als 
auch qualitativ erforscht und dargestellt werden. Es ist wie zuvor dargestellt einerseits not-
wendig, die absolute Zahl von Betroffenen in bestimmten Kategorien abschätzen zu können, 
anderseits sagen quantitative Analysen alleine nichts darüber aus, wie die Situation von den 
Betroffenen tatsächlich empfunden wird. Neben der Auswertung von Statistiken über Kon-
sum- und Mobilitätsverhalten ist es zwingend notwendig, dass gerade bei Haushaltstypen mit 
einem hohen monatlichen Anteil an Verkehrsausgaben qualitative Analysen stattfinden. 
Durch Interviews sollte ermittelt werden, welche Auswirkungen sich durch die Preissteige-
rungen im Haushaltskontext ergeben und welche Optionen die Haushalte wählen, um mit 
den Preissteigerungen umzugehen.  
Eine entscheidende Aufgabe ist es daher, Begriffe wie „Betroffenheit“ und „verminderte Teil-
habe“ mit greifbaren Aspekten anzureichern. Bislang handelt es sich um theoretische Kon-
strukte, die auf bestimmten Indikatoren (Einkommen, Mobilitätsverhalten) basieren. Es wäre 
wichtig, sie so auszugestalten, dass die real empfundene Beeinträchtigung erkennbar wird. 
Dazu müssten die alltäglichen Entscheidungen der Haushalte durch individuelle Befragun-
gen erfasst werden. Eine Untersuchung mit dieser qualitativen Vorgehensweise würde eine 
bessere Einschätzung ermöglichen, bei welchen Aktivitäten es am ehesten Einschränkungen 
gibt und ob hohe Verkehrskosten beispielsweise zu einer schlechteren Position am Arbeits-
markt oder zu einer Ausgrenzung vom kulturellen/gesellschaftlichen Leben führen. Die zent-
rale Frage muss dabei sein, welche Bevölkerungsgruppen durch steigende Verkehrskosten 
und fehlende Reaktionsoptionen von bestimmten Aktivitäten oder Chancen ausgegrenzt 
werden. 
Auf der einen Seite sollten mit den Befragungen aufgrund der erfolgten Preissteigerungen 
der vergangenen Monate vollzogene Verhaltensänderungen erfasst werden, anderseits kön-
nen auch im Sinne einer „stated preference“-Befragung die möglichen Reaktionsformen bei 
weiteren Preissteigerungen erfragt werden.  
Die Ermittlung der Betroffenheit von Verkehrskostensteigerungen führt zwangsläufig zu der 
Frage, ob und ab wann eine finanzielle Belastung (Anteil der Verkehrsausgaben am Ge-
samtbudget) nicht mehr akzeptabel ist und ein Gegensteuern damit geboten ist, um negative 
Folgen für die Betroffenen, aber auch Nachteile aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspek-
tive zu vermindern. Diese sehr schwierig zu führende normative Diskussion setzt eine ent-
sprechende Kombination von quantitativen und qualitativen Untersuchungsmethoden als 
Grundlage voraus (siehe oben). Zwar dürfte es kaum möglich sein, eine „nicht akzeptable 
Betroffenheit“ im Sinne eines allgemein gültigen Grenzwertes zu definieren, gleichwohl muss 
der verwendete Anteil der Verkehrsausgaben am Gesamtbudget auch qualifiziert eingeord-
net werden können. Um eine Mobilitätssicherung für alle Bevölkerungsgruppen und für alle 
räumlichen Situationen gewährleisten zu können, müssen Bewertungskriterien geschaffen 
werden, aus denen z.B. für die Regionen Betroffenheitsstufen zugewiesen werden können. 
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Auswirkungen der Preissteigerungen in unterschiedlichen Lebensbereichen auf das 
Budget der Verkehrsausgaben 
Private Haushalte sind nicht nur durch die Verteuerung von Kraftstoffen in Hinblick auf die 
eigene Mobilität betroffen. Auch Verteuerungen der Warenproduktion bzw. des Warentrans-
portes wirken sich auf die Endverbraucherpreise aus. Hinzu kommen steigende Wohnkosten 
und hohe Lebensmittelpreise. Eine solche Situation lässt Haushalten wenig Möglichkeiten, 
Preissteigerungen in einem Bereich durch Reduktion in anderen Teilbudgets zu kompensie-
ren. Hier müsste genauer untersucht werden, welche Auswirkungen Preissteigerungen in un-
terschiedlichen Bereichen haben, um die Handlungsoptionen für Haushalte auch im Hinblick 
auf Mobilität besser einschätzen zu können.  
 
Preiselastizitäten bei deutlichem Anstieg der Verkehrskosten  
Die bislang bekannten Preiselastizitäten für Kraftstoffe liegen in einem Bereich von –0,3 bis –
0,7 (IVT 2004). Es ist jedoch fraglich, ob diese Werte auch bei größeren Preissteigerungen 
zugrunde gelegt werden können. Wenn die Preissteigerungen ein bisher unbekanntes Ni-
veau erreichen, ist auch eine Veränderung der Elastizitäten zu erwarten. Unter Einbeziehung 
der zuvor dargestellten quantitativen und qualitativen Untersuchungsschritte sollte die aktuel-
le Entwicklung der Kraftstoffe genutzt werden, um hier Elastizitäten neu zu bestimmen.  
 

8.2 Analyse der Betroffenheit von Verkehrskostensteigerungen im 
Wirtschaftsverkehr 

Datenerhebungen und Ursachenforschung im Wirtschaftsverkehr 
Auch im Wirtschaftsverkehr sind für die Fragestellungen von hohen Verkehrskosten bzw. der 
postfossilen Mobilität die Datengrundlagen nicht ausreichend (vgl. dazu auch FOPS FE-Nr.: 
70.664/2001 „Integrierter Wirtschaftsverkehr in Ballungsräumen– Stand in Theorie und Pra-
xis“). Dies betrifft die Weiterentwicklung und Ausdehnung der Erhebungsmethoden und Da-
tengrundlagen für die Beschreibung des Wirtschaftsverkehrs insbesondere in 
Ballungsräumen und auf der regionalen Ebene (Umfang, Reichweite und Wirkungen). For-
schungen zur vergleichenden Bewertung verschiedener logistischer Systemarchitekturen, 
insbesondere von unterschiedlichen Distributionskanälen, liegen bisher nicht vor. Es fehlt an 
empirischem Material zur exemplarischen Abschätzung von Umfang, Reichweite und Wir-
kung verschiedener Distributionskanäle auf Logistik und Verkehr, Raum und Ökologie sowie 
die Beschäftigung. Notwendig ist eine Wirtschaftsverkehrsursachenforschung, die wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Transformationsprozesse sowie technische Entwicklungen be-
rücksichtigt. Erforderlich sind vertiefende Untersuchungen der Elemente des 
Wirtschaftsverkehrssystems, insbesondere von Unternehmensstandorten (Verlader, Emp-
fänger), logistischen Knoten (Logistikdienstleister, Umschlagspunkte) sowie Gewerbegebie-
ten und deren quantitativer und qualitativer Anbindung an Verkehrssysteme.  
 
Identifikation transportintensiver Güter  
Im Gegensatz zu Menschen, die zumeist an einen Ort wieder zurückkehren, gibt es beim 
Güterverkehr Quellen und Ziele bzw. Orte der Verwendung. Dies erfordert andere Betrach-
tungsweisen als beim Personenverkehr. Insofern muss die Kumulation des Energie-
verbrauchs über die Produktionskette im In- und Ausland hinweg betrachtet und daraus u.a. 
die Implikationen für die Siedlungsstruktur abgeleitet werden. Hierfür sind weitere Forschun-
gen notwendig. Bisherige Untersuchungen enden häufig an den nationalen oder europäi-
schen Grenzen und können so nicht die gesamte Prozesskette abbilden. Bisher kann auch 
nur vermutet werden, dass sich Preissteigerungen bei der „grauen Energie“, der (Vor-) Pro-
duktion vergleichsweise stärker auswirken als die Preissteigerungen im Logistikbereich 
selbst. 
Es zeigt sich, dass eine Branchenbetrachtung zu grobmaschig ist. Daher wird vorgeschla-
gen, transportintensive Güter (bei denen schon heute der Transport der Hauptkostenfaktor 

8 - Forschungsbedarf  BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 



Chancen und Risiken steigender Verkehrskosten...  107 

ist, wie im Bereich einiger Baustoffe und auch Lebensmitteln/Blumen) zu identifizieren und 
exemplarisch die Auswirkungen von Energiepreissteigerungen in Einzelfallbetrachtungen zu 
untersuchen. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Güter substituiert werden.  
 
Betroffenheit von Unternehmen bei Verkehrskostensteigerungen 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf Beschäftigte und Kunden von Unternehmen ist davon 
auszugehen, dass insbesondere Unternehmen mit hohem Kundenaufkommen sowie arbeits- 
und teilzeitintensive Unternehmen mit niedrigem Lohnniveau betroffen sein werden. Dies 
muss empirisch überprüft werden. Es wird vermutet, dass es aus regionaler Betrachtung zu 
einer Restrukturierung im intraregionalen Raumgefüge kommen wird. Interregional führen die 
Kostensteigerungen zu einer Erhöhung des Raumwiderstandes. Mögliche Folge ist eine wei-
tere Ausdifferenzierung der Arbeitsplatz- und Konsumangebote im Raum zwischen Agglome-
rationsgebieten und eher ländlich geprägten Gebieten. Dazu gehört auch, dass mögliche 
Arbeitsplatzeffekte von Kraftstoffpreissteigerungen verifiziert werden müssen. Insgesamt 
muss es um die Frage gehen, welche Unternehmen in ihrer Existenz bedroht sind, da sie 
nicht auf die neuen Rahmenbedingungen vorbereitet sind. Ein zentraler Ansatzpunkt wird 
dabei die Neubewertung von Standorten sein müssen. 
 
Auswirkungen von Verkehrskostensteigerungen auf die Mobilität von Beschäftigten 
und Kunden sowie den Personenwirtschaftsverkehr 
Einen Schnittpunkt zwischen Güter- und Personenverkehr bilden die Beschäftigtenverkehre 
und die Einkaufsverkehre bzw. die sie substituierenden Distributionsverkehre der Unterneh-
men. In diesem Zusammenhang stellen sich zahlreiche Fragen, u.a.: Wie wirken sich stei-
gende Treibstoffkosten auf die Mobilität von Beschäftigten und Kunden von Unternehmen 
aus und welche Auswirkungen hat dies auf das einzelne Unternehmen in Abhängigkeit von 
seiner großräumlichen und regionalen Lage? Werden neue Distributionskonzepte stärker 
nachgefragt und bilden sich hierdurch positive Netzwerkeffekte hinsichtlich der Ressourcen-
einsparung? Können die Unternehmen Kunden und Mitarbeiter an sich binden, oder suchen 
sich diese verkehrssparsamere Ziele? Wie reagieren Unternehmen auf die Entwicklungen 
(Dezentralisierung, Rückzug an verkehrsgünstigere Standorte, Verstärkung der E-
Commerce-Aktivitäten)? Die Personenverkehre (Geschäftsverkehr, Dienstleistungsverkehre, 
Handwerker etc.) im Wirtschaftsverkehr unterliegen besonderen Bedingungen und sind 
gleichzeitig wesentlicher Bestandteil des gesamten Wirtschaftsverkehrs. Nicht nur der Güter-
verkehr, sondern auch die Gesamtheit der übrigen unternehmensbezogenen Verkehre müs-
sen daher in Hinblick auf Auswirkungen von Preissteigerungen detaillierter untersucht 
werden.  
 

