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Einleitung
Professor Dipl.-Ing. Hans Helmut Schetter

In irgendeiner Form findet Wandel immer statt, oder wie es ein kluger Kopf einmal aus-
gedrückt hat: „es ist alles vergänglich mit Ausnahme des Vergänglichen“. Dabei steht der 
Wandel in seiner Ausprägung in Wechselwirkung zum Willen der jeweiligen Gesellschaft. 
Bestreben nach Bewahrung und Stetigkeit einerseits, Aufbruchsstimmung und Verände-
rungswille andererseits konkurrieren miteinander und beeinflussen mehr oder weniger 
den Gang der Dinge. Die Mobilität ist in besonderer Weise immer wieder dem Wandel 
ausgesetzt und tangiert dabei regelmäßig Aufgaben und berufliche Herausforderungen 
des Bauingenieurs.

Der Wandel, gerade auch der der Mobilität, wird besonders initiiert und getrieben durch 
epochale Ereignisse. Untergang von Staaten durch Krieg und anderes lösen Flüchtlings-
ströme und Völkerwanderungen aus. Der Fall des Eisernen Vorhangs und die Wiederver-
einigung drehen die Hauptverkehrsströme von Nord-Süd auf Ost-West Richtung. Die 
Entwicklung der Europäischen Union und die Abschaffung von Zollschranken ermögli-
chen Arbeitsangebote und Materialströme quer durch Europa. Aber auch bahnbrechende 
Erfindungen haben epochalen Charakter und Wirkung. Denken wir nur an die Erfindung 
des Rades, der Eisenbahn, des Automobils und vieles andere mehr.

Der Grad der Mobilität steht in Relation zum Veränderungs- oder Beharrungswillen Ein-
zelner ebenso wie der Gesellschaft in Teilen oder im Gesamten.

Betrachten wir die letzten Jahrzehnte, so waren sie geprägt vom ständig wachsenden Be-
streben nach mehr Mobilität. Ein eigenes Auto, Fahrerlaubnis mit 18, Parken vor der 
Haustür waren verbreitete Ziele von jedermann. Zur Erfüllung des Wunsches nach 
Wohneigentum im „Grünen“, wurden immer längere Wege zur täglichen Arbeit als  
Pendler in Kauf genommen. Entwicklung und Ausbau der Infrastruktur sowie rasant 
wachsende Wohngebiete in zunehmender Entfernung zu Innenstadt und Arbeitsplatzange-
bot trugen dem Rechnung. Zeitversetzt griff die Sorge über sterbende Innenstädte um 
sich. Die Lust am Reisen nahm an Intensität und Entfernung zu, nicht zuletzt weil Reisen 
immer preiswerter wurde.

Nun drängt sich die Frage auf, ob in unserer Gesellschaft Bereitschaft und Wille zu Mo-
bilität weiter wachsen. In der Freizeit ja, im Berufsleben aber können wir einen gegen- 
läufigen Trend beobachten. Die Akzeptanz mit dem Arbeitsplatz auch den Wohnsitz  
zu wechseln sinkt. Dafür mag es neben einer wachsenden gesellschaftlichen Neigung zu 

Einleitung
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Immobilität mehrere andere Faktoren geben. Arbeitgeber und Arbeitsplätze bieten zuneh-
mend weniger persönliche Prognosesicherheit. Doppelverdiener werden zum Regelfall, 
die unterschiedlichen Interessen können aber häufig nicht am selben Standort verifiziert 
werden.

Gleichwohl erfordert die Geschwindigkeit der Entwicklung in Wissenschaft, Wirtschaft, 
Gesellschaft usw. hohe geistige und geographische Mobilität. Unsere Gesellschaft steht 
vor großen Herausforderungen. Sind wir bereit gerade auch unter Einhaltung der Schul-
denbremse ausreichend in Erhalt und Modernisierung unserer Infrastruktur zu investieren?

Die Energiewende ist ein Jahrhundertprojekt. Die Verfügbarkeit von sicherer, bezahlbarer 
und sauberer Energie wird nicht zuletzt signifikante Auswirkungen auf Ausmaß, Charak-
ter und Angebot der Mobilität haben. 

Wird unsere Gesellschaft die Chancen der vierten industriellen Revolution nutzen. Die 
sinnvolle Ergreifung vieler Möglichkeiten der Digitalisierung in allen Bereichen der Ge-
sellschaft wird zum maßgeblichen Wettbewerbsfaktor im globalen Innovationswettlauf.
Beobachtungen von heute werfen Fragen an die Mobilität von morgen auf. Mails ersetzen 
Briefe und Telefonate, Videokonferenzen verdrängen Besprechungen und physische Be-
gegnungen.

Wir werden weniger und gleichzeitig älter. Mehr Single-Haushalte und weniger Kinder 
gehen einher mit dem Wunsch nach mehr Stadtnähe zur Nutzung eines vielfältigeren 
Angebotes. Wir erleben eine rasch voranschreitende Wiederbelebung der Innenstädte bei 
gleichzeitiger Entleerung ländlicher Räume.

Klimawandel und wachsendes Umweltbewusstsein führen vom Individual- zu mehr öf-
fentlichem Verkehr. Park & Ride aber auch die Umgestaltung öffentlicher Verkehrsflä-
chen zu Gunsten von Fahrradfahrern sind auf dem Vormarsch. Der eigene PKW verliert 
bei Jüngeren, auch im emotionalen Sinn, an Bedeutung. Dem gegenüber wird eine älter 
werdende Gesellschaft zur Erhaltung persönlicher Unabhängigkeit länger Auto fahren 
wollen. Nicht zuletzt, wie steht es um die Zukunft des Elektromobils?

Die gewünschte und angestrebte Vereinbarkeit von Beruf und Familie erfordert meistens 
auch kurze Wege. Vor wenigen Jahrzehnten waren Heimarbeitsplätze einfachen Tätigkei-
ten im verarbeitenden Gewerbe vorbehalten. Heute eröffnen neue Technologien auf allen 
Ebenen vielfältige neue Möglichkeiten. Das Homeoffice ist auf dem Vormarsch.

Wir sind gut beraten dem Wandel der Mobilität nicht mit Innovationsfeindlichkeit und 
mangelnder Veränderungsbereitschaft zu begegnen, sondern ihn als Chance zu ergreifen.

Hans Helmut Schetter
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Die soziale Marktwirtschaft mit ihrem Vertrauen in die Gesetze von Angebot und Nach-
frage bietet dazu die ideale Plattform. Der Gesetzgeber soll lediglich den notwendigen 
Rahmen schaffen. Sogenannte Anreize, die zur Dauerhaftigkeit neigen und dadurch 
schleichend unerwünschten Subventionscharakter erhalten, sind strikt abzulehnen. Auch 
hier gilt „mehr privat für einen starken Staat“.

Mobilität im Wandel erfordert Antworten zur Zukunft unserer Infrastruktur für Verkehr, 
Energie, Netzwerke usw. Sie nimmt Einfluss auf den Immobilienmarkt. Einerseits drohen 
Preisverfall und Verödung in ländlichen Bereichen andererseits Verknappung und unlieb-
same Preissteigerungen in Innenstädten.

Der Wandel der Mobilität vor dem wir heute stehen hat weitreichende Konsequenzen. An 
Einschätzungen und Prognosen fehlt es nicht. Aber Planungssicherheit geht damit nur 
bedingt einher. Gleichwohl müssen wir auf Basis gründlicher Befassung zu Entscheidun-
gen und entschlossener Umsetzung kommen. So oder so sind alle in irgendeiner Form 
betroffen und wir Fachleute mit unserem Wissen und Können gefordert.

Mobilität im Wandel wird
 - Bestimmt durch gesellschaftliche Entwicklung und Willen
 - Pointiert durch epochale Ereignisse
 - Ausgelöst durch bahnbrechende Erfindungen
 - Erzwungen durch höhere Gewalt
 - Determiniert durch den Gesetzgeber
 - Geprägt durch Wissenschaft und Ingenieure

Die folgenden Beiträge haben sich aus unterschiedlichem Blickwinkel und auf Basis ver-
schiedener Professionen mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie bieten vielfältige Über-
legungen, Analysen, Erkenntnisse und Visionen.

Einleitung
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Anmerkungen zur Zukunft der europäischen Stadt

Anmerkungen zur Zukunft der europäischen Stadt 
Professor Dr. Walter Siebel

Über die Frage, was die europäische Stadt gegenüber Städten in anderen Kulturkreisen zu 
einer besonderen Stadt macht, gibt es eine lange Diskussion. Ich werde Sie damit ver- 
schonen und mich auf zwei Merkmale der europäischen Stadt konzentrieren, einmal weil 
über diese beiden Merkmale weitgehend Einigkeit besteht, zum andern, weil sie gegen-
wärtig infrage gestellt sind.

Erstens, die europäische Stadt als sozial verantwortliche Stadt. Sozialpolitik war zunächst 
Sache der Kommunen: die Tradition der kommunalen Armenfürsorge im Mittelalter, in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann der Munizipalsozialismus. Die Geschichte 
des modernen Sozialstaates ließe sich auch schreiben als Geschichte einer Zentralisierung  
ursprünglich kommunaler Politiken. Auch die Frage der Integration der Zuwanderer stellt 
sich zunächst einmal auf der Ebene der Städte. Städte sind immer bevorzugte Ziele von 
Zuwanderung, ohne Zuwanderung gäbe es keine Städte, sie sind deshalb wichtige Orte 
der Integration. 

Zweitens, die europäische Stadt als demokratisch legitimiertes, handlungsfähiges Subjekt. 
Die freien Reichsstädte im deutschen Mittelalter waren staatsähnliche souveräne politi- 
sche Subjekte. Die Reformen von Stein und Hardenberg in Preußen in der Zeit der napo-
leonischen Kriege haben eine kommunale Selbstverwaltung etabliert, die im Grundgesetz 
der Bundesrepublik noch einmal bekräftigt worden ist.

Ich werde im ersten Teil meines Vortrags Tendenzen diskutieren, die diese beiden Merk-
male der europäischen Stadt infrage stellen: Sie betreffen einmal die Sozialstruktur der 
Städte, Stichworte sind hier Polarisierung und die Gefahr einer Spaltung der Stadtge- 
sellschaft, dann die Probleme der Integration von Zuwanderern, ferner der demogra- 
phische Wandel und insbesondere die Alterung der Bevölkerung, und schließlich die  
Erosion der kommunalen Selbstverwaltung. Im zweiten Teil des Vortrags gehe ich auf  
Gegentendenzen ein, die gegenwärtig unter dem Titel „Renaissance der Städte“ diskutiert 
werden.

Wandel der sozialen Struktur: Polarisierung

Polarisierung ist nicht dasselbe wie soziale Ungleichheit. Wenn wir von wachsender so- 
zialer Ungleichheit sprechen, dann meinen wir ein Auseinandertreten der Pole von Arm 
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Walter Siebel

und Reich. Der Abstand zwischen Oben und Unten wird größer. Soziale Ungleichheit 
stellt vorwiegend Gerechtigkeitsprobleme. Polarisierung dagegen meint, dass es in einer 
Gesellschaft immer mehr Reiche und immer mehr Arme gibt, während die Mittelschicht 
schrumpft, also eine Entwicklung, die Karl Marx mit der Polarität von Proletariat und 
Kapitaleigentümern prognostiziert hatte. Polarisierung stellt vor allem die Frage nach der 
Stabilität der Demokratie, weil die tragenden Mittelschichten schrumpfen.

Wachsende Ungleichheit, also eine wachsende Distanz zwischen Reich und Arm, muss 
sich nicht notwendig in der sozial-räumlichen Struktur der Stadt niederschlagen. Die  
armen Gebiete werden zwar ärmer, die reichen reicher, aber es muss nicht mehr arme und 
mehr Gebiete der Wohlhabenden geben. Polarisierung dagegen schlägt sich i. d. R. in  
der sozial-räumlichen Struktur der Stadt nieder. Wenn es mehr Arme gibt und mehr  
Reiche, während die Mittelschicht schrumpft, dann erhöht sich die Nachfrage nach teu- 
ren und nach billigen Wohnungen, die mittleren Wohnlagen dagegen polarisieren sich: 
einige werden abgewertet, dort wo Haushalte mit ökonomischen und sozialen Proble- 
men sich konzentrieren, andere aufgewertet, dort wo Haushalte mit hohem Einkommen  
Wohnungen nachfragen. Die Zahl der Mittelschichtsgebiete sinkt, die Segregation ver-
schärft sich.

Seit 15 Jahren ist nun in Deutschland beides zu beobachten: sowohl wachsende Ungleich-
heit wie eine Tendenz der Polarisierung der Stadtgesellschaft. Diese Tendenzen sind  
besonders ausgeprägt in den Großstädten mit hohen Anteilen an Dienstleistungs- und 
Kulturwirtschaft. Gerade die Kulturwirtschaft ist eine Branche mit hohen Anteilen pre- 
kärer Beschäftigung. Es sind also großräumige regionale Unterschiede zu beachten.  
Im Westen bleiben die Armen auf gleichem Niveau arm, werden aber zahlreicher, die  
Zahl der Reichen wächst sehr schnell und sie werden zunehmend reicher. Die Mittel-
schicht schrumpft und verliert an Einkommen. Also geschieht beides: Polarisierung: die 
Bevölkerung konzentriert sich auf die Pole Arm und Reich, während die Mittelschicht 
schrumpft, und wachsende Ungleichheit: der Abstand zwischen oben und unten wird  
größer. Im Osten dagegen wird von einer Tendenz allgemeiner Verarmung gesprochen:  
Der Anteil der höheren und mittleren Einkommensgruppen sinkt, der der Armen steigt, 
und das durchschnittliche Einkommen sinkt in allen drei Gruppen. In den Städten des 
Ostens lässt sich stagnierender oder sogar sinkender Wohlstand beobachten, in Städten 
des Westens dagegen droht die Tendenz zu einer gespaltenen Stadtgesellschaft. Die Folge 
wäre eine Verinselung der Stadtstruktur in luxuriös aufgewertete Gebiete an innenstadt- 
nahen Standorten und mit attraktiven Architekturen einerseits, heruntergekommene  
Altbauten und bestimmte Bestände des sozialen Wohnungsbaus an peripheren Standorten 
andererseits.
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Anmerkungen zur Zukunft der europäischen Stadt

Zuwanderung

Der zweite Prozess mit erheblichen Folgen für die Stadtstruktur ist die Zuwanderung. 
Auch Migranten leben segregiert, aber hier ist das Phänomen der Segregation kompli- 
zierter. Ethnische Kolonien sind ein Phänomen aller Einwanderungsgesellschaften: Little 
Italy, China Town, auch die Deutschen, die nach den USA ausgewandert sind, sind  
zunächst einmal nach Little Germany gezogen. Der Grund dafür ist einsichtig: solange 
Zuwanderer keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und den Sicherungen des Sozialstaats  
gewonnen haben, bleiben sie auf lokale informelle Netze von Nachbarn und Verwandten 
angewiesen. Hier finden sie Unterkunft, Informationen, teilweise auch informelle  
Beschäftigung und Hilfen angesichts der sozialen und psychischen Belastungen der 
Migration. Zuwanderungsquartiere sind eine notwendige Stufe im Prozess der Integrati-
on. Sie bieten einen Brückenkopf vertrauter Heimat in der Fremde und sie können als 
Schleusen in die neue, noch fremde Gesellschaft fungieren. Voraussetzung ist allerdings, 
dass die Zuwanderer Zugang zum Arbeitsmarkt und – besonders bei der zweiten Genera-
tion – zum Bildungssystem finden. Wenn die Integration in den Arbeitsmarkt und im 
Bildungssystem nicht gelingt, dann besteht die Gefahr eines resignierten Rückzugs in 
eine eigene, enge Welt der Herkunftskultur mit der Folge, dass das Wohnquartier zur 
Falle werden kann. Dann nämlich können sich Teufelskreiseffekte entwickeln: wenn der 
Anteil nicht integrierter Zuwanderer und deutscher Arbeitsloser in einem Quartier steigt, 
dann sinkt dort die Kaufkraft, das Image verschlechtert sich, das Angebot an Gütern und 
Dienstleistungen wird eingeschränkt, die Banken werden zurückhaltend bei der Vergabe 
von Krediten, was wiederum Eigentümer veranlasst, nicht mehr ausreichend in ihre  
Bestände zu investieren. 

Das Gebiet verkommt allmählich auch äußerlich, und all das hat weitere Abwanderungen 
zur Folge. Wenn dann infolge der Abwanderung deutscher Mittelschichtshaushalte der 
Anteil der Schüler aus so genannten bildungsfernen Schichten in den lokalen Schulen 
zunimmt, so ist das ein wichtiger Grund für weitere Abwanderungsbewegungen. Im Pro-
zess solch passiver Segregation entsteht im Wortsinn ein sozialer Brennpunkt. Und solche 
Prozesse sind kaum steuerbar, weil sie sich sehr schnell und oft unterhalb der Wahrneh-
mungsschwelle kommunaler Politik vollziehen, und weil sie auf den freiwilligen Um-
zugsentscheidungen privater Haushalte beruhen.

In diesen Quartieren können sich besonders konfliktträchtige Nachbarschaften entwickeln. 
Die Filter auf den Wohnungsmärkten lenken die Zuwanderer systematisch in die Nach-
barschaft der deutschen Verlierer des ökonomischen Strukturwandels. Verlierer aber  
benötigen Sündenböcke, eine Rolle, für die sich zugewanderte Fremde besonders gut  
eignen. Wenn solche erzwungenen Nachbarschaften sich dann noch in einer herunterge-
kommenen Umgebung wiederfinden, die ihren Bewohnern tagtäglich vor Augen führt, 
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Walter Siebel

dass sie am Rand der Stadtgesellschaft angekommen sind, dann muss man sich nicht wun-
dern, wenn solche Quartiere nicht Orte gelingender Integration sondern konflikthafter, 
aggressiver Abgrenzung werden.

Soziale Spaltung der Stadtgesellschaft bis hin zur Ausgrenzung von sozialen Gruppen und 
Quartieren und eine Verinselung der Stadtstruktur, das wäre die härteste Verneinung der 
europäischen Stadt als ein Ort der Integration. Die Integration der Stadtgesellschaft wäre 
hier doppelt bedroht: Einmal, durch die heftigen Konflikte, die gerade in den Quartieren 
sich entwickeln, in denen die Integration der Zuwanderer geleistet werden müsste. Zum 
andern, weil wachsende soziale Ungleichheit und Polarisierung im Alltag der Städte auf 
provozierende Art sichtbar werden im Nebeneinander von Inseln des Luxus und Inseln 
der Ausgrenzung.

Alterung

Der dritte Trend ist der demographische Wandel, insbesondere die Alterung der Bevöl- 
kerung. Der Anteil der Alten an der Bevölkerung steigt. Alte Menschen verbringen mehr 
als drei Viertel ihrer wachen Zeit in der Wohnung und dem näheren Wohnumfeld. Und ihr 
dominanter Wohnwunsch ist in der eigenen Wohnung, in ihrem bekannten Wohnumfeld 
und mit den vertrauten Nachbarn solange wie möglich und so autonom wie möglich leben 
zu können. Dadurch gewinnt das Wohnquartier notwendigerweise an  Bedeutung. Man 
unterscheidet drei Phasen des Alters: das autonome, das unterstützungsbedürftige und  
das abhängige Alter. Im Ablauf  dieser Phasen wird mehr notwendig als barrierefreies 
Wohnen, nämlich ein an die mit den Altersphasen wechselnden Anforderungen flexibel 
anpassbares, differenziertes System sozialer Dienstleistungen. Das dürfte in verdichteten 
Stadtgebieten leichter organisierbar sein als in dispersen Einfamilienhausquartieren. Der 
demographische Wandel könnte damit auch Chancen für die Großsiedlungen beinhalten, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil deren Träger häufig über die personellen und organisato-
rischen Ressourcen verfügen, um in Kooperation mit privaten oder gemeinnützigen Trä-
gern die notwendigen Dienstleistungen bereitzustellen.

Aber die Alterung der Bevölkerung wird drei Probleme für die Städte zur Folge haben:

Erstens, die Siedlungen am Stadtrand waren für ein ganz anderes Lebensmodell geplant. 
Niemals war daran gedacht, dass sich dort an Werktagen außer Müttern mit kleinen Kin-
dern Erwachsene ganztags aufhalten würden. Alte Menschen und Arbeitslose aber tun 
genau das. Es dürfte deshalb ein erheblicher Bedarf auch an baulicher Umstrukturierung 
und Aufwertung von Wohnumfeld und Infrastrukturen entstehen.
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Anmerkungen zur Zukunft der europäischen Stadt

Zweitens, ab dem Jahre 2025 werden die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Berufsleben 
ausscheiden. Ein vergleichsweise hoher Anteil arbeitet heute bereits unter Bedingungen 
prekärer Beschäftigung und kann deshalb nur minimale Rentenansprüche aufbauen. Es 
wird also nicht nur mehr Alte sondern auch mehr arme Alte geben, die sich die notwendi-
gen Dienstleistungen nicht über den Markt verschaffen können. Hier wird eine hand-
lungsfähige, sozial verantwortliche Stadtpolitik besonders gefordert sein.

