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Kurzfassung 

Die in den letzten 30.Jahren abgelaufenen Stadt-Umland-Wanderungen haben 
um die größeren Städte randstädtische Siedlungsgürtel entstehen lassen. Deren 
Bevölkerung ist in starkem Maß funktional auf die Kernstädte orientiert. Im 
Münchener Raum war der Suburbanisierungsprozeß in den 60er und 70er Jah
ren vor allem auf kleinere zentrale Orte im näheren Umland der Landeshaupt
stadt gerichtet, die zu Entlastungszentren für das in der Region stattfindende 
Wachstum wurden. Seit Anfang der 80er Jahre ist eine Ausdehnunf der Stadt
Land-Wanderungen auf weiter entfernt liegende ländliche Räume festzustel
len. In den suburbanen Randgemeinden ist aufgrund ihrer Größe zumeist ein 
Grundangebot an zentralen Einrichtungen im Bereich der sozialen Infrastruktur, 
der privaten Dienstleistungen und des Einzelhandels vorhanden. Damit können 
zumindest ein Teil der aktionsräumlichen Bedürfnisse am Wohnort befriedigt 
werden. Die Siedlungen im ländlichen Raum verfügen dagegen zumeist nur 
über minimale Versorgungsinfrastrukturausstattungen, so daß hier erheblich hö
here Außenorien- tierungen notwendig sind. Die in den letzten 15 Jahren von 
einem deutlichen Bevölkerungswachstum gekennzeichneten Siedlungen im 
ländlichen Raum liegen darüber hinaus abseits der Erschließungsachsen des 
ÖPNV, so daß der überwiegende Teil der Mobilitätsbedürfnisse mit dem moto
risierten Individual- verkehr abgewickelt wird. Ziel des Beitrages soll sein, 

diese Entwicklung für den Münchener Raum nachzuzeichnen und 
die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse und Mobilitätsmuster im Perso
nenverkehr anhand von zwei Beispielgemeinden genauer zu analysieren. 

Wenn im folgenden von ländlichem Raum gesprochen wird, sind damit ausschließlich 
verdichtungsraumnahe und nie periphere ländliche Räume gemeint. 
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Karte 1: Zentral örtliche Einstufungen und Gebietskategorien in der Region 14 (Quelle: BayStMLU 1992). 
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Karte 2: Prozentuale jährliche Bevölkerungsentwicklung zwischen 1970 und 1979 in der Region 14. 
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Dieser Beitrag stellt die ersten Ergebnisse eines gerade anlaufenden For
schungsprojektes dar. Es werden deshalb nur einige grobe Tendenzen auf einer 

· noch sehr schmalen empirischen Basis präsentiert. · 

1. Siedlungsentwicklung im Großraum München 

Eine einheitliche Definition und Abgrenzung einer Großstadtregion existiert 
im Falle von München genauso wenig wie bei anderen deutschen Großstädten. 
Frühere Versuche wurden z.B. von THÜRAUF (1975, S. 33ff.) dokumentiert, 
bzw. sind an dieser Stelle bereits vor einigen Jahren (PAESLER 1982) genauer 
dargestellt worden. Erwähnenswert ist hierbei, daß viele offizielle Abgren
zungsversuche nur auf Dichtewerten (Einwohner und/oder Arbeitsplätze) basie
ren, während funktionale Verflechtungen kaum Berücksichtigung finden (vgl. 
auch RUPPERT 1975). Im folgenden soll vorläufig unter pragmatischen Ge
sichtspunkten und dem Begriff Region München die von der bayerischen Lan
desplanung ausgewiesene Planungsregion 14 verstanden werden. Innerhalb der 
Region 14 werden von der bayerischen Landesplanung drei unterschiedliche 
Raumkategorien auf Gemeindeebene unterschieden (vgl. Karte 1). Neben dem 
ländlichen Raum wird dabei (entsprechend den Vorstellungen von BOUSTEDT 
1970 oder 1975, S. 34lff.) innerhalb der Region ein Verdichtungsraum ausge
wiesen, dessen Kernzone, welche die Landeshauptstadt selbst und den Ring der 
benachbarten Gemeinden umfaßt, als engere Verdichtungszone bezeichnet wird. 
Aus dem Blickwinkel der Landesplanung wird damit nur ein Teil der Region 14 
als intensiv mit der Landeshauptstadt verflochtenes Umland gerechnet. 

Dieser Saum von Gemeinden in dem Verdichtungsraum um die Stadt Mün
chen herum ist als Ergänzungsraum festgelegt worden, in dem Funktionen, die 
aus Platzgründen nicht auf dem Gebiet der Stadt München selbst untergebracht 
werden können, angesiedelt werden sollen. Die Ausdehnung des Verdichtungs
raumes (mit der darin enthaltenen engeren Verdichtungszone) wurde auch bei 
der neuesten Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes 1992 nur ge
ringfügig erweitert (BayStMLU 1992, vgl. Karte 1). Die wachstumsbedingten 
Flächenansprüche für Wohn- und Gewerbezwecke sollen dabei vor allem in den 
in der engeren Verdichtungszone ausgewiesenen (zumeist an den S-Bahnachsen 
gelegenen) Siedlungsschwerpunkten befriedigt werden, während im übrigen 
Gebiet der Region 14, das als ländlicher Raum eingestuft ist, im wesentlichen 
ein autochthones, d.h. nicht durch Zuzüge von außen bestimmtes Wachstum 
stattfinden soll. "Überorganische Siedlungsentwicklungen" sind dort von der 
bayerischen Raumplanung nur in den zentralen Orten vorgesehen. Nimmt man 
die Bevölkerungsentwickung als Indikator für die Siedlungstätigkeit im 
Großraum München, ergeben sich für die letzten 40 Jahre eine Reihe unter
schiedlicher Entwicklungstrends. (Eine detaillierte Darstellung dieser Entwick
lung bis Anfang der 80er Jahre findet sich bei P AESLER 1987). 
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Karte 3: Prozentuale jährliche Bevölkerungsentwicklung zwischen 1979 und 1987 in der Region 14. 
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Karte 4: Prozentuale jährliche Bevölkerungsentwicklung zwischen 1987 und 1991 in der Region 14. 
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In den 60er und 70er Jahren (vgl. Karte 2) sind besonders die im engeren 
Verdichtungsraum und an den S-Bahnachsen gelegenen Gemeinden von einer 
außergewöhnlichen Bevölkerungsdynamik gekennzeichnet gewesen, während 
gleichzeitig die Bevölkerung der Landeshauptstadt - wie in den meisten deut
schen Großstädten (BÄHR und GANS 1985, S. 83) - nur unterproportional 
stark gewachsen ist bzw. rückläufig war. In Übereinstimmung mit den Aussa
gen des Landesentwicklungsprogrammes verlief in dieser Phase die Entwick
lung in den weiter von München entfernt liegenden Gemeinden abseits der 
S-Bahnachsen. Diese verzeichneten in den 70er Jahren nur unterdurchschnittli
che oder durchschnittliche Wachstumsraten. 

