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ABKÜRZUNGEN 

(B) Herkömmliche Buslinien 

(b) Quartierbus 

„IST“ Information in Transport Systems, Sonderfall von IVS, 
bei denen „Intelligenz“ erst noch nachgewiesen werden 
muss. 

<B> Hochleistungsbuslinien, wie z. B. „Netzbus“ 

<M> U-Bahn 

<R> S-Bahn 

<T> Tram (Straßenbahn) 

AGT Automated Guideway Transit 

AMW Accelerating Moving Walkways (Beschleunigende 
Fahrsteige) 

BiCiNg Bezeichnung des öffentlichen Fahrradmietsystems in 
Barcelona. Es handelt sich um ein Kunstwort, das aus 
dem spanischen und katalanischen Wort „bici“ für 
„Fahrrad“ und der Abkürzung BCN des Flughafens von 
Barcelona abgeleitet ist. 

BLIP Bus Lane with Intermittent Priority (Busspur mit 
wechselnder Priorität, Konzept entwickelt von 
C. F. Daganzo, UC Berkeley). Entspricht IBL. 

BRT Bus Rapid Transit (Schnellbussystem) 

Carsharing Stunden- oder tageweise Vermietung von Pkw mit 
einem automatischen System der Abholung und 
Abgabe auf einem Parkplatz. Die Reservierung erfolgt 
per Telefon oder Internet, und als Autoschlüssel 
fungiert eine Smartcard. Bei einem Pkw, der die 
meiste Zeit nicht genutzt wird, werden die 
normalerweise (hohen) Fixkosten und variablen Kosten 
erst bei Nutzung (sofern der Betreiber die 
Verfügbarkeit garantiert) zu höheren variablen Kosten. 
Carsharing kann für Nutzer günstig sein, die weniger 
als 5000 km pro Jahr mit dem Pkw zurücklegen. 

CBD Central Business District (Innenstadt) 

DRT Demand Responsive Transit (Bedarfsgesteuerte 
Verkehrsdienste) 
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EIB Europäische Investitionsbank 

EK Europäische Kommission 

F+E+I+e Forschung, Entwicklung, Innovation und Einsatz 

Fahrgemeinschaft Erhöhung der Zahl der Fahrzeuginsassen, indem sich 
mehrere Personen mit gleichem Fahrziel 
zusammenschließen. Die Insassen können sich 
beispielsweise auf einem dafür vorgesehenen Park-
and-Pool-Parkplatz treffen. 

FuE Forschung und Entwicklung 

Gemeinschafts- 
oder 

Sammeltaxis 

Taxis mit einem Fahrer, der mehrere voneinander 
unabhängige Kunden (höchstens vier bei normalen 
Pkw, bis zu neun bei Kleintransportern und noch mehr 
bei Mikro- und Minibussen), wie sie sowohl in 
Entwicklungs- als auch in Industrieländern verkehren.  

GPS Global Positioning System (in Europa künftig Galileo) 

HOV High Occupancy Vehicles (Fahrzeuge mit mindestens 
2 Insassen) 

HT Human Transporter, bei Segway-Elektrorollern 

IBL Intermittent Bus Lanes (Busspuren mit wechselnder 
Priorität, Konzept entwickelt von J. M. Viegas, 
Lissabon). Entspricht BLIP. 

IKT Informations- und Kommunikationstechnologien 

IVS Intelligente Verkehrssysteme 

LRT Light Rail Transit (Stadtbahn) 

MFD Makroskopisches Fundamentaldiagramm (des 
Verkehrsflusses in Städten) 

Netzbus BRT-Liniennetz in einer europäischen Stadt 

OECD 

 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 

PEM Personen mit eingeschränkter Mobilität 

PRT Personal Rapid Transit 

UITP 

 

Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen 

 6 



Die Zukunft des Verkehrs im städtischen Raum 
____________________________________________________________________________________________ 

 

TABELLEN 

 

Tabelle 1 
Neue Konzepte der städtischen Mobilität.  (Quelle: Noy, 2001) 13 
 
Tabelle 2 
Soziale Kosten (in Eurocent/Personenkilometer) des städtischen Verkehrs  
 in Barcelona (Quelle: Robusté et al., 2000).  21 
 

 

ABBILDUNGEN 

 

Abb. 1 
Makroskopisches Fundamentaldiagramm für den Verkehr in Städten, das die   
je Zeiteinheit zurückgelegten Fahrzeug-km (vertikale Achse) zur Ansammlung  
von Pkw im Straßennetzwerk (horizontale Achse) in Beziehung setzt.   
(Quelle: Daganzo und Geroliminis, 2008).      17 
 
Abb. 2 
Eine funktionale Einteilung der Verkehrsarten in der Stadt. (Quelle: Verfasser). 20 
 
Abb. 3 
Das „Netzbus“-Konzept (Quelle: Robusté, 2009; Daganzo, 2010;  
Estrada et al., 2010).          33 

 7 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 8 



Die Zukunft des Verkehrs im städtischen Raum 
____________________________________________________________________________________________ 

 
„Große Wirbel haben kleine Wirbel, 

die sie vorantreiben, 
und kleine Wirbel haben noch kleinere Wirbel 

und so weiter bis zur Viskosität.“ 
— Lewis Fry Richardson 

 
 

1. VERKEHR IM STÄDTISCHEN RAUM 

KERNPUNKTE 
 Die städtische Mobilität erfährt derzeit einen konzeptionellen Wandel und bedarf 

einer organisatorischen Umgestaltung und eines systemischen Ansatzes, 
um das Zusammenspiel mit Stadtplanung und IKT zu sichern. 

 Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Straßen in Europas Städten als 
knappes öffentliches Gut einzustufen. 

 Ein Schwerpunkt sollte auf an den Bedürfnissen des Menschen 
ausgerichteten Städten liegen, die damit die Rolle eines sozialen Projekts 
der Integration in Europa spielen. 

 Soziale Erwägungen führen zu neuen Konzepten der städtischen Mobilität. 

 Eine nachhaltige städtische Mobilität muss die „geschäftliche“ Perspektive 
der Betreiber (öffentlicher Verkehr, Be- und Entladen von Gütern) und die 
Perspektive des Verhaltens der Beteiligten (Nutzer, Betreiber und Verwaltung), 
einschließlich der Art und Weise, wie die Nutzer die Dienstleistung 
wahrnehmen, beinhalten. 

 Der öffentliche Nahverkehr sollte so konzipiert werden, dass er in Sachen Zeit 
für eine Reise von Haustür zu Haustür sowie Qualität (Zuverlässigkeit, 
Komfort usw.) zum privaten Pkw konkurrenzfähig ist. 

 Mit Staugebühren wird die von Menschen verbrachte Wartezeit in Geld 
umgewandelt, das zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität verwendet werden 
kann. Die optimale Politik besteht in einer Kombination aus Gebühren und 
Einschränkungen. 

 Parkgebühren sind ein unvollständiger Ersatz für Staugebühren. Große 
Parkhäuser sollten von ihrem derzeitigen Zustand als statische, passive, 
bedrückende „Lagerhäuser“ für Autos zu aktiven Mobilitätsterminals umgestaltet 
werden, die mit einem breitgefächerten Angebot an Leistungen aufwarten 
(Einkaufen, Kabinen für E-Commerce, Autowäsche und Reparaturwerkstätten usw.) 
und Autofahren mit dem Zu-Fuß-Gehen verbinden. 

 Ein generisches makroskopisches Fundamentaldiagramm (MFD) für den 
Verkehrsfluss in Städten wird eine Regulierung von Verkehrsstaus in 
europäischen Städten ermöglichen und die derzeitige Logik von Lichtsignalanlagen 
und Simulationsmodellen verändern. 

 In menschliche Städte integrierte Hochleistungsbusse („Netzbusse“) werden mit 
ihren Liniennetzen ein den Straßenbahnen gleichwertiges Linienangebot bedienen. 

 Mit dem Vorhandensein von IKT werden nicht automatisch auch intelligente 
Verkehrssysteme (IVS) entwickelt. Die entsprechende „Intelligenz“ sollte auf der 
Basis einer wissenschaftlich fundierten Forschung und Innovation 
herausgebildet werden. 
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1.1. Städtische Mobilität im Wandel 
 
Das 21. Jahrhundert wird das erste urbane Jahrhundert in der Geschichte sein, und dieser 
Wandel – zusammen mit den Möglichkeiten der IKT sowie den Herausforderungen im 
Sozial-, Umwelt-, Energie- und Sicherheitsbereich – macht einen konzeptionellen 
Wandel notwendig. Stadtplaner, Verkehrsingenieure, Politiker und Nutzer müssen die 
städtische Mobilität im Sinne einer organisatorischen Umgestaltung und eines 
systemischen Ansatzes neu durchdenken. 
 
Mobilitätsströme (Personen, Güter, Informationen und Dienstleistungen) bewegen sich in 
Wirtschaftsräumen. Daher sollte sich die Stadtplanung mit Netzen von Strömen und 
Dienstleistungen als dem Skelett eines sozialen Projekts befassen. Bei der Erörterung 
eines netzwerkorientierten Denkens in der Stadt- und Regionalplanung wurde von Gabriel 
Dupuy (2008) der Beitrag von Ildefons Cerdà wiederentdeckt, dem spanischen 
Bauingenieur, der 1859 die Erweiterung Barcelonas konzipierte und 1867 die 
„Sozialwissenschaft“ der Stadtplanung einführte. Dupuy stellt die statische Ausrichtung 
städtischer Generalpläne in Frage. Auch die Ende der 1950er Jahre entwickelten 
interzonalen Mobilitätsmodelle müssen gründlich umformuliert werden. Obwohl 
schnelle Rechenleistung und Echtzeitdaten, wie sie die Informations- und 
Kommunikationstechnologien liefern, eine „Echtzeit-Mikrosimulation“ ermöglichen, erfolgt 
deren Anwendung oftmals lediglich, um die gleichen, längst überholten Denkmuster 
schneller zu reproduzieren. 
 
Aufgrund von Agglomerations- und Nachbarschaftsvorteilen (Thisse, 2009), die zum 
Mobilitätstempo in Beziehung stehen, sind die Städte gewachsen (Zersiedelung). Die Städte 
haben sich schnelle Verkehrsträger zu eigen gemacht, die ihnen wiederum in einem 
verwirrenden Gefüge von Zielen und Mitteln fast eine Niederlage bereitet haben. Auch die 
Träger des Fernverkehrs sind in die Städte eingedrungen, werden zu einem Faktor bei 
Haus-zu-Haus-Reisen und bedürfen der Eingliederung. Die verdichteten Städte in Europa 
sind nicht dafür ausgelegt, massenhaft Pkw und Lkw aufzunehmen (und deren Parkbedarf 
und Verhalten in Spitzenzeiten), und doch haben sie die Entwicklung dieses Verkehrs 
gefördert. 
 
Es liegt auf der Hand, dass die Zukunft der städtischen Mobilität in Europa von mehreren 
Trends bestimmt sein wird. Diese Trends sind „offensichtlich“, da sie sich von der Politik 
nicht ignorieren lassen:  
 

 Die Bürger wollen die Straßen als öffentlichen Raum zurückgewinnen, der Teil 
des natürlichen Lebensraums des städtischen Ökosystems ist. 

 Wenn in den europäischen Städten eine breite Palette von Verkehrsträgern 
genutzt wird, so ist damit auch immer verbunden, dass ein bestimmter Anteil auf 
ineffiziente Träger (in Sachen Raum, Umweltkosten oder Sicherheit) entfällt. 

 Eine Demokratisierung der Prioritäten hinsichtlich der Fahrgastströme 
wird oder könnte eine Veränderung der impliziten Hierarchie herbeiführen, die 
den Pkw bevorzugt und ihm gegenüber anderen Verkehrsträgern zeitliche und 
räumliche Vorteile (je Personenkilometer) einräumt. 

 Notwendig ist die Förderung eines effizienten öffentlichen 
Verkehrssystems, das in Bezug auf Zeit, Kosten und Qualität zum 
Autoverkehr konkurrenzfähig ist und so auf natürliche Weise die 
Oberhand gewinnen kann. 

 Die Achtung von Vielfalt und Minderheiten und eine entsprechende 
Bereicherung durch Vielfalt und Minderheiten sind unerlässlich. 

 Städte sollten als soziales Integrationsprojekt betrachtet werden. 
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Eine nachhaltige Mobilität sollte mehreren allgemeinen Grundsätzen folgen, die schlechthin 
eine Extrapolation der Werte einer „zivilisierten“ Gesellschaft darstellen, und zwar im Hinblick 
auf:  

- Vielfalt, 
- Toleranz 
- Zusammenleben 
- Abbau von Barrieren 
- Achtung und Förderung sozialer Minderheiten 
- Fürsorge 
- Informationsgesellschaft 
- Recht auf Zugänglichkeit 
- sozialer Ausgleich und Zusammenhalt usw.  

 
Kurzum, es handelt sich um die Gesellschaft der Menschen. Das Vakuum an Analyse und 
Verständnis für die Erfordernisse einer Stadt wird durch die Beschränkungen der geltenden 
Rechtsvorschriften und den Mangel an „wirklicher“ Planung noch vergrößert1. Tabelle 1 
zeigt jedoch den Wandel, der sich im Hinblick auf die Mobilität in der Stadt vollzieht.  
 
 

Tabelle 1: Neue Konzepte der städtischen Mobilität 
Alte Konzepte Neue Konzepte 
Funktionalismus Nachhaltigkeit 
Weit verstreute Stadt (Zersiedelung) Kompakte Stadt 
Spezialisierte Bodennutzung Multifunktionale Stadt 
Direkte Betriebskosten Ökologische Buchhaltung 
Pendlerverkehr Wolkenförmige Mobilität 
Verlangte (haushaltbasierte) Mobilität Tägliche Mobilität 
Verkehrspolitik Mobilitätspolitik und Recht auf 

Zugänglichkeit 
Fernstrecken Nähe 
Längsnutzung von Straßen Quernutzung der Straße 

Quelle: Noy, 2001 
 
Bestimmte Grundprinzipien der nachhaltigen Stadtentwicklung, wie z. B. Integration der 
Flächennutzung und Mindestbebauungsdichte, sorgen für eine kritische Masse der 
Mobilitätsnachfrage (was wiederum ein gutes Nahverkehrsangebot erleichtert), während sie 
zugleich die Selbstbeschränkung in einer örtlichen Umgebung fördern, die durch 
Ökomobilität und verkehrsberuhigende Maßnahmen erreicht werden kann. 
 
