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Elisabeth Rückert Raumstruktureffekte von Fernstraßen
projekten in schrumpfenden Regionen 

1 Einleitung

Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 
ist für den Wirtschaftsstandort Deutsch
land und seine zukünftige Entwicklung von 
grundlegender Bedeutung. Aufgrund dieses 
hohen wirtschaftlichen Stellenwerts setzen 
viele periphere, strukturschwache Kommu
nen große Hoffnungen in eine Anbindung 
an das Netz der hochrangigen Verkehrs
infrastrukturen. Vor allem die politischen 
Führungskräfte der jeweiligen Kommunen 
erwarten sich eine deutliche Erhöhung 
der Standortattraktivität und damit eine 
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situa
tion. Welche raumstrukturellen Effekte 
der Bau einer Fernstraße jedoch tatsäch
lich mit sich bringt und vor allem welches 
Ausmaß diese annehmen können, darüber 
herrscht immer noch Uneinigkeit. Während 
in Deutschland vergleichsweise wenige 
aktuelle Untersuchungen zu den räumli
chen Auswirkungen von Fernstraßen exis
tieren, sind in den letzten Jahren vor allem 
im deutschsprachigen Ausland einige be
merkenswerte Untersuchungsansätze ent
standen. Dabei wäre es für die angestrebte 
nachhaltige Raumentwicklung und zur Ver
meidung sich negativ auswirkender pla
nungsbedingter Fehlentscheidungen von 
wesentlicher Bedeutung, die tatsächlich 
eintretenden Effekte regelmäßig anhand 
von ExpostUntersuchungen zu analysie
ren. Zudem stellt sich in einem Land mit 
einer derart dichten Verkehrserschließung 
die Frage, inwiefern durch einen weiteren 
Ausbau des Fernstraßennetzes überhaupt 
noch die gewünschten Effekte erzielt wer
den können.

Diesen Fragen wurde in der folgenden 
Studie nachgegangen, die im Rahmen ei
ner Bachelorarbeit in Zusammenarbeit 
mit dem BBSR im Jahr 2011 verfasst wur
de. Insbesondere sollte analysiert werden, 
ob die in den Autobahnanschluss gesetz
ten Erwartungen und Hoffnungen in peri
pheren Schrumpfungsregionen realistisch 
und empirisch nachweisbar sind. Neben 
der Analyse verschiedener theoretischer 
Wirkungsmodelle sowie vorhandener For
schungsergebnisse wurde eine Wirkungs
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analyse am Beispiel der A  20 in Mecklen
burgVorpommern durchgeführt.

2 Grundlegende  
Entwicklungstendenzen

Schrumpfung

Der Begriff der Schrumpfung ist in den 
letzten Jahren einer der meistdiskutierten 
Begriffe und in den Medien allgegenwär
tig. Fakt ist, der Schrumpfungsprozess hat 
inzwischen viele unterschiedliche Regio
nen Deutschlands erreicht (Abb. 1; vgl. BBR 
2005:  32  ff.).

Je nach Anwendung kann der Begriff der 
Schrumpfung verschiedene Bedeutungen 
annehmen. Wörtlich bedeutet Schrump
fung zuerst einmal, dass etwas kleiner oder 
weniger wird, d. h., eine Variable erfährt 
eine negative Veränderung (Götz/Haensch/
Wellmann 2008:  949). In der Raumwissen
schaft wird allgemein gesehen unter 
Schrumpfung der Trend einer negativen 
Raumentwicklung verstanden. Am geläu
figsten ist der Begriff der Schrumpfung im 
Sinne von demografischer Schrumpfung. 
In dieser Untersuchung findet jedoch ein 
mehrdimensionaler Schrumpfungsbegriff 
Verwendung. Hierzu wird auf die Defini
tion der Laufenden Raumbeobachtung des 
BBSR zurückgegriffen. Dort wird Schrump
fung als ein mehrdimensionaler Prozess 
verstanden, der anhand sechs verschiede
ner Indikatoren bestimmt wird und häu
fig eine krisenhafte Umstrukturierung der 
Bevölkerung und Wirtschaft mit sich bringt 
(BBR 2005:  90).

Damit stehen die von Schrumpfungspro
zessen betroffenen Regionen vielfältigen 
Problemen und Herausforderungen ge
genüber. Besonders problematisch stellt 
sich die Situation bei den technischen und 
so zia len Infrastruktureinrichtungen dar. 
Schon heute ist die Tragfähigkeit bedeu
tender Einrichtungen durch Unterauslas
tung in vielen Regionen in Gefahr. Da der 
Schrumpfungsprozess jedoch meist mehr
dimensional in Erscheinung tritt und die 
Situation der Finanzhaushalte der betrof
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Entwicklungsimpuls zu verschaffen, setzen 
peripher gelegene Schrumpfungsregionen 
daher oftmals große Hoffnungen in den An
schluss an das Fernstraßennetz. 

Bundesfernstraßennetz: Netzentwicklung

Wie schon erwähnt, wird Fernstraßen eine 
wichtige Schlüsselrolle bei der Erschließung 
des Raumes beigemessen. Daher stellen sie 
ein wichtiges politisches Instrument zur 
Einflussnahme auf die Raumstruktur dar. 

Das Bundesfernstraßennetz Deutschlands, 
welches sich aus Bundesautobahnen und 
Bundesstraßen zusammensetzt, zeichnet 
sich mit ungefähr 52  500 km durch einen 
sehr hohen Erschließungsgrad aus. Mit 
rund 12  800 km Bundesautobahnen (BAB) 
(Stand:  2013) und ca. 39  700 km Bundes
straßen besitzt Deutschland heute eines 
der dichtesten Fernstraßennetze weltweit 
(BMVI 27.02.2014). Vor nicht einmal 100 
Jahren verfügte Deutschland dagegen noch 
über keine einzige Autobahnstrecke. Die 
inoffiziellen Anfänge der Autobahn liegen 
in der Zeit der Weimarer Republik, als die 
ersten konkreten Bestrebungen zur Pla
nung eines umfassenden „NurStraßennet
zes“ auftauchten. Die 1920er werden daher 
oftmals als Geburtsstunde der Autobahn 
bezeichnet. Der Bau der ersten offiziel
len Autobahn begann jedoch erst mit der 
Machtübernahme Hitlers im Jahr 1933 an 
der Strecke von Frankfurt am Main nach 
Darmstadt. Sie wurde 1935 dem Verkehr 
übergeben. Im Rahmen des Arbeitsbeschaf
fungsprogramms wurde der Autobahnbau 
in der Folgezeit schnell vorangetrieben und 
diente u. a. den Propagandazwecken des 
Naziregimes (vgl. Bayerisches Staatsminis
terium des Inneren 17.07.2011; Reichert 
2005:  43  ff.). 

