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 Vorwort
Der Umgang mit der Nachfrage nach Verkehrsleistungen mit all seinen unterschiedli-

chen Facetten ist seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner in der öffentlichen Diskussion, und
auch bei der in den 90er Jahren begonnenen Auseinandersetzung über �nachhaltige�
oder �zukunftsfähige� gesellschaftliche Ziele, Handlungsmuster und Siedlungsstrukturen
nimmt wiederum die Frage nach weniger �un-nachhaltigen� Mobilitätsmustern eine zen-
trale Stellung ein. Demgegenüber hat sich die Geographie dem Themenfeld �Verkehr� al-
lerdings in den letzten Jahrzehnten nur eher zögernd geöffnet.

Da die Gestaltung des Verkehrsgeschehens früher als reine ingenieurtechnische Auf-
gabe gesehen wurde, gehörte das Themenfeld lange Zeit nur randlich zu den orginären
Inhalten der Disziplin. In den letzten 30 Jahre ist allerdings mehr und mehr deutlich ge-
worden, dass rein technische Lösungen zur Bewältigung der Verkehrsnachfrage nicht
ausreichen, um eine Reduzierung der verkehrsbedingten Folgeerscheinungen in hinrei-
chendem Maß zu induzieren. Die technischen und infrastrukturellen Gegebenheiten stel-
len zwar einen wichtigen, aber eben nur einen unter vielen anderen Einflußfaktoren dar,
die das Mobilitätsgeschehen beeinflussen. Die Akzeptanz von Verkehrsmittelalternativen
zum privaten Pkw spielen als Rahmenbedingung genauso eine Rolle wie politische Vor-
gaben oder die raumstrukturellen Gegebenheiten.

In die Suche nach Strategien und Lösungsansätzen zur zukunftsfähigen Gestaltung
des Verkehrsgeschehens werden deswegen seit vielen Jahren verstärkt auch human-
wissenschaftliche Disziplinen einbezogen. Von der Psychologie über die Wirtschaftswis-
senschaften bis hin zu den Politikwissenschaften beschäftigen sich heute Disziplinen mit
Mobilität und deren Folgen sowie der Frage nach möglichen Einflußfaktoren und Steue-
rungsmöglichkeiten. In der humanwissenschaftlich ausgerichteten Mobilitätsforschung
von geographischer Seite einen Beitrag zu liefern, ist ein Ziel dieses Bandes. Aufgrund
der Komplexität der Prozesse, von der Entstehung der Mobilitätsbedürfnisse bis hin zu
deren konkreter Umsetzung wäre es allerdings falsch einen zentralen Globalsteuerungs-
ansatz zu erwarten, mit dem das Mobilitätsgeschehen zu beeinflussen wäre. Da bislang
alle Strategien und Ansätze immer nur Partiallösungen geliefert haben, enthält auch der
vorliegende Band keine �Allheilmittel�. Ziel ist es, aus verschiedenen Blickwinkeln die
Komplexität des Forschungs- und Handlungsfeldes Mobilität auszuleuchten, wobei der
Focus auf bislang unausgeschöpften Gestaltungsmöglichkeiten sowie auf dem Aufzei-
gen von Grenzen vermeintlicher Universallösungen liegt.

Aus dem breiten Themenfeld Verkehr und Mobilität, das von der Intensivierung des
internationalen Austausches von Waren und Informationen im Zeitalter der Globalisie-
rung bis zur Detailgestaltung von fußgängerfreundlichen Bereichen reicht, wird in die-
sem Band nur ein kleines Teilsegment behandelt. Die Beiträge fokussieren auf den
Stadtverkehr, d.h. das Teilsegment, in dem � aufgrund des dort vor allem in Ballungsräu-
men besonders ausgeprägten Problemdrucks � bereits seit langem intensiv nach Lösun-
gen gesucht wird. Dementsprechen behandeln auch drei Beiträge am Beispiel von
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München Verkehrsgestaltungsaspekte im großstädtischen Raum. Darüber hinaus ist es
ein Anliegen des Bandes, mit ebenfalls drei Beiträgen die Ebene der Klein- und Mittel-
städte zu behandeln. Damit wird einerseits eine Siedlungskategorie berücksichtigt, die
von der verkehrswissenschaftlichen Forschung bislang im Vergleich zu den Ballungsräu-
men deutlich weniger intensiv beachtet worden ist. Andererseits kann damit auch aufge-
zeigt werden, dass im großstädtischen Kontext entwickelte Lösungsansätze nicht ohne
weiteres auf andere siedlungsstrukturelle Kontexte übertragen werden können, sondern
unterschiedliche räumliche Bedingungen auch spezifische Lsöungsansätze erfordern.

Die Beiträge dieses Heftes, die aus Diplomarbeiten am Geographischen Institut der
TU München hervorgegangen sind,  beinhalten Forschungsergebnisse, die das Themen-
feld �Stadtverkehr� aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und unterschiedlichste
Konzepte sowie Lösungsansätze vorstellen und diskutieren. Der Charakter dieses Ban-
des als eine Sammlung von einzelnen Fallstudien bedeutet gleichzeitig, dass keineswegs
der Anspruch erhoben wird, alle relevanten Aspekte vollständig und systematisch auf-
gearbeitet zu haben. Ziel ist zum einen disziplinintern einen Anstoß zu geben, die Aus-
einandersetzung mit verkehrsgeographischen Themen zu intensivieren und zum anderen
nach außen hin zu dokumentieren, dass Geographen mit ihrem methodischen und kon-
zeptionellen Ansätzen wichtige Beiträge zu aktuellen Feldern der verkehrspolitischen Dis-
kussion beisteuern können. In der stark von nomothetisch ausgerichteten Ansätzen
geprägten Verkehrsforschung ist ein spezifischer Beitrag der Geographie sicherlich immer
auch, zu sehr verallgemeinernde Blickwinkel zu korrigieren und auf spezifische räumliche
oder verhaltensbedingte Situationen hinzuweisen.

Die einzelnen Beiträge widmen sich der Rahmenthematik unter unterschiedlichen Per-
spektiven:
� Bernd EMMRICH und Thomas NOWAK stellen die Frage, welche Möglichkeiten zur Ver-

kehrsnachfrageveränderung die in den letzten Jahr in vielen Klein- und Mittelstädten
neu eingeführten, bzw. zu neuem Leben erweckten Stadtbussysteme bieten. Dabei
kann zum einen herausgearbeitet werden, dass bestimmte Mindestkriterien bei der
Einführung von Stadtbussystemen zu erfüllen sind, wenn signifikante Nachfrage-
zuwächse erzielt werden sollen. Zum anderen wird insbesondere auch die zentrale (und
bislang in Deutschland oftmals vernachlässigte) Rolle von Marketingmaßnahmen auf-
gezeigt.

� Den Blickwinkel stärker auf die politischen und organisatorischen Rahmenbedingun-
gen des ÖPNV in Klein- und Mittelstädten richtet der Beitrag von Stefan WEIGELE am
Beispiel der Euregio Bodensee. Im Vergleich zwischen schweizerischen, österreichi-
schen und deutschen Städten weist er nach, dass bei entsprechendem politischen
Willen der ÖPNV auch in kleineren Städten erhebliche Potentiale aufweist. Der Beitrag
kann auch als ein Plädoyer dafür verstanden werden, die sich im Zuge der Regionali-
sierung auf die regionale und kommunale Ebene übertragenen Kompetenzen und Mit-
tel als Chancen für eine offensive Förderung des ÖPNV zu begreifen und dem
entsprechend zu nutzen.

� Ebenfalls mit einem tendenziell verkehrspolitischen Blickwinkel analysiert der Beitrag
von Wolfgang DEMMEL die Bodenverkehrsanbindung des Flughafens München und
die daraus resultierende Verkehrsmittelwahl der Fluggäste. Dabei wird deutlich, dass
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bereits bei der Standortwahl für Infrastruktureinrichtungen mit erheblichem Quell-Ziel-
Verkehr dem Aspekt der Verkehrsanbindung eine große Bedeutung zukommt. Am Bei-
spiel des Flughafens München werden die Folgen einer unter dem Blickwinkel der
Verkehrserschließung suboptimalen Standortentscheidung und der hohe Aufwand für
eine nachträgliche teilweise Kompensation diskutiert.