Für jede relevante städtische Aktivität sollte ein dazugehöriger Plan für nachhaltige 
Mobilität vorhanden sein. Aktivitäten, die eine hohe Mobilität nach sich ziehen, sind ohne 
eine entsprechende Politik für das Verkehrsnachfragemanagement schwer zu fassen. 
Das Mobilitätsgesetz (2003) und die Verordnung über erzeugte Mobilität (2006) der 
katalanischen Regierung in Spanien sind Beispiele für Rechtsvorschriften, mit denen eine gute 
Praxis bei der Planung, Konzipierung und Umsetzung einer besseren Mobilität in Städten 
durchgesetzt werden, und stellen somit Beispiele für das Bemühen um das „fehlende 
Bindeglied“ zwischen Mobilität und Urbanismus dar. 
 

                                          
1  Planung ist ein rationaler Entscheidungsprozess, der mit einer Analyse des Systems beginnt (und damit, sein 

Verhalten zu verstehen), und dann Ressourcen entsprechend den Zielen in einem Zukunftsszenario effizient 
zuweist. Gute Planung beruht auf systematischen Prozessen der Erzeugung und Bewertung von 
Alternativen zur Erfüllung der Ziele. 
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Damit die nachhaltige städtische Mobilität praktikabel wird und erfolgreich umgesetzt 
werden kann, muss sie die „geschäftliche“ Perspektive der Betreiber (öffentlicher 
Verkehr, Be- und Entladen von Gütern) und die Perspektive des Verhaltens der 
Beteiligten (Nutzer, Betreiber und Verwaltung), einschließlich der Art und Weise, wie 
die Nutzer die Dienstleistung wahrnehmen, beinhalten. 
 
Wenn der öffentliche Verkehr kein „inferiores Gut“2 mehr sein soll, müsste er zum 
Individualverkehr mit Pkw in Sachen Zeit für eine Reise von Haustür zu Haustür sowie 
Qualität (Zuverlässigkeit, Komfort usw.) konkurrenzfähig werden. Der Qualitätsfaktor 
könnte sogar alles entscheidend für das Überleben des öffentlichen Nahverkehrs in Europa 
werden: Einige Stadtbahn-Investitionen (Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn) werden allein mit 
strategischen Gesichtspunkten oder Aspekten der Lebensqualität gerechtfertigt und nicht 
mit ihrer Transportfunktion, die einer Kosten-Nutzen-Analyse unterliegt. 
 
Obwohl wir uns jedoch der Notwendigkeit eines systematischen und umfassenden Ansatzes 
bewusst sind, planen wir nach wie vor sektorweise: öffentlicher Verkehr einerseits, 
Straßenverkehr andererseits, und der „Rest“ für andere, als konzeptionell bedeutungsarm 
betrachtete Verkehrsträger, obwohl in vielen europäischen Städten etwa ein Drittel der 
Wege von mehr als fünf Minuten zu Fuß zurückgelegt werden.  
 
Sich die Straße als knappes öffentliches Gut vorzustellen, zieht deren Demokratisierung 
nach sich. Bei einem massenhaften Aufkommen von Pkw wird das „Recht“, Autos auf der 
Straße abzustellen oder zeitweise Parkraum auf der Straße zu „mieten“, doch eher 
fragwürdig. So ist es schon verwunderlich, warum öffentliches Straßenland an große private 
Gegenstände wie z. B. Fahrzeuge „vermietet“ oder ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird, während der gesunde Menschenverstand die Nutzung dieser Flächen für andere große 
private Gegenstände (wie z. B. Möbel, Zelte usw.) verbietet. Wir könnten uns sogar die Frage 
stellen, ob jemand (ein Anwohner) das „Recht“ haben sollte, ein privates Fahrzeug in einer 
Stadt zu erwerben, ohne dass die Frage eines entsprechenden Parkplatzes gelöst ist (in den 
Innenbereichen einiger europäischer Städte ist der Neubau von Wohnungen mit Parkplatz 
verboten, um die Bewohner zu zwingen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder sehr 
hohe Parkgebühren zu bezahlen). 
 
Die Bürger haben ein Recht auf Zugang zu Dienstleistungen (Lebensmittel, Gesundheit, 
Bildung, Freizeit usw.) und zum Arbeitsmarkt. Durch rationale Sozialleistungen wird aus 
Gründen der Fairness eine Mindestqualität an Mobilität für jedermann gesichert, doch 
Dienstleistungen sehr hoher Qualität kostenlos bereitzustellen, ist so unklug wie ihre Stützung 
durch hohe Subventionen finanziell untragbar ist. 
 
Für die Subventionierung des öffentlichen Nahverkehrs gibt es eine 
mikroökonomische Rechtfertigung: Die Grenzkosten (Kosten für die Beförderung eines 
weiteren Fahrgasts mit dem Bus, der Straßenbahn oder der U-Bahn) sind niedriger als die 
Durchschnittskosten; das Systemoptimum ist ein Gleichgewichtspunkt bei hoher Nachfrage zu 
Grenzkosten – die Gesamteinnahmen decken nicht die (von den Grenzkosten repräsentierten) 
Betriebskosten. Das soziale Optimum bedeutet also einen Betrieb mit hoher Nachfrage, doch 
unterhalb der Durchschnittskosten, und verlangt eine Subvention, die den Nachfragezeiten 
entspricht, die von der Differenz zwischen Durchschnittskosten und Grenzkosten zu 
subventionieren sind. 
                                          
2  Ein inferiores Gut ist ein Gut, dessen Verbrauch bei steigendem Einkommen abnimmt. In 

wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern werden Beispiele für inferiore Güter genannt: Kartoffeln für die 
tägliche Ernährung, Second-Hand-Kleidung und öffentlicher Nahverkehr. Inferiore Verkehrsträger weisen 
in der Regel eine größere Nachhaltigkeit auf. 
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Umgekehrt ist es bei Straßenverkehrssystemen: Die Durchschnittskosten sind niedriger als 
die (sozialen) Grenzkosten (beide steigen parabolisch mit der Nachfrage), so dass 
tendenziell mehr Nutzer auf der Straße sind als das soziale Optimum. Die externen Effekte 
des Pkw-Verkehrs (Umweltverschmutzung und Klimawandel, Lärm, Energieverbrauch, 
belegter Stadtraum, verursachte Unfälle usw.) müssen internalisiert werden, damit sie am 
Optimum wirken (wo der Grenznutzen gleich den Grenzkosten ist). 
 
Im Jahr 1912 schlug der Ökonom Arthur C. Pigou als Mittel zur Erreichung des sozialen 
Optimums ein Konzept vor, wonach eine Wirtschaftssteuer auf den (von den Nutzern 
wahrgenommenen) Durchschnittskosten zum Ausgleich der höheren (sozialen) Grenzkosten 
dient. Durch Zahlung der Pigou-Steuer werden alle Kosten wahrgenommen, und die 
Entscheidungen der Nutzer korrigieren das Marktergebnis zurück auf Effizienz für die 
Gesellschaft. Die (feste) Staugebühr in London ist eine vereinfachte Version der Pigou-
Steuer und hat die allgemeine Mobilität im Londoner Stadtzentrum trotz der hohen Kosten 
für die für den Betrieb des Systems notwendige Technologie (Nummernschilderfassung mit 
Kameras) effizienter gemacht.  
 
Verkehrsstaus sind ein externer Effekt unsere Entscheidung, mit dem Pkw zu fahren, denn 
wenn wir reisen, verursachen wir Verspätungen für andere. Diese Verspätungen 
manifestieren sich als Stau. Natürlich hängen die Drittwirkungen vom Verkehrsfluss ab und 
reichen von null außerhalb der Stoßzeiten bis zu sehr hohen Werten in der 
Hauptverkehrszeit. William S. Vickrey erhielt 1996 den Wirtschaftsnobelpreis für 
den Nachweis, dass Staugebühren (belastungsabhängige Abgaben oder 
Bemautung einzelner Fahrspuren bzw. nach Verkehrssituation) der Gesellschaft 
nützen. Der größte Nutzen besteht darin, dass die Staugebühr die von Menschen 
verbrachte Wartezeit in eine Geldzahlung umwandelt (Vickrey, 1969): Im Stau 
verschwendete Zeit ist ein sozialer Verlust; von Staubeteiligten eingeholtes Geld kann in 
Mobilität mit sozialen oder ökologischen Zielen (oder in die Aufrechterhaltung der 
vorhandenen Mobilitätsdienstleistungen) reinvestiert werden. 
 
Gebühren bilden nicht die einzige Möglichkeit zur Regulierung der Nachfrage. In einigen 
Ländern, darunter Kolumbien, ist die Benutzung bestimmter Straßen je nach Wochentag 
und Fahrzeugkennzeichen eingeschränkt („pico y placa“, also „Spitzenzeit und 
Nummernschild“). Es lässt sich nachweisen (Daganzo, 1995), dass die optimale Politik in 
einer Kombination aus Gebühren und Einschränkungen besteht. 
 
Die Gebührenerhebung kann (aufgrund mangelnder Alternativen zum Stadtgebiet oder 
fehlender erschwinglicher öffentlicher Verkehrsmittel) bei der abhängigen Nachfrage 
oder für Einwohner mit geringerer Kaufkraft soziale Ungleichheit hervorrufen. Daher 
sollte die Kommunalbehörde die Mobilitätsrechte dieser Menschen durch öffentliche 
Verkehrsmittel, Alternativstrecken zu niedrigeren Preisen (und vielleicht längerer Fahrzeit) 
oder durch „Rabatte“ sicherstellen. Es sei jedoch daran erinnert, dass der Besitz und die 
Nutzung eines privaten Pkw an eine bestimmte Einkommenshöhe gebunden ist, so dass 
Staugebühren in der Regel keine weitere Härte für die sozial am stärksten 
Benachteiligten verursachen3 und auch benachteiligte Menschen von der Bemautung 
bestimmter Fahrspuren profitieren, sofern die Einnahmen zur Verbesserung der Mobilität 
verwendet werden. 
 

                                          
3 Jedenfalls in einer Stadt mit gutem Nahverkehrsangebot. In ländlichen Gebieten oder Gebieten mit geringer 

Bevölkerungsdichte ist dies möglicherweise nicht der Fall, allerdings kommt es dort auch kaum zu einer 
Verkehrsüberlastung. 
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Da Pkw sehr viel Straßenraum in Anspruch nehmen, dabei nur wenige Insassen haben (1,1 
Insassen je Pkw in der Hauptverkehrszeit und 1,3 im Durchschnitt) und weit verbreitet 
sind, erzeugen sie eine hohe Nachfrage nach Parkraum (am Abfahrtsort und am Zielort) 
und verursachen Staus. Eine teilweise Bewirtschaftung der Pkw-Mobilität lässt sich 
durch Parkraumbewirtschaftung erreichen: Tiefgaragen oder Parkhäuser, 
Fahrzeugumschlag auf dem Parkplatz, Parkgebühren auf allen Straßen einer 
Stadt, Parkgebühren und Umschlagmanagement in zentralen Stadtteilen, 
differenzierte Parkgebühren usw.  
 
Große Parkhäuser sollten von ihrem derzeitigen Zustand als statische, passive, 
bedrückende „Lagerhäuser“ für Autos zu aktiven Mobilitätsterminals umgestaltet 
werden, die mit einem breitgefächerten Angebot an Leistungen aufwarten (Einkaufen, 
Kabinen für E-Commerce, Autowäsche und Reparaturwerkstätten usw.) und Autofahren mit 
dem Zu-Fuß-Gehen verbinden. 
 
Parkgebühren sind ein unvollständiger Ersatz für Staugebühren. In der Regel dauert 
es eine ganze Generation, bis sich eine Gewöhnung an die „Zahlungskultur“ in der privaten 
Mobilität einstellt4. Jede neue und neu eingeführte Maßnahme (Parkuhren) muss gründlich 
diskutiert, verstanden, geplant und vereinbart werden.  
 
Die „Tyrannei“ der Autos wird in den meisten europäischen Städten eingeschränkt werden, 
doch wäre es naiv (eine „Vogel-Strauß-Politik“), wenn man nicht auch ihre „verborgenen 
Werte“ (Freiheit, Persönlichkeit, Status usw.) und ihre positive Rolle in Gegenden mit geringer 
Nachfragedichte (aufgewertet durch Carsharing und durch Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge 
mit nachhaltiger Energiebilanz) anerkennen und verstehen würde. Maßnahmen zur 
Förderung der Zurücklegung von Wegen zu Fuß, per Rad und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sind allerdings ohne eine Beschränkung der Pkw-Nutzung 
unvollständig.  
 
Nichtlineare Durchschnitts- und Grenzkosten für die Pkw-Nachfrage bedeuten, dass der 
Ausbau eines Straßensystems zur Staubekämpfung nicht nur uneffektiv, sondern oftmals 
sogar kontraproduktiv ist (Mogridge-Paradoxon). Bei Anwendung auf das 
Verkehrsträgergleichgewicht in der Stadt zeigt sich, dass eine Verbesserung des 
Straßenverkehrssystems jeden in der Stadt schlechterstellt, einschließlich der Pkw-Nutzer, für 
die die Investitionen getätigt wurden. 
 
Die Straßenverkehrsleistung in überlasteten städtischen oder großstädtischen Netzen ist 
wissenschaftlich weitgehend unbekannt. Das „Braess-Paradoxon“ (der Kapazitätsausbau 
eines Straßennetzes kann, wenn die Autofahrer ihre Strecke nach egoistischen 
Gesichtspunkten selbst wählen, in einigen Fällen eine Verringerung der Gesamtleistung zur 
Folge haben) und die neuesten Erkenntnisse von Daganzo und Geroliminis (2008) weisen auf 
die Schwierigkeiten beim Umgang mit Warteschlangennetzen hin. Abbildung 1 zeigt ein 
überaus wichtiges Ergebnis – das Vorliegen eines generischen makroskopischen 
Fundamentaldiagramms (MFD) für den Verkehrsfluss in Städten, das eine 
konzeptionelle Umstellung von der These „Staus sind notwendig zur Regulierung der 
Verkehrsnachfrage“ zu „Es gibt keine Entschuldigung dafür, eine Stadt dauerhaft der 
Verkehrsüberlastung auszusetzen“ ermöglicht. Dieses Ergebnis wird die Logik von 

                                          
4  So stieß im Jahr 2008 die Einführung von Parkgebühren in weiten Bereichen Madrids bei den Bewohnern auf 

große Ablehnung, die noch keine Kultur des „Bezahlens für Parken“ herausgebildet haben. Wie die Erfahrungen 
aus Barcelona zeigen, dauert es eine Generation lang (also zwei bis drei Jahrzehnte), bis sich eine derartige 
„soziale Kultur“ entwickelt. 
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Ampelschaltungen und aller Mikrosimulationsmodelle des Verkehrs in den 
nächsten 20 Jahren komplett verändern.5  
 
Abb. 1:  Makroskopisches Fundamentaldiagramm für den Verkehr in Städten, 

das die je Zeiteinheit zurückgelegten Fahrzeug-km (vertikale Achse) zur 
Ansammlung von Pkw im Straßennetzwerk (horizontale Achse) in 
Beziehung setzt. 