In der ersten Hälfte der 80er Jahre (vgl. Karte 3) kippt der bis dahin vorhan
dene Entwicklungstrend in der Region um. Während die Landeshauptstadt und 
eine Reihe benachbarter Gemeinden deutliche Bevölkerungsrückgänge hinneh
men müssen und auch die weiter von München entfernt an den S-Bahnen gele
genen Gemeinden zum Teil an Entwicklungsdynamik verlieren, werden weite 
Teile der übrigen Region von einem Wachstumsschub erfaßt. Dieser betrifft 
sowohl die Räume zwischen den S-Bahnachsen als auch die Regionsteilräume 
außerhalb des S-Bahneinzugsbereiches. Diese Tendenz setzt sich in den folgen
den Jahren weiter fort (vgl. Karte 4). Trotz eines leichten Bevölkerungszuwach
ses in der Landeshauptstadt sinkt auch in der zweiten Hälfte der 80er Jahre 
deren Anteil an der Regionsbevölkerung weiter ab. 

Während sich das Bevölkerungswachstum in den 60er und 70er Jahren an 
bestehenden zentralen Orten und Entwicklungsachsen orientierte, ist für die 
80er Jahren bezeichnend, daß die Orientierung an vorhandenen Zentren und 
Entwicklungsachsen weniger wichtig wird. Die durchschnittlichen Wachstums
raten für nicht zentrale und kleinzentrale Orte lagen in den 80er fahren deutlich 
über denen der Unter- und Mittelzentren sowie der ausgewiesenene Siedlungs
schwerpunkte, nachdem gerade die Siedlungsschwerpunkte in den 70er Jahren 
noch den Hauptteil des Bevölkerungswachstums aufgenommen hatten (vgl. 
Tab. 1 und 3). So stieg z.B. der Anteil der Regionsbevölkerung (ohne Stadt 
München), der in den Siedlungsschwerpunkten wohnt, in den 70er Jahren von 
37,4 auf 42,7% an und ging in den 80er Jahren wieder auf 42,0% zurück. 
Ähnliches gilt für die Gesamtheit der an S-Bahnhaltepunkten gelegenen Ge
meinden (vgl. Tab. 2). Deren Anteil an der Regionsbevölkerung wuchs bis 
Ende der 70er Jahre kontinuierlich und nimmt seither wieder leicht ab. Ähnli
che Entwicklungstendenzen ergeben sich auch für andere Großstadtregionen 
(TOPP 1994, S. 60; HECKING, MIKULICZ und SÄTTELE 1988). 

Auffällig ist dabei, daß die mittelzentralen Orte in der Region 14, denen von 
der Landesplanung neben den Siedlungsschwerpunkten eine wichtige Rolle als 
Auffangstationen für die "Stadtflucht" zugesprochen wird, diese in den letzten 
30 Jahren nur unzureichend erfüllt haben. Die Mittelzentren in der Region 14 
weisen durchgängig unterdurchschnittliche Wachstumsraten auf (vgl. Tab. 3). 

Nach dem deutlichen und von der Landesplanung gewollten Wachstum der 
Zentren um München herum in den 60er und 70er Jahren sind die 80er Jahre 
von einem dispersen Bevölkerungswachstum außerhalb der vorhandenen Zen-
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tren gekennzeichnet. Dies bedeutet zum einen, daß ein zunehmender Teil der 
Bevölkerung im Münchener Verflechtungsraum in kleineren Gemeinden lebt, 
die außer der Wohnfunktion kaum weitere funktionale Ausstattungen aufwei
sen, so daß eine Vielzahl von Aktivitäten (Arbeiten, Bilden, Versorgen, Erho
len) außerhalb des Gemeindegebietes erfolgen, d.h. die für das Aufsuchen von 
Funktionsstandorten zurückzulegenden Distanzen deutlich zunehmen. Gleich
zeitig ist ein wachsender Teil der Regionsbevölkerung nicht mehr an das S
Bahnnetz angeschlossen und damit in stärkerem Maße auf den motorisierten 
Individualverkehr zur Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse angewiesen. 

Tab. 1: Prozentuale jährliche Bevölkerungsveränderungen in der Region 14 
nach landesplanerischen Gebietskategorien. 

Prozentuale jährliche Bevölkerungsveränderungen 
(Basis für Prozentberechnungen ist 1970) 

1950-1961 1961-1970 1970-1979 1979-1987 1987-1991 

Regionsdurchschnitt 0,67 2,15 2,73 0,66 2,47 
(ohne Landeshauptstadt) 

Abweichungen vom Regionsdurchschnitt 

Engere Verdichtungszone 1,0 1,2 1,4 -0,2 -0,2 
Verdichtungsraum -0,4 -0,6 -1,0 0,3 -0,1 
ländlicher Raum -1,0 -1,2 -1,4 0,2 0,2 

Quelle: eigene Berechnungen nach Volkszählungsdaten und Einwohnerdaten 
(Stand 31.l 2. 79 und 31.l 2. 91) des Bayerischen Statistischen Landesamtes. 

Tab. 2: Abweichungen von den prozentualen jährlichen Bevölkerungsverände
rungen in der Region 14 nach SPNV-Erschließung. 

Abweichungen vom Regiqnsdurchschnitt 

1950-1961 1961-1970 1970-1979 1979-1987 1987-1991 

S-Bahngemeinde 0,7 0,3 0,6 -0,2 -0, 1 
kein S-Bahnanschluß -1,1 -0,5 -0,9 0,3 0,2 

Quelle: eigene Berechnungen nach Volkszählungsdaten und Einwohnerdaten 
(Stand 3l.l2.79 und 31.12.91) des Bayerischen Statistischen Landesamtes. 
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Tab. 3: Abweichungen von den prozentualen jährlichen Bevölkerungsverände
rungen in der Region 14 nach zentralörtlichen Kategorien. 