Auf die deutsche Teilung 1949 folgte mit der 
Einbindung in zwei völlig unterschiedliche 
Staatssysteme eine sehr unterschiedliche 
Entwicklung des Autobahnnetzes. Während 
es in der ehemaligen DDR vor allem bis in 
die 70erJahre zu keiner intensiven Aus
weitung des Autobahnnetzes kam, wurde 
in Westdeutschland aufgrund der stetigen 
Zunahme des motorisierten Individual
verkehrs schon 1957 der „1. Ausbauplan 
für Bundesfernstraßen“ veröffentlicht. 
Nach über zehn Jahren begann so in West
deutschland erstmals wieder der großflä
chige Ausbau des Bundesfernstraßennetzes 
(vgl. Bayerisches Staatsministerium des In
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fenen Kommunen häufig aufgrund sinken
der Steuereinnahmen ohnehin als kritisch 
zu bewerten ist, ist dies als besonders pro
blematisch einzustufen (vgl. BBR 2005:  152; 
Bose/Wirth 2006:  19  ff.). Bose und Wirth 
(2006) sehen in diesem negativen, selbst
verstärkenden Entwicklungseffekt sogar 
eine Gefahr des „Ausblutens“ der Region 
(Bose/Wirth 2006:  21). Um ihre Standortat
traktivität zu steigern und sich damit einen 

Abbildung 1
Wachsende und schrumpfende Städte und Gemeinden (2005–2010)

Quelle: BBSR 17.06.2014
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Zerschneidungseffekte, Bodenversiegelung, 
Luftverschmutzung und Lärmbelästigung 
(vgl. Gather 2003:  5; Meinel/Reichert/Kil
lisch 2007:  103  ff.). 

Erreichbarkeitseffekte

Bei dem zweiten direkten Verkehrseffekt 
handelt es sich um Erreichbarkeitseffekte. 
Sie entstehen, wenn ein neues Fernstraßen

neren 17.07.2011; Reichert 2005:  44  f.). Von 
der Wiedervereinigung bis Ende 2013 wur
den rund 2  400 km Autobahntrasse dem 
Verkehr übergeben. Dadurch wurde das 
Netz auf die zuvor erwähnten 12  800 km er
weitert. Rund die Hälfte dieser Streckenlän
ge wurde im Rahmen der „Verkehrspro jekte 
Deutsche Einheit“ (VDE) in den neuen 
Bundesländern realisiert (BMVI 27.02.2014). 
Im Januar 2013 befand sich außerdem der 
Neubau von ca. 1  000 km Autobahn in Pla
nung bzw. bereits in der Bauphase. Der 
Streckenneubau soll sich dabei vor allem 
auf Lücken und Netzschlussprojekte so
wie auf Engpassbeseitigungen bei der Ver
bindung starker Wirtschaftszentren und 
Wachstumskerne konzentrieren (BMVBS 
2013:  1  ff.). 

3 Raumstruktureffekt von  
Fernstraßenprojekten unter 
Schrumpfungsbedingungen

Das sich auf diese Weise ergebene Fernstra
ßennetz mit seiner spezifischen Erschlie
ßungsqualität ist für die Raumentwicklung 
von grundlegender Bedeutung. Im Folgen
den soll gezeigt werden, wie die Erschlie
ßung durch eine Fernstraße das räumliche 
Gefüge einer Region beeinflussen kann.

3.1  Direkte Verkehrseffekte

Für die Veränderung der Raumstruktur sind 
vor allem die direkten Verkehrseffekte ver
antwortlich. Hierzu zählen insbesondere 
Umwelt und Erreichbarkeitseffekte, die 
sich durch den Betrieb und die Nutzung der 
Verkehrsinfrastruktur ergeben. Durch ihren 
Einfluss auf die Standortattraktivität einer 
Region können diese Effekte räumliche Ver
änderungen bewirken (vgl. ARE 2007b:  10  f.; 
Schürmann/Spiekermann 2011:  36). 

Umwelteffekte

Fernstraßen können durch ihre Auswirkung 
auf die Umwelt die Erholungs und Wohn
funktion eines Raumes beeinträchtigen. 
Obwohl manche Fernstraßenprojekte in 
einem sehr bedingten Maß auch Verbesse
rungen auslösen können, wie bspw. die Re
duzierung des innerörtlichen Lärmspiegels 
beim Bau einer Ortsumgehung, ziehen die 
meisten Fernstraßenprojekte vielfältige 
negative Beeinträchtigungen der Umwelt 
nach sich. Unter anderem zählen hierzu 
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Datenbasis: Erreichbarkeitsmodell des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG, Länder, 31.12.2008
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Abbildung 2
Erreichbarkeit von Autobahnen

Quelle: BBSR 2012: 82
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Verbesserungen in der Erreichbarkeit von 
Autobahnen mit sich bringen wird. Reichert 
stellt sogar fest, dass die Kurve der Erreich
barkeitsgewinne durch den Ausbau des 
Auto bahnnetzes schon seit den 1980erJah
ren stark abflacht (vgl. BBSR 2012:  82; Rei
chert 2005:  55  ff.). Wenn jedoch die Erreich
barkeitseffekte schon seit den 1980ern stark 
abnehmen, stellt sich die Frage, inwieweit 
der weitere Autobahnausbau die Raum
struktur positiv beeinflussen kann.

3.2  Raumstruktureffekte

Die Raumstruktur einer Region spiegelt 
sich maßgeblich in der räumlichen Vertei
lung der drei Komponenten Siedlungsstruk
tur, Wirtschaftsstruktur und Infrastruktur 
wider, welche in einem wechselseitigen Be
ziehungsgefüge stehen (Abb. 3). Die Raum
struktur ist somit ein Spiegelbild sich stän
dig verändernder Einzelkomponenten des 
Raumnutzungsgefüges. Sie äußert sich vor 
allem in den Standortentscheidungen der 
Akteure im Raum, ihren räumlichen Ver
flechtungen und Interaktionen und in der 
dadurch entstehenden Flächennutzungs
struktur. 