8.3  Entwicklung von Handlungskonzepten für eine postfossile 
Mobilität 

Technikoptionen 
Transformationsstrategien für neue Fahrzeugtechnik 
In den vergangenen Jahren wurde bereits sehr viel über neue sparsamere Motoren bzw. al-
ternative Antriebe geforscht. Diese reine Technikentwicklung muss zweifelsohne fortgesetzt 
werden, um zügig zu marktreifen Produkten zu kommen. Der hohe Kraftstoffpreis wird diese 
Entwicklungsarbeit innerhalb der Unternehmen bei der Prioritätensetzung auch begünstigen. 
Weit weniger im Fokus stand dagegen bislang die Frage, wie eine Marktdurchdringung einer 
sparsameren bzw. alternativen Fahrzeugtechnologie gelingen kann. Hier spielen zahlreiche 
Faktoren wie Präferenzen, Gewohnheiten und Ausstattung mit Infrastruktur eine Rolle. Auch 
bei einem höheren Preisniveau ist die Veränderungsrate, mit denen sich der Diffusionspro-
zess vollzieht, möglicherweise recht langsam. Durch Förderung gezielter Projekte z.B. mit 
Flottenbetreibern oder „Public Car“-Konzepten kann die Marktdurchdringung unterstützt wer-
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den. Ziel sollte es sein, einerseits Transformationsstrategien gezielt zu entwickeln und ande-
rerseits mit der Förderung von Einzelprojekten konkrete Anstöße zu liefern.  
 
Integrative Logistik 
Potenziale einer integrativen Logistik 
Unternehmen, die in ihrem Umweltmanagementsystem auch physische Warenströme außer-
halb des Standortes berücksichtigt haben, konnten durch die Umsetzung von organisato-
rischen Konzepten (meist in Form von Verkehrsverlagerungen auf Schiff und Bahn) oder von 
technischen Maßnahmen an der Fahrzeugflotte (Antriebssysteme, Leichtlauföle, roll-
widerstandsoptimierte Reifen usw.) umfangreiche ökologische Verbesserungen erzielen. In 
den Folgejahren fallen diese Reduktionspotenziale in der Regel immer geringer aus, da die 
Anzahl an möglichen Maßnahmen im Transport- und Verkehrsbereich überschaubar ist. Zu-
dem werden viele Transport- und Verkehrsparameter bereits in den vorgelagerten Unter-
nehmensfunktionen festgelegt, so dass sich der Handlungsspielraum weiter einschränkt. Um 
dennoch weiterführende substantielle ökologische Verbesserungen zu erzielen, müssen Ent-
scheidungen, die in anderen Unternehmensbereichen fallen, auf ihre Auswirkungen auf 
Transport und Verkehr hin untersucht und in die Maßnahmenformulierung einbezogen wer-
den. Neben technologischen Optionen ist auch das Potenzial neuer Angebotsformen zu prü-
fen. Verschiedene Mobilitätsdienstleistungen, Lieferdienste usw. bieten Potenziale, um in 
einer postfossilen Gesellschaft eine Rolle zu spielen. Einerseits muss untersucht werden, 
welche Finanzierungsmodelle hier praktikabel sind, andererseits muss ein Kontext herge-
stellt werden, in welchen Siedlungsstrukturen derartige Dienste funktionieren können. 
 
Raumstruktur 
Verbesserte Planungs- und Entscheidungsinstrumente auf der regionalen Ebene 
Die Forderung nach einer verbesserten regionalen Kooperation zur Reduzierung interkom-
munaler Konkurrenzen bei Standortentscheidungen ist recht alt. In der Praxis stoßen ent-
sprechende Konzepte aufgrund der kommunalen Planungshoheit schnell an Grenzen. Die 
kommunale Planungshoheit wird auch vor dem Hintergrund von Klimawandel und steigender 
Energiepreise nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Gleichwohl muss auch konstatiert 
werden, dass wirkliche Fortschritte auf der regionalen Planungsebene nur möglich sein wer-
den, wenn alle relevanten Akteure erweiterten Instrumenten und veränderten Rahmenbedin-
gungen zustimmen. Es stellt sich daher die Frage, in wie weit veränderte Anforderungen 
(Klima, Endlichkeit der Ressource Öl, Preissteigerungen bei Kraftstoffen) hier Fortschritte 
ermöglichen, die zuvor insbesondere „vor Ort“ nicht akzeptiert wurden. Ein breites Spektrum 
schon früher diskutierter Instrumente (Grundsteuer, Gemeindefinanzordnung usw.) sollte da-
her unter veränderten Rahmensetzungen auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten überprüft wer-
den.  
Ebenso sind in den letzten Jahren insbesondere im Kontext des BMBF-Forschungs-
programms „Reduzierung der Flächeninanspruchnahme (REFINA)“ eine Reihe von Instru-
menten zur fiskalischen Bewertung von Standortentscheidungen entwickelt worden. 
Nachdem hier auf der Ebene der (anwendungsorientierten) Grundlagenforschung prinzipielle 
Ansatzmöglichkeiten entwickelt worden sind, wäre nun als nächster Schritt die Bündelung 
und flächenhafte Umsetzung zu unterstützen. Gerade fiskalische Instrumente zur Flächen- 
bzw. Standortbewertung sind für eine bislang eher qualitativ argumentierende Stadt- und 
Regionalplanung eine wichtige Chance.  
 
Entwicklung von Mindeststandards für Infrastruktur in der räumlichen Planung 
Vor dem Hintergrund von steigenden Verkehrskosten spielt das Thema der Erreichbarkeits-
standards von öffentlichen Einrichtungen bzw. Versorgungsinfrastrukturen eine wichtige Rol-
le. In Gebieten mit starkem Bevölkerungsrückgang (bislang vor allem Ostdeutschland, 
zukünftig verstärkt auch in Westdeutschland) werden in Stadtteilen Infrastruktureinrichtungen 
geschlossen (Schulen, Kindergärten, Nahversorgung usw.). Jede Schließung führt zu größe-
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ren Einzugsbereichen der verbleibenden Einrichtungen und zu längeren Wegen der Nutzer. 
Bislang gibt es kaum Grenzwerte für Einrichtungen in Hinblick auf zumutbare Entfernungen. 
Vor dem Hintergrund von höheren Verkehrskosten wird gerade in Gebieten mit Bevölke-
rungsrückgang eine übergreifende Entscheidung über die künftige Infrastrukturausstattung 
immer dringlicher. Bislang werden die Entscheidungen über die Schließung von Einrichtun-
gen fast ausschließlich nur aus der Perspektive der kostenseitigen Tragfähigkeit der Infra-
struktur getroffen. Dabei ist es durchaus möglich, dass z.B. Kosteinsparungen bei 
Schulschließungen höhere Kosten im Schulbusverkehr nach sich ziehen, da weniger Schüler 
nunmehr über größere Entfernungen zu transportieren sind. Die Perspektive der finanziellen 
Tragfähigkeit von Infrastruktureinrichtungen ist daher zu überlagern mit kostensensitiven Er-
reichbarkeitsanalysen. Zu prüfen wäre in diesem Zusammenhang das Konzept und die Ak-
zeptanz eines möglichen „Downsizing“ der Infrastruktur, um auch mit kleineren Einheiten 
eine Tragfähigkeit zu erzielen, die dann wiederum wohnortnah realisiert werden können. Ge-
nerell müssen bestehende Leitbilder der Raumordnung daraufhin überprüft werden, wie sehr 
ihre Gültigkeit von steigenden Verkehrskosten beeinträchtigt werden könnte. 
 
Finanzierung des Verkehrs 
Möglichkeiten und Grenzen von Preis- und Reduktionsstrategien 
Preisstrategien spielen in der Verkehrsplanung und Verkehrspolitik generell eine große Rol-
le, da im Sinne einer Push-Funktion direkte Verhaltensänderungen angestoßen werden und 
eine Internalisierung externer Kosten erfolgen kann. Vor dem Hintergrund steigender Kraft-
stoffpreise wird die politische Umsetzung von Preisstrategien (z.B. Bemautung) schwieriger. 
Es stellt sich die Frage, ob Preissteigerungen (im Rahmen von verkehrspolitischen Maß-
nahmen) den erwünschten Lenkungseffekt hinsichtlich der Verlagerung auf energieextensi-
vere Verkehrsträger und effizienterer Siedlungsstrukturen haben. 
Umgekehrt sind politische Forderungen nach einer Kostenentlastung der Privathaushalte 
und Unternehmen (Pendlerpauschale, reduzierte Mineralölstuer) in der aktuellen Situation 
verständlich, reduzieren aber möglicherweise den erforderlichen Druck für die Veränderung 
der langfristig wirksamen Rahmenbedingungen. Insofern ist eine Betrachtung der Folgewir-
kungen von Preisinstrumenten erforderlich. Auch Entlastungsstrategien bedürfen einer kriti-
schen Reflektion, um zielgerichtet zu wirken und keine unerwünschten Nebenwirkungen zu 
erzielen. 
 
Veränderung der Bewertungsmethodik für Infrastrukturprojekte  
Aufgrund der indirekten Effekte von Reisezeitgewinnen bei Verkehrswegeprojekten auf die 
Siedlungsstruktur wird der volkswirtschaftliche Nutzen von Reisezeitgewinnen zunehmend in 
Frage gestellt (Workshopergebnis) und daher dessen Nutzung in der gesamtwirtschaftlichen 
Bewertungsmethodik des BVWP als kritisch angesehen. Es wäre zu prüfen, in wie weit Kli-
maschutzziele und Schritte zur postfossilen Mobilität stattdessen stärkere Berücksichtigung 
finden können. Im Zuge der nächsten Überarbeitung der Bundesverkehrswegeplanung soll-
ten entsprechende Modifikationen geprüft werden. 
 