� Das Wechselspiel von Standortmerkmalen und Verkehrsvolumen steht auch im Beitrag
von Andrea LÖDLER im Mittelpunkt. Sie behandelt in ihrem Beitrag anhand eines Mün-
chener Gewerbehofes die Rolle siedlungsstruktureller Rahmenbedingungen für den
Umfang des Wirtschaftsverkehrs. Die empirischen Befunde zeigen dabei, dass der
Traum von einer �Stadt der kurzen Wege� vor allem von der aktuellen Kostenstruktur
im Verkehr konterkariert wird.

� Mit dem Steuerungsinstrument der Schaffung von Park&Ride-Plätzen zur Entlastung
der Innenstädte beschäftigt sich der Beitrag von Oliver FALTLHAUSER. Anhand mehre-
rer P&R-Einrichtungen im Großraum München weist er nach, dass je nach lokalen
Gegebenheiten die erwünschten Umsteigeeffekte äußerst unterschiedlich ausfallen.
Insgesamt wird darüber hinaus deutlich, dass eine P&R-Angebotspolitik kein univer-
sell einsetzbares und alleine bereits ausreichend effizientes Instrument zur Reduzie-
rung des MIV in den Kernstädten ist.

� Einem �Klassiker� in der verkehrswissenschaftlichen Diskussion, der Erreichbarkeit
von innerstädtischen Einzelhandelsstandorten, widmet sich Thomas ROGLER in sei-
nem Beitrag. Auswirkungen von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf den innerstädti-
schen Einzelhandel in Neuburg an der Donau sind Gegenstand seines Beitrages.
Anhand detaillierter empirischer Befunde kann er aufzeigen, dass auch in Kleinstädten
im tendenziell MIV-affinen ländlichen Raum die oftmals aufgestellte pauschale Be-
hauptung, der innerstädtische Einzelhandel würde durch Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen negativ betroffen, deutlich zu differenzieren ist.

In der Zusammenschau der Beiträge wird ein weiteres Mal deutlich, dass es im
Verkehrsbereich keine einfachen und universell wirkenden Lösungskonzepte gibt. Erst
das integrierte und konzertierte  Zusammenspiel unterschiedlichster Ansätze und Strate-
gien besäße Aussicht, auf die immer noch steigenden Verkehrsvolumina moderierend zu
wirken. Eine der wichtigsten Aufgaben der Verkehrsgeographie sollte deshalb darin be-
stehen, diese Tatsache zu vermitteln und gleichzeitig die Einsicht zu wecken, dass ein
mehr an Verkehrsquantität nicht automatisch zu einem mehr an Mobilitätsqualität führt,
die Forderung nach Reduzierung von Verkehrsvolumina für den Einzelnen nicht unbe-
dingt mit einer Einschränkung seiner persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten verbunden
ist. Erst wenn diese Einsicht in der öffentlichen Diskussion verbreitet wird, könnte sich
die gesellschaftliche Akzeptanz für umfassende Verkehrsgestaltungskonzepte erhöhen.

München und Paderborn im Mai 2000 O. Falthauser A. Kagermeier
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„Straßen sind die Lebensadern einer Stadt". Dieser griffige Wer
beslogan eines Automobilkonzerns verschweigt, dass sich Stra
ßen im städtischen Raum in vielen Fällen permanent am Rande 
des Infarkts befinden. Die Diskussion um Steuerungsansätze 
ist so alt wie der Verkehr selbst, ohne dass bislang ein umfas
sendes und gesellschaftlich konsensfähiges Lösungsmuster 
gefunden worden wäre. 
Die Beiträge dieses Bandes beinhalten Forschungsergebnis
se, die das Themenfeld „Stadtverkehr" von verschiedenen Per
spektiven aus beleuchten und unterschiedliche Konzepte sowie 
Lösungsansätze anhand von konkreten Fallstudien vorstellen 
und diskutieren: 

• Stadtbussysteme in Klein- und Mittelstädten, 
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see, 
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