
Summary 

Tbc WUlOe ntehaflllche Ikint is criticaUy disalssilll; the propogl 10 introduce I lO<aUed "1Oe~attd 
ealcubtlon" into the Deut..:he Bunde5bahn. A tepll"lled (21CUbllon would p'eKIII the profit and 
Ion nu.ment dil"fc,entbted aa:o,ding to ~I neids ot Ictmtie$. Tbe ficlch ofaet lvities ... hi<:h ue 
10 ~ laken InlO considenlion Ue the com"",.cial sc:etor, Ihe public scnrice Ketor and Ihc ,ove' ... 
"",ni Ketor (infrastructurc). 8y muni oe these qu.anlific:nlon approxhes the OB is 10 ~ lelleYed 
oC lhe rlNndal KlopÖndbmty for the .aU Mrworlc am! IUannlCOd a fuD compengtlon fot pncr.al 
publk: Knr\c:e oblIplIon$. Tbc shoflcominJ;s of I scp3r:ncd ealcub tion Me seen in Ihc !pUllln, up 
ot Ihe Oeldl of Ict;"itlcs of the OB, in the problem of as1lgniRl Ihe ellpcndituru Ind .elurns. as 
weil II In quellIons of methodoJoclcal debil$. 

Tbc WlsKnsc:haCllk:he Bdnt adVot:ltes a Curthe. deYClo pmenl of the lCp3nted uleubtlon Ln thc 
$Cnse of I profit Ind Ion account ditf.rentbled acx:onllnl to campeten.es and ficlds ot activltle$. 
Tbls would r.alse the t,all$paI"cney, imp.o-..: the oonlrol or the oomp3ny and st.cn&then the lenenl 
.nd p3f11al compc tencu Thc .evlsion of thc OB accountinl system, which Is presenlly undctway, 
Is 10 bc Intenslflcd in the directlon of Idcntificalion, pbnning and controlln Ihe short tun anti ,ebted 
10 COlt «nlen and flclds ot ,ct"'IUes.. 

Die Entwicklung des AUlOmobils -
ist e in Systemmanagemem mit Individualverkehr vereinbar? 

VON AelllM D1EKMANN, FKA1\'KFURT AM MA IN 

I. 

Du Automobij nimmt heute als Verkeh.smiueL wdtweit <=ine beherrschende Stellung ein. 
Es erfreut sich in Indusrrie ·, Schwellen- und EnlwkklungsHindcrn gleichermaßen hoher 
WertschätZung. Sie beruht u. a. auf der Flexibilitit seiner Eins.uzmögliehkeilen und der 
Indivitlualilär des Tnnsportvorgangs, die es gewährleistet. Diese Eigenschaften unter
scheiden eS von dtn an Fahrplane und Schienen gebundenen öffentl ichen Verkehrs
mitteln. 

In der Uundcsrepublik verfügen heute 80" aller lIaushalle über mindestens einen Pkw. 
90 % :l1ler Fahrleistungen im Personenverkehr werden hien.ul.;tnde mit dem Pkw oder dem 
Omnibus abgewickelt. Im Gütervtrkehr bewältigt der Lkw mitt lerweile 80 % alle r Tr~ns· 
portvorgange und S2 % der T ransporILeistung. In anderen hochentwickelten Ländern 
liegen d ie Verhäl tnisse !ihnlich. 

Die Vielzahl der T ransportleistungen, für die das Automobil in Anspruch genommen wi rd, 
die Universalität seiner Nutzung also, wirft freilich gerade in den hochmotorisierten 
Undern d ne Kcihe von Problemen auf. Die kritische Auseinandersetzung mit dem 
Unfa llgcschchen im Straßenverkehr, den Umweltbclastungen durch Autoabgasc und Lärm 
und dem mit dem Straßenbau verbundenen Landschlftsverbrauch untersI reichen dies. 
Ocr IndiviJualverkehr ab Mauenphänomen tilhr! a"dcrn zu uitwei .. n und regionalen 
Oberbstungen der verfügbaren Infrastruktur und erfordert Eingriffe in dcn Verkehrs
abhuf. die den Gestaltungs- und Enucheidungsspielraum des einzelnen Kn.(tfahrcr5 
einengen I). 