Strategien des öffentlichen Verkehrs bei steigenden Verkehrskosten 
Bei steigenden Kraftstoffpreisen kann auf der einen Seite der Umstieg auf den ÖV eine Al-
ternative sein, auf der anderen Seite sind insbesondere über den Dieselpreis auch die ÖV- 
Unternehmen von Kostensteigerungen betroffen, die zu höheren Fahrpreisen führen können. 
Fahrpreiserhöhungen verringern die zu erwartenden Umstiege auf den ÖV sehr deutlich. Es 
sollte untersucht werden, wie vor diesem Hintergrund geeignete Strategien im ÖV aussehen 
können, die einerseits den wirtschaftlichen Anforderungen der Unternehmen gerecht werden 
und andererseits aus einer übergeordneten Perspektive auch verbesserten Teilhabechancen 
durch alternative Angebote zum Auto gerecht werden. Besonderes Augenmerk sollte darauf 
liegen, Preisanstiege im ÖV wie in den letzten Jahren zu verhindern und den ÖV als zuver-
lässige und attraktive Alternative zum eigenen Auto zu etablieren. 
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8.4 Vermittlungsstrategien 

Good-Practice-Beispiele und Modellprojekte  
In diesem Themenfeld wird es darum gehen, lokal vorhandene Bemühungen zum Übergang 
in eine postfossile Zukunft zu sammeln, sie auf ihre Übertragbarkeit hin zu überprüfen und 
sie danach einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, um Planern in vergleichbaren Räu-
men Anregungen zu bieten. Beispiele wie die englischen „Transition Towns“ zeigen, dass 
auch auf lokaler Planungsebene und bei privaten Organisationen durchaus schon zahlreiche 
derartige Bemühungen stattfinden. Um das Thema postfossile Transformation herum muss 
ein System aufgebaut werden, dass der aus anderen Themenbereichen bekannten Förde-
rung und Publikation von Modellregionen folgt. 
 
Vermittlungsstrategien für die Öffentlichkeit 
Das Thema Verkehrskosten wird trotz der aktuell hohen Bedeutung in der öffentlichen Dis-
kussion bei vielen Standortentscheidungen von Haushalten und Unternehmen bislang aus-
geblendet und spielt in der Planungspraxis und Kommunalpolitik der Gemeinden kaum eine 
Rolle. Daher ist eine Kommunikationsstrategie erforderlich, mit der das Thema trotzdem so 
vermittelt werden kann, dass weitere Schritte eingeleitet werden und nicht erst gehandelt 
wird, wenn es zu spät ist. Im Verlauf des Workshops wurde immer wieder betont, wie wichtig 
eine „Aufklärung“ hinsichtlich der Problematik steigender Verkehrskosten wäre, die langfristig 
einen Sinneswandel bewirken könnte. Die Ausgestaltung, Präsentation, Intensität und die 
Zielgruppen von Aufklärungs- und Bildungskampagnen zum Thema erfordern ein Zusam-
menspiel von Soziologie, Medienwissenschaft und Pädagogik mit professionellem Marketing. 
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9 Ausblick 
 
„Wir sollten das Öl verlassen, bevor es uns verlässt.“ 
Fatih Birol, Chefökonom der IEA im April 2008 (Birol 2008) 
 
Dieses Zitat signalisiert die aktuelle Herausforderung und dokumentiert beispielhaft einen 
fundamentalen Denkwandel. Noch letztes Jahr veröffentlichte die IEA in ihrem jährlichen 
World Energy Outlook Einschätzungen, die eine andere Sprache sprechen. Es wurde berich-
tet, dass die Preise stabil bleiben würden, da damit zu rechnen sei, dass die Ölförderländer 
ihre Produktion erhöhen werden, um den Preis zu halten. Allein der wachsende Öldurst von 
China und Indien wurde als potenzieller Preistreiber angesehen (IEA 2007). Angesichts der 
starken Preissteigerungen im ersten Halbjahr 2008 hat die IEA ihre Datengrundlage einer 
grundlegenden Prüfung unterzogen und angekündigt, dass der World Energy Outlook 2008 
einen veränderten Sachstand darstellen wird als seine Vorgänger (Birol 2008). 
Es ist notwendig, sich für dauerhaft hohe Ölpreise auf bisher unbekanntem Niveau zu wapp-
nen. Viel mehr noch: Die Gesellschaft sollte hohe Verkehrskosten als Chance begreifen, 
verkehrseffiziente Siedlungsstrukturen in die Tat umzusetzen. Der klimaschädliche steigende 
Verkehrsaufwand ist zu reduzieren, um sich aus der Ölabhängigkeit zu befreien und um 
gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zu erreichen ist dieses Ziel jedoch nur, 
wenn Maßnahmen im Fokus stehen, die eine langfristige Vision verfolgen, anstatt nur kurz-
fristige Wählerzufriedenheit zu suchen. 
Bislang werden hohe Kraftstoffpreise nur als Bedrohung gesehen. Die Ergebnisse dieser 
Studie bestätigen die Gefahr von sozialen Folgen und allgemeinem Wohlfahrtsverlust. All 
diese Risiken werden aber nur dann eintreten, wenn die deutlichen Vorzeichen des postfos-
silen Wandels ignoriert werden und eine „Business-as-usual-Strategie“ zum Leitbild erhoben 
wird. Je früher die postfossile Transformation gerade in der Siedlungsplanung eingeleitet 
wird, desto reibungsfreier wird sie gelingen. Im internationalen Wettbewerb werden die Staa-
ten, die dies am schnellsten umsetzen, die Gewinner sein. Aufgrund der langen Wirkungs-
zeiträume planerischer Instrumente müssen schon heute die Weichen für einen verträglichen 
Übergang gestellt werden. 
Die Bemühungen um Effizienzsteigerungen sind eine notwendige technische Erfordernis, um 
Wirkungsgrade zu verbessern, sie können aber nicht als alleinige Lösung angesehen wer-
den. Die Tatsache der endlichen Ressourcen setzt auch der Entwicklung des Verkehrssek-
tors Grenzen. Globale Probleme wie Klimawandel, Rohstoffknappheit und Hunger müssen 
im Verkehrsverhalten anerkannt werden und zu einem Umdenken führen. Dieser Bewusst-
seinswandel erfordert weit mehr als technische Lösungen. Vielmehr müssen Raum- und 
Siedlungsstrukturen hinsichtlich ihres Verkehrsaufwandes optimiert werden. Das räumliche 
Umfeld prägt eindeutig das individuelle Verkehrsverhalten. Gleichzeitig legt es auch fest, 
welche Möglichkeiten zur Reorganisation gegeben sind. Ohne politische und planerische In-
terventionen in der Siedlungsstruktur ist ein postfossiler Wandel nicht zu erreichen und die 
Verkehrsspirale wird sich –mit neuer Technologie- immer weiter drehen.  
Es geht nicht um Einschränkung, sondern um lebenswerte und bezahlbare Mobilität. Verän-
dertes Verkehrsverhalten darf nicht negativ besetzt und als Verzicht kommuniziert werden, 
sondern sollte eher im positiven Kontext als Beitrag zu einer höheren Lebensqualität in Stadt 
und Region wahrgenommen werden. Nur so kann eine breite Akzeptanz erreicht werden 
(Kohler 2006). Die steigenden Verkehrskosten sollten daher nicht als „Weltuntergangsszena-
rio“ begriffen werden, sondern sie können der Startschuss für einen grundlegenden Wandel 
von Siedlungs- und Verkehrsverhalten darstellen, um eine Situation herbeizuführen, die dem 
Leitbild der Nachhaltigkeit entspricht. Die Mobilität im Jahr 2025 kann bereits heute über die 
Gestaltung von Siedlungsräumen geprägt werden. Damit muss möglichst sofort begonnen 
werden. Das grundlegende Überdenken des herkömmlichen Verkehrsverhaltens, dass durch 
erhöhte Kosten angestoßen wird, könnte dazu führen, dass der Lebensbereich Mobilität neu 
bewertet wird. Bislang wurde im Verkehr immer nur die Erhöhung der Geschwindigkeit und 
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die Überbrückung immer größerer Distanzen als Gewinn gesehen. Durch die Erreichung die-
ser Ziele hat die individuelle Lebensqualität an vielen Stellen jedoch eher abgenommen. Die 
Mobilität an sich (vor allem die zu Fuß) hat an Attraktivität verloren. Damit einher ging über 
Jahrzehnte hinweg eine immer stärkere Abwertung des öffentlichen Raums zu Gunsten des 
Straßenverkehrs. Solche Entwicklungen, die viele Menschen als Verlust an Lebensqualität 
ansehen, werden durch den postfossilen Wandel kritisch hinterfragt. Postfossile Mobilität 
muss nicht als visionäres Fremdwort wahrgenommen werden, sondern bietet  Chancen zum 
Gewinn an Lebensqualität, wenn ihr mit den richtigen Mitteln und Offenheit begegnet wird. 



Chancen und Risiken steigender Verkehrskosten...  113 

Anhang 
 

Methodik der Analyse 
Eine zentrale Aufgabe diese Projektes war es, über das Verkehrsverhalten und wahrschein-
liche Reaktionen von privaten Haushalten mögliche Betroffenheiten von steigenden Kraft-
stoffpreisen abzuleiten. Zu diesem Zweck wurde ein Modell entwickelt, das in der Lage ist, 
anhand sozioökonomischer und räumlicher Faktoren die Verkehrsausgaben verschiedener 
Haushalte zu schätzen. Für eine derartige Fragestellung bietet sich das statistische Verfah-
ren einer multiplen Regression an, um den Einfluss mehrerer unabhängiger Variablen auf ei-
ne abhängige zu schätzen. Im Fall dieses Projekts wurden die monatlichen 
Verkehrsausgaben eines Haushaltes als abhängige Variable definiert, die von mehreren so-
zioökonomischen und räumlichen Variablen beeinflusst wird. 
 
Datensatz und Prozedere der Auswertung 
Zur Durchführung der Regressionsanalyse musste zunächst ein geeigneter Datensatz her-
gestellt werden. Als Basis diente die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003, die um-
fangreiche sozioökonomische Angaben enthält. Diese Daten mussten um weitere räumliche 
Daten ergänzt werden. 
Durch eine Anspielung derartiger Daten würde allerdings die Anonymisierung der EVS stark 
geschwächt, so dass es nicht möglich war, den Datensatz selbst im Institut zu erstellen. Der-
artige Auswertungen dürfen nur über eine Fernabfrage geschehen, wobei der erstellte Da-
tensatz nicht im Institut vorlag, sondern lediglich im zuständigen Statistikamt Nord, das den 
gewünschten Datensatz erstellte und die Abfragen per erstellter Syntax durchführte. Die An-
spielung der räumlichen Daten an die EVS gelang über eine eindeutige Zuordnung auf Basis 
der Gemeindekennziffern. 
 