Abweichungen vom Regionsdurchschnitt 

1950-1961 1961-1970 1970-1979 1979-1987 1987-1991 

nicht zentrale Gemeiden -1,3 -1,0 -0,5 0,2 0,3 
Kleinzentren -1,5 -1,0 -1,2 0,6 0,6 
Unterzentren -0,6 -0,6 -1, 1 0,1 -0,5 
Siedlungsschwerpunkte 1,0 1,6 1,9 -0,l 0,0 

Quelle: eigene Berechnungen nach Volkszählungsdaten und Einwohnerdaten 
(Stand 31.12.79 und 31.12.91) des Bayerischen Statistischen Landesamtes. 

Eine der wichtigsten funktionalen Verflechtungen ist diejenige zwischen 
Wohn- und Arbeitsplatzstandort. In Karte 5 sind die Entwicklungen der sozial
versicherungspflichtig Beschäftigten und der Wohnungsfertigstellungen in der 
Region 14 zwischen 1987 und 1991 gegenübergestellt. 1991 waren in der Regi
on etwa 1030000 sozial versicherungspflichtig Beschäftigte registriert und 
1070000 Wohnungen vorhanden. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen W oh
nungsangebot und Arbeitsplatzangebot ist damit in etwa bei einem Verhältnis 
von 1: 1 anzunehmen. 

Die Entwicklung zwischen 1987 und 1991 zeigt, daß zum einen in der Lan
deshauptstadt nach wie vor mehr Arbeitsplätze als Wohnungen geschaffen wer
den, d.h. sich die Pendlerverflechtungen mit dem Umland verstärken. Gleich
zeitig sind aber auch bei den Arbeitsplätzen deutliche Suburbanisierungstenden
zen festzustellen. Diese betreffen vor allem Nachbargemeinden im näheren 
nordöstlichen Umland von München. Dort ist zudem die Anzahl der neu ge
schaffenen Wohnungen deutlich geringer als die Zahl der neu geschaffenen 
Arbeitsplätze. Abgesehen von einigen Orten, wie z.B. den beiden Mittelzentren 
Freising und Erding, bei denen sich Wohnbautätigkeit und Wachstum des Ar
beitsmarktes in etwa die Waage halten, zeichnen sich viele Gemeinden - insbe
sondere am Rande der Region 14 - dadurch aus, daß dort kaum Arbeitsplätze 
geschaffen werden, während gleichzeitig eine ausgeprägte Bautätigkeit im 
Wohnungsbereich stattfindet. 

Die Entfernungen der Standorte für Wohnen und Arbeiten und damit die 
Pendeldistanzen in der Region 14 vergrößern sich folglich nach wie vor. Ver
kürzt gesagt werden heute in den Gemeinden Arbeitsplätze geschaffen, in denen 
vor 20 Jahren in größerem Maß Wohnungen entstanden sind. Die Suburbanisie
rung von Arbeitsplätzen aus der Stadt München heraus scheint damit phasen
verzögert der Suburbanisierung der Wohnungen zu folgen. Zwar entsteht damit 
der überwiegende Teil der neu geschaffenen Arbeitsplätze in Gemeinden mit 
Anschluß an den SPNV (= schienengebundener Personennahverkehr). Diese 
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Lagegunst wird jedoch dadurch konterkariert, daß gleichzeitig Wohnungen 
überdurchschnittlich häufig an Standorten ohne attraktive ÖPNV-Anbindungen 
gebaut werden, so daß nicht nur die Pendeldistanzen größer werden, sondern 
sich gleichzeitig eine verstärkte Orientierung zum motorisierten Individualver
kehr abzeichnet. 

Allerdings wäre es ein Trugschluß anzunehmen, daß in dem Augenblick, in 
dem in einer Gemeinde ein ausgeglichenes Verhältnis beim Zuwachs von W oh
nungen und Arbeitsplätzen herrscht, automatisch die Pendlerzahlen zurückge
hen. Vor kurzem konnte im Rahmen einer Diplomarbeit am Geographischen 
Institut der TUM am Beispiel der Gemeinde Ismaning nachgewiesen werden, 
daß von den neu hinzugekommenen Einwohnern kaum jemand in Ismaning 
arbeitet und umgekehrt die neu geschaffenen Arbeitsplätze hauptsächlich von 
Auswärtigen besetzt werden (REES 1993). Bei den augenblicklich gegebenen 
Mobilititätsrahmenbedingungen wird bei einer Verlagerung des Arbeitsplatzes 
der Wohnstandort zumeist beibehalten. So bot z.B. ein Elektronikkonzern, der 
Ende 1993 sein Werk in Landsberg am Lech geschlossen hatte, den Beschäftig
ten Ersatzarbeitsplätze in einem Werk in Landshut an. Es erscheint durchaus 
wahrscheinlich, daß ein Großteil der Beschäftigten in Zukunft einen Arbeitsweg 
zurücklegt, der quer durch die gesamte Region 14 geht. Aber auch in einem 
Mittelzentrum wie Freising, in dem 1991 bei einem Bestand von 15091 Woh
nungen 14429 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiteten, pendelten 
bereits 1987 6955 Personen zum Arbeiten ein und 5951 aus. Mehr als die Hälfte 
der Auspendler arbeiteten dabei in München, während die Einpendler zu zwei 
Dritteln aus dem Kreisgebiet von Freising stammten. 

An dieser Stelle ist eine weitere Einschränkung zu machen. Weiter oben 
wurde erwähnt, daß die Gemeinden mit hohen Zuwächsen an Arbeitsplätzen 
zum großen Teil noch entlang der S-Bahnachsen liegen. Dabei ist allerdings die 
bisher gemachte Unterscheidung zwischen Gemeinden mit S-Bahnanschluß und 
Gemeinden ohne S-Bahnanschluß relativ grob, da mit einem S-Bahnhaltepunkt 
innerhalb des Gemeindegebietes natürlich nicht die gesamte Gemeinde als gut 
durch den SPNV erschlossen betrachtet werden kann. Die S-Bahnhaltepunkte 
liegen zwar meist zentral zum Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde. Die Lage 
von Gewerbegebieten innerhalb der Gemeinden mit den höchsten Zuwächsen 
bei den Arbeitsplätzen entlang der S-Bahnlinien 1 und 6 sowie die Lage der 
Büroparks auf der Achse Unterföhring-Hallbergmoos ist jedoch teilweise ex
trem ungünstig zu den S-Bahnhaltepunkten. Hingewiesen sei an dieser Stelle 
nur an das Beispiel des neu entstehenden Gewerbeparks in der Gemeinde Hall
bergmoos, in dem 1994 ca. 80000 m2 Büroflächen zur Verfügung stehen wer
den, der 4 km vom S-Bahnhaltepunkt entfernt liegt. Die sich abzeichnenden 
Tendenzen, daß neu geschaffene Wohn- und auch Arbeitsplatzstandorte in zu
nehmendem Maß nicht mehr mit dem SPNV angebunden sind, führt dazu, daß 
der Pendlerverkehr in allen Teilen der Region bei unveränderten Rahmenbedin
gungen in Zukunft höchstwahrscheinlich in stärkerem Maße vom MIV (= moto
risierten Individualverkehr) getragen wird. 
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Karte 5: Zunahme der Beschäftigten und Wohnungsfertigstellungen zwischen 1987 und 1991 in der Region 14 (Quelle: Statisti
sches Landesamt). 