So gesehen erscheint die Fnge nach den möglichen Folgen eines weiteren für die Zukunft 
z u erwartenden Anstiegs der Verkehrsdichte du rchaus berechtigt. Wird dieser Anstieg ein 
noch weiter gehendes Systemmanagement im Straßenverkehr nach sich ziehen und wäre 
dies mit dem Grundged:l.nken einer individuellen Nutzung des Automobils dann noch in 
Einklang zu bringen? 

11. 

Diese I'ragcsldlung verdeutl icht das Ausmaß des Wandds. den der motorisierte Stnßen· 
verkehr im uufe der vergangenen 100 Jahre, vor allem aber in den Jahn.ehnten nach dem 
2. Weltkrieg erfahren h:u. Während der ersten Jahrzehnte der Motorisierung des Straßen-
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111. 

Ursache diescr sehr viel umfaSKndercn Uelt:lchtungsweisc walen die mit waehsc:nder 
fahrteuguh! immer deutlicher in Erscheinung tretenden Reibungs"o-crluS!e des V~r
kehrssySlems "Straße". Ocr rapide, die verfügbare Infrastruktur iiberfordernde Anstieg 
dcs Fahru:';gbesundes - allein von 1960 bis 1970 \'Crdre ifachte sich die Zahl d~'f" auf 
deutschen Straßen \'Crkehrcnden Automobile - und die große Zahl der Fiihlersehein
Neulinge. die mit dem Individuah'Crkehr als Masscnphänomcn mehr schlecht als recht 
fertig wurden, haue die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Personen in der tJundes
republik Deu15Chbnd zu Ikginn der 70cr Jahre auf annihernd 20,000 pro Jahr empor
schnellen Jassen. Dicse Zahl überstieg offensichtlich die Tokranzschwelle der Gesellschaft. 
Die Autobegeisle rung der ersten I"achkriegsjahrzehnte, die verstiindlichelwcisc durch 
die erstmals breiten Schichten der Uevölkerung ve rfiigbar g"rnachtc Automobi lität und 
dUleh den lIesitzeTSlOlz der einzelnen Autofahr<:r genihrt worden war, wurde plönlieh 
gesellschaftskritiSCh hinterfragt. Zu Recht fragte man sich. ob man mit de r hohen Z.ahl 
der jährlich zu Yerteichn~nden Verkehrsopfer nicht einen zu hohen I'reis für die indiv;
duelle Mobili t.:it zahle. 

Die Gesellschaftskritik blieb nicht ohne f'olgen. Sie führte zu de r richtigen Erkenntnis, 
daR nur ein lliindd de r an den verschiedenen Komponenten des Syscell1$ anset1.enden 
Maßnahmen Erfolg im Interesse einer Effizienzverhesserullg versprechen würde. Da rund 
90 % alle r UnUlle der Kategorie menschliches Vers;l.gen zuzuordnen sind, wal eS zuniichst 
einmal wich tl!, den Menschen als Systemkomponente bewußt in die Ucmiihungen um 
eine Verbcss"rung der Verkehrssicherheit mite inzubeziehen und dem Fehlverhalt"n der 
viel"n noch unerfahrenen Autofahrer du rch Verkehrserziehung und VerkehrsaufklI rung 
entgell"nzuwirken. 

So wurden 1972 erstmals zentrale Slelkn der Verkehrssichcrheit$;l;rbeit geschaffen, die 
die Arbeit auf dicscn Gebieten ve rsurken und koordinieren sollten. Den hieraus fol
genden Aktivitiiten ist eS zuzuschreib"n, daR sich das Sicherhcitsdenken bei vielen Ver
kehrstennehmern posi tiv verändert hat1<1). 