Verwendete Variablen 
Mobilitätskosten 
Die abhängige Variable der Abfragen wurde aus der EVS kalkuliert. Dazu wurden die Variab-
len EF299, EF301, EF302, EF303, EF304, EF305, EF306, EF307, EF308 und EF360 addiert 
(Bezeichnungen siehe Tab. 12). Die Ausgaben für Pauschalreisen (EF 364) wurde zu einem 
Drittel einkalkuliert. Die sonstigen Kosten des Autobesitzes (unter anderem die Anschaf-
fungskosten) stellten ein besonderes Problem dar, weil der Erhebungszeitraum der EVS zu 
kurz ist, um brauchbare Daten zu liefern. Deshalb wurde ein neuer Wert für Pkw- Kauf und –
wartung gebildet (EF292 + EF293 + EF294 + EF300 - EF180). Anschließend wurde auf Ba-
sis dieses Wertes per Varianzanalyse abhängig vom Äquivalenzeinkommen (siehe unten) 
und dessen quadriertem Wert und der Anzahl der Pkw im Haushalt (EF408 + EF409 + 
EF410) ein Schätzwert für die zu erwartenden Fixkosten errechnet, der auf die Mobilitätskos-
ten aufgeschlagen wurde. Um Ausreißer zu eliminieren, wurden die Fälle mit mehr als 3 Pkw 
im Haushalt zu einer Klasse zusammengefasst. 
 
Kleinkinder 
Als Kleinkinder wurden alle Haushaltsmitglieder unter 6 Jahren definiert. Sie wurden durch 
die Formel EF81 + EF82 + EF83 berechnet. 
 
Schulkinder 
Als Schulkinder wurden alle Haushaltsmitglieder von 6 bis 18 Jahren definiert. Sie wurden 
durch die Formel EF84 + EF85 errechnet. 
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Rentner 
Als Rentner wurden alle Haushaltsmitglieder über 65 Jahren definiert. Sie wurden ermittelt, 
indem in den Variablen EF8U3, EF9U3, EF10U3, EF11U3, EF12U3, EF13U3, EF14U3, 
EF15U3 und EF16U3 alle Fälle gezählt wurden, die vor 1938 geboren wurden und somit 
zum Erhebungszeitraum mindestens 65 Jahre alt waren. 
 
Vollzeitstellen 
Die Vollzeitstellen wurden berechnet, indem die Variablen EF8U12, EF9U12, EF10U12, 
EF11U12, EF12U12, EF13U12, EF14U12, EF15U12 und EF16U12 so umcodiert wurden, 
dass der Wert 1 (Vollzeitstelle) den Wert 2 bekam, während allen Arten der Teilzeitarbeit (>1) 
die 1 zugewiesen wurde. Anschließend wurden die Resultate fallweise addiert und halbiert. 
Dadurch war es möglich, die Gesamtarbeitstellen der Haushalte gewichtet zu erhalten. 
 
Äquivalenzeinkommen 
Für die Berechnung dieses Wertes waren umfangreiche Umformungen nötig. Um Berech-
nungen analog zu denen des Statistischen Bundesamtes anzustellen (Destatis 2006a), 
musste die Anzahl der Kinder im Haushalt errechnet werden, die jünger als 14 Jahre sind. 
Dazu wurde analog zur Berechnung der Rentner verfahren, wobei in diesem Schritt alle Per-
sonen gezählt wurden, die frühestens 1989 geboren wurden. Außerdem wurde die Zahl der 
Erwachsenen ab 18 berechnet, indem von der Haushaltsgröße (EF7) der eben geschilderte 
Wert abgezogen wurde. Im nächsten Schritt musste für jeden Haushalt der Faktor gebildet 
werden, der es ermöglicht, das Äquivalenzeinkommen zu berechnen. Dazu wurde die Anzahl 
der unter 14jährigen mit 0,3 multipliziert und die Anzahl der übrigen Haushaltsmitglieder zu-
erst um 1 verringert und dann halbiert. Die erhaltenen Werte wurden zusammengezählt und 
mit 1 addiert. Das Ergebnis stellt den Faktor dar, mit dem das Haushaltseinkommen gewich-
tet werden muss. Demnach wurde das Nettoeinkommen (EF41) durch diesen Faktor dividiert 
und anschließend gedrittelt, um auf den monatlichen Wert zu gelangen. Bei Auswertungen 
zum Konsumverhalten ist es sinnvoller, das Äquivalenzeinkommen zu verwenden, da in ihm 
Gewichtungen vorgenommen sind, die auch die Haushaltsstruktur berücksichtigen, während 
das Nettoeinkommen nur ein absoluter Wert ist (Beispiel: Ein Single- Haushalt und eine Fa-
milie können beide das gleiche Nettoeinkommen zur Verfügung haben, die unterschiedliche 
Haushaltsstruktur bedingt aber bei der Familie einen geringeren Wert, der tatsächlich zum 
Konsum zur Verfügung steht). Schließlich wurde das Äquivalenzeinkommen für weitere Ana-
lysen noch quadriert und logarithmiert, um Sättigungseffekte in der Verkehrsnachfrage bei 
steigendem Einkommen simulieren zu können, da bei Einkommenszuwächsen kein linearer 
Anstieg der Verkehrskostenausgaben zu erwarten ist. 
 
Erwachsene 
Siehe Berechnungen zum Äquivalenzeinkommen 
 
Mietfreiheit/ Eigentum 
Die Variable EF19 wurde für die Regression zu den Kraftstoffkosten in zwei Dummy- Variab-
len mit den Ausprägungen 0= Nein und 1= Ja überführt, um das Wohnverhältnis darstellen 
zu können. Dazu wurden in der Variablen „Mietfreiheit“ alle Ausprägungen mit 1 codiert, die 
keine Mietzahlungen erfordern, in der Variablen „Wohneigentum“ wurden alle die mit 1 co-
diert, die den Haushalt als Besitzer der Wohnung/ des Hauses ausweisen.  
 
Siedlungsdichte 
Die Variable „Siedlungsdichte“ wurde uns vom BBR mit den Daten zu 2004 zur Verfügung 
gestellt und an den Datensatz angespielt. Sie wurde als stetige Variable in die Regression 
einbezogen. 
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Schrumpfregion/Boomregion 
Testweise wurde auch die Bevölkerungsprognose einer Region als unabhängige Variable in-
tegriert. Das BBR stellte Daten zur Verfügung, die auf Kreisebene die Bevölkerungsentwick-
lung bis 2020 prognostiziert. Diese Werte wurden in „Schrumpfregion“ (>5% Abnahme) und 
„Boomregion“ (>5% Zunahme) klassifiziert. Im letzten Schritt wurden Dummy-Variablen ge-
bildet, auf Gemeindeebene disaggregiert und in die Regression überführt. 
 
Zentralität 
Die Angaben zur Zentralitätsstufe der einzelnen Gemeinden stammen ebenfalls vom BBR. 
Sie wurden zu den Ausprägungen Oberzentrum, Mittelzentrum und Grundzentrum zusam-
mengefasst und als Dummy- Variablen integriert. 
 
Distanz zum Oberzentrum in Kilometer 
Diese Variable wurde institutsintern auf Basis der BBR- Daten zu den Oberzentren ermittelt. 
Dazu wurden in einem GIS- Programm die Oberzentren räumlich verortet und in ein Stra-
ßennetz (Open Street Map) eingebaut. Anschließend wurden für alle Gemeinden die Entfer-
nungen zum nächsten Oberzentrum per Netzwerkanalyse geroutet. Die erhaltenen Werte 
wurden in 10km- Schritten klassifiziert und in Dummy- Variablen für die Bereiche bis über 
60km Entfernung in die Regressionen integriert. 
 
Gebietsstand 
Der Gebietsstand liegt in der EVS als Variable EF1 vor. Sie wurde lediglich in einen Dummy 
mit dem Wert 0 für West und dem Wert 1 für Ostdeutschland umcodiert. 
 
Qualifizierter Schienenanschluss 
Diese Variable wurde integriert, um den ÖV wenigstens teilweise einfließen lassen zu kön-
nen. Hierzu sollten alle Gemeinden einen zusätzlichen Faktor erhalten, die einen Schienen-
anschluss mit mindestens 30 werktäglichen Halten aufweisen. Die Daten dazu wurden uns 
freundlicherweise von der HafenCity- Universität Hamburg übermittelt, die diese Daten auf-
grund von Angaben der Deutschen Bahn zusammengetragen hat. Der Schienenanschluss 
wurde über eine weitere Dummy- Variable (1= Ja, 0= Nein) integriert. 
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Tabelle 12: Bezeichnungen der verwendeten EVS- Variablen 

EF1 Gebietsstand  
EF3 Einwohnergrößenklasse der Gemeinde  
EF7 Anzahl der Personen im Haushalt (01 - 09)  
EF8U3 Geburtsjahr  
EF8U12 Beschäftigungsverhältnis  
EF9U3 Geburtsjahr  
EF9U12 Beschäftigungsverhältnis  
EF10U3 Geburtsjahr  
EF10U12 Beschäftigungsverhältnis  
EF11U3 Geburtsjahr  
EF11U12 Beschäftigungsverhältnis  
EF12U3 Geburtsjahr  
EF12U12 Beschäftigungsverhältnis  
EF13U3 Geburtsjahr  
EF13U12 Beschäftigungsverhältnis  
EF14U3 Geburtsjahr  
EF14U12 Beschäftigungsverhältnis  
EF15U3 Geburtsjahr  
EF15U12 Beschäftigungsverhältnis  
EF16U3 Geburtsjahr  
EF16U12 Beschäftigungsverhältnis  
EF19 Eigentümer / Mieter / mietfrei  
EF81 Anzahl der Kinder des HEB/Partners im Haushalt unter 1 Jahr 
EF82 Anzahl der Kinder des HEB/Partners im Haushalt 1-3 Jahre 
EF83 Anzahl der Kinder des HEB/Partners im Haushalt 3-6 Jahre 
EF84 Anzahl der Kinder des HEB/Partners im Haushalt 6-12 Jahre 
EF85 Anzahl der Kinder des HEB/Partners im Haushalt 12 bis 18 Jahre 
EF180 Einnahmen aus dem Verkauf gebrauchter Waren 
EF292 Kauf von neuen Kraftfahrzeugen 
EF293 Kauf von gebrauchten Kraftfahrzeugen  
EF294 Kauf von Krafträdern  
EF299 Kraftstoffe und Schmiermittel  
EF300 Wartungen und Reparaturen  
EF301 Garagen- und Stellplatzmiete  
EF302 Mietwert der Eigentümergaragen  
EF303 Mietwert für mietfreie Garagen/Stellplätze  
EF304 Sonstige Dienstleistungen  
EF305 Fremde Verkehrsdienstleistungen  
EF306 Fremde Verkehrsdienstleistungen  
EF307 Fremde Verkehrsdienstleistungen  
EF308 Fremde Verkehrsdienstleistungen  
EF360 Kraftfahrzeugsteuer  
EF364 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungen, auch Kasko  
EF408 Personenkraftwagen fabrikneu gekauft  
EF409 Personenkraftwagen gebraucht gekauft  
EF410 Personenkraftwagen geleast (nicht Ratenkauf)  

Quelle: eigene Darstellung nach EVS 2003 
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Regressionsanalyse 
Die beschriebenen Variablen wurden per SPSS in eine Regressionsanalyse einbezogen. Die 
Tabellen 13-14 geben die Ausgabe für die Regression bezüglich der Mobilitätskosten wieder, 
die Tabellen 15-16 diejenige für die Analyse der Kraftstoffkosten:  
 