 
 

 
 

Quelle: Daganzo und Geroliminis (2008). 
 
Zwar wird die Informationstechnologie eine riesige Menge an Echtzeitinformationen aus 
preiswerten, zuverlässigen Sensoren liefern (Kameras, Parkplatzdetektoren, 
Verkehrsschleifendektoren, GPS und Galileo, Bluetooth in Mobiltelefonen usw.), trotzdem 
sollten die wissenschaftlich fundierte Forschung und Innovation ausgebaut werden, um 
zu intelligenten Verkehrssystemen (IVS) zu gelangen.  
 
Neben Forschung und Innovation seien auch der Schulungsbedarf in Sachen 
städtische Mobilität auf allen Berufsebenen (Unternehmen und Kommunalbehörden) 
sowie eine entsprechende Aufklärung zur Sensibilisierung der Gesellschaft (einschließlich 
Medien und Politiker) erwähnt. Ungeachtet der Investitionsanstrengungen in den 
verschiedenen EU-Forschungsrahmenprogrammen sind die Ergebnisse nicht kosteneffektiv. 
Wir brauchen noch ein hohes Maß an Grundlagenforschung und angewandter 
Forschung6 (statt einer beschreibenden Zusammenstellung bestehender Praktiken und 
weit verbreiteter Erkenntnisse) und an Zusammenarbeit zwischen Kommunalbehörden, 
Unternehmen und Hochschulen7.  

                                          
5  Die Lichtsignalsteuerung erfolgt derzeit auf der Basis der Kontinuität des Pkw-Flusses (und einem Ausgleich mit 

dem Fußgängerfluss und dem ÖPNV-Fahrgastfluss); künftig wird auch die Fahrzeugansammlung in einer Zone 
mit berücksichtigt. Die Simulationsmodelle folgen nach wie vor der Hydraulikanalogie der Erhaltung des 
Bahnverlaufs, obgleich in den Städten zu „Cell Transmission Models“ übergegangen werden sollte, bei denen 
Warteschlangen erhalten werden. 

6  Bei vielen „Forschungsprojekten“ der EU handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen von Fallstudien, die 
als Arbeitspakete aufbereitet zu Beratungszwecken vorgelegt werden. Im Rahmen von EU-
Forschungsprojekten im Verkehrsbereich wird sehr wenig Grundlagenforschung betrieben, und was an 
derartigen Arbeiten durchgeführt wird, erscheint kaum in referierten Fachzeitschriften. Einige 
„produktorientierte“ Entwicklungen können erfolgreicher sein oder aber einfach unbrauchbar werden (wie z. B. 
verschiedene Modellierungen, die zum Teil immer noch fortgesetzt werden). 

7  Forschung und Innovation im Verkehrswesen sollten von Hochschulen ausgehen und an Unternehmen und 
öffentliche Verwaltungen zwecks Feedback gehen. So sollten große Unternehmen und Einrichtungen eine FuE-
Abteilung haben, die Doktoranden beschäftigt und in ständigem Kontakt zu Hochschulen steht. In einem 
mittelfristigen Szenario erfolgt die Durchführung von Forschungs- und Innovationsarbeiten im Bereich Mobilität 
durch Hochschulen und Forschungszentren, Unternehmen (Betreiber und Anbieter), Institutionen und auch 
durch die Nutzer (individuell oder vielleicht in Verbraucher-NRO organisiert). 
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Die städtische Mobilität kann der Gordische Knoten für die künftige nachhaltige 
Entwicklung und Wachstum in Europa bilden, doch kann sie auch den gemeinsamen 
Nenner für eine gegenseitige Befruchtung im Rahmen der interdisziplinären Forschung 
darstellen.  

1.2. Kosten und Effizienz 
 
Städtische Mobilität lässt sich aus den verschiedensten Blickwinkeln behandeln. Wir 
betrachten hier die funktionale Perspektive, die den Ausschlag geben sollte, wenn es 
um die Überwindung von Zeit und Entfernungen geht.  
 
Von diesem funktionalen Standpunkt aus werden viele Strategien durch 
Schwellenwerte in der grundlegenden Leistungsvariablen erklärt, wie Flüsse, 
Beschleunigung und Verlangsamung, Beweglichkeit, Belegung, Straßenraumnutzung, 
Geschwindigkeit, Energie (abhängig von der beförderten Masse und Geschwindigkeit) usw.  
Beispielsweise können nur niedrige Flüsse unterschiedlicher Geschwindigkeit (Gradienten 
von mindestens 10 km/h) ohne hohe Sicherheitsrisiken in demselben Raum interagieren. 
Motorradfahrer profitieren von einem „De-facto-Privileg“ aufgrund ihrer Beweglichkeit, ihrer 
Geschwindigkeit und ihres geringeren Raumbedarfs; sie können im Stau an Autos vorsichtig 
zwischen den Spuren vorbeifahren, und sie können die Busspur benutzen, ohne deren 
Zweck störend zu beeinflussen. In einigen Städten ist dies ausdrücklich gestattet, in 
anderen zumindest de facto8. Taxis dürfen in der Regel die Busspur benutzen, doch führt 
ein zunehmender Taxiverkehr zur Blockierung dieser Spuren und macht sie wertlos. 
 
Wenn auch aus funktionaler Sicht weniger bedeutsam, muss auch die Herkunft der 
Energie betrachtet werden. Wir müssen uns mit der sozialen Effizienz befassen und 
berücksichtigen, wie die von den jeweiligen Verkehrsträgern verwendete Energie erzeugt 
wurde, welche externen Effekte sie verursacht usw. Der Fußverkehr ist die Verkehrsart mit 
der größten Räumungsstärke (in Personen pro Minute) für kurze Strecken (ohne festen 
Zeitverlust für „Warten“ sowie „Ein- und Aussteigen“), doch ist er auch langsam: Seine 
sozialen Kosten (in Euro/Personenkilometer) liegen aufgrund des Zeitaufwands zur 
Überwindung der Entfernung hoch (wenn hier die gesundheitlichen Gewinne durch 
Bewegung usw. unberücksichtigt bleiben).  
Das in energetischer Hinsicht effizienteste städtische Verkehrsmittel (nach den Kosten 
in Euro/Personenkilometer) ist das Fahrrad. Bei Tür-zu-Tür-Fahrten mittlerer 
Entfernung in einer Stadt geht in der Regel das Motorrad als Sieger hervor, 
während Fahrräder bei kürzeren Strecken die Spitzenposition einnehmen. Viele 
Städte führen soziale Konten der städtischen Mobilität und behalten sie im Auge (siehe 
z. B. Robusté et al. 2000 für Barcelona).  
 
Etwa ein Drittel der Wege (von mehr als 5 Minuten) in europäischen Städten 
menschlicher Größenordnung wird zu Fuß zurückgelegt. Die Gehwege werden jedoch 
auf die verschiedenste Weise genutzt (Stadtmöbel, Ampeln, Vegetation, Beleuchtung, 
Abstellen von Motorrädern, Kioske, Außenbereich von Gasstätten usw.), die die 
„Wandwirkung“ (den sicheren Abstand von der Gebäudefassade) verstärken und dazu 

                                          
8  Als allgemeine Regel aus Systemsicht lässt sich anführen: „Eine generische Klasse von Fahrzeugen darf 

die Busspur nutzen, wenn alle Fahrzeuge dieser Klasse dabei keine negative Auswirkung auf die 
Busgeschwindigkeit verursachen“. Unter Anwendung dieser Regel können normale Motorräder die Busspur 
benutzen, wenn sie vorsichtig in die Spur einfahren und sie vorsichtig wieder verlassen. Wenn ein 
ankommender Bus durch ein Fahrzeug auf seiner Spur behindert wird, sollte für dieses Fahrzeug mithilfe einer 
vom Busfahrer aktivierten Kamera eine Geldstrafe verhängt werden.  

 16 



Die Zukunft des Verkehrs im städtischen Raum 
____________________________________________________________________________________________ 

führen, dass die „effektive Gehwegbreite“ nicht ausreicht, um einen guten 
Fußgängerfluss sicherzustellen. 
 
 

Abb. 2: Eine funktionale Einteilung der Verkehrsarten in der Stadt 
 
In Abb. 2 sind die meisten der derzeit in europäischen Städten anzutreffenden 
Verkehrsmittel angeführt, wobei Funktionsvariablen mit aufgenommen werden, wie die 
Fahrzeugbreite und ob das Fahrzeug einen gesonderten Raum nutzt oder die Straße mit 
anderen Fahrzeugen oder Verkehrsteilnehmern teilt. 
 

nichtmotorisierter Verkehr (Energie bringt der menschliche Körper auf, 
geringe Geschwindigkeit <10 km/h) 
    - Zu-Fuß-Gehen 
    - mit Rädern 
          - Roller und Kickbikes 
          - Skates 
          - Skateboards 
          - Fahrrad 
                - privat 
                - gemeinsam genutzt 
- motorisierter Verkehr (ein Motor bewegt Räder mithilfe von Energie) 
    - Individualverkehr 
          - schmal (halbe Fahrbahnbreite) 
                 - Elektrofahrrad 
                 - Motorroller (Segway) 
                 - Kraftrad 
          - breit (ganze Fahrbahn) 
                 - Trikes, Motorrad mit Seitenwagen, Motor-Van 
                 - Pkw 
                       - privat 
                       - gemeinsam genutzt 
                             - Taxi 
                             - Carsharing 
                             - Fahrgemeinschaften 
    - Kollektivverkehr 
         - gemeinsam genutzte Fahrbahn 
               - gemeinsam genutztes Taxi 
               - Bus 
                     - <B> „Netzbus“ (braucht immer Busspur) 
                     - (B) herkömmlicher Bus (kann Busspur haben) 
                     - (b) Quartierbus 
                     - Charterbus, Tourismus, usw. 
         - gesonderte Fahrspur 
                     - Schnellbussystem (BRT) 
                     - Eisenbahn 
                           - Tram <T> Stadtbahn (LRT) 
                           - Train-Tram 
                           - U-Bahn <M> 
                           - S-Bahn <R> 
  

Quelle: Verfasser 
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Die Städte sind dabei, den Fußverkehr als Verkehrsträger (mit funktionalen 
„Rechten“ wie motorisierte Verkehrsträger) wiederzuentdecken. Dabei sollen die 
Fußgängerstrecken schöner, sauberer, sicherer, schneller (Ampelschaltung) und direkter 
werden. Unter anderem folgende Gegebenheiten könnten verbessert werden: Plätze, auf 
denen die Fußgänger mit Kurvenstrecken „bestraft“ werden, die zwar vom ästhetischen 
Standpunkt oder zum Ausführen von Hunden geeignet sein mögen, aber nicht direkt ans 
Ziel führen; unangenehme Fußgängerunterführungen an Bahnstationen oder unter einem 
Boulevard (dunkel, eng, übelriechend, beschmiert); lange Brücken über eine 
Stadtautobahn, damit die Autos nicht gestört werden; Verkehrsampeln mit viel zu kurzen 
Phasen für das Überqueren einer Straße usw. Das Zu-Fuß-Gehen ist der ideale 
Verkehrsträger im Sinne der Gesundheit und der sozialen Interaktion. Sein einziger Nachteil 
besteht darin, dass er etwas langsam ist. Daher verwundert es nicht, dass seine Kosten je 
Beförderungseinheit höher liegen als die der motorisierten Verkehrsarten (Tabelle 2). 
 
Tabelle 2:  Soziale Kosten (in Eurocent/Personenkilometer) des städtischen 

Verkehrs in Barcelona (ohne Steuern) 
 

  FUSSVERKEHR ÖPNV INDIVIDUALVERK.  
Direkter Betrieb k. A. 6,36 4,56 
Indirekter Betrieb k. A. 6,66 36,78 
Zeit 148,8 36,48 26,34 
Externe Effekte k. A. 0,66 8,82 
GESAMT 148,8 50,70 76,49 

Quelle: Robusté et al., 2000 
 
Die sozialen Kosten (ohne Steuern) für einen Personenkilometer im städtischen 
Nahverkehr (sofern dieser ausreichend dimensioniert ist) liegen unter den Kosten für das 
Privatfahrzeug (Tabelle 2). Grund dafür ist die Zahl der Insassen/Fahrgäste je Fahrzeug. Bei 
sehr geringer Nachfrage und sehr hohem Angebot (ÖPNV in dünn besiedelten Gebieten, 
Nachtverkehr usw.) sind auch gegenteilige Ergebnisse möglich. In diesen Fällen ist der 
Betrieb von Gemeinschaftstaxis9 (einer effizienten Form bedarfsgesteuerter 
Verkehrsdienste, DRT) in der Regel kostengünstiger als ein Netz von Bus-, 
Straßenbahn- oder U-Bahn-Linien. In der Zukunft und dank der IKT wird es je nach 
kritischer Fahrgastmasse (Busse sind für Gruppen da) mehr Bedarfsverkehr mit Fahrzeugen 
jeder Größe (Taxi, Mikrobus, Minibus, Linienbus) geben; Pkw oder Kleinbusse können sich in 
Privat- oder Gemeinschaftsbesitz befinden (Fahrgemeinschaften, Carsharing) und können von 
einem Reisenden oder einem Berufskraftfahrer gefahren werden, während größere 
Fahrzeuge immer einen Berufskraftfahrer brauchen.  
 
Der Radverkehr ist der effizienteste Verkehrsträger (Kalorien/Gramm-km) und im 
Hinblick auf die Geschwindigkeit von Haustür zu Haustür durchaus 
konkurrenzfähig. So ging der Radverkehr bei vielen Wettbewerben zwischen 
verschiedenen Verkehrsträgern auf willkürlich gewählten Strecken als Sieger hervor 
(London 1988, Berlin 1990, Barcelona 1991, Hauptverkehrszeit in Madrid 1993 usw.). Das 
Radfahren fördert einerseits Bewegung und eine positive Einstellung gegenüber der Stadt 
und dem Leben, andererseits ist es aufgrund des Tempogefälles und der 
Verkehrsflussinteraktion (auf der Straße) und mit Fußgängern (auf dem Gehweg) auch sehr 
unfallträchtig. 

