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Einleitung
Der Begriff Mobilität bezeichnet sowohl die Bereitschaft und Fähigkeit zur Bewegung als
auch die Bewegung selbst. Mobilität kann viele Dimensionen haben, man spricht von geistiger, sozialer, beruflicher und räumlicher Mobilität. "Unter räumlicher Mobilität werden im
weitesten Sinne alle Bewegungen zwischen verschiedenen menschlichen Aktivitätsstandorten
wie Wohnung, Arbeitsplatz. Bildungs-, Dienstleistungs-, Freizeiteinrichtungen etc. verstanden." (Zeller, 1992, 24). Räumliche Mobilität umfaßt dauernde Ortsveränderungen
(Arbeitsplatzwechsel, Wanderungen) und vorübergehende Ortsveränderungen (Wege). Zurehmend werden physische Ortsveränderungen durch Kommunikationsbeziehungen ersetzt.
Dauernde Ortsveränderungen implizieren einen Wechsel von Aktivitätsstandorten.
Damit ist räumliche Mobilität eine grundsätzliche Alternative räumlichen Verhaltens. Während räumliche Mobilitat Raumüberwindung anstrebt, zielt Raumaneignung auf die Nutzung
des Raums ab. Raumaneignung bedeutet die Herstellung einer Beziehung zwischen Mensch
und Raum: durch physische Veränderung (Bautätigkeit), durch Raumnutzung (Wohnen,
Arbeiten, Einkaufen, Ausbildung, Freizeit usw.) oder durch Ortsbezogenheit (Vertrautheit,
Gewohnheit, soziale Integration usw.). Abbildung I deutet die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Raumaneignung und Raumüberwindung an.
Urspninglich bedeutete räumliche Mobilität Befreiung, F.marzipation und Steigerung der
lrbensmöglichkeiten. Die Wanderung vom Land in die Stadt brachte Befreiung von Hunger
und Leibeigenschaft ("Stadtluft macht frei"), die Auswanderung nach Amerika Freiheit von
religiöser Bevormundung. Reisepioniere wie Erasmus von Rotterdam oder Mozart legten den
Grundstein ftir die Einheit der europäischen Kultur (Foucher, 1993). Noch vor zweihundert
Jahren war räumliche Mobilität ein Privileg des Adels und des wohlhabenden Bürgertums.
Goethe beschreibt die fundamentale Erfahrung des Reisens, die noch heute als Schatten im
Massentourismus überlebt:

"Mir ist's wie einem Kinde,

das erst wieder leben lernen mul3.

... Ich kann dir nicht

sagen, was ich schon die kurze Zeit an Menschlichkeit gewonnen habe. ... Schon
habe ich viele ldeen, auf denen ich fest hielt, die mich und andere unglücklich
machten, hingegeben und bin hier um vieles freier. Töglich werfe ich eine neue
Schale ab und hoffe, als Mensch wiederzukehren."

Goethe, Italienische Reise, 1787

1 Referat auf der Tagung "Um die

- Geschwindigkeit,

Raum und Zeit des
1994.
26.-28.
Januar
Forums Mensch und Verkehr der SRL in Weingarten,
Wette leben"

Abbildung 1. Raumaneignung und Raumüberwindung.

Die Eisenbahn und später das Auto und das Flugzeug ermöglichten Mobilität ftir alle und
setzten jenen Prozeß in Gang, der zum heutigen nie vorher gekannten Niveau der räumlichen

Mobilität geftihrt hat. Geschwindigkeit und Bewegung gehören zu den konstituierenden
Merkmalen der Modernität: "Die Geschichte moderner Gesellschaften läßt sich auch als die
Geschichte ihrer Beschleunigung lesen" (Steiner, 1991,3). Und noch ist kein Ende abzusehen. Angesichts erkennbarer psychischer, sozialer und ökologischer Kapazitätsgrenzetrücken
darum heute die Kehrseiten der entfesselten räumlichen Mobilität in das Bewußtsein:

Die Aufhebung der Isolation der ländlichen Regionen findet ihre Kehrseite in der Zersiedelung der Ränder der ausufernden Agglomerationen. Auswanderung ftihrt nicht mehr zur
Befreiung von Rückständigkeit und politischer Verfolgung, sondern stößt auf die Abwehr der
reichen Nationen. Automobilität fi.ir alle erweist sich als Fiktion, da große Teile der Bevölkerung von ihr ausgeschlossen sind. Die Erweiterung des Aktionsraums von Frauen durch das
Auto erleichtert Erwerbstätigkeit und Emanzipation, bedeutet aber auch Doppelbelastung und
Unterwerfung unter die lristungszwänge der Männergesellschaft. Räumliche Mobilität
ermöglicht weitgespannte Netzwerke von Freundschaften und sozialen Beziehungen, jedoch
zu Lasten der Kontakte zur unmittelbaren Umgebung. Räumliche Mobilität ermöglicht
berufliche und soziale Mobilität, ftihrt jedoch nicht selten zu getrennten Partnerschaften und
fragmentierten Familien. Die Teilnahme der Peripherie an der Kultur in den Metropoien
verringert die Ungleichheit der [.ebensbedingungen, impliziert aber auch die Aufwertung der
Ferne zu Lasten der Nähe und damit ein Sttick Verlust der regionalen oder lokalen Identität.
Internationaler Austausch von Jugendlichen, Künstlern, Wissenschaftlern und Sportlern
fördert Völkerverständigung, Toleranz und Interesse ft.ir fremde Kulturen, geht aber auch
Hand in Hand mit Massentourismus und rücksichtsloser Kommerzialisierung.

Die Dialektik der räumlichen Mobilität hat sie zu einem beliebten Tagungsthema flir Kulturkritiker gemacht. Daß ein technisches Potential zum Guten wie zum Bösen angewendet werden kann, teilt die Mobilität mit anderen technischen Entwicklungen. Dies allein ist kein
Grund fir Raumplaner, sich mit ihr zu befassen - wären da nicht ihre ökologischen Folgen.
Diese werden jedoch immer offenkundiger: längere Berufs- und Einkaufsfahrten, immer
häufigere Verkehrsstaus in den Spitzenstunden und immer weniger akzeptable Belastungen
durch Verkehrslärm, Luftverschmutzung und Verkehrsunfälle. Insbesondere der hohe Energieverbrauch des Straßenverkehrs in Städten mit niedriger Siedlungsdichte ist der Gegenstand
wachsender Besorgnis geworden. Die Furcht vor einem Ende der Energievorräte und die
Bedrohung langfristiger Klimaveränderungen durch Treibhausgase haben das Bewußtsein
daflir geschärft, daß die gegenwärtigen Energiepreise auch nicht annähernd die ökologischen
und sozialen Kosten des Energieverbrauchs decken, und daß die Höhe des Energieverbrauchs
in den reichen Ländern eine große Unfairness gegenüber den Entwicklungsländern bedeutet,
welchen niemals gestattet werden kann, ihren Energieverbrauch auf das gleiche Niveau zu
erhöhen. Auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro im Jahre 1992 haben
sich zahlreiche Regierungen verpflichtet, ihren Verbrauch fossiler Energien und damit den
Ausstoß von Kohlendioxid (COr) deutlich zu senken. Die deutsche Regierung versprach, die
COr-Emissionen aus allen Quellen bis zum Jahr 2005 um dreißig Prozent gegenüber 1987
zu redtzieren. Da der Verkehr für einen erheblichen Anteil des Primärenergieverbrauchs
verantwortlich ist, sind ernsthafte Anstrengungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs des
Stadtverkehrs erforderlich, wenn dieses Ziel ereicht werden soll.