Tabelle 13: Modellzusammenfassung Mobilitätskosten 

Modell R R-Quadrat Korrigiertes R-Quadrat Standardfehler des Schätzers 
1 ,751(a) ,564 ,563 146,98526 

a  Einflußvariablen : (Konstante), Vorhandensein eines qualifizierten SPNV-Anschlusses (>30 werktägliche Hal-
te), kmü50, kmü60, Äquieinkommen_quadriert, Rentner, Schrumpfregion, kmü40, Kleinkinder, kmü30, Schulkin-
der, kmü20, GZ, Gebietsstand, Boomregion, Vollzeitstellen, MZ, Siedlungsdichte, Äquieinkommen_log, 
Erwachsene18, OZ, Äquieinkommen_monat 

Tabelle 14: Koeffizienten Mobilitätskosten 

Nicht standardisierte 
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

Modell B 
Standard-

fehler Beta T Signifikanz
1 (Konstante) -686,375 47,099  -14,573 ,000 
  Kleinkinder 5,871 2,756 ,009 2,130 ,033 
  Schulkinder 14,361 1,702 ,037 8,438 ,000 
  Rentner 73,089 1,926 ,224 37,941 ,000 
  Vollzeitstellen 35,952 2,033 ,117 17,686 ,000 
  Äquieinkommen_monat ,097 ,005 ,497 18,319 ,000 
  Äquieinkommen_quadriert -5,66E-006 ,000 -,243 -16,520 ,000 
  Äquieinkommen_log 93,281 7,432 ,217 12,551 ,000 
  Erwachsene18 98,133 1,651 ,418 59,446 ,000 
  Siedlungsdichte -,005 ,001 -,027 -4,401 ,000 
  Schrumpfregion -4,879 2,373 -,010 -2,056 ,040 
  Boomregion ,874 2,625 ,002 ,333 ,739 
  kmü20 -1,017 3,297 -,002 -,308 ,758 
  kmü30 1,114 3,965 ,001 ,281 ,779 
  kmü40 -4,432 5,636 -,004 -,786 ,432 
  kmü50 -12,396 5,742 -,010 -2,159 ,031 
  kmü60 -14,733 10,823 -,006 -1,361 ,173 
  OZ -31,250 4,700 -,070 -6,649 ,000 
  MZ -12,590 4,253 -,026 -2,961 ,003 
  GZ -6,392 4,241 -,010 -1,507 ,132 
  Gebietsstand -2,882 2,817 -,005 -1,023 ,306 
  Vorhandensein eines qualifi-

zierten SPNV-Anschlusses 
(>30 werktägliche Halte) 

-10,861 3,318 -,017 -3,274 ,001 

a  Abhängige Variable: Mobilitätskosten 
 

Tabelle 15:  Modellzusammenfassung Kraftstoffkosten 

Modell R R-Quadrat Korrigiertes R-Quadrat Standardfehler des Schätzers 
1 ,599(a) ,358 ,358 60,85131 

a  Einflußvariablen : (Konstante), Vorhandensein eines qualifizierten SPNV-Anschlusses (>30 werktägliche Hal-
te), kmü50, kmü60, Äquieinkommen_quadriert, Rentner, kmü40, Schrumpfregion, Kleinkinder, kmü30, Schulkin-
der, kmü20, GZ, Gebietsstand, Boomregion, Vollzeitstellen, MZ, Siedlungsdichte, Mietfreiheit, Eigentum, 
Äquieinkommen_log, Erwachsene18, OZ, Äquieinkommen_monat 
 

Anhang  BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 



Chancen und Risiken steigender Verkehrskosten...  118 

Anhang  BBSR-Online-Publikation, Nr. 06/2009 

Tabelle 16:  Koeffizienten Kraftstoffkosten 

Nicht standardisierte 
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

Modell B 
Standard-

fehler Beta T Signifikanz
(Konstante) -257,611 17,048  -15,111 ,000
Kleinkinder 8,205 ,829 ,040 9,901 ,000
Schulkinder 8,470 ,498 ,072 17,020 ,000
Rentner 16,710 ,669 ,143 24,971 ,000
Vollzeitstellen 18,342 ,652 ,176 28,140 ,000
Äquieinkommen_monat ,000 ,002 -,005 -,169 ,865
Äquieinkommen_quadriert -2,31E-007 ,000 -,026 -1,792 ,073
Äquieinkommen_log 39,837 2,662 ,257 14,964 ,000
Erwachsene18 30,207 ,559 ,373 54,073 ,000
Siedlungsdichte -,005 ,000 -,074 -10,611 ,000
Mietfreiheit -3,430 1,649 -,009 -2,080 ,038
Eigentum -6,678 ,811 -,042 -8,235 ,000
Schrumpfregion ,338 ,943 ,002 ,359 ,720
Boomregion ,533 1,030 ,003 ,518 ,605
kmü20 -2,066 1,286 -,010 -1,606 ,108
kmü30 1,390 1,557 ,005 ,893 ,372
kmü40 -2,091 2,221 -,005 -,942 ,346
kmü50 -,314 2,281 -,001 -,138 ,891
kmü60 -11,353 4,302 -,013 -2,639 ,008
OZ -10,573 1,824 -,070 -5,796 ,000
MZ -4,416 1,645 -,027 -2,685 ,007
GZ -1,235 1,641 -,005 -,752 ,452
Gebietsstand -3,935 1,108 -,020 -3,553 ,000

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vorhandensein eines qualifi-
zierten SPNV-Anschlusses 
(>30 werktägliche Halte) -5,266 1,294 -,025 -4,071 ,000

a  Abhängige Variable: Kraftstoffmonat 
 
Aus diesen Koeffizienten wurden die Schätzgleichungen entwickelt, die es erlauben, über die 
Kombination der Variablen sozioökonomisch und räumlich differenzierte Beispielhaushalte 
zu erstellen, für die das zu erwartende monatliche Mobilitätsbudget oder die zu erwartenden 
Kraftstoffausgaben errechnet werden. 
 
Kartographische Darstellung 
Im letzten Schritt wurden für einen ausgewählten Haushalt die Ergebnisse der Schätzungen 
zu den Verkehrsausgaben an eine GIS- Datei über die Kennziffer auf Gemeindebasis ange-
spielt und visuell umgesetzt. 
 
Beispielrechnungen Kraftstoffausgaben 
Die Schätzgleichung der Kraftstoffkosten wurde verwendet, um die Szenarien für die Kraft-
stoffausgaben zu entwickeln und darauf aufbauend die Einsparpotenziale verschiedener Re-
aktionen zu ermitteln. Tabelle 17 stellt die Kernberechnungen zusammen: 
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Tabelle 17:  Berechnungen zu den Kraftstoffkosten 

  
Alleinerziehend 

1640 Brutto 
Paar 

3470 Brutto 
Single 

1590 Brutto 
Familie 

4650 Brutto 
Nettoeinkommen 2003 inkl. Kindergeld 1 1300 2000 1100 2800 
(Konstante) -257,610721 1 1 1 1 
Kleinkinder 8,20536443 0 0 0 1 
Schulkinder 8,47045324 1 0 0 1 
Rentner 16,70965 0 0 0 0 
Vollzeitstellen 18,3424513 0,5 2 1 1,5 
Äquieinkommen_monat -0,00032342 866,6666667 1333,333333 1100 1217,391 
Äquieinkommen_quadriert -2,3106E-07 751111,1111 1777777,778 1210000 1482042 
Äquieinkommen_log 39,8374128 6,764654435 7,195437351 7,003065459 7,104466 
Erwachsene18 30,2073685 1 2 1 2 
Mietfreiheit -3,42994641 0 0 0 0 
Eigentum -6,67839679 0 0 0 1 
Ausgaben für Kraftstoff 2003   59,27 125,29 69,29 122,60 
Anteil am Einkommen 2003   5% 6% 6% 4% 
Nettoeinkommen 2008 +3% jährlich   1507,06 2318,55 1275,20 3245,97 
Ausgaben für Kraftstoff bei 1,50€/l 2008   88,91 187,94 103,93 183,90 
% am Einkommen   6% 8% 8% 6% 
Ausgaben für Kraftstoff bei 1,50€/l 2008 bei verändertem Verkehrsverhalten 97,85 196,46 112,53 192,46 
% am Einkommen   6% 8% 9% 6% 
Nettoeinkommen 2008 +2% jährlich   1435,31 2208,16 1214,49 3091,43 
Ausgaben für Kraftstoff bei 1,50€/l 2008   88,91 187,94 103,93 183,90 
% am Einkommen   6% 9% 9% 6% 
Ausgaben für Kraftstoff bei 1,50€/l 2008 bei verändertem Verkehrsverhalten 94,72 193,66 109,70 189,65 
% am Einkommen   7% 9% 9% 6% 
Nettoeinkommen 2008 +1% jährlich   1366,31 2102,02 1156,11 2942,83 
Ausgaben für Kraftstoff bei 1,50€/l 2008   88,91 187,94 103,93 183,90 
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% am Einkommen   7% 9% 9% 6% 
Ausgaben für Kraftstoff bei 1,50€/l 2008 bei verändertem Verkehrsverhalten 91,83 190,82 106,83 186,79 
% am Einkommen   7% 9% 9% 6% 
Nettoeinkommen 2008 +0% jährlich   1300,00 2000,00 1100,00 2800,00 
Ausgaben für Kraftstoff bei 1,50€/l 2008   88,91 187,94 103,93 183,90 
% am Einkommen   7% 9% 9% 7% 
Nettoeinkommen 2010 +3% jährlich   1598,84 2459,75 1352,86 3443,65 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,00€/l 2010   118,54 250,59 138,58 245,20 
% am Einkommen   7% 10% 10% 7% 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,00€/l 2010 bei verändertem Verkehrsverhalten 134,72 266,46 154,61 261,16 
% am Einkommen   8% 11% 11% 8% 
Nettoeinkommen 2010 +2% jährlich   1493,29 2297,37 1263,55 3216,32 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,00€/l 2010   118,54 250,59 138,58 245,20 
% am Einkommen   8% 11% 11% 8% 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,00€/l 2010 bei verändertem Verkehrsverhalten 129,39 261,24 149,34 255,91 
% am Einkommen   9% 11% 12% 8% 
Nettoeinkommen 2010 +1% jährlich   1393,78 2144,27 1179,35 3001,98 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,00€/l 2010   118,54 250,59 138,58 245,20 
% am Einkommen   9% 12% 12% 8% 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,00€/l 2010 bei verändertem Verkehrsverhalten 124,00 255,95 143,99 250,60 
% am Einkommen   9% 12% 12% 8% 
Nettoeinkommen 2010 +0% jährlich   1300,00 2000,00 1100,00 2800,00 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,00€/l 2010   118,54 250,59 138,58 245,20 
% am Einkommen   9% 13% 13% 9% 
Nettoeinkommen 2013 +3% jährlich   1747,09 2687,83 1478,31 3762,97 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,50€/l 2013   148,18 313,24 173,22 306,51 
% am Einkommen   8% 12% 12% 8% 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,50€/l 2013 bei verändertem Verkehrsverhalten 177,02 341,48 201,79 334,92 
% am Einkommen   10% 13% 14% 9% 
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Nettoeinkommen 2013 +2% jährlich   1584,69 2437,99 1340,89 3413,18 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,50€/l 2013   148,18 313,24 173,22 306,51 
% am Einkommen   9% 13% 13% 9% 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,50€/l 2013 bei verändertem Verkehrsverhalten 167,53 332,22 192,41 325,60 
% am Einkommen   11% 14% 14% 10% 
Nettoeinkommen 2013 +1% jährlich   1436,01 2209,24 1215,08 3092,94 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,50€/l 2013   148,18 313,24 173,22 306,51 
% am Einkommen   10% 14% 14% 10% 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,50€/l 2013 bei verändertem Verkehrsverhalten 157,92 322,81 182,88 316,12 
% am Einkommen   11% 15% 15% 10% 
Nettoeinkommen 2013 +0% jährlich   1300,00 2000,00 1100,00 2800,00 
Ausgaben für Kraftstoff bei 2,50€/l 2013   148,18 313,24 173,22 306,51 
% am Einkommen   11% 16% 16% 11% 
Quelle: eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen 