Wirtschaftsstruktureffekte

Sofern eine neue Fernstraßeninfrastruk
tur zu erheblichen Verbesserungen der 
Erschließungsqualität und somit der Er
reichbarkeit führt, kann dieses Effekte auf 
die Wirtschaftsstruktur eines Raumes aus
lösen. Ursächlich für diese Veränderungen 
ist u. a. die Reduktion der Transportkosten. 
Dadurch können Unternehmen ihre Grenz
erträge bzw. die Effizienz ihrer Produktion 
steigern. Es ist jedoch zu beachten, dass die 
Transportkosten oftmals nur einen gerin
gen Anteil an den Produktionskosten aus
machen. Die Höhe der Auswirkung auf die 
regionale Produktivität ist daher stark von 
der Wirtschafts bzw. Branchenstruktur im 
betroffenen Einzugsgebiet abhängig. Je hö
her der Anteil transportintensiver Sektoren 
ist, desto stärker kann sich die Reduktion 
der Transportkosten auf die Produktivität 
auswirken. Ein weiterer produktivitätsbe
einflussender Faktor ist die Möglichkeit der 
Ausdehnung des Arbeitsmarktes, wodurch 
sich für Betriebe eine bessere Verfügbar
keit von hochqualifizierten Fachkräften er
geben kann (vgl. Komar/Ragnitz/Krolopp 
2002:  10  ff.; Rieder 1996:  3  ff.). 

projekt zu einer deutlichen Verbesserung 
des Straßennetzes und somit zu sinkenden 
Reisewiderständen führt. Unter Reisewider
ständen werden hierbei die zur Überwin
dung einer bestimmten Strecke benötigte 
Reisezeit, distanz und die Reisekosten ver
standen. Erreichbarkeitsverbesse rungen er
geben sich somit als unmittelbare Wirkung 
auf den Bau einer neuen Fernstraßeninfra
struktur und übersetzen damit die erziel
ten Veränderungen des Reisewiderstands 
in eine erhöhte Lage bzw. Standortqua
lität (vgl. ARE 2007b:  10; BBR 2005:  129). 
Bei dem Bau einer neuen Infrastruktur ist 
jedoch zu beachten, dass diese in der Be
trachtung nie isoliert von dem jeweiligen 
Gesamtnetz stehen kann. Nach dem Gesetz 
des abnehmenden Grenznutzens hat die 
zuvor schon erlangte Erschließungsqualität 
einen starken Einfluss auf die Effekte neuer 
Infrastruktur (vgl. Komar/Ragnitz/Krolopp 
2002:  6).

Anhand der Karte in Abbildung 2, welche 
die Fahrzeit zur nächsten Autobahnan
schlussstelle aufzeigt, ist zu erkennen, dass 
Deutschland im Jahr 2010 mit wenigen 
regionalen Ausnahmen schon einen sehr 
hohen Ausbaustand erreicht hat. Studien, 
wie die von Reichert 2005 und des BBSR 
2012, kommen zu dem Ergebnis, dass ein 
weiterer Ausbau kaum noch großräumige 
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Weiterhin kann der Neu bzw. Ausbau 
hochrangiger Verkehrsinfrastrukturen zur 
Neuansiedlung von Unternehmen führen. 
Auch aus heutiger Sicht besitzt die Ver
kehrsanbindung noch eine grundlegende 
Bedeutung für die Standortqualität eines 
Raumes. Die zunehmende nationale und 
internationale Arbeitsteilung und Spezia
lisierung sorgt infolge abnehmender Ferti
gungstiefen und kurzfristiger Anpassungen 
der Produktion an die Nachfragesituation 
(just in time) dafür, dass die Anforderun
gen an die Verkehrsinfrastruktur hoch blei
ben. Allerdings werden beim Bau einer 
neuen Verkehrsinfrastruktur zuerst nur die 
Entwicklungschancen verbessert. Neuan
siedlungen folgen nur dann, wenn weitere 
günstige Standortbedingungen wie bspw. 
ein hohes Arbeitskräftepotenzial, preis
günstige Grundstücke oder gute Umweltbe
dingungen gegeben sind. Kann eine Region 
durch den Ausbau einer Infrastruktur ihre 
Standortqualitäten und ihre Wettbewerbs
position nachträglich positiv beeinflus
sen, können durch die Neuansiedlung von 
Unternehmen Agglomerationseffekte, d. h. 
räumliche Verdichtungsvorteile, entstehen. 
Diese können bewirken, dass sich weitere 
unternehmensnahe Dienstleistungen oder 
Zulieferbetriebe in der Gegend niederlassen 
(vgl. Komar/Ragnitz/Krolopp 2002:  10  f.; 
Schürmann/Spiekermann 2011:  15  ff.).

Siedlungsstruktureffekte

Auch im Bereich der Siedlungsstruktur kön
nen Fernstraßenprojekte Veränderungen 
bewirken, indem sie über Erreichbarkeits
vorteile maßgeblich in den Standortent
scheidungsprozess von Unternehmen und 
privaten Akteuren eingreifen. Dies bedeu
tet, dass sie einen gewissen Einfluss auf 
die räumliche Verteilung von Betriebs und 
Wohnstandorten und das damit einherge
hende räumliche Integrationsmuster aus
üben können. Bei den privaten Akteuren 
können sich diese z. B. durch kürzere Pen
delzeiten in einer steigenden Lebens und 
Freizeitqualität widerspiegeln. Diese ver
besserte Lagequalität hat zur Folge, dass 
die betroffenen Regionen vermehrt zum 
Ziel von Bauinvestoren und Zuwanderun
gen durch Bevölkerung und Unternehmen 
werden können. Dadurch können sich posi
tive Bevölkerungs und Arbeitsplatzeffekte 
innerhalb des Projektkorridors bemerkbar 
machen (vgl. ARE 2007b:  11  ff.; Schürmann/
Spiekermann 2011:  5 ff).

