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Markt- und Wettbewerbsversagen bei der Errichtung von 
Güterverkehrszentren 1 

VON WOLFGANG MAENNIG, HAMBURG UND CARSTEN THIES, DÜSSELDORF 

1. Einleitung 

Unter einem GVZ wird ein Verkehrsgewerbegebiet mit selbständigen Verkehrs-, Logistik
und Dienstleistungsunternehmen verstanden, das über Transport-, Umschlag- und La
geranlagen für den Wechsel zwischen mindestens zwei Verkehrsträgern - i.d.R. Straße und 
Schiene - verfügt. Eine Umschlaganlage für den Kombinierten Ladeverkehr (KL V) wird 
deshalb in Deutschland als unverziehtbarer Bestandteil eines GVZ angesehen.' In 
Deutschland befinden sich über 40 Projekte für Güterverkehrzentren (GVZ) in unter
schiedlichen Stadien der Planung und Realisierung. Nur das GVZ in Bremen ist bereits seit 
Mitte der 80er Jahre vollständig in Betrieb. Fast alle Projekte gehen auf staatliche Initiative 
zurück und werden mit erheblicher Einflußnahme und fmanzieller Beteiligung der öffentli) 
ehen Hand erstellt. 

Bei staatlichen Eingriffen in das Wirtschaftsgeschehen stellt sich die Frage nach Grund und 
Berechtigung. Im Falle von GVZ erwarten Verkehrspolitiker und -planer einen wichtigen 
Beitrag zur Lösung aktueller Verkehrs- und Strukturprobleme:' 

Durch die Bündelung von Verkehrsströmen, Reduzierung der Verkehrsleistung und 
Verlagerung von Verkehrsaufkommen auf die Eisenbahn sollen die negativen externen 
Effekte des Güterverkehrs verringert werden. 
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2 Mark(~ und Wettbewerbsversagen bei der Errichtung von Güterverkehrszentren 

Durch systematische Planung und Abstimmung der Unternehmen im GVZ sollen Sy
nergieeffekte bei der Anpassung und Ergänzung der Verkehrsträger erzeugt und die 
Wettbewerbsflihigkeit der Transportwirtschaft gestärkt werden. 

Die Infrastruktur und das logistische Leistungsangebot im GVZ werden als Maßnahme 
zur regionalen Sicherung von Beschäftigung und Steuereinnahmen angesehen. 

Nach der normativen Theorie der Regulierung besteht eine Berechtigung fiir staatliches 
Eingreifen dann, wenn bei der Bereitstellung von GVZ Markt- oder Wettbewerbsversagen 
vorliegt.' Markt- oder Wettbewerbsversagen sind allerdings nur eine notwendige Bedin
gung für einen staatlichen Eingriff. Im Einzelfall ist die Überlegenheit des öffentlichen 
Eingreifens gegenüber einer wettbewerblichen Lösung nachzuweisen, um die hinreichende 
Bedingung zu erfüllen.' Ein weiterer Grund für staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsge
schehen sind politische Zielsetzungen, die bei funktionierendem Markt und Wettbewerb 
nicht erreicht werden. Solche Zielsetzungen können sich beispielsweise in der Verteilungs
politik ergeben. Als normative Vorgaben der Gesellschaft bzw. ihrer Repräsentanten kön
nen diese Ziele genauso wie persönliche Präferenzen aus wirtschaftswissenschaftlicher 
Sicht nicht in Frage gestellt werden. Aufgabe der Wirtschaftswissenschaft ist hier, zu prü
fen, ob der gewählte Eingriff ein geeigneter Weg zur Erreichung der politischen Ziele ist.' 

Im folgenden soll zunächst untersucht werden, welche Markt- und Wettbewerbsstörungen 
im Zusammenhang mit der Errichtung von GVZ auftreten und welche verteilungspoliti
schen Ziele verfolgt werden. Anschließend wird überprüft, ob die gewählten staatlichen 
Maßnahmen geeignet sind, diese Marktunvollkommenheiten zu heilen und ob die vertei
lungspolitischen Ziele erreicht werden. 

2. Normativ-theoretische Gründe fur eine staatliche Beteiligung an der 
Errichtung von GVZ 

Marktversagen wird in der neueren Wettbewerbstheorie als Fehlsteuerung im wettbewerb
lichen Koordinationsprozeß definiert und orientiert sich an der Funktionsfahigkeit des 
Allokationsverfahrens.7 Die Funktion des Marktes besteht in der Koordination dezentral 
gebildeter Einzelpläne mit Hilfe des Inforrnationsinstrumentes Preis, das im Ergebnis zu 

Vgl. Sohwedel, R. u.a., Deregulierungspotentiale in der Bundesrepublik (Kieler Studien, Bd. 202), Tilbingen 
1986, S. 4. 

Vgl. Werner, M., Regulierung und Deregulierung des Verkehrssektors in der wirtschaftswissenschaftlichen 
Diskussion - Die Theorie der Regulierung -, in: Zeitschrift ftir Verkehrswissenschaft, 59. Jg. (1988), S. 64-67, 
Bögelein, M., Ordnungspolitische Ausnahmebereiche. Marktwirtschaftliche Legitimation und wirtschaftspo
litische Konsequenzen, Wiesbaden 1990, zug!.: Bamberg, Univ., Diss., S. 306f. 

Vg!. Eickhof, N., Staatliche Regulierung zwischen Marktversagen und Gruppeninteressen. Ein Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Regulierungstheorie, in: Jahrbuch fur Neue Politische Ökonomie, Bd. 5, 1986, S. 122-
139, hier S. 124f, Soltwedel, R. u.a., Deregulierungspotentiale ... a.a.O., S. 15. 

Vgl. Bögelein, M., OrdnungspoJitische ... a.a.O., S. 28-34, Laaser, C.-F., Wettbewerb im Verkehrswesen. 
Chancen ftir eine Deregulierung in der Bundesrepublik (Kieler Studien, Nr. 236), TObingen 1991, S. 54f. 
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einer Markträumung führt. Ein funktionsfahiger Markt bewirkt, daß Angebot und Nachfra
ge unter Ausschluß übermäßiger Preisschwankungen und Ausgleich der Renditen zu einem 
Gleichgewicht tendieren. Die Funktion des Wettbewerbs liegt in einer Selektion der An
bieter gemäß deren relativer Effizienz mit der Folge einer stetigen Verbesserung des 
Marktergebnisses. Dabei werden vorhandene Wettbewerbsvorteile immer wieder erodiert, 
es entstehen keine übermäßigen Renditen und keine Übermacht auf einer Marktseite. 8 Die 
Funktionsfahigkeit von Markt- und Wettbewerb' kann gestört werden lO durch 

externe Effekte, 
Unteilbarkeiten bzw. natürliches Monopol, 
transaktionales Marktversagen, 
unüberwindliche Koordinationshindemisse und 
irrationales Verhalten. 

2.1 Externe Effekte 

In Bezug auf GVZ ist zunächst an einige Eigenschaften von externen Effekten zucerinnern. 
So fUhrt erstens nahezu jede wirtschaftliche Aktivität zu externen Effekten, die jedoch nicht 
immer mit einer hinreichend großen Beeinträchtigung der Funktionsweise des Marktes 
verbunden sind. Zweitens entstehen aus wirtschaillichen Aktivitäten häufig pekuniäre ex
terne Effekte, die sich durch Preis- und Mengenänderungen auf Güter- und Faktormärkten 
bemerkbar machen. 11 Sofern Vollbeschäftigung besteht, führt dies lediglich zu monetären 
Transfers zwischen den Wirtschaftssubjekten, im Falle von Unterbeschäftigung können 
sich jedoch allokative Wirkungen ergeben. 12 

Vgl. Großekettler, H., Wettbewerbstheorie, in: Borchert, M.fGroßekettler, H., Preis- und Wettbewerbstheorie. 
Marktprobleme als analytisches Problem und ordnungspolitische Gestaltungsaufgabe, Stuttgart u.a., 1985, S. 
115-335, hier S. 170-246, Eickhof, N., Theorien des Markt- und Wettbewerbsversagens, in: Wirtschaftsdienst, 
66. Jg. (1986), S. 468-476, hier S. 470f, Demsetz, H., Infonnation and Efficiency: Another Viewpoint, in: 
Journal of Law and Economics, 12. Jg. (1969), S. 1-22. 
Auf eine Trennung zwischen Markt- und Wettbewerbsversagen wird hier verzichtet, da zwischen beiden ein 
enger Zusammenhang besteht und es hier nicht um eine genaue theoretische Analyse der Phänomene geht, 
sondern um die Überprüfung ihres Vorliegens im praktischen Fall. Vgl. dazu auch Bögelein, M., Ordnungs
politische ... a.a.O., S. 100f. 

10 Vgl. Berkelova, M., Die Vollendung des europäischen Binnenverkehrsmarktes und der Reformbedarf der 
deutschen Verkehrspolitik dargestellt am Beispiel des Straßengüterverkehrs (Beiträge zur Struktur- und Kon
junkturforschung, Bd. 31), Bochum 1992, zug\.: Bochum, Univ., Diss., S. 115ff, Eickhof, N., Theorien. 
a.a.O. Auf das Problem der mangelnden Bereitstellung öffentlicher Gilter wird hier nicht gesondert eingegan
gen, da sich diese Form des Marktversagens aus den vorstehenden Ursachen ableiten läßt. Vgl. Head, J. G. , 
The Theory of Public Goods, in: Rivista di Diritto Finanziario e Scienza della Finanze, 1968, S. 209-236, hier 
S. 222f. Ebenfalls nicht weiter behandelt wird im folgenden das Phänomen des ruinösen Wettbewerbs, mit 
dem eine Selektion bezeichnet wird, die nicht dem Effizienzkriterium folgt, sondern die Durchsetzung finanz
oder marktmächtiger Anbieter ermöglicht. Vgl. Berkelova, M., Die Vollendung ... a.a.O., S. 143-151, Soltwe
dei, R. u.a., Deregulierungspotentiale ... a.a.O., 1986, S. 10. 

11 Vgl. Dasgupta, A. K./ Pearce, D. W., Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice, London u.a. 1972, S. 120f. 
Die Unterscheidung von pekuniären und technologischen externen Effekten geht auf Scitvosky, T., Two Con
cepts ofExternal Economies, in: The Journal ofPolitical Economy, 62. Jg. (1954), S. 143-151, zurilck. 

12 Vgl. Lüdeke, R., Externe Effekte, öffentliche Güter und optimale Besteuerung, in: Das Wirtschaflsstudium, 
20. Jg. (1991), NL 10, S. 765-777, hier S. 765. 
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Bei der Errichtung von GVZ stellt, wie bereits erwähnt, die Reduzierung negativer externer 
Effekte des Güterverkehrs eine zentrale Zielsetzung dar. Durch eine verkehrsgünstige 
Standortwahl ftir das GVZ am Rande des Ballungsgebietes soll die Belastung des Stadtge
bietes durch Emissionen des Fernverkehrs reduziert werden." Allerdings fuhrt die Ansied
lung der Transportunternehmen zu einer Zunahme der Belastungen durch den Straßenver
kehr in der Umgebung und auf den Zufahrtstrecken des GVZ. Die Errichtung eines GVZ 
verursacht seinerseits externe Kosten, da die Umwelt durch Versiegelung und Bebauung 
von Flächen beeinträchtigt wird. 

Wie die Gesamtbilanz der Reduzierung und Verursachung externer Kosten durch ein GVZ 
ausfallt, muß im Einzelfall anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse bestimmt werden. I' Erst 
auf der Basis einer Gegenüberstellung sämtlicher Kosten und Nutzen kann eine Aussage 
über die gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit eines Projektes getroffen werden. 

2.2 Unteilbarkeiten 

Ungeachtet der Frage, ob im Falle von GVZ Unteilbarkeiten und! oder eine nur begrenzte 
Angreifbarkeit des Marktes aufgrund hoher irreversiblen oder versunkenen Kosten vorlie
gen IS, kann festgestellt werden, daß GVZ in Substitutionskonkurrenz zu anderen Ansied
lungsflächen ftir Gewerbebetriebe stehen, so daß den GVZ-Nutzern Ausweichmöglichkei
ten zur Verftigung stehen. Damit ist die Gefahr eines Machtrnißbrauchs beim Angebot von 
GVZ gering. I' 

2.3 Transaktionales Marktversagen 

Zur Beurteilung, ob im Fall von GVZ die transaktionskostenerhöhenden Umweltcharakte
ristika Unsicherheit, Komplexität und Spezifität vorliegen l1, bietet sich die Zusammenfas
sung der erforderlichen Transaktionen zur Errichtung eines GVZ in vier Gruppen an: 

13 

I' 

I S 

I' 
17 

Vgl. Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb, Universität Hannover, Kriterien und Anforde-
rungsprofile als Planungs- und Bewertungsgrundlage ruf Güterverkehrszentren in Nordrhein-Westfalen. End
bericht, Hannover 1991, S. VII, Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb. Universität Hanno
ver/J-laCon Ingenieurges. mbH. Güterverkehrszentren ... a.a.O., S. 17-25, Damier GmbH, Kosten.lNutzen. 
Analyse von Güterverkehrszentren. Pilot·Analyse am Beispiel des GVZ Bremen. Schlußbericht zum FE. 
Vorhaben 90366192 im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, Friedrichshafen, August 1993, S. 7.13. 
Zum GVZ Bremen liegt eine Kosten-Nutzen·Analyse vor, deren Aussagegehalt aber aufgrund der Vermi-
schung allokativer und distributiver Wirkungen begrenzt ist. Vgl. Domier GmbH, Kosten-lNutzen-Analyse . 
a.a.O. 

VgJ. Baumol, W. J.lPanzar, J. C./Willig. R. 0 ., Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, 
San Diego u.a., 2., überarbeitete Aun., 1988, besonders S. 279.303. 

VgJ. Horn , M.JKnieps, G./Müller, J., Deregulierungsmaßnahmen in den USA: Schlußfolgerungen rur die 
Bundesrepublik Deutschland, Gutachten des DIW, Baden-Baden 1988, S. 50f. 

VgJ. hierzu Williamson, O. E., Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus (The Economic Institutions 
of Capitalism, deutsch), Übersetzung von Monika Streissler, Tübingen 1990, Schenk, K .. E., Die neue Institu
tionenökonomie - Ein Uberblick über wichtige Elemente und Probleme der Weiterentwicklung, in: Zeitschrift 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 112. Jg. (1992), S. 337-378. 
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Am Beginn steht der Erwerb der erforderlichen Verfugungsrechte an den Grundstük
ken, d.h. der Eigentumsrechte und der erforderlichen planungsrechtlichen Genehmi
gungen fur die Erschließung und Bebauung des Geländes. Mit der Durchfuhrung erster 
standortgebundener Investitionen, z.B. durch die Errichtung einer KL V
Umschlaganlage oder Ankauf einzelner Grundstücke, entsteht ein hohes Maß an Stand
ortspezifität, daß von den Grundstücksalteigentümern ausgenutzt und zu opportunisti
schem Verhalten, in Form überhöhter Preisforderungen fuhren kann, insbesondere, 
wenn die Gesamtfläche des GVZ sukzessive durch Grundstücke, die sich in Streubesitz 
befinden, zusarnmengekauft wird. I' Die strategische Position der Alteigentümer ist be
sonders stark, weil die Grundstücke und planungsrechtliche Genehmigungen von zen
traler Bedeutung fur das GVZ sind, und wird weiter verstärkt, wenn der Grundstücksei
gentümer über das Projekt und die Bedeutung des Grundstücks informiert ist. Sanktio
nierende Maßnahmen, mit denen überhöhten Preisforderungen entgegen getreten wer
den kann, bestehen nicht. Nur ein Wettbewerb unter den Bodeneigentümern an ver
schiedenen Standorten würde garantieren, daß beim Ankauf von Grundstücken aus
schließlich echte Präferenzen entgolten werden und keine Quasi-Renten entstehen. I' 
Hierzu wäre es erforderlich, daß der Investor glaubhaft mit Grundstückseigentümern an 
verschiedenen Standorten verhandeln kann, d.h., es darf a-priori keine Standortent
scheidung gec,iIIt worden sein. Hat der Investor aufgrund der geographischen und infra
strukturellen Gegebenheiten eine Priorität ftir einen bestimmten Standort, dürfte er diese 
nicht offenlegen. 

Die Entstehung einer strategischen Position kann vennieden werden, wenn der Kauf der 
standortgebundenen Ressourcen geschlossen verhandelt wird, d.h., daß Verträge erst 
geschlossen werden, wenn mit allen Transaktionspartnern Einigung erzielt worden ist. 
In der Praxis der Planung und Errichtung von GVZ ist ein derartiges Vorgehen unmög
lich. Die Zufuhrung einer Grundstücksfläche zu einer bestimmten Nutzung, wie der ei
nes GVZ, und Erstellung baulicher Anlagen setzt planungsrechtliche Genehmigungen 
voraus, die eine Veröffentlichung des Projektes und eine frühe Festlegung auf einen 
Standort erfordern. 

Der Erwerb der erforderlichen planungsrechtlichen Genehmigungen kann darüberhin
aus transaktionskostensteigemd wirken, wenn er mit Unsicherheit verbunden ist. Zur 
Beurteilung der Frage wird kurz auf die wichtigsten planungsrechtlichen Schritte einge
gangen: Das Raumordnungsgesetz (ROG) gibt in Deutschland Leitvorstellungen zur 

18 Vgl. Picot, AJDietl. H., Transaktionskostentheorie, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 19. Jg. 
(1990), Nr. 4, S. 178-184, hier S. 179f. Dieses Problem wurde im Zusammenhang mit der Errichtung Iinien
förmiger Verkehrsinfrastruktur untersucht. Vgl. Wink, R., Verkehrsinfrastrukturpolitik in der Marktwirt~ 
schaft. Eine institutionenökonomische Analyse (Schrifienreihe des Rheinisch-Westfälischen Instituts tur 
Wirtschaftsforschung, Neue Folge, Nr. 59), Bcrlin 1995, S. 89. 

19 Vgl. Kand1er, J., Markt und Staat im Verkehr - Wer kann die Probleme besser bewältigen?, in: Faller, P./Witt, 
D. (Hrsg.), Dienstprinzip und Erwerbsprinzip: Fragen der Grundorientierung in Verkehr und öffentlicher 
Wirtschaft (Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, Bd . 128), Baden-Baden 1991, 
S. 84·101, hier S. 87. 
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Ordnung, Sicherung und Entwicklung des Raumes vor, die bei Planungen und sonstigen 
Maßnahmen, bei denen Grund und Boden in Anspruch genommen wird, zur Anwen
dung kommen. 2

• Die Übereinstimmung raumwirksamer Projekte mit den Grundsätzen 
der Raumordnung und Landesplanung wird durch ein Raumordnungsverfahren ge
prüft. 21 Das Raumordnungsverfahren gibt betroffenen Trägern öffentlicher Belange, wie 
z.B. Naturschutzverbänden, Gelegenheit zur Stellungnahme und hat den Charakter ei
ner gutachterlichen Stellungnahme, ist also nicht rechtlich bindend. In Ergänzung zum 
Raumordnungsverfahren werden mit Hilfe einer Umweltverträglichkeitsprüfung die 
Belastungen der Umwelt untersucht." Für die Errichtung oder Verlegung von Ver
kehrswegen sowie fUr den Bau eines KLV-Umschlagbahnhofs ist die DurchfUhrung ei
nes Raumordnungsverfahrens vorgeschrieben. 23 

In speziellen Gesetzen, die die Fachplanung von großen Baurnaßnahmen regeln, ist 
festgelegt, daß öffentliche und private raumrelevante Großprojekte fOrmliehe Planungs
verfahren durchlaufen müssen. Das Planfeststellungsverfahren, dessen Durchflihrung 
fUr den Bau von Verkehrswegen und KL V-Umschlagbahnhöfen vorgeschrieben ist", ist 
darunter am stärksten formalisierfs, Mit einem Planfeststellungsverfahren wird die 
rechtliche, nach außen wirksame Grundlage" fUr die DurchfUhrung einer Maßnahme 
geschaffen. Ziel des Planfeststellungsverfahrens ist, eine Gestaltung des Projekts zu er
reichen, die die Planungsaufgabe unter Berücksichtigung und Abwägung zwischen al
len beteiligten Interessen und der Umwelt optimal erfUllt. Im Rahmen des PIanfeststel
lungsverfahrens sind die Maßnahmen öffentlich zu machen, und bei einem Erörte
rungstermin haben betroffene Drittbehörden (Fachbehörden und Gebietskörperschaf
ten), Bürger und private Organisationen die Möglichkeit, Stellung zu nehmen." Wäh
rend Dnttbehörden. bereits bei der Erstellung des Planes beteiligt werden, beginnt die 
Embezlehung der Offentlichkeit offIZiell erst nach Eröffnung des PIanfeststellungsver
fahrens mit der öffentlichen Auslegung der fertigen Pläne.28 Die Möglichkeit zur Ein
flußnahme von betroffenen Drittbehörden und Bürgern bleibt rechtlich auf die Stel
lungnahme begrenzt. Das Gewicht einer solchen Stellungnahme hängt von der strategi
schen Bedeutung ab, die dem Stellungnehmenden vom Entscheidungsträger beigemes-

Siehe §§ I, 2, 3 Nr. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.4.1993 
(BGBI. I S. 630), zuletzt geändert durch Art. 2 Magnetschwebebahnplanungsgesetz vom 23.11.1994 (BGBI. I 
S. 3486). 

Siehe § 6a ROG. 

22 Vgl. Wink, R. , Verkehrsinfrastrukturpolilik ... a.3 .0., S. 230f, 248f. 
2J 

Siehe § 1 Nr. 8, 9, 11 Verordnung zu § 6a Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes (Raumordnungsverordnung _ RoV) vom 
13. 12.1990 (BGBI . I S. 2766), zuletzt geänden Magnetschwebebahnplanungsgesetz vom 23.11.1994 (BGBI. I S. 
3486). 

" 25 Vgl. Ronellenfitsch, M., Einflihrung in das Planungsrecht, Darmstadt 1986, S. 118, 129. 
Vgl. Ronellenfitsch, M., Einflihrung ... a.a.O., S. 5-7. 

" P Der lanfeststellungsbeschluß gilt als rechtsgestaltender Verwaltungsakt. VgL Ronellenfitsch, M., Einflihrung 
... a.3.0., S. 113. 

21 VgL Ronellenfitsch, M., Einflihrung ... 3.a.0., S. 109-111. 

28 Vgl. Ronellenfitsch, M., EinfLihrung ... a.3.0., S. 131f. 
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sen wird. Die Entscheidungsbefugnis liegt bei den zuständigen Landesfachbehörden, 
die im Rahmen der formalen Anforderungen über einen erheblichen Ermessenspielraum 
verfUgen. 29 Der PIanfeststellungsbeschluß ist Grundlage fUr den Grunderwerb durch die 
öffentliche Hand, die DurchfUhrung von Enteignungen und die Einlegung von Rechts
mitteln von Betroffenen gegen ein Projekt. ,. 

Die Einhaltung raumordnerischer und landesplanerischer Ziele bei Bauvorhaben inner
halb von Gemeinden wird mit Hilfe der Bauleitplanung sichergestellt." Die Bauleitpla
nung beinhaltet den Flächennutzungsplan, in dem die Art der Bodennutzung bestimmt 
wird und den Bebauungsplan, in dem darüberhinaus die Art und die Ausmaße der er
laubten Bebauung genau festgelegt werden." Für Änderungen oder Ergänzungen der 
Bauleitpläne sind die Gemeinden zuständig, sie müssen jedoch öffentlich bekannt ge
macht werden, um Bürgern die Möglichkeit zu geben, Bedenken und Anregungen ein
zubringen. JJ Für die Entscheidungsfindung gilt deshalb grundsätzlich das gleiche wie 
beim Planfeststellungsverfahren. Die Errichtung eines GVZ kann im Rahmen eines be
stehenden Bauleitplanes erfolgen, sofern die baulichen Maßnahmen den Vorgaben ent
sprechen. Änderungen der Bauleitpläne setzen das Einverständnis der Kommune voraus 
und erfordern eine Veröffentlichung. Mangelnde Akzeptanz des Projektes in der betrof
fenen Gegend kann zu Widerständen in der Bevölkerung und in der öffentlichen Ver
waltung fUhren. 

Insgesamt ergibt sich aus dem Planungsrecht fUr einen GVZ-Investor eine erhebliche 
Unsicherheit, die neben der Spezifitat beim Grundstückserwerb Ursache rur hohe 
Transaktionskosten sein kann. Die Unsicherheit entsteht zum einen aus dem Ennessens
spielraum der entscheidenden Behörde, der die Entscheidungsfindung intransparent und 
nicht vorhersehbar macht, und zum anderen aus den Einflußmöglichkeiten betroffener 
Drittbehörden, Privatpersonen und privater Organisationen. Ein Erwerb der erforderli
chen Flächen vor Erteilung der Genehmigungen ist riskant, weil der Wert der Fläche 
von der zukünftigen Nutzung und damit von der Planungsentscheidung abhängt. Wegen 
der langen Dauer des Verfahrens" würde ein frühzeitiger Erwerb zu hoher Kapitalbin
dung und zusätzlichen Finanzierungskosten fUhren. Im Rahmen des Genehmigungsver
fahrens ist ein Investor gezwungen, seine Pläne vor Erwerb der Flächen offenzulegen, 
verliert dadurch seinen Informationsvorsprung und schafft Raum ftir strategisches Ver
halten bei den Grundstückseignern, die zumindest versuchen werden, einen Teil der 

29 Vgl. Wink, R, Verkehrsinfrastrukturpolitik ... 3.a .0 . , S. 232fund 67-71. 

30 Vgl. Ronellenfitsch, M., Einftihrung ... a.a.O., S. 113. 

31 Siehe § lAbs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.6.1960 (BGB!. I S. 341) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 8.12.1986 (BGBI. I S. 2253), zuletzt geändert durch Jahressteuergesetz 1997 vom 20.12.1996 
(BGBI. I S. 2049, 2076). 

J2 Siehe §§ 5, 9 BauGB. 

3J Siehe §§ 2 Abs.l. 3 BauGB. 

34 Die durchschnittliche Dauer des Raumordnungsverfahrens und des Planfeststellungsverfahrens beträgt bei 
Verkehrsinfrastrukturprojektenje zwei Jahre . Vgl. Wink, R., Verkehrsinfrastrukturpolitik ... a.a.O., S. 284. 
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Produzentenrente abzuschöpfen." Eine restriktive Einflußnahme durch betroffene Pri
vatpersonen, Interessenvertretungen und einige Drittbehörden ist zu erwarten, weil das 
GVZ durch die Versiegelung von Boden, betriebliche Aktivitäten und Verkehrsauf
kornrnen negative externe Effekte erzeugt. Da die Betroffenen, insbesondere die An
wohner des GVZ und der Zufahrts wege sowie die privaten und öffentlichen Vertreter 
von Umweltinteressen, keine gesicherten Verrugungsrechte fiir die Umweltqualität ha
ben, die die Verursacher von Umweltbelastungen zwingen würden, in Verhandlungen 
mit ihnen zu treten, bleibt ihnen nur die Möglichkeit, die Planung des Projektes mög
lichst von Beginn an zu beeinflussen, so daß unerwünschte negative Wirkungen mini
miert werden." Beispiele privat enrwickelter Gewerbegebiete, wie Z.B. der "Branden
burg-Park" bei Genshagen südlich von Berlin, zeigen jedoch, daß die Transaktionsko
sten beim Erwerb größerer zusammenhängender Flächen nicht prohibitiv hoch sein 
müssen, so daß nicht grundsätzlich von einem transaktionalen Marktversagen auszuge
hen ist. Im Unterschied zu einem GVZ zieht ein Gewerbegebiet, das nicht auf das 
Transportgewerbe ausgerichtet ist, jedoch kein Verkehrsaufkommen in gleichem Um
fang nach sich und beinhaltet kein KL V -Terminal. 

Die Errichtung eines KLV-Umschlagbahnhofs und Anschlüsse an Fernverkehrswege 
erfordern neben planungsrechtlichen Genehmigungen auch öffentliche Investitionen. 
Die bisherigen Erfahrungen mit GVZ-Projekten in Deutschland haben gezeigt, daß die 
Errichtung eines KLV-Umschlagbahnhofs mit erheblicher zusätzlicher Unsicherheit rur 
den Investor verbunden ist. Die Unsicherheit ergibt sich aus der Norwendigkeit einer 
staatlichen Finanzierungsunterstützung. Grundsätzlich ist die Deutsche Bahn AG rur die 
Planung und Realisierung von KLV-Umschlagbahnhöfen zuständig und hat mit ihrem 
Masterplan ein bundesweites Standortkonzept vorgelegt." Aus Mangel an einzeIwirt
schaftlicher Rentabilität" ist die Deutsche Bahn AG jedoch nicht in der Lage, die Fi
nanzierung der KLV-Terminals selbst zu übernehmen. Der Bundesminister rur Verkehr 
hat zwar grundsätzlich eine finanzielle Beteiligung an den Investitionen zugesagt, ist 
aufgrund der angespannten Haushaltslage bei der Vergabe der Mittel jedoch restriktiv. 
Zunächst wurden nur Mittel rur sieben Umschlagbahnhöfe genehmigt, die teilweise in 
geringeren Dimensionen erstellt werden und entsprechend der Nachfrage ausgebaut 
werden sollen." Für einige GVZ-Standorte, die im Masterplan der Deutschen Bahn ent-

J!5 Vgl. Suntum, U. van, Konsumentenrente und Verkehrssektor. Der soziale Überschuß als Basis rur öffentliche 
Allokationsentscheidungen (Quaestiones Oeconomicae, Bd . 8), Berlin 1986. S. 171. 

" 

" 

)8 

" 

Abwägung und Ausgleich der Interessen aller Betroffenen ist das Ziel des Planfeststellungsverfahrens. Ußt 
sich kein physisch-realer Ausgleich erreichen, so sehen die rechtlichen Bestimmungen auch die Möglichkeit 
einer Geldentschädigung vor. Vgl. Ronellenfitsch, M., Einft.lhrung ... a.3.0 .. S. 134f. 

Vgl. Deutsche Bahn AG. Masterplan 11. Beitrag der Deutschen Bahn AG zur Planung der Güterverkehrszen-
tren in Deutschland. Standortkonzeption ft.lr GOterverkehrszentren, Frankfurt, Berlin o.J., Deutsche Bundes
bahn/Deutsche Reichsbahn, Masterplan GVZ Deutschland, Frankfurt, Berlin 1992. 

Vgl . Arthur Andersen Management Beratung, Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des geplanten KV Termi
nals in Erfurt, im Auftrag des BMV, FE 904031/93, Juni 1993. 

Vgl. o.V .. Bonn sagt Geld flir sieben Terminals zu, in: DVZ, 50 Jg., Nr. 27 (2.3.1996), S. 1, Bundesminister 
ft.lr Verkehr, Bericht über den Stand der Realisierung von Güterverkehrszentren und Umschlagbahnhöfen des 
Kombinierten Verkehrs, Anlage zum Schreiben des BMV vom 27. Juni 1994, A 14/26.70.03-00, 2f. 
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halten sind, Z.B. Rostock, Magdeburg und Glauchau, wurde bisher keine Finanzie
rungszusage gegeben .... Für einige GVZ ergibt sich daraus die Unsicherheit, ob ein 
KL V-Terminal etrichtet wird oder zumindest, zu welchem Zeitpunkt die Realisierung 
erfolgt. Mit dem Umschlagbahnhof fehlt ein Anziehungspunkt und eine wichtige Sig
nalwirkung fiir potentielle Ansiedler, und die Nachfrage nach Grundstücken fallt gene
rell geringer aus", so daß Unsicherheit bezüglich der Absatzenrwicklung entsteht. 

Die Durchruhrung interner Erschließungsinvestitionen beinhaltet Bauleistungen, die 
von einer großen Anzahl alternativer Anbieter angeboten wird und deren Qualität zu
mindest nach Fertigstellung festgestellt und beurteilt werden kann. Es liegt deshalb we
der besondere Unsicherheit, Komplexität noch Spezifität vor. Von hohen Transaktions
kosten, die ein staatliches Eingreifen erfordern, ist deshalb nicht auszugehen. 

Bei der Veräußerung von Ansiedlungsflächen an die Nutzer besteht Unsicherheit über 
Art und Umfang der Nachfrage und ex-post Spezifität bezüglich der angebotenen Lei
stung. Wegen der Langfristigkeit, mit der die Nachfrager Investitionen in Irnrnobilien 
tätigen", und der durch lange Planungs- und Bauzeiten bedingten langsamen Reaktion 
des Angebots ist die Situation auf dem Markt rur Gewerbeimmobilien keinen starken 
kurzfristigen Schwankungen unterworfen. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, daß 
prohibitiv hohe Informationskosten entstehen, um die Enrwicklung des Bedarfs abzu
schätzen. Die private Enrwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen kann auch 
hier als Indiz dienen, daß bei ausreichend hoher Nachfrage ein privarwirtschaftliches 
Angebot an Gewerbeflächen entsteht. 

2.4 Koordinationshemrnnisse 

Der Begriff Koordinationshemrnnisse bezeichnet Situationen, in denen kein Marktaus
tausch stattfmdet, weil kein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zustande 
kommt oder weil das Gleichgewicht instabil ist." In einer Situation, in der rur jede ange
botene Menge ein höherer Preis verlangt wird, als Nachfrager bereit sind, zu zahlen, kann 
jedoch nicht als Marktversagen bezeichnet werden, denn offensichtlich sind die Kosten der 
Bereitstellung höher als der empfundene Nutzen. Ein Austausch wäre ökonomisch nicht 

40 Die Zusage von FinanzierungsunterstOtzungen des Bundesministers für Verkehr für den Bau von KLV
Tenninals ist gemäß Vorgabe des Bundestags an den Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Umschlaganlagen 
durch die Deutsche Bahn AG gebunden. Da die Deutsche Bahn AG Schwierigkeiten hat, diese Nachweise zu 
erbringen, kann das Bundesministerium für Verkehr korrekterweise keine Gelder rur den Bau von KLV
Bahnhöfen bewilligen. Vgl. o.V., Der RechnungshofrUgt den Verkehrsminister. "Der Aufbau des kombinier
ten Verkehrs wurde von der Bahn verschleppt", in: FAZ, Nr. 28 (3.2.1997), S. 11. 

41 Angaben von Toni Schaller, GVZ-Entwicklungsgesellschaft mbH Glauchau, Waldenburger Str. 36, 08371 
Glauchau. Tel. 03763/ 15128, Gespräch am 3.12.1995 und Hans Friedrich Rockstuhl, LEG Brandenburg, See
burger Chaussee 2, 14476 Groß Glienicke, Tel. 033201127-362, Gespräch am 20.11 .1995. 

42 Vgl. Krink, J., Standorte von Verkehrsbetrieben. Ein Beitrag zur betrieblichen Standorttheorie (Verkehrswis
senschaftliche Studien aus dem Institut rur Verkehrswissenschaft der Universität Hamburg, Nr. 17), Göttin· 
gen 1972, zug\.: Hamburg, Univ ., Diss. 1971, S. 56. 

43 Vgl. Eickhof, N.,Theorien ... a.a.O., S. 472. 
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sinnvoll. Diese Feststellung ist im Zusammenhang mit GVZ wichtig, weil vielfach als Ar
gument ftir die Förderung von GVZ vorgebracht wird, daß die anzusiedelnden Betriebe der 
Transportwirtschaft nicht bereit bzw. in der Lage sind, die Marktpreise ftir Grundstücksflä
ehen zu bezahlen.44 

Ein wichtiger Grund, warum trotzdem eingegriffen wird, liegt in der unerwünschten An
passungsreaktion der Transportunternehmen. Entsprechend der Preisverhältnisse auf den 
Grundstücksmärkten, auf denen die Preise mit zunehmender Entfernung von Ballungsge
bieten sinken, weichen Speditionen, die die hohen Grundstückskosten scheuen, in periphere 
ländliche Gegenden aus. Dieses Verhalten ist deshalb gesamtwirtschaftlich unerwünscht, 
weil durch die dezentrale Lage die Transportentfernungen zu den Quellen und Zielen des 
Transportaufkommens im Ballungsgebiet steigen und die verkehrsbedingten Umweltbela
stungen zunehmen. Damit läßt sich das staatliche Eingreifen letzten Endes auf das Vorlie
gen externer Effekte zurückftihren. 

2.5 Nichtrationalität 

Mit GVZ wird teilweise das meritorische Gut "Verkehrssicherheit" in Zusammenhang 
gebracht. Dem Konzept der meritorischen Güter zufolge ist das Verhalten von Verkehrs
teilnehmern infolge einer falschen Wahmehmung des objektiven Möglichkeitsraumes be
züglich der Verkehrssicherheit nicht rational, und sie gehen ein zu hohes Unfallrisiko ein." 
Eine Steigerung der Verkehrssicherheit würde dann über die eingesparten externen Kosten 
hinaus weitere gesamtwirtschaftliche Vorteile erzeugen. Dieser Argumentation folgend 
wäre eine staatliche Förderung von GVZ geboten, weil das meritorische Gut Verkehrssi
cherheit nicht in ausreichendem Maße nachgefragt wird. 

2.6 Verteilungspolitische Ziele 

Mit der Errichtung und Betreibung von GVZ werden branchenstrukturelle und regionale 
Verteilungswirkungen angestrebt:" 

Durch die konzentrierte Ansiedlung im GVZ sollen ftir kleinere und miniere Unter
nehmen optimale Voraussetzungen zur Kooperation und dadurch zur Einsparung von 
Kosten und Verbesserung des Leistungsangebots geschaffen werden. Ziel ist, eine För
derung der Wenbewerbsfahigkeit kleiner und minlerer Unternehmen der Transportwirt
schaft zu erreichen. 

44 Diese Argumentation vertritt z.B. Ferdinand von Peter. Bundesministerium rur Verkehr, Robett-Schuman
Platz I, 53175 Bonn, Tel. 02281300·2440. Gespräch am 11 .2.1997. 

45 Vgl. Rothengatter, W .• Soziale Zusatzkosten des Verkehrs. in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, 
1989, Nr. 1, Deutsches Institut ftir Wirtschaftsforschung (Hrsg.), S. 62-84, hier S. 65f. 

46 Vgl. Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb, Universität Hannover, Kriterien ". a.a.O., S. VII, 
Institut rur Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb, Universität Hannover/HaCon Ingenieurges. mbH, 
Güterverkehrszentren ... a.a.O., S . 17-25, Dornier GmbH, Kosten-lNutzen-Analyse ... a.a.O., S. 7-13. 
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Durch vorteilhafte Ansiedlungsflächen, ein gutes Infrastrukturangebot und ein attrakti
ves Angebot logistischer Leistungen im GVZ sollen Unternehmen angezogen bzw. ge
halten werden, um Arbeitsplätzen und Einkommen ftir die Region zu schaffen und zu 
sichern. Neben der rein distributiven Wirkung durch Verlagerung von Arbeitsplätzen 
entstehen auch allokative Effekte, wenn in der Bauphase zusätzlich Arbeitskräft einge
stellt werden oder Stellen aus Gebieten mit geringerer Arbeitslosigkeit in Gebiete mit 
höherer Arbeitslosigkeit verlagert werden. 

3. Überprüfung der Effizienz des staatlichen Eingreifens 

Bei der Beantwortung der Frage, ob durch staatliche Eingriffe bei der Bereitstellung von 
GVZ die Marktunvollkommenheiten so geheilt werden, daß eine höhere gesamtwirtschaft
liche EffIzienz erzielt wird und! oder die verteilungspolitischen Ziele erreicht werden, daß 
neben der statischen Effizienz, die in die technische, allokative und qualitative Effizienz 
untergliedert werden kann47

, die dynamische Effizienz zu berücksichtigen ist. Hierunter ist 
die Fähigkeit eines Allokationsverfahrens, die Vielzahl individueller Einzelpläne zu koor
dinieren sowie Anreize für ständige Anpassungen, Verbesserungen und Innovationen zu 
setzen, zu verstehen.48 

3.1 Internalisierung der externen Effekte und Korrektur irrationalen Verhaltens 

Der Grund ftir die unzureichende Koordinationsleistung des Marktes bei externen Effekten 
liegt in einer mangelhaften Definition exklusiver Handlungs- und Verftigungsrechte be
züglich der betroffenen Güter." Bestünden exklusive Verftigungsrechte ftir die Nutzung 
von Umweltgütern, wie z.B. die Reinheit der Luft oder den Geräuschpegel, würde es zu 
Markttransaktionen zwischen Verursachern und Betroffenen kommen, die bei Abwesenheit 
von laufenden Transaktionskosten'" ein pareto-optimales Allokationsoptimum herbeiftihren 

47 Vgl. Bös, D., Public Enterprise Economics. Theory and Application, Amsterdam u.a., 2., überarbeitete Aufl . 
1989, S. 69-80, Kruse, J., Ökonomie der Monopolregulierung, Hamburg, Univ., Habilitationsschrift 1985, S. 
67-133. Die drei Subkriterien decken die erste und dritte wohlfahrtsäkonomische Marginalbedingung ftir ein 
gesamtwirtschaftliches Optimum ab. Die zweite wohlfahrtsökonomische Marginalbedingung über die Auf
teilung der Güter zwischen den Individuen sowie die Totalbedingung bleiben außer acht. 

48 Vgl. Bombach, G., Wettbewerbstheorie und -politik. Rückblick und Ausblick, in: Bombach, G .lGahlen, 
B.lOtt, A. E. (Hrsg.), Probleme der Wettbewerbstheorie und -politik (Schriftenreihe des Wirtschaftswissen
schaftlichen Seminars Ottobeuren, Bd. 5), Tübingen 1976. S. 397-418, hier S. 408-415, Demsetz, H., Infor
mation and Efficiency: Another Viewpoint, in: Journal of Law and Economics, 12. Jg. (1969), S. 1-22. 

49 Vgl. Coase, R. H. , The Problem ofSocial Cost, in: The Journal ofLaw and Economics, 3. Jg. (1960), S. 1-44. 

hier S. 8-19. 
50 Für die Institutionalisierung der Primärverteilung der Verfügungsrechte fallen ebenfalls Transaktionskosten 

an, die hier nicht angesprochen werden. Mit den laufenden Transaktionskosten sind diejeni.~en gemeint, die 
bei späteren Tauschvorgängen mit Verfügungsrechten zur Vorbereitung, Durchsetzung und Uberwachung an
fallen. Vgl. Wegehenkel, L., Coase-Theorem und Marktsystem (Walter Eucken Institut, Wirtschaftswissen
schaftliche und wirtschaftsrechtliche Untersuchungen, 15), TObingen 1980, S. 15. ders., Transaktionskosten, 
Wirtschaftssystem und Unternehmertum (Walter Eucken Institut, Vorträge und Aufsätze, 74), Tübingen 

1980. S. 12f. 
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würden." Die Verhandlungslösung auf der Basis exklusiver Verfiigungsrechte wird von 
seiner statischen und dynamischen Effizienz her als optimales Verfaluen zur Internalisie
rung externer Effekte angesehen." Erhebliche Probleme aufgrund von Informationsvertei
lung und Transaktionskosten können die EffIzienz einschränken und machen eine prakti
sche Umsetzung in reiner Form bisher wenig praktikabeL" 

Die EffIzienz von GVZ als Maßnahme zur Reduzierung der externen Kosten des Verkehrs 
muß vor dem Hintergrund alternativer Internalisierungsverfahren beurteilen werden. Aus
gehend vom Coase-Theorem oder einer Pigou-Steuer wären zur Reduzierung der Umwelt
schäden des Verkehrs Änderungen bei den Verfugungsrechten der Geschädigten oder eine 
fiskalische Belastung der Verursacher angezeigt. Die Beeinflussung der Verkehrsleistung 
über Infrastruktur und Gewerbeflächen ist demgegenüber als Second best-Ansatz einzuord
nen." Kritisiert werden Second best-Lösungen wegen der Willkür und Unbestimmtheit, die 
mit ihnen verbunden sind, da sich keine Richtlinien fur die Eingriffe ableiten lassen. Als 
Konsequenz werden durch Second best-Eingriffe häufig weitere Unvollkommenheiten 
geschaffen, die wiederum Gründe fur staatliche Eingriffe liefern und dazu fuhren daß sich 
das Gesamtergebnis weiter vom Allokationsoptimum entfernt." Bei GVZ zeigt' sich dies 
exemplarisch in Form der negativen externen Effekte des Flächenverbrauchs, dem Unver
mögen der Unternehmen der Transportwirtschaft, die erforderlichen Grundstückspreise zu 
zahlen, oder dem Zuschußbedarfbei der Errichtung von KLV-Terminals. 

Die staatlichen Eingriffe betreffen mit den Gewerbeimmobilienmärkten ganz andere 
~a~kte als dIe, :00 denen dIe Extemalitäten ausgehen. Transportleistungen werden nur 
mdIrekt und partiell beeinflußt, so daß der Eingriff weder statisch noch dynamisch effIzient 
1St. Das Niveau der Reduktion der Schäden ergibt sich sekundär infolge von Anpassungsre
aktIOnen der Transportunternehmen auf dem Irnmobilienmarkt. Die Präferenzen der Betrof
fenen bezüglich der Umweltschäden gehen nicht ein, so daß sich statische EffIzienz auf 
dem Partialmarkt nur zufallig einstellen könnte. Direkte Anreize zur Reduzierung der ex
ternen Kosten, die eme Voraussetzung rur dynamische EffIzienz wären, fehlen ganz. Für 
das Problem des DIchtratIOnalen Verhaltens im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit 
gilt die gleich Argumentation: Die Reduzierung der Unfallzahlen ist eine Folge der Redu
zierung des Straßengüterverkehrs und der Verlagerung von Transportaufkommen von der 

" 

" 

" 

" 
" 

Vg1. Coase, R. H., The Problem ... a.3.0. , S. 8, Wegehenkel, L., Transaktionskosten ... a.3 .0., S. 9-13 . Zur 
Kritik un~ Diskussion ~es Coa~e-Theoren:'s vg1. Wegehenkel, L., Coase-Theorem ... a.a.O. und die dort ange
gebene LIteratur. Verteilungs wirkungen smd dabei nicht berüCksichtigt. 

Vgl. W~gehenkel , L., Marktsysteme und exklusive Verfiigungsrechte an Umwelt, in: Wegehenkel, L. (Hrsg.), 
Marktw,rtschaft und Umwelt (Walter Eucken Institut, Wirtschaftswissenschaftliche und wirtschaftsrechtliche 
Untersuchungen, 17), Tübingen 1981 , S. 236.270. 

Vgl. Richter. W. F.lWiegard, W., Zwanzig Jahre "Neue Finanzwissenschaft". Teil 1: Überblick und Theorie 
d~s Marktversagens. in ; Zeitschrift rur Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 113. Jg. (1993), S. 169-224. 
h,er S. 195-199 und die dort angegebene Literatur. 

Vgl. Schlieper. U., Wohlfahrtsökonomik 11: Theorie des Zweitbesten, in: Albers, Willi u.a. (Hrsg.) Hand-
wörterbuch der Wirtschaftswissenschaften. Bd. 9. Stuttgart u.a . 1982, S. 486-493, hier S. 486f. ' 
Vgl. Sohmen , E., Allokationstheorie und Wirtschaftspolitik, Tübingen 1976, S. 435-438. 
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Straße auf die Schiene. GVZ sind insofern keine Maßnahme, mit der das Angebot des Gu
tes Verkehrssicherheit direkt erhöht wird, sondern ebenfalls ein Second best-Ansatz. 

Die direkte Beseitigung der Marktunvollkommenheiten ist einer second-best Lösung vor
zuziehen." Für das Ziel dieser Untersuchung folgt daraus, daß die Reduzierung der exter
nen Kosten des Verkehrs durch GVZ als ungeeignete Maßnahme abzulehnen ist. Es stehen 
hinreichend viele, effizientere Maßnalunen zur Verfiigung.S7 Die Internalisierung der exter
nen Effekte würde dazu fuhren, daß die Kosten aus Schadstoffemissionen und Unfallen auf 
ein Niveau nahe dem gesamtwirtschaftlichen Optimum absinken würden. Wenn die kon
zentrierte Ansiedlung der Transportbetriebe am Rand der Ballungsgebiete in direkter Nähe 
zu einem K.L V -Umschlagbahnhof eine effiziente Form ist, die externen Kosten zu reduzie
ren, würde sich das in der Zahlungsbereitschaft der Transportunternehmen widerspiegeln, 
und derartige Ansiedlungsstrukturen würden aufgrund von Marktprozessen entstehen, 
sofern dies nicht durch zu hohe Transaktionskosten verhindert wird. 

Im Falle des nichtrationalen Verhaltens bezüglich der Verkehrssicherheit könnte die direkte 
Beseitigung der Marktunvollkommenheit durch eine verstärkte Aufklärung der Verkehrs
teilnehmer über Risiken und Folgen von Verkehrsunfallen erfolgen. Demgegenüber stellen 
Auflagen und Gebote, wie z.B. die Gurtanlegepflicht oder Geschwindigkeitsbegrenzungen 
eine schlechtere Lösung aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen Effizienz dar, bieten jedoch 
eine Möglichkeit, die Verkehrssicherheit mit wesentlich geringeren allokativen Verzerrun
gen zu erreichen, als durch GVZ. 

3.2 Behebung des transaktionalen Marktversagens 

Zwei Gründe wurden identifiziert, die zu transaktionalem Marktversagen bei der Errich
tung von GVZ fUhren können: Planungsunsicherheit und Spezifität beim Grundstückser
werb. Die Unsicherheit, die durch das geltende Planungs- und Baurecht entsteht, stellt 
genaugenommen kein Markt-, sondern ein Staatsversagen dar. Der Staat verursacht die 
hohen Transaktionskosten durch Beschränkungen bei der Flächennutzung und langwierige, 
intransparente Entscheidungsverfahren bei der Vergabe der erforderlichen Verfugungs
rechte. Der Staat ist deshalb gefordert, die institutionelle Ausgestaltung so zu ändern, daß 
die Erlangung der Genehmigung zur Errichtung eines GVZ mit geringeren Unsicherheiten 
behaftet ist. Das Problem der ex post-Spezifität der Grundstücke könnte vermieden werden, 

56 Vgl. Schlieper, U .• Wohlfahrtsökonomik ... a.a.O., S. 492. 

57 Diese Frage ist in der Literatur ausgiebig behandelt worden, und die Ergebnisse haben inzwischen Eingang in 
die politische Diskussion gefunden. Vgl. z.B. Europäische Kommission, Faire und effiziente Preise im Ver
kehr. Politische Konzepte zur Internalisierung der externen Kosten des Verkehrs in der Europäischen Union . 
GrOnbuch, in; Bulletin der Europäischen Union, Beilage 2196, Frey, R. L., Kostenwahrheit im Verkehr: Von 
der wissenschaftlichen Analyse zur Politik, in: Jahrbuch der Schweizerischen Verkehrswissenschaft 1993/94, 
hrsg. v. C. Kaspar, S. 51-71, Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister rur Verkehr, Gruppe A, Ver
kehrswirtschaft, Marktwirtschaftliche Instrumente zur Reduktion von Luftschadstoffemissionen des Verkehrs, 
in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 63. Jg. (1992), Nr. 2, S. 114-133. Für den Verkehr wird eine Abga
benlösung bevorzugt, die am einfachsten über eine erhöhte Besteuerung des Kraftstoffverbrauchs implemen· 
tiert werden könnte. 
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indem der Erwerb der erforderlichen Grundstücke geschlossen verhandelt und das Projekt 
geheimgehalten wird. Durch das Planungsrecht wird die Vermeidung von ex post-Spezifität 
jedoch sehr schwierig. 

Über das Planungsrecht hinaus geht zusätzliche Unsicherheit von der Realisierung eines 
KLV-Terminals aus. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Staatsversagen, denn es ist 
dem politischen Willen, die Eisenbahn zu fördern, zu verdanken, daß der Staat den Bau 
von KLV-Terminals unterstützt und in die Investitionsentscheidungen der Deutschen Bahn 
AG eingreift. Aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen EffIzienz ist auch hier die Forderung zu 
stellen, die externen Kosten des Verkehrs zu internalisieren und dem Markt die Allokation 
der Ressourcen zu überlassen. Nach der Internalisierung der externen Effekte bestünde kein 
Grund mehr rur eine Förderung der Bahn, und die Entscheidungen über die Errichtung von 
KL V -Anlagen könnten allein auf einzelwirtschaftlicher Basis gefallt werden. 

Das Problem der Spezifität, das unter den gegebenen planungsrechtlichen Bedingungen 
auftreten kann, hat der Gesetzgeber erkannt. Für staatliche Projekte, die den Erwerb von 
Grundstücken erforderlich machen, sieht das Baugesetzbuch zwei Eingriffsmöglichkeiten 
vor, mit denen strategischen Verhaltensweisen begegnet werden kann: 

Die öffentliche Hand hat das Recht, Grundstücke zu enteignen, wenn es dem Wohl der 
Allgemeinheit dient und dieses auf anderem Wege nicht zu erreichen ist." Zur Verhin
derung strategischer Positionen kann bereits das Drohpotential, eine Enteignung durch
führen zu können, reichen. Eine Enteignung zugunsten eines privaten Unternehmens ist 
nicht möglich. 

Im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsrnaßnahmen, die durch die öffentliche 
Hand initiiert werden, sieht das BauGB vor, daß ein gutachterlieher Grundstückswert 
festgelegt wird, zu dem die öffentliche Hand die Grundstücke von den Alteigentümern 
erwirbt, um zu venneiden, daß die Grundstücksalteigentümer eine antizipierte Grund
stückswertsteigerung - die Produzentenrente _ abschöpfen. 59 

Damit hat der Staat bei Vorliegen von Spezifität deutliche Vorteile, das Abschöpfen von 
Produzentenrente zu verhindern und ein al10katives Optimum zu erreichen. Die Anwen
dung dieser Eingriffsmöglichkeiten erfordert jedoch den Erwerb der betreffenden Flächen 
und eine weitergehende Beteiligung durch die öffentliche Hand. 

Das staatliche Eigentum an den Flächen setzt voraus, daß Behörden und öffentliche Unter
nehmen zumindest an der Konzeption und Planung, möglicherweise auch an der Realisie
rung und Vermarktung des GVZ beteiligt sind. Die damit zusammenhängenden Entschei
dungen werden dann innerhalb bürokratischer Systeme öffentlicher Organisationen gef,j]]t, 
in denen die unmittelbaren Anreiz- und Sanktionsmechanismen des Marktes durch Gewin-

58 Siehe § 87 Abs. I BauGB. 

59 Siehe § 153 Abs. 1 BauGS. 
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ne und Verluste fehlen. Infolge des Mangels an Anreiz-, Kontroll- und Sanktionsmecha
nismen können Bürokraten eigene Zielsetzungen verfolgen, die in der Ausweitung des 
Einflußbereichs, der Macht, des Einkommens und des Ansehens sowie in der Minimierung 
der eigenen Anstrengungen bestehen.60 Im Resultat fUhrt dies zu statischer und dynami
scher Ineffizienz im bürokratischen Entscheidungsprozeß.61 Damit werden die Effizienz
vorteile, die durch staatlichen Grundstiickserwerb entstehen, wieder teilweise zunichte 
gemacht. Die Lösung des Transaktionskostenproblems durch staatlichen Erwerb der Flä
chen ist deshalb nicht unproblematisch. 

Dem Auftreten von Spezifität beim Grundstückserwerb könnte am einfachsten vorgebeugt 
werden, indem der Staat dem Grundstückseigentümer die vollständigen, erforderlichen 
Handlungs- und Verfllgungsrechte zugestehen würde, die zur Errichtung von GVZ erfor
derlich sind, insbesondere der Rechte zur Errichtung von Anlagen und Gebäuden, Versie
gelung von Boden sowie von Lärm- und Schadstoffemissionen. Unter Berücksichtigung 
der externen Effekte sowie möglicher räumlicher Effekte ist dies jedoch ökonomisch nicht 
vertretbar, denn es würde zu allokativen Ineffizienzen fUhren. Damit zeigt sich ein Zielkon
flikt bei der gleichzeitigen Beseitigung der Probleme Planungsunsicherheit und Spezifität. 

Das Problem bei der Realisierung von Infrastrukturprojekten mit teilweise negativen exter
nen Effekten, wie beispielsweise bei GVZ besteht darin, daß die externen Nutzen weiträu
mig verteilt sind, während die Belastungen kleinräumig wirksam werden.62 Für die Indivi
duen ergibt sich bei rationaler Abwägung der Interessen das Ziel, von den externen Nutzen 
zu profitieren, ohne von den räumlich konzentrierten Belastungen betroffen zu werden. 
Negativ betroffene private Haushalte werden ihre Handlungs- lind VerfUgungsrechte des
halb nutzen, um die Errichtung eines GVZ in ihrer Nähe zu verhindern. Daraus ergibt sich 
fast zwangsläufig, daß die Errichtung eines GVZ zu konträren Interessen bei verschiedenen 
Betroffenen fUhrt und keine Lösung existiert, die alle Präferenzen berücksichtigt. Das Fäl
len einer einstimmigen Entscheidung ist dann mit sehr hohen - im Extremfall prohibitiv 
hohen - Kosten verbunden. 63 Es ist deshalb wichtig, daß Durchsetzungsrechte existieren, 
mit deren Hilfe Entscheidungen in Einzelfallen im Rahmen begrenzender Regeln auch 
gegen den Willen betroffener Wirtschaftssubjekte durchgesetzt werden können" Das Pro-

60 Vgl. Niskanen, W. A., Bureaucracy and Public Economics, 2. Aufl., Aldershot u.a. 1994, S. 38, Picot, A., 
VerfLigungsrechtc und Wettbewerb als Detenninanten der Entwicklung des Verwaltungsbereichs von Organi
sationen, in: Jahrbuch rur Neue Politische Ökonomie, Bd. 3 (1984), S. 198-222, hier S. 200, 204-208. 

6L Vgl. Wink, R., Verkehrsinfrastrukturpolitik ... a.a.O., S. 71 , Niskanen, W. A., Bureaucracy .. a.a.O., S. 39, 

273-275, Bös, D., Public .. a.3.0., S. 73f. 
62 Vg1. hierzu bezogen auf Verkehrswege Wink, R., Verkehrsinfrastrukturpolitik ... a.a.O., S. 37-41 und bezogen 

auf Abfallbeseitigungs- und Behandlungsanlagen Werbeck, N., Beteiligungsrechte und Kompensationslei
stungen als Instrumente zur Erhöhung der Akzeptanz von Abfallanlagen - eine ökonomische Analyse -, in: 
Zeitschrift lL.i.r angewandte Umweltforschung, 6. Jg. (1993), Nr. 2, S. 210-222, hier S. 210f, Zahn, G., Analyse 
von Akzeptanzproblemen bei der Errichtung von Entsorgungsanlagen (Ruhr-Forschungsinstitut fLir Innova
tions- und Strukturpolitik e.V., Nr. 5) Bochum 1993, S. 44. 

63 Vg1. Wink, R. , Verkehrsinfrastrukturpolitik ... a.a.O., S. 179. 

64 Vgl. Werbeck, N., Betciligungsrcchtc ... a.a.O., S. 221. 
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blem der Unsicherheit über die planungsrechtlichen Genehmigungen und die daraus resul
tierenden hohen Transaktionskosten lassen sich somit nicht beseitigen. 

3.3 Förderung mittlerer und kleinerer Unternehmen der Transportwirtschaft 

Der Beitrag, den GVZ bei der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen der 
Transportwirtschaft leisten sollen, besteht in der Bereitstellung optimal gestalteter und 
infrastrukturell ausgestatteter Grundstücke und der Möglichkeit einer räumlich konzen
trierten Ansiedlung, wodurch Kooperationen zwischen den Betrieben erleichtert werden 
sollen. Kooperationen zwischen mittelständischen Unternehmen werden als Mittel angese
hen, Nachteile kleinerer Unternehmen gegenüber Großuntemehmen auszugleichen und ihre 
Wettbewerbsfahigkeit zu stärken." Es handelt sich dabei um ein verteilungspolitisches Ziel 
und es gilt hier zu überprüfen, ob die Errichtung von GVZ eine zieladäquate Maßnahme ist. 
Dafiir ist zu zeigen, daß 

ein Defizit an Ansiedlungsmöglichkeiten besteht, 
Kooperationen zu einer Stärkung der Wettbewerbsfahigkeit fUhren, 
die angestrebten Kooperationen ohne GVZ nicht möglich sind und 
die Kooperationen mit GVZ tatsächlich realisiert werden. 

Die Versorgung mit Gewerbeflächen ist in Deutschland je nach Lage sehr unterschiedlich. 
In einigen Regionen und Ballungsgebieten bestehen erhebliche Engpässe." Betriebe der 
Transportwirtschaft haben wegen der Anforderungen an Lage, Infrastruktur, Unempfmd
lichkeit der Umgebung und der begrenzten Zahlungsbereitschaft häufig Probleme, eine 
geeignete Ansiedlungsfläche zu finden, besonders in großen Ballungsgebieten." Bei der 
Anzahl geschaffener Arbeitsplätze pro qm Grundstücksfläche erfUllen sie nicht die Anfor
derungen vieler Kommunen. GVZ sind aufgrund ihrer Lage und Ausstattung ein attraktives 
Angebot für Transportunternehmen, und die Ansiedlungsfläche stellt den wichtigsten Nut
zen eines GVZ dar. 68 

Es stellt sich die Frage, ob Kooperationen einen Beittag zur Wettbewerbsfahigkeit der 
Unternehmen der Transportwirtschaft leisten können. Unter Kooperation wird die Zusam
menarbeit von zwei oder mehreren selbständigen Untemelunen verstanden, die bestimmte 

65 Vgl. Beyenburg-Weidenfeld, v., Wettbewerbsthcorie, Wirtschaftspolitik und MitteJstandsförderung 1948-
1963 (Vierteljahresschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte. Nr. 96), Stuttgart 1992, zugl.: 
Bann, Univ ., Diss ., 1989, S. 213f. 

66 Vgl. Dosch, FabianIMül1er-Keißler, Renate, Gewerbebauland-Umfrage 1995. in: Materialien zur Raument
wicklung, Nr. 77 (1996), Wohn- und Gewerbebaulandreserven, hrsg. v. der Bundesforschungsanstalt für Lan
deskunde und Raumordnung Bann. 

67 Angaben von Dietrich Fischer, Garonor Planungs- und Betriebsgesellschaft, Ritter-Hilprand-Straße 8, 82024 
Taufkirchen, Tel. 089/6126501, Gespräch am 20.6.1994 und Ralf-Peter Koschny, Hamburgische Gesellschaft 
rur Wirtschaftsförderung mbH, Hamburger Str. 11 , 22083 Hamburg, Tel. 040/227019-17, Gespräch am 
13.1.1995. 

68 Vgl. Bünck, B., Keine Vorbehalte gegen "marktwirtschaftliehe" GVZ, in: DVZ, 48. Jg., Nr. 115 (27.9.1994), 
S. 18 und 21, Deecke, H. u.a., Die neue Rolle der Transportwirtschaft. Marktanforderungen und moderne Ar
beitskonzepte rur den Güterverkehr (RKW-Arbeitsbuch), Eschborn 1993, S. 11.9-8. 
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Unternehmensfunktionen gemeinsam wahmehmen" Die Entwicklungen der Rahmenbe
dingungen des Güterverkehrsgewerbes - der Logistikeffekt, die Intemationalisierung und 
die Liberalisierung der Märkte - haben in den letzten Jahren zu einer wesentlichen Verstär
kung des Wettbewerbsdrucks und zu einem Konzentrationsprozeß in der Branche gefiihrt. 
Die Anforderungen von Industrie und Handel an Umfang, Qualität und Preis logistischer 
Leistungen sind gestiegen. Die Verlader erwarten integrierte Leistungspakete, mit denen 
individuelle logistische Probleme komplett aus einer Hand gelöst werden." Die Anforde
rungen beziehen sich zum einen auf eine Ausweitung des Leistungsspektrums und zum 
anderen auf die räumliche Abdeckung. Der Kostendruck im Bereich logistischer Leistun
gen erfordert systemweite Rationalisierungen.7l Insbesondere bei der Optimierung der 
Güterverteilung im Nahverkehr sind erhebliche Einsparungspotentiale zu erwartenn 

Die gestiegenen Anforderungen haben zur Entstehung von Systemanbietern gefiihrt, die 
idealtypisch lediglich die Organisation, Steuerung und Vermarktung der Leistungen über
nehmen, während die Teilleistungen, die in modularer Weise flexibel kombiniert werden 
können, von anderen, spezialisierten Transportunternehmen erbracht werden. Die mittel
ständischen Transportunternehmen verfügen meist nicht über die Ressourcen, um zum 
Systemanbieter zu werden. Es bieten sich dann zwei grundsätzliche Strategien, um dem 
Konzentrationsprozeß zu entgehen: Spezialisierung oder die Bildung von Speditionsnetz
werken.73 Vertikale und horizontale Kooperationen zwischen kleinen und mittleren Unter
nehmen der Transportwirtschaft können unter diesen Bedingungen einen wichtigen Beitrag 
zu deren Wettbewerbsfahigkeit leisten. 

Weiter ist zu prüfen, ob zwischen den Unternehmen im GVZ tatsächlich Kooperationen 
durchgeführt werden. Im Fall des GVZ Bremen sind eine ganze Reihe von Kooperations
projekten aufgenommen worden: Kontroll- und Sicherheitswesen, Gabelstaplerpool, Ein
kauf von Betriebsmitteln, LKW-Waschanlage, Gefahrgutlager, Industrielager, EDV
Anwendungssystem, Entwicklung einer Corporate Identity und Werbung, Ausbildungsak
tivitäten, Kantine und Sozialeinrichtungen.74 Im GVZ Bremen besteht außerdem die in 
Deutschland umfangreichste Kooperation bei der Verteilung von Gütern im Nahverkehr." 

69 Vgl. Genh, E., Zwischenbetriebliche Kooperation, Stuttgart 1971, S. 17. 
70 Vgl. Bretzke, W.-R., Unternehmensplanung in der Verkehrswirtschaft. Strategische Optionen der Spedition 

im europäischen Binnenmarkt, in: Internationales Verkehrswesen, 42. Jg. (1990), Nr. 5, S. 272-279. 
71 Vgl. Stahl, D., Internationale Speditionsnetzwerke. Eine theoretische und empirische Analyse im Lichte der 

Transaktionskostentheorie (Beiträge aus dem Institut rur Verkehrswissenschaft an der Universität Münster, 
Nr. 135), Göttingen 1995, S. 24. 

72 Vgl. Fiege. H., GVZ _ Schnittstelle zu logistischen Netzen, in: Netzwerk (Berichte aus dem Institut fur Ver
kehrswissenschaft an der Universität Münster, Ausgabe Nr. 5), Schwerpunktthema: City Logistik, Münster 
1993, S. 15-18, hier S. 16. 

73 Vgl. Haubold, V.lStahl, D. , Lean Production in der Industrie. Implikationen rur die Speditionsbranche, in: 
Internationales Verkehrswesen, 46. Jg. (1994), Nr. 6, S. 317-325, hier S. 321-324. 

74 Vgl. Deecke, H. u.a., Die neue Rolle ... a.a.O., S. 11 .9-7. 
7 ~ Vgl. Wittenbrink, P., Bündelungsstrategien der Speditionen im Bereich der City-Logistik. Eine ökonomische 

Analyse (Beiträge aus dem Institut fur Verkehrswissenschaft an der Universität Münster, Nr. 136), Göttingen 
1995, S. 162. 
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Daneben haben sich lockere Formen von Kooperationen beim Austausch von Laderaum, 
Ausleihen von Geräten und bei der Durchftihrung von Transporten gebildet, die auf einfa
chen Absprachen beruhen und flexibel gehandhabt werden. Die Unternehmen beurteilen 
die Kooperationen günstig: Sie haben betriebswirtschaftliehe Vorteile und eine Stärkung 
der Wettbewerbsposition gebracht. Ob die Erfaluungen des Bremer Beispiels auf andere 
GVZ übertragbar sind, kann nicht mit Sicherheit beurteilt werden. Zur Initiierung und Im
plementierung von Kooperationsprojekten bestehen in Bremen ein sogenaJUlter "Stamm
tisch" zur informellen Kontaktpflege zwischen den Speditionen, Ausschüsse und eine 
GVZ-Entwicklungsgesellschaft ftir die Entwicklung und Durchftihrung neuer Kooperati
onsprojekte. Als entscheidende Voraussetzung ftir die Entwicklung der Kooperationen 
werden die räumliche Nähe und die persönlichen Kontakte angesehen. 76 Diese Vorausset
zung ist in jedem GVZ gegeben. 

Schließlich ist zu überprüfen, ob GVZ eine notwendige Voraussetzung ftir die Kooperatio
nen sind. Die Beantwortung dieser Frage ist von der Art der Kooperation abhängig. Für die 
Bildung von Netzwerken zur räumlichen Ausweitung des Geschäftgebiets, die als Ziele von 
Kooperationen eine besonders große Bedeutung einnehmen, ist eine Ansiedlung im GVZ 
von untergeordneter Bedeutung.77 Einige Kooperationsformen, insbesondere die gemein
same Nutzung von Anlagen, Geräten sowie der Laderaumausgleich, wie z.B. City
Logistik-Projekte, werden durch die konzentrierte Ansiedlung vereinfacht. Prinzipiell sind 
diese Kooperationen jedoch auch ohne GVZ möglich," wie die zahlreichen City-Logistik
Projekte in Städten ohne GVZ, z. B. in Berlin, Bielefeld, Freiburg, Hamburg, Kassel, Köln, 
München, Stuttgart und Ulm zeigen. Eine Untersuchung dieser Kooperationen hat aller
dings ergeben, daß die räumliche Nähe der Kooperationspartner für eine Zusammenarbeit 
bei der Güterverteilung von großer Bedeutung ist. 79 Eine konzentrierte Ansiedlung von 
Speditionen ist jedoch nicht an das Vorhandensein eines GVZ gebunden. In Hamburg gibt 
es in den Bereichen Hammerbrook, Hamm-Süd, Billwerder, in Berlin im Bereich Heide
straße historisch gewachsene, konzentrierte Ansiedlung von Transportbetrieben. In Trans
portgewerbegebieten werden solche Strukturen gezielt gefördert. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, daß GVZ eine atrraktive Ansiedlungsmöglichkeit 
ftir Unternehnlen der Transportwirtschaft darstellen, deren Vorteile aber keine notwendige 
Bedingung ftir einige Kooperationsformen bieten. Entstehen durch Kooperationen im GVZ 
einzelwirtschaftliche Vorteile, müßte dies bei den Beteiligten zu einer entsprechend höhe
ren Zahlungsbereitschaft rur die Ansiedlung im GVZ ftihren . Dies konnte bisher weder in 
Bremen noch andernorts beobachtet werden. Daraus ist die Schlußfolgerung zu ziehen, daß 
die realisierbaren wirtschaftlichen Vorteile ftir die Unternehmen kaum signifikant sind. Zu 

76 Vgl. Deecke , H. U.a ., Die neue Rolle ... a.a.O., S. 11 .9-12-11.9-17. 

77 Vg1. Stahl. 0 ., Internationale ... a.a.O., Meyer, J.lStabenau, H. , Bestehende Kooperalionsformen im Spediti
onsgewerbe . Ergebnisse einer empirischen Untersuchung im Auftrag des Bundesministers rur Verkehr, Deut
sche Außenhandels- und Verkehrsakademie, DA V-Forschungsberichte , Bremen 1989. 

78 Vg1. Bünck. B .. Keine Vorbehalte gegen "marktwirlschaftliche" GVZ, in: DVZ, 48. Jg., Nr. 115 (27.9.1994), 
S. 21. 

7'1 Vgl. Wiuenbrink, P., Bündelungsslralegien .. . a.a.O., S. 122, 168. 
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einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Wittenbrink, der gezeigt hat, daß sich bei City
Logistik-Projekten keine Kosteneinsparungen ftir die beteiligten Unternehmen ergeben." 

Daraus folgt jedoch keine Legitimation ftir eine Subventionierung mitrelständischer Spedi
tionen bei der GVZ-Ansiedlung. Eine bei GVZ zwangsläufig sektorspezifische Subventio
nierung von Unternehmen des Straßengüterverkehrsgewerbes fUhrt dort zu sinkenden pri
vaten Produktionskosten und steigenden Mengen, was umweltpolitisch unerwünscht ist. 
Für eine gezielte Förderung von Unternehmen sind GVZ außerdem ungeeignet, da bei der 
Ansiedlung keine Selektion der Unternehmen nach ihrer Förderungswürdigkeit erfolgt." 
Die wirtschaftliche Notwendigkeit, die erschlossenen Flächen zu vermarkten, läßt keinen 
Spielraum für eine Auswahl der Ansiedler nach Förderungskriterien, so daß sich Z.B. auch 
internationale Speditionskonzerne oder Handelsunternehmen in GVZ ansiedeln können und 
in den Genuß subventionierter Flächen kommen würden. Wenn trotz der genannten Be
denken eine fmanzielle Förderung mittelständischer Speditionen erwünscht ist, sollte dies 
über direkte subjektbezogene fiskalische Maßnahmen erfolgen, um keine weitergehenden 
ökonomischen Ineffizienzen zu erzeugen. g2 

3 .4 Der Beitrag von GVZ zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen 

Ein Ziel bei der Errichtung von GVZ ist, Betriebe der Transportwirtschaft zur Ansiedlung 
zu bewegen und die Beschäftigung regional zu erhöhen. Theoretisch läßt sich regionale 
Arbeitslosigkeit bekämpfen, indem die Mobilität von Arbeit und Kapital verbessert wird.

8l 

In Bezug auf Betriebe sind dazu Subventionen, Steueranreize oder Infrastrukturverbesse
rungen geeignet.84 Darüberhinaus wird erwartet, daß durch Agglomerationseffekte weitere 
Industrie- und Handelsunternehmen, die auf ein gutes logistisches Leistungsangebot ange
wiesen sind, zur Niederlassung in der Umgebung des GVZ veranlaßt werden. Dadurch 
werden Arbeitsplätze verlagert, welche die Arbeitslosigkeit lokal reduzieren. Außerdem 
ergibt sich eine Beschäftigungswirkung durch die Investitionen in den Bau des GVZ. 

Gegen die Wirksamkeit eines GVZ ftir mehr Beschäftigung sind zwei E1D\vendungen zu 
machen: Der erste Einwand stellt die Effektivität der SteIgerung der Moblhtat von Unter
nehmen durch GVZ in Frage. Transportbetriebe wählen ihren Standort nachfragebezogen, 
d.h. in Abhängigkeit von dem Ort, an dem die Transportleistung zu erbringen ist. Die 
Standorte, an denen Transportbetriebe ihre Umschlaganlage errichten, bilden, sofern sie 

gO Vgl. Wittenbrink, P., Bündelungsstrategien . a.a.O., S. 181 -1 83. Wittenbrink schränkt dieses Ergebnis 

allerdings durch mehrere Argumente ein. 
SI Vgl . Maennig, W., Von vielen Projekten bisher erst eines realisiert. Güterverkehrszentren. Die Finanzierungs

frage, in : Das Handelsblatt, 33. Jg., Nr. 158 (17.8.95), S. 18. 
82 Vgl. Wink, R., Verkehrsinfrastrukturpolitik .. . a.a.O., S. 166, Horn, M.lKnieps, G.lMüller, J., Deregulie

rungsmaßnahmen .. . a.a.O., S. 68-76. 
S3 Vgl. Brandt, A., Ursachen der Arbeitslosigkeit und Perspektiven der Beschäftigungspolitik in De.utschl.and 

(Europäische Hochschulschriften. Reihe V. Bd. 1702), Frankfurt u.a. 1995, zug\.: Würzburg, Umv., OISS ., 

1994, S. 34. 
84 Vgl. Rothsc hil d, K. W., Theorien der Arbeitslosigkeit, 2. Aufl ., München 1994, S. 120. 
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Linienverkehre und keine kundenspezifischen Haus-zu-Haus-Verkehre anbieten, die geo
graphischen Anfangs- und Endpunkte ihrer Transportleistungen. Dies trifft insbesondere 
ftir GVZ-affine Sammelgutrransporte zu, die in den Speditionsanlagen gebündelt und um
geschlagen werden. Mit der Entscheidung über einen Betriebsstandort wird damit gleich
zeitig eine Entscheidung über die örtliche Komponente des Leistungsangebots gefallt." Um 
den Absatz der Verkehrsleistung sicherzustellen, muß bei den Kunden eine ausreichende 
Nachfrage ftir die angebotenen Quell- und Zielpunkte bestehen.86 Deshalb können GVZ die 
Standortwahl eines Transportbetriebes nur innerhalb seines auf den Nahverkehrsradius 
begrenzten Absatzgebietes beeinflussen. D.h., daß die im GVZ entstehenden Arbeitsplätze 
nur kleinräunig verlagert werden und die interregionale Mobilität kaum beeinflußt wird. 
Lediglich durch den Agglomerationseffekt können interregionale Standortentscheidungen 
beeinflußt werden. 

Der zweite Einwand stellt die Effektivität der Beseitigung von struktureller Unterbeschäfti
gung durch GVZ in Frage. Strukturelle Arbeitslosigkeit besteht nur in dem Maße, in dem 
Arbeitslose in einem sektoralen oder regionalen Bereich offenen Stellen in einem anderen 
Bereich gegenüberstehen.87 Die Förderung der Mobilität der Produktionsfaktoren ist dann 
eine sinnvolle Maßnahme, wenn sie an ihrem Standort wegen eines Mismatch nicht einge
setzt werden können. Das Problem eines regionalen Mismatch ist jedoch von nur nachran
giger Bedeutung" Die Nettozunahme der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung durch die 
Verlagerung der Betriebe beträgt in diesem Fall nur einen kleinen Anteil an den verlagerten 
Arbeitsplätzen. 

Die Sicherung von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen ist das wichtigste Ziel der kom
munalen Wirtschaftsförderung", deren Aktivitäten sich häufig auf Entwicklung und Ver
mittlung von Gewerbeimmobilien wie z.B. GVZ konzentrieren. Bei bundesweit hoher 
Arbeitslosigkeit droht ein solcher Standortwettbewerb zu einem Subventionswettlauf wer
den, bei dem sich Gebietskörperschaften mit direkten Beihilfen und indirekte Subventionen 
in die infrastrukturelle Ausstattung gegenseitig überbieten." Einer solchen Entwicklung 
muß durch Wettbewerbsaufsicht oder gesetzliche Maßnahmen entgegengewirkt werden. 

85 Vgl. Krink, J., Standorte ... 3.3.0., S. 56. 

116 Vgl. Krink. J .• Standorte ... a.3.0., S. 58. 

87 Vgl. Brandt , A., Ursachen ... 3.3.0., S. 34. Rothschild, K. W., Theorien ... a.3.0., S. 2. 

88 1996 standen in Deutschland im Jahresdurchschnitt 3,7 Mio. ArbeilSlosen 0,3 Mio. offene Stellen gegenüber. 

89 

Vg1. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Fachserie I, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 4.3, Erwerbstä
tigkeit und Arbeitsmarkt. November 1996. Stuttgart 1996, S. 9f. In seinem Jahresgutachten 1994/95 geht der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung davon aus, daß 20 % der Ar
beitslosigkeit einem Mismatch von Qualifikation, Lohn oder Ort zuzurechnen sind, vgl . Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Den Aufschwung sichern - Arbeitsplätze schaf
fen. Jahresgutachten 1994/95 , Stuttgart 1994, Ziffer 433 .. 

Vgl. Ministerium für Wirtschaft und Technologie des Landes Brandenburg (Hrsg.), Ergebnisbericht zur 
Erfassung von Gewerbegebieten im Land Brandenburg, Berichtsstand: September 1995, S. 17. 

90 Vgl. Giersch, H., Das Jahrhundert der Globalisierung, in : FAZ, Nr. 9 (11. J. 1997), S. 13, Aberle, G., Räumli
che ... a.a.O., S. 93 . 
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Eine effektive Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sollte an den Ursachen ansetzen und über 
entsprechende ordnungs- und beschäftigungspolitische Maßnahmen erfolgen" 

4. Zusammenfassung und wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen 

Unter der Annahme, daß die externen Nutzen die externen Kosten des Güterverkehrs nicht 
weitgehend kompensieren, besteht grundsätzlich eine. Ber~chtigung ~ .welteren staathchen 
Eingriffen auf dem (Güter-)Verkehrsmarkt. Bisher 1st eme InternalISIerung der externen 
Kosten des Verkehrs mithilfe der bekannten fIrst best-Lösungen Jedoch an der starken 
Abhängigkeit der bundesdeutschen Wirtschaft vom Straßenverkehr, einzelwirtschaftlichen 
Interessen und den Präferenzen der Bevölkerung ftir den motonslerten IndIVIdualverkehr 
gescheitert. Somit besteht grundsätzlich eine Berechtigung auch ftir Second best-Ansätze 
wie der staatlichen Unterstützung bei der BereItstellung von GVZ. 

Eine solche staatliche Unterstützung bei der konzentrierten Ansiedlung von Transportun
ternehmen mit einem KL V -Terminal in immissionsunempfindlicher Lage, wie sie durch 
GVZ geschaffen wird, könnte auch bei Internalisierung der externen Effekte mithilfe von 
first best Lösungen sinnvoll sein, da infolge der LanglebIgkeIt der InveSl1l1onen lß Spedll1-
onsanlagen und Verkehrsinfrastruktur keine kurzfristigen Reaktionen zu erwarten smd. 

Daß zur Errichtung von GVZ staatliche Unterstützung notwendig sein kann, und die private 
Initiative allein nicht genügen mag, liegt insbesondere an dem in Deutschland besonders 
ausgeklügelten System planungsrechtlicher Genehmigungserfordernisse, mit dem letztlich 
der Mangel an Verftigungsrechten bei den Betroffenen und den ansonsten unzureIchenden 
Einfluß gesamtwirtschaftlicher Zielsetzungen in die Projektplanung ausgeghchen werden 
soll. Genau diese erforderliche, enge Abstimmung mIt den kommunalen Behorden kann 
dazu fUhren, daß das Projekt einzelwirtschaftlich unrentabel wird. Hinzu kommt, daß der 
Bedarf an Erstellung von Verkehrsinfrastruktur zum Anschluß an überreglOnale Verkehrs
wege (KL V -Terminal, Autobahnzubringer) zusätzliche planungsrechthche und polltlsehe 
Unsicherheiten hervorruft sowie Infrastrukturkosten verursacht, dIe den GVZ-Ansledlern 
nicht angelastet werden können, ohne die GVZ-Ansiedlungsflächen gegenüber anderen 
Gewerbestandorten wettbewerbsunfahig zu machen. Die staatliche Förderung von GVZ 
kann deshalb im Bereich der Planungshilfen und der Finanzierung von Verkehrsinfra
struktur sinnvoll sein. Ob die Förderung von Umschlagbahnhöfen ftir den KL V im einzelnen 
sinnvoll ist, muß fallweise anhand von Kosten-Nutzen-Analysen nachgewiesen werden. 

Transaktionales Marktversagen kann ein Grund sein, warum die staatliche Beteiligung an 
der Errichtung eines GVZ über die Planung und Finanzierungserleichterung hinausgehen 
muß. Der einfachste Weg zur Vermeidung strategIscher POS1Donen beIm Erwerb der erfor
derlichen Flächen _ eine geschlossene Verhandlung des Grundstückserwerbs -. wlId nur 10 

bestimmten Ausgangssituationen mit hoher Planungssicherheit möghch sem. Bestehen 

91 Vgl. Brandt, A., Ursachen ... a.a.O ., Holzheu, F., Standortwettbewerb, institutionelle Infrastruktur und struk
turelle Arbeitslosigkeit, in: Finanzarchiv, 52. Jg. (1995), Nr. 1, S. 43-70 m.w.N. 



22 Markt· lind WelibelVerbsversagen bei der Errichwng von Güterverkehrszentren 

beim Grundstückserwerb starke Anreize und gute Möglichkeiten zu strategischem Verhalten 
der Alteigentümer, kann der staatliche Erwerb der Flächen vorteilhaft oder notwendig sein. 

Die interne Erschließung, die Errichtung von Hochbauten und die Vermarktung des Gelän
des ist hingegen so weit wie möglich von einem privatwirtschaftlichen Projektträger durch
zufUhren. Eine staatliche Unterstützung von zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit in der 
Betriebsphase ist nicht erforderlich, denn Kooperationen, die zu einzelwirtschaftlichen 
Vorteilen fUhren, entstehen ohne staatliche Hilfe im Zuge von Marktprozessen. Hohe 
Transaktionskosten können zwar ein Hindernis für Kooperationen sein, sind jedoch keine 
grundsätzliche Rechtfertigung fUr staatliche Eingriffe, denn das Nichteingehen der Koope
rationen zeigt gerade, daß die Transaktionskosten höher eingeschätzt werden als die Ge
winne aus den Kooperationen.92 Eine Einschränkung dieses Ergebnisses ist vorzunehmen, 
wenn durch die Kooperation eine Reduzierung externer Kosten bzw. Erzeugung externer 
Nutzen erreicht wird. Im Falle von GVZ betrifft dies insbesondere City-logistik-Projekte, 
nicht jedoch Kooperationen zur Förderung der Wettbewerbsfahigkeit der Unternehmen. 

Beispiele privat entwickelter Gewerbegebiete und die Güterverkehrsanlagen der französi
schen Betreibergesellschaft Garonor S.A." haben gezeigt, daß trotz dieser Schwierigkeiten 
GVZ bzw. die einzelnen Projektphasen des Grundstückerewerbes, der inneren Erschlies
sung und der Hochbauten einzelwirtschaftlich angeboten werden können. Wird dieses nicht 
hinreichend gewürdigt und die GVZ-Erstellung als regional- und beschäftigungspolitisches 
Instrument überinterpretiert, so kann dies zu einem Subventionswettlauf zwischen Gebiets
körperschaften beitragen und Fehlallokationen in Form übermäßigen Flächenverbrauches 
sowie eines gesellschaftlich zu großen Angebots an Straßengüterverkehrsleistungen fUhren . 

Abstract 

More than 40 centers ror goods transportation ("Güterverkehrszentren", GVZ) in Germany are planned or in the 
process of build-up. The normativ-Iheoretical analyse yields Iwo significant reasons for a public engagement. 
Firslly, GVZ reduce the externat costs of transportation. Sccondly, an attempl 10 privally supply a GVZ would 
cause too high transaction costs due to the uncertainty ofplanning and the high spec ifity . In addition, distributio
nal targets. the promotion of small and mid-sized enlerprises and the regional securing and increase of employ
ment may be named as reasons. Conceming the question, whether this is sufficient for a public promotion or a 
public supply one has \0 take into account that extern effects - in case of a sufficiently high difference between 
extern costs and benefits - can be intemal ised in a more efficienl way otherwisc. GVZ are a second best approach. 
To anai n distributional targets GVZ are efficient in a Iimited way only - undesired political effects might even 
come up . It is shown that business area in GVZs should be supplied at market conditions and that the public 
promotion should be limited 10 the infrastructure oftransportation, if allocative inefficiencies are to be kept smaJl . 

92 VgJ. Eickhof, N., Theorien ... a.a.O., S. 47 1. 

93 Garonor hat in Deutschland den Zuschlag rur die En twicklung und Betreibung von Speditionsanlagen im 
GVZ Köln-Eifeltor bekommen. 
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Mobilitätspsychologie - Psychologie fur ein 
situationsangepaßtes Mobilitätsverhalten 

VON WOLF-D. HEINE, BOCHUM 

1. Die Herausforderung 

23 

Vielen Bürgern' fal1t bis heute die Zustimmung zu Protesten gegen umweltunverträgliche 
Entscheidungen seitens bestimmter Wirtschaftszweige oder einzelner Unternehmen leicht, 
weil dies nicht ihr persönliches Verhalten betrifft und daher keine Notwendigkeit zu einer 
individuel1en Verhaltensänderung besteht. In der psychomotorisch artikulierten Einver
ständniserklärung durch das Unterschreiben von Aufrufen und/oder der monetär artikulier
ten Einverständniserklärung durch das Zahlen von Spenden konnte SIch bISher das VIelbe
schworene Umweltbewußtsein der deutschen Bürger in konkreten Verhaltensweisen reali
sieren. Infolge der Gesetzgebung und verbesserter Umweltschutztechnik einerseits und dem 
zunehmenden Bemühen um geschlossene Materialkreisläufe andererseits sind ,.klassische" 
und leicht zu popularisierende Umweltkonflikte allerdings reduziert worden. 

Neben diesem an einzelnen Akteuren festzumachenden, jedoch inzwischen verringerten 
Umweltverbra~ch, existiert jedoch ein anderer, ein wesentlich schwieriger zu identifizie
render, weil anonymer Umweltverbrauch. Es ist der Umweltverbrauch, der durch das all
tägliche Verhalten der Bevölkerung geschaffen wird. Hier ist - im Gegensatzzur oben ge
schilderten Situation - eine das jeweilige Individuum betreffende Verhaltensanderung der 
Bevölkerung gefordert. Hier geht es um die Vermeidung von Flächenverbrauch, in dem 
sich z. B. eine durch Erbschaften immer reicher werdende Gesellschaft mcht dazu ent
schließt, das al1gemein präferierte Einfamilienhaus zu bauen. Hier geht es um die Vetringe
rung und Vermeidung von Abfall in dem sich z. B. die Individuen dazu entschheßen, lang
lebigere Produkte und damit weniger zu kaufen. Hier geht es um dIe Verrmgerung des 
Energieverbrauchs durch verändertes Verhalten z. B. m den BereIchen HygIene, Nah
rungsmittelzubereitung und Innenraumtemperaturregelung. Hier geht ~s um ~le Vemnge
rung und Venneidung von motorisiertem Individualverkehr,ß· h. u.rn el~e Veranderung de.s 
Mobilitätsverhaltens. Zusammengefaßt: Neben der durch Offenthchkelt und LobbyarbeIt 
initiierten und vielfach durch Ordnungs- u. a. Politik realisierten Verringerung des wirt-
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Dr. rer. nat. Wolf-D. Heine 
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Ruhr-Universität Bochum 
44081 Bochum 
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Alle Bezeichnungen von Personengruppen in männlicher Form schließen weibliche und männliche Per~onen 
gleichermaßen ein. Die auf ein Geschlecht bez?,gene ~e~eic~nungsform wurde aus Gr~nden der sprachlichen 
Einfachheit und besseren Lesbarkeit gewählt. Uber die 10 diesem Text benutzte Bezeichnung wurde per Los 
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schaftsbedingten Umweltverbrauchs gilt es, daß Millionen von Individuen ihr Verhalten 
ändern, um den durch individuelle Motivation geprägten Umweltverbrauch zu reduzieren. 

Damit ergibt sich eine Herausforderung an die Wissenschaft, die das Verhalten und Erleben 
von Menschen als Individuen und in Gruppen analysiert, gegebenenfalls darauf aufbauend 
durch geeignete Interventionsmaßnahmen dies zu verändern sucht und schließlich jene auf 
ihre Effizienz hin evaluiert. Um Mißverständnisse zu vermeiden, hier soll nicht einer psy
chologistischen Perspektive das Wort geredet werden. Eine Ausrichtung nach dem Motto 
"Psychologie beseitigt die Ursachen umweltschädlichen Verhaltens und rettet damit den 
blauen Planeten" ist angesichts der Komplexität der Umweltproblematik nicht nur durch 
akademische Hybris infiziert, sondern verkennt auch in mentalistischer Weise, daß sich die 
zur Verhaltensänderung aufgeforderten Individuen in einem gesellschaftlichen System 
befmden, daß die entsprechenden materiellen Voraussetzungen ftir Verhaltensänderungen 
schaffen muß. Einer solchen psychologistischen Herausforderung sollte sich die Psycholo
gie gar nicht erst stellen. Sehr wohl sollte sie sich jedoch der Herausforderung stellen, sub
stantielle Beiträge zur Förderung umweltschonenderen Verhaltens und zur Verringerung 
umweltschädigenden Verhaltens zu liefern. Dies soll im folgenden am Beispiel Mobilität 
skizziert werden. Hier könnte man meinen, daß dies isolierte Vorgehen als defizitär gewer
tet werden muß, da die Probleme der einzelnen Umweltbereiche interdependent sind. So ist 
zum Beispiel das Bemühen um eine optimierte öffentliche Verkehrserschließung nicht von 
einer siedlungswirtschaftlichen Neuorientierung bei der Erstellung von Flächennutzungs
plänen zu trennen. Im weiteren wird jedoch gezeigt, daß eine mobilitätspsychologische 
Konzeption auch solchen Überlegungen Rechnung tragen kann. 

Da der Begriff "Mobilitätspsychologie" noch recht unbekannt ist, soll zunächst eine Be
griffsklärung (Kapitel 2.1) und eine Abgrenzung gegenüber der traditionellen Verkehrspsy
chologie durchgeftihrt werden (Kap. 2.2). Darauf aufbauend wird -ohne Anspruch auf Voll
ständigkeit - skizziert, welche Beiträge die einzelnen Subdisziplinen der Psychologie ftir 
die zu entwickelnde Mobilitätspsychologie leisten können (Kap. 2.3). Nach einer knappen 
Bestandsaufnahme (Kap. 3.1) wird dann eine am ökologischen Ansatz Gibsons orientierte 
Vorgehensweise innerhalb der Mobilitätspsychologie (Kap. 3.2) skizziert, die ihre Entspre
chung in der Konzeption von Mobilitätsmanagement (Kap. 4) findet. Beide gelten als zen
ttale Säulen eines mehrfaktoriellen Interventionsmodells zur Veränderung des Mobilitäts
verhaltens (Kap. 5). Hinweise zur Anwendung von Evaluationen (Kap. 6) und ein Epilog 
(Kap. 7) beschließen den Artikel. 
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2. Mobilitätspsychologie 

2.1 Was ist Mobilität? 

Bevor das Feld "Mobilitätspsychologie" entwickelt wird, sollte man sich über den Begriff 
"Mobilität" verständigen, denn wie durch das folgende Zitate belegt wird, ist die Bestimmung 
des Begriffs nicht unproblematisch (Heine, 1995a). 

Was ist überhaupt Mobilität? Notwendige Mobilität, freiwillige Mobilität, erzwungene Mobi
i'ität unterdrückte Mobilität, passive Mobilität, Erlebnismobilität, Alltagsmobilität ... ich 
kö~te so fortfahren. Selbst wenn ich den Begriff ,,Mobilität" auf "Verkehrsmobilität" reduzie
re und damit Wanderungsbewegungen, sozialen Auf- und Abstieg, geistige Mobilität und 
anderes ausklammere - selbst dann bleibt der Begriff sehr vielschichtig oder je nach Benutzung 
auch schillernd. "Mobil sein" ist positiv belegt, bevor überhaupt defmiert wird, was wir darun
ter verstehen" (Topp, 1994, S. 488). 

Nun kann man sich auf den Standpunkt stellen, Mobilität ist die existentielle Voraussetzung für 
unsere beruflichen Tätigkeiten, aber die Beschäftigung mit einem Begriff ist doch akademi
sches Glasperlenspiel. Aber alle, die so denken, sollten sich vor Augen fuhren, daß die Art wIe 
der Begriff verstanden wird, Folgen fiir die Art und Ausrichtung ihres Denkens und Han?elns 
hat und zwar egal, ob in der Theorie oder Praxis. Nur ein Beispiel: Benutze Ich Moblhtat Im 
Sinne von Fahrtenaufkommen pro Person, dann bedeutet dies, daß Fußwege und Fahrradfahr
ten kein Gegenstand mobilitätspsychologischer Forschung sein brauchen. Man kann sich mit 
verkehrlicher Mobilität" offensichtlich aus unterschiedlichsten Perspektiven befassen. Ohne 

Änspruch auf Vollständigkeit, aber mit dem Anspruch, die damit verbundenen Probleme zu 
skizzieren, werden im folgenden verschiedene Vorstellungen von Moblhtät dokumenhert. 

Für Ruske (1994, S. 491) bedeutet der Begriff Mobilität "im Zusammenhang mit Verkehr die 
Häufigkeit von Ortsveränderungen (als Folge von Tätigkeitswechseln) m bezug auf eme Per
son in einem bestimmten Zeitrahmen (z. B. Tag). Die Verkehrsrnobilität bedingt aber auch den 
Einbezug der Entfernungen, die in einem bestimmten Zeitrahmen zurückgelegt werden, sowie 
die dafür aufzubringende Zeit. Nach FGSV (1987) wird unterschieden: 

die "Mobilitätsrate" als Anzahl von Wegen je Person und Tag 

das "Mobilitäts(wege)längenbudget" als Anzahl zurückgelegter Wegekilometer je Person 
und Zeiteinheit (auch als Verkehrsleistung bekannt) 

das "Mobilitätszeitbudget" als Anzahl verbrauchter Wegestunden je Person und Zeitein
heit. 

Da die zweite und dritte Unterscheidung weitere Charakteristika der ersten Definition sind, soll 
im folgenden W1ter Mobilität, die Mobilitätsrate, die man auch Wegeintensität nennt, verstan
den werden". 
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Mobilität im Sinne von Mobilitätsrate wird hier mit Verkehrsaufkommen gleichgesetzt. Dieses 
Verständnis soll, so Vallee (1995), in den Verkehrswissenschaften Konvention sein. Es gibt 
aber noch andere Vorstellungen von Mobilität. Nehmen wir beispielsweise eine Defmition von 
Haefiler und Marte (1994, S. 5411): 

"Mobilität: Menschliche Aktivitä~ sich zu bewegen. Quantitativ meßbar (a) in der Zahl der 
Wege, die pro Tag zurückgelegt werden, (b) der Zahl der pro Tag erreichten Ziele oder (c) der 
Summe, der von einer Person pro Tag zurückgelegten Kilometer (zunächst Wege-Kilometer, 
bei Transport in Fahrzeugen Personen-Kilometer). In dem vorliegenden Band wird Mobilität
angesichts dessen, daß Fuß- und Radwege sehr selten sind - im wesentlichen als die Summe 
der Personen-Kilometer verstanden." Mobilität gilt hier als "Transport\eistung" (S. 543). 

Damit existieren bereits zwei Möglichkeiten, den Begriff Mobilität durch zwei operational 
defmierte Begriffe, die nicht das gleiche bedeuten, zu ersetzen, nämlich durch Verkehrsauf
kommen und durch Verkehrsleistung. Ausgehend vom Verständnis der Mobilität im Sinne von 
Verkehrsaufkommen gab es in jüngster Zeit zwei Versuche der Forrnalisierung von Mobilität. 
KlippeI (1995) schlug vor, Mobilität als das Produkt von mittlerer Gesarntreisezeit multipliziert 
mit dem Quotient aus mittlerer Reisegeschwindigkeit und mittlerer Wegelänge zu berechnen. 
Vallee (1995) - ausgehend von dem Konzept des Verkehrswiderstandes (Walther, 1992) -
berechnet zunächst die Mobilität der Mobilen als ,,Ausschöpfungsgrad eines konstanten Wi
derstandsbudget durch den Gesamtsystem-Widerstand" (S. 103) und folgert dann aus dem 
Produkt der Mobilität der Mobilen mit der Verkehrsbeteiligung die Mobilität aller. Beckmann 
(1993) gibt dem Begriff Mobilität eine andere Bedeutung. Er versteht "Mobilität als Wahl
möglichkeit (Handlungsspielraum) hinsichtlich der Teilnalune an wirtschaftlichen und sozialen 
Austauschprozessen und hinsichtlich der Erlebnismöglichkeiten" (S. 156). Hier ist offensicht
lich etwas ganz anderes als Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung gemeint. 

2.1.1 Die instrumentelle Funktion von Mobilität 

Wie hieß es doch eingangs im Zitat von Topp? Mobilität ist ein vielschichtiger und in seiner 
Nutzung auch schillernder Begriff. Bisher sind verschiedene Bedeutungen von Mobilität dar
gestellt worden. Es soll hier aber nicht einfach nur um unterschiedliche Begrifflichkeiten ge
hen, sondern um die auf Grund unterschiedlicher Auslegungen vorgenommenen Schlußfolge
rungen und dementsprechend auch Handlungsanleitungen. Dies läßt sich an der 1994/95 in 
Internationales Verkehrswesen geführten Debatte zur Kostenwahrheit im Verkehr zwischen 
Topp und Willeke verdeutlichen.' 

Topp (1994, S. 488) begreift Mobilität als Fähigkeit zur Bewegung und als realisierte Bewe
gung, die mehr darstellt als Raumüberwindung. Mobilität ist eine Möglichkeit, den eigenen 
Lebensraum zu nutzen und zu erleben. Mobil sein bedeutet viele Möglichkeiten fiir unter-

An der Debatte haben sich auch Cerwenka (1994) und Laue (1995) beteiligt. Für die hier angestrebte Heraus· 
präparierung unterschiedlicher instrumenteller Funktionen von Mobilität reicht jedoch bereits die Gegenüber· 
stellung von Topp und Willeke aus. 
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schiedliche Aktivitäten ohne großen Aufwand zu erreichen. Es geht bei der Mobilität also 
weniger um Wege als um Aktivitäten oder Wahlmöglichkeiten. Muß beispielsweise eine grö
ßere Entfernung zurückgelegt werden, weil eine bestimmte Einkaufsmöglichkeit in akzeptabler 
Nähe zur eigenen Wohnung nicht (mehr) existiert und dementsprechend das Einkaufen erst 
nach Überwindung einer größeren Distanz stattfmden kann, so ist dies - unter der Annalune 
eines gewünscht konstanten Zeitbudgets und auf Grund der extensiven automobilen Infra
struktur - nur durch Benutzung eines Kraftfahrzeugs (Kfz) möglich. Anders ausgedrückt steigt 
fiir Menschen, die keinen Pkw benutzen wollen oder können, der Reisezeitaufwand und redu
ziert damit die Möglichkei~ in gleicher Zeit zusätzliche Ortsveränderungen (zum Realisieren 
anderer Aktivitäten) vornehmen zu können. Die Mobilität dieser Menschen sinkt demnach. 

Willeke (1995, S. 15) konzediert zunächst die Bedeutungsbreite des Begriffs. Sie reicht "von 
der Ursprungsbedeutung Beweglichkeit [kursiv im Original] (mobilitas) als einer subjektiven 
und objektiven Fähigkeit zum Ortswechsel oder zur Raumüberwindung bis zu bestinnnten, 
jeweils interessierenden statistischen Angaben über tatsächlich vollzogene Bewegungen" [kur
siv im Original]. 

Kann bei dem Verständnis von Mobilität als Beweglichkeit wie tatsächlich realisierter Bewe
gung durchaus noch Übereinstimmung zwischen Topp und Willeke gefolgert werden, so zei
gen sich bei der instrumentellen Funktion von Mobilität fiir den Lebensraurn jedoch diametrale 
Unterschiede zwischen beiden Autoren. Und diese unterschiedliche Konzeptualisierung von 
Mobilität hat Konsequenzen fur die Stadt-, Regional-, Landes- und Verkehrsplanung. Nach 
Topp ermöglicht Mobilität "den eigenen Lebensraum zu nutzen und zu erleben" (1994, S. 
488). Nach Willeke hingegen dient Mobilität dazu, "den eigenen 'Lebensraum' [kurSIV tm 

Original] zu vergrößern" (S. 15), den ,,Aktionsradius fur Tätigwerden und Erleben" auszuwei
ten. Die Diskussion wird sicherlich dadurch erschwert, daß beide Autoren unterstellen, daß fur 
den Begriff .. Lebensraum" ein common sense vorliegt. Der hier vor allem interessierende Un
terschied besteht jedoch zwischen Mobilität als Voraussetzung fiir die Nutzung des Lebens
raum vs. als Voraussetzung zur Erweiterung des Lebensraums. 

Nach Willeke kommt es über das quantitative Moment (steigender Aktionsradius) zu einem 
Anstieg in der Qualität der Lebensraumnutzung, denn Chancen und Wahlmöglichkeiten neh
men mit steigendem Aktionsradius zu. Das bedeutet implizit: der bisherige Lebensraum ist 
defIzitär. Dieses DefIzit gilt es dann allerdings innner wieder zu belegen. Aber einmal ange
nommen, der bisherige Lebensraum ist defIzitär. Was folgt daraus? Mobile Menschen nehmen 
hin, daß sie in einem defIzitbehafteten Raum leben müssen und bewegen sich dann fiir gewisse 
Zeit in einem erweiterten Lebensraum zur Walnung all ihrer Wahlmöglichkeiten. Hat Mobilität 
hier nicht weniger die Funktion der Lebensraurnerweiterung als vielmehr eine Fluchtfunktion? 
Mal abgesehen davon, daß nur die Menschen in den Genuß der Lebensraumerweiterung kom
men können, denen die materiellen Voraussetzungen fiir mögliche Bewegung gegeben ist. 
Es kann aber auch - im Sinne von Topp - eine andere Folgerung abgeleitet werden: Es wird 
versuch~ die DefIzite im Lebensraum nach und nach zu beseitigen und Bewegungsmöglich
keiten wie -notwendigkeiten werden optimiert. Hier dient Mobilität der Nutzung von Lebens
raum. Das bedeutet, wer sein Ziel (wieder) im Nahbereich findet, kann auch ohne schnelles 
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Verkehrsmittel (Pkw) mobiler sein als ein Pkw-Fahrer, dessen Ziele sich in größerer Entfer
nung befmden. Geht man davon aus, daß die Zunahme von Chancen und Wahlmöglichkeiten 
lediglich im quantitativen Sinne zu verstehen ist, dann ist Willekes Gedankengang noch schwe
rer nachvollziehbar. Man kann sich dies an einem simplen Beispiel verdeutlichen. Welchen 
Vorteil hat eine mobile Person, wenn sie in ihrem vergrößerten Lebensraum zwischen zehn 
Kinozentren wählen kann und in ihrem urspriinglichen nur zwischen fiinf? Da diese Einrich
tungen bundesweit mehr oder minder alle das gleiche Progrannn anbieten, ist den Kinobesu
chern auch nicht durch eine hundertprozentige Zunahme ihrer Wahlmöglichkeiten geholfen. 
Hier dürfte sich der Verkehrsaufwand erhöhen, aber nicht die Mobilität. 

2.2 Mobilitäts- vs. Verkehrspsychologie? 

Die unterschiedliche Konzeptualisierung der instrumentellen Furiktion von Mobilität hat je
doch nicht nur Konsequenzen fiir die Planung, sondern auch fiir die Ausrichtung einer Psy
chologie der Mobilität. Welche Aufgaben kommen der Psychologie zu, wenn Mobilität als 
temporäre Lebensraumerweiterung angesehen wird? Als Teildisziplin hauptsächlich der Stra
ßenverkehrsforschung muß dann untersucht werden, welche Faktoren fiir das Verhaltensziel 
des temporär ausgeweiteten Aktionsradius von Relevanz sind (Bestandsaufnahme) und welche 
verhaltensinhibierend wirkenden Bedingungen beseitigt bzw. welche mobilitätsefIizienten 
Verhaltensvoraussetzungen geschaffen werden müssen (Intervention). Da die quantitative 
Zunahme von Chancen und Wahlmöglichkeiten (Anzahl intendierter Aktivitäten) im erweiter
ten Lebensraum (Vergrößerung der zurückgelegten Entfernungen) unter der Annahme eines 
konstanten täglichen Zeitbudgets nur durch erhöhte Geschwindigkeit des Verkehrsmittels 
möglich ist und dies zur Zeit ausschließlich durch Kfz zu realisieren ist, dürfte sich eine so 
defmierte Mobilitätspsychologie ausschließlich um die Verbesserung der Bedingungen fiir 
automobiles Verhalten bei idealerweise intendierter Reduzierung der damit einhergehenden 
Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs kümmern. 

2.2.1 Verkehrspsychologie 

Was bedeutet das nun konkret? Psychologie wird angewendet, um das Fahrverhalten zu be
werten, d. h. , es wird eine Diagnostik der Fahreignung betrieben und Kenntnisse über situative 
Einflußfaktoren wie Aufinerksamkeit, Ermüdung, Pharmaka, Alkohol und andere psychotrope 
Substanzen erarbeitet und benutzt, um den Bezugsrahrnen des Fahrverhaltens (Regelwerke, 
Verordnungen, Gesetze, etc.) weiterzuentwickeln. Weiterhin wird versucht, auf das Verhalten 
von verschiedenen Verkehrsteilnehmern einzuwirken, um eine möglichst reibungslose Vergrö
ßerung der Wahlmöglichkeiten im erweiterten Lebensraum zu schaffen. Das heißt, eine thera
peutisch orientierte Psychologie kümmert sich um die Nachschulung delinquenter Kraftfahrer 
und eine pädagogisch orientierte Psychologie soll u. a. bei jüngeren und älteren Verkehrsteil
nehmern eine "verbesserte sicherheitsgemäße Ausrichtung des Verhaltens" (Häcker & Echter
hoff, 1993, S. 713) bewirken. So wird dafiir gesorgt, daß Störungen automobiler Zielbewegun
gen durch deviante bzw. potentiell deviante Verkehrsteilnehmer (also auffallige Kraftfahrer 
bzw. Kinder und ältere Menschen) weitestgehend vermieden werden. Eine so ausgerichtete 
Psychologie unterstützt auf unterschiedlichen Ebenen auch die Gestaltung des Kraftfahrerum-
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feldes. Mikroskopisch gilt dies fiir die ergonomisch und anthropometrisch orientierte Gestal
tung desKfz. Makroskopisch gilt dies fiir die Gestaltung des Straßenraurns. Um auch eine 
zukünftige (zeitweise) Erweiterung des Lebensraums zu gewährleisten, analysiert Psychologie 
die situativen Unfallbedingungen. 

Es hat sich gezeigt, daß eine bestimmte Auffassung von Mobilität fiir die damit befaßte Psy
chologie auch einen bestimmten Aufgabenbereich mit sich bringt. Und dieser kann auch als 
Übersicht über die Tätigkeitsfelder der Verkehrspsychologie angesehen werden. Und in der Tat 
handelt es sich hier um die exakte Wiedergabe der von Häcker und Echterhoff (1993) vorge
stellten Arbeitsfelder der Verkehrspsychologie. Um es noch einmal zu betonen, eine Auffas
sung von Mobilität, die der Vergrößerung des eigenen Lebensraums dient, bedingt eine auf die 
Unterstützung automobilen Verhaltens fokussierte Psychologie. Und folgerichtig sind die 
anderen Verkehrsteilnehmer, die nicht-Kfz-Fahrer, nicht nur in dieser Darstellung nicht Ge
genstand der Verkehrspsychologie. Die Verkehrsmittel Füße, Fahrrad und Öffentlicher Perso
nennahverkehr (ÖPNV) dienen auch nicht der temporären Erweiterung des Lebensraums. Die 
Träger des öffentlichen Fernverkehrs, die fiir den zeitweilig ausgeweiteten Aktionsradius rele
vant sind, sind kein Gegenstand der Verkehrspsychologie, da sie a) nicht zum Straßenverkehr 
gehören und Verkehrspsychologie sich traditionell als Teil der Straßenverkehrsforschung ver
steht (KIebeIsberg, 1994) und b) diese Verkehrsmittel nicht die Probleme mit sich bringen, die 
die Verkehrspsychologie traditionell (s.o.) behandelt. Daraus folgt, Verkehrspsychologie be
rücksichtigt weder in Forschung noch in der Anwendung die Mobilität und die damit verbun
denen Probleme von Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV-Benutzern; es sei denn, es handelt 
sich um sicherheitsrelevante Aspekte. 

2.2.2 Mobilitätspsychologie 

Wie muß nun eine Mobilitätspsychologie konzeptualisiert werden, deren Aufgabenbereich 
nicht dadurch bedingt ist, daß Mobilität der Erweiterung des Lebensraurns dient, sondern daß 
Mobilität instrumentell ermöglicht, den eigenen Lebensraum zu nutzen und zu erleben, in dem 
man in ihm viele Möglichkeiten fiir unterschiedliche Aktivitäten vorfmdet und diese ohne 
großen AufWand erreichen kann. Grundsätzlich muß Mobilitätspsychologie Kenntnisse ent
wickeln und anwenden, die a) außerhäusige Aktivitäten in der Nähe fördern und b) die die 
Benutzung der Verkehrsmittel erleichtern, die diese Aktivitätsorte ohne großen Aufwand er
reichbar werden lassen. Damit dient Mobilitätspsychologie nicht den Verbesserungen der Be
dingungen fiir automobiles Verhalten, sondern unterstützt alle potentiell Mobilen. Damit Men
schen ihren Lebensraum nicht erweitern müssen, um genügend Wahhnöglichkeiten zu haben, 
gilt es diesen Bereich so zu verändern, daß genügend intendierte außerhäusige Aktivitäten (aus 
den Bereichen Beruf, Freizeit, Schule/Ausbildung, Dienstleistung, Einkauf) in befriedigender 
Weise ausgefiihrt werden können. Hier sind Erkenntnisse der Umweltpsychologie gefragt, die 
die Arbeit der Stadtplaner und Bautechniker anreichern können. Um die Benutzung der ad
äquaten Verkehrsmittel zu erleichtern, gilt es generell die Phänomene des Unterwegseins zu 
untersuchen, anstatt dies auf Fahrverhalten zu beschränken. Es gilt die förderlichen wie hin
derlichen Bedingungen fiir die Mobilität der Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV-Nutzer, auch 
der Pkw-Fahrer und derer, die Verkehrsmittelkombinationen benutzen, zu identiftzieren und in 
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entsprechender Weise anzuwenden. Wenn Mobilitätspsychologie auf das Verhalten von Ver
kehrsteilnelunem einwirkt, daJUl nicht, um sich darauf zu beschränken, bei jüngeren und älte
fen Verkehrsteilnehmern verkehrssicheres Verhalten herbeizufiihren, sondern um die spezifi
schen Mobilitätsbedürfnisse dieser spezifischen Personengruppen zu unterstützen. Neben der 
oben bereits angeführten Form der Umweltgestaltung gilt es auch die Umweltbestandteile 
"Verkehrsanlagen" so zu gestalten, daß die Benutzung der Verkehrsmittel, die zu einer Lebens
raumnutzung passen, optimiert wird (makroskopische Ebene der Umweltgestaltung.) Gleich
zeitig gilt es die ergonomische und anthropometrische Gestaltung der verschiedenen Ver
kehrsmittel (mikroskopische Ebene der Umweltgestaltung) unter dem Aspekt erhöhter Nutzer
freundlichkeit voranzutreiben. 

Aufmerksamen Lesern wird nicht entgangen sein, daß hier die wesentlichen Merkmale der von 
Häcker und Echterhoff (1993) beschriebenen Verkehrspsychologie wieder aufgenommen und 
im Zeichen der Lebensraurnnutzung anstatt seiner Erweiterung kontrastiert worden sind. Eine 
so verstandene Mobilitätspsychologie ist aber nicht einfach die Gegenstandserweiterung der 
Verkehrspsychologie auf andere Verkehrsmittel, sondern qualitativ etwas anderes. Mobili
tätspsychologie ist normativ ausgerichtet wie in Kap. 1 bereits dargestellt: Als Teil der Psy
chologie, die explizit zur Förderung umweltschonenden Verhaltens und zur Verringerung 
umweltschädigenden Verhaltens beiträgt, entwickelt die Mobilitälspsychologie Erkenntnisse 
um realisierte wie potentielle Bewegungen aller Bevölkerungsgruppen unter dem Kriterium der 
Umweltverträglichkeit zu unterstützen und umweltschädigendes Verkehrsverhalten grundle
gend zu erschweren. Um dies zu erreichen, sind die Erkenntnisgewinnungsmöglichkeiten aller 
Subdisziplinen der Psychologie, die zu diesem Gegenstand beitragen können, auszuschöpfen. 
Auch bezüglich der Zeitdimension des Gegenstands unterscheidet sich die Verkehrspsycholo
gie von der Mobilitätspsychologie: Die Verkehrspsychologie untersucht nicht die mobilitäls
relevanten Faktoren und Strukturen a) bevor ein Mensch zum Verkehrsteilnehmer wird und b) 
nach dem ein Mensch Verkehrsteilnehmer war. Die Ereignisse während dieser beiden Zeitab
schnitte, die zur Mobilitätsplanung gehörenden Zwangshandlungen, die nicht-Pkw-Fahrer vor 
ihrer Verkehrsteilnahrne ausfuhren müssen und die jeweilige Alltagsorganisation als Funktion 
der vorherigen Verkehrsmittelnutzung dürfen bei der Analyse der individuellen Verkehrsmit
telwahl aber nicht vergessen werden. 

Bevor das mögliche Spektrum der Mobilitätspsychologie vorgestellt wird, sollte dieses Kapitel 
jedoch erst mit einem Defmitionsversuch von Mobilität abgeschlossen werden. Diese eventuell 
bereits zum Ende von Kapitel 2.1 erwartete Begriffsbestimmung fur den folgenden Text kann 
erst jetzt gegeben werden, da erst die möglichen instrumentellen Funktionen von Mobilität und 
ihre Konsequenzen fur die Psychologie der Mobilität diskutiert werden mußten: Mobilität ist 
die mögliche wie realisierte Fähigkeit zu Ortsveränderongen (also Beweglichkeit wie Bewe
gung) im öffentlichen Raum, um sich in ihm allein oder im Austausch mit anderen zu verhalten 
lind ihn erleben zu können. Dabei gilt diejenige Person als mobiler, die die Fähigkeit hat, mög
lichst viele verschiedene Ziele in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Im angewandten Be
reich sollte man jedoch bedenken, daß das nicht reflektierte, aber U.U. handlungsleitende 
Verständnis von Mobilität bei Angehörigen verschiedener akademischer Professionen, die 
im Verkehrsbereich tätig sind, sehr wohl verschieden sein kann (Heine & Thiesies, i. V.). 
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2.3 Psychologische Beiträge zur Mobilitätspsychologie 

Was bedeutet nun die Forderung, die Erkenntnismöglichkeiten aller Subdisziplinen der 
Psychologie ftir die Mobilitätspsychologie' auszuschöpfen? Wieso überhaupt noch eine 
Psychologie? Selbst wenn man akzeptiert, daß Mobilitätspsychologie etwas anderes ist als 
Verkehrspsychologie, wieso kann sie dann nicht - gerade wenn man sich die am Ende von 
Kap. 2.2.2 skizzierte Ausrichtung noch mal vor Augen fuhrt - als Teil der Umweltpsycho
logie' subsumiert werden? Sicherlich könnte man auf Grund des Postulats der Umweltver
träglichkeit zumindestens eine pragmatisch oder intuitive Affmität zur Umweltpsychologie 
annehmen. Allerdings würde man sich bei dieser Haltung auch wieder im Dilemma einer 
nicht-gegenstandsbezogenen Psychologie wiederfmden. Mobilität ist bezogen auf die Aus
wirkungen von Verkehr auf die Umwelt (Geräusche, Gerüche, Vibrationen) oder bezogen 
auf die Gestaltung von Infrastruktur sicherlich etwas, womit sich die Umweltpsychologie 
beschäftigen könnte'. Aber Mobilität kann z. B. im Bereich "Verkehrsminelwahl" auch im 
Rahrnen sozialpsychologischer Einstellungs-Verhaltens-Forschung oder bezüglich der 
besseren Erinnerbarkeit von Fahrplänen auch in der gedächtnispsychologischen Forschung 
thematisiert werden. 

Die Aufteilung eines Gegenstands und die damit verbundenen negativen Konsequenzen 
sind in der Psychologie freilich nicht neu. "Wahrnehmung" wird traditionell in der Allge
meinen Psychologie angesiedelt. Damit bleiben beispielsweise Fragestellungen zur und 
Wissen über die Ontogenese modaler Systeme, die zwar Implikationen ftir die Beschäfti
gung mit adulter Wahrnehrnung haben, aber in der Entwicklungspsychologie behandelt 
werden, reduziert behandelt oder ignoriert. Informationen aus substratnaher Forschung der 
Biopsychologie, die schon alleine deswegen ftir die Beschäftigung mit Wahrnehmung not
wendig ist, weil damit die materiellen Voraussetzungen theoretisch angenommener perzep
tiver Mechanismen überprüft werden können, werden ähnlich suboptimal kommuniziert. 
Ordnet man dem Gegenstand "Wahrnehmung" jedoch die zur Erforschung des Gegenstands 
notwendigen Teildisziplinen zu, dann kann "Wahrnehmung" ohne die Nachteile der iso
lierten Erkenntnisgewinnung in systematischer Weise untersucht werden. 

Gleiches dürfte ftir den Gegenstand "Mobilität" gelten. Im folgenden soll dies einerseits 
dadurch demonstriert werden, daß schon zu einer einzigen, wenn auch gewichtigen mobili-

Beispiele für aktuelle empirische Arbeiten befinden sich in Flade & Heine (1997). 
Zum Begriff "Umweltpsychologie" bezogen auf Verkehrsverhalten siehe Heine (l995b), als Überblick über 
diese Subdisziplin der PsychOlogie siehe Bell, Greene, Fisher & Baum (1996). 
Interessanterweise trifft dies realiter nur in sehr beschränkter Weise zu. Analysiert man die heiden, internatio· 
nal zirkulierenden, umweltps)'chologischen Zeitschriften, das Journal 0/ En'llironmenlal Psychology und Envi· 
ronment and Beho'llior auf Artikel, die Mobilität thematisieren, so stellt man fest, daß das Interesse der dort 
repräsentierten Umweltpsychologie am Gegenstand "Mobilität" sehr gering ist. Im Joumal o/. Environmenlal 
Psychology erschienen von 1990 bis 1996 (nur die ersten zwei Ausgaben) insgesamt 152 Art1kel. Davon be· 
handelten zwei den Gegenstand Mobilität (Harrell, 1992; Fuhrer, Kaiser, & Hartig, 1993). In Environment 
and Behavior erschienen im gleichen Zeitraum (1996 vier Ausgaben) 224 Artikel . Auch hier setzte man sich 
in lediglich zwei Artikeln mit Mobilität auseinander (Cope, Lanier, & Allred, 1995; Keamey & Young, 1995). 
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tätspsychologischen Fragestellung, nämlich "warum benutzen Menschen ein Auto?", meh
rere Subdisziplinen beitragen müssen. Andererseits soll danach - aus Rücksichtnahme auf 
bereits strapazierte Leser nur in Auszügen - gezeigt werden, wie breit das Spektrum der zur 
Mobilitätspsychologie beitragenden psychologischen Subdisziplinen ist. 

2.3.1 Verkehrsmittelwahlverhalten als Beispiel 

Jenseits einer ingenieurwissenschaftlichen Betrachtung stellt die psychologische Ebene der 
Entscheidung über die Nutzung eines Verkehrsmittels bei gegebener Wahlsituation ein 
hochkomplexes Wirkgefüge von objektiven und subjektiven Bedingungen dar. Im folgen
den wird sich lediglich auf einen Ausschnitt der Problematik, nämlich auf Faktoren, die die 
Pkw-Nutzung begünstigen, konzentriert (die Darstellung erfolgt teilweise in Rückgriff auf 
die in Heine (1995b) konstruierten Motivatorenklassen). 

Die Kognitionspsychologie ist gefragt, wenn die interne Repräsentation von Mengen im 
Mißverhältnis zur Realität steht. So ist die Einschätzung der variablen und fixen Kosten der 
Pkw-Nutzung nicht mit dem realen Kostenaufwand kongruent. Der Preis für eine Pkw
Fahrt wird geringer als der ftir eine entsprechende Eisenbahnfahrt eingeschätzt. Gleiches 
gilt für den Faktor Reisezeit. Auch die Auftretenshäufigkeit von Sachzwängen (z. B. 
Transport schwerer Güter), die zu einer vermeintlich notwendigen Pkw-Benutzung fUhren, 
wird überschätzt. 

Die Lernpsychologie kann erklären unter welchen Bedingungen die Pkw-Nutzung positiv 
verstärkt wird. Das zeitweise Ausbleiben von Staus und seine positiven Konsequenzen für 
die Minderung der Reisezeit kann als intermittierende negative Verstärkung ftir die Ent
scheidung, den Pkw zu gebrauchen, angesehen werden. Die zeitliche Stabilität gelernten 
Verkehrsmittelwahlverhaltens und die damit verbundenen Konsequenzen können aus dieser 
Perspektive diskutiert werden. Lernen am sozialen Modell kann für die Erklärung der En
kulturation von Kindern in die Verkehrsmittelwahl gebraucht werden. 

Auch organisationspsychologische Erkenntnisse spielen ftir die Beschäftigung mit Ver
kehrsmittelwahl eine Rolle. Auf individualspezifischer Ebene gilt es zu fragen, wie der 
Vollzug alltäglicher Tätigkeiten geplant werden kann, so daß die Entscheidungshäufigkeit 
ftir die Pkw-Nutzung minimiert werden kann. Auf Unternehmensebene gilt es Arbeits
zeitstrukturen so zu organisieren, daß die Verkehrsmittelwahl beim Verkehrszweck Berufs
verkehr und damit ein habitualisiertes Wahlverhalten geändert werden kann. 

Die Umweltpsychologie kann mit dem Konzept der Privatheit erklären, warum Menschen 
eine individualmotorisierte Verkehrsteilnalune zum Beispiel im Berufsverkehr präferieren. 
Aus der Erforschung des ökologisch-sozialen Dilemmas kann das Verhältnis von kogni
ziertem kurzfristigen Gewinn und langfristigem Schaden für die Gemeinschaft durch die 
sozial- und umweltunverträglichen Verkelusauswirkungen erklärt werden. Da letzterer 
kaum wahmehmbar ist, steht er der Pkw-Nutzung nicht als Hinderungsgrund entgegen. 
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Der Sozialpsychologie kommt nicht nur bei der Frage, inwieweit sich eine umweltbewußte 
Einstellung auf das Verkehrsmittelwahlverhalten auswirkt, Bedeutung zu, sondern sie kann 
auch über das Prestige-Konzept (Prestigedifferenzierung und -generalisierung) erklären, 
warum sich Menschen für die Pkw-Nutzung entscheiden. 

Auch die Motivationspsychologie leistet ihren Beitrag zum Thema. Risiko und Angstlust 
können - unter normalen Umständen - nur durch das Selbstlenken eines Kfz erlebt werden. 

Zu guter Letzt spielt die Entwicklungspsychologie durch die Anwendung von Erklärungs
modellen zur Verkehrsmittelwahlsozialisation eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Kin
der erfahren von Geburt an, was man alles (nur) mit einem Auto erreichen kann. Sie erleben 
über Jahre die von ihren Eltern vorgelebte Verkehrsmittelwahl. Die Entwicklungspsycholo
gie kann diese vermittelnden Prozesse im Rahmen der Entwicklung analysieren und bezüg
lich ihres Einflußes auf das spätere Verkehrsmittel wahl verhalten bewerten. 

Damit ist der Beitrag psychologischer Subdisziplinen zur Analyse und Erklärung der Pkw
Präferenz bei der Verkehrsmittelwahl sicherlich noch nicht erschöpfend behandelt. Für den 
hier intendierten Zweck dürfte die Auflistung jedoch ausreichend sein: Es konnte gezeigt 
werden, daß bereits an der Untersuchung einer einzigen Frage, die wiederum selbst nur als 
Teil einer umfassenderen Fragestellung angesehen werden darf, mehrere Subdisziplinen der 
Psychologie partizipieren müssen. Eine Psychologie der Mobilität integriert die Beiträge 
der verschiedenen Teilpsychologien und schafft so die Voraussetzung rur eine umfassende 
Erforschung des Gegenstands "Mobilität". Damit ist qualitativ aber etwas anderes gemeint 
als Psychologie, die von sich meint, Mobilität zu untersuchen und sich bereits in der Unter
suchung von VerkehrsmittelwahlverhaIten erschöpft. Um diesem Mißverständnis vorzu
beugen, wird im folgenden das potentielle Spektrum der zu entwickelnden Mobilitätspsy
chologie dokumentiert, indem mögliche Beiträge der Psychologie rur verschiedene Frage
stellungen im Rahmen der Erforschung umweltverträglicher Mobilität skizziert werden. 

2.3.2 Das Spektrum der Mobilitätspsychologie 

Verkehrspsychologie hat sich als Teil der Straßenverkehrsforschung nicht mit psychologi
schen Problemen, die mit der Mobilität der Fußgänger, Radfahrer oder auch ÖPNV-Nutzer 
zusammenhängen, beschäftigt. Auch die derzeitig vielleicht im Mobilitätsbereich promi
nenteste sozialwissenschaftliche Diskussion um die Rolle von Werten und Anreizen bei der 
Verkehrsmittelwahl (s. zusammenfassend Diekmann & Franzen, 1995) ist keine, die bei 
den mobilitätsspezifischen Bedürfnissen der Menschen ansetzt, sondern es wird auf eher 
molarer Ebene erörtert, welche Art der Strategie, basierend auf Moral oder Ökonomie, 
eingesetzt werden soll, um sogenanntes Umwelthandeln zu verbessern. Fragen der Ver
kehrsmittelwahl sind ursplÜnglich nur ein Teil der dort behandelten umweltsensiblen Be
reiche gewesen (s. Diekmann & Preisendörfer, 1992). Im folgenden wird exemplarisch 
gezeigt, wie vielfaltig aus den jeweiligen psychologischen Sachgebieten zu einer Mobili
tätspsychologie und damit zur Förderung einer umweltverträglichen Mobilität beigetragen 
werden kann. 
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Mit der Bestandsaufnahme beginnend fallt zunächst einmal auf, daß sich kein Psychologe 
an der Erarbeitung der "Empfehlungen für Verkehrserhebungen - EVE 91" (Forschungsge
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen [FGSV], 1991) beteiligt hat und sich auch an 
Datenerfassungen wie den Haushaltsbefragungen zum Personenverkehr (Sozialforschung 
Brög, 1977; Socialdata, 1984, Emnid 1991) keine psychologische Institution beteiligt hat. 
Auch die kritische Auseinandersetzung mit diesen sogenannten kontinuierlichen Erhebun
gen zum Verkehrsverhalten ist bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Höger & Heine, 1995) 
Vertretern anderer Fächer (z. B. Kloas & Kunert, 1993) überlassen worden. Mobilitätspsy
chologie könnte hier durch in anderen psychologischen Arbeitsfeldern erprobte Datenerfas
sungsinstrumente und Methoden (z. B. Pawlik & Buse, 1982; Perrez & Reicherts, 1989; 
Hank & Schwenkmezger, 1994) die Datengrundlagen für ein umweltverträglicheres Ver
kehrswesen durch Erhebungsmethoden wie der Aktualregistrierung von situationsabhängi
gem Mobilitätsverhalten (anstatt einer retrospektiven Bilanzierung) in Längsschnittuntersu
chungen (anstatt kontinuierliche Erhebung nur vorspiegelnde Querschnittsuntersuchungen) 
erheblich verbessern. Diese in der angewandten Psychologie erprobten Erhebungsinstru
mente können als Basis für eine erhöhte Prognosefahigkeit der Informationenüber mögliche 
Mobilitätsverhaltensänderungen angesehen werden. 

Die methodischen Grundlagen psychologischer Testung können ftir die Mobilitätspsycho
logie fruchtbar sein, weIll1 es um Entwicklung und Einsatz von Verfahren geht, mit denen 
über mobilitätsrelevante Umweltmerkmale Infonnationen gewonnen werden sollen. So 
kann beispielsweise die subjektive Wahrnehmung und Beurteilung einer Radverkehrsinfra
struktur durch ihre Benutzer (das sogenannte Fahrradklima) durch ein testtheoretisch fun
diertes Diagnostikum erhoben werden. Mit diesem Fahrradklimatest, der sich nicht auf 
objektive Merkmale wie die Anzahl von Radwegekilometern oder das städtische Investiti
onsvolumen fLir den Radverkehrsanlagenbau bezieht, bekommen Bürger ein Instrument zur 
Verftigung gestellt, um ihr Erleben der Verkehrssituation, wenn sie ihr Fahrrad benutzen, 
zu beschreiben. Mit diesem lokal und städtevergleichend regional wie national einsetzbaren 
Diagnostikum können Bürger an verkehrspolitischen Entscheidungen partizipieren und der 
jeweiligen Verwaltung Informationen über das derzeitige Radverkehrsklima der Stadt zur 
Verftigung stellen. Die den methodischen Konventionen des Faches entsprechend entwik
kelten Erhebungsinstrumente "Pro Velo - Der Fahrradklimatest" (Heine, Höger, & Nölke, 
i.V.; entwickelt ftir den bundesweiten Fahrradklimatest des ADFC 1997), "Per Pedes - zu 
Fuß in meiner Stadt" (Heine & Diepelt, i. V.) und der "Omnibus: Mobilität ftir alle - Frage
bogen ftir den öffentlichen Personennahverkehr" (Heine, Hallmann, & Wilhehn, i. V.) 
stellen die erste mobilitätsdiagnostische Testbatterie dar. 

Die allgemeine und kognitive Psychologie kann die Mobilitätspsychologie überall da spei
sen, wo sie sich - im Gegensatz zur auf das Pkw-Fahrverhalten konzentrierten Verkehr
spsychologie - mit mobilitätsrelevanten Problemen u. a. der Motorik, des Wahmehmens, 
Denkens und des Gedächtnisses von Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV-Nutzern beschäf
tigt. Untersuchungen aus dem Bereich der ökologisch orientierten Forschung von Wahr
nehmen und Handeln können Informationen zur Unterstützung des Querungsverhaltens von 
Fußgängern bereitstellen (z. B. Young & Lee, 1987; Oudejans, Michaels, v. Dort, & Fris-
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sen, 1996). Die Besonderheiten der Motorik von Fußgängern und Radfahrern als in der 
Amplitude unterschiedlich oszillierende Systeme sind wichtig, wenn z. B. dichtefunktiona
les Verhalten von Radfahrern und Fußgängern in Fußgängerzonen untersucht wird, um 
entscheiden zu können, ob diese Gebiete ftir Radfahrer geöffnet werden können. Erkennt
nisse der Wahmehmungs- und Gedächtnispsychologie können eingesetzt werden, um Fahr
gastinformationssysteme zu analysieren und Hinweise zu ihrer Verbesserung zu geben. 

Die Sozialpsychologie kann zur Mobilitätspsychologie weit mehr beitragen als das Thema 
Verkehrsmittelwahl zum Anlaß zu nehmen, die nächste Dekade der Einstellungsforschung 
zu legitimieren (cum grano salis). Die Erkenntnisse der Erforschung prosozialen Verhaltens 
können ftir die Mobilitätspsychologie von Belang sein (Hunecke, Blöbaum, Matthies, & 
Höger, 1996). Erkenntnisse über (un)gewünschte soziale Kommunikation können die mo
bilitätspsychologische Beratung zur Gestaltung von öffentlichen Verkehrsmitteln und die 
Entwicklung von Anforderungskriterien ftir Fahrgastkomfort an Haltestellen bereichern. 

Die Umweltpsychologie hat sich bisher in direkter Weise nur eingeschränkt mit Problemen 
der Mobilität auseinandergesetzt (s. Kap. 2.3). Abgesehen von der Schwierigkeit das Feld 
Umweltpsychologie zu bestimmen (Karninski, 1995) kann aber festgehalten werden, daß 
mit der Vorlage des von Flade (1994) herausgegebenen Bandes zum Mobilitätsverhalten im 
deutschsprachigen Raum nun eine reichhaltige umweltpsychologische Quelle hinsichtlich 
verschiedenster Themen der Mobilitätspsychologie existiert. Dariiber hinaus lassen sich die 
im Rahmen anderer Themenstellungen erarbeiteten umweltpsychologischen Erkenntnisse 
(z. B. bei Schahn & Giesinger, 1993) durchaus für die Mobilitätspsychologie benutzen. 
Auch umweltpsychologische Interventionstechniken (im Überblick bei Matthies, 1994, 
Kap. 2) können das mobilitätspsychologische Instrumentarium zur Veränderung von Mobi
litätsverhalten erweitern. 

Die Psychophysiologie hat traditionellen Anteil an der Verkehrspsychologie (KIebeisberg, 
1982). Im Rahmen eines auf das Fahren von Verkehrsmitteln angewandten Belastungs- und 
Beanspruchungskonzeptes (Rohmert, 1984) wurden psychophysiologische Parameter flir 
die Beanspruchung durch die erlebte Belastung der Fahraufgabe angewandt. Unter mobili
tätspsychologischem Bezug ist der Einsatz der Psychophysiologie jedoch in einer ganz 
anderen Richtung denkbar. Im Rahmen von Nutzerfreundlichkeitsuntersuchungen kann sie 
zur Erstellung von physikalischen Korrelaten zu den Ergebnissen von Fahrgastbefragungen 
eingesetzt werden. Soziale Psychophysiologie, mit der z. B. die Komfortabilität der öffent
lichen Beförderung unter bestinunten sozialen Bedingungen gemessen werden kann, unter
stützt die Mobilitätspsychologie bei der Untersuchung von neuen Innenraumkonzepten für 
Bus und Bahn. 

Würde man die Sachgebietsklassifikation der Deutschen Gesellschaft für Psychologie zur 
Hand nehmen, dürfte nach kurzem Nachdenken über selbst erlebte Probleme im Zusam
menhang mit Mobilität erkannt werden, wieviel Arbeitsfelder der Psychologie noch zur 
Mobilitätspsychologie beitragen könnten. Zum gleichen Ergebnis konnte man in Kap. 2.3.1 
kommen als psychologische Beiträge zu einem Teilproblem der Mobilitätspsychologie der 
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Verkehrsmittelwahl erörtert wurden. Neben der Unterstützung aus den unterschiedlichsten 
Bereichen der Psychologie sollte allerdings auch nicht auf mobilitätspsychologisch rele
vante Erkenntnisse anderer Fächer wie der Soziologie (z. B. Burkart, 1994) oder der Eth
nologie (z. B. Lang, 1994) verzichtet werden. Damit soll dieses Plädoyer fiir eine am Ge
genstand "Mobilität" orientierte Psychologie, Mobilitätspsychologie, vorerst abgeschlossen 
sein. 

Im folgenden dritten Kapitel wird nun ein möglicher Teil der bisher als Forschungspro
gramm konzeptualisierten Mobilitätspsychologie entwickelt. Es wird gezeigt wie der öko
logische Ansatz zum Wahrnehrnen und Handeln (sensu Gibson 1966, 1979) und daraus 
abgeleitete und weiterfuhrende Konzepte Teil einer mobilitätspsychologischen Interventi
onsstrategie (Kap. 5) sein können, die nicht unabhängig von einer genuin verkehrsinge
nieurwissenschaftlichen Konzeption, dem Mobilitätsmanagement (Kap. 4), gedacht werden 
kann. Umgekehrt wird man erkennen, daß funktionierendes Mobilitätsmanagement nicht 
ohne die Anwendung mobilitätspsychologischer Kenntnisse auskommen kann. 

3. Der Beitrag des ökologischen Ansatzes rur Wahrnehmen und Handeln zur 
Mobilitätspsychologie 

Unlängst haben Hautzinger (1995) und Heine (1995b) die Diskrepanz zwischen ausgeprägtem 
Umweltbewußtsein und faktischer Verkehrsmittelnutzung beschrteben und Gründe fiir die 
mangelnde Übereinstimmung bzw. materielle, subjektiv-rationale und sozio-emotionale Moti
vatoren ftir die Pkw-Nutzung aufgefiihrt. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß Menschen 
ihr Umweltbewußtsein bevorzugt in solchen Situationen in umweltverträgliches Verhalten 
umsetzen, wo die erforderlichen Verhaltensänderugen nicht zu weitreichend und/oder zu unbe
quem sind. Das bedeutet, fiir eine umweltverträgliche Veränderung der Verkehrsmittelwahl 
dürfen die Verhaltenskosten nicht zu hoch ausfallen. Oder wie Hautzinger (S. 160) es prägnant 
formuliert: "Umweltgerechtes Handeln muß erleichtert werden". Dies darf als Leitsatz fiir die 
folgenden vier Kapitel (Kap. 3-6) gewertet werden und spiegelt die normative Ausrichtung der 
bisher vorgestellten Mobilitätspsychologie wider. Zunächst werden aber Verhaltenseinschrän
kungen und -erweiterungen durch die Dominanz der Autornobilität (Kap. 3.1) kurz vorgestellt. 
Sie dienen als Grundlage fiir die theoretische Anwendung des Affordanzkonzeptes auf Pro
bleme der Mobilität (Kap. 3.2). Kriterien fiir die erfolgreiche Affordanzgestaltung (Kap. 3.2.1) 
und die Methode der Affordanzanalyse (Kap. 3.2.2) werden entwickelt und deren Einsatz mit 
theoretischen Beispielen illustriert (Kap. 3.2.3). Um komplexen Mensch-Umweltbeziehungen 
gerecht zu werden, wird zwischen Affordanz und Affordanzstruktur (Kap. 3.2.4) differenziert. 

3.1 Verhaltenseinschränkungen und -erweiterungen durch die Dominanz der Automobilität 

Mobilität im o. a. Sinne (Kap. 2.2.2) wird nicht durch die Favorisierung des Automobils in der 
Verkehrsplanung erreicht, denn so werden nicht die Mobilitätsbedürfnisse aller Bevölkerungs
gruppen berücksichtigt. Die Dominanz der Automobilität fuhrt zu Verhaltenseinschränkungen 
in der Umwelt von anderen Verkehrsmittelnutzem. Man muß sich verdeutlichen, daß jede 
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Umweltgestaltung Verhalten beeinflußt. Ein fiir das Kfz ausgelegter Umweltbestandteil "Stra
ße" schafft Nutzungsmöglichkeiten fiir das Kfz bei gleichzeitiger Beseitigung bisher bestehen
der Nutzungsmöglichkeiten wie Kommunikation, Aufenthalt, Spielen und behinderungsfreies 
Fortbewegen mit Füßen, Fahrtad oder auch Bussen (bzgl. des Problems ,,Kinder und motori
sierter Individualverkehr" siehe Flade, 1993; 1994; Flade & Achnitz, 1991; Heine & Guski, im 
Druck; Hüttenmoser & Degen-Zimmermann, 1995). Darüber hinaus ist die Verfugbarkeit über 
das Verkehrsmittel Kfz zu ungunsten von Frauen, Kindern und älteren Menschen (also der 
Mehrheit der Bevölkerung) verteilt, d. h. im Sinne der o. a. DefInition von Mobilität ist ihre 
mögliche Fähigkeit zu Ortsveränderungen reduziert (Topp, 1994). Neben dieser sozial unver
träglichen Form von Mobilität, die das Verhaltens- und Erlebensspektrum ganzer Bevölke
rungsgruppen einschränkt, dürfen die belastenden Wirkungen des Verkehrs in städtebaulicher 
(Angerer, 1994), ökologischer (Pischner 1994a; Kaule, 1994) und ökonomischer Hinsicht 
(Pischner, 1994b) nicht vergessen werden. Der Umwelt- und Sozialunverträglichkeit einer 
planerischen wie politischen Präferenz fiir die Pkw-Nutzung stehen aber bestimmte Vorteile 
bei derselben gegenüber. Da auch diese als hinlänglich bekannt vorausgesetzt werden können, 
wird sich auch hier auf eine Darstellung in nuce beschränkt. Siedlungsstrukturelle (z. B. disper
se Strukturen), wirtschaftsstrukturelle (z. B. Konzentrationsprozesse), infrastrukturelle (z. B. 
Ausbauzustand) Gegebenheiten allein und in Wechselwirkung bedingen Verhaltensvorteile 
durch die Pkw-Benutzung, da hier weder Fuß und Rad, noch das traditionelle Angebot des 
öffentlichen Verkehrs, Erschließung und Verbindung von Flächennutzungen garantieren kön
nen (vgl. Hautzinger, Pfeiffer, & Tassaux-Becker, 1994). Die psychologisch begründbaren 
Vorteile der Pkw-Nutzung (Heine, 1995b) vervollständigen eine Verhaltenserweiterung. Aus 
ökonomischer Perspektive lieferte Baum (1998) in jüngster Zeit eine Gegenüberstellung der 
Kosten und Nutzen des Verkehrs. 

Autornobilität bedingt also sowohl Verhaltenseinschränkungen als auch Verhaltenserweiterun
gen. Darüber läßt sich nun in mehr oder minder ideologisierender Weise endlos debatrieren. 
Auch die planerischen Leitbilder (autogerechte Stadt und stadtverträglicher Verkehr) erschöp
fen sich in einer Gegenüberstellung von motorisiertem Individual- und anderem Verkehr in 
tendentiell verabsolutierender Weise. An dieser Stelle muß gefragt werden, ob solche Polatität 
angesichts der Komplexität der heutigen Verkehrsproblematik, wie sie z. B. von Hautzinger et 
al. (1994) skizziert wurde, Lösungen hervorbtingt oder eher verhindert. 

3.2 Funktionale Nützlichkeit der Umwelt als Basisfaktor des Mobilitätsverhaltens 

Auf der Suche nach einem Ausweg kann man sich dem Problem aus einer vermutlich unge
wohnten Perspektive, dem sogenannten ökologischen Ansatz zur Erforschung von Wahrneh
men und Handeln (Gibson, 1966, 1979), nähern, die in diesem Kapitel in knapper Form vorge
stellt wird' . Die Umwelt, in der Individuen wahrnehmen und handeln müssen, stellt die materi
elle Voraussetzung fiir Verhalten dar. Im alltäglichen Verhalten in der Umwelt bilden sich 
Wahrnehmungs-HandlungsBeziehungen heraus: Wahrnehmen von Bestandteilen der Umwelt 

, 
Für eine detailliertere. dennoch zusammenfassende Darstellung des weiterentwickelten ökologischen Ansatzes 
siehe Heine, 1994, Kap. 3; Heine & Guski. 19943. b; Heine & Guski, im Druck. 



38 Mobililätspsychologie - Psychologie für ein S;(Ualionsangepaßtes Mobililälsverhalten 

ist ein aktiver Prozeß des Suchens nach Information, um Handeln zu können. Handlungen 
werden durch die Information über die Umwelt geleitet. Was die Umwelt dem Individuum in 
Tenmini von Handlungsmöglichkeiten zur Verfiigung stellt bzw. welche Handlungen auf 
Grund der Umwelbnerkmale nicht ausfiihrbar sind, hängt jedoch von der jeweiligen Verhal
tensausstattung des Individuums ab. Diese funktionale Nützlichkeit eines Umweltbestandteils 
relativ zur Ausstattung eines Lebewesens wird "AjJordanz" (im Original ,,Affordance", s. 
Gibson, 1977, 1979, Kap. 8, 1982) genannt. Ein defmierter Satz von Affordanzen wird als 
ökologische Nische (Gibson, 1979, Kap. 8) oder AjJordonzstruktur (Johnston & Turvey, 1980) 
bezeichnet. Jede Nische bedingt eine bestimmte Art von Lebewesen mit einer bestimmten 
Verhaltensausstattung, und das Lebewesen impliziert eine bestimmte Art von Nische. Nischen 
können ineinander verschachtelt sein ("Nesting principle", Gibson, 1979). 

Was bedeutet dies nun in einer ersten Annäherung an den Bereich Verkehr? Bezieht man sich 
beispielsweise auf den Bereich Stadtverkehr, dann hat man es nicht mit einem einzigen Um
weltbestandteil zu tun, sondern mit einer Menge funktionaler Nützlichkeiten von Urn
weltbestandteilen und Akteuren, die über unterschiedliche Ausstattungen verfiigen (können). 
Sie bilden zusammen die Verkehrsumwelt als Resultat ineinandergeschachtelter ökologischer 
Nischen. Eine Straße hält unterschiedliche Affordanzstrukturen fiir die Verkehrsteilnehmenden 
bereit, je nachdem welches Verkehrsmittel sie nutzen. Für die Fußgänger stellt die Straße ande
re funktionale Nützlichkeiten zur Verfiigung als fiir Pkw-Nutzer oder Fahrradfahrer, da sie 
unterschiedliche Verhaltensausstattungen haben. Auch das Angebot an Verkehrsmitteln bildet 
eine Affordanzstruktur. Jedes Verkehrsmittel stellt bestimmte Handlungsmöglichkeiten zur 
Verfiigung bzw. macht bestimmte Handlungen auf Grund seiner Merkmale unmöglich. 

Der Titel eines früheren Artikels hieß "Der Mensch hat keine Wurzeln ... , aber auch keine vier 
Räder" (Heine & Guski, 1994a). Diese zunächst trivial anmutende Feststellung bekommt ihren 
Sinn mit Einfuhrung des logischen Komplementärs des Affordanzbegriffs, dem Begriff der 
EjJektivität (im Original "Effectivity", s. Shaw & Turvey, 1979). Ist eine Affordanz die Be
schreibung eines Umweltbestandteils relativ zu einem Lebewesen, dann ist die Effektivität die 
Beschreibung der Handlungsausstattung relativ zur Umwelt. Affordanz und Effektivität sind 
"coimplicative" (Johnston & Turvey, 1980, S. 157). Nutzer unterschiedlicher Verkehrsmittel 
haben demnach unterschiedliche Effektivitäten und extrahieren dementsprechend Informatio
nen über Affordanzen aus der Umwelt je nach Verkehrsmittelnutzung. Je nach Fortbewegungs
möglichkeit nehmen wir die Verkehrsumwelt unterschiedlich wahr. Es gilt also zu fragen, 
welche funktionale Nützlichkeit stellt eine Hauptverkehrsstraße (zur Typisierung s. FGSV, 
1993) fiir Fußgänger, Radfahrer und Kfz-Nutzer dar? Damit kehrt man an den Ausgangspunkt 
des Kapitels 3.2 zurück. Man muß versuchen, die Verkehrsumwelt, wie sie Verkehrsmittel
nutzer wahrnehmen müssen, zu beschreiben. Auf Grund dieser Beschreibung muß dann ein 
Affordanzmodell bzw. ein Affordanzstrukturmodell entworfen werden, das darm einer empiri
schen (experimentellen) Affordanzanalyse unterzogen wird (zur Affordanzana1yse s. u.). Stellt 
man sich fiir einen Moment eine Hauptverkehrsstraße vor, darm dürfte es nicht zu polemisch 
sein, hier von einer ganzen Ansamm1ung automobi1er Affordanzen zu sprechen. Um es noch 
eirnnal zu verdeutlichen: Eine Straße ist eine Affordanzstruktur fiir Autofahrer und ihre ver
größerten Verhaltensapparate, die Kfz. Was könnte im Gegensatz dazu diese Affordanzstruktur 
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einer Straße fiir Fußgänger bedeuten? Entsprechend der normativen Ausrichtung der Mobili
tätspsychologie gilt es nun gestreng dem ökologischen Imperativ " Ellvil·onmental design os the 
design of ajJordances" (Waffen, 1985) die Verkehrsumwelt an die Fähigkeiten und Deftzite 
der Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV-Nutzer anzupassen. Es gilt also die dominierende auto
mobile Affordanzstruktur zu reduzieren, um die Voraussetzungen fiir mobiles Verhalten ande
rer Effektivitätseigner zu verbessern oder gar erst zu schaffen. Entsprechend den potentiellen 
Verhaltenserweiterungen durch das Automobil (Kap. 3.1), die allerdings bei längerfristiger 
EffIZienz des mobilitätspsychologisch gestützten Mobilitätsmanagements und den damit ver
bundenen siedlungs- und wirtschaftsstrukturellen Konsequenzen immer wieder neu bewertet 
werden müssen, kommt dem Verkehrsmittel Kfz im Rahrnen des Mobilitätsmanagements 
(Kap. 4) durchaus eine - allerdings vom Status der Verkehrsumwelt abhängige - Funktion zu. 

Eine Herausforderung fiir den ökologischen Ansatz besteht also a) in der Beschreibung der 
Verkehrsumwelt in einer fiir den jeweiligen Verkehrsmittelnutzer adäquaten Weise (s. Heine & 
Guski, im Druck, Kap. 3.2) und b) in der Generierung von Hypothesen über mögliche Affor
danzen der Verkehrsumwelt und deren Analyse. Gelingt dieser Schritt, dann karm die ennit
telte Affordanzstruktur der Umwelt als diagnostisches Instrument (als Affordanzstruktur
Checklist) eingesetzt werden, um festzustellen, welche DefIZite eine Verkehrsumwelt bezüg
lich der jeweiligen Verkehrsmittelnutzer hat. Dann kann auch ennittelt werden, ob die Gestal
tung der Verkehrsurnwelt X soweit gediehen ist, daß sie eine funktionale Nützlichkeit Y in 
Relation zum Fußgänger Z mit seiner spezifischen Verhaltensausstattung hat. Neben seinem 
diagnostischen Wert bietet sich das Konzept der Affordanzstruktur auch im Bereich der antizi
patorischen und retrospektiven Evaluation von Verkehrsumwelten an: Wenn bauliche Maß
nahmen zur Straßenveränderung geplant werden, da in dieser Straße überzufallig häufig Kon
flikte zwischen Kindern und Autofahrern zu beobachten waren, darm kann man abschätzen, 
welche funktionalen Nützlichkeiten (d.h. welche durch die Umweltgestaltung zugelassenen 
Handlungen) von den jeweiligen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden, wenn be
stimmte Komponenten der bisherigen Affordanzstruktur weggelassen werden bzw. über das 
Bestehende hinaus hinzugefugt würden. Dieses Instrument kann aber auch zur retrospektiven 
Evaluation eingesetzt werden. Nehmen wir an, daß im Rahmen einer modellhaften flächen
haften Verkehrsberuhigung genügend Geld fiir die Ausfuhrung baulicher Maßnahmen zur 
Verfugung stand, um die Mobilität von Fußgängern durch Querungshilfen zu erhöhen. Der 
prognostizierte Effekt trat jedoch nicht ein und es wird nach Gründen gesucht. Hier kann zum 
Beispiel folgendes angenommen werden: Wenn die Nützlichkeit der Querungshilfe nicht von 
Autofahrern mit ihrer durch das Kfz erweiterten Verhaltensausstattung wahrgenommen wird 
(und sich dementsprechend ihr Fahrverhalten auch nicht ändern karm), aber eine Personen
gruppe mit anderen Handlungsfahigkeiten (Fußgänger) die Nützlichkeit des Umwelbnerkmals 
"hier ist eine Straße sicher querbar" erkelUlt, dalUl kalUl dieser "Handlungsfehler" vennutlich 
erklärt werden, wenn man die realisierte Gestaltung mit dem auf Grund einer Affordanzstruk
tur-Checklist empfohlenen Standard vergleicht. Dieses Beispiel verdeutlicht nebenbei noch 
eirnnal das Problem, daß Umweltgestaltung nicht per se fur die lnfrastrukturförderung urnwelt
und sozialverträglicher Verkehre erfolgreich angewendet wird, sondern es eines theoriegelei
teten Vorgehens bedarf. 
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Diese Überlegungen dürfen nur als Ausblick auf mögliche Anwendungsarten verstanden wer
den. Bevor man solche Ideen weiterverfolgt, sollte man sich auf die weitere Klärung und Ent
wicklung des Affordanzkonzepts konzentrieren. Wenn dieses Konzept fiir die Umweltgestal
tung weiterentwickelt werden soll, dann ist erstens zu fragen, was sind Kriterien fiir das erfolg
reiche Design von Affordanzen und zweitens, wie muß eine Affordanzanalyse durchgefiihrt 
werden? Klanunem wir diese Fragen aus, dann körmten wir dazu verleitet werden, vorschnell 
einen Umweltbestandteil, der augenscheinlich mit einem bestinnnten Verkehrsverhalten korre
spondiert, zu einer Affordanz X zu erklären. Somit könnte das Affordanzkonzept einer ähnli
chen Zirkelschlußproblematik heim Erklären von Verhalten erliegen wie das Instinktkonzept. 

3.2.1 Erfolgskriterien fiir Affordanzgestaltung 

Kriterium I und /J. Aus der bisherigen Vorstellung des Affordanzkonzeptes können zwei Er
folgskriterien (s. Warren, 1985) leicht abgeleitet werden: Erstens, das Design eines Verkehrs
umweltbestandteils muß zu den Handlungsmöglichkeiten der verkehrsteilnehmenden Person 
passen. Zweitens, die Affordanz muß perzeptiv fiir den Nutzer spezifIziert sein. Bezogen auf 
die Stadtverkehrsplanung bedeutet dies: Ein Planer muß über die informationale Grundlage fiir 
verkehrsbezogene Handlungen von Verkehrsteilnehmenden Kenntnis haben, wenn er Ver
kehrsumwelt erfolgreich (= funktional nützlich fiir die Teilnehmer) gestalten möchte. Er muß 
also auf Grund seiner Kenntnis über die Information, die fiir einen Verkehrsteilnehmer not
wendig ist, um ein bestinnntes Mobilitätsverhalten zeigen zu können, die Umwelt so gestalten, 
daß sie diese auch zur Verfiigung stellt. Die Bestandteile der Verkehrsumwelt müssen also den 
perzeptiv-motorischen Fähigkeiten des Nutzers angepaßt werden. Die wahrzunehmende Be
deutung eines Umweltmerkrnals muß generiert werden, in dem die Handlungen, die ein Objekt 
anbiete~ in die Gestaltung desselben eingearbeitet werden. Hier kann die Verkehrsumweltge
staltung durch die Erkenntnisse der Produktdesignforschung gewinnen (s. Smets 1995, vgl. 
Norman, 1988, 1992, 1994 fiir theoretische Überlegungen und Beispiele). Es zeigt sich, daß die 
Dinge des täglichen Gebrauchs sich am besten henutzen lassen, die nicht einen Prozeß pro
blemlösenden Denkens als unabdingbare Voraussetzung ihrer Nutzung erzwingen, sondern 
deren Design eine selbsterklärende Qualität besitzt. Im Sinne der normativen Ausrichtung von 
Mobilitätspsychologie muß dementsprechend eine affordanztheoretische Verkehrsumweltge
staltung so geplant und durchgefiibrt werden, daß die intendierte Veränderung von Handlungs
gewohnheiten (der Verkehrsmittelwahl) nicht deshalb so schwierig is~ weil die fundamentalen 
Voraussetzungen fiir ein umwelt- und sozialverträgliches Mobilitätsverhalten nicht (oder nicht 
genügend) in wahrnehmbarer Form gegeben sind. 

Kriterium 111. Die bisherige Darstellung des ökologischen Ansatzes hatte implizit, die Darstel
lung der beiden ersten Kriterien explizit eine funktional(istisch)e Ausrichtung. Aus dem Be
reich der Designforschung wissen wir, daß nicht nur die Funktionsfahigkeit eines Produkts, 
sondern auch dessen emotionale Komponenten den Gebrauch desseihen heeinflussen. Folgt 
man Smets (1995), dann sind nicht nur die in einer reziproken Beziehung zueinanderstehenden 
Kriterien der Handlungsermöglichung durch Design und die Selbsterklärungsfahigkeit von 
Relevanz, sondern auch die jeweilige beim Nutzer hervorgerufene Emotion, die mit dem De
sign des Gegenstandes transportiert wird. Ein drittes Erfolgskriterium dürfte somit die reali-
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sierte affektive Interaktion zwischen Mensch und Umweltbestandteil sein. In Anlehnung an 
Smets wird dieses dritte Kriterium als die "Expressivität" des Umweltbestandteils bezeichnet. 
"However, whether we like it Of not, every product expresses something. This is true even of 
so-called neutral, functionalistic products" (Smets, 1995, S. 338). Welche Expressivität kann 
das Design eines Onmibusses anbieten? Überpointiert ausgedriickt sind hier zwei Ant
wortrichtungen denkbar und es bleibt den Lesern überlassen, welche emotionale Befmdlichkeit 
sie erleben, wenn sie zur Zeit als Fahrgäste einen Bus benutzen (müssen): "Sie sind ein Beför
derungsfall, der in diesem Gefaß transportiert werden kann"; oder "Komm rein, have fun und 
relax bis wir Dich zum Ziel gebracht haben". Bezieht man die ersten drei Kriterien auf den 
Mobilitätsbereich, bedeutet dies beispielsweise, daß in einem verkehrsberuhigten Bereich (aus
geschildert mit Zeichen 325, StVO §41) nicht nur formal Kinderspiele überall erlaubt sind, 
sondern dieser auch so gestaltet is~ daß er einerseits die Affordanz der Bespielbarkeit fiir Kin
der aufweist, andererseits die Affordanz der Nahezu-Unbefahrbarkeit ftir Kfz-Nutzer hat, dies 
perzeptiv spezifiziert ist und den Kindern emotional signalisiert "hier macht es Spaß zu spie
len" bzw. den Autofahrern anzeigt, ,,hier habt Ihr nichts verloren". 

Kriterium IV. Der ökologische Ansatz beschränkte sich auf die Analyse von defmierten Ein
zeltätigkeiten (z. B. Warren, 1984) und huldigte auf Grund des Primates der funktionalen Op
timierung von Mensch-Umwelt-Systemen dem energetischen Imperativ (vergeude keine Ener
gie, verwerte sie; Ostwald, 1912 nach Schmale, 1983). Eine solche Auffassung kann zu einer 
ökologisch motivierten Taylorisierung fuhren. Als optimal errechnete Teile werden zusam
mengefiigt um einen Energie- und Informationszusamrnenhang optimal zu gestalten. In diesem 
Sinne ergeben sich perfekte Wahmehmungs-Handlungszyklen, die gemäß den ersten beiden 
Kriterien ausdrücklich erwünscht sind. Auf individueller Ebene kann dies zu Problemen psy
chischer Desaktivierung wie Überforderung durch Unterforderung und Freiheits- und Bewe
gungseinengung fiihren. Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet dies das Ausblenden der mögli
chen sozialen und ökologischen Konsequenzen der Gestaltung. Ein Einbeziehen "teleologi
scher Leitlinien" (Schmale, 1983) fiir die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt ist bisher 
unterblieben. Dementsprechend benötigt die Bewertung von erfolgreicher Affordanzgestaltung 
ein Kriterium, daß als Korrektiv möglicher Konsequenzen der ersten drei Kriterien eingesetzt 
werden kann. Als viertes Kriterium erfolgreicher Affordanzgestaltung soll deshalb die Sozial
und Umweltverträglichkeit einer Affordanz gelten. Im Gegensatz zur bisherigen Forschung im 
Rahrnen des ökologischen Ansatzes hedeutet die Einforderung des zu erfiillenden vierten Kri
teriums eine - im Sinne mobilitätspsychologischen Vorgehens folgerichtige - normative Ent
scheidung fiir eine Forschung, die nun auch ökologisch im Sinne von umweltverträglich ist. 
Bei erfolgreicher Gestaltung von Verkehrsumwelt wird die funktionale Nützlichkeit von um
welt- und sozialverträglichen Verkehrssystemen gefördert. Damit wird die Elementarebene der 
Affordanzanalyse verlassen und der ökologische Ansatz muß seine wertneutrale Position im 
Sinne der alleinigen Maxime von Mensch-Umwelt-Reziprozität aufgehen. 

3.2.2 Affordanzanalyse 

Um feststellen zu können, ob die genannten Kriterien fiir eine erfolgreiche Gestaltung von 
Affordanzen erfiillt sind, bedarf es einer Analyse der aufgabenbezogen relevanten Variablen 
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des Mensch-Umwelt-Systems. Wie muß die Messung von Affordanzen aussehen? Man erinne
re sich zunächst an die o. a. Begriffsbestimmung von Affordanz. Eine Affordanz ist das, was 
die Umwelt dem Individuum in termini von Handlungsmöglichkeiten relativ zur Verhal
tensausstattung des jeweiligen Lebewesens zur Verfügung stellt. Die Methode um eine Affor
danz zu messen, muß dementsprechend mehrere Punkte berucksichtigen. Die Umwelt muß 
relativ zum Lebewesen gemessen werden (das ist das genaue Gegenteil der Metrik, die auf SI
Einheiten gemäß den Konventionen der Physik aufbaut). Die Berücksichtigung des Lebewe
senbezogenen darf die Messung nicht auf einen subjektiven Status reduzieren. Die jeweilige 
Verhaltensausstattung des Lebewesens darf nicht ignoriert werden'. Gleichzeitig soll die Mes
sung aber keine idiosynkratische Kennwerte erzeugen, sondern das Ergebnis soll eine mög
lichst breite Geltung haben. So kann eine sichere Umwelt in Relation zu den Fähigkeiten von 
Kindern geschaffen werden. 

Kriterium /. Eine Messung, die die gerade aufgeführten Faktoren berucksichtigt, ist mit den 
Möglichkeiten der traditionellen Metrik nicht durchfuhrbar (Warren & Shaw, 1981). Solche 
Messungen sind nur mit den Grundsätzen der intrinsischen Metrik möglich. Diese Herange
hensweise ermöglicht eine physische Beschreibung der Umwelt, wird jedoch daruber hinaus 
der funktionalen Bedeutung der Umwelt in Relation zum Lebewesen gerecht. Hier werden die 
rnr die jeweilige Aufgabe relevanten Variablen des Handlungssystems als Maßstab defmiert. 
Mit diesem Standard des Organismus werden die Umweltbestandteile gemessen. Um
weltbestandteil und Lebewesenbestandteil werden in ein Verhältnis zueinander gesetzt, die 
jeweiligen extrinsischen Einheiten werden gekürzt und es resultiert eine dimensionslose 
Zahl'. Der Wert der dimensionalen Zahl gibt die jeweilige Passung zwischen Umweltbestand
teil und Organismus wieder. Um das Ermöglichen von Handlungen durch die Umwelt weiter 
zu differenzieren, ist es folgerichtig, den optimalen und pessimalen Wert einer Affordanz zu 
ermitteln. Der pessimale oder kritische Punkt einer Affordanz ist immer dann erreicht, wenn 
ein Phasenübergang in ein anderes Verhalten beginnt. Der optimale Punkt kann errechnet wer
den, in dem man eine Korrespondenz zwischen einem fur die bestimmte Handlung passenden 
Beanspruchungsmaß und den Affordanzkennwerten herstellt und den Affordanzwert, bei dem 
die geringste Beanspruchung auftritt, als Optimalpunkt defmiert. Da diese intrinsischen Werte 
dimensionslos sind, gelten die Optimal- und Pessimalwerte in konstanter Weise, auch wenn 
sich die extrinsisch gemessenen Werte der handelnden Person verändern. 

Mit einem inzwischen häufig zitierten Beispiel, der Affordanz der Treppenbesteigbarkeit (War
ren, 1984), soll diese abstrakte Beschreibung der Affordanzanalyse illustriert werden. Will man 
diese Affordanz messen, so muß man die - über eine biomechanische Analyse als relevante 
Variable defmierte - Beinlänge als Maßstab fur die Treppenstufenhöhe einsetzen, d. h. die 
Stufenhöhe wird nicht mehr in Zentimetern, sondern in Beinlänge gemessen. Als Beanspru
chungsmaß kann hier der Metabolismus (operationalisiert durch den Sauerstoffverbrauch) 

Damit wird eine wesentliche präzisere Vorgehensweise verlangt als die konventionell anthropometrische Eintei
lung von handlungsrelevanten Körperteilen in das 5., 50. und 95. Perzentil). 
Siehe Buckingham, 1914; McMahon & Bonner, 1985; Stahl 1961 , 1963 fLir die Techniken von dimensionaler 
Analyse und ÄhnlichkeilSlheorie. 
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gelten. Es zeigt sich, daß bei einer Stufenhöhe von .25 der Beinlänge der 0,-Verbrauch arn 
geringsten war. Der kritische Punkt war bei .88 der Beinlänge erreicht. Diese beiden Kenn
werte stellen aus einer intrinsischen Perspektive eine Konstante dar, die unabhängig von den 
absolut gemessen unterschiedlichen Beinlängen von Menschen gilt. Wird nun eine solche 
intrinsische Konstante fur eine Affordanz ermittelt und der entsprechende Umweltbestandteil 
entsprechend gestaltet, dann kann das erste Kriterium - der Umweltbestandteil muß zur Hand
lungsmöglichkeit der Person passen - als erfüllt angesehen werden. 

Kriterium II. Im nächsten Schritt muß nun analysiert werden, ob diese Affordanz auch perzep
tiv fur den Nutzer dieses Umweltbestandteils spezifiziert ist. Um das Beispiel fortzufuhren, es 
muß untersucht werden, ob Personen, die fur sie als optimal oder pessimal besteigbaren Stufen 
auch als solche wahrnehinen. Auch hier zeigte sich, daß - unabhängig von der unterschiedli
chen absoluten Beinlänge - Stufen in der Höhe der o. a. Konstanten als optimal bzw. pessimal 
wahrgenommen wurden. Bezogen auf Umweltplanungen bedeutet dies, daß im Umwelt
Design jene wahmehinbaren Aspekte betont werden sollten, die zu erwünschtem Verhalten 
passen9

. 

Kriterium 1II. Für die bisherigen Schritte der Affordanzanalyse konnte auf empirische Unter
suchungen rekurriert werden, die sich direkt mit der Analyse von Affordanzen befaßten. Das 
dritte Kriterium, die Expressivität des Umweltbestandteils, ist bisher theoretisch noch nicht 
weit entwickelt, geschweige denn Gegenstand einer empirischen Affordanzanalyse gewesen. 
Es gibt jedoch Erkenntnisse aus anderen Forschungsbereichen des ökologischen Ansatzes, die 
fur eine Entwicklung dieses dritten Kriteriums nützlich sein könnten. 
In der psychologischen Fachdiskussion wird der ökologische Ansatz, wie ihn Gibson (J 966, 
1979) beglÜndet hat, als grundlagenorientierte Wahmehinungspsychologie klassifiziert. Bei 
dieser vorschnellen Typisierung ist nicht nur übersehen worden, daß die theoretische Entwick
lung bei Gibson vorwiegend durch anwendungsbezogene Fragen vorangetrieben wurde (s. 
Reed, 1988), sondern auch, daß in der Nachfolge Gibsons Fragestellungen entwickelt wurden, 
die zwar nach wie vor Wahmehmungs- und Handlungsprobleme zum Gegenstand hatten (alles 
andere wäre theoretisch nicht konsistent), die sich allein darauf jedoch nicht reduziereillassen. 
Im folgenden soll versucht werden, aus dem Fundus der gibsonianisch orientierten Gesichts
wahrnehmungsforschung Ideen abzuleiten (s. Alley, 1988; dazu Heine, 1990), um ein Konzept 
zur Analyse der Expressivität einer Affordanz zu skizzieren. Shaw und Mitarbeiter haben seit 
den siebziger Jahren (z. B. Pittenger & Shaw, 1975) versucht, ein morphogenetisches Modell 

9 
Exkurs fLir an ökologischer Wahmehmungsforschung Interessierte: Im Hinblick auf das zweite Kriterium sollte 
dieses Beispiel aber auch mit Vorsicht interpretiert werden. Warren hat sicherlich gezeigt, daß erwachsene Men
schen es unterschiedlichen Treppenstufenhöhen ansehen können, wie gut die jeweilige Höhe zu ihrer Körperaus
stattung paßt. Welche optische Struktur die Besteigbarkeitsaffordanz als visuell wahrgenommene Information 
über die Besteigbarkeit spezifiziert, ist jedoch nicht untersucht worden. Eine spätere Untersuchung (Mark, 1987) 
zeigt lediglich, daß das visuelle System rur die Wahrnehmung von Höhen den intrinsischen Maßstab von Augen
höhe (Strecke zwischen Augen und Boden) benutzt. Dies sagt jedoch noch nichts Ober die benutzte Information 
selbst aus. Aus ökologischer Perspektive muß hier die methodisch aufwendige Suche nach transforrnationalen 
(sich regelhaft verändernden) und strukturalen (regelhaft beständigen) Invarianten begonnen werden, die als In
formation der umgebenden optischen Anordnung vom beobachtenden Lebewesen benutzt werden (Shaw, McIn
tyre und Mace. 1974). 
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fiir cramofaciales Wachstum zu entwickeln, daß Kieferchirurgen in die Lage versetz~ Wachs
tumseffekte, die ihre Behandlungen von Kindern mit Gesichtsschädelanomalien beeinflussen 
könnten, zu antizipieren und ihre Behandlungen daraufhin abzustimmen. Ausgehend von den 
geometrischen Transformationskonzepten Thompsons (1917) zur Erklärung der Morphogenese 
verschiedener Lebewesen hat die Gruppe um Shaw gezeigt, daß sogenannte kardioidale Trans
formationen (und nicht beliebige andere) von SchädelprofIlzeichnungen als auch von Längs
sclmittphotographien ganzer Köpfe bewirken, daß Wachstum und Alter von Gesichtsschädeln 
korrekt wahrgenommen werden können. Was hat die Wahrnehmung von Schädelwachstum 
mit der Analyse von Expressivität in Affordanzen zu tun? Pittenger, Shaw und Mark (1979) 
wandten diese Wachstumstransfonnation nicht nur auf menschliche Gesichtsprofile an, son
dern auch auf die Zeichnungen von Tierköpfen und eines VW -Käfers. Hier zeigte sich, daß die 
Anwendung dieser Transformation einen konsistenten Effekt auf das wahrgenommene Alter 
des Autos hat. Inspiziert man die verschiedenen Käferformen, so liegen auch emotionale Asso
ziationen nahe. ln dieser Richtung sind weitere Untersuchungen durchgefiihrt worden. Alleys 
(1983) Versuchspersonen reagierten nach Anblick entsprechend kardioidal transformierter 
Kinderkopfbilder mit einem mehr oder minder ausgeprägten Gefiihl, ein Kind schützen zu 
müssen. Berry und McArthur (1986) verwandten SchädelprofIle (mit der o.a. Transfor
mationstechnik) um zu ermitteln, inwieweit sie die Eindriicke von persönlichen Affordanzen 
wie nicht-bedrohlich, liebenswert, sexy, etc. beeinflussen. Es zeigten sich hier deutliche Ef
fekte. Was bedeuten nun diese Ergebnisse fiir den dritten Schritt der Affordanzanalyse? Das 
unterschiedliche Aussehen von Objekten, generiert durch den Einsatz einer transformationalen 
Invariante, kann durchaus einen unterschiedlichen emotionalen Gehalt in sich bergen. Das 
unterschiedliche Aussehen fUhrt zu einer unterschiedlichen Expressivität des "designten" Ob
jekts (in dieser Richtung argumentiert auch Smets, 1995, fur den Einsatz von Forrnsemantik). 

Diese Beispiele können als Beleg dafiir gelten, daß es durch die Invarianzforschung (und ent
sprechende empirische Überprüfung bis ein Reizmuster eines bestimmten emotionalen Gehalts 
gefunden wird) prinzipiell möglich ist, auch diesen Teil der Affordanzanalyse durchzufiihren. 
Weitere Ergebnisse aus der Gesichtswahmehmungsforschung wie das Milde-walten-lassen bei 
vor Gericht angeklagten Erwachsenen mit ausgeprägt kindlichen Gesichtszügen (Berry & 
McArthur, 1988) und die Relevanz physischer Attraktivität im Sinne der "beauty-is-gond" 
Stereotypie (Alley & Hildebrandt, 1988) sollten dazu motivieren, in dieser Richtung weiter zu 
forschen, um das Konzept von der Affordanzexpressivität zu elaborieren. Eine Analyse der 
Affordanzexpressivität kann dazu verhelfen, daß erwünschte Handlungen bzw. intendierte 
Verhinderungen von Handlungen mit der gewünschten affektiven Färbung verbunden werden 
können. Dies kann gerade in verkehrsberuhigten Zonen (s.o.) relevant sein, wenn man es 
schafft, daß Kfz-Nutzer sich unwohl fiihlen, sich als störend erleben oder auch Angst um das 
Wohl ihres Pkw enrwickeln, wenn sie sich nicht regelgerecht verhalten. Solche Analyseschritte 
können auch benutzt werden, um die Attraktivität der äußeren Form wie auch des Innenraums 
von öffentlichen Verkehrsmitteln zu steigern. 

Kriterium IV Die ersten zwei Kriterien konnten noch direkt aus der bisherigen empirischen 
Forschung abgeleitet werden. Für die Affordanzanalyse im Sinne des dritten Kriteriums konnte 
man sich zumindestens Erkemltnisse aus dem Bereich der ökologischen Gesichtswahmeh-
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mungsforschung zunutze machen und einen möglichen Weg skizzieren. Eine Affordanzanaly
se, die das vierte Kriterium berücksichtigt, stellt aus den o. a. Gründen eine enorme Herausfor
derung dar, die hier nur in bruchstückhafter Form angenommen werden kann. 

Wenn weiter oben aufgezeigt wurde, daß die Affordanzanalyse allgemein im diagnostischen 
wie im evaluativen Bereich eingesetzt werden kann, daIll1 gilt dies vor allem für das vierte 
Kriterium. Eine Prüfung der Umweltverträglichkeit sollte dementsprechend als Pla
nungsfolgevorabschätzung wie im Sinne von Environmental Impact Assessment eingesetzt 
werden. (Umweltverträglichkeit sollte hier im Sinne eines Prinzips und nicht im Sinne der 
momentanen Gesetzgebung zur Umweltverträglichkeitsprüfung verstanden werden.) Generell 
muß mit diesem Schritt festgestellt werden, ob die Implementierung einer - den drei anderen 
Kriterien genügenden- Affordanz umwelt- und sozial verträglich ist. Ein solches Problem stellt 
sich sicherlich nicht, wenn Affordanzen einzelner Umweltbestandteile wie Besitzbarkeit von 
Stühlen nder Besteigbarkeit von Treppen untersucht werden. Im Verkehrsbereich wird man 
jedoch damit konfrontiert. Geht man von den Erkenntnissen der ökologischen Optik aus, dann 
dürfte es relativ einfach sein, automobile Affordanzen wie die Hochgeschwindigkeitsbefahr
barkeit von Hauptverkehrsstraßen zu gestalten. Betrachten wir die verkehrlichen Auswirkun
gen auf natürliche, gebaute und soziale Umwelt, dann dürfte die Antwort in Folge der Schad
stoffemission, des Wertverlustes der Gebäude und der reduzierten Erlebnis-, Erholungs- und 
Kommurtikationsmöglichkeiten eindeutig sein. Ein solches Vorgehen stellt jedoch noch keinen 
eigenständigen Beitrag des ökolgischen Ansatzes zu diesem Teil der Affordanzanalyse dar; 
hier werden noch Anleihen beim konventionellen umweltwissenschaftlichen Vorgehen ge
nommen. Zumindestens innerhalb eines solchen Vorgehens kann der ökologische Ansatz je
doch Instrumente liefern. Darüber hinausgehend kann man sich fragen, ob hier nicht die Ver
teilungsgerechtigkeit der Affordanzen fiir die jeweiligen Verkehrsteilnehmer überprüft werden 
sollte. Dementsprechend müßte die heutige Affordanzdominanz zugunsten des automobilen 
Verkehrs zugunsten einer Umverteilung aufgegeben werden. 

3.2.3 Fahrradverkehrsplanung als theoretischer Gegenstand angewandter Affordanzanalyse 

Die Befahrbarkeit einer Radverkehrsanlage. Aus ökologischer Perspektive müssen bei der 
Radverkehrsanlagenplanung die unterschiedlichen Nutzergruppen mit ihrer jeweiligen Ver
haltensausstattung und die in Relation zur Verhaltensausstattung eine Handlung ermöglichen
den physischen Merkmale der Anlage berücksichtigt werden. Es soll im folgenden um die 
Breite einer Radverkehrsanlage gehen. Es dürfte evident sein, daß hier hinter der Forderung 
nach einer angemessenen und notwendigen Affordanzstrukturforschung zurückgeblieben 
wird. Als potentielle Komponente der Affordanzstruktur "Benutzbarkeit von Radverkehrs
anlagen" ist die Untersuchung der Wegbreite aber durchaus sinnvoll. Dieses Beispiel darf 
nicht als Plädoyer fiir die Radwegebenutzungspflicht im Sinne StVO (§ 41 Sonderwege) 
angesehen werden. Wir werden das Problem der Radwegebenutzungspflicht weiter unten 
aufgreifen. Nach Angenendt, Hausen, Jansen, Jansen und Wutschka (1985) bestehen über die 
erforderlichen Breitenmaße unterschiedliche Auffassungen. Im niederländischen Handbuch zur 
Radverkehrsgestaltung (C.R.O.W., 1993, S. 83) wird als Daumenregel eine absolute Minimal
breite von I m pro Radfahrer angegeben (vgl. dazu die Empfehlungen der FGSV, 1995a). Es 
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wäre sicherlich wünschenswert, Mindest- wie Optimalbreiten nicht mehr auf Grundlage von 
Daumenregeln oder Erfahrungswerten festzulegen, sondern eine AlTordanz der Befahrbarkeit 
zu ermitteln. Ein Ansatz, wie der von Warren (1985) vorgestellte (Realisierung der ersten bei
den Kriterien der AlTordanzanalyse), könnte hier hilfreich sein. Man bestimmt zunächst biome
chanisch die fur das Radfahren auf markierten Strecken relevanten Körperteile (sicherlich u.a. 
die Schulterbreite und Abwinkelung der Ellenbogen), ermittelt dann empirisch die seitlichen 
Abweichungen bei Starten und Stoppen des Rades und die beim Fahren auftretenden Oszilla
tionen. Auf Grund dieser Kenntnisse kann voraussichtlich ein Modell zur Vorhersage intrin
sisch pessimaler Werte der Befahrbarkeit (danach Phasenübergang in anderes Verhalten wie 
Absteigen oder Umkippen) entwickelt werden. Dann können z. B. per Simulation Filme von 
Radfahrstrecken unterschiedlicher Breite erstellt werden, die von Testpersonen nach pessima
ler Fortbewegungsmöglichkeit beurteilt werden. So kann ermittelt werden, ob der vorherge
sagte Wert mit dem empirisch ermittelten ausreichend korrespondiert. lm weiteren kann die 
optimale Breite durch Kenngrößen der informatorischen Belasrungs- und Beanspru
chungsforschung bestimmt werden (die optimale Breite dürfte die geringste Beanspruchung 
hervorrufen). Abschließend wird untersucht, ob Testpersonen die optimale Breite auch als 
solche wahmehmen. Ein Erkennen pessimaler und optimaler Werte und entsprechende infor
matorische Kenngrößen sprechen dafur, daß Menschen die funktionale Nützlichkeit von Um
weltbestandteilen erkennen und sich dementsprechend verhalten. Gemäß den oben geforderten 
Kriterien fiir erfolgreiches Design von AlTordanzen soll diese Komponente einer Radverkehrs
anlage auch eine alTektive Bedeurung haben. Die Expressivität von Breite kann durch den 
Einsatz unterschiedlicher Pigmenttexturen untersucht werden, die von Versuchspersonen hin
sichtlich der affektiven Wirkung eingeschätzt werden. Auch bei einer Radverkehrsanlage als 
Teil des allgemein als umweltverträglich bewerteten Radverkehrs ist trotzdem der Einsatz des 
vierten Kriteriums sinnvoll. Jeder mit herkömmlichen Substanzen gebaute Fahrradweg versie
gelt Boden und beeinflußt damit durch die Summe der Radwege das Klima der Stadt. Um ein 
unnötiges Versiegeln von Freifläche zu venneiden, sollte die Breite eines Weges die in den 
ersten beiden Stufen der AlTordanzanalyse ermittelten Werte nicht überschreiten. Auch die 
Sozialverträglichkeit der Wegbreite wird ermittelt, da bei einer Ausschilderung des Sonder
wegs im Sinne von Zeichen 240 StVO (gemeinsamer Fuß- und Radweg) eventuell die Bedürf
nisse der Fußgänger sonst nicht ausreichend berucksichtigt werden. Ähnliches gilt bei einem 
Sonderweg im Sirme Zeichen 241 StVO (getrennter Rad- und Fußweg), da die Radwegsbreite 
unter Umständen den für den nicht-motorisierten Verkehr vorgesehenen Raum in fiir Fußgän
ger nicht akzeptabler Form beansprucht. 

Radverkehrsanlagellplanllllg. Affordanzanalytisches Vorgehen kann auch dazu benutzt wer
den, um aufzuzeigen, welche Probleme sich ergeben können, wenn Verkehrsanlagenplanung 
zur Förderung umweltverträglichen Mobilitätsverhaltens affordanztheoretisches Konzeptwis
sen nicht berucksichtigt. Um die verkehrliehe Infrastruktur fur Radfahrer zu verbessern, sind in 
den letzten Jahren von Verkehrsplanem interessante Kreationen geschaffen worden. Man be
gegnet aufgeblasenen Radwegen, Radfahrschleusen, unechten Einbahnstraßen, Suggestivstrei
fen und Fahrradstraßen, um nur einige zu nennen. So erfolgreich man hier versucht hat, durch 
Markierungen im Straßemaurn und eine äußerst geschickte Anwendung der StVO Vorteile fur 
den Radverkehr zu schalTen, so problematisch können solche Maßnahmen aus aITor-
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danztheoretischer Sicht sein. Die Möglichkeit, sich an Kreuzungen vor dem Haltepunkt der 
Autofahrenden aufstellen zu können, ist fiir sich genommen sicherlich fiir den Radfahrer gün
stig. Es ist allerdings zu fragen, ob die Gestaltung an Knotenpunkten, ob die vom Planer inten
dierte Regelung vom Nutzer überhaupt noch auf Anhieb zu verstehen ist? Ist dieses Design 
selbsterklärungsfahig, und zwar in seinen HandlungsaulTorderungen fur den Radfahrer wie fiir 
den Autofahrer? Nur wenn die Umwelt fiir beide die jeweilige handlungsrelevante Wormation 
zur Verfiigung stellt, ist konfliktreduziertes Verhalten an Knotenpunkten möglich. Eine Exkur
sion mit einer Seminargruppe in eine der Städte, die durch das Programm "fahrradfreundliche 
Städte Nordrhein-Westfalen" gefördert werden, zeigte, daß kein Teilnehmer wußte, wie er sich 
bei dem entsprechenden Angebot verhalten sollte. Eine weitere Möglichkeit, dem Fahrradver
kehr Verbindungen zu schalTen, ist die geschickte Auslegung der StVO um sogenannte un
echte Einbahnstraßen oder auch Fahrradstraßen zu ermöglichen. Hier wird über die Ausschil
derung versucht, dem Radverkehr exklusive Verbindungen bzw. Priorität im Straßenraum (nur 
Duldung von Kfz) zu verschalTen. Es ist allerdings fraglich, ob der Autofahrer die beschilde
rungsbedingte Vielfalt an Information überhaupt in handlungsrelevanter Weise wahmehinen 
kann. Hier ist zu untersuchen, ob neben der StVO-bedingten Beschilderungsnotwendigkeit 
nicht auch Umweltrnerkmale des Straßemaums Informationen über die funktionale Nützlich
keit desselben flir Radfahrer und Autofahrende zur Verfiigung stellen können oder eventuell 
sogar elTektiver sind (Schreckenberg & Heine, in diesem Band). Dieses Beispiel ist benutzt 
worden, um zu verdeutlichen, daß die Vorstellung, Verhalten durch Umweltgestalrung ver
ändern zu können, nicht automatisch gleichbedeutend mit der alTordanztheoretischen Kon
zeption des ökologischen Ansatzes ist. Gerade in diesem Beispiel zeigt sich die Notwendigkeit 
einer Nutzerwirkungsforschung, bevor man solche Maßnahmen implementiert. Mit dem Af
fordanzkonzept kann diese Forschung begründet werden. 

3.2.4 Affordanz- und Affordanzstrukturforschung 

Abschließend soll auf ein Problem der AlTordanztheorie aufmerksam gemacht werden, daß bei 
den bisher publizierten Untersuchungen gar nicht auftreten konnte, aber bei der Beschäfligung 
mit dem Bereich Verkehr auftreten muß. AlTordanz-Untersuchungen sind bisher fiir einzelne 
Tätigkeiten wie zum Beispiel die oben bereits erwähnte Treppenbesteigbarkeit (Warren, 1984) 
oder die Besitzbarkeit von Stühlen (Mark, 1987) und die Erreichbarkeit von Gegenständen 
(Carello, Grosofsky, ReicheI, Solomon & Turvey, 1989) durchgefiihrt worden'o Diese Bei
spiele stellen jedoch nur eine Ebene der AlTordanzforschung dar. Man konnte sich auf einen 
Umweltbestandteil konzentrieren und auf Grund der biomechanischen Analyse problemlos 
eine intrinsische Metrik entwickeln und anwenden. 

Bezieht man sich nur auf den Bereich Stadtverkehr als Teilbereich dessen, wo Mobilität statt
fmdet, darm hat man es nicht mehr mit einem einzigen Umweltbestandteil zu nm, sondern mit 

10 Erweiterungen in der Anwendung intrinsischer Messungen von Affordanzen zeigten sich bei Untersuchungen mit 
Rol1stuhlfahrem (Shaw, Flaschcr, Kadar, 1995). Bingham und Muchisky (1995) bereicherten die Affordanzfor· 
schung zur Greifbarkcit durch die Integration des KSD-Prinzips (,J<inematic Specification of Dynamics", Runeson 
& Frykholm, 1983). 
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einer Menge funktionaler Nützlichkeiten von Umweltbestandteilen und Akteuren, die über 
unterschiedliche Effektivitätssysteme verfugen (können). Sie bilden zusammen die Verkehrs
umwelt als künstliche ökologische Nische. Wenn man nun in Kooperation mit anderen Ver
kehrswissenschaftlern Verkehrsumwelt gestalten möchte, dann kann man sich damit beschei
den, eine Affordanzanalyse bei einem eng definierten Umweltbestandteil durchzufiibren. Oder 
aber - und in dieser Richtung sollten die Ausfiibrungen zum diagnostischen und evaluativen 
Wert des Affordanzkonzeptes verstanden werden - man versucht Gibsons Gedanken vom 
Ineinandergeschachteltsein von Umweltbestandteilen zu verfolgen. Damit bewegt man sich auf 
der Ebene der Affordanzstrukturforschung. Um den bereits anfanglieh eingefiihrten Begriff 
noch einmal in Erinnerung zu rufen, bei der Affordanzstruktur handelt es sich um einen defi
nierten Satz von Affordanzen. Es läßt sich leicht vorstellen, welche Menge an Affordanz
strukturen der gesamte Verkehrsbereich bereithält. Dies Problem kann man sich am Beispiel 
der Verkehrsanlage "Straße" verdeutlichen. 

Eine Straße hält unterschiedliche Affordanzstrukturen fur die Verkehrsteilnehmer bereit, je 
nachdem welches Verkehrsmittel sie nutzen. Für Fußgänger stellt die Straße andere funktionale 
Nützlichkeiten zur Verfugung als fur Pkw-Nutzer oder Radfahrer, da sie unterschiedliche Ef
fektivitäten besitzen. Innerhalb einer Affordanzstruktur, beispielsweise fur Radfahrer, sind ver
schiedene Affordanzen zu identifizieren. Denken wir fur einen Moment an den Bordatein
radweg (zur generellen Problematik des Bordateinradwegs s. Heine & Guski, I 994b ). Hier ist 
die Breite der Verkehrsanlage wichtig um sich sicher und verzögerungsfrei fortbewegen zu 
können und die Beschaffenheit der Oberfläche von Relevanz fur die Art des Fahrkomforts, den 
die Oberfläche zur Verfügung stellt, usw. Möchte man nun Affordanzstrukturen fur den Fahr
radverkem aufbauen, dann muß zunächst eine Taxonomie der einzelnen relevanten Affor
danzen erstellt werden. Danach wird jede einzelne Affordanz einer Analyse unterzogen wer
den. Hier ist unter Umständen mit einem unter Sicherheitsaspekten relevanten Affordanzkon
flikt zu rechnen. Zum Beispiel bietet eine reibungsarme Textur Komfort, aber gleichzeitig auch 
erhöhte Rutschgefahr bei entsprechender Witterung. Nicht nur bezogen auf mögliche Affor
danzkonflikte stellt sich die Frage der Verknüpfung von Affordanzen. Geradezu gestaltpsy
chologisch könnte man hier fragen, ob die Sunune der einzelnen Affordanzen nicht etwas 
anderes als die Affordanzstruktur ist. Die Affordanzstruktur ,,Radverkehrsanlage" ist bereits 
komplex, ähnliches gilt auch für Fuß- und Kfz-Verkehrsanlagen. Im Sinne der möglichen 
Ineinandergeschachteltheit ("Nesting") ergeben diese einzelnen Affordanzstrukturen eine Af
fordanzstruktur höherer Ordnung, die funktionale Nützlichkeit des Straßenraums. Es dürfte 
offensichtlich sein, welche enorme theoretische und empirische Herausforderung sich hier fur 
den ökologischen Ansatz als Komponente eines mobilitätspsychologischen Ansatzes stellt. 

Auf den zurückliegenden Seiten des Kapitels 3 ist nach einer Minirnaleinfiibrung in die Grund
ideen des ökologischen Ansatzes (sensu Gibson) ein Affordanzkonzept skizziert worden. Da
bei wird angenommen, daß die verhaltensausstattungsbezogene Umweltgestaltung Grundvor
aussetzung fur die Schaffung von mehr Mobilität zur Lebensraurunutzung fur alle ist. Zur 
Bestimmung der jeweiligen funktionalen Nützlichkeiten von Umweltrnerkmalen wurde eine 
vierteilige Affordanzanalyse entwickelt. Der vierte Teil dient dabei der normativen Ausrich
tung des Ansatzes zur Förderung der sozial- und umweltverträglichen Verkehrsumweltgestal-
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tung. Darüber hinaus sind zwei Ebenen der Affordanzforschung identifiziert worden, die in 
einer ökologisch orientierten Mobilitätsforschung notwendig sind, die einfache Affordanz- und 
die Affordanzstrukturforschung. Für letztere Ebene sind beispielhaft Probleme dargestellt 
worden. Mit der Darstellung des ökologischen Ansatzes ist auf theoretischer Ebene ein Vor
schlag zur Gestaltung von Verkehrsumweltrnerkmalen als Voraussetzung für ein umweltver _ 
träglicheres Mobilitätsverhalten entwickelt worden. Innerhalb der einzelnen Abschnitte ist 
bereits auf noch bestehende Defizite bzw. entsprechenden Forschungsbedarf hingewiesen 
worden. Mit dem Versuch den ökologischen Ansatz zum Wahrnehmen und Handeln fur den 
Gegenstand "Mobilitätsverhalten" weiterzuentwickeln, ist der Vorschlag für eine verkehrswis
senschaftliche Diskussion über die theoretische wie praktische Fruchtbarkeit dieses Ansatzes 
zur Lösung von Mobilitätsproblemen beizutragen, verbunden. 

4. Mobilitätsmanagement 

Jedes Verkehrsmittel (und die dazu gehörende Infrastruktur) hat bestimmte Vor- und Nachteile 
(im Sinne von Verhaltensermöglichungen und -verunmöglichungen). Je nach politischem 
Standpurikt läßt sich darüber treillich streiten. Reduziert man die Debatte jedoch pragmatisch 
auf die These ,,kein einzelnes Verkehrsmittel stellt eine omnipotente funktionale Nützlichkeit 
fur den Verkehrsteilnehmer dar", dürfte ein minimaler, fur das weitere Vorgehen bereits aus
reichender Konsens zu erzielen sein. Insofern ist zu fragen, welche funktionale Nützlichkeit für 
die jeweiligen Nutzergruppen (die über eine bestimmte Verhaltensausstattung verfügen), die 
jeweiligen Verkehrsmittel bzw. die Kombination von Verkehrsmitteln für welchen Verkehrs
zweck zur Verfugung stellen können. Um möglichst allen Mobilitätsbedürfnissen von Ver
kehrsteilnehmern mit ihren jeweiligen Verhaltensausstattungen gerecht zu werden, gilt es, die 
verschiedenen verkehrlichen Handlungsmöglichkeiten im Verhältnis zur Ausstattung und 
Intention von Verkehrsteilnehmern durch Verschachtelung der spezifischen Affordanzen zu 
schaffen. Das nichtrnotorisierte Individualverkehrsmittel "Füße" bedingt eine bestinunte Ver
haltensausstattung, gleiches gilt für das Fahrrad. Personen, die nicht über diese spezifische 
Verhaltensausstattung für Verhalten in dieser Nische verfügen, können nicht an den in der 
Nische bereitgestellten Möglichkeiten partizipieren. Kombinierte Verkehrsformen (z. B. Bike
and-ride) oder flexible Bedienungsverkehre (z. B. Anruf-Sanuneltaxen) als Affordanzen ge
statten dies, bieten jedoch wiederum Verhaltensmöglichkeiten, die durch die Affordanzstruktur 
"nichtrnotorisierter Individualverkehr" bereitgestellt wurde, nicht an. Damit dürfte bereits die 
quintessentielle Forderung nach einem nutzerbezogenen'l Verhaltensangebot mit mobili
tätspsychologischer Fundierung deutlich geworden sein. 

I1 Der Begriff "nutzerbezogen" bzw. "Nutzerbezogenheit" wird hier eingeftihrt und ersetzt den Begriff der NutzeT

freundlichkeit, wenn ausgedrückt werden soll, daß das, was man traditionell unter Nutzerfteundlichkeit versteht, af
fordanzanalytische Kriterien erftillt. Per definitionem ist eine Affordanz ein in "Bezogenheit" zu einem Individuum 
mit bestimmter Verhaltensausstattung existierendes Umweltmerkmal. Darüber hinaus impliziert eine Affordanz 
auch im direkten Sinne (Un-)Freundlichkeit eines Umweltmerkmals, da das dritte Kriterium, die Expressivität des 
Designs, erfLil1t sein soll. 
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Entsprechend dieser psychologisch gegebenen Begründung gilt es nun ein verkehrsingenieur
wissenschaftliches Konzept anzupassen, daß der Komplexität der Verkehrssituation entspricht, 
den o. a. funktionalen Grundsätzen folgt und seine verhaltenswissenschaftliche Entsprechung 
im Konzept mobilitätspsychologischer Intervention fmden könnte. Gelingt dies, dann besteht 
zum ersten Mal die Chance durch ein integratives technik- und verhaltenswissenschaftlich 
abgestimmtes Konzept eine umwelt- und sozialverträgliche Mobilität zu realisieren, die dar
über hinaus durch die dann erfolgte intelligente Verkehrsmittelwahl auch noch einen hervorra
genden Beitrag zur Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer beiträgt. (Im folgenden wird v. 
a. aufFGSV (I 995b) bezug genommen, dessen Mitverfasser der Autor war.) 

4.1 Ist Verkehrssystemmanagement gleich Mobilitätsmanagement? 

Mobilitätsmanagement sollte nicht mit Verkehrssystemmanagement (VSM) verwechselt wer
den. VSM versucht durch die Verbindung von technischen (v. a. telematischen), organisatori
schen und unter Umständen preispnlitischen Maßnahmen, die Kapazitäten der vorhandenen 
Verkehrsanlagen oder treffender, der Straßen, zu erhöhen. Im Rahmen des VSM wird auch der 
ÖPNV berücksichtigt. Von Kritikern wird allerdings angenommen, daß dem ÖPNV hier nur 
die Funktion eines Überlaufventils zugebilligt wird (Reinkober, 1995a). Mit dieser Lenkungs
funktion, die an der Menge der Kraftfahrer und nicht arn pntentiell mobilen Individuum an
setzt, soll auch die Verkehrssicherheit erhöht und die Umweltbelastungen durch den automo
bilen Verkehr reduziert werden. Mobilitätsmanagement ist hingegen völlig anders konzeptuali
siert. Wie weiter oben bereits skizziert, setzt Mobilitätsmanagement bei der Organisation von 
Mobilität bei allen pntentiellen Verkehrsteilnehmern gleichermaßen an und ermöglicht so dem 
Individuum mit seiner jeweiligen Verhaltensausstattung eine Entscheidung über die Art der 
Verkehrsteilnahme zu treffen wie im weiteren noch deutlicher gezeigt wird. Auch die Ansatz
ptmkte beider Konzepte sind völlig unterschiedlich. Während VSM aus umweltwissenschaftli
eher Perspektive eine "End-of-the-Pipe-Technology" ist, setzt Mobilitätsmanagement bereits 
bei der potentiellen Verkehrsentstehung an und läßt ein bestimmtes Ausmaß an Umweltbela
stung gar nicht erst entstehen. Um Mißverständnissen vorzubeugen, eine kritische Haltung 
gegenüber VSM ist nicht gleichzusetzen mit einer ablehnenden Haltung gegenüber Telematik. 
Lm Gegenteil, sie kann benutzt werden um die Nutzerfreundlichkeit der Mobilitätszentralen (s. 
u.) noch zu erhöhen oder - auf der Ebene eines Verkehrsunternehmens - die Effizienz des 
Fahrdienstes zu erhöhen und die Fahrgastinformation zu optimieren. Vermutlich wäre es loh
nenswert zu untersuchen, inwieweit den lokalen oder regionalen Verhältnissen entsprechend, 
eine Kombination von beiden Lösungsstrategien für die jetzige Verkehrssituation effIZient sein 
kann. 

4.2 Differenzierte Verkehrserschließung 

Derzeit kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Hauptursachen des hohen (individual-) 
motorisierten Verkehrsaufkommens, die bewegungserzeugenden Wirtschafts- und Sozial
strukturen, entscheidend geändert werden können. Diese Dominanz der Automobilität führt -
wie in den früheren Kapiteht dargestellt- zu Verhaltenseinschränkungen in der Umwelt von 
anderen Verkehrsmittelnutzern. Die Favorisierung des Verkehrsmittels Pkw führt weiterhin zu 
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einer nicht ausreichenden Berücksichtigung der Mobilitätsbedürfnisse verschiedener Bevölke
rungsgruppen (Frauen, Kinder, ältere Menschen). Dieser Umwelt- und Sozialunverträglichkeit 
einer planerischen wie politischen Präferenz fiir das Kfz stehen allerdings bestimmte Vorteile 
desselben gegenüber (Fiedler, 1992, S. 40ft). Die Mobilitätsbedürfuisse der Bevölkerung kön
nen jedoch auch nicht durch den bevorzugten Einsatz einzelner wnwelt- und sozialver
träglicherer Verkehrsmittel befriedigt werden, da sie nicht den jeweiligen Verhaltensausstat
tungen gerecht werden. Daraus folgt, das allen Verkehrssituationen gerecht werdende Fort
bewegungsmitrel gibt es nicht. Deswegen gilt es einen Ansatz zu verfolgen, der die Vorteile 
der verschiedenen Verkehrsmittel in differenzierter Weise miteinander kombiniert, wn den 
jeweiligen Nutzergruppen mit iluen jeweiligen Verhaltensausstatrungen gerecht zu werden. 
Damit wird ein differenziertes, systemneutrales Mobilitätsverhaltensangebot geschaffen. Das 
bedarfsgerechte Angebot an VerkehrsntitreIn bezogen auf das Verkehrsgebiet wird durch die 
differenzierte Verkehrserschließung (Fiedler, 1982; Hoffmann, 1993) gewährleistet. Dieses 
planerische Prinzip wurde zunächst entwickelt, um dem Mobilitätsnotstand in ländlichen Räu
men bei gleichzeitiger Berücksichtigung verkehrswirtschaftlicher Gesichtspunkte zu begegnen: 
Es sollen verschiedene, aufeinander abgestimmte Bedienungsforrnen bei minimalem Bedie
nungsauIWand unter Berücksichtigung kapazitiver, arbeits- und konzessionsrechtlicher Fakto
ren geschaffen werden. Als Teilsysteme dieses integrativen Mobilitätsangebotes dienen a) der 
motorisierte und nichtrnotorisierte Individualverkehr, b) der konventionelle und modifIzierte 
öffentliche Personenverkehr, c) flexible Bedienungsformen, d) private Mitnahrneverkehre, und 
e) kombinierte Betriebsforrnen (im graphischen Übetblick siehe Fiedler, 1992, S. 43). Zur 
Planung und Realisierung solcher Mobilitätsbedingungen in Relation zur Verhaltensaus
statrung von Individuengruppen wird ein verkehrsorganisatorischer Rahmen, das Mobilitäts
management, benötigt. Dadurch können einerseits notwendige Mobilitätsansprüche gesichert 
werden und andererseits kann durch das entsprechende Angebot eine zweck- anstatr eine ge
wohnheitsgebundene (d.h. Pkw-orientierte) Verkehrsmittelwahl gefördert werden, die das 
individuahnotorisierte Verkehrsaufkommen reduziert. 

4.3 Die Komponenten des Mobilitätsmanagements 

Mobilitätsmanagement besteht idealiter aus mindestens fiinf institutionell getrennten Kom
ponenten, die im folgenden kurz vorgestellt werden sollen, da sie auch im Rahmen des an
schließend vorzustellenden InterventionsmodeUs (Kap. 5) eingesetzt werden (fiir detailliertere 
Information zum Mobilitätsmanagement s. FGSV, 1995b). 

Den Kern des Mobilitätsmanagements bildet die z. B. von einer kommunalen Gebietskörper
schaft getragene Mobilitätszentrale, die a) der Bevölkerung systemneutrale Auskünfte auf alle 
Mobilitätsanfragen gibt und ein Beschwerdemanagement betreibt, b) bei der Organisation von 
Mitnahmeverkehren hilft und c) die (kombinierte) Nutzung nicht-konventioneller Verkehrs
mittel logistisch unterstützt (fiir Informationen zur Mobilitätszentrale s. Reinkober 1994, 
1995a,1995b). 

Als Außendienstrnitarbeiter der Mobilitätszentrale vermittelt der Mobilitätsberater informatio
nen an potentielle Nachfrager der beschriebenen Dienstleistung aus dem privaten (Einzel-
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personen) wie öfTentlichen Bereich (z. B. Schulen) und dient Unternehmen als Kontaktperson 
bei der Neuordnung des Berufsverkehrs. 

Auf Seiten der Firmen fungieren mit den Mobilitätsberatern in Verbindung stehende Mobili
tätskoordinatoren, um auf eine umweltfreundlichere Verkehrsmittelwahl im Berufs- wie im 
Geschäfts- und Dienstreiseverkehr hinzuwirken. Um dies zu bewerkstel1igen, bedarf es der 
Zustimmung von Arbeitgebern (den Hauptverkehrserzeugern) und den Arbeitnehmern (die die 
Verkehrsmittelnutzung vornehmen müssen). Der Mobilitätskoordinator hat hier die Funktion, 
zwischen den Interessen zu vermitteln und in Verbindung mit Mobilitätsberater und -zentrale 
mobilitätsangebotsschafTend tätig zu werden. 

Um die kommunalverwaltungsinterne Koordination al1er Verkehrsfragen im Sinne einer Ge
samtverkehrskonzeption zu fördern, bedarf es eines Mobilitätsbeau!tragten. Im Sinne der Bür
gerpartizipation ausdriicklich motivierenden Ausrichtung von Mobilitätsmanagement (s. Kap. 
5.1) dient der Mobilitätsbeauftragte auch als AnIaufsteUe fiir Anregungen wie Beschwerden 
von Bürgern. Damit sol1 die demotivierende Odyssee von Bürgern durch die Stadtverwaltung 
mit ihren verschiedenen mit Mobilitätsproblemen befaßten Dienststel1en verhindert werden. 

Um diese verschiedenen Einzelaktivitäten (dazu gehören auch noch private Mobilitäts
initiativen wie Bürgerbusse) zu integrieren und verkehrliche Initiativen in den politischen Ent
scheidungsprozeß einzubringen, muß ein Mobilitätsmanager (in leitender Position bei einer 
kommunalen Gebietskörperschaft) institutionalisiert werden. Werden diese neu entstandenen 
Zuständigkeiten in bestehende Hierarchien integriert, kann man die SchalTung neuer Institutio
nen (und damit verbundene organisatorische Probleme) vermeiden. Die integrativen Funktio
nen und die Implementienmg der Neuerungen verlangt vom Mobilitätsmanager eine organisa
tionspsychologische Qualifikation, um z. B. Kompetenzzuweisungen und Kooperationsvorga
ben so vorzubereiten, daß die Realisierung von Mobilitätsmanagement und damit die umwelt
schonende Bewältigung der Verkehrsprobleme nicht durch organisationstypische Defizite 
behindert wird. Demzufolge muß das Berufsbild des Mobilitätsmanagers nicht zwangsläufig 
durch einen Verkehrsingenieur geprägt sein. Auch ein Mobilitätspsychologe mit organisation
spsychologischer wie verkehrswissenschaftlicher Kompetenz ist in dieser Institution denkbar. 

Konzeptionel1 fordert Mobilitätsrnanagement zur Umsetzung seiner an den individuel1en Mo
bilitätsbedfufnissen orientierten Ziele auch nutzer- und damit partizipationsorientierte Planun
gen, die es ermöglichen, personengruppenspezifIsche Anliegen zu berücksichtigen und damit 
verhaltensausstattungsrelationale Nützlichkeiten zu schaffen. Hier dürften sich verschiedenste 
Ansatzpunkte fur die mobilitätspsychologische Unterstützung von Mobilitätsmanagement 
ergeben, wie sich auch im funften Kapitel zeigen wird. 

Schulische Mobilitätsberatung. In Kapitel 2.2 ist der Unterschied zwischen Verkehrs- und 
Mobilitätspsychologie herausgearbeitet worden. Diese Unterscheidung fmdet im Rahmen der 
Mobilitätsmanagement-Konzeption ihr Pendant, wie sich arn Beispiel von schulischer Mobili
tätsberatung demonstrieren läßt. Die Einfuhrung einer schulischen Mobilitätsberatung geht 
über den Status eines Verkehrssicherheitsbeauftragten hinaus. Im Sinne der oben eingefuhrten 
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Funktionsbeschreibungen bedarf es eines Mobilitätskoordinators fiir alle schulischen Mobili
tätsfragen. Mobilitätskoordinatoren sollten bei der Angebotsgestaltung und -abwicklung im 
LInIenverkehr und freIgestellten Schülerverkehr mitwirken, in Fragen der Anbindung der 
Schule an Fahrrad- und Fußgangemetze dIe Schule in der lokalen Stadtverkehrsplanung ver
treten .und auf eme kmdgerechte Gestaltung der Schulwege drängen. In Verbindung mit der 
Mobllitätszen~ale und dem MobilItätsberater karm die Verkehrsmittelnutzung bei außerschuli
schen AktivItäten (z. B. Ausflüge) geplant werden und Fahrgemeinschaften fiir Lehrer wie 
Schüler vermittelt werden. Als langfristig wirkende Maßnahme zur Reduzierung des indivi
duahnotonSlerten AusbIldungsbegleitverkehrs (Eltern chauffieren ilue Kinder) sollte ein schu
lIsches Element des Mobilitätsmanagements das Einwirken auf die Standortfrage in der Schul
bedarfsplanung sem, da dezentrale Einheiten zur Vermeidung individuahnotorisierten Ver
kehrs beitragen. Diese Funktionsvielfalt eines schulischen Mobilitätskoordinators ist nicht mit 
den verkehrse",ieherischen S.emühungen eines. Verkehrssicherheitsbeauftragten zu verglei
chen, dessen Tangkelt SIch haufIg m der OrganISation des obligatorischen Fahrradfahrertrai
nings in der vierten Grundschulklasse erschöpft. 

4.4 Kritik an der derzeitigen Theorie und Praxis des Mobilitätsmanagements 

Wenn in Kapitel 4.0 die Vorstellung vertreten wurde, daß mit der Verbindung einer fImktiona
listisch orientierten Mobilitätspsychologie und der Konzeption des Mobilitätsmanagements 
zum ersten Male dIe Chance bestehe, ein der Komplexität der Verkehrssituation entsprechen
des mtegranves, technik- und verhaltenswissenschaftlich abgestimmtes Konzept fiir eine um
welt- und sozialverträglichere Mobilität zu realisieren, dann dürfen darüber die Defizite der 
m~m~~tanen Theorie und Praxis des MobiJitätsmanagements nicht vergessen werden. Eine 
prmzlplelle Schwachstellenanalyse würde den Rahmen dieses Manuskriptes sprengen. Um 
Jedoch emerselts allzu große Erwartungen an die Praxis des momentanen Mobilitätsmanage
mentkonzeptes zu dämpfen und andererseits nicht den Eindruck zu erwecken, hier würde in 
blauä~~iger Manie~ e~em "general problem solver" das Wort geredet, sollen wenigstens eini
ge Kritikpunkte skizzIert werden. Beispielhaft konzentriert sich die Darstellung hier auf die 
organisationspsychologischen DefIzite der Konzeption. 

Forschungshistorisch gesehen ist Mobilitätsmanagement ein Konzept, das sich aus Lösungs
vorschlägen fiir die Mobilitätsprobleme im ländlichen Raum entwickelt hat (Fiedler, 1982) und 
dessen Komponenten sich aus den Erfordernissen der Praxis eher intuitiv ergeben haben. Die 
Orientierung an einem organisationstheoretischen Ansatz ist bei der konzeptuellen Entwick
lung nicht erkennbar. Diese Feststellung ist nicht einfach nur von rein akademischer Bedeu
tung., denn Organisationstheorien haben durchaus praktische Bedeutung. Je nach Anwendung 
emes bestinunten organisationstheoretiscben Ansatzes wird Organisationsentwicklung betrie
ben, um ein möglichst hohes Leistungsniveau von Individuen und Gruppen zu erzielen bzw. 
um die maximale Effektivität einer Organisation zu erreichen. Hier unterscheiden sich Vor
schläge zum praktischen Vorgehen je nach dem, ob sie aus der Perspektive der betriebswirt
schaftlichen Organisationslehre, der soziotechnischen Systemtheorie oder aus verhaltenswis-
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sensehaftlichen Entscheidungstheorien, etc. abgeleitet werden". Daruber hinaus ermöglichen 
bereits praktisch bereits Anwendungen von organisationstheoretischen Konzepten auch beim 
Auftreten von Problemen auf einen Fundus von Lösungsvorschlägen zurückzugreifen. Außer
dem können auf Grund Wherer Erfahrungen, die mit einem organisationstheoretischen Vorge
hen gemacht wurden, bereits bestinunte Probleme antizipiert und präventiv gelöst werden. Auf 
dieser Basis wird die kontinuierliche Weiterentwicklung einer Konzeption erleichtert. Eine 
nahezu ausschließlich an der Praxis orientierte Konzeption kann dies nicht fiir sich geltend 
machen und kann dazu tendieren, lediglich auf die Anforderungen der Praxis zu reagieren, 
anstatt sie selbst aus der theoretischen Konzeption heraus aktiv zu gestalten. 

In diesem Zusammenhang fallen auch Defizite im Bereich Organisationsstruktur und Organi
sationsziele auf. Derzeit ist noch nicht erkennbar, welcher Art die Beziehung zwischen den 
Elementen des Mobilitätsmanagements sein soll. Auf formal struktureller Ebene (s. Steers, 
1977) müssen bei der Entwicklung von Mobilitätsmanagement beispielsweise folgende Fragen 
geklärt werden: Wie hoch soll der Grad dezentraler Arbeit sein? Wie ausgeprägt soll dIe For
malisiereung sein, d. h. in welchem Ausmaß sollen die Mitarbeiter nach vorgeschriebenen 
Verfahren tätig werden? Wie ist die Relevanz der einzelnen Träger des Mobilitätsmanage
ments zu gewichten, d. h. welche Defizite sind zu erwarten, wenn nicht alle Elemente des 
Mobilitätsmanagements zu realisieren sind? In der bisherigen Konzeption von Mobilitätsma
nagement fehlen Angaben zu operativen und operationalen Zielen (s. Steers, 1977): Es werden 
nur vage Aussagen über die tatsächlich verfolgten (operativen) Ziele formuliert. Ob "die logi
stische Verknüpfung aller zur Verfiigung stehenden Betriebsformen" (FGSV, 1995, S. 11) als 
operatives Ziel oder wegen der Unbestimmtheit der Aussage eher als offIZielles Ziel angesehen 
werden muß, bleibt zu diskutieren. Auf operationaler Zielebene (Kriterien zur Beurteilung der 
Zielerreichung) werden in der Konzeption des Mobilitätsmanagements keine Merkmale wie 
jeweils 5% mehr ÖPNV- und Fahrradverkehrs-Anteil bei 10% Reduzierung des MIV-An

;eils" formuliert. Lediglich auf dem Niveau offIZieller Ziele werden klare Aussagen getätigt". 

Ebenfalls im Zusammenhang mit dem o. a. organisationstheoretischen DefIZit gilt anzufiihren, 
daß die Anforderungsproflle fiir die im Mobilitätsmanagement tätigen Personen wie auch die 
Beschreibung iluer Arbeitsaufgaben noch zu undifferenziert sind. Organisationspsychologisch 
gesehen behindert dies Personalentwicklungsmaßnahmen,die eigentlich den Erfolg einer Kon
zeption erleichtern sollen. Betriebswirtschaftlich gesehen wird dadurch eme realistische Em
schätzung des tatsächlichen Personalaufwands zumindestens erschwert. 

Ähnlich dem ökologischen Ansatz bestehen auch beim Mobilitätsmanagemenlkonzept Defizite 
im empirischen Bereich. Derzeit ist Mobilitätsmanagement noch nirgendwo auch nur ansa~
weise als Gesamtkonzept realisiert worden. Bisher existieren nur einzelne Komponenten wie 
Mobilitätszentralen (z. B. in Hameln) oder Mobilitätsbeauftragte (z. B. in Brühl). Wegen der 

12 Für eine detailliertere Darstellung und ausflihrliche Kritik der Ansätze siehe Kieser & Kubicek (1993). 

13 Beispiel: "Das Mobilitätsmanagcment richtet sich an den einzelnen Verkehrsteilnehmer und will ihn zu einem 
Überdenken seiner Mobilitätsanspruche sowie zu einer "intelligenten Verkehrsmittelwahl" veranlassen" 

(FGSV. 1995. S. 6). 
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fehlenden modellhaften Realisierung der Gesarnlkonzeption, wohl aber auch wegen der noch 
nicht ausreichenden organisationstheoretischen Einordnung der einzelnen Träger des Mobili
tätsmanagements können so leicht alle möglichen Organisationsformen zu Mobilitätsmanage
ment hochstilisiert werden (s. die Sammlung angeblicher Beispiele in Verkehrsclub Deutsch
land, 1996). Wenn fast jegliche verkehrliehe Neuerung unter Mobilitätsmanagement firmieren 
kann, dann läuft das Konzept Gefalu in Mißkredit zu geraten. 

Das Konzept Mobilitätsmanagement stellt eine Herausforderung an die Restrukturierungsfa
higkeit der Verkehrsunternehmen dar. Ist das Unternehmen auf den verschiedenen organisatio
nalen Ebenen überhaupt lembereit? Sind die Voraussetzungen fiir ein entsprechendes Verände
rungsmanagement überhaupt vorhanden? Ist der Führungsstil im Unternehmen und die damit 
zusammenhängende Personalentwicklung überhaupt mit den diesbezüglichen Anforderungen 
durch das Mobilitätsmanagement kompatibel? Zur Zeit ist nicht geklärt, wie sich ein Unter
nehmen organisationspsychologisch mit der Herausforderung durch eine neue verkehrliehe 
Konzeption überhaupt auseinandersetzen soll. 

Mobilitätsmanagement ist derzeit noch sehr stark am System des öffentlichen Verkehrs orien
tiert. Dies hat sicherlich seine Wurzeln in der historischen Entwicklung des Konzepts (s.o.). 
Allerdings wird damit das von diesem Ansatz zur Bewältigung der derzeitigen Verkehrspro
bleme priorisierte Ziel, nämlich die personenbezogene situationsadäquate Nutzung von Ver
kehrsmitteln, konterkariert. Die Stärken des Verkehrsmittels Fahrrad im Nahverkehr, gerade in 
den Bereichen Einkauf und Freizeit, werden zuwenig berucksichtigt. Gleiches gilt fiir die 
Kombination von Fahrrad und ÖPNV im Berufsverkehr. Da die Realisierung von Mobilitäts
management letztendlich auch von den dadurch entstehenden Kosten abhängt, sollte in die 
Konzeption von Mobilitätsmanagement vergleichend auch Aufwand und Ertrag von Radver
kehrs- und ÖPNV -Förderung aufgenommen werden. 

5. Ein integrierendes Interventionsmodell fur ein umweltverträgliches 
Mobilitätsverhalten 

Im Rahmen der bisherigen Entwicklung eines mobilitätspsychologischen Programms ist der 
ökologische Ansatz sensu Gibson als Instrument fur eine mobilitätsfördernde Gestaltung der 
Verkehrsumwelt durch Reduktion automobiler Affordanzstrukturen vorgestellt worden. Das 
Modell des Mobilitätsmanagements ist skizziert worden, um zu dokumentieren, daß es von 
Seiten der Verkehrsingenieurwissenschaft eine entsprechende Konzeption gibt, um die ver
schiedenen verkehrlichen Handlungsmöglichkeiten im Verhältnis zu Ausstattung und Intentio
nen von Verkehrsteilnehmern zu schaffen. Jetzt gilt es darzustellen, daß die aus dem ökologi
schen Ansatz Gibsons heraus entwickelten Konzepte und die verkehrsorganisationale Perspek
tive des Mobilitätsmanagements fundamentale Teile eines integrativen mobilitätspsychologi
schen Interventionsprinzips sein können, wobei schnell deutlich werden dürfte, daß die Beiträ
ge des ökologischen Ansatzes vor allem beim ersten und wichtigsten Faktor, der eine umwelt
verträgliche Mobilität bedingt (Kap. 5.1), zum Tragen kommen. 
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Im Kapitel 2.2 ist das traditionelle Spektrum der Verkehrspsychologie dargestellt worden. Dies 
ist jahrzehntelang die verhaltenswissenschaftliche Vertreterin der insgesamt automobll- und 
technikorientierten Verkehrsforschung gewesen. Von eine, sich erst entwickelnden Mob!ll
tätspsychologie kann nicht erwartet werden, daß sie die Forschungsdeflzite innerhalb kürzester 
Zeit wett machen kann. Durch den konsequenten Einsatz der Erkenntrusse der psychologISchen 
Subdisziplinen könnte dies jedoch beschleunigt werden. So ist es nicht verwunderlich, daß das 
hier vorgestellte lnterventionsmodell nicht von den Inhalten, wohl aber von den DunenslOns
namen her auf das Modell zum Urnweltlemen von Fietkau und Kessel (1981) ZUIÜckgeht. 
Auch die kritischen Amnerkungen zum Mobilitätsmanagement im vorangegangenen Kapitel 
zeigen, daß hier noch weitere Entwicklungsarbeit geleistet werden muß. Anstatt Jedoch in der 
Forderung nach zunächst mehr Forschung zu verharren, soll im folgenden bereits aufgezeigt 
werden, wie ein mobilitätspsychologisch unterstütztes Mobilitätsmanagement Mobilitätsver

halten verändern kann. 

5.1 Ein nutzerbezogenes Verhaltensangebot schaffen 

Als Voraussetzung rur ein sich stabilisierendes neues, anderes Verhalten muß sichergestellt 
werden, daß die materiellen Rahmenbedingungen, die notwendig wären, um ein umweltge
rechtes Verhalten zeigen zu können, gewährleistet sind. Damit sich Menschen in ihrer Umwelt 
fortbewegen können, müssen dementsprechend Umweltmerkmale, die eine relationale Nütz
lichkeit fiir automobile Verhaltensausstattungen haben, derart urngestaltet werden, daß die 
Eigenschaften der Umwelt Menschen weniger zur individualmotorisierten Verkehrsteilnahrne 
auffordern. Die Argumentation fiir diese These und das damit zusammenhängende Instrumen
tarium der Affordanzanalyse hat einen Großteil dieses Textes ausgemacht. Unter der Annah
me daß sich Menschen dann mobil verhalten können, werm individuahnotorisierter Verkehr 
mö~lichst vermieden wird, reicht der Umgestaltungsfaktor jedoch nicht aus. Um die Mobili
tätsbedürfuisse weiterhin zu befriedigen (und langfristig ein altemahves Verkehrsnuttelwahl
verhalten zu stabilisieren) muß sukzessiv ein nutzerbezogenes Verhaltensangebot geschaffen 
werden. Damit ist nicht einfach die Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur, sondern die In
frastrukhu als nutzerbezogenes Verhaltensangebot der Verkehrsumwelt gemeint. Dies kann 
langfristig nur über die angewandten Resultate einer breit angelegten Nutzer-Wrrkungs
Forschung entwickelt werden, die die psychischen und physischen Voraussetzungen zur Ver
kehrsteilnahme der jeweiligen Nutzergruppen und damit die Anforderungen an em nutzerbe
zogenes Mobilitätsangebot analysiert. Dann wird ein entsprechendes Angebot nach dem Krite
rium des individuellen Handlungsvollzugs geprüft und schrittweISe opnnuert. Erst wenn der 
Nutzer mit dem Angebot ohne Zuhilfenahme problemIösenden Denkens das tun kann, was er 
realisieren mächte darf von einem nutzerbezogenen Angebot gesprochen werden. Die Nutzer 
brauchen hier d~ keinen Nachhilfeunterricht oder Public-Awareness-Kampagnen, um ihre 
angeblich verzerrte Wahrnehmung zu korrigieren, damit sie das Verhaltensangebot endlich 
erkennen. Hier ist also fiir die Bereiche des Fuß- und Radverkehrs das gleiche m poslhver 
Richtung zu entwickeln wie fiir den motorisierten Individualverkehr in schon beschriebener 
negativer Richtung: Schaffung von Affordanzstrukturen durch Umsetzung der Ergebrusse 
vorausgegangener Affordanzanalysen. Dies gilt auch und besonders fiir den öffenthchen Per
sonennahverkehr mit allen seinen Komponenten. Die nutzerhezogene Gestaltung von emzel-
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nen Haltestellen bis zu Busbahnhöfen, von Fahrkartenautomaten, Fahrradabstellarllagen und 
Einstiegshilfen zählt genauso dazu wie die Inneneinrichtung von öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Unter lntervention ist hier die kategorische Anwendung des ökologischen Imperativs zu ver
stehen. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, die Optimierung des Mobilitätsangebotes bedeutet nicht 
die Quantiflzierung der Mobilität im quantitativen Sinne nach Willeke wie in Kapitel 2.1.1 
dargestellt. In Kapitel 4 ist darauf hingewiesen worrden, daß Mobilitätsmanagement auf die 
jeweilige Stadt- und Verkehrsplanung Einfluß nehmen soll. Dabei geht es um Veränderungen 
bisher verkehrserzeugender Verhaltensangebote wie z. B. im Bereich des Einkaufens. Das 
heißt Ziel mobilitätspsychologisch unterstützten Mobilitätsmanagements ist es nicht, die Quell
Ziel-Beziehung Wohnung-Kaufbaus-auf-der-grünen-Wiese zu optimieren, sondern planerisch 
und politisch daraufhinzuwirken, daß Ziele im Nahbereich vorgefunden werden können. 

Dem Mobilitätsmanagement kommen in diesem Bereich verschiedene Aufgaben zu. Dies gilt 
umso mehr, als das oben skizzierte Verhaltensangebot in optimaler Form nicht kurzfristig zu 
erreichen ist. Und ein Abwarten, bis es zu nachhaltigen Veränderungen der materiellen Rah
menbedingungen kommt, ist angesichts der derzeitigen und der prognostizierten Verkehrssi
tuation und der damit verbundenen eingeschränkten Mobilität großer Bevölkerungsgruppen 
nicht hinzunehmen. Mit der Einrichtung von differenzierten Bedienungsformen und der damit 
möglichst verbundenen Einrichtung von Mobilitätszentralen kann bereits kurzfristig ein alter
natives Mobilitätsverhaltensangebot und damit ein motivierendes Angebot fiir eine intelligente 
Verkehrsmittelwahl geschaffen werden (Hoffmann, 1993; Reinkober 1994, 1 995a, 1995b). 
Dabei ist besonders die Kritik der Umsteigewilligen auf Probe zu beachten. Kritisch werden 
die Angebotsmängel abends und am Wochenende, der kognitive Aufwand beim Umgang mit 
Fahrplan und Tarifen, die Transporthenunnisse beim Einkauf und das Mobilitätshenunnis 
durch feste Abfahrrszeiten beurteilt. Solange die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
noch mit erheblichem Planungsaufwand bei der Reisevorbereitung seitens der Nutzer verbun
den ist, kann die Mobilitätszentrale als Serviceeinrichtung die Nutzerfreudlichkeit des Verhal
tensangebots verbessern bzw. erst schaffen. Darüber hinaus organisiert Mobilitätsmanagement 
eine schrittweise Optimierung des Verhaltensangebots durch eine kommunizierende Planung 
und Umsetzung mit klarer Zielvorgabe (Fiedler, 1992, S. 222)" . Das gewährleistet die Berück
sichtigung der Interessen, Voraussetzungen und Bedürfnisse der verschiedenen Verkehrsteil
nehmergruppen. Dieses Vorgehen kann die ansonsten entstehenden Akzeptanzprobleme ge
genüber der umgesetzten Planung reduzieren und damit die Folgekosten rur technische Nach
besserung und Akzeptanzsteigerungskarnpagnen minimieren. Das schrittweise partizipative 
Vorgehen wird dann effizient, weM die einzelnen Umsetzungen begleitend evaluiert und inef
fektive Maßnahmen konsequent eliminiert werden. 

Mobilitätspsychologische Beiträge können die korrrrnunizierende Planung unterstützen. Die 
mit den Bürgern korrrrnunizierende Organisation (Komponenten des Mobilitätsmanagements) 

" Siehe Abb. 2 bei Thiesies (1996. S. 301), mit der die üblichen Planungsvorstellungen wie in FGSV (1985) konter-
kariert wird. 
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sollte vor Beginn des Dialogs durch mobilitäts- (und hier besonders kommunikations-) psy
chologische Beratung befahigt werden, daß das Vorhaben fiir die Partizipanten überschaubar 
und verständlich dargestellt werden kann. Darüber hinaus muß die Organisation nach erfolgter 
Beratung so handeln können, daß die Bürger (und nicht durch Besitz von Fuß, Rad oder 
Schaltknüppel legitimierte Lobbyisten) erkennen und erleben können, daß sie reale Möglich
keiten haben, an Planungen und Entscheidungen mitzuwirken. Bürger müssen geradezu provo
ziert werden an kommunizierender Planung teilzunehmen. So kann die jeweilige Teilnahme an 
der Planung fiir die Schaffung nutzerbezogener Infrastrukturen, die neues oder anderes Mobi
litätsverhalten fördem sollen, bereits ein individueller Schritt zur Verhaltensänderung selbst 
sein. Das von der Stiftung Mitarbeit (1996) organisierte Bürgergutachten fiir die ÜS1RA (und 
damit das erste seiner Art im Mobilitätsbereich) weist hier in eine mögliche Richtung. 

5.2 Handlungsanreize geben 

Langfristig gesehen stellt ein optimiertes nutzerberogenes Verhaltensangebot selbst den größ
ten Handlungsanreiz dar. Kurz- und mittelfristig sind jedoch noch andere zielgruppenspezifi
sche Handlungsanreize wichtig, denn umweltverträgliches Verhalten, und dazu gehört auch das 
intendierte Mobilitätsverhalten, sollte dem Menschen einen individuellen Vorteil bringen. Die 
Wahl des Verkehrsmittels Pkw fiir bestimmte Strecken wird schnell zur Gewohnheit. Habitua
lisiertes Verhalten mag fiir das Erledigen von immer wiederkehrenden Aufgaben nützlich sein, 
es verhindert aber das Erproben von Verhaltensalternativen. Das Testen eines anderen als des 
gewohnten Verkehrsmittels -beispielsweise der Umstieg vom eigenen Pkw auf den ÖPNV - ist 
bei Autonutzem von durchaus legitimen Befiirchtungen begleitet, sich auf ein Abenteuer mit 
ungewissem Ausgang einzulassen. Hier gilt es Anreize bereitzustellen, um Gewohnheiten 
aufzubrechen, neues Verhalten zu initiieren und -da ungeübtes Verhalten immer besonders 
störanfallig ist- auch zu stabilisieren. Hier sind die Beiträge der verschiedenen Psychologien 
gefragt, um Mobilitätspsychologie bei der Entwicklung von Handlungsanreizen zu unterstüt
zen. So hat Norman (1988, 1992, 1994) fiir Bereiche des alltäglichen Lebens gezeig~ wie man 
Handlungsanreize schaffen, vor allem aber durch nicht-nutzerbezogenes Vorgehen auch auslö
schen kann. Lempsychologische Erkenntnisse über die situationsangemessene Anwendung 
positiver Verstärkung dürfte hier von großer Bedeutung sein, um das sich stabilisierende neue 
Mobilitätsverhalten langfristig nicht zu gefahrden. 

Auch in diesem Bereich kann Mobilitätsmanagement aktiv werden. Das Leistungsspektrum 
von Mobilitätszentrale, Mobilitätsberatern, -koordinatoren und -beauftragten trägt zur Bereit
stellung verschiedenster Handlungsanreize bei: Die Auskunftserteilung, die Planung der indi
viduellen differenzierten Bedienungsweise (außerordentlich wichtig fiir die Umstiegswilligen), 
das Ausarbeiten einer besonders komfortablen Beförderung oder einer besonders attraktiven 
Fahrradroute zur Arbeit stellt Anreize durch die Mobilitätszentrale dar. Mobilitätsberater kön
nen Anreize schaffen, in dem sie bei bestimmten Veranstaltungen fiir Mobilitätsgarantien sor
gen und so auch fiir Verkehrserzeuger Anreize fiir eine alternative Verkehrsmittelnutzung 
bereitstellen. Sie können durch den direkten Kontakt mit den Bürgern auch Hilfe-zur
Selbsthilfe (z. B. Erlernen, den Fahrplan zu lesen) anbieten. Wenn Mobilitätskoordinatoren es 
schaffen, daß beispielsweise die Benutzung vom Fahrrad oder ÖPNV vom Arbeitgeber sub-
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ventioniert wird, daß Anerkennungen ausgesprochen werden, daß Vorbilder eingesetzt werden 
(auch die Führungsebene eines Betriebes nutzt die Mobilitätszentrale), dann werden dem durch 
sie vertretenen Personal auch Anreize geboten. Generell werden Umstiegswillige so nicht 
al1eine gelassen, das Erlernen eines neuen Verkehrsmittelwahlverhaltens wird durch sämtliche 
Komponenten des Mobilitätsmanagements unterstützt. Es dürfte deutlich geworden sein, daß 
bei praktisch jedem aufgefiihrten Beispiel mobilitätspsychologische Erkenntnisse unterstützend 
eingesetzt werden sollten. 

Produkthistorisch hat sich gezeigt, daß die technische Entwicklung vom Kollektivgut zum 
Individualgut verläuft. Der Trend vom Großrechner zum Personal Computer bestätigt dies 
gerade aufs Neue. Der normale ÖPNV mit seiner anonymen Dienstleistung fiir ein Kollektiv 
von Beförderungsfallen zeigt sich gerade hier gegenläufig. Mobilitätsmanagement nimmt diese 
Tendenz zur Individualisierung als Anreiz durch die differenzierte Verkehrserschließung auf 
und entspricht damit der Forderung des ökologischen Ansatzes nach Umweltrnerkmalen in 
Relation zu den Individuen. 

Man könnte nun meinen, daß fiir den Einsatz von Handlungsanreizen kein Mobilitätsmanage
ment notwendig ist. So zeigte Güttler (1995), wie die Stadt Münster als Arbeitgeber versuch~ 
ilue Mitarbeiter zur Fahrradnutzung zu motivieren. Es gilt jedoch zu bedenken, daß mindestens 
zwei Unterschiede zwischen der isolierten Gabe von Handlungsanreizen und der Anwendung 
von Handlungsanreizen im Rahmen einer Mobilitätsmanagement-Konzeption existieren. Er
stens können Handlungsanreize im Rahmen eines institutionalisierten Mobilitätskonzeptes 
vieWiltiger und aufeinander bezogen entwickelt und dann effektiver angewendet werden. Und 
zweitens ist ein solches Vorgehen nicht ausschließlich auf ein Alternativverkehrsmittel (und 
damit statisch) ausgerichtet, sondern versucht im dynamischen Sinne der differenzierten Ver
kehrserschließung Anreize fiir eine situationsangepaßte Verkehrsmittelnutzung zu geben. 

5.3 Folgen des differenzierten Mobilitätsverhaltens deutlich machen 

Weiterhin sollten die Folgen des eigenen umweltgerechten Mobilitätsverhaltens deutlich ge
macht werden. Menschen, die ilu Verkehrsverhalten verändert haben, sollten Rückmeldungen 
über die positive Wirkung ihres Tuns gegeben werden, denn die wahrgenommenen Konse
quenzen des eigenen Verhaltens können zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung desselben 
dienen. 

Generell kommt hier dem Mobilitätsmanagement die Aufgabe zu, den Menschen aufzuzeigen, 
daß eine veränderte Verkehrsmittelwahl möglich ist und sich dadurch in iluer Stadt und fiir 
sich selbst einiges verändert hat. Durch die steigende Benutzung umwelt- und sozialverträgli
cher Verkehrsmittel sind diese fiir die Kommune fmanziell tragfahiger geworden, werden auch 
weiterhin zur Verfügung stehen, und das System wird vieleicht sogar ausgebaut. (Visionär 
bedeutet dies,) Menschen bekommen so auch zurückgemeldet, daß sich durch ilue Ent
scheidungen Veränderungen im politischen Willen der Entscheidungsträger ergeben. Durch 
das vermehrre Zufußgehen und die Fahrradbenutzung hat sich das Mikroklima iluer Stadt 
geändert. Die Anzahl schwerer Unfalle ist zurückgegangen, und die Sicherheit fiir die eigenen 
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Kinder im Verkehr ist gestiegen. Es ist wieder möglich, mit geöffnetem Fenster und auf dem 
Balkon ohne Ohrenschützer zu leben. Die Bürger haben die Aufenthaltsqualität und die indi
viduellen Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Raums in ihrer Stadt verbessert bzw. er
weitert. Mobilitätspsychologisch gilt es hier rur das Mobilitätsmanagement die entsprechenden 
Kommunikationsinstrumente (z. B. Public Relations und Direct Marketing) zu entwickeln, 
damit z. B. der Mobilitätsberater den entsprechenden Zielgruppen mit adäquater Ansprache 
Rückmeldungen über das von ihnen - mit Hilfe der Inanspruchnahme der Mobilitätszentrale -
gezeigte Verhalten geben kann. 

5.4 Umweltrelevantes Wissen mit Ich-Bezug vermitteln 

Für die angestrebte Verhaltensänderung erscheint die Vermittlung von naturwissenschaftli
chem Wissen über Umweltbelastungen (Lärm, Luftverschmutzung) wenig sinnvoll. Sie kann 
lediglich besseres Verständnis fur Umweltschutzmaßnahmen fordern. Da bei Verhaltensände
rungen immer die Faktoren erfolgreich sind, die beim Individuum selber ansetzen, werden hier 
die Konsequenzen des eigenen Verhaltens ins Zentrum gerückt. Es sollte Hintergrundwissen 
vermittelt werden, etwa wie durch die eigene Pkw-Nutzung die eigene Lebensqualität reduziert 
wird. Damit ist nicht die Präsentation von "Horrormeldungen" gemeint. Informationen, die fur 
das Individuum bedrohlich sind, dürfen nicht isoliert, sondern nur gekoppelt mit Vorschlägen 
zur Abwendung der Bedrohung bereitgestellt werden. Von primärer Bedeutung ist es deshalb, 
praktische Handlungsanleitungen zu geben: man muß wissen, was man tun kann. Gerade bei 
letzterem ist es wichtig, Information zielgruppenspezifisch aufzubereiten. Hier gilt es Erkennt
nisse der pädagogischen Psychologie anzuwenden, um das abstrakte Vokabular der Umwelt
belastungen ("Kanzerogenität polyzyklisch aromatischer Kohlenwasserstoffe") zu veranschau
lichen und nicht sinnlich wahmehmbare Dinge, z. B. Feinstäube in der Atemluft, erlebbar zu 

machen. 

Mobilitiitsmanagement muß hier rur die entsprechende Information und Wege rur eine ziel
gruppenspezifische Verbreitung dieses Wissens sorgen. Der Mobilitätsrnanager muß darauf 
achten, daß sein Personal, vor allem Mobilitätsberater und -koordinatoren, ausreichend ge
schult und pädagogisch vorbereitet sind. Hier ist mobilitätspsychologische Unterstützung bei 
der Ausbildung gefragt (Kalwitzki, 1996). 

5.5 Umweltrelevante Werte und Einstellungen fOrdern 

Außerhalb der Fachliteratur wird dem Umweltbewußtsein als Einflußfaktor fur das Verkehrs
mittelwahlverhalten ein geradezu omnipotenter Status zugebilligt. Dies hat in der Vergangen
heit bei Umweltschutzorganisationen wie bei Verkehrsunternehmen zu nicht unerheblichen 
Ausgaben z. B. rur Aufldärungskampagnen gefiihrt, deren Wert gerade im Hinblick auf die 
tatsächliche Verkehrsmittelnutzung der Bevölkerung mehr als zweifelhaft ist (Heine, 1995b). 
Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß eine Steigerung des soge".annten Umweltbewußtseins 
im Zusammenhang mit den hier aufgefuhrten Faktoren rur eine Anderung des Mobilitätsver
haltens von Relevanz sein. Etwartungen an die Verhaltenswirksamkeit von geänderten Ein
stellungen sollten aber vorsichtigerweise von der Spezifität und den angenommenen Kompo-
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nenten der Einstellungen abhängig gemacht werden!'. Durch den Einsatz z. B. persuasiver 
Strategien könnte der Abbau von Fehleinschätzungen zu nicht-MIV-Verkehrsarten gefordert 
und inadäquate Prestigevorstellungen von Pkw-Verfugbarkeit reduziert werden. Infolgedessen 
könn:n dann Anreize effIZienter plaziert werden. Eine offensive Kommunikationspolitik (fur 
den OPNV-Bereich siehe Neßler & Pradel, 1994), die auch irrationale Motivatoren einsetzt 
(fur den Fabrradbereich s. Linder, 1995; im Druck) und - je nach Zielgruppe - entsprechende 
Werte betont, kann unterstützend wirken. 

Mobilitätsmanagement kann hier auf Kampagnen setzen, die ein jährlich wechselndes Schwer
punktthema haben, zeitlich verteilt wirken, zielgruppenspezifisch aufgebaut sind und zur akti
ven Beteiligung auffordern. 

5.6 Synergie-Effekte nutzen 

Alle funf aufgefuhrten Einzelfaktoren dürften, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung, 
von Relevanz sein. Aber ein effIZientes Interventionsprogramm zur Veränderung des Mobili
tätsverhaltens sollte nach Möglichkeit Maßnahmen kombinieren. Synergieeffekte sind hier das 
Stichwort: Gemeinsam durchgeruhrte Maßnahmen verstärken sich in ihrer Wirkung. Isoliert 
durchgefuhrte Maßnahmen können langfristig wirkungslos verpuffen. Setzt man beispielsweise 
nur auf Handlungsanreize, dann bleibt z. B. das neue Verkehrsmittelwablverhalten instabil. Es 
wird nur so lange gezeigt, wie die Person durch bestimmte Anreize fur ihr Verhalten belohnt 
wird. 

Mobilitätsmanagement kann in allen Maßnahmebereichen veranlassend aktiv werden und 
somit die notwendige Kombination von Maßnahmen in differenzierter Weise steuern. Damit 
ist bereits die wichtige organisatorische Voraussetzung rur die Schaffung und Nutzung von 
Synergie-Effekten gegeben, um ein sozial- und umweltverträgliches Mobilitätsverhalten zu 
schaffen. 

6. Evaluation als Qualitätssicherungsinstrument des Mobilitätsmanagements 

Das eben skizzierte Interventionsmodell arbeitet auf mehreren zeitlichen Ebenen. Die umfas
sende Schaffung eines nutzerbezogenen Verhaltensangebotes darf als langfristiges Interventi
onsprojekt angesehen werden, während z. B. die Entwicklung begrenzter Verhaltensangebote 
und der Einsatz von Handlungsanreizen kurzfristig möglich ist. Um die Wirksamkeit be
stimmter Maßnahmen fur die Erreichung bestimmter Ziele zu ermitteln, somit die Entwicklung 
ineffIZienter Maßnahmen zu reduzieren bzw. Fehler bei längerfristigen Projekten früh genug zu 
erkennen, und so die Wahrscheinlichkeit von fmanziellen Fehlinvestitionen zu reduzieren, 
sollten Implementierungen von Mobilitätsmanagement und damit zusammenhängende Reali
sierungen systematisch evaluiert werden. Hier kann die Mobilitätspsychologie durch Anwen-

1 S Zu der teilweise sehr diffizilen Auseinandersetzung zwischen Befllrwortern einer positiv gerichteten Einstellungs
Verhaltens-Relation und Vertretern eines Kosten-Nutzen-Kalküls individuellen Mobilitätsverhaltens siehe z. B. 
Diekmann und Franzen, 1995. 
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dung ihres reichhaltigen Evaluationsinstrumentariums aus dem Methodenkanon der Psycholo
gie Qualitätssicherung betreiben. Dieses Kapitel begnügt sich lediglich mit einen Hinweis. 

Im Verkehrsbereich wird - wenn überhaupt die Notwendigkeit einer Evaluation gesehen wird
der einfach Prä-Post-Test ohne Einsatz einer Kontrollgruppe bevorzugt (Beispiel: Untersu
chungen zur Verkehrsmittelwahl vor und nach der Einflihrung flächenhafter Verkehrsberuhi
gung). Unterscheiden sich die Ergebnisse vor und nach Einflihrung einer Maßnahme, wird 
diese als erfolgreich gewertet. Tritt kein Unterschied ein, gilt die Maßnahme als Mißerfolg. Ein 
solcher Trugschluß könnte ein Vorhaben wie die Einflihrung einer Mobilitätsmanagements
komponente gefahrden. Dies zeigt folgendes Beispiel in stark vereinfachter Form. 

Zu den Elementen der differenzierten Verkehrserschließung gehören auch die räumlich, zeit
lich und konzessionsrechtlich ungebundenen Fahrgemeinschaften, die zur Reduktion des indi
viduahnotorisierten Berufsverkehrs beitragen könnten. Nach zähen Verhandlungen des Mobi
litätskoordinators beschließt die Führung eines an mehreren Standorten ansässigen Unterneh
mens, die Bildung von Fahrgemeinschaften mit einem Anreizpaket zu fördern. Vor Kampa
gnenbeginn wird die Anzahl bereits existierender Fahrgemeinschaften ermittelt, dann werden 
Incentives als Handlungsanreize angeboten und zwei Monate später wird die Nachhermessung 
durchgefiihrt. Die Anzahl der Fahrgemeinschaften ist gleich geblieben und der Mobilitätskoor
dinator gesteht den Mißerfolg ein. Die Unternehmensführung betrachtet von da an betriebliche 
Mobilitätsberatung und deren Umtriebe mit Argusaugen. Der Mißerfolg muß aber notwendi
gerweise gar nicht eingetreten sein. Um ihn eindeutig identifIzieren zu kÖlUlen, hätte man an 
einem anderen Standort des Unternehmens die gleichen Messungen, jedoch ohne zwischen
zeitliche Maßnahmen, durchfuhren müssen. Man nehme an, hier hätten sich schlechtere Nach
herwerte ergeben, dann hätte dies bedeuten können, daß die Kampagne wahrscheinlich ein 
Erfolg war. Ohne Kampagne wäre die Anzahl der Fahrgemeinschaften wahrscheinlich auch im 
"Maßnahmenwerk" zurückgegangen." 

Derzeit stehen potentielle Auftraggeber wie Kommunen oder Verkehrsunternehmen der mobi
litäts-psychologischen Evaluation noch skeptisch gegenüber, und Beschäftigte hegen Ressen
timents gegenüber dieser Form der Qualitätssicherung. Auftraggeber sehen zunächst vor allem 
die mit der Untersuchung verbundenen Kosten, die zusätzlich zu den schon getätigten Investi
tionen fur eine Maßnahme entstehen. Hier gilt es jedoch zu bedenken, daß sich auch die mit 
besten Absichten eingeführten Maßnahmen als ineffIZient erweisen können, und je eher dies 
ermittelt werden kalUl, desto effektiver können Umsteuerungsprozesse initiiert werden. Dar
über hinaus können Planungskosten fur zukünftige Projekte mit ähnlichen Eigenschaften redu
ziert werden, wenn man bereits auf gesicherte Erkenntnisse über Vor- