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Einführung
Prof. Dr.-Ing. Volker Hahn

Die Stiftung Bauwesen verdankt ihr Entstehen der Datenverarbeitung. So freue ich mich, 
unter unseren Gästen heute die Träger der Konrad Zuse-Medaille als Repräsentanten der 
Datenverarbeitung im Bauwesen begrüßen zu können.

Vor 40 Jahren gründeten die Professoren Leonhardt und Bornscheuer von der Technischen 
Hochschule Stuttgart mit mir ein Recheninstitut für das Bauwesen, das am 1. Januar 1961 
in einer 3-Zimmerwohnung in der Schloßstraße seinen Betrieb aufgenommen hat.
Mit dem Vermögen eines später gemeinnützigen Teils dieses RIB wurde die Stiftung 
Bauwesen gegründet, in deren Satzung zu lesen ist, daß insbesondere Vorhaben gefördert 
werden sollen, die die Folgen des Bauens für die Gesellschaft abschätzen. Von der EDV 
zur Stiftung Bauwesen. So weit spannt der Bogen eines Bauingenieurs. 

Ziel der Stiftung Bauwesen ist es, zu zeigen, daß Bauingenieur sein mehr ist als ein Beruf. 
Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. So haben wir in der ersten Tagung ganz allgemein 
über die Verantwortung des Bauingenieur gesprochen. In einer zweiten Tagung sprachen 
wir über seinen wichtigsten Partner, den Bauherrn und in der dritten Tagung dann über 
die Bauaufgaben in einer globalisierten Welt, über den Kampf der Regionen um 
Arbeitsplätze, über den Wettbewerb zwischen Kulturen und Handelsplätzen, der mit der 
Verringerung der nationalstaatlichen Kompetenzen weiter in Gang gesetzt wurde.

Unser heutiges Thema: „Bauen für eine mobile Gesellschaft“. Die mobile Gesellschaft, 
von der wir reden wollen, entstand erst vor rd. 40 Jahren. Die Mobilität, die wir damals 
erlangten, hat unser Leben, unser Umfeld und den Menschen selbst total verändert. Mit 
der Mobilität ist ein Gewinn an Lebensqualität verbunden, von dem frühere Generationen 
nur träumen konnten. Wir kennen auch die Folgen und die Schäden. Das begann mit 
einer Belästigung des betroffenen Teils der Menschen, die an der Straße wohnten. Das 
Auto hat ungefragt Dörfer und Städte überfallen und die Bürger beraubt. Es kam mit dem 
Auto die breiartige Zersiedlung der Landschaft, die Entstehung der Autostadt, die 
Zerstörung der Atmosphäre usw.

So fehlt es nicht an Bemühungen, den Verkehr zu zähmen oder ihn gar zu verhindern. 
Doch den Wohlstand im Auge, die Freiheit, diesen Wohlstand ungehemmt nutzen zu 
können, ließ die Mobilität zu einer Sucht werden. Die Schäden werden verdrängt. Wo sie 
nicht zu übersehen sind, hat die Schuld immer der andere. Die Hausfrau mit ihrem 
Zweitwagen ist schuld, nicht mein Flug nach Neuseeland.  Auch gibt es keine Solidarität 
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mit den Betroffenen. Es wird verdrängt, daß die Fahrt des einen mit dem Leid eines 
anderen verbunden sein kann. So ging z.B. das Gefühl verloren, daß eine Umgehungsstraße 
die Rücknahme einer Enteignung und eine Wiedergutmachung den Leuten gegenüber ist, 
die sich dagegen nicht wehren konnten. Wo immer der Verkehr einbricht, schafft er 
Veränderungen und Ungerechtigkeit.

Alle diese Vorwürfe, die der Mobilität gemacht werden, kennt der mobile Bürger, doch 
der Verkehr nimmt zu, die Reisen nehmen zu, die Zahl der Autos nimmt zu. Der Bürger 
läßt sich nicht von Moralpredigern von seinem Bedürfnis nach mobiler Freiheit abbrin-
gen, doch ist er zunehmend bereit, für seine Laster Opfer zu bringen. Er wäre einverstan-
den, die Lastwagenfahrten zu verteuern, obwohl sich dies in seinen Lebenshaltungskosten 
niederschlagen würde. Er ist bereit, eine Energiesteuer zu akzeptieren. Doch ist er nicht 
bereit, auf seine Mobilität zu verzichten. Das ist der Luxus, den er sich vor vielen ande-
ren Dingen leistet. 

Wir leben zudem in einer Gesellschaft, die oft gegen sich selbst protestiert. Sie wettert 
gegen den Verkehr, und keiner verzichtet auf seine jährliche Flugreise. Beim Bau der 
Startbahn -West in Frankfurt wurde noch hinter einem Stacheldraht gearbeitet. 
Gleichzeitig hat man der ausführenden Firma in der Stadt einen Bagger angezündet. 
Inzwischen gibt es das nicht mehr. Man hat eingesehen, daß nicht nur die anderen flie-
gen, und daß man hier gegen sich selber protestiert hat. Denn nun fliegen diejenigen 
selbst, die damals auf der anderen Seite des Zaunes standen, vielleicht viel öfter und 
freuen sich, daß das Fliegen so billig ist. Auch der Politiker weiß, daß sie alle ein 
schlechtes Gewissen haben. Er weiß, daß der mobile Bürger durchaus den Wunsch hat, 
die Vorwürfe, die ihm gemacht werden, loszuwerden, und daß er bereit ist, für seinen 
mobilen Drang zusätzliche Opfer zu bringen. Diese Gewissensnöte werden dazu benutzt, 
dem Bürger den Geldbeutel zu öffnen, um damit aber ganz fremde Wünsche der vielen 
Lobbies zu erfüllen, die den Staat bedrängen. Er verordnet eine Energiesteuer und ver-
wendet sie für die Rentenkasse. Jetzt müssen wir gar besorgt sein, daß mit der Abgabe 
der Fernlaster, die unsere Straßen blockieren, sowie der Besteuerung des Flugbenzins, 
die überfällig ist, nicht wiederum fremde Löcher gestopft werden.

Unsere letztjährige Tagung hatte den Titel: „Bauen in einer globalisierten Wirtschaft“. 
Wir befassten uns mit der Rivalität der Städte und mit der Zukunft der Regionen und mit 
den Bauaufgaben, die mit der Globalisierung und dem Euro auf die Städte und die 
Regionen zukommen. Wir sprachen über das ICE-Netz und über die Vision Europa. Hier 
knüpfen wir heute an. Angesichts dieser Aufgaben ist es nicht zu verstehen, daß unsere 
Regierung erst die Bergleute befriedigte, die Beamtengehälter kräftig erhöhte und dann 
die ICE-Strecke nach Erfurt gestrichen hat, obwohl wir wissen, was dies für die 
Thüringer Hauptstadt bedeutet. 
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Die Stadt Baden-Baden ist wieder attraktiv, weil sein OB Carlein um den Michaelis-
Tunnel gekämpft hat. Und der OB Sailer in Karlsruhe hat es als seine schlimmste 
Niederlage bezeichnet, daß er im Mittelpunkt der Stadt die Tieflage der Regiobahn nicht 
durchgesetzt hat. Ich bin sicher, man wird das korrigieren. Diese Bauten und nicht das 
Festspielhaus sind doch die High-Lights in unseren Städten. Sie durchzusetzen sind die 
großen Leistungen in unserer heutigen Gesellschaft. So trägt auch der Münchner 
Flughafen heute zurecht den Namen von Franz Joseph Strauß.

In Stuttgart hat man es anders gemacht. Da geht man schrittweise vor, wie bei der   
Messe auf dem Killesberg. Scheibenweise hat man auch den Flughafen durchgesetzt. Vor 
wenigen Jahren, als es noch 2 Millionen Fluggäste auf den Fildern gab, sagte man: Es 
gibt dort keinen Großflughafen und hat andere Pläne zurückgestellt. Ich habe das miter-
lebt. Heute sind es 7 Millionen Fluggäste. Das wird inzwischen gefeiert und bei jeder 
neuen Million knallen die Sektkorken. So schafft man kein Vertrauen. Das Ergebnis ist 
die Messediskussion. Man will dort noch eine Messe auf 70 ha unterbringen. Ich wäre 
nicht dagegen, doch glaubt ihnen keiner mehr. Wenn in 10 Jahren dann 200 ha für nötig 
gehalten werden, wird man wiederum bei den Betroffenen an deren Gemeinsinn appel-
lieren und wiederum werden die Gerichte den Planern recht geben. So dürfen Planungen 
nicht aussehen. Wenn man ein Nachtflugverbot zugesagt hat, dann muß es dabei bleiben, 
auch wenn die Fluggesellschaften noch so drängen, und wenn die Messe 70 ha für nötig 
hält, dann muß es dabei bleiben, sonst muß man sich etwas anderes überlegen. Wenn 
unser verkehrliches Denken zu kurz gegriffen hat, dann ist nicht der Betroffene der 
Schuldige. 

Wir kommen ganz allgemein mit Blick auf die Vergangenheit zu dem Schluß, daß die 
Entwicklung weit unterschätzt wurde. Man entlastet sich mit der einfachen Formel, die 
Planer hätten die „autogerechte Stadt“ gewollt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe 
das anders erlebt. Es war das Geld. Ich habe, als wir den Östereichischen Platz bauten, 
dem damaligen Amtschef, Herrn Oberbaurat Heeb, einen Plan gebracht mit dem 
Vorschlag den Platz und die ganze Hauptstätterstraße völlig zu überdeckeln. Er hat mich 
sehr kurz abgefertigt. „Das kostet ja das Anderthalbfache!“

Dieses Gespräch beschäftigt mich nun seit 40 Jahren. Es war sicher alles richtig gerechnet, 
was wir uns leisten und wie hoch wir uns verschulden können. Wir haben aber eines 
vergessen: Das ist die Zeit. Verkehrsbauten sind Jahrhundertbauwerke. Hätte es 1959 das 
zehnfache gekostet, wir hätten auch das verkraftet und abgeschrieben und die Stadt wäre 
nicht zerschnitten.

So wie heute die Uferstraßen von Köln und Düsseldorf könnten möglicherweise auch in 
der Theodor Heußstraße die Autos verschwunden sein. Doch war es einfach billiger, den 
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Menschen verschwinden zu lassen. Jetzt ist Stuttgart nicht nur die Stadt der Stäffele,  
sondern auch die Stadt der tristen Fußgängerunterführungen. Dieses eindimensionale 
Denken ohne die Zeitachse, das werden unsere Nachkommen zurecht kritisieren.

Wir sollten aber auch die Gegenbeispiele erwähnen. Vor einiger Zeit hat Herr Professor 
Künne die Entwicklung des Schwanenplatzes gezeigt. Zunächst sollte dort der Verkehr 
über ein Gewirr von Straßen abgewickelt werden, das den halben Rosensteinpark zer-
stört hätte. Nach jahrelangem Ringen hat sich dann die heutige Tunnellösung durchge-
setzt und den Rosensteinpark gerettet. Immer wenn ich durch den dortigen Tunnel fahre, 
erzähle ich meiner Frau, was uns hier erspart blieb.
 
Es hat mich auch immer beschäftigt, daß der Bauingenieur, wie dies mindestens in der 
Anfangszeit der Fall war, mehr zu dem Täter als zu dem Opfer gehalten hat. Der oberste 
Straßenbauer in Bonn sagte mir 1974. „Dort drüben über dem Rhein streiten wir mit den 
Bewohnern wegen einer Straße“. Er beklagte den mangelnden Gemeinsinn dieser 
Menschen und war entsetzt, als ich ihm sagte: „Baut den Leuten doch einen Tunnel 
gegen den Lärm.“ Dazu meinte er, daß im nächsten Haushaltplan keiner sein altes 
Budget überschreiten dürfe. Ich habe ihm dann den später beschlossenen Haushaltplan 
zugeschickt. Allein die Erhöhung des Sozialetats war dort so hoch wie der ganze 
Verkehrsetat, der sich nicht verändert hat. Heute gibt es den Tunnel in Königswinter. 
Vermutlich hat ihn ein Abgeordneter durchgesetzt, der selbst dort wohnte.

Wie oft haben wir erlebt, daß eine Bürgerinitiative den Bauingenieur erst an seine Auf-
gabe erinnern mußte. Diese Aufgabe des Bauingenieurs haben wir in unserer ersten 
Tagung so definiert: Er ist der Anwalt der Nachwelt, der Natur und derer, die mit dem 
Verkehr anderer leben müssen. Die Mobilität hat uns überfallen. Doch urteilen wir nicht 
nach dem Verursacherprinzip. Die Gesetze kennen nur den Besitzer des Bodens und 
nicht den Anlieger. Wir können diese Gesetze nicht ändern, aber wir, wir Bauingenieure, 
können sie mildern. Außerdem leben wir in einem gefesselten Staat, der von Lobbies 
dirigiert wird. Damit wird der Bauingenieur zum Pflichtverteidiger der Schwachen, die 
in keine starke Lobby eingebunden sind, und er vertritt unsere Enkel und Urenkel, die 
auch noch keine Lobby besitzen.

Wir stellen dabei fest, daß nur wenige sich einen Bau und insbesondere seine Aus-      
wirkungen bereits auf einem Plan vorstellen können. So genügen den Gegnern wenige 
griffige Formeln, um eine Jahrhundertentscheidung zu Fall zu bringen. Bemüht sich 
jemand um eine Bündelung des Verkehrs, um die Staus und die Unfallzahlen zu reduzie-
ren, so heißt es: Bessere Straßen schaffen nur mehr Verkehr. Keiner wehrt sich gegen 
solchen Unsinn. Hätte man denn auf den neuen Albaufstieg verzichten, oder den Stau vor 
dem Leonberger Kreuz belassen sollen? Im Hintergrund steht dabei immer das Geld.

Volker Hahn

10



1970 betrug der Anteil des Verkehrs in den öffentlichen Haushalten 9 % und die 
Sozialausgaben 20 %, Inzwischen ist der soziale Anteil auf rd. 50 % angestiegen. Die 
Gewichte haben sich also völlig verschoben. Es kann niemand sagen, daß unser öffent-
licher Schuldenberg von Verkehrsbauten herrührt. Ganz im Gegenteil: Schon heute sind 
die Ein-  nahmen aus der Mineralölsteuer im Bundeshaushalt doppelt so hoch wie die 
Ausgaben für Verkehr und Wohnungsbau zusammen. Und doch sind viele der Ansicht, 
daß unsere Verschuldung eine Folge der Baumaßnahmen sind. Das ist nicht auszutilgen. 
Baumaß-nahmen sind eben das Einzige, was der Bürger sieht. Dabei wird wiederum die 
Zeit    vergessen. Mit den Verkehrsbauten leben wir noch 100 Jahre. Alle übrigen 
Ausgaben sind am Jahresende einfach weg – perdue. Trotzdem wird im Haushalt kein 
Unterschied gemacht.

Die Schuld an der Veränderung dieser Gewichtung trägt der Bauingenieur, der es nicht 
versteht, seine Arbeit und seine Visionen an den Mann zu bringen. Wenn wir uns die 
Entwicklung von Berlin vor Augen halten, so sind wir heute überzeugt: Berlin wird eine 
tolle Stadt. – Eine Hauptstadt, auf die wir noch stolz sein werden. Doch nicht die Bauten 
der Investoren machen sie dazu, sondern die Infrastruktur. Der ICE, woher er auch 
kommt, hält mitten im Regierungsviertel und im Zentrum eines engmaschigen 
S-Bahnsystems. Wo gibt es das sonst! Die Bedeutung Berlins wird durch seine 
Infrastruktur bestimmt. Berlin wird künftig der Maßstab sein für andere Zentren. Wir 
werden noch oft bedauern, daß nicht anderswo ähnliche Visionen verwirklicht wurden. 
Was hätte die Stadt Kassel für einen Impuls erhalten, hätte man den alten Hauptbahnhof 
zum Durchgangsbahnhof für den ICE gemacht! Was hat man sich rumgeschlagen mit 4 
m hohen Lärmschutzwänden, mit denen man den ICE durch das Filstal schleusen wollte, 
oder mit einem ICE-Bahnhof im Rosensteinpark. Es war ein Bauingenieur, Herr Professor 
Heimerl, der sich davon frei gemacht hat. Es ist der Bauingenieur, der diese Impulse, 
diese Visionen, bringen muß.

Ähnliches gilt für die Kleinstadt. In meiner Heimatstadt Leinfelden habe ich darum 
gekämpft, die S-Bahnstation zum Stadtmittelpunkt zu machen, und sie in Tieflage zu 
bringen. Damals ging es um ganze 10 Millionen. Bei der Bahn sagte man mir damals – 
ich wiederhole das wörtlich: „Was geht uns die Stadtentwicklung Leinfelden an“. Hier 
hat die Bahn, meine ich, eine Schuld auf sich geladen und darf nicht noch die Gäubahn 
auf diesem Gleis verkehren lassen. Zur gleichen Zeit wie Leinfelden hat eine Bürger-
initiative in Weilimdorf in Stadtmitte die Tieflage der Stadtbahn durchgesetzt, in 
Sillenbuch war letzte Woche Einweihung und auch an anderen Stellen war die Tieflage 
der    U-Bahn im Stadtmitte  keine Frage. Wir können hoffen, daß auch die Bahn inzwi-
schen ihre städtebauliche Aufgabe akzeptiert hat. 

Einführung

11



Zurück zur mobilen Gesellschaft:
Die Schweizer Bürger stimmten Ende Nov. 1998 über eine Investitionssummme von    
rd. 37 Mrd. SF ab für den Bau von neuen Bahnprojekten zum Anschluß an das 
Europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Aufgebracht werden soll diese Summe über 
Straßen-nutzungsgebühren von Lastwagen, über Mineralölsteuer und nur 25 % über 
Kredite. Der Staatshaushalt wird damit nicht belastet. Warum geht das nicht in gleicher 
Weise bei uns? Sehr einfach - weil bei uns die Straßennutzungsgebühren und die 
Mineralölsteuer in den Staatshaushalt eingehen und damit - wer weiß, was nicht alles -, 
bezahlt werden muß.
 
Europa nach der Schaffung des Euro entsteht jetzt und nicht in 20 Jahren. Der mobile 
Geschäftsmann denkt nicht in Entfernung, sondern in Zeit und zwar in der Zeit, die er ab 
seiner Wohnung benötigt. So wird die Bedeutung einer Stadt, einer Region, eines Landes 
nicht von ihrer Größe, sondern von ihrer Infrastrukur bestimmt.

Vergessen wir auch nicht: Verkehrsbauten sind Jahrhundertbauwerke. Die Aufgabe des 
Bauingenieurs ist es, darauf einzuwirken, daß nicht jeweils das Billigste entsteht. Es geht 
auch keiner zum Arzt und sagt: Ich will das Billigste. Man kann selbst Autobahnen in 
einem Lärmschutztunnel verschwinden lassen. Dann muß man nicht mit Rechentricks 
versuchen zu beweisen, daß die Anwohner den Lärm ertragen können. Es ist auch nicht 
richtig, daß die B10 jetzt unreparierbar den Albhang zerschneiden wird, weil dies billiger 
ist als eine Tunnelstrecke im Tal. Bei Stuttgart 21 geht es nicht darum, wieviel Klamotten 
dort verkauft werden können, um den neuen Bahnhof zu bezahlen. Die Nachwelt wird 
uns danach beurteilen, wie wir, die mobile Gesellschaft, die in unserer Zeit vorhandenen 
Chancen, die sich nicht wiederholen, genutzt haben. Nochmals: Es ist der Bauingenieur, 
der die Chancen erkennen und die Impulse bringen muß.

Die Stiftung Bauwesen sieht es nicht als ihre Aufgabe an, technische Lösungen zu dis-
kutieren. Sie will aber bei den Bauingenieuren Interesse wecken für gesellschaftspoliti-
sche Themen, die uns wichtig erscheinen, so wie unser heutiges Thema: „Bauen für eine 
mobile Gesellschaft“
Dank für Ihr Kommen.

Nun zu unseren heutigen Referenten und dem Konzept unserer Tagung:
Anschließend wird uns Herr Minister Müller sagen, wie sein Alltag als Verkehrsminister des 
Landes, aussieht, daß die Frostschäden des letzten Winters noch nicht einmal notdürftig 
geflickt sind, daß bis zum Jahr 2002 in unserem Land kein neues Straßenprojekt begonnen 
werden kann, wie belebte Bundesstraßen nach wie vor die Städte zerschneiden, Horb – 
Schramberg – Süßen – Zuffenhausen usw. Er wird uns sagen können, wie er um die dritte 
Spur der Autobahn Karlsruhe – Ulm kämpft, wo jeder weiß, daß der Lastwagenverkehr 
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inzwischen eine Spur für sich alleine beansprucht – von Stuttgart 21 ganz abgesehen.
Ziel der heutigen Tagung ist es, diese Diskrepanz darzustellen. Die mobile Gesellschaft 
nimmt nicht zur Kenntnis, daß sie ihren Reichtum der Mobilität verdankt und daß die 
Folgen, die der mobile Mensch in Gang gesetzt hat, verdrängt werden. Je mehr ich mich 
mit Bauaufgaben für den Verkehr beschäftigt habe, desto mehr wuchs meine Achtung  
vor Politikern, die sich um langfristige Ziele kümmern. Wie schnell schaltet ein Politiker 
um auf die nächstliegenden Probleme. Die Bauaufgaben sind die offenen Posten, d.h. 
Posten, für die keine vertraglichen Bindungen bestehen. Sie lassen sich strecken und 
verschieben. Für die betroffenen Bauleute ist das genau so schlimm wie eine 
Ablehnung.

Herrn Professor Lübbe haben wir gebeten, uns die mobile Gesellschaft zu beschreiben.

Die Professoren Kossak und Girnau wollen uns die Bedeutung der Infrastruktur aus der 
Sicht des Stadtplaners und der des Bauingenieurs schildern.

Herr Minister Müller wird uns nach seinem Referat verlassen. Ich möchte mich jetzt 
schon für seine Teilnahme an der heutigen Veranstaltung bedanken. Herr Minister, wir 
wissen es zu schätzen, daß Sie unserer Einladung gefolgt sind.
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Verkehrspolitik und Standortqualtität
Minister Ulrich Müller, MdL

Ich bedanke mich für die Einladung zu einem Termin, den ich ausnahmsweise einmal zu 
Fuß erledigen kann, weil das Ministerium auf der Rückseite dieses Hotels liegt. Ich hätte 
aber auch eine etwas größere Entfernung in Kauf genommen, weil die Stiftung Bauwesen 
zweifellos eine verdienstvolle Einrichtung ist. Und wenn Sie mich zu dem Thema her-
ausfordern, etwas über das Verhältnis von Mobilität und Standortfaktoren unter 
Berücksichtigung der Finanzierung zu sagen, dann fühle ich mich natürlich besonders 
angesprochen. 

Sie haben eine Reihe von gesellschaftspolitischen Streitfragen offenbart und angespro-
chen, Herr Professor Hahn, und haben dabei einen schönen Satz geprägt, der heißt: 
„Ohne dass es die Gesellschaft weiß - meistens protestiert sie gegen sich selbst“. Das ist 
richtig, mit einer kleinen Einschränkung: Der Adressat des Protestes ist auf jeden Fall 
immer die Politik, denn da kann man die Probleme abladen. Nur leider sind es in der 
Praxis ganz unterschiedliche Anforderungen. Die Kunst der Politik besteht dann darin, 
in irgendeiner Weise da nun durchzusteuern. 

Es gibt eine breit angelegte Untersuchung des Instituts für Demoskopie in Allensbach 
zum Thema „Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalpolitik?“ Verkehrspolitik, 
das kam dabei heraus, ist in der Kommunalpolitik das Thema Nr. 1. Von daher ist es nicht 
verwunderlich, daß wir vor Ort so viele Auseinandersetzungen, so viele Wünsche und 
auch so viele Befürchtungen haben. 

Die politische Diskussion läuft einerseits sicherlich entlang objektiver Notwendigkeiten, 
andererseits jedoch auch entlang von bestimmten Leitbildern, dem Leitbild etwa der auto-
gerechten Stadt oder dem Leitbild einer autofeindlichen Stadt, dem Leitbild, die Mobilität 
eher zu fördern, sozusagen sie laufen zu lassen, oder dem Leitbild, sie eher zu reduzie-
ren. 

Es gibt viele Dinge, die man ganz unterschiedlich sehen kann, und viele Verkehrsbauten 
sind eben auch ein Kind ihrer Zeit. Wenn sie einmal an das Plochinger Dreieck denken, 
da kann man sicher sagen, das würde man heute so nicht mehr bauen - damals war es 
jedoch der letzte Schrei. So abhängig sind eben auch Infrastrukturprojekte und scheinbar 
rein technische Dinge von gesellschaftlichen Entwicklungen und Wertschätzungen, und 
deswegen ist es notwendig und richtig, daß man sich auch als Bauingenieur überfachlich 
orientiert, an gesellschaftlichen Diskussionsprozessen teilnimmt und auf diese einwirkt. 
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Sie haben dies, Herr Professor Hahn, in Ihren Eingangsworten ausführlich dargestellt. 
Die Stiftung Bauwesen ist auf diesem Feld tätig, und sie ist damit auf einem Feld tätig, 
das für unsere Gesellschaft besonders wichtig ist. Alles wird komplizierter, alles wird 
arbeitsteiliger und komplexer. Deswegen sind die Übergänge vom einen zum anderen, 
also vom Ingenieur zum Nicht-Ingenieur, vom Fachmann zum Nicht-Fachmann, so 
wichtig. Und zwar nicht im Sinne eines losen Nebeneinanders. Das mag zwar seine 
Berechtigung haben, sozusagen der Soziologe auf der einen Seite, der Politiker auf der 
anderen und der Ingenieur auf der dritten. Notwendig ist jedoch vor allem die Integration, 
das Verständnis für einander und das Kontakthalten. Das ist wichtig, und darum ist die 
Stiftung Bauwesen, die sich als eine Einrichtung versteht, die den fachlichen wie den 
überfachlichen Dialog fördert, eine so segensreiche Einrichtung. 

Sie drücken dies nicht dadurch aus, daß Sie mich eingeladen haben, das gehört sozusa-
gen noch zum kleinen Einmaleins, sondern dadurch, dass Sie Herrn Professor Lübbe 
gewonnen haben, einen Philosophen von hohen Gnaden, einen Mann, dem ich Referenz 
erweisen möchte. Ich habe vieles von Ihnen gelesen, und ich bin stolz und bescheiden 
zur gleichen Zeit, dass ich hier vor Ihnen sprechen darf. Ich hätte nie gedacht, daß mir 
das im Laufe meines Lebens einmal zuteil wird. Nur kann ich - umgekehrt - Ihren Vortrag 
leider nicht anhören, weil ich vorher gehen muss. Aber vielleicht gibt es ja etwas von 
dem, was Sie sagen werden, später in schriftlicher Form. In jedem Fall empfinde ich es 
von zentraler Bedeutung, dass sich die Stiftung auch mit philosophischen Fragestellungen 
befasst, und zwar nicht nur in dekorativer Form, sondern im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. 
Es muss, so meine ich, in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft immer auch Einrichtungen 
geben, die in dieser Weise integrativ vorgehen. 