Die Stadt-Land-Wanderung betrifft inzwischen in erheblichem Maß auch Gebiete 
jenseits der Regionsgrenzen. Im wesentlichen erfolgt das Wachstum in Anlehnung 
an die Hauptachsen des MIV. Daß dieses Wachstum funktional auf den Münchener 
Verdichtungsraum bezogen ist, zeigen die aus den Volksziihlungsdaten von 1987 
abzulesenden hohen Auspendleranteile aus diesen Orten nach München (vgl. Karte 
6 in der Beilage). Der Einzugsbereich des Arbeitsplatzangebotes in München er
streckt sich deutlich über die Regionsgrenzen hinaus. Überdurchschnittlich hohe 
Auspendleranteile nach München sind besonders in den Gemeinden entlang der 
radial auf München zulaufenden Autobahnen zu konstatieren. 

Der Verflechtungsraum Münchens reicht demnach im Westen bis Augsburg, 
im Norden bis zur Donau, im Süden bis fast zur Landesgrenze und im Osten bis 
zum Chiemsee und umfaßt etwa die Hälfte des südlichen Bayerns. Für diesen 
Verflechtungsbereich mit insgesamt 4 Millionen Einwohnern wird (in Abgren
zung von Südostbayern und Südwestbayern/Schwaben) im folgenden der Be
griff "Südbayern" verwendet. 

2. Anmerkungen zum Suburbanisierungsbegriff 

Die im wesentlichen durch Stadt-Umland-Wanderungen bedingte Verlagerung 
von Bevölkerungsschwerpunkten in das Umland der Städte und die damit ver
bundene Dekonzentration der Bevölkerung werden zumeist unter dem Begriff 
der Suburbanisierung zusammengefaßt. Dabei wurde der Suburbanisierungsbe
griff nie genau definiert (GAEBE 1987, S. 45, s.a. BOUSTEDT 1975, S. 14ff., 
FRIEDRICHS und ROHR 1975, S. 29ff., GANS 1991, S. 27). Die Umschrei
bung von suburbanem Raum durch FRIEDRICHS (1977, S. 170) als Gebiet einer 
Stadtregion außerhalb der Kernstadt und die formalistische suburb-Definition, 
bei der alle Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern in diese Kategorie fallen, 
ist wenig aussagekräftig. Damit wird das Problem nur auf einen anderen Begriff, 
den der Stadtregion verlagert. Heinritz/Klingbeil schlagen vor, die Umlandzone 
funktional abzugrenzen, d.h. für sie reicht der suburbane Raum so weit, wie noch 
enge funktionale Verflechtungen mit der Kernstadt bestehen (1984, S. 41 ). 
HEINRITZ und KLINGBEIL fassen dabei Suburbanisierung von Siedlungen als 
Entwicklungsstadium auf dem Weg vom ruralen Stadium zur Urbanisierung, d.h. 
dem Zusammenwachsen mit der Kernstadt, auf. 

Die disperse Bevölkerungsdynamik in weiter von der Kernstadt entfernten 
Teilräumen erfolgt nun gerade, ohne daß der suburbane Raum mit der Kernstadt 
zusammengewachsen ist, wie dies bis Mitte dieses Jahrhunderts immer der Fall 
war. Vielmehr kommt es durch (zumeist bewußte und gewollte) Wachstumsbe
schränkungen der regionalen Gebietskörperschaften außerhalb der Kernstadt zu 
einer Perpetuierung des Stadtrandcharakters in den an die Kernstadt angrenzen
den Siedlungen. Die (spätestens) seit Anfang der 80er Jahre zu beobachtenden 
Siedlungsentwicklungstendenzen im südbayerischen Raum können damit nicht 
mehr als klassische Suburbanisierung bezeichnet werden. 
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Im anglo-amerikanischen Sprachraum werden Entwicklungen, die zu einer 
Reduzierung der Bedeutung von städtischen Räumen führen, als counter-urba
nization bezeichnet. Unter diesem Begriff werden dabei allerdings mehrere 
äußerst unterschiedliche Prozesse zusammengefaßt. Nach BUTZIN (1986, S. 
11) werden hierunter verstanden: 

Intermetropolitane Umverteilungen (bezogen auf Deutschland entspricht dies 
den Nord-Süd- und Ost-West-Wanderungen) 
Bevölkerungsumverteilungen zugunsten peripherer Regionen 
eine als Desurbanisierung bezeichnete Abkehr von städtisch geprägten Le
bensstilen und 
eine von BUTZIN Exurbanisierung genannte "Verlagerung des Bevölke
rungswachstums von Großstadtregionen in benachbarte, relativ eigenständi
ge, ländlich strukturierte Regionen" (1986, S. 11). 

Die im Münchener Raum zu beobachtenden Entwicklungstendenzen wären 
demnach am ehesten mit dem Begriff der Exurbanisierung zu umschreiben. Als 
Exurbia werden allerdings auch eigenständige Städte außerhalb von Stadtregio
nen bezeichnet (FRIEDRICHS 1975, S. 47), die dem Charakter nach als Satelli
tenstädte für die Stadtregion fungieren (z.B. die villes nouvelles in der 
Ile-de-France oder die new towns in Südengland). Der soziokulturell verwende
te Desurbanisierungsbegriff bezieht sich vor allem auf die in den 70er und der 
ersten Hälfte der 80er Jahre weiter verbreiteten fundamentale Ablehnung von 
(kapitalistischen) städtischen Lebens- und Wirtschaftsformen. Dabei ging es 
nicht nur um eine rein räumliche Abkehr von den Städten für die Wohnfunktion 
(mit einer täglichen Rückkehr in die Stadt an den Arbeitsplatz), sondern um den 
Versuch, im ländlichen Milieu (vielfach in ehemaligen Bauernhäusern) selbst
bestimmte Lebens- und Wirtschaftsformen zu verwirklichen. 

Die seit Anfang der 80er Jahre in Südbayern zu beobachtende Tendenz der 
Bevölkerungsentwicklung könnte zwar auch als "erweiterte Suburbanisierung" 
bezeichnet werden. Dieser Begriff suggeriert aber, daß es sich lediglich um eine 
räumliche Ausdehnung des Suburbanisierungsprozesses handelt. Damit würde 
vernachlässigt, daß keine klassischen Suburbs mehr entstehen, da sich die Rah
menbedingungen der Stadt-Umland-Wanderungen erheblich verändert haben: 

Bei einer Verdoppelung der Distanzen zwischen den Zielorten der Stadt-Um
land-Wanderung und der Kernstadt verdreifacht sich die Fläche. Da das abso
lute Volumen der Bevölkerungszuwächse nicht ansteigt, wird bei disperser 
Besiedlung der Fläche der Dekonzentrationsprozeß erheblich beschleunigt. 
Die Suburbanisierung in den 60er und 70er Jahren erfolgte zu einem Zeit
punkt, als eine infrastrukturelle Grundausstattung im Nahbereich noch einen 
höheren Stellenwert besaß, da die Pkw-Verfügbarkeitsquote noch erheblich 
niedriger lag als heute. Damit wurden dem Aspekt der ÖV-Anbindung und 
der Grundausstattung mit Versorgungs- und sozialer Infrastruktur während 
der klassischen Suburbanisierungsphase deutlich mehr Gewicht beigemessen, 
als dies bei dem in den letzten Jahren ablaufenden dispersen Wachstum der 
Fall ist. Damit ist zu erwarten, daß dort der Grad der Außenorientierung 
deutlich höher ausfällt als im klassischen suburbanen Raum. 
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In den Gebieten der klassischen Suburbanisierung geht die infrastrukturelle 
Ausstattung inzwischen weit über den Bereich der Grundversorgung hinaus, 
da das relativ konzentrierte Wachstum ausreichende Nachfragepotentiale 
auch für höherrangige Einrichtungen der privaten und öffentlichen Infrastruk
tur (z.B. weiterführende Schulen) ermöglichte. Im Gegensatz dazu werden 
bei disperser Besiedlung eines Raumes die Tragfähigkeitsschwellen für hö
herrangige Einrichtungen auch in absehbarer Zeit kaum überschritten werden. 
Damit ist auch in Zukunft von einem deutlich höheren Grad der Außenorien
tierung auszugehen. 

In Anlehnung an SPIEKERMANN (1992) wird der seit Anfang der 80er 
Jahre in Südbayern ablaufende Dekonzentrationsprozeß in Abgrenzung von der 
Suburbanisierung der 60er und 70er Jahre als Deurbanisierung bezeichnet. 

Entgegen der in der Literatur immer wieder postulierten Umkehrung der 
"Stadtflucht" hin zu einer Reurbanisierung (vgl. z.B. BIRKHOLZ 1993) ist 
diese im Münchener Raum rein quantitativ nicht zu beobachten. Die seit Ende 
der 70er Jahre zu beobachtende verstärkte Nachfrage nach hochwertigem inner
städtischem Wohnraum und die damit verbundenen Revitalisierungstendenzen 
der Innenstädte haben lediglich zu einer qualitativen Reurbanisierung geführt 
(vgl. SPIEKERMANN 1992, S.217f.), wobei gleichzeitig die Wohndichte auf
grund höherer Flächenansprüche - v.a. bei Gentrifizierungsprozessen - zurück
geht und dadurch kein quantitativer Reurbanisierungseffekt zu beobachten ist 
(vgl. GANS 1991, S. 44f.). Sofern die Wohnflächenansprüche weiter Bevölke
rungskreise auch in Zukunft zunehmen, ist damit automatisch ein Rückgang der 
Besiedlungsdichten im Bestand verbunden. Somit dürfte der Prozeß der Deur
banisierung unter unveränderten gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
auch in Zukunft weitergehen. 

3. Fallbeispiele Unterschleißheim und Haimhausen 

Weiter oben wurde bereits erwähnt, daß die in Südbayern seit den 80er Jah
ren zu beobachtende Deurbanisierungstendenz dazu führt, daß ein zunehmender 
Teil der Bevölkerung im Verflechtungsbereich Münchens in Siedlungen ohne 
zentralörtliche Einstufung oder in zentralen Orten der untersten Stufe wohnt 
und nicht mehr an den öffentlichen Schienennahverkehr angebunden ist. In 
diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen sich aus 
unterschiedlichen infrastrukturellen Ausstattungen von Gemeinden für das Mo
bilitätsverhalten der Bevölkerung ergeben. 

Die empirische Basis stellt eine Haushaltsbefragung dar, die im Winterseme
ster 93/94 im Rahmen eines Projektseminars in zwei benachbarten Gemeinden 
nördlich von München durchgeführt wurde. Mit Unterschleißheim (etwa 25000 
Einwohner) wurde eine Gemeinde im Landkreis München ausgewählt, die zum 
verdichteten Umlandbereich von München zählt, als Siedlungsschwerpunkt ein
gestuft ist, über ein neu geschaffenes Ortszentrum zur Versorgung der Bevölke-
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rung verfügt. und zwei S-Bahnhaltepunkte im Gemeindegebiet aufweist. Die 
nördliche Nachbargemeinde Haimhausen (etwa 4000 Einwohner) liegt im Land
kreis Dachau, zählt zum äußeren Verdichtungsraum von München, ist ledigÜch 
als Kleinzentrum eingestuft und verfügt über keinen SPNV-Anschluß. In beiden 
Orten wurden 323 Haushalte (Haimhausen: 171; Unterschleißheim: 152) nach 
aktionsräumlichen Orientierungen und Verkehrsmittelwahlverhalten befragt, 
wobei insgesamt Angaben für 725 Personen erhoben wurden. 

N = 152 

N = 170 

N = 149 

N = 167 
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N = 164 

N = 1:n 

N = 158 

Einkaufsorte 

!HI Wohnort !§§München ~Unterschleißheim t:;Sl Andere Orte 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Abb. l: Einkaufsorientierungen der Haushalte in Unterschleißheim und Haim
hausen. 

Bei den in Abb. 1 dargestellten Versorgungsorientierungen der Haushalte 
ergibt sich erwartungsgemäß insgesamt eine deutlich höhere Außenorientierung 
für die Befragten in Haimhausen. Diese ist bei Lebensmitteln zum großen Teil 
auf Unterschleißheim als den nächstgelegen höherrangigen zentralen Ort ge
richtet. Allerdings gibt ein Fünftel der Haushalte an, Lebensmittel überwiegend 
in München zu besorgen. Bei Waren des nicht-täglichen Bedarfs ist in beiden 
Gemeinden eine starke Ausrichtung auf München vorhanden, wobei sich die 
Intensität der Orientierung kaum unterscheidet. Anzumerken ist hierbei, daß der 
Landkreishauptort Dachau für die Haushalte in Haimhausen im Bereich Versor
gung nur eine vernachlässigbar geringe Rolle spielt. 

