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Vorsitzender:  Ich begrüße zuerst ganz herzlich die von uns eingeladenen Experten,
nämlich Herrn Dr. Schwerdtfeger vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung in
München, Herrn Georg Müller von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin,
Herrn Prof. Dr. Peter Cerwenka vom Institut für Verkehrssystemplanung der Technischen
Universität Wien. Ich begrüße weiter Herrn Joaquin Nicolai, bei DaimlerChrysler zuständig
für Forschung und Technologiefragen, Herrn Dr. Reinhold Baier vom Büro für Stadt- und
Verkehrsplanung in Aachen und Frau Linda Groot, Verkehrsplanerin der Stadt
Amsterdam. Frau Groot wird ihr erstes Referat in Deutsch halten, ansonsten wird alles aus
dem Holländischen von der neben ihr sitzenden Dolmetscherin übersetzt.

Außerdem begrüße ich wie immer den Senat, an der Spitze Senator Wagner, Herrn
Staatsrat Gustafsson, Herrn EBauDir Ingelmann, Herrn LBauDir Buch sowie von der
Innenbehörde Herrn Hackelberg und von der Umweltbehörde Frau Falke und Herrn
Mordhorst.

Weiterhin will ich Ihnen sagen, wie wir diese Anhörung planen. Es geht heute um die
Verkehrsentwicklungsplanung außerhalb Hamburgs. Dazu haben wir Vertreter von drei
Städten geladen, die uns über ihre Verkehrsplanungen berichten sollen, und drei weitere
Experten, die uns nicht Details einzelner Städte, sondern eher allgemeines zum Stand und
zu den Problemen der Verkehrsentwicklungsplanung in Städten darstellen sollen sowie
uns auf Probleme aufmerksam machen, die wir selbst nicht gesehen haben.

Ich habe folgenden Vorschlag gemacht, der auch so praktiziert wird: Wir beginnen
zunächst mit den drei Städten. Beginnen soll Herr Müller aus Berlin, dann Herr
Dr. Schwerdtfeger aus München und dann Frau Groot aus Amsterdam.  Die Damen und
die Herren sollen - so war mein Vorschlag  - in relativ kurzen Referaten von 15 bis
20 Minuten darstellen, wie bei ihnen Verkehrsplanung abläuft und welche Probleme sie
haben. Dann haben die Abgeordneten des Ausschusses die Möglichkeit zu möglichst
kurzen Nachfragen. Ich würde aber darum bitten, daß sie die Nachfragen wirklich sehr
kurz halten, damit wir unser Zeitlimit einigermaßen einhalten können. Wenn diese Dreier-
runde vorbei ist, dann beginnt die nächste Dreierrunde mit den drei Experten für allge-
meine Verkehrsplanungsfragen.

Um 19 Uhr machen wir eine kleine Essenpause. Spätestens um halb acht Uhr geht es
weiter. Dann schauen wir einmal, wie weit wir kommen. Grundsätzlich ist vorgesehen, daß
der Ausschuß nicht länger als 21 Uhr tagt, aber wir machen das davon abhängig, wie die
Diskussion dann verläuft.

Technisch sind wir so ausgestattet, daß derjenige Experte, der uns etwas auf der Lein-
wand zeigen will, es auch von hier vorn machen kann, aber das muß nicht unbedingt sein.
Ich würde jetzt Herrn Müller bitten, das Wort zu ergreifen.

Herr Müller:  Herr Vorsitzender, Herr Senator, sehr verehrte Damen und Herren! Ich freue
mich und bin der Bitte natürlich gern nachgekommen, hier in Hamburg die Verkehrs-
planung für Berlin kurz vorstellen zu dürfen.

Ich will ganz kurz etwas zum aktuellen Stand unserer Verkehrsentwicklung sagen, bevor
ich inhaltlich auf die aktuellen Probleme eingehe. Berlin hat 1997 begonnen, den
Stadtentwicklungsplan Verkehr neu aufzulegen. Das ist, denke ich, mit Ihrem Werk
Verkehrsentwicklungsplanung für Hamburg vergleichbar. Wir haben das in einem recht
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offenen Verfahren gemacht. Neben der eigentlichen Erarbeitung gab es eine Work-
shopreihe mit externen Gutachtern, mit Sachverständigen aus Berlin und mit interessierter
Öffentlichkeit, wie es so schön heißt. Das haben wir bis etwa Mitte 1998 begleitet. Das
Verfahren selbst lehnt sich an das von Hamburg an. Herr Ingelmann, der seinerzeit bei
uns zu Gast war, hat uns über das Verfahren der Hamburger Verkehrsplanung informiert,
und wir fanden das ein durchaus sehr sinnvolles Herangehen, im Prinzip die Szenarien-
technik anzuwenden, Maßnahmenszenarien zu entwickeln und zu prüfen, inwieweit diese
Szenarien den Zielstellungen der jeweiligen Verkehrspolitik entgegenkommen. Diese
Arbeit ist bei uns bis zur Formulierung und Wirkungsanalyse der beiden Szenarien, auch
bei uns A und B genannt, ebenfalls so abgelaufen.

Dann begann die interne politische Diskussion in der Koalition selbst. Wie Sie wissen, gibt
es  - wie auch heute  -  in Berlin eine Koalitionsregierung zwischen CDU und SPD, und
diese Situation manifestierte sich auch in zwei Verwaltungen, einmal für die Stadtentwick-
lung und einmal für die Verkehrsplanung. Diese beiden Verwaltungen konnten sich aber
auf die Bewertung dieser Szenarien leider nicht  einigen, so daß wir bis heute an diesem
Punkt stehengeblieben sind. Nach den Neuwahlen in Berlin beginnen wir jetzt wieder
damit, diese Arbeit fortzusetzen. Ich hoffe, in diesem Jahr auch zu einem Abschluß der
Stadtentwicklungsplanung zu kommen und aus diesen beiden Ex-Szenarien, die nach wie
vor im Raume stehen, das für Berlin relevante Umsetzungsszenario zu formulieren, also
sozusagen Ihr Szenario C, um die Handlungsmaximen ableiten zu können. Das zeigt, wie
schwierig schon die Diskussion auch in Berlin immer wieder ist. Ich gehe davon aus, daß
sie in Berlin jetzt einfacher wird, weil beide Zuständigkeiten  -  die Stadtplanung und die
Verkehrsplanung - nach der neuen Vereinbarung des Senats in einer Verwaltung konzen-
triert sind, nämlich in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Insofern denke ich, daß
die interne Abstimmung diesmal etwas reibungsloser und reibungsfreier verläuft als bisher.

Wenn ich Ihnen heute inhaltlich die Verkehrsplanung von Berlin kurz darstelle, dann ist es
sicher auch nur ein aktueller Sachstand, der sich noch da und dort in Nuancen durchaus
ändern kann. Auch ich  - das müssen Sie mir nachsehen - versuche, sämtliche politischen
Integrationen vorwegzunehmen, die im einzelnen noch nicht bis zur Fachebene durchge-
drungen sind. Das können sie auch noch nicht, dazu ist die Verwaltung ein bißchen zu
jung. Aber wir sind gerade dabei, das mit unserer Spitze in die richtige Reihe zu bringen.

Ich will ganz kurz auf die Ausgangssituation in Berlin eingehen, die ein bißchen anders ist
als in anderen Großstädten Europas, dann auf die verkehrspolitischen Zielstellungen und
dann auf das daraus abgeleitete Handlungskonzept, wie es sich nach der aktuellen
Diskussion darstellt.

Berlin - das ist im allgemeinen bekannt - hat eine fünfundvierzigjährige Entwicklung hinter
sich, die zweigeteilt verlaufen ist. Somit hat sich die Stadt auch in zwei Hälften entwickelt.
Nach dem Mauerfall ging es darum, diese beiden Stadthälften nicht nur politisch zu
einigen - das ist ein Prozeß, der sicher noch länger andauert -, sondern auch verkehrs-
planerisch und verkehrspolitisch in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Man muß
sich nur vorstellen, daß z.B. sämtliche Schienenverkehrsstrecken von und nach Berlin bis
auf wenige sogenannte Transitstrecken unterbrochen waren und bis heute noch
unterbrochen sind. Gerade mal die Strecke nach Hamburg ist  in Betrieb, seit einigen
Jahren wieder einigermaßen schnell, zwar immer noch nicht schnell genug, wie wir
meinen. Aber darin sind sich die Hamburger und die Berliner einig, daß da  demnächst
einiges passieren muß. Nach der Entscheidung gegen den Transrapid hoffe ich, daß die
Bahn an der Stelle in die Puschen kommt.
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Aber es geht aktuell natürlich auch um Straßenverbindungen. Auch das ist heute noch ein
Problem, wenn Sie nach Berlin oder von Berlin auf den alten Alleen fahren. Schon seit
Westzeiten gibt es in Berlin doch sehr breite Straßen,  bis auf wenige Meter an die Grenze
herangebaut, aber dann wird die Straße plötzlich schmal, denn das war Grenzgebiet, und
Brandenburg war eben auch Grenzgebiet. Dort sieht man heute noch die alten Alleen, wie
vor 50, 60 oder 100 Jahren, wo  sie seinerzeit sicher auch funktionsfähig waren, aber
heute sind sie es leider nicht mehr. D.h., die Infrastruktur insbesondere im Grenzbereich
hat sich letztlich zurück entwickelt, nicht vorwärts  wie in anderen Metropolen. Das betrifft
natürlich auch die Situation in der Stadt selbst zwischen Ostberlin und West-Berlin. Diese
Strukturdefizite sind heute noch erkennbar.

Wenn wir von den Rahmendaten ausgehen, die wir bei der Planung im Hinterkopf haben
müssen, dann muß man wissen, daß Berlin z.Zt. Einwohner verliert. Ich weiß nicht, wie
aktuell das in Hamburg ist, aber Berlin verliert ganz dramatisch Einwohner an das Umland,
20 000 bis 30 000 pro Jahr. Die bisherigen Überlegungen und Schätzungen, daß Berlin
wohl noch wächst, haben sich  - Gott sei Dank - nicht bewahrheitet. Das hat aber natürlich
Konsequenzen, was die Prioritätenreihung, die Stufung und die Dringlichkeit bestimmter
Maßnahmen angeht. Natürlich ist die Zunahme der Einwohner im Umland auch mit der
entsprechenden Zunahme von grenzüberschreitenden Verkehren verbunden. Z.B. ist der
typische Pendlerverkehr, der sowohl für West- als auch Ostberlin logischerweise jahr-
zehntelang überhaupt kein Thema war, weil die Mauer ihn verhindert hat, plötzlich inner-
halb von wenigen Jahren ein ganz großes Thema geworden, mit dem wir uns neu ausein-
andersetzen müssen. Für Sie sind das ganz olle Kamellen, für uns ist es immer noch neu.

Natürlich sind Rahmenbedingungen - genauso wie hier in Hamburg - erst einmal der
Flächennutzungsplan für Berlin, der 1995 für die gesamte Stadt entwickelt worden ist.
Damals ging man aber noch "euphorisch" von einer sehr dynamischen Einwohnerent-
wicklung Berlins aus, und zwar von einem Anwachsen bis auf etwa 3,7 Millionen, in der
Region auf knapp 5  Millionen. Das sind natürlich Rahmenbedingungen, die heute nicht
mehr realistisch sind, zumindest nicht in einem überschaubaren Zeitraum. Aber der
Flächennutzungsplan geht nach wie vor von einer solchen Flächenkulisse aus, und für
diese Flächenkulisse ist letztlich die Planung für die Verkehrsinfrastruktur darzustellen. Die
Gemeinde Berlin hat bisher diesen Flächennutzungsplan offiziell noch nicht zurück-
genommen, inhaltlich auch noch nicht korrigiert. Es ist nur deutlich, daß die Eintrittswahr-
scheinlichkeit weit in das Jahr nach 2020, 2030 verlegt ist, nicht, wie bisher angenommen,
im Jahre 2010 eintritt.

Was die Verflechtung zwischen Brandenburg und Berlin angeht, gibt es etwas, was es,
glaube ich, im Bundesgebiet so explizit nicht gibt: Es gibt eine gemeinsame Landes-
planungsabteilung von Berlin und Brandenburg, die für die Regionalplanung dieses
Raumes zuständig ist. In diesem Zusammenhang gibt es auch einen Landes-
entwicklungsplan für den engeren Verflechtungsbereich, LEP e.V. genannt, der Grund-
lagen für die Siedlungsentwicklung und für die Freiraumentwicklung in Berlin und im
Umland von Berlin formuliert. Sie können sich vorstellen, auch das ist idealtypisch
gedacht. Natürlich wird die Siedlungsentwicklung entlang der Eisenbahnachsen präferiert.
Außerdem will man versuchen, die Zwischenräume von Zersiedlung freizuhalten. Die
Konzentration, die Aufsiedlung, soll in solchen für die Aufsiedlung reservierten Räumen
passieren. Das Land Brandenburg hat diesen Plan zum Gesetz erhoben. Letztlich muß
jeder Flächennutzungsplan im Land Brandenburg an diesem Regionalplan gemessen
werden. Ich brauche Ihnen aber nicht zu erzählen, wie schwierig das in der konkreten
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Umsetzung letztlich ist, wenn die Interessen der einzelnen Gemeinden dafür sorgen, daß
da und dort über Ausnahmegenehmigungen u.ä. versucht wird, diese Rahmen-
bedingungen des LEP e.V.  aufzuweichen. Wir bekommen, wie überall in der Welt, die
gleichen Probleme in der Frage der Zersiedlung, dem Landraub und der Beeinträchtigung
von Freiräumen. Das sind die Gefahren, die auch in Berlin und im Umland von Berlin ganz
aktuell sind.

Natürlich ist der Bundesverkehrswegeplan  - genauso wie für Sie - Rahmenbedingung für
die Fernverkehrsplanung in der Region. Ich habe zwar auch einige Folien mitgebracht,
aber ich denke, daß man allenfalls bei Nachfragen einige Karten und Plänchen angucken
könnte. Zunächst sollten wir uns mit der verbalen Information begnügen.

Zu den verkehrspolitischen Zielen: Die Ziele sind, wenn ich Ihre Ausarbeitung richtig
gelesen habe, nicht völlig anders als das, was Sie formuliert haben. Natürlich steht an
hervorragender Stelle die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Metropole Berlin. Das
wird sicher jede Metropole in ihren Verkehrsplan schreiben, denn wir wissen alle, daß wir
in gewissem Maße im Wettbewerb miteinander stehen, was Standortfragen und andere
Situationen betrifft. Insofern bereitet sich auch da Berlin auf diesen zunehmenden Wett-
bewerb in Europa vor. Natürlich ist die Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung ein
weiteres Oberziel der Verkehrsplanung. Auch damit hat Berlin - ich denke, noch stärker als
andere Metropolen - ganz erhebliche Probleme, weil ganze Strukturbereiche nach dem
Mauerfall weggebrochen und ganze Industriebrachen entstanden sind wie nirgendwo in
Europa. Es gilt, diesen Prozeß der wirtschaftlichen Erosion aufzuhalten. Das ist uns bisher
immer noch nicht gelungen, denn Berlin hat mit die höchste Arbeitslosigkeit. Ich denke, da
besteht erheblicher Handlungsbedarf.

Natürlich spielt in diesem Zusammenhang die Förderung der Fernerreichbarkeit eine ganz
entscheidende Rolle. Hierbei geht es letztlich um die möglichst zeitnahe Umsetzung der
Bundesverkehrswegeplanung. Auch das ist angesichts der Probleme, die die Bahn und
der Bund insgesamt haben, nicht ganz einfach.

Für den innerstädtischen Verkehr ist die Forderung, die ich jetzt formuliere, sicher nicht
neu. Es geht um die Erhöhung des Anteils des umweltgerechten Verkehrs gegenüber dem
Kfz-Verkehr. Auch das ist fast eine Platitüde, weil das überall in den Verkehrsentwick-
lungsplänen steht. Letztlich wird es darauf ankommen, wie konkret diese Forderungen
dann umgesetzt und mit Maßnahmen hinterlegt sind. Auch ist die Gestaltung des öffent-
lichen Raumes in Berlin ein großes Thema; ich komme nachher noch einmal auf das
Stichwort Innenstadt und Planwerk. Hier geht es z.T. um die Rückgewinnung des öffent-
lichen Raumes, der durch die Planung in den fünfziger und sechziger Jahren sowohl im
Ostteil als auch im Westteil der Stadt gerade für den Fußgänger und für den Radfahrer
verlorengegangen ist.

Ein sehr konkret formuliertes Ziel mit Maß und Zahl ist die Forderung, für die Stadtmitte
 - das ist der engere Innenstadtbereich - ein Aufteilungsverhältnis von ÖPNV und MIV von
80 zu 20 zu erreichen. Das ist ein verkehrspolitisches Ziel, das schon 1991 im Senat als
verkehrspolitisches Ziel beschlossen worden ist; wir werden in einem regelmäßigen
Abstand von einem halben Jahr gefragt, wie weit wir denn mit diesem Ziel gekommen
sind. Aber es bleibt nach wie vor eine Hauptforderung. Danach richtet sich aus unserer
Sicht dann auch die Infrastruktur und der ganze Maßnahmenkatalog im Innenstadtbereich
aus.
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Nicht zuletzt bleibt die Reduzierung der Lärm- und Abgasbelastungen für die Wohnbevöl-
kerung in der Stadt insgesamt. Vor dem Hintergrund der Wanderungsbewegung, die in
das Umland eingesetzt hat,  steht die Erhaltung des Wohnumfeldes der bewohnbaren
Stadt mit im Vordergrund der Stadtpolitik. Das hat natürlich Auswirkungen auf die
Maßnahmenkonzepte zur Reduzierung von Lärm- und Abgasbelastungen, auf die ich
nachher noch kurz eingehe.

Aus diesen Zielvorstellungen ergeben sich Handlungsschwerpunkte, die ich jetzt unge-
ordnet aufliste, ohne daß damit eine Prioritätenreihung verbunden ist. Wenn es sich um
die Fernerreichbarkeit handelt, geht es letztlich um die Umsetzung des Eisenbahn-
konzeptes für Berlin. Vielleicht kennen Sie den Begriff Pilzkonzept; das ist in etwa die
Form, die dieses Eisenbahnkonzept haben wird. Das kann ich Ihnen nachher gern
erläutern, wenn es nachgefragt wird.

Ich hatte vorhin angekündigt, daß die Eisenbahnverbindung von und nach Berlin bis auf
wenige Ausnahmen zumindest in Richtung Westteil der Stadt völlig desolat war. Die DDR
hat die Eisenbahninfrastruktur um West-Berlin herum gebaut, also an West-Berlin vorbei-
geführt. Das alles sind Strukturdefizite, die aufzuholen sind. D.h., wir müssen relevante
Achsen im Norden und im Süden der Stadt wieder neu errichten. Die Anhalter Bahn, die
Dresdener Bahn und die Nordbahn sind völlig neu zu bauen, die Stettiner Bahn ist zu
sanieren genauso wie die Frankfurter Bahn und die Ostbahn. In diesem Zusammenhang
bedeutet das Pilzkonzept eine neue Bahnverbindung in Nord-Süd-Richtung mitten durch
die Stadt mit einer Kreuzung der Ost-West-gerichteten Stadtbahn, mit einem neuen
großen Kreuzungsbahnhof in der Stadtmitte, dem Lehrter Bahnhof, mit zwei weiteren
Fernbahnhöfen, die Papestraße und Gesundbrunnen, so daß Berlin künftig insgesamt
6 Fernbahnhöfe und quasi ein Achsenkreuz mitten durch die Stadt haben wird. Ich denke,
wenn das umgesetzt wird, dann ist es in der Tat ein sehr modernes Eisenbahnkonzept,
das so ausgeprägt keine große Metropole aufweisen kann. Wir führen den Bahnverkehr
mitten in die Stadt hinein, fußläufig zum Regierungsviertel und zur City. Das hat letztlich
auch Konsequenzen auf den Regionalverkehr, der die Infrastruktur auf diesem Achsen-
kreuz dann mitnutzen kann. Auch der Regionalbahnverkehr wird künftig durch die Stadt
geführt, nicht nur in Ost-West-Richtung, wie er heute schon verläuft, sondern auch in
Nord-Süd-Richtung. Der Potsdamer Platz wird zusätzlich an den Regionalbahnverkehr
angeschlossen. Auch da werden wir, wenn die Bahn dieses Pilzkonzept endlich umgesetzt
hat, ein sehr modernes Fernbahn- und Regionalbahnkonzept aufweisen.

Sie wissen sicherlich,  daß die Bahn Schwierigkeiten mit der Umsetzung hat. Es fehlen ihr
beim Knoten Berlin etwa 1 Milliarde D-Mark. Der Knoten selbst kostet etwa 10 Milliarde D-
Mark, die durch Kostensteigerungen und ähnliches fast schon ausgegeben worden sind.
Die Bahn überlegt gerade, die Dresdener Bahn nicht zu bauen, weil sie aus ihrer Sicht
vernachlässigbar ist. Die Bahn hat angedroht, den Bahnhof Papestraße zumindest zeitlich
zu verschieben, weil sie es finanziell nicht hinbekommt. Ich denke, dagegen wird sich
Berlin wehren. Es kann nicht angehen, daß Berlin an dieser Stelle das Nachsehen hat.

Die nächste Ebene ist die S-Bahn. Auch das ist, denke ich, ein Problem,  das aufgrund der
Teilung noch einen erheblichen Nachholbedarf hat. Auch die S-Bahn ist letztlich - ähnlich
wie die Fernbahn  -  in den Grenzbereichen völlig desolat gewesen; sie ist auch in West-
Berlin total verkommen. Die Reichsbahn hat sie in Grund und Boden gefahren. Sie ist
ohne Investitionen auf Verschleiß gefahren. Sie ist natürlich im Westteil der Stadt auch
politisch diskriminiert worden. Nach dem Mauerbau ist praktisch die Nutzung auf Null
gesunken. Jetzt galt es, diese S-Bahn durch entsprechende Lückenschlußmaßnahmen für
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die Stadt wieder zu gewinnen. Trotz der zehn Jahre sind diese Maßnahmen noch nicht
ganz abgeschlossen. Auch dafür braucht die Bahn verdammt lange. Wir hoffen, daß 2001
der innere S-Bahn-Ring wieder geschlossen wird; er sollte deutlich früher fertig werden.
Aber dann ist Berlin mit einem derartigen Schnellbahnnetz hervorragend versorgt. Ich
denke, nur Hamburg hat ein vergleichbares Angebot, andere Städte würden sich die
Finger danach schlecken.

Der städtische öffentliche Nahverkehr ist das zweite große Thema. Auch dafür  gibt es in
Berlin drei Verkehrsträger: U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Ich habe mit Interesse gelesen,
daß man sich in Hamburg Gedanken macht, die Stadtbahn wieder einzuführen. Das ist
sicher ein interessantes Thema. Auch in Berlin ist die Straßenbahn ein verkehrsplanerisch
großes Thema. Wir entdecken gerade die Straßenbahn, die bis zum Mauerfall nur im
Ostteil der Stadt gefahren ist, für den Westteil der Stadt wieder. Eine neue Strecke in
Richtung Westen gibt es schon. Wir sind gerade dabei, konkret die zweite Straßenbahn-
strecke Richtung Westen planerisch in Angriff zu nehmen. Es ist sicher - ich weiß nicht, ob
Sie die Diskussion mitbekommen haben - eine sehr interessante Frage, ob die Leipziger
Straße eine Straßenbahn verträgt oder nicht. Meine bisherige Verwaltung war eher der
Meinung, daß sie sie nicht verträgt und war darum sehr zurückhaltend. Die neue
Verwaltung Stadtentwicklung ist heftig dabei, jetzt das Planfeststellungsverfahren vorzu-
bereiten und einzuleiten. Aber ich denke, die Diskussionen, die Sie wahrscheinlich auch
führen werden, werden dann noch einmal relevant: Inwieweit verträgt eine Straße sowohl
den Kfz-Verkehr als auch den Straßenbahnverkehr? Wie muß die Straßenbahn geführt
werden? Auf eigenem Bahnkörper, oder verträgt sie die Führung in der Fahrbahnlage? Mit
welchen Behinderungen muß man rechnen? Mit welcher Qualität muß die Straßenbahn
letztlich Vorrang bekommen? Über diese Fragen sind die Diskussionen bei uns sehr heftig
geführt worden und werden sicher immer noch geführt. Unsere Meinung als Verkehrs-
planer ist relativ eindeutig: Wenn man eine Straßenbahn mit einem relativ hohen
finanziellen Aufwand baut, dann muß sie natürlich schnell und leistungsfähig bleiben, dann
muß man sie auch in solchen Situationen konsequent bevorrechtigen, dann muß der Kfz-
Verkehr zurückstehen. So problematisch das in der einen oder anderen Situation auch
sein mag, aber diese Konsequenz muß man schon sehen. Ansonsten muß man dafür
sorgen, daß der Raum in der Straße so groß und so frei ist, daß man getrennte Fahrbahn-
gleise vorsehen kann.  Das sind die aktuellen Diskussionen in Berlin. Konsens ist, die
Straßenbahn nicht nur im Westteil zu verlängern, sondern auch im Ostteil der Stadt für
neue Entwicklungsgebiete als Erschließungsachsen vorzusehen. Der Senat hat dafür ein
sehr ehrgeiziges Programm aufgelegt.

Die U-Bahn als Schnellbahnsystem ist natürlich ebenfalls weiterhin Teil unserer
Planungen. Aktuell gibt es in Berlin die Diskussion zur U-Bahn-Linie 5. Das ist eine neue
U-Bahn-Linie mitten durch die Stadt, von Unter den Linden zum Reichstag mit Anbindung
an den Lehrter Bahnhof. Das ist Teil des Erschließungskonzeptes sowohl des
Regierungsviertels als auch des Lehrter Bahnhofs. Aber auch darüber gibt es in der Stadt
heftige Diskussion, ob angesichts der finanziellen Situation der Stadt eine derart intensive
Investition in ein einziges Verkehrsmittel gerechtfertigt ist. Diese Entscheidung ist noch
nicht gefallen, obwohl das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist. Wir hätten
 - wenn man so will - Baurecht für die Verlängerung der U 5. Ein Teil der U-Bahn-Linie ist
auch schon im Sand vergraben worden  - etwa 400 Millionen liegen schon unter der
Erde -, und zwar die Strecke zwischen Lehrter Bahnhof und Pariser Platz. Jetzt geht es
um den zweiten Bauabschnitt. Aus Sicht der Verkehrsplanung halte ich es nicht für
vertretbar, wenn man 400 Millionen Mark ungenutzt im Sand liegen läßt. Dann muß man
so konsequent sein und weiter bauen, ansonsten hätte man keinen Verkehrserfolg.
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Außerdem denke ich, die Steuerzahler würden mit Recht fragen, was der Senat denn da
vor ein paar Jahren entschieden hat. Aber ich gebe gern zu, so einfach ist die
Entscheidung nicht.  Letztlich geht es möglicherweise um die Frage, ob mit dem Bau
gleich oder nach zwei, drei Jahren begonnen wird, um einen etwas größeren zeitlichen
Spielraum zu bekommen. Es spielen auch die Fragen der Beeinträchtigung durch die
Baustellen eine ganz erhebliche Rolle. Man muß natürlich sehen, daß der Bereich der
Friedrichstraße aufgrund der Bauarbeiten jetzt erst zur Ruhe gekommen ist. Jetzt erst
beginnt die Laufkundschaft sich an die Situation zu gewöhnen, jetzt erst beginnen die
Geschäfte ihre Investitionen zu akquirieren, und nun soll möglicherweise wieder eine
riesige Baustelle mitten in den Kreuzungspunkt Friedrichstraße/Unter den Linden
entstehen. Insofern muß man die Diskussion schon sehr ernst nehmen. Das ist nicht nur
Polemik, sondern es entstehen sicher erhebliche Probleme.

Ich hatte vorhin gesagt, daß die Gestaltung des öffentlichen Raumes einen großen Platz
einnehmen wird. Es gibt durchaus die nicht nur unbegründete Ansicht, daß die Gestaltung
des öffentlichen Raumes bisher etwas zu kurz gekommen ist, d.h.,  die Aufenthaltsqualität
für die Fußgänger und die Erlebbarkeit des Straßenraumes insgesamt hat in vielen Teilen
der Stadt immer noch ein Nachsehen. Der Senat ist dabei, insbesondere die Innenstadt
stadtgestalterisch aufzuwerten. Da wird sicher die Prämisse gelten müssen: Die
Gedanken der Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs werden im Konfliktfall gegenüber den
anderen Ansprüchen zurückstehen müssen. Das ist bisher in der alten Koalition durchaus
strittig gewesen und war logischerweise einer der Streitpunkte im politischen Raum. Ich
gehe davon aus, daß dieser Streitpunkte heute  - zumindest wenn ein Haus für beide
Fragen verantwortlich ist  - intern eindeutig geregelt wird.

Der Radverkehr wird in diesem Zusammenhang ebenfalls mit hoher Priorität gesehen.
Auch hier geht es letztlich darum, die Belange des Radverkehrs im öffentlichen Raum
sicherzustellen. Wir sind dabei, Velorouten nicht nur zu konzipieren - die Konzeption ist
schon längst fertig -, sondern umzusetzen. In den laufenden Haushaltsberatungen wird
gerade dafür gesorgt, daß wir hierfür einen Extratitel bekommen und mit Mitteln
ausgestattet werden, damit man relativ kurzfristig Maßnahmen umsetzen kann, um Velo-
routen zu schaffen. Auch bei uns gab es die Diskussion: Radfahrstreifen oder Radwege.
Das ist Ihnen sicher nicht neu. Auch wir werden uns künftig verstärkt mit Radfahrstreifen
auseinandersetzen müssen statt mit dem Bau von Radwegen.

Der Güterverkehr ist für die Stadt sicher ein wesentliches Thema, um die Stabilisierung
dieser Situation zu erreichen. Auch hierfür gibt es die klassischen Ansätze. Einmal die
Bildung von Güterverkehrszentren und Subzentren am Rande und in der Stadt. Hier gibt
es konkrete Überlegungen, neben einem schon bestehenden Güterverkehrssubzentrum
den Westhafen als ein Subzentrum auszubauen und auch entsprechend anzubinden. Wir
haben außerdem eine Dialogform für konkrete betroffene Bereiche entwickelt, eine  Art
Wirtschaftsplattform, wo wir alle betroffenen Vertreter mit an den Tisch holen und konkrete
Überlegungen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes in Zentrenbereichen absprechen
und umsetzen. Die Wirtschaftsplattform Wirtschaftsverkehr hat sich als ein sehr sinnvolles
Medium erwiesen, bestimmte Maßnahmen auch öffentlichkeitswirksam zu diskutieren und
umzusetzen.

Die Flughafenplanung mit dem Stichwort Fernerreichbarkeit ist in Berlin natürlich ein
großes Thema. Die Privatisierung der Flughafengesellschaft ist immer noch nicht abge-
schlossen. Das haben Sie sicher aus der Presse entnehmen können. Unabhängig davon
läuft die Planung; die Planfeststellungsunterlagen für den Flughafen sind abgegeben
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worden, d.h., sie werden gerade durch die Anhörungsbehörde auf Plausibilität geprüft.
Dann beginnt das offizielle Verfahren, so daß wir immer noch hoffen, daß im Jahr 2007
der Flughafen in Betrieb gehen kann. Sie brauchen mich nicht groß anzugucken, ich weiß,
das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Ob es tatsächlich bis 2007 umzusetzen ist, kann man
sicher anderer und gegenteiliger Meinung sein, aber wir bleiben erst einmal dabei, denn
das hat höchste Priorität für uns.

In diesem Zusammenhang gibt es immer noch die Diskussionen um den Transrapid. Die
Anbindung des Flughafens soll - wenn ich den Pressemitteilungen folgen kann, ich habe
noch keine offizielle Rückmeldung von meiner Spitze - Teil dieser Machbarkeitsstudie
sein, die jetzt bundesweit durchgeführt wird. Sie können sich sicher vorstellen, daß wir die
Entscheidung gegen den Transrapid natürlich bedauern und sind glücklich darüber, daß
Berlin in der Diskussion bleibt. Andererseits mache ich keinen Hehl daraus, daß der
Transrapid für die Anbindung des Flughafens vielleicht nicht gerade das ideale Verkehrs-
mittel ist. Das ist ja ein Hochgeschwindigkeitsverkehrsmittel und könnte seine Vorteile auf
der kurzen Distanz sicher nicht ausspielen. Erste Überlegungen haben tatsächlich gezeigt,
daß dieses System nicht so riesig große verkehrliche Vorteile hätte, lediglich zwei, drei
Minuten Fahrzeitvorteile. Das ist natürlich nicht der Grund, warum man einen Transrapid
braucht. Wenn, dann müßten es andere, übergeordnete Gründe sein, die es sicher gibt
und die man als Verkehrsplaner sicher akzeptieren würde. Aber aus verkehrsplanerischer
Sicht gibt es da und dort Fragezeichen, zumal - und das ist aus meiner Sicht sicher ein
Problem - das Planfeststellungsverfahren von einer ganzen Anbindung ausgeht. D.h., man
würde das Verfahren möglicherweise verlängern, verzögern, wenn man jetzt mit einer
völlig neuen Planung in das Verfahren einsteigen müßte. Das wäre zwar nicht unmöglich,
aber mit Risiken verbunden.

Letztes Stichwort Verkehrsmanagement. Berlin ist dabei, eine Verkehrsmanagement-
zentrale in Form einer Public Private Partnership mit entsprechenden Namen, deren
Träger z.T. auch hier am Tisch sitzen, aufzubauen. Ich gehe davon aus, daß das
tatsächlich eine Innovation ist, die auch auf andere Metropolen ausstrahlen kann. Der Sinn
ist letztlich der, die Information und die Steuerung des Gesamtverkehrs - IV und ÖV - mit
den neuen Technologien zu verbinden. Das wird sicher eine spannende Entwicklung. Ich
gehe davon aus, daß wir in den nächsten Jahren noch einiges davon hören werden.