Im oberen dunkelblauen Teil sind die Basisberechnungen mit Hilfe des Regressionsmodells vorgenommen worden, die Werte (monatliche Ausga-
ben, Anteil am Nettoeinkommen) für 2003 als Basis liefern. Darauf aufbauend wurden für die 3 Szenarien jeweils 4 verschiedene Einkommens-
entwicklungen berechnet. Überall da, wo Einkommenssteigerungen vorliegen, wurden mit dem höheren verfügbaren Einkommen die 
Berechnungen mit der Regressionsgleichung wiederholt, da davon ausgegangen werden muss, dass ein steigendes Einkommen zu einem verän-
derten Mobilitätsverhalten (weitere Wege, verbrauchsstärkere Autos) mit erhöhten Kosten führt. Für alle Kombinationen wurden anschließend wie-
derum die monatlichen Ausgaben und deren Anteil am Einkommen berechnet. 
.
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Berechnungen zu den Einsparpotenzialen 
Dem Worst- Case- Szenario (2013 ohne Einkommenssteigerung) wurden im letzten Schritt 
Kalkulationen zu 4 Anpassungsreaktionen und deren Einsparpotenziale gegenübergestellt, 
deren Ergebnisse in Tabelle 9 dargestellt wurden. Diese liefen wie folgt ab: 
 
Pendlerpauschale 
Zunächst wurde von den jeweiligen Nettoeinkommen eventuelles Kindergeld abgezogen. 
Anschließend wurde den Nettoeinkommen der Haushalte über einen Steuerrechner das je-
weilige Bruttoeinkommen zugeordnet. Wahrscheinliche Steuerklasse und Kinderfreibeträge 
wurden dabei berücksichtigt. Die zu entrichtenden Steuern der Bruttoeinkommen wurden no-
tiert. Im nächsten Schritt wurden vom vorher ermittelten Bruttoeinkommen 110€ monatlich 
abgezogen (maximal 20 zusätzliche Kilometer Pendlerpauschale x 0,30€ x 220 Arbeitstage / 
12 Monate = 110€ monatlich, die nicht versteuert werden müssen). Für dieses neu erhaltene 
Bruttoeinkommen wurde wiederum die Steuerlast berechnet. Die Differenz der beiden Steu-
ersummen wurde als monatliche Ersparnis in Tabelle 9 eingefügt. 
 
Hybride 
Den zu erwartenden Kraftstoffkosten wurden pauschal 30% abgezogen, um den sparsame-
ren Verbrauch eines Hybriden für alle Wegezwecke abzubilden. 
 
ÖV 
Da der Umstieg auf den ÖV lediglich für den Arbeitsweg simuliert werden sollte, wurde nur 
der Anteil der Kraftstoffausgaben betrachtet, der laut MiD den Anteilen an der Gesamtver-
kehrsleistung entspricht. Für Vollzeitstellen wurden demnach 34% kalkuliert, Haushalte mit 
Teilzeitstellen bekamen 29% zugeordnet, die Familie 16%. Diese Anteile wurden von den 
Kraftstoffkosten abgezogen, um einen Umstieg auf den ÖV in diesem Segment zu simulie-
ren. Demgegenüber wurden die Kosten für eine ÖV- Monatskarte mit 50€ pro arbeitender 
Person kalkuliert, die von der Ersparnis abgezogen wurden. 
 
Umzug 
Es wurde angenommen, dass der Haushalt durch einen Umzug lediglich seinen täglichen 
Arbeitsweg halbiert. Demnach wurden wieder die angesprochenen Anteile an den Gesamt-
kosten berechnet und diese anschließend halbiert, um diese Reaktion simulieren zu können. 
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Auswahl von Zeitungsartikeln zu den Folgen von höheren Kraft-
stoffpreisen 

Hoher Ölpreis verdirbt Shoppinglaune 

Der Konsumklimaindex rauscht in den Keller: Die Kauflaune der deutschen Verbraucher ist 
so mies wie seit drei Jahren nicht mehr. Ursache: Die rasant steigenden Energiepreise. 
Die rasch steigenden Preise für Lebensmittel und Energie haben die Kauflaune der Deut-
schen erneut getrübt. Der GfK-Konsumklimaindex sank unerwartet deutlich von 4,7 auf 3,9 
Punkte, wie die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am Dienstag zu ihrer monatlichen 
Umfrage unter 2000 Verbrauchern mitteilte. 

Die 30 von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen hatten nur mit einem 
leichten Rückgang auf 4,6 Punkte gerechnet. Die Verbraucher schätzten im Juni zum 
zweiten Mal in Folge sowohl die Aussichten für die Konjunktur als auch für ihr persönliches 
Einkommen schlechter ein. Die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen ließ ebenfalls 
weiter nach. "Die wiederkehrenden Meldungen über Rekordwerte bei Benzin und Diesel 
verstärken die Furcht der Konsumenten vor dem Verlust ihrer Kaufkraft", sagte GfK-
Forscher Rolf Bürkl. 

Die GfK senkte wegen der hohen Inflation zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Prognose 
für das Wachstum des privaten Konsums. Sie wurde von 1,0 auf 0,5 Prozent halbiert. Zu 
Jahresbeginn hatten die Forscher noch ein Plus von rund 1,5 Prozent erwartet. Die Ein-
kommenserwartungen sind inzwischen so niedrig wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. 
Die GfK führt dies auf die hartnäckig hohe Teuerung zurück, die sich bei drei Prozent hält. 
"Damit werden mögliche reale Einkommenszuwächse durch die guten Tarifabschlüsse in 
einigen Branchen größtenteils zunichte gemacht", sagte Bürkl. Auch die positiven Effekte 
durch die steigende Beschäftigung verlören "deutlich an Wirkung". Die Anschaffungsnei-
gung rutschte im Juni auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren. "Die Verbraucher gehen 
davon aus, dass sie künftig mehr für ihre Energiekosten aufwenden müssen", sagte Bürkl. 
"Diese Mittel stehen dann für andere Anschaffungen nicht mehr zur Verfügung." Auch die 
Konjunkturaussichten malen die Verbraucher nicht mehr so rosig wie noch vor wenigen 
Monaten. Die noch immer nicht ausgestandene Finanzkrise und die absehbare Abkühlung 
der Weltkonjunktur ließen die Deutschen ihren Optimismus verlieren. "Zudem dürfte sich 
die Exportdynamik aufgrund des anhaltend starken Euro abschwächen", sagte Bürkl. 

Quelle: www.sueddeutsche.de 24.06.2008 

 

Der rasante Preisanstieg sorgt für Unruhe in der deutschen Wirtschaft und bei den Kun-
den. Einige Nachrichten vom Mittwoch: Der Bundesverband der mittelständischen Wirt-
schaft rechnet damit, dass die steigenden Energiepreise 1 Prozent Wachstum kosten 
könnten - und damit bis zu 200.000 Arbeitsplätze. Eng wird es auch für viele Familien: 
Schon jetzt wird etwa 800.000 Haushalten pro Jahr Strom oder Gas abgestellt. Künftig 
dürften es noch mehr sein, denn der Bund der Energieverbraucher hat ausgerechnet, dass 
die erhöhten Preise für Gas, Strom und Öl jeden Haushalt mit etwa 300 Euro zusätzlich 
belasten. Dafür dürften aber Billigsupermärkte wie Aldi oder Lidl mit Zulauf rechnen kön-
nen, wie die Studie einer Unternehmensberatung ergab. 

Quelle: www.taz.de 10.07.2008 
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Benzingutscheine sollen Urlauber anlocken 

Als nach der Suez-Krise 1956 das Benzin teuer wurde, hatte man in Frankreich und Italien 
eine Idee. Vor allem deutsche Touristen sollten durch Benzingutscheine in den Süden ge-
lockt werden. Der Liter Sprit kostete damals umgerechnet gut 30 Cent. In Zeiten, in denen 
die Tankfüllung fünfmal so viel kostet wie vor 50 Jahren, lebt die alte Initiative wieder auf: 
Das Städtchen Waldeck will mit Benzingutscheinen dafür sorgen, dass wieder mehr Ur-
lauber an den Edersee kommen. „Die Idee kam mir letzte Woche, als ich mit Inline-Skates 
um den See fuhr“, sagt Jörg Feldmann. „Da fiel mir auf, wie wenig Autos man plötzlich 
sieht.“ Der parteilose Bürgermeister von Waldeck fragte in Bistros und Hotels nach und 
bekam immer die gleiche Antwort: Weniger Tagestouristen - wegen der hohen Spritpreise. 
Und wer komme, gebe weniger aus. „Das ist für eine Region wie unsere vorsichtig gesagt 
ein Problem. Da mussten wir einfach was tun.“ 