Sie haben mir ein schwieriges Thema gestellt. Natürlich komme ich nicht daran vorbei, 
zunächst etwas Allgemeines über die Bedeutung und den Stellenwert der social costs und 
social benefits der Mobilität zu sagen, damit man sich, bevor man an die 
Verkehrsfinanzierung herangeht, zunächst einmal über die Frage unterhält, für was steht 
denn das Geld, auf was ist es bezogen und von wem könnte man es erheben?

Verkehrs- und Standortpolitik hängen eng miteinander zusammen. Ich möchte auch hier 
dafür plädieren, breite Ansätze zu wählen und keine übertriebene Spezialisierung zu 
betreiben. In diesem Falle verstehe ich unter Standort nicht einfach nur den 
Wirtschaftstandort. Wir müssen, so glaube ich, aufpassen, daß wir nicht zu viele Dinge 
unseres alltäglichen Lebens ökonomisieren bzw. auf ökonomische Faktoren reduzieren. 
Das sage ich als Jemand, der früher in Wirtschaftsverbänden und Kammern beruflich 
tätig gewesen ist. Der Begriff „Standort“ ist sicher etwas, was breiter angelegt ist. 
Natürlich geht es um den Wirtschaftstandort, aber genauso gut auch um den Arbeitstandort, 
den Wohnstandort und den Freizeitstandort. Standort verstehe ich somit in einem umfas-
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senden Sinn. Und so sehen wir das auch in der Landespolitik. Das heißt, wenn wir vom 
„Modell Baden-Württemberg“ reden, dann sprechen wir von diesen vielfältigen Stand-
ortbedeutungen und Standortkriterien und nicht nur von den Eigenschaften und 
Anforderungen eines Wirtschaftstandorts.

Standorte und Standortqualitäten werden erschlossen und vernetzt über Verkehrswege 
und Mobilität, also über Verkehrsleistungen, die über die Infrastruktur abgewickelt wer-
den. Nun gibt es diese Diskussion über die falsche Zurechnung von bestimmten Kosten 
des Verkehrs und damit zusammenhängende politische Entscheidungen: Die Nachteile, 
die der moderne Verkehr mit sich bringt, würden abgewälzt auf die Allgemeinheit oder 
auf die Anlieger. Wir sprechen jedoch beim Thema Verkehr, finde ich, viel zu sehr von 
den sozialen Kosten und zu wenig von den vielen gesamtwirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Vorteilen, den benefits, die sich in diesem Zusammenhang in noch viel 
größerem Maße einstellen.

Warum ist Mobilität denn so gefragt, warum ist sie so gewünscht, warum ist sie so attrak-
tiv, warum nimmt sie permanent zu? Damit werden ja offensichtlich viele menschliche 
Bedürfnisse befriedigt. Niemand hat Mobilität organisiert und verordnet, sie ist ein 
natürlicher Prozess, sie hängt für die Menschen mit ihrer erhöhten Freiheit zusammen. 
Die Freiheitsgrade, die Wahlmöglichkeiten, die unterschiedlichen individuellen Standort-
entscheidungen können bei einer entsprechenden Verkehrsinfrastruktur anders genutzt 
werden, als wenn es diese Möglichkeiten nicht gibt. Ob es um das Wohnen geht, das 
Arbeiten, die Freizeitgestaltung, den kulturellen Bereich oder die familiären Beziehungen 
- immer geht es darum, dass die Menschen nicht nur einfach von A nach B kommen, 
sondern dass sie gleichzeitig die dahinterliegenden sozialen, gesellschaftlichen, kulturel-
len, bildungsmäßigen usw. Zwecke leichter und mit weniger Aufwand verwirklichen 
können. Das ist die soziale Seite der Mobilität. 

Die ökonomische Seite der Mobilität ist klar: Stichwort Arbeitsteilung. Dazu braucht 
man eigentlich nicht viel zu sagen, und Sie kennen auch alle übrigen Stichworte, die man 
in diesem Zusammenhang abhandeln kann: Just-in-time usw. Optimale Faktorallokation, 
das ist das, was eigentlich hinter der Arbeitsteilung steht, nämlich, dass an demjenigen 
Ort ein Produkt erstellt oder eine Dienstleistung erbracht werden soll, an dem dies am 
wirtschaftlichsten vonstatten geht. Das heißt, dass es im Rahmen einer komplexen 
Wirtschaft unterschiedliche Orte gibt, die als optimal anzusehen sind, sodass sie über 
Transporte und Verkehr verbunden werden müssen. Darin wird sich auch künftig nichts 
ändern. Wir diskutieren das ganze jetzt nur unter dem Stichwort der Globalisierung. Das 
bedeutet, der größtmöglich denkbare Raum, nämlich die Erde schlechthin, ist künftig der 
Markt in der Produktion, in der Dienstleistung und im Konsum. 
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Und natürlich heißt Mobilitäts- und Standortbetrachtung immer auch, dass man den 
einzelnen Teilen eines Landes Gerechtigkeit widerfahren lässt und ihnen ausreichende 
Entwicklungschancen einräumt. Die Erschließungsfunktion von Verkehrswegen spielt 
vielleicht heute nicht mehr die große Rolle, die sie früher einmal hatte, aber noch immer 
ist es so, daß es privilegierte und weniger privilegierte Standorte gibt, und dass es eine 
Aufgabe der Verkehrspolitik ist, diese Standortunterschiede, soweit es möglich und 
bezahlbar ist, auszugleichen und periphere, weniger entwickelte, dünn besiedelte Stand-
orte an die großen Ströme anzuschließen. 

Sie kennen den Jahrhunderte alten, man könnte auch sagen: Jahrtausende alten, 
Zusammenhang zwischen der Verkehrsinfrastruktur und der allgemeinen Siedlungs- und 
Kultur-entwicklung. Da könnte man beim Nil anfangen und das Thema über viele Phasen 
der menschlichen Geschichte hinweg durchbuchstabieren: Mobilität als standortprägen-
der Faktor, und zwar als einer der ganz wesentlichen Faktoren. Welche bedeutenden 
Infrastrukturelemente gibt es denn überhaupt? Ich würde sagen, es sind nur drei: Es ist 
die Verkehrsinfrastruktur, es ist die Energieversorgung und es ist das Bildungssystem. 
Das sind die drei Basisinfrastrukturelemente, die ein Land auszeichnen, für die der Staat 
von der Angebotsseite her Verantwortung trägt. Mobilität ist darüber hinaus aber auch 
unter Nachfragegesichtspunkten ein Standortfaktor von erheblicher Bedeutung. Dazu 
muss man nur an die stark vom Verkehr abhängige Bauindustrie und vor allem an die 
Fahrzeugindustrie denken - beides Wirtschaftszweige von eminenter gesamtwirtschaftli-
cher und zugleich auch regionaler Bedeutung. 

Damit komme ich zur Gegenseite, nämlich den social costs des Verkehrs, also den 
Nachteilen der Mobilität. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Nachteile geht in das 
Bruttosozialprodukt ein, wenngleich nicht immer ganz freiwillig. Das heißt also alles, 
was sich rund um Verkehr und Mobilität bewegt, hat einen außerordentlich großen sozi-
alen und ökonomischen Stellenwert. 

Die Diskussion um die sozialen Kosten des Verkehrs wird auf allen Ebenen geführt, auch 
auf der europäischen (siehe z.B. das Grünbuch der Kommission über „Faire und effizi-
ente Preise im Verkehr“), und kann in diesem Kreis als weitgehend bekannt vorausge-
setzt werden. Es geht um die verkehrsbedingten Belastungen für die Umwelt, für das 
Klima, für die Anlieger an den Verkehrswegen, für die Lebensqualität in den Städten und 
auch um die Aufenthaltsbedingungen in Erholungsräumen und Tourismusorten. Es geht 
um die verkehrsbedingten Lärmemissionen, die Zerschneidungswirkungen, die 
Belastungen für Pflanzen und Tiere, bis hin zu den Unfällen und den sonstigen Problemen 
der  Verkehrssicherheit. 
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Nebenbei: Ich bin ja auch für Kernkraftsicherheit zuständig, und da redet man so gern 
über Risikotechnologien. Es gibt jedoch eine Risikotechnologie in Deutschland, die jedes 
Jahr nicht nur 8.000 potenzielle, sondern 8.000 tatsächliche Todesopfer zu beklagen hat 
sowie darüber hinaus eine sechsstellige Zahl an Verletzten, nämlich das Automobil. 
Dieses Risiko wird seltsamerweise von allen wortlos akzeptiert. Von den anderen 
Risiken reden wir dagegen ständig. 

Die genannten Beispiele sollten deutlich machen, vor welchen Koordinierungsproblemen 
und Konfliktlösungsaufgaben die Verkehrspolitik steht. Wenn das ganze dann noch im 
Zeichen knapper Mittel stattfindet, dann wird alles noch  viel schwieriger. Mit Geld kann 
ich viele Probleme abfedern, kann ich viele Probleme lösen, kann ich ein Sowohl-als-
auch erreichen. Nehmen Sie das Beispiel Tunnel. Mit einem Tunnel realisiere ich einer-
seits einen Verkehrsweg und löse andererseits lokale Emissionsprobleme. Wenn ich aber 
weniger Geld habe, spitzt sich die Frage sehr viel eher zu: Mache ich überhaupt etwas, 
mache ich es im Tunnel oder in offener Bauweise und wenn überhaupt, wo mache ich es 
dann? Dann muss ich natürlich Nachteile in Kauf nehmen. Wir haben also innere 
Konflikte, wir haben Verteilungskonflikte und wir haben vor allem das 
Finanzierungsproblem. 

Ich möchte, weil ich jetzt gerade etwas über social costs und benefits gesagt habe und 
auch kurz das Grünbuch der Europäischen Union zur Verkehrsfinanzierung erwähnt 
habe, eine ganz pragmatische Schlussbemerkung in diesem Zusammenhang machen. Die 
Europäische Union bemüht sich ja, die sozialen Kosten des Verkehrs den 
Verkehrsteilnehmern in irgendeiner fairen und effizienten Weise anzulasten. Ich halte das 
jedoch für nicht machbar. Erstens, weil die sozialen Nutzen nicht in diese Rechnung 
eingehen und zweitens, weil sich dieses Ziel hervorragend in die eine oder andere 
Richtung manipulieren lässt. Das ist ähnlich wie mit den Ökobilanzen. Je nachdem, was 
ich da vorne hineinstecke und was ich für eine Methodik anwende, kommt hinten das 
gewünschte, in der Regel vom Auftraggeber gewünschte, Resultat heraus. 

Ich glaube, das ist letztlich ein Streit um Kaisers Bart. Wir brauchen vielmehr politische 
Entscheidungen, was ist uns was wert und wen wollen wir - in Abhängigkeit von den 
auftretenden Nachteilen - wie stark belasten. Glauben zu wollen, man könne das in einer 
transparenten und nachvollziehbaren Weise berechnen, und es würde dann ein weitge-
hend gerechtes Kostenanlastungssystem als automatische Folge herauskommen, das 
halte ich für nicht richtig. 

Wenn ich die Frage zu entscheiden hätte, wie man zu einer besseren Anlastung der gesell-
schaftlichen Kosten des Verkehrs kommt, dann würde ich nur drei Sätze aufstellen: 
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1. Der Verkehr ist im Laufe der Jahre und Jahrzehnte relativ billiger geworden. Wir 
geben zwar mehr Geld dafür aus als früher. Aber in Relation zu den gestiegenen 
Einkommen ist es doch weniger. Das ist eine Erklärung dafür, warum der Verkehr 
zunimmt. Eigentlich gibt es nur zwei limitierende Faktoren für den Verkehr, Zeit und 
Geld. Die verfügbare Zeit hat zwar auch zugenommen (Freizeit usw.). Aber vor allem 
der Verkehr ist es, der relativ billiger geworden ist, und deswegen ist die Blickrichtung, 
ihn stärker zur Finanzierung heranzuziehen, grundsätzlich nicht ganz falsch.

 
2.  Meine zweite Aussage ist sehr angreifbar. Pauschal formuliert lautet sie: Der 
Verkehr

ist zu billig geworden. Ich glaube, wir dürfen, wir müssen die Verkehrsteilnehmer zur 
Mitfinanzierung des Verkehrs heranziehen. 

3.  Zum dritten: Ein erheblicher Teil der Probleme ist leider nur über Geld zu lösen. 
Wahrlich nicht alle Probleme. Ich werde noch auf ein paar andere Aspekte eingehen, 
bevor ich mich zur Verkehrsfinanzierung äußere, werde ansprechen, dass es auch um 
Verkehrsordnungspolitik geht, um die Verkehrssicherheit und vieles andere mehr. 
Aber die wesentlichen, die großen Fragen der Verkehrspolitik hängen doch stark mit 
der Infrastruktur zusammen, und dazu muss ich Geld in die Hand nehmen, und des-
wegen ist das Thema Verkehrsfinanzierung das Thema Nr. 1 in der Verkehrspolitik.

Vor diesem Hintergrund sind auch die beiden zuerst genannten Sachverhalte - der 
Verkehr ist billiger geworden und er ist zu billig - zu sehen. Ich leite diese Sätze nicht 
aus irgendeiner Ökobilanz ab, sondern aus dem politischen Kontext: Wir sollten überle-
gen, was wir machen wollen und was wir wem zumuten können, wenn wir es machen. 

Das führt mich nun zunächst zu den Punkten zurück, von denen ich zuvor gesprochen 
habe und die etwas mit den Spielregeln der Verkehrspolitik zu tun haben, also zur 
Verkehrsordnungspolitik und zur Organisation der Verkehrspolitik. Daran anschließend 
werde ich auf die Infrastrukturpolitik eingehen. 

Baden-Württemberg war das erste Land in der Bundesrepublik, das ein eigenes 
Verkehrsministerium geschaffen hat. Dieses ist zwar mittlerweile mit dem 
Umweltministerium verbunden, doch auch das hat seine Reize - und stellt übrigens kein 
Problem dar. Jeder spricht mich darauf an, haben Sie da kein Problem damit? Ich kann 
nur sagen, wieso soll man einen potenziell konfliktbeladenen Bereich nicht in einem 
Haus organisieren? Das ist doch besser. Schließlich finden keine Hahnenkämpfe statt 
zwischen zwei Ministern, die sich profilieren müssen, sondern es vereinigt der eine - 
sozusagen der arme Hund - alle geballten verkehrs- und umweltpolitischen Probleme in 
einem einzigen Haus und findet deswegen vielleicht zu besseren Lösungen. 
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In dem eigenständigen Verkehrsministerium haben wir eine verkehrspolitische Strategie 
entwickelt, von der wir heute noch zehren, das darf ich wohl sagen. Das ist der 
Generalverkehrsplan Baden-Württemberg, den wir im Jahre 1995 aufgestellt haben. In 
diesem Generalverkehrsplan haben wir eine Reihe von Grundentscheidungen getroffen, 
haben auch Prognosen gemacht und haben uns, wie das so üblich ist, bei den Prognosen  
gelegentlich auch geirrt. Aber das Schöne ist, dass man aus solchen Irrtümern immer auch 
etwas lernt. Insofern können auch falsche Prognosen durchaus nützlich sein. 

Was haben wir uns im Generalverkehrsplan 1995 an Zielen gesetzt? Ich möchte vor 
allem die folgenden hervorheben: 

– Umweltverträgliche Mobilität (und zwar schon damals, obwohl es sich um ein selbst-  
 ständiges Verkehrsministerium gehandelt hatte; es ging uns eben schon damals um   
 einen integrierten Ansatz!); 
– hochwertige Standort- und Lebensbedingungen im gesamten Land; 
– größtmögliche Verlagerung des Individualverkehrs auf den öffentlichen Verkehr
– sowie das Ziel, die Probleme nach Möglichkeit jeweils an der Quelle zu lösen (ich     
 werde versuchen, darauf noch zurückzukommen).

Die allgemeinen Leitlinien des Generalverkehrsplans wurden anschließend in sechs 
Fachkonzepten konkretisiert, und zwar für den Straßenverkehr, die Schiene, den ÖPNV, 
den Luftverkehr, die Schifffahrt sowie für den Fußgänger- und den Radverkehr. Darüber 
hinaus wurden fünf Querschnittskonzepte entwickelt, nämlich für 

– den Güterverkehr im Land, 
– für die Verkehrstelematik, die, ganz egal, was passiert, auf jeden Fall an Bedeutung    
 gewinnen wird, 
– für die Verkehrsplanung in den hoch belasteten Ballungsräumen des Landes, 
– für die besonderen Anforderungen der Erholungs- und Tourismusräume des Landes
– sowie schließlich ein Konzept zur Förderung von möglichst verantwortungsbewussten 
 Verhaltensweisen im Verkehr („Bewusstseinsbildung für eine intelligente Mobilität“). 

Die Aufzählung macht deutlich, dass der Generalverkehrsplan des Landes in umfassen-
der Weise an gesellschaftspolitischen Zielen orientiert ist und somit weit über die sonst 
üblichen, vorwiegend sektoral ausgerichteten Verkehrspläne hinausgeht. 

Knapp fünf Jahre nach der Verabschiedung des Generalverkehrsplans ist jetzt eine erste 
Überprüfung der Zwischenergebnisse angelaufen. Dabei zeichnet sich dreierlei ab: 
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–  Erstens, unerwartet schnelle Fortschritte bei der Entlastung der Umwelt in wichtigen  
 Teilbereichen, 
–  zweitens, eine - per Saldo - nicht befriedigende Entwicklung bei der angestrebten      
 Verkehrsverlagerung auf umweltverträgliche Verkehrsträger, und zwar insbesondere   
 im Güterverkehr
–  und drittens schließlich, eine völlig unbefriedigende Entwicklung der notwendigen    
 Finanzmittel für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, vor allem im Bereich des        
 Straßenbaus, aber nicht nur dort. 

Zum ersten Punkt, der erfreulichen Entwicklung der Umweltentlastung:

Vor allem hinsichtlich der Reduzierung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe liegen wir 
gut im Plan. Teilweise- wie z.B. bei der Verringerung der Stickoxid-Belastungen - werden 
die im Generalverkehrsplan enthaltenen Erwartungen schon heute (als Folge vorausei-
lender Anpassungen an angekündigte Grenzwert-Verschärfungen) deutlich übertroffen. 

Auch bei der Verringerung der spezifischen Lärmemissionen von Kraftfahrzeugen, 
Schienenfahrzeugen und Flugzeugen sind erhebliche Fortschritte festzustellen. Angesichts 
der hohen Zuwachsraten im Verkehr bleibt allerdings gerade auf diesem Gebiet immer 
noch viel zu tun, um die Betroffenen noch wirksamer zu schützen als bisher.  

Schwer zu lösen sind hingegen die Probleme, die mit dem hohen Flächenbedarf und den 
Zerschneidungseffekten der modernen Verkehrsmittel in Zusammenhang stehen. Baden-
Württemberg hat schon heute die meisten Tunnels unter allen Bundesländern, und die 
Kosten steigen ins Immense, wenn weitere große Verkehrswege bzw. -anlagen unter die 
Erde gebracht werden sollen. Schon so liegen die Baukosten für einen Kilometer vier-
streifige Bundesstraße oder Autobahn zwischen 12 und 20 Millionen Mark. Kommt nur 
eine Tunnelröhre hinzu, erhöhen sich die Kosten um 40 bis 60 Millionen Mark, so dass 
man auf einen Gesamtpreis von bis zu 80 Mio. DM kommt. Und wenn man an den 
Engelbergtunnel denkt, wird es manchmal noch erheblich teurer. Der sechsspurige 
Engelbergtunnel kostet uns 850 Mio. DM, und zwar ohne Finanzierungskosten. 

Vor diesem Hintergrund muss man sehen, dass der naheliegende Weg, ökologische 
Probleme durch noch mehr Tieflagen zu lösen (bei allem Verständnis, das ich habe,  
wenn Sie sagen, wir seien Anwälte der Zukunft, Anwälte der Schwachen), insgesamt nur 
begrenzt gangbar ist, und dass wir somit an manchen Zumutungen, die sich aus dem 
Verkehrswegebau ergeben, ein Stück weit einfach nicht vorbeikommen. Die Alternative 
besteht eben nicht darin, dass wir alles in geschlossener Bauweise machen, sondern 
darin, dass manches Vorhaben dann überhaupt nicht realisiert werden kann. Das ist doch 
leider die Alternative. 
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Zum zweiten Punkt, der angestrebten Verkehrsverlagerung: 

Was die Marktanteile zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern anbelangt, also vor 
allem Schiene/Straße, müssen wir bedauerlicherweise feststellen: Es geht rückwärts bei 
der Bahn, und zwar leider. Das Ziel war bis zum Jahre 2010, den Anteil der Bahn am 
Güterfernverkehr auf 30 % anzuheben. Heute dagegen liegen wir bei etwa 16 % - mit 
sinkender Tendenz. Im Personenfernverkehr wollten wir für die Schiene 15 % erreichen, 
liegen jedoch derzeit bei 7 %, und es gibt kein Signal dafür, dass es hier zu einer funda-
mentalen Trendwende kommen würde. Im Kombinierten Verkehr lag die bundesweite 
Zielmarke für das Jahr 2010 ursprünglich bei 90 Millionen Jahrestonnen. Bis jetzt ist 
jedoch das Aufkommen nicht wesentlich über 30 Millionen Jahrestonnen hinausgekom-
men. Auf allen genannten Feldern müssen wir also schlicht vermelden (nicht dass wir 
dafür zuständig wären, aber es findet eben alles in unserem Lande statt), dass die Ziele 
bisher bei weitem nicht erreicht werden konnten. Mit einer Ausnahme: dem ÖPNV. 

Der öffentliche Personennahverkehr ist unsere Trumpfkarte. Aber wir geben dafür auch 
sehr viel Geld aus. Wir geben dafür mehr Geld aus als wir Fahrgäste gewinnen. Konkret: 
Die Zahl der Fahrgäste ist in den letzten fünf Jahren im öffentlichen 
Schienenpersonennahverkehr um 17 Prozent gestiegen, das ist nicht schlecht. Aber die 
zusätzlichen Mittel, die wir aufgewandt haben, liegen weit über diesen 17 %, liegen bei 
ungefähr 35 bis 40 %. Also auch hier eine Spielart von abnehmendem Grenznutzen? Wir 
müssen erhebliche Mittel aufwenden, um eine gewisse Verlagerung zu bekommen, aber 
wir haben immerhin  ein Stück Erfolg erreicht, zwar nicht im gewünschten Umfang, aber 
wenigstens der Richtung nach. In den anderen Fällen, beim Güterverkehr und beim 
Personenfernverkehr auf der Schiene, da stimmt hingegen nicht einmal die Richtung, da 
wird es teilweise weniger anstelle von mehr. 

Zum dritten Punkt, dem hohen ungedeckten Finanzbedarf: 

Damit kommen wir zum eigentlichen Thema, der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur. 
Ich habe davon gesprochen, dass wir uns in der Frage getäuscht haben, was für ein 
Finanzvolumen uns tatsächlich zur Verfügung steht.  Wir müssen feststellen, dass die 
Diskrepanz zwischen dem, was wir tun sollten und dem, was wir finanziell heute tun 
können, immer größer wird. 

Wir haben im Generalverkehrsplan von 1995 geschätzt, dass alle notwendigen 
Verkehrsinvestitionen in Baden-Württemberg zusammen, also Schiene, Straße, ÖPNV, 
Luftverkehr usw., bis zum Jahr 2012 ungefähr 66 Mrd. DM erfordern würden. Das ist 
keine Kleinigkeit und kann nicht aus dem Landeshaushalt allein bestritten werden, son-
dern erfordert ein Zusammenwirken von Bund, Land und kommunalen Haushalten. 
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Insgesamt 60 % dieser 66 Mrd. DM planten wir, für den öffentlichen Verkehr einzusetzen 
- eine klare, eine ungewöhnlich deutliche Akzentsetzung zu Gunsten des öffentlichen 
Verkehrs. Aber weder für den öffentlichen Verkehr noch für den Straßenbau können wir 
mit den notwendigen Mitteln rechnen. Dass wir da in erster Linie - im guten wir im 
schlechten - vom Bund abhängig sind, ist klar. Dass wir aber auch im Land unsere 
Hausaufgaben nicht immer gemacht haben, ist ebenso unbestritten. Ich sage zu beidem 
gleich noch etwas Präziseres, denn so allgemein kann man das nicht stehen lassen. 

Der Bundesverkehrsminister wechselt zwar in einem gewissen Turnus, aber die Aussagen 
bleiben im Prinzip dieselben, weil die Fakten dieselben sind. Der Bundesverkehrsminister 
sagt, der Bundesverkehrswegeplan 1992 sei zur Zeit unterfinanziert mit insgesamt 90 
Mrd. DM (bei einer Laufzeit bis 2012). Das wären immerhin 20 % der ursprünglich 
vorgesehenen Gesamtinvestitionen in Höhe von 450 Mrd. Mark bzw.,  gemessen an den 
Neu- und Ausbaumaßnahmen, dem sogenannten Hauptbautitel, sogar 40 %. Demnach 
wäre der Bundesverkehrswegeplan,  was die Neubauinvestitionen anbelangt, fast um die 
Hälfte unterfinanziert. 

Auf Baden-Württemberg und den Bundesfernstraßenbau bezogen, sieht das mit zwei 
griffigen Zahlen, die man nebeneinanderstellen kann, wie folgt aus: Wir bräuchten pro Jahr 
ungefähr 800 Mio. DM für Neubau und Erweiterung von Bundesfernstraßen, aber wir 
haben im Moment nur etwa 270 Mio. DM, und zwar mit klar sinkender Tendenz. Damit 
wird deutlich, vor welch gewaltigen Herausforderungen und Problemen wir stehen. 

Wie ist es zu erklären, dass es mit den uns zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln 
so stark abwärts geht? Da gibt es die Haushaltspolitik, da gibt es die Steuereingänge, da 
gibt es die Frage,  welchen Stellenwert die Verkehrspolitik im Verhältnis zu den anderen 
staatlichen Ausgabezwecken hat. Da gibt es aber auch bestimmte verkehrspolitische 
Grundentscheidungen, wie beispielsweise die Grundentscheidung für die vorrangige 
finanzielle Bedienung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Und es gibt nicht zuletzt 
die Kostenentwicklung. Zu der will ich gegen Ende meiner Ausführungen auch noch 
etwas sagen. 

Zur Zeit haben wir noch 270 Mio. DM an Bundesmitteln für den Neubau und die 
Erweiterung von Bundesfernstraßen in Baden-Württemberg zur Verfügung. Wenn wir 
jetzt - erstens - die Reduzierung der Etatansätze, so weit wir sie heute beim Bund vor-
aussehen können, in Betracht ziehen, zweitens, die globalen Minderausgaben berück-
sichtigen, die es jetzt das erste Mal auch im Bundesverkehrshaushalt geben soll (das geht 
erheblich ins Geld!) und wenn wir, drittens, schließlich auch noch die Rückzahlungen 
hinzunehmen, die wir aus den privaten Vorfinanzierungen früherer Jahre zu leisten haben 
(und das werden in wenigen Jahren bereits 100 Mio. DM pro Jahr sein), dann können Sie 
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sich leicht vorstellen, was zum Schluss noch übrig bleibt. Dass da irgend etwas nicht 
mehr stimmt, das braucht man nicht mehr weiter auszuführen. 

Wenn Sie jetzt auch noch die Schienenprojekte hinzunehmen, dann brennt es noch mehr 
an allen Ecken und Enden: Ob es das dritte und vierte Gleis am Oberrhein ist, ob es die 
geplante neue ICE-Strecke von Stuttgart nach Ulm ist, ob es das Projekt „Stuttgart 21“ 
ist, ob es die Südbahn ist. Wir sprechen dabei nur von den Verkehrswegen, also von den 
Schieneninvestitionen, noch gar nicht von den Bahnhöfen, von den Fahrzeugen und von 
den eigentlichen Verkehrsleistungen, sondern rein nur von der Schieneninfrastruktur. 
Dann tun sich auch hier riesige Löcher auf: „Stuttgart 21“ mit 5 Mrd. DM, Stuttgart - Ulm 
3 Mrd. DM, Ausbau der Oberrheinstrecke 6 bis 7 Mrd. DM (davon 2 Mrd. DM schon 
bezahlt, verbleiben aber immer noch 5 Mrd. DM). Also wir bewegen uns fast nur noch 
im lockeren Milliardenbereich. 

Vergleichen wir das Ganze noch mit den vorliegenden Planungen, dann wird die 
Diskrepanz noch deutlicher. Wir haben zur Zeit laufende Baustellen, jetzt beschränke ich 
mich wieder auf den Straßenbereich, laufende Baustellen, die wir zu finanzieren haben, 
in Höhe von 1,4 Mrd. DM. Wir haben planfestgestellte und rechtsbeständige Projekte im 
Gegenwert von 2,5 Mrd. DM. Und wir haben schließlich planfestgestellte, aber noch 
nicht rechtsbeständige Vorhaben (von denen wir annehmen, dass wir die Prozesse 
irgendwann einmal gewinnen werden), in Höhe von 1,5 Mrd. DM. Das gibt zusammen 
5,4 Mrd. DM an Projekten, bei denen es eigentlich nur noch am Geld liegt. 

Wenn man demgegenüber jedoch nur 270 Mio. DM zur Verfügung hat, mit der Tendenz, 
auf 150 oder gar 100 Mio. DM herunter zu kommen, dann taucht die Frage auf, wo kommt 
neues Geld her? Dann wird es real, dann wird es handfest. Die Scherenbewegung, die 
sich da entwickelt, kann man gar nicht deutlich genug schildern. Der Verkehr nimmt zu, 
das wissen wir, und die Verkehrsprojekte die wir planen, entsprechen dem tatsächlichen 
Verkehrsbedarf. Sie kennen alle diese Grafiken: Wie hat der Verkehr zugenommen, wie 
haben sich die Verkehrsinvestitionen entwickelt und wie hat das Verkehrsnetz zugenom-
men, also wie viele neue Straßen gibt es, wie viele zusätzliche Fahrspuren? Wir wissen, 
hier gibt es eine Diskrepanz. Deswegen bekommen wir eine immer intensivere Belastung 
der vorhandenen Verkehrswege. 

Ich will an dieser Stelle durchaus selbstkritisch auch den Landesstraßenbau ansprechen. 
Aber ich kann dies in eingeschränkter Weise tun, und zwar nicht aus Gründen der 
Rechtfertigung, sondern weil objektive Tatbestände vorliegen:

– Erstens, ist der Absturz bei den Landesstraßenbaumitteln prozentual nicht so groß,     
 wie bei den Bundesfernstraßen. 
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– Zweitens, haben die Landesstraßen nicht die verkehrliche Bedeutung, wie die Bundes- 
 fernstraßen. Deswegen sind Versäumnisse auf diesem Gebiet etwas weniger gravie- 
 rend.
– Und drittens, sind wir gerade dabei, die Fehlentwicklung bei den Landesstraßenmitteln  
 zu korrigieren. Das ist mir natürlich das Liebste, nicht nur eine Relativierung des        
 Problems, sondern auch eine Lösung des Problems. 

Um auch das in Zahlen auszudrücken: Wir bräuchten nach dem Generalverkehrsplan pro 
Jahr für den Neu- und Ausbau von Landesstraßen insgesamt etwa 250 Mio. DM, und   
wir haben in den letzten Jahren für Neubaumaßnahmen nur noch eine Größenordnung 
zwischen 60 und 80 Mio. DM ausgegeben. Das ist nicht erfreulich. 

Darüber hinaus haben wir auch die Erhaltung unseres Straßennetzes unterfinanziert. 
Doch wir fangen jetzt wieder an, wenigstens ein Stück weit aufzustocken. Wir gehen für 
die Erhaltung von 30 auf 50 Mio. DM pro Jahr hinauf. Aber was wir vor allem machen: 
Wir stecken jetzt wirklich „fresh money“ in den Landesstraßenbau hinein, sie haben das 
vielleicht gelesen. Gemessen an den zuvor genannten Zahlen ist ein Plus von 70 Mio. 
Mark, wie wir es im nächsten und im übernächsten Jahr haben werden, schon ein Wort. 
Wenn wir bisher für Neubaumaßnahmen sagen wir einmal 60 - 70 Mio. DM zur 
Verfügung hatten und nun 70 Mio. DM hinzukommen, dann ist das schon eine 
Verdoppelung. Da kann man zwar immer noch sagen, das ist, gemessen an den 250 Mio. 
DM, wenig, aber es ist, gemessen an dem, was wir bisher hatten, doch ein Fortschritt. 

Ich will in diesem Zusammenhang ergänzen, dass wir uns auch dafür entschieden haben, 
im kommunalen Straßenbau zwei Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass auch 
diesem Bereich etwas mehr Geld zur Verfügung steht. Wir fördern den kommunalen 
Straßenbau bekanntlich über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Da gibt es zwei 
Förderungszwecke, den ÖPNV auf der einen und den kommunalen Straßenbau auf der 
anderen Seite. Wir nehmen jetzt diejenigen Straßenbaumaßnahmen, die ÖPNV induziert 
sind oder die etwas mit dem Fußgänger- oder Radfahrverkehr zu tun haben, künftig auf 
das Konto ÖPNV-Förderung und haben damit mehr Geld übrig für die sonstigen Straßen-
vorhaben. Das sind pro Jahr 35 Mio. DM. Darüber hinaus haben wir den Fördersatz für den 
kommunalen Straßenbau von 80 auf 70 % gesenkt. Damit stehen diese 10 % zusätzlich für 
Straßenmaßnahmen zur Verfügung. Die müssen zwar von den Kommunen aufgebracht wer-
den, aber immerhin steht damit insgesamt mehr Geld für den Straßenbau zur Verfügung. 

Wenn man alle Faktoren zusammenzählt, kommt man auf ein Plus von 130 Mio. DM, 
das wir ab dem nächsten Jahr für den Straßenbau in Baden-Württemberg zusätzlich zur 
Verfügung haben. Ich muß sagen, es könnte noch mehr sein: Aber wenn Sie wissen, dass 
damit die Hälfte aller Haushaltsumschichtungen, die wir im Landeshaushalt vorgenom-
men haben, in unser Ressort geflossen sind, dann kann ich nicht ganz unzufrieden sein. 
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Nun taucht aber nichts desto weniger die große Frage auf, was machen wir konkret, um 
„fresh money“ in die Kasse zu bekommen, mehr Geld für die Verkehrswegefinanzierung 
für Schiene und Straße, und zwar schwerpunktmäßig für die Straße?

Ich sage es bei den unterschiedlichsten Anlässen (mal hat man einen Schienentermin, 
mal einen ÖPNV Termin, mal einen Straßentermin), ich sage überall dasselbe: Der  
Schwerpunkt muss auf dem Straßenbau liegen. Warum? Erstens, weil dort die Löcher am 
größten sind, die Finanzlöcher, zweitens, weil dort der größte Verkehrsanteil abgewickelt 
wird und drittens, weil wir - gemessen an der klaren Schwerpunktsetzung, die wir Ende 
der 80er, Anfang der 90er Jahre zugunsten des öffentlichen Verkehrs getroffen haben - in 
diesem Umfang den heutigen verkehrlichen Bedürfnissen offensichtlich nicht gerecht 
werden. Deswegen müssen wir beim Thema Verkehrswegefinanzierung in erster Linie 
über den Straßenbau sprechen, in zweiter Linie dann auch über die Schiene. 

Eine erste Möglichkeit ist natürlich ganz einfach die, dass man sagt, der Bundesfinanz-
minister soll  dem Bundesverkehrsminister  mehr Geld geben, oder in der Fachsprache: 
Es sollen auf Bundesebene Umschichtungen zu Gunsten des Verkehrshaushaltes vorge-
nommen werden. Das fordern sinngemäß der ADAC und verschiedene Wirtschaftsverbände. 
Ich würde das auch gerne so sehen, denn das wäre zweifellos der bequemste Weg. Aber 
da macht man es sich, glaube ich, zu einfach. Ich schließe zwar nicht aus, dass es im 
Laufe der Zeit einmal zu einer veränderten Schwerpunktsetzung im Bundeshaushalt 
kommen wird, aber das braucht Zeit. Denn noch werden die Defizite im Verkehrswegebau 
überwiegend als lokale Probleme gesehen. Man hat das Gefühl, nur die jeweils „eige-
nen“ Straßen oder Schienen würden nicht gebaut, nur die eigene Region würde unge-
recht behandelt. Bis es sich erst einmal im Land herumgesprochen hat, dass es sich um 
ein strukturelles Problem handelt, ein hochrangiges, ein dauerhaftes, ein sich verschär-
fendes Problem - das dauert noch eine Weile. Es mag sein, dass auf der Basis eines sol-
chen Bewusstseinswandels (an dem ich mich bemühe mitzuwirken), der Stellenwert der 
Verkehrsinvestitionen sich eines Tages so verändert, dass tatsächlich eine neue Schwer-
punktsetzung im Bundeshaushalt stattfindet. Noch gehe ich jedoch nicht davon aus. 

Die zweite Möglichkeit zur Verbesserung der Verkehrsfinanzierung besteht darin, dass 
man erhöhte Einnahmen zweckbindet. Die beschlossenen Erhöhungen der Mineralölsteuer 
um insgesamt 5 x 6 Pfennig je Liter Kraftstoff (bis zum Jahr 2003) führt zu deutlich 
höheren Einnahmen. Da kommen noch 16% Mehrwertsteuer darauf, dann sind wir bei 
35 Pfennig je Liter. Einen Teil davon (wir sind ja bescheiden, 35 Pfennige bräuchten wir 
nicht für den Verkehrswegebau), einen Teil davon zu nehmen, um ihn für die 
Verkehrswege auszugeben, läge nicht so fern, hätte eine gewisse innere Logik, eine innere 
Rechtfertigung, übrigens damit auch die Gewissheit einer höheren öffentlichen 
Akzeptanz. Ich habe da einen schönen Programmsatz, für den ich immer Beifall bekom-
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me: Es darf nicht wahr sein, dass wir den Autofahrer mit 35 Pfennig je Liter mehr zur 
Kasse bitten, und dass die Verkehrsinfrastruktur auf der anderen Seite immer weniger 
Geld bekommt. 

Die dritte Möglichkeit wäre, dass man neue Abgabeformen einführt, also z.B. Vignette 
oder Maut; die Vignette als zeitabhängige Straßenbenutzungsgebühr, die Maut als strek-
kenabhängige Gebühr, mit zwei Untervarianten: generelle Maut für das ganze Netz, 
lokale Maut für bestimmte Projekte, darüber hinaus mit der Unterscheidung zwischen 
Lkw und Pkw. Über all dies wird zurzeit intensiv diskutiert. Mittlerweile gibt es dazu auch 
eine Grundentscheidung, die in der Bonner Koalitionsvereinbarung steht, dass nämlich 
die streckenbezogene Autobahnbenutzungsgebühr für schwere Lkw so bald wie möglich 
eingeführt werden soll. Das ist eigentlich ein alter Hut, das hatte schon der frühere 
Verkehrsminister Wissmann geplant. Auch im Generalverkehrsplan 1995 haben wir das 
gefordert, und zwar unter der Voraussetzung, dass die Einnahmen zusätzlich für den 
Straßenbau eingesetzt werden. Dazu gibt es mittlerweile eine Arbeitsgruppe im 
Bundesverkehrsministerium, die sich mit all diesen Fragen befasst, weil man auch dort 
gemerkt hat, dass es - Grüne hin und Grüne her - in der bisherigen Weise nicht weiterge-
hen kann. Wir laufen in der Verkehrsfinanzierung wirklich an die Wand. Die Frage ist nur, 
wo setzen wir an? 

Dazu gibt es eine weitere, eine vierte Möglichkeit, die heißt, verstärkter Einsatz von 
Privatkapital, also Privatfinanzierung. Ich bin hier zurückhaltend. Ich will nachher zu 
den einzelnen Instrumenten noch etwas Detaillierteres sagen, aber ich signalisiere schon 
einmal vorneweg: Die Privatfinanzierung ist für mich letztlich nicht die Lösung des 
Problems, und zwar weder die unechte Privatfinanzierung, die wir am Engelbergtunnel 
haben, noch die echte Privatfinanzierung, bei der tatsächlich aus den Einnahmen der 
Straße die Kosten ihres Baus finanziert werden sollen. Ich gehe nach wie vor davon aus, 
dass die Verkehrsinfrastruktur eine öffentliche Aufgabe ist und deswegen in den Kontext 
der anderen öffentlichen Ausgaben (aber auch der öffentlichen Einnahmen) gestellt und 
entsprechend finanziert werden muss, zumal auch Privatfinanzierung nichts anderes ist 
als eine besondere Form von Verschuldung. Es ist zwar hässlich, wenn man das sagt, 
aber finanzpolitisch ist es nichts anderes: Es gibt nur einen anderen Schuldner, aber die 
Schulden sind dieselben. 

Wenn ich mich jetzt abschließend mit einzelnen dieser Instrumenten noch etwas genauer 
befasse, dann möchte ich sagen, das Stichwort Haushaltsumschichtung, das allzu gerne 
genannt wird (vom ADAC usw.), hat schon etwas für sich. Es wird gesagt, der Auto-   
fahrer zahle sowieso schon zu viel. Wenn man das ganze Aufkommen aus der 
Mineralölsteuer auf Kraftstoffe erst einmal nehmen würde (1998 = rund 60 Mrd. DM), 
dann hätte man in der Tat keine Probleme mehr. Man kann und muss auch darauf hin-
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weisen, dass sich die Mineralölsteuer als „Verbrauchsteuer auf Mobilität“ in der 
Nachkriegszeit zu der mit Abstand ergiebigsten Steuerquelle entwickelt hat, das heißt, 
dass der Anstieg dieser Steuer ungemein dynamisch verlaufen ist. 

Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, ich habe das auch erst gelesen, als ich das Manus-
kript bekommen habe: Das Aufkommen der Mineralölsteuer ist seit 1950 um fast das 
1000-fache gestiegen, das hätte ich nicht gedacht. Die Umsatzsteuer ist zum Beispiel im 
gleichen Zeitraum um das 48-fache gestiegen (auch keine Kleinigkeit), das gesamte 
Steueraufkommen um das 38-fache, aber die Mineralölsteuer um fast das 1000-fache. Da 
könnte man sagen, was sucht ihr nach neuen Finanzquellen? Da habt ihr doch eine, ihr 
müßt sie nur entsprechend einsetzen. Zumal bemerkenswerter Weise das Straßenbau-
finanzierungsgesetz von 1960 die Zweckbindung „des auf den Kraftverkehr entfallenden 
Teils des Aufkommens an Mineralölsteuer“ für das Straßenwesen bereits festschreibt. 
Das ist zuwenig bekannt. Nur in jedem Jahr wird eben diese Zweckbindung vom Haus-
haltsgesetzgeber immer wieder erneut aufgehoben. 

Vor diesem Hintergrund muss man ein Problem sehen, das wir regelmäßig haben, wenn 
wir von der Zweckbindung von zusätzlichen Einnahmen sprechen, nämlich: Die Leute 
müssen es glauben. Der Gesetzgeber kann sich ja jedes Jahr darüber hinwegsetzen und 
sagen, ich halte mich nicht mehr daran, ich nehme jetzt zwar die erhöhten Steuern ein, 
aber ich halte mich nicht mehr an die übrigen damit verbundenen Abmachungen. In dieser 
Hinsicht müssen von Seiten der Politik schon sehr deutliche Signale der Glaubwürdigkeit 
kommen, denn rechtlich erzwingen (das Recht kann man ändern!) lassen sich derartige 
Bindungsversprechungen nicht. Am besten ist es natürlich, man verspricht nicht nur 
etwas, sondern man tut es auch, das heißt, die zugesagten Verkehrswege werden tatsäch-
lich gebaut. 

Ich will es ganz selbstkritisch sagen: Erstens glaube ich nicht daran, dass es zu derartigen 
Haushaltsumschichtungen in absehbarer Zeit kommen wird. Zum zweiten hat es sie bei 
der alten Regierung auch nicht gegeben. Die großen Verkehrsfinanzierungsprobleme, die 
wir heute haben, sind nicht erst durch die jetzige Regierung ausgelöst worden. Sie wis-
sen, welcher Fraktion ich angehöre, aber was wahr ist, muss wahr bleiben. Diese 
Unterfinanzierung ist schon eine Erblast der alten Regierung. Die Frage ist allerdings, 
wie wir heute mit dem Problem umgehen, wie die Regierung damit umgeht, wie die 
Opposition damit umgeht, damit wir hier wieder herauszukommen.

Ich glaube, es ist ein faires Angebot, wenn die Opposition sagt: Lieber Bund, was immer 
du jetzt tust, erstens, tue überhaupt etwas, erschließe also neue Finanzquellen (mit 
Zweckbindung!), und zweitens, wir werden dir dabei nicht widersprechen. Das ist genau 
die Position, die wir vertreten, und von daher, glaube ich, haben wir ein faires Angebot 
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gemacht aus der Opposition heraus, dass wir uns nämlich nicht wehren werden, wenn es 
zu entsprechend geänderten Verkehrsfinanzierungsinstrumenten kommen sollte. 
Naheliegend sind Mineralölsteuererhöhung, Vignette oder Maut, und zwar nur eine der 
drei Varianten, nicht alle drei. 

Zum Stichwort „Ökosteuer“ möchte ich in diesem Zusammenhang nur kurz sagen: Man 
muss diese Steuer ihres Etiketts berauben; „Öko“-Steuer ist doch nichts anderes als ein 
Etikettenschwindel. Das ist doch nur eine Verbrauchsteuer, die mit Ökologie weder auf 
der Erhebungs- noch auf der Verwendungsseite viel zu tun hat. Anders wäre es, wenn 
zum Beispiel ein Teil der Einnahmen wirklich für die Umwelt ausgegeben und auf der 
Erhebungsseite Busse und Bahnen von der Verteuerung ausgenommen würden. Dann 
würde die Steuer ihrem Namen eher gerecht werden. Aber ein Teil der Einnahmen müs-
ste auch dem Verkehrssektor wieder zugute kommen, denn aus dieser Quelle stammt 
schließlich ein wesentlicher Teil des zusätzlichen Aufkommens. Mehr möchte ich zum 
Thema „Ökosteuer“ hier nicht sagen, aber einen größeren Betrug an den Leuten gibt es 
kaum.  

Wenn wir uns jetzt die unterschiedlichen Steuer- und Abgabemöglichkeiten noch einmal 
im Vergleich anschauen, dann ist für mich die nächstliegende Variante die Mineralölsteuer. 
Es gibt einen traditionsreichen Satz aus der Finanzwissenschaft bzw. der Finanzpolitik, 
der lautet, „Alte Steuer - gute Steuer“. Das heißt, die Steuereintreiber stellen fest, die 
Leute haben sich an bestimmte Abgaben gewöhnt und wenn an diesen etwas verändert 
wird, dann ist das nicht so schlimm, als wenn man etwas völlig Neues einführt. Das ist 
nicht unwahr, aber für die Mineralölsteuer spricht nicht nur diese Erkenntnis, sondern 
darüber hinaus auch ein handfestes Argument, nämlich in erster Linie die Feststellung, 
dass der Verkehr insgesamt wohl zu billig ist. 

Die Mineralölsteuer ist eine verbrauchsabhängige und damit auch die Verkehrstechnologien 
beeinflussende Abgabe. Wir können vielleicht die Verkehrsmengen ein Stück weit dar-
über beeinflussen. Die Mineralölsteuer ist eine ergiebige und relativ gerechte Steuer, vor 
allem ist sie eine Abgabe, die nicht einzelne Verkehrswege privilegiert oder benachtei-
ligt. Das große Problem bei der Autobahngebühr ist doch immer, was mache ich, wenn 
die Leute die Autobahnen meiden, weil sie die Gebühr nicht bezahlen wollen. Das liegt 
ja relativ nahe an all den Stellen, an denen es Alternativen gibt. Ich denke zum Beispiel 
an die B 31 bei Kressbronn. Wenn man da für die A 96 etwas bezahlen muss, wenn ein 
Lkw zum Beispiel für 5 km eine Gebühr entrichten soll, dann bleibt er doch wahrschein-
lich auf der alten Bundesstraße und fährt weiter durch die Orte, wie gehabt. 

Das sind schon beträchtliche Probleme, die wir da haben, und deswegen wäre für mich 
unter allen möglichen Abgabelösungen der Ansatz an der Mineralölsteuer die nächstlie-

Ulrich Müller



31

gende Lösung. In erster Linie geht es dabei natürlich um die bereits beschlossenen 
Minralölsteuererhöhungen und deren Verwendung, nur theoretisch vielleicht um eine 
weitere Erhöhung. Ich begrüße damit natürlich keineswegs die beschlossenen Mineral-
ölsteuererhöhungen.

Vergleicht man noch kurz die steuerliche Ergiebigkeit, dann geht es selbst bei einer ver-
doppelten Autobahnbenutzungsgebühr für schwere Lkw nur um einen zusätzlichen 
bundesweiten Finanzierungsbeitrag in der Größenordnung von knapp einer Milliarde 
DM. Eine Erhöhung der Mineralölsteuer um 10 Pfennig je Liter würde hingegen (ein-
schließlich der Mehrwertsteuer) rund 8 Mrd. DM einbringen. Würden wir nur 10 % 
davon nach Baden-Württemberg bekommen, das entspricht noch nicht einmal unserem 
Bevölkerungsanteil, wären dies 800 Mio. DM pro Jahr. Wenn Sie wissen, dass wir dem-
gegenüber nur 270 Mio. DM pro Jahr bekommen, können Sie sich vorstellen, das merkt 
man dann schon, da geht es nicht nur um die Stellen hinter dem Komma. 

Ich will damit den Strauss der Möglichkeiten und Überlegungen, die für die eine oder 
andere Finanzierungsform sprechen, langsam abschließen. Nur zu dem Thema Privat-
finanzierung möchte ich doch noch einmal etwas sagen. Es gibt zum einen die Möglich-
keit der indirekten Privatfinanzierung: Die Baufirma holt sich das Geld beim Kreditinstitut 
oder finanziert es aus eigener Kraft und bekommt später aus dem Straßenbauetat das 
Geld in Jahresraten wieder zurück. Das findet am Engelberg und an anderen Stellen statt. 
Damit gewinnen wir nur Zeit, aber wir gewinnen kein Geld. Das ist lediglich eine zeit-
liche Vorverlagerung. Später jedoch fehlt uns das Geld, wenn wir die vorgestreckte 
Summe zurückzahlen müssen. Damit können wir einige wenige Projekte vorziehen, aber 
insgesamt lösen wir damit die Probleme nicht. Die Karte ist ausgereizt. Wenn wir jetzt 
in Zukunft 100 Mio. DM pro Jahr zurückzahlen müssen, dann ist es vorbei. 

Die echte Privatfinanzierung hingegen, das wäre zum Beispiel die Finanzierung des 
Albaufstiegs im Zuge der A 8 über Mautgebühren. Da gibt es andere Probleme, zum 
Beispiel technische Probleme und Erhebungsprobleme, wenn man so punktuell etwas 
einführt. Da gibt es ein Gerechtigkeitsproblem: Warum sollen gerade die dort Fahrenden 
zahlen, und alle anderen haben es kostenlos? Da gibt es Umfahrungs- und 
Ausweichprobleme. Da gibt es das Problem der Fairness: Ist es fair, einen Engpass aus-
zunutzen, gleichsam eine „Falle“, der der Autofahrer nicht ausweichen kann? Wenn wir 
ein Finanzierungsproblem haben, dann haben wir das doch nicht nur an einzelnen 
Stellen. Fairer wäre es also, die Lösung ganzheitlich zu suchen und alle an den 
Finanzierungserfordernissen teilhaben zu lassen. 

Das sind so meine prinzipiellen Bedenken, die ich gegen diese Art von Privatfinanzierung 
habe. Nichtsdestoweniger untersuchen wir das jetzt, weil es uns vom Bund, auch von 
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dieser Bundesregierung, angeboten worden ist. Und wenn es so wäre, dass alle in den 
anderen Ländern etwas derartiges machen und wir nicht, dann macht man zum Schluss 
ohne große Überzeugung mit, bloß damit man auch ein Stück von dem Kuchen bekommt, 
selbst wenn er einem nicht besonders schmeckt. 

Zum Schluss möchte ich noch etwas zum Thema Kosten im Straßenbau sagen und 
wende mich damit noch einmal Ihnen zu, die Sie als Bauingenieure gerade mit dieser 
Problematik viel zu tun haben. Die eine Frage lautet, wo kommt das Geld her und die 
zweite, wo geht das Geld hin? Außerdem: Je weniger wir für einzelne Vorhaben ausge-
ben, desto weiter reicht das Geld, das wir noch zur Verfügung haben. Insofern kann man 
nicht sagen, die Kosten interessieren uns nicht, Hauptsache das Geld ist da. Nein, die 
Schere, die wir haben, zwischen Wollen und Können, die müssen wir schon von beiden 
Seiten aus zu schließen versuchen. 

Es gibt mehrere Ansatzpunkte, wie die Kosten in den Griff zu bekommen sind, wie wir 
Kostensteigerungen vermeiden oder reduzieren können. Da gibt es die Kosten, die sich 
aus den wachsenden Anforderungen an die Qualität des Straßenbaus ergeben, und es gibt 
zum Beispiel die Kosten, die aus der Nutzung der vorhandenen Infrastruktur resultieren. 
An allen Stellen sollte man versuchen zu reduzieren. 