Das waren die Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe, im Eildurchgang. Ich habe
noch eine ganze Menge Folien, aber ich denke, die zu betrachten sprengt den Rahmen. -
Vielen Dank.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Müller. Ich frage die Abgeordneten, ob Sie Fragen haben
oder ob wir sie auf die Runde nach den drei Städten verschieben. Das wäre vielleicht
praktischer. Wir machen jetzt weiter, und ich möchte Herrn Dr. Schwerdtfeger aus
München bitten fortzufahren.

Herr Dr. Schwerdtfeger: Meine Damen, meine Herren, Herr Vorsitzender! München ist,
glaube ich, die kleinste Stadt, die hier heute zu Worte kommt, aber so klein sind wir auch
nicht. Nur zur Einordnung: Wir haben ungefähr 1,3 Million Einwohner und
760 000 Arbeitsplätze. Also so ganz aus der Größenordnung fallen wir nicht.
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Ich möchte Ihnen in ein paar Schwerpunkten - ich versuche nicht, alles gleich anzu-
sprechen - einiges darüber sagen, wie wir im Augenblick Verkehrsentwicklungsplanung
betreiben. Sie haben uns an dem Punkt erwischt, wo wir gerade mit unserem neuen
Verkehrsentwicklungsplan-Vorentwurf in die öffentliche Diskussion gehen. Wir haben vor
noch nicht einer Woche in unserem Stadtrat diesen Vorentwurf verabschieden und uns
beauftragen lassen, dazu eine sehr umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Dazu
werde ich gleich einige Worte sagen. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Folien zeigen, wie
das bei uns im Augenblick  gemanagt wird und was wir unter welchen Aspekten für wichtig
halten.

Unser Verkehrsentwicklungsplan ist in den Stadtentwicklungsplan eingebettet, der bei uns
"Perspektive München" heißt. Eines sollte ich vielleicht noch erwähnen: Bei uns ist organi-
satorisch alles in einer Hand. Bei uns heißt die große Behörde Referat für Stadtplanung
und Bauordnung. In diesem Referat für Stadtplanung und Bauordnung gibt es eine
Hauptabteilung Stadtentwicklungsplanung. Darin ist wiederum sowohl die Flächen-
nutzungsplanung als auch die Verkehrsplanung ansässig. Wir sind jedenfalls dem
Anspruch nach und meistens auch tatsächlich ein sehr integriert planender Apparat. Von
daher nehmen wir diese gegenseitigen Beziehungen auch sehr ernst.

Im Stadtentwicklungsplan "Perspektive München"  sind vom Stadtrat Leitlinien
beschlossen worden, die im Verkehrsbereich diese Oberziele gesetzt haben. Diese Leit-
linien sind natürlich noch sehr viel weiter ausdifferenziert, aber darüber zu reden will ich
Ihnen ersparen. Der Verkehrsentwicklungsplan selber ist ein Leitprojekt dieses Stadtent-
wicklungsplans, eines von fünf Leitprojekten und von daher auch mit einer hohen Priorität
für alle Dinge versehen.

Zu den Grundlagen der Münchener Verkehrsentwicklungsplanung will ich Ihnen drei
Aspekte nennen, die z.T. ein bißchen außerhalb der rein technischen Dinge liegen, weil
ich glaube, daß es für das, was bei uns passiert, relativ wichtig ist.

Zum einen möchte ich Ihnen ein paar Worte zu den gesellschaftspolitischen Grundlagen,
zum politischen Klima, in dem wir in München diesen Verkehrsentwicklungsplan machen,
sagen. Dazu ist ein ganz wichtiger Punkt zu nennen: Unsere Kooperation mit
Public Private Partnership und allem, was heute üblich ist, ist bei uns, glaube ich, recht
ausgeprägt, und zwar mittlerweile mit einer relativ langen Tradition. Eines der Projekte,
das wir seit etwa fünf, sechs Jahren machen, heißt "Verkehrsprobleme gemeinsam lösen".
Das war eine gemeinsame Initiative von der nicht ganz unbekannten Autofirma in
München und der Stadtspitze. Das ist also sozusagen von ganz oben eingefädelt worden.
Der Oberbürgermeister hat sich mit dem Vorstandsvorsitzenden von BMW verständigt,
und zwar vor dem Hintergrund: Normalerweise wirken wir bei allen möglichen Einzel-
planungen relativ viel gegeneinander, sollten wir nicht einmal versuchen, wenigstens das,
was als konsensfähig gelten kann - das könnte eine ganze Menge sein -, voranzubringen,
und über den Rest reden wir dann weiter. Diese Verkehrsprobleme-gemeinsam-lösen-
Inititative heißt nach dem oberbayerischen Dorf Inzell, das vielleicht einige von Ihnen
kennen. Wir sind damals ganz bewußt aus der Stadt herausgegangen, relativ weit weg,
haben Klausurtagungen gemacht und haben versucht, gewisse Projekte anzustoßen, über
die man sich einigen konnte. Man hat sich relativ schnell z.B. auf eine Reihe von Schwer-
punkten geeinigt, die man in eine sogenannte "Plattform von Inzell" gegossen hat.

Darin stehen  - wohlgemerkt gemeinsam vereinbart - Dinge wie: der öffentliche Verkehr
muß, je weiter er vom Stadtzentrum entfernt stattfindet,  einen desto höheren Anteil
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haben. Auch dieses hat BMW  ohne zu schlucken unterschrieben, wie andere Dinge auch
noch. Auf dieser Plattform sind dann eine ganze Reihe von Projekten ins Leben gerufen
worden, von denen heute einige abgearbeitet sind, andere noch laufen und z.T. in neue
Formen überführt worden sind. Wir haben an ganz konkreten Projekten das Zusammen-
arbeiten ausprobiert. Zu dieser Initiative ist dann noch die Industrie- und Handelskammer
gestoßen, der ADAC war nachher dabei sowie ganz viele gesellschaftliche Gruppen, die
diese Inzell-Projekte mitgetragen und in großen Teilen auch durchaus zum Erfolg gebracht
haben.

In ähnlicher Weise gibt es andere Dinge, die gerade auch in dem Bereich liegen, den Herr
Müller zum Schluß angesprochen hat. Es handelt sich um diese berühmten IT-Techniken,
also um alles, was mit Verkehrstechnik, mit Telematik usw. zu tun hat. Bei uns in München
gibt es seit langem eine Tradition, die schon Ende der achtziger Jahre begann, auch z.T.
angestoßen von BMW, z.T. von den Hochschulen, z.T. auch von der Stadt. Diese
Zusammenarbeit hat in den Bereichen zu einer ganzen Reihe von nacheinander
geschalteten, z.T. parallel verlaufenden Projekten geführt. Eines der ersten, das einigen
von Ihnen vielleicht bekannt ist, hieß "Kooperatives Verkehrsmanagement München".
Dann gab es internationale Projekte wie TABASCO, wo wir mit Schottland und anderen
Regionen etwas gemacht haben. Das Neueste, das wir im Augenblick machen, ist die
Initiative: Mobilität in Ballungsräumen. Sie kennen sie sicherlich auch, da es fünf große
Projekte in Deutschland gibt. Das Projekt in München heißt MOBINET und hat eine Reihe
verschiedener Aspekte. Darin wird - in spezifischen Projekten -  über Verkehrsmittelwahl
nachgedacht, wie man die Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl durchführen kann. Dann
gibt es in D auch grundsätzliche Forschungsüberlegungen zu neuen Mobilitätsmustern. In
MOBINET C sind diese ganzen Informationssysteme enthalten usw. Wir können später
noch gern darauf eingehen. Ich will damit nur sagen, es ist ein umfassendes Paket von
verschiedenen Projekten, das in einer langen Tradition steht. Wir alle sind froh, daß wir
dieses Forschungsprojekt überhaupt bekommen haben, das immerhin einen Umfang von
90 Millionen DM hat. Dafür kann man in bezug auf reine Forschung und Begleitforschung
schon etwas machen.

Da wir diese Tradition mittlerweile über eine Reihe von Jahren haben, haben wir mit den
Hauptakteuren von der Industrie über die Kammern bis hin zu allen möglichen Verbänden
und Initiativen ein relativ gutes Klima aufgebaut, in dem man solche Dinge - z.B. für eine
Bewerbung - auch schnell hinbekommen kann. Hier müssen sich die Leute erst kennen-
lernen, bei uns kennen sie sich von vielen Projekten her. Von daher gibt es eben doch
eine ganze Reihe von Übereinstimmungen. Wir als Stadt haben BMW davon mit über-
zeugt - sie waren zum großen Teil auch selber darauf gekommen -, daß man nicht mehr
nur Autos verkaufen kann, sondern auch ein System Straßenverkehr. Das führt natürlich
dazu, daß man sich an vielen Ecken durchaus annähert und daß auch eine Autofirma
einsieht, daß an bestimmten Stellen der ÖPNV ein Stück besser ist als dieselbe Menge
Leute in PKW, weil das nicht mehr in vernünftigen Relationen zu deichseln ist.

Zu unserem VEP. Ich will Ihnen nur einmal zeigen, wie wir versuchen, den VEP durchzu-
ziehen, das geht ganz schnell.

Unsere Verkehrsentwicklungsplanung soll im Prinzip in drei Jahren laufen. Wir haben
1999 im wesentlichen die Grundlagen zusammengeschrieben. Wir haben jetzt die
Beschlüsse, daß wir in die Öffentlichkeit gehen können. Die Beteiligung der Öffentlichkeit
werde ich Ihnen gleich noch etwas genauer schildern. Sie soll im Jahr 2000 erfolgen, und
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im Jahr 2001 - so ist unser ehrgeiziger Zeitplan im Augenblick - wollen wir den endgültigen
Verkehrsentwicklungsplan im Stadtrat verabschieden.

Unsere Konzeption geht  - ähnlich wie in Hamburg - natürlich von einer ziemlich großen
Reihe von Vorarbeiten aus, die wir im Laufe der letzten Jahre durchgeführt haben. Ich will
sie nur als Stichworte nennen.

Wir haben schon 1991 mit einer integrierten ÖPNV-Planung begonnen, die sich, mit allen
möglichen Rechnungen hin und zurück, über mehrere Jahre hingezogen und den
gesamten ÖPNV in der Region München - wohlgemerkt in der Region, nicht nur in der
Stadt - unter die Lupe genommen hat. Das hat 1997 zu einem förmlichen Nahverkehrsplan
geführt, was eine ganz wesentliche Vorgabe natürlich auch für den Verkehrsentwicklungs-
plan war.

Wir haben  uns 1995 mit Hilfe von Gutachtern bereits ein Verkehrsminderungskonzept
berechnen lassen. Das ist etwas Ähnliches, was Sie mit Ihren Szenarien A, B, C gemacht
haben. Wir sind da  z.T. zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, z.T. auch
zu etwas anderen als in Ihren Szenarien. Wenn daran Interesse besteht, kann ich gern
später noch einmal darauf eingehen.

1997 haben wir eine große Wirtschaftsverkehrsuntersuchung durchgeführt, im übrigen
auch da wieder unter Beteiligung von mehreren Ministerien des Freistaates Bayern, der
Kammern, der Verbände, der Transporteurverbände, die sich alle nicht nur in sogenannten
forschungsbegleitenden Arbeitskreisen mit dem Thema beschäftigt haben, sondern auch
alle mitfinanziert haben, was heißt, auch immer ein Stück Verantwortung für die Ergeb-
nisse mitgetragen haben, was uns dann in der öffentlichen Diskussion durchaus gutgetan
hat.

Wir haben 1997 ein Konzept wichtiger Straßenbauvorhaben im Stadtrat beschließen
lassen. Wir haben 1996 ein Fußgängerverkehrskonzept gemacht. Wir machen einen VEP
Radwege, der in diesem Jahr schon vor dem endgültigen VEP eine präsentierbare
Fassung erhalten wird. Wir haben 1999 u.a. als Ergebnis der Beratungen in den Inzell-
Foren ein Gesamtparkraumkonzept, ein Parkraummangagement, für die Innenstadt von
München beschlossen. Wir haben einen Lärmminderungsplan in Arbeit. Wir haben
Immissionsentlastungskonzepte in Arbeit.

Alle diese Dinge werden Ihnen sehr bekannt vorkommen, denn die gibt es in anderen
Großstädten auch. Wir haben sie überall mit ziemlicher Intensität durchgeführt.

Für unseren neuen Verkehrsentwicklungsplan, den wir natürlich wie alle Leute heutzutage,
die modern sind, nicht als einen Plan für alle Ewigkeiten begreifen, sondern als einen
zeitlichen Querschnitt in einer fortlaufenden komplexen Planung und nur einen Schnitt in
der Zeit, in der man mal etwas festschreibt, haben wir von unserer politischen Spitze eine
relativ klare Vorgabe insofern gehabt, als wir uns bei unseren Überlegungen einen
durchaus überschaubaren Horizont wählen sollten, der zeitlich nicht irgendwo jenseits von
2020 liegt, sondern bis etwa 2015 geht. Gleichzeitig sollte auch die Finanzierung mit über-
dacht werden. D.h., alles das, was heute schon deutlich sichtbar in den nächsten
20 Jahren nicht zu finanzieren ist, durften wir zwar noch als Vision mit aufnehmen, aber
mit deutlich zurückgestufter Intensität. Unser Ziel ist eigentlich, einen Plan zu erstellen, der
in etwa die nächsten 15 Jahre abdeckt, der aber auch Chancen hat, in diesen 15 Jahren
tatsächlich verwirklicht zu werden. Dieser Zusammenhang ist ganz wichtig.
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Vielleicht noch ein anderer Zusammenhang, weil der ganz wichtig ist und sowohl bei Ihnen
als auch in Berlin eine große Rolle spielt. Wir haben natürlich an vielen Ecken auch Rand-
bedingungen durch die übergeordnete Planung, sprich: Bundesverkehrswegeplan usw.
Wir haben unseren Verkehrsentwicklungsplan aber ganz wesentlich darauf zu stützen
versucht, was die Kommune und was die Region tun kann, weil wir nach bitteren
Erfahrungen davon ausgehen, daß die Blütenträume, was der Bund alles macht, nicht
immer zumindest in den Zeiten reifen, in denen man sie unterstellt hat. Und wenn man
sich nur oder überwiegend darauf verläßt, dann kann man in manchen Sachen eben doch
blaue Wunder erleben, die wir so nicht gern wollen.

Zum Konzept Öffentlichkeitsarbeit vielleicht noch drei Anmerkungen. Wir haben von
unserem Stadtrat einen Auftrag - im übrigen über unseren eigenen Vorschlag hinaus -
aufs Auge gedrückt bekommen, eine ausführliche Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Zentrale
Anliegen sind dabei zunächst einmal: Wir werden zusammen mit dem SZ-Verkehrs-
parlament fünf große Foren durchführen, auch da wieder eine Koppelung mit neben der
üblichen Verwaltung bestehenden Institutionen. Das hat den Vorteil, daß das SZ-
Verkehrsparlament in der "Süddeutschen Zeitung" sehr viel öffentlich berichtet. Das ist gut
für die öffentliche Diskussion, denn damit kommen wir an die Leute heran. Nebenbei hat
das auch den Vorteil, daß sie das Catering bei den Veranstaltungen übernimmt, auch
wenn das vielleicht ein Nebenaspekt ist. Jedenfalls bekommen wir über diese Zusammen-
arbeit ein sehr großes Publikum. In diesen fünf Foren, die sich thematisch und inhaltlich
mit bestimmten Sektoren des Verkehrs beschäftigen, die von Professor Beckmann aus
Aachen moderiert werden und in denen eine Reihe von Experten auf dem Podium sitzen,
soll ganz massiv ein relativ großes Publikum mit einbezogen werden. Diese Foren werden
mit einem erheblichen Aufwand angekündigt und dann durchgeführt. Das alles wollen wir
bis ins Letzte noch vor der Sommerpause diesen Jahres hinbekommen.

Daneben wird es in den einzelnen Bezirksausschüsse ausgesprochen viele Veranstaltun-
gen geben. Damit Sie sich ein Bild machen können: Bei uns heißen die einzelnen Stadt-
teile, die in der Größenordnung zwischen 15 000 und 130 000 Einwohner liegen, Bezirke.
Wir werden wir in diese Bezirksausschüsse gehen, die eigene Vertretungen haben und
auch politisch gewählt sind. Wir haben dabei, wie jeder aus der Verwaltung weiß, immer
das Problem, daß ein Verkehrsentwicklungsplan notwendigerweise eine gewisse Körnig-
keit hat, d.h. nicht die Bordsteinausrundung und die Haltestelle im Stadtbezirk festlegt,
worauf die Leute vor Ort natürlich immer sehr schnell kommen. Wir haben uns aber
trotzdem entschieden und sind dabei vom Stadtrat auch ganz eindeutig in die Richtung
getrieben worden. Wir gehen mit erheblichem Aufwand  - im übrigen auch mit großem
Aufwand an Broschüren, Grafiken und Faltblättern -  in die Bezirksausschüsse. Wir
werden da unsere Planungen vertreten und werden die Bezirksausschüsse, von denen wir
annehmen und z.T. schon wissen, daß sie mit ihren Einwohnern auch eigene Veranstal-
tungen machen wollen, dann dabei entsprechend logistisch unterstützen.

Daneben gibt es natürlich noch eine Menge Veranstaltungen mit allen möglichen Trägern
öffentlicher Belange, mit Kammern und Initiativen, Verbänden usw., auch gezielte Anspra-
chen von bestimmten Gruppen wie Kindern, Behinderten, aber das muß ich hier nicht
weiter ausführen, denn das ist, glaube ich, in vielen Städten relativ gleich.

Noch ein paar Worte zu den Inhalten des VEP-Vorentwurfs. Wir haben uns bemüht, darin
einigermaßen klare Zielvorstellungen zu formulieren. Z.B. wollen wir den Anteil des
motorisierten Individualverkehrs, der heute in München bei etwa 40 % liegt, auf deutlich
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unter 35 % drücken. Wir wollen den Verkehrsaufwand insgesamt, der heute bei etwa 68 %
im motorisierten Individualverkehr liegt, auf etwa 50 % drücken. Das ist eine Minderung im
Verkehrsaufwand um ein gutes Viertel nach unten. Das würde auch damit korrespon-
dieren, daß die CO2-Klimaschutzziele dann in der Stadt einigermaßen erfüllt werden
können. Das sind relativ ehrgeizige Ziele, wir hoffen aber, sie trotzdem erfüllen zu können.

Wir haben in unserem Verkehrsentwicklungsplan eine sektorspezifische Bilanzierung
vorgenommen. Ich zeige Ihnen einmal ein Beispiel.

Unser Entwurf sieht so aus, daß jeweils zu den einzelnen Verkehrsarten grundsätzlich
derselbe Ablauf gilt. Wir haben die Ziele unseres letzten Verkehrsentwicklungsplans von
1983 kurz zusammengefaßt, haben dann aufgeschrieben, welche Maßnahmen seit 1983
in Verfolgung dieser Ziele durchgeführt worden sind, welche Investitionen eingeflossen
sind, wie die Verkehrsentwicklung seit dem Zeitpunkt war und haben dann jeweils aufge-
listet, welche Planungen und Projekte in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren
tatsächlich realisierbar erscheinen. Dann haben wir weitere Planungsvorstellungen, die
noch einen weiteren Horizont umfassen und für deren Finanzierung wir uns noch nichts
vorstellen können, eingebracht. Das ist also der grundsätzliche Aufbau dieser Geschichte.

Wir haben das dann Kapitel für Kapitel weiter abgehandelt. Ich habe Ihnen hier nur ein
paar aufgelegt. Es gibt natürlich auch noch Kapitel Parken, Kapitel Mobilitätsmanagement,
Kapitel Fuß- und Radverkehr sowie Kapitel Verkehr und Umwelt, die in gleicher Weise
aufbereitet sind.
Ich möchte Ihnen jetzt an einigen Folien noch einmal wenige Dinge auf der Maßnahmen-
seite zeigen, aber wirklich nur beispielhaft, weil das sonst zuviel wird.

Das ist unsere Nahverkehrsplanung für München. Unser S-Bahn-System, das im
wesentlichen seit 1972 besteht und durchaus erfolgreich ist, aber eben auch von der Bahn
betrieben wird - die Stadt hat darauf relativ wenig Einfluß -, wollen wir in den nächsten
Jahren bis 2004 von einem durchgängigen 20-Minuten-Takt auf einen 10-Minuten-Takt
verdichten. Dafür hat der Freistaat Bayern nach langen Verhandlungen jetzt ein 520-
Millionen-Mark-Paket auf den Weg gebracht, das wohl auch ausreichen wird. Wir werden
überall den 10-Minuten-Takt bekommen und damit praktisch eine Verdoppelung der
Kapazitäten, allerdings nicht in der Spitzenzeit, in der die S-Bahnen heute schon häufig im
10-Minuten-Takt und kürzer fahren.

Bei der U-Bahn werden wir sechs Linien verlängern, auch über die Stadtgrenzen hinaus.
Auch hier gibt es Ansatzpunkte. Durch die forcierte Forschungspolitik des Freistaates gibt
es in Vororten von München und auch in anderen Gemeinden -  in Garching z.B. oder in
Martinsried, wo ein Gentechnik-Zentrum entstanden ist - mittlerweile Verlagerungen der
Universitäten. Wir haben in München etwa 100 000 Studenten, ein Teil davon wird jetzt in
die externen Standorte ausgelagert. Dahin werden wir auch die U-Bahnen verlängern, um
den Studenten die Möglichkeit zu geben, relativ schnell und gut von den innerstädtischen
Hochschulstandorten in die neuen Standorte zu kommen.

Stadtbahn - bei uns heißt sie Tram - auf eigenem Gleiskörper ist ein Thema, das wir in
München anders als in anderen großen Städten schon sehr viel früher wieder aufgegriffen
haben. Bei uns ist die Straßenbahn nie eingeschlafen, und seit etlichen Jahren haben wir
ein ganz forciertes Programm, mit dem wir die Straßenbahn wieder extrem pushen.  Wir
haben mittlerweile mehrere neue Linien gebaut und fast zwei Drittel der Linien
beschleunigt. Zur Beschleunigung auch einen Satz: Die eine Linie  - die Linie 17 -, die
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stillgelegt war und die wir über einen nicht unerheblichen Weg wieder neu aufgegriffen
haben, wurde als neue Linie konzipiert und ist dann auch bevorrechtigt worden. Nach
Berechnungen der Stadtwerke haben sich diese Investitionen innerhalb von fünf Jahren
amortisiert. Schon nach drei Jahren hatte sich die Beschleunigung amortisiert, weil
nämlich bei gleichen Taktzeiten Fahrzeuge und Fahrer eingespart worden sind, die eine
Amortisation schon in extrem kurzen Zeiträumen erlaubt haben. Es hat sich für uns
ausgesprochen gelohnt.

Wir wollen insbesondere die Tangentialverkehre, die  bei uns historisch im öffentlichen
Verkehr sehr unterbelichtet sind, gerade durch die Straßen- oder Stadtbahn auf eigenem
Gleiskörper wo immer das geht - und wo es nicht geht, lassen wir sie irgendwo 100 Meter
im Straßenraum laufen - ganz deutlich ausbauen.

Sie sehen hier relativ große Straßenbahnvorhaben in den Tangenten, die die tangentialen
Beziehungen deutlich stärken sollen. Daß es da auch Schwierigkeiten gibt, zeigt ein
kleines Beispiel. Wir wollen eine neue Straßenbahnlinie quer durch den Englischen Garten
bauen. Das ist bei uns natürlich ein Sakrileg, wobei man wissen muß, daß auf genau
dieser Strecke, auf einer Teerstraße, heute ein Bus fährt, der bekanntlich Dieselruß
absondert und auch nicht viel leiser ist als eine Straßenbahn. Aber letztlich ist das ein
Streit, der mit verkehrspolitischen Argumenten herzlich wenig zu tun hat. Es ist einfach ein
Sakrileg, im Englischen Garten überhaupt etwas zu tun. An manchen Ecken ist das auch
richtig, selbst wenn es für meine Begriffe verkehrsplanerisch eigentlich Unfug ist. Das zum
öffentlichen Verkehr.

Ich will noch ein Bild auflegen, weil mir bei Ihnen aufgefallen ist, daß Sie diesbezüglich
relativ zurückhaltend sind. Ich meine Park-and-Ride und Bike-and-Ride.

Wir haben im Stadtbereich heute knapp 6000 Park-and-ride-Plätze, gut 5500 sind geplant.
Insgesamt haben wir im MVV-Bereich, also in unserem Ballungsraum, 20 000 Stellplätze.
Wir werden dafür wesentlich mehr tun.  Wir sind bei den Bike-and-ride-Plätzen heute
schon bei gut 30 000, insgesamt 45 000 sind Ausbauziel, das auch mit Sicherheit bis etwa
2010 erreicht wird. Auch das sind im übrigen z.T. Projekte, die wir in den MOBINET-
Projekten vorantreiben.

Was man sonst noch alles in bezug auf den öffentlichen Verkehr andenkt - das habe ich
vorhin schon einmal gesagt -, fällt unter die Kategorie: Visionen können schon geäußert
werden. Da gibt es z.B. eine ganze Reihe von auch aus der Öffentlichkeit vorge-
schlagenen neuen U-Bahn-Ecken. Es gibt Stadtumlandbahnen, auch ein Teil von
MOBINET, für Experten kurz gesagt, das  Karlsruher Modell. Eine Art Straßenbahn soll die
S-Bahn-Zwischenräume ins Umland, das die S-Bahn nicht genügend erschließt, befahren,
natürlich sehr viel schneller, allerdings mit sehr viel größeren Abständen. Seit längerem
geistert eine Idee bei uns herum, eine Mini-U-Bahn in einem Korridor in ein Ringsystem zu
legen und einiges mehr. Aber von allen diesen Dingen sind wir im Augenblick noch relativ
weit entfernt. Insbesondere ist überhaupt noch nicht ersichtlich, wie so etwas finanziert
werden kann. Das fällt eher in den Bereich Visionäres.

Über die Anbindung an den Fernverkehr zu reden, erspare ich mir. Das ist bei uns
natürlich nicht viel anders als in den anderen großen Städten auch. Sie kennen die großen
21er-Projekte. Stuttgart 21 scheint wohl gestorben zu sein wie Frankfurt 21 auch,
München 21 wird nach wie vor von der Bahn weiter betrieben. Wir haben von Stadt und
Bahn einen riesigen Planungsstab und mittlerweile zig Gutachten vorliegen. Ich persönlich
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bin ein bißchen skeptisch, was dabei herauskommt, aber auch ohne München 21 wird im
zentralen Bahnkorridor, der in München von Westen nach Osten führt, eine Menge Fläche
wegfallen, die die DB nicht mehr braucht. Auch ohne München 21 ist das eines unserer
größten innerstädtischen Entwicklungsgebiete, das wir überhaupt haben.

Zum Straßenverkehr möchte ich nur ganz wenige Dinge ansprechen,  weil es vielleicht
interessant ist.

Im Augenblick kämpfen wir um die Verlängerung der Autobahn A 99, ein Teil des Auto-
bahnrings. Wir hoffen, daß der Bundesverkehrsminister das letzte Stück  - z.Zt. endet die
Autobahn zwar nicht gerade auf einem Feldweg, aber auf einer kleinen innerstädtischen
Straße, was absolut unmöglich ist - relativ schnell genehmigt. Die Stadt München ist
bereit, dafür vorzufinanzieren. Das ist an sich ungewöhnlich, aber wir haben auch den
Freistaat Bayern gebeten, dafür etwas zu tun. Der Freistaat hat sich aus prinzipiellen
Erwägungen geweigert, bezüglich der Vorfinanzierung etwas zu tun. Wir haben  - ich darf
das hier ruhig erzählen, weil das auch in der Presse stand  - dann eine Konstruktion
gefunden, von der ich nicht weiß, was Juristen dazu sagen, aber der Freistaat fördert jetzt
unsere Kammerspiele mit 5 Millionen DM, und diese 5 Millionen DM, die sonst die Stadt
hätte aufbringen müssen, stecken wir jetzt u.a. in die Vorbereitungen der Autobahn.
Solche komischen Dinge gibt es manchmal, man kann sie machen.

Auf eines will ich noch hinweisen: Vielen von Ihnen wird bekannt sein, daß der Mittlere
Ring unsere Hauptverkehrsader ist. Der Mittlere Ring ist nur 28 km lang, ein winziger
Bruchteil des Straßennetzes von etwa 2500 km, aber auf diesem Straßenzug spielt sich
heute ungefähr ein Siebtel des Verkehrsaufwands im motorisierten Verkehr in München
ab. Der Ausbau dieses Mittleren Rings, der in Teilen schon ausgebaut ist, war ein riesiges
verkehrspolitisches Thema. Es ging  - auch das wissen einige von Ihnen - bis hin zu einem
Volksentscheid. Letztlich sind drei Tunnel beschlossen worden, einer im Norden, der
mittlerweile fast fertig ist, einer im Südwesten und noch einer im Osten. Die beiden
letztgenannten sind im Augenblick in der Planfeststellung. Welcher zuerst gebaut wird,
wissen wir noch nicht. Das wird sich nach den äußeren Umständen richten. Dieser
Volksentscheid ging im übrigen mit 50,3 % zu 49,7  % aus, und mit dieser Mehrheit ist der
Ausbau beschlossen worden.

Noch ein Wort zum Thema Flughafen, weil das hier auch angesprochen worden ist. Wir
haben natürlich auch erhebliche Probleme mit der Erschließung des Flughafens München.
Ich habe Ihnen eine Folie aufgelegt, die die tatsächliche Entwicklung der Fluggastzahlen
und die erwartete Entwicklung, die noch "schlimmer" wird, darlegt. München hat heute
ungefähr 22 Millionen Fluggäste. Es sind Steigerungsraten zu verzeichnen, die schon
etwas erschreckend sind. Der Freistaat will natürlich auch entsprechende Ausbauten
machen. Heute ist der Flughafen mit zwei S-Bahnen erschlossen, wobei die eine links
herum und die andere rechts herum über den Hauptbahnhof führt. Wir werden da sicher
noch einiges auf uns zukommen lassen müssen.

Das Stichwort Transrapid ist vorhin schon gefallen. Ich halte ihn für diesen Abschnitt für
ziemlich unsinnig, aber man weiß nicht, was man noch geschenkt bekommt. Bei den
Zuwachsraten, die wir für den Flughafen München prognostiziert haben  - bisher haben
sich diese Prognosen bewahrheitet -, müssen wir möglicherweise wirklich etwas tun. Im
Augenblick ist die Erschließung noch relativ schlecht.
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Über die Themen Rad- und Fußwege zu reden schenke ich mir. Ich glaube, fürs Erste
genügt das. Auf Fragen werde ich natürlich alle möglichen Dinge dazu sagen. - Danke
schön.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Dr. Schwerdtfeger. Ich würde vorschlagen, daß wir jetzt
gleich weiter machen und Frau Groot aus Amsterdam das Wort erteilen.

Frau Groot: Guten Abend. Mein Name ist Linda Groot, und ich bin Senior-Konzept-
beraterin für die Verkehrspolitik in Amsterdam. Ich habe mich sehr über Ihre Einladung
gefreut, Ihnen hier heute abend etwas über die Amsterdamer Verkehrspolitik erzählen zu
dürfen. Wie Sie schon gemerkt haben, ist mein Deutsch nicht akzentfrei, aber ich habe
mich trotzdem dazu entschlossen, den Vortrag auf Deutsch zu halten. Aus diesem Grund
lese ich den Vortrag vor, Sie können aber im Anschluß daran gern Fragen stellen. Es freut
mich, mit Ihnen über das für uns alle so interessante Thema Verkehr und Transport disku-
tieren zu können.

Ich bin Projektleiterin für die Aktualisierung der Amsterdamer Verkehrspolitik, die Abkür-
zung hierfür ist AVP. Die Amsterdamer Verkehrspolitik ist ein Plan für die kommenden
zehn Jahre, wobei auch langfristige Entwicklungen, nämlich bis zum Jahr 2030, berück-
sichtigt werden. Ich werde Sie anhand von drei Punkten über dieses komplexe Projekt
informieren:

- Eine Anzahl aktueller Amsterdamer Entwicklungen,
- Probleme, auf die wir im Ballungsraum von Amsterdam stoßen
  und
- Visionsformung und mögliche Lösungsrichtungen.
Hiernach werde ich einige Schwierigkeiten ansprechen, und danach würde ich gern mit
Ihnen hierüber diskutieren.

Der Amsterdamer Ballungsraum zählt 1 Million Einwohner und bietet
500 000 Arbeitsplätze. Die Motorisierung, d.h. der Autobesitz, ist niedriger als sonstwo in
den Niederlanden. In Amsterdam haben 51 von 100 Haushalten ein Auto im Vergleich zu
77 Autos per 100 Haushalte im Rest der Niederlande. In Amsterdam werden pro Arbeits-
tag 2,8 Millionen Wegstrecken zurückgelegt, wovon 10 % mit dem Fahrrad vorgenommen
werden. 30 % reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und der Rest, ungefähr 60 %,fährt mit
dem Auto. Für ein Viertel der Wegstrecken sind die Besucher von Amsterdam
verantwortlich.

In den nächsten Jahren wird die Anzahl der Einwohner um 6 % zunehmen, während die
Zahl der Arbeitsplätze um gut 30 % wachsen wird. Die Besucheranzahl ist bereits hoch,
wird sich allerdings in den nächsten Jahren noch um 50 % steigern; d.h., daß täglich
440 000 Menschen die Stadt Amsterdam besuchen werden.