Drittens wird, wenn Alterung und Armut mit veränderten Lebensweisen zusammen- 
treffen, sich eine besonders bedrückende Problematik ergeben: Vieles, was alte Menschen 
benötigen, lässt sich über Markt und Staat organisieren, aber eines gerade nicht, und dabei 
handelt es sich um das Wichtigste: Achtung der Person, Vertrauen und Liebe. Diese Qua-
litäten menschlicher Beziehungen sind nicht professionalisierbar und auch nicht gegen 
Geld verfügbar. Sie sind gebunden an die informellen Systeme von Verwandtschaft, 
Freundschaft und Nachbarschaft. Der demographische Wandel zusammen mit veränder-
ten Lebensweisen führt aber dazu, dass das leistungsfähigste dieser Systeme, die Ver-
wandtschaft, für immer mehr Menschen gar nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung 
steht. Die Kinder wohnen zu weit weg, sie sind beruflich überfordert, oder man hat gar 
keine Kinder. Um es an einem Extrembeispiel deutlich zu machen: das Einzelkind zweier 
Einzelkinder hat nach dem Tod seiner Eltern keinerlei direkte Verwandte, keine Ge-
schwister, keine Onkel und Tanten und keine Cousins oder Cousinen. Ähnliches gilt für 
den lebenslangen Single oder die kinderlose Witwe. Und keine Wohnmaschine wird das 
ersetzen können. Dies ist vielleicht deshalb ein so bedrückender Aspekt des demographi-
schen Wandels, weil es dafür keine gesellschaftspolitische Lösung gibt. 

Die Erosion der kommunalen Selbstverwaltung

Migration, Armut und Ausgrenzung, der Wandel der Lebensweisen und der demogra- 
phische Wandel werden tief greifende Folgen für die Städte und einzelne Stadtquartiere 
haben. Wenn dem mit Aussicht auf Erfolg entgegengewirkt werden soll, dann muss die 
Integrationsmaschine Stadt funktionsfähig sein. Auch dafür sind die Aussichten schlecht.
Edgar Salin hatte in seinem Vortrag vor über 50 Jahren bereits in Zweifel gezogen, ob 
angesichts der Aushöhlung der Handlungsspielräume der Stadtpolitik noch sinnvoll von 
kommunaler Selbstverwaltung gesprochen werden könne. Heute sind solche Zweifel erst 
recht berechtigt:

 ‾ weil von Stadt als politisch handlungsfähigem Subjekt kaum noch die Rede sein 
kann, und

 ‾ weil die demokratische Basis kommunaler Politik brüchig wird.
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Die Finanzmisere der meisten Kommunen ist bekannt. Sie hat mehrere Ursachen: eine 
allzu großzügige Ausgabenpolitik in Zeiten der Fülle, die Neigung von Bund und Ländern 
Kommunen die Folgeprobleme zentraler Politiken zuzuschieben, ohne ihnen die entspre-
chenden Kompetenzen und Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Auch Wanderungs- 
bewegungen können den Handlungsspielraum der Stadtpolitik einschränken und zwar 
sowohl finanziell wie politisch. Eine durchschnittliche Stadt verliert pro Abwanderer 
1500 € im Jahr an Einnahmen. Da es sich bei den Abwanderern um die Mobilitätsfähigen, 
d.h. die jüngeren und einkommensstärkeren Bewohner, handelt, verlieren die Städte zu-
gleich die politisch und ökonomisch aktiven Bürger, während die Risikogruppen zurück-
bleiben. 

Ähnliches gilt für die Folgen der Privatisierung gemeinnütziger Wohnungsbestände. Ein 
Teil der neuen Eigentümer verfolgt sehr problematische Strategien. Nach einer Studie der 
Bundesforschungsanstalt über Mehrfachverkäufe größerer Wohnungsbestände haben  
nahezu alle Käufer die Mieten erhöht und die Bestandsinvestitionen gesenkt oder auf 
niedrigem Niveau gehalten (im Zeitraum 1999 bis 2008). Außerdem verlieren die Kom-
munen durch die Privatisierung ihre wichtigsten Partner einer sozial verantwortlichen 
Stadtpolitik. Die Mehrheit der Käufer zeigt keinerlei Interesse sich an wohnungs- und 
stadtentwicklungspolitischen Maßnahmen der Kommune zu beteiligen. Vereinzelt betrei-
ben Investoren sogar eine desaströse Politik, die geradezu darauf gerichtet zu sein scheint, 
soziale Brennpunkte entstehen zu lassen. Carsten Keller („Leben im Plattenbau“, 2005) 
hat in einer Studie über zwei ostdeutsche Städte beschrieben, wie die Eigentümer größerer 
Wohnungsbestände die problembeladenen Haushalte in den für Privatisierung ungeeig- 
neten Beständen konzentrieren und anschließend diese Bestände verkommen lassen.

Die vielleicht bedrohlichste Entwicklung aber betrifft die Erosion der politischen Basis 
kommunaler Politik. Der Stadtbürger, der sein persönliches und sein ökonomisches  
Geschick mit der Stadt, in der er lebt, verbunden sieht, ist heute keine relevante Figur 
mehr. An seiner Stelle dominieren abwesende Investoren mit überlokalen Orientierungen. 
An die Stelle des Senators Buddenbrook sind Manager getreten, über deren Karriere auf 
internationalen Arbeitsmärkten entschieden wird. Es wächst die Zahl der Menschen, die 
aus den unterschiedlichsten Gründen kein Interesse an Kommunalpolitik haben, ablesbar 
an der sinkenden Beteiligung an Kommunalwahlen. Dabei handelt es sich am oberen Pol 
der sozialen Skala um die erwähnten Angehörigen international orientierter Eliten, für die 
die Stadt nur Hotel-Funktion hat. Und welcher Gast möchte während seines Aufenthalts 
mit den Problemen des Hotelmanagements belästigt werden? Dann die transitorischen 
Migranten, die sich ebenfalls nur vorübergehend in der Stadt aufhalten, und die oben-
drein, sofern sie nicht Bürger der EU sind, nicht über das kommunale Wahlrecht verfügen. 
Und schließlich am unteren Pol der sozialen Hierarchie die wachsende Zahl der Ausge-
grenzten, die für sich keine Chancen mehr in dieser Gesellschaft erkennen können, und 
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die deshalb glauben, dieser Gesellschaft auch nichts schuldig zu sein. Sie reagieren mit 
Apathie und gelegentlichen Gewaltausbrüchen.

Nach einer allerdings schon etwas älteren Studie summieren sich im Hamburger Stadtteil 
St. Pauli Wahlenthaltung, fehlendes Wahlrecht und Stimmen für rechtsradikale Splitter-
parteien auf 70-80 % der Wahlberechtigten. Anders gesagt, bis zu vier Fünftel der  
erwachsenen Bevölkerung dieses Stadtteils sind in der Bürgerschaft nicht vertreten. D.h., 
gerade jene Stadtteile, die am meisten der politischen Aufmerksamkeit bedürften, sind am  
wenigsten in der Stadtpolitik präsent.

Kurz: die Probleme wachsen, die Handlungsspielräume kommunaler Politik aber schrump- 
fen, Anlass genug,  das Lied von der Krise der Stadt anzustimmen. Es ist ein altes Lied, 
man singt es, seit über Städte diskutiert wird. Aber es beruht auf einer einseitigen Darstel-
lung, denn es gibt auch gegenläufige Tendenzen. Sie werden seit längerem unter dem 
Stichwort Renaissance der Kernstädte diskutiert. Indizien sind wachsende Einwohner- 
zahlen, mehr Arbeitsplätze und höhere Steuereinnahmen. Dass diese Renaissance nicht 
alle Städte trifft, sondern nur die metropolitanen Kerne und einige Universitätsstädte, 
muss ich Ihnen nicht besonders erläutern. 

Die Renaissance der Städte

Diese Renaissance hat mehrere Ursachen: 

Erstens sind Migranten und Ausbildungswanderer vor allem in die großen Städte gezo-
gen. Heute aber gibt es mehr Zuwanderung nach Deutschland und mit der Expansion des 
Bildungswesens auch mehr Ausbildungswanderer.

Zweitens die Faktoren, die die Suburbanisierung getragen haben, werden schwächer. Sub-
urbanisierung hängt eng zusammen mit der familialen Lebensweise und dem Wunsch 
nach der dieser Lebensweise angemessenen Wohnform: dem Einfamilienhaus im Grünen. 
Diese Lebensweise aber verliert an Bedeutung. Suburbanisierung wird ferner getragen 
vom Wunsch nach Eigentumsbildung im Wohnungsmarkt. Die Voraussetzungen, um dies 
zu können, werden aber für immer mehr Menschen immer schwerer erreichbar. Schließ-
lich verändern sich die Zeitstrukturen. Bei individualisierten und flexibilisieren Arbeits-
zeiten kann es für einen Haushalt in jedem Sinne zu teuer werden, allzu weit entfernt von 
innerstädtischen Arbeitsmärkten zu wohnen.

Dass die Gruppen, die immer schon die Städte bevorzugt haben, zahlreicher und dass die 
Triebkräfte der Suburbanisierung schwächer werden, macht aber die Städte selbst noch 
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nicht attraktiver. Doch es gibt auch Gründe für eine steigende Attraktivität der Städte als 
Orte von Wohnen und Arbeit.

Das sind zum einen ökonomische und kulturelle:  die Dienstleistungs- und Wissensöko-
nomien zeigen eine hohe Affinität zu urbanen Standorten und ihre Beschäftigten bevorzu-
gen Wohnorte mit hoher urbane Lebensqualität. Zum andern spielen soziale Gründe eine 
Rolle, insbesondere der Wandel der Rolle der Frau. Das will ich etwas näher erläutern: 

Früher konnte ein Berufstätiger – und dabei handelte es sich in der Regel um den Mann – 
sich auf seine berufliche Karriere konzentrieren, wenn er über einen traditionellen Haus-
halt, geführt von einer traditionellen Hausfrau, verfügte, wodurch ihm der Rücken frei 
gehalten wurde von allen außerberuflichen Verpflichtungen. Heute gibt es immer mehr 
qualifizierte Frauen, die ihrerseits ein berufszentriertes Leben führen und nun ihrerseits 
Entlastung von außerberuflichen Verpflichtungen benötigen: a professional woman needs 
a wife (Ray Pahl). Wenn nun immer mehr Menschen sich auf ihren Beruf konzentrieren 
wollen, aber die sozialen Voraussetzungen fehlen, um dies zu können, nämlich die tradi-
tionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, dann ergibt sich ein Dilemma. Aus 
diesem gibt es zwei Auswege. Beide sind seit längerem beobachtbar: einmal die radikale 
Reduktion aller außerberuflichen Verpflichtungen, insbesondere durch den Verzicht auf 
Kinder. Zum andern das Leben in einer modernen Dienstleistungsstadt. Moderne Dienst-
leistungsstädte sind hoch funktionale Maschinen, die mit ihren Infrastrukturen und ihren 
Güter- und Dienstleistungsangeboten jedem, wenn er über die entsprechenden Informa- 
tionen und über genügend Geld verfügt, all das zur Verfügung stellen, wofür man früher 
einen privaten Haushalt benötigte. Das ist ein wesentlicher Grund für die seit längerem 
beobachtbare Tendenz, dass hoch qualifizierte Arbeitskräfte mit nicht familiären Lebens-
weisen wieder verstärkt in die Innenstädte ziehen.

Diese ökonomischen, kulturellen und vor allem sozialen Gründe für eine neue Nachfrage 
nach Stadt als Ort von Leben und Arbeit dürften ihre Gültigkeit für die absehbare Zukunft 
behalten. Das kann auch die politische und die finanzielle Basis der kommunalen Selbst-
verwaltung stärken, Diese Renaissance bringt nämlich nicht nur gute Steuerzahler in die 
Städte, sondern auch politisch interessierte Bürger. Die neue Nachfrage nach Stadt wird 
von hoch qualifizierten Arbeitskräften getragen, die besonderes Interesse an urbaner  
Lebensqualität haben und zugleich über die Artikulations- sowie Organisationsfähig- 
keiten verfügen, um ihren Interessen Gehör zu verschaffen. 

Es sind das die Interessen, die auch die Gentryfizierung vorantreiben und damit die Ver-
inselung der Stadt. Aber vielleicht unterschätzt man doch das politische Engagement  
dieser Gruppen. Nach einer Studie von Hartmut Häußermann sind die Angehörigen städ-
tischer Eliten bereit, mehr Steuern zu zahlen unter der Voraussetzung, dass die Gelder den 
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benachteiligten Quartieren ihrer Stadt zugute kommen. Für eine solche Bereitschaft gibt 
es auch gute Gründe. Eine sozial gerechte Stadt ist eine wesentliche Bedingung urbaner 
Lebensqualität. In deutschen Städten gibt es noch kaum Vandalismus und Riots, wie sie 
aus der französischen Banlieu oder den USA bekannt sind. Wer einmal in Johannesburg 
oder in Mexico City gewesen ist, der wird das Privileg zu schätzen wissen, in deutschen 
Städten nachts ohne Angst sein Haus verlassen zu können. Und der Grund dafür liegt 
beide Male darin, dass hier die Integrationsmaschine Stadt noch funktioniert, noch, muss 
man allerdings sagen.

Es gibt also gute Gründe für eine dauerhafte Renaissance der Städte. Und es gibt auch 
gute Gründe für die Hoffnung, dass die neuen Urbaniten nicht nur die Aufwertung ihrer 
Quartiere betreiben werden, sondern zugleich eine sozial verantwortliche Stadtpolitik  
für die benachteiligten Quartiere stützen und zwar, weil auch das im wohlverstandenen 
eigenen Interesse liegt. Die Zukunft der europäischen Stadt muß nicht so finster ausfallen, 
wie ich sie Ihnen anfangs ausgemalt habe.
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Mobilität und Stadtplanung – Wechselwirkungen im Wandel
Professor Dr. Martin Wentz

1.  Vom Altertum bis zur Neuzeit

Schon im Altertum setzten sich die Menschen mit der Frage nach einem effizienten gesell-
schaftlich gerechten Stadtgrundriss auseinander. Die Lage, Verknüpfung und Dimensio-
nierung der Erschließungsstraßen, also der Stadtgrundriss, bestimmt maßgeblich die 
Struktur und Funktionsfähigkeit der Stadt. 

So entwickelte beispielsweise der Grieche Hippodamos für den Wiederaufbau der Stadt 
Milet nach 479 v. Chr. einen streng orthogonal (rechtwinklig: griechisch „orthos = richtig, 
recht -“ und „gonia = Ecke, Winkel“) aufgebauten Stadtgrundriss für die Erschließungs-
straßen. Die sich rechtwinklig kreuzenden Straßen waren aufgeteilt in Haupt- und Neben-
straßen und umfassten annähernd quadratische Blöcke (Parzellen). Diese Stadtstruktur 
ermöglichte gleich große, optimal erschlossene Baugrundstücke, deren Qualität sich nur 
noch durch die Entfernung vom Stadtzentrum, der Agora, unterschieden. Insofern bildete 
sich in dem einfachen, rational gegliederten Stadtgrundriss die griechische Bürgergesell-
schaft (polis) ab. Nach dem gleichen städtebaulichen Regeln der „Rasterstadt“ wurden 
beispielsweise Alexandria oder Piräus angelegt, was noch heute im Stadtgrundriss dieser 
Städte erkennbar ist. 

Mit dieser einfachen Erschließungsplanung folgte die Stadtplanung den auch wirtschaft-
lich bedingten Mobilitätsansprüchen der jeweiligen Stadtgesellschaften. Der Handel sowie 
die Ver- und Entsorgung der Städte konnte je nach Bedarf auf unterschiedlichen, paralle-
len Straßenverbindungen, die flexibel eine Vielzahl der Möglichkeiten für die Wege  
zwischen der Verkehrsquelle und dem jeweiligen Ziel ermöglichen, abgewickelt werden.

Diese (am Reißbrett) geplanten Städten mit ihren klaren Gliederungen grenzen sich ab 
von einem eher amorphen Stadtgrundriss, bei dem die Lage der Straßen, Wege und Plätze 
keine einfache Systematik erkennen lassen. Sie folgen eher historischen Trampelpfaden, 
Abgrenzungen von Grundstücken oder topographischen Gegebenheiten. Die Konsequenz 
dieses Städtebaus ist auf Grund der sehr unterschiedlichen Grundstücksformate eine  
eingeschränkte Möglichkeit der effizienten Bebauung der von den Erschließungsstraßen  
umgebenen Grundstücke. Auch ist die Orientierung im Stadtgrundriss grundsätzlich  
erschwert. 
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In der Zeit des frühen Mittelalters gab es kaum noch Neuplanungen und großflächige 
Entwicklungen von Städten. Ein geregelter, geplanter Städtebau ist nicht überliefert. Die 
Städte wuchsen eher amorph. Erst wieder im Hochmittelalter des 12. Jahrhunderts kam es 
zu einer Vielzahl von Stadtgründungen, vornehmlich aus ökonomischen Gründen der 
Teilhabe am Warenhandel entlang den Handelsrouten. 

So war es in Südwestdeutschland das Geschlecht der Zähringer, das im 12. Jahrhundert 
eine Vielzahl neuer Städte gründete oder prägte, so zum Beispiel Freiburg, Villingen und 
Rottweil. Das Grundkonzept dieser neuen Städte bestand zum einen aus einem Achsen-
kreuz breiter Marktstraßen, die an die weiterführenden Handelswege anschlossen. Diese 
Marktstraßen bildeten das wirtschaftliche Zentrum der Städte. Darüber hinaus folgte der 
Stadtgrundriss annähernd wieder dem klar gegliederten orthogonalen Straßensystem der 
Antike. Die Städte wurden bewusst rational geplant und entsprechend den wirtschaft- 
lichen Intentionen der Zähringer gebaut. Die Sicherung der notwendigen Mobilitätan- 
forderungen wurde von den Städteplanern berücksichtigt. In der Folgezeit wurden eine 
Vielzahl an Städte, insbesondere zu Beginn der Neuzeit und der Renaissance, nach diesen 
Prinzipien entwickelt.

2.  Die Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert

Das 19. Jahrhundert wurde wirtschaftlich durch die Industrialisierung geprägt. Die histo-
rischen Stadtmauern waren schon zum Ende des 18. Jahrhunderts militärtaktisch über- 
flüssig geworden. Sie engten die Städte in ihrer Entwicklung massiv ein und wurden des-
halb geschliffen. So wurde in Frankfurt am Main ab 1806 die Stadtbefestigung abgerissen; 
an ihrer Stelle entstand eine bis heute geschützte großzügige Grünanlage, die Wallanlage.

Die von der Industrie geforderten Arbeitskräfte kamen vor allem aus dem Kreis der ver-
armten Landbevölkerung. Um dem Bedarf gerecht zu werden, wuchsen die Städte in der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr schnell. So entwickelte sich Frankfurt am Main von  
ca. 40.000 Einwohner zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf 60.000 Einwohner um 1850, um 
dann weiter rapide zu wachsen auf ca. 100.000 Einwohner im Jahr 1875 sowie auf 180.000 
im Jahr 1890. 

Diese Entwicklung sprengte die räumliche Dimension der Stadt. Die alte „Neustadt“  
innerhalb der Wallanlage mutierte zur „Innenstadt“ des nach heutigen Begriffen „subur-
banisierten“ Umlands. Es entstanden auf der „grünen Wiese“ neue „Trabantenstädte“ wie 
das Frankfurter Westend, Nordend oder Ostend. Dieser grandiose Bauprozess wurde  
vorangetrieben von sogenannten „Terraingesellschaften“, die heute unter dem Namen 
Projektentwickler firmieren.
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Das Planungsinstrument für dieses Stadtwachstum waren einfache Fluchtlinienpläne, die 
ausschließlich die Grenze, die Fluchtlinie zwischen einerseits dem öffentlichen Raum, 
also den Straßen, Plätzen und Grünflächen sowie andererseits dem privaten Raum, den 
Baugrundstücken festschrieben. Soweit keine Vorgärten vorgeschrieben waren, mussten 
die Gebäude mit ihren Fassaden auf den Fluchtlinien stehen. Zusätzliche einfache Regeln 
gaben entsprechende lokale Bauordnungen. Das Ordnungssystem der großflächigen 
Fluchtlinienpläne war wiederum die weitgehend orthogonale Stadt, wie wir sie schon aus 
der Antike kennen. Die geraden, für damalige Verhältnisse sehr breiten, Straßenzüge  
waren geeignet – im Gegensatz zur Altstadt – die den neuen Mobilitätsansprüchen des  
19. Jahrhunderts entsprechenden Verkehre aufzunehmen. Sie wurden zur besonderen Cha-
rakterisierung der jeweiligen Ortslagen durch üppige Kreuzungen, Anger oder Grün- 
streifen aufgelockert. Übertragen gesagt: Es wurden örtlich spezifische Lagequalitäten 
geschaffen – ganz im Sinne der heutigen Immobilienwirtschaft. 