Mobilität und Gerechtigkeit
Es gibt zahlreiche Vorschläge, wie das Versprechen erfüllt werden kann. Die Mehrzahl von
ihnen folgt der Hypothese, daß der Energieverbrauch des Stadtverkehrs eine direkte Funktion
der Siedlungsdichte ist und empfiehlt daher eine Rückkehr zu kompakten Flächennutzungsstrukturen (so z.B. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 1990; Bergmann u.a.,
1993). Der am häufigsten zitierte Beleg frir die Gültigkeit dieser Hypothese ist die Studie von
Newman und Kenworthy (1989), die 32 Städte in vier Kontinenten untersuchten und eine
signifikante Korrelation zwischen Siedlungsdichte und Energieverbrauch im Verkehr feststellten. Das Problem dieser Empfehlungen ist, daß der Nachweis, daß sie unter heutigen Bedingungen, das heißt bei zu niedrigen Verkehrskosten, zu einer Senkung des Energieverbrauchs
des Stadtverkehrs flihren würden, bisher nicht erbracht werden konnte (Schmitz, 1991). Im
Gegenteil, es gibt Untersuchungen, die der Hypothese widersprechen, daß höhere Siedlungsdichten allein zu einer wesentlichen Reduzierung des Verkehrsaufwands ftihren würden (Breheny, 1992). Sogar die Daten in Newman und Kenworthy können so interpretiert werden,
daß Siedlungsdichte nur eine Zwischengröße ist, und daß der wahre Grund frir den hohen
Energieverbrauch im Verkehr billige Verkehrsenergie ist (Abbildung 2).

Aus diesem Grund wird von vielen Fachleuten vorgeschlagen, durch eine Erhöhung der
Mineralölsteuer die Kosten des Autofahrens so weit zu erhöhen, daß sie seinen wahren
sozialen und ökologischen Kosten entsprechen und so die Autofahrer zu einer bewußteren
Benutzung des Pkw zu bewegen. Ökonomisch ausgedrückt ist es das Ziel, jenet Grad an
Umweltbelastung zu erreichen, "bei dem die Grenzkosten der Beseitigung oder Vermeidung
der Umweltbelastung gleich den Grenzkosten der aus der Umweltbelastung resultierenden
Schäden sind" (Nagel, L993, 47).
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2.

Energieverbrauch des Verkehrs je Einwohner und Benzinpreis (Quelle: Newman und Kenworthy, 1989).

Während die meisten Experten darin übereinstimmen, daß eine solche Maßnahme der einfachste und wirkungsvollste Weg zur Reduzierung der COr-Emissionen des Verkehrs wäre,
werden zahlreiche Einwände gegen ihre Durchsetzbarkeit erhoben. Der wichtigste und ernst
zu nehmende Einwand ist daß eine Verteuerung des Berzins vor allem Haushalte mit geringem Einkofilmen treffen wtirde, und daß so das Autofahren wie das Reisen vor zweihundert
Jahren zu einem Privileg ftir die Reichen werden würde.
Dieser Einwand lenkt die Aufmerksamkeit darauf, daß bereits heute die Möglichkeit, ein
Auto zu benutzen, sehr ungleich verteilt ist. Große Teile der Bevölkerung sind bereits durch
ihre Jugend, ihr Alter oder durch Behinderung von der Verftigung über einen Pkw ausgeschlossen. Frauen verftigen viel seltener über einen Pkw und gehen deshalb öfter zu Fuß und
benutzen Oen ÖpNV öfter als Männer (Krause, 1993; Stete, 1993). Auch zwischen den Einkommensgruppen bestehen große Unterschiede in Pkw-Besitz und Benutzung. Ebenso große
Unterschiede bestehen zwischen Innenstadt und Stadtrand, großen und kleinen Gemeinden,
Stadt und Land, wohlhabenden und ärmeren, zentralen und peripheren Regionen (EMNID,
1992). Müßten nicht erst einmal die Mobilitätschancen gerecht verteilt sein? Wie sähe eine
'gerechte' Verteilung der Mobilitätschancen aus? Die Fragen werden noch komplizierter,
wenn man die Forderung nach Gerechtigkeit auf verschiedene Stadtteile, Teilregionen eines
Landes, Nationen oder gar Weltregionen ausdehnt, oder wenn man im Sinne einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung fordert, daß eine Generation nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen Ressourcen verbrauchen darf.
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Die Auseinandersetzung mit dem Einwand der sozialen Unausgewogenheit von Maßnahmen
zur Verteuerung des Autofahrens erfordert daher zunächst die Klärung der Frage, wie bei
bestehender Ungleichheit in Automobilität eine sozial gerechte Verteilung der Belastungen
aussehen sollte. Theoretisch gibt es vier Definitionen von Gerechtigkeit bei der Zuteilung von
Gütern oder Belastungen bei gegebenen Ausstattungsunterschieden:

-

Kompensatorisch . Eine konsequent auf Gerechtigkeit ausgerichtete Verteilungspolitik müßte
darauf abzielen, bestehende Benachteiligungen auszugleichen. In der Tat gibt es Vorschläge in diese Richtung, etwa den des 'Ökobonus' (Verkehrsclub der Schweiz, 1989), nach
dem die Mehreinnahmen aus einer Erhöhung der Mineralölsteuer mit einem gleichen
Prokopfbetrag an alle Einwohner zurückverteilt werden, so daß Einwohner, die wenig
Benzin verbrauchen, einen finanziellen Ausgleich erhalten.

-

Egalitär. Eine egalitäre Verteilungspolitik würde daflir plädieren, daß alle Individuen den
gleichen Beitrag zur Energieeinsparung leisten, unabhängig von ihrem bisherigen Verbrauch. Eine solche Politik würde vor allem die ärmeren Haushalte treffen, die bisher den
geringsten Verbrauch hatten.

-

Utilitaristisch. Eine utilitaristische Verteilungspolitik würde darauf abzielen, die Einsparungen insgesamtzv maximieren, was bedeuten würde, daß alle Individuen denselben Prozentsatz ihres bisherigen Verbrauchs einsparen müßten. Eine solche Verteilung würde absolut
gesehen, die Reichen am meisten belasten; allerdings wäre die ihnen verbleibende Automo-

bilität immer noch größer als die der ärmeren Haushalte, obwohl deren Einsparungen
geringer sind.

-

Rawlsianisch. Eine vierte Verteilungsmaxime wurde von dem amerikanische Philosophen
John Rawls vorgeschlagen. Nach Rawls "Theorie der Gerechtigkeit" (1971) sollten Nutzen
und Belastungen so verteilt sein, daß die am wenigsten Begünstigten den größten Vorteil
haben. Diese Maxime ist nicht mit der oben dargestellten kompensatorischen Strategie zu
verwechseln, deren Belohnungssystem ökonomische Aktivität (hier: Mobilität) bestraft,
sondern bewahrt das zum Funktionieren der Marktwirtschaft notwendige System von
Anreizen, vermeidet aber die mit dem utilitaristischen Prinzip verbundenen sozialen Härten. Eine solche Verteilungsstrategie belastet typischerweise die mittleren Einkommensgruppen am stärksten, während es die unteren und oberen Einkommensgruppen entlastet.

Eine derartige Betrachtungsweise kann kritisiert werden, weil sie die Benutzung des Automobils als positives Gut sieht, während in Wirklichkeit doch die Befreiung von der Autoabhängigkeit positiv zu bewerten ist. Im Sinne dieser Kritik wäre es zum Beispiel falsch, von
einer Benachteiligung von Frauen zu sprechen, weil sie seltener ein Auto zur Verfrigung
haben und deshalb öfter zu Fuß gehen und den ÖpNV benutzen, sich also vorbildlich verhalten (Stete, 1993). Dieser Kritik muß jedoch widersprochen werden. Automobilität hat objektiv unbestreitbare Vorteile. Nur ist sie eine knappe Ressource, die aus ökologischen Gninden
rationiert werden muß. Ihre Reduzierung ist kein Ziel an sich, sondern ein Preis, der gezahlt
werden muß.