Anforderungen an den Straßenbau: Das sind die Wünsche an die Trassierung, an die 
Frage offen oder geschlossen, an die Begleitmaßnahmen, an die Ausgleichsmaßnahmen 
für den Lärm, für die Natur und dergleichen mehr. Ich weiß, dass solche Qualitätsfragen 
sehr wichtig sind, dass wir da sehr sensibel sein müssen und dass die Konflikte in einem 
dicht besiedelten Land wie dem Unsrigen von der Tendenz her immer größer werden. 
Aber ich glaube auch, dass wir da eine obere Grenze erreicht haben und uns mittlerwei-
le der Frage zuwenden müssen: Geht es nicht auch ein bisschen billiger auf diesem 
Gebiet? Es sind ja weniger die technischen Anforderungen, die aus baulichen 
Notwendigkeiten resultieren, sondern es sind viel häufiger die Anforderungen, die durch 
die Wünsche der Gesellschaft an das jeweilige Straßenbauprojekt entstehen. Diese 
Wünsche immer nur mit Geld besänftigen zu wollen, das können wir uns schlicht nicht 
mehr leisten. Deswegen sind für mich manche qualitativen Anforderungen an den 
Straßenbau, an die wir uns in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr gewöhnt haben, 
mittlerweile mit einem Fragezeichen zu versehen. 

Die Kosten im Straßenbau, das sind die berühmten Standards, die Kurvenradien, die 
Entwurfsgeschwindigkeiten, die Fahrbahnbreiten und dergleichen mehr. Ich muss sagen, 
es geht oftmals auch einfacher, es geht auch billiger. Es muß auch einfacher gehen. Da 
hört man von der Straßenbauverwaltung, das haben wir alles schon mal gemacht, haben 
es geprüft und haben auch das eine oder andere etwas reduziert. Das ist sicher alles 
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richtig, aber ich glaube trotzdem, dass wir auf diesem Gebiet noch nicht am Ende sind. 
Wenn man unser Straßennetz mit dem anderer Länder vergleicht, dann sieht man den 
Perfektionismus, den wir uns erlauben, frei nach dem Motto, wir machen zwar vielleicht 
nur wenig, aber was wir machen, das machen wir richtig. Das ist mir zu einseitig. Lieber 
sage ich, wir gehen ein paar Kompromisse ein, machen dafür aber letztlich mehr. Ich will 
ja nicht sparen, um das Ersparte abzuliefern, sondern ich will sparen, um dafür an anderen 
Stellen etwas mehr machen zu können. Ich glaube, da haben wir alle miteinander eine 
wichtige Aufgabe. 

Weitere Punkte sind natürlich die Kosteneffizienz und die Kostenkontrolle. Dass die 
Kosten während des Baus nicht aus dem Rudern laufen dürfen, ist eine wichtige Aufgabe. 
Auch hier ist der Bauingenieur gefragt. 

Schließlich habe ich die Belastungen der Straßen angesprochen und von dem Aufwand 
gesprochen, den man betreiben muss, um die Straßensubstanz zu erhalten und die 
Umweltbelastungen zu reduzieren. Der wirksamste Ansatz dazu ist der an der Quelle. In 
dieser Hinsicht kann man nur gewinnen. Deswegen sind wir zum Beispiel, was die 
Tonnagebegrenzung bei den Lkw anbelangt, zu keinen Kompromissen bereit: Über 40 t 
hinaus geht nichts, das hat keinen Sinn. Sie wissen, wie extrem die physische Belastung 
der Straßen steigt, wenn das Gewicht der Fahrzeuge zunimmt. Ähnliches gilt für die 
Schadstoffemissionen und die Lärmemissionen. Wenn wir mit unseren Maßnahmen 
direkt an den Fahrzeugen und deren Technik ansetzen, können wir uns vieles andere 
ersparen. Und es ist sicher zehnmal klüger, wir setzen vorbeugend bei den Fahrzeugen 
an, als nachträglich bei den Umwelt- oder Straßenschäden. 

In die Erhaltung und den Unterhalt der Straßen müssen wir schon heute sehr viel Geld 
investieren, wenn wir nicht eines Tages vor Neubaunotwendigkeiten stehen wollen. 
Auch das ist eine Art, wie man Geld sparen kann, indem man es heute ausgibt. Und der 
Verkehrsteilnehmer hat nebenbei noch eine weitere Möglichkeit: Er muss nicht unbe-
dingt jede Verkehrsmöglichkeit nutzen, die ihm angeboten wird. 

Zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich noch ganz aktuell sagen, was in der 
Verkehrsfinanzierung verfahrensmäßig zurzeit ansteht, damit Sie eine zeitliche 
Orientierung haben und werde daran anschließend einen kurzen Schlussgedanken anhän-
gen. Der Bund hat jetzt den Ländern den Entwurf des „Investitionsprogramms 1999 - 
2002“ für die Bereiche Schienenwege, Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen 
vorgelegt. Danach werden auf absehbare Zeit nur noch bereits begonnene Maßnahmen 
fortgeführt, und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den nächsten drei Jahren. 
Das heißt, Neues kann, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, praktisch nicht angefan-
gen werden. Selbst die laufenden Baustellen können nur verzögert abgewickelt werden: 
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Für ein Volumen von 1,4 Mrd. DM an laufenden Maßnahmen stehen höchstens 270 Mio. 
DM pro Jahr zur Verfügung, voraussichtlich eher weniger - auch diese Rechnung kann 
also in den nächsten drei Jahren nicht aufgehen. 

In der Zwischenzeit werden Kriterien für die Überarbeitung des geltenden Bundesver-
kehrswegeplans erarbeitet, der aus dem Jahr 1992 stammt. Der neue Bundesverkehrs-
wegeplan soll dann in seinem veränderten Zuschnitt im Jahre 2003 der Öffentlichkeit 
vorgelegt werden - nach der nächsten Bundestagswahl, versteht sich. 

Bei der Neuformulierung des Bundesverkehrswegeplanes wird vor allem ein Thema  
eine Rolle spielen, die Finanzierbarkeit. Wir müssen damit rechnen, dass, erstens, immer 
weniger Geld für die laufenden Maßnahmen zur Verfügung stehen wird, zweitens, auf 
Jahre hinaus kaum etwas Neues angefangen werden kann, drittens, veränderte Investi-
tionskriterien zu erwarten sind, viertens, Stagnation droht, weil niemand weiß, wie es   
weitergeht und dass, fünftens, sogar planfestgestellte Straßen möglicherweise gestrichen 
werden müssen. Denn wenn ich wirklich die Pläne dem Geld anpassen möchte (wir 
haben vorhin davon gesprochen, wie wenig Geld noch zur Verfügung steht), dann heißt 
das eben auch, fertige Planungen zu streichen. 

Unsere eigene Philosophie heißt dagegen: Wir müssen das Geld den Plänen anpassen, 
denn die Pläne sind nicht so falsch, und die Verkehrsmengen steigen weiter. 

Vor diesem Hintergrund kommt jetzt mein allgemeiner Schlussgedanke: Ich glaube, dass 
wir vielleicht auch in der Verkehrspolitik das noch erleben werden, was aus anderen 
politischen Bereichen bereits bekannt ist, nämlich: Je mehr ein Ziel verfehlt wird, desto 
politisch relevanter wird es. Und wir werden dabei sein, wenn das Thema Verkehrsfinan-
zierung - und überhaupt Verkehrsinfrastruktur - immer weniger erfüllt und damit immer 
gewichtiger wird. Insofern sind wir alle miteinander in einer potenziellen Wachstums-
branche tätig. 
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Mobilität und Kommunikation in der zivilisatorischen Evolution
Prof. Dr. phil. Hermann Lübbe

Fünf Thesen möchte ich meinem Vortrag voranstellen. Die pure Nennung der Thesen 
wird nicht schon den vollen Durchblick auf die damit angespro chenen Sachverhalte   
verstatten. Aber die sich anschliessende Erläuterung der Thesen wird, wie ich hoffen 
möchte, diesen Durchblick eröffnen.

Worum handelt es sich also? 

1. Mit der fortschreitenden Verwandlung der modernen Gesellschaft in eine sogenannte  
Informationsgesellschaft nimmt die Prognostizierbarkeit ihrer Entwicklung ab. 

2. Trendanalysen bleiben nichtsdestoweniger möglich, und zu den grossräumigen 
Trends, die die Evolution der modernen Zivilisation charakte risieren, gehört, so 
scheint es, fortschreitende Expansion und Verdichtung der Kommunikations- und 
Verkehrsnetze, die moderne Gesellschaften zusammenbinden. 

3. Netzverdichtung wirkt kulturell und sozial dezentralisierend, und politisch wirkt sie 
zugleich liberalisierend.

4. Die partielle technische Ablösung der Informationsnetze von den Verkehrsnetzen ver
stärkt die Dezentralisierungstendenzen, macht Verkehrs ströme durch Informationsströme 
substituierbar und erhöht nichtsdestoweni ger noch einmal den Verkehrsbedarf.

5. Als wichtigste Grenze der Verkehrsentwicklung erscheint am nahen Zukunftshorizont 
die wohlfahrtsabhängig sinkende Akzeptanz der Nebenfolgen des Verkehrs.
Soweit die Thesen, die man in der Tat erläuterungsbedürftig finden wird, und diese 
Erläuterung folgt jetzt.

1.

Mit der fortschreitenden Verwandlung der modernen Gesellschaft in eine sogenannte 
Informationsgesellschaft nimmt die Prognostizierbarkeit ihrer Entwicklung ab. – Noch 
nie zuvor hat es eine kulturelle Gegenwart gegeben, die über die Zukunft, die ihr bevor-
steht, so wenig gewusst hätte wie unsere eigene. Man kann denselben Bestand auch mit 
Blick auf die Vergangenheit umgekehrt formulieren. Alsdann lautet die Behauptung: Was 
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immer die Menschen in früheren Zivilisationsepochen belastet gemacht haben mag – sie 
hatten, immerhin, den relativen Vorzug, über die Zukunft, die ihnen damals bevorstand, 
ungleich Verlässlicheres sagen zu können als wir es heute können. 

Das klingt im Zeitalter einer blühenden Zukunftsforschung und angesichts der mannig-
fachen Dienstleistungen, die uns Institutionen anbieten, die, zum Bei spiel, den Namen 
„Prognos“ führen, paradox. Nichtsdestoweniger ist die These von der modernitätsabhängig 
abnehmenden Vorhersehbarkeit der Zukunft keine rhetorisch gemeinte Behauptung. Es 
handelt sich vielmehr um einen objektiven, praktisch überaus folgenreichen Bestand, der 
nicht einmal schwer zu erkennen ist. Um noch einmal an die Zukunftsvoraussicht unserer 
Vorfahren anzuknüp fen –: Sie hatten es mit dieser Zukunftsvoraussicht deswegen soviel 
leichter als wir, weil in jeder vorhergehenden Zivilisations epoche die Wahrscheinlichkeit 
ungleich grösser als heute war, dass die Zukunft der Gegenwart in wesentli chen 
Lebenshinsichten gleichen werde. Man kann dasselbe auch folgendermas sen ausdrük-
ken: Wenn die Menge der unsere Lebenssituation strukturell ver ändernden Ereignisse 
pro Zeiteinheit sehr klein ist, wird sich die Lebenswelt der Kinder und Kindeskinder von 
der Lebenswelt der gegenwärtig Erwachse nen nur sehr wenig unterscheiden. Exemplarisch 
heisst das: Die beruflichen Anforderungsprofile im Handwerk wiesen eine hohe 
Konstanz auf; aus der bäuerlichen Welt, in der sich noch im 18. Jahrhundert auch bei uns 
drei Viertel aller Menschen befand, führten nur wenige Wege heraus; die soziale 
Mobilität war gering, und die räumli che Mobilität ohnehin. 

Demgegenüber ist unsere zivilisatorische Gegenwart durch eine historisch beispiellose 
evolutionäre Dynamik bestimmt. Messbar wächst – von der Wis senschaft über die Technik 
bis hin zur avantgardistischen Kunst – die Menge der unsere Lebenssituation in ihren 
Strukturen irreversibel verän dernden Inno vationen pro Zeiteinheit. Genau komplementär 
dazu bemühen wir heute die Dienstleistungen von Prognose-Institutionen. Je geringer 
die Wahrscheinlichkeit wird, dass wir für die Zukunft mit gegenwartsanalogen 
Lebensverhältnissen rechnen können, um so mehr finden wir uns für unser zukunftsbe-
zogenes Entscheiden und Handeln auf Auskünfte darüber ange wiesen, womit wir künftig 
zu rechnen haben werden – von den demographi schen Gegebenheiten bis hin zu vorherr-
schenden kulturellen Lebensorientie rungen. Erst in kom plexen, dynamischen Systemen 
wird Planung nötig, und zugleich wird es  objektiv schwieriger, sie in Nutzung verlässli-
cher Annahmen über die Zu kunftsrealität rational zu halten. 

Es gibt sogar einen Grund zu sagen, dass in einer sogenannten wissenschaftli chen 
Zivilisation deren Zukunft in komplexen Dimensionen prinzipiell nicht vorausgesagt 
werden kann. Das ist sehr eine anspruchsvolle Behauptung. Ihre Begründung stammt 
vom prominenten austro-britischen Wissenschaftstheoreti ker Karl Popper. Das Popper-
Theorem, wie ich es nennen möchte, lautet:  Wir mögen ja immerhin, und sei es mit den 
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Mitteln der sogenannten Zukunfts forschung, allerlei über die Zukunft wissen, und etli-
ches wissen wir in der Tat auch heute recht genau – demographische Verläufe zum 
Beispiel –: Eines hingegen können wir prinzipiell nicht wissen, nämlich was wir künftig 
wissen werden, denn sonst wüssten wir es bereits jetzt. Das bedeutet: Je umfänglicher 
forschungspraktisch erzeugtes neues Wissen, nämlich über seine technische Umsetzung 
und ökonomische Nutzung, unsere Lebenssituation verändert, um so weniger ist diese 
progno stizierbar. 

Das alles sind nicht Weisheiten aus dem philosophischen Seminar, die man im übrigen 
den dort Beschäftigten überlassen könnte. Es handelt sich vielmehr um Einsichten in 
Voraussetzungen moderner Lebenspraxis, die sich heute von der Wirtschaft bis zur 
Verwaltung und von der Wissenschaft bis zur Politik auf dringlich zur Geltung bringen. 
Exemplarisch demonstriert uns das die jüngere Stadtgeschichte und näherhin die jüngere 
Geschichte der Städteplanung. Deut sche erinnern sich: 1959 erschien Hans-Bernhard 
Reichows sehr bekannt gewordener Titel „Die autogerechte Stadt“. Im Feuilleton pflegt 
man sich darauf heute nur noch ironisch zu beziehen. Aber diese Ironie ist wohlfeil. Die 
Frage lautet: Hätte man es denn damals besser wissen können? Die zeitgenössi schen 
Kommentare zu Rudolf Hillebrechts Leistungen in Hannover klangen bewundernd. 
Inzwischen wissen wir es besser. Aber wir sollten eben auch wissen, dass man damals 
gar nicht wissen konnte, was man hätte wissen müssen, damit die massgebenden 
Konzepte der Stadtplanung, statt für zehn Jahre, für die Dauer einer ganzen Generation 
hätten massgebend bleiben können. Analoges gilt auch für das Konzept der gegliederten, 
aufgelockerten Stadtlandschaft, das stadtbau geschichtlich noch in den frühen sechziger 
Jahren wirksam war. Es dauerte nur wenige Jahre, bis man die Verödung der Innen städte 
nach Büro- und Geschäftsschluss zu beklagen begann. Komplementär dazu entwickelte 
sich dann die Idee der Rekonstruktion von Urbanität durch innerstädtische Verdichtung. 
Wertvollste innerstädtische Areale wurden als Zentren kommunikativer Verdichtung 
hergerichtet, und dass sie statt dessen dann zu Zentren sozial destruktiver Subkulturbildung 
verkamen, war abermals schlech terdings nicht vorhersehbar gewesen.

2.

Trendanalysen bleiben nichtsdestoweniger möglich, und zu den grossräumigen Trends, 
die die Evolution der modernen Zivilisation charakte risieren, gehört, so scheint es, fort-
schreitende Expansion und Verdichtung der Kommunikations- und Verkehrsnetze, die 
moderne Gesellschaften zusammenbinden. 

Die Zahl potentieller Verkehrsverbindungen wächst bekanntlich mit dem Quadrat der 
gegebenen Quell- und Zielpunkte des Verkehrs – das ist trivial –, und die Geschichte des 
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Verkehrs – und das ist nicht trivial – ist über weite Zeitstrecken hin eine Geschichte 
exponentiell verlaufender Realisie rung potentieller Verkehrsverbindungen. Für die 
Kommunikationsnetze gilt Analoges – mit beschleunigt verlaufender Netzverdichtung, 
soweit die Kommunikationsnetze von den Verkehrsnetzen über die technische Entwick-
lung abgelöst worden sind. – Die Einsicht in die quadratische Natur der Beziehungen 
zwischen den Elementen eines Systems und den zwischen ihnen herstellbaren 
Verbindungen wird uns bereits im Mathematikunterricht der Mittel klassen unserer wei-
terführenden Schulen vermittelt, und seit damals kennen wir auch die „Formel“, mit 
deren Hilfe sich die fragliche Beziehung für allfällige praktische Zwecke rechnerisch 
hand-haben lässt. Aber auch wer nicht gerne rechnet und statt dessen sich lieber 
Anschauung verschaffen möchte, kann sich die fragliche Beziehung anschaulich machen 
–: Es ist unübersehbar, dass rascher als die Menge der festen Plätze die Menge der 
Verbindungen zwischen ihnen wächst. Selbstver ständlich sind in der sozialen Realität 
nicht immer schon alle potentiellen Verbindungen zwischen vorhan denen festen Plätzen 
realisiert. Aber kommunikations- und verkehrsge schichtlich wird das Netz solcher 
Verbindungen kontinuierlich dichter, und es gibt heute didaktisch hervorragend aufberei-
tete Materialien für den Geschichts unterricht, die uns das anschaulich machen: transpa-
rente Blätter, die in ihrer Abfolge historische Epochen repräsentieren und in ihrer 
Durchsicht die zeitabhängig zunehmende Netzverdichtung sehen lassen. Für die 
Weckung elementaren historischen Sinns ist dabei auch gesorgt: Mit einiger Überraschung 
nimmt man zur Kenntnis, wie viele moderne Ver kehrswege den Linien von Verkehrswegen 
folgen, die schon in napoleo nischer Zeit, ja im Spätmittelalter, sogar in der römischen 
Spätantike angelegt worden waren. Darin spiegelt sich topographische Rationalität, aber 
auch die Macht, die zufällige Anfänge stets über die Zukunft behaupten. Zur Rationalität 
in der Realisierung der potentiellen Verkehrsver bindungen zwischen festen Plätzen 
gehört es natürlich, die Menge der Plätze zu maximieren, die über minimalisierte unver-
meidliche Umwege sich an einen einzigen Weg anbinden lassen. Was früher über solche 
Optimierung im Verhältnis von Umweg und Zahl der miteinander verbundenen potenti-
ellen Quell- und Zielpunkten des Verkehrs einfachhin vor teilhaft zu sein schien, ist uns 
inzwischen als lästiger Durchgangsver kehr auffällig geworden. Dem entspre chen dann 
als auffälligste Verkehrsneubauten, zumindest im Strassen verkehr, die zahllosen 
Umgehungsstrassen, gegen die es noch in den fünfziger Jahren Bürgerproteste befürch-
teter Geschäftsein-  bussen wegen gab. 

Wieso beschleunigt sich der Vorgang der Netzverdichtung, das heisst der Vorgang der 
Realisierung potentieller Verbindungen zwischen festen Plätzen? Die Antwort auf diese 
Frage ist, wie gesagt, nicht trivial. Sie lautet: Der Nachteil, nicht an ein Kommunikations- 
oder Verkehrsnetz angeschlossen zu sein, wächst ungleich rascher als der Anteil    
der bereits ans Netz angeschlossenen Plätze potentiellen Quell- und Zielverkehrs.        
Ent sprechend nimmt der ökonomische und politische Druck, der den Anschluss an       
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leistungsfähige Kommunikati ons- und Verkehrsnetze erzwingt, mit dem Anteil der       
ans Netz bereits ange schlossenen Plätze zu. Die dramatisch verlaufende Verdichtung   
des Telefonnetzes macht das anschaulich. 1890 gabe es lediglich einen Anschluss auf 
100 Einwohner im Reichsgebiet. 1930 hatte sich, immerhin, die Menge der Anschlüsse 
in Relation zur Einwohner zahl verfünffacht. Bei diesem Anteil blieb es, diktatur- und 
kriegsbedingt, bis 1950 und verzwölffachte sich dann in lediglich dreissig Jahren. 
Analog liesse sich auch der sprunghaft anwachsende Anteil kleiner Gemeinden aus den 
einschlägigen Statistiken veranschaulichen, die noch am Ende des Zweiten Weltkrieges 
lediglich über unbefestigte Wege erreichbar waren, alsdann aber, parallel zum später so 
genannten Wirtschaftswunder, in rascher Folge ans LKW-fähige Strassennetz ange-
schlossen wurden. Das Interesse, das solche Entwicklungen erzwang, liegt auf der 
Hand–: Mit der Zunahme des Anteils von Teilnehmern an Kommunikations- und 
Verkehrs wegen wächst zugleich die relative Benachteili gung der noch im Abseits Ver-
bliebenen, und der Vorgang der Restintegration in die alle mit allen verbindenden Netze 
beschleunigt sich.

3. 

Netzverdichtung wirkt kulturell und sozial dezentralisierend, und politisch wirkt sie 
zugleich liberalisierend.
 
Dass die Zentralität der modernen Zivilisation abnimmt, wird noch immer für viele 
Ohren überraschend klingen. Dieser Überraschungseffekt beruht auf unserer elementa-
ren historischen Erfahrung mit der Rationalität der Bildung von Zentren, die wir an der 
Geschichte unserer grossen Städte ablesen können. Die elementare Rationalität der Zentren 
besteht, netztech nisch gesehen, in der Minimalisierung der Zahl fälliger Verbindungen, 
über die man von einem Ort zu jedem beliebigen anderen Ort gelangen kann, durch 
Auszeichnung eines Ortes, der auf dem Weg zu beliebigen anderen Orten unvermeidli-
cherweise umwegshalber passiert werden muss. Der Kreuzungspunkt aller Umwege ist 
das, was wir ein Zentrum nennen wollen. Im mathematischen Idealfall ist dann die Zahl 
der nötigen Wege nicht grösser als die Zahl der Plätze, die es mit ihrer Hilfe zu verbinden 
galt. In Aufnahme und Abwandlung einer uns allen geläu figen metonymischen Rede weise 
heisst das: Alle Wege führen nach Rom, und jeder Weg anderswohin führt über Rom.

Die Pragmatik der skizzierten Beziehungsverhältnisse ist von elementarer Wucht – öko-
nomisch und militärisch, administrativ und kulturell. Noch im Eisenbahnsystem des    
19. Jahrhunderts spiegelt sich diese Wucht – München im Zentrum der Radialen zwi-
schen Salzburg und Augsburg, zwischen Lindau und Ingolstadt, Berlin zwischen 
Hannover und Posen, Leipzig und Stralsund.
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Die Frage muss jetzt lauten: Wäre denn diese so sinnfällige Vorzugslage der Zentren, 
nachdem sie sich einmal gebildet haben, jemals einzuholen? Man bleibt in Beantwortung 
dieser Frage realistisch, wenn man zunächst kon statiert: In überschaubaren Zeiträumen 
und überdies in sehr relevanten Lebensbeziehun gen wird sich die Vorzugslage der Zentren 
erhalten. Nichtsdestoweniger ist inzwischen erkennbar, dass es mächtig wirkende gegen-
läufige Trends gibt. Sie resultieren aus dem Druck von spezifischen Modernisierungs-
vorgängen. Ich möchte diese Vorgänge folgendermassen kennzeichnen: Die Dichte der 
Bezie hungsnetze, die uns in der modernen Zivilisation zentralitätsfrei miteinander ver-
binden, nimmt ständig zu. Am sinnfälligsten lassen uns das die inzwischen installierten 
technischen Kommunikationsnetze erfahren. In diesen Netzen sind wir in der Tat alle 
direkt mit allen anderen verbunden. Die Konsequenz dessen ist ebenso überraschend wie 
evident: Die Zentralität des Systems verschwindet darüber. Wenn wir mit Kollegen in 
den USA telefonieren, so gibt es zwar eine Zentrale. Aber diese hängt als geostationärer 
Satellit über dem Ozean. Ersicht lich handelt es sich dabei nicht mehr um einen ausge-
zeichneten sozialen Ort. Indessen wäre es nichts als ein Mangel an sozialer Phantasie, 
wenn wir ver kennten, welche umwälzenden sozialen und kulturellen Veränderungen von 
den zentralitätsfreien Beziehungsnetzen ausgehen, die uns in der modernen Zivilisa tion 
miteinander informationell und materiell verbinden. Kommunikationsver dichtung und 
flächendeckende Mobilität machen Zugriff zu Informationen und Gütern tendenziell 
zentrumslos universell. Man kann auch sagen: Die Homoge nität der Verteilung von 
Kulturgütern nimmt in einem solchen System ständig zu, und intellektuelle Provinzschelte 
ist unter diesen Bedingungen Ausdruck einer nostalgischen Beziehung zu Vergangenheiten, 
in denen solche Schelte noch einen Sinn hatte.

Natürlich sind die Flughäfen von Frankfurt, München oder Düsseldorf – um in Deutsch-
land zu bleiben - Zentralflughäfen. Aber die Zahl der sozialen Inter aktionen nimmt zu, 
wo die Bedeutung dieser Zentralität auf ihre technischen Bedingungen zusammen-
schrumpft und wo von den Formen ihrer Nutzung kulturelle Wirkungen, die die Zentrale 
als Zentrale beträfen, nicht ausgehen. Exemplarisch heisst das: Im Flughafenhotel sind 
mit bedeutenden technischen, ökonomischen und organisatorischen Vorzügen 
Konferenzen am effektivsten zu organisieren, aber man befindet sich in diesen Hotels 
eben nicht mehr in München, vielmehr im Erdinger Moos, reist nach dort und von dort 
auch mit dem Spätflugzeug wieder zurück - nach Hof oder nach Paderborn.

Die Zentralitätsverluste einer Zivilisation progressiver Netzverdichtung erklärt übrigens 
die auffälligen Tendenzen der Musealisierung unserer alten Metropolen. Dreissig Prozent 
aller Touristen, so sagt die Statistik, sind Städtetouristen. Ihr Reiseziel sind nicht 
Meeresstrände oder Kurorte, vielmehr die Metropolen – Paris oder Rom, Wien oder 
Berlin. Die Ar chitektur in den Zentren dieser alten Städte ist heute überwiegend denk-
mals geschützte Architektur. Wir konservieren Relikte stadtgeschichtlicher Vergangenheit, 
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und wir erfreuen uns an vormodernen Stadtsilhouet ten. Entsprechend hält man Paris vom 
Arc de triomphe über die Place de la Concorde bis hin zum Rathaus konsequent hoch-
hausfrei, und Dresdens unver gleichlicher Altstadtanblick wird demnächst durch die wie-
dererrichtete schlanke Kuppel der Frauenkirche vervollständigt sein. Wieso sind wir so 
konservativ? Wieso modernisieren wir unsere Städte nicht konsequen ter? Hätte denn nicht 
gerade unsere hauptstädtische Architektur Zukunft statt Herkunft zu symbolisieren? 