Und man handelte schnell. Innerhalb einer Woche wurden Plakate und Gutscheine ent-
worfen, Tankstellen und Händler gewonnen. „Die Resonanz in der Branche war enorm. Ich 
habe nicht einen Korb bekommen“, sagt Feldmann. Hotels und Restaurants, Cafés und 
Läden - selbst ein Golfplatz macht mit. Wer dort Geld lässt, kann einen Teil wieder als 
Gutschein zurückbekommen. Akzeptiert wird der Bon an den vier Tankstellen in Waldeck. 
„Wir leiden unter dem deutlichen Rückgang bei den Tagestouristen. Deshalb haben wir so-
fort die Gutscheine bestellt“, sagt Ingrid Fladung. Ihre Familie begrüßt im „Haus am See“ 
an Wochenenden stets mehrere hundert Gäste. „Die meisten sind Tagestouristen. Aber 
seit das Benzin so teuer ist, sind bestimmt 20 Prozent ausgeblieben.“ Selbst der sonnige 
Juni war in dem Hotel nicht so gut gebucht wie sonst. „Und wer doch kommt, holt die Ben-
zinkosten woanders wieder raus. Dann bringt man sich lieber den Kaffee in der Thermos-
kanne mit, statt ins Café zu gehen.“ Ähnliche Erfahrungen hat Stefan Groll mit seiner 
Sommerrodelbahn gemacht. „Die Gästezahlen sind ja noch einigermaßen stabil, so bei 
50.000 im Jahr. Aber das Geld sitzt längst nicht mehr so locker.“ Nur einer, aber einer der 
wichtigsten Gründe seien die Benzinkosten: „Viele trinken eine Cola weniger, wenn sie 
vorher 15 oder 20 Euro mehr für das Tanken ausgegeben haben.“ Gift für ein Geschäft, 
das von Tagestouristen lebt: „80 Prozent unserer Gäste wohnen mindestens 50 Kilometer 
weit weg. Deshalb haben wir die Idee mit den Tankgutscheinen dankbar aufgegriffen.“ Wie 
die Gäste in deren Genuss kommen können, werde jetzt geklärt: „Wahrscheinlich werden 
wir es so machen, dass jeder mit mindestens 50 Kilometer Anreise ein paar der Ein-Euro-
Bons bekommt.“ 

Zum Start der Aktion am Montagmorgen hingen in vielen Restaurants, Hotels und Läden 
Waldecks die Werbeschilder für die Benzingutscheine. Auch in der Tankstelle von Hubert 
Reitzig. „Man muss das unterstützen“, sagt der Pächter, „unsere Region braucht das“. 
Schließlich lebe das Land um den Edersee von den Touristen. „Und dass die ausbleiben, 
merkt man enorm. Selbst bei gutem Wetter tanken bei uns heute ein Fünftel Kunden weni-
ger als früher.“ Bis Mittag hatte allerdings noch kein Kunde die silber-gelben Zettelchen mit 
der Aufschrift „Urlaub tanken“ einlösen wollen. Reitzig ist dennoch optimistisch: „Das muss 
sich erst noch rumsprechen. Aber das kommt.“ Das glaubt auch Feldmann: „Wir haben 
erst einmal 650 Gutscheine gedruckt und die sind alle weggegangen. Und weil unsere Ur-
lauber aus dem Ruhrgebiet, Frankfurt und Hannover kommen, werden die das sicher gern 
annehmen“, sagt der Bürgermeister. „Das erste Interesse überrascht mich selbst.“ Den ei-
genen Urlaub hat er zumindest erst einmal verschoben. 

Quelle: www.faz.net 14.07.2008 
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München so teuer wie nie 

... Durchschnittlich 580 000 Euro werden aktuell fällig für eine Doppelhaushälfte in Mün-
chen - nach 560 000 vor einem halben Jahr. Bei einem Reihenmittelhaus sind es 455 000 
(zuletzt 445 000). Bei Eigentumswohnungen liegt der Preis pro Quadratmeter bei 2670 Eu-
ro - und damit nur 30 Euro unter dem Rekordwert vom Herbst 2002. 

... Eine besonders aktuelle Konsequenz aus der wirtschaftlichen Entwicklung haben die 
IVD-Beobachter ebenso ausgemacht: "Die gestiegenen Kraftstoffpreise wirken sich bei der 
Immobiliennachfrage im Raum München aus", berichtet IVD-Vorstandsmitglied Günther 
Gültling. "Wo eine S-Bahn-Linie in der Nähe ist, wird gezielt stärker nachgefragt, je weiter 
weg vom öffentlichen Verkehr eine Lage ist, desto weniger Nachfrage ist da." 

Quelle: www.sueddeutsche.de 24.06.2008 

 

Düstere Visionen 

In Lee County im sonnigen Florida steht jedes vierte Haus leer. Noch vor kurzem war der 
Landkreis mit seinen ausgedehnten Vorstädten vor den Toren von Fort Myers Ziel einer 
scheinbar unaufhaltsamen Massenmigration von Amerikanern aller Alters- und Einkom-
mensschichten in den Süden. Nun sind dort Einbrüche an der Tagesordnung. Ihre Zahl 
stieg in der ersten Hälfte vergangenen Jahres um 35, die der Raubüberfälle um 58 Pro-
zent. Zahlen, die sich so oder ähnlich quer durch Suburbia in ganz Amerika melden las-
sen. Aus den Vorstädten von Cleveland in Ohio etwa, aus Charlotte in North Carolina oder 
Sacramento in Kalifornien. "Verwandelt sich der Traum vom Leben in der Vorstadt zum 
Albtraum?", sorgt sich CNN und zeigt Bilder ganzer Straßenzüge von Einfamilienhäusern, 
deren Fenster und Türen mit Sperrholzplatten vernagelt sind, von Gang-Mitgliedern, die 
zwischen verlassenen Vorstadtvillen herumlungern. 

Der Städteforscher Christopher Leinberger betitelt einen Essay über Amerikas Vorstädte 
im angesehenen Magazin Atlantic Monthly düster mit der Frage: "Der nächste Slum?" 
Nach der Immobilienkrise trifft die Vorstädte Amerikas ein zweiter Schock: die exorbitant 
gestiegenen Benzinpreise. Er zeigt erste Folgen. Im März legten die amerikanischen Auto-
fahrer im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als 17 Milliarden Kilometer weniger zurück, 
ein Rückgang um 4,3 Prozent. Das gab es in diesem Umfang seit 1942 nicht, seitdem die-
se Zahl ermittelt wird. Im vergangenen Monat brachen die Verkaufszahlen der amerikani-
schen Autohersteller drastisch ein - besonders die für SUVs, für Freizeitgelädewagen, 
bislang das bevorzugte Fortbewegungsmittel in den Vorstädten. "Quer durch den Konti-
nent dämmert die Einsicht, dass die steigenden Energiepreise weniger eine kurzfristige 
Erscheinung sind als vielmehr eine Veränderung mit nachhaltigen Konsequenzen", kons-
tatiert die New York Times. Tatsächlich scheint das seit Jahrzehnten ungehinderte Wu-
chern der Vorstädte Amerikas fürs Erste gestoppt zu sein. Gerade in den letzten zehn, 15 
Jahren waren dort immer größere Wohnhäuser immer weiter draußen entstanden. Nun 
gibt es Anzeichen dafür, dass die gestiegenen Energiekosten sogar eine Umkehr dieses 
Trends auslösen. "Solange das Benzin billig blieb, war es finanziell kein Problem, draußen 
in den Exurbs, den Siedlungen auf dem flachen Land, oder am äußersten Rand des Vor-
stadtrings zu leben und zur Arbeit in die Stadt hineinzupendeln", sagt Mark Zandi, Chef-
ökonom bei Moody’s Economy.com in Philadelphia an der Ostküste. "Doch dort werden 
wir nun die deutlichsten Folgen des Anstiegs der Pendlerkosten sehen." Will sagen: Die 
Leute werden die abgelegensten Vororte verlassen und näher an ihre Arbeitsstätten zie-
hen, also wieder näher an die Stadt heran. "Es wird eine Ebbe in der Vorstadtflut geben", 
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konstatiert auch Joe Cortright, Ökonom der Beratungsfirma Impresa in Portland an der 
Westküste. 

Generell sacken in den USA die Immobilienpreise ab. Doch der Niedergang der Hausprei-
se ist höchst ungleich verteilt. Und er spiegelt den Trend zurück in die Stadt oder stadtna-
he Zentren wider. Beispiel Los Angeles: In ganz Südkalifornien sanken die Preise im 
Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent. In Culver City, sozusagen die hässliche Schwester 
von Beverly Hills, stiegen die Preise hingegen deutlich. Das ist kein Einzelfall. Das Muster 
zeigt sich überall im Land. Die zentrumsnahen Stadtviertel von beispielsweise Chicago, 
Pittsburgh, Portland und Tampa überstanden die Immobilienkrise bislang deutlich besser 
als ihre Vorstädte. Die einst boomenden Vorstädte im Süden von Salt Lake City in Utah 
melden einen Rückgang der Bauanträge für Einfamilienhäuser. Die Stadt selbst aber zähl-
te im ersten Quartal dieses Jahres 194 Bauanträge. 2007 waren es im selben Zeitraum 
nur 13. Makler der Immobilienfirma Coldwell Banker, einer der Branchengrößen in den 
USA, sagten, dass sich mittlerweile deutlich mehr Käufer für Stadtwohnungen interessier-
ten. Mehr als die Hälfte gab an, dass sich die Kunden vor allem nach dem Bahnanschluss 
erkundigten. Eine Studie der CEOs for Cities, einem unter anderem von den Städten Bos-
ton und Seattle geförderten Städteforschungsinstitut, ergab, dass die gestiegenen Benzin-
preise in beiden Städten zu einer Verdichtung der Bebauung in der Umgebung der 
Stadtzentren führen werde.  

Quelle: www.suedeutsche.de 05.07.2008 

 

US-Autofahrer beten für billiges Benzin 

Washington - Die Benzinpreise steigen und steigen. Deshalb setzen manche US-Bürger 
jetzt auf eine höhere Macht - sie treffen sich zum Gruppengebet an Tankstellen. Mit ihren 
Gebeten wollen die Mitglieder der Bewegung "Prayer at the Pump" ("Beten an der Zapf-
säule") die Spritpreise gleich vor Ort zum Sinken bringen. "Allmächtiger Gott, segne uns 
und gib uns Kraft, auf dass wir diese hohen Preise drücken", betet der Anführer, Rentner 
Rocky Twyman, mit Inbrunst an einer Tankstelle in der Hauptstadt Washington. Seine Ge-
treuen sind eine Ex-Schönheitskönigin, der Inhaber einer kleinen Baufirma und zwei Frei-
willige einer Suppenküche. Sie beenden die Fürbitte mit einem kräftigen "Amen". Am 
Wochenende brachte Twyman in San Francisco gleich 200 Gefolgsleute dazu, sich zum 
Gebet an einer Tankstelle einzufinden. Dort war der Preis für eine Gallone (3,79 Liter) 
Kraftstoff auf vier Dollar gestiegen (rund 2,60 Euro) - für die US-Bürger ein schockierend 
hoher Preis. Auch in Washington hat der Spritpreis binnen einer Woche um neun US-Cent 
zugelegt, und so hat sich hier Suppenküchen-Mitarbeiterin Marcia Frazer-Foster der Be-
wegung angeschlossen. Entschlossen betet sie Twyman nach: "Diese Preise werden fal-
len, so wie die Mauern von Jericho in der Bibel gefallen sind." "Das Gebet ist die Antwort 
für jedes Problem im Leben", sagt Twyman: "Wir bitten Gott, in das Leben dieser selbst-
süchtigen, gierigen Leute einzugreifen, die die Preise so steigen lassen." Dann stimmt die 
frühere Schönheitskönigin in seinem Gefolge das Lied "We shall overcome" an ("Wir wer-
den die Schwierigkeiten bewältigen"). Twymans Truppe hat den Text allerdings leicht ab-
gewandelt - er lautet jetzt "Wir werden billigeren Sprit haben". 