Die Aufgabe einer umwelt- und sozialverträglichen Stadt- und Verkehrsplanung muß

es

deshalb sein, Möglichkeiten atfntzeigen, wie die notwendige Reduzierung von COr-Emissio-

nen des Verkehrs ohne Verschärfung der sozialen Disparitäten in der Stadt und ohne über
das unbedingt notwendige Maß hinausgehende Einschränkungen der Wahlmöglichkeiten der
Individuen erreicht werden kann.

Sozialverträgliche COr-Reduzierung
Es gibt bisher nur wenige Untersuchungen, die sich empirisch mit den Verteilungswirkungen
von mobilitätsbeeinflussenden Maßnahmen befassen. Ein wichtiger Beitrag stammt von Nagel

(1993), der die Belastungswirkungen einer Erhöhung der Mineralölsteuer auf zwaruig Haushaltseinkommensgruppen in der Bundesrepublik in einem Simulationsmodell durchgespielt
hat. Das überraschende Ergebnis ist, daß in allen simulierten Szenarien, das heißt bei Verhaltenskonstanz und bei Annahme unterschiedlicher Preiselastizitäten, ein Verteilungsmuster
nach dem Rawlsianischen Gerechtigkeitsprinzip entsteht, nach dem die Hauptbelastungen von
den Haushalten mit mittleren Einkommen getragen werden, während die Haushalte mit
niedrigen und hohen Einkommen entlastet werden. Dieses Ergebnis ist zum Teil aus dem
Anteil der Verkehrsausgaben an den verftigbaren Einkommen zu erklären, der bei den Haushalten mit geringem Einkommen und denen mit hohem Einkommen am geringsten ist - bei
den ersteren, weil sie nicht mehr fi.ir Verkehr ausgeben können, bei den letzteren, weil sie
mehr Mobilität nicht benötigen.
Die kleinräumigen Auswirkungen einer Mineralölsteuererhöhung wurden vom Verfasser am
Beispiel Dortmunds untersucht. Dabei ging es um die Frage, welche Auswirkungen verschiedene verkehrsbeeinflussende Maßnahmen zur COr-Reduzierung auf die Stadt- und Verkehrsentwicklung in einer Stadtregion haben würden. In den folgenden Abschnitten dieses Beitrags
werden vor allem die Verteilungswirkungen dieser Maßnahmen dargestellt; weitere Einzelheiten enthält Wegener (1994a).

Die

Untersuchungsre gion

Die Untersuchungsregion des Projekts war die Stadtregion Dortmund. Dortmund (615.000
Einwohner) ist die östlichste der großen Städte des Ruhrgebiets. Seit dem Niedergang von
Kohle und Stahl ist Dortmund heute das Verwaltungs-, Dienstleistungs- und Einkaufszentrum
frir eine große Einzugsregion mit teilweise suburbanem und ländlichem Charakter (siehe
Abbildung 3). Die Stadtregion ist ziemlich kompakt; die meisten ihrer Siedlungsbereiche
liegen weniger als dreißig Minuten mit dem Auto von der Innenstadt Dortmunds entfernt. Die
schraffierte Fläche in der Abbildung ist die Stadtregion im engeren Sinne; diese Gemeinden
sind ausschließlich auf Dortmund ausgerichtet. Die gepunkteten Gebiete sind größere eigenständige Städte oder Gemeinden, die auf mehrere Zentren ausgerichtet sind. Die Gesamtregion hat ungefälü 2,3 Millionen Einwohner.

Das Modell
Das Modell der Stadtregion Dortmund bildet intraregionale Standort- und Mobilitätsentschei-

dungen in einer Stadtregion ab. Es erhält seine räumliche Dimension durch die Einteilung
der Untersuchungsregion in Zofien, die untereinander durch Verkehrsnetze des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Individualverkehrs (IV) einschließlich von Fußwegund Radfahrverbindungen verbunden sind, es erhält seine zeitliche Dimension durch die
Einteilung der Zeit in Perioden von drei Jahren Dauer. Akteure des Modells sind Individuen,
Haushalte, Unternehmen und Bauinvestoren, die auf Teilmärkten der räumlichen Stadtentwicklung miteinander interagieren. Die Verhaltensannahmen des Modells sind in Wegener
(1985 und 1994b) beschrieben.