Neben den obengenannten Zahlen ist ein deutlicher Trend festzustellen, daß die
Menschen sich aus immer unterschiedlicheren Gründen fortbewegen. Früher fuhr man
lediglich zur Arbeit und wieder zurück nach Hause, und am Wochenende besuchte man
die Großeltern. Heutzutage aber "reisen" viele Menschen, um Sport zu betreiben, um in
den Urlaub zu fahren oder einfach weil das Reisen bzw. die Fortbewegung an sich Spaß
macht.



19

Für die Verkehrs- und Transportwelt in Amsterdam werden zwei Ziele angestrebt: Eine
gute Erreichbarkeit innerhalb, zur und von der Stadt weg ist das eine Ziel. Die
Verbesserung der Umwelt, der Lebensqualität und der Sicherheit ist das andere Ziel.
Diese Ziele gelten aber auch für andere Großstädte in den Niederlanden. Aber wahr-
scheinlich haben Sie sich für Deutschland die gleichen Ziele gesetzt, und dadurch werden
Sie wohl auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben.

Auf jeden Fall möchten wir versuchen, die Anzahl der Wegstrecken, die mit dem Auto
zurückgelegt werden, stark einzuschränken. Die gefahrenen Kilometer mit dem Auto
dürfen von 1991 bis 2010 um maximal 20 % zunehmen. Wir versuchen, die Nutzung des
Fahrrades und der öffentlichen Verkehrsmittel zu fördern.

1993 wurde für die Region Amsterdam ein regionaler Verkehrsplan erstellt. In der
Zwischenzeit konnte aufgrund der Evaluierung des Programms von 1998 festgestellt
werden, daß die damals festgelegte Politik für die Stadt Amsterdam ihre Früchte abwirft.
Obwohl die Mobilität in den letzten Jahren zugenommen hat, ist die Innenstadt von
Amsterdam besser erreichbar geworden. Vor allem der Rückgang der Anzahl der Weg-
strecken, die mit dem Auto zurückgelegt wurden, steigerte die Erreichbarkeit. Dies
bedeutet auch, daß der Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer zugenommen hat. Man
könnte jetzt den Schluß ziehen, daß es mit dem Verkehr in bestimmten Gebieten von
Amsterdam gut geht. Dieser Schluß ist auch nicht ganz fehl am Platz, aber es gibt auch
einige Entwicklungen in unserer Stadt, die uns Sorgen bereiten. Um welche Entwicklungen
handelt es sich hierbei?
Erstens: Verlegung des Verkehrsdrucks von der Innenstadt zum Stadtrand.
Zweitens: Die Zunahme des Pendelverkehrs, d.h. konkret, daß wir eine Zunahme des ein-
und ausgehenden Pendelverkehrs verzeichnen. Hiermit sind Wegstrecken zwischen
10 km und 30 km gemeint.
Drittens: Die Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs ist nicht wie gewünscht. Das
bedeutet, daß den Wünschen und Vorstellungen der Reisenden diesbezüglich nicht
entsprochen wird.
Viertens: Die Anzahl der Besucher nimmt zu.
Fünftens: Der Preis koppelt sich nicht unmittelbar an die Art der Nutzung.

Diese Entwicklungen bedrohen unser Ziel. Aus diesem Grund ist es notwendig, die
Verkehrspolitik in Amsterdam zu überdenken und zu aktualisieren bzw. anzupassen. Eine
neue gebietsbezogene Politik ist darum wünschenswert. Für Sie ist es nun sicherlich
interessant zu wissen, welche Lösungsrichtungen die Stadt Amsterdam ausgewählt hat,
um diese Entwicklungen positiv zu lenken bzw. ihnen vorzubeugen.

Aus den beschriebenen Entwicklungen geht hervor, daß die Beziehung zum Umland
immer wichtiger wird. Dies wird deutlich durch die Zunahme des ein- und ausgehenden
Pendelverkehrs und des starken Wachstums der Besucherzahlen. Dies bedeutet, wenn
wir die Anzahl der Wegstrecken mit dem Auto reduzieren wollen, dann müssen wir dem
Autofahrer auf mittellangen Entfernungen, nämlich bis 30 km, eine bessere Alternative
bieten. Eine Möglichkeit hierfür wäre eine starke Verbesserung des regionalen öffentlichen
Verkehrs. Dieser Punkt hat dementsprechend eine sehr hohe Priorität in unserer Stadt.

In puncto regionalen öffentlichen Verkehrs handelt es sich nicht nur um schnelle
Verbindungen vom Umland zum Stadtrand von Amsterdam, sondern auch um gute
Umsteigemöglichkeiten am Stadtrand, z.B. die Park-and-Ride-Einrichtungen in Kombi-
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nation mit dem öffentlichen Transport. Diese Kombination muß für schnelle Verbindungen
vom Umland zum Stadtrand sorgen. Genauso wichtig sind aber auch gute Umsteige-
möglichkeiten, die den Personenverkehr schnell von diesen Knotenpunkten zu den
wichtigsten Zielen in Amsterdam bringen. In Amsterdam nennen wir das lokale öffentliche
Schnellnetz: Kernnetz des öffentlichen Transportes. Ein Dilemma, das sich hierbei auftut,
ist die Frage, wie schnelle Verbindungen in die Stadt realisiert werden können, ohne daß
z.B. Haltestellen oder Parkplätze aufgegeben werden müssen. Im nächsten Jahr beginnen
wir mit dem Bau einer U-Bahn-Strecke von Nord nach Süd.

Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln spielt auch das Fahrrad eine große Rolle bei der
Fortbewegung. Das Fahrrad ist ein ideales Transportmittel in der Stadt, aber es bildet
auch für das Fortbewegen von Knotenpunkten zu Zielen in der Stadt eine gute Alternative.
Damit das Fahrrad diese Rolle auch ausfüllen kann, ist ein deutliches und sicheres
Fahrradnetzwerk erforderlich, das die wichtigsten Ziele miteinander verbindet. Außerdem
soll das zur Verfügungsstellen von ausreichenden Fahrradständern ein Teil der
Amsterdamer Verkehrspolitik sein.

Neben einer Verbesserung des öffentlichen Transportes ist es wichtig, sich um die
Funktion des vorhandenen Amsterdamer Straßennetzes und der Autobahnen im klaren zu
sein. Inwieweit besteht die Notwendigkeit einer größeren Umgehungsstraße um die Stadt,
wodurch die jetzige Ringstraße eine Stadtstraße werden kann?

Des weiteren müssen wir uns fragen, ob der Autoverkehr auf allen Straßen in der Stadt
am wichtigsten ist oder ob Fußgänger und Fahrradfahrer auf bestimmten Straßen Vorfahrt
haben sollten und das Auto somit zum Gast wird. Diese Fragen werden wir uns in
Amsterdam zuerst beantworten müssen.

Zum Schluß möchte ich einige Themen nennen, die in den Niederlanden im allgemeinen
und auch in Amsterdam oft noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, die aber in den
nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen werden. Ich meine hiermit das
Einfügen des Güterverkehrs in die Verkehrs- und Transportpolitik einerseits und in das
lokale und regionale Straßennetz andererseits. Auch die Anwendungsmöglichkeiten der
Telematik und das bei uns z.Zt. sehr aktuelle Thema "Verhältnis zwischen Preis und
Verbrauch" spielen eine Rolle in Amsterdam.

Bei diesem letzten Thema gehen wir von folgendem aus: Zum einen muß da, wo der
Grund rar ist, ein Preis für die Nutzung bezahlt werden, und zum anderen muß da, wo sich
Probleme auftun, zuerst geguckt werden, wie die vorhandene Infrastruktur besser genutzt
werden kann, bevor eine neue Infrastruktur angelegt wird. Telematik-Anwendungen finden
bei diesen Entwicklungen Beachtung.

Hiermit habe ich kurz die Probleme angeschnitten, mit denen wir in Amsterdam zu
kämpfen haben, und welche Lösungsrichtungen wir in der Verkehrspolitik sehen. Neben
einer stark regional ausgerichteten Politik ist eine auf die Stadt ausgerichtete Vorgehens-
weise wünschenswert. Jedes Gebiet hat nämlich seine eigenen Qualitäten und Probleme.
Eine Vorgehensweise, die von gebietsspezifischen Merkmalen ausgeht, wird sicherlich
mehr erreichen können als eine zentral ausgerichtete Politik.

An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, daß die AVP nicht nur von den Beamten und
dem Stadtrat festgelegt wird. Wir sind im Gespräch mit der gesamten Umgebung. Wir sind
nämlich fest davon überzeugt, daß nicht nur hinterm Schreibtisch Verkehrspolitik gemacht
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werden kann. Die "Route Amsterdam" ist darum ein interaktiver Prozeß. Wir hoffen, im
Sommer diesen Jahres eine neue Verkehrspolitik präsentieren zu können, die den
Wünschen und Hoffnungen der Beteiligten entspricht.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch ein Kompliment zu Ihrem Konzept machen. Es gibt
eine ausführliche Übersicht aller Entwicklungen und möglichen Lösungen. Meiner Meinung
nach ist die neue Verkehrspolitik in Hamburg schon sehr weit. Beim Durchlesen des
Konzeptes ist mir aufgefallen, daß einige Punkte nicht angeschnitten wurden. Das sind:
Kettenmobilität, kundenorientierte Vorgehensweise und Taxipolitik.

Ich gehe davon aus, daß Sie in Ihren Städten mit den gleichen oder ähnlichen Schwierig-
keiten zu kämpfen haben. Ich möchte Ihnen folgende Schwierigkeiten nennen:
Investieren in regionale oder lokale Verbesserungen?
Mehr Infrastruktur oder bessere Nutzung der vorhandenen Infrastruktur?
Beseitigung von Parkplätzen zugunsten des öffentlichen Raumes?
Park-and-Ride ist an hochwertigen Verkehrsknotenpunkten zu teuer!
Investieren in den öffentlichen Personen- und Nahverkehr geht zu Lasten der Radfahrer!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Frau Groot. Ich würde vorschlagen, daß jetzt  geschlossen an
die Herren aus Berlin und München und an Frau Groot Fragen gestellt werden können. -
Frau Duden beginnt.

Abg. Frau Duden: Herr Müller hat berichtet, daß sich in Berlin der Verkehr in 80 % öffent-
lichen Verkehr und 20 % privaten Verkehr aufteilt. Nun haben wir in der Vergangenheit
eine endlose Diskussion auch über die Definition des Wirtschaftsverkehrs gehabt. Die
Handelskammer weiß anscheinend schon, was in anderen Städten los ist, sonst wäre sie
heute gekommen. Nun möchte ich von Ihnen gern wissen, wo in der Definition der
Wirtschaftsverkehr bleibt.

Herr Müller: Zunächst einmal: 80 % zu 20 % ist natürlich eine Vision für die nächsten
Jahre und bezieht sich nur auf die Stadtmitte, ansonsten wäre das, glaube ich, ein zu
ehrgeiziges Ziel. Dieses Verhältnis 80 % zu 20 % ist nur das Verhältnis zwischen motori-
siertem Individualverkehr und öffentlichem Personennahverkehr. Radfahrer und Fuß-
gänger sind dabei nicht mit berücksichtigt.

Wirtschaftsverkehr ist eine Verkehrsart, die in dieser Betrachtung nicht mit erfaßt wird; sie
wird sozusagen draufgesetzt. Wirtschaftsverkehr ist nach unserer Definition der Verkehr,
der einmal die Güter transportiert, also der Lieferverkehr, der Güterverkehr, aber auch der
Verkehr zur Abwicklung des Geschäftsverkehrs, als Beispiel der sogenannte Akten-
taschenverkehr. Der Verkehr eines Anwaltes von seinem Büro zum Gericht ist im
klassischen Sinn Wirtschaftsverkehr.  Und der ist in dieser Definition natürlich nicht
enthalten; den muß man draufpacken.

Abg. Reinert: Ich habe zunächst auch Fragen zu Berlin. Können Sie in irgendeiner Weise
beziffern, wie hoch Sie den LKW-Durchgangsverkehr durch die Innenstadt einschätzen?



22

Und: Es ist mir leider nicht klargeworden, mit welchem zeitlichen Zielhorizont für die
Berliner Planung gearbeitet wird.

Eine weitere konkrete Frage zu Berlin  - nachher kommt eine zu München, die auch auf
Berlin bezogen ist -: In Berlin wird, glaube ich, seit einigen Jahren keine Stellplatzvorgabe
für Neubauvorhaben in der Innenstadt mehr gemacht. Wie hat sich dieses ausgewirkt?

Jetzt die Frage, die ich gern mit München koppeln möchte: Auf welchem Wege wollen Sie
das Reduktionsziel für den motorisierten Individualverkehr erreichen?

Herr Müller: Die Frage zum LKW-Durchgangsverkehr kann ich so nicht konkret
beantworten, weil es eine derartige Erhebung z.Zt. in Berlin nicht gibt. Wir schätzen ihn als
relativ gering ein. Berlin hat einen funktionsfähigen äußeren Autobahnring und Straßen-
züge, die um die Innenstadt herum führen, auch wenn sie noch nicht ganz komplettiert
sind. Insofern dürfte der Durchgangsverkehr relativ gering sein. Ich will nicht ausschließen
 - das nur nebenbei -, daß die Straße des 17. Juni nachts auch für LKW-Fahrer eine
gewisse Attraktivität hat,  und dann fahren sie auch mitten durch die Stadt. Aber ich denke,
das ist von nicht so dramatischer Bedeutung.

Der Zeithorizont liegt - das hatte ich vergessen zu sagen - im Jahre 2015. Das ist auch
unser Horizont, mit dem wir jetzt arbeiten. Das hängt damit zusammen, daß für diesen
Zeitraum eine fortgeschriebene Bevölkerungsprognose existiert und Berlin z.Zt. nicht wagt,
weiter in die Zukunft zu schauen, weil sie doch etwas sehr ungewiß ist. Der Zeithorizont
2015 ist zunächst der Zeitraum, mit dem wir uns konkret auseinandersetzen. Ich hatte
vorhin angedeutet, daß der Flächennutzungsplan logischerweise weitere Zeiträume mit
betrachtet, weit jenseits von 2020, 2030. Das sind Zeiträume, die sich ganz schlecht
prognostizieren lassen.

Zur Stellplatzvorgabe. Eine Stellplatzverpflichtung gibt es in Berlin nicht mehr, sie ist
abgeschafft worden. Jeder kann theoretisch soviel Stellplätze bauen wie er will, oder er
kann es auch lassen. Der Grund dafür, warum wir letztlich diese Stellplatzverpflichtung
abgeschafft haben, war, daß es in der Diskussion immer wieder hochkam, daß das gerade
im Innenstadtbereich eine Bauverhinderungsverordnung gewesen sei, wo die Baupreise
recht hoch sind und viele Investoren, insbesondere kleinere Investoren, deutlich gemacht
haben, daß ihre Investition sich nur trägt, wenn sie auf solche Verpflichtungen keine Rück-
sicht nehmen müssen. Ich kann jetzt nicht einschätzen wie weit sich das bei den Bauent-
scheidungen ausgewirkt hat; das entzieht sich meiner Kenntnis. Aus planerischer Sicht
waren wir darüber nicht besonders glücklich, denn eigentlich gehört es zum Handwerks-
zeug, zur Stellschraube auch der Verkehrsplaner, die Restriktionen im Parkraum da und
dort zur Hilfe zu nehmen, wenn es um die Nutzung des PKW geht. Aber das war politisch
so entschieden worden, gegen das Votum aus verkehrsplanerischer Sicht.

Zum Reduktionsziel. Wir werden regelmäßig gefragt, wie wir auf die 80 % zu 20 %
kommen. Die klassische Frage lautet: Wie macht ihr das? Es ist ein Bündel von
Maßnahmen, das man in Angriff nehmen muß, es kann nicht eine gezielte Maßnahme
sein. Es ist schlicht das Bündel, das jeder kennt: Es ist sicher die Verbesserung des
Angebots des öffentlichen Nahverkehrs, und zwar im Hinblick auf zusätzliche Investitio-
nen, aber auch auf die Qualität des ÖPNV, auf die Umsteigesituation, auf die Schnelligkeit
im ÖPNV, auf die Wegeketten, die angeboten werden, auf die Kombination mit Taxen-
verkehr z.B. im Nachtzeitraum. Das sind sicher Maßnahmenbündel, die auf der Angebots-
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seite umgesetzt werden müssen. Dazu gehört natürlich auch insbesondere im Stadt-
bereich die Bevorrechtigung der sogenannten weichen Verkehrsarten, d.h. Zurückdrängen
des MIV, was die Leistungsfähigkeit angeht, deutlicher Rückbau von Straßen. Wir haben
eine Planungsvorgabe  - ich habe das Stichwort vorhin schon genannt - mit einem Plan-
werk Innenstadt. Dabei geht es um die Rückgewinnung der Stadt, um den Rückbau von
großen Verkehrsschneisen, sowohl im Westteil als auch im Ostteil der Stadt, um die
zusätzliche Nutzung im Innenstadtbereich und in der Konsequenz natürlich auch um die
Einschränkung des Raumes für den Kfz-Verkehr. Auch das wird und muß letztlich dazu
beitragen, daß das Reduktionsziel  - diese Veränderung des Verkehrsverhaltens -
umgesetzt werden kann. Im Prinzip kann nur ein ganzes Maßnahmenbündel zum Ziel
führen und nicht eine einzige Maßnahme.

Herr Dr. Schwerdtfeger: Zu ein paar Schlagworten, die angesprochen worden sind.
Wirtschaftsverkehr. In den Großstädten können Sie davon ausgehen, daß ungefähr 30 %
aller Fahrten Wirtschaftsverkehr ist. Die Ergebnisse sind in Hamburg wie in Berlin und
überall gleich. Auch gleich ist, daß zwei Drittel davon PKW-Verkehr ist, was meistenteils
Laien nicht wissen, und nur ein relativ kleiner Anteil ist tatsächlich LKW-Verkehr, der aber
aus Gründen des Rußes und des Lärms usw. natürlich wehtut. Aber das ist eigentlich in
allen Großstädten, jedenfalls in der Bundesrepublik, ungefähr das gleiche.

Reduktionsziele. Wie wollen wir sie erreichen? Ich hatte vorhin davon gesprochen, daß wir
versucht haben, in einer Reihe von Untersuchungen diese Reduktionsziele genauer zu
beschreiben und Verkehrsminderungskonzepte zu entwerfen. Dabei haben wir haupt-
sächlich drei Szenarien gerechnet, und zwar als Zielszenarien: Eines ging davon aus, daß
wir den Autoverkehr, den wir 1992 bis 1995 hatten, auch behalten, daß er also nicht steigt.
Ein zweites Szenario ging darauf hinaus: Was müssen wir eigentlich tun, wenn wir z.B. die
CO2 -Reduktion von 25 %, 30 % erreichen wollen?

Die Maßnahmen, die uns das Szenario geliefert hat, womit wir den Verkehr einigermaßen
konstant halten können, sind im wesentlichen die, die auch in unseren Maßnahmen-
konzepten der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre enthalten sind.  Einen Teil davon habe
ich vorgestellt. Bei uns findet noch ein ganz erheblicher infrastruktureller Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs statt. Bei uns findet über das Parkraumkonzept auch eine
Reduktion des leichten und kostenfreien Parkens statt. Heute schon muß in der Innenstadt
5 DM pro Stunde für das Parken bezahlt werden; das ist bundesdeutscher Rekord und die
obere Grenze, die heute machbar ist. Wir gedenken, diese Parkraumbewirtschaftung auf
das gesamte Gebiet innerhalb des Mittleren Ringes, das für uns das Problemgebiet ist,
auszuweiten. Dazu gibt es bestehende Stadtratsbeschlüsse, und das werden wir auch
machen.

Auf neudeutsch heißen diese Maßnahmen Push-and-Pull. Man muß im öffentlichen
Verkehr  - natürlich auch im Radverkehr - etwas anbieten. Wir haben im übrigen in
unserem Haushalt feste Posten, so daß jedes Jahr aus einem vorhandenen Etat gebaut
werden kann, und wir sind da auch durchaus erfolgreich, wie wir meinen. Dasselbe gilt für
den Fußverkehr, aber natürlich auch für den ÖV. Das alles führt zu den umwelt-
freundlichen Verkehrsmitteln hin. Und genauso muß es das Push geben, nämlich
bestimmte klare Regelungen, wo wir noch wieviel Kfz-Verkehr haben wollen und wo nicht.
In Teilen ist es durchaus gelungen. Wenn wir uns heute unsere Altstadt anschauen, dann
haben wir sowohl im Berufs- als auch im Einkaufsverkehr mittlerweile ein Verhältnis von
70 % ÖV und etwa 30 % IV. Diese 30 % sind fast ausschließlich Wirtschaftsverkehr. Das
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funktioniert ganz gut. Mit der Parkgebühr von 5 DM pro Stunde haben wir es auch in vielen
öffentlichen Bereichen erreicht, daß ungefähr 10 % der Stellplätze frei sind. Das ist genau
das, was sich Verkehrsplaner immer wünschen. Damit sind wir offenbar in der richtigen
Marge gelandet.

Vorsitzender:  Direkt im Anschluß hieran habe ich eine Frage, die zunächst einmal an
Frau Groot, aber vielleicht auch noch an Herrn Müller  - Herr Schwerdtfeger hat sie
faktisch schon beantwortet - gerichtet ist.

Welche Politik verfolgen Sie bei der Frage der innerstädtischen Parkplätze? Frau Groot,
Sie haben das eben als Problem dargestellt. Meine Frage ist: Werden Parkplätze, die es
jetzt noch gibt, in Ihrer Planung reduziert? Und: Wie teuer ist das Parken nicht nur für
Besucher, sondern auch für Bewohner in Amsterdam?
Die Frage geht auch an Herrn Müller: Wie sieht es in Berlin mit der Parkplatzentwicklung
aus?

Frau Groot: Amsterdam verfolgt die Politik, vom Parken an der Straße wegzukommen
und unter der Straße zu parken. Man will 3000 Parkplätze pro Jahr in Parkhäusern unter
Kaufhäusern und Straßen bauen. Z.Zt. wird ausprobiert, mit bezahltem Parken die Anzahl
der Autos aus der Innenstadt zu halten. Z.Zt. kostet das Parken ungefähr 5 DM pro
Stunde, aber sie wollen den Preis noch bis auf 10 Gulden, also 9 DM, pro Stunde
erhöhen.

Vorsitzender:  Bedeutet es, wenn Sie Tiefgaragen bauen, daß die Baupreise von den
Autofahrern, die dort parken wollen, bezahlt werden müssen?

Frau Groot: Nein, das ist nicht der Fall. Die Leute, die in den Parkhäusern unter
Amsterdam parken, zahlen nachher auch die gleich hohen Preise. Das Parken dort ist
genauso teuer.

Herr Müller: Es gibt für die Innenstadt  - sowohl im Westteil als auch im Ostteil der Stadt -
derzeit eine ziemlich ausgedehnte Bewirtschaftungszone. Dort kann man nur noch parken,
wenn man entsprechend Gebühren bezahlt. D.h., die Flächen sind mit Parkschein-
automaten ausgewiesen, und die Anwohner haben die Möglichkeit, dort gegen eine
Vignette kostenlos zu parken. Die angefangene halbe Stunde kostet 1 DM  - insofern ist
Berlin sicher noch recht günstig -, in wenigen Bereichen ist es 1 DM teurer.

Wir sind dabei, diese Bewirtschaftungszone auszudehnen. D.h., der Bereich, in dem
bewirtschaftet wird, soll deutlich größer werden. Es gibt z.Zt. einen Antrag im
Abgeordnetenhaus, die Bewirtschaftungszone auf den gesamten Innenstadtring, also
innerhalb des S-Bahn-Ringes auszuweiten. Das wäre immerhin ein Bereich, in dem
1 Million Menschen wohnen. Ich glaube nicht, daß das auch verkehrsplanerisch Sinn
macht, weil wirklich eine Menge Bereiche dabei sind, in denen überhaupt kein Parkdruck
existiert und im Grunde nur reines Anwohnerparken stattfinden würde. Aber sicher ist, daß
wir diesen Bereich ausdehnen werden.
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Neubauten von öffentlichen Parkplätzen wird es nur noch dort geben, wo man tatsächlich
an der Oberfläche Stellplätze beseitigen kann. Zur Diskussion steht z.Zt. ein Parkplatz am
Lindenforum, am Bebelplatz, also mitten in der historischen Innenstadt. Aber dann sollen
die Stellplätze auf dem Mittelstreifen der Straße Unter den Linden wegfallen. Das ist also
ein reiner Ersatz von vorhandenen Stellplätzen. Ansonsten hält sich die öffentliche Hand
mit Neubauten von Parkhäusern deutlich zurück. Das hängt schließlich auch damit
zusammen, daß wir für so etwas kein Geld haben.

Unabhängig davon sind natürlich die privaten Investoren im Bereich des Potsdamer
Platzes zur Sache gegangen und haben dort im Zusammenhang mit den Neubauten
insgesamt 2000 Stellplätze errichtet. Insofern gibt es durchaus eine Ausdehnung dieser
bewirtschafteten Parkhäuser, aus unserer Sicht leider, denn die Erreichbarkeit dieser
Bereiche mit dem IV ist damit natürlich deutlich besser geworden, als wir es planerisch
eigentlich vorhatten.

Abg. Frau Sudmann: Ich habe auch mehrere Fragen. Alle drei Redner haben erwähnt,
daß sie in ihren Städten Öffentlichkeitsarbeit für die jeweilige Verkehrsentwicklungs-
planung machen. Sie haben vielleicht aus dem Hamburger Verkehrsentwicklungsplan
mitbekommen, daß öffentliche Runden und Workshops so nicht geplant sind. Ich würde
gern, besonders von Herrn Schwerdtfeger, hören  - wir wissen ja aus München, daß Sie
sehr umfangreiche Workshops usw. machen -, was den Münchener Stadtrat dazu
bewogen hat, so intensiv mit der Öffentlichkeit zu diskutieren.

Dann haben alle drei Redner auch das Thema öffentlicher Raum angesprochen. Da ist mir
besonders im Ohr geblieben, daß Herr Müller aus Berlin darstellte, daß im Konfliktfall der
Kfz-Verkehr zurückstecken muß. Ich würde gern wissen, ob Sie davon ausgehen, daß Sie
im öffentlichen Raum innerhalb des Straßenraumes Platz gewinnen, z.B., daß die Geh-
wege von parkenden Autos freigemacht werden, um wieder mehr Platz ggf. für Kinder-
spiele zu haben.

Frau Groot, Sie sprachen davon, daß Sie in bestimmten Straßen gucken werden, ob diese
Straße vor allen Dingen für Fußgängerinnen und für Radfahrerinnen genutzt werden und
daß die Autos  - so haben Sie sich ausgedrückt - quasi Gast sind. Dazu würde ich gern
noch ein bißchen hören.

Ein Punkt aus München ist mir nicht ganz klargeworden: Ich hatte Herrn Schwerdtfeger
zuerst so verstanden, daß heute  -  im Modal-Split vermutlich - der MIV -Anteil 40 % beträgt
und daß Sie ihn auf 35 % herunterfahren wollen. Eben hatten Sie gesagt  - ich habe das
vielleicht nicht richtig gehört -, daß Sie von dem Stand 1992 ausgehen. Habe ich das
falsch verstanden? Wann fangen Sie an zu reduzieren? In Hamburg wird das Stand von
1990 als Ausgangsgröße herangezogen.

Noch eine Frage an Herrn Schwerdtfeger. Sie sprachen davon, daß Sie andere
Ergebnisse bei den Szenarien der Verkehrsminderung erzielt haben als die hier in
Hamburg und daß Sie dazu gern noch mehr sagen würden. Ich würde gern wissen,
welche anderen Ergebnisse Sie in Ihren Szenarien hatten.

Vorsitzender:  Ich möchte Sie alle bitten, sich kurz zu halten, vielleicht in dieser Reihen-
folge: Herr Schwerdtfeger beginnt, dann Herr Müller und dann Frau Groot.
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Herr Dr. Schwerdtfeger: Zur Frage, warum so viel Öffentlichkeitsarbeit. Das ist im
politischen Raum ein Ergebnis der Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht
haben. Ich habe es vorhin schon erwähnt: Wir hatten in der letzten Zeit eine Reihe von
Volksbegehren, die sehr häufig den Verkehr betrafen; eines war zum Mittleren Ring.
Daraus hat man politisch das Resultat gezogen, daß man nicht früh genug mit den Leuten
darüber geredet hat, welches die Vorteile und Nachteile von bestimmten Verkehrs-
lösungen sind. Dann sind die Volksentscheide z.T. so ausgegangen, wie man sie politisch
nicht haben wollte. Das hat dazu geführt, daß man gesagt hat: Dann muß man die Leute
eben sehr viel eher einbeziehen, man muß sehr viel früher mit ihnen reden, man muß
auch deren Meinung nicht nur anhören, sondern sie in den Entscheidungsprozeß mit
einbringen können. Die Leute sollen nicht das Gefühl haben, was sie früher z.T. sicher zu
Recht gehabt haben, daß ihnen in förmlichen Beteiligungsverfahren irgendwelche Dinge
präsentiert wurden, die im Prinzip eigentlich fertig waren und über die sie draußen noch so
viel haben reden können, es hat sich nichts mehr daran geändert, denn die Planung ist so
durchgezogen worden. Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz klares Ergebnis dieser Volks-
entscheide.

Wir haben die Volksentscheide zum Mittleren Ring gehabt, wir haben andere zu großen
Wohnbauvorhaben gehabt. Uns standen über lange Jahre fast keine Flächen mehr zur
Verfügung. München ist eine der wenigen Großstädte, die nach dem zweiten Weltkrieg nie
etwas eingemeindet und deshalb große Flächenprobleme hatte. Heute haben wir durch
Kasernenflächen und durch den Wegfall von Bundesbahnflächen wieder relativ viel neue
Flächen, auf denen wir bauen. Natürlich ist es so, wie überall. Wo etwas an größeren
Siedlungsvorhaben in die Nachbarschaft gebaut wurde, haben die Nachbarn erst einmal
gesagt: Nicht bei uns! Die Verkehrsinfrastruktur reicht nicht aus, und im übrigen wollen wir
am liebsten die grüne Wiese vor der Tür behalten!  Manche Vorhaben sind im Sinne der
Stadtregierung schiefgegangen, manche sind richtig gelaufen. Aber aus diesen Erfahrun-
gen hat man gesagt: Wir müssen viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen und wollen die
Leute beteiligen.

Ich nenne einen zweiten Grund: Die Leute, die bei uns in den Bezirksausschüssen
arbeiten  - ich glaube, bei Ihnen heißt es Bezirksämter -, sind seit ca. drei Jahren das erste
Mal auf direktem Wege in die Stadtvertretungen gewählt worden. Früher wurden sie nach
den Kommunalwahlen nach einem gewissen Proporz von den Parteien bestimmt, jetzt
sind sie direkt gewählt. Und aus diesem Anspruch, der aus der Direktwahl erwächst,
bestimmte Entscheidungsbefugnisse zu haben, identifizieren sie sich sehr viel mehr mit
ihren örtlichen Problemen und tun viel mehr vor Ort. Das sind die wesentlichen Gründe
dafür.

Zum Stand Modal-Split. Was ich Ihnen erzählt habe, ist schon der Stand etwa 1997;
neuere Zahlen haben wir nicht. Das ist  - jeder Fachmann weiß das - immer eine Sache,
die nur mit großem Aufwand ermittelt werden kann.  Die zweite Zahl, die Sie möglicher-
weise verwirrt hat  - diese 40 % - gilt stadtweit für alle Fahrten in der Stadt, für Binnen-
verkehr plus Ziel- und Quellverkehr, um es verkehrsplanerisch genauer zu sagen. Die
anderen Zahlen, die ich noch genannt habe, waren die Zahlen zur Altstadt, zum
Kernstadtzentrum. Diese liegen im ÖV deutlich sehr viel höher, nämlich  bei fast drei
Viertel, so daß wir da schon fast am Ende der Fahnenstange angelangt sind und nicht
mehr viel tun können.
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Ich möchte noch einen Satz zu den Stellplatzbeschränkungssatzungen sagen, die hier
angesprochen worden sind. Wir halten den Berliner Weg der Abschaffung der Stellplatz-
verpflichtung für völlig falsch. Aus unsere Sicht  - wir hatten darüber auch eine lange und
kontroverse Diskussion in München - halten wir diesen Weg für völlig falsch, weil er
falsche Steuermechanismen auslöst und nicht zuletzt auch, weil mit dem Geld, das wir mit
der Stellplatzablöse eingenommen haben, unser Park-and-Ride-Programm im
wesentlichen gesponsert wird. Wenn wir das Geld nicht hätten, würden wir Park-and-Ride
und Bike-and-Ride in dem Umfang nicht machen können. Z.T. fließt das Geld auch in den
U-Bahnbau. Nachdem die Leute, die ablösen, es deshalb tun, weil sie vom Staat und von
der Kommune eine sehr gute öffentliche Nahverkehrserschließung vor die Nase gesetzt
bekommen  - sonst löst man nicht ab -, meinen wir, daß das auch durchaus angemessen
ist.