                                          
9  Gemeinschaftstaxis - Taxis mit Berufskraftfahrer, die jeweils mehrere Einzelkunden (maximal vier) abholen 

und abliefern, wie sie in einigen Ländern zu finden sind (sowohl in Entwicklungsländern in Lateinamerika und 
Asien als auch in Industriestaaten, wie z. B. in Washington DC, USA).  
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Obgleich sie für ihr gutes Wetter bekannt sind, beginnen Städte des Mittelmeerraums 
erst jetzt damit, das Radfahren „wiederzuentdecken“ und zu fördern, und das 
geraume Zeit nach vielen anderen europäischen Städten mit extremeren klimatischen 
Bedingungen, darunter Stockholm, Kopenhagen, Amsterdam und London. Hier einige 
Faktoren, die diese Verspätung vielleicht erklären könnten (Thorson und Robusté, 1998):  
 

- uneinheitliche Stadtplanung, 
- minderwertiges städtisches Umfeld, 
- Parkplatzsicherheit und -verfügbarkeit am Abfahr- und Zielort; 
- Fahrraddiebstahl und -vandalismus, 
- Sicherheitsbedenken, 
- hügelige Städte mit anstrengenden Steigungen, die körperliche Fitness verlangen, 
- Bekleidung und kulturelles Image, 
- Schwitzen (keine Duschmöglichkeit am Arbeitsplatz), 
- kaum Einbindung in den öffentlichen Nahverkehr. 

 
Ein Beispiel dafür, wie sich die Lage mit entsprechender kritischer Masse und 
befördernden Momenten (in diesem Fall die Einbindung der Kommunalverwaltung) 
verändern kann, ist der Fall des öffentlichen Mietradsystems in Barcelona („BiCiNg“10). Als 
Kopenhagen 1995 sein „Bycyklen“ einführte, „war Barcelona gar nicht für Fahrräder 
ausgelegt“. Erst mehr als ein Jahrzehnt später eröffnete die Stadt im März 2007 ein 
öffentliches System zur gemeinsamen Nutzung von Rädern. Seither wurde der „BiCinNg“-
Dienst (zusammen mit dem Touristenbus vor 10 Jahren) zu einem Symbol für Barcelona: 
400 Fahrradstationen über die gesamte Stadt verteilt, insgesamt 6000 Räder und mehr als 
182 000 registrierte Nutzer, die täglich 35 000 bis 58 000 Fahrten zu öffentlichen Kosten 
von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr unternehmen. Vielleicht lassen sich diese hohen Kosten 
als „Akt der Reue“, als ein institutionelles „mea culpa“ dafür interpretieren, dass Fahrräder 
und Verkehrsberuhigung so viele Jahre lang vergessen wurden. 
 
Die meisten städtischen Verkehrsträger sind bekannt und werden sich nicht wesentlich 
verändern (eine Änderung der Energiequelle ist eher eine taktische als eine strategische 
Veränderung, und die IKT haben erst vor kurzem Einzug in den Mobilitätsbereich gehalten), 
doch bedürfen sie einer organisatorischen Umgestaltung. Eines der Konzepte mit 
langer Geschichte und großem noch unerschlossenen Potenzial in europäischen Städten ist 
der Bus. In Zukunft werden wir hochleistungsfähige Busse („Netzbusse“) oder 
integrierte11 Schnellbussysteme (BRT) erleben, die ein den Straßenbahnen 
gleichwertiges Linienangebot bedienen. 
 
Die IKT und das soziale Bewusstsein werden dazu beitragen, die Auslastung der in die 
großen Städte einfahrenden Fahrzeuge zu erhöhen, wenn Busspuren und Spuren 
für Fahrzeuge mit mindestens zwei Insassen (sowie Einrichtungen wie „Park and 

                                          
10  BiCiNg - Name des öffentlichen Fahrradmietsystems in Barcelona. Es handelt sich um ein Kunstwort, das aus 

dem spanischen und katalanischen Wort „bici“ für „Fahrrad“ und der Abkürzung BCN des Flughafens von 
Barcelona abgeleitet ist. 

11  Gesonderte und „strenge“ BRT, die S-Bahn- oder U-Bahn-Linien nacheifern, sind sein mehreren Jahrzehnten in 
vielen Entwicklungsländern (das BRT im brasilianischen Curitiba ging 1972 in Betrieb) und seit den 1990er 
Jahren sogar in einigen europäischen Ländern im Einsatz oder im Aufbau. Dabei wird die lokale Anbindung (die 
schlecht ist und in der Regel einen Grenzeffekt hervorruft) einer hohen Geschwindigkeit geopfert. In den 
kommenden Jahrzehnten werden diese „strengen“ gesonderten Dienste wahrscheinlich den gleichen 
Integrationsprozess durchmachen wie die oberirdischen Bahnen vor 100 Jahren: Sie werden Untergrundlinien 
nutzen müssen, so dass der oberirdische Raum den Bewohnern zurückgegeben werden kann. Wir schlagen die 
Alternative „gelockerter“ und integrierter BRT-Linien vor, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Geschwindigkeit und Anbindung bieten: „Netzbusse“. 

 19 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

Pool“ und „Parken-und-Reisen“) zur Verfügung gestellt werden, die die 
Großstadtkorridore mit der Stadt verbinden.  
 
Wenn große Ströme von Bussen mit hoher Frequenz in eine große Stadt fahren, benötigen 
sie gesonderte Fahrspuren, damit sie schnell und zuverlässig verkehren können. Mit der 
entsprechenden Ankunftsrate und Konzentration von Bussen müssen die Fahrgäste zu 
zentralen12 Mobilitätspolen der Stadt mit Umsteigemöglichkeit zum städtischen 
Nahverkehr gebracht werden. Madrid ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich in Europa 
mehrere Generationen von Umsteigebusbahnhöfen herausgebildet haben: Handelte es sich 
bei den ersten noch um die üblichen einfachen und funktionalen Busstationen, sind die 
späteren in der gleichen Qualität und mit der gleichen Philosophie wie kleine 
Flughafengebäude gestaltet. Die einfacheren Umsteigestationen sind durch die Busbetreiber 
wirtschaftlich selbsttragend, während die qualitativ besseren einen hohen 
Subventionsbedarf haben.  Dieses Konzept des Umsteigebahnhofs ist vom logistischen 
Standpunkt aus (Umsteigebahnhöfe sind Knotenpunkte) richtig, bedarf jedoch großer 
Flächen, die in dicht besiedelten europäischen Städten nicht immer vorhanden sind, oder 
verlangt eine umfangreiche Infrastruktur und hohe Investitionen13 (großer 
Untergrundterminal und unterirdische Zufahrtswege für Busse). Wenngleich dieses Konzept 
für Güter und in regionalem Maßstab auch für den Personenverkehr angemessen ist, ist es 
unwahrscheinlich, dass viele europäische Städte dem Beispiel Madrids14 folgen, sei es aus 
Mangel an Flächen, Bereitschaft zur Integration (im Gegensatz zur Absonderung) oder 
aufgrund fehlender Finanzmittel. 
 
Mietwagen (Carsharing), Gemeinschaftstaxis und sogar Abrufbusse (für Gruppen) 
können die Energieeffizienz und die Auslastung verbessern und werden sich auch in 
europäischen Städten durchsetzen. 
 

                                          
12  Jahrzehntelang (und selbst bei aktuellen Umsetzungen wie Transmetro, dem BRT-System in Guatemala Stadt) 

wurden ankommende Busse aufgrund der „territorialen“ Aufteilung zwischen Überlandbusbetreibern und 
städtischen Busbetreibern am Stadtrand abgefertigt. Mit der Ausbreitung der Städte sind die Grenzen zwischen 
den Geschäftsbereichen unschärfer geworden, und der öffentliche Sektor ermöglichte den Kunden einen 
besseren Service, ohne sie durch zeitaufwändiges Umsteigen und unterschiedliche Tarifsysteme zu bestrafen 
und indem von außerhalb kommenden Bussen der Halt an strategischen Punkten in der Stadt ermöglicht 
wurde. 

13  Stückkosten von 120 Mio. EUR für die Umsteigestationen der neuesten Generation in Madrid, die von den 
städtischen Busbetreibern finanziert werden und hohe Subventionen von den Madrider Verkehrsbetrieben 
(Consorcio Regional de Transportes de Madrid) erhalten. 

14  Auf dem Internationalen Verkehrsforum in Leipzig (26-28. Mai 2010) verliehen OECD und UITP Madrid (den 
Madrider Verkehrsbetrieben - Consorcio Regional de Transportes de Madrid) den Innovationspreis. 
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2. ZEHN GEBOTE FÜR EINE EFFIZIENTE STÄDTISCHE 
MOBILITÄT 

 
Die folgenden zehn Punkte sind eine Richtschnur für einige ethische 
bereichsübergreifende Grundsätze (Deontologie) der effizienten städtischen 
Mobilität: 
 

1. Mobilität sollte von einem systemischen Standpunkt und aus Sicht einer 
Dienstleistung am Nutzer betrachtet und in die Stadtplanung integriert werden;  

2. es sollten begründete (und nicht dem Zufall überlassene) Alternativen nach 
festgelegten Zielen erstellt werden, die die Aussichten für das 
Verkehrsmanagement über IKT und Nachhaltigkeit verbessern;  

3. wissenschaftliche, transparente Bewertung zur Einordnung von 
Alternativen nach Prioritäten zur Sicherung der Sozialkosteneffektivität, 
und Kontrolle der Erfüllung von Zielen; 

4. kausales „Schließen des Kreislaufs“:  

- Einbeziehung der Kapitalgewinne von Grund und Boden in die Finanzierung, 

- Internalisierung der externen Effekte, 

- Regelung der Tätigkeit in Bezug auf die Erzeugung/Anziehungskraft von Mobilität, 

- in der Stadt erfolgendes „Pooling“ zwischen Verkehrsträgern, 
Dienstleistungsbereichen, Zeit usw., 

- Behandlung der Straßen als knappes öffentliches Gut, 

- Erkennen von Verhaltensmustern, geschäftlichen Verhaltensweisen der Betreiber 
und „versteckten Attributen“ von Pkw; 

5. es sollten eine entsprechende Weiterbildung gefördert und eine ausdrückliche 
Zulassung bzw. ein beruflicher Qualifizierungsnachweis im Bereich Mobilität 
verlangt werden;  

6. gute Planung (von Zeit, Geld und Personal, und nicht übereilte, einvernehmliche15 
Planung) sowie F + D + I (Forschung, Entwicklung und Innovation) an 
Hochschulen, in Unternehmen sowie in der Kommunalverwaltung sollten zur Pflicht 
gemacht und belohnt werden; 

7. global denken - lokal handeln, mit institutionellem Engagement und unter 
Beteiligung der Betreiber, Nutzer und betroffenen Bürger16; 

8. Aufklärung der Politiker, Medien, beruflich Beteiligten und der Öffentlichkeit, damit 
sie für die funktionale und wirtschaftliche „Logik“ eintreten; 

9. Ausbau der rechtlichen Infrastruktur für die Umsetzung von Lösungen für die  

                                          
15  Partizipative Planung im Zusammenwirken mit Nutzern und lokalen Beteiligten; gemeinsame Planung. 
16  Eine ideale Situation wäre gegeben, wenn Institutionen auf ein gemeinsames „globales“ Ziel hinwirken, auf das 

man sich geeinigt hat und dessen Erfüllung sorgfältig in „lokale“ Sachzwänge eingearbeitet wird. Auch 
Betreiber und Nutzer/Bürger können im Rahmen des Bottom-up-Ansatzes in den Planungsphasen einen 
aktiven Beitrag leisten  (und so die „lokalen Sachzwänge“ nicht einfach den von oben nach unten 
angewiesenen Lösungen überlassen). 
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Mobilitätsnachfrage: wir brauchen „funktionale Rechtsvorschriften“17 zur 
Regulierung der städtischen Mobilität; 

10. Ressourcen (Geld, Zeit und Wissen, „Wissen“ als Engpass) 18. 
 
Im Jahr 1998 entwickelte Barcelona eine Vereinbarung über städtische Mobilität, in der 
zehn modale Ziele aufgeführt sind und die es möglich macht, Interessenkonflikte 
zwischen den Beteiligten der städtischen Mobilität zu schlichten: 
 

1. Hinwirken auf einen integrierten öffentlichen Nahverkehr hoher Qualität; 
2. Aufrechterhaltung der Verkehrsgeschwindigkeiten und Verbesserung der 

Geschwindigkeit öffentlicher Oberflächenverkehrsmittel; 
3. Vergrößerung der Fläche und Qualität von Zonen für den Fußverkehr; 
4. Erhöhung der Zahl von Fahrzeugabstellflächen und Verbesserung ihrer Qualität19; 
5. Verbesserung der Information, Sensibilisierung und Fertigkeiten der Bürger und 

Verbesserung von Verkehrssignalanlagen und Verkehrszeichen; 
6. Hinwirken auf gesetzliche Bestimmungen, die für die Regelung der Mobilität in 

Barcelona geeignet sind; 
7. Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Straßen und der Achtung der 

verschiedenen Verkehrsmittel vonseiten der Verkehrsteilnehmer; 
8. Förderung des Einsatzes umweltverträglicherer Kraftstoffe und Kontrolle der vom 

Verkehr verursachten Luftverschmutzung und Lärmbelastung; 
9. Förderung der Nutzung des Fahrrads als reguläres Verkehrsmittel; 
10. Verwirklichung einer zügigen, geordneten Verteilung von Gütern und Produkten in 

der gesamten Stadt. 

                                          
17 Der Neubau von Häusern mit zwei Parkhaus- bzw. Tiefgaragenstellflächen pro Wohnung scheint für eine 

Großstadt eine gute Praxis zu sein, doch besteht keine funktionale Verknüpfung zum entsprechenden 
Recht: Wohnungen und Stellflächen werden gebaut, jedoch unabhängig voneinander verkauft. Der 
Erwerber kann die Wohnung und die beiden Stellflächen kaufen, oder nur eine, oder auch gar keine (weil er sie 
nicht braucht oder weil er sie sich zu Anfang neben den Ausgaben für Möbel, Hypothek und Steuern nicht 
leisten kann). So geschah es im neuen Stadtviertel „Olympisches Dorf“ in Barcelona: Nach den Olympischen 
Sommerspielen von 1992 zogen Bewohner in das „Olypmpische Dorf“, die sich die Pkw-Stellflächen nicht 
leisten konnten (und sie anfangs auch nicht benötigten, da das Parken auf der Straße noch einfach war).  In 
den Jahren 1994-1996 kam es in diesem Stadtteil ähnlich wie in kompakten oder Altstadtvierteln zu 
gravierenden Parkproblemen auf der Straße. Wie bereits an anderer Stelle angeführt, ist im Rahmen der 
neuen Nachhaltigkeitspolitik der Bau neuer Wohnungen mit Stellflächen in den Innenstädten 
verboten, so dass die künftigen Bewohner gezwungen sind, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder 
anderswo hohe Parkgebühren zu bezahlen (diese Gebühren sowie die Entfernung zum Parkplatz halten davon 
ab, ein eigenes Auto zu unterhalten). Bei funktionalen Rechtsvorschriften gilt es, kontinuierliche statt 0-1-
Variablen zu verwenden und zonenbezogene Zugeständnisse abzuschaffen, Verknüpfungen zwischen Ursache 
und Wirkung sowie eine ökonomische Logik zu fördern oder unpraktische Verfahren zu verbieten, die den 
Durchsatz des Mobilitätssystems verlangsamen oder verringern. 

18 Selbst wenn Finanzmittel zur Verfügung stehen, ist nicht erkennbar, dass sie effizient eingesetzt werden. 
Zeitliche Zwänge spielen bei politischen Entscheidungen, die sich mit kurzen Zeiträumen von zwei bis drei 
Jahren befassen, immer eine Rolle. Und auch wenn Zeit und Geld vorhanden sind, kann es fünf bis zehn Jahre 
dauern, ehe bei allen Beteiligten ein gutes Ausbildungsniveau erreicht ist (vorausgesetzt, gute Ausbilder sind 
verfügbar). Eine ähnliche Zeitspanne gilt für die Gewinnung von Ergebnissen der Grundsatzforschung, wie z. B. 
einer Sammlung von Doktorarbeiten. 

19  Der Stadtrat oder der Verband der Parkplatz- und Parkhausbetreiber können „Layoutstandards“ für die 
Gestaltung und den Betrieb neuer Parkeinrichtungen in der Stadt aufstellen und für ein „Qualitätssiegel“ sowie 
analog dazu für einenen „Qualitätstarif“ werben, ähnlich dem Sternesystem bei Hotels. Ein gutes Parkhaus 
sollte für Fahrzeuge und Fußgänger zugänglich sein (Rampe mit Gehweg), große Stellflächen haben, sauber 
und gut beleuchtet sein sowie eine gute Orientierung ermöglichen (unterschiedliche Farbgebung für jede 
Etage, Tier- oder andere Symbole für die einzelnen Zonen), mit Informationen über freie Plätze innen und 
außen (auf der Straße), innen befindlichen Gehwegen für Fußgängern, Videoüberwachung für die Sicherheit, 
Lichtsignalanlagen usw., siehe Caicedo (1995). Die European Parking Association und die GD TREN arbeiten 
gemeinsam an Projekten für die Verleihung eines Qualitätssiegels an Lkw-Parkeinrichtungen (LABEL, 
www.truckparkinglabel.eu). 
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3. ANMERKUNGEN ZU DOKUMENTEN DER EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION 

KERNPUNKTE 

 Die meisten Ziele sind politisch richtig, aber zu vage oder zu philosophisch 
angelegt.  

 Den IKT kommt eine operative Schlüsselrolle zu, doch sollte zwischen IKT und 
IVS unterschieden werden, denn nicht alle IKT-Anwendungen der städtischen 
Mobilität sind „intelligent“, geschweige denn sozial machbar (was die 
Kosteneffektivität betrifft). Intelligenz entsteht aus wissenschaftlich 
fundierter F+E+I, und hier bleibt in der Forschung für städtische Mobilität noch 
viel zu tun. 

 PRT-Systeme spielen keine generische Rolle in europäischen lebenswerten 
Städten mit menschlichen Dimensionen (ebenso wie sich „strenge“ gesonderte 
BRT-Systeme schwer in kompakte europäische Innenstädte integrieren lassen). Ihr 
funktioneller Beitrag kann kostengünstig von Gemeinschaftstaxis übernommen 
werden, die auf der Straße fahren. 

 Die IVS sind zu IKT-orientiert, wenn sie für eine „Optimierung der städtischen 
Mobilität“ eingesetzt werden, und haben nicht die wirklichen Probleme zum 
Gegenstand, bei denen es um Menschen, das Verhalten der Beteiligten 
(interne und externe Verwaltungen, Betreiber, Nutzer und Bürger) sowie derzeit 
noch zu erforschende komplexe konzeptionelle Probleme (Warteschlangennetze, 
Mehrgüterflüsse usw.) geht. 

 

3.1. Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr – KOM(2009)0279 
endg. 

 
Die EK veröffentlichte dieses Dokument im Juni 2009 in dem Bemühen, eine Politik im 
Interesse des nachhaltigen Verkehrs aufzustellen. Diese Politik bezieht sich auf 
Infrastruktureinrichtungen, Finanzierung, Technologie, Rechtsvorschriften, das 
Zusammenwirken der Regierungen und die Notwendigkeit, mit einer Stimme zu sprechen.  

Der Titel „Wege zu einem integrierten, technologieorientierten und nutzerfreundlichen 
System“ ist entweder zu philosophisch angelegt („integriert“) oder zu kalt 
(„technologieorientiert und benutzerfreundlich“). Mit dem als Titelfoto gewählten PRT-System 
(Personal Rapid Transit)20 und dem Kommentar „Das schienengeführte Pod-Car ist eine 
innovative Art der Integration zweier Verkehrsträger; in Zukunft könnte es auch eine 
umweltverträgliche Lösung für besondere Mobilitätsbedürfnisse in städtischen Gebieten sein“ 

                                          
20  Das PRT-Konzept wurde in den 1970er Jahren von der Bahnindustrie entwickelt und im vergangenen 

Jahrzehnt von der Luftfahrtbranche wiederbelebt. Überraschenderweise hat die Luftfahrtbranche das System in 
den 1970er Jahren zuerst für die automatischen Gepäckbeförderung auf Flughäfen umgesetzt („Telecars“ – 
kleine Elektrowagen auf Schienen), doch alle Fluggesellschaften haben das „Schienenkonzept“ abgelehnt (das 
letzte Telecar-Gepäcksystem war das von United Airlines auf dem Flughafen von San Francisco und bis in die 
1990er Jahre in Betrieb; die Nachteile des Systems wurden von Robusté, 1988, analysiert). 
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wird ein vollkommen anderes Verständnis von städtischem Nahverkehr vermittelt. Das Foto 
sieht futuristisch aus, doch spielt PRT in europäischen Städten keine Rolle, außer zur 
Anbindung eines am Stadtrand gelegenen Flughafens an einen Fernbahnhof oder einen 
ÖPNV-Umsteigebahnhof. Dicht besiedelte Städte für Menschen sollten nicht zu automatischen 
Lagerhäusern voller Hochbahnen und Hochbahnstationen werden. Wie bereits erwähnt, sind 
Gemeinschaftstaxis das kostengünstigste PRT-System (statt einer aufgeständerten 
Infrastruktur wird die Straße genutzt; in nur zehn Jahren werden alle Taxis 
Elektroantrieb haben, und durch die Einbindung von Carsharing und 
Fahrgemeinschaften sind auch keine Berufsfahrer mehr nötig). Ein Vorschlag für das 
Titelbild wäre die Darstellung glücklicher Bürger, die sich zu Fuß in einer lebenswerten Stadt 
mit menschlichen Dimensionen bewegen, oder von modernen Bussen auf einem Boulevard 
(voller Fußgänger und Fahrräder). Derartige Bilder wären zwar nicht besonders 
„technologieorientiert“, doch zeigen sie, worum es bei der städtischen Mobilität geht. 

In dem Dokument werden mehrere Trends in Europa analysiert, so die alternde Bevölkerung, 
Zuwanderung und interne Mobilität, Umweltbelastungen, Verknappung fossiler Brennstoffe 
und Preissteigerungen, zunehmende Verstädterung und globale Trends. Ein gewisser 
Schwerpunkt liegt auf der Gefahrenabwehr (diese Hervorhebung wäre nicht notwendig 
gewesen, denn die Gefahrenabwehr ist zwar heutzutage Teil unseres Lebens, doch ihre 
ständige und ausdrückliche Präsenz kann ein solches Umweltthema zu einem obsessiven 
Zwang werden lassen). PRT, das Ziel der „Technologieorientierung“ (das in der städtischen 
Mobilität kein Ziel an sich ist, ebenso wenig wie seit Tausenden von Jahren, immerhin sind 
die meisten Probleme und Lösungen ähnlich denen im Alten Rom) und die Obsession der 
Gefahrenabwehr lässt sich als Interesse der „Technologieanbieter“ an der Steigerung 
ihres Geschäfts interpretieren. 

Wir sollten IKT von IVS unterscheiden: In manchen Fällen sind für IVS-Maßnahmen 
keine Chips oder Satelliten erforderlich (bei einer intelligenten Parkregelung für 
Transportfahrzeuge in Barcelona reicht beispielsweise eine Pappdrehscheibe: Klein-Lkw und 
Kleintransporter haben 30 Minuten Zeit für das Be- und Entladen), und in einigen Fällen 
werden IKT-Maßnahmen falsch umgesetzt , denn IKT mögen zwar eine notwendige 
Voraussetzung für IVS sein, doch garantieren sie keine „Intelligenz“, wenn sie nicht gründlich 
entwickelt und wissenschaftlich untermauert werden. Viele für das städtische 
Mobilitätsmanagement genutzte Algorithmen und auch viele Simulationsmodelle für die 
Mobilität in der Stadt beruhen nicht auf fundierten wissenschaftlichen Grundsätzen21.   

Die meisten der Ziele sind politisch korrekt: Ein qualitativ hochwertiger Verkehr, der zugleich 
sicher ist, wird es der zunehmend heterogenen Gesellschaft der Zukunft ermöglichen, die 
Zahl der Unfälle zu verringern und die Fahrgastrechte zu schützen. Das zweite Ziel – ein gut 
in Stand gehaltenes und vollständig integriertes Netz – wird einen Beitrag zur Stau- und 
Unfallvermeidung sowie zur Verringerung der Schadstoff- und Lärmemissionen leisten. Ein 
drittes Ziel ist ein ökologisch nachhaltigerer Verkehr. Die EU ist führend bei 
Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsdiensten und Logistik. Um diese Führungsposition zu erhalten, 
wird die Produktivität gesteigert werden müssen, namentlich durch „Gewährleistung eines 
effizienten Verkehrssystems und durch höhere FuE-Investitionen“; der Schutz und 
die Entwicklung des Humankapitals stellen eine Voraussetzung dafür dar. Eine bessere 
Preisbildung beinhaltet eine Differenzierung der Preise nach Tageszeit, wirtschaftliche Anreize 
für die Nutzung von umweltverträglicheren Fahrzeugen usw. Ein weiteres wichtiges Ziel für 
die EU ist die Planung öffentlicher Dienste, mit denen das Verkehrsaufkommen effizienter als 
bisher bewältigt wird.  
                                          
21  Keines der kommerziellen Pakete hat sich bisher mit den Problemen befasst, die Daganzo (1995) in „Requiem 

for second-order fluid approximations of traffic flow“ anführte. 

 24 



Die Zukunft des Verkehrs im städtischen Raum 
____________________________________________________________________________________________ 

Die EU schlägt die politischen Konzepte zur Verfolgung all die dieser Ziele und zur 
Verwirklichung der Nachhaltigkeit vor: Instandhaltung, Entwicklung und Integration der 
modalen Verkehrsnetze, Mobilisierung der Ressourcen für einen nachhaltigen Verkehr, 
Beschleunigung des Übergangs zu einer Gesellschaft mit geringer Kohlenstoffintensität, 
Förderung der Marktöffnung und des Wettbewerbs, Aufklären, Informieren und 
Einbeziehen, koordinierte Maßnahmen und die Notwendigkeit, dass Europa mit einer 
Stimme spricht.  
 

3.2. Aktionsplan urbane Mobilität – KOM(2009)0490 endg. 
 
Im September 2009 veröffentlichte die Europäische Kommission diese Mitteilung, um den 
Akteuren in der EU und der Branche beim Aufbau effizienter Verkehrssysteme in 
Stadtgebieten zu helfen, wo der Großteil der europäischen Bevölkerung lebt. Es wurden sechs 
Themenbereiche festgelegt, die hinsichtlich der politischen Konzepte alle richtig sind: 

1. „Förderung integrierter Strategien“ mit drei Aktionen: Beschleunigung der 
Einführung von Plänen für die nachhaltige urbane Mobilität, Regionalpolitik und 
Verkehr für eine gesunde städtische Umwelt sowie nachhaltige Mobilität in den 
Städten. 

2. „Die Bürger im Mittelpunkt“ mit sechs weiteren Aktionen: eine Plattform zu 
Fahrgastrechten im öffentlichen Nahverkehr, Verbesserung der Zugänglichkeit für 
Personen mit eingeschränkter Mobilität, verbesserte Reiseinformationen, Zugang 
zu Umweltzonen, Kampagnen zur Förderung eines nachhaltigen 
Mobilitätsverhaltens sowie Vermittlung einer energieeffizienten Fahrweise im 
Rahmen der Fahrschulausbildung. 

3. „Umweltfreundlicher Stadtverkehr“: Forschungs- und Demonstrationsprojekte 
für emissionsarme und emissionslose Fahrzeuge, Internet-Ratgeber zum Thema 
saubere und energieeffiziente Fahrzeuge, Studie zu urbanen Aspekten der 
Internalisierung externer Kosten und Informationsaustausch über städtische 
Gebührensysteme. 

4. „Stärkung der Finanzierungsmöglichkeiten“: Optimierung vorhandener 
Finanzierungsquellen und Ermittlung des künftigen Finanzierungsbedarfs. 

5. „Erfahrungs- und Wissensaustausch“: Aktualisierung von Daten und 
Statistiken, Einrichtung eines Beobachtungszentrums für urbane Mobilität und 
Beitrag zum internationalen Dialog und Informationsaustausch. 

6. „Optimierung der urbanen Mobilität“: Städtischer Güterverkehr und IVS zur 
Förderung urbaner Mobilität. IVS sind zu IKT-orientiert und haben nicht die 
wirklichen Probleme zum Gegenstand, bei denen es um Menschen, das Verhalten 
der Beteiligten (interne und externe Verwaltungen, Betreiber, Nutzer und Bürger; 
siehe z. B. Vanderbilt 2008 zum Verkehr) sowie derzeit noch zu erforschende 
komplexe konzeptionelle Probleme (Warteschlangennetze, Mehrgüterflüsse 
usw.) geht. 
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4. VERKEHR IM STÄDTISCHEN RAUM - EU 2050 
 

KERNPUNKTE 

 Im Bereich der städtischen Mobilität sind keine „außergewöhnlichen“ oder 
„kühnen“ Veränderungen vorgesehen. Bei vielen Verbesserungen und 
Innovationen werden – unterstützt von IKT und einem Prozess der 
organisatorischen Umgestaltung – bekannte Konzepte zur Anwendung kommen.  

 Der Geschwindigkeitsbedarf ist noch lange nicht gestillt, doch hat die 
Geschwindigkeit einen sozialen Preis und benötigt Raum. Dieses unreife 
Verhalten wird mit der Ökomobilität und entspannten Einstellungen 
kollidieren oder zumindest wird ein Ausglätten erfolgen, so dass ein neuer 
städtischer Planungsmix entsteht. 

 Die derzeitige offensichtliche technologische „Promiskuität“ wird auf einige 
wenige Konzepte mit vielen Variationen hinauslaufen.  

 Das beste PRT-System in städtischen Gebieten sind Gemeinschaftstaxis 
oder Gemeinschafts-Pkw. In Zukunft wird es sich um Elektrofahrzeuge 
handeln, für die erforderliche Infrastruktur – Straßen – bereits vorhanden 
ist. In Abhängigkeit von der kritischen Nachfragemasse kann der Anruf- und 
Gemeinschaftsverkehr auch mit Bussen bedient werden. 

 Eine nachhaltige städtische Mobilität muss die „geschäftliche“ Perspektive 
der Betreiber (öffentlicher Verkehr, Be- und Entladen von Gütern) und die 
Perspektive des Verhaltens der Beteiligten (Nutzer, Betreiber und Verwaltung) 
beinhalten. 

 Es ist notwendig, die Sicherheit des städtischen Verkehrs aus einer 
integrierten und multimodalen Perspektive heraus zu fördern. 

 

4.1. Zukunftstrends der städtischen Mobilität 
 
Wir sind besorgt, dass aufgrund des Ballasts, den das Verhalten der Beteiligten (Bürger, 
Nutzer, Betreiber und Verwaltung) und die geringe Beachtung der städtischen Mobilität in 
der Grundlagenforschung darstellt, in der Zukunft die technologische Innovation 
globaler Konzepte und realisierbarer Verkehrsträger im Bereich der städtischen 
Mobilität weiterhin nur langsam vorankommt. Erwartet werden viele IKT-
Anwendungen, die die Sensortechnik und die Echtzeitdatenerfassung, die 
Ortsbestimmung von Fahrzeugen und Personen, die städtische Sicherheit, Informationen 
usw. verbessern können. Für eine Verbesserung des Betriebs und der Nachhaltigkeit bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Städte und Lösung des 
Mobilitätsbedarfs der Bürger wird es notwendig sein, Intelligenz in Form von 
Prozessen der organisatorischen Umgestaltung sowie von Forschung, Entwicklung, 
Innovation und Umsetzung zu entwickeln 
 
Kurz- oder mittelfristig sind keine „außergewöhnlichen“ oder „kühnen“ 
Veränderungen der städtischen Mobilität in Aussicht: Wir gehen nicht davon aus, dass 
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wir mit personengebundenen Hubschraubern, Heliumballons oder Fliegenden Sesseln reisen 
werden, nicht einmal mit PRT-Systemen oder auf Rollsteigen in Städten des 
Mittelmeerraums. Nicht möglich ist eine Teleportation. Sie lässt sich zwar mit Photonen und 
Elektronen realisieren, doch das Material, das uns betrifft, sind Atome (wir bewegen 
Atome mithilfe von Energie, Photonen und Elektronen).  Es ist schon gut, Phantasie 
und Innovation freien Lauf zu lassen und quer zu denken, doch sollte man dabei auf dem 
Boden der Realität bleiben, besonders in Sachen Mobilität.  
 
Bei vielen Verbesserungen und Innovationen werden bekannte Konzepte zur 
Anwendung kommen (Vermietung, Rufbus, Fahrgemeinschaften, Carsharing, Parken-
und-Reisen, Busse, Fußgänger, Fahrräder usw.), unterstützt von IKT (Nutzung von 
Echtzeitinformationen) und einem Prozess der organisatorischen Umgestaltung.  
 
Geschwindigkeit in den Städten hat deren Entwicklung möglich gemacht. Der 
Geschwindigkeitsbedarf ist unmittelbar mit dem BIP und dem Wohlergehen des 
Einzelnen verknüpft und ist noch lange nicht gestillt (Thisse, 2009). Die meisten 
Menschen wollen ungeachtet des Reiseziels „so schnell wie möglich da sein“. Das liegt 
daran, dass Zeit immer wertvoller wird: Wir wollen (vor allem mit unserer Freizeit) mehr an 
einem Tag tun, der nach wie vor 24 Stunden hat. Dieses Verhalten lässt sich empirisch 
nachweisen, obwohl bekannt ist, dass Geschwindigkeit ihren Preis hat: einen 
wirtschaftlichen Preis (z. B. Concorde und Hochgeschwindigkeitszüge; nichtlineare Effekte 
über bestimmte realisierbare Geschwindigkeiten hinaus), einen sozialen Preis (z. B. Unfälle, 
knapper städtischer Raum und fehlender Zusammenhalt) und einen ökologischen Preis 
(z. B. Emissionen und Klimawandel). 
 
Zunehmende Mobilität erzeugt eine Nachfrage nach „weiteren und schnelleren Reisen sowie 
nach häufigeren Kurzreisen“ (Crozet, 2009). Dieses unreife Verhalten kollidiert mit dem 
derzeitigen Trend der Wiederentdeckung der Langsamkeit (Honoré, 2006) und wird sich 
letztendlich zu Ökomobilität und einer entspannten Einstellung entwickeln. Auch für 
die Stadtplanung werden sich daraus Veränderungen ergeben. 
 
Die derzeitige offensichtliche technologische „Promiskuität“ (die Kundenanpassung 
hat einen Sprung von Pkw-Modell, Motorisierung, Extras und persönlicher Farbgebung zu 
einer breiteren Palette differenzierender Merkmale vollzogen, die sogar Fahrzeugtyp und -
konzept umfassen) wird am Ende auf einige wenige Konzepte hinauslaufen, von 
denen keines besonders innovativ ist, bis auf den Umstand, dass sie elektrischen 
Strom als Energie verwenden (oder Solar- und elektrische oder Wasserstoffzellen bzw. 
andere Hybridquellen in den nächsten zwei Jahrzehnten): elektrisch betriebene 
Kleinwagen (Microcars) nach dem Konzept von Smart oder Stadtautos als Abkehr von 
älteren Konzepten wie den „Lean Machines“ der 1980er Jahre (kleine Dreiradfahrzeuge mit 
Kurvenneigung, um schneller fahren zu können, doch in europäischen Städten brauchen 
Autos nicht schnell zu fahren; es wird ihnen sogar untersagt werden); Elektromotorräder 
und Elektrofahrräder (gewichtsmäßig werden sie sich vielleicht annähern, doch wird es 
sich wahrscheinlich weiter um zwei gesonderte Konzepte handeln, da sie auf 
unterschiedliche Verhaltensmerkmale ihrer Nutzer eingehen); Elektrobusse und Elektro-
Lkw-Flotten zur Güterverteilung in der Stadt; die derzeitigen schienengebundenen 
Systeme (Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn) sowie Taxis mit verbesserter Effizienz und 
gegebenenfalls als öffentliches Anrufverkehrsmittel zu nutzen. 
 
Neue Arten von Elektrofahrzeugen bedeuten zwar möglicherweise eine Verringerung der 
Emissionen (in der Annahme, dass der Strom umweltfreundlich erzeugt wird), doch stehen 
wir weiterhin vor den Herausforderungen des physischen Management der Mobilität 
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und der Verkehrssicherheit, die von interagierenden Flüssen, dem 
Geschwindigkeitsgefälle zwischen verschiedenen Verkehrsträgern, Masse, Geschwindigkeit, 
Geschwindigkeitsstreuung usw. abhängen. Daher ist es notwendig, die städtische 
Verkehrssicherheit aus einer integrierten und multimodalen Perspektive heraus 
zu fördern.  
 
Der Elektroroller Segway HT lässt sich schwer in europäische Städten integrieren und ist 
ein Beispiel für eine schlecht orientierte IKT-Innovation. Auch wenn das 
Gleichgewichthalten auf zwei nebeneinander angeordneten Rädern vielleicht „cool“ ist, hat 
ein schnelles, empfindliches Fahrzeug mit sehr geringer Manövrierfähigkeit in einer 
belebten Stadt nichts zu suchen. Wahrscheinlich wird sich das Konzept hin zu elektrischen 
Microcars (mit zwei Rädern) oder Elektromotorrädern (mit zwei parallel angeordneten 
Rädern) hinentwickeln, wenn es um die Integration in Städte des Mittelmeerraums geht. 
Ansonsten wird die Nutzung von Segways auf Gebiete mit sehr geringem Fahrzeugfluss 
oder Gebiete bzw. Grundstücke mit viel Platz beschränken: für Boten, in 
Industrielagerhäusern, auf Flughäfen und großen Terminals, auf dem Gelände von 
Universitäten und in Freizeitparks, für Streifenfahrten des Sicherheitspersonals oder zur 
Postverteilung in Gebieten mit geringer Verdichtung usw. 
 
Wir werden mehr leistungsstarke Busse bzw. Schnellbussysteme (BRT) erleben, die 
innerhalb einer Netzstruktur betrieben werden (Abb. 3) - das „Netzbus“-Konzept22 (bei 
dem es nicht nur um den Zugangsverkehr zum Großstadtbereich geht). Ein derartiges Netz 
kann einen ähnlichen Service bieten wie ein Straßenbahnnetz, jedoch zu weitaus 
effizienteren sozialen Kosten. 
 
Abb. 3: Das „Netzbus“-Konzept und seine Umsetzung in Barcelona 
 

 
 

Das „Netzbus“-Konzept (Quelle: Robusté, 2009; Daganzo, 2010; Estrada et al., 2010). 
 
Kurz- und mittelfristig ist der genutzte Energieträger keine strategische, sondern eine 
taktische Frage. Durch Beschränkungen und entsprechende Preisbildung werden Fahrzeuge 
auf nicht nachhaltiger Energiebasis bestraft werden. Mithilfe der IKT werden in der 
gesamten Stadt Sensoren installiert, die in Echtzeit Informationen liefern, anhand derer 

                                          
22  In eine Stadt (ohne physische Trennung) eingegliedertes System von BRT-Verbindungen in einem gemischten 

Netz: Gitternetz in der Innenstadt und Speichennetz in den Vororten. Dieses Konzept wird vom CENIT 
(Zentrum für Innovation im Verkehr, Barcelona) und von der University of California in Berkeley für Barcelona 
(Stadtverwaltung und Busbetreiber TMB) entwickelt; siehe Daganzo (2010) und Estrada et al. (2010). Dieses 
auf Katalanisch als „RetBus“ (Netzbus) bezeichnete System soll voraussichtlich ab 2011 in mehreren Etappen 
in Barcelona eingeführt werden. In Abb. 3 stellt jede senkrechte und waagerechte Linie eine Netzbus-Linie, die 
mit einer Beförderungsgeschwindigkeit von 15 km/h verkehren, wobei der Abstand in der Hauptverkehrszeit 
drei bis vier Minuten beträgt. Die Haltestellen liegen im Durchschnitt 650 m auseinander, im Stadtzentrum 
jedoch nur 433 m. Der Verkehrsabstand in den Randgebieten ist doppelt so lang. Ein derartiges Netz kann die 
aktuelle Busnachfrage in Barcelona mit einem Drittel der Fahrzeuge, der Hälfte der Gesamtlänge der 
Busspuren und mit einer um 40 % höheren Beförderungsgeschwindigkeit bedienen.  
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sich das Mobilitätsmanagement verbessern und die Straßenverkehrssicherheit erhöhen 
lassen. 
 
Wir werden die zunehmende Nutzung von gemeinschaftlich genutzten Fahrzeugen 
(öffentliche Elektrofahrrad-Vermietung, städtisches Carsharing mit Elektro-Microcars, sogar 
gemeinschaftlich genutzte Mikrobusse, Minibusse und Busse für Gruppen) und von 
Fahrzeugen mit mehr Insassen (Fahrgemeinschaften) erleben. In Paris gibt es bereits b. 
Diese gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen ist nicht strategischer, sondern 
operativer Art.  
 
Die wirkliche Revolution, die vor uns liegt, ist die organisatorische Umgestaltung 
einer nachhaltigen, sicheren und intelligenten städtischen Mobilität.  
 
Einige Planer haben unlängst den „Personal Rapid Transit“ (PRT) wiederentdeckt (ein 
Konzept aus den 1970er Jahren, das von der Bahn gefördert und in jüngerer Zeit von der 
Luftfahrtbranche genutzt wurde; selbst das Titelbild des EK-Dokuments KOM(2009)0279 
„Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr“ zeigt ein solches System als Beispiel für ein 
„integriertes, technologieorientiertes und nutzerfreundliches System“) – Kabinen für bis zu 
sechs Fahrgäste, die in der Regel über eine aufgeständerte Schienenkonstruktion geführt 
werden. Das beste PRT-System in städtischen Gebieten sind Gemeinschaftstaxis 
oder Gemeinschafts-Pkw (ohne den Berufskraftfahrer). In Zukunft werden Pkw und 
Taxis Elektrofahrzeuge sein; die erforderliche Infrastruktur – Straßen – ist bereits 
vorhanden. 
 
Als Ausgleich für Einnahmenverluste aus Mineralölsteuern, wenn ein zunehmender 
Anteil von Fahrzeugen auf Elektrobasis (oder zunächst auf Hybridbasis) angetrieben wird, 
werden sich die Mitgliedstaaten neue Einkünfte aus der Eurovignette (nutzungsabhängige 
Straßenmaut zunächst für Lkw in einer ersten Phase, die in einer zweiten Phase auch auf 
Leichtfahrzeuge erweitert wird) und aus Staugebühren in Städten verschaffen müssen. 
Im Vallvidrera-Zufahrtstunnel nach Barcelona wird je nach Haupt- und Nebenverkehrszeit 
eine unterschiedliche Maut erhoben. Demnächst werden bei Mautgebühren auch Rabatte für 
emissionsarme Pkw und Fahrzeuge mit mindestens zwei Insassen gewährt, während 
Aufschläge für Pkw mit hoher Motorleistung und andere soziale Mängel zu entrichten 
sein werden. In Abstimmung mit einer entsprechenden Parkraumbewirtschaftung werden 
Staugebührsysteme die Regel sein.  
 
Ein Großteil der „intelligenten Infrastruktur“ wird sich auf die Interaktion zwischen 
Fahrzeugen sowie zwischen Infrastruktur und Fahrzeug sowie die entsprechenden Kosten 
beziehen. Wir erwarten viele nützliche Anwendungen zur Fahr- und 
Einparkunterstützung sowie zur Vermeidung von Unfällen, doch bis zu einer vollen 
Interaktion wird noch viel Zeit vergehen. 
 
Telearbeit und Videokonferenzen werden seit den 1980er Jahren als Lösung für 
Mobilitätsprobleme gepriesen („die Menschen wollen Internetanschlüsse, keine Mobilität“). 
So wurden im Bangemann-Bericht (Korfu, 1994) bis zum Jahr 2000 „das Ende der Ferne“ 
und 10 Millionen Telearbeiter vorhergesagt. Dabei handelt es sich um einen weiteren 
Prognosefehler, weil menschliche Verhaltensweisen und psychologische 
Gesichtspunkte unberücksichtigt blieben. Menschen brauchen nach wie vor die 
persönliche Interaktion (persönliche Begegnungen und persönliches Zusammenwirken 
fördern Vertrauen, einen entscheidenden Gesichtspunkt in der Wirtschaft) und wollen ihr 
Zuhause auch verlassen, um zwischen Arbeit und Privatleben unterscheiden zu können. 
Beispielsweise treffen sich Geschäftsleute aus Madrid und Barcelona auf halbem Wege in 
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Saragossa, dank Hochgeschwindigkeitszug von beiden Städten nur 1 Stunde 15 Minuten 
entfernt. 
 
Bei der Rolle der Technik in der Mobilität sind drei deutlich voneinander abgegrenzte 
Phasen zu unterscheiden: eine strategische Phase, die sich ursprünglich (Bereitstellung 
der Infrastruktur) auf funktionale und physische Aspekte konzentrierte, gefolgt von einer 
taktischen Phase der industriellen Revolution mit Schwerpunkt auf Mechanismen, 
Antriebe und Energie, und schließlich die jüngste operative Phase, in der IKT und andere 
Managementinstrumente auf die Mobilität angewendet werden. Auch die ethischen 
Merkmale dieser Phasen unterscheiden sich: öffentliche Dienstleistung, Produktivität und 
Markt. 
 
Die Entwicklung von Wissenschaft und Wissen ist weiterhin eine strategische Frage. Der 
Mobilitätssektor bedarf der weiteren Ausgestaltung und die in ihm Tätigen entsprechender 
Weiterbildung. So sollten die Städte ihre Zusammenarbeit mit Hochschulen forcieren und 
dabei helfen, Forschung und Innovation in Sachen städtische Mobilität bei 
Betreiberunternehmen, Institutionen und Nutzerverbänden zu stärken. Die Chance einer 
vollständigen organisatorischen Neugestaltung der städtischen Mobilität ist 
einmalig und muss genutzt und zudem als strategische Priorität für intelligente, 
lebenswerte und effiziente Städte in Europa gewahrt werden. 
 

4.2. Aktuelle Konzepte der künftigen städtischen Mobilität in 
Europa 

 
Als wahrscheinliche Trends für Europa 2050 kann man sich u. a. Folgendes vorstellen: 
 

 Fußgänger. Mit den „Rechten“ eines Verkehrsträgers (Thorson and Robusté, 1999).  

 Fahrräder. Privat oder gemeinschaftlich genutzt (Thorson and Robusté, 1999). 
Werden wahrscheinlich durch Elektroräder ergänzt.  

 Mehrzweckstreifen. Fahrstreifenmanagement. Mit dieser Technik kann 
Busspuren eine wechselnde Priorität zugewiesen werden (BLIP oder IBL 
entsprechend der Erprobung in Lissabon). 

 Gemeinsam genutzte Fahrzeuge. Viele Fahrzeuge in Städten werden die meiste 
Zeit ungenutzt stehengelassen. Wenn sie von mehreren Personen genutzt würden, 
ließen sich die indirekten Stückkosten senken. Von den öffentlichen Verwaltungen 
werden mit großem Erfolg das Fahrrad-Sharing (Paris, Barcelona) und das 
Carsharing gefördert (ein führendes Beispiel dafür in Europa ist das Schweizer 
Carsharing-Unternehmen Mobility). 

 Fahrzeugdiversifizierung („Promiskuität“), doch als geschmackliche oder 
marketingtechnische Variationen derselben Konzepte: elektrisch betriebene 
Kleinwagen (bis 2020-2030 zunächst als Hybridfahrzeuge), 
Elektrofahrräder und Elektromotorräder (die beiden Konzepte könnten sich 
annähern oder auch nicht, da sie unterschiedlichen Lebenseinstellungen 
ihrer Nutzer entsprechen), öffentliche Verkehrssysteme mit Bussen 
(Netzbus oder Metrobus oder BRT, herkömmlicher Bus, Quartierbus), 
schienengebundener öffentlicher Nahverkehr (S-Bahn, U-Bahn, 
Straßenbahn oder Stadtbahn (LRT), Train-Tram) sowie effizientere Taxis 
als öffentliche Rufverkehrsmittel.  

 31 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 Netzbus. Schnellbussysteme (BRT) wurden in Entwicklungsländern als 
„kostengünstige“ Alternativen zu S-, U- oder Straßenbahnen konzipiert. Das 
Netzbus-System besteht aus einem Netz von Schnellbuslinien, die – selbst 
integriert in eine kompakte Stadt (und nicht von ihr abgesondert) – die gleichen 
Angebots- und Leistungsmerkmale aufweisen wie Straßenbahnen und sogar U-
Bahnen. Erreicht wird das durch Doppelhaltestellen, Busspuren, 
Prioritätsschaltungen für Busse an Ampeln, Verringerung der Haltezeit, geringer 
Verkehrsabstand (drei bis vier Minuten in der Hauptverkehrszeit usw.). Bestimmte 
Streckenabschnitte, die schmaler als 3,15 m sind, können spurgeführt sein. 

 Integration und Hierarchie des öffentlichen Personennahverkehrs, 
bestehend aus U-Bahn <M>, Straßenbahn <T>, Netzbus <B>, 
herkömmlichem Bus (B) und Quartierbus (b) sowie einem Anruf-Taxipark. 
Dafür notwendig sind Parken-und-Reisen23 sowie Park-and-Pool im Stadtgebiet. 

 Fahrgemeinschaften. Infrastrukturinvestitionen allein gewährleisten noch keine 
höhere Fahrzeugauslastung, da hier auch Verhaltensfragen eine Rolle spielen 
(Fahrtplanung, Arbeitszeiten, Park-and-Pool-Einrichtungen24 usw.). Die Fahrspur 
für Busse und Fahrzeuge mit mindestens 2 Insassen in Madrid (auf der Autobahn N-
VI, in Betrieb seit 1993) hat zwar den Busverkehr stark verbessert, sich aber kaum 
auf die Bildung von Fahrgemeinschaften ausgewirkt.  

 Taxis. Sie werden unterschiedliche Marktsegmente bedienen: Geschäftsleute in 
Eile, die schnell und allein fahren möchten, aber auch Normalbürger, die in der 
Nacht oder als Ergänzung zum ÖPNV Gemeinschaftstaxis in Anspruch nehmen. 
Eine Aufwertung der Taxidienste erfolgt durch „intelligente Taxistände“, die die 
Nachfrage und die Bildung von Warteschlangen feststellen, einschließlich Abgleich 
von Angebot und Nachfrage, verbesserter Diensteinteilung der Fahrer, 
Expressverteilung von Gütern, Taxis als Sensoren für aktuelle 
Verkehrsbedingungen usw. 

 Gebühren. Staugebühren (Citymaut) und die Bemautung einzelner 
Fahrspuren bzw. nach Verkehrssituation werden in europäischen Städten 
breite Anwendung finden. Viele Städte, darunter London, Mailand, Oslo und 
Stockholm, können hier bereits auf Erfolge verweisen. Dabei werden differenzierte 
Mautgebühren eingeführt, aber mehrere Städte haben bereits vereinfachte 
Pauschalen umgesetzt, wie London (feste Staugebühr), Barcelona („grüner Bereich“ 
der Parkraumbewirtschaftung) und Mailand.  

 Verbundtarife im öffentlichen Nahverkehr und Smartcards/berührungslose 
Fahrkarten25. Verbundtarife sind für Umsteiger günstig, kosten jedoch viel 
Geld, wenn für die Betreiber „finanzielle Ausgewogenheit“ aufrechterhalten 
werden muss. Eine Mischung aus „Flatrate“-Zonen und 

                                          
23  Parken-und-Reisen: Parkplätze in der Nähe eines Nahverkehrsbahnhofs oder einer Haltestelle. Dazu bedarf 

es der Zusammenarbeit zwischen dem Vorort, in dem sich die Einrichtung befindet, dem Nahverkehrsbetreiber 
(und ggf. dem Infrastrukturverwalter) und der Großstadt, die von der nachhaltigen Verkehrsverlagerung 
profiziert.  

24  Park-and-Pool: Parkplätze in der Nähe von Autobahnauffahrten, Verbrauchermärkten oder Einkaufszentren. 
Personen mit gleichem Abfahr-/Zielort (auf der Fahrstrecke) und gleichen Fahrzeiten treffen sich mit mehreren 
Autos auf dem Park-and-Pool-Parkplatz, fahren jedoch in nur einem, nunmehr besser ausgelastetem Pkw 
weiter. Dadurch erhalten sie günstigere Tarife für die Straßenmaut, kommen auf Fahrspuren für 
Fahrgemeinschaften schneller voran, genießen Vergünstigungen beim Parken usw. Das Konzept wurde vor 
vielen Jahrzehnten in Kalifornien entwickelt und funktioniert am besten bei Pendlern mit regelmäßiger und 
gleichartiger Arbeitszeit. 

25  Smartcards sind Fahrscheinkarten mit einem Chip und einer Kommunikationstechnologie, die eine Bezahlung 
ohne physischen Kontakt (berührungslos) ermöglichen und somit den Bezahlvorgang beschleunigen. 
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entfernungsabhängigen Fahrpreisen ergeben ein System, bei dem die 
Nutzer den Fahrpreis entsprechend der Anzahl der Zonen entrichten, die sie 
durchfahren.  

 Intelligente Infrastruktur. Sensoren und Echtzeitdaten werden in 
europäischen Städten kostengünstig zur Verfügung stehen und beim Management 
der Parkraumverfügbarkeit und -reservierung, der Verkehrsstaus und der 
Zuverlässigkeit öffentlicher Verkehrsmittel (Vermeidung des Auflaufens mehrerer 
Busse) usw. helfen. 

 Stauregulierung. Makroskopische Fundamentaldiagramme des Verkehrsflusses in 
Städten werden eine Regulierung von Verkehrsstaus ermöglichen (Daganzo and 
Geroliminis, 2008). 

 Megalopolis. Europa wird zu einem Netz von Ballungsgebieten oder „Städten in 
Städten“, die sich miteinander im Wettbewerb befinden, aber auch kooperieren. 

 Parkraumbewirtschaftung und Parkgebühren. Parkplätze und Parkhäuser als 
aktive Knotenpunkte der Mobilität, die mit einem zusätzlichen Angebot aufwarten 
(Läden, Boxen für E-Commerce usw.), so wie kleine Umsteigestationen des ÖPNV. 
Parkhausbetreiber diversifizieren ihr Geschäft im Rahmen der städtischen 
Gesamtmobilität (z. B. Carsharing, Fahrrad-Sharing, Fahrgemeinschaften). 

 Güterverteilung in der Stadt. Mehr Infrastruktur (städtische 
Logistikplattformen), Elektrofahrzeuge, leise Verteilung in der Nacht und 
weniger auf der Straße, Regulierung und Gebühren, modulare und standardmäßige 
Ladeeinrichtungen usw. 

 Governance. „Dienstleistungscharta“ der Mobilität für Bürger. 
Mobilitätsvereinbarungen. Betreiberverträge über „interessiertes Management“ 
mit Boni und Strafen26.  

 Funktionale Rechtsvorschriften und Mobilitätsgesetze. Einbindung der 
Bodenpreise. Kapitalgewinne bei Grundstücken, wenn Anbindung verbessert wird. 

 Stadtplanung und Einbindung der Mobilität.  

 Quartierbusse für ältere Menschen und PEM27: Auf Geschwindigkeit kommt es 
hier nicht an, da Zeit für diese Personen von geringerem Wert ist, doch wünschen 
sie eine gute Anbindung, damit sie nicht zu Fuß gehen müssen28. Auf der Straße 
brauchen sie unter Umständen externe Aufzüge oder Rolltreppen zur 
Überwindung von Höhen.  

 Behinderte und PEM. Bauliche Barrierefreiheit, entsprechend angepasste Taxis, 
Niederflurbusse, Einsteigerampen für alle öffentlichen Verkehrsmittel usw. 

                                          
26  Die Kommunalverwaltung und der Betreiber teilen sich die Ergebnisse des Dienstes entsprechend der 

Vereinbarung. Diese Verträge schließen in der Regel bestimmte Anreize (Boni) für die Erhöhung der 
Nachfrage, die Quantität und die Qualität des erbrachten Dienstes sowie eine Strafe für mangelhafte Leistung 
seitens des Betreibers ein. Außerdem sind darin bestimmte „Gemeinwohlverpflichtungen“ festgelegt, die von 
der Verwaltung aus sozialen Gründen verlangt werden. 

27  Personen mit eingeschränkter Mobilität (PEM) sind Personen, die sich aufgrund (ständiger oder 
vorübergehender) körperlicher Einschränkungen nicht „normal“ bewegen können (in Bezug auf 
Geschwindigkeit, Entfernung oder generelle Beweglichkeit), wie z. B. ältere Menschen, Personen, die Taschen 
oder Lasten tragen, Erwachsene mit kleinen Kindern, Schwangere, Menschen mit Behinderungen usw. 

28  Im öffentlichen Nahverkehr kommt es für ältere Menschen und PEM mehr auf die Gehzeit bis zum Erreichen 
des Verkehrsmittel an als auf die Wartezeit (etwa das Zwei- bis Dreifache des Wertes pro Einheit Fahrzeit); 
Geschäftsleute dagegen legen mehr Wert auf eine kurze Wartezeit, da sie in der Regel Termine einhalten 
müssen.   
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 Energie. Ist die Zukunft elektrisch? Wasserstoffzellen könnten ebenfalls zum 
Einsatz kommen, doch in den nächsten 10 bis 20 Jahren werden die meisten 
Neufahrzeuge mit Hybridtechnologien ausgestattet sein. Der Übergang zu 
kohlenstofffreien Verkehrsträgern ist das strategische Ziel der EU. Neben der 
Fahrzeugtechnologie sind auch die Infrastruktur und die Logistik in gewissem 
Umfang an der Elektrifizierung der Fahrzeuge beteiligt. Die derzeitigen 
Einnahmen aus der Mineralölsteuer müssen ausgeglichen werden, 
wahrscheinlich durch Mautsysteme für Städte (Staugebühren) und für 
Außerortsstraßen, wie  z. B. Eurovignette (in einer ersten Phase für Lkw und in 
einer zweiten Phase dann für sämtliche Kraftfahrzeuge). Verbrennungsmotoren bzw. 
Hybridmotoren wird es voraussichtlich noch bis 2030 geben.  

 Städtische Verkehrssicherheit. Probleme im Zusammenhang mit Emission und 
Energie lassen sich vielleicht innerhalb von zwei Jahrzehnten lösen. Solange wir 
jedoch Atome mit bestimmter Geschwindigkeit bewegen, werden Sicherheitsfragen 
von Bedeutung sein (unabhängig vom Energieträger bleibt die Körper-
/Fahrzeugenergie weiterhin die Masse multipliziert mit der Quadratzahl der 
Geschwindigkeit). Die schwedische „Vision Null“ (keine Toten und Schwerverletzten 
im Verkehr) wird auch auf das städtische Umfeld übertragen werden.  

 Beförderung auf Binnenwasserstraßen in Städten mit Kanälen oder Flüssen, 
auf denen es lohnt, wie z. B. Amsterdam. 

 Straßenbahn und U-Bahn. Diese werden je nach Geschwindigkeit 
(Beförderungsgeschwindigkeit Straßenbahnen 20-22 km/h, U-Bahnen 28-
35 km/h) und Kapazität eine Rolle spielen, im unteren Kapazitäts- und 
Geschwindigkeitsbereich (15-18 km/h) werden sie jedoch allmählich durch 
b ersetzt werden, zu denen in naher Zukunft Elektro- bzw. Hybridbusse 
gehören werden. 

 Zur Güterbeförderung eingesetzte Straßenbahnen und U-Bahnen (mit für 
diesen Zweck vorgesehenen Fahrzeugen) können den zeitlichen Abstand zwischen 
den Zügen für die Personenbeförderung nutzen, ohne dass das Be- und Entladen die 
Geschwindigkeit der Personenbeförderung verringern darf. Dies lässt sich durch 
modulare Container für den schnellen Warenumschlag und/oder mit 
Parallelbahnsteigen erreichen. 

 

4.3. Nicht mehr aktuelle Konzepte der städtischen Mobilität in 
Europa 

 
Einige Dinge, die kaum großmaßstäblich umgesetzt werden dürften: 
 

 Segways und Motorräder mit zwei parallel angeordneten Rädern29, 

 Countdown (für Fußgänger) oder Gelbübergangsphase von Rot zu Grün (als 
Vorbereitungssignal für Autofahrer) an Verkehrsampeln30, 

                                          
29  Eine Version des Segway, bei der man zwischen den beiden Rädern nicht steht, sondern sitzt. Der einzige 

Vorteil dieses „Motorrads“ besteht darin, dass man im Stand das Gleichgewicht halten kann, ohne mit den 
Füßen den Boden zu berühren. Im Vergleich zu gewöhnlichen Motorrädern kommt es jedoch zu Einbußen in der 
Manövrierfähigkeit (Bremskraft, Kurvenfahrten).   

30  Zwar steigt damit die Kapazität von Kreuzungen, doch verringert sich auch die Sicherheit. Diese Maßnahmen 
laufen der Philosophie von der lebenswerten Stadt zuwider (siehe Honoré, 2006).  
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 Kickbikes31, 

 Dreiräder, 

 „Konzeptmotorräder“ mit drei Rädern (Piaggio M3), geschlossen wie Pkw (BMW C1) 
usw.32, 

 Autos nach Art der „Lean Machine“33,  

 Güterbeförderung im gemischten Verkehr mit Straßenbahnen und U-Bahnen34,  

 PRT (Personal Rapid Transit), AGT (Automated Guideway Transit) und 
Einschienenbahnen35, 

 Stetigförderer - Hochgeschwindigkeits- oder beschleunigende Fahrsteige (AMW)36, 

 Oberleitungsbusse37, 

 bedarfsgesteuerter Verkehr mit Anrufbussen – Gemeinschaftstaxis (Sammeltaxis) 
sind günstiger bei geringerer Nachfrage in nicht so dicht besiedelten Gebieten, 
Anrufbusse (Mikro-, Mini- oder Normalbusse) können effektiv für Gruppen genutzt 
werden (z. B. Sportveranstaltungen, Einkaufszentren, Messen, touristische Fahrten), 

 Stand- und Drahtseilbahnen – nur für ganz bestimmte Fälle,. 

 Umsteigeknotenpunkte – funktionieren in großen, dynamischen Städten (die nach 
wie vor entlang von Korridoren wachsen) mit radialen Zufahrtsnetzen und 
ausreichend Raum und Geld für den Bau und die Subventionierung derartiger 
Einrichtungen, wie z. B. Madrid. 

 

4.4. EU-Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus der 
städtischen Mobilität 

 

 Richtlinien für „politisch schwer durchzusetzende“ Maßnahmen, wie z. B. 
Staugebühren. Ähnlich wie bei der Eurovignetten-Richtlinie könnte das Europäische 
Parlament den Bürgermeistern helfen, differenzierte Gebührenregelungen in ihren 
Städten umzusetzen. 

                                          
31  Tretroller mit großen Rädern und Bremsen. Sie werden zu touristischen Zwecken bei Stadtbesichtigungen 

genutzt, da Fahrräder energieeffizienter sind. 
32  Sind nur bei ganz bestimmten Kundentyp erfolgreich, und meist laufen die „Konzepte“ dem Lebensstil von 

Motorradfahrern zuwider.  
33  Ein in den 1980er Jahren entwickeltes Konzept von Dreiradfahrzeugen mit Kurvenneigung für zwei Insassen 

(die in der Regel hintereinander sitzen), mit dem schnellere Kurvenfahrten möglich sein sollten.  
34  Wie bereits erwähnt, verringert sich dadurch die Beförderungsgeschwindigkeit für die Fahrgäste. Das Verfahren 

ist aufgrund des manuellen Be- und Entladens teuer und bietet in der Regel keinen wirtschaftlichen Ausgleich 
für die Güterverteilung an der Oberfläche mit Lkw und Kleintransportern, wenn man die derzeitige Struktur der 
öffentlichen Nahverkehrsnetze mit festem Fahrweg und die derzeitige Kostenstruktur des innerstädtischen 
Güterverkehrs (Parken, Be- und Entladevorschriften und aktuelle Gebühren, Löhne und Betriebskosten) 
zugrundelegt. 

35  Aufgeständerte Infrastrukturen sind für europäische kompakte Städte nicht geeignet, obwohl sie vielleicht in 
Vorortgebieten, an Endbahnhöfen des Nahverkehrs, auf Flughäfen usw. durchaus funktionieren. 

36  Auch hier erfolgt die Stetigbeförderung nur in eine Richtung und schafft eine Vielzahl von Barrieren, die in 
einer lebenswerten Stadt nicht hinnehmbar sind. Verwendung finden kann das System jedoch auf Flughäfen, 
Umsteigebahnhöfen usw. in der Vorstadtplanung. 

37  In absehbarer Zukunft werden Busse mit elektrischem oder Hybridantrieb ausgestattet sein. Es besteht keine 
Notwendigkeit, die Straßen mit Stromdrähten zu überziehen, so dass sich die Bürger wie in einem Käfig fühlen, 
obwohl doch der öffentliche Nahverkehr, der diesen Käfig errichtet, ihnen doch theoretisch das Gefühl der 
Freiheit geben soll. 
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 Europäische Standards und Qualitätssiegel für die städtische Mobilität. Für die 
Konzepte der städtischen Mobilität könnte ein Katalog von Standards und 
„Qualitätssiegeln“ entwickelt werden, der in sämtliche Phasen von Planung, Bau, 
Einsatz, Betrieb und Instandhaltung gilt. Bei der Einteilung der Fälle sollten 
Verkehrsflüsse, Erwartungen und Verhalten der Nutzer, Kosten, Umweltbelange, 
kulturelle Fragen usw. Berücksichtigung finden. Wenn z. B. eine Stadt (bestimmter 
Größe und mit Einwohnern südländischen Temperaments) die Umsetzung eines 
derartigen Konzepts in Erwägung zieht, kommen folgende Mindeststandards in der 
Planungsphase in Betracht: Nachfrageanalyse, Bewertung von Alternativen, 
Umweltanalyse usw.  

 Gründliche Analyse und Verbreitung „bewährter Verfahren“. Bei vielen 
europäischen Projekten wurde eine Datenbank mit den Erfahrungen der Städte mit 
innovativer Mobilität erstellt (z. B. eltis.org), doch erfolgen kein Audit und keine 
Standardisierung der ein- und ausgegebenen Daten, was eine Extrapolation sehr 
erschwert. Somit lautet die Schlussfolgerung: „Jede Stadt ist anders.“ Wir sind aber 
der Meinung, dass eine Stadt, die als System betrachtet wird, ein 
generisches Konzept darstellt und sich anhand eines Systemansatzes analysieren 
lässt. Bei einer kritischen Analyse dieser vorhandenen Datenbanken durch Fachleute 
(aus Sicht von Wissenschaftlern, Beratungsfirmen, Verwaltungen und Nutzer) dürfte 
es  möglich sein, die gelungensten Umsetzungen in Europa (angepasst an 
bestimmte Gegebenheiten) herauszufinden und eine Extrapolation bzw. Prognose 
dahingehend anzustellen, wie erfolgreich ein bestimmtes Konzept in einer anderen 
Stadt wäre. 

 Bewertung von Umsetzungen38. Diese Bewertung ist mit dem vorhergehenden 
Punkt verknüpft.  

 Einstufung. Eine „Einstufung“ der städtischen Mobilität ist stets schwierig, könnte 
jedoch dabei helfen, den Leistungsstand von Städten zu bewerten. Dabei sollten die 
Leistung und die Wahrnehmung aller Beteiligten einbezogen werden (vor allem die 
Wahrnehmung der Nutzer anhand von „Indikatoren der Kundenzufriedenheit“ 
und Fragen der „wahrgenommenen Qualität“), ebenso wie die Quantität und Qualität 
des Verkehrsangebots, Nachhaltigkeit und Sicherheit sowie die wirtschaftliche und 
soziale Effizienz der Lösung bestimmter Mobilitätserfordernisse. Nachdem Einigung 
über das System erzielt ist, könnte es dazu verwendet werden, die entsprechende 
Einstufung zu überwachen und Finanzierungsmöglichkeiten an die Einstufung zu 
knüpfen39 . 

 Bindung der Finanzierung (EIB, EU-Forschungsprojekte, EFRE-Mittel usw.) an die 
Erzielung einer bestimmten sozialen Qualität und eines bestimmten Kosten-
Nutzen-Verhältnisses bei Projekten der städtischen Mobilität. Verknüpft mit dem 
vorherigen Punkt der Einstufung sowie mit den Verträgen über „interessiertes 

                                          
38  Erst vor kurzem (Carvajal, 2004)  die Europäische Investitionsbank alle von ihr finanzierten LRT- und U-Bahn-

Projekte. Trotz der Bedeutung für das Management hat man diese Bewertung von einem Praktikanten mit 
einem symbolischen Budget (zwei Monate Stipendium) durchführen lassen, anstatt auf Fachkräfte 
zurückzugreifen.  

39  Beispielsweise könnte eine innovative, auf ihre Einwohner fokussierte Stadt (A) ein Bussystem wie den Netzbus 
betreiben, das eine gute Leistung zu bestimmten Kosten bietet, während die Stadt B ständig Geld in ein 

vorhandenes, aber mangelhaft funktionierendes Busliniennetz fließen lässt. «Die Stadt A unterhält ein 

Staugebührsystem und reguliert Verkehrsstaus anhand des MFD für den Verkehrsfluss in Städten auf ein 
soziales Optimum, während die Stadt B ein „blindes“ Gebührensystem ohne Regulierung unterhält, nur um 
Geld einzunehmen. Dabei profitiert die Stadt B von ihrer mängelbehafteten Stauregelung, weil sie damit mehr 
Geld verdient. 
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Management“. In Zukunft sollten die Städte ein „Menü an Mobilitätsleistungen“ 
garantieren (darunter Zuverlässigkeit). Finanzierungsbindung ist ein gutes 
motivierendes Instrument für die Konzipierung und Gewährleistung eines solchen 
Menüs.   

 Förderung von Grundlagenforschung und Innovation im Bereich der 
städtischen Mobilität. Im Zusammenhang mit dem 
7. Forschungsrahmenprogramm ist dies zwar zum Teil geschehen, doch bedarf die 
Angelegenheit nach wie vor besonderer Aufmerksamkeit. Das 21. Jahrhundert wird 
das erste urbane Jahrhundert in der Geschichte der Menschheit sein, doch viele 
Konzepte befinden sich noch in der Entwicklung. Wir können es uns nicht leisten, bis 
zum Ende des Jahrhunderts zu warten. Durch die gegenseitige Befruchtung 
unterschiedlicher mobilitätsbezogener Bereiche und IKT-Möglichkeiten 
lassen sich innovative und praktische Ideen anregen. 
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