Abbildung 3. Die Stadtregion Dortmund.

Tabelle

l. Szenaien.

Szenario

MaJ3nahmen

Trendszenario:
Trendszenario (keine Maßnahmen).

00

Ve

rke hrsko st e ns ze nari e n :

30

Erhöhung des Kraftstoffureises bis 2015 auf 12 DM/l und Reduzierung
des mittleren PKW-Kraftstoffverbrauchs bis 2015 auf 5 l/km.

32

Erhöhung der Innenstadt-Parkgebühren, ab 2000 verftinffacht.
Senkung der Fahrpreise im OPNV, ab 2000 Nulltarif.
Erhöhung der Fahrpreise im OPNV, ab 2000 verdoppelt.
Erhöhung aller Fahrtkosten, ab 2000 verdoppelt.

JJ
35

37

nai e n :
Beschleunigung
Verlangsamung
Beschleunigung
Verlangsamung

Ge s c hw i ndi g ke it s ze

40
46
47

(25
(40
(25
(40

%) und Verdoppelung der Zugfolge im ÖPNV unO
%) des motorisierten IV.
%) des OPNV und des motorisierten IV.
%) des OPNV und des motorisierten IV.

Komb i nat i on s szenari e n :
'Alles für den
53

54

OPNV': Szenarien 30+32+40.
'Mobilirätsreduzierung' : Szenarien 30+32+35 +47

.

Die Szenarien
Es wurden drei Arten von Szenarien durchgespielt: Szenarien, in denen die Kosten des
Verkehrs verändert wurden, Szenarien, in denen die Reisegeschwindigkeiten geändert wurden, und Kombinationsszenarien, in denen sowohl Kosten als auch Geschwindigkeiten geändert wurden. Tabelle 1 listet die in den Szenarien untersuchten Maßnahmen auf. Die
beiden ersten Gruppen von Szenarien gleichen den von der International Study Group on
Land-Use/Transport Interaction (ISGLUTI) untersuchten 'policy tests' (Webster u.a., 1988);
die Kombinationsszenarien gehen darüber hinaus.

Die Ergebnisse der Simulationen sind in den Diagrammen der Abbildungen 4 und 5 zusammengefaßt. In jedem von ihnen wird die Entwicklung eines Indikators ftir die gesamte Stadr
region zwischen 1970 und 2015 durch eine Kurvenschar dargestellt. Jede Kurve entspricht
der Entwicklung des Indikators in einem Szenario. Die Kurve jedes Szenarios ist mit seiner
Nummer wie in Tabelle 1 gekennzeichnet; Szenario 00 ist das Trendszenario ohne die in den
anderen Szenarien untersuchten Maßnahmen. Bis Mitte der neunziger Jahre fallen alle Linien
mit der des Trendszenarios (00) zusammen, da die Maßnahmen erst ab 1994 realisiert werden; dieser Teil des Diagramms dient dazu, die Entwicklung des Indikators in der Vergangenheit anschaulich zu machen.
Abbildung 4 (oben) zeigt die Auswirkungen der verschiedenen Maßnahmen auf die mittlere
Wegelänge nach den Annahmen des Modells. Man sieht, daß sie im Trendszenario zwischen
1970 und 2015 von 8 auf 13 Kilometer ansteigt, und daß eine Senkung der Verkehrskosten
(Szenario 33) oder eine Erhöhung der Geschwindigkeit (Szenario 46) zu längeren Wegen
fährt. Eine Erhöhung der Verkehrskosten (Szenarien 30 und 37) und Geschwindigkeitsbeschränkungen (Szenarien 40 und 47) flihren dagegen zu ktirzeren Wegen, dieser Effekt wird
allerdings nach 2000 durch steigende Einkommen und sinkenden Kraftstoffverbrauch der
Fahrzeuge wieder ausgeglichen. Die Verkürzung der Wegelänge ist am stärksten im Kombinationsszenario 54, das sowohl den öffentlichen Nahverkehr als auch den Pkw langsamer
und teurer macht. Im Kombinationsszenario 53 dagegen, das den öffentlichen Nahverkehr
fördert und die Benutzung des Pkw erschwert, ist der Verlust an Mobilität geringer.
Abbildung 4 (unten) macht deutlich, daß die Wirkung der kombinierten Maßnahmen noch
stärker ist, wenn man nur den Pkw-Verkehr betrachtet. Hier kommt es in Szenario 53 nt
einer viel stärkeren Verringerung der Pkw-Fahrleistung als im Szenario 54, in dem keine attraktiven Fahrtalternativen im öffentlichen Nahverkehr bestehen. Die Gesamtlänge aller PkwFahrten in der Stadtregion geht im Szenario 53 auf ein Drittel zurück.
Abbildung 5 (oben) zeigt, daß dies auf die Verkehrsverlagerung vom Pkw auf den öffentlichen Nahverkehr im Szenario 53 zurückzuftihren ist. Der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs
an allen Ortsveränderungen hat im Modell wie in der Realität seit 1970 von dreißig Prozent
auf weniger als zwarzig Prozent abgenommen. Weder massive Angebotsverbesserungen im
öffentlichen Nahverkehr zu Lasten des Autos (Szenario 40) noch der Nulltarif (Szenario 33)
ergeben im Modell eine nachhaltige Zunahme des ÖpNV-Anteils. Nicht einmal drastische
Kostensteigerungen beim Autofahren (Szenario 30) können den öffentlichen Nahverkehr zu
neuem Lrben erwecken; wenn gleichzeitig auch die Fahrpreise im ÖpNV angehoben werden
(Szenario 54), nimmt die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs zunächst sogar weiter ab.
Wenn jedoch die Verteuerung der Pkw-Benutzung Hand in Hand geht mit einer Aufwertung
des öffentlichen Nahverkehrs (Szenario 53), ergibt sich laut Modell ein Anstieg des Anteils
des ÖPNV an allen Wegen auf über vierzig Prozent.
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Pkw-km je Haushalt (oben) und mittlere Reisegeschwindigkeit (unten) nach
Haushaltseinkommensgruppen in Szenario 5 3.
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Das bedeutet signifikante Einsparungen beim Energieverbrauch und bei den COr-Emissionen,
wie Abbildung 5 (unten) zeigt. Das Diagramm zeigt die Einsparungen ftir alle Verkehrsmittel

einschließlich der zusätzlichen Busse und Züge flir den Zuwachs an Fahrgästen. Obwohl
Pkw-Besitz und Wegelängen weiter ansteigen, nehmen die Cor-Emissionen je Einwohner
nach dem Jahr 2000 infolge des geringeren Kraftstoffverbrauchs der Fahrzeuge ab. Ohne
diese Eingriffe kann das Ziel, die COr-Emissionen gegenüber 1987 um dreißig Prozent zu
senken, nicht erreicht werden. In der Tat erreicht keine der untersuchten Maßnahmen dieses
Ziel, mit Ausnahme derjenigen Maßnahmenkombinationen, in denen die Pkw-Benutzung
wesentlich teurer gemacht wird. Unter diesen erfordert Szenario 53 jedoch die geringsten
Opfer an Mobilität.