Herr Müller: Ganz kurz zur Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Öffentlichkeitsarbeit war nicht
ganz so extensiv, wie sie in München passiert. Wir hatten diese Workshopreihe gemacht,
aber unter Beteiligung von Multiplikatoren, insbesondere im alternativen Bereich.  Daran
waren BUND und die Agenda 21 beteiligt. Das hat zu einer Versachlichung der Diskussion
beigetragen, nicht nur im Workshop selbst, sondern auch in der öffentlichen Reaktion.
Auch über die Presse sind durchaus deutlich sachlichere Argumente eingeflossen.
Insofern denke ich, ist das schon positiv gewesen, das Verfahren so zu wählen. Daß wir
das in der Art nicht weitergeführt haben, liegt nicht an diesem Verfahren, sondern an der
politischen Konstellation und an der Problematik, die in der Zwischenzeit aufgetaucht ist.
Ich gehe davon aus, daß wir, wenn wir weitermachen, das wieder in dieser oder in einer
ähnlichen Form machen werden.

Zum öffentlichen Raum. Das hat sicher zwei Dimensionen; ich hatte es schon angedeutet.
Einmal geht es stadtplanerisch und gestalterisch um die Rückgewinnung des öffentlichen
Raumes insgesamt, sozusagen als Reparatur der Stadt, so wie sie von unseren
Vorgängern hinterlassen worden ist: Wiedergewinnung des Stadtraumes, Schließung von
Kanten, Gestaltung des Raumes mit Baumreihen, mit einer Struktur, die bis heute z.T. in
der Innenstadt in solchen Verkehrsschneisen nicht vorhanden ist. Es geht um die
Diskussion über die Aufhebung von Tunneln in der Stadt. Der Alexanderplatz hat einen
Tunnel, der natürlich verkehrsplanerisch durchaus begründbar, aber stadtgestalterisch an
dieser Stelle eine einzige Katastrophe ist. Um solche Fragen geht es letztlich.

Aber es geht auch auf einer kleineren Ebene um ganz konkrete Fragen von Gestaltung
von Knotenpunkten, um die Frage, ob man Abbiegebeziehungen optimieren muß oder
kann, oder ob man nicht dafür sorgen muß, daß in allen Kreuzungsarmen Fußgänger-
furten vorhanden sind. Wir hatten Beispiele, daß in der Innenstadt auf Furten verzichtet
wurde, um die Abwicklung des Abbiegeverkehrs zu optimieren. Das wird so nicht mehr der
Fall sein. Wir werden uns an solchen Stellen in solchen Konfliktfällen für den Radfahrer
und Fußgänger entscheiden. Man wird gegebenenfalls auch einmal auf Abbiegespuren
verzichten, wenn die optische Gestaltung des Straßenraumes darunter leiden wird. Dabei
geht es um Detailfragen, die aber bei der Wahrnehmung der Bürger durchaus von
Interesse sind und auch ins Gewicht fallen.

Frau Groot: Z.Zt. geht es um die Erfindlichkeit. Die Stadt Amsterdam hat sich ungefähr
ein Jahr vorbereitet. Dann haben sie zwei verschiedene Szenarien entwickelt, haben alle
daraus resultierenden Zahlen durchgerechnet, und mit diesen Resultaten sind sie dann an
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die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben einen Bericht geschrieben, den sie allen möglichen
Verbänden vorgelegt haben, z.B. Industrie- und Handelskammer, Fahrradverbände,
Anwohnerverbände, verschiedenen Umweltvereinen und verschiedenen Transport-
unternehmen in der Stadt. Das ganze nennen sie die Kreuzungsgespräche. Es gab dann
immer bestimmte Themen, die mit diesen speziellen Vereinen besprochen wurde, z.B. mit
den Fahrradvereinen. Mit den Leuten wurde dann separat gesprochen, um dadurch auch
neue Ideen aufzutun. Außerdem fanden auch noch Gespräche statt, zu denen zu
bestimmten Themen alle verschiedenen Gruppierungen eingeladen wurde, um darüber zu
diskutieren.

Zu den Autos. Es gibt in Amsterdam einige Konzepte, die noch besprochen werden, einige
sind schon durchgeführt worden. Z.B. ist die Stadt schon dabei, eigene Fahrradwege zu
installieren; die sehen wohl auch anders aus als die, die es bereits gibt. Sie sind von den
Autos ganz abgeschlossen und nur für die Fahrräder da. Dann soll es die verschiedenen
Routen geben, die man die Kernnetze für die Fahrräder nennt. Darauf sollen die Fahrräder
an den Kreuzungen Vorfahrt vor den Autos haben. Das ist aber erst ein Vorschlag und
noch nicht Realität.

Dann hat die Stadt Amsterdam noch sehr viele Gebiete, in denen sie das 30-Kilometer-
Limit eingeführt haben. Außerdem gibt es noch das Kernnetz, das es auf verschiedenen
Routen nur für das Auto gibt, auf denen es sehr wichtig ist, daß der Verkehr sehr schnell
fließt. Dadurch ist die Durchströmung besser.

Bei anderen Autowegen, wo die öffentlichen Verkehrsmittel, die Fahrräder und die Autos
fahren sowie die Fußgänger gehen, sind sie noch am gucken, wer da dann Vorfahrt haben
soll, weil es eigene Fahrradwege und eigene Autowege gibt, die da Vorfahrt haben. Es ist
jetzt für die Stadt Amsterdam sehr schwierig, sich mit den verschiedenen Verbänden
darüber zu einigen, weil es dort nur sehr wenig Raum gibt.

Vorsitzender:  Vielen Dank. - Ich habe jetzt noch die Fragen von zwei Abgeordneten. Ich
hoffe, daß wir die Fragen und die Antworten darauf noch vor 19 Uhr schaffen. Dann wollen
wir die Pause machen. Das Wort hat Herr Polle und dann Herr Roock.

Abg. Polle: Ich habe zwei Fragen an Herrn Schwerdtfeger nach München. Die erste
Frage: Sie sagten, Sie bauen noch U-Bahnen, zumindest Verlängerungen. Nach welchen
Kriterien entscheiden Sie eigentlich, ob Sie eine U-Bahn weiterbauen oder ihr gut ausge-
bautes Stadtbahnnetz in dieser Gegend erweitern? Nach meinen Erinnerungen kostet der
U-Bahnbau doch etwa das Zehnfache, als wenn man eine Stadtbahn baut.

Die zweite Frage: Haben Sie in München bevorrechtigtes Anwohnerparken? Und wenn ja,
welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Herr Dr. Schwerdtfeger: U-Bahn/Stadtbahn ist bei uns natürlich auch jedesmal ein
Thema. Sie wissen, es gibt dafür standardisierte Verfahren, wie das stattfindet. Letztlich ist
es eine Nutzen-Kosten-Rechnung. Für eine U-Bahn müssen Sie nachher aufgrund Ihrer
Prognosen entsprechend mehr Fahrgäste haben, die damit fahren als in der Stadtbahn
oder Straßenbahn. Der kostenmäßige Unterschied 10 zu 1 ist auch bei uns in etwa so. Wir
haben bisher mit unseren sämtlichen U-Bahnverlängerungsästen diese standardisierten
Bewertungen immer noch mit einem Faktor über 1 abschließen können, so daß die
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Strecken, die wir im Augenblick für die nächsten 10 bis 15 Jahre immer noch im
Programm haben, alle U-Bahn-würdig sind. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder
Vorschläge, das mit Stadtbahnen zu machen. Bisher gibt es bei uns  - das ist auch ein
Stück politische Entscheidung, was man will - doch einen relativ breiten Konsens von den
beiden großen Parteien, daß am U-Bahnbau dort, wo er noch sinnvoll ist, weil genügend
Leute in der Bahn sitzen werden, festgehalten werden soll. Von der Fraktion der Grünen
kommt immer wieder der Vorschlag, die U-Bahnaußenäste, die natürlich nicht so hoch
belastet sind wir die Innenäste, durch Stadtbahnen zu ersetzen. Bisher ist die eindeutige
Politik aber noch, diese U-Bahnäste, die sich tragen und die auch entsprechende Förde-
rungen erfahren, tatsächlich auch zu bauen. Sie sind z.T. auch deshalb wichtig, weil sie
Netzverknüpfungen mit der S-Bahn herstellen, die für alle möglichen Störfälle usw. wichtig
sind. Von daher versuchen wir auch verkehrsplanerisch, das so lange hochzuhalten. So
lange wir den Erfolg in den U-Bahnen sehen, wird das auch angenommen werden.

Parkbevorrechtigung. Sie wissen, daß es ein höchstes Gerichtsurteil gab, das die
klassische Form der Anwohnerparkbevorrechtigung nicht mehr zuläßt. Wir haben die
Regelung für unsere Gebiete, die alle diese Kriterien nicht einhalten können  - sie sind
städtebaulich zwar durchaus einheitlich, aber viel zu groß - im Augenblick außer Kraft
gesetzt. Wir sind aber dabei, nachdem ohnehin eine neue Regelung zu erwarten ist, die
auf Bewohner abstellt und eine größere Flächendeckung zuläßt, sie in den Gebieten, in
denen sie bisher bestanden hat sowie einigen weiteren in modifizierter Form wieder
aufzunehmen werden. Aus der Bevölkerung ist in dichtbesiedelten Altbaugebieten, den
typischen Gründerzeitvierteln usw. , der Druck auf die Wiedereinführung einer
entsprechenden Regelung sehr hoch.

Ich habe vergessen, Ihre Frage hinsichtlich der Ergebnisse der Szenarien zu beantworten.
Wir könnten das gern noch vertiefen, ich könnte Ihnen dazu auch Bilder zeigen,  aber ich
sage Ihnen jetzt nur ein paar Highlights. Beim Anschauen Ihrer Ergebnisse im Szenario C
hat mich etwas erstaunt bis fast erschreckt, daß Sie fast alle ihre Wirkungen aus der
Ordnungs- und Preispolitik ziehen. Was sozusagen aus der Infrastruktur kommt, ist für
meine Begriffe erschreckend wenig. Hinzu kommt, daß  Sie in der Ordnungspolitik
natürlich an vielen Ecken nicht Herr des Verfahrens sind, weil Sie auf Bundesregelung und
auf Zuschüsse vom Bund usw. warten müssen. Wir haben das ein bißchen anders
aufgezäumt. Wenn ich sehe, was bei Ihnen allein die Erhöhung der Kraftstoffpreise  - das
macht 60 % der Wirkungen in der Verlagerung aus -, ausmacht. In unserem Szenarium
lag dieselbe Maßnahme bei 17 %, 18 %. Wir hatten eine ganze Reihe anderer
Maßnahmen, die wesentlich mehr auf Maßnahmen wie Infrastrukturverbesserungen
hinausgingen, gleichzeitig auch diese berühmten Push-Maßnahmen, also
Einschränkungen für den IV, so daß wir auf diese ordnungspolitischen Maßnahmen nicht
in dem Ausmaße angewiesen sind. Wie sich das bei Ihnen darstellt, halte ich es zumindest
für gefährlich, weil die verkehrspolitischen Ziele dadurch leicht aus dem Ruder laufen,
wenn der Bund oder die Nachbarländer oder Nachbargemeinden nicht mitspielen.

Vorsitzender:  Oder der Kanzler den Benzinpreis nicht erhöht.

Herr Müller: Ich darf ganz kurz ergänzen. Auch Berlin hat ja Szenarien durchgerechnet.
Wir haben in der Tat auf solche Maßnahmen verzichtet, worauf Berlin keinen Einfluß hat.
D.h., solche bundespolitischen Rahmenbedingungen sind bei uns in die Szenarien-
betrachtungen gar nicht erst eingeflossen. Wir haben wirklich nur Maßnahmen bewertet,
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die Berlin beeinflussen kann. Aber Ihr Ergebnis ist insofern nicht ganz unplausibel, denn
Infrastrukturmaßnahmen haben einen relativ geringen Anteil an Wirkungen, sondern
vielmehr die Push-Maßnahmen. Die ordnungspolitischen Maßnahmen und die restriktiven
Maßnahmen für den IV haben in der Tat die größere Wirkung, zumindest rein rechnerisch
in den Szenarienbetrachtung. Das wirkt sich letztlich auch auf die Maßnahmenkonzepte
aus, die sich daraus ergeben.

Abg. Roock: Ich habe zwei Fragen, einmal an Frau Groot, und die gleiche Frage an Herrn
Müller. Herr Dr. Schwerdtfeger hat etwas über die Bestandszahlen der P+R-Plätze und
über die Ausbauplanung gesagt. Können Sie mir gleiche oder ähnliche Zahlen nennen
bzw. auch etwas über die Ausbauplanung sagen?

Die zweite Frage geht an Herrn Dr. Schwerdtfeger. In Ihrer Zielsetzung  - habe ich
gelesen - steht: Beim Individualverkehr hat der Wirtschaftsverkehr Vorrang. Sie haben
schon einmal darauf abgehoben, daß in der Innenstadt  - vielleicht als Steuerungs-
maßnahme - nur teure Parkplätze zur Verfügung stehen. Aber wie wollen Sie den Indivi-
dualverkehr und den Wirtschaftsverkehr auseinanderdividieren?

Frau Groot: Unter dem neuen Ajax-Stadion gibt es 2000 Parkplätze. Zwei Park-and-Ride-
Plätze sind noch im Bau, und zwar in der Nähe von Bahnhöfen. Daß sie noch nicht fertig
sind, liegt daran, daß die öffentlichen Verkehrsunternehmen nicht so mitarbeiten und die
Leute, die mit dem Auto ankommen, nicht gleich weiterfahren können, weil die Anschluß-
zeiten nicht  passen.

In den nächsten Jahren werden noch einmal 2000 Park-and-Ride-Plätze hinzukommen.
Die sind dann fast alle am Stadtrand, und dann auch da, wo es gute Anschlußmöglich-
keiten gibt.

Herrn Müller: Zur Anzahl der Park-and-Ride-Plätzen. Auf der Fläche Berlins gibt es
derzeit etwa 5000 Park-and-Ride-Stellplätze. Es gibt eine Konzeption, die Anzahl der
Stellplätze zu erweitern. Es ist eine Zielzahl von etwa 10 000 Stellplätzen in der Stadt
Berlin genannt. Allerdings sind die Finanzmittel hierfür z.Zt. gegen Null tendierend; weder
die Bezirke noch die Hauptverwaltung sind derzeit in der Lage, dieses Programm umzu-
setzen. Wir werden sicher mit geringen Mitteln - vielleicht bekommen wir in der
diesjährigen Haushaltsdebatte 2 Millionen, 3 Millionen oder 5 Millionen DM - bestehende
Plätze und Wegweisungen verbessern, also die Qualität der Park-and-Ride-Situation auf
ein anderes Niveau heben. Aber eine relevante Ausdehnung dieser Anzahl ist in den
nächsten Jahren nicht zu erwarten.

Grundsätzlich gibt es ein abgestimmtes Konzept zwischen Brandenburg und Berlin, weil
wir der Meinung sind, daß der Schwerpunkt der Park-and-Ride-Situation natürlich nicht nur
in Berlin, sondern schon außerhalb von Berlin liegen muß. Brandenburg ist dabei, dieses
Konzept ebenfalls umzusetzen. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber sie liegen sicher
auch bei etwa 4000, 5000 Park-and-Ride-Stellplätzen, die in Brandenburg noch zusätzlich
erforderlich sind. Aber auch da gibt es dieselben Schwierigkeiten. Zum einen ist die
finanzielle Situation in Brandenburg auch nicht so rosig, zum zweiten liegen diese Stell-
plätze natürlich an Schnellbahnhaltestellen, meistens in den Zentrenbereichen der Orte, in
denen die Grundstückspreise in der Regel dann so hoch sind, daß sich ein Park-and-Ride-
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Stellplatz letztlich finanziell nicht trägt oder nicht umzusetzen ist. Auch die Bahn, die in der
Regel Eigentümerin solcher Flächen ist, hat sehr wenig Verständnis gezeigt, die Flächen
für solche Zwecke herzugeben. Sie ist natürlich bemüht, ihre Flächen ertragreicher zu
vermarkten als für Park-and-Ride-Stellplätzen. Das ist die Problematik, die sich   - ich
denke für alle  - auftut. Aber das ist leider in Berlin genauso.

Zur Einschätzung muß ich klar sagen: Park-and-Ride ist sicher ein Teil der Verkehrs-
planungskonzepte, aber aus unsere Sicht nicht das entscheidende Bindeglied, weil wir
eigentlich gern sehen würden, wenn die Leute gleich auf den öffentlichen Nahverkehr
umsteigen, also vom Bus auf die Regionalbahn und auf die S-Bahn. Park-and-Ride ist aus
unserer Sicht die zweitbeste Lösung. Insofern ist der Druck, die Park-and-Ride-Situation
deutlich zu verbessern, auch nicht ganz so stark.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Müller. - Jetzt ist 19.05 Uhr und Pause, und zwar bis
19.30 Uhr. Sie bekommen einen Imbiß, der sich vor der Tür befindet. Nach der Pause
beginnen wir dann gleich mit den Herren Prof. Cerwenka, Nicolai und Dr. Baier, die uns
über die Verkehrsentwicklungsplanung im allgemeinen und die Probleme derselben
darlegen sollen. - Vielen Dank.

Unterbrechung: 19.05 Uhr  ***

Wiederbeginn: 19.30 Uhr

Vorsitzender: Meine Damen und Herren! Wir machen weiter mit dem Ziel, etwa um
21 Uhr die Sitzung zu beenden. Aber wenn die Debatte spannend ist, geht es auch länger,
allerdings dann ohne Herrn Müller. Herr Müller muß noch heute nach Berlin, und da der
Transrapid noch nicht fährt, muß er den letzten normalen Zug erreichen, und der fährt um
21.06 Uhr, d.h. er muß um 20.45 Uhr dieses Lokal verlassen.

Ich habe vorhin etwas vergessen: Wir haben zu diesen Anhörungen, von denen es nach
dieser noch vier weitere gibt, auch die Kammern und Verbände jeweils extra eingeladen,
die wir in der vorigen Anhörung nach ihrer Meinung gefragt haben. In der Geschäfts-
ordnung ist nun gar nichts darüber vorgesehen, wie wir mit denen umgehen. Aber ich
habe mir gedacht, daß wir sie natürlich nicht nur als stumme Figuren eingeladen haben,
sondern daß sie auch gelegentlich das Recht haben dürfen, Nachfragen zu stellen, wenn
sie etwas genauer wissen wollen. Ich will das vorsichtig handhaben, d.h., wenn jemand
von diesen anwesenden Personen den Wunsch hat, dann muß er sich mir gegenüber
bemerkbar machen, dann bekommen wir das auch hin.

Jetzt machen wir weiter. Ich stelle mir vor, daß wir jetzt die drei Experten, die nicht speziell
über Städte berichten, sondern über Verkehrsentwicklungsplanung im allgemeinen, zu
Wort kommen lassen. Ich würde vorschlagen  - ähnlich wie eben -, zunächst alle drei
Redner ohne weitere Zwischenfragen reden zu lassen, und daß dann eine allgemeine
Debatte zu dem Thema des Abends stattfindet. Nach diesem Schema würde Herr Prof.
Cerwenka beginnen. Sie haben das Wort.

Herr Prof. Cerwenka: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielen Dank für die
heutige Einladung, bei Ihnen sein zu dürfen.
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Ich darf vielleicht vorweg schicken, daß die Verkehrswissenschaft  - zumindest wenn sie
ihr Amt ernst nimmt - darauf versessen sein sollte, die Nase immer vorn zu haben, sozu-
sagen das Neue aus dem Ärmel schütteln zu können oder auch mitzubekommen. Ich bin
sehr beruhigt, daß aus dem, was ich bisher gehört habe, die Welt nicht neu erfunden
werden muß und nicht neu erfunden worden ist, sondern daß man sich durchaus in
bekannten Maßnahmebereichen bewegt.

Aus meiner dreißigjährigen Planungserfahrung ziehe ich zunächst einmal schon vorab ein
Resümee, das Sie nicht verwundern wird: Das Verkehrswesen ist ein mit Interessen
vermintes Gelände. Jeder Autofahrer und jede Autofahrerin sowie jeder ÖV-Fahrgast und
auch  - wenn diese Bezeichnung recht ist - jede ÖV-Fahrgästin entwickelt neuerdings
verkehrsplanerische Kompetenz. Das wäre nichts Schlechtes, wenn nicht jeder immer nur
seine eigenen Interessen dabei entfalten würde, sondern auch auf die des Nachbarn oder
des Konkurrenten Rücksicht nehmen würde.

Die Tatsache, daß wir uns da in einem mit Interessen verminten Gelände bewegen,
kommt nach meiner Auffassung in allen Verkehrsentwicklungsprogrammen  - manchmal
heißt es auch Verkehrsentwicklungskonzepte, früher hat man Generalverkehrspläne
gesagt, das darf man heute nicht mehr sagen - zum Ausdruck: Es gibt einfach unter-
schiedliche Interessen, die, Bürgerbeteiligung hin, Bürgerbeteiligung her, Verbands-
einbindung hin, Verbandseinbindung her, legitimerweise von den jeweiligen Interessen-
vertretern knallhart vertreten werden; es geht also um Kuchenverteilung, wenn ich das so
sagen darf.

Ich habe im Vorfeld dieser Veranstaltung einen ganzen Sonntag geopfert und Ihr
gesamtes Konzept vom Stand November 1999 durchgelesen, habe es als Hintergrundfolie
in meinem Bewußtsein gespeichert und danach meine bis dahin aufgelaufenen Erfahrun-
gen von anderen Städten, anderen Diskussionen als Film ablaufen lassen. Ich habe immer
wieder verglichen: Wo gibt es Gegensätzliches, wo gibt es trotz Ähnlichkeiten meinerseits
Verwunderlichkeiten? Ich will nun einige Punkte ganz kurz ansprechen.

Zunächst zum Problem der Fristen. Von der ersten Analyse bis zu einem Beschluß
 - wenn es überhaupt je zu einem solchen kommt - vergehen bei einer Stadt dieser Größe
vier, sechs, acht oder auch zehn Jahre. Sie liegen damit, wenn ich das richtig gerechnet
habe, mit fünf, sechs Jahren von der ersten Vorstellung  - ich rechne jetzt nicht die
analytischen Vorarbeiten dazu - ganz gut im Trend. Ärgerlich ist jetzt nicht  - das ist keine
Besonderheit bei Ihnen, sondern eine ganz generell wiederkehrende Erscheinung bei allen
Städten dieser Größenordnung -, daß es im Laufe dieser Zeit zu Änderungen von
Zuständigkeiten, zum Wechsel in der politischen Führung, zu Änderungen in Kompe-
tenzen und zu Behördenzusammenlegungen, zu neuen Ausschußvorsitzenden, überhaupt
zu neuen Ausschüssen kommt, die dafür sorgen  - man hat das Gefühl, es geschieht mit
Absicht -, daß das sozusagen eine rollierende Geschichte wird. Nun ist Planung sowieso
etwas Rollierendes  -  etwas Fertiges gibt es ja nicht -, aber man wünscht sich doch
irgendwie eine gewisse Marke. Und jetzt gehen wir gezielt, aufbauend und uns an das
haltend an eine Realisierung.

Bis jetzt habe ich nur vom Beginn der Arbeit bis zur Beschlußfassung gesprochen, jetzt
komme ich zur zweiten Phase, nämlich von der Beschlußfassung bis zur Realisierung, die
in der Regel ungefähr ähnlich so lang ist, wenn nicht in der Zwischenzeit wieder ganz
andere Maßnahmen kommen.
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Zu diesem Maßnahmenwechsel kann ich Ihnen eine Erfahrung mitteilen, ein stets nach
dem gleichen Muster ablaufender Vorgang. Jeder Verkehrspolitiker steht unter dem Druck,
in seiner Amtszeit Erfolge nachweisen zu müssen. Ich nehme jetzt wahllos den einen
Bereich der Verkehrssicherheit heraus, der nachgewiesenermaßen wirklich eine große
Rolle spielt, zumindest verbal oder auch in der Realität spielen sollte. Zu diesem Zweck
wird eine Maßnahme unter das Volk geworfen, z.B. Tempo 30. Nun wissen wir alle, daß
jede Maßnahme, nicht nur die eben genannte, nicht nur im Bereich der Verkehrspolitik,
sondern auch in ganz anderen Politikbereichen - das ist zwingend, das ist unaus-
weichlich -, auch unerwünschte Nebeneffekte hat, die nicht allen Zeitgenossen
sympathisch sind, weil ihre Interessen verletzt werden. In der darauffolgenden Phase
werden von denen, die die Maßnahme nicht wollen, die unsympathischen Nebeneffekte zu
den Haupteffekten erklärt, werden ins Rampenlicht gezerrt und mit den düstersten
Bedrohungen an den Pranger gestellt. Ich könnte Ihnen darüber Beispiele erzählen.

In der dritten Phase wird die ursprünglich beabsichtigte Wirkung völlig relativiert und
verharmlost: Ist ja alles nicht so! Und was bringt das denn auch schon? Damit ist die
Maßnahme  - in der Zwischenzeit sind vielleicht drei, vier Jahre vergangen -  den Bach
hinuntergegangen.

Nun kommt die Phase vier: Bitte schön, lieber Verkehrspolitiker oder Verkehrsplaner,
schlag uns doch eine andere, eine neue Maßnahme vor. Jetzt beginnt das Spiel wieder
von vorn. Das ist eine, wie ich meine, für Sie nicht ganz unnützliche Erfahrungsmitteilung.
Im übrigen kann dieses Spiel voll beabsichtigt sein, um alles zu blockieren und alles im Ist-
Zustand zu belassen, was, wenn man die Leute befragt, auch eigentlich niemand will.

Zweiter Punkt, den ich schon angeschnitten habe, Stichwort Umbenennung. Manchmal
wird die Umbenennung eines Phänomens als Problemlösung angesehen. General-
verkehrsplan darf man nicht mehr sagen, das Kind hat einen neuen Namen bekommen; es
gibt verschiedene, Sie sagen dazu Verkehrsentwicklungsplan. Nun muß man dazu sagen,
daß dieses Kind sich dabei aber recht ordentlich zu seinem Wohl weiterentwickelt hat,
denn ich meine, mindestens drei wichtige Aspekte müßten einen modernen Verkehrs-
entwicklungsplan von einem traditionellen Generalverkehrsplan unterscheiden. Ich
erwähne die drei Punkte deswegen, weil ich sie alle in Ihrem Konzept auch beherzigt fand.

Zum einen werden in einem modernen Verkehrsentwicklungsplan maßnahmenseitig nicht
nur infrastrukturelle Maßnahmen betrachtet. Diese Zeit ist passé, vor allem auch
deswegen, weil es nur noch sehr wenig Platz für neue Infrastrukturen in dichtbesiedelten
Städten gibt. Also muß man andere mit einbeziehen. Das ist früher sehr oft an
Kompetenzfragen gescheitert, und das geschieht z.T. heute auch noch. Ich habe gehört,
daß in manchen Senatsdienststellen  - nicht nur in Hamburg, sondern auch anderswo -
Flächennutzungsplanungen, Stadtentwicklungsplanungen und Verkehrsplanungen in
einem Amt oder in einer zentralen Stelle vereint werden. Das ist eine notwendige, aber
noch keine hinreichende Voraussetzung für das Gelingen der Angelegenheit. Man kann
nun darüber streiten, aber ich war ein bißchen erstaunt, habe es jedoch verstanden, daß
im Hamburger Verkehrsentwicklungsplan die infrastrukturellen Maßnahmen und Kompo-
nenten im Vergleich zu manchen anderen Städten relativ unterbelichtet sind, was nicht
heißt, daß andere Städte in infrastrukturellen Bereichen mehr umsetzen, sie schreiben nur
mehr in ihr Konzept hinein.
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Zum zweiten  - das ist eigentlich schon eine verkehrswissenschaftliche Banalität, darin
werden mir sicherlich meine beiden nachfolgenden Redner recht geben - muß man grund-
sätzlich verkehrsträger- und verkehrsmittelübergreifend vorgehen. Das ist auch hier
geschehen.

Und schließlich  - das hat mich sehr gefreut, wenngleich mir als einem, der sich von Berufs
wegen viel mit diesen Dingen beschäftigt, einige Fragezeichen kamen - ist hier eine sehr,
sehr detaillierte Wirkungsanalyse durchgeführt worden. Das ist an sich erfreulich, aber
wenn man sich die sehr vielen Annahmen, die überaus vielen Weichenstellschräubchen
ins Bewußtsein holt, dann kann man bei einer so detaillierten Wirkungsanalyse für
einzelne Maßnahmen Fragezeichen hinter die Kommastellen setzen. Das sind meiner
Meinung nach unabdingbare Bestandteile eines modernen Verkehrsentwicklungsplans.

Was auch immer wieder auffällt - da mögen sich vielleicht Zuständigkeiten anders
darstellen, oder man will sich vielleicht durch voreilige Versprechungen nicht in eine
Finanzierungsfalle begeben oder was auch immer : Auch in diesem Konzept erscheint mir
die gesamte Frage der Kostenseite sehr unterbelichtet. Wenn ich es richtig gezählt habe,
stehen  - sehr pauschal - Kostenangaben auf insgesamt einer Seite. Zur Finanzierung
werden kryptische Andeutungen gemacht.

Ein weiterer Punkt, den ich auch in neueren Verkehrsentwicklungsplänen immer wieder
feststelle, ist der Hinweis auf das Carsharing. Meiner Meinung nach wird in diesem
Konzept dem Carsharing die ihm angemessene Bedeutung zugewiesen. Ich glaube nicht
an eine riesige Breitenwirkung von Carsharing, denke aber, daß es sehr wohl eine für
bestimmte Funktionen und Nutzungssegmente nützliche Nischenfunktion haben wird. Ich
glaube auch nicht, daß es das privat besessene Auto in großer Breitenwirkung verdrängen
wird.

Immer wieder tauchen in allen Verkehrsentwicklungsplänen von Städten dieser Größen-
ordnung  -  verdeckt oder auch offen - Anmerkungen zu einem Punkt auf, der heute auch
schon zur Sprache kam, nämlich zu der interurbanen Standortkonkurrenz. Wien fürchtet
die Standortkonkurrenz von Linz und Graz, Hamburg fürchtet die Standortkonkurrenz von
Berlin und Berlin die von Hamburg usw., Hamburg natürlich vor allem die von Rotterdam,
das darf man nicht vergessen. Aber, meine Damen und Herren, man kann sich auch zu
Tode "konkurrenzieren"; man kann sich gegenseitig so hochschaukeln, bis irgend-
einem - und dann meistens beiden gleichzeitig - die Luft ausgeht. Dann liegt man ganz am
Boden. Das ist wie bei einem Autorennen, wenn ich mir diesen vielleicht unpassenden
Vergleich erlauben darf: Wenn einer immer vorn ist, muß er irgendwann tanken und fällt
dann halt zurück, aber er muß tanken. Und irgendwann muß jede Stadt Luft holen können
und wieder Raum zum Atmen für die Bewohner schaffen, damit die Attraktivität der Stadt
sich entfalten kann. Hier ist Vorsicht geboten. Ich komme auf diesen Punkt ganz zum
Schluß noch einmal kurz zurück.

Ein weiterer Punkt, der sich durch alle Verkehrsplanungskonzepte der letzten Zeit zieht
und  - das will ich gar nicht ausschließen - auch in der gesamten verkehrswissenschaft-
lichen Literatur zunehmend an Heftigkeit gewinnt, ist der beschworene, unauflösliche,
vermeintliche kausale Zusammenhang zwischen Wirtschaftsentwicklung und
Verkehrsentwicklung.

Meine Damen und Herren, diese Sache ist nicht endgültig ausgestanden. Ich kann
diejenigen, die behaupten, daß es diesen kausalen Zusammenhang zwingend gibt, nicht
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endgültig widerlegen. Ich will ein Beispiel aus der Realität bringen: Im Mai und Juni  - ich
weiß nicht, ob es bei Ihnen auch der Fall ist -  kommen zu uns nach Wien, Nieder-
österreich und ins Burgenland die Störche. Außerdem werden um diese Jahreszeit die
meisten Kinder geboren. Aber es wird niemandem einfallen, zwischen diesen beiden
Erscheinungen einen kausalen Zusammenhang herzustellen. So ähnlich kann man mit
dem Zusammenhang zwischen Wirtschaftsentwicklung und Verkehrsentwicklung
verfahren, wobei ich nicht diesen extremen Vergleich heranziehen will. Nach dem letzten
Stand der Verkehrswissenschaft kann man etwa wie folgt argumentieren: Bis zu einem
bestimmten Ausstattungsniveau mit Infrastruktur, Rollmaterial und mit Verkehrsangebot
dürfte dieser Zusammenhang unzweifelhaft bestehen. Das kann man an den
Entwicklungsländern feststellen. Wenn die Infrastruktur nicht vorhanden ist, sich nichts von
Ort zu Ort bewegt, dann kann sich da auch nichts anderes entwickeln. Bildung ist übrigens
auch ein sehr wichtiger Bereich, Bildung und Mobilität insgesamt. Aber ab einer
bestimmten Dichte kann man das nicht mehr linear extrapolieren, sondern ab einer
bestimmten Dichte geht es wieder zurück, und man kann auf diese Weise am Verkehr
ersticken. Auch ein weiterer Ausbau ändert daran nichts. Letztlich können Sie dann immer
mehr an anderer Flächennutzung durch Verkehr ersetzen, und zum Schluß besteht die
Stadt nur noch aus verkehrsinfrastruktureller Nutzung; Sie haben gar nichts anderes mehr,
was Sie aufsuchen könnten, Sie könnten nur noch dauernd hin- und herfahren.

Es gibt meiner Meinung nach keine zwingende, über alle Definitionsbereiche durch-
gehende Kausalität, über diesen Zusammenhang zwischen Wirtschaftsentwicklung und
Verkehrsentwicklung, wiewohl er sicherlich in den Anfangsgründen vorhanden ist. Und
zweitens: Er läßt sich auch nicht linear extrapolieren, sondern schwächt sich wohl irgend-
wann wieder ab.