Aus unserer heutigen Sicht genügen diese „gründerzeitlichen Quartiere“ zumeist auch 
noch den derzeitigen Mobilitätserfordernissen, trotz den bei ihrer Planung vor weit über 
hundert Jahren nicht absehbaren Ansprüchen an den ruhenden motorisierten Individual-
verkehrs (MIV). Heute zählen diese Stadtteile zu den beliebtesten Wohnstandorten in der 
Stadt, weil sie dank ihrer Baudichte eine hervorragende ortsnahe Infrastruktur und eine 
urbane Lebensqualität ermöglichen.

2.1  Exkurs: Der öffentliche Raum

Die wesentliche Definition des öffentlichen Raums ist seine Zugänglichkeit für Jeder-
mann. Im Rahmen der gesetzlichen Regeln steht er allen Menschen gleichberechtigt zur 
Verfügung, unabhängig davon, ob sie ihn nur durchqueren oder verweilen wollen. Diese 
besondere Funktion des öffentlichen Raums ist die Grundlage jeden urbanen Lebens. In 
ihm finden die vielfältigsten Formen der Begegnungen von Menschen unterschiedlichster 
Herkunft statt. Diese Mischung von Erfahrungen und Lebensweisen, verbunden mit den 
vielfältigsten Formen der Kommunikation und des kulturellen Austauschsstellen – im 
Gegensatz zu noch so schön arrangierten Steinen – das urbane Leben in einer Stadt dar.

Der private Raum bildet dazu den Gegensatz. Er ist nur einer ausgewählten Gruppe von 
Menschen, z. B. der Familie oder den Mitarbeitern einer Firma, zugänglich, die sich dar-
über hinaus an weiter gehende Verhaltensregeln halten müssen. So entsteht im privaten 
Raum Konformitätsdruck.

Zurück zur Wanderbewegung im 19. Jahrhundert: In dieser Zeit erhielt der Begriff „Stadt-
luft macht frei“ eine neue Bedeutung. Insbesondere der Aufbruch aus den sozial und  
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gesellschaftlich konformen ländlichen Gemeinschaften, die wenig Raum für individuelle 
Abgrenzungen in der Persönlichkeitsentwicklung ließen, in die neuen städtischen Gesell-
schaften ermöglichte den Menschen völlig neue Erfahrungswelten. Gerade im öffent- 
lichen Raum konnten diese Menschen Erfahrungen machen, die ihnen bis dahin in ihren 
ländlichen Gemeinschaften weitgehend fremd waren.

Das Zusammentreffen von Menschen unterschiedlichster Herkunft im öffentlichen Raum 
der wachsenden Städte gestattete jeder Person individuell neue Erfahrungen und Verhal-
tungsweisen, die jedwedem konformen Leben entgegenstanden. Unterschiedliche Kul- 
turen und Sozialisierungen, Religionen und Bildungen trafen hier aufeinander. Diese  
Erfahrung potentiell non-konformer, also individueller, Lebensweisen ermöglichte es den 
Menschen die eigene Persönlichkeit weiter zu entwickeln und letztlich damit die persön-
liche Emanzipation. Diese aber ist die Grundlage jeder demokratischen Zivilgesellschaft.

Damit verhalfen öffentliche Räume, zu denen auch öffentliche Gebäude, vom Kindergar-
ten über das Theater bis zum Rathaus zählen, mit ihren Kommunikationspotentialen im 
übertragenen Sinn eine, die gefügten gesellschaftlichen Grenzen überschreitende, persön-
liche emanzipative Mobilität. Diese ist eine wesentliche Grundlage des demokratischen 
Gemeinwesens.

2.2  Exkurs: Innerstädtische Mobilität

In den wachsenden Städten nahmen notgedrungen die zu bewältigenden Wegstrecken, 
meist Fußwege zwischen Wohnorten und Arbeitsstätten, zu. In der Regel mussten täglich 
Strecken von weit über einer Stunde zurückgelegt werden, und das bei einer Arbeitszeit 
von gut 12 Stunden. Die Optimierung der potentiellen Mobilität, d. h. der Zeit von und 
zurück zum Wohnort, wurde damit zu einer die Lebensverhältnisse maßgeblich bestim-
menden Größe. 

Im Vorfeld des motorisierten Individualverkehrs kam damit dem öffentlichen Verkehr in 
Form von Pferdebahnen, später elektrischen Tram(Straßen)bahnen, eine entscheidende 
Rolle zu. Nach 1875 gründeten sich in Frankfurt am Main die unterschiedlichsten  
Betreibergesellschaften zur Befriedigung dieses Mobilitätsbedürfnisses und bauten ent- 
sprechende Strecken aus. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es bereits ein innerstädti-
sches Netz, das sich in seiner Dimension nicht allzu sehr von dem heutigen Straßenbahn-
netz unterschied. 

Während sich heute Bürgerinitiativen gegen einen weiteren Ausbau des schienengebun-
denen öffentlichen Verkehrs stark machen, weil er vermeintlich zu Lasten ihres Ruhe- 
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bedürfnisses und – im begrenzten öffentlichen Raum – zu Lasten des Individualverkehrs 
geht, gründete man im letzten Quartal des 19. Jahrhunderts Bürgerinitiativen, die einen 
Ausbau der entsprechenden Straßenbahnstrecken zur Verkürzung der Wegezeit zum  
Arbeitsplatz forderten. Deutlicher kann sich das geänderte Mobilitätsbedürfnis nicht  
abzeichnen.

2.3  Exkurs: Eisenbahnentwicklung

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer stürmischen Entwicklung des Eisen-
bahnbaus. Vor dem Hintergrund des heutigen „Tempos“, mit dem die Deutsche Bahn AG 
ihr Hochgeschwindigkeitsnetz erweitert, kann einem nur schwindelig werden, wenn man 
bedenkt, mit welcher Geschwindigkeit es vor hundertfünfzig Jahren gelang, das Schie-
nennetz der Eisenbahnen zu entwickeln. Dieses neue Verkehrsmittel führte zu einer neuen 
pluralen Mobilität. Es gab nicht mehr nur die Alternative zwischen Wanderstab oder  
privilegierter Kutsche, sondern erstmals ein allen Menschen zur Verfügung stehendes 
kostengünstiges Massenverkehrsmittel.

Tatsächlich erfolgte der Ausbau der Eisenbahnen durch Gesellschaften die in Strecken 
zwischen festen Zielbahnhöfen investierten. Die Folge waren Kopfbahnhöfe (Strecken- 
enden) in den jeweiligen Zielstädten. In Frankfurt waren dies z. B. die Kopfbahnhöfe der 
„Main-Weser-Bahn“, der „Main-Neckar-Bahn“ oder der „Taunusbahn“. Dieses System 
der jeweiligen „Richtungsbahnhöfe“ aus der Gründungszeit des Eisenbahnwesens ist  
heute noch präsent in Paris oder London. In Berlin ist diese historische Struktur erst nach 
der deutschen Vereinigung mit dem Bau des neuen Hauptbahnhofs unter erheblichen Auf-
wand aufgehoben worden.

In Frankfurt am Main lagen die drei vorgenannten Richtungsbahnhöfe an der westlichen 
Wallanlage, der Grenze zur früheren Neustadt, der heutigen Innenstadt. Zwei weitere 
Bahnhöfe lagen im Nordosten sowie Südosten der Stadt. Diese Situation verlangte von 
den Durchreisenden, die z. B. von Bremen nach Stuttgart unterwegs waren, sich unter 
erheblichen Aufwand der Mühe des Umsteigens zu unterziehen. Man musste von dem 
einen Bahnhof zum anderen wechseln, wie es heute noch in Paris der Fall ist. 

Diese einer qualifizierten Mobilität widersprechende Situation erkannten die Frankfurter 
Stadtväter – Stadtmütter gab es in jener Zeit noch nicht – in den 70er Jahren des 19. Jahr-
hunderts. Sie entschieden deshalb 1880, einen neuen „Hauptbahnhof“ weit draußen vor 
der Stadt auf dem historischen Galgenfeld zu errichten, der – zwar noch als Kopf- 
bahnhof – durchgehende Zugverbindungen unabhängig von den befahrenen Strecken  
und ohne Umsteigen ermöglichte. 1887 wurde dieser neue Bahnhof eingeweiht; auf dem 
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aufgelassenen früheren Gleisfeld der historischen Zielbahnhöfe konnte in Folge ein neuer 
Stadtteil, das Bahnhofsviertel, errichtet werden. Insofern war der Neubau des Frankfurter 
Hauptbahnhofs nichts anderes als ein Konversionsprojekt des 19. Jahrhunderts: ein frühe-
res Gleisfeld wurde in ein neues, hochwertiges Stadtquartier am Rande der Innenstadt 
konvertiert.

Diese Entscheidung der Stadt Frankfurt war mutig und zukunftsweisend: Einerseits auf-
erlegte sie der Stadtbevölkerung längere Wege zum neuen Bahnhof. Sie musste sozusagen 
durch ein weites Neubaugebiet, um „ihren Bahnhof“ zu erreichen. Andererseits hatten es 
die Durchreisenden komfortabler. Sie mussten nicht mehr umständlich von einem zum 
anderen Bahnhof wechseln. Die Attraktivität des Eisenbahnknotens gewann dadurch. 
Frankfurt konnte sich damit für das folgende Jahrhundert zum „Hub“, also einem Umstei-
geschwerpunkt des deutschen Eisenbahnverkehrsentwickeln. 

Der außerordentliche Nutzen für die Frankfurter Bevölkerung und insbesondere für  
die Unternehmen bestand darin, dass – wie bei jedem Hub – dank der zusätzlichen Um- 
steiger und Durchreisenden eine wesentlich höhere Anzahl an Verbindungen zu den diver-
sen Zielorten entstanden, als es die eigene Zahl der örtlichen Bevölkerung gerechtfertigt 
hätte. Jeder Hub vergrößert für Unternehmen und Anwohner im Vergleich zu „gewöhn- 
lichen“ Standorten die Chance der Mobilität.

Schon dreißig Jahre nach der Eröffnung des Frankfurter Hauptbahnhofs erkannten die 
Frankfurter Stadtplaner, dass ein Durchgangsbahnhof eine weitere Effizienzsteigerung 
des inzwischen europäischen Eisenbahnverkehrs bedeuten würde. Sie entwickelten des-
halb in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts das Konzept eines noch weiter außer-
halb der Stadt liegenden Durchgangsbahnhofs. Zwar scheiterte diese Initiative, es gab 
jedoch in der Folge mehrere weitere Bemühungen mittels eines Durchgangsbahnhofs die 
Qualität und Zentralität Frankfurts im europäischen Eisenbahnsystem zu sichern. Der 
letzte Versuch Ende des 20. Jahrhunderts war das Konzept „Frankfurt 21“, ähnlich dem Vor- 
haben „Stuttgart 21“. Dieser scheiterte vornehmlich am mangelnden Willen der hessischen 
Landesregierung den Frankfurter Hauptbahnhof langfristig als Eisenbahn-Hub zu sichern.

2.4  Exkurs: Straßendurchbrüche

Die wachsende Mobilität der Stadtbevölkerung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stellte an die Stadtplanung völlig neue Anforderungen: Die Transporterfordernisse der 
Industrieunternehmen, die steigende Zahl an Droschken, Fuhrwerken und gegen Ende des 
Jahrhunderts an Automobilen, konnte auf den Straßen in den noch mittelalterlich engen 
Städten nicht mehr abgewickelt werden. 
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Zum Pionier einer grundsätzlichen Erneuerung der historischen Stadtgrundrisse wurde 
Baron Haussmann, Präfekt von Paris (1853–1870). Mit einer großen Anzahl neuer  
Straßendurchbrüche durch die eng bebauten Stadtteile gab er Paris mittels großzügiger 
Boulevards sein heutiges Gesicht. Rücksichtslos ließ er die dem Straßenbau im Wege 
stehenden Häuser abbrechen; entlang der neuen breiten Straßen wurden prächtige Wohn- 
und Geschäftshäuser errichtet. Mit dem Straßenbau verbunden war die Anlage eines zu-
kunftweisenden Kanalsystems. Paris entwickelte sich zur modernen Metropole des Indus-
triezeitalters. 

Dieses durchgreifende Konzept der rigiden Stadterneuerung war nicht nur der umfassen-
den Modernisierung und Aufwertung der Stadt und den Verkehrsbedürfnissen geschuldet, 
es war auch eine Antwort auf die Bürger- und Arbeiteraufstände der ersten Hälfte des  
19. Jahrhunderts. So wurden in Folge der Aufstände im Jahr 1830 und in den 40er Jahren 
ein für Eingriffsmöglichkeiten des Militärs verbessertes Straßensystem errichtet, das  
orthogonale Raster wurde mit diagonalen Achsen ergänzt. Damit verkürzten sich die Ver-
bindungswege entscheidend.

Dieses Pariser Stadterneuerungsprogramm fand – mehr oder weniger – in allen euro- 
päischen Städten statt. In Frankfurt am Main wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts  
zur Erschließung der Innenstadt ebenfalls zahlreiche Straßendurchbrüche geplant und 
ganze Stadtquartiere abgerissen. Eines der aufwändigsten Vorhaben war die neue Brau-
bachstraße, die quer durch die herunter gekommene mittelalterliche Altstadt geführt, in 
den Jahren 1904 bis 1910 gebaut wurde. Erst in den zwanziger Jahren konnten die tief-
greifenden Einschnitte in die Stadtsubstanz durch Neubauten geschlossen werden.  
Dadurch wurde auch die Altstadt den neuen Mobilitätsbedürfnisse angepasst. Die Stadt 
hatte sich damit nicht nur im repräsentativen Sinn, sondern auch für den wachsenden 
motorisierten Individualverkehr weiter entwickelt.

3.  Die Moderne des 20. Jahrhunderts

 Am Ende des 19. Jahrhunderts kam es in den großen Industriestädten zu einer Neubewer-
tung eines Teils des errichteten gründerzeitlichen Städtebaus. Während die Quartiere der 
bürgerlichen Schichten durch Bauwiche (Gebäudeabstände) relativ aufgelockert errichtet 
wurden – hier bestimmte eine geringere Körnigkeit (Kantenlängen) der Blockstrukturen, 
die einen höheren Erschließungsflächenanteil zur Folge hatte, die wertvollere Lage – waren 
die Arbeiterquartiere durch zahlreiche, eng und schlecht belüftete Hinterhöfen gekenn-
zeichnet. Die Körnigkeit (oder Kantenlängen) dieser Blöcke war im Hinblick auf die be-
bauten Hinterhöfe erheblich größer, was wiederum die Flächenabgabe für die öffentlichen 
Erschließungsstraßen reduzierte, also für die Terraingesellschaften kostengünstiger war. 
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Gerade diese oftmals überbelegten „Mietskasernen“ verursachten in unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Schichten soziales Unbehagen und Ärgernis. Von den konservativ- 
bürgerlichen Lebensreformbewegungen bis hin zur Arbeiterbewegung gab es massive 
Kritik an den schlechten Lebensverhältnissen in diesen teilweise zu dicht und schlecht 
gebauten Quartieren. Hieraus resultierte die Forderung, neue Wohnhäuser so zu planen, 
dass sie gut durchlüftet und belichtet den Menschen gesündere Lebensbedingungen  
ermöglichen. Die Formel „Licht und Luft“ begleitete deshalb die Stadtplanung seit  
Beginn des 20. Jahrhunderts.

Eine der wegweisenden Publikationen hinsichtlich eines neuen Städtebaus war das Buch 
„Garden-City of Tomorrow“ von Ebenezer Howard (1898, 1902), in dem dieser sich für 
gesündere, ringförmig um die Kernstadt angeordnete Vorstädte mit geringer Baudichte, 
die Gartenstädte, aussprach. In Deutschland wurde 1902 die Deutsche Gartenstadt- 
Gesellschaft gegründet, die über diese städtebauliche Aufgabenstellung hinaus Ansprüche 
eine sozialgerechte Bodenreform stellte. Als eine der ersten bedeutenden Gartenstädte in 
Deutschland wurde ab 1907 die Siedlung Hellerau bei Dresden gebaut. Sie zeichnet sich 
durch eine durchgrünte, in der Regel zweigeschossige, Bebauung im „Landhausstil“ aus. 

3.1  Exkurs: Die Charta von Athen

Ab der Mitte der 20er Jahre trafen sich Architekten und Stadtplaner, um neue Wege in 
Städtebau und Architektur aufzuzeichnen. Die erste große Tagung des „Congres Inter- 
nationaux d’Architecture Moderne (CIAM)“ fand 1928 in Athen statt. Ihre Auffassung 
zum Städtebau und zur Architektur wird als die „Moderne“ bezeichnet. Es folgten weitere 
Tagungen, bis sich schließlich der CIAM 1959 auf der Konferenz in Otterlo auflöste. Die 
wesentlichste Publikation des CIAM war die „Charta von Athen“, niedergeschrieben vom 
französischen Architekten Le Corbusier im Jahr 1933. Dieser formulierte in Thesen  
wesentliche Grundsätze des Städtebaus der Moderne. 

Die bekannteste These beschreibt die gezielte räumliche Trennung der Städte in verschie-
dene Funktionsbereiche: Die des Wohnens, des Arbeitens, der Erholung und des Verkehrs. 
Die über Jahrtausende gemischt genutzt Stadt, in der sich die unterschiedlichsten Nutzun-
gen überlagerten, sollte als Reaktion auf das industrielle 19. Jahrhundert zur Entlastung 
der Menschen „funktional“ aufgetrennt werden. Im Hinblick auf die städtische Mobilität 
formulierte Le Corbusier für die unterschiedlichen städtischen Mobilitätspotentiale eine 
„Rangordnung der möglichen Geschwindigkeiten“ aufzustellen. Nur durch eine Einbezie-
hung der „dritten Dimension“, also durch „Einbeziehung der Höhenausdehnung“, sei das 
„moderne Verkehrsproblem“ zu lösen. Allein diese beiden Thesen hatten erhebliche Aus-
wirkungen auf die Stadtplanung und den Städtebau der Moderne, (Ende des Exkurses).
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In Frankfurt am Main war es Stadtbaurat Ernst May, der zur Bekämpfung der Wohnungs-
not innerhalb weniger Jahre eine Vielzahl an Neubaugebieten im suburbanen Gürtel der 
Stadt schuf. Die erste war die Römerstadt im Frankfurter Norden, eine der letzten die 
Siedlung Goldstein im Südwesten. Die Baudichte dieser genannten reinen Wohnsiedlun-
gen lag in Analogie zu den Gartenstädten bei ca. 25 % bzw. 10 % des Wertes der gründer-
zeitlichen Stadtteile. Das städtebauliche Konzept stand diametral zu dem der zu histori-
schen Städte. Dank der geringen Baudichte verlor der öffentliche Raum wesentliche Teile 
seiner kommunikativen Funktion, er diente weitestgehend der Erschließung. Die so ent-
standenen langen Wege zu Infrastruktureinrichtungen und Arbeitsplätzen konnten über-
wiegend nur noch mit einem neu entwickelten Verkehrsmittel, dem Auto, zurückgelegt 
werden. Der Städtebau der Moderne war fast zwingend auf die individuellen Verkehrsmit-
tel Fahrrad und Auto angewiesen. Oder umgekehrt: Ohne die neuen technischen Mobili-
tätsmöglichkeiten wäre dieser Städtebau nicht effektiv gewesen. 

Seine exponierte Ausprägung fand diese Vorstellung von Stadtentwicklung in den ameri-
kanischen „Suburbs“. Diese extrem großflächigen Einfamilienhausgebiete weit außerhalb 
der Städte mussten zur Bewältigung der Verkehrsmengen mit vielspurigen Autobahnen an 
die Arbeitsplätze, Innenstädte und Versorgungseinrichtungen angebunden werden. Allein 
der motorisierte Individualverkehr (MIV) konnte die vorhandenen Mobilitätserforder- 
nisse erfüllen. Der tägliche Massenstau auf den überquellenden Highways mit den hohen 
Abgasbelastungen (Stichwort Los Angeles – Smog) war die Folge. Gesellschaftspolitisch 
darf allerdings nicht übersehen werden, dass diese Form der Stadtplanung den Menschen 
aus der Sicht des CIAM im Sinne der Moderne, auch wenn es aus mitteleuropäischer 
Sicht zynisch klingt, ein hohes Maß an sozialer Gleichstellung gab und so die Bildung 
einer breiten gesellschaftlichen Mittelschicht mit ermöglichte.

Parallel zu diesen Konzepten der „Zersiedlung des Umlands“ der Städte durch große Ein-
familienhausgebiete verfolgten die Planer der Moderne Projekte der Hochhausentwick-
lung. Entsprechend dem gesellschaftspolitischen Anspruch einer Egalisierung der Gesell-
schaft im emanzipatorischen Sinn durch gleiche Lebensverhältnisse in Einfamilienhaus- 
gebieten wurde das Hochhaus als analoge Chance verstanden. Auch in diesem geschich-
teten Wohnen sollte mittels „gleicher Lebensverhältnisse für gleiche Bürger“ eine gerech-
tere Gesellschaft geschaffen werden. Die Instrumente der Stadtplanung wurden verstan-
den als Chance zur Entwicklung einer Gesellschaft gleichberechtigter Bürger. 