Abbildung 6 (oben) geht dem Einwand nach, daß eine starke Erhöhung der Mineralölsteuer
sozial ungerecht sein würde, da durch sie das Autofahren ein Privileg der Reichen werden
würde. Das Diagramm zeigt die im Szenario 53 mit dem Pkw zurückgelegte Entfernung je
Tag ftir vier Haushaltseinkommensgruppen. Wie zu erwarten, fahren Haushalte mit geringem
Einkommen (1) weniger mit dem Auto als Haushalte mit mittlerem (2) oder höheren (3-4)
Einkommen. Aber während der siebziger und achtziger Jahre steigern alle Haushaltsgruppen
ihre mit dem Pkw zurückgelegten Entfernungen erheblich. Der Knick in allen vier Kurven
demonstriert, daß alle Einkommensgruppen von den Maßnahmen des Szenarios 53 betroffen
werden. Aber die wohlhabenderen Haushalte verzichten absolut auf mehr Fahrten, so daß
nach dem Jahr 2000 das Verhältnis der mit dem Auto zurückgelegten Entfernungen zwischen
den vier Haushaltseinkommensgruppen eher ausgewogener ist als vorher, das heißt, der
Verteilungseffekt der Maßnahmen ist kompensatorisch.
Abbildung 6 (unten) zeigt die Entwicklung der mittleren Reisegeschwindigkeiten aller Ortsveränderungen der vier Haushaltseinkommensgruppen im Szenario 53. Hier sieht man, daß
die beiden oberen Einkommensgruppen bereits in den siebziger Jahren aufgrund ihres hohen
Motorisierungsgrads hohe mittlere Reisegeschwindigkeiten erzielten. Ab Mitte der achtziger
Jahre lassen sich jedoch wegen der zunehmenden Stauzeiten im überlasteten Straßenfletz keine
Geschwindigkeitsgewinne mehr erzielen. Die Haushalte mit mittleren und niedrigen Einkommen dagegen steigern ihre Motorisierung und damit ihre mittlere Fortbewegungsgeschwindigkeit weiter. Nach Einflihrung der Maßnahmen des Szenarios 53 wird wieder mehr mit
Oem ÖpNV gefahren, dadurch sinken die Reisegeschwindigkeiten zunächst, um wieder leicht
zu steigen, wenn nach der Jahrtausendwende vermehrt Autos mit geringerem Benzinverbrauch angeboten werden. Auch hier ist das Verhältnis der Reisegeschwindigkeiten der
Haushaltseinkommensgruppen am Ende ausgeglichener als vor den Maßnahmen.
Fazit
Eine Schlußfolgerung aus diesen Ergebnissen ist, daß eine Kombination von Maßnahmen zur
Erhöhung der Kosten der Pkw-Benutzung und zur Verbesserung der Qualität des öffentlichen
Personennahverkehrs zu einer erheblichen Verringerung des Energieverbrauchs und der COrEmissionen des Stadtverkehrs ftihren würde, und zwar ohne tnakzeptable Opfer an Mobilität
und ohne Verstärkung der sozialen Disparitäten. Andere in dieser Untersuchung nicht berücksichtigte Faktoren wie Fahrgemeinschaften (Erhöhung der Fahrzeugbelegung), Fahrtenketten
(Verringerung der Anzahl Fahrten), Aufklärung und Marketing und ein potentieller Wertewandel im Sinne von zunehmendem Umweltbewußtseins wirken in dieselbe Richtung und
würden zusätzlich zur Energieeinsparung beitragen.
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Eine weitere Schlußfolgerung betrifft das Thema dieser Tagung. Ein Vergleich der beiden
Szenarien 53 ('Alles ftir den ÖPNV'; und 54 ('Mobilitätsreduzierung') macht deutlich, daß
das ökologisch 'radikalere' Szenario 54 eigentlich weniger für die Umwelt erreicht als das
'gemäßigte' Szenario 53, dies jedoch mit wesentlich einschneidenderen Restriktionen frir die
kbensgestaltung der Individuen. Wenn die in das Modell eingebauten ökonomischen Rahmenbedingungen und Verhaltensannahmen eingermaßen korrekt sind, heißt das, daß eine
Stadt- und Verkehrsplanung scheitern muß, die aus welchen gut gemeinten Gründen auch
immer die Handlungsspielräume der Individuen mehr als unbedingt erforderlich beschneidet.
Planung kann nur erfolgreich sein, wenn sie dort, wo sie sozial oder ökologisch unverträgliches Verhalten erschweren muß, attraktive und sinnvolle Handlungsalternativen anbietet und
so die Wahlmöglichkeiten der Individuen erweitert anstatt sie einzuschränken.
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