Um auch noch das Schlagwort der Erreichbarkeit aufzugreifen, denn  Erreichbarkeit und
Standortkonkurrenz wird immer in einem Kontext gesehen. Das Wohlbefinden einer Stadt
kann sowohl an zu wenig an Erreichbarkeit, aber auch an zu viel an Erreichbarkeit leiden.
Dieses Optimum an Erreichbarkeit herauszufinden, das einer Stadt und dem Wohlbefin-
den der Menschen zweckdienlich und nützlich ist, möglicherweise noch das Optimum
davon, kann die Verkehrswissenschaft nicht mit einer mathematischen Gleichung
ausrechnen, sondern das ist der Umsetzungsprozeß von solchen Verkehrsentwicklungs-
plänen, den Sie meiner Meinung nach mit einem solchen Unterfangen, wie Sie es heute
hier auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, ermöglichen.

Insgesamt halte ich das vorliegende Verkehrsentwicklungskonzept von Hamburg für ein
ausgewogenes Maßnahmenbündel aus  - ich nenne es nicht Pull und Push, ich nenne es
etwas drastischer - Zuckerbrot und Peitsche. Sie brauchen beides, das eine ohne das
andere kann allein nicht funktionieren. Beide Alleingänge, die autogerechte Stadt und die
autolose Stadt, werden nicht einem Optimum an Wohlfahrt gerecht, das sich die Mehrheit
der Menschen wünscht. Es ist notwendig, zwischen diesen beiden Extremen, die alle
beide einmal historisch verfolgt wurden  - ich sage nicht in Hamburg, denn das weiß ich
nicht -,  zu vermitteln und sie wiederum zu einem Kompromiß zusammenzuführen. Aber
bitte schön, der Kompromiß darf nicht zu einer unendlichen Geschichte werden. Ich lade
Sie ein, das Konzept rasch auszufeilschen, rasch zu beschließen, und dann das
Ausgefeilschte umzusetzen. - Vielen Dank.

(Beifall)
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Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Cerwenka. - Ich schlage vor, daß jetzt Herr Nicolai das
Wort ergreift.

Herr Nicolai: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich möchte mich ganz herzlich
für die freundliche Einladung bedanken, heute abend bei Ihnen zu sein und etwas über
Verkehr und Mobilität aus der Sicht eines verkehrsträgerproduzierenden Konzerns zu
sagen.  Wenn ich sage verkehrsträgerproduzierendes Industrieunternehmen, dann sind
damit nicht nur PKW gemeint, sondern genauso gut auch Transporter, LKW, Busse,
Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Fernverkehrszüge bis hin zu Flugzeugen.

Wenn wir uns die Anforderungen an Fahrzeuge und an zukünftige Verkehrssysteme
anschauen, dann bewegen wir uns immer in einem Spannungsfeld. Das Spannungsfeld
ergibt sich einerseits durch die Kunden, die jeweils - das wurde schon gesagt - sehr unter-
schiedliche Anforderungen haben, und zum anderen aus den externen Randbedingungen,
die die Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft, Bevölkerungsstruktur, Stadtregionalplanung und
Energiegesetzgebung stellen. Das ist an sich nichts Neues.

Wenn wir uns jetzt Fahrzeuge und Komponenten dieser Fahrzeuge anschauen, sehen wir
diese nicht für sich allein, sondern natürlich im Kontext: Betrieb, Kosten, Logistik, Infra-
struktur, Wartung, Instandhaltung und auch intermodale Integration. Wenn wir uns jetzt
Gedanken über Fahrzeuge und Verkehrssysteme machen, dann sagen wir: Sie müssen
sich in diesem Spannungsfeld bewegen und diesem Spannungsfeld gerecht werden.

Unsere Vorstellungen von zukunftsfähigen Verkehrssystemen umfaßt gleichzeitig die
Erfüllung der ökologischen Anforderungen und die ökonomische Wirtschaftlichkeit, um
sowohl eine Umweltkrise als auch eine Wirtschaftskrise zu vermeiden.

Dabei sind je nachdem, auf welchem Straßensystem wir uns befinden, unterschiedliche
Wege zu gehen, um zu einem sowohl wettbewerbsfähigen als auch zu einem umwelt-
gerechten Verkehrssystem zu kommen. Zum einen ist da die Bahn, der nachgesagt wird,
daß sie im Prinzip relativ umweltgerecht ist, aber  - das sagen viele Beispiele - nicht
wettbewerbsfähig erscheint. Auf der anderen Seite haben wir die Straßenverkehrs- und
die Luftverkehrssysteme, die nicht so sehr umweltgerecht, aber doch deutlich wettbe-
werbsfähiger sind. D.h., die Zielrichtungen, mit denen man in Zukunft diese Wettbewerbs-
fähigkeit und die Umweltgerechtigkeit dieser Verkehrssysteme erreichen muß, werden
unterschiedlicher sein.

Daß auch wir nicht wissen, wie sich die Zukunft entwickelt, ist klar. Auch wir, das ist nicht
anders als bei Ihnen in den Städten, Gemeinden und Büros, arbeiten mit Szenarien, um zu
sehen, wohin die Welt geht, was in Zukunft zu erwarten ist. Da möchte ich auf zwei Dinge
zu sprechen kommen, die bisher noch nicht so richtig zum Ausdruck gekommen sind. Zum
einen ist es die Bedeutung des Freizeitverkehrs, der in unseren Augen deutlich zunehmen
wird, zum anderen ist es die Bedeutung des E-Commerce.

Durch die gesunkenen Arbeitszeiten und das gestiegene verfügbare Einkommen hat sich
der Anteil des Freizeitverkehrs bisher bereits spürbar erhöht. Freizeitverkehr findet
üblicherweise außerhalb der Berufsverkehrszeiten statt und hat seine Ziele oftmals dispers
im Raum liegen, d.h., im Modal-Split ist er stärker PKW-affin, als das die anderen
Verkehrszwecke sind. Durch weitere Zunahme von Freizeitfahrten sind künftig auch noch
erhebliche Verkehrssteigerungen besonders auf der Straße zu erwarten. Hier spreche ich
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jetzt nicht von Urlaubsverkehr; das wäre eine besondere Sache, das ist aber nicht das
Thema von städtischer Verkehrsplanung, deswegen werde ich heute nicht darauf
eingehen.

Freizeitverkehr  - das Thema ist vorhin auch schon einmal gefallen - bezüglich Wege-
ketten. Natürlich ist das heute eine andere Geschichte als früher, als ich morgens stringent
zu meiner Arbeit gefahren bin und abends wieder von meiner Arbeit nach Hause. Heute
finden sowohl auf dem Weg zur Arbeit als auch auf dem Weg von der Arbeit noch eine
ganze Menge zusätzlicher Aktivitäten statt, die entsprechend berücksichtigt werden
müssen, ob es das Zurschulebringen der Kinder ist oder ob es das Einkaufen oder das
Sporttreiben nach der Arbeit ist. Das alles sind Dinge, die bei der Verkehrsmittelwahl eine
entsprechende Bedeutung haben.

Der andere Punkt ist E-Commerce, den man beispielsweise durch Katalog-Shopping oder
Fernseh-Shopping, interaktives Shopping, erweitern könnte. Da können wir nur reagieren,
aber wir sehen, daß sich da in Zukunft eine ganze Menge tun wird. Und das ist wieder der
ganzheitliche Ansatz, daß wir da nicht nur den Personen-, sondern auch den Güterverkehr
sehen. Es mag sein, daß man die eine oder andere Einkaufsfahrt ersetzen wird, aber
gleichzeitig wird man die Lieferfahrt entsprechend hinzugewinnen. D.h., man wird
anschließend eine Bilanz erstellen müssen: Hat man mit E-Commerce, das gerade
momentan sehr stark nach oben kommt, um vielleicht Personenverkehr
 - Einkaufsfahrten - zu reduzieren, eine Chance? Man muß das ganz klar in Relationen zu
anderen Fahrten sehen. Zum anderen muß man auch davon ausgehen, daß der E-
Commerce heute eine verschwindend geringe Bedeutung hat. Die Frage ist  - darin gehen
die Meinungen sehr stark auseinander -, in welchem Zeitraum er welche Bedeutung
gewinnen wird.

Spannend ist aber auch die Frage: Was passiert mit meiner gewonnenen Zeit, wenn ich
vielleicht eine zusätzliche Lieferfahrt, dafür aber keine Einkaufsfahrt durchgeführt habe?
Ersetze ich sie durch eine andere Freizeitfahrt, durch eine sonstig geartete Fahrt, z.B. zur
Weiterbildung oder wie auch immer, oder aber wird diese physische Mobilität tatsächlich
durch andere Aktivitäten ersetzt? Bisher  - das zeigen weltweite Untersuchungen - ist das
Mobilitätsbudget pro Person pro Tag relativ konstant; es bewegt sich in der Größen-
ordnung zwischen 60 und 80 Minuten. Was daran unterschiedlich ist, sind natürlich die
Verkehrsmittel und die Fahrzwecke. Aber im Prinzip scheint es so zu sein  - das sind nicht
unsere Untersuchungen, das sind Untersuchungen renommierter Institute, die das
belegen -, daß es scheinbar eine innere Unruhe gibt, die dazu führt, daß die Menschen
eine gewisse Zeit unterwegs sind. Wir müssen uns also Gedanken darüber machen: Was
bedeuten Freizeit, Verkehr und E-Commerce in Zukunft?

Was können wir als Fahrzeughersteller zur Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit im
Verkehr beitragen? Natürlich können wir dazu beitragen, die Reduktion des spezifischen
Energieverbrauches zu erreichen, das ist ganz klar. Ein Teil der angestrebten CO2-Be-
lastungen beispielsweise lassen sich durch umweltfreundlichere Flottenverbräuche durch-
aus erreichen, nicht alles natürlich, nicht vielleicht 25 %, aber doch immerhin einiges. Die
Reduktion der Emissionen läßt sich z.B. auch durch verschiedene technologische Aspekte
erreichen, wie Ultra Low Emission Vehicle, Abgasfilter, Erdgasantrieb, Brennstoffzelle
usw. Man kann sich auch innovative Konzepte für ÖPNV und Eisenbahn  -  z.B. Nieder-
flurtechnik - vorstellen, um auch hier wieder die Akzeptanz, die Freundlichkeit gegenüber
den Nutzern in den Vordergrund zu stellen.
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Man kann aber auch intelligentere und stadtverträglichere Nutzungen der Infrastrukturen
vorsehen. Dazu gehören beispielsweise dynamische Navigationssysteme, Informations-
und Buchungssysteme für intermodale Reisen. Darauf werde ich gleich noch einmal zu
sprechen kommen, weil die Intermodalität bei uns schon im Vordergrund steht; das ist ein
ganz wichtiger Aspekt. Wir sehen jetzt die Fahrtenkette insbesondere im Zusammen-
wirken verschiedener Verkehrsträger.

Wir sehen innovative Fahrzeugnutzungs- und Betriebskonzepte. Carsharing - das Wort ist
eben schon bei Herrn Prof. Cerwenka gefallen - ist momentan ein Nischenprojekt, das ist
ganz klar. Aber wir verfolgen es, wir beteiligen uns auch an einem Carharing-Versuch bei
"Stattauto" in Berlin. Es geht um Fahrgemeinschaften, Telematik und Buchungssysteme.
Dann beteiligen wir uns an einem Versuch in Stuttgart, wo wir im Rahmen einer Mitarbei-
terbörse relativ kurzfristig Mitfahrgelegenheiten für Leute ermöglichen, die relativ weite
Anfahrtswege habe. Dazu gibt es schon eine ganze Menge Ansätze beispielsweise in die
Richtung, den Besetzungsgrad in Fahrzeugen zu erhöhen. Das ist auch ein Punkt: Der
PKW wird sehr gern mit einer Person - im Schnitt 1,2 Personen - genutzt. Wenn man es
erreichen würde, den Besetzungsgrad um 50 % zu erhöhen, wäre schon ein großer Teil
gewonnen. Es hat sich bei unseren Versuchen gezeigt, daß feste Fahrgemeinschaften nur
ein Teil sind und sich im Rahmen der Flexibilisierung der Arbeitszeit schwer darstellen. Die
Menschen, die in einer Schicht arbeiten, können natürlich immer zusammen in einem
Kleinbus fahren, da ist es kein Problem, aber viele arbeiten in verschiedenen Arbeitszeit-
modellen, da ist es schwieriger. Wenn sich eine intelligente Fahrgemeinschaft bildet, die
sich in einer bekannten Personengruppe darstellt, dann hat man die Möglichkeiten, da
etwas zu erreichen.

Leasing-Konzepte für Fahrzeuge sowohl im ÖV als auch im Wirtschaftsverkehr, Logistik-
konzepte - das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich gleich noch zurückkomme,
wenn wir über den Lieferverkehr sprechen - und moderne ÖPNV-Dispositionssysteme.

Nicht eigenständig machen können wir natürlich Flächennutzungsplanung, konkrete
Verkehrs- und Infrastrukturplanung, Planung, Bau und Betrieb von ÖV-Linien. Es ist,
glaube ich, vollkommen klar, daß wir diesbezüglich nicht die richtigen Ansprechpartner
sind, noch nicht, vielleicht wird sich das einmal ändern.

Hier ist beispielsweise gezeigt, daß wir natürlich den Verbrauch mit den Modelljahren
deutlich reduzieren können. Wir haben Einsparungspotentiale von bis zu 25 % durch
Antrieb, Gesamtkonzepte, Gewicht, Reifen, Schaltstrategie usw. Da gibt es eine ganze
Menge Möglichkeiten. Zum anderen gibt es wieder Zunahmen durch Abgasemissions-
grenzwerte, durch Geräusch, Qualität, Komfort und Sicherheit, so daß insgesamt
momentan hier nur eine tatsächliche effektive Reduktion von 10 % erreicht wird.
Insgesamt schafft man 25 %, verliert hier aber wieder 15 %. Das ist momentan der Wert,
von dem wir für die nächsten Modellreihen ausgehen können. Wir werden also mit 10 %
effektiver Reduktion rechnen können.

Der zweite Punkt, den ich angesprochen hatte, war die Verkehrsbeeinflussung und Infor-
mation. Auch da lassen sich eine ganze Menge Sachen machen: Streckenbeeinflussun-
gen, Knotenpunktbeeinflussungen und natürlich auch Netzbeeinflussungen. Netzbeein-
flussung ist vielleicht besonders interessant. Das ist ein Projekt in Stuttgart, STORM
genannt, an dem wir beteiligt waren. In einem Forschungsprojekt des Landes Baden-
Württemberg haben wir eine intermodale Netzbeeinflussung vorgeschlagen. Das
bedeutete, man hat in Außenbereichen, an der Peripherie, Schilder aufgestellt, die dyna-



39

mische Anzeigen bezüglich der Kapazität von Park-and-Ride-Stellplätzen, Fahrzeiten zur
Innenstadt und Verfügbarkeit von Parkraum in der Innenstadt hatten. Das wurde in
Stuttgart leider nicht besonders gut angenommen, vermutlich teilweise daran liegend, daß
die Lokalität der Park-and-Ride-Stellplätze nicht optimiert war; wir hatten leider wenig
Einfluß auf die Lage dieser Stellplätze. Und wenn man sich vorstellt, daß sich ein Fahrer
bis zu einem bestimmten Punkt vorgearbeitet hat, dann sagt er sich: Das letzte Stück
fahre ich dann auch mit dem Auto und steige nicht mehr auf den öffentlichen Nahverkehr
um.

Es gibt verschiedene andere Beispiele, die zu intelligentem Management geführt haben.
Das ist einer der Schwerpunkte, auf dem wir forschen. Wir haben auch eigene
Algorithmen zur dynamischen Navigationen entwickelt: Verkehrslagerekonstruktionen,
Staubprognosen, Map Matching Techniken, internetbasierte intermodale Reiseplanung,
also nicht nur die On-Trip-Information, sondern auch die Pre-Trip, die Information zu
Beginn der Reise, um entsprechende Wahlmöglichkeiten zu haben sowie dann die
Buchung der gesamten Reisekette; es kann also von A bis Z gebucht werden.

(Zuruf: Können Sie sagen, was Map Matching bedeutet?)

Bei Map Matching hat man genau die Technologien zur Verfügung, um die Karten für
Navigationssysteme, die hinterlegt werden, entsprechend zu verfolgen.

Eine ganze Reihe von Dienstleistungen wurden inzwischen aufgebaut, seit 1997 das
Intelligent Traffic Guidance System, das dynamische Navigationssystem in Tokio. Warum
in Tokio? werden Sie fragen. Das hängt damit zusammen, daß dort die Verkehrsinfor-
mation am besten ist. In Tokio gibt es eine Unmenge von Schleifen, von Kameras und von
Informationen über den Verkehrsfluß. So konnten wir dort in einem sehr breit angelegten
Testfeld die dynamische Navigation testen.

Wir sind auch beim Thema BayernInfo, Verkehr und Service Online im Fernverkehr,
TeleAid Notrufsystem, Dynamische Zielführung und beim Forschungsprojekt MobiliSt
Stuttgart dabei, auf das ich gleich zu sprechen kommen werde.

Das Forschungsprojekt MOBINET in München ist schon genannt worden. Parallel dazu
gibt es ein Forschungsprojekt in Stuttgart, an dem wir beteiligt sind, das ist das Projekt
MobiliSt, Mobilität in Stuttgart. Herr Müller, wir hatten uns gemeinsam darum bemüht, ein
Forschungsprojekt in Berlin aufzuziehen, daraus ist leider nichts geworden, aber in
Stuttgart sind wir dabei.

Der entscheidende Punkt ist, daß wir uns den Part auch im intermodalen Dienst
anschauen, ist der Dienst, der sich nicht nur auf den Individualverkehr, sondern auf die
Verquickung zwischen Individualverkehr und anderen Verkehrsmitteln bezieht. Da gibt es
die einzelnen Verkehrsmittel, es gibt die persönlichen Ansprüche und die sozialen Rollen.
Es ist klar, daß es unterschiedliche Ansprüche je nach Fahrzweck und Personengruppe
gibt sowie nach den Aktivitätenmustern: Was ist das für ein Typ? Einkaufsreise oder
Geschäftsreise oder Freizeitfahrt? Dementsprechend gibt es dann unterschiedliche
Vorgehensweisen. Der Geschäftsmann auf Geschäftsreise hat ein anderes Aktivitäts-
muster als der Student beispielsweise, der eine Kurzreise macht. Es gibt unterschiedliche
Ansprüche, und es gibt unterschiedliche Gewichtungen der einzelnen Verkehrsträger, d.h.,
es gibt unterschiedliche Wahlmöglichkeiten, wie man nachher seine Fahrt tatsächlich
absolvieren wird. Das ist eine Sache, die, glaube ich, sehr stark berücksichtigt werden
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müßte; das vermisse ich teilweise.  Man muß auf die Bedürfnisse von einzelnen Ziel-
gruppen stärker eingehen, weil Zielgruppe auf der einen Seite und Fahrzeug auf der ande-
ren Seite  eine große Bedeutung für die Verkehrsmittelwahl haben.

Daß wir uns in dem Feld relativ weit bewegen, ist Ihnen bestimmt durch unsere Smart-
Initiativen smartmove bekannt. Hier haben wir die verschiedensten Konzepte entwickelt
zusammen mit SWISSAIR, mit der Deutschen Bahn, mit der Schweizerischen Bundes-
bahn, mit "Stattauto" in Berlin usw. So nehmen wir beispielsweise Parkplatzreservierungen
für superkompakte Autos vor und Carsharing, um auf Reisen auch ohne eigenen Smart
mobil zu sein. Man kann im ICE beispielsweise von Frankfurt nach Berlin im Zug ein Auto
buchen, dann steht es in Berlin auf Bahnhof Zoo bereit, um entsprechend genutzt zu
werden. Es gibt smartmove Flug,  smartmove Bahn, smartmove Reisen und vieles mehr,
ich will im Detail nicht darauf eingehen. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, an denen wir
beteiligt sind und bei denen wir auch Möglichkeiten sehen, entsprechend tätig zu werden.

Ein anderer Punkt  - das hatte ich schon gesagt - war der Güterverkehr: Flottenmanage-
mentsysteme. Da haben wir auch ein größeres Projekt in Baden-Württemberg durchge-
führt, bei dem es um Information des Disponenten, um Flottenoptimierung, Flottenaus-
lastung für entsprechende LKW-Verkehre, also erhöhte Effizienz, ging. Wir werden dieses
System "FleetBoard" hoffentlich in diesem Jahr einsetzen.

Ein anderes Thema  - das ist vor allen Dingen innerstädtisch interessant - sind die inner-
städtischen Lieferservices. In Nürnberg haben wir uns an dem Projekt ISOLDE beteiligt.
Bei ISOLDE  ging es darum, sowohl eine Versorgung des Einzelhandels im Kerngebiet
von Nürnberg zu gewährleisten, aber gleichzeitig auch zu entsorgen und auch noch
Lieferdienste zu leisten, also die Güter, die dort eingekauft wurden, mit dem Fahrzeug an
eine Peripherie zu bringen, so daß die einkaufende Person eher motiviert wird, mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu fahren, sich aber das Schleppen schwerer
Einkaufstaschen zu ersparen. Leider ist das Projekt nicht so angenommen worden, wie wir
es uns gedacht haben. Die Schwelle bei 3 DM pro transportierter Box oder Tasche war
anscheinend doch recht hoch. Der Lieferdienst war nicht auf den Einkauf von Lebens-
mitteln geeicht, denn das konnten wir nicht machen, weil wir keine temperaturgeführten
Transporte gewährleisten konnten. Das sind Punkte, woran man alles denkt, um die
Palette zu erweitern, auch, inwieweit man beispielsweise Einkaufsverkehr vielleicht auf
andere Verkehrsmittel bringen könnte.

Am Rande eine ganz andere Sache: Wir haben ein Verkehrssimulationsspiel entwickelt,
MOBILITY  - das ist praktisch so ähnlich wie SIMCITY, die einen oder anderen kennen es
vielleicht -, ein Computerspiel, das etwas erweitert ist auf die Mobilität hin: Planung einer
kompletten Stadt, Mobilitätsmanagement, Verwaltung des ÖPNV, Gestaltung eines attrak-
tiven und zugleich wirtschaftlichen wie auch ökologisch lebensfähigen Umfeldes usw. Es
ist ein Spiel, womit wir versucht haben, bereits Jugendliche an das Thema Mobilität heran-
zuführen, sie mit dem Thema zu konfrontieren und zu sehen, welche Auswirkungen
eigentlich  bei bestimmten Maßnahmen stattfinden, um vielleicht schon den Fünfzehn-,
Sechzehn-, Siebzehnjährigen, die, wenn sie achtzehn sind, nichts Eiligeres im Sinn haben,
als den Führerschein zu machen und dann, wenn schon nicht mit dem eigenen Auto, mit
dem Auto von Mama oder Papa in der Gegend herumzufahren, näherzubringen, wie kom-
plex Mobilität ist. Das ist ein CD-ROM-Spiel, eine absolute Neuheit, vom BMWF gefördert.
Downloaden können Sie das beispielsweise über www.mobility-online.de; das ist eine
Testversion. Ansonsten sind wir auch gern bereit, Ihnen dieses Spiel zur Verfügung zu
stellen. Die Bauhaus-Universität Weimar war beteiligt, und wir von der Verkehrsforschung
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haben dieses Spiel entwickelt. Das ist einmal ein ganz anderer Weg zu zeigen, wie Mobi-
lität entsteht und was eigentlich passiert, wenn ich das eine oder andere mache.

Last, but not least der Ausblick. Die Bausteine für eine nachhaltige Entwicklung der Mobi-
lität: Nur ein koordiniertes Vorgehen aller beteiligten Bereiche kann eine gesamtoptimale
Entwicklung bewirken. Damit sage ich nichts Neues, das ist klar. Wir können und wollen
auch nicht einen großen Kommentar zu Ihrem Entwicklungsplan abgeben; das steht uns
als Konzern, glaube ich, nicht zu. Insofern möchte ich mit da zurückhalten.

Es ist natürlich ganz klar:
Ökologisch und ökonomisch optimierte Straßen- und Schienenfahrzeuge für Personen-
und Güterverkehr. Systeme und Dienstleistungen zur kollektiven und individuellen
Verkehrleittechnik (incl. Vernetzung der Verkehrsträger) im Personen- und Wirtschafts-
verkehr. System- und Betriebskonzepte im öffentlichen Verkehr.

Das ist im Schnelldurchlauf ein bestimmt nicht vollständiger Überblick über Bereiche der
Verkehrsforschung und angrenzende Gebiete, wie wir uns in etwa die Zukunft der Mobilität
vorstellen, wie wir uns vorbereiten und wie wir hoffen, auch ein kompetenter Gesprächs-
partner für Politiker und Planer zu sein. - Danke schön.

(Beifall)

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Nicolai. Das war ein interessanter Ausblick auf Dinge,
die wir nicht jeden Tag sehen. Jetzt hat Herr Dr. Baier das Wort.

Herr Dr. Baier: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich darf Sie als letzter
Redner aus Ihrer hohen Hamburger Sicht, aus der Sicht von Metropolen, etwas hinunter-
führen in die Realitäten von mittleren Großstädten. Wir haben zwar in dieser Republik
schon über 30 Verkehrsentwicklungspläne gemacht, aber offensichtlich kommen die ganz
Großen noch ohne mein Büro aus, das sollte sich ändern. So blieb mir gar nichts anderes
übrig, als die mittleren Großstädte hier aufzuzählen, die vielleicht zusammen so viel
Einwohner auf die Beine bekommen, wie Sie sie haben, also alles zwischen 150 000 und
300 000 Einwohnern.

Ein anderer Punkt, weshalb ich diese Veranstaltung heute gern mit Ihnen teile, ist, daß wir
1991 für das Land Nordrhein-Westfalen einen Leitfaden "Kommunale Verkehrsentwick-
lungsplanung" gemacht und da hinein alles aufgeschrieben haben, was wir dachten, was
richtig sei. In den letzten Jahren sind bei mir persönlich doch viele Erkenntnisse dazuge-
kommen, die das eine oder andere relativieren. Einiges davon werde ich Ihnen vielleicht
kurz zeigen können.

Es ist heute von mehreren Vorrednern schon gesagt worden, Herr Prof. Cerwenka hat es
noch einmal ganz deutlich gemacht: Wir dürfen nicht mehr vom Generalverkehrsplan
reden, aber Gott sei Dank ist es nicht nur eine Umbenennung. Denn die Verkehrsentwick-
lungsplanung der neuen Generation hat sicherlich einmal zum Gegenstand, daß sie sämt-
liche Verkehrsmittel miteinander vernetzt behandelt, daß sie sich der Szenariotechnik
bedient, daß sie vor allen Dingen  - das ist heute auch schon genannt worden - auch
versucht, im gesamten Prozeß eine gewisse Beteiligung zu realisieren. Hierbei sind
Ausstellungen, Broschüren und Bürgerversammlungen gar nicht aufgezählt, aber die
gehören natürlich dazu, wenngleich ich ganz ehrlich sagen muß - ich wünsche den
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Kollegen viel Erfolg bei ihren weiteren Bemühungen -, daß es manchmal schon verdammt
frustrierend ist  - das sage ich offen und ehrlich -, eine Bürgerversammlung auch in einer
Stadt wie Lübeck, letzte Woche erst gemacht, durchzuführen, in der dann vielleicht
150 Leute sitzen und etwas über gesamtstädtische Verkehrsplanung hören wollen, und
sich grundsätzlich nur die melden, die schon seit sechs Jahren im Beirat dabei waren. Da
muß ich Herrn Cerwenka recht geben: Manche dieser Prozesse ziehen sich verdammt
lange hin. Dann kommen immer wieder eineinhalb Jahre Bearbeitungspausen wegen
Kommunalwahlen hinzu oder auch zweimal eineinhalb Jahre, je nachdem wie dämlich sie
in dem Zeitplan liegen. Das tut der ganzen Sache überhaupt nicht gut.

Eines muß ich wirklich deutlich sagen, weil hier auch Politiker und Politikerinnen
anwesend sind: Unsere Hauptzielgruppe und eigentlich auch Sorgengruppe bei Beteili-
gungen sind die Politiker. Wir haben mit Bürgergruppen oftmals weniger Probleme, sie auf
ein bestimmtes Konzept zu setzen oder uns folgen zu lassen als mit der Politik. Deswegen
versuchen wir  - übrigens in Lübeck nicht geschehen, darum auch nicht so sehr gut -, in
solche projektbegleitenden Gremien von Anfang an die Leute aus den Fraktionen mit
einzubeziehen, die verkehrspolitisch das Sagen haben. Ich sage das ganz deutlich, weil
man die Unterschiede sehr gut merkt. Hinzu kommt natürlich ein Punkt, den ich relati-
vierend dazu sagen muß: Es gibt X Methoden, wie man Öffentlichkeit, Politik und andere
Interessengruppen einbezieht, aber Sie wissen nie, was dabei herauskommt, wenn Sie
das, was in der Stadt X erfolgreich war, anschließend in der Stadt Y anwenden. Das
Entscheidende ist, wie ausgeprägt eine Streit- und Diskussionskultur in einer Stadt ist. Es
ist gerade für einen externen Gutachter immer schwer, das anhand eines Projektes zu
initiieren. Wenn die sich nun einmal alle nicht grün sind, dann hilft es gar nichts.

Thematisiert worden ist auch schon die Frage der Ziele. Die Ziele  - das ist auch schon
mehrfach von den Vorrednern gesagt worden - sind eigentlich alle gleich, die heißen nur
ein bißchen anders. Sie haben unterschieden nach Schutz- und Wohlfahrtszielen: Sozial-
verträglichkeit, Umweltqualität, Verkehrssicherheit, Funktionsfähigkeit. Aber wie die Ziele
auch immer im einzelnen formuliert sein mögen, sie decken das gesellschaftspolitisch
konsensfähige Zielspektrum ab.

Wie Sie es in Hamburg und wie es andere Städte gemacht haben  - das ist z.B. ein Punkt,
den wir vor zehn, zwölf Jahren, als wir damit angefangen haben, anders gesehen haben -,
sind es in der Regel Tendenzziele und relative Ziele: Besser werden, vermindern usw., bis
auf die Luftschadstoffe. Weil jetzt größere Abmachungen Zahlen vorgegeben haben,
orientiert man sich daran. Theoretisch finde ich das schlecht, aber planungspraktisch finde
ich das richtig. Es gibt Fälle, wo wir es erlebt haben; Beispiel meine Heimatstadt Aachen.
Der Rat der Stadt hat uns eine ganz klare Marge vorgegeben, und selbst in unserem
Vertrag stand: Ihr müßt uns ein Konzept liefern, das minus 30 % MIV bringt. Und als wir
das dann gemacht und gesagt haben, was man dazu an Maßnahmen ergreifen müßte,
war das Ziel ganz schnell vergessen. Das ist keine Einzelerfahrung. Deswegen halten wir
uns mit ausführlichen Zieldiskussionen in der Regel nicht lange auf, weil über die gene-
rellen Ziele sowieso sehr schnell Konsens erzielt wird  - da widerspricht ernsthaft
niemand -, und die eigentliche Diskussion beginnt dann, wenn es um die Konzepte, um die
Maßnahmen geht. Dann  - das sage ich als Gutachter - möchte ich noch genug Kraft
haben, um mich für die Dinge, für die ich einstehe, noch richtig zu schlagen.

Trotzdem braucht man natürlich solche Ziele, weil man vielleicht einmal Erfolgskontrollen
machen sollte. Da sehen wir allerdings einen großen Schwachpunkt. Welche Stadt führt
Erfolgskontrollen durch? Ich weiß, daß die Wiener das in ihrem Verkehrskonzept stehen
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haben. Das ist aber noch so neu, daß sie noch keine initiiert haben können. Die einzige
Stadt, die ich in Deutschland kenne, ist Heidelberg, die jetzt nach dem ungefähr sechs
Jahre vorliegenden Verkehrsentwicklungsplan solche Erfolgskontrollen durchzieht. Ob
dabei viel herauskommen wird, weiß ich nicht. Das hat natürlich auch etwas mit den
operationalisierten Zielen zu tun. Wenn ich Politiker wäre  - ich war jahrelang ein Kommu-
nalpolitiker, ich kann das nachvollziehen - und sagen würde, ich will minus 40 %, dann
würden ein paar schlaue Wissenschaftler kommen und sagen, prima hast du es gemacht,
du hast minus 25 %, dann hätte ich mein Ziel natürlich nicht erreicht. Deswegen besteht
allgemein  - nach meiner Beobachtung jedenfalls - gar kein riesiges Interesse daran, die
Zielerreichung zu überprüfen, es sei denn  - sehen Sie es mir nach - durch Auswertung
positiver und negativer Leserbriefe in der örtlichen Presse.

Gängig ist als wesentliches Instrument die sogenannte Szenariotechnik. Diesbezüglich tun
sich die meisten Verkehrsentwicklungspläne, und nicht nur unsere, sondern auch Ihre, wie
wir eben gehört haben, nicht so sehr viel. Sicherlich enthalten alle irgend etwas, was man
trennt, und irgend etwas, was man Push and Pull nennen kann. Und dann gibt es
Empfindlichkeiten: In Ulm durfte es nicht Trend, sondern mußte Basis heißen, und in
Oberhausen durfte es nur alternativ heißen und nicht Push and Pull, weil Begriffe vorbe-
setzt sind. Das ist manchmal ganz schlimm. Viele gehen dann auf A, B, C, wie Sie es auch
gemacht haben, um keine Vorbesetzungen und Vorurteile loszutreten. Es ist manchmal
lächerlich, wenn so etwas an einem Begriff hängt. Dazwischen gibt es schon noch reine
Angebotsszenarien, die durchgespielt, aber nicht ernsthaft weiterverfolgt werden. Man
kann sicherlich sagen, jedenfalls nach dem Überblick, den ich mir zutraue, daß Zielszena-
rien dann aus diesen Testszenarien entwickelt werden, die zwischen Trend und Push and
Pull liegen, aber ein bißchen mehr zu Push and Pull.