Quelle: www.spiegel.de 06.05.2008 

 

Eselpreise in Türkei versiebenfacht 
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Istanbul - Die rasant steigenden Ölpreise treiben in der Türkei die Nachfrage nach Eseln in 
ungeahnte Höhen. Binnen eines Jahres stieg der Preis für einen Esel in ländlichen Gebie-
ten Zentralanatoliens von umgerechnet 26 Euro auf bis zu 180 Euro. Dies berichtete die 
türkische Zeitung «Zaman». Im Dorf Lök in der Provinz Yozgat beispielsweise seien die 
meisten Bauern inzwischen von ihren Traktoren auf Esel umgestiegen. Die Zahl der Las-
tentiere im Dorf habe sich auf 100 verdoppelt. Den Esel-Trend gibt es «Zaman» zufolge 
nicht nur in einigen wenigen Dörfern. Unter Berufung auf das Landwirtschaftsamt in Yoz-
gat berichtete die Zeitung, in der Provinz seien im vergangenen Jahr mit 4400 Eseln fast 
doppelt so viele Tiere verkauft worden wie ein Jahr zuvor. Viele Bauern liessen ihren Trak-
tor stehen, weil sie sich den Dieselkraftstoff nicht mehr leisten könnten. Der Preis für einen 
Liter Diesel sei von gut einem Euro im vergangenen Jahr auf 1.55 Euro in diesem Jahr ge-
stiegen. 

Quelle: www.news.ch 11.06.2008 

 

Kalifornier steigen um auf Bus und Bahn 

Los Angeles/Washington - Der steigende Spritpreis in den USA hat zu messbaren Spar-
maßnahmen geführt. Wie der südkalifornische Stadtbahnbetreiber Metrolink am Donners-
tag mitteilte, haben am vergangenen Dienstag 50.000 Menschen seine Züge genutzt - ein 
neuer Rekord. Das seien 15,6 Prozent mehr als im vorigen Jahr, sagte ein Unternehmens-
sprecher. Gleichzeitig ist der Straßenverkehr um 1,5 Prozent zurückgegangen; die Kalifor-
nier waren rund 1,6 Milliarden Kilometer weniger mit dem Wagen unterwegs. Die 
Autofahrer legten im April US-weit ungefähr 7,2 Milliarden Kilometer weniger auf der Stra-
ßen zurück. Die im Auto zurückgelegte Strecke fiel um 1,8 Prozent auf nun insgesamt rund 
396 Milliarden Kilometer. Das teilte die Autobahnverwaltung mit. Innerhalb von fünf Jahren 
ist der Preis für eine Gallone (3,78 Liter) von 1,74 Dollar auf heute mehr als 4 Dollar ge-
stiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Statistik des US-Kongresses. 

Quelle: www.spiegel.de 20.06.2008 

 

Eine Welt ohne Öl - wie sich unser Leben verändern wird 

Verkehr 
Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind, doch das wird sich bald ändern. "Einen eigenen 
Wagen können sich in Zukunft nur noch wenige leisten", sagt Experte Schwarz. Bei den 
hohen Benzinpreisen dürften immer mehr Menschen ihren Gebrauchten verkaufen (selbst 
wenn sie dafür kaum noch etwas bekommen), und auf Bus und Bahn umsteigen. In der 
Folge könnte der öffentliche Nahverkehr massiv ausgebaut werden - allerdings dürfte auch 
die Bahn ihre Preise erhöhen. Viele Arbeitnehmer werden das Pendeln gleich ganz aufge-
ben - und in die Nähe ihres Arbeitsplatzes ziehen. "Es wird sehr viele Umzüge geben", 
sagt Schwarz. In der Folge dürften die Mieten in den Städten weiter steigen. Diejenigen, 
die sich ein Auto noch leisten können, werden auf Kleinwagen umsteigen. "In einem ersten 
Schritt wird Volkswagen sein Drei-Liter-Auto, den Lupo, neu auflegen", schätzt Schwarz. 
Außerdem könnte sich die Politik zu einem Tempolimit auf Autobahnen durchringen. Spä-
ter, wenn selbst Kleinwagen zu teuer sind, werden die Hersteller endlich alternative An-
triebstechniken auf den Markt bringen. "Die Konzepte liegen in der Schublade", sagt 
Schwarz, der früher selbst in der Forschungsabteilung von BMW gearbeitet hat. Großes 
Potential sieht er vor allem bei Elektroautos. "Die haben zwar weniger PS. Aber das ist 
dann auch egal."  
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Konsum 
Derzeit geben die Deutschen rund 50 Prozent ihres Einkommens für Wohnen, Energie und 
Verkehr aus. Bei steigendem Ölpreis dürfte dieser Anteil in die Höhe schnellen. Entspre-
chend wenig bleibt für andere Ausgaben übrig. "Wir werden unseren heutigen Konsumstil 
nicht aufrecht erhalten können", sagt Ralf Fücks von der Grünen-nahen Heinrich-Böll-
Stiftung. Bei jedem Einkauf wird sich dies zeigen. "Alles, was weite Wege hinter sich hat, 
wird teurer", sagt Fücks. Heute würden Krabben in der Nordsee gefangen, in Tunesien 
geschält, und anschließend in einem deutschen Supermarkt verkauft. "Das wird es in Zu-
kunft nicht mehr geben." Bei einem hohen Ölpreis sind jene Produkte im Vorteil, die vor 
Ort hergestellt werden. "Der regionale Wirtschaftskreislauf wird enorm gestärkt", sagt 
Fücks. Dies gelte besonders für Nahrungsmittel, die verstärkt aus heimischer Produktion 
angeboten würden. Billig wird das für die Verbraucher nicht gerade - eingeflogene Äpfel 
aus Neuseeland wären allerdings noch teurer. Im Ergebnis wird der Warenkorb der Zu-
kunft völlig anders aussehen als heute. "Die Deutschen können sich weniger materielle 
Güter leisten", sagt Fücks. "Dagegen wird der immaterielle Konsum zunehmen - also Kul-
tur und Bildung." 

Freizeit 
Je höher der Ölpreis steigt, desto stärker wirkt er sich auf das private Umfeld der Deut-
schen aus. "Unser Leben wird sich dramatisch wandeln", sagt Schwarz vom Kompetenz-
zentrum Energieeffizienz. "Wochenendtrips wird es in Zukunft nicht mehr geben. Auch 
keine Fernreisen mehr." Generell dürfte die Freizeitindustrie zu den größten Verlierern des 
Wandels gehören. Schließlich können die Verbraucher hier am leichtesten sparen - Miete 
und Strom müssen dagegen bezahlt werden. Für die Bürger heißt das: Fernsehen statt Ki-
no, Wandern statt Surfen. "Hotels und Gaststätten werden es in Zukunft schwer haben", 
schätzt Schwarz. 

Politik 
Bisher lässt der hohe Ölpreis die Bundesregierung kalt. Wachstumsprognosen werden, 
wenn überhaupt, nur leicht nach unten korrigiert. Fossile Rohstoffe, so das schwarz-rote 
Credo, seien noch lange vorhanden. Diese Einstellung dürfte sich sogar eine Weile halten 
- wirklich weh tut der Ölpreis ja noch nicht. Eines Tages könnte die Stimmung jedoch kip-
pen. Eine mögliche Schmerzgrenze wären zum Beispiel 200 Dollar pro Fass - ein Preis, 
den die renommierte US-Bank Goldman Sachs für die kommenden sechs Monate voraus-
sagt, spätestens jedoch für die kommenden zwei Jahre. Wenn es so weit ist, dürfte die 
Regierung recht schnell hektische Maßnahmen ergreifen. So könnte sie den Druck auf die 
Autoindustrie erhöhen, damit diese mehr Geld in die Forschung steckt. Außerdem dürften 
die eigenen Forschungsausgaben von Bund und Ländern steigen. Daneben wäre auch ein 
neues Förderprogramm für Ökoenergien denkbar - ebenso wie ein Comeback der Atom-
kraft, je nach politischer Konstellation. Langfristig müssen sich die Bürger vermutlich auf 
harte Sparmaßnahmen einstellen. Nämlich dann, wenn der hohe Ölpreis die Wirtschaft 
abwürgt und die Steuereinnahmen versiegen. Um das Problem zu lösen, könnte die Re-
gierung die Ökosteuer erhöhen. Das würde Benzin und Diesel zwar weiter verteuern - 
gleichzeitig hätten die Bürger aber Anreiz, sich so schnell wie möglich von fossilen Ener-
gien unabhängig zu machen. Die größten Schwierigkeiten drohen allerdings auf internatio-
naler Ebene, wenn sich der weltweite Kampf um Rohstoffe verschärft. Zwischen 
Ölförderländern und Ölverbrauchern dürften ernste Konflikte entstehen, Belastungen könn-
te es vor allem in den Beziehungen zu Russland, Lateinamerika und dem Nahen Osten 
geben. Daneben geraten aber auch die Energie verbrauchenden Nationen in immer schär-
fere Konkurrenz zueinander. Krisen zwischen Europa, den USA, China und Indien schei-
nen programmiert. 

Quelle: www.spiegel.de 23.05.2008 
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Weniger Firmen verlagern ins Ausland 

Beispiel Steiff zeigt: Standort Deutschland holt wieder auf 

Stuttgart - Steiff hat es getan, der Batteriehersteller Varta, der Fruchtgummiproduzent Kat-
jes und die Sportbrillenfirma Uvex auch. Sie alle haben Produktionsstandorte im Ausland 
dichtgemacht und sind nach Deutschland zurückgekommen. Rollt die Globalisierungswelle 
nun plötzlich rückwärts? Fast könnte der Eindruck aufkommen, als habe sich die Drehrich-
tung der Weltwirtschaft umgekehrt. Gerade eben hat der Plüschtierhersteller Steiff aus 
Giengen an der Brenz bekanntgegeben, sich aus Asien zurückzuziehen, um seine Umsät-
ze wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Auch der Etikettenspezialist Herma aus Filder-
stadt zog die Notbremse und legte eine bereits durchgeplante Produktionsverlagerung 
nach Russland ad actas und das Fürther Unternehmen Uvex, Weltmarktführer bei Sport-
brillen, produziert bereits seit 2007 fast ausschließlich wieder in Deutschland - weil in Ita-
lien jahrelang die Qualität nicht stimmte. "Zurück zum heimatlichen Standort!" Ist das also 
die neue Maxime der deutschen Unternehmenslenker? (...) Auch eine sehr aktuelle Ent-
wicklung macht vielen global tätigen Firmen zu schaffen - die Transportkosten. Für Waren 
aus China sind diese innerhalb eines Jahres um 28,1 Prozent gestiegen. 

Quelle: www.stuttgarter-nachrichten.de 02.07.2008 
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