Nicht zuletzt verändern sich somit auch die 
Beziehungen und Verflechtungsmuster im 
Raum. So nimmt beispielsweise aufgrund 
der Reisezeitverkürzungen die Bereitschaft 
zu höheren Pendeldistanzen zum Arbeits 
oder Einkaufsort zu. Bei gleichem Pendel
zeitaufwand steht einem Arbeitnehmer nun 
u. a. eine größere Auswahl an potenziellen 
Arbeitsplätzen zur Verfügung. Für die Ar
beitsmärkte peripher gelegener Regionen 
besteht dadurch jedoch auch die Gefahr, 
dass sich die steigende Bereitschaft zu län
geren Pendeldistanzen als Sogeffekt auf den 
lokalen Arbeitsmarkt auswirkt (vgl. ebd.). 

Flächennutzungsstruktur

Auswirkungen durch den Bau neuer Fern
straßen auf die Flächennutzung können 
sich dabei sowohl direkt als auch indirekt 
ergeben. Direkt wird durch den Bau der 
Trasse und der Zubringerstraßen Boden 
beansprucht und somit die Nutzung des 
Geländes verändert. Indirekt ergeben sich 
Auswirkungen auf die Flächennutzung 
durch die erhöhte Attraktivität als Wohn 
und Betriebsstandort und die dadurch 
beeinflussten Standortentscheidungen. 
Hierbei fördert der Bau einer Fernstraße 
die Siedlungsentwicklung vor allem auf Flä
chen in der Nähe von Anschlussstellen oder 
wichtigen Verkehrsknotenpunkten. Diese 
neuen Gewerbe bzw. Wohngebiete entste
hen dabei unter Umständen losgelöst vom 
alten Siedlungskörper, wodurch tenden
ziell eine weitere Zersiedlung bewirkt wird. 
Während Wohnstandorte bevorzugt in einer 
gewissen Entfernung zu den Fernstraßen
trassen entstehen, entwickeln sich Gewer
bestandorte vor allem in direkter Nähe zu 
den Anschlussstellen (vgl. Meinel/Reichert/
Killisch 2007:  102  ff.; Schürmann/Spieker
mann 2011:  58  ff.).

3.3  Wirkungsmodelle

Im Folgenden sollen zwei sich ergänzen
de Wirkungsmodelle für die Effekte von 
Verkehrsinfrastrukturen vorgestellt wer
den. Durch ihre vereinfachende und sche
matische Darstellung dienen sie der Ver
anschaulichung der zuvor präsentierten 
Wirkungszusammenhänge. Bei der Durch
führung empirischer Untersuchungen lie
fern sie zudem erste Anhaltspunkte auf zu 
untersuchende Indikatoren und den Ein
satz bestimmter Analysemethoden.
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Ergeben sich Veränderungen im Raum
strukturgefüge, können die neuen räumli
chen Verteilungsmuster wiederum neuen 
Verkehr auf den Straßen induzieren und 
somit die Qualität des Straßennetzes be
einflussen. Dadurch können sich wiederum 
Veränderungen der Reisewiderstände, vor 
allem der Reisezeiten, ergeben (vgl. Wege
ner 1999:  15).

Neben den direkten Verkehrseffekten sind 
jedoch noch weitere Faktoren dafür ent
scheidend, ob sich tatsächlich Veränderun
gen in der Raumstruktur einstellen. Die 
Entwicklung der Raumstruktur ist ein sehr 
komplexer Prozess, der nicht monokausal 
erklärt werden kann. Das bedeutet, dass 
durch die verbesserte Erreichbarkeit zwar 
Spielräume geschaffen werden, ob diese 
aber genutzt werden, hängt auch von ande
ren Faktoren ab.

Analytischer Tripod

Ein weiteres Wirkungsmodell, das hierzu 
ergänzende Erklärungsbausteine liefert, 
ist der analytische Tripod des Schweizer 
Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE). 
Die Grundidee hinter dem Tripod basiert 
darauf, dass die Raumwirkung einer Ver
kehrsinfrastruktur auf drei wesentliche 
Komponenten zurückzuführen ist: dire kte 
Verkehrseffekte, Potenziale und Akteure 
(Abb. 5; ARE 2007a:  1  ff.). 

Grundsätzlich leiten sich die Effekte eines 
neuen Fernstraßenprojektes aus den direk
ten Verkehrseffekten ab. Zu diesen zählen 
u. a. die durch die verringerten Reisewider
stände bedingten Erreichbarkeitsverbes
serungen und die Umweltbelastungen, die 
sich aus dem Bau und der Nutzung einer 
Fernstraße ergeben. Durch ihren Einfluss 
auf die Standortattraktivität eines Raumes 
können sie die Entwicklungschancen einer 
Region erhöhen oder im Fall der Umweltbe
lastung hemmen. Ob diese Entwicklungs
chancen genutzt werden, hängt jedoch ent
scheidend von zwei anderen Faktoren ab: 
den Potenzialen und den Akteuren. Unter 
Potenzialen sind dabei die gebietsspezifi
schen Entwicklungspotenziale und die all
gemeine konjunkturelle Lage zu verstehen. 
Ob und in welchem Ausmaß sich die durch 
ein Fernstraßenprojekt erwarteten Raum
wirkungen tatsächlich einstellen, hängt 
somit entscheidend von Faktoren wie der 
Qualität und Quantität des vorhandenen 
Arbeitskräftepotenzials sowie der Verfüg

Siedlungsentwicklung und Verkehr

Das erste in diesem Zusammenhang zu 
betrachtende Modell ist der Wirkungskreis
lauf „Siedlungsentwicklung und Verkehr“ 
von Wegener (Abb. 4). Es zeigt, dass Raum
struktur und Verkehr in einer wechselseiti
gen Beziehung stehen. So kann der Verkehr 
durch Reisewiderstände, d. h. vor allem 
durch Reisezeiten und kosten, in die Ent
wicklung der Siedlungsstruktur eingreifen. 
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Abbildung 4
Regelkreis „Siedlungsentwicklung und Verkehr“

Abbildung 5
Wirkungsmodell Tripod

Quelle: Wegener 1999: 15

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ARE 2007a: 4
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Forschungsstudien. Die existierenden Un
tersuchungen zeigen jedoch, dass nach 
der Wiedervereinigung an den Autobahn
anschlussstellen nicht selten ein dynami
scher Nachholprozess eingesetzt hat. Es ist 
jedoch zu erwarten, dass sich auch dieser 
bald abschwächen wird bzw. schon abge
schwächt hat (vgl. Gather. 2005:  235; Rei
chert 2005:  72  ff.).