Die Wahrheit ist, dass sich zentrale Funktionen der modernen Zivilisation in moderner 
hauptstädtischer Architektur gar nicht mehr sichtbar machen lassen. Mit der Dichte der 
Netze, die uns kommunikativ und verkehrstech nisch miteinander verbinden, nimmt 
zugleich ihre Zentralität ab: Das Telefonnetz kennt, wie erläutert, keinen Zentralort. Die 
öffentliche Meinung, über die sich im politischen Raum Zu stimmungsbereitschaften und 
entscheidungskräftige Mehrheiten bilden, ist ortlos, und die Macht der Medien ist ein 
Wir kungszusammenhang, zu dessen Studium der Besuch von Pressezentren nicht genügt, 
ja nicht einmal nötig ist.

Gegenläufige Tendenzen scheint es freilich zu geben – etwa die Gebiets körperschafts- 
und Verwaltungsreform, die in den siebziger Jahren über unser Land gegangen ist. 
Verstärkte diese Reform nicht die Bildung von Zentren? Sieht man genauer hin, so 
erkennt man auch hier gegenläufige Tenden zen, die erst unter Bedingungen dezentrali-
sierend wirkender Verdich tung von modernen Kommunikations- und Verkehrsnetzen 
sinnvoll werden. Ich meine damit das Faktum, dass in etlichen Bundesländern über 
Gross kreisbildungen die Verwaltungen zugleich räumlich geteilt wurden: Der 
Oberkreisdirektor sitzt natürlich am neuen Hauptort, das Strassenbauamt verbleibt aber 
am aufgehobe nen Kreissitz, Ordnungs- und Sozialämter hingegen werden gesplittet und 
haben hier wie dort ihre Anlaufstellen zur Bedienung des Publikums.

Ist das nicht verwaltungsorganisatorischer Nonsens? Dazu möchte ich mich nicht äus-
sern. Ich habe mich lediglich auf die Bedingungen der Möglichkeit solcher Vorgänge zu 
beziehen. Und zu diesen Bedingungen gehört eben: Verdichtung und Mobilisierung der 
Kommunikation und auch des materiel len Verkehrs. Die Dezentralisierungschancen, die 
sich aus dieser Netz verdichtung ergeben, machen das möglich.

Politisch sprechender noch wird dergleichen, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass in 
zahllosen Flächenkommunen inzwischen sogar die Räte wandern. Zumeist kon ferieren 
sie allerdings am Zentralort, alsdann jedoch begeben sie sich an den elegensten Ort des 
Kreises und tagen im Gasthaus saal. Der Volks wille nimmt im Zeitalter der 
Massenkommunikationsmittel ubiquitäre Züge an, und also verlangt auch die 
Repräsentation dieses Willens symbolische Demon stration seiner Ubiquität.
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Ich verzichte darauf, denselben Vorgang noch mit Exempeln aus der Reorgani sation der 
Regierungsbezirke zu belegen, und erwähne hier le diglich die dezentralisierend wirkende 
Bildung gänzlich neuer Selbstver waltungskörper schaften vom Typus der höheren 
Kommunalverbände – in Bayern und anders wo. Der pragmatische Druck, der hinter der 
Bildung solcher höheren Kom munalverbände steht, ist nicht der Druck der Bildung von 
Zentralen, vielmehr der Bildung eines gänzlich anderen Siedlungstyps, nämllich von 
Agglomeratio nen. Aus der Siedlungsgeschichte wissen wir ja: Industriali sierungsvorgänge 
sind nicht eo ipso zentrenbildender Natur. Sie bilden Ag glomerationen, und Essen als 
„Ruhrmetropole“ zu kennzeichnen, ist ersichtlich ein Kategorien fehler. 

Schliesslich wende man sich, um Analoges zu erkennen, Europa zu: In diesem Fall ist 
gänzlich gewiss, dass die Europäische Union keine Haupt stadt metropo lita nen Charakters 
von Unions wegen bekommen wird. Die Kommission, das heisst die Regierung, sitzt in 
Brüssel, das Parlament in der Strassburger Pro vinz, lässt sich aber, als gleichfalls gele-
gentlich reisendes Parlament, nach Gutdünken dann und wann auch in Brüssel blicken. 
Der Gerichtshof hat seinen Sitz in Luxem burg und damit immerhin an der Eisenbahnli-
nie, die Strassburg mit Brüssel direkt verbindet, und der ge setzesbeschliessende Rat hält, 
als reisender Rat, seine Zusammenkünfte, die sogenannten Europa-Gipfel, grund sätzlich 
mobil – zwischen Glasgow und Maastricht, Hannover und Birmingham.

Aber irgendwo, wird man erwidern, müssen doch unsere Ratspräsidenten und 
Regierungschefs zur Lage Europas und zur Lage der Nation sprechen und Empfänge für 
das diplomatische Corps zu Neujahr verlangen ihren bestimmten Ort im Raum. Gewiss, 
und dieser Ort wird stets eine Hauptstadt sein, und selbst noch in der Medienberichterstattung 
über dergleichen Ereignisse verlangt man die symbolische Präsenz eines hauptstädti-
schen Ambientes. 

Aber wo findet man das in der sich dezentralisierenden modernen Welt? Am ehesten 
noch in architektonischen Relikten, die gerade deswegen, weil sie aktuelle Funktionen 
nicht mehr erfüllen, sich für Zwecke der symbo lischen Repräsentanz des Gemeinwesens 
hervorragend eignen - die Schlös ser und hohen Treppen, die Kuppeln und Säulengänge. 
Die Anwendung auf unsere Hauptstadt Berlin ist klar: Ihr Neubau verlangt - bis hin zum 
Schloss und zur Kuppel des Reichs tagsgebäudes - die maximale Wiederherstellung ihrer 
alten metropolitanen Sub stanz. Alles andere wäre rück wärtsgewandte Orientierung an 
avantgardistischen Hauptstadtvisionen von gestern.

Auch die politisch liberalisierenden Konsequenzen fortschreitender Netz verdichtung las-
sen sich mit wenigen Strichen plausibel machen. Im zweiten Drittel unseres Jahrhunderts 
hatten die Theorien vom unaufhaltsamen Aufstieg der Massengesellschaft Konjunktur 
– von Ortega y Gasset bis zu Karl Jaspers. Die Heraufkunft der totalitären Mächte mit 
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ihren diktatori schen Einheitsparteien, so schien es, bestätigten diese Theorie. Inzwischen 
sind die totalitären Mächte zerfallen, und statt Vermassung prägt Pluralisie rung und 
Individualisierung das Bild moderner Gesellschaften.

Wieso haben die Massengesellschaftstheoretiker unrecht behalten? Sie haben nicht mit 
den Differenzierungsfolgen der Freisetzung egalitärer Betätigung schancen gerechnet. 
Beim Sport begreift die Zusammenhänge jeder: Wenn massenhaft Tennis oder Schach 
gespielt wird, so pflegt das bekanntlich nicht auf das Niveau dieser Sportarten zu drük-
ken. Das Gegenteil ist der Fall: Je breiter die Basis, um so höher heben sich die 
Spitzenkönnerschaften heraus. Realisierte Chancengleichheit treibt Leistungseliten her-
vor. Der Widerspruch von Gleichheit und Freiheit ist ein irreführender Mythos.  
In modernen Gesellschaften entfalten sich freiheitsabhängig Leistungskulturen von 
Chancengleichheitsnutzern. 

Vor allem aber sind es Wirkungen der Massenmedien, die uns, statt kulturelle Ver-
massung, kulturelle Pluralisierung bescheren. Die Massenme dien bewirken keineswegs 
eine homogene Massenkultur – womöglich auf niedrigem, herabgedrücktem Niveau. 
Freiheitsabhängig höchst differenzierte Formen massenhafter Nutzung der Medien trei-
ben ganz im Gegenteil die Kompetenzniveaus fortschreitend weiter auseinander – nach 
unten freilich wie nach oben. Zugleich nehmen die Chancen missbräuchlicher politischer 
Steuerung massenmedial verbreiteter Information in modernen Gesellschaf ten ab. Bei 
Orwell vollendete sich totalitäre Herrschaft in der vollständigen Kontrolle der 
Vergangenheit durch permanente Revision der informationel len Propaganda von jeweils 
gestern. Eben das ist in einer medial voll integrierten Gesell schaft unmöglich, und zwar 
prinzipiell unmöglich. Aus der Perspektive des totalitären Informations-kontrollapparats 
gesehen heisst das: Mit der Menge der insgesamt verbreiteten Informationen nimmt 
zwangsläufig die „informationelle Verschmutzung“ des totalitären Systems zu. Die 
Erinnerungskontrolle zerfällt: Die Bürger wissen es besser. Tatsäch lich wäre die 
Dynamik im Auflösungsprozess des real existent gewesenen Sozialismus ohne die 
Wirkung der Massenmedien nicht verständlich zu machen. Primitive Technik hat 
Diktaturen begünstigt; hochentwickelte Technik trägt wirksam zu ihrer Zersetzung bei. 

4.

Die partielle technische Ablösung der Informationsnetze von den Verkehrsnetzen ver-
stärkt die Dezentralisierungstendenzen, macht Verkehrs ströme durch Informationsströme 
substituierbar und erhöht nichtsdestoweni ger noch einmal den Verkehrsbedarf.

Von Menschen mit entwickelter technischer Phantasie wird heute immer wieder gern 
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einmal die Idee beschworen, Verkehr, nämlich Personenver kehr, durch neue Formen der 
Nutzung der Fernkommunikationsnetze zu ersetzen. Telefonkonferenzen waren dafür 
schon vor Jahrzehn ten ein Stichwort, und inzwischen lässt sich das sogar über 
Bildschirmpräsenz der jeweils entfernten Kommunikationspart ner vervollständigen. 
Jedem Fernseh konsumenten ist das inzwischen aus der Technik des beliebi gen 
Hinzuschal tens entfernter Informanten und Gesprächsteilnehmern vertraut. In der Tat: 
Wenn sich die technisch vermittelte Fernkom munikati on nicht parallel zum Verkehr 
entwickelt hätte, wäre kein Verkehrssystem in der Lage, den heutigen Bedarf an 
Gesprächskom munikation, wenn dieser immer noch Reisen zur zwingenden Voraussetzung 
hätte, zu bedienen. Die Zahl der kommunikativen Akte wächst in Modernisierungsprozessen 
ungleich rascher als die Menge ausgetauschter Güter. Aber das ist es eben –: Die 
Fernkom munika tionssysteme haben sich komplementär zu den Verkehrssystemen ent-
wickelt. Die Idee, Ver-kehr durch Kommunikation zu ersetzen, ist also längst realisiert, 
und zwar in einem Umfang, dass die Chancen, durch zusätzliche Ersetzung des Verkehrs 
durch Kommunikation, die noch bestehen mögen, viel zu gering sind, um eine 
Verkehrsreduk tionsrevolution aussichtsreich zu machen. 

Im übrigen gilt: Die expandierende Fernkommunikation erzeugt durch ihre technischen 
Eigenschaf ten, die sie psychologisch und gruppen dynamisch unbefriedi gend bleiben 
lassen, ihrerseits einen Zusatzbedarf an immedia ter Kommunikation, und mit der Menge 
der Konferenz schal tungssitzungen nimmt daher zugleich auch die Menge der Reise-
bedarf erzeugenden Sit zungen traditionellen Musters zu. – Auch die Idee, Güterfernverkehr 
durch Leistungen immobiler Transport mittel zu ersetzen, ist eine alte Idee, und diese 
Idee ist bekanntlich ineins mit der allgemeinen Verkehrsentwicklung längst realisiert 
worden. Exemplarisch heisst das: Der Energieträger transport erfolgt, sofern es sich um 
Öl und Gas handelt, als Massentransport auf dem Lande seit langem über Rohr-fernlei-
tungen. Die meisten denkbaren Sub stitutionen mobiler Transportmittel durch immobile 
Transport mittel sind insofern längst realisiert. Man mag finden, um eine sehr relevante 
Sub stitutionsmöglichkeit handele es sich hier bei den statistisch erwiesenen 
Transportanteilen ohnehin nicht. In der Tat erreicht der Anteil der über immobile 
Transportmittel bewegten Güter, nämlich bei Öl und Gas, nur einige wenige Prozent, und 
dieser Anteil ist überdies tendenziell rückläufig – nicht zuletzt in den Konsequenzen des 
absinkenden Energieeinsatzes in Relation zur erzeugten Gütermen ge. Fügt man dem 
allerdings die Verkehrs substitution hinzu, die in wohlbestimmter Hinsicht in den Fern-
leitungs systemen für Elek troenergie realisiert ist, so erscheint der Anteil der über immo-
bile Transportmittel verteilten Güter schon als sehr beträchtlich. Erst recht gilt das, wenn 
man nun auch noch das ständig sich ausweitende Netz unserer Fernversorgung mit 
Wasser hinzuzählt und überdies die gewaltigen Mengen des Abwassers, die heute zum 
Teil über beträcht liche Entfernungen über Kanalsysteme zu den Aufbereitungsanlagen 
transportiert werden. Kein Nahverkehrssystem wäre in der Lage, die Menge der Gülle- 
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und Abwasser wagen aufzunehmen, die eingesetzt werden müssten, wenn hier nicht sehr 
effiziente Verkehrssub stitution längst stattgefunden hätte. – Analoges gilt auch für unsere 
Anstrengun gen zur Verkehrsreduktion durch räumliche Verdichtung der Ziel- und 
Quellpunkte des Personenverkehrs. Die Ag glomerationsbildung schreitet fort. 
Raumordnungs- und Flächennutzungs pläne erzwingen das. Verkehrsverdichtungen sind 
die Folge, aber eben auch eine Reduktion der Personenki lometer. – In der Zusammenfassung 
bedeutet das: Die Rationalisierung des Verkehrs in der Absicht, ihn zu reduzieren, voll-
zieht sich seit langem ineins mit der Verkehrs entwick lung und die Wahrscheinlichkeit ist 
gering, dass irgendwo noch bedeutende Möglichkeiten unentdeckt wären, die Zwecke 
des Verkehrs volläquivalent auch durch Nicht-Verkehr zu erreichen. 

Da der Verkehrsbedarf aus trivialen Gründen noch zunehmen wird, werden sich die 
ökologischen, sozialen und sonstigen Schädlichkeits nebenfolgen des Verkehrs im 
wesentlichen nur über Substitutionen zwischen den Verkehrs trägern, durch technische 
Innovationen und durch ökonomische oder ordnungspolitische Steuerungen der Ver-
kehrsmittelnutzung regulieren lassen. Im Rahmen des gesamthaft zunehmenden Verkehrs 
sind in der Tat ökolo gisch günstige Sub stitutionen zwischen Verkehrsträgern beobacht-
bar. Auf mittleren Entfernungen vermögen die Hochgeschwindigkeitszüge frühere 
Vorzüge der Flugzeugbenutzung wettzumachen. Allerdings ist auch in diesem Fall die 
Erwartung, die ausserordentlichen Vorteile der Hochge schwindkeitszüge könnten in 
absehbarer Zeit den Regionalflug verkehr gänzlich verdrängen, illusionär. Es sind nicht 
zuletzt Vielrei sende, die die fraglichen Verkehrs systeme benutzen. Wer viel reist, schätzt 
es gerade deswegen, nicht im Hotel, sondern zu Hause schlafen zu können, und entspre-
chend nutzt er in Tageseckzeiten das Früh- oder Spätflugzeug in Fällen, in denen die 
Zugbenutzung zwänge, nicht im eigenen Haus zu nächtigen.

Sehr populär ist der Gedanke, dass das modernisierte Eisenbahnverkehrs system schliesslich 
den PKW-Individualverkehr substituieren könne. Die Werbung der Deutschen Bahn wie 
auch anderer europäischer Eisenbahn verkehrsträger stellt darauf ab, und es ist wahr: 
Zumal im Fernverkehr sind die Vorzüge der Fahrt mit dem Zuge gegenüber der Fahrt im 
eigenen PKW von solcher Evidenz, dass der Tatbestand der schlechten Gewohnheit 
erfüllt zu sein scheint, wenn man dennoch den PKW benutzt. Das reicht, sofern man allein 
reist, vom Kostenaspekt der Sache bis hin zum Umgang mit Reisezeit, die man auf der 
Autobahn, wenn anders man nicht gefahren wird, chauffierend verbringt, im Zug hinge-
gen arbeitssam oder erholsam. Indes sen: Die Personenkilometer zahlen, die im PKW-
Verkehr erreicht werden, bewegen sich bekannt lich in Dimensionen, die die im Eisen-
bahnverkehr erreichten Perso nenkilometerzahlen um mehr als das Zehnfache überbieten. 
Ein Generalsubstitutionskonzept gibt es hier nicht. Selbst der Effekt von Park-and-Drive-
Systemen ist bislang bekanntlich sehr gering geblie ben. Wo sie effizient sind, ziehen sie 
sogar zusätzlich PKW-Anreise verkehr an, von Leuten nämlich, die auf diese Weise eine 
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Chance eingeräumt finden, zunächst die Bequemlichkeit der Nutzung des eigenen PKW 
von der Haustür weg in Anspruch zu nehmen und lediglich für die letzten Kilometer bis 
zur Innenstadt durch Benutzung der S- oder U-Bahn der Parkplatz suche ent hoben zu 
sein. – Einem nachhaltigen kulturellen Wandel scheint freilich unser Verhältnis zum PKW 
zu unterliegen. Der Prestigewert aufwendiger Fahrzeuge nimmt in anspruchsvolleren 
Bevölkerungsschichten ab, ja schlägt bereits ins Negative um. Das allein schon begün-
stigt die Absatzchancen für Kompaktfahrzeuge, und wenn es darüber hinaus gelänge, die 
alternativen Antriebsformen solcher Kompaktfahrzeuge ge brauchspraktisch zuträglich 
und ökonomisch interessant zu machen, so würde sich hier ein ganz neuer, überdies neu 
prestigeträchtiger Markt für familieneigene Zweit- oder Drittwagen eröffnen. Freilich: 
Eine Verkehrsentla stung im Nahverkehrs bereich ergäbe das keines wegs. Eher ist mit 
dem Gegenteil zu rechnen; aber die ökologische Bilanz des Individualverkehrs im Nah-
bereich wäre ver bessert.

Entlastung der Innenstädte durch den Einkaufsverkehr ist wohl nicht zu erwarten; er hat 
nämlich ohnehin schon stattgefunden. Diese Entlastung hat sich durch die nahezu abge-
schlossene Einrich tung jener Grosseinkaufszen tren in den Siedlungsrändern ergeben, wo 
unsere Familien sich für eine Woche, ja für längere Fristen ihren Grundbedarf zu ver-
schaffen pflegen. Die Binnenstädte hingegen mit ihren Fuss gängerzonen sind 
Gelegenheiten dessen geworden, was heute „Erlebniseinkauf“ heisst. Die Güter des 
gehobenen Bedarfs sind zumeist teurer, aber auch kompakter, und entsprechend ist die 
Nutzung des PKW als Gütertransportmittel entbehrlich. Das bedeutet: Wo es noch Trams 
gibt, wie in Zürich zum Beispiel, werden sie uneinge schränkt angenommen, und wo man 
sich ihrer vor einem Vierteljahr hundert entledigt hat, dürfte „Rückbau“ erfolgreich sein. 
– Spekulativ ist die Erwägung, den individuel len Einkaufsverkehr, sofern er der 
Versorgung mit Grundbe darfsgütern gilt, durch Lieferrundfahrten der Anbieter zu erset-
zen. Geträn ke-handelsfirmen, auch Backwaren produzenten verfahren bereits so, und es 
liesse sich über technische Wege elektronisierter Bestellung und elektronisch optimierter 
Rundfahrtenplanung denken, solche Ersetzung des individuellen Beschaffungsverkehrs 
durch Lieferantenverkehr vollständiger zu machen. Aber das sind Phantasien – nicht 
mehr. Und was sie an Entlastung im Erfolgsfall brächten, wäre durchzurech nen.

5.

Als wichtigste Grenze der Verkehrsentwicklung erscheint am nahen Zukunftshorizont 
die wohlfahrtsabhängig sinkende Akzeptanz der Nebenfolgen des Verkehrs.

„Eure Sorgen möchten wir haben“ – so äusserte sich bei Gelegenheit einer früheren 
UNO-Umweltschutzkon ferenz der Repräsentant eines schwarz afrikanischen Staates, 
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nachdem er zahllose und gutbegründete Klagen von Repräsentanten hoch entwickelter 
Länder über drohende ökologische Katastrophen hatte anhören müssen. Man erkennt: 
Mit der Wohlfahrt steigt zugleich die Empfindlichkeit gegenüber ihren Folgekosten. 

London war schon im Beginn des 2. Drittel des 19. Jahrhunderts zur Millionenstadt 
geworden. In Hunderttausenden von Feuerstellen wurde billige, das heisst schwefelhal-
tige Kohle verbrannt, und in den berüchtigten Smog-Wintern starben in Extremfällen 
Tausende Kleinkinder und Alte. Demgegenüber lebt man heute in London geradezu 
unter Bedingungen einer Sommerfri sche, und nichtsdestoweniger ist die Empfindlichkeit 
der Londo ner gegenüber verbliebenen oder auch neu hinzugekom menen klimatischen 
Beeinträchtigungen ihrer Lebenslage enorm angestiegen. 

Grundsätzlich waltet hier, so möchte man mit gelindem Optimismus konstatieren, eine 
prästabilierte Harmonie –: Mit den ökologischen und sonstigen Gefährdungen, die aus 
dem technischen und industriellen Fort schritt resultieren, wächst zugleich unsere 
Bereitschaft, umzudenken und gegenzusteuern. Schon der Massen erfolg der 
Fussgängerzonen, die man vor zwanzig Jahren einzurichten begann, beruht auf diesem 
Zusammenhang: Der alte Marktplatz war fürs eigene Fahrzeug unerreichbar geworden; 
aber die Genugtuung durch die Erfahrung, sich wieder in der Rolle des Fussgängers als 
Herr der innerstädti schen Szene zu wissen, überwog die Lästigkeiten eingeschränk ter 
Verkehrsfreiheit bei weitem. Inzwischen ist die Empfind lichkeit gegenüber den 
Folgekosten des Individualverkehrs auf Grade gestiegen, die es sogar politisch durch-
setzbar gemacht hat, den PKW-Verkehr in Wohnbereichen durch Schikane zurückzu-
drängen. Sogenannte „Zonen“ stutzen die Geschwin digkeit des Verkehrsflusses auf 
Radfahrer geschwindig-keiten zurück. Nasen und Schwellen nehmen unseren Wohn-
strassen überhaupt die Anmutungsquali tät eines Verkehrswegs. 

Mit der Schilderung solcher Entwicklungen liesse sich lange fortfahren. Es ergäbe das 
ein Bild kulturellen Wandels, der die politische Akzeptanz noch vor Jahren undurchsetz-
barer verkehrs politischer Entscheidungen erhöhen dürfte, soweit sie, unbeschadet ihrer 
Lästigkeiten für den individuellen Verkehrs teilnehmer, durch evidente Erforder nisse des 
Gemeinwohls legiti miert sind. Dass sich, zum Beispiel in Reaktion auf Erwägungen zur 
Einführung genereller Geschwindigkeitsbegren zungen, inzwischen sogar Autoparteien 
(„Freie Fahrt für freie Bürger“) bilden, widerlegt die These von sich produktiv verän-
dernden verkehrspolitischen Akzeptanzbe reitschaften nicht, sondern bestätigt sie -: Eine 
Minderheit, die sich in Bedrängnis gebracht findet, organisiert sich in Reaktion auf einen 
Mehrheits trend. Sogar Kosten, für die der Bürger als Steuerzahler einzutreten hat, wer-
den akzeptabel – die Dutzend Milliarden Tunnelbaukosten zum Beispiel, die aufzubrin-
gen kürzlich die Schweizer Bürger sich bereit erklärt haben, um in ihrem eigenen Land 
den LKW-Massentransport durch ein äquivalent leistungsfähiges Huckepacksystem zu 
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ersetzen. – In der Zusammenfassung heisst das: Die Potentiale rationaler Ver-kehrspolitik 
wachsen mit der wohlfahrtsabhängig steigenden Akzeptanz von Beschränkungen, die 
mit der Verheissung verknüpft sind, uns von einigen Folgelasten der Verkehrsfrei heit zu 
entlasten, die inzwischen als unerträglich erfahren werden. 
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Die mobile Gesellschaft und ihre Stadt
Prof. Dipl.-Ing. Egbert Kossak

Die Frage ist gestellt: Wie bewältigen die Großstädte den Mobilitätsdrang und den 
Mobilitätszwang ihrer Bürger. Doch diese Frage ist so aktuell wie alt. Bilder der mobilen 
Gesellschaft um 1910 aus Paris, Berlin, London zeigen welche Verkehrsdichte damals 
schon herrschte. Ich zitiere die Berliner Illustrierte Zeitung vom 6. Mai 1894: 

„Je mehr die modernen Städteriesen sich ausbreiten und an Bevölkerungsdichtigkeit 
zunehmen, um so mehr drängt sich auch die Frage auf: Wie die größer und größer wer-
denden Entfernungen innerhalb Weichbilder der großen Zentren mit der größten 
Zeitersparnis überwunden werden können. Und speziell für die deutsche Reichshauptstadt 
hat diese Frage hochaktuelle Bedeutung gewonnen. Auf den ersten Blick scheint es, als 
ob unsere öffentlichen Verkehrsmittel den an sie herantretenden Ansprüchen gewachsen 
sind. Wir haben ein Heer von Droschken, ein weit ausgedehntes Pferdebahnnetz, zahl-
reiche Omnibuslinien und – last not least – die Stadtbahn. Aber je mehr das Zentrum der 
Stadt sich auch zum Mittelpunkt des geschäftlichen Verkehrs herausbildet, um so mehr 
wird die Masse der Wohnungsmieter hinausgedrängt nach den äußeren Stadtteilen und 
wird dadurch das Bedürfnis nach ausreichenden Verkehrsmitteln und Verkehrs-wegen 
immer reger.“

1894? oder 1994?

Aber nun Szenenwechsel:
Ins Jahr 1999. Venedig und Hongkong – Traumziele der mobilen europäischen ja der 
mobilen Weltgesellschaft, soweit sie über das nötige Kleingeld verfügt. Die Kegelbrüder 
aus Warnemünde bei Rostock haben auf ihren Vereinsausflügen beide Städte schon vor 
Jahren besucht, auch der Damenbridgeclub aus Emden, Ostfriesland hat ein günstiges 
Pauschalangebot nach Fernost vergangenes Jahr genutzt und Venedig war schon Ende 
der achtziger Jahre einen Besuch wert. Die Kosten für die Flugpauschalreisen waren für 
die 15.000 km in die ostasiatische Metropole kaum nennenswert höher als in die 1.200 
km entfernte Lagunenstadt und Adriametropole des 14. Jahrhunderts. In Rio waren sie 
auch schon, ebenso in New York und London. Sydney steht erst nach dem Trubel von 
Olympia 2000 auf dem Reiseplan.
 