Als einer der Ersten war es Le Corbusier, der in der Platzierung langgestreckter Wohn-
hochhäuser in einem großzügigen Landschaftspark die Chance auf die Realisierung  
gesunder Wohnverhältnisse (Licht und Luft) für sozial gleichgestellte Menschen sah. 
Wohl gemerkt: Die Hochhäuser sollten nicht einer dichteren Bebauung dienen, sondern 
einer weiträumigen Gestaltung der zwischen ihnen liegenden Freiräume. So sollte der 
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gesellschaftspolitische Anspruch der Stadtplaner mit einem städtebaulichen Konzept ver-
bunden werden. 

Diese Verknüpfung der potentiellen städtebaulichen Wirkung auf die in diesen Strukturen 
lebenden Menschen bezüglich ihrer Selbstwahrnehmung und der von ihnen übernom- 
menen gesellschaftliche Verantwortung war insbesondere nach dem 2. Weltkrieg für  
einen Teil der Planer der Moderne zum Credo geworden. Nie mehr sollten Menschen in 
städtebaulich/architektonischen Strukturen leben, denen man unterstellte, zur Entwick-
lung einer bürgerlich-faschistischen Gesellschaft beigetragen zu haben. In Städten wie 
Hannover und Frankfurt wurde deshalb nach den Kriegszerstörungen der Wiederaufbau 
der Innenstädte im Sinne der Ideale der Moderne durchgeführt und nicht rekonstruktiv.

Die Konzepte der Hochhausentwicklung in Verbindung mit dem „dreidimensional  
geordneten Verkehr“ hatten weitreichende Folgen für die Stadtplanung der Moderne.  
So entstanden bereits in den 20er Jahren Pläne des Architekten Hilberseimer für Berlin- 
Mitte, in denen die unterschiedlichen Verkehrsarten nach Höhenlagen geschichtet waren: 
unter der Erde getrennt die Fern- und Nahverkehre, darüber der MIV und in einer durch 
Brücken verbundenen darüber liegenden Ebene der Fußgänger. Die Hochhäuser, gestellt 
in Reih und Glied, dienten in den unteren Geschossen den Erwerbsunternehmen, die über 
den Fußgängerbereichen liegenden Geschosse dem Wohnen. Diese Vorstellungen lösen 
aus heutiger Sicht nur Schrecken aus, finden sich aber weltweit in Teilrealisierungen 
durchaus wieder.

So wurden noch in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts für Amsterdam-Ost analoge 
Pläne ausgearbeitet. Für die Erschließungsverkehre neuer Stadtquartiere galt dabei die 
Regel, die Wohn(hoch)häuser durch Stichstraßen von den Hauptverkehrs(schnell)straßen 
aus zu erschließen. Dadurch sollten die Belastungen der Wohngebiete durch reine Durch-
gangsverkehre vermieden werden. Nach diesem Konzept wurden die Trabantenstädte der 
60er Jahre, z. B. auch die Frankfurter Nordweststadt, gebaut.

Was allerdings bei diesen Verkehrskonzepten völlig aus dem Fokus der Planer der Moderne 
fiel, war die übergeordnete Funktion der Erschließungsflächen als gesellschaftlich bedeu-
tende öffentliche Räume. Die Reduzierung des öffentlichen Raums auf die reine Verkehr-
serschließung nahm dem öffentlichen Raum das Potenzial für eine gesellschaftliche Nut-
zung: die der Kommunikation und der Interaktion. Eine der wertvollsten Funktionen  
des öffentlichen Raums für die Gesellschaft wurde ihm so im Hinblick auf die schein- 
bar übergeordnete Optimierung des MIV genommen. Anders ausgedrückt: Die Moderne  
hatte dem öffentlichen Raum seine wertvollsten Potenziale der gesellschaftlichen Inter- 
aktion und Emanzipation genommen und den Verkehrsbedürfnissen „geopfert“.
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Diese Grundeinstellung fand sich auch in der Methodik der Entwicklung städtebaulicher 
Konzepte wieder. Während über Jahrtausende die Städte aus der Perspektive des öffent- 
lichen Raums entwickelt wurden, d. h. nach einer Definition der für die öffentlichen Räume 
erforderlichen Flächen in ihrer Lage, Dimension und Gestaltung, ergaben sich daraus die 
Grundstücksgrenzen für die privaten Räume und ihrer Bebaubarkeit entlang der Flucht- 
linien. Die Moderne änderte das planerische Vorgehen grundlegend. In den bestehenden 
Landschaftraum wurden die Gebäude entsprechend der Maxime „Licht und Luft“ opti-
miert in die Baulandflächen gestellt. Die öffentlichen Erschließungsflächen verloren  
damit ihre über die Abwicklung des Andienungsverkehrs hinausgehenden Funktionen. 

So entstand ein radikaler Paradigmenwechsel im Städtebau. Die Verantwortlichkeit der 
öffentlichen Hand für das Städtische sowie die öffentlichen Stadträume wurde in Folge 
der Grundsätze der Moderne völlig neu definiert. Lag traditionell der öffentliche Raum 
mit seinen Gestaltungsanforderungen im Fokus der Stadtplaner, verlagerte die Moderne 
ihre Sichtweise und Aufgabenstellung auf die Ausgestaltung und Qualität der Woh- 
nungen, also den privaten Raum: Die Sicherung qualitätsvoller Lebensbedingungen in 
den (privaten) Wohngebäuden wurde – überspitzt formuliert – zur einer Hauptaufgabe 
städtischer Vorsorgepolitik und Planung, eine Reaktion auf die ungesunden Lebensver-
hältnisse des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die gesellschaftlich bedeutende Funktion 
und Qualität der öffentlichen Räume rückte dagegen in den Hintergrund – sie dienten 
vornehmlich nur noch der Verkehrserschließung.

4.  Der Wiederaufbau nach 1945

Die Folge des Bombenkriegs waren deutschlandweit zerstörte Innenstädte, die bis auf das 
rein flächige System der öffentlichen Räume ihre Identität verloren hatten. Hierauf  
reagierten die Städte im Rahmen des Wiederaufbaus höchst unterschiedlich. Während 
beispielsweise Münster oder München sich bemühten, auf den historischen Stadtgrund-
rissen eine entsprechend angelehnten Wiederaufbau durch zu setzen, folgten Städte wie 
Hannover und Frankfurt am Main den Vorstellungen der Moderne auch in den histori-
schen Innenstadtlagen. Da die gesellschaftspolitisch ambitionierte Moderne glaubte, über 
ihre städtebaulichen Konzepte die Gesellschaft hin zu einer demokratischeren Struktur 
gleichberechtigter Bürger beeinflussen zu können, lehnte sie den historischen Wiederauf-
bau von Gebäuden und Stadtstrukturen, die vorgeblich den Faschismus gefördert hatten, 
grundsätzlich ab. 

In Frankfurt am Main wurden deshalb anstatt eines Wiederaufbaus der zerstörten Altstadt 
diese Bereiche in Anlehnung an die Siedlungen der Moderne relativ weiträumig mit 
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„Licht und Luft durchfluteten“ einzelnen Gebäudezeilen im geförderten Wohnungsbau 
neu errichtet. Gleichzeitig plante man in der zerstörten Altstadt neue Verkehrsschneisen 
zur verbesserten Verkehrserschließung analog den vorausgegangenen Straßendurch-
brüchen des 19. Jahrhunderts. Die Berliner Straße ist eines der prominenten Frankfurter 
Beispiele. Rigoros wurden die historischen Zeugnisse der alten Stadt überplant. 

Grundlegend beschrieb diese Zielsetzungen Hans Bernhard Reichow im Jahr 1959 in 
 seinem Buch „Die autogerechte Stadt – ein Weg aus dem Verkehrs-Chaos“. Diese Thesen 
der Unterordnung der Stadträume unter die Erfordernisse des Individualverkehrs blieben 
nicht lange unwidersprochen: 1963 veröffentlichte Colin Buchanan sein Buch „Traffic   in 
Town“, in dem er dezidiert differenzierte zwischen den Verkehrsnotwendigkeiten einer-
seits und den daraus folgenden Konsequenzen andererseits. Bis in die heutige Zeit findet 
auf der Ebene der städtischen Verkehrsplaner ein Ringen statt: zwischen den Anforderun-
gen einer „autogerechten Stadt“ und der notwendigen Begrenzung der Verkehrserforder-
nisse aus Gründen des Gemeinwohls. Selbst die im Baugesetzbuch geforderte „gesicherte 
Erschließung“ von Bauvorhaben oder neuen Quartieren geht grundsätzlich von einer für 
den Autoverkehr zu jeder Tageszeit weitgehend ungestörten Zu- und Abfahrt aus. 

5.  Der Stadtumbau der 70er und 80er Jahre

In den frühen 70er Jahre kamen die Städte in ein neues Dilemma: Der individuelle Stadt-
verkehr hatte sich so stark weiterentwickelt, dass er die Aufenthaltsqualität in den Innen-
städten herabzusetzen begann. Die innerstädtischen Straßen waren trotz ihres Ausbaus 
verstopft, das Verkehrschaos war allenthalben erlebbar. Die Innenstädte verloren dadurch 
im Bezug auf ihre Einkaufslagen und Wohnstandorte an Qualität. Selbst der Frankfurter 
Römerberg degenerierte zu einem Autoabstellplatz. 

Parallel hierzu wurden die ersten Shopping-Center auf der „grünen Wiese“ errichtet. Als 
eines der ersten deutschen Center öffnete 1967 das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt 
seine Tore. Im Jahr 1969 folgte im Frankfurter Norden das Nordweststadt-Zentrum. Mit 
dieser Entwicklung war völlig klar, dass zur Sicherung der innerstädtischen Einzelhan-
delsstrukturen eine Aufwertung der City erfolgen musste. Nur so konnte der neuen Kon-
kurrenz der voll auf den automobilen Verkehr setzenden „Grüne-Wiese-Center“ Paroli 
geboten werden. Insbesondere die Qualität und Zugkraft der Frankfurter Einkaufslage 
Zeil schien damit gefährdet. 

Eine der daraus folgenden Überlegungen der Stadt Frankfurt am Main war Anfang der 
70er Jahre die Errichtung eines Autotunnels quer durch die Innenstadt unterhalb der Zeil. 
Auf Grund der mit diesem Vorhaben verbundenen immensen Baukosten sowie der Kon-
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flikte mit dem geplanten S- und U-Bahntunnel wurde diese Überlegung schließlich ver-
worfen. Stattdessen entschied sich die Stadt nach langer Debatte –  als Antwort auf die 
neuen Shopping-Center und zur Reduzierung der innerstädtischen Verkehrsbelastungen 
– die Ost-West-Achse aus Zeil und Fressgasse von der Konstabler Wache bis zur Alten 
Oper zu Fußgängerzonen umzuwidmen. Dieser aus heutiger Sicht gewaltigen Aufwertung 
des innerstädtischen Stadtraums gingen harte Diskussionen, vor allem mit den Einzel-
händlern, voraus. Deren Urangst vor einem mit der Verkehrsfreiheit verbundenen Verlust 
der Kunden ist längst der Erfahrung gewichen, dass die Fußgängerzonen dank ihrer 
 großen Attraktivität ein Vielfaches an Menschen anziehen. 

Den Höhepunkt dieser Strategien zur Verdrängung des motorisierten Individualverkehrs 
(MIV) aus der Frankfurter Innenstadt, also einer gezielten Einflussnahme auf die Mobili-
tät der Menschen, bildete der Anfang der 90er Jahre vom Münchner Prof. Bernhard Wink-
ler im Auftrag des Magistrats ausgearbeitete Gestaltungsplan für ein vernetztes System 
von Fußgängerzonen. Prof. Winkler hatte bereits für verschiedene norditalienische Städte 
Konzepte zur Befreiung der historischen Stadtquartiere vom MIV erarbeitet. Seine für die 
Frankfurter Innenstadt ausgearbeiteten Vorstellungen einer weitgehenden Befreiung vom 
motorisierten Durchgangsverkehr mittels eines Systems von Fußgängerstraßen wurde al-
lerdings nicht umgesetzt, obwohl sie grundsätzlich mit den Stadt- und Verkehrsplanern 
abgestimmt war. Erst ca. zehn Jahre später gelang es, wiederum gegen den Widerstand 
des Einzelhandels, im Stadtparlament eine Mehrheit zur Verkehrssperrung der zentralen 
Hauptwache zu bilden. 

Solche funktionalen Änderungen der innenstädtischen Erschließungsstraßen wirken sich 
selbstverständlich auf die Mobilitätsstruktur der Menschen aus, auch wenn der Prozess im 
Wechselspiel von Pro und Contra einen fast evolutionären Charakter hat. Die positiven 
Erfahrungen südeuropäischer Städte mit solchen Maßnahmen der Verdrängung des MIV zu 
Gunsten urbanerer öffentlicher Straßen, mit den auch für den kleinteiligen Einzelhandel 
posi tiven Auswirkungen, konnten sich in den mitteleuropäischen Städten nur langsam 
durchsetzen.

6.  Planungsstrategien zu Mobilitätsentwicklung in den 90er Jahren

Die Debatten hinsichtlich der Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs, also 
zur Lärm- und Abgasproblematik, zum Pendlerverkehr sowie dem täglichen Kampf um 
einen eigenen Abstellplatz, erhöhte Anfang der 90er Jahren den politischen Druck zu  
einer Änderung der Mobilitätsstruktur. 
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Zur Begrenzung der Abgasbelastungen wurde seit 1989 gegen den Widerstand der  
Industrie der Einbau von Katalysatoren schrittweise zur Pflicht für neu zugelassene 
Kraftfahrzeuge. Mittels der Kapselung der Motoren konnte teilweise der Lärmbe  lastung 
der Bevölkerung entgegengewirkt werden, wiewohl gegen die Reduzierung der  
Geschwindigkeit auf innerstädtischen Straßen nach wie vor ein erbitterter ideologischer 
Streit geführt wird. Lediglich auf reinen Anliegerstraßen gilt heute in Städten in der 
Regel eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. In Frankfurt am Main wurde  
in den 90er Jahren ein „Grundnetz“ an Straßen definiert, bestehend aus Haupterschlie-
ßungsstraßen sowie Straßen mit öffentlichen (Bus-) Verkehr, auf denen die gelten - 
den tradierten Geschwindigkeitsregeln beibehalten wurden. Die innerhalb dieses 
Grund netzes liegenden Zellen wurden dagegen zu Tempo 30 – Zonen erklärt. Eine 
wirkliche, darüber hinausgehende, Bekämpfung des Verkehrslärms fand dagegen bis 
heute nicht statt.

Dem entgegen wurde auf der Ebene der verkehrslenkenden Maßnahmen erheblich auf die 
Verkehrsstruktur sowie das Mobilitätsverhalten Einfluss genommen. Für den öffentlichen 
Verkehr sollen die folgenden Punkte benannt werden:

 ‾ Zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs wurden, dem Beispiel der Schweiz 
fol gend, integrierte Verkehrsverbünde gegründet. Diese hatten beispielsweise die 
Aufgabe, unterschiedliche Verkehrsmittel zeitlich getaktet zu verknüpfen und damit 
Umsteigezeiten zu reduzieren. So konnte die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs 
erheblich gesteigert werden.

 ‾ Dem gleichen Ziel diente ein neues Konzept zum Ausbau der öffentlichen Verkehrs-
netze. Während bis Ende der 80er Jahre die Straßenbahnen abgebaut oder auf reine 
Zubringerstrecken zu U- und S-Bahnen degradiert wurden, entwarfen die Verkehr-
spolitiker nun neue Straßenbahnstrecken zur Vervollständigung der öffentlichen 
Verkehrssysteme und organisierten die bestehenden Linien erneut als Durchgangs-
linien durch die Städte. Bis heute hielt dieses Revival der Straßenbahn an, auch  wenn 
die Umsetzung des Streckenneubaus zuweilen zögerlich erfolgte.

 ‾ Eine weitere Stärkung erfuhr der öffentliche Verkehr durch seine Priorisierung an 
Verkehrsknotenpunkten. In teilweise harten Auseinandersetzungen mit den Straßen-
verkehrsbehörden erhielten Straßenbahnen und Busse zu ihrer Beschleunigung an 
Kreuzungen Vorrangschaltungen im Ampelsystem.
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Zur Begrenzung des motorisierten Individualverkehrs, insbesondere des Pendlerverkehrs 
wurden weitere Instrumente entwickelt und eingeführt:

 ‾ Um den innerstädtischen Berufs- und Wirtschaftsverkehr möglichst flüssig zu halten, 
wurden am Stadtrand „Pförtnerampeln“ installiert. Diese Ampeln sollten den motori - 
sierten Pendlerverkehr möglichst vor der Stadt drosseln, um eine Überlastung der 
innerstädtischen Verkehrsknoten möglichst zu reduzieren. Der Stau sollte möglichst 
vor der Stadt entstehen, nicht in der Stadt. Diese wirkungsvolle Maßnahme führte, 
abgesehen von negativen psychologischen Effekten, nicht zwangsläufig zu einer 
längeren Fahrzeit für die Pendler, da sich die Fahrzeit innerhalb der Stadt reduzierte.

 ‾ In den innerstädtischen und gründerzeitlichen Wohnquartieren wurde ein „Anwohner 
bevorrechtigendes Parken“ eingeführt, um bis ca. 50 % der Straßenstellplätze für die 
Anwohner zu sichern. So konnten Parkplätze vormittags vor Pendlern und abends vor 
Restaurantbesuchern geschützt werden. Mit dieser Maßnahme bleiben wichtige, dicht 
bebaute, Stadtteile für Bewohner attraktiv. 

 ‾ Begleitend zu den jeweiligen Stellplatzsatzungen, die zu jedem Neubauvorhaben die 
Anzahl der erforderlichen und im Genehmigungsverfahren nachzuweisenden PKW- 
Stellplätze festlegten, wurden Stellplatzeinschränkungssatzungen erlassen, die die 
Anzahl der rechnerisch erforderlichen Stellplätze je nach Erschließungsqualität des 
örtlichen öffentlichen Nahverkehrs insbesondere für Bürohäuser wieder einschränk-
ten. Eine solche Satzung bestimmt beispielsweise für die Frankfurter Innenstadt, dass 
nur 10 % der rechnerisch erforderlichen PKW-Stellplätze tatsächlich genehmigungs-
fähig sind. Mit dieser auch für die Hochhäuser geltenden Regel wurde der in die 
Innenstadt flutende motorisierte Individualverkehr zur „Sicherheit und Leichtigkeit“ 
des fließenden Verkehrs massiv begrenzt. Nur auf dieser Grundlage war die massive 
bauliche Verdichtung in den Hochhauslagen der Stadt möglich. Für die Autofahrer 
des Berufsverkehrs reduziert sich dadurch rigoros die Chance auf einen Stellplatz  
am Fahrziel.

 ‾ Zur Stärkung des Fahrradverkehrs wurde dem Autoverkehr Verkehrsfläche entzogen. 
In vielen Städten kam es zu einem konsequenten Ausbau der Radwegetrassen und zur 
Förderung der Belange des Radverkehrs.

Alle diese Maßnahmen haben das Mobilitätsverhalten der Menschen in den letzten zwanzig 
Jahren stark beeinflusst. Die Beförderungszahlen des öffentlichen Nahverkehrs im Gebiet 
des Rhein-Main-Verkehrsverbunds nahmen beispielsweise von 530 Mio. (1996) auf  
703 Mio. Passagiere (2013) erheblich zu. 
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Mit dem „Modal Split“ wird der jeweilige Anteil der Verkehrsträger am Gesamtverkehr, 
d. h. der jeweilige Anteil der Verkehrsarten an der Mobilität der Menschen beschrieben. 
Zwischen Jahren 1998 und 2008 war in Frankfurt am Main die Steigerung des Rad-
verkehrsanteils ein großer Erfolg: Er nahm nach Angabe des Verkehrsdezernats der Stadt 
von einem Anteil von 6 % am Gesamtverkehr auf 13 % zu. Der motorisierte Individual-
verkehr verringerte sich dagegen im gleichen Zeitraum von 40 % auf 34 %. Dieser Trend 
hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, ein großer Erfolg für die neue Verkehrs- 
und Planungspolitik seit den 90er Jahren.

6.1  Exkurs „Sehen und gesehen werden“

Bei den aufgezeigten Instrumenten und Erfolgen der Stadt- und Verkehrsplanung in den 
Jahren seit 1990 darf nicht übersehen werden, dass zum Einen ein erheblicher Teil des 
städtischen Lebens auf der Interaktion zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen besteht, zum Anderen aber auch die Begegnung innerhalb des jeweils eigenen 
Milieus eine wesentliche Rolle spielt. So wie das Aufeinandertreffen von Menschen im 
öffentlichen Raum eine Pluralisierung und Emanzipation innerhalb der Gesellschaft  
ermöglicht, ist auch die persönliche Identifikation der Menschen mit ihresgleichen in  
öffentlichen Teilräumen ein wesentliches konstituierendes Element der Stadt. Menschen 
wollen und müssen ihresgleichen finden und sich identifizieren können, um sich wohl  
zu fühlen. Das Gefühl, sich in einem konformen Rahmen zu bewegen, kann auch Sicher-
heit und Heimatgefühl geben. Das städtische Sein muss beiden Erfordernissen im wahrs-
ten Sinne des Wortes Raum geben.