Weiterhin zeigt sich, dass Fernstraßeninves
titionen selten großräumige Veränderungen 
herbeiführen, sondern eher die kleinräu
mige Raumstruktur durch innerregionale 
Standortverschiebungen beeinflussen. Au
ßerdem wird bezweifelt, dass sich durch 
den Fernstraßenbau starke Beschäftigungs
effekte ergeben. In manchen Fällen wird 
von den Autoren sogar befürchtet, dass 
sich Sogeffekte auf Arbeitsmärkte in struk
turschwachen und peripheren, ländlichen 
Räumen verstärken können (vgl. Gather 
2005:  241; Lutter 1980:  5; Rieder 1996:  10  ff.). 

Aktuelle Untersuchungen betonen daher, 
dass Fernstraßenmaßnahmen lediglich 
die lokalen Entwicklungsvoraussetzungen 
verbessern. Das Verkehrssystem sei nur 
einer von vielen Faktoren, die das Raum
wirkungsgefüge beeinträchtigen können. 
Ob und wie sich diese Veränderungen auf 
die Raumstruktur auswirken, hängt maß
geblich von anderen Faktoren wie dem 
vorhandenen Entwicklungspotenzial oder 
dem Akteursverhalten ab. Eine besonders 
bedeutende Rolle scheinen u. a. der allge
meine Konjunkturverlauf, das vorhande
ne Arbeitskräftepotenzial, die Bauland
reserven und die durch die politischen 
Entscheidungsträger geschaffenen Rah
menbedingungen zu spielen. Dabei kann 
ein Fernstraßenprojekt den vorhandenen 
Entwicklungsprozess verstärken oder ab
schwächen, aber nur in den seltensten 
Fällen eine Trendwende herbeiführen (vgl. 
ARE 2007a:  12  ff.; Snizek/Amon/Pichler 
2007:  5  ff.).

Vor allem in schrumpfenden Regionen ist 
daher schon nach der Literaturstudie zu be
zweifeln, dass sich Fernstraßenprojekte als 
Förderinstrument für diese Raumkategorie 
eignen. Dagegen spricht, dass es sich bei 
der Schrumpfung um einen sehr komple
xen Prozess handelt. So fehlen den peripher 
gelegenen Schrumpfungsregionen neben 
der Erschließungsqualität oftmals weite
re wichtige Faktoren, die für das Ansiedeln 
von Unternehmen notwendig wären. 

barkeit von günstigen Gewerbeflächen ab. 
Als weiterer Faktor treten private und po
litische Akteure auf. Diese müssen die sich 
ergebenden potenziellen Entwicklungs
möglichkeiten erkennen und tragen durch 
ihr Verhalten dazu bei, ob und inwieweit 
sich erwartete Effekte einstellen. Außer
dem schaffen politische Akteure Rahmen
bedingungen, wie z. B. Steuerabgaben oder 
Förderungsmöglichkeiten, welche die Ak
teure in ihrer Reaktion auf die verbesserten 
Standortbedingungen beeinflussen. Akteu
re und Potenziale können sich dabei sowohl 
fördernd als auch hemmend auf die Ent
wicklung einer Region auswirken (vgl. ARE 
2007a:  1  ff.).

Es muss jedoch beachtet werden, dass es 
sich hierbei um vereinfachende Modelle 
der Wirklichkeit handelt, die zur Veran
schaulichung von Wirkungszusammenhän
gen dienen. In der Realität ergibt sich die 
Raumstruktur durch ein äußerst komplexes 
und wechselseitiges Wirkungsgefüge, dem 
kein theoretisches Modell gerecht werden 
kann. 

3.4  Stand der Forschung

Während die Raumstruktureffekte von 
Fernstraßenprojekten theoretisch durch 
Wirkungsmodelle gut belegt sind, herrscht 
unter den Forschern Uneinigkeit über die 
genaue Wirkungsrichtung und über das 
quantitative Ausmaß der Effekte. Dabei ist 
im Hinterkopf zu behalten, dass die Ergeb
nisse der jeweiligen Fallstudie stark von den 
vorherrschenden zeitlichen und räumli
chen Bedingungen abhängen und so schon 
von Grund auf nicht direkt miteinander ver
gleichbar sind. Auch unterschiedliche me
thodische Herangehensweisen und thema
tische Schwerpunkte machen eine direkte 
Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse 
unmöglich.

Dennoch lassen sich aus vorliegenden 
Studien gewisse Grundtendenzen für die 
Raumstruktureffekte ableiten. Als erste 
Tendenz kann abgelesen werden, dass die 
raumstrukturellen Effekte von Fernstra
ßen häufig überschätzt werden und so
mit oftmals in geringerer Ausprägung als 
erwartet auftreten. Vor allem für die alten 
Bundesländer können in den aktuellen Un
tersuchungen häufig keine nennenswerten 
Entwicklungsimpulse mehr identifiziert 
werden. Für die neuen Bundesländer exis
tieren bis dato nur sehr wenige aktuelle 
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tumsinseln abgesehen, durch Gemeinden, 
die unter starken Schrumpfungsprozessen 
leiden (Abb. 6). Neben der Problematik des 
Bevölkerungsrückgangs hat Mecklenburg
Vorpommern mit vielen weiteren Defizi
ten, wie bspw. geringen Steuereinnahmen, 
einer hohen Arbeitslosigkeit und einer ge
ringen Bruttowertschöpfung, zu kämpfen 
(vgl. BBSR 2010). Sollte die Ostseeautobahn 
wichtige Entwicklungsimpulse für die um
liegenden Gemeinden ausgelöst haben, 
dürfte sich dies in der aggregatstatistischen 
Untersuchung aufzeigen.

4.2  Hintergrundinformationen zum Bau 
der A  20

Die seit 2005 von der A  1 bei Lübeck bis zur 
A 11 in der Uckermark durchgängig befahr
bare A  20 Lübeck–Stettin ist das umfang
reichste und auch eines der umstrittensten 
Projekte im Rahmen der „Verkehrsprojekte 
Deutsche Einheit“ (VDE). Die ersten Ideen 
zur Planung einer derartigen WestOstAu
tobahn stammen aus den 1930ern. Durch 
den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam 
es jedoch nie zum Baubeginn an der Stre
cke, die als „Mecklenburger Nordlinie“ be
zeichnet wurde. Erst mit der Wiedervereini
gung wurde diese Idee wieder aufgegriffen. 
So wurde die A  20 am 9. April 1991 als VDE
Nr. 10 in die Liste der Straßenprojekte der 

„Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“ auf
genommen und somit zum vordringlichen 
Bedarf erklärt (vgl. BMVBW 2005:  8  ff.).

4 Fallbeispiel A  20 in  
MecklenburgVorpommern 

Im Folgenden wird eine eigene Fallstudie 
zu Raumstruktureffekten von Fernstraßen 
in schrumpfenden Regionen vorgestellt. Als 
methodisches Instrument wurde dabei eine 
Kombination aus Literaturstudien, aggre
gatstatistischen Analysen und einem Exper
teninterview angewandt. Weitere qualitative 
Untersuchungen zur Abrundung der Ergeb
nisse konnten aufgrund der zeitlichen und 
inhaltlichen Begrenztheit der Bachelorarbeit 
nicht durchgeführt werden. Die folgende 
Fallanalyse hat daher nicht den Anspruch ei
ner abgeschlossenen Gesamtstudie, sondern 
soll vor allem einen ersten Grundstein legen, 
der zu einem späteren Zeitpunkt zur Durch
führung von Folgeuntersuchungen wieder 
aufgegriffen werden kann. 

4.1  Fallstudienauswahl

Als Fallstudie wurde hierzu die Ostsee
autobahn A  20 in MecklenburgVorpom
mern ausgewählt. Diese Wahl ergab sich 
während eines Praktikums am BBSR in 
Bonn. Das Bundesland MecklenburgVor
pommern eignet sich dabei im Rahmen 
der Spezialisierung auf die schrumpfen
den Regionen sehr gut als Untersuchungs
raum. So ist MecklenburgVorpommern 
eines der am stärksten von Schrumpfung 
betroffenen Bundesländer in Deutschland. 
Die BAB  20 führt, bis auf ein paar Wachs

Abbildung 6
Wachsende und schrumpfende Gemeinden 2004–2009

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten der Laufenden Raumbeobachtung des BBSR



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 3.2014 223

Die ersten der 26 Teilabschnitte wurden 
im Dezember 1997 fertiggestellt und dem 
Verkehr übergeben. Hierbei handelt es sich 
um eine 26,5 km lange Strecke zwischen 
der Anschlussstelle (AS) Grevesmühle und 
dem Autobahnkreuz (AK) Wismar (Abb. 7). 
Ein weiteres wichtiges Etappenziel wurde 
im Dezember 2000 erreicht, als eine 92 km 
lange Strecke von der AS Schönberg nahe 
der schleswigholsteinischen Grenze bis 
zum AK Rostock durchgehend fertiggestellt 
war. Erst später wurden auch längere Teil
stücke in Vorpommern vollendet. Anhand 
der Karte in Abbildung 7, welche die Fertig
stellung der verschiedenen Bauabschnitte 
nach Jahren aufzeigt, sind zeitlich eindeutig 
unterschiedliche Erschließungseffekte zwi
schen dem östlichen und westlichen Teil 
MecklenburgVorpommerns zu erkennen. 
Während im Jahr 2004 bereits ein 160  km 
langes Teilstück vom AK Lübeck bis weit 
über das AK Rostock hinaus für den Ver
kehr zugänglich war, wurden die drei letz
ten Teilabschnitte im Jahr 2005 in Vorpom
mern dem Verkehr übergeben. Inzwischen 
wurde die A 20 weiter nach Westen bis nach 
Weede (Stand: 2009) erweitert und soll in 
den nächsten Jahren in Niedersachsen 
bis nach Westerstede führen (vgl. BMVBW 
2005:  16  ff.; Ministerium für Wirtschaft, Ar
beit, Verkehr und Technologie Schleswig
Holstein 27.02.2014).

Die Gründe für den Bau der WestOstVer
bindung lagen vor allem im steigenden 
WestOstVerkehrsaufkommen nach der 
Öffnung der innerdeutschen Grenze sowie 
in der allgemeinen schlechten Erschlie
ßungsqualität. Die überregionale Straßen
erschließung war in der ehemaligen DDR 
vor allem in NordSüdRichtung ausgerich
tet, sodass die bestehenden WestOstMa
gistralen durch die neue Verkehrsentwick
lung überlastet waren. Des Weiteren wurde 
erwartet, dass die Verkehrsmengen auf
grund des steigenden Motorisierungsgra
des und der Anpassung des Modalsplits an 
die Verhältnisse in Westdeutschland noch 
weiter wachsen würden. Durch den Neubau 
der A  20 sollte ein rasches Zusammenwach
sen mit den alten Bundesländern einerseits 
und eine Verbesserung der Verkehrsinfra
struktur vor allem in den dünnbesiedelten 
und strukturschwachen Regionen Vorpom
merns andererseits erzielt werden. Davon 
ausgehend erhoffte man sich dringend be
nötigte Wirtschaftsimpulse (vgl. BMVBW 
2005:  4  ff.; Obenaus 1996:  148  ff.).

4.3  Wirkungsanalyse: Raumstrukturef-
fekte der A  20

Um darzustellen, welche Effekte der Bau 
der A  20 tatsächlich auf die Gemeinden 
in MecklenburgVorpommern hatte, soll 
in den nächsten Abschnitten die im Rah
men der Bachelorarbeit durchgeführte 
Wirkungs analyse kurz vorgestellt werden. 

Methodische Vorgehensweise

Als räumliche Bezugseinheiten der Ana
lysen dienten die Gemeinden im Bun
desland MecklenburgVorpommern zum 
Gemeindegebietsstand von 2009. Diese 
Gebietseinheit wurde als statistische Unter
suchungsebene gewählt, da kleinräumige 
Entwicklungen, wie sie eine Autobahn aus
zulösen scheint, so besser dargestellt wer
den können. 

Zur Wahl des zeitlichen Bezugs wird von 
mehreren ExpostFallstudien empfohlen, 
die Untersuchungen der Auswirkungen der 
Verkehrsinfrastruktur schon ungefähr zehn 
Jahre vor der Realisierung des Projekts zu 
beginnen und bis mindestens zehn Jahre 
nach der Inbetriebnahme weiterzuführen. 
Begründet wird diese Zeitspanne durch 
das mögliche Einsetzen von Wirkungen 
schon während der Planungs und Bau
phase (= antizipierende Wirkungen) oder 
erst mit einer gewissen zeitlichen Verzö
gerung. Besonders in zuvor eher schlecht 
erschlossenen Korridoren können sich 

Abbildung 7
Netzstand der A20-Bauabschnitte nach Jahren

Quelle: Eigene Darstellung nach BMVBW 2005: 19  ff.
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gebnisse der Wirkungsanalysen kann dabei 
nur einen kurzen Einblick in die Projektun
tersuchung geben.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Zusammenfassend kann festgestellt wer
den, dass die aggregatstatistische Analyse 
durchaus einen Einfluss der Ostseeauto
bahn auf die Gemeinden in ihrem näheren 
Umfeld vermuten lässt. Da jedoch die Er
gebnisse zum Großteil auf einer quantitati
ven Untersuchung im Sinne einer regional
statistischen Analyse beruhen, können hier 
nur Hypothesen oder Annahmen aufgestellt 
werden. Der direkte Zusammenhang zwi
schen Bau der Autobahn und regionalwirt
schaftlicher Entwicklung müsste in einer 
umfassenden Analyse anhand qualitativer 
Untersuchungen vor Ort, z. B. durch Unter
nehmensbefragungen und Experteninter
views, bestätigt werden.

Dennoch können erste Aussagen über mög
liche Entwicklungen getroffen werden. Die 
Datenanalysen deuten darauf hin, dass die 
A  20 in ihrem Einzugsbereich eher klein
räumige als großräumige Struktureffekte 
ausgelöst zu haben scheint. So kann für 
die A 20nahen Gemeinden bspw. kein be
deutender Effekt auf die Beschäftigtenent
wicklung festgestellt werden. Anstatt der 
großräumigen Standortwahl ist es wahr
scheinlicher, dass die Mikrostandortwahl 
maßgeblich durch den Autobahnbau beein
flusst wurde. Von diesem innerregionalen 
Konzentrationsprozess scheinen vor allem 
die autobahnnahen Groß und Mittelstädte 
sowie die Gemeinden mit direktem Auto
bahnanschluss profitiert zu haben. Beson
ders diese Standorte sind es, die als Zent
rum für den überregionalen Arbeitsmarkt 
an Bedeutung gewinnen. 

Es kann weiterhin festgestellt werden, dass 
allem Anschein nach die Nähe zu den west
lichen Verdichtungszentren und die Nähe 
zu den Küstenstandorten ausschlaggeben
de Faktoren für die wirtschaftliche Ent
wicklung und den Effekt der Autobahn sind. 
Während die westlichen autobahnnahen 
Gemeinden durch Reisezeitverkürzungen 
zu den nahegelegenen Verdichtungszentren 
Lübeck und Hamburg für transport und 
flächenintensive Unternehmen entschei
dend an Attraktivität gewonnen haben, 
scheint der Bau der A  20 für die dünnbe
siedelten und sehr strukturschwachen Ge
meinden Vorpommerns keine maßgebliche 

raumstrukturelle Effekte schon verhältnis
mäßig früh bemerkbar machen (vgl. Snizek/
Amon/Pichler 2007:  22). Aufgrund einer 
schwierigen Datenverfügbarkeitslage und 
der erst sehr jungen Geschichte der A  20 
zum Zeitpunkt der Bachelorarbeit war dies 
innerhalb dieser Fallstudie nicht möglich. 
Als erstes Untersuchungsjahr wurde daher 
jeweils das Jahr gewählt, in dem die ersten 
Daten zur Verfügung standen. Als letztes 
Analysejahr wurde das Jahr 2008 festgesetzt. 
Der maximale Analysezeitraum dieser Fall
studie umfasst somit die Jahre von 1989 bis 
2008.

Diese räumlichen und zeitlichen Bezugs
einheiten bildeten den Rahmen der Pro
jektuntersuchung. Bei den Analysen wurde 
folgendermaßen vorgegangen:

1. Digitalisierung der Autobahnanschluss
stellen

2. Information zu Netzständen der Auto
bahnteilabschnitte

3. Pufferzonenanalyse um die Autobahnan
schlussstellen (5/10/15 km)

4. Kategorisierung der Gemeinden

5. aggregatstatistische Indikatorenanalyse 

6. Literaturanalyse und Experteninterview 
als Zusatzinformationen 

Aufgrund des eingeschränkten Zeitrahmens 
der Bachelorarbeit begrenzten sich die ag
gregatstatistischen Analysen dieser Studie 
auf die Bevölkerungsentwicklung, die Be
schäftigtenentwicklung und die Pendlerver
flechtungen. Anhand dieser Daten wurden 
Zeitreihenanalysen durchgeführt. Um die 
raumstrukturellen Auswirkungen der A  20 
zu analysieren, wurden die so entstehen
den Zeitreihen auf Basis der zuvor aggre
gierten Untersuchungsregionen analysiert 
und miteinander verglichen. Zur besseren 
Identifikation der Entwicklungstendenzen 
wurden die Analysen dabei jeweils für die 
Gemeinden des Projektkorridors sowie für 
Gemeinden verschiedener Vergleichsregio
nen durchgeführt. 

In einem weiteren Schritt wurde versucht, 
die sich in der Indikatorenanalyse andeu
tenden Ergebnisse durch zusätzliche Infor
mationen entweder in ihrer Aussagekraft zu 
unterstützen oder abzuschwächen. Hierzu 
dienten vor allem Informationen aus der 
Literaturanalyse und aus einem Experten
interview. Die folgende Darstellung der Er
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bleibenden Entwicklungsschüben im Ein
zugsbereich der A  20 in den extrem struk
turschwachen Gemeinden Vorpommerns 
scheint dies der Fall zu sein. Oftmals stellt 
außerdem die mangelnde Nähe zu großen 
Absatzmärkten und wichtigen Zulieferbe
trieben ein Manko dar. Während die A  20 
bspw. in den östlichen Gemeinden nicht 
grundlegend zur Steigerung der Stand
ortattraktivität beigetragen hat, scheinen 
vor allem die westlichen Gemeinden durch 
verbesserte Anbindung an die nahegele
genen Verdichtungszentren Hamburg und 
Lübeck von der Autobahn profitiert zu ha
ben (vgl. Gather 2005:  237; Snizek/Amon/
Pichler 2007:  5  ff.). Jedoch hat auch dort 
die Autobahn weniger großräumige Effek
te ausgelöst, sondern führt vor allem zur 
innerregionalen Standortkonzentra tion 
auf küstennahe Groß und Mittelstädte 
und Gemeinden mit direktem Autobahn
anschluss. Insbesondere transport und 
flächenintensive Unternehmen haben sich 
dort niedergelassen.

Auch in anderen Studien zeigt sich, dass 
die großräumigen Effekte einer neuen 
Fernstraße auf die regionalwirtschaftliche 
Entwicklung eher gering sind und oftmals 
überschätzt werden. Außerdem muss eine 
Fernstraße in der betroffenen Region nicht 
immer Wachstumsimpulse auslösen. Vor 
allem in wirtschaftlich strukturschwachen 
Regionen birgt eine radial auf die großen 
Städte ausgerichtete Infrastruktur die Ge
fahr, dass sich die Sogeffekte auf den regio
nalen Arbeitsmarkt verstärken können. In 
wirtschaftlichen Wachstumsregionen löst 
sie dagegen häufig – wenn auch inzwischen 
geringe – positive Effekte auf die Raum
struktur aus. Tendenziell kann daher davon 
ausgegangen werden, dass Investitionen in 
die Fernstraßen in den betroffenen Regio
nen zu einer Verstärkung oder Abschwä
chung des Entwicklungstrends führen 
können. Eher unwahrscheinlich ist jedoch 
eine Trendumkehr durch die alleinige För
derung des Fernstraßenausbaus (vgl. ARE 
2007a:  12; Gather 2003:  93). 

Es scheint sich damit auch durch den Fall 
der A  20 zu bekräftigen, dass ein Fernstra
ßenprojekt in einer strukturschwachen 
Region nur unter sehr eingeschränkten 
Bedingungen und mit begleitenden Maß
nahmen einen Wachstumsschub auslösen 
kann. Fernstraßeninvestitionen eignen 
sich daher aufgrund des sehr komplexen 

Steigerung der Standortqualitäten gebracht 
zu haben. Zurückzuführen ist dies mögli
cherweise auf das Fehlen weiterer für Un
ternehmen wesentlicher Standortfaktoren, 
wie bspw. ein mangelndes Arbeitskräfte
potenzial. Es ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass der westliche Teil der Ostseeautobahn 
zum Großteil schon früher befahrbar war 
als der östliche Teil. Das bedeutet, um ge
naue Aussagen machen zu können, müss
ten die Analysen in ein paar Jahren weiter
verfolgt werden.

Bezüglich der Bevölkerungsentwicklung 
haben vermutlich, falls überhaupt durch 
die A  20 bedingt, besonders die Groß und 
Mittelstädte sowie Küstengebiete profitiert. 
Dagegen ist für die Kleinstädte und länd
lichen Gemeinden keine Steigerung der 
Wohnortattraktivität zu beobachten. Die
jenigen Gemeinden, die direkt entlang der 
Autobahntrassen liegen, scheinen dagegen 
sogar an Attraktivität als Wohnstandort ein
gebüßt zu haben.

5 Fazit

Auch wenn die Erkenntnisse aus den ein
zelnen Fallstudien nicht direkt miteinander 
verglichen werden dürfen, können doch 
bestimmte Grundtendenzen für die raum
strukturellen Effekte von Fernstraßen aus 
ihnen abgeleitet werden. 

Als Erstes ist festzustellen, dass mit der zu
nehmenden Netzdichte der Fernstraßen 
der Zusatznutzen neuer Projekte und da
mit auch seine räumlichen Auswirkungen 
weiter abnehmen. Die Fernstraßeninfra
struktur wird somit quasi zum ubiquitären 
Standortfaktor, dessen Nichtvorhandensein 
in bestimmten Fällen ein Hindernis für 
wirtschaftliche Entwicklung darstellt. Bei 
neuem Anschluss sind allerdings auch nicht 
automatisch regionalwirtschaftliche Wachs
tumseffekte die Folge. Dies bedeutet, dass 
durch Investitionen ins Fernstraßennetz 
lediglich die Entwicklungsvoraussetzun
gen verbessert werden. Ob diese genutzt 
werden können, hängt im Wesentlichen 
von vielen weiteren Faktoren, wie bspw. 
dem regionalen Entwicklungspotenzial 
und dem Akteursverhalten, ab. Bei einer 
stark schrumpfenden Region bleiben trotz 
Fernstraßenanschluss oftmals weitere für 
die Betriebsneuansiedlung bedeutende 
Hindernisse bestehen. Auch bei den aus
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prüft. Außerdem müssten die bisherigen 
Erfahrungen stärker in die Entscheidung 
der politischen Akteure und der planenden 
öffentlichen Verwaltung integriert werden. 
Nur so können Fehlplanungen und die da
mit einhergehenden negativen wirtschaft
lichen und ökologischen Konsequenzen 
vermieden werden. Vor dem Hintergrund 
des schon sehr hohen aktuellen Erschlie
ßungsgrades sollte man sich daher in Zu
kunft beim Einsatz der beschränkten finan
ziellen Mittel noch stärker als bisher auf 
den Erhalt und die Modernisierung sowie 
die Engpassbeseitigung überlasteter Stre
ckenabschnitte konzentrieren. Bei einer 
Vernachlässigung der Instandsetzung und 
Erhaltung des streckenmäßig immer länger 
werdenden Fernstraßennetzes muss damit 
gerechnet werden, dass sich negative regio
nalwirtschaftliche Effekte einstellen.

Schrumpfungsprozesses für die meisten 
Regionen kaum als Förderinstrument, be
sonders nicht ohne zusätzliche Fördermaß
nahmen. Dem Schrumpfungsprozess kann 
nicht durch die alleinige Beseitigung eines 
Mankos bzw., wie in diesem Fall, durch die 
Verbesserung der Erschließungsqualität be
gegnet werden. Im Gegenteil erfordert die
ses Problem einen vielschichtigen Lösungs
ansatz. Besonders sollten hierbei die aktive 
Beteiligung der regionalen Akteure und die 
Stärkung des endogenen Entwicklungspo
tenzials im Fokus der Bemühungen stehen.

Bei der Entwicklung des Fernstraßennetzes 
muss des Weiteren festgestellt werden, dass 
ein Defizit bei der Abschätzung der tat
sächlichen raumstrukturellen Auswirkun
gen von Fernstraßen anhand von Expost
Untersuchungen existiert. Vor dem Bau 
getätigte ExanteWirkungsabschätzun gen 
werden im Nachhinein nur selten über
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