Entsprechend dem höheren Grad der Außenorientierung nennen vier von fünf 
Haushalten in Haimhausen den Pkw als üblicherweise für den Lebensmittelein
kauf benutztes Verkehrsmittel, während der entsprechende Anteil in Unter-
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schleißheim nur etwas über der Hälfte liegt. Aber auch bei gleichen Zielen 
unterscheidet sich die Verkehrsmittelwahl zwischen den beiden Stichproben. So 
wird für den Bekleidungseinkauf in München von knapp der Hälfte der in 
Unterschleißheim Befragten der Pkw als üblicherweise benutztes Verkehrsmit
tel genannt, während bei gleichem Fahrtzweck und Fahrtziel von den Proban
den in Haimhausen fast zwei Drittel den eigenen Pkw benutzen. Die unter
schiedliche Qualität der ÖPNV-Anbindung beider Orte paust sich damit bei 
Einkaufsfahrten deutlich auf die Verkehrsmittelwahl durch. 

Auch bei einer zweiten wichtigen aktionsräumlichen Orientierung, der zum 
Arbeitsort, sind in beiden Gemeinden hohe Auspendleranteile ermittelt worden. 
Obwohl in Unterschleißheim 1990 18061 sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigte registriert wurden und damit das Verhältnis Einwohner zu Arbeitsplätzen 
mit 3, 1 fast beim bayerischen Durchschnitt von 2,8 liegt, arbeitet nur knapp ein 
Fünftel der befragten Erwerbstätigen in Unterschleißheim selbst. In Haimhau
sen ist - entsprechend dem deutlich ungünstigeren Verhältnis Einwohner zu 
Arbeitsplätzen von 10, 7 - auch der Auspendleranteil bei den Erwerbstätigen mit 
95% deutlich höher. Die Ergebnisse zeigen aber gleichzeitig, daß eine räumli
che Nachbarschaft von Wohn- und Arbeitsplatzstandorten allein nur sehr be
dingt dazu beiträgt, den Berufspendlerverkehr zu reduzieren. Aus beiden Ge
meinden pendeln 60% der befragten Erwerbstätigen nach München. Von diesen 
benutzen in Haimhausen drei Viertel den Pkw, während es in Unterschleißheim 
zwei Drittel sind. Der relativ hohe MIV-Anteil im Berufspendelverkehr von 
Unterschleißheim nach München ist zum Teil dadurch bedingt, daß ein erhebli
cher Anteil der Befragten im Norden Münchens seinen Arbeitsplatz hat. Auf
grund der Radialstruktur des S-Bahnnetzes bestehen zu weiten Teilen des 
Münchener Nordens keine direkten Verbindungen, so daß diese Stadtteile mit 
dem SPNV nur auf großen Umwegen über die Innenstadt zu erreichen sind. 

Da Unterschleißheim über zwei Realschulen und ein Gymnasium verfügt, ist 
der Anteil der Ausbildungsauspendler mit knapp unter der Hälfte niedriger als 
in Haimhausen, das nicht mit weiterführenden Bildungseinrichtungen ausgestat
tet ist. Allerdings paust sich die bessere Erreichbarkeit von München in Unter
schleißheim in einem höheren Ausbildungsauspendleranteil nach München 
durch. Aufgrund der geringen absoluten Werte von insgesamt 82 Ausbildungs
pendlern darf dieser Trend jedoch nicht überinterpretiert werden. Wegen des 
hohen Anteils an captive-rider unter den Ausbildungsauspendlern sind keine 
deutlichen Unterschiede im Modal-Split vorhanden. Auffällig ist jedoch ein 
nicht unerheblicher Anteil von Pkw-Mitfahrern (15%) unter den Ausbildungs
auspendlern. Die geringen Fallzahlen erlauben keine genauen Angaben über die 
Struktur dieses Para-Transits, d.h. die Frage, inwieweit dadurch zusätzlicher 
Verkehr erzeugt wird, läßt sich anhand des kleinen Fallbeispieles nicht beant
worten. 

Bei den Orientierungen für die Inanspruchnahme ausgewählter Dienstleistun
gen der erfaßten Haushaltsmitglieder sind in beiden Gemeinden fast identische 
Binnenorientierungsanteile bei Allgemeinärzten zu verzeichnen (vgl. Abb. 2). 
Im Fall der als Beispiel für einen Facharzt abgefragten Orientierung für den 
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Zahnarztbesuch wurde demgegenüber in Haimhausen nur von einem Drittel der 
Wohnort genannt, während in Unterschleißheim der Binnenorientierungsanteil 
mehr als die Hälfte beträgt. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Inanspruch
nahme einer dritten Dienstleistung, dem Friseurbesuch. Auffällig ist dabei, daß 
in Unterschleißheim - bei stärkerer Inanspruchnahme des Wohnortes für die 
Nachfrage nach haushaltsbezogenen Dienstleistungen - gleichzeitig eine inten
sivere Ausrichtung auf München besteht. Dies ist dadurch bedingt, daß Haim
hausen auch noch auf das Mittelzentrum Dachau hin orientiert ist. Die Anteile 
der Nennungen von Dachau und München in Haimhausen entsprechen dabei in 
etwa dem Anteil der Nennungen von München in Unterschleißheim. Die Nach
frage einer weiteren haushaltsorientierten Dienstleistung, der Hausbank, wurde 
nicht gesondert für jedes Haushaltsmitglied abgefragt, sondern nur auf der Ebe
ne der einzelnen Haushalte. 

Friseur 
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N =431 

Unterschleißheim,1111111111~~~~~~~ HaimhausenW 
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Quelle: Eigene Erhebungen 

Abb. 2: Orientierungen bei Dienstleistungen der Befragten in Unterschleißheim 
und Haimhausen. 

In diesem Fall sind die Haushalte in Haimhausen mit knapp zwei Drittel der 
Nennungen der Wohnortes als Standort des frequentierten Geldinstitutes deut
lich stärker auf den eigenen Ort orientiert als die Haushalte in Unter
schleißheim. Dort liegt der entsprechende Anteil nur bei etwas über der Hälfte. 
Mehr als ein Drittel gaben in Unterschleißheim an, ihr Konto bei einer Münche
ner Bank zu haben. 
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Für die Wahl der Verkehrsmittels beim Aufsuchen von Dienstleistungsstand
orten außerhalb des Wohnortes ergeben sich erstaunlicherweise kaum Unter
schiede zwischen den beiden Beispielgemeinden. Zwar liegen z.B. die MIV 
-Anteile (Fahrer und Mitfahrer) in Haimhausen bei Fahrten nach München um 
einige Prozentpunkte höher, doch sind die Unterschiede - bei einem hohen Ni
veau der Kfz-Inanspruchnahme zwischen drei Viertel und gut vier Fünftel der 
Nennungen - nicht signifikant. 