Diese Verkehrsentwicklungspläne haben natürlich entsprechende Zielkonzepte, die nach
Netzkonzepten, straßenräumlichen Handlungskonzepten, weiche-Maßnahmen-
Programme  - jedenfalls bei uns; ich sage gleich, was wir darunter verstehen - aufgeteilt
sind. Ich denke, daß diese Szenariendiskussion oft sehr abstrakt ist. Deswegen muß man
sich schon, wenn man in die Öffentlichkeit geht,  ein bißchen bemühen, ein solches
Szenario vielleicht in eine etwas verständlichere Form herunterzubrechen und sagen,
worum es eigentlich geht, daß da etwas zusammenwirkt, daß es Bausteine gibt u.ä.

Inhaltlich gesehen  - das hat mich beruhigt, Herr Prof. Cerwenka hat das eben bereits
gesagt, auch den Münchener Entwicklungsplan habe ich überfliegen können - sind diese
Szenarien fast deckungsgleich. Nehmen wir als Beispiel die Push-and-Pull-Szenarien, die
überall dabei sind: Im Kraftfahrzeugverkehr gehen sie von der konsequenten Bündelung
aus, Reduzierung eventuell des Hauptverkehrsstraßennetzes, keinesfalls Aufbohren der
Kapazitäten. Sie gehen von Reduzierung des Parkraumes und konsequenter Parkraum-
bewirtschaftung von da bis da aus. Das ist dann der Programmbaustein, der nie
beschlossen wird, und wenn er beschlossen würde, würde er nicht wirksam werden, weil
unsere Städte, jedenfalls die westdeutschen, mit Parkraumangeboten speziell in der
Innenstadt derart übergerüstet sind, daß Sie locker 2000 bis 3000 wegnehmen könnten,
und Sie würden es noch nicht einmal merken; Sie würden keinen einzigen Parker
verdrängen. Das gilt für Hamburg wie für Frankfurt wie für München, das gilt für alle.

Vor zig Jahren haben wir immer geschrieben: Stellschrauben sind die Parkraum-
bewirtschaftung. Fakt ist, daß die auf heutigem Stand aus dem Straßenraum z.B. noch zu
verdrängenden Berufspendler durch Anwohnerparken gar nicht mehr die Mengen
darstellen, schon gar nicht in der Innenstadt, die sind zum Großteil schon weg. Wenn Sie
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die Schraube andrehen, dann verschwinden sie auf einmal auf privaten Stellplätzen, die
die Stadt in aller Regel überhaupt nicht kennt. Und da, wo Sie ansetzen könnten, weil der
Bedarf größer wäre  - nämlich durch Kunden und Besucher des innerstädtischen Einzel-
handels, der sowieso mit dem Rücken zur Wand steht - bekommen Sie nie und nimmer
einen kommunalpolitischen Konsens.

Was den ÖPNV angeht: Gerade in den mittleren Großstädten ist Stadtbahn oder Straßen-
bahn fast ein Standardbestandteil. Man sieht es jetzt auch an den Metropolen, die diese
Bahnen auch alle haben. In den mittleren Großstädten werden sie in aller Regel sehr
selten eingeführt. Dafür muß  - relativ gesehen - viel Geld zur Hand sein. Und so beliebt
sind diese Bahnen, wenn sie dann konkretisiert werden, auch nicht immer  -  das muß
man ganz eindeutig dazu sagen -, selbst wenn Sie die standardisierte Bewertung über-
springen und höhere Faktoren haben. Ulm hatte über vier, und es wurde beschlossen, sie
trotzdem nicht einzuführen. Was man noch machen muß, weiß ich nicht.

Vorsitzender:  Eine Volksabstimmung!

Herr Dr. Baier: Darüber gab es einen Bürgerentscheid. Aber wenn die vorher Nägel mit
Köpfen gemacht hätten, wäre es gar nicht so weit gekommen.

Ein dichtes, geschlossenes Radverkehrsnetz mit Velorouten und  Radfahrachsen, ist
eigentlich Standard, ähnlich auch die Erweiterung von Fußgängerzonen und vor allen
Dingen  - ein wichtiger Punkt - Überquerbarkeit von Hauptverkehrsstraßen für den
Fußgängerverkehr.

Eben sind die Hamburger Wirkungsanalysen angesprochen worden und was diese
Ansätze bringen. Ich zeige jetzt ein paar aus Wiesbaden auf, weil wir sie gerade vorliegen
haben. Ich denke, auch das unterscheidet diese Konzepte und die Szenarien nicht so
sonderlich. Man kann natürlich mit einem Push-and-Pull-Szenario in einer mittleren
Großstadt auf unter die 50 % bis 45 % MIV-Anteil kommen, aber man hat oft Mühe mit der
Zunahme der Mobilitäten durch die Strukturentwicklung, die die Städte oft unterstellen und
- absolut gesehen - bei plus/minus Null zu landen. Ich denke, wenn Sie da definitiv bei
Wegen mit dem Kraftfahrzeug landen  - und das ist ungefähr die Größenordnung, die bei
Ihnen enthalten ist - und absolut  - nicht relativ - gesehen ungefähr den Level halten  - ob
er nun von 1992 oder 1994 ist, sei dahingestellt -, dann ist das schon eine stramme
Leistung, dann müssen Sie politisch schon die Hacken zusammenschlagen, damit die
Beschlüsse zustande kommen, die Sie dafür brauchen.

Es gibt übrigens einen einzigen Fall, den ich bis jetzt erlebt habe, wo im Laufe der
Verkehrsentwicklungsplanung die Strukturdatenannahmen geändert worden sind. Aber
meinen Sie jetzt nicht etwa deshalb, weil die verkehrlichen Wirkungen dies nahegelegt
hätten, sondern aus ganz anderen Gründen. Das muß man eigentlich bedauern. Dieses
Instrument wäre in der Lage, Wechselwirkungen zwischen Siedlungsentwicklung und
Verkehrsentwicklung abzubilden und Entscheidungshilfen an die Hand zu geben. Die
Regel ist, daß die Strukturentwicklungen vorgegeben sind und dann die Verkehrent-
wicklung darauf abgestimmt wird. Das ist im Prinzip nicht so schlecht, aber es gibt
Strukturentwicklungen, die hinterher eine verkehrliche Katastrophe werden. Wenn man
sich ganzen Urban-Entertainment-Center, die ganzen Großprojekte, mitten in der Stadt
ansieht, dann ist das für das Verkehrssystem äußerst kritisch. Deswegen könnte es gar
nicht schaden, wenn man sie vorher mit dem Verkehrsentwicklungsplan in einem Zuge
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überprüft hätte. Das findet aber einfach nicht statt. Ich kenne keine einzige Stadt, in der
das ganz bewußt in dieser Wechselwirkung passiert ist.

Bei den Verkehrsentwicklungsplänen, die wir machen, ist eines allerdings auch immer
dabei  -  das fehlt im Hamburger Teil und auch bei den anderen großen Städten -, nämlich
das Herunterbrechen der Verkehrsmittelwahlen, der Wege in die Netze, also das Arbeiten
mit konkreten Belastungen im Straßennetz oder im öffentlichen Personennahverkehr. Wir
haben die Erfahrung gemacht, wenn wir ohne solche Belastungen mit den Bürgern reden
würden,  dann würden die sagen: Zeige mir einmal, um wieviel Kraftfahrzeuge meine
Straße Ratzeburger Allee entlastet wird, wenn du die A 20 von Süden nach Norden an
Lübeck vorbei baust. In dem Moment denke ich dann, daß es notwendig wäre  - das habe
ich in Ihrem Plan vermißt -, irgendwelche Kompensationsmaßnahmen für Neubauprojekte
im Rahmen eines solchen C-Szenarios, wie Sie es nennen, einmal  darzustellen und zu
sagen: Es gibt halt diesen Straßenneubau, der zwar drittverschuldet ist, aber wenn ich um
ihn nicht herumkomme, dann kann ich vielleicht in entsprechenden Straßenräumen inner-
städtisch um- und rückbauen. D.h., ich kann zumindest die Geschichte kompensieren.

In dem Zusammenhang  - da bin ich mir schlichtweg unsicher,  ob Ihre Städte dafür zu
groß sind oder nicht - haben nicht nur wir, sondern auch andere Büros sogenannte
Verträglichkeitsanalysen entwickelt. Das ist schon mehrfach thematisiert worden, auch in
Berlin, da allerdings aus dem stadtgestalterischen Ansatz heraus. Hier besteht ein
funktionaler Ansatz, der vorab prüft, welche Folgewirkungen aus Kraftfahrzeugverkehr mit
Menge, Geschwindigkeit LKW, für Fußgänger für die Überquerbarkeit der Straßen, für die
Benutzung durch Radfahrer und für das Umfeld entstehen. Man kann dann schon
stadtweit verschiedene Probleme diagnostizieren, denen man dann mit einem ganz
konkreten Handlungskonzept im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung sicherlich nur
exemplarisch, aber immerhin mit einem Konzept, begegnen kann. Das ist ein Punkt  - wie
wir jedenfalls bemerkt haben -, der uns den Dialog mit den Bürgern erleichtert. Denn der
Bürger kann mit abstrakten Dingen wie Modal-Split usw. nichts anfangen. Wenn wir ihm
aber sagen, paß einmal auf, aus der heute vierspurigen Straße kann eine zweispurige
werden oder die Langenhorner Chaussee verringern wir demnächst von zweimal 5 m auf
zweimal 3,25 m, wenn sie denn entlastet ist, dann kann er damit etwas anfangen.
Natürlich gehören die andere Konzepte dazu, wie Parkraumkonzepte, Radverkehrs-
konzepte usw., die ich jetzt weglassen will.

Ein letzter Punkt sei mir gestattet: Die straßenräumlichen Handlungskonzepte und
eigentlich ein Konzept für sogenannte weiche Maßnahmen erscheinen uns immer ganz
sinnvoll zu sein, und zwar nicht nur aufgrund der Tatsache, daß Öffentlichkeitsarbeit für
den Umweltverbund gemacht werden sollte, sondern  - wenn es die Datenlage je nach
Stadt erlaubt, das ist nicht immer so - aufgrund konkreterer Ableitungen auch im Rahmen
eines Verkehrsentwicklungsplans in Richtung auf Themen. In Wiesbaden ist der ÖPNV in
der Stadt selber gut, aber die Anbindung der Region ist eine Katastrophe. Also muß ich
a) infrastrukturell in bezug auf diese Anbindung etwas tun, und
b) muß ich diese Leute wissen lassen, daß diese Anbindung besser wird.
Es gehören also die begleitende Öffentlichkeitsarbeit zum ÖPNV  - die Franzosen haben
den schönen Begriff: Verkehrsmittel der Nähe - Fußgänger und Radfahrer - und konkrete
Konzepte wie etwa ein Kinderstadtplan oder neue Zebrastreifen o.ä. dazu.

Noch zwei Sätze zu meinem Eindruck von Ihrem Werk. Ich glaube  - da würde ich mich
auch den Vorrednern, sofern sie das thematisiert haben, anschließen -, Sie haben ein
optimistisch-pragmatisches Konzept definiert. Es ist optimistisch, weil man wahrscheinlich
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ziemlich viel Kraft braucht, um es durchzusetzen, und pragmatisch, weil definitiv wirklich
keine Spinnereien darin enthalten. Es ist sicherlich machbar, wenn man es durchführt.

Was mir fehlt, ist  - spätestens wenn Sie in die Bezirke gehen, kann ich mir kaum
vorstellen, wie Sie ohne sie auskommen - die Projektion in den Straßenraum, in den
Stadtplan. Vielleicht liegt das aber auch an mir, weil ich normalerweise kleinere Städte
bearbeite, aber ich brauche einfach die Konkretisierung auf der Stadtplanebene, damit ich
die unterschiedlichen Effekte abwägen kann.

Ein letzter Punkt: Auch ich habe ein bißchen Probleme damit gehabt, als ich gesehen
habe, daß der Großteil der Wirkungen, die hinten abgeleitet worden sind, sehr differenziert
abgeleitet wurden. Ich habe Zweifel, ob das  wirklich so abgesichert ermöglicht werden
kann. Ich stelle mir vor, wenn ich hier Kommunalpolitiker wäre und man würde mir sagen,
du kannst dir für 5  %, 20 % oder 30 % Maßnahmenwirkungen blaue Augen und viel Prügel
holen, und du mußt dafür Geld in die Hand nehmen, dann wäre ich nicht unbedingt so
motiviert. Mir wäre lieber, ich hätte als Kommunalpolitiker  das gesamte Spektrum in der
Hand und hätte nicht diesen großen Batzen, der sozusagen fremdbestimmt die Wirkungen
für den Hamburger Verkehrsentwicklungsplan nachweislich der Szenarienberechnungen
bewerkstelligen soll.  - Vielen Dank.

(Beifall)

Vorsitzender:  Vielen Dank,  Herr Dr. Baier. - Bevor Herr Müller zum IC möchte, will ich
fragen, ob Sie auf der Expertenbank noch zueinander Bemerkungen oder Fragen haben.
Wir haben Sie nur heute abend hier, und es könnte sein, daß Herr Müller jetzt dazu etwas
zu sagen wünscht. - Schon hat er sich gemeldet.

Herr Müller: Eine ganz kurze Anmerkung. Es gab in einem Vortrag von Ihnen der
Hinweis, daß PKW-Verkehr in bezug auf die Umwelt zwar wirtschaftlich ungerecht ist,
während die Bahnen zwar umweltverträglich sind, aber wirtschaftlich nicht so gut
dastehen. Ich habe hierzu eine Hypothese, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich damit
richtig liege. Ich fürchte, daß der PKW à la longue den Umweltmalus allmählich verliert
und der ÖPNV seinen Umweltbonus, zumindest im Bewußtsein der Leute, wenn nicht gar
faktisch. Meine Hypothese: Die Belastungen durch den PKW gehen in der Tat zurück. Die
Abgasbelastungen haben sich deutlich verringert  -  der Lärm ist noch ein Problem, aber
ich denke, daran kann man technologisch arbeiten -, während der Busverkehr z. B. nachts
oder auch am Tag ein hoher Immitent von Ruß und anderen Schadstoffen leider bleibt und
damit allmählich zu einem Problem wird. Auch die Straßenbahn gehört bezüglich des
Lärms leider nicht zu den leisesten Fahrzeugen auf der Straße - im Gegenteil, sie wird,
relativ gesehen, immer lauter. Das sind Trends und Tendenzen, die man bei der künftigen
Diskussion in der Konfliktlage zwischen ÖPNV  und IV immer stärker bedenken muß. Da
bekommen wir ein zusätzliches Problem, mit dem wir umgehen müssen.

Herr Dr. Baier: Das ist genau richtig, was Sie gesagt haben. Ich denke, gerade bei den
Schadstoffen wird das schon etwas schwieriger. Aber was bleiben wird, ist das Flächen-
problem. Das genau ist der Punkt. Da helfen uns dann auch die vielen Smarts nichts, weil
die höchstens als Zweit- oder Drittfahrzeug dazugestellt werden und unter Flächen-
gesichtspunkten leider nicht als Ersatz für ein anderes Fahrzeug dienen.
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Vorsitzender:  Vielen Dank. - Wir bedanken uns bei Herrn Müller aus Berlin und hoffen,
daß er heute gut und pünktlich mit der Bahn nach Hause kommt. - Jetzt beginnt die Frage-
runde der Abgeordneten. Frau Duden hat das Wort.

Abg. Frau Duden: Wir gehören ja dem Problemfeld der Politikerinnen und Politiker an,
das ist mir klargeworden. Als Vorbemerkung möchte ich sagen, daß es heute auch ein
bißchen Spaß gemacht hat, dieses alles anzuhören. Aber ich habe noch zwei Punkte, die
ich in dem Zusammenhang gern wissen möchte, weil die auch immer wieder von
Lobbyisten an uns herangetragen werden. In unserer letzten Anhörung gab es u.a. auch
die Forderung, daß wir eigentlich aufhören müßten, den ÖPNV so am Rande laufen zu
lassen, weil wir genau wüßten, daß man da immer Geld zupacken muß. Deshalb ist an
uns die Forderung gestellt worden, auch den ÖPNV rein betriebswirtschaftlich zu
bewerten. Jetzt würde ich gern wissen, wie das von den Experten gesehen wird.

Die andere Sache. Daß wir über den Wirtschaftsverkehr dauernd diskutieren, ist, glaube
ich, schon deutlich geworden. Aber da gibt es ja die Situation des kleinen gallischen
Dorfes: Das werden wir sicher noch regeln können! Nun wird an uns immer wieder die
Forderung herangetragen: Macht doch den Verkehr auf den breiten Straßen, wenn ihr
denn welche habt - eigentlich habt ihr viel zu wenig -,  endlich schneller. Hier würde mich
interessieren, wie das bewertet wird.

Herr Prof. Cerwenka: Das Beispiel mit dem Faß ohne Boden, das der ÖPNV darstellt, ist
eine sehr ernste Sache, über die auch im Bereich der Verkehrswissenschaft viel und
kontrovers diskutiert wird. Gerade hat Herr Müller gesagt, daß der PKW nach und nach
seinen Umweltschrecken verliert und damit  - relativ gesehen - der ÖPNV den Umwelt-
bonus. Ich darf vielleicht bestätigend einflechten: Ich habe einmal ein halbes Jahr lang, als
ich von einer Stadt in eine andere umgezogen bin, behelfsweise in einer Straße gewohnt,
durch die eine Straßenbahn gefahren ist. Ich sage das jetzt bewußt an dieser Stelle. Ich
bin jeden Tag in der Früh um 5 Uhr von der ersten Straßenbahn geweckt worden. Das
muß man wissen, wenn man sich ein neues System anlacht. Genau aufgrund dieser
Effekte, daß an der umweltmäßigen Verbesserung des PKW massiv gearbeitet wird, stellt
sich Ihre Frage zunehmend stärker. Denn in der Vergangenheit hat die Verkehrs-
wissenschaft etwa wie folgt argumentiert: Berechtigt, aber das wird durch die Entwicklung
sehr stark in Frage gestellt! Und es bleibt dann letztlich nur das Flächenargument übrig.

Es gibt  - wir brauchen nicht darum herumzureden - kein System des ÖPNV, das
betriebswirtschaftlich schwarze Zahlen schreibt. Jetzt kommt es darauf an,  wie man die
schwarze Zahl überhaupt definiert. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Tagung erlebt,
auf der ein sehr euphorischer Vertreter eines öffentlichen Nahverkehrsunternehmens auf
die Frage, wie hoch denn bei ihm der Kostendeckungsgrad sei, geantwortet hat: Selbst-
verständlich 100-prozentig! Alle haben mit den Ohren geschlackert, da hat er gesagt: Ja,
wir haben die Fahrgelder, und dann haben wir die Zuschüsse, und beides zusammen
deckt unsere Kosten!

(Heiterkeit)

Er hat das tatsächlich zuvor gesagt, sonst hätte ich gar nicht nachgefragt. In seinem
Vortrag hat er ganz ernsthaft behauptet: Bei uns beträgt der Kostendeckungsgrad 100 %!
Das war weit vor der jetzigen Regelung, vor ungefähr 10 bis 15 Jahren.
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Die Forderung nach einer betriebswirtschaftlichen Vollkostendeckung konnte man in der
Vergangenheit damit abtun  - das machen grün angehauchte Gruppen auch heute noch -,
daß die externen Kosten des motorisierten Individualverkehrs deutlich höher sind als die
des öffentlichen Verkehrs. Dieses Argument relativiert sich zunehmend.

Es bleibt das Problem des Platzes. Es bleibt das Problem, daß ein infrastruktureller
Querschnitt durch  eine in einem PKW sitzende Person viel mehr an Kapazitäten bean-
sprucht als eine Person, die im öffentlichen Nahverkehr sitzt. Aber dieses Argument gilt
eben auch nur dann, wenn im ÖPNV viele Leute sitzen. Wenn Sie nun versuchen  - auch
das hat es in der Vergangenheit gegeben -, in der Region und nach dem Motto "koste es,
was es wolle", meistens durch das soziale Argument der Mindestbedienungsstandards
motiviert, einen Linien-ÖPNV anzubieten, dann unterlaufen Sie dort nicht nur das ökono-
mische, sondern auch das ökologische Argument, weil es ökologisch besser ist, zwei
Personen in zwei PKWs zu befördern als zwei Personen in einem Bus. Das hängt nun
wiederum mit den Siedlungsstrukturen zusammen, die eingetreten sind. Sie können einen
 - ich rede jetzt noch nicht einmal von einem betriebswirtschaftlich-ökonomischen -
wenigstens ökologisch sinnvollen ÖPNV nur dann betreiben, wenn die Siedlungs-
strukturen so beschaffen sind, daß tatsächlich eine Verkehrsstrombündelung von
Personenfahrten stattfindet. Sonst ist auch der PKW ökologisch besser.

Ich will Ihrer Frage nicht ausweichen, denn ich finde sie sehr wichtig, weil sie sich mir auch
gestellt hat. Ich habe es vielleicht etwas unterbelichtet angedeutet, indem ich gesagt
habe, daß ich in Ihrem Konzept über Kostenangaben fast gar nichts finde oder nur sehr
kryptisch etwas. Aber das Problem stellt sich zunehmend, dem kann man nicht
ausweichen. Meiner Meinung nach wird man zunehmend mit dem Flächenargument
argumentieren müssen. Aber das kommt auf der anderen Seite sowieso wieder aufs
Tapet, wenn Sie an die fahrleistungsabhängige Maut denken, das berühmte Road-Pricing,
das heute von allen Verkehrspolitikern, die ich kenne, auf jeder nur erdenklichen Gebiets-
körperschaftsebene - so schön mit Scheuklappen focussiert - auf den LKW hin betrieben
wird, und der PKW darf auf keinen Fall davon betroffen sein. Ich sage Ihnen, das kommt,
wie das Amen im Gebet. Dann werden Sie wieder eine vernünftige Kostengerechtigkeit im
Gleichmaß zwischen öffentlichem Verkehr und motorisiertem Individualverkehr haben.

Das Problem der Bezuschussung eines kommunalen ÖV werden Sie in alle Ewigkeit
weiter haben, damit muß man leben. Das muß man sozial begründen, anders kann man
es nicht mehr begründen, wenn der PKW ökologisch so gut geworden ist und das
Kapazitätsproblem über ein fahrleistungsabhängiges Road-Pricing gelöst ist. Vielleicht
lösen sich dann auch viele andere Probleme automatisch. Das waren meine Ausführun-
gen zum ersten Punkt.

Der zweite Punkt lautete: Macht den Verkehr schneller. Das ist ein sehr ernsthaftes
Problem. Es ist heute schon von einem Redner gesagt worden, daß  - und das kann ich
bestätigen - in allen mir bekannten Mobilitätsuntersuchungen, nicht nur im deutsch-
sprachigen Raum, sondern auch in anderen Ländern, mittlerweile seit über 20 Jahren
festgestellt wird, daß das Mobilitätszeitbudget einer durchschnittlichen Person mehr oder
weniger gleich bleibt. Das bedeutet, daß, wenn Sie den Verkehr schneller machen, in
dieser gleichen Zeit mehr Kilometer untergebracht werden, also in der gleichen Zeit mehr
Distanz zurückgelegt wird. Unter den Verkehrswissenschaftlern gibt es auch Ideologen,
die nun sagen: Das ist ein Teufelszeug, das darf nicht sein, weil es zusätzliche externe
Kosten bewirkt! Das ist richtig, aber die andere Seite darf nicht vergessen werden. Durch
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das Schnellerwerden schaffen Sie auch zusätzlichen Nutzen bei den Verkehrskonsumen-
ten. Auch hier gilt es, diesen zusätzlichen Nutzen gegen die zusätzlichen Kosten
abzuwägen und nicht nur pauschal zu sagen, wenn der Nutzen insgesamt größer ist, dann
soll es gemacht werden, sondern hier muß man auch interpersonelle Nichtsaldierbarkeiten
in Rechnung stellen. Es kann nicht sein, daß ein Teil einer Bevölkerungsgruppe die Lasten
zahlt und die anderen den Nutzen haben. Hier muß es einen interpersonellen Nutzen-
ausgleich geben. Aber wenn Sie den Verkehr schneller machen, werden Sie  auch mehr
Verkehr haben, und zwar nicht nur, wenn Sie den PKW, sondern auch wenn Sie den ÖV
schneller machen.

Herr Schwerdtfeger, ich glaube,  Sie haben es gesagt - ich wollte Sie auch danach
fragen -, daß Sie in München ein Konzept oder eine Idee haben, die Siedlungen nach dem
ÖV auszurichten. Das ist wunderschön.  Ich frage mich, haben Sie Instrumente dazu, daß
Sie das zwingend erreichen, oder kann nicht letztlich doch jeder mehr oder weniger dort
bauen, wo er will, insbesondere wenn er irgendeinen Hochgestellten gut kennt?

(Heiterkeit)

 - Ich habe auch ausländische Beispiele an der Hand. -
Das klingt sehr schön, und wenn Sie es können, ist es gut. Aber natürlich erreichen Sie
selbst durch eine ÖV-günstige Erschließung  - sprich: in Achsen mit diesen berühmten und
erwünschten Perlenschnüren; Perlenschnüre sind etwas Wertvolles -, wenn Sie diese
Perlenschnüre schneller passierbar machen, daß dann eben noch weiter draußen gebaut
wird. Das ist aber auch nicht nutzenfrei. Ich bringe immer das Beispiel: Es wird niemand
gezwungen, das zu tun, aber leider findet er in der  - wie es so schön heißt -  Verkehrs-
planung der Nähe nicht immer ein schönes Häuschen im Grünen, in dem er allein wohnt
und um das er herumgehen kann, das er sich leisten könnte. Draußen könnte er es sich
vielleicht noch eines leisten, müßte aber diese zusätzliche Fahrzeit in Kauf nehmen. Er hat
also theoretisch keine Zeit eingespart, weil gleich viel Zeit vom Verkehrsteilnehmer
verbraucht wird. Aber er hat den größeren Nutzen in der Konsumentenrente des niedrigen
Grundstücks- oder Mietpreises draußen.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Cerwenka. - Ich denke, daß die vier Experten, die
noch anwesend sind, die Frage zu den Kosten beantworten sollten, insbesondere Herr
Nicolai. Auch aus Holland möchten wir gern wissen, wie es da gesehen wird. Jetzt hat sich
Herr Dr. Schwerdtfeger gemeldet.

Herr Dr. Schwerdtfeger: Der ÖPNV betriebswirtschaftlich  gesehen und im Zusammen-
hang mit dem Autoverkehr. Der Motorenchef von BMW hat vor ein paar Tagen gesagt:
Wenn ich mit dem BMW durch Bangkok fahre, dann ist die Luft, die aus dem Auspuff
kommt, wesentlich sauberer als die, die vorn hereinkommt! Das ist in Bangkok wahr-
scheinlich richtig. Ich sage das nur anekdotenhaft als Beleg dafür, was hier schon gesagt
worden ist, nämlich daß diese Schiene - Bevorrechtigung des ÖPNV über Abgase des
Konkurrenzverkehrs - uns wahrscheinlich ein Stück wegbricht. Es ist schon gesagt
worden, es bleibt das Flächenargument der Trennwirkung und alle möglichen anderen
Wirkungen. Über die Abgase wird man in absehbarer Zukunft ganz anders reden müssen.
Das hat auch damit etwas zu tun, ob sich die Gesellschaft einen ÖPNV noch leisten will
und kann. Der Zuschußbedarf für den ÖPNV, den es für den Betrieb eigentlich immer gibt,
wird ganz wesentlich  - jedenfalls in Deutschland  - immer damit begründet, daß es ein
System der Daseinsvorsorge für Leute ist, die aus verschiedenen Gründen  - z.B. weil sie
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keinen Führerschein haben können, da sie jünger als 18 Jahre sind, weil sie behindert
oder sonst etwas sind  - gar nicht fahren können, selbst wenn sie sich ein privates
Verkehrsmittel leisten könnten. Ein Stück dieser Daseinsvorsorge muß meiner Meinung
nach aber da sein. Wohin eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise führt, kann
man ohne weiteres in England studieren. In England ist unter Maggie Thatcher das
öffentliche Verkehrssystem so gut wie ganz privatisiert worden. Der Effekt ist der, daß es
eine Konkurrenz auf ganz wenigen hochbelasteten Strecken gibt, die dazu führt, daß die
Sicherheit deutlich gesunken ist, daß der Streckenausbau nicht mehr in dem Maße
passiert, wie er eigentlich notwendig wäre, und daß auf sehr vielen Strecken überhaupt
kein Angebot mehr vorhanden ist. Damit kippt das System dieser Daseinsvorsorge, wenn
man versucht, durch Privatisierung ausschließlich betriebswirtschaftlich sozusagen eine
schwarze Null zu schreiben.

Zweite Bemerkung dazu: Es ist Ihnen allen sicherlich bewußt, daß die Quersubventionie-
rung mit den Stadtwerken in den großen Städten durch die EU gekippt ist. Das ist nicht
mehr machbar. Die kommunalen Verkehrsunternehmen müssen sehen, wo sie bleiben;
sie müssen ihre sozialen Standards nach unten fahren und die Zahl der Beschäftigten
reduzieren. Das ist eine Entwicklung, die es überall in der Bundesrepublik gibt. Sie ist
außerordentlich schwierig, und es ist unabsehbar, was dabei noch herauskommt. Insofern
werden wir uns genau mit diesem Thema, wieviel öffentlichen Verkehr wir uns eigentlich
noch leisten wollen und können, intensiv beschäftigen müssen. Ich glaube, im Augenblick
ist es noch nicht ersichtlich, wohin das führt.

Zur Verkehrsbeschleunigung möchte ich darauf hinweisen, daß das ein uraltes Problem
ist. Es gibt wunderschöne Grafiken, die ich gerade nicht bei mir habe, auf denen man das
Wachstum der Städte parallel zur mittleren Geschwindigkeit der Verkehrsmittel sehen
kann. Dazu gibt es eine wunderschöne Grafik über Berlin. Darauf können Sie sehen, wie
Berlin im Zeitalter des Fußgängers relativ klein war, als Pferdekutschen allgemein zugäng-
lich waren, wurde es größer, als die öffentlichen Verkehrsmittel kamen, hatte es einen
Radius ausgebildet, der wesentlich größer war, und mit dem Auto ist Berlin noch weiter
gewachsen. Mit der mittleren Geschwindigkeit dieser Verkehrsmittel wachsen Städte. Das
ist ein Naturgesetz. Herr Prof. Cerwenka hat das eben auf andere Weise auch schon
angedeutet. Insofern ist tatsächlich alles, was den Verkehr wesentlich beschleunigt,
durchaus mit Vorsicht zu genießen. Ich gebe Ihnen völlig Recht, das hat natürlich damit zu
tun, daß die ganzen Achsen- und Perlenkonzepte immer nur z.T. aufgehen. Man kann
durch eine ganze Reihe zusätzlicher planerischer Maßnahmen  -  indem man Flächen-
nutzungspläne entsprechend strickt - versuchen, die Dichte der Bebauung darauf einzu-
richten, aber die Besiedelung der Achsenzwischenräume können Sie nie ganz verhindern.
Das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage; da kommen wir immer in die Bredouille.

Von daher finden wir es gar nicht gut, daß aufgrund ganz ausgefeilter Regionalbahn-
konzepte die Bahnen mit großen Geschwindigkeiten und wenig Haltestellen halb Ober-
bayern an München anbinden. D.h. nämlich nur, daß die Leute noch weiter heraus
ziehen, üblicherweise der Mann eine Stunde im Regionalzug sitzt und 80 km nach
München fährt, während für draußen trotzdem drei Autos angeschafft werden, damit die
Frau und die Kinder überall hinkommen,  weil da kein öffentlicher Verkehr stattfindet. Die
Verkehrsbeschleunigung ist durchaus zweischneidig und von daher nicht ohne weiteres zu
machen.

Wir in München versuchen z.B., die in London versuchsweise eingeführten Roten Routen,
Red Routes  - ein Begriff, der hier auch bekannt ist - zu übernehmen, d.h., ein Vorbehalts-
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netz, wie das bei Ihnen auch heißt, möglichst leistungsfähig zu machen, aber auf ein
relativ kleines Netz zu beschränken. Bei uns ist es anders als bei Ihnen; da sehe ich einen
ganz deutlichen Unterschied. 80 % unseres Straßennetzes besteht aus Tempo-30-Zonen,
was wir auch so beibehalten wollen. Das Vorbehaltsnetz beinhaltet nur 20 %. Das aller-
dings wollen wir nach Möglichkeit auch so durchführen, daß es einigermaßen läuft. Das
gilt ausdrücklich nicht nur für den Autoverkehr, sondern wir denken auch an Vorbehalts-
netze für den ÖV. Dort wo er auf der Straße fährt, soll der ÖV genau so ein Vorbehaltsnetz
haben wie der Autoverkehr.

Herr Nicolai: Vieles ist schon zum ÖPNV gesagt worden. Ich möchte noch auf zwei, drei
Punkte zusätzlich eingehen. Man geht immer von einer relativ konstanten Gefäßgröße
aus. Das ist natürlich eine Geschichte, wenn man sich überlegt, wann öffentlicher Nahver-
kehr nicht kostendeckend ist. Sind das die Nebenzeiten, sind das die Außenbereiche?
Wird man mit den herkömmlichen Gefäßgrößen unbedingt operieren  müssen? Das
gleiche betrifft eine mögliche multifunktionale Nutzung. Inwieweit kann man dieses Fahr-
zeug, das zu gewissen Zeiten ÖPNV betreibt, zu anderen Zeiten anderen Funktionen
zuführen? Wir hatten dazu in Zusammenarbeit mit der BVG ein Projekt der multifunktio-
nalen Nutzung eines kleinen Busses, der in den Schwachlastzeiten in Außenbereichen
fährt. In den Hauptverkehrszeiten fährt er nach einer kurzen Umbauphase, in der die Sitze
hochgeklappt werden, dann als Kurierexpress Paketdienst in der Gegend herum, so daß
dieses Fahrzeug über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden kann. Man muß sich
also überlegen, inwieweit man intelligente Konzepte der Nutzung dieser Fahrzeuge noch
erreichen kann. Es kann natürlich nicht sein, daß man für die Abendzeit einen zusätzlichen
Kleinbus vorsieht. Auch die betriebliche Flexibilität wie Anrufsammeltaxen, Rufbusse usw.
ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Das ist ein Punkt.

Das andere, was ich vorhin schon gesagt habe, ist die verbesserte Nutzung des PKW.
Man muß sich schon fragen, welche Möglichkeiten es gibt, einen höheren Besetzungsgrad
von PKWs  nicht nur bei Berufsverkehrsfahrten, sondern auch bei anderen Fahrtzwecken
zu erreichen.

In bezug auf das Schnellermachen des Verkehrs möchte ich noch einmal darauf hinwei-
sen, daß es einen sehr großen Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Wahr-
nehmung von Geschwindigkeiten gibt. Der PKW-Fahrer wird den ÖPNV, der parallel fährt,
subjektiv meistens als langsamer empfinden. Da bedarf es, glaube ich, noch einer sehr
großen Informationspolitik, um auf diese Unterschiede zwischen Subjektivität und Objekti-
vität hinzuweisen. Ansonsten kann ich mich nur Herrn Prof. Cerwenka und Herrn
Dr. Schwerdtfeger anschließen: Wenn Verkehr schneller gemacht wird, dann wird es mehr
Verkehrsarbeit geben. Daran wird sich nichts ändern.

Herr Dr. Baier: Zu der betriebswirtschaftlichen Frage des ÖPNV möchte ich eine für mich
sehr interessante Äußerung des Geschäftsführers des Betreiberverbandes der Garagen-
inhaber, Herrn Schmidt aus Frankfurt, zitieren, der bei einem BMW-Kolloquium vor zwei
Jahren vorgerechnet hat, daß ein normales Parkhaus, wenn es normal finanziert ist
 - 40 000, 50 000 DM pro Stellplatz Erstellungskosten plus Zinsen und alles, was dazu-
kommt -, im Monat 663 DM einbringen müßte, de facto bei allen in diesem Verband
zusammengeschlossenen Parkhausbetreibern in Deutschland aber nur 225 DM herein-
kommen. D.h., demnach hätte  - jetzt ohne die steuerlichen Tricks und sonstigen Sachen
gerechnet - ein normales Parkhaus einen Kostendeckungsgrad von einem Drittel. Ich
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denke, damit kann mancher Verkehrsbetrieb locker mithalten. Die Parkhausbetreiber
haben riesige Auslastungsprobleme; sie verhökern ihre Stellplätze in sehr vielen Städten
für 60 DM im Monat an Dauerparker. Das sind Tendenzen, die in den meisten Städten
bestehen. Der Verband der Parkhausbetreiber Deutschland warnt vor dem zusätzlichen
Bau von Parkhäusern in den Innenstädten. Das können Sie nachlesen, das stimmt. Ich
denke, es ist okay, daß wir über den Kostendeckungsgrad beim ÖV nachdenken müssen,
aber dann auch zumindest über die öffentlich bezahlten Parkgelegenheiten.

Zum zweiten Punkt Geschwindigkeit. Ich würde gern etwas zur Geschwindigkeit im inner-
städtischen Straßenraum sagen. Da bringt uns höhere Geschwindigkeit keine größere
Leistungsfähigkeit, weil die in der Spitzenzeit eh am Knoten entschieden wird, sie bringt
uns allenfalls höhere Unfallgefahren. Insofern wird dadurch überhaupt nicht die Erreich-
barkeit verbessert oder eine höhere Qualität geschaffen, sondern es kommt zu einem
unstetigen Verkehrsfluß. Ich denke, wir haben in Deutschland das spezielle Problem, daß
wir nach oben offene Geschwindigkeiten haben  - wir sind das einzige Land, das sich das
leistet -, so daß wir auf kommunaler Ebene in den Straßennetzen die Geschwindigkeits-
diskussion viel schwieriger führen. Diesbezüglich muß irgendwann einmal etwas
passieren.

Frau Groot: Zur ersten Frage. In den Niederlanden wurde die NS  - das ist die Niederlän-
dische Bahn - losgekoppelt, d.h., daß die Kosten vor allem von den Reisenden bezahlt
werden. Es ist völlig klar, daß das nie kostendeckend wirken kann. Aber es wird auch sehr
viel privatisiert. In Amsterdam ist immer die Rede davon, daß man mehr auf die Kunden
hören muß, daß es völlig klar ist, daß die Preise noch weiter erhöht werden und daß die
Linien, die wenig befahren werden, eingestellt werden. In Amsterdam fahren Straßenbahn
und Bus z.Zt. ungefähr zu 38 % kostendeckend, der Rest wird vom Staat bezahlt. Es ist
aber nicht möglich, alles auf einmal zu privatisieren.

Interessant ist, daß die Kunden, die mit dem Bus oder der Bahn in der meistbesuchten
Amsterdamer Einkaufsstraße shoppen gehen, nachweislich mehr Geld ausgeben als
diejenigen, die mit dem Auto anfahren. Das ist wirtschaftlich sehr interessant.

Zur zweiten Frage. Am allerwichtigsten ist, die öffentlichen Verkehrsmittel schneller zu
machen, weil man sonst auf keinen Fall mit dem Auto konkurrieren kann. Es ist aber nicht
ganz so wichtig, daß der Autoverkehr schneller fließt, weil das wenig bringt. Man muß auf
jeden Fall dafür sorgen, daß die öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzt werden, und
zwar für einen Abstand zwischen 10 km und 30 km.

Abg. Frau Sudmann: Herr Prof. Cerwenka, eine Frage an Sie. Sie hatten in Ihrem
Eingangs-Statement gesagt, daß dieser vermeintliche zwingende Kausalzusammenhang
Wirtschaftsentwicklung - Verkehrsentwicklung so nicht stimmt, daß man nur bis zu einem
gewissen Ausbaustandard bei der Infrastruktur davon reden kann, daß es Zusammen-
hänge gibt. Ich würde von Ihnen gern wissen, ob Sie denken, daß der Ausbaustandard in
Hamburg schon lange erreicht ist, um über dieses Stadium hinaus zu sein, und ob es
deswegen vielleicht doch überzogen ist, wenn im Hamburger Verkehrsentwicklungskon-
zept der Wirtschaftsverkehr immer ganz weit vorn liegt und immer gesagt wird, wir müssen
alles mögliche tun, um den Wirtschaftsverkehr zu fördern und den MIV weiter senken, um
mehr Verkehr für die Wirtschaft freizumachen.
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Ich würde gern noch einen zweiten Punkt von Ihnen aufgreifen, der mir nicht ganz klar ist,
weil ich in letzter Zeit die Diskussion um die Folgekosten des Autoverkehrs und des ÖPNV
nicht so intensiv verfolgt habe. Sie sagten, daß es da mittlerweile eine Relativierung gibt.
Ich würde immer noch behaupten, daß nach den alten Diskussionsständen die Folge-
kosten des Autoverkehrs  - Verkehrstote, Verkehrsunfallverletzte, also Gesundheitskosten
oder Kosten der Straßeninstandsetzung - immer noch wesentlich höher sind als die Folge-
kosten des ÖPNV, um nur einen Bereich zu nennen.

Drittens: Sie alle haben vom schnelleren Verkehr gesprochen. Schnellerer Verkehr heißt
bei vielen im Kopf sofort: Die Geschwindigkeit liegt bei 60 km oder 80 km. Unter
schnellerem Verkehr kann ich aber auch verstehen, daß ich dafür sorge, daß der Durch-
fluß besser ist, daß die Ampelschaltungen besser laufen und die Knotenpunkte anders
organisiert sind. Vielleicht sollte man das noch einmal klarstellen, bevor wir demnächst in
der Bürgerschaft ganz komische Debatten über Tempo 100 führen.

Herr Prof. Cerwenka: Ich beginne mit dem letzten Punkt. Ich bin für diesen Hinweis sehr
dankbar, weil er mir Gelegenheit gibt, ein Mißverständnis, das auftreten könnte und in der
Politik auch oft auftritt, auszuräumen.

Schnellerer Verkehr heißt nicht zwingend Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit, sondern
schnellerer Verkehr heißt, ich komme von meinem Ausgangspunkt A zu einem definierten
Endpunkt B in kürzerer Zeit. Dabei ist der Ressourcenverbrauch insgesamt
 - Energieverbrauch, Schadstoffe usw. - am günstigsten, wenn mit vollkommen identischer
Geschwindigkeit, also immer gleichmäßig, gefahren wird. Sie brauchen keine Erhöhung
der Höchstgeschwindigkeit. Ich habe mir in Deutschland wegen des nach oben offenen
Tempolimits auf Autobahnen schon oft den Mund fusselig geredet, das mache ich jetzt
hier nicht noch einmal. Es gibt so viele Gründe dagegen, aber es gibt von Lobbyisten auch
immer wieder so viele Gründe dafür, allein schon das Argument gerade der Leistungs-
fähigkeit. Die Leistungsfähigkeit wird durch ein Tempolimit erhöht. Beides zusammen führt
auf eine gemeinsame Geschwindigkeit und macht den Verkehr homogener. Damit erreicht
man bei etwa 70, 75 Stundenkilometer das Leistungsfähigkeitsmaximum - nicht
erschrecken, das kann man nicht gut einhalten - auf Autobahnen.

Zur zweiten Frage von Ihnen. Der Hamburger Verkehrsentwicklungsplan, den ich vor
wenigen Tagen noch einmal gelesen habe, geht von einer Grundidee aus, die
Fahrleistung auf städtischem Gebiet insgesamt auf einem Niveau von 1992, 1994 oder
1995 mehr oder weniger zu stabilisieren. Wenn ich mir das nun als eine Leitlinie vorstelle,
dann muß ich natürlich die Struktur dieses Verkehrs genau anschauen und fragen:
Welcher Verkehr ist denn der wichtigere für eine Stadt wie Hamburg? Dazu muß ich
sagen, daß mir der Wirtschaftsverkehr der wichtigere erscheint, der Freizeitverkehr kann
sich leicht anderweitige Wege, anderweitige Verkehrsmittel oder sonst etwas suchen.
Wenn ich mir das Ziel vorgebe, den Deckel nicht zu lüpfen und zu sagen, das ist es, dann
werde ich natürlich innerhalb dessen, was darin bleiben darf und soll, nachfragen, was für
das Leben in der Stadt das Wichtigste ist. Ich stimme eigentlich schon zu, daß ich hier
dem Wirtschaftsverkehr eine größere Bedeutung beimesse als anderen Verkehren, wenn
es um strukturelle Verlagerungen zwischen Wirtschaftsverkehr und anderen Verkehren
geht, weil es nur das bedeuten kann, wenn der Deckel festgelegt ist.

Zur ersten Frage, zum vermeintlichen Zusammenhang. Es wäre schön, wenn man dafür
eine mathematische Gleichung hätte, wo das der Fall ist. Ihre Frage kann ich nicht beant-
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worten, weil ich Hamburg zu wenig kenne. Man muß sehr viel beobachten. Das kann man
auch nicht als Faktum feststellen, sondern man muß auch eine Kompromißzufriedenheit
der überwiegenden Mehrheit der Menschen betrachten. Es geht hier nicht nur um ein
Faktum. Sie haben es ja genau ausgerechnet, wieviel Kfz-Kilometer bei Ihnen  im
Jahr 1992 oder 1993 gefahren wurden und sagen: So um diese Zahl ist das Ende der
Fahnenstange oder das Optimum oder eine Größe in einem optimalen Bereich erreicht,
der flach in der Optimalität schwankt! Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es wäre schön,
wenn man das könnte, aber es wäre dann wieder für die Politik unerfreulich, weil sie dann
keinen Spielraum zum Argumentieren hätte. Man müßte sagen: Genau der Wert ist es!
Aber das will die Politik auch nicht. Sie will ihre Ermessensspielräume, ihre Handlungs-
spielräume haben, sonst bräuchte man die Politiker nicht mehr. Man bräuchte nicht mehr
zu entscheiden, man könnte alles auf den Computer übertragen, und der würde sagen,
was wir zu tun hätten.

Die erste Frage habe ich jetzt wahrscheinlich unbefriedigend für Sie beantwortet, aber ich
kann dazu nichts Näheres sagen.

Vorsitzender:  Wollten Sie jetzt etwas dazu sagen? Dann haben Sie das Wort.

Thomas Krause, ADAC: Vielen Dank für das Wort. - Ich möchte noch einmal auf die
Erhöhung der Geschwindigkeit eingehen, die auch Frau Sudmann angesprochen hat.
Auch wir wollen natürlich nicht, daß wir innerstädtisch Tempo 100 oder 110 bekommen.
Wir brauchen uns auch nicht über Tempo 60 oder 55 zu streiten. Es geht nur darum,
Sachen zu optimieren, es geht nicht um die einseitige Bevorzugung des Autoverkehrs.

Ich will jetzt keine Werbung betreiben, aber das, was Herr Prof. Cerwenka geschrieben
hat, ist eine wirklich hochklassige Untersuchung. Sie ist gut verständlich und zeigt  - wenn
Sie es etwas intensiver betreiben wollen - genau diese Zusammenhänge im sogenannten
Fundamentaldiagramm auf: Geschwindigkeit, Fluß usw. Ich möchte das jetzt nicht näher
ausführen, denn dazu gibt es zahlreiche Untersuchungen. Aber die Untersuchung von
Herrn Prof. Cerwenka ist wirklich gut, denn sie zeigt die Problematik im Kern kurz und
knapp auf.

Herr Dr. Schwerdtfeger: Weil aus Amsterdam eine Zahl genannt wurde, möchte ich noch
etwas sagen. In München beträgt der Kostendeckungsgrad des öffentlichen Verkehrs
60 %. Das sind  - wohlgemerkt -  die reinen Betriebskosten. D.h. für München, wir geben
aus dem Stadtsäckel jeden Tag 1 Million DM zu den reinen Betriebskosten des ÖPNV
hinzu. Das ist eine ganze Menge. Da muß man sich tatsächlich etwas überlegen.

Vielleicht noch eine andere Zahl zu dem Hintergrund. Wenn wir zusammenzählen, was wir
insgesamt im öffentlichen Verkehr im Münchener Raum im MVV bis an die Stadtgrenzen
an Sitzplätzen und an Stehplätzen pro Tag durch die Gegend fahren, dann haben wir eine
mittlere Auslastung von etwa 17 %. 17 % sind weniger als die 25 %, die ein Autofahrer,
wenn er allein im Auto mit vier Plätzen fährt, auf die Waage bringt. Damit will ich sagen,
daß man auch da etwas tun muß. Wir haben im Angebot heute noch Dinge, die zurück-
gefahren werden können, ohne daß wir den Aspekt der Daseinsvorsorge im öffentlichen
Verkehr vernachlässigen.
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Herr Prof. Cerwenka: Ich habe schon vorhin eine Zahl von 38 % Betriebskosten-
deckungsgrad aus Amsterdam gehört, ich habe jetzt 60 % gehört. Bei der Nennung von
38 % habe ich gesehen, wie Sie zufrieden genickt haben, weil Sie hier offensichtlich 55 %
oder, ich weiß nicht, wieviel Prozent haben. Wenn ich mit meinen Studenten über das
Problem rede, sage ich immer: Ich kann Ihnen jeden Kostendeckungsgrad zwischen 20 %
und 200 % ausrechnen, sagen Sie mir, was im Nenner und im Zähler des Bruches steht!
Auch bei den reinen Betriebskosten würde ich sofort zurückfragen: Ist bei Ihnen denn
darin auch die Abschreibung des Rollmaterials enthalten oder nicht?

(Zuruf: Nein!)

Sehen Sie, das sind aber reine Betriebskosten.

(Zuruf: Was anderswo finanziert wird!)

Aha, was anderswo finanziert wird! Dann sind wir wieder bei 100 %.

Ich darf schließen und möchte Ihnen noch einmal auch im Namen der anderen herzlich
danken, daß Sie uns eingeladen haben. Es war auch für mich eine sehr interessante
Runde und ein Gewinn. Ich kann Ihnen versprechen, daß ich Highlights dieser Veranstal-
tung wiederum an die Studenten und Studentinnen weitergeben werde.

(Beifall)

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Prof. Cerwenka, vielen Dank, Frau Groot, vielen Dank
meine Herren. Ich glaube, das war für uns alle eine sehr nützlicher Abend. Ich hoffe, es
gefällt Ihnen in der restlichen Zeit, in der Sie noch in Hamburg sind. Ich bedanke mich sehr
bei Ihnen .

Schluß: 21.25 Uhr



Quelle: Jahresabschlußberichte der Münchner Tunnel-Gesellschafl mbH Stand: 12.98 
(Angaben für 1998-vonauRge Zahlen) Bereich Konzeption 
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Verkehrsentwicklungsplan (VEP) - Öffentlichkeitsphase 
Beteiligungskonzept 

Gesamtübersicht 
(Stand: 12.01.2000) . 

Medientermin für Presse. Rundfunk. Fernsehen (Planungsrefcrat PIR/VEP-AuftragnehmerVEP-AN) 

VEP-Forum lü; Kammern. Verbände. Initiativen mil ca. 5 Ihernat Fachveranstaltungen (VEP-AN mit PIR und Sudd Zeitung) 

InformHliünsvüfanstaltunyun lüi üie intercssicne Öffentl ichkeit duiuti das Münchner Forum/StadUorum. vns. TU München 

Inforniationsveranstaüunyen fur Bezirksausschüsse (ca. 5 für benachbarte Stadtbezirke) durch das PIR/VEP-AN 

Inforrnationsveranstaltungcn der Bezirksausschüsse für Stadtteile mit Unterstützung des PIR/VEP-AN 

Informationsveranstaltungen für das Umland bzw. die Region (Planungsausschuss des Region. Planungsverbandes, Umiand-

Bürgcrmeistcrund Landrate. Bürgermeistehnnenrunde. AK Regionale Entwicklung München AKREM) durch das PIR/VEP-AN 

Infonnationsveianstaltung für staatl . Stel len (Straßenbauamt, Autobahndirektion. Ministehen) durch das PIR/VEP-AN 

Informationsveranstaltung für städt. Stellen (Ref.) und Beteil.gesellschaflen (MVV. P+R. Stadtwerke) durch das PIR/VEP-AN 

Vorstellung in S t a d t . Arbeitskreisen, z. B. AK-Öffentlicher Verkehr. Regionaler Nahverkehrsplan (PIR) 

Minweise im Infoscreen in U-Bahnhöfen. Infosäulen sowie Programmankündigungen durch Plakate (VEP-AN) 

Hinweis im Internet auf Faltblatt, Broschüre. Veranstaltungen und Betelligungsmöglichkeiten (VEP-AN) 

Auslage des Faltblattes und der Broschüre im Plan Treff, in der Stadt informat ion, in Schulen und Büchereien (PIR) 

Beitrag "Die Stadt informiert" in der Lokalpresse (Presse- und Informationsamt. PIR, VEP-AN) 

Anschreiben von sozialen und beruf I. Gruppen (z. B. Behinderte. Taxivorband usw.) bzw. der entspr. Vertretungen (VEP-AN) 

Überregionale Hinweise auf Veröffentlichungen und Veranstaltungen, z. B. beim Deutschen Stadtetag (PIR/VEP-AN) 

Dokumentat ion des Belciliyungspruzcsses. Auswenung und Darstellung der Ergebnisse (VEP-AN mit PIR) 
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Verkehrsentwicklungsplan (VEP) - Offentlichkeitsphase 
Beteiligungskonzept 

VEP-Forum 
(Stand: 14.02.2000) 

Teilnehmer: Kammern, Verbände, Initiativen, Wissenschaft, Industrie, Stadträte, 
Verwaltung, Presse und interessierte Öffentlichkeit 

Organisation: Verkehrsparlament der Süddeutschen Zeitung in Abstimmung mit dem 
Planungsreferat und dem VEP-Auftragnehmer 

Veranstaltungsart: Moderierte Diskussionsveranstaltungen mit Experten auf dem Podium 

Themen ÖPNV/Schienenfernverkehr/Luftverkehr Mai 

Themen Mobilitätsmanagement/Straßen- u. Wirtschaftsverkehr/Parken Juni 

Themen Fuß- und Radverkehr/Mobilitätsberatung und -marketing Juli 

Themen Resümee und Schlußfolgerungen Sept. 

Veranstalter: Verkehrsparlament der Südd. Zeitung und Planungsreferat der LH München 
- Ort: Forum des Süddeutschen Verlags, Färbergraben 14 

Dokumentation: VEP-AuftragnehmerA/erkehrsparlament der Südd. Zeitung 



^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1 Aufgabenstellung " Perspektiven von Siedlungs-. 7 
entwicklung und Mobd:tät 

1.2 Funktion Oes Verkehrs- 9 
entwicklungsplanes (VEP) 

13 Ziele der Perspektive IC 

München 1999 
1.4 Grundlagen 1? 
15 Zusammenhang mit Inzell-Initiative 11 

und rvlOBINET-rorschungsproiekt 

2 Öffentlicher Verkehr 21 ziele des vsp 1993 i : 

2.2 Maßnahmen seil 1983 12 
2.3 Investitionen seil 1983 14 
2 4 Verkehrsentwicklung seil 19E3 16 
2 5 Bestehende Pianungen und Projekte 15 

für die nächsten 5-10 jähre 
2.6 Weitere Planungsvorstellungon 17 

3 Straßennetz-und ae iedesvEPi983 21 

Verkehrsberuhigung % ^ Z Z i : I": 
3.4 Verkehrsentwicklung seit 1983 22 

3.5 Bestehende Planongen und Projekte 22 
für die nächsten 5-10 Jahre 

3 6 Weitere Planungsvorsteliungen 2^ 

4 Luftverkehr z,eie des VEP 1993 27 

4.2 Maßnahmen seit 1983 27 
4.3 Investitionen seit 1983 27 
4 4 Verkehrsentwicklung seit 1983 27 
4 5 Bestehende Planungen und Projekte 26 

für die nächsten 5-10 Jahre 
4.6 Weitere Planungsvorstellungen 28 

5 Wirtschaftsverkehr 5.1 zeiedesVEPiges 29 

5.2 Maßnahmen seit 1983 29 
6.3 Investitionen seit 1983 29 
5 4 Verkehrsentwicklung seit 1983 29 
5.5 Bestehende Planungen und Projekte 30 

für die nächsten 5-10 Jahre 
5.6 Weitere Planungsvorsteliungen 30 



VLP-Vorentv, 

6 Parken 6.1 Ziele des VEP 1983 

6 2 Ve »nahmen seil 1=53 

6.3 hvesilfonen seil 1552 

G 4 VcfKonrsentw.CKlung seil 1983 

5.5 Erstehende P ianLügen u n d Projekte 

iu' die nächsten 5-10 Jahre 

6.6 Weitere Pianungsvorstcllungen 

31 

31 

31 
31 

32 

32 

7 Mobililäismsnagement 7"= Ziele des VEP 1923 

72 Maßnahmen seit 1953 

73 Invest i t ionen seit 1952 

74 Vgrsehrsentwickiung seit 1963 

75 Bestehende Planungen und Projekte 

'u" oie nächsten 5- IG Jahre 

76 \Vs::ore Panungsvcsiellungcn 

33 

33 

3^ 

34 

35 

8 Fuß- und Rodverkehr 61 Z,t!e des VE= 1963 

E 2 Mc%"&ahmen seil 1993 

& 3 :nv%sx.onen seil 19=3 

E 4 \erkchfson;\v!Ck:u'.; sa:% 1933 

8 5 Re;:shendc Planungen und Projekte 

i.r nächsten B IG Jan'e 

6 6 Weitere Panungsvcrsicl:ungen 

37 

37 

37 

29 

28 

28 

9 Verkehr und Umwelt 5 1 Ziele des VE o 1983 

5 2 rvlaßnahmen seil 1953 

9 3 Investitionen seit 1953 

9 4 Verkehrsentwicklung seit 1983 

9.5 Bestehende Planungen und Projekte 

lür öic nächsten 5-10 Jahre 

9.G Wertere Planungsvorsicllungen 

41 

41 

42 

42 
43 

44 

10 Umsetzungsstrategien- 4 5 
Verkehrsr .arkeling 

11 Weiteres Erarbeitungs-und 47 
Beteiligungsverfahren 



Leitlinie zur Verkehrsentwicklungsplanung in der Landeshauptstadt München 

„Erhaltung und Verbesserung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer - stadtverträgliche 
Verkehrsbewältigung". 

Dies wird wie folgt konkretisiert: 

* Für die aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen notwendige Gewährleistung einer stadtver-
träglichen Mobilität in München haben alle Maßnahmen zur Verkehrsverminderung und zur 
Verkehrsverlagerung auf umweltgerechte Verkehrsmittel höchste Priorität. Dieser Vorrang 
ist die Grundvoraussetzung für die geplante Siedlungsverdichtung, die nur bei entsprechender 
Kapazität und Attraktivität des ÖPNV stadtverträglich verwirklicht werden kann. 

* Zur Profilierung des Wirtschaftsraumes München ist die Verbesserung der Verkehrsbedingun
gen für den Wirtschaftsverkehr unabdingbar. Neben einer sinnvollen Ergänzung des Stra-
ßennetzes, der Einrichtung von Güterverkehrs- und Güterverteilzentren sowie der Umset
zung eines kooperativen City-Logistik-Konzeptes ist auch hier der Ausbau des ÖPNV v.a. 
für eine Verkehrsverlagerung des nicht notwendigen Kfz-Verkehrs unerläßlich. 

* Um die Belastungen aus dem Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten, muß der not-
wendige Kfz-Verkehr stadtverträglich organisiert werden. Dazu gehören verkehrslenkende 
Maßnahmen für überörtliche und innerstädtische Verbindungen und der verstärkte Tele-
matik-Einsatz zur besseren Verkehrssteuerung ebenso wie beispielsweise die Unterstützung 
von Car-Sharing-Projekten, Fahrgemeinschaften oder des Taxiverkehrs 

(aus: Lei t l in ienbeschluß der Vo l lversammlung des Münchner Stadtrates vom 23 10 97 und 18 02 98 zur neuen Stadtontwick lungskonzept ion 
PofspoM/vo W0/?c/)@/») 





^gesichtsdervieif^tigen und widerstreitenden Aufgabenstellungen 
ein mehrheitsfahiges Verkehrskonzept sahen die^Feilnehmerinnen und 
T^eilnehmer des VVorkshops in Inzell folgende Schwerpunkte: 

I. Die^ntwicklungvon^iedlungsstrukturenm^^sicham^etzder 
öffentlichen Verkehrsmittel orientieren. 

^. ^e näher am ^entrum^ desto geringer mu^d^r Anteil des Autover^ 
kehrssein. 

^. Der Durchgangsverkehr soll von dichtbesiedelten Gebieten fem^ 
gehalten werden. 

^ WerVerkehrsberuhigung von Wohnvierteln will^mu^Verkehr auf 
Hauptachsen bündeln. 

5. Durch kooperatives Verkehrsmanagement wird die Leistungs^hig^ 
keit der Verkehrssysteme gesteigert und verbessert. 

^. Der öffentliche FersonennahverkehrhatVorrang. 

^ Das Fark^and^l^ide^ystem zur Vernetzung derVerkehrsmittelistzu 
verbessern. 

^. Für die ^tadtmul^ ein Konzept zum Farkraummanagement erarbeitet 
werden. 

^. 8eimlndividualverkehrhatderWirtschaftsverkehrVorrang. 

10. Durch Förderung von Logistiksystemen ist der Güterverkehr zu opti 
mieren. 

I i Durch einen höheren ^esetzungsgrad des FKW-VerkehrssollVer-
kehr vermieden werden. 
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Verkehrsmittelwahl in 
München 

• Der Umweltverbund 
behauptet sich. 
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Öffentlichen 
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10-hr1*nuten-Takt HVZ auf einigen S-Bahn-
Linien. dynamische Fahrgastmforma-
tion, Einführung Nieoerflurfahrzeugc, 
attraktive Haltestellen. Anschluß 
Sicherung. Service-Kräfte lur soziale 
Sicherheit. Pilotprotekt bargeldloses 
Zahlen 

Ausweitung Parkraumbewirtschaftung 
im INRA emschl Überwachung. 
Kurzparkzonen für VViftschaftsverkehf. 
Ladezonen in Schwerpunktbereichen 

M i n d e r u n g s s z e n a r i o | 

flächenhafte Verkehrsberuhigung 
ursprünglicher Qualität und Anzahl, 
einzügige Querungshilfen in HVS 

vollständiger Ausbau des Haupt
routennetzes (plus ca. 70 km), 
neue FtächenaufWung an Knoten, 
verständiger Ausbau Verteilernetz. 
l)riterführungrzwei Radweg brücken. 
Freigabe von Einbahnstraßen in 
Gegenrichtung. Fahrradgaragen 
B^Sübumfahrung S-Bahn] 
weitere S-Bahnfahrzeuge. 
Ausbau U-Bahrmetz nach 3. Mittel-
fnstprograrnm mrt 4 Strecken, 
Ausbau tangentialer Tramstrecken, 
Busbeschleunigung zu 100% 

Minderungsszenar io M 

Intensivierung der Maßnahmen n MI 
Gepäckschaeßfacher. oe&chmnc 
Quenjngen m. bequemen Geschwkv 
cSgkerten, kurze Wartezeiten an LSA 

Umnutzung von MlV-Spuren zu 
breiten Radfahrstrerfen, 
masswe Förderung von Bike-and-Ride. 
nahe und bequeme Fahrradgaragen 
bei Großbetrieben und Behörden mit 
Service-Einrichtungen 

S-Bahn-Nordring, 
Vervollständigung des U-Bahn-Netzes 
innerhalb der LHM. Werterführung der 
U-Bahn in Umlandgerneinden 
(3 Strecken). 
Tram auf eigenem Bahnkörper. 
Stadtteilbusse mit oSchtem Takt 

(6) Management 
privater 
Parkraum 

(7) Park-and-Ride 

10-Minuten-Takt HVZ auf allen 
S-Bahn-Linien, attraktivere Gestaltung 
der Haltestellen, Querungshirfen und 
Buskaps an Haltestellen, bargeldloses 
Zahlen im MW 

U-Bahn-Taktverdichtungen 4 Mn 
m HVZ und Fahrzeugbeschaffung. 
Stacmei&bussehcfw Anrnktwüt 
KVM als intermoda*es System 
mit ÖPNV Zielsetzung 

Anwenden StellplauDeschränkungs-
satzung Innenstadt 

i Parkraumbewirtschaftung in ganz 
I INRA. Staffelung der F^rkgebühten. 
| weniger Parkstände im Straßenraum, 
j private Parkraumüberwachung, 
' Auswertung Anwohnerparken 

^Ausweiten der Stellplatzbeschränkungs-1 

j Satzung in INRA auf 600 m-Bereicbe I 
i in WS-Bahn-HaftesteBen , 

Parkraumbewirtschaftung m 
gesamten Stadtgebiet 
weitere Reduzierung von Park 
ständen am Straßenrand, mehr 
Anwohnerparken in Parkhäusern 

Stellplatzbeschränkungssatzung 
im gesamten Stadtgebiet Projekte 
.Wohnen ohne eigenes Auto" 

(8) 

Ol 

Fahrgemein
schaften, 
Car Sharing 

Infrastruktur 
Motorisierter 
Indrvidual-
verkehr 

(101 

m f 

Ü2) 

Steuerung 
Motorisierter 
Ind'rvidualverkehr' 

Zufahrt- j 
beschränkungen 

Preispolitische 
Maßnahmen 

Umsetzung P+R-Konzept mit 4.500 
neuen Stellplätzen, weiten* 5.800 
im Umland 

Appelle durch Firmen und Behörden. 
Unterstützung der Organisation 

Ergänzung Eschenrieder Spange/ 
Westspange. städtebauliche 
Integration von Hauptverkehrs-
Straßen ohne Kapaznatsetn-
schränkungen 

KVM mit Pt R Information und 
Vernetzung mit ÖPNV-Lertzentralen. 
MlV-bezogene Zielsetzung 

Parkraumbewirtschaftung auch auf 
P+R-Steüpiatzen 

wertere 4.100 Stehplätze, davon 
3.000 in größeren KVMAnbgen. zu-
sätzkch 1.100 Stehplätze im AURA 

Parkstände an Autobahnauffahrten, 
Vorrang bei Finmenparkständen, 
Unterstützung von Cer Sharing 
durch Parkstände und Werbung 

Integration des Artstadtringes. 
Rückstufung der Funktionszuweisung 
von Hauptverkehrsstraßen innerhalb 
des Mittleren Ringes (50%) 

Änderung der KVfvI-Zielsetzung auf 
Verkehrsvertegerung zum ÖPNV mit 
Reduktion der MIV-Verkehrsleistung 

mehr Fahrgemeinschaften und mehr 
Car Sharing durch höhere Auto-
kosten. geändertes Verhaften 

Umnutzung einer Kfz Spur m 
Mitderen Ring für den ÖPNV. 
Abschluß der städtebaukhen Inte
gration der Hauptverkehrsstraßen 

mehr ÖPNV-Zietsetzung KVM. 
Umverteilung der Grünzeiten 
an Signalanlagen 

r Zufahrtbeschränkungen Altstadt 
mit Ausnahmeregelungen 

113) 

(14) 

Beirrflussung 
Verkehrs-
ver hat ten 

Organisation 
Güterverkehr 

OMentLchkensarbon @m heutigen 
Umfang 

GVZ un Umfeld des UBM. verstärkte 
Zusammenarbeit Speditionen 

.Schuiterschluß" gesellschaftlicher 
Kräfte für neue Verkehrspolmk. Über
wachung und Ahndung 

City-Logist& für Altstadt, 
Ladezonen. Einstieg m 
dezentrales GVZ-Konzept 

Road Pribng als FJn-Zoneo-Modell, 
Erhöhung der Kraftstoffpreise 

Unterstützung durch Verkehrspolrtik 
und Öffentlichkertsarbert von Land 
und Bund 

dezentrale Güterverteilzentren, 
verstärkte Zusammenarbeit mit 
Speditionen und Empfängern. 
Telematik-Unterstützung 

Bild 3: 14 Szenarienelemente und Liste der 
Maßnahmen (Auswahl) 
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^ hmww 
ca. 1092 Trend I 

2.147 
2.3M 

Trend II 

2558 

MifKJerungs- MifxJoiimgj-
Szenario I Szenario II 

2.004 

1.020 

Investitionskosten 
(Mb. DM) B B63 

4 

f#hi*ch# Kosten 
• kalkulatorische Abschreibung 

der Investitionskosten 
• zusätzliche Betriebskosten 
(Mio. DM) 

735 

424 

239 

143 

(Mio. DM) 

|N*#ch#EMö## 
durch RomdMdng 

351. 