Sicherheit am Steuer gewinnt man jedoch erst, Wenn möglichst viele Reaktioncn intultiY 
ablaufen 11). Ocr r ahre r eines f"ahneugs muß die Verkehrsr"geln beachten, das Gewirr von 
.... uffah rten. Unterfiihrungen und Umleitungen iibcrschauen. wechselnde Fahrbahnbe
scbaffenhcit einkalkulieren. die Reaktion des Fahrzeugs richtig einschäC7;~n und scine 
Fahrweisc de r Straßcnfllhrung anp=n. Dies ~rfordert einen hohen Grad de r Aufmerk
samkeit. SO % aller Auffahr- und Kr~uzungsunflille bei5pielsw~isc könn tcn vermieden 
werden, wenn wenigstens einer der Fahrer eine halbe Sekunde friiher reagieren würde. Das 
Ziel mußte daher lauten, den Fahrer möglichst zu entlasten und ihn mit einem Fahrzeug 
aus:z.usutten, du im Rahmen des Mögl ichen Fahrfeh1cr ausgleich t_ lI ier ebenso wie 
beim Schutz. der Fahrzeuginsasscn gegen die Folgen eines möglichen Unfalls lag der 
Beitrag der Automobilindusuie zur Verbesserung des SYStems, 

Neb.;n der Verbesserung d"r aktiven Sicherheit. wurden vor aUem beim InsassenschulZ 
deutliche FOrtSChritte en.ielt. Zu erwähnen i~ t in diescm z.usammenhang neben den 

10) V,L IMlnltl'. E. U.II.. Zum Rlie4\ang der Ge töteten'Zahlen im Straßenverkehr de r L\lIn~c.ucp ... 
bllk Deullchbnd 1910bls \984 (198S), Bundcunstall ror Straßenwuen, DerglKh.(;lad\w.ch 1986. 

11) Automobil und Sich~rh .i ~ ßroKhlire der Daimlc,...Dcnz AG, 1984. 
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Vorschriften iil.oe r •• len Einl.oau von Sieherheitslenknulen die Entsch~rfung des Innen· 
raumes und die gezielte Schaffung von Knautschzonen. 

Anzusctzen war schließlich auch an der dritu:n Komponente, dem Straßennetz. In diesem 
Nen gab und gibt eS UnfalJsehwerpunkte. die sieh bcstimmten Mängeln, im Ausbau· 
zustand der SmLße oder in den "erlcehrstcehllisehen Anlagen zuordnen lassen. Dabei ist 
unter dem Gesichtspunkte der Sicherheit d ;l.$ Prinzip der Autobahn als optim:!.1 anzu· 
sehenn ). Müßten alle Falulc:istungen, die :!.uf Autobahnen eror.lcht werden, heute auf 
landstraßen abgewiekelt werden, so wiirde dies einen AnSl:ieg der Zahl der Verkehrstoten 
um sehätzungs"'eisc: ein Drittel bcdeuten. lm lIereieh der Landstraß.cn wiederum wird der 
Sieherheitssl3ndard in hohem Maße durch die Trusierung bestimmt. Auf Straßen, bei 
denen KUn'Cnradicn unler 100 m, Fahrbahnbreiten unter 7 m und Län~sneigungen iiber 
8 ~ vorkommen, muß mit einem ernöhten Unfallrisiko gerechnet werden J). 

Das Straßennen; in in den versangenen Jahren 'Iuantintiv und qualitativ zweifellos 
verbessert worden. ßestehende Straßen wurden verbreitert und in ihrer Lin ienfiihrung 
verbesscrt. Stnßenknoten ausgebau t und die Geflihrdungsbereiche hesse r gesichert 
(Schutzplanken) . Vor allem aber wunle das Autooahnnetz weiter aU~ebaUI . Dort "oll
zieht sich heute mehr al1 ein Viertel des Verkehrsgeschehcns im Versteieh 1.U 1 S % im 
Jahre 1970. 