Fernweh? Schiere Reiselust? Lust am Ausleben unbegrenzter Mobilität oder nur das 
Bedürfnis mal aus den anonymen Stadtrandquartieren herauszukommen, wirkliche Städte 
zu sehen, Städte mit einmaligen Stadtbildern mit weltoffener Internationalität, komplexe 

Die mobile Gesellschaft und ihre Stadt

49



Städte mit eigener Kultur und hoher Erlebnisdichte? Ganz gleich, ob viele Motive 
zusammentreffen oder nicht, sicher ist, daß diese Reiselust zu diesen Zielen Ausdruck 
einer Sehnsucht ist nach Städten mit besonderer Identität, mit eigenem Mythos und 
ablesbarer Geschichtlichkeit, Städten mit Bedeutung. Es sind auch nicht nur die Städte 
in Übersee. Der frühpensionierte Buchhalter und seine Frau aus Ohio „are doing europe in 
a fortnight” London, Paris, Rom, Amsterdam vielleicht Prag oder Berlin, vielleicht auch 
noch Heidelberg oder Aix en Provence stehen auf dem mobilen Schnellprogramm. Für 
Letztere hat der Ingenieur aus Osaka auf seiner 10tägigen Europatour sicher keine Zeit 
mehr, aber er wird vielleicht für seine Frau in Milano einkaufen, obwohl „Gil Sander“, 
„Armani“, „Hermés“ und Co längst auch ihre Läden in Osaka haben.

Eins mag aus diesen ersten Stichworten deutlich geworden sein:
Diese Form weltweiter Mobilität ist eine Mobilität ohne Kinder. Vielleicht liegt die   
„globale Mobilität“ auch etwas neben meinem Thema, aber zum Thema „nach welchen 
Städten haben Menschen Sehnsucht“ gäbe es hier viel zu lernen, später mehr dazu. Die 
übliche Klage über die brutale Zerstörung von Stadt und Natur durch die automoblile 
Gesellschaft will ich gar nicht erst erheben. Die physische Gewalt, die Straßenbau und 
Verkehrslärm ausgeübt haben in der Veränderung unserer Städte, ist ja nur die eine Seite 
der Medaille. Autoproduktion ist zur Schlüsselindustrie geworden. Der Beitrag der 
Bausparkassen und der „Häuslebauer“, die die Peripherie jeder kleinen und großen Stadt 
zum konturlosen Siedlungsbrei haben werden lassen, ist unübersehbar. 

Reden wir aber über die Zukunft der Stadt. 
Wir müssen „Mobilität“ in unserer Gesellschaft (hochentwickelte post/industrielle 
Stadtgesellschaften) etwas weiter fassen, differenzierter betrachten. Das Schlagwort von 
der „mobilen Gesellschaft“ muß im Rahmen des mir gesetzten Themas auch in seinen 
sozialen und wirtschaftlichen Aspekten ein wenig konkreter faßbar gemacht werden. Ich 
kann dies nur laienhaft tun, denn ich bin kein Sozialwissenschaftler und wenn es um 
Daten und Fakten geht, muß ich mich weitgehend auf „Hamburg“ beziehen. Machen wir 
uns nichts vor, die kegelnden Facharbeiter der Warnowwerft und die Damen der Emdener 
Hautevoleé representieren das obere Einkommensdrittel oder –viertel in der 
Bundesdeutschen (mobilen) Gesellschaft. Ihren weltumspannenden Mobilitätsdrang kön-
nen sich wohl nur Personen aus deutschen Haushalte mit einem Monatseinkommen von 
netto über DM 4.500,— befriedigen. In der Großstadt Hamburg sind dies etwa 22 %!
 
Der für unsere Fragestellung interessantere Aspekt liegt in der (Auto-)mobilität inner-
halb der Region. 70.000 Hamburger zieht es jeden morgen ins Umland. Etwa 300.000 
Personen pendeln aus dem Umland täglich nach Hamburg ein, fast 30 % aller 
Beschäftigten. Sie leben in den gar nicht mehr ländlichen Quartieren der großen und 
kleinen Umland-gemeinden, deren Siedlungsstruktur sich nicht oder nur unwesentlich 
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von denen im Umland von München oder Stuttgart unterscheidet. 30 bis 50 km liegen 
für die „mobilen“ Arbeitnehmer zwischen seinem Wohnort und seinem Arbeitsort. 
Immer häufiger sind es 60, 80 oder 100 km, denn immer mehr Berufspendler kommen aus 
Lübeck, Bremen oder Schwerin jeden Tag morgens nach Hamburg und verlassen die 
Stadt am Nachmittag wieder. Vielleicht wird diese Form der Mobilität aber schon in 10, 
20 Jahren der Vergangenheit angehören.
 
Richard Sennet, der scharfsinnigste und kreativste Sozialwissenschaftler unserer Zeit 
zeichnet in seinem 1998 erschienenen Buch „Der flexible Mensch – die Kultur des neuen 
Kapitalismus“ (Originaltitel: „The corosion of Character“) den Zwang zu einer viel   
weitergehenden Mobilität. Das im anglo-amerikanischen Wirtschaftsraum und -system 
regelhaft gewordene „hire and fire-Verhalten“ des Managements in sich ständig verän-
dernden Unternehmensstrukturen (im „neuen Kapitalismus“ der nachindustriellen Zeit) 
zwingt – so weist Senna nach – selbst qualifizierte, akademisch ausgebildete Fachleute 
schon in den ersten 15 Jahren ihrer Berufslaufbahn drei- bis fünfmal ihren Arbeitsplatz 
und ihren Arbeitsort irgendwo zwischen Ost- und Westküste der USA zu wechseln. Ihr 
Wissen veraltet schnell, Berufserfahrung hat kaum noch Bedeutung. In manchen, beson-
dere Kreativität fordernden Branchen ist man schon mit 35 Jahren „tot“. Hierzu paßt ein 
authentisch überlieferter Ausspruch von Maggie Thatcher, der auch ein bezeichnendes 
Licht auf ihre Wertschätzung der Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln wirft. 
„When you find yourself sitting in a bus or underground being 26 (years old)      you ar 
a failure!“ Im Klartext: Wenn Du mit 26 noch nicht im eigenen Wagen ins Büro      fährst, 
bist Du ein Versager! 

Andererseits: Haben Sie gewußt, daß in Deutschland mehr als 50 % der über 55jährigen 
nicht mehr arbeiten (frühpensioniert sind). 

Die Konkurrenz der Jungen ist groß und gnadenlos. Kein Wunder, wenn bald 40 % der 
Jungen über einen Hochschulabschluß verfügen werden, aber konstant weniger als 20 % 
der Jobs eine solche akademische Qualifikation erfordern und auch sinnvoll machen. 
Überqualifizierung erzwingt schon früh soziale Mobilität. Für die Stadt drückt sich dies 
in der Tatsache aus, daß eine amerikanische Familie (Arbeitnehmer) nur jeweils 4 - 5 
Jahre an einem Ort wohnt, um danach eine „neue Heimat“ zu suchen. In Hamburg sind 
es – noch – im Durchschnitt 7 - 8 Jahre bis zum jeweils nächsten Umzug. Tendenz weiter 
abnehmend. 

Natürlich steht dieser großen Gruppe der „Hochmobilen“ auch eine Gruppe der  
„Immobilien“ gegenüber. Es sind nicht nur die Alten, wie Sie vielleicht vermuten wer-
den, sondern die Minderqualifizierten, das stetig wachsende Heer der Niedriglohn-   
empfänger aller nur erdenkbaren Dienstleistungs- und Produktionsbereiche. Sennet 
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nennt das Beispiel einer größeren Bäckerei, in der vor 25 Jahren noch Handwerksmeister 
und –gesellen, Fachleute des Bäckerhandwerks arbeiteten und heute nur noch angelernte 
Arbeitnehmer, die die Produktionsabläufe über die Computeranlage steuern. Sie wech-
seln alle 2, 3 Jahre ihren Job, um irgendwo anders „Knöpfe zu drücken“. Sie fertigen 
Schuhe, drucken Bücher, stellen Baumaterialien her, ohne es je gelernt zu haben, oder 
noch lernen zu können. Ihre Zahl wächst stetig. Sie haben kaum noch eine berufliche 
Identität. Sie sind flexibel einsetzbar, mobil aber nur innerhalb der Stadt, in der sie 
irgendwann gelandet, besser gestrandet sind.

Oder sie sind Wanderarbeiter. Keine Baustelle mehr in Deutschland, auf der nicht über-
wiegend oder ausschließlich ausländische Billigkräfte, legal und illegal, tagsüber malo-
chen und nachts in Containern oder Wohnwagen ausspannen.

Noch schützten die Sozialsysteme und eine hohe Wachsamkeit der konservativen Gewerk-
schaften die mitteleuropäische Wirtschaftsgesellschaft vor einer totalen Übernahme der 
anglo-amerikanischen Entwicklung, in der nahezu 80 % der Arbeitnehmer seit 1975 ein 
real stetig sinkendes Einkommen hatten und nur eine Minderheit von Kapitaleignern, 
Fach- und Spitzenkräften der Wirtschaft über stark wachsende Einkommen verfügen und 
damit über die Mittel für eine unbegrenzte berufliche und soziale Mobilität.

Daten aus Hamburg machen die Tendenz auch für unser Wirtschaftssystem deutlich. 
Polarisierung der Einkommensverteilung, wachsender Anteil wirtschaftlich immobiler 
Haushalte und Personen.

Einwohner gesamt 1998             1.710.000
Sozialhilfeempfänger   156.000

Einkommen der Haushalte nach Mikrozensur 1998

 0 - 1.800 DM mtl. netto             20,5 % aller Haushalte
 1.800 - 3.000 DM                         30,5 % 
 3.000 - 4.500 DM                         23,5 %
 also unter 4.500 DM mtl.             74,5 % aller Haushalte
 über 7.500 DM mtl. netto               6,0 %

Anteil Einpersonenhaushalte in HH 48,3 %
Anteil Zweifamilienhaushalte in HH 30,3 %

1 Million Kinder leben in Deutschland von der Sozialhilfe.
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Was bedeuten die sich stetig beschleunigenden Veränderungen der Wirtschafts- und 
Unternehmensstrukturen, die mit der Globalisierung begründeten nationalen und inter-
nationalen Zusammenschlüsse, die Reengineerungsvorgänge, die Auflösung stabiler 
Organisationsmodelle und damit auch der Verlust der Karriereplanungsmöglichkeiten 
des einzelnen Mitarbeiters/Angestellten für die Stadt? Machen wir es sehr plakativ: 
Rockefeller wollte noch Gebäude, ganze Straßenzüge, Industrieanlagen, Eisenbahnen 
besitzen und dem Vermögen seiner Familie dauerhaft einverleiben. Er dachte langfristig. 
Sein Handeln stand im Einklang mit der Entwicklung der Städte.
 
Der moderne Rockefeller – Bill Gates – ist an alledem nicht interessiert. Gates demon-
striert jegliches Fehlen einer langfristigen Bindung an die dingliche Welt der Stadt und 
ihrer Einrichungen. Er bewegt sich souverän mal auf dem Hochseil, mal in einem Netz 
von Möglichkeiten, hat eine hochflexible Fähigkeit zur Anpassung an neue Situationen. 
Es ist der Inbegriff des „mobilen Menschen“.

Wenn die hier nur angedeutete Aufgabe, der Verlust langfristiger Bindungen an 
Aktivitätsstandorte, Mitarbeiter, Verkehrswege, Produktionsstätten zum Ausdruck einer 
allgemeinen Entwicklung in unserem Wirtschaftssystem wird, wird auch die Stadt als 
traditioneller Ort des Lebens, Arbeitens, des sozialen und kulturellen Austausches, der 
Produktion, des Handwerks, des Handels ganz grundsätzlich in Frage gestellt. Dies 
geschieht nicht zuerst durch den Normalbürger oder durch die Kommunalpolitik, son-
dern es geschieht durch unsere Elite (wirtschaftlicher Macht, Kreativität, Produktivität) 
durch die Wirtschaftsführer, sei es erzwungen durch die globale Konkurrenz, in der ihr 
jeweiliges Unternehmen steht, sei auch, weil sie als hochmobile Menschen längst jede 
Bindung an Stadt und Raum (Heimat) verloren haben.

Ich bin mir die Holzschnittartigkeit des Gedankenganges bewußt, der auf die Frage 
gerichtet ist, wie denn die Stadt der mobilen Gesellschaft strukturiert sein sollte, wenn 
diese (mobile) Gesellschaft gar keine Stadtgesellschaft mehr bilden kann, gar keine 
Gesellschaft ist, für die die Stadt den Ort stärkster sozialer Identifikation darstellt.
 
Eine ganz einfache Geschichte beleuchtet diese Problematik des Verhältnisses von „wirt-
schaftlicher Führungselite und ihrer Stadt“ noch von einer anderen Perspektive aus. Vor 
gut zehn Jahren hatte der Präsident des Rotary Clubs „Hafentor Hamburg“, einer exter-
nen Anregung folgend, eine Art freundschaftliches Streitgespräch vereinbart zwischen 
einem Vorstandsmitglied des Otto Versandes, der gleichzeitig „Chef“ der ECE war und 
noch ist, und mir. Thema „Einkaufszentren an der Peripherie der Stadt  - Schaden oder 
Vorteil für Hamburg“. Der hochangesehene Bürger und gute Steuerzahler Dr. Otto hatte 
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gegen den massiven Protest der Stadtplaner auf allen Ebenen - durch direkte Gespräche
mit dem Ersten Bürgermeister durchgesetzt, daß sowohl in den Elbvororten wie im obe-
ren Alstertal, noch auf Hamburger Gemarkung, aber eine knappe dreiviertel Autostunde 
oder etwa 15 km von der City entfernt jeweils ein kleines örtliches Einkaufszentrum zu 
einem großen „Spitzen“-Shoppingzentrum mit hunderten von Pkw-Stellplätzen ausge-
baut werden kann. Bauherr und Betreiber die Otto Tochtergesellschaft ECE.

Die Folgen waren schon nach wenigen Jahren deutlich spürbar geworden. Die mitten in 
den Oberschichtstadtteilen liegenden neuen Zentren schöpften große Teile der Kaufkraft 
aus der Innenstadt ab. Benachbarte Stadtteilzentren verslumten. Die City begann zu 
kränkeln, ein Prozeß, der auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Auf meine Argumente, 
die City sei das Herz der Region, ihre Funktionsfähigkeit sei Ausdruck der Attraktion 
und Lebendigkeit der Gesamtstadt, gab es vom ECE-Vertreter nur eine eindeutige 
Antwort: Die Leute wollten eben mit dem Auto einkaufen, das zeigten die steigenden 
Umsätze in den ECE-Zentren und die Zufriedenheit der Einzelhändler in den 
Shoppingzentren. Man böte ja auch Centerfeste und Sonderveranstaltungen, erstklassi-
gen Service und witterungsunabhängiges Einkaufen.
 
Die Einzelhändler waren übrigens dieselben, die ihre Hauptgeschäfte in der City haben 
und dort den Funktionsverlust der Innenstadt lautstark beklagten. Es kam Herrn Otto und 
dem damaligen Ersten Bürgermeister, beides hochgebildete, welterfahrene Leute, gar nicht 
in den Sinn, daß das rigide Durchsetzen der wirtschaftlichen Interessen des einen Unter-
nehmens immensen Schaden nicht nur materieller Art für die Gesamtstadt zur Folge 
haben mußte. Hamburg hat viele, viele millionenschwere Aufwertungsmaßnahmen dem 
rigiden Kaufkraftverlust der City entgegensetzen müssen mit nur begrenztem Erfolg.
 
Passagenviertel, Stadtfeste, aktive Gestaltungspolitik, Hauptbahnhofattraktivierung, 
Architekturinitiativen sind nur wenige Stichworte dazu. Ich muß auch die „Auswirkungen 
der sozialdemokratischen und grünen Stellplatzverhinderungspolitik“ und der Ablöse-
pflicht (35.000 DM je Stellplatz, der nach Verordnung notwendig ist, aber nach politi-
schem Willen nicht gebaut werden darf) für jeden Bauherren, der in die City investieren 
will, nicht weiter ausführen. Aber jeder weiß, daß ein grundätzliches Stellplatzbauverbot 
für die Zentren an der Peripherie, die historischen Stadt- und Stadtteilzentren innerhalb 
weniger Jahre wieder zu echten gesellschaftlichen Mittelpunkten machen würde.

Sie werden bemerkt haben, daß ich weder den Bauingenieur noch den Architekten und 
seine jeweilige Aufgabe in der Gestaltung der Stadt bisher mit einem Wort erwähnt habe. 
Die Erklärung dafür liegt eigentlich auf der Hand. Beide brauchen den engagierten  
privaten oder öffentlichen Auftraggeber und dessen Bekenntnis zur Stadt als komplexen 
Lebensraum der (mobilen) Gesellschaft. Diese Auftraggeberfunktion aber, die auch ein 
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verpflichtendes Bekenntnis zur Kultur der Stadt einschließt, ist in den vergangenen vier-
zig Jahren verlorengegangen. Architekten und Bauingenieure haben an diesem Verlust 
einen großen Anteil, denn sie haben immer weniger den wirklichen Dialog über die 
Ansprüche der Menschen an ihren Lebensraum gesucht und geführt. Sie waren zu sehr 
in ihre eigenen Zahlenspiele und Moden verliebt, bis zu guter letzt ihnen als Fachleuten 
niemand mehr glaubte. 

Da stehen wir heute. 

Unsere Situation in der Stadtentwicklungspolitik für eine mobile Gesellschaft (im 
umfassenden Sinn) ist nahezu paradox. Dieselbe Gesellschaft (oder doch ihre aktiven, 
wirtschaftlich besser gestellten Teile, die Gebildeten und Weitgereisten), die die Vorzüge 
nahezu unbegrenzter Mobilität erfahren hat und genießt, für die Veränderung ihrer 
Lebensumstände zur Selbstverständlichkeit geworden ist, bezieht auch rigoros Stellung 
gegen jede Veränderung ihrer eigenen städtischen Umwelt. Straßenbau, Tunnelbau, neue 
Gebäude, ökologisch und stadtwirtschaftlich sinnvolle Innenentwicklung/Verdichtung, 
das Bauen ganz allgemein – all dies wird kompromißlos bekämpft.
 
Die Exponenten, die Wortführer der mobilen Gesellschaft sind romantische Reaktionäre. 
Man trifft sie im Sommer auf dem Wochenmarkt in Aix en Provence oder in den Cafes 
der toskanischen Städte und man sieht ihnen die Wonne und das Vergnügen an, das diese 
dichten, komplexen Städte ihnen bereiten. Die linken Sozialdemokraten und die Grünen 
Alternativen unterscheiden sich da von den Altkonservativen in keiner Weise.
 
Sicherung des Vorhandenen, keine weiteren Experimente, aber – und das ist das eigent-
lich Deprimierende – für Architekten, Stadtplaner und Bauingenieure gleichermaßen – 
sie haben auch nicht den geringsten Ansatz einer Vision für die Zukunft der Stadt der 
mobilen Gesellschaft, die sie repräsentieren. Stadt ist die Stadt der Vergangenheit. Sie 
haben Träume, vielleicht, sie wohnen im Gründerzeitquartier mit Stuckdecken und 
Vorgärten, mit Pilastern, und kräftigen Gesimsen in den Fassaden, Kyriatyden neben 
dem Eingang, reichverzierten Gauben am Mansardendach. Sie reden über 
Funktionsmischung, aber schon Kindergeschrei geht ihnen auf die Nerven. Die 
Klempnerei oder Tischlerei im Hinterhof muß man verbieten! Sie macht „unerträgli-
chen“ Lärm und Gestank. Die Gäste der Eckkneipe müssen ab 22.00 Uhr ihre Tische und 
Stühle ins Innere des Lokals tragen wird gefordert, Musik stört schon ab 20.00 Uhr und 
das Ärztekollektiv im Erdgeschoß besetzt dauernd die ohnehin knappen Stellplätze. 
Übertrieben? Nein! Alltag in den Teilen der Stadt, in die sich die aktiven, mobilen Teile 
der Stadt-gesellschaft (stetig steigende Mieten klaglos in Kauf nehmend) zurück- und 
zusammenziehen.
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Der Lebensraum der sozial, beruflich und räumlich mobilen Teile unserer Gesellschaft 
sind die Gründerzeitquartiere von Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin und Hamburg. 
Die nur beruflich mobilen Teile der „mobilen“ Gesellschaft wohnen in der Peripherie, im 
Umland in den Gemeinden, Klein- und Mittelstädten und deren stetig weiterwuchernden 
Siedlungsgebieten. Die Gründerzeitquartiere, die milieureichen ehemaligen Arbeiter- und 
Mittelschichtgebiete bevölkert der wirklich mobile Teil unserer Gesellschaft – (auch 
wenn sie noch ein Häuschen in der Toskana, in der Provence, eine Wohnung auf Mallorca 
oder eine Datscha im Landschaftsschutzgebiet des weiteren Umlandes ihrer Stadt haben). 
Es sind die „Single“-Haushale, die „Dinkies“ (double income no kids) aus dem oberen 
Zehntel der Einkommenspyramide.
 
Die Wohnung ist Atelier, Studio, Lebensort, Salon und Rückzugsort zugleich. Kein 
Architekt hat die Grundrisse der Gebäude in diesen Quartieren je erdacht. Bauunternehmer 
haben die Häuser nach Typenkatalog- und Baupolizeiregeln erstellt. Fast alle Wohnhäuser 
in unseren Städten, die gut ausgebildete, qualifizierte und weniger qualifizierte 
Architekten und Ingenieure nach 1925 entworfen haben, bleiben dritte oder vierte Wahl. 
Dennoch hat sich kaum ein Architekt unserer Zeit Gedanken darüber gemacht, warum 
das so ist, tut es mit „hoffnungsloser Nostalgie“ ab. Falsch. Wir alle haben versagt, also 
was nun?

Die Visionen der 30er und 60er Jahre sind längst in die Archive gewandert. Sicher ist, in 
den nächsten 20 Jahren werden sich die Städte nicht wesentlich ändern, nach den Vor-
stellungen ihrer Bürger, zumindest derer, die für bestimmte Perioden in der Stadt X 
leben, ist das auch gut und richtig so. 

Interessant sind in diesem Kontext Stadtvisionen aus den ersten Jahrzehnten unseres Jahr-
hunderts. Sie sprechen eine andere Sprache. Hier fand die „Verstopfung durch Mobilität“  
eher im Luftraum statt. Die gründerzeitliche Bau- und Raumstruktur blieb nach den Vor-
stellungen der damaligen „Visionäre“ weitgehend unangetastet. Die Stadt war langfristig, 
dauerhaft angelegt. Sie wurde als  geschichtliches Kontinuum verstanden. Der über Jahr-
hunderte ausgeprägte Raum zwischen den Gebäuden und Grundstücken, der öffentliche 
Raum blieb unangetastet. So wie auch 1999 noch im zweieinhalbtausendjährigen Stadtkern 
von Rom, auf den Ramblas in Barcelona, in Hamburg-Ottensen oder in Münchens Lehel.

Ziehen wir eine Zwischenbilanz im Verhältnis der „Mobilen Gesellschaft“ zu ihrer 
Stadt.

- Mobilität bedeutet Freiheit, die Stätten und Städte der Sehnsucht zu erleben.

- Mobilität ist auch heute noch ein Privileg. Sie ist nur für den weitaus geringeren Teil  
 unserer Gesellschaft wirklich unbegrenzt.
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- Unser Wirtschaftssystem stellt wachsende Anforderungen an die soziale und berufliche 
  Mobilität der Aufstrebenden, der aktiven Minderheit, eben des oberen Drittels oder     
 Viertels unserer Gesellschaft. 

- Mobilität schließt Langfristigkeit der Lebensplanung, der Institutionen und Arbeits-           
strukturen, der Beschäftigungssicherheit, des Bestandes des Erlernten aus. Die im 
aktuellen Wirtschaftssystem auftretenden Zwänge zur persönlichen und beruftlichen 
Mobilität gefährden die soziale Stabilität unserer Städte.  

Diese müssen – so paradox es klingt – gegen den Verlust ihrer „Heimatfunktion“ für 
große Teile unserer Gesellschaft kämpfen. 

Schlußfolgerung:

Städte müssen Ort sozialer Integration bleiben oder wieder werden. Sie müssen wieder 
Ort der relativen „Seßhaftigkeit“ werden. Politik und Wirtschaft sind hier gleichermaßen 
und vor allem gemeinsam gefordert.

- Städte müssen für den besonders mobilen Teil unserer Gesellschaft besondere 
„Lebensraum-“ und „Erlebnisqualitäten“ und besondere Milieus für die Aktivität und 
Produktivität bieten. Besondere Stadtqualität schafft ebenso wie qualitätvolle, lei-
stungsfähige Verkehrsinfrastruktur herausragende Standorteigenschaften. 

- Städte brauchen Einmaligkeit, Unverwechselbarkeit in Stadtraum, in ihrer Kultur, in 
ihrem sozialen Klima und hohe Leistungsfähigkeit der lokalen, inner- und interregio-
nalen Infrastruktur. Sie brauchen vor allem individuellen Charakter und Ablesbarkeit 
ihrer Geschichte.

In ihrem letzten, leider nur in den USA erschienenen Buch „Cities and the Wealth of 
nations“ faßt die Stadtkritikerin Jane Jacobs diese Eigenschaften, die Städte für die 
mobile Gesellschaft anbieten sollten in der Forderung zusammen, „Städte müßten einen 
Über-schuß an Kreativität und Innovationskraft produzieren, um Menschen und 
Unternehmen anzuziehen, eben um langfristig überleben zu können“.

Ich komme zum letzten Teil meines Referates und versuche – so objektiv es geht – an der 
Stadt, die ich am besten kenne, Dilemma und Chancen einer deutschen Großstadt, als Ort 
der mobilen Gesellschaft darzustellen. Stuttgart wäre auch ein sehr gutes Beispiel. In 
vieler Hinsicht – aber nicht in einigen besonderen Aspekten (die Finanzlage der Stadt ist 
in Stuttgart deutlich besser) könnten sie für ‚Hamburg‘ auch ‚Stuttgart‘ einsetzen. Infra-
strukturpolitik zu forcieren und gleichzeitig Lebensraum für die „mobile Gesellschaft“ zu 
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sichern und zu entwickeln war in den letzten zwei Jahrzehnten Leitlinie einer nicht immer 
– aber immer häufiger erfolgreichen Stadtentwicklungspolitik.

Zunächst einige Strukturmerkmale.

Zum Ersten: 
Hamburg ist durchaus als Prototyp der Stadt der mobilen Gesellschaft zu bezeichnen. 
Hamburg ist mit deutlichem Abstand die am dünsten bebaute/bewohnte Millionenstadt 
der Erde. Nur knapp 2.200 Einwohner leben durchschnittlich auf jedem Quadratkilometer. 
In Berlin sind es schon 3.800, in London, Paris und Wien zwischen 12.000 und 15.000 
Einwohner. Das war nicht immer so. 1850 lebten und arbeiteten innerhalb der etwa 3 
km2 umfassenden Altstadt innerhalb der Mauern fast  240.000 Menschen. Nur Hongkong 
ist heute dichter besiedelt. Heute weist Hamburg noch alle Siedlungstypen und 
Stadtquartiersbausteine der letzten 200 Jahre innerhalb seiner Stadtgrenzen aus, ebenso 
wie jede Form der „modernen“ Siedlung. Hamburg ist polyzentrisch organisiert. Die 
Stadtplanung der letzten 50 Jahre hat die Entwicklung von Bezirks- und Stadtteilzentren 
konsequent forciert. Hamburg ist eine Stadt mit vielen Orten eigener Identität und 
Bedeutung für die Menschen in den Teilräumen.

Zum Zweiten: 
Die große Siedlungsfläche der Stadt und die Funktion Hamburgs als Verkehrsknoten 
Nordwestdeutschlands und Verkehrstor Westeuropas nach Skandinavien ist ihr 
Hauptproblem. Mit der Verkehrsinfrastruktur Hafen, hat Hamburg ein Straßen-, Brücken- 
(über 2.300, mehr als Venedig) Schienen- und Wasserwegevolumen wie keine vergleich-
bar große europäische Metropole. Über 4.500 km Straße (ohne Hafen) müssen instand 
gehalten und stetig modernisiert werden. Der Hafen erfordert hohe und höchste jährliche 
Aufwendungen für Investitionen, Betrieb und Unterhaltung. Und hier beginnt das 
Problem, allein die Unterhaltung und Instandsetzung der Brücken und Straßen überfor-
dert seit Jahren den Hamburger städtischen Haushalt. Hamburg hat die Grenze der 
Finanzierbarkeit seiner Infrastruktur längst überschritten. Die „Mobilität“ der Bürger ist 
aus öffentlichen Mitteln nicht mehr (voll) finanzierbar. Die nach London - bezogen auf 
privates Einkommen und Vermögen seines „mobilen“ Teils der Gesellschaft – zweitreich-
ste Stadtregion Europas ist als öffentlicher Bauherr und Infrastrukturbetreiber pleite. 
(Die geringe Steuerzahlungsmoral der obersten 3 % auf der Einkommensskala und die 
„Mobilität“ ihres Geldes tut ein übriges. Die Schätzung der Einkommensverluste durch 
das Bundesdeutsche Steuersparsystem für die oberen Einkommensschichten liegt zwi-
schen 2 und 4 Mrd. DM jährlich allein in Hamburg).

Zum Dritten: 
Hamburg hat schon in den zwanziger Jahren, dann verstärkt seit 1960 wieder, gemein-
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sam mit den Nachbarländern ein regionales Entwicklungsmodell verfolgt, das auf die 
Mobilität der Gesellschaft der Metropolregion ausgerichtet ist. Das sogenannte „Achsen-
modell“ hatte und hat zum Ziel, die Siedlungsentwicklung in der Region auf 
Infrastrukturachsen zu konzentrieren. Zwei Probleme traten dabei auf. Hamburg und das 
Umland haben es versäumt, einen Autobahn- und Bahnring um die Stadt zu bauen und 
damit die radialen Verkehrsachsen miteinander zu verknüpfen. Das Umland, bis 1985 
politisch gegen das Sozialdemokratische Hamburg gepolt, hat auf das Achsenmodell 
gepfiffen und einen breiten „Speckgürtel“ um die Stadt entstehen lassen. Hamburg selbst 
hat überproportional viel Geld in den Hafen und zu wenig in den Ausbau des schienen-
gebundenen ÖPNV und der Straßentangentialverbindungen gesteckt. Nun fehlen wohl 
für die nächsten 20 Jahre die Mittel, die Fehler wettzumachen. Na ja, und der 
Flughafenbau in Kaltenkirchen wurde politisch auch verspielt. Also muß die Stadt auf 
die Karte „Lebens-raumqualität“, den wichtigsten Standortfaktor der Zukunft, setzen. 

Das war meine wichtigste Aufgabe seit Anfang der achtziger Jahre.

Vier Strategien im Interesse der Bindung der mobilen Gesellschaft an die Stadt sind 
dabei verfolgt worden und müssen in Zukunft noch weiter verfolgt werden:

1.  Attraktivitätssteigerung der City

 Stichworte: architektonische Identität, Qualitätsverbesserung der öffentlichen Räume, 
  Stärkung der Multifunktionalität.

2. Innenentwicklung durch neue charaktervolle Wohnanlagen, Revitalisierung der brach- 
 gefallenen Industriegebäude.

3. Stärkung der binnenstädtischen Freiraum- und Landschaftszonen.

4. Ausbau milieureicher (wasserbezogener) Standortbereiche für Wohnen und Arbeiten   
 der mobilen Gesellschaft.

Sicher ist dies ein sehr mitteleuropäischer Ansatz und wohl auch ein eher konservativer. 
Aber, reale Stadtmodelle, wie wir sie in den USA etwa mit Las Vegas oder Orlando 
„bewundern“, können ja auch Europa übertragbar werden, wage ich zu bezweifeln. Und 
der Südfranzose wird seine Stadt in der Cafe/Bar finden, denn für ihn ist hier alles bei-
sammen, was Stadt ausmacht: Soziale Dichte, Information, Erlebnis, Besinnlichkeit, 
Freunde und Fremde, ein sicheres „Innen“ und eine von innen zu betrachtende geschäf-
tige Außenwelt. Hier ist das Bild der Stadt über alle Zeiten und Moden nun lesbar.
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Die Forderungen einer mobilen Gesellschaft an den Bauingenieur
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Günter Girnau

Das Streben nach möglichst unbegrenzter Mobilität für alle und zu jeder Zeit ist keine 
Erfindung der Moderne, sondern ein Urbedürfnis der Menschen. Die Erfahrung lehrt: Je 
höher Technik und Wohlstand eines Landes entwickelt sind, desto weiter reichen die 
Mobilitätsbedürfnisse und die diesbezüglichen Forderungen an die Gesellschaft. 
Konsequenterweise folgt daraus: Immobilität wird als Strafe empfunden und auch gegen 
Menschen als Strafe verhängt. Heute hat die Mobilität in den hoch entwickel ten Ländern 
ein so ho hes Maß erreicht, daß auch die Schattenseiten einer ausufernden Mobilität und 
des daraus resultierenden Verkehrs überdeutlich werden. Es droht zudem der „rasante 
Stillstand“ im Stau [2].
 
Folgt man den zahlreichen Lösungsvorschlägen, so gipfeln diese im Extremfall darin, 
daß möglichst alle Verkehrsmittel überall wahlweise zur Verfügung stehen und 
zu gänglich sein sollten, denn dieses Mehr an Optionen zur Ortsveränderung bedeutet 
gleichzeitig auch ein Optimum an Mobilität. Natürlich ist dies weder sinnvoll noch tech-
nisch und ökonomisch machbar. Zur Lösung des Problems ist somit stets eine Auswahl 
unter den Möglichkeiten zu treffen, und dabei sind - in Abhängigkeit von den jeweiligen 
Rand-bedingungen - sinnvolle Prioritäten zu setzen. Bei diesem Pro zeß ist der 
Bauingenieur gerade im Verkehrswesen stets den Forderungen einfluß reicher 
Interessengruppen ausgesetzt, und außerdem läßt sich mit Mobilitätsbedürf nissen her-
vorragend „Politik“ machen. Hier liegt nämlich nicht nur der größte Investi tionssektor 
(= Arbeitsplätze) vor, sondern vom Thema Verkehr ist auch jeder Bürger direkt berührt, 
und nicht zuletzt deshalb „versteht“ auch jeder etwas davon. 

Dies alles zeigt: Bauingenieuraufgaben im Verkehrsbereich sind nicht leicht zu lösen. 
Die Forderungen einer mobilen Gesellschaft an den Bauingenieur sind nicht nur na hezu 
unbegrenzt, sondern zum Teil auch extrem gegensätzlich. Zudem hinken die langfristi-
gen technischen Verkehrslösungen zeitlich stets weit hinter der schnellen 
Verkehrsentwicklung und den noch schnelleren Politikerforderungen hinterher. Wenn 
etwas nicht so läuft wie geplant, sind somit Bauingenieure leicht auf der Seite der 
Schuldigen. Lassen Sie mich meinen Vortrag - trotz dieser großen Breite des The mas - 
auf einige wenige, mir beson ders wichtig erscheinende Gesichtspunkte kon zentrieren, 
dabei allerdings nicht nur den Ak zent auf die technischen Kenntnisse legen. 
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Die Entwicklung von Mobilität und Verkehr wurde bisher stets extrem unterschätzt. 

Für den Bauingenieur bedeutet das wirklich eingetretene Wachstum:
- Mengen-Bewältigungs-Probleme
- Steuerungsprobleme
- Folgen-Bewältigungs-Probleme
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62

Das extremste Beispiel für eine immer wieder viel zu gering prognostizierte Mengen-
entwicklung ist sicherlich die Zahl der Pkw (Bild 1), mit entsprechenden Auswirkun gen 
auf die Fahrzeugdichte auf unseren bestehenden Straßen (Bild 2). Ähnli ches gilt für den 
Flugverkehr und die Flughäfen. Beispiele lassen sich aber auch im ÖPNV-Bereich 
anführen, wo z. B. die Ost-West-Strecke der S-Bahn in München oder die Stammstrecke 
der Stadtbahn in Karlsruhe an Kapazitätsgrenzen angekommen sind, die dringende Maß-

Bild 1: Prognostiziertes Fahrzeugaufkommen in PKW/1000 Einwohner



nahmen erfordern. Wenn dann noch unvorhersehbare politische Entwicklungen - wie 
z.B. die deutsche Wiedervereini gung - hinzukommen, die gravierend die 
Belastungsrichtungen beein flussen und den bereits bestehenden Stauproblemen in Nord-
Süd-Richtung zusätz lich solche in Ost-West-Richtung hinzufügen, dann werden schließ-
lich alle Lang fristprognosen zur Makulatur. Die Erkenntnis daraus lautet: Wir bauen 
ständig dem Bedarf hinterher. Allerdings wird dies ohne jeden Zweifel auch in Zukunft 
so bleiben oder sich sogar verstärken. Dafür gibt es eine ganze Anzahl von Gründen:

- Das Verkehrswachstum vollzieht sich schneller als das Bauen; das gilt vor allem dann, 
wenn es sich um Großprojekte handelt und wenn Verkehrsbau werke zu ebener Erde oder 
als Brücken kaum noch durchsetzbar sind und vermehrt durch unterirdische Bauten 
abgelöst werden. 

- Planungs- und Planfeststellungsprozesse dauern zu lange und verzögern den Bau-      
beginn. Beispielsweise wird an der Durchsetzung der jetzt endlich im Bau befindlichen 
Rheinquerung der A 44 seit 30 Jahren gearbeitet und dies, ob wohl die Wirtschaftsentwicklung 
der ganzen Region Düsseldorf /Krefeld davon abhängt. Zugegeben: In der letzten Zeit 
ist, was die Reali sierungszeiträume anbetrifft, etwas Besserung eingetreten, aber 
problembe haftet ist dieses Thema nach wie vor.

- Politische Vorgaben und Ziele, aber auch der wissenschaftliche Erkenntnis stand verän-
dern sich im Laufe der Zeit und beeinflus sen die baulichen Lö sungen, durch die jedoch 
immer sehr langzeitige Festlegungen ge troffen werden. So waren die politischen 
Vorgaben der 50er und 60er Jahre die „Auto gerechte Stadt” mit der baulichen Lösung 
des Straßenbaus, der 70er und 80er Jahre die „ÖPNV gerechte Stadt” mit dem bevorzug-
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ten S-U-Stadtbahnbau und schließlich die 90er Jahre die „zukunftsfähige Stadt” mit dem 
ausbalancierten Modal Split und der Folge dem Bau von Verknüpfungspunkten.

Die drei Beispiele zeigen aber bereits eine gewisse „Kapitulation“ vor der Lösung des 
Mengenproblems und eine Hinwendung zur verstärkten Steuerung des Verkehrs durch 
Veränderung der Verteilungsverhältnisse (Modal-Split) zwi schen den einzel nen 
Verkehrsträgern. Zugegeben: Auch dies hat sich als extrem schwierig erwiesen. Bei der 
Betrachtung der bisherigen Erfolge oder Mißerfolge wird aber oft ein gravie render 
Fehler gemacht: Zumindest argumentativ wird fast aus schließlich das Deutschland-weite 
Teilungsverhältnis z. B. zwischen Individualverkehr und öffentli chem Verkehr betrachtet 
und daraus meist zweierlei geschlossen:

-  daß sich der Anteil des öffentlichen Verkehrs insgesamt nicht gesteigert hat, sondern    
 eher sogar gesunken ist.

-  daß somit die im ÖPNV getätigten Investitionen nichts gebracht haben.
 
Aber diese Betrachtung greift zu kurz, weil sie nämlich alle ländlichen Regionen, wo 
überhaupt nicht investiert wurde, einbezieht. Diese bestimmen aber sehr wesentlich das 
Gesamtbild. Die mehr focussierte Betrachtung auf diejenigen Bereiche, in denen wirk-
lich bau- und verkehrstechnische Maßnahmen ergriffen wurden und die für die 
Bewältigung der Verkehrsprobleme entscheidend sind (nämlich die innerstädtischen 
Bereiche), zeigt hier ein ganz anderes Bild. Der Modal Split zwischen Individual-   ver-
kehr und öffentlichem Nahverkehr beträgt in ganz Deutschland 83 zu 17, in Nordrhein-
Westfalen 77 zu 23, in den Regionen der Großstädte wie Hamburg und Hannover 58 zu 
42 und in der Innenstadt von Hannover 40 zu 60 bzw. von Hamburg 20 zu 80. Übrigens 
ist gerade Stuttgart mit einem gut ausgebauten Straßennetz und einem hervorragenden 
ÖPNV-System ein herausragendes Beispiel dafür, was durch sinnvolle bauliche 
Lösungen im Nahver kehrsbereich sowohl städtebaulich als auch, was den Modal-Split 
anbetrifft, erreicht werden kann. Zwischen 1976 und 1999 hat sich der Anteil am 
Gesamtverkehrsaufkommen des Pkw-Verkehrs kaum geändert, nämlich 48 % bzw. 47 %, 
während der ÖPNV von 16 % auf 22 % und das Fahrrad von 2 % auf 6 % gestiegen ist. 
Der Fußgängerverkehr ist entsprechend von 34 % auf 25 % gefallen.

Hierfür spricht auch eine weitere Erkenntnis aus Erhebungen: Während im Durch schnitt 
aller öffentlichen Verkehrsunternehmen in Deutschland der Anteil derjenigen Fahrgäste, 
die jederzeit über einen Pkw verfügen können, etwa 20 % beträgt, liegt dieser Anteil im 
Einzugsbereich von Stadt- und U-Bahnen über 50 %. Das Thema der Zukunft lautet also 
nicht Verzicht auf den Pkw, sondern sinnvollere Nutzung. Durch gut ausgebaute öffent-
liche Verkehrsmittel ist dies im Nah- und Fernverkehr erreichbar. 
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Nur hierüber ist nämlich letztendlich auch das „Folgen-Bewältigungs-Problem“ zu 
lösen. Versucht man die Auswirkungen der Folgen des Verkehrswachstums für die 
Zukunft realistisch abzuschätzen, so kommt man in den einzelnen Bereichen etwa zu  
folgenden Ergebnissen:

- Lärm und Erschütterungen: Verkehrslärm und -erschütterungen lassen sich nicht voll-
ständig vermeiden. Schutzmaßnahmen können an der Quelle (Fahr zeuge) oder an den 
Bauwerken ansetzen. Dabei sind die Bauingenieure sehr erfinderisch gewesen. Maß-
nahmen, wie sie z.B. an der neuen Bahnverbin dung zwischen Hong Kong Flughafen und 
Innenstadt ergriffen wurden (Bild 3), beziehen sich auf das gesamte Spektrum der bau-
lichen Schutzmöglich keiten. Analoge Lösungen finden sich an Straßenbrücken. Meine 
Meinung hierzu lautet: Der Lärm- und Erschütterungsschutz ist bei derartigen Lösungen 
zwar optimal, aber das visuelle Erscheinungsbild ist weiter denn je von einer „ele ganten 
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Brücke“, die das Idealbild früherer Bauingenieur-Generationen war, entfernt. Und die 
städtebauliche Einpassung ist auch nicht einfacher ge wor den. Ein Lärmschutztunnel 
(Bild 4), wie er z.B. in Stuttgart realisiert wurde, kommt den ästhetischen und städtebau-
lichen Zielen weitaus näher. Er ist zwar bau lich aufwendiger als die Brücke, aber er ver-
meidet die nicht zu unterschätzen den Tunnelbetriebskosten für Beleuchtung und Belüftung.
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 - Abgase: Die Abgasproblematik des motorisierten Verkehrs beeinträchtigt z. Zt. noch in 
erheblichem Maße vor allem die Lösungen in Agglomerationen. Sie verteuert Straßen-
tunnelprojekte sowohl in den Bau- als auch in den Betriebs kosten. Es deutet jedoch alles 
darauf hin, daß sich diese Problematik in Zu kunft  besser als bisher „an der Quelle“ lösen 
läßt, z. B. durch eine extrem ver besserte Otto-Motor- und Dieseltechnik (mit bereits 
vorhandenen nachge schalteten Filtern) bzw. durch verstärkten Übergang zur Brennstoff-
zellentech nik. Diese Möglichkeiten sind verstärkt zu nutzen, selbst dann, wenn sie die Fahr-
zeuge verteuern. Die bauli chen Lösungen würden dann nämlich verein facht und verbilligt. 

- Unfälle: Bessere Infrastrukturen (z.B. Straßen, Kreuzungen) sowie sicher heitstechnisch 
optimierte Fahrzeuge haben die Unfallzahlen, vor al lem aber die Unfallfolgen bei stei-
genden Verkehrsleistungen deutlich sinken lassen. Diese Erfolge sind nicht zu unter-
schätzende Ingenieurleistungen. Sorge bereiten uns allerdings die eventuellen Folgen der 
beiden jüngsten Brandunfälle im Mt. Blanc- und im Tauerntunnel. Die entscheidende 
Frage lautet: Sind dies Einzelfälle, die durch individuelle Fehler entstanden sind, oder 
sind sie „tunneltypisch“, und müssen dementsprechend besondere Vor kehrungen getrof-
fen werden? Letzteres würde die Tunnelbauwerke weiter verteuern und damit in der 
Anwendung einschränken. Aufgrund unserer bis herigen Erfahrungen steht eigentlich 
eindeutig fest, daß Tunnel nicht unsiche rer sind als normale Straßen. Im Gegenteil: 
Normalerweise wird dort vorsichti ger gefahren und daher sind Unfallhäufigkeit und 

Bild 4: Lärmschutztunnel in Stuttgart Neugereut



-schwere geringer. Aller dings bleibt ein erhöhtes Risiko im Brandfall bestehen. Hier 
werden die z. Zt. eingeleiteten Untersuchungen weitere Klarheit bringen.

- Flächenbedarf: Das größte Problem des motorisierten Straßenverkehrs ist sein Flächen-
bedarf, und zwar sowohl für den fließenden als auch für den ru henden Verkehr. Der 
Mangel an Verkehrsflächen tritt vor allem in den städti schen Ballungsräumen in Erschei-
nung, und die daraus resultierende Proble matik ist dort nur begrenzt zu lösen. Zwangs-
läufig wird deshalb auch hier zu nehmend in Tunnel ausgewichen. Die Rheinufertunnel 
in Köln und Düssel dorf stellen in diesem Zusammenhang herausragende gute Beispiele 
dar, nicht zuletzt deshalb, weil sie neben der Lösung der Verkehrsproblematik be wirkt 
haben, daß beide Städte jetzt wirklich wieder „am Rhein“ liegen. Aber insgesamt 
betrachtet, leitet sich vor allem aus der Flächenproblematik der Zwang zur bereits darge-
stellten sinnvolleren Verkehrsteilung zwischen dem In dividualverkehr und dem öffentli-
chen Verkehr ab. Auch an diesem Beispiel wird übrigens deutlich, wie wenig aussagefä-
hig die oft zitierten Hinweise dar auf sind, daß nur 1 % der Bundesrepublik mit 
Verkehrsflächen bebaut sind. Entscheidend ist auch hier nur die jeweilige örtliche 
Situation, und die wird durch „republikanische Durchschnittswerte“ nicht beschrieben. 
Diese Aussagen leiten unmittelbar zum zweiten wichtigen Punkt über.

2 

Gut ausgebaute Verkehrs-Infrastruktur-Netze sind der Schlüsselfaktor einer „mobilen 
Gesellschaft“.

Ohne funktionierende Verkehrsnetze sind die besten Verkehrsmittel zum Scheitern verur-
teilt. Dabei gibt es eine interessante Erkenntnis: Je dichter ein Netz ist, desto größer 
werden die Nachteile, ihm nicht angeschlossen zu sein. Ab einem bestimm ten Ausbau-
grad wird Nichtanschluß sogar als diskriminierend empfunden. Damit wächst natur-
gemäß der Druck der Öffentlichkeit auf Netzverdichtung und -anschluß. Dies gilt übri-
gens für alle Netzstrukturen, wie z. B. Telefonnetz, Ver- und Entsor gungsnetze, Straßen- 
und Autobahnnetze sowie Schienennetze im Nah- und Fern verkehr. Darüber hinaus ist der 
Anschluß fast immer auch ein entscheidender Wirt schaftsfaktor. Bei den neuerdings viel-
fach beschworenen Bemühungen um Ent kopplung des Verkehrswachstums vom 
Wirtschaftswachstum kann ich bisher in der Praxis keinen Erfolg erkennen. So ist z. B. in 
den letzten drei Jahrzehnten in der Eu ropäischen Union das Verkehrsaufkommen parallel 
zum Wirtschaftswachstum jähr lich um 2 bis 3 % gestiegen, und dieser Trend hält an. Für 
die am Netzaus bau maßgeb lich beteiligten Bauingenieure haben diese Grundtatbestände 
eine wichtige Auswir kung: Einmal begonnene Netze werden fast zwangsweise immer 
weiter aus gebaut. Gerade die Straßen- und Bahnnetze sind dafür ein gutes Beispiel.
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Hinzu kommt der äußerst bemerkenswerte Aspekt, daß im zusammenwachsenden 
Europa aus den nationalen Netzen „europäische Netzwerke“ werden. Als Beispiel hierfür 
kann besonders das Europäische Eisenbahn-Hochgeschwindigkeits-Netz dienen (Bild 
5). Ziel ist vor allem die Integration bestehender und im Ausbau befindli cher nationaler 
Netze zu einem Transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN). Das ist nicht so einfach, wie es 
klingt, denn 5 verschiedene Stromnetze und 16 unterschied liche Si gnalsysteme stehen 
einer durchgehenden Nutzung der Schienensysteme im Wege. Insgesamt ist es aber 
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Bild 5: Europäisches Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetz

gelungen, „Leitlinien für den Aufbau eines transeuro päischen Verkehrsnetzes“ zu verab-
schieden, und zwar sowohl für Schiene, Straße, Wasser straße und Flughäfen. Ziel dieser 
Leitlinien ist es, bis 2010 ein multi-moda les Ver kehrsnetz zu entwickeln, das durch 
Integration der Verkehrsträger eine auf Dauer tragbare Mobilität gewährleistet. Die 
Planungshoheit bleibt allerdings bei den Mit gliedsstaaten. Die erforderlichen Investitionen 
für den Ausbau des TEN werden von 1998 bis 2010 auf 400 bis 500 Mrd. Ecu geschätzt. 
Davon entfallen 60 % auf die Schiene, 30 % auf die Straße und 10 % auf 
Binnenwasserstraßen, Häfen, Flughäfen und Telematik.
Zur Konkretisierung hat der Europäische Rat 1994 14 prioritäre Vorhaben verab schiedet. 
Zu den aus deutscher Sicht interessantesten Schienenprojekten gehören:



- die Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin-Nürnberg-München-Verona
- die Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris-Brüssel-Köln-Amsterdam-London
- die Betuwe-Linie für den Schienengüterverkehr von Rotterdam ins Ruhrgebiet
- die TGV-Est von Paris über Metz nach Saarbrücken

Die Konzentration auf die Prioritätenprojekte sollte eine Zerstreuung der TEN-Mittel 
nach dem Gießkannen-Prinzip verhindern. Der bisherige Fortschritt ist - teils aus natio-
nalen Egoismen, teils aus Finanzierungsschwierigkeiten - zwar schleppend und unbefrie-
digend, aber immerhin geht es jetzt in Europa weitgehend koordiniert voran. Dennoch: 
Beschleunigung der Projekte ist angesagt. Verzögerung bedeutet Verluste an Fahrgästen, 
weil diese sich inzwischen anders orientiert haben, und Verzögerung bedeutet vor allem 
auch Verteuerung der Projekte.
 
Im Zuge der Verwirklichung der europäischen Schienen- und Straßenprojekte stehen als 
herausragende Bauingenieuraufgaben eine Vielzahl großer Brücken- und Tun nelbau-
werke zur Kreuzung von Wasserwegen und Gebirgshindernissen an. Einen Überblick 
geben die wichtigen europäischen Tunnelprojekte wie den Tunnel unter dem Ärmelkanal 
mit 50 km, dem Großen Belt mit 8 km, dem im Bau befindlichen Lötschberg mit 38 km 
und dem projektierten Brenner (50 km), Gotthard (50 km) und Gibraltar (50 km). Dabei 
wird eines deut lich: Diese Projekte sind nur durch die extremen Verbesserungen der 
Tunnelbau technik reali sierbar geworden. Der Übergang vom abschnittweisen Aus-bruch 
von Hand hin zu vollmechanischen Vortriebsmaschinen und modernen Ausbruch-metho-
den hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren mit großer Dynamik vollzogen. Er er möglicht 
nicht nur schnelleren und sichereren Vortrieb sowie größere Wirtschaftlich keit, sondern 
letztendlich überhaupt die Inangriffnahme derartig gewaltiger Projekte.
 
Die europäischen Prioritäts-Vorhaben korrespondieren mit den nationalen Fernver-
kehrsprojekten. So schließt sich an die Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris-Brüssel-Köln 
unmittelbar die soeben im Bau befindliche Strecke Köln-Rhein/Main an. Auch diese ist 
durch ca. 30 Tunnelbauwerke gekennzeichnet, die sich zu einer Ge samtlänge von fast   
50 km addieren. Damit liegt diese Strecke, was den Tunnelanteil anbetrifft, mit 23 % 
allerdings noch am unteren Ende der Skala. Auf allen früheren Hochgeschwin digkeits-
strecken in Deutschland und auch auf den der zeit im Bau befindlichen liegt der Tunnel-
anteil mit 30 bis 40 % wesentlich höher. Daraus wird deutlich:

- Der extremen Verkürzung der Fahrzeit, z. B. von Frankfurt nach Köln um 1 Stunde und 
14 Minuten oder von Köln nach Basel um 1 Stunde, kommt eine herausragende 
Bedeutung zu, denn das Ziel besteht darin, den innerdeutschen Flugverkehr möglichst 
weitgehend auf die Schiene zu verlagern. Neben schnellen Zügen soll dies durch 
Direktverbindung, gestreckte Linienführung und wenig Zwi schenhalte erreicht werden. 
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- Dem Schutz der Anlieger und der Umwelt wird bei der Trassierung eine hohe Priorität 
eingeräumt; im Zweifelsfall werden die erhöhten Kosten des Tunnels gegenüber eben-
erdiger Führung hierfür in Kauf genommen. Letztendlich dient dies allerdings auch der 
beschleunigten Planfeststellung und damit der schnelleren Inbetriebnahme.
 
Die nationalen Fernverkehrsverbindungen werden schließlich ergänzt durch die in ner-
städtischen Nahverkehrsnetze der S-, U- und Stadtbahnen. Erst dadurch wer den die 
Netzstrukturen vollständig und Haus-zu-Haus-Verbindungen ermöglicht. In den 
Innenstädten ist auch hier der Tunnelanteil hoch. Die früher fast ausschließliche 
Herstellung in offener Baugrube wurde weitgehend ersetzt durch geschlossene Bau-
verfahren verschiedenster Art mit dem Vorzug geringerer Störung des Ober-
flächenverkehrs, der Anlieger und der Umwelt. Obwohl in Deutschland die In nen-
stadtabschnitte weitgehend vollendet sind, ist das Tunnelbauvolumen immer noch recht 
hoch, in 1998 waren es 33,7 km Auffahrlänge. Auch hier gilt nämlich das eingangs 
Gesagte: Netzgebilde sind nie voll endet. Selbst dort, wo sie bereits sehr dicht sind, wie 
z.B. in Paris und London, wer den - um eine extreme und ständig weiter steigende 
Nachfrage zu decken und um neue Linienverknüpfung herzu stellen - heute tief liegende, 
die Stadt unterque rende neue Linien gebaut (EOLE, Meteor, Jubilee-Line).

3 

Mobilität für alle ist nicht durch ein einziges Verkehrsmittel zu erreichen; den 
Verknüpfungspunkten der verschiedenen Verkehrsmittel kommt da her eine herausragende 
Bedeutung zu.

Lange Zeit war die Verkehrsplanung in Deutschland durch zwei Dinge geprägt:

- Ideologische Verblendung und dadurch starke Konzentration auf einen Ver kehrsträ ger  
als Lösung aller Probleme 
und/oder
- rein sektorale Optimierungen z.B. entweder für die Straße oder die Schiene.

Erst in neuerer Zeit hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß kein Verkehrsmittel allein 
in der Lage ist, die Mobilitätsprobleme der Zukunft zu lösen. Vielmehr sind die Ver-
kehrsmittel ihren Stärken entsprechend einzusetzen und vor allem so miteinan der zu  
verknüpfen, daß nahtlose Übergänge von einem auf das andere möglich sind („Seamless 
Journey“). Neben den Netzen spielen somit die Verknüpfungspunkte eine entscheidende 
Rolle. Einige herausragende neuere Beispiele in Deutschland verdeutlichen dies in 
besonderem Maße:
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- Flughafen Frankfurt/Main: Hier wurde nach modernsten Gesichtspunkten ein neuer 
Fernbahnhof geschaffen, der den Flugverkehr mit Fernbahn (ICE), Re gionalbahn,          
S-Bahn und Pkw verbindet. Diese Verknüpfung wird neuerdings auf allen größeren 
Flughäfen in Deutschland angestrebt. Solche Lösungen schaffen durch die 
Direktverbindungen erhebliche Verbesserungen für die Reisenden. Das Ergebnis ist ein-
deutig: Eine wachsende Zahl der Fluggäste kommt mit der Bahn zum Flughafen.
 
- Lehrter Bahnhof Berlin: Dieser Bahnhof wird zur Zeit zur Drehscheibe des Verkehrs in 
Berlin ausgebaut. In ihm werden verknüpft: Fernbahn, Regional bahn, S-Bahn, U-Bahn, 
Bus, Pkw und Transrapid (sofern die Strecke Ham burg-Berlin verwirklicht wird). 
Erwartet wird ein Verkehrsauf kommen von 240.000 Nutzern an jedem Tag. Das hat 
japanische Di mensionen.

- Hauptbahnhof Leipzig: Dieser steht hier weniger für die Verknüpfung der ver schie-
denen Verkehrsmittel untereinander als vielmehr für das gelungene Bei spiel einer Public 
Private Partnership (PPP) mit Handel und Gewerbe. In Zu kunft wird es nämlich nicht 
nur auf hochstehende technische Lösungen an kommen, sondern vor allem auf bessere 
Berücksichtigung der sogenannten „weichen Qualitätskriterien“, wie Sicherheit, 
Sauberkeit und Service. Auch in dieser Hinsicht stellt die mobile Gesellschaft völlig 
neue Forderungen an den Bauingenieur. Solange nämlich die Hauptbahnhöfe die 
„Schmuddelecken“ der Stadt sind mit Drogenhändlern und Obdachlosen als Publikum 
sowie mit Graffiti und Schmutz als wesentlichen Ausstattungselementen, solange wird 
der öffentliche Verkehr seine dringend notwendige Rolle als ernst zu neh mende 
Konkurrenz zum Auto nicht spielen können. Es ist deshalb als richtig anzusehen, daß in 
Deutschland mit einer völligen Umgestaltung der Haupt bahnhöfe begonnen wurde. Um 
zu einer Gesamtlösung zu kommen, muß in ein derartiges Konzept jedoch das gesamte 
Bahnhofsumfeld einbezogen wer den.

- Projekte 21: Diese greifen den letztgenannten Aspekt auf und stellen dabei auf zwei 
Gesichtspunkte ab, nämlich auf die Umwandlung der Kopfbahnhöfe in Durchgangsbahnhöfe 
und auf die städtebaulich verträgliche Einpassung der mit den Bahnen ver-bunde nen 
Verkehrsnetze. Bisher wurden die verkehrli chen Erschwernisse und zeitli chen 
Verzögerungen durch die Kopfbahnhöfe ebenso hingenommen wie die Tatsache, daß 
zumindest die älteren Schie nennetze die Stadt zerschneiden und große Flächen besten 
Baulandes von ihnen in Anspruch genommen wer den. Beides wollen die Projekte 21 
durch unterirdische Verlagerung verändern. Über die städtebaulich inten sive Nut zung 
und Vermarktung der bisherigen ebenerdigen Gleisflächen (Bild 6) soll ein größerer 
Anteil der Finanzierung sichergestellt werden. Das führt somit auch hier zu einer umfas-
senden Public Private Partnership.
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Insgesamt zeigt das Thema Verknüpfungspunkte: Bauingenieure müssen in Zukunft  
„umfassend“ zu denken und planen in der Lage sein. Die richtige Lösung des Details ist 
eher die selbstverständliche Grundlage. Aber für Lösungen der dargestellten Art ist der 
„weite Blick über den Tellerrand“ er forderlich. Gefragt ist der hochgebildete Generalist, 
der auch die Probleme der ande ren Partner kennt und diese somit be urteilen und in die 
Lösung einbeziehen kann. Das wird mit dem nächsten Punkt ge radezu dramatisch unter-
strichen.
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Bild 6: Frankfurt 21 heute und in der Zukunft
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Nur durch intelligente Zusatzlösungen (z.B. Telematik) zur besseren be trieblichen 
Ausnutzung der baulichen Infrastrukturen ist die sich ver stärkende Diskussion um die 
Baukosten und vor allem die Fol gekosten im Sinne der mobilen Gesellschaft zu ent- 
scheiden.

Die Infrastruktur im gesamten Verkehrswesen ist teuer, denn sie besteht - wie ge zeigt - 
stets aus einem hohen Anteil an Kunstbauten, vor allem Brücken und Tun nel. Zudem 
sind die Baukosten in vielen Fällen von nicht unerheblichen betriebli chen Folgekosten 
begleitet, die mit dem fortschreitenden Ausbau der Netze zuneh mend in Erscheinung 
treten. Deshalb muß dieser Gesichtspunkt vom Bauingenieur ver stärkt in die Überlegungen 
einbezogen werden. Zwei wichtige Grundsätze sind dabei zu be achten:

- Je intensiver die Verkehrsnutzung der Infrastruktur ist, um so mehr rechtferti gen sich  
 die aufgewandten Baukosten, 
 und
- es ist von vornherein abzuwägen, in welchem Maße durch höhere Investitio nen in die  
 Infrastruktur die jährlich anfallenden und sich dadurch „aufschau kelnden“ Betriebskosten  
 verringert werden können.
 
Der erste Punkt ist durch verstärkten Einsatz der Telematik sowohl im Schienenver kehr 
als auch auf der Straße zu erreichen. Um Mißverständnissen vorzubeugen: Telematik 
allein löst nicht die Verkehrsprobleme und ersetzt vor allem nicht gute In frastrukturen. 
Aber sie ist nach bisherigen Erkenntnissen - bei richtigem Einsatz - z. B. in der Lage, den 
Verkehr besser zu steuern, dadurch Überlastungen und Stau bildungen intelligent zu 
begegnen und die Priorität des ÖPNV im Stadtverkehr si cherzustellen. Außerdem lassen 
sich die Informationen an den Kunden zu Hause, auf der Straße und in Haltestellen durch 
dynamische Regelungen wesentlich verbes sern. Dies alles trägt zur besseren Annahme 
der Systeme und damit zu intensiverer Infrastruktur-Auslastung bei. Das gilt auch für 
eine auf dieser Basis modernisierte Sicherheitstechnik bei den Bahnen. Es geht schließ-
lich nicht an, daß auf der Straße „Bumper to Bumper“ aber auf der Schiene in großem 
(Block-)-Abstand gefahren wird. 

Was den zweiten Punkt anbelangt, so muß aufhorchen lassen, daß vor allem inner-
städtische Tunnel zunehmend aus Gründen der Kosten und vor allem der Folgeko sten 
abgelehnt werden. Vergleicht man z. B. die Baukosten einer Stadtbahnstrecke bei eben-
erdiger Lösung, bei Hochlage und bei einer Tunnellösung, so ergibt sich ein Verhältnis 
von 1:3:10-15. Die Betriebskosten einer unterirdischen Stadtbahnhalte stelle liegen um 
das 5- bis 6-fache über denen einer oberirdischen Stadtbahnhalte stelle. Bei einer Länge 
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von 600 km Tunnel für Stadtbahnen in Deutschland und der damit verbundenen großen 
Anzahl unterirdischer Haltestellen (der zeit ca. 1000 Stück) betragen somit die Zusatz-
kosten für die Verkehrsunternehmen ge genüber rein oberirdischen Lösungen derzeit i.M. 
etwa 60 bis 100 Mio DM pro Jahr bei weiter steigender Tendenz.
 
Auch ein Straßentunnel erfordert allein an Betriebs- und Unterhaltungskosten Auf-
wendungen von 300 bis 400 TDM/Röhre x km x Jahr. Bei derzeit etwa 150 km in Betrieb 
befindlichen Straßentunneln in Deutschland, die in der Regel aus jeweils zwei 
Richtungsröhren bestehen, wird auch hier mit i. M. 100 Mio DM/Jahr Betriebsko sten die 
Gesamtdimension deutlich. Da mindestens weitere 100 km Straßentunnel sich z. Zt. in 
der Planung bzw. Bauausführung befinden, wird sich der Betriebsauf wand weiter ver-
vielfachen. 

Daraus folgt: Mehr als in der Vergangenheit müssen die Bauingenieure bestrebt sein, 
Tunnellösungen in den Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten zu verbilligen. Nur 
dann können wir weiterhin auch Bauherren und Betreiber von den Vorteilen der artiger 
Lösungen überzeugen und Tunneln gegenüber der Politik und der Öffentlich keit zu wei-
terer Durchsetzung verhelfen. Denn eines wird ebenfalls immer deutlicher: Wenn wir 
Bauingenieure nicht selbst sowohl für die beste technische Ausführung als auch für die 
Finanzierung sorgen, wird es bald immer weniger zu bauen ge ben. Bei den Flughafen-
Neubauten in Deutschland tritt das z. Zt. bereits überdeutlich in Er scheinung. Dort ist die 
Bauindustrie nicht nur als Bauausführender und Mitfinan zie rer, sondern auch als 
Eigentümer, d.h. Betreiber, eingestiegen (Beispiele Düssel dorf, Berlin). Auch bei der 
Stadtbahn in Sheffield sind Baufirmen und Fahrzeugliefe ranten an einem 
Betreiberkonsortium beteiligt. Bei der immer drasti scher in Er scheinung tretenden 
Finanzschwäche der öffentlichen Haushalte ist es nicht schwie rig, sich dies in Zukunft 
auch mehr als bisher für Deutschland vorzustel len.

5 

Die Ausführung großer, komplizierter und mit vielen Risiken behafteter Verkehrsbauwerke 
bedarf fairer Partnerschaften.

Mehr als bei den meisten anderen Bauwerken ist Verkehrswegebau eine interdiszi plinäre 
Aufgabe. Das liegt einerseits an der Vielschichtigkeit der Aufgabenstellung, andererseits 
aber auch daran, daß vor allem beim Erd- und Tunnelbau trotz bester Vorbereitungsarbeit 
nicht immer alles vorhersehbar ist. Deshalb müssen einerseits Baugrundfachleute, Bau-
ingenieure, Maschinenbauer und Elektrotechniker, aber an dererseits auch Bauausführende, 
Bauherren und Betreiber sowohl in der Planungs phase als auch während der 
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Bauausführung eng und konstruktiv zusammenwirken. Nur dann ist eine in baulicher 
und betrieblicher Hinsicht ausgewogene und qualitativ hochwertige Lösung zu erwarten. 
Das gilt auch und vor allem für eine klare Abgren zung der Verantwortlichkeiten sowie 
für eine gerechte Anlastung der unvermeidba ren Risiken. Dabei sind alle Beteiligten auf 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit angewiesen. Bauherren und Betreiber haben ein 
berechtigtes Interesse daran, ein den Ausschreibungen entsprechendes hochwertiges und 
möglichst preisgünstiges Bauwerk zu erhalten. Andererseits haben auch die 
Bauausführenden das ebenso berechtigte Anliegen, nicht alle unkalkulierbaren Risiken 
- vor allem z. B. das Bau grundrisiko bei Tunnelbauten - und als Folge davon die 
Auswirkungen auf die Kosten allein aufgebürdet zu bekommen. Natürlich ist hierbei auf 
beiden Seiten gelegentlich juristische Hilfe erforderlich, bei der Vertragsfassung ebenso 
wie bei der späteren Vertragsauslegung; aber es sollte sich eben um „Hilfen“ handeln, die 
den eventuell veränderten Rahmenbedingungen gerecht Rechnung tragen und nicht um 
juristisch einseitige Vertragsdeutungen. Es kann nicht das Interesse des Bauherrn sein, 
die Tunnelbauunternehmer in den Ruin zu treiben, denn auch spätere Bauwerke müs sen 
noch mit ihnen ausgeführt werden.
In diesem Zusammenhang ist vor allem die heute des öfteren zur Anwendung kom mende 
„funktionale Leistungsbeschreibung“ zu einem Mißtrauens- und Streitobjekt gewor den. 
Der Bauherr erwartet dabei ein schlüsselfertiges Bauwerk zu einem Pau schal preis und 
zu einem festen Fertigstellungstermin. Um dies zu gewährleisten, sind vom Bauherrn 
klare Leistungsbeschreibungen vorzugeben, denn nachträgliche Änderun gen sind 
schwierig. Gerade diese Voraussetzung ist jedoch nicht bei allen Verkehrs bauwerken zu 
erfüllen. Im Tunnelbau ist z. B. der für das Verfahren, die Vortriebslei stung und den 
Ausbau alles entscheidende Faktor, nämlich der Bau grund, meist vorab nur unzurei-
chend bekannt, und außerdem sind die vorliegenden Einzeldaten oft in weitem Maße 
interprätationsfähig. Deshalb sagt der Deutsche Ausschuß für unterirdisches Bauen 
(DAUB) - der sich paritätisch aus Bauherren, Wissenschaftlern und Bauausführenden 
zusammensetzt und somit der Einseitigkeit nicht verdächtigt werden kann - in einer 
diesbezüglichen Empfehlung: „Eine funktio nale Leistungsbe schreibung darf nicht zur 
einseitigen Risikoverschiebung vom Auf traggeber zum Auftragnehmer führen. Deshalb 
ist eine klare Abgrenzung der Risiken erforderlich. Für den Tunnelbau in 
Spritzbetonbauweise sind funktionale Leistungs beschreibun gen weniger geeignet.“ [12]. 
Hier wird also vorgebeugt und einge schränkt.
 
Hinzu kommt aber ein weiteres: Bei einer Pauschalvergabe auf Basis einer funktio nalen 
Leistungsbeschreibung können die Prüfer und die Berater des Bauherrn durch ihre 
Entscheidungen und Auflagen einen starken (nachträglichen) Einfluß auf die 
Wirtschaftlichkeit der Arbeit des Auftragnehmers ausüben. Da die Kosten des Bau herren 
hierdurch nicht berührt sind, meint die Industrie, deutlich die Tendenz zu nach oben 
geschraubten Forderungen beobachten zu können [14].
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Bereits aus diesen kurzen Hinweisen geht hervor: Das Thema vertrauensvolle 
Zu sammenarbeit aller Partner im Tunnelbau scheint in letzter Zeit etwas in Schieflage 
geraten zu sein. Dies muß unsere Branche mit großer Sorge erfüllen, denn es führt letzt-
endlich zu

- sparen an den Stellen, an denen es nicht angebracht ist
- geringerer Qualität
- Demotivation der am Projekt Tätigen
- höheren Ausführungsrisiken (Sicherheit!) und damit letztendlich
- schlechteren baulichen Lösungen.

Hier sind Korrekturen dringend erforderlich, was - um dies eindeutig klarzustellen - kein 
Plädoyer für Kumpanei und Filz, sondern eindeutig für faire Partnerschaften zwischen 
Bauherren und Betreibern einerseits und Bauausführenden andererseits ist. Es muß     
wieder so kommen, wie es einmal war: Bei Schwierigkeiten müssen beide Seiten an 
einem Tisch gemeinsam eine tragfähige Lösung finden, bei der je der bereit ist, ein ange-
messenes und auf gesetzlichen Grundlagen basierendes Ri siko zu übernehmen.

6 

Bauingenieure müssen bereit sein, politischen Einfluß zu nehmen, wenn sie die „mobile 
Gesellschaft“ in ihrem Sinne mitgestalten wollen.

Mir ist selbstverständlich bekannt, wie wichtig es ist, daß eine statische Berechnung rich-
tig durchgeführt oder eine Verkehrslösung kompetent geplant ist. Dennoch habe ich nicht 
selten den Eindruck, daß Bauingenieure sich nach der richtigen Lösung dieser Probleme 
selbstzufrieden zurücklehnen und darüber schimpfen, wie wenige dieser tollen Entwürfe 
wirklich in die Praxis umgesetzt werden. Dies kann natürlich vielerlei Gründe haben:
 
- Es gibt andere Prioritäten.
- Es ist kein Geld vorhanden.
- Die Planung kann gegen Interessenvertretungen nicht durchgesetzt werden usw. usw.

Damit verbunden ist allerdings eine wichtige Frage: Verkaufen wir unsere Leistung 
eigentlich richtig, und nehmen wir an den entscheidenden Stellen Einfluß? Prioritä-
tensetzungen und Finanzmitteleinsatz sind nämlich nicht Gott gegeben, sondern las sen 
sich beeinflussen. Dazu zwei Beispiele:
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- Sehr wichtige Entscheidungen zum Thema mobile Gesellschaft fallen heute bereits in 
den Gremien der Europäischen Union (EU). Dazu zählen: die zu künftige Gestaltung    
des verkehrlichen Ordnungsrahmens, Art und Grad der Marktliberalisierung, Wett-
bewerbsrege lungen, Finanzierungsfragen, techni sche Regelungen (vor allem im Hin-
blick auf Harmonisierung) usw. Dazu wer den europäische Verordnungen, Richtli nien 
und Normen erlassen. Was die wenigsten wissen: Europäische Verord nungen sind unmit-
telbares Recht in den Mitgliedstaaten; Richtlinien müssen in na tionales Recht umgesetzt 
wer den und europäische Normen ersetzen natio nale Normen. Das heißt im Klartext: Von 
der Europäischen Kommission und dem europäischen Parla ment wird bestimmt, was 
zukünftig in Deutschland und den anderen Mitglieds staaten der EU zu geschehen hat. 
Hier gilt es somit frühzeitig (d.h. bereits in der Entstehungsphase), kompetent und ziel-
gerichtet Einfluß zu nehmen. Wer dies nicht tut, wird schlichtweg übergangen. Gegen-
über den anderen Län dern sind die Deutschen in all diesen Fragen extrem zu rückhaltend, 
und In genieure kümmern sich nur wenig um die politischen Re gelungen, obwohl hier 
ganz entscheidend über ihre zukünftigen Möglichkeiten bestimmt wird. In meiner 
Tätigkeit im VDV habe ich erfahren, was bei frühzei tiger Einfluß nahme alles möglich 
ist. Deshalb kann ich nur dazu raten, sich vor allem hier zu engagieren.

- Nicht weniger wichtig sind die nationalen politischen Entscheidungen. Das Beispiel der 
Mineralölsteuer und ihrer Erhöhungen im Zusammenhang mit der Ökosteuer-Debatte 
steht für viele. Dabei muß man wissen: 1 Pfennig pro l Mi neralölsteuer-Erhöhung bringt 
jährlich etwa 700 bis 800 Mio DM in die öffentli chen Kassen. Derzeit wird eine mehr-
fache jährliche Erhöhung dieser Steuer um ca. 6 Pfennig pro Liter diskutiert. Verwandt 
werden diese Mittel für alle möglichen sozialen Leistungen und für das Stopfen von 
Finanzierungslücken - nicht jedoch für den Verkehr, obwohl dieser die Mittel im wesent-
lichen auf bringt. Sogar die umweltfreundlichen Verkehrsarten, wie der Schienenverkehr 
und der ÖPNV müssen eine Steuererhöhung mittragen - die wohlgemerkt ökologisch 
begrün det wird - die sie demnächst jährlich mit Milliardenbeträgen belastet. Richtig ist, 
daß nach der Gesetzeslage eine Steuer frei verwendbar ist. Aber es hängt doch sehr 
wesentlich von den han delnden Per sonen ab, ob nicht zumindest Anteile dieser 
Erhöhungen in Ver kehrsinvesti tionen aller Art (z.B. Straße, Schiene, ÖPNV) fließen. 
Dort herrscht nämlich Investitions bedarf und Mangel an Finanzmitteln. Das politi sche 
Engagement von Inge nieuren könnte hier zu Regelungen führen, die dem Grundsatz 
„Ver kehr fi nanziert Verkehr“ wieder mehr zum Durchbruch verhelfen würden. Dies wäre 
mit Sicherheit auch den Bürgern besser vermit telbar, und letztendlich würde es eine 
wichtige Grundlage für unsere zukünfti gen Tätigkeiten bilden.
 
Die „mobile Gesellschaft“ eröffnet für den Bauingenieur großartige Chancen. Er kann 
seine technischen Ideen in Bauwerke der verkehrstechnischen Praxis umsetzen und dabei 
Größenordnungen erreichen, von denen unsere Vorfahren nicht einmal ge träumt haben. 

Die Forderungen einer mobilen Gesellschaft an den Bauingenieur



Es hat sich aber auch gezeigt, daß es für den Bauingenieur in unserer heutigen multikul-
turellen Ge sellschaft nicht ausreicht, sich nur auf die technische Lösung zu beschränken. 
Da durch würde er unternehmerisch stets nur im „zweiten Glied“ verharren, und er würde 
sogar Gefahr laufen, sich gesellschaftspolitisch um seine Zukunft zu bringen. Um dies 
zu verhindern, muß er willens und in der Lage sein, auch politische Weichen zu stel len. 
Das Geld für Verkehrsprojekte kommt nämlich nach wie vor vorwiegend aus öf fentlichen 
Töpfen - und an diese wollen viele!
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Schlußwort

Der Bauingenieur nennt sich im englischen Sprachbereich „civil engineer”.
Damit wird seine Aufgabe zutreffender bezeichnet, als mit dem deutschen Titel 
Bauingenieur. Er trägt die Verantwortung nicht für den Bau allein, sondern für die 
Zivilisation, worunter die von der Technik geschaffenen Lebensbedingungen verstanden 
werden.

Die Stiftung will sich um die langfristigen gesellschaftlichen Einflüsse unserer Bau-
werke kümmern – positiv wie negativ. So entstand auch das heutige Thema „Bauen für 
eine mobile Gesellschaft”. Wir machen als Vorbereitung für die Tagung zu dem von uns 
gewählten Thema selbst ein Konzept und fragen dann die Referenten aus verschiedenen 
Gebieten – den Politiker – den Philosophen – den Städteplaner – den Bauingenieur, so wie 
wir heute, gefragt haben.

Ich möchte mich bei allen Referenten ganz herzlich für ihre Ausführungen bedanken. 
Jeder hat aus seiner Sicht unser Thema beleuchtet und wir hatten einen interessanten 
Nachmittag.

Dank am Ende dieser Tagung insbesondere auch dem Vorstand der Stiftung, der diese 
Tagung vorbereitet hat und hier an erster Stelle Herrn Professor Bökeler. Er hat mit mir 
das Thema durchgearbeitet und den Kontakt zu den Referenten übernommen. Dank auch 
an Frau Braun, der Sekretärin von Herrn Bökeler, die die Einladung und Organisation 
übernommen hat. Weiterhin danke ich meinen Kollegen im Kuratorium der Stiftung, die 
in verschiedenen Sitzungen unser heutiges Thema diskutiert und ausgewählt haben.

Es ist unsere Absicht, daß mit der Bearbeitung solcher Themen ein Gesamtbild des 
Bauberufs entsteht und zugleich ein Bild der Gesellschaft, für die wir bauen. Dabei     
werden wir nicht vergessen, auf die in unserer ersten Tagung besprochene gesellschafts-
politische Verantwortung des Bauingenieurs einzugehen.

Für die nächsten Veranstaltungen gibt es weitere wichtige Themen. Wir hoffen, daß Sie 
uns durch Ihr Kommen weiterhin unterstützen, auch wenn wir zwischendurch abstrakt 
werden und uns an keinem Bauvorhaben festklammern. Wir sind auch dankbar für Kritik 
und Vorschläge. Bis zum nächsten Mal. 
 
 

Volker Hahn

Schlußwort
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