Abb.23 : 

Entwicklung des KFZ-Verkehrsaufkommens 
und Kosten der Szenarien 
(Ergebnisse des Gutachtens 
"Verkehrsminderungskonzept") 

Wesentliche Elemente der Szenarien: 

Trend I o Ertüchtigung der S-Bahnstammstrecka 
o Umsetzung der P+R Konzeption mit 4.500 

neuen Stellplätzen 
o Eschenrieder Spange 
o Mittlerer Ring 

Trend II o keine StammstreckenertQchllgung 
o Parkraumbowtrtschaftung auf 

Altsladl beschränkt 
o Einfrieren der llächenhaften 

Verkehrs benthlgung 
o reduzierte Radven\ehn>fördenjng 
o Eschenrieder Spange und A 98 West 
o Mittlerer Ring - Ausbau 

Minderungs
szenario I o S-Bahn-SOdumlahrung 

o Ergänzung U-Bahnnelz Innerhalb der Stadt 
o 10-Mlnuten-Takt auf allen S-Bahnlinlen 
o Parkraumbewirtschaftung Im gesamten 

Innenraum und auf P+R-Plfitzen 
o ohne Mittleren Ring-Ausbau 

Mlnderungs-
szenarlo II o S-Bahn-Nordring 

o Ergänzung U-Bahnnetz auch außerhalb der Stadl 
o weitere P+R-Plätze und Parkraumbewirtschaftung 

Im gesamten Stadtgebiet 
o städtebauliche Integration von 

Hauptverkehrsstraßen 
o ohne Mittleren Ring-Ausbau 
o ggf. Road-Prldng und Mlneralölsteuererhöhung 

Anteilige Kosten lür 

WV43m0pn)|eMa 

OV4aroOpro|ekle 

sonstige Maßnahmen 

Quelle: Retzko + Topp 
V#Tkehf*rnt̂ nmq*konzep1 München 1QOS 



Vorhandene und geplante 
P+R Stellplätze in der Region München 

Anzahl P+R Plätze 
* 
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6000 
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Stadt München Umland 

Inkl. Garching 570 

Region München 

Bestand 

Planung 

Stand: April 96 
Quelle: M W / Planungsreferai HA I 
EDV-Bearbeitung: HA 1/31-3 Jüptner 
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4 . s 

Z.Hd. Herrn Schmilz 

Amsterdam, 13. März 2000-03-11 

Betreff: Verkehrs- und Transponpolitik in Amsterdam 

Sehr geehrter Herr Schmitz, 

anlässlich meines Vortrages bei Ihnen am 29. Februar 20Ü0 möchte ich Ihnen noch einige 

Ergänzungen zukommen lassen, die liir Sic bei Ihrer Verkehrscnrwicklungsplanung noch von 

Interesse sein könnten. 

1. Preispol i t ik: Es wurde kaum darüber gesprochen, dass „das Tahren in Rechnung gestellt 

wird*', obwohl dies zur Zeit in Amsterdam eine wichtige Lösungsrichiung ist. Gibt es 

einen speziellen Grund dafür, dass dieses Thema bei Ihnen nicht aktuell ist? Glauben Sie 

z. 3. nicht an diesen Mechanismus, besteht möglicherweise hei Ihnen nicht die 

Notwendigkeit, diese Massnahme in Betracht zu ziehen oder denkt man mehr an positive 

Massnahmen? Kommt möglicherweise dieses Thema in Deutschland aufgrund der 

wirtschaftlichen, politischen und räumlichen Situation überhaupt nicht in Frage? 

2. Parkpul i t ik : Die Parkpolitik wird in Amsterdam momentan aktualisiert. Die erneuerte 

städtische Parkpolitik bezieht sich auf eine Anzahl von Themen die im u.a. Text erläuten 

werden: 

* basierend auf unserer kommunalen Mobilitätspolitik und aus Wettbewerbsübcrlegungen 

muss bezahltes Parken in Einkaufsgcbictcn eingeführt werden, bei denen das 

Versorgungsgchict grober ist als das Wohngebiet in dem die Einkaufszentren gelegen 

sind. 

* im Konzept "Parken ist manövrieren" wurden hinsichtlich der Entwicklung des Parktanfs 

drei Varianten vorgestellt: 

a) Variante 1: Ausgangspunkt bei dieser Variante ist die R W P und damit die zentrale 

Zielstellung, dass das Wachstum der .Anzahl gefahrener Auto-Kilometer binnen der 

Region in der Periode 1993 - 2005 um maximal 20 % zunehmen darf. Für die 

Innenstadt strebt man danach, wie im Verkehrs- und Einrichtungsplan für die 

Innenstadt und im Programmabkommen 1998 - 2002 festgelegt, den Autoverkehr in 

der gleichen Periode um 25 % einzuschränken. Gründe hierfür sind einerseits die 

Erhaltung der Erreichbarkeit und andererseits die Verbesserung der Lcbharkcit. Lm 

diese Ziele aus der RVVP auch erreichen zu können, sind u.a. Tarife notwendig: 



Ein maximaler Betrag von Htb 13,^5 pro Stunde in der ^rmcnstadt,Hfl^^OO außerhalb 

der Emenstadt aber innerhalb der EmgehungsstrasseunclH^.2,70 in der Emgebung 

der Einkaufszentren aber ausserhalb der Emgehungsstrass^e. 

b̂  ^ariante2:lnflationskorrektur ab heute: bei dieserVariarite werden die Tarife auf dem 

gleichen Niveau gehalten. Hierbei wird von e iner^fa r i^höbungbas ie rendaufe iner 

durchschnittlichen bulationskorrektur von 2 ,5^^äEr l i cE ab heute ausgegangen. Die 

Tarife betragen dannHtb 6,00 mr die Innenstadt. Hfl .3,50 tur die übrigen Gebiete und 

Ht^. 2,00 in der direkten Emgehung der Einkaufszentren. 

ĉ  ^ariante3: Diese^ariante liegt zwischen den beiden o.^.Varianten,^obei die farife 

niedriger sein werden als bei der Variante und böber als bei der 

Inllationskorrektur^Variante.Dies bedeutet, dass dieTarife in der Innenstadt HtE ^,00 

pro Stunde, in den übrigen Gebieten innerhalb der EmgehungsstrasseHfi. 5,00 pro 

Stunde und in der direkten Emgehung der Einkaufszentren HtE 2,50 betragen werden. 

DieHöbe des Eizenztarifs wird hauptsächlich von dem K^stendeckungsgrad bestimmt 

Dermomentangültige lar if ist nur zuZweidrittel kostendeckend: aus diesem Grund wird 

vorgeschlagen, in den nächsten fahren die Eizenztarife um den Preisindex der 

durcbsch^üttbchen Kostenzunahme zu erhöhen. Der^etzige far i f tur eine Parklizenz liegt 

b^ Ht^. ^3,15 pro ^uarta^ in der Innenstadt und Hfb 53,55 in den umliegenden 

Staddtteilen.Aus Emtersuchungengehthervor,dassdieTari^eaufHfl. 150,00 bzw. 

Htb ^0.00 pro Quartal erhöht werden müssten um kostendeckend sein zu können. 

Parkhäuser und Parkplätze sobenzurVerbesserung der Eebense^ualität und zur Erhöhung 

der Verkehrssicherheit dazu luhren, dass weniger an der Strasse geparkt wud. En 

Verkehrs^undEinricluungsplan tur dielnnenstadt wurde vereinbart, dass lür die Periode 

1^3 2005 eineAbnahmedesAutoverkehrsum25^angestrebtwirdunddass7.^00 

ParkpätB.e an der Strasse aulgegeben werden. Bei diesem letzten Punkt wird davon 

ausgegangen.dass ^.^OOParkplätze^die u.a. durch den Bau neuer Parkhäuser^inund in 

der Nähe der Innenstadt realisiert werden, ersetzt werden 

Außerdem wird danach gestrebt, die Anzahl der gefahrenen Auto-Kdometer auf dem 

Amsterdamer lokalen Hauptwegenetz zu reduzieren und die Nachtrage nach 

Park^nöghchkeitenin der Stadt durch den Bau von Park^Ride-Mögl ichke i tenundden 

Bau von Parkhäusern mit einerP^RPunktion,zu verringern 

Aus einerEntersuchung geht hervor, dass die Bereitschaft zu gebührenpnichtigem Parken 

abmmmt. Ps ist nicht deutlich, ob Besucher bereit smd, ein höheres Risiko einzugehen 

oderobdieKontrolle abnimmt. WohlabergibtesdeutlicbeAnzeichendarur,dassdi^ 



Abnahme der Kontrollen eine wichtigeDrsache ist. Hier sind weitere Untersuchungen 

notwendig, die dazu lühren können, dass mit den Stadtteilen weitere Absprachen getroften 

werden müssen. 

^ Fahrradnolltik: In Amsterdam besteht das Bedürlnisnach einem Fahrradnetzwerkdas 

imstande ist, das Mobilitätsbedürthis der kommenden .lahre aufzufangen und den 

Wachstum des Autoverkehrs zurückzudrängen. Das Fahrradnetzwerk, das so artraktiv ist. 

dass dasFahrrad eine wichtige Rolle imWegstreckenverhaltenermllt und auch imWohn^ 

Arbeitsverkehr wichtig ist. wird das „Kemnet Fiets^ (^Fahrrad-Kemnetz^ genannt (s. 

beigemgte Karten 

Der 1VV hat die MögbchkeitendesFabrradKemnetzes untersucht: wo liegen die Routen,wie 

sehen sie aus und welche Folgen kann ein Fahrrad Kemnetz mr die Anzahl der Fahrradfahrer 

und derAutosund mrdie Verkehrssicherheit haben. DieUntersuchungsergebnisse unddie 

politiscbe^orhabenwurdenimFahrradKemnetzProgranim autgenommen, umkommenden 

.^lonat^virddasFahrrad^KernnetzT^rogramm im KollegiumderStadt Amsterdam behandelt. 

Das Programm gebt von einem deutlich erkennbaren Fahrradnetzwerk aus. das unter die 

^bhut der Stadt lallt Fs ist aus emer Anzahl von komfortablem erkennbaren und 

hauptsächlich ^schnellen^ Routen aufgebaut Das Netzwerk ist optimal an das regionale 

Fahrradnetzwerk angeschlossen und^iedes^Vohngebietvertügt über eine schnelleVerbindung 

zu den wichtigsten fielen der Stadt. 

Aas enierFntersuchung geht her^or^dass der Bau eines Falu^rad^Kernnetzes in Kombination 

m ü d e r Farkpolitik ein positiver Beitrag Bur besseren Erreichbarkeit und Febensc^ualität in 

Amsterdam leisten kann Durch die Ausweitung des Gebiets in dem das Parken 

gebührenpflichtig ist, ist die Attraktivität (vor allemauf kurzen Wegstrecken^das Auto zu 

nehmen, gesunken und bilden das Fahrrad eine gute Alternative. Des weiteren liefert das 

Fahrrad l^ernnetz emen Beitrag Bur erhöhten Sicherheu und besserem Komfort. In den 

kommendenEmre^Ard die Emr:chtung von tünfFalurad-Kernuetz-Routen angestrebt. Die 

ausgewählten Roulen werden mögbebst mit einem eigenen Fahrradweg und mit einemguten 

Wegeleitsvstem ausgestattet Der Bau von Fahrradständern bei Bürogebäudenund anderen 

nichtigen fielen in der Stadt sind ein wichtigesThema in derVerkehrs-und fransportpoiitik. 

^ Abschliessend: M u fehlen noch eine Anzahl von Punkten m der 

Verkebrsent^vicklungsplanung von Hamburg. Ich denke an: 

eine totaleVisionHntegrierung der verschiedenen I ransportarten^ 



Verkehrsplanung in Beziehung zur Raumordnung 

Was möchte der Kunde ? (kundenorientiertc Sichrweise) 

Bezahlte Mobilität: sowohl für das Parken als auch für das Fahren 

- Taxi 

Kettcnmobilität 

Ich hofre. dass ich Ihnen hiermit noch ein paar zusätzliche Informationen filr die Erstellung 

der Vcrkchrsentwicklungsplanung liefern konnte. 

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfugung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Linda Groot 

Dienst Inlrastructuur Verkccr en Vcrvocr 

Postbus 95089 

NL-1090 HB AMSTERDAM 

Telefon: 0031-20-5565240 

Fax: 0031-20-5565704 

email: GR001T.Ü& ivv.amstcrdam.nl 



AMSTERDAMER 

VERKEHRSPOLITIK 

DAS PROGRAMM FÜR DIE NÄCHSTE JAHRE 

d r s . L i n d a G r o o t 
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DIE ENTWICKLUNGEN 

. Zunahme Einwohnerzahl mit 6% 

. Zunahme Arbeitsplätzezahl mit 30% 

. Zunahme Besucher mit 50% (bis 440.000) 

. Mehr Pendelbewegungon 

. IVIehr unterschiedliche Reisemotiven 

•fM-M fW*a«*<nl«vV«-W-n •* ( ) ' < " B J r « i - t — v 

AMSTERDAM 

. Ballungsraum: 1 Million Einwohner und 500.000 Arbeitsplätze 

. Motorisierung: 51 Pkw's pro 100 Haushalte (NL: 77) 

. 2,8 Million Wege pro Tag: 

. 30% ÖPNV 

. 60% Pkw 

. 10% Fahrrad 

. 25 % Besucher 

' i ' Twvw IN-1-« W%M » X • l ^ i ^ i t 



VERKEHRSPOLITIK 
. Beschränkung Pkwreise 

* Behalten der Erreichbarkeit 

. Pünktliche Reisezeit 

. Gute Durchfahrt 

* Bessere Benutzung der Netze 

* Verbesseren der Umwelt 

* Verkehrssicherheit 

* Lärmbelästigung 

. Qualität öffentliches Raum 

4m**.* IV*« (•*•** ton 9*t+H mm n m » f W ? ' * MC«*, M C n|Jn|lWvf< 
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DAS ALTERNATIVE? 
* Pünktlich öffentichen Verkehrsmittel 

* Ein gutes Netz der öffentlichen Verkehrsmittel (kurze Wartezeiten und 

genügend Umsteigemöglichkeiten) 

* Eine hohe Verkehrssicherheit 



DIE HINTERGRUND DES AVP 

Heutige Poltik erfolgreich obwohl die 

Mobilität wächst 

Schwerpunkte: 

. Verlegung Verskehrsdruck 

. Wächsende Pendel 

. Qualität ÖPNV nicht wie erwünscht 

. Grosse Anwasch Besucherzahl 

. Preis für Gebrauch knappes Raum 

ifw Mi-hart •» i *v»i<- i.v p# a#*,v#̂ #m 
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DAS AVP MEINT VISION 

. Regional Verkehr 

. Function Strassennetz und Autobahne 

. Preis und Benutzung 

. Güterverkehr 

. Telematica 



VISIONENTWICKLUNG UND 
EINES WIEDERERKENBAR AVP 

. Route Amsterdam mit Kreuzpunktgespräche 

- regionale Erreichbarkeit 

- Innenstadt und Vorkreigsbezirke 

- Vorstadtviertel 

- internationale Stolle 

- Güterverkehr / der Hafen 

- dauerhafte Mobilität 

. - • I . , I— t^lVJluJ W A W I 
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SCHWIERIGKEITEN 

. Regionale oder lokale Verbesserungen? 

. Mehr Infrastruktur oder besser benutzen? 

* Beseitigen Parkplätze zugunsten des öffentliches Raum? 

. P&R auf hochwertige Knotenpunkte zu teuer? 

. Investieren in ÖPNV auf Kosten der Radfahrer 

. Was ist notwendig Verkehr? 



Beiträge eines Fahrzeug- und 
Verkehrssystemherstellers für die 

Verkehrsentwicklungsplanung 

Anhörung des Bau- und Verkehrsausschusses der hamburgischen 

Bürgerschaft am 29. Feb. 2000 

Joaqum Nicolai 

DaimlerChrysler AG 

Forschung und Technologie 

Wiss.Leiter »Zukünftige Anforderungen an Fahrzeuge und Verkehrssysteme" 

D A I M L E R C H R Y S L E R Forschung und Technologie 
Verkehrstechnik 

FTI/VS-dmw 01.03.00 



Zukünftige Anforderungen an Fahrzeuge und Verkehrssysteme 

Gesellschafts- und 
Bevölkerungsstruktur 

Stadt- und Regional
planung 

Fahrzeuge und Verkehrssysteme müssen versuchen, individuelle Kunden-wünsche mit 

externen Anforderungen in Übereinst immung zu bringen 
T • 

D A I M L E R C H R Y S L E R Forschung und Technologie 
Verkehrstechnik 

FTI/VS-dmw 01.03.00 



Zukünftiger Entwicklungsbedarf der Verkehrsträger 

c z ' -- ^ 

Unsere Vors te l lung von „Zukun f ts fäh igke i t der Verkehrssys teme" umfasst 

gleichzeitig die Erfüllung der ökologischen Anforderungen und die ökonomische 

Wirtschaftlichkeit, um sowohl eine Umweltkrise als auch eine Wirtschaftskrise zu 

vermeiden. 

w e ü h o w e r b s l i i h i g 

u m w o l ; 

g e r e c h t 

K ' - - ^ 

n i c M I w e t t b e w e r b s f ä h i g 

nicht 

umwcl t 

gerecht 

Straßen- und Luftverkehr müssen vor allem umweltgerechter werden, 
der Schienenverkehr in erster Linie wettbewerbsfähiger, um zukunftsfähig zu sein 

^ 1 1 ' z r z 

D A I M L E R C H R Y S L E R Forschung und Technologie 
Verkehrstechnik 

FTI/VS-dmw 01.03.00 



Entwick lung von Szenarien zur Abschätzung von Entwick lungsmögl ichke i ten f T j IV 
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• Zukünftige Entwicklungen lassen oft sich nicht mit der 
nötigen Genauigkeit vorhersagen. 

• Reine Trendextrapolation kann die meisten 
Strukturbrüche in technologischer oder 
gesellschaftlicher Beziehung nicht vorhersehen. 

• Um im Internat. Wettbewerb zu bestehen, ist es von 
höchster Wichtigkeit, auf eine Vielzahl möglicher 
Entwicklungen vorbereitet zu sein. 

• Szenarien stellen wertvolle Aussagen über die 
systemischen Wechselwirkungen zwischen vielfältigen 
Faktoren in denkbaren - nicht immer wahrscheinlichen 
- künftigen Situationen bereit. 

• Strategien, die sich in mehreren alternativen 
Szenarien bewähren, werden zu gegebener Zeit 
wahrscheinlich auch die tatsächlichen künftigen 
Anforderungen bewältigen. 
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Absehbare Trends im europäischen Verkehr 

* Freizeitverkehr 

Durch die in den letzten Jahren gesunkenen Arbeitszeiten und das gestiegene verfügbare Einkommen hat 
sich der Anteil des Freizeitverkehrs am Gesamtverkehr bereits spürbar erhöht. Da Freizeitverkehr 
üblicherweise ausserhalb der Berufsverkehrszeiten stattfindet und seine Ziele oftmals sehr dispers im Raum 
liegen, hat er im Ivlodal-Split besonders hohe Pkw-Anteile. Durch weitere Zunahme von Freizeitfahrten sind 
auch künftig noch erhebliche Verkehrssteigerungen - besonders auf der Straße - zu erwarten. 

* E-Commerce 

Durch die verstärkte Nutzung elektronischer Ivledien zur Bestellung von Waren und Dienstleistungen ist ein 
starker Anstieg des Liefer- und Verteilverkehrs zu erwarten. Vor allem Paket-, aber auch Kurierdienste 
dürften im nächsten Jahrzehnt stark davon profitieren. Passend zur besonders schnellen Bestellung 
erwarten die Kunden oft besonders schnelle Lieferungen. 

Inwieweit durch E-Commerce auch physischer Einkaufsverkehr substituiert wird, ist noch unklar. Schon 
allein wegen des Erlebnischarakters ist zu erwarten, dass ein Teil der bisherigen Einkaufswege als reiner 
»Schaufensterbummel" weiter durchgeführt werden wird. 

D A I M L E R C H R Y S L E R 
Forschung und Technologie 

Verkehrstechnik 
FTI/VS-dmw 01.03.00 5 



Beiträge eines Fahrzeugherstellers zur Entwicklung des Verkehrssystems 
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* Verbesserung der Umweltfreundlichkeit / Nachhaltigkeit im Verkehr 

- Reduktion des spezifischen Energieverbrauchs (z.B. 3-Liter-Auto, Stadtfahrzeug) 

- Reduktion der Emissionen (z.B. Ultra Low Emission Vehicle, CRT-Abgasfilter für Dieselfahrzeuge, 
Erdgasantrieb, Brennstoffzelle) 

- Innovative Konzepte für ÖPNV-Verkehrsmittel und Eisenbahnen (z.B. Niederflurtechnik) 

* Intelligentere und stadtverträglichere Nutzung der Infrastrukuren 

- dynamische Navigationssysteme (incl. Stau-Ermittlung und -Prognose) 

- Informations- und Buchungssyteme für intermodale Reisen (z.B. P&R) 

* Innovative Fahrzeugnutzungs- und Betriebskonzepte 

- Unterstützung von Carsharing / Fahrgemeinschaften durch Telematik- und Buchungssysteme 

- Leasingkonzepte für Fahrzeuge im ÖPNV und Wirtschaftsverkehr 

- Logistikkonzepte und moderne ÖPNV-Dispositionssysteme 

* Was ein Fahrzeughersteller NICHT eigenständig bearbeiten kann 

- Großräumige Flachennutzungsplanung (über f i rmenclgene Gelände hinaus) 

- Konkrete Verkehrs / Infrastrukturpianung (/.B. neue Straßen) 

Planung, Bau und Betrieb komplet ter ÖPNV Linien und Systeme auf eigene Rechnung 
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Verbesserung der Umweltfreundlichkeit des Pkw: Verbrauchsreduzierung 
'* * 

V e r b r a u c h s s e n k u n g s a n t e i l d e r e i nze lnen K o m p o n e n t e n 

BASIS: Antrieb mit Ottomotor (NEFZ-Verbrauch) 
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Reduktion durch: 
- Gewicht 
- Aerodynamik (Cw 
- Motorcffizienz/ 

Anthebsstrang 
- Rollwiderstand 

7 \ 
ca. - 10% effektive Reduktion 

Zunahme^dyrch; 
- Abgasemissionsgrenzwerte 
- Geräusch 
- Qualität / Komfort 
- Sicherheit 

Model Ijahr 
Quelle: ACEA 
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Ausgehend von konventionellen Fahrzeug-
und Antriebskonzepten lassen sich noch 
weitere Einsparmöglichkeiten beim Pkw-
Energieverbrauch abschätzen. 

Die ökologische Effizienz des Pkw wird sich 
in kommenden Jahrzehnten nochmals 
deutlich verbessern. 

Alternative Antriebe (z.B. Biodiesel, 
Brennstoffzelle, CNG) werden in den 
nächsten Jahren technisch und wirt
schaftlich einsatzreif werden und gewisse 
Marktanteile gewinnen. Jedoch werden Otto-
und Dieselantrieb durch weitere 
Optimierungen auch im nächsten Jahrzehnt 
marktbeherrschend bleiben. 

Aber: Die Erfolge bei der Kraftstoffver
brauchsreduzierung wurden im letzten 
Jahrzehnt durch gestiegene Fahrzeug
anforderungen zu großen Teilen wieder 
aufgezehrt 
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Möglichkeiten zur ökologischen Optimierung des Straßenverkehrs 
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Kollektive Verkehrsbeeinf lussung und -Information 

Streckenbeeinflussung 
bis -20% Einsparpotential 

Knotenpunkt-Beeinflussung 
bis -20% Einsparpotential 

'9 l 

Netzbeeinflussung 
bis -20% Einsparpotential 

S-Zentrum 

/ h m STAU 1 
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Durch Maßnahmen zur Verkehrsbeeinflussung und -Information lassen sich noch erhebliche 
Einsparpotentiale hinsichtlich Energieverbrauch und Emissionen erreichen. 

Auch die Verkehrssicherheit und die Reisezeiten lassen sich verbessern. 

DaimlerChrysler ist seit Jahrzehnten in der Erforschung, Demonstration und Einführung von 
integrierter Verkehrsleittechnik aktiv (Beispiel STORIV1 Stuttgart) 

i n 
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Individuelle Verkehrsbeeinflussung durch Informationsdienste 

Intell igent Traffic Guidance System 
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Der DaimlerChrysler-Konzern ist besonders auch auf diesem Gebiet seit Jahren aktiv. Vor 
allem folgende Themenfelder werden im Konzern erforscht bzw. entwickelt: 

- Verkehrslagerekonstruktion und Stauprognose anhand Real-time Simulationstechniken 
- Map matching Techniken zur automatischen Fahrzeugortung 
- Internetbasierte intermodale Reiseplanung (Pre-Trip- und On-Trip- Informationen) 
- Buchung der gesamten Reisekette 

Eine ganze Reihe von Dienstleistungen wurden von/mit DaimlerChrysler bereits aufgebaut: 
- ITGS Tokyo (seit 1997) 

- Bayerninfo (1997-2000) 

- Verkehr und Service online (VSO) (1997-1999) 

- TeleAid Notrufsystem (seit 1998) 

- DynAPS (seit 1999) 

- Forschungsprojekt MobiliST Stuttgart (seit 1999) 

M 
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Intelligente Vernetzung von Verkehrsmitteln und IVIobilitätsdiensten in der Praxis CT 

» 
Beispiel 

smartmuvn Flug 
am Flughafen auf 
den smart umsteigen 

» s m a r t m o v e " 

smartmoveBahn 
^ - ' ^ ' Autozugnutzung zum 

halben Preis 

HH 
smartmovc Carsharing 
auf Reisen auch ohne 
eigenen smart mobil 

# 
smartmovc Parking 
reservierte Parkplätze 
für superkompakte Autos 

m 

smartmov«? Reisen 
günstige Preise beim 
Fährtransport 

smartmovc City 

als ÖPNV-Nutzer günstig 
smart fahren 

z ä S 

smartmove Assislancc 
auch im Notfall mobil 

smartmove&morc 
Mietwagen zu Extrakonditionen 

Durch eine intelligente Verknüpfung des Pkw mit anderen Verkehrsmitteln und 
Mobilitätsdienstleistungen lassen sich erhebliche Vorteile erreichen: 

* Ökologische Vorteile: Energie- und Ressourceneinsparung im Verkehr 
« Ökonomische Vorteile: Zeit- und Kostenersparnis für den Nutzer 
* Komfort- und Sicherheitsgewinne 
* Raumstrukturelle Vorteile: Platzersparnis in der Innenstadt für Verkehrsflächen 
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DaimlerChrysler-Aktivitäten im Güterverkehr: Flottenmanagementsysteme 
— 

IV 

Optimierte Fahrzeugnutzung 
(Reduktion Leerfahrtenanteil, 
Rückfrachten) 

Günstigere Relation Fahrzcug-
Laufleistung pro Tonnen-km 

Erhöhte Sicherheit durch ständige 
Kommunikation und 
Fahrzeugortung bei Zwischen-fällen 
/ Unfällen / Diebstahl 

Erhöhte Effizienz der Fahrzeug-
Wartung durch präzise Erfas-sung 
des aktuellen Zustandes 

Markteinführung im System 
„FleetBoard" (ab Jahr 2000) 

^ G P S - O r 

GSM Mobil
kommuni 

Flottenmanagementsystem mit 
zeitgemäßer Telematik 
Verbesserte Fahrzeugdisposition 
durch Ortung, Kommunikation 
und aktuelle Verkehrslagedaten 

Real-time Information 
des Disponenten 
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FÜR DEA/ E/A/ZELH/4A/DEL 

ISOLDE 
Zie le : 

Attraktivität der Innenstädte fördern 

Umwelt entlasten 

- Entlastung der Unternehmen bei ihren Transportaufgaben 

W a s le is te t ISOLDE? 

City-Linien-Dienst 

Entsorgungsdienst 

Einkaufsdienst 



Sensibilisierung der Bevölkerung für Zusammenhänge Verkehr und Raumstruktur 
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MOBILITY - das Verkehrssimulationsspiel. 

• Spielaufgabe: Planung einer kompletten Stadt, Mobili
tätsmanagement, Verwaltung des ÖPNV. Gestalten eines 
attraktiven und zugleich wirtschaftlichen wie auch ökologisch 
lebensfähigen Umfeldes. Testen alternativer Konzepte, 
Bewältigung des Wachstums der Stadt 

• Die im Spiel verwendeten Algorithmen zur Simulation der 
Beeinflussung des Verkehrs, der Raumplanung und der 
Umwelteinwirkungen basieren auf professionellen Modellen 
von Raum- und Verkchrsplanern 

" Damit stellt dieses CD-ROlvl-Spiel eine absolute Neuheit zur 
realitätsnahen Abbildung der wirklichen 
Wechselwirkungen dar 

• Wissenschaftliche Begleitung durch die Bauhaus-Universität 

Weimar sowie die Verkehrsforschung der DaimlerChrysler AG 

• Kostenloser Download der Testversion: 

http://www.mobility-online.de 

I M B f t S 5 g 3 
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Ausblick: Bausteine für eine nachhaltige Entwicklung der Mobilität 
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Nur ein koordiniertes Vorgehen aller beteiligten Bereiche kann eine gesamtoptimale Entwicklung des Verkehrs-systems 
bewirken. Die vorliegende Hamburger Verkehrsentwicklungsplanung enthält von Seiten der Politik die wichtigsten Ansätze zur 
Gestaltung dieser Entwicklung. Eine von der Politik initiierte Mitwirkung der Wirtschaft ist von entscheidender Bedeutung für 
die zügige Realisierung innovativer Verkehrskonzepte. 

DaimlerChrysler bietet breite Kompetenz auf den hier dargestellten Themenfeldern und kann sein Know-How in einer Vielzahl 
von Demonstrationsfeldern einbringen. Im Hamburger Kontext sind das hauptsächlich: 

3 Ökologisch und ökonomisch optimierte Straßen- und Schienenfahrzeuge für Personen- und Güterverkehr 
3 Systeme und Dienstleistungen zur kollektiven und individuellen Verkehrsleittechnik (incl. Vernetzung der 

Verkehrsträger) für Personen- und Wirtschaftsverkehr 
3 System- und Betriebskonzepte für den öffentlichen Verkehr 
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Die Mobilitäts-Zielscheibe 
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Geschäftsreisen 
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Geschäftsmann 
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Geschäftsreise 

Aktivitätsmuster 

Transport einfach zugänglich, 
hohe Verfügbarkelt 

Sicherheit Pünktlichkeit 
passive Sicherheit 

Komfort streßfrei, 
guter Service 

Soziale Diskretion 
Aspekte Identifikation 

Psychologische 
Aspekte 

Symbolcharakter 

Ansprüche 

EL 
PkW 
Taxi 

Mietwagen 
Flugzeug 
Fahrrad 
Fußweg 

Abgrenzung/Gewichtung 

1. PkW ^ 
2. Flugzeug 
3. Mietwagen 
4. Bootsmesse 

Hamburg 

T T 7 * " r . T ™ " ' ^ " W r ? 

LTmxl 
2. ICE 
3. Mietwagen 
4. Bootsmesse 

Hamburg 

M 
Student 

1MD 

kurzreise 

Aktlvitätamuster 

Transport unwichtig 

Sicherheit Pünktlichkeit 

Komfort nebensächlich 

Soziale 
Aspekte 

Psychologische 
Aspekte 

kontaktfreudig 

erlebnisreich 

ICE 
IG r r 

ÖPNV C = 
Pkw nz 
Taxi O Z 

Mietwagen Q Z 
Flugzeug CZC 
Fahrrad tZZ 
Fußweg HZ 

1. Fahrrad 

Z U 4 # # m 
3. ic/m 
4. S-Bahn 
5. Linux-Kongreß 

1. pkW 
2. Park & Rlde 
3. S-Bahn 
4. Unux-Kongreß 

Ansprüche Abgrenzung/Gewichtung 
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