So wie sich bestimmte Gruppen an ausgewählten Orten im Stadtgefüge regelmäßig treffen, 
suchen auch wohlhabende etablierte Gesellschaftsschichten ihre (Einkaufs)Straßen auf, 
innerhalb derer sie sich wiederfinden. Hier werden sie von Gleichen gesehen und wollen 
sich unter Gleichen bewegen. Dieses gemeinsame Zusammentreffen erspart die Rechtfer-
tigung für persönliche Lebensansprüche und ermöglicht damit ebenfalls ein Stück Heimat. 
Auch dieser gesellschaftliche Anspruch an den öffentlichen Raum muss möglich sein und 
zufrieden gestellt werden. Seine Grenze findet dieses Verhalten allerdings dann, wenn im 
gleichen Zug andere gesellschaftliche Gruppen an der Nutzung des Raums gehindert wer-
den, also im Fall einer Privatisierung von Teilbereichen des öffentlichen Raums. So glie-
dern sich Städte auch in Teilräume gesellschaftlicher Gleichheit mit den entsprechenden 
Ansprüchen an die Gestaltung und Nutzungspotentialen derselben. Dieser soziokulturellen 
Strukturierung der Stadt folgen die entsprechenden sozioökonomischen Potentiale. 

In Frankfurt am Main ist es die Goethestraße, die dem Anspruch der selbstbewussten, 
wohlhabenden Gesellschaftsschichten mit ihrem speziellen Einkaufsverhalten, der Vorliebe 

Martin Wentz
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für teure Markenlabels gerecht wird. Hier will man sich „sehen und gesehen werden“. Zu 
diesem Lebensgefühl gehört auch die entsprechende „Mobilität“, z. B. der modische  
Geländewagen, mit dem man sich standesgemäß präsentiert. Insofern käme es einer Zer-
störung dieses „sozialen Biotops“ gleich würde man die Goethestraße zur Fußgängerzone 
umgestalten. 

Reine Fußgängerzonen in Einzelhandels- und Geschäftslagen haben den Nachteil nächt-
licher Vereinsamung, wenn sie – wie zumeist – nicht auch Wohnstraßen sind. Nach  
Geschäftsschluss entleeren sie sich und werden leicht Orte sozialer Unsicherheit. Es kann 
deshalb bedeutend sein, abweichend vom Konzept der reinen Fußgängerzonen, in  
begrenztem Maß und den Ansprüchen der Verkehrsberuhigung angepasst, Individual-
verkehr in solchen Straßen zuzulassen. Der „Auto-Flaneur“, der nächtens durch eine solch 
verkehrsberuhigte Straße fährt, leistet durchaus einen Beitrag zur sozialen Sicherheit des 
letzten Fußgängers.

7.  Merkmale der urbanen Stadt

Der städtische Raum, das heißt die Straßen und Plätze einer Stadt, sollten den Ansprüchen 
aller Menschen gleichermaßen gerecht werden. Dieses ist ein hoch komplexes Ziel, da  
neben den Ansprüchen des Aufenthalts und Verweilens im öffentlichen Raum auch die 
Vorstellungen der Einzelnen an ihre jeweils gewünschte Mobilität berücksichtigt werden 
sollten. Es liegt auf der Hand, dass allein schon durch die Begrenzung der Ressource 
„Fläche“ dem nicht einfach Folge geleistet werden kann. Während – wie gezeigt – noch 
die Moderne des 20. Jahrhunderts bei Um- und Neuplanungen in der Konsequenz des 
boomenden Individualverkehrs dem Konzept der „verkehrsgerechten Stadt“ folgte,  
bekam seit Anfang der 90er Jahre die Qualität des Aufenthalts und Verweilens im öffent-
lichen Raum zu Lasten des Individualverkehrs ein größeres Gewicht. 

Diese Entwicklung stärkte die Urbanisierung der mitteleuropäischen Städte. Nicht Bau-
werke, Straßen oder Plätze machen die Urbanität einer Stadt aus, sondern die Menschen, 
die diese Räume annehmen, um in ihnen zu leben. Je mehr Flächen(Anteile) im öffent-
lichen Raum hierfür zur Verfügung stehen und entsprechend genutzt werden können,  
desto urbaner werden diese Räume. Urbanität ist Lebendigkeit, Vielfalt, Konfrontation 
und Begegnung, also die gelebte Interaktion einer nonkonformen Gesellschaft. Der  
öffentliche Raum sollte der Vielfalt der Nutzungsansprüche weitgehend gerecht werden: 
Sehen und gesehen werden, verweilen und durchqueren, Ruhe und Hektik, Entspan-  
nen und Spannung bilden die konstituierenden Elemente der urbanen Stadt, wie sie sich  
letztlich durch Flanierzonen oder Cafés, Gartenlokale oder Sitzbänke an Aufenthalts-
plätzen abbilden.

37
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Diese Ansprüche stehen im Konflikt mit vor allem dem Flächenverbrauch, aber auch den 
Belastungen des motorisierten Individualverkehrs. Insofern fand in den letzten zwei Jahr-
zehnten ein erneuter Paradigmenwechsel statt: Die Stadtplanung nahm durch neue Instru-
mente und Regularien massiv Einfluss auf die Mobilität und das Verkehrsverhalten der 
Menschen. Die Zurückdrängung des so erfolgreichen motorisierten Individual verkehrs, 
der für sich genommen gerade die mobile Emanzipation jedes einzelnen Menschen in 
bisher ungekannter Form ermöglichte, eröffnete den Städten wieder neue Lebensqualität, 
die Stärkung der urbanen Räume. Dies ist eine Erfolgsgeschichte.
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Mobile Mapping – Eine Revolution im Vermessungswesen?
Professor Dr.-Ing. Dieter Fritsch

Zusammenfassung

Die schnelle und genaue Erfassung von Geodaten entlang von Straßen, Schienen sowie 
Überlandleitungen hat zur Entwicklung von Mobilen Vermessungssystemen geführt, die 
als „Mobile Mapping Systeme“ oder „Mobile Mapping“ bezeichnet werden. Darunter 
versteht man eine Sensorfusion bestehend aus Laser Scannern und/oder Bildsensoren, 
deren Position und Orientierung durch Integration von differentiellem GPS (DGPS) und 
Inertialem Messsystem (Inertial Measurement Unit, IMU) bestimmt werden – die gesamte 
Sensorik ist auf einem Fahrzeug montiert. Infolge der  Fahrzeugbewegung und der hohen 
Datenrate bei der Erfassung entstehen Punktwolken von hoher Datendichte und Genauig-
keit, die die Umgebung mit mm-Genauigkeit dokumentieren können.

Der Beitrag führt in den Systemaufbau ein und zeigt Beispiele entlang von Straßener-
fassungen auf. Einen besonderen Schwerpunkt bildet das Pilotprojekt „Mobile Mapping 
und Stuttgarter Straßenbahnen“, welches erstmalig entlang der der SSB-Schienentrassen 
Punktwolken für eine manuelle, halb- und vollautomatische Auswertung erfasst hat. Erste 
Ergebnisse werden aufgezeigt.  

1. Einführung

Mit der Einführung des Lasers wurde unter dem Akronym LiDAR (Light Detection and 
Ranging) in den 1960er Jahren die Voraussetzungen zur Entwicklung von Laser-Entfer-
nungsmessern geschaffen. Darunter versteht man die automatische Entfernungsmessung 
mit gepulsten oder kontinuierlich strahlenden Laserlichtquellen. Im ersten Fall wird die 
Entfernung durch Laufzeitmessung von gepulsten Laserphotonen ermittelt, die aufgrund 
ihrer hohen Energie reflektiert werden und auf diese Weise das Zeitintervall zwischen 
ausgesandtem und empfangenem Photon(s) die Messgröße darstellt. Im zweiten Fall stellt 
die Phasendifferenz zwischen ausgesandtem und reflektiertem Signal die Messgröße dar, 
die mit mm-Genauigkeit die Reststrecke bestimmt, und zu der ein Vielfaches der Wellen-
längen hinzuaddiert werden muss. Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen, speziell im 
Hinblick auf Augensicherheit, sind die gepulsten Systeme überwiegend im Einsatz. Neu-
erdings kombiniert man gepulste und kontinuierlich strahlende Laserlichtquellen und 
kommt auf Datenraten von 1 Million Messpunkte pro Sekunde. Diese hohe Punktdichte 
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hat zu einem Paradigmenwechsel in der Vermessungstechnik geführt: „Vom Punkt zur 
Punktwolke“.

Obwohl LiDAR bereits in den 1980er Jahren im Flugzeug und/oder Helikopter zur Er-
fassung von Höhenprofi len, seit den 1990er Jahren zur fl ächendecken Erfassung (Scan-
ning) von Oberfl ächenmodellen eingesetzt wird, dauerte es weitere 10 Jahre, bis ab 2005 
erste kommerzielle System für das Mobile Mapping zur Verfügung standen.

Die ersten Systeme im Mobile Mapping hatten mindestens zwei Laser-Scanner auf dem 
Dach eines Fahrzeugs montiert, dessen Position und Orientierung durch eine DGPS/IMU 
Integration mit hoher Datenrate gemessen werden konnte. GPS muss dabei im differen-
tiellen Modus ausgewertet werden (DGPS), um cm-Genauigkeiten für die Position des 
Fahrzeugs zu erzielen. Wenn auch die DGPS-Position nur mit 1 Hz Abtastrate zur Ver-
fügung stand, so lieferte die Inertial Measurement Unit (IMU) bereits eine Datenrate von 
128 oder sogar 256 Hz. Heute sind bereits 512 Hz möglich, sodass sowohl Positionen wie 
auch Winkelinkremente (Orientierungen) auch für höhere Geschwindigkeiten eines Fahr-
zeugs (bis zu 100 km/h) hinreichend dicht geliefert werden können. Zusammenfassend 
kann festgestellt werden, dass eine schnelle Erfassung von Straßen- und Schienenoberfl ä-
chen und ihrer Umgebung mittels LiDAR-basierten Systemen mit integrierten DGPS/
IMU stabile Punktwolken liefert, wobei jeder Punkt von einer individuellen Position 
aus erfasst und zusätzlich noch mit Photo- oder Videotextur eingefärbt werden kann. 
In Abb. 1 sind zwei typische Vertreter von Mobile Mapping mittels LiDAR vorgestellt.

Die Motivation für die Anwendung von Mobile-Mapping liefert die Punktwolke selbst 
(siehe Abb. 2): Mittels der sehr dichten 3D-Informationen können Häuserfassaden, Stra-
ßen- und Schienenoberfl ächen, Tunnel und weitere Objekte mm- bzw. cm-genau erfasst 

Abb. 1a: Mobile Mapping LiDAR –  Fa. Teccon  
 (© teccon)

1b: Fa. 3D Laser Mapping/IGI 
      (© 3D Laser Mapping/IGI
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werden. Diese erleichtert ebenso die Inventur von Stadtmobiliar wie z. B. Straßenschilder, 
Verkehrsampeln, Hydranten und vieles mehr. Es lassen sich ebenso Aussagen zur Qualität 
der Straßenoberflächen wie auch -markierungen ableiten wie auch eine Detektion und 
Analyse von Oberflächenschäden durchführen. Beim Schienenmonitoring werden Licht-
raumprofile sowie Längs- und Querneigungen der Gleisanlagen erfasst, eine Überwa-
chung von Kabelschächten und Tunnelröhren ist leicht möglich wie auch die exakte Posi-
tionierung der Oberleitung.

Wie bereits zuvor erwähnt, müssen die Sensoren (Laser-Scanner, Kameras) eines Mobile 
Mapping-Systems positioniert und orientiert werden. Hierzu werden während der Fahrt 
mittels einer GPS-Antenne Messungen zu einer ausreichenden Anzahl von GPS-Satelli-
ten durchgeführt (1 Hz Abtastrate)  und Beschleunigungen wie auch Drehraten eines  
Inertialen Messsystems (IMU) aufgezeichnet (512 Hz Abtastrate). Die aus der Autonavi-
gation bekannte GPS-Positionierung (Einzelpunktbestimmung, Single Point Positioning) 
wäre hier zu ungenau – im Echtzeit-Navigationsmodus können lediglich 5-10 m Genau-
igkeit erzielt werden, die durch ein Map Matching noch auf die Mitte der Straßen bzw. 
Fahrbahnen korrigiert werden. In unserem Fall werden cm-Genauigkeiten für die Position 
benötigt. Hierzu bedienen wir uns des Differentiellen GPS (DGPS), bei dem die Relativ-

Abb. 2: Typische Punktwolke des Mobile Mapping „auf der Straße“ © 3D Laser Mapping/IGI)
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bewegungen des Fahrzeugs mit Bezug zu einem Netz von Referenzstationen – zum Bei-
spiel in Deutschland SAPOS (Satellitenpositionierungsdienst der AdV) – durch GPS-Stre-
cken- und -Phasenmessungen hochpräzise bestimmt werden. Im günstigsten Fall werden 
dabei 5-10 cm Genauigkeiten erzielt, die durch Passpunkte entsprechend verbessert wer-
den können. Bewegt sich ein Fahrzeug mit 72 km/h, so liefert GPS im Abstand von 20 m 
eine hochpräzise Position. 

Wie jedoch vorher beschrieben, werden alle Punkte in der Punktwolke von einer indi-
viduellen Position wie auch Orientierung erfasst. Es wird also ein weiteres System 
benötigt, welches Positionen wie auch Orientierungen in einem sehr dichten Abstand 
bereitstellt. Hier kommt nun das Inertiale Messsystem zum Einsatz. Bleiben wir beispiels-
weise bei der Geschwindigkeit von 72 km/h, welches 20 m/s entspricht, so liefert eine 
IMU mit einer Abtastrate von 512 Hz im Abstand von < 4 cm die gewünschten Positionen 
und Orientierungen. Es gibt dabei jedoch noch ein Problem zu lösen: die Integration von 
DGPS und IMU-Beobachtungen zur Berechnung der optimalen Positionen und Orientie-
rungen. Hierzu wird ein Kalman-Filter eingesetzt. Dieser Algorithmus nutzt die Lang-
zeitstabilität von GPS, um die IMU-Driften zu korrigieren. Die IMU-Beschleunigungen 
liefern durch zweifache Integration Positionen, die direkt den GPS-Positionen gegenüber-

Abb. 3: GPS/IMU Integration mittels dezentralem  Kalman-Filter
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gestellt werden können. Andererseits leisten Positionen einen Beitrag zur Berechnung 
von Richtungsänderungen. Mittels der Gyro-Drehraten der IMU können durch Korrek-
turen und einfache Integration die Orientierungen berechnet werden, die relativ zueinan-
der sehr genau, jedoch ebenso einer Drift unterworfen sind. Die Implementierung eines 
Kalman-Filters ist daher ein zentrales Element in einem Mobile Mapping-System – es 
gibt verschiedene Lösungsansätze der Systemanbieter, die als Firmware für den Anwen-
der schlecht oder nicht zugänglich sind. Eine mögliche Implementierung ist mit der  
Abb. 3 aufgezeigt.
 
Mit den nun vorliegenden Positionen und Orientierungen in sehr dichtem Abstand entlang 
der Trajektorie des sich bewegenden Fahrzeugs können die Distanzmessungen eines  
Laser-Scanners ohne Probleme in Koordinaten x,y,z der Punktwolke umgerechnet werden. 
Die Genauigkeit der individuellen Punktbestimmung ist dabei abhängig von der Posi-
tions- und Lagebestimmung des Sensorsystems wie auch der Streckenmessung. Das 
Scan-Rauschen liegt im Bereich von 2-5 mm, womit hohe Relativgenauigkeiten innerhalb 
der Punktwolke erzielt werden können. Die Absolutpunktgenauigkeit ist daher direkt von 
der Lösung des Kalman-Filters abhängig – diese kann durch die Stützung von externen 
Kontrollpunkten (Passpunkten) entsprechend verbessert werden.

2. Mobile Mapping „auf der Straße“

Ein typischer Systemaufbau ist mit der Abb. 4a gegeben (System StreetMapper, Fa 3D 
LaserMapping/IGI). Zwei 360 Grad Scanner erfassen mit einer Abtastrate von 300 Hz 
Distanzen. Die GPS-Antenne beobachtet die GPS-Satelliten und das System IGI TERRA-
control erfasst mit 400 Hz IMU-Beschleunigungen und -Drehraten. Alle Positions- und 

Abb. 4: StreetMapper  –  a) Systemaufbau b)  Punktwolke, © 3D LaserMapping/IGI
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Lagebeobachtungen werden in einem Kalman-Filter zusammengeführt. Das System 
erlaubt eine max. Reichweite von bis zu 300 m, kann multiple Echos der Distanzmessung 
registrieren und auf diese Weise auch Vegetation detektieren. Die Streckenmessgenauig-
keit ist im Bereich von 1 cm anzusiedeln. Bei guter GPS-Konstellation wird die Absolut-
genauigkeit mit besser als 3 cm angegeben (Kremer/Hunter, 2007). Das System ist porta-
bel und kann daher auch in internationalen Projekten eingesetzt werden. Abb. 3b gibt eine 
mit diesem System erfasste Punktwolke wieder.
   
Um bereits 2007 die Frage zu beantworten, ob Mobile Mapping mit LiDAR dieselben 
Genauigkeiten wie terrestrisches LiDAR liefert, wurde in einem umfassenden Test 
ein Testgebiet im Stadtzentrum von Stuttgart mit dem StreetMapper System erfasst 
(Haala et al, 2008). Das Gebiet hat eine Ausdehnung von 1,5 km x 2 km; dabei wurde 
insgesamt eine 13 km Strecke innerhalb von 35 min. abgefahren. Als Referenz konnte auf 
das 3D-Stadtmodell der Stadt Stuttgart zurückgegriffen werden, dessen Dachgeometrie 
aus photogrammetrischen Stereomessungen abgeleitet wurde, bei einer Genauigkeit von 
ca. 1 dm. Um das Rauschen der erfassten Punktwolke zu bestimmen, wurde die Gebäude-
fassade des Hotels Steigenberger Graf Zeppelin, gesehen vom Arnulf-Klett-Platz, tachy-
metrisch mit bis zu 2 cm Genauigkeit bestimmt. Über die gesamte Gebäudefassade hin-
weg 26 m x 60 m) ergab sich eine mittlere quadratische Abweichung von 4,5 cm, für 
ausgewählt Gebiete innerhalb der Fassade sogar 2,2 cm. Eine systematische Abweichung 
von -7,6 cm ist durch die geometrische Genauigkeit des Referenzgebäudes gedeckt.
   
Mittlerweile sind die Mobile Mapping Systeme auf LiDAR-Basis weiterentwickelt wor-
den, die Scanraten haben sich erhöht und die Systeme wurden miniaturisiert. Weltweit 
gibt es vielleicht etwas mehr als 10 Systemanbieter, die nach wie vor einen schwierigen 
Markt vorfi nden. Man kann sich leicht vorstellen, dass die resultierenden Punktwolken 

Dieter Fritsch

Abb. 5: Mobile Mapping Test Stuttgart – 
 a) Grundriss

b) Perspektive Ansicht der Trajektorien
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ein großes Datenvolumen produzieren – Volumina im GigaByte (GB) und TerraByte 
(TB)-Bereich sind keine Ausnahmen. Manuell werden Punktwolken genutzt, um daraus 
Messungen aller Art abzuleiten (Straßenbreiten, Position von Ampeln und Verkehrsschil-
dern, Lichtraumprofile für Schwertransporte u. v. m). Jedoch wünscht sich der Anwen- 
der leistungsfähige Softwarepakete, die halb- oder vollautomatisch Geometrien der ge-
wünschten Objektfeatures liefern – hier gibt es noch großen Nachholbedarf. Solange es 
auf dem Auswertesektor noch Defizite gibt, werden Mobile Mapping-Systeme nur eine 
spärliche Nachfrage antreffen.

Durch die Bereitstellung der dichten Bildzuordnung (Semi-Global Matching) (Hirsch- 
mueller, 2005), bei dem für jedes Pixel, welches ein und denselben Punkt in mehreren 
Bildern abbildet, ebenso Punkte einer Punktwolke im Objektraum berechnet werden  
können, ergeben sich neue Systemkonfigurationen. Diese als Hybride Mobile Mapping-Sys- 
teme gekennzeichneten Konfigurationen haben gleichzeitig Laser-Scanner und Kamera- 
systeme an Bord (siehe Abb. 6). Da die Laser-Scanner und die Kameras jeweils Punkt-
wolken liefern, müssen diese ineinander gerechnet, d. h. fusioniert werden. 
   