Besonders kritisch sind die I'robleme im Sudtverkchr, weil hier die meinen Unfall· 
ursachen zU$;l;mmentrcffen. Das Unfa llr isiko ersibt sich im Stadtverkehr aus d"r Mischung 
von Fußgänger, Radf:l.hrer, fllvtorrad und Autoverkehr, die alle die:s.elben Fliehen hiufig 
ohne ausreichende Ordnung und Trennung benutzen I. ), Dem wunle durch die Anl~ge von 
Fußgängerzoncn. dem lIau von Umgehungs~traßcn und die \'Crsti rkte ßündclung des 
innerstädtischen Verkehrs auf den Ibuputraßcn entgegengewirkt. 

Die:s.es in .seinen Ansatzen auf die fruhen 70cr Jahre turiiekgehende, mit d"m Ziel der 
Erhöhung der Verkehrssicherhei t betriebene Systemmanagement iS!. wie wir heute 
feststellen können. nicht ohne Erfolg geolieben. Im Jahn: 1985 betrug die Zahl der im 
Straßc:n\'Crkehr der Uundcsrepublik Dcutschbnd gelöteten Personen mit 8.400 weniger 
als die Hiilfte des bilheTigen MaximalS!ands von 19.191 Getöteten im Jahre 1970. Dieser 
auch im international"n Vergleich beachtlich" Rückgang i~t eindeutig das Ergebnis einer 
bcsscren gegenseitigen Ab$l.immung der den SIraßenverkehr ausmaehend"n Systemkom
ponenten. Er war jedoch begleitet von Eingriffen, die wenn auch in Grenzen vorher 
bestehende individuelle Freiraume eingeengt haben (Gurtanlegepflicht, lIcschränkung des 
zulusigen lIlutalkoholspiegels. Tempo l OOauf L:Indstr:lßcn), 

Der Bereich der V"rkehrssicherheit liefert ein guteS ßeispicl fiir ein erfolgreiches System
management. Die Probleme, die sich mit dem Straßenverkehr in se iner Masscnhaftigkcit 
stellen, sind freilich umfassende r. Oie genereHe Verfiigbarkcil des Automobi1~ und seine 
Integration in praktisch alle menschlichen Aktivitluberciche haben zuntzliehe Span· 
nungsfclder entstehen laSSCIl. Hierzu gehört das Problem des Ressourecnverbrauehs 
ebenso wie d ie ßdastung de r Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch Lärm und 

12) Automobil und Sidlcrhcit. a.a,o. 
13) Automobil und Sicherheit, a.a.o. 
14) Automobil und Sidlcrhcit, a .•. O. 
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Abg se Heide Problc:mbcreichc: h:l.lM!n in den 7;uriickliegcnden Jahren ihnliehe lI ijhe
pun=tc'in der öffendichcn Wahrnehmung crr..,;rnt, wie >;uvor das Unbllgcschehcn. 

o ", neigendem Einkommen nicht nur die V<:rl'ugbarkeit über AUlOmobih:, sondcm 
:I. ;~ie Sensibilität gegenüber Umwdtproblcmcn wie überhaupt du Anspruchsnivcau der 

~uc !lseh,f, gegenüber immateriellen Werten zunimmt , ergibt sich ruT die: weitere I<:nl ' 
w~~ILlng des Straßcnl'Crkc~rs ~inc im Gr~nd~ klu ddinierte A~fg:l.bc : l?ie. Opti,micrung 
des Sy51f;mS unler IJ.eriickSlchtlgu.ng d.cr hlc~ur gegebenen tcchrllsch~n Maghchkcltcn und 
d individuellen Ak:tcpt:un. de r In diesem ZUS:lmmenhang zu crgrclfcmlen Maßnahmen. 
D~bd kommt der ßcrcitschaft der Autofahrer im lntcrc:IK qualitat ivcr Vcrbo:ssc:rungcn 
des Systems auch höhere Auf~endun~cn für. den Erwerb und den Ikuieb von Krah
fahrzeugen in Kauf;tu nehmen, SH.:her mcht gennge Ikdeutung 7.U. 

IV. 

Die AUtomob~indusuie hat sich in den vergangen<:n 1 S jahren der Aufgabe, die N.1chtdl~ 
ab~ub.1uen, dic sich aus der Verwendung des Automobils als "Musenverkehrsmittc1" 
ergeben, mit gr?~m Nachdruck ~widmct. Di~ in Gang ge~lZten Forschungs- und 
EntwieklungsaktJVlIäten haben zu clncm bcachthchen lnnov:l.I1onsschub geführt. Rund 
ein Drittel des Wachstums der deu15chen Automobilindustrie während der 7.urßckliegen
den eineinhalb J.1hrt.ehntc dürften der Umsctzung sozialer Ko!iten in industrielle Wert
schöpfung ;r;u;r;usehrcillen sein. So gesehen hat sich die Autokritik im nachhinein al s 
Wachstumsmotor par e}Cccllencc crwicsenl

5). je weiter jedoch die Uemühungen um eine 
Systcmverbesscru~g fahrt.e~gseit~g vo~ng~uieben werden, desto zwingender wird im 
LnterciSC einel Uhnnalc:n Mlncleln~tzes dIe Verkniil'fung von Fahrzeug-, Verkehrs· und 
Straßenbautechnik. 

Zusätzliche Spielriumc für eine Steigerung der Effizienz d« Straßcnvcrkehrssystems, die
sich mit Hilfe heute 1x:reiu verfiigbarer Techniken mit einem vcrhiltn ismißig geringen 
Aufwand ausschöpfen ließen, liegen vor allem im Bereich der Information de r Autobhrer 
über Verkehrslage, Straßen-..;ust.1nd und mögliche Störungen des Verkehrsablaub. Trotz. 
positiver Entwicklung d~ Verkehrswarnfunks - Deutschland nimmt auf dic-sc:m Gebiet in 
Europa eine SpinensteIlung ein - mangelt es dem Autofahrer an hinreichend genauen 
und vor allem ;r;uvcrlbsigcn Informationen über den aktuellen Verkchrs- und Straßen
t USland. Dies führt duu, daß e r beispielsweise auf den Autobahnen häufig ohne Warnung 
in Verkehrssuus hineinfährt und sich unerwarteten witterung~dingten Stnßcnver
hiltnisscn .1 u~esct-..;t sicht. Im Zeitalter der Mikroelektronik ist die-se Schwachstelle d« 
Systems ein Anachronismus. Ein SchlieJkn dieser Informationslücke wiirde nicht nur t.ur 
Ent1utung des Fahrers und zur Vermeidung von Unfal!risiken beitragen. lI ierdurch ließe 
sich auch der Verkehrsfluß verbessern und eine bessere Ausnuttung des vorhande.nen 
Stußennet-..;es eTTciehen. 

Der Uundesverkehnminister h;lt ;r;u Ueginn d ieses Jah res erkennen lassen, daß diekr 
offensichtl iche M~ngel behobcn werden sol! 16). Im Vordergrund steht dabei die Schaffung 

15' 
>6, 

Vii Dle/mIQ'",. A .. Nationale Wc.tschöpfuni: und der lIeit •• g der Automob~lndu.ulc.ln: Inter· 
n~lLon~le. Vcrkehrswc1Cn, 38. Jg. (1986), lieft 4. S. 259-265. 
Pre JJC dlcnst dc s llundc$IIcrkehrsministe!iums yom 28. Janu.lr 1986. 
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eines im Bereich der Autobahnen wesentl ich verdichteten Netz« von Meßstellen. die mit 
Verkehnlcitrechnern verbunden wC1"den. Die erfaßlen Verkehrsdalcn werden automatisch 
an tentUlc Verkehrsrechner weitergeleitet . .. Dort können über geeignete Algorithmen 
ßehinderungcn ull\'Cn:iiglkh erkannt und - ebcnf~Us au tomatisch - senderei!e Texte über 
dj.,$( ßehindcrungc:n formulien werden"I"!) . Dies würde eine g~nz erhebliche VerbeSK
rung der Genauigkeit und vor allem eine Aftwalisit l'lmg der Verkehrsfunkmeldungen er
möglkhcn und eine der Verkehm;luation entsprechende Steuerung des Verkehn bei
spielsweise durch Wechsclvcrkehrneiehen erleichtern. Mit I lilfe von Induktionsschleifen 
in den Fahrbahnen is t die Messung de r Anuhl der Fahrzeuge pro Zeiteinheit, der Ge· 
schwindigkeil sowie die Unterscheidung ,,;wischen Pkw und Lkw möglich. Ocr monetare 
Aufwand zur Verwirklichung d ieses l'rogTllmms. du die Grundlage für ein "integriertes 
dynamisches System kollektiver und individueller Verkehnbccinflussung (lVB)" schaffen 
soU, wird .1uf8S Mio DM, dcr Zeitaufwand auf 4- S Jahre gesehättt . 

Daneben Laufen Versuche mit einem dem Hundfunk liberIagerten digitalen Ollcrtra
gungssystem RDS (Radio Dat3 System). Mit HDS können Verkehrshinweise im Empran
ger abgespeichert und lUch Uedarf ruch beliebiger Sprache oder Schrift ausgegeben 
werden. 

Der digil.1lisierte Verkehrsfunk gestaltet u.a. eine l1egilJtlalisienlllg der Verkehrsfunk
meldungen, al$O eine Beschränkung der Information .1uf die jeweilige Aufenthaltsregion 
des Autofahrers und gegebenenfalls d ie Hegion seines Fahrtzicls. 

Neben der Verbesscrung de r VerkehrsinfOTmationssy~eme stehen autuke Leitsysteme in 
der Phase der EinfUhrung. Sie können ~urn Teil über eine mitgeführte digitalisiert c 
StTllßenkarte mit RDS verkehrsabhilngig bceinflußt werden. Durch den unmittelbaren 
Info rmationsverbund twischen dem mit einem Uordrechner ausgestatteten Fahrzeug und 
dem straßenseitig inst:lllierten Dacenerfusungs- und Kommunikationssystem wird eine 
Individull/is~rnrlg der Information möglich. Der mit einem bordeigenen N.1vigations
system au~estal1ete I'ahrer gibt seinen Standort und scin Fahrniel in den Bord rechner 
ein, der dann unter Verwendung kodiert aU~C$Cndeter Vcrkchrsinfonnationen den fiir 
i~n günstigsten Weg u seinem Ziel auswählt und auch die Führung tu diesem Ziel über
mmmt. 

Da es .1ngesiehu der ßedeutung des gTenzilbcrsehreitcnden Verkehrs in EuroplI. im Inter
esse der Autofahre r liegt, d~ sich Vorhaben, wie- sie hie-r beschrieben sind, nkht auf ein 
und beschränken, hat die EG-Kommission in einer Systemstudie dk in der Bundes' 
republik entwickelten Gedanken, aber auch Arbeiten in )nderen Ländern auf dem Gebiet 
der Verkchrsbceinflussung aufgegriffen und einen Aktionsplan entwickel t , dessen Ziel die 
Koordinierung und Sundardisierung der beschrie1x:ncn Vorhaben istJI). 

V. 

Verbesserte Informationssysteme sind indessen nur ein Teilaspekt der stärkeren Ver
knüpfung von rahr~eug' und Verkehrstechnik. Den Vorschlag eines wahrhaft umfassen-
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VSl hierzu B,agQJ. P.. Snteme von morgen, Vom~S gch:tlten ~uf der I><:utschcn VClkch.skonfe
renz 1985. 
VgL MVA Sy.lematiC:l, Drive (I><:d lca lcd Road Safcly Systcms and Intelligen t Vehick.!). Sy· 
'!en"tudlc ersteLlt im Auf1r~g dei'tG- Kommlsslon, 1986. - -