Mit einer Reihe von Fragen wurde auch auf das Freizeitverhalten der Proban
den eingegangen. So wurde nach dem Besuch von freizeitbezogenenen Funkti
onsstandorten gefragt (vgl. Abb. 3). Für sportliche Aktivitäten bleibt die über
wiegende Mehrzahl der Befragten in beiden Untersuchungsgemeinden inner
halb des Gemeindegebietes. Bei den Außenorientierungen ergibt sich für Unter
schleißheim wieder eine stärkere Affinität zu Sporteinrichtungen in München. 
Auch beim Besuch von Kinos frequentieren die Befragten in Unterschleißheim 
deutlich stärker Münchener Kinos, während aus Haimhausen z.B. jeder fünfte 
Befragte ein Kino in Dachau nannte (in der Abbildung bei der Nennung "Ande
re Orte" mit enthalten). Auffälligerweise ergibt sich in Haimhausen auch ein 
gleich hoher Anteil für Kinos in Freising, das von keinem einzigen Befragten in 
Unterschleißheim genannt wurde. 
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Quelle: Eigene Erhebungen 

Abb. 3: Orientierungen für Freizeitaktivitäten an Funktionsstandorten der Be
fragten in Unterschleißheim und Haimhausen. 
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Die in der Abbildung nicht dargestellten Theaterbesuche finden fast aus
schließlich in München statt. Hier sind nur 162 Antworten erfaßt worden, d.h. 
die niedrigere Partizipationsquote dieser Freizeitgestaltung spiegelt sich folge
richtig auch im Antwortverhalten der Befragten wider und deutet auf eine gute 
Reliabilität der Angaben hin. Noch weniger Antworten wurden beim Besuch 
von Tanzveranstaltungen (N = 75; ebenfalls nicht in der Abbildung dargestellt) 
ermittelt. Trotz der niedrigen Fallzahlen entspricht das aktionsräumliche Orien
tierungsmuster bei dieser Aktivität dem beim Kinobesuch, d.h. aus Haimhausen 
orientiert sich ein Teil der Befragten nach Dachau und Freising, während diese 
beiden Städte von keinem Befragten aus Unterschleißheim genannt wurden. 

!§§Bus I S-Bahn •Park & Ride lSJ Pkw 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Abb. 4: Benutzte Verkehrsmittel bei Freizeitaktivitäten in München. 

Der von den Befragten meistens zum Gaststättenbesuch aufgesuchte Ort ist in 
beiden Untersuchungsgemeinden zu etwa einem Drittel der Wohnort. Dabei 
tendieren die Unterschleißheimer wieder stärker nach München, während die 
Befragten in Haimhausen sich auch bei dieser Aktivität zum Teil nach Dachau 
und Freising orientieren. Noch ausgeprägter ist die Münchenorientierung der 
Befragten in Unterschleißheim bei Vereinsaktivitäten. Fast zwei Drittel sind 
dabei - bei einer allerdings deutlich niedrigeren Quote von Vereinstätigkeiten -
auf München ausgerichtet. Umgekehrt betrifft in Haimhausen von den Perso
nen, die Vereinsveranstaltungen besuchen, dies in mehr als zwei Drittel der 
Fälle Organisationen am Wohnort. 
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Im Freizeitbereich dominiert erwartungsgemäß in beiden Untersuchungsge
meinden die Benutzung des privaten Pkws, wobei die Anteile bei den einzelnen 
Aktivitäten zwischen etwa 50 und 80% schwanken. Allerdings sind die Unter
schiede zwischen den beiden Befragungsorten nicht sehr deutlich ausgeprägt, 
d.h. auch in Unterschleißheim wird die Mehrzahl der freizeitbedingten Fahrten 
mit dem Pkw durchgeführt. Aufgrund der unterschiedlichen Orientierungen ist 
der summarische Modal-Split jedoch nicht sehr aussagekräftig und bei einer 
Differenzierung nach Funktionsstandorten ergibt sich sehr schnell das Problem 
der kleinen Zahlen, so daß auch hier keine validen Aussagen gemacht werden 
können. 

Bei den drei Aktivitäten Kino, Theater und Gaststättenbesuch, in denen in 
beiden Untersuchungsgemeinden mehr als 50 Befragte Einrichtungen in Mün
chen nannten (vgl. Abb. 4), ergibt sich allerdings doch ein etwas höherer ÖV
Anteil für die Befragten in Unterschleißheim. Erwähnt sei an dieser Stelle noch, 
daß - wie sich bereits bei den benutzten Verkehrsmitteln für den Zielort Mün
chen zeigt - Park & Ride auch insgesamt keine große Bedeutung im Freizeitver
kehr zukommt. 

Neben den funktionsstandortorientierten Freizeitaktivitäten wurden auch So
zialkontakte mit Bekannten und Verwandten als aktionsräumliche Aktivitäten 
berücksichtigt. Da ein erheblicher Teil der Wohnbevölkerung in den Untersu
chungsorten ursprünglich von außerhalb der Region stammt, gab ein gutes Drit
tel der Haushalte an, daß der Großteil ihrer Verwandten außerhalb des Groß
raums München lebt. Bei Bekannten entfällt nur jede zehnte Nennung auf Orte 
außerhalb des Großraums München. In einem guten Viertel der Fälle wurde 
angegeben, daß der Großteil der Bekannten in der Wohngemeinde oder in der 
Nachbargemeinde lebt. In vier von zehn Fällen wurde ausgesagt, daß der Be
kanntenkreis über den Großraum München streut und in gut jedem fünften Fall 
war keine eindeutige Festlegung über einen räumlichen Schwerpunkt des Be
kanntenkreises möglich, da sich die Angaben auf den Wohnort, die Nachbarge
meinden, den Großraum und das übrige Deutschland verteilen. Insgesamt ist -
auch aufgrund des hohen Anteils allochthoner Bevölkerung - bei Sozialkontak
ten mit dem Verwandten- und Bekanntenkreis ein hoher Grad der Außenorien
tierung festzustellen. Bei diesen aktionsräumlichen Aktivitäten dominiert die 
Benutzung des privaten Pkws ebenfalls eindeutig. Allerdings schlägt sich die 
bessere ÖPNV-Anbindung von Unterschleißheim z.B. bei Bekanntenbesuchen 
im Großraum München in einem ÖV-Anteil von knapp einem Fünftel nieder, 
während von den Haushalten in Haimhausen nur jeder zwanzigste angab, zu 
Bekanntenbesuchen im Großraum öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. 

Auch bei Eintagesausflügen wird zum überwiegenden Teil der private Pkw 
benutzt (vgl. Abb. 5). Für Ausflüge in die nähere Umgebung des Wohnortes 
nimmt zwar noch ein merklicher Teil der Unterschleißheimer Haushalte öffent
liche Verkehrsmittel in Anspruch. Bei Ausflügen in weiter entfernt liegende 
Zielgebiete ist dieser Anteil insgesamt fast vernachlässigbar gering. Trotz des 
niedrigen Niveaus sind auch in diesen Fällen die ÖV-Anteile bei den Unter
schleißheimer Befragten höher als in der Nachbargemeinde. 
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Nähere Umgebung 
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Abb. 5: Benutzte Verkehrsmittel bei Wochenendausflügen nach Zielgebieten. 

Die Auswahl der beiden Untersuchungsgemeinden erfolgte mit der Aus
gangshypothese, daß sich das unterschiedliche Angebot an Versorgungs- und 
Dienstleistungseinrichtungen sowie die unterschiedliche Qualität der Ö V -Er
schließung der beiden Nachbargemeinden in den aktionsräumlichen Orientie
rungen und dem Verkehrsmittelwahlverhalten niederschlägt. 

21 

Bei Einkaufsorientierungen, der Inanspruchnahme von haushaltsbezogenen 
Dienstleistungen und der Arbeitsplatzorientierung ergibt sich für die kleinere 
der beiden Untersuchungsgemeinden zumeist ein höherer Grad der Außenori
entierung und eine stärkere MIV-Affinität. 
Im Freizeitbereich sind demgegenüber die Unterschiede deutlich geringer. 
Bei den funktionsstandortbezogenen Außenorientierungen ist die Orientie
rung auf München eindeutig dominierend. Die beiden benachbarten Mittel
zentren, Dachau und Freising, üben nur eine sehr geringe Anziehungskraft 
aus. 
Dabei zeigt sich, daß die bessere ÖV-Anbindung von Unterschleißheim an 
München begleitet ist von einer überproportional starken Orientierung auf 
München. Von Haimhausen aus werden demgegenüber die Mittelzentren häu
figer frequentiert, bzw. es ist in manchen Fällen - trotz des geringeren Ange
botes am Wohnort - sogar ein höherer Binnenorientierungsanteil festzustellen. 
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4. Zusammenfassung 

Mit diesem Beitrag wurde versucht, die aktuellen siedlungsstrukturellen Ent
wicklungstendenzen im Großraum München aufzuzeigen und den Folgen für 
den Verkehrsbereich nachzugehen. 

Nach einer Suburbanisierungsphase in den 60er und 70er Jahren, die von 
einem deutlichen Bevölkerungswachstum im näheren Umfeld der Stadt Mün
chen geprägt war, das sich an vorhandenen SPNV-Achsen und landesplaneri
schen Zentrenstrukturen orientierte, ist in den letzten 15 Jahren eine neue 
Tendenz zu beobachten. Das Bevölkerungswachstum findet in immer stärke
rem Maße in weiter entfernt liegenden Räumen, abseits der SPNV-Achsen 
und außerhalb der bestehenden Zentren, statt. Nach Ansicht des Verfassers 
sollte diese Entwicklung vom klassischen Suburbanisierungsprozeß abge
grenzt und mit dem Begriff "Deurbanisierung" bezeichnet werden. 
Gleichzeitig wächst der mit München funktional verflochtene Raum inzwi
schen weit über die von der Landesplanung gesetzten Regionsgrenzen hinaus 
und umfaßt inzwischen eine Region mit 4 Millionen Einwohnern. 
Im Unterschied zur Bevölkerungsentwicklung ist bei den Arbeitsplätzen -
trotz erkennbarer Dekonzentrationserscheinungen - nach wie vor eine starke 
Ausrichtung auf die Landeshauptstadt bzw. unmittelbar benachbarte Gemein
den vorhanden. Damit wachsen prinzipiell die Distanzen zwischen Wohn
und Arbeitsstandorten in der Region. 
Zwar ist der entstehende Pendlerverkehr bei räumlicher Nachbarschaft von 
Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten geringer. Bei den zur Zeit gegebenen ge
samtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden jedoch auch bei ausge
glichenen Verhältnissen zwischen Wohnungs- und Arbeitsplatzangebot erhe
bliche Pendlerströme produziert. 
Anhand eines kleinen Fallbeispieles konnte gezeigt werden, daß die vorhan
denen Entwicklungen tendenziell zu mehr gemeindegrenzüberschreitendem 
motorisierten Individualverkehr führen. 
Die aus zwei Gemeinden im nördlichen Umland von München stammenden 
Befragungsergebnisse reichen jedoch nicht aus, um genaue Aussagen über 
den Umfang der verkehrserzeugenden Wirkung von siedlungsstrukturellen 
Rahmenbedingungen zu machen. 

Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf allerersten Schritten eines gerade 
anlaufenden Forschungsprojektes. Damit konnten an dieser Stelle nur erste gro
be Tendenzen aufgezeigt werden. Der augenblickliche Stand des Projektes er
laubte es noch nicht, die Verkehrsleistungen genauer zu quantifizieren und 
unabhängig von anderen intervenierenden Einflußgrößen (z.B. soziodemogra
phischen Merkmalen) zu ermitteln. Trotz dieser Einschränkungen ist bereits 
zum jetzigen Bearbeitungsstand festzuhalten, daß eine stärkere Einhaltung der 
regionalplanerischen Ziele langfristig zu geringeren motorisierten Individual
verkehrsströmen führen könnte. Bei einer stärkeren Orientierung der weiteren 
Entwicklung am raumplanerischen Konzept einer dezentralen Konzentration 
sind auch die Abhängigkeiten vom Automobilverkehr bei einer Veränderung 
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der verkehrlichen Rahmenbedingungen (z.B. durch deutliche Verteuerung von 
Transportkosten) geringer. Umgekehrt führt eine unkontrollierte weitere Deur
banisierung dazu, daß die gesellschaftlichen Widerstände gegen Veränderungen 
der Verkehrsrahmenbedingungen zunehmen und ein Umsteuern immer schwie
riger wird. 
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