Die Verarbeitung von Stereo und Mehrfach-Stereo-Aufnahmen erfolgt Pixel für Pixel in 
einem ausgeklügelten Algorithmus (siehe Abb. 7). Das am Institut für Photogrammetrie 
der Universität Stuttgart entwickelte Softwarepaket SURE (SUrface REconstruction from 
Imagery) nutzt eine etwas abgeänderte Version des Semi-Global Matching (Rothermel  
et al, 2012). Nach der Orientierung der Bilder, z.B. durch einen Kalman-Filter oder  
aber durch Verfahren des Computer Vision wie Structure-from-Motion (SfM) erfolgt ein  
Initialisierungsschritt, um die einander zuzuordnenden Bildpaare aufzubereiten. Die Bil-
der werden von Verzeichnungen und Abbildungsfehlern befreit, entzerrt und in eine Epi- 
polarbildgeometrie umgerechnet. Danach erfolgt der Zuordnungsschritt, bei dem die  
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Abb. 6: Hybrides Mobile Mapping 
 a) Fa. Trimble, © Trimble

 
b) Fa. NAVTEQ (Nokia/Microsoft), © NAVTEQ
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Parallaxen/Disparitäten entlang der Stereobasis berechnet und mit diesen im sogenannten 
Triangulationsmodul durch Vorwärtsschnitt die Punkte der Punktwolke berechnet werden.
   
Um die beiden aus unterschiedlicher Sensorik erfassten Punktwolken miteinander zu 
fusionieren, werden gemeinsame Merkmale gesucht. Diese fi ndet man an Kanten, Ecken 
oder Sprüngen im Objektraum. Es gibt mindestens drei Strategien für diese Fusion: 
Im 3D-Objektraum, im 3D-2D Objektraum und im 2D-Objektraum. Wählt man zum 
Beispiel den 3D-Objektraum für diese Transformation aus, sind die beiden Punktwolken 
durch eine räumliche Ähnlichkeitstransformation von mind. 7 Parametern aufeinander 
zu transformieren, welches typischerweise im Rahmen einer Ausgleichung/Parameter-
schätzung erfolgt, da es viele Überbestimmungen gibt. 

Die jüngste Evolution bei den Mobile Mapping-Systemen nutzt ausschließlich Kamera-
systeme an Bord. Neben den klassischen Dienstleistern in der Navigationsbranche (Tom-
Tom von Tele Atlas) sieht man auch die Fahrzeuge von Google mit Kameras bestückt auf 
der Straße, die in erster Linie Bilder für Google’s StreetView aufnehmen. Auch diese 
Bilder müssen georeferenziert und in Panoramen umgerechnet werden, d. h. man benötigt 
die Position und Orientierung, damit man sie hinterher in Google Earth an der richtigen 
Stelle wiederfi ndet.
   
Der Einsatz eines bildbasierten Mobile Mapping-Systems wird in der Automobilindustrie 
schon seit ca. 20 Jahren vorangetrieben. Damit sollen einerseits Fahrerassistenzsysteme 
zur Verbesserung der aktiven Sicherheit durch automatisches Bremsen, und andererseits 
die Grundlagen für das autonome Fahren von Kraftfahrzeugen ab 2020 geschaffen wer-
den. Die jüngsten Generationen der S-, E- und C-Klasse von Mercedes haben ein optiona-
les Stereokamerasystem hinter dem Rückspiegel eingebaut, welches mit 30 Bildern pro 

Dieter Fritsch

Abb. 7: a) Prozessierungsschritte bei dichter  
     Bildzuordnung, am Beispiel von  
     SURE

b) Colorierte Punktwolke aus Stereopaar, 
    abgeleitet aus SURE
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Sekunde das Blickfeld des Fahrers permanent erfasst, die Punktwolken in Echtzeit an 
Bord auswertet und bei Gefahr dem Fahrer eine Notbremsung anbietet (Franke & Gehrig, 
2013). Des Weiteren werden die Ergebnisse genutzt, um den Fahrkomfort durch ein  
Aktives Federungs- und Dämpfungssystem zu erhöhen – die mm-genaue Erfassung der 
vorausliegenden Fahrbahnoberfläche steuert eine entsprechende Sensorik. Das heißt, in 
diesem Bereich ist Mobile Mapping bereits im Alltag angekommen.

3. Mobile Mapping “auf der Schiene”

Um Erfahrungen mit Mobile Mapping auf der Schiene zu sammeln, wurde vom Verfasser 
gemeinsam mit der Firma IGI mbH, Kreuztal, den Stuttgarter Straßenbahnen ein Pilotpro-
jekt vorgeschlagen. Dabei stand eine Datenerfassung oberirdisch als auch in Tunnel zur  
Diskussion, ebenso wie die Erfassung von Gebieten speziell im Bereich von Kreuzungs-
trassen der Trajektorien von Stuttgart21. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zum  
Einsatz von Mobile Mapping sollte das Messrauschens der Scans untersucht, eine gründ-
liche Datenerfassung im Tunnel bereitgestellt, verschiedene Auswerteoptionen gegen-
übergestellt und Visualisierungen aufbereitet werden. Insbesondere interessieren dabei 
die Kanten von Infrastrukturen wie z. B. der Bahnsteige, Kabelschächte, Schienenober- 
flächen und -profile sowie die exakte Positionierung der Fahrleitungsdrähte (s. Abb. 9).

Eine erste Befahrung fand am 5. Juli 2013 zwischen 1.00 und 4.30 Uhr statt. Folgende 
Rahmenbedingungen waren dabei zu berücksichtigen: der reguläre Fahrbetrieb durfte 
nicht gestört werden sowie die zugelassene max. Geschwindigkeit sollte 60 km/h nicht 
überschreiten. Insgesamt sind mehr als 20 Schienenkilometer abgefahren worden, zumeist 
in Tunnel. Hin und wieder gab es Probleme mit der Stromzufuhr, die die Registrierung der 
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Abb. 8:  Bildbasierte Mobile Mapping-Systeme 
 a) Tele Atlas, © Tele Atlas 

b) Google StreetView Sensorik, © Google
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DGPS/IMU-Daten erheblich störten – jedoch hat die hierfür zusammengestellte System-
konfi guration funktioniert. Als Scanner wurden zwei Zoller & Fröhlich Laser-Profi ler 
2012 eingesetzt, die mit 100 Hz Abtastrate betrieben wurden. Deren max. Distanz liegt 
bei 119 m, die nicht überschritten werden darf, will man keine Mehrdeutigkeiten bei der 
Streckenmessung in Kauf nehmen. Die Scan-Hardware ist mit einem Messrauschen von 
1,7 mm angegeben (auf max. 25 m Distanz). Zur Aufzeichnung von Videoströmen wurde 
eine GoPro Hero3 eingesetzt. Diese hat eine Aufl ösung von 1280 x 960 Pixel und erfasst 
48 Bilder pro Sekunde. Die DGPS/IMU-Einheit war IGI’s TERRA control, bestehend aus 
der IMU–lie 400 Hz eingebaut im Schutzgehäuse. Für die GPS/GLONASS Datenauf-
zeichnung stand die Antenne 702GG zur Verfügung, die noch durch Daten eines Odome-
ters ergänzt wurde.

Abb. 9: Machbarkeitststudie SSB
 a) Perspektive

b) Vektordaten; © SSB

Abb. 10: SSB Mobile Mapping, a) Scaneinheit, b) Video, c) DGPS/IMU-Komponenten

a) b) c) 
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Die resultierenden Punktwolken werden zur Zeit im Rahmen einer Masterarbeit am Insti-
tut für Photogrammetrie der Universität Stuttgart ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass das 
Scanrauschen mit an ausgewählten Stellen abgeschätzten 2 mm innerhalb der Spezifika- 
tionen des Scanners/Profilers zu liegen kommt.

Der Systemaufbau wird mit der Abb. 11 dokumentiert. An der Stirnseite eines SSB-Bau-
stellenfahrzeugs wurden die beiden Scanner und die Videokamera montiert – die GPS- 
Antenne ist auf dem Dach angebracht. Um die Messungen auszuwerten, ist eine präzise 
Bestimmung der Hebelarme zwischen den verschiedenen Komponenten erforderlich.
   
Erste Auswerteergebnisse sind sehr vielversprechend. Zunächst werden die Punktwolken 
in zwei verschiedenen Auswerteprogrammen eingelesen (CARD/1, Leica Geosystem  
Cyclone) und manuell die gewünschten Vektorlinien der Infrastrukturen extrahiert.  

Abb. 11: SSB Mobile Mapping a) Messeinheit
 
b) GPS-Antenne c) Einmessung der  
      Hebelanlage

Abb. 11: d) Ausschnittsvergrößerung Messeinheit
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Dabei werden die Schienenprofile mit ihren Achsen erfasst, Oberleitungen detektiert und 
Lichtraumprofile aufgezeigt. Im Zuge einer weiteren Untersuchung ist daran gedacht, so-
viel als möglich halbautomatisch zu extrahieren. Als Strategie kann man sich folgendes 
vorstellen: der Operator startet einen automatischen Schienenverfolgungsalgorithmus, 
der darin besteht, dass die resultierenden x,y,z-Punkte entlang der Schienenprofile mittels 
approximierender Spline-Funktionen vektorisiert werden. Auf diese Weise lassen sich 
Schienenachsen automatisch rekonstruieren und entsprechen Längs- und Querprofile 
ebenso ableiten.
   

4. Schluss und Ausblick

Die in diesem Beitrag vorgestellten Mobile Mapping-Systeme stellen eine Revolution im 
Vermessungswesen, heute Geodäsie und Geoinformatik, dar. Die Punktwolken als vorläu-
figes Ergebnis haben zu einem Paradigmenwechsel bei der geodätischen Punktbestim-
mung geführt – vom Punkt zur Punktwolke. Die Positionierung und Orientierung der 
eingesetzten Sensorik erfolgt überwiegend durch eine GPS/IMU-Integration, indem 
durch ein sogenanntes Post Processing eine hochpräzise Festlegung der Bewegungs- 
trajektorie möglich ist. Damit sind Punktgenauigkeiten von absolut besser als 3 cm zu 
erzielen, abhängig von der GPS-Satellitenkonfiguration. Die Datenerfassung ist einfach, 
schnell und effizient.

Leider ist das Mobile Mapping noch nicht im vermessungstechnischen Alltag angekom-
men. Die großen Punktwolken mit GB- und TB-Datenvolumina schrecken noch so man-
chen Anwender ab, sich ein solches System zu beschaffen bzw. einen Dienstleister mit der 
Datenerfassung zu beauftragen. Es fehlt an leistungsfähiger Software zur Punktwolken- 

Abb. 12: a) Punktwolke, erfasst durch linken  
     Scanner

 
b) Vermaschte Punktwolke im Schienenbereich
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bearbeitung, speziell hinsichtlich halb- und vollautomatischer Auswertungen. Doch dies 
ist hoffentlich nur eine Frage der Zeit – hier sind insbesondere die Universitäten mit ihren 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gefordert.

Mobile Mapping kann dringende Aufgaben lösen.  So ist eine vollständige Straßen- und 
Schieneninventur genauso möglich wie die Erfassung von Straßenmobiliar, welches für 
das autonome Fahren ab 2020 benötigt wird. Ferner können Oberleitungen, Lichtraum-
profile für die Sicherheit auf Straße und Schiene und vieles mehr schnell und umfassend 
erfasst werden. Zusammenfassend trifft vielleicht folgender Satz die vielen Entwick- 
lungen von Universitäten und Industrie: “Mobile Mapping hat gerade erst begonnen“.
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Mobilität von Morgen 
Wie Mobilität und Verkehr in der Zukunft aussehen könnten
Prof. Dr.-Ing. Markus Friedrich

Der vorliegende Aufsatz basiert in großen Teilen auf einem bereits veröffentlichten Auf-
satz, der an einigen Stellen korrigiert und ergänzt wurde:
Friedrich, M. (2013): Wie Mobilität und Verkehr in der Zukunft aussehen können.  
In: AUTOREG 2013, Steuerung und Regelung von Fahrzeugen und Motoren, 6. Fach- 
tagung in Baden-Baden, 05. und 06. Juni 2013, VDI-Berichte 2196, VDI/VDE Mess- und 
Automatisierungstechnik, ISBN 978-3-18-092196-9 

1.  Einleitung

Wie sehen Mobilität und Verkehr in 20, 30 oder 40 Jahren aus? Welche Verkehrsmittel 
werden wir nutzen, welche Reiseweiten werden wir zurücklegen, wie viel Energie werden 
wir verbrauchen? Werden die Netze und der Straßenraum anders aussehen als heute? In 
welchem Umfang tragen neue Technologien durch zuverlässige Informationen und durch 
bessere Steuerungs- und Regelungsverfahren zu einem effizienteren Verkehrsablauf bei? 
Dieser Beitrag will einen Überblick über vergangene, aktuelle und mögliche zukünftige 
Entwicklungen in Deutschland geben. 

In diesem einleitenden Kapitel werden die Begriffe Mobilität und Verkehr definiert und 
die Ursachen von Mobilität und Verkehr erläutert. In den folgenden Kapiteln werden Ent-
wicklungen im Mobilitätsverhalten, in der Verkehrsleistung, im Energieverbrauch, bei 
den Verkehrsmitteln, bei der Verkehrsinfrastruktur und in der Verkehrstechnik dargestellt.

1.1. Mobilität und Verkehr 

Eine allgemeine Definition von Mobilität beschreibt diese als Beweglichkeit, Bewegungs- 
fähigkeit oder als „Wechsel eines oder mehrerer Individuen zwischen den festgelegten 
Einheiten eines Systems“ (Mackensen et al. [10]). Diese Definition schließt alle Verände-
rungen ein, also neben der räumlichen Mobilität auch die geistige und soziale Mobilität. 
Bei der räumlichen Mobilität kann zwischen Wanderungsmobilität und der verkehrlichen 
Mobilität unterschieden werden. Die verkehrliche Mobilität (lat. mobilitas: Beweglich-
keit) beschreibt Ortsveränderungen von Personen und den Transport von Gütern. Ortsver-
änderungen von Personen werden erforderlich, wenn bei der Ausübung von Aktivitäten 
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eine nachfolgende Aktivität nicht am Ort der vorhergehenden Aktivität stattfinden kann, 
sondern zu diesem Zweck der Ort gewechselt werden muss. Beispiele für Aktivitäten  
von Personen sind Wohnen, Arbeiten, Ausbilden, Versorgen, Erledigen, Freizeittätigkeit, 
Bringen und Holen. 

Verkehr ist dann die Summe aller Ortsveränderungen von Personen und Gütern, die im 
Verkehrsnetz durchgeführt werden. Verkehr ist das Resultat der Mobilität von Personen 
und Gütern, die sich im Verkehrsnetz beobachten lässt. Vereinfacht lässt sich der Zusam-
menhang von Mobilität und Personenverkehr wie folgt beschreiben:

 
Zur Quantifizierung von Mobilität und Verkehr werden die in Tabelle 1 dargestellten Indi- 
katoren verwendet. Die Indikatoren der Mobilität beziehen sich dabei immer auf eine 
Person, die Indikatoren des Verkehrs auf das Verkehrsnetz in einem Gebiet. Im Straßen-
verkehr wird die Verkehrsleistung der Fahrzeuge (Pkw, Lkw) als Fahrleistung bezeichnet 
und in Fahrzeugkilometern angeben. Im Güterverkehr wird die Verkehrsleistung in Ton-
nenkilometern gemessen.

1.2. Ursachen von Mobilität und Verkehr

Menschliches Verhalten wird maßgebend von Bedürfnissen geprägt. Nach Abraham  
Maslow (1908 - 1970) [6] reichen die menschlichen Bedürfnisse von primären physiolo-
gischen Bedürfnissen (Essen, Trinken, Schlafen, Geschlechtsverkehr) über Sicherheitsbe-
dürfnisse (geordnete Strukturen, Stabilität), Zugehörigkeitsbedürfnisse (Kontakte,  
Liebe), Geltungsbedürfnisse bis hin zum Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Definiert 
man ein Bedürfnis als das Verlangen, einen tatsächlichen oder empfundenen Mangel zu 
beseitigen, dann führen Bedürfnisse zu konkreten Verhalten, d.h. zu Aktivitäten, die den 
aktuellen Zustand verändern. Ergebnis der Aktivitäten sind dann zum einen die erwünsch-
ten Wirkungen der Bedürfnisbefriedigung. Dem stehen oft weniger erwünschte „Neben-
wirkungen“ gegenüber, die sich u. a. durch die Indikatoren Energiebedarf, Rohstoff- 
bedarf, Flächenbedarf und Emissionen quantifizieren lassen.

In den meisten Fällen wird menschliches Verhalten allerdings nicht allein von den Bedürf-
nissen bestimmt, sondern auch von den Randbedingungen der sozialen und natürlichen 
Umwelt (Abb. 1). In Abhängigkeit der Randbedingungen bietet sich dem Menschen 
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Indikator Mobilität (Personen)-Verkehr

Zahl der Wege
[Ortsveränderungen/ 
Zeiteinheit]

Mobilitätsrate:  
Anzahl der Ortsveränderungen  
je Person pro Zeiteinheit

Typischer Wert in Deutschland: 
3,4 Wege

Verkehrsaufkommen:  
Anzahl aller Ortsverände-
rungen in einem Gebiet pro 
Zeiteinheit.

Zurückgelegte Entfernung
[Personenkilometer/
Zeiteinheit]

Mobilitätsentfernungsbudget: 
Reiseweite je Person pro 
Zeiteinheit

Typischer Wert in Deutschland: 
37 km

Verkehrsleistung: 
Produkt von Reiseweite und 
Zahl der Ortsveränderung in 
einem Gebiet pro Zeiteinheit

Erforderlicher Zeitaufwand
[Personenstunden/Zeiteinheit]

Reisezeit je Person pro 
Zeiteinheit

Typischer Wert in Deutschland: 
78 min

Verkehrszeitaufwand:  
Produkt von Reisezeit und 
Zahl der Ortsveränderung in 
einem Gebiet pro 
Zeiteinheit.

als Akteur nicht nur eine Handlungsoption zur Befriedigung seiner Bedürfnisse sondern 
eine Menge von Optionen. Diese verfügbaren Handlungsoptionen ergeben sich u. a. aus
 ‾ den natürlichen Gegebenheiten (Klima, Geografie),
 ‾ den technischen Möglichkeiten (verfügbare Technik, vorhandenes Verkehrsangebot),
 ‾ den Eigenschaften der handelnden Person (Werthaltungen, Erfahrungen, finanzielle 

Mittel) und aus
 ‾ der Kenntnis der Handlungsoptionen (verfügbare Angebote).

 
Versteht man Verkehr als das Ergebnis bedürfnisgetriebener Entscheidungen von Men-
schen und geht man davon aus, dass es nicht Ziel einer Verkehrsplanung sein kann, die 
Bedürfnisse der Menschen zu beeinflussen, dann bleiben als Handlungsbereiche zur Be-
einflussung des Verkehrs im Wesentlichen die Gestaltung der Randbedingungen, unter 
denen Menschen verkehrsrelevante Entscheidungen treffen. Es bedeutet aber auch, dass 
Prognosen über die zukünftige Entwicklung von Mobilität und Verkehr von den Annah-
men über die Randbedingungen abhängen.

Tabelle 1: Indikatoren zur Quantifizierung von Mobilität und Verkehr

Inhalt 2013_5_druck.indd   55 06.06.2014   17:15:51



56

Markus Friedrich

Abb. 1: Menschliche Bedürfnisse und Verhalten

Abb. 2-1: Entwicklung des Mobilitätsverhalten 1976-2010: tägliche Reiseweite pro Person
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Abb. 2-3: Modal Split 2008 bezogen aus die Wege und die die Personenverkehrsleistung

Abb. 2-2: Entwicklung des Mobilitätsverhalten 1976-2010: tägliche Reise-
  weite pro Person
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2.  Mobilität und Verkehr – Rückblick und Ausblick

2.1 Mobilität und Verkehr in Deutschland

Die Entwicklung von Mobilität und Verkehr in Deutschland in den vergangenen Jahrzehn-
ten ist in Abb. 2 (Mobilität) und in Abb. 3 (Verkehr) anhand ausgewählter Kenngrößen 
dargestellt. Im Bereich der Mobilität lassen sich folgende Entwicklungen erkennen:

 ‾ Die Mobilität der Menschen ist vom Alter und den altersbedingten Tätigkeiten ab-
hängig. Der durchschnittliche Deutsche macht an einem Tag etwa 3,4 Wege, legt 
dabei eine Entfernung von 37 km zurück und ist 78 Minuten unterwegs. Berufstätige 
Personen machen mehr Wege. Berufstätige Väter und berufstätige Frauen ohne 
Kinder legen besonders lange Wege zurück. 

 ‾ Die tägliche Reiseweite und Reisezeit nahm in den vergangenen 15 Jahren nur mehr 
leicht zu. Im Zeitraum davor wuchs die Reiseweite stärker als die Reisezeit. Der Zu-
wachs an Reisezeit erklärt sich u. a. damit, dass es heute mehr ältere Menschen (über 
30 Jahre) und weniger Kinder und Schüler gibt. Jüngere Menschen sind kürzer unter-
wegs als ältere Menschen. Diese Entwicklung erklärt auch teilweise den Zuwachs an 
Reiseweite. Zusätzlich führten die Zunahme des Pkw-Anteils an den Fahrten und der 
Ausbau des Verkehrsangebots dazu, dass die Menschen bei gleichem Zeitaufwand 
weiter fahren können.

Abb. 3: Verkehr in Deutschland: Verkehrsleistung im Personen- und Güterverkehr 
 (Datenquelle: Verkehr in Zahlen 2011/2012 [3] und Verkehrsverfl echtungsprognose 2025 [4])
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 ‾ 2008 wurden 58 % der Wege mit dem Pkw als Fahrer oder Mitfahrer zurückgelegt, 
verglichen mit 48 % im Jahr 1976. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs (ÖV) nahm 
zwischen 1976 und 2008 von 11 % auf 9 % ab. Deutlicher war der Rückgang im Fuß- 
verkehr von 34  % auf 23 %. Für den Verkehr ist aber vor allem der personenkilometer- 
bezogene Modal-Split von Bedeutung. Hier dominieren aufgrund der höheren Reise- 
weite der Pkw mit knapp 80 % die anderen Verkehrsmittel. 

 ‾ Es gibt Hinweise, dass sich junge Menschen unter 30 Jahren heute anders als ihre 
Altersgenossen in den 1990 iger Jahren verhalten. Sie fahren mehr mit dem ÖV und 
legen mit allen Verkehrsmitteln etwa 15% weniger Kilometer zurück. Gleichzeitig 
erhöhte sich die Mobilität der Rentner. Sie führen heute, vermutlich gesundheits- 
bedingt, mehr Aktivitäten durch und nutzen aufgrund ihrer autoaffinen Vergangen- 
heit hierfür verstärkt den Pkw.

Die beschriebene Mobilität der Menschen führt zu Personenverkehr, ihr Konsumverhal-
ten und die Produktionsmethoden beeinflussen den Güterverkehr. Im Personenverkehr 
dominiert der Pkw und im Güterverkehr dominiert der Lkw den Verkehr. Die Zuwächse 
an Fahrleistung (Fahrzeugkilometer) und Verkehrsleistung (Tonnen- bzw. Personenkilo-
meter) seit 1991 sind im Lkw-Verkehr (+50  % / +77  %) noch höher als im Pkw-Verkehr 
(+21  % / +27  %). Die Zuwächse der Verkehrsleistung im ÖV (+17  %) und im Schienen- 
güterverkehr (+31 %) sind vergleichsweise geringer. Im Personenluftverkehr betragen die 
Zuwächse über 170  %.

Bei Prognosen der zukünftigen Verkehrsentwicklung im Personenverkehr geht man davon 
aus, dass sich grundlegende Verhaltensweise einzelner Personengruppen nur wenig ändern. 
Eine Personengruppe (z. B. Erwerbstätige mit/ohne Pkw) wird auch in Zukunft in etwa 
die gleiche Zeit und eine ähnliche Menge an Geld in Ortsveränderungen investieren und 
die Verkehrsmittelwahl wird von der Pkw-Verfügbarkeit dominiert. Der zukünftige Verkehr 
wird daher von der Bevölkerungsgröße, der Bevölkerungszusammensetzung, der Qualität 
des Verkehrsangebots und den Mobilitätskosten beeinflusst:

 ‾ Der Bevölkerungsrückgang wird sich ab 2025 durch einen Rückgang der in Deutsch-
land durchgeführten Wege bemerkbar machen. Aufgrund einer zunehmenden Reise-
weite kann aber nach [14] die Verkehrsleistung im Personenverkehr noch bis 2050 
zunehmen.

 ‾ Ein Grund für diese Zunahme liegt in der veränderten Bevölkerungszusammenset-
zung. Die Zahl der jungen Menschen und damit der Ausbildungsverkehr werden ab- 
nehmen. Verkehrsleistung im Urlaubs-, Freizeit und Geschäftsverkehr, die insbeson-
dere von Menschen über 30 Jahren durchgeführt werden, nehmen dagegen stark zu.
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 ‾ Die Fahrleitung im Pkw-Verkehr wird regional sehr unterschiedlich ausfallen. Allge- 
mein kann man davon ausgehen, dass die Zunahme im Pkw-Verkehr vor allem auf 
den Bundesfernstraßen stattfindet. In den Städten wird der Zuwachs gering sein. 

Die im Jahr 2007 veröffentlichte „Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtun-
gen 2025“ [4], die Grundlage für den Bundesverkehrswegeplan 2015 ist und in Abb. 3 
gestrichelt dargestellt ist, ermittelt bezogen auf das Basisjahr 2004 für das Jahr 2025 einen 
Zuwachs in der Pkw-Verkehrsleistung von +16 %. Für die Lkw-Transportleistung wird 
ein Zuwachs von +79   % erwartet. Da im Lkw-Verkehr von einer höheren Auslastung der 
Fahrzeuge ausgegangen werden kann, wird die Zunahme der Fahrleistung im Lkw-Ver-
kehr kleiner als die Zunahme der Transportleistung sein. Die Prognose geht von einem 
jährlichen Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 1,7   % und von einer relativ moderaten 
Steigerung der Mobilitätskosten aus. Es wird unterstellt, dass alle Maßnahmen der Bun-
desverkehrswegeplanung tatsächlich umgesetzt werden. Aufgrund des relativ niedrigen 
Zuwachses zwischen 2004 und 2010 erscheinen die Prognosewerte in der Zwischenzeit 
als zu hoch. Auch aus diesem Grund wird derzeit eine neue Prognose für den Zeithorizont 
2030 erstellt. Aber auch diese Prognose wird zeigen, dass die Zuwächse im Lkw-Verkehr 
Auswirkungen auf den Verkehrsablauf auf Fernstraßen und den Energieverbrauch im Ver-
kehrssektor haben werden.

Die oben beschrieben Entwicklungen beziehen sich auf Deutschland. Sie sind in ähnlicher 
Form auch in anderen westeuropäischen Ländern zu erwarten. Hier wird man die verkehr-
lichen Herausforderungen, die sich aus den Entwicklungen ergeben, bewältigen können. 
In Schwellenländern und in Megacities sind dagegen Zuwächse zu erwarten, die zu gro-
ßen Problem im Stadtbild, im Verkehrsablauf und in der Lebensqualität führen können.
 
 
2.2 Mobilität und Verkehr in weltweit

Die obige Darstellung beschreibt den Zustand und die Entwicklungen in Deutschland. 
Weltweit werden sich Mobilität und Verkehr anders entwickeln. Tabelle 2 zeigt, dass sich 
die tägliche Mobilität eines durchschnittlichen Weltbürgers im Jahr 2013 bei der Reise-
weite deutlich von der Mobilität eines durchschnittlichen Deutschen unterscheidet, auch 
wenn der Zeitaufwand pro Tag in etwa gleich ist. Diese Unterschiede ergeben sich in der 
Linie aus den schnelleren motorisierten Verkehrsmitteln (Pkw, ÖV, Flugzeug), die Men-
schen in der ersten Welt zur Verfügung stehen. Unter der Annahme, dass weltweite Wirt-
schafts- und Energiekrisen vermieden werden können, wird sich das Mobilitätsverhalten 
durch eine zunehmende Motorisierung langsam an die Werte in Deutschland und anderen 
Ländern der ersten Welt annähern. In Tabelle 3 ist die Bevölkerungszahl, das Alter und die 
Pkw-Verfügbarkeit in Deutschland und in der Welt für die Zeitpunkte 1970, 2013 und 
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2050 dargestellt. Unterstellt man für das Jahr 2050 einem weltweiten Pkw-Bestand von  
2 Milliarden Fahrzeugen (siehe Sperling und Gordon [13]), dann wird der weltweite Mo-
torisierungsgrad im Jahr 2050 etwa dem Motorisierungsgrad in Westdeutschland 80 Jahre 
früher, d.h. im Jahr 1970, entsprechen. Kombiniert man das Weltbevölkerungswachstum, 
die demografischen Änderungen und den steigenden Motorisierungsgrad, dann kann man 
zwischen 2013 und 2050 die in Tabelle 4 dargestellten Veränderungen erwarten. Aus die-
sen erheblichen Änderungen resultieren enorme Herausforderungen für die Verkehrspla-
nung in den betroffenen Ländern, für die Fahrzeugtechnik und die Energieversorgung.

Mensch in 
Deutschland 2013

Mensch Welt 
2013

Wege pro Tag 3,4 3,0

Zeitaufwand pro Tag 80 min 80 min

Geschwindigkeit 30 km/h 10 km/h

Reiseweite gesamt pro Tag 40 km 13 km

   - Pkw-Selbstfahrer 20 km 4 km

   - Pkw- Mitfahrer 10 km 2 km

   - ÖV 60 km 3 km

   - Fuß, Rad, Motorrad 3 km 3 km

   - Flugzeug 2 km 1 km

Lkw-Kilometer pro Person und Tag 3 km 1 km

Datenquelle Deutschland: Schätzungen abgeleitet aus MID 2008 und Verkehr in Zahlen 2012/2013
Datenquelle Welt: Schätzungen des Autors aus globalen Werten (Anzahl Pkw, Anzahl Lkw, Anzahl                       
                             Flugbewegungen)

Tabelle 2: Tägliche Mobilität eines durchschnittlichen Menschen in Deutschland und in der Welt im 
    Jahr 2013
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1970 2013 2050

D (West) Welt D Welt D Welt

Bevölkerung [Mrd] 0,061 3,7 0,081 7,2 0,074 9,5 

Alter Median 34 22 45 29 52 38 

Pkw [Mrd] 0,014 0,2 0,043 0,8 0,041 2,0

Motorisierungsgrad
[Pkw/1000 Personen]

230 50 530 110 550 210

Datenquelle Deutschland: 
- Statistisches Bundesamt 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 1-W2
- Verkehr in Zahlen 2012/2013
Datenquelle Alter und Bevölkerung: gapminder.org
Datenquelle Pkw Weltweit: eigene Berechnungen basierend auf 
- http://www.oica.net/category/production-statistics/
- Sperling und Gordon [13]

 

Deutschland  
Veränderung 2013  
´ 2050

Welt 
Veränderung 2013  ´ 2050

Bevölkerung - leichter Rückgang (ca. -7%) - starker Zuwachs (ca. 30%)

Bevölkerungs-zusammen-
setzung

- mehr ältere Menschen 
- weniger junge Menschen

Motorisierungsgrad - geringer Zuwachs (< 10%) - starker Zuwachs (ca. 90%)

Reiseweite - geringer Zuwachs (< 10%) - starker Zuwachs (ca. 90%)

Personenverkehr - Zuwächse im Fernverkehr 
- keine Zuwächse in der Stadt

- sehr starker Zuwachs (ca. 150%)

Güterverkehr - starker Zuwachs - sehr starker Zuwachs (ca. 150%)

 

Tabelle 3: Entwicklung Bevölkerung, Alter und Pkw-Verfügbarkeit in Deutschland und in der Welt  
    1970, 2013 und 2050

Tabelle 4: Veränderung in Deutschland und in der Welt von 2013 bis 2050 
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3.  Energieverbrauch im Verkehr

Betrachtet man den Endenergieverbrauch im Verkehrssektor (alle Verkehrsmittel) zwischen 
1991 (EU 1990) und 2010, dann stellt man fest, dass der Verbrauch in der EU um 30 % 
und in Deutschland um 5% gestiegen ist. Der Anteil des Verkehrssektors am gesamten 
Energieverbrauch ist damit in Deutschland von 26 % auf 28 % und in der EU von 28 % auf 
31 % gestiegen (Quelle [3] und [6]). Ursache hierfür sind Zuwächse in der Fahrleistung, 
die durch effi zientere Motoren nur teilweise kompensiert werden können:

 ‾ Der spezifi sche Kraftstoffverbrauch der in Deutschland zugelassen Pkw ist zwischen 
1991 und 2010 um 18 % von 9,2 auf 7,5 l/100 km (mit der Fahrleistung gewichtetes 
Mittel von Otto- und Diesel-Motoren) gesunken [3].

 ‾ Im gleichen Zeitraum ist die Fahrleistung der Pkw ist um 21% (Energieverbrauch 
-5 %), die Fahrleistung der Lkw ist um 50 % (Energieverbrauch +12%) und die 
Verkehrsleistung im Luftverkehr um 173 % gestiegen (Energieverbrauch +89 %) [3]. 

Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, soll der Endenergieverbrauch im 
Verkehrssektor zwischen 2005 und 2050 um 40 % zurückgehen. In der Leitstudie 2010 zu 
Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutsch-
land [5] wird dargestellt, dass dieses Ziel durch weitere Reduktionen beim spezifi schen 

Abb. 4: Endenergieverbrauch in Deutschland nach Sektoren im Jahr 2010 (links) und im Pkw-Ver-
 kehr zwischen 1960 und 2012 (Datenquelle: Verkehr in Zahlen 2011/2012 [3], Prognosen 
 bzw. Ziele nach [4] und [5])

Endenergieverbrauch 2010

Inhalt 2013_5_druck.indd   64 06.06.2014   17:15:56



65

Mobilität von Morgen – Mobilität und Verkehr in der Zukunft

Verbrauch und durch eine Verdopplung des schienengebundenen Güterverkehrs erreicht 
werden soll. Zum spezifischen Verbrauch im Pkw-Verkehr findet sich in der Leitstudie 
folgende Aussage: „Bei Ausnutzung der technisch und ökonomisch möglichen Effizienz-
potenziale durch die Verbesserung des Systemwirkungsgrades des Antriebstrangs, Leicht-
bau, Minderung des aerodynamischen und Rollwiderstandes und die generelle Hybridi-
sierung der Fahrzeugantriebe kann sich der spezifische Verbrauch von mit Benzin und 
Diesel betriebenen Pkw bis 2050 um 50 bis 60 % verringern. Eine Verschiebung des Fahr-
zeugparks hin zu leichteren bzw. kleineren Fahrzeugen vergrößert hierbei die Spielräume 
der Effizienz.“ Offensichtlich wird davon ausgegangen, dass die Energieeinsparungsziele 
im Verkehrssektor allein durch technische Maßnahmen erreicht werden können. Ände-
rungen am Mobilitätsver-halten sind nicht notwendig. Aus Sicht eines Verkehrsplaners in 
Kenntnis der Entwicklung in den vergangenen Dekaden und der prognostizierten Ent-
wicklung der Verkehrsleistung erscheint es eher unwahrscheinlich, dass das Ziel ohne ein 
verändertes Mobilitätsverhalten und ohne Änderungen im Güterverkehr erreichbar ist.

4.  Preise im Verkehr

Ein deutscher Haushalt gibt, Stand 2010, im Durchschnitt etwa 14 % des Haushaltsein-
kommens für Mobilität aus. Davon entfallen 40 % auf die Anschaffung privater Pkw, 44 % 
auf den Betrieb der Pkw und 16 % auf andere Verkehrsmittel (ÖV-Fahrkarten, Flüge). Pro 
Kopf betragen die Ausgaben im Mittel rund 2.300 € /Jahr. Während die Mobilität in der zwei-
ten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts deutlich billiger wurde, geht man für die Zu-
kunft davon aus, dass die Kosten für Mobilität deutlich stärker steigen werden als die all- 
gemeinen Lebenshaltungskosten. Bezahlbare Mobilität wird damit ein wichtiges Zu-
kunftsthema, da Mehrkosten von einkommensschwachen Haushalten nicht kompensiert 
werden können. Zwei Entwicklungen werden die zukünftigen Mobilitätskosten beeinflussen:
 
 ‾ Die Preise für Energie, die aufgrund zunehmender Nachfrage bei begrenztem Ange- 

bot im besten Fall kontinuierlich oder im schlimmsten Fall plötzlich steigen werden. 
Diese Preissteigerungen lassen sich kaum auf nationaler oder europäischer Ebene 
beeinflussen. 

 ‾ Kosten aus zusätzlichen Steuern (z. B. CO2- oder Ökosteuer) oder aus zusätzlichen 
Gebühren (z. B. Straßenbenutzungsgebühren oder Gebühren für Emissionsrechte). 
Diese Kosten, allgemein als Mobility Pricing bezeichnet, werden durch die Politik 
festgelegt, erfordern aber in der Regel ein zwischen mehreren Staaten abgestimmtes 
Vorgehen.
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Mit Maßnahmen des Mobility Pricing können unterschiedliche Ziele verfolgt werden 
(siehe hierfür z. B. Boltze und Roth [2]):

 ‾ Generierung von Einnahmen:   
Die zusätzlichen Einnahmen können dem allgemeinem Haushalt des Bundes, der 
Länder oder der Gemeinden zufließen. Sie können aber auch zielgerichtet für die 
Finanzierung des Neubaus und der Unterhaltung des Verkehrsangebots eingesetzt 
werden. Ein Beispiel hierfür ist die Lkw-Maut in Deutschland. 

 ‾ Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens:  
Über Preise kann man verkehrsrelevante Entscheidungen der Menschen beeinflussen. 
Die Bandbreite der Beeinflussung reicht von langfristigen Standortentscheidungen 
(generelle Verteuerung des Verkehrs), über mittelfristige Entscheidungen der Verkehrs- 
mittelwahl (Verlagerung auf den ÖV und Kauf einer Monatskarte bei höheren Kosten 
im Pkw-Verkehr) oder der Tourenplanung (Vermeidung teurer Leerfahrten im Lkw- 
Verkehr) bis hin zu kurzfristigen Entscheidungen der Abfahrtszeitwahl (Benutzung 
von preiswerteren Zug- oder Flugverbindungen zu gewissen Tageszeiten). Über die 
Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens können verkehrliche Ziele (bessere Nutzung 
der Kapazitäten, Reduzierung von Stausituationen), umweltbezogene Ziele (Reduzie-
rung der Emissionen) und stadtplanerische Ziele (bessere Aufenthaltsqualität) erreicht 
werden. Ein Beispiel hierfür ist das Congestion Charching (City Maut) in London.

Wenn die im Kapitel 2 beschriebenen Zuwächse in der Verkehrsleistung reduziert werden 
sollen, dann sind Maßnahmen des Mobility Pricings, insbesondere Straßenbenutzungs- 
gebühren, am wirksamsten. Aus verkehrlicher Sicht ist eine räumlich und zeitlich diffe-
renzierte Maut sinnvoll, bei der die Preise in der Hauptverkehrszeit und in Städten höher 
sind als in der Nebenverkehrszeit und auf Autobahnen. Im Pkw-Verkehr sollte die Maut 
europaweit mit einem einheitlichen System erfasst werden. Insellösungen wie eine  
Vignette oder ein City-Maut sind nicht erstrebenswert.

Politisch sind Maßnahmen des Mobility Pricing schwer durchzusetzen. Wünschenswert 
wäre eine parteienübergreifende Politik, die den Bürgern die Bedeutung der Maßnahmen 
erläutert und Konzepte für eine soziale Umsetzung der Maßnahmen entwickelt. Hierfür 
bietet sich zum Beispiel das Konzept des Ökobonus an. Dabei wird ein Teil der Ein- 
nahmen an die Bürger, nicht an die Fahrzeugbesitzer, zurückgegeben. Auf diese Weise 
könnte man zum Beispiel jährliche Pkw-Fahrleistungen bis 5.000 km kostenneutral  
gestalten. Wer weniger fährt, erzielt einen Gewinn. Dazu gehören Nutzer des ÖV, ein-
kommensschwache Haushalte ohne Pkw und Familien mit Kindern, die einen hohen 
Pkw-Besetzungsgrad haben. Wer mehr fährt, zahlt zusätzlich. Das Wichtigste ist aber, 
dass die Standortwahl, die Fahrzeugbeschaffungswahl, die Ziel- und die Verkehrsmittel-
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wahl über die Kosten als Randbedingung der Entscheidungen stärker als in der Vergan-
genheit beeinflusst werden.

5.  Verkehrsmittel

Aus Nutzersicht sollten Verkehrsmittel jederzeit verfügbar, flexibel, schnell, sicher, kom-
fortabel und bezahlbar sein. Diese Anforderungen erfüllten in der Vergangenheit der  
private Pkw und der Lkw besonders gut, was der hohe Anteil dieser Verkehrsmittel an der 
Verkehrsleistung bestätigt. Hochgeschwindigkeitszüge und Flugzeuge bieten bei großen 
Entfernungen Vorteile. In Stadtregionen mit stark ausgelasteten Straßennetzen sind öffent- 
liche Verkehrsmittel dann attraktiv, wenn das Ziel umsteigefrei und schnell erreicht wer-
den kann, was vor allem Verkehrsmittel mit eigenem Fahrweg ermöglichen. Um einen 
effizienten Verkehrsablauf und einen geringen Energieverbrauch zu ermöglichen, sollten 
Verkehrsmittel ein niedriges Gewicht, eine hohe Kapazität sowie einen hohen Auslas-
tungs- oder Besetzungsgrad aufweisen. Die folgende Auflistung enthält für ausgewählte 
Personenverkehrsmittel Abschätzungen über ihre Eignung als Verkehrsmittel der Zukunft. 

 ‾ Fahrrad / Pedelec:  
Fahrräder sind sehr effiziente Verkehrsmittel. Bei geeigneten Randbedingungen (Netz - 
gestaltung, Marketing) kann der Anteil des Radverkehrs im Nahverkehr deutlich zu- 
nehmen. Pedelecs können die Fahrtweite erhöhen, das Radfahren in hügeligem Gelände 
erleichtern und für weniger sportliche Personengruppen attraktiv machen. Allerdings 
sollten die Potenziale des Fahrrades nicht überschätzt werden: Das Fahrrad ist wetter- 
abhängig, es eignet sich nur bedingt für längere Wege und Wegeketten und der Trans- 
port von Gepäck und anderen Personen (Bringen/Holen von Personen) ist nur einge- 
schränkt möglich. Um die Auswirkungen von Unfällen zu mindern, sind sichere Rad- 
verkehrswege notwendig. 

 ‾ Pkw:  
Niedrigenergiefahrzeuge, die heute bereits verfügbar sind, können in Kombination 
mit angemessener Fahrweise und geeigneter Verkehrstechnik den spezifischen Ener- 
gieverbrauch im Pkw-Verkehr deutlich reduzieren. Offensichtlich sind aber insbeson-
dere die finanziellen Randbedingungen bisher nicht ausreichend, um den Anteil der 
Niedrigenergiefahrzeuge zu erhöhen. Elektrische Antriebe sind nur dann effizienter, 
wenn die die Energie aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden kann, so dass 
bei der Vorkette (Well to tank) nur Leitungsverluste aber keine Umwandlungsverluste 
bei der Stromherstellung anfallen. Wesentliche Motivation für elektrische Antriebe 
sollte die lokale Emissionsfreiheit und die grundsätzliche Unabhängigkeit von fossi- 
len Brennstoffen sein. Die hohe Attraktivität des Pkw kann durch autonomes Fahren 
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im Zeitraum bis 2050 noch steigen. Autonomes fahren ermöglicht es Menschen bis 
ins hohe Alter den Pkw zu nutzen, Verlustzeiten können im Fahrzeug für andere 
Dinge genutzt werden und die Abstellvorgänge werden einfacher, wenn der Pkw- 
Fahrer das Fahrzeuge direkt am Zielort verlassen kann und das Fahrzeug selbständig 
einen geeigneten Stellplatz findet. 

 ‾ Car- und Ride-Sharing:  
Beim Car-Sharing teilen sich mehrere Personen ein Fahrzeug. Das klassische stations- 
gebundene Car-Sharing (Stadtmobil & Co) beeinflusst das Mobilitätsverhalten der 
Nutzer dann, wenn diese Nutzer auf einen eigenen Pkw verzichten. Personengruppen 
ohne ständige Pkw-Verfügbarkeit fahren deutlich weniger mit dem Pkw. Die Wirkun- 
gen eines nicht stationsgebundenen Car-Sharings (Car2Go, DriveNow, Flinkster, …) 
sind noch nicht bekannt. Hier ist eine unerwünschte Verlagerung vom ÖV auf den 
Pkw vorstellbar. Auch beim Ride-Sharing (Fahrgemeinschaften, z. B. www.moovel.
com) kann es solche Verlagerungen geben. Sie führen aber nicht zu mehr Pkw- 
Fahrten, sondern zu einem höheren Besetzungsgrad. Alle Formen des Car- und 
Ride-Sharings (auch für Fahrräder und ÖV-Gruppentickets) werden zunehmen,  
da jetzt die erforderlichen Kommunikationsmöglichkeiten mit Smartphones zur 
Verfügung stehen. 

 ‾ Öffentliche Verkehrsmittel: 
Öffentliche Verkehrsmittel, die man eigentlich besser als kollektive Verkehrsmittel 
bezeichnen sollte, sind die konsequenteste, aber gleichzeitig auch die restriktivste 
Form des Ride-Sharings. Sie können sehr viele Menschen befördern, da ein ÖV-Fahr-
weg gleicher Breite verglichen mit dem Pkw eine 10-fach höhere Kapazität haben 
kann. Sie sind energieeffizient, wenn der durchschnittliche Auslastungsgrad der Sitz- 
plätze mindestens 40 % beträgt. Und die Zahl der erforderlichen Fahrzeuge ist 
niedrig, da die ÖV-Fahrzeuge anders als private Pkw und Car-Sharing Fahrzeuge 
entgegen der Lastrichtung umgesetzt und so kontinuierlich eingesetzt werden können. 
Diese Eigenschaften können neue Fahrzeugkonzepte nicht aufweisen, so dass öffent- 
liche Verkehrsmittel auch in Zukunft ein wesentliches Element neuer oder angepass-
ter Mobilitätskonzepte sein werden. Die Restriktionen des öffentlichen Verkehrs,  
die sich aus der Haltestellenbindung, der Linienbindung und der Fahrplanbindung 
ergeben, werden sich selbst durch neue Technologien nicht grundsätzlich auflösen 
lassen, ohne die oben beschriebenen erwünschten Eigenschaften des ÖV (hohe Kapa- 
zität und Energieeffizienz) aufzugeben. 

 ‾ Personal Rapid Transit, Kabinenbahnen:  
Um die Restriktionen des ÖV zu mindern, gibt es Lösungsvorschläge für einen indi- 
vidualisierten ÖV (Personal Rapid Transit, PRT). Führerlose Kabinenbahnen sollen 
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den Fahrgästen die Qualität eines Taxis anbieten. Kabinenbahnen waren in den 
1970iger Jahren in Deutschland Gegenstand mehrerer vom Forschungsministerium 
geförderter Forschungsvorhaben. Diese Technologie konnte sich jedoch nur auf eini- 
gen Flughäfen durchsetzen, Pilotvorhaben in Berlin, Hamburg, Erlangen und Marl 
scheiterten aus technischen, finanziellen und städtebaulichen Gründen. Derzeit testet 
die Firma 2gethere (www.2getthere.eu) die Technologie mit 10 Personenkabinen und 
drei Güterkabinen in der Ökostadt Masdar City (http://masdarcity.ae) in Abu Dhabi. 
Die im Web veröffentlichten Bilder und Filme der Firma 2gethere zeigen, warum ein 
solches System auch in Zukunft bloß in wenigen Ausnahmefällen eine gute Lösung 
sein kann. Das System ist aufgrund seiner Trennwirkung nur dann stadtverträglich, 
wenn es in einer eigenen Ebene geführt wird. Aufgrund der kleinen Fahrzeuggröße 
eignet sich das System nicht für Anwendungsfälle mit einer hohen Nachfrage.

6.  Verkehrsnetzgestaltung

Verkehrsnetze verbinden Orte durch Verkehrswege und ermöglichen so die Mobilität von 
Menschen und den Austausch von Gütern. Zukunftsvorstellungen, die zwischen 1900 und 
1970 in Zeichnungen illustriert wurden, zeigen häufig Verkehrswege, die eine Trennung 
der Verkehrssysteme in mehreren Ebenen oder eine Trennung nach der Geschwindigkeit 
vorsehen (siehe z. B. www.retro-futurismus.de oder den Film „To New Horizons“ [12]). 
Diese Trennungen sind heute in vielen Verkehrsnetzen vorhanden. In vielen Städten  
finden sich Schienenwege oder Stadtautobahnen in Tunnelbauwerken oder, städtebaulich 
meist problematisch, auf Hochstraßen. Eine funktionale Gliederung der Straßen ent- 
sprechend ihrer Funktion in Straßen mit Verbindungs-, Erschließungs- und Aufenthalts-
funktion ist Grundlage für die Planung von Autobahnen, Landstraßen und Stadtstraßen 
(FGSV [7]). Die Trennung der Verkehrssysteme und eine funktionale Gliederung der Ver-
kehrsnetze erhöhen die Kapazität, die Schnelligkeit und die Sicherheit des Verkehrs- 
systems. In Städten ist diese Trennung aber aus städtebaulichen, verkehrlichen, räumli-
chen oder finanziellen Gründen nicht immer möglich oder sinnvoll. Eigene Fahrstreifen 
für Busse oder Fahrräder und breite Fußwege sind häufig aus Platzgründen nicht oder nur 
bei einer Reduzierung der Parkstände oder Kfz-Fahrstreifen möglich. 

Wenn die Vielfalt der Verkehrsmittel (Pedelec, E-Scooter, Segways, leichte Elektroautos) 
in der Stadt zunehmen soll und mehr Wege mit dem Rad und zu Fuß zurückgelegt werden 
sollen, dann kann es nicht für jedes Verkehrsmittel einen eigenen Verkehrsweg geben. 
Damit der Straßenraum von unterschiedlichen Verkehrsmitteln genutzt werden kann, 
müssen die Verkehrsmittel in etwa gleicher Geschwindigkeit verkehren und die Verkehrs- 
teilnehmer ausreichenden Sichtkontakt haben. Das erfordert ein städtisches Straßennetz 
mit folgenden Eigenschaften:
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 ‾ Das Hauptstraßennetz 1. Ordnung umfasst nur mehr wenige wichtige Straßen, die der 
Verbindung mit Nachbarorten dienen. Diese Straßen sind in der Regel mehrstreifige 
Kraftfahrstraßen und mit 50 km/h befahrbar. Fahrräder benötigen einen eigenen 
Radweg oder eine alternative Führung. 

 ‾ Das Hauptstraßennetz 2. Ordnung umfasst alle Straßen, die der innerörtlichen Verbin- 
dung dienen. Diese Straßen stehen allen Verkehrsmitteln zur Verfügung und dürfen 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h befahren werden. Heute ist auf diesen 
Straßen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h die Regel. 

 ‾ Das Erschließungsstraßennetz umfasst alle restlichen Straßen, die heute häufig in 
Tempo 30-Zonen liegen. Auf diesen Straßen sollten ähnlich wie bei einer Fahrrad- 
straße Fahrräder und vergleichbare Verkehrsmittel Vorrang gegenüber dem Kfz haben. 
Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 20 km/h begrenzt, um Durchgangsverkehr von 
Pkws zu vermeiden. Die Zahl der Parkstände muss zumindest im Kreuzungsbereich 
reduziert werden, um die Sichtbarkeit zu verbessern. 

 ‾ Für die Fußgänger gibt es auch jenseits der Fußgängerzonen durchgängige Wegenetze 
mit angemessenen Wartezeiten an Lichtsignalanlagen.

Ohne eine grundsätzliche Neuorientierung der Verkehrspolitik und eine Anpassung der 
Straßenverkehrsordnung wird der nötige Umbau des städtischen Straßennetzes weder 
umsetzbar noch finanzierbar sein. Die Gestalt der Verkehrsnetze ändert sich ähnlich wie 
der Gebäudebestand nur langsam. Die Verkehrsnetze der Stadt im Jahr 2030 bis 2050 
werden angesichts der niedrigen „Sanierungsraten“ im Straßenraum den heutigen Netzen 
wohl ähnlich sein.

7.  Verkehrstechnik

Die Verkehrstechnik beschäftigt sich mit der Dimensionierung einzelner Verkehrsanlagen 
und dem Betrieb des Verkehrsangebotes. Aufgabe der Betriebsdurchführung ist es, eine 
mehr oder weniger fixe Verkehrsnachfrage mit den im Netz vorhandenen Kapazitäten ab- 
zuwickeln. Dazu werden Verkehrsbeeinflussungssysteme – häufig auch als Verkehrsleit-
systeme bezeichnet – eingesetzt. Verkehrsbeeinflussungssysteme umfassen alle Systeme,  

 ‾ die die Ortsveränderung eines Verkehrsteilnehmers vor oder während der Fahrt so be- 
einflussen, dass es zu einer modalen, räumlichen oder zeitlichen Verlagerung kommt 
(Nachfragemanagement, Abb 5 oben). Eine Beeinflussung des Verkehrsverhaltens 
kann durch Information (z. B. Verkehrsfunk, Internet, Navigationsgeräte, Wechsel-
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wegweisung, Marketing), über Preise (z. B. Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebüh-
ren) oder durch Regeln (z. B. Beeinflussung der Geschwindigkeit über Streckenbeein-
flussungsanlagen) erfolgen. Das Nachfragemanagement verändert keine Kapazitäten 
und wirkt allein durch eine bessere Verteilung der Nachfrage und damit durch eine 
bessere Nutzung der vorhandenen Kapazität. 

 ‾ die das Verkehrsangebot durch eine kurzfristige Anpassung der Kapazitäten beein-
flussen (Angebotsmanagement, Abb. 5 unten). Dies kann beispielsweise durch eine 
temporäre Seitenstreifenfreigabe, eine Fahrstreifensignalisierung, ein Baustellen- 
management oder verkehrsabhängig gesteuerte Lichtsignalanlagen, aber auch durch 
das Angebot zusätzlicher Fahrten im öffentlichen Verkehr erfolgen.

Für die Zukunft sind im Bereich des Nachfragemanagements folgende Entwicklungen zu 
erwarten oder zumindest technisch umsetzbar:

 ‾ Die Verkehrsteilnehmer werden vor- und während einer Ortsveränderung bessere 
Informationen über die zu erwartenden Reisezeiten erhalten. Diese Information wird 
für alle Verkehrssysteme verfügbar sein. Aufgrund dieser Informationen werden die 
Verkehrsteilnehmer ihre Routenwahl und ihre Abfahrtszeitwahl, in gewissem Umfang 
auch ihre Verkehrsmittelwahl anpassen. Untersuchungen im Verkehrsnetz der Region 
München [1] zeigen, dass die alleinige Optimierung der Routenwahl durch perfekte 
Information aller Pkw-Fahrer über aktuelle Reisezeiten verglichen mit dem heutigen 
Zustand zu einer Reduktion der netzweiten Reisezeit von rund 4 % in der morgendli-
chen Spitzenstunde führt. Eine deutlich größere Reduktion von knapp 8 % ist durch 
die perfekte Information über den optimalen Abfahrtszeitpunkt und eine dadurch be- 
dingte zeitliche Verlagerung der Verkehrsnachfrage möglich. 

 ‾ Die Einführung tageszeitabhängiger Straßenbenutzungsgebühren könnte die Abfahrts- 
zeitwahl insbesondere bei den zunehmenden Wegezwecken Freizeit und Urlaub so  
beeinflussen, dass Störungen aufgrund von Überlastungen abnehmen. Im Berufs- und 
Einkaufsverkehr können Straßenbenutzungsgebühren die Verkehrsmittelwahl beein- 
flussen. 

 ‾ Verkehrsteilnehmer werden durch Vehicle-to-Vehicle (V2V) oder durch Vehicle-to- 
Infrastructure (V2I) Kommunikation umfassender und schneller über die Zustände 
(Unfall, Stauende, Nebel, Glatteis, etc.) im Umfeld und auf vorausliegenden Strecken 
oder Knoten  informiert, so dass sie ihre Fahrweise rechtzeitig anpassen können. Da- 
bei werden sie von Fahrerassistenzsystemen (Abstandsregelungssysteme, Fahrstreifen 
wechselassistent, Kreuzungsassistent) unterstützt. Das erhöht die Verkehrssicherheit.
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Im Bereich des Angebotsmanagements können im Straßenverkehr folgende Entwicklun-
gen zu einer Erhöhung oder einer besseren Verteilung der Kapazität beitragen.

 ‾ Bei Lichtsignalanlagen kann die Grünzeit und damit die Kapazität durch eine Detek- 
tion der Fahrzeugströme über V2I Kommunikation besser verteilt werden, so dass 
ungenutzte Grünzeiten bei Auslastungsgraden unter 90 % minimiert werden. Bei Über- 
lastungen in allen Zufahrten kann eine verkehrsabhängige Signalsteuerung auch bei 
der besten Detektion keine Verbesserung bewirken.  

 ‾ Lichtsignalanlagen können ihre Schaltzeitpunkte an fahrzeugseitige Assistenzsysteme 
übermitteln, die dem Autofahrer Geschwindigkeitsempfehlungen zum Erreichen der 
stromabwärtigen Lichtsignalanlage bei Grün geben (Otto [9]). Das kann die Zahl der 
Halte und damit den Energieverbrauch reduzieren. Da es zu einer Pulkbildung kommt 
und Anfahrzeitverluste vermieden werden, kann sich auch die Kapazität um etwa 5 % 
erhöhen. 

 ‾ Schwer abschätzbar ist der Einfluss von Fahrerassistenzsystemen und Systemen für 
automatisiertes Fahren auf den Verkehrsfluss auf Autobahnen. Die Kapazität einer 
Autobahn wird maßgeblich vom Fahrzeugfolgeabstand bestimmt. Gemäß der Straßen- 
verkehrsordnung muss „der Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug in der 
Regel so groß sein, dass auch dann hinter ihm gehalten werden kann, wenn es plötzlich 
gebremst wird.“ Ein angemessener räumlicher Abstand wird im Bußgeldkatalog an- 
hand der „Halber-Tacho-Regel“ Abstand [m] = halber Fahrgeschwindigkeit [km/h] 
bestimmt. Nach dieser Regel betragen der zeitliche Nettoabstand zweier Fahrzeuge 
1,8 Sekunden und der Bruttoabstand inklusive der Fahrzeuglänge etwa 2,0 Sekunden. 
Daraus ergibt sich für einen Fahrstreifen eine Kapazität von 3600 [s/h] / 2,0 [s/Fz]  
= 1.800 [Fz/h]. In der Praxis werden auf bundesdeutschen Autobahnen Kapazitäten 
von 2.000 [Fz/h], in Einzelfällen bis zu 2.300 [Fz/h] erreicht. Eine Reduktion der Zeit- 
lücke durch ein autonomes Fahren auf elektronische Sicht (elektronische Deichsel) 
kann die Kapazität deutlich erhöhen. Das setzt allerdings voraus, dass alle Fahrzeuge 
eines Fahrstreifens mit einer einheitlichen Geschwindigkeit fahren. Derartige Systeme 
erfordern angepasste rechtliche Rahmenbedingungen. Außerdem muss sichergestellt 
werden, dass die Systeme außergewöhnliche Situationen (z. B. Gegenstände auf der 
Fahrbahn) beherrschen.

8.  Fazit

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten.” Dieses Zitat von Willy 
Brandt macht deutlich, dass es nicht die eine Zukunft gibt. Es sind viele Zukünfte vorstell-
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bar, die jeweils das Ergebnis spezieller Rahmenbedingungen sind. Manche dieser Rah-
menbedingungen können wir als Gesellschaft, als Wissenschaftler und Ingenieure beein-
flussen. Andere Randbedingungen, insbesondere die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen 
und physikalische Gesetzmäßigkeiten müssen wir akzeptieren. Wenn uns die Prognosen 
über die zukünftige Verkehrsnachfrage und der daraus resultierenden Verkehrsablauf 
nicht gefallen, müssen wir die Randbedingungen ändern, die das Mobilitätsverhalten der 
Menschen beeinflussen. Wenn wir eine prognostizierte Verkehrsnachfrage möglichst zu-
verlässig und energieeffizient abwickeln wollen, müssen wir das Verkehrsangebot mit der 
zugehörigen Verkehrstechnik entsprechend anpassen.
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Die ersten Automobile 1886 von Carl Benz und Gottfried Daimler hatten die Mobilität der 
Menschen in einem Maße revolutioniert, wie es keiner zu diesem Zeitpunkt ahnen konnte. 
Die für den Individualverkehr notwendige Infrastruktur wurde in wenigen Jahrzehnten 
geschaffen, dabei hatte steigender Fahrzeugbestand weiteren Ausbau zu Folge. Er ist heute 
noch nicht abgeschlossen. Dennoch ist ein Wandel im Mobilitätsverhalten der Menschen 
erkennbar.

Nach Jahrzehnten, in dem das eigene Auto zum Statussymbol wurde, sehen heute junge 
Stadtbewohner das Auto emotionslos, sie nutzen die Verkehrsmittel multimodal, nämlich 
den ÖPNV, das Fahrrad, den Mietwagen und das eigene Fahrzeug in der Weise wie es 
ihnen für die jeweilige Überbrückung von Entfernungen am geeignetsten erscheint. 

Wenn wir über den Wandel der Mobilität sprechen darf man keine Revolution erwarten, 
man darf aber auch nicht isoliert die Entwicklung der Fahrzeugantriebe und deren Folgen 
betrachten. Gravierender sind Einflüsse gesellschaftlicher Art, der sozialen Umfelder,  
der Infrastruktur und der Entwicklungen innerhalb der Städte und in deren Randgebieten. 
Die Forschung befasst sich seit vielen Jahren mit dem Wandel der Mobilität und regt mit 
ihren Ergebnissen weitere Änderungen an. Photogrammetrische Weiterentwicklungen 
schaffen Grundlagen für maschinenunterstütztes Fahren im Individualverkehr, bis hin 
zum automatischen Fahren. Der derzeitige Wandel wird sich vielschichtig aber stetig  
vollziehen und wir werden sicher noch viele Überraschungen erleben. 

Mir bleibt zu danken, Ihnen sehr verehrte Vortragende für Ihre hervorragenden Beiträge 
und Ihnen hier im Saal für Ihr Kommen. 

Professor Dr.-Ing. Karlheinz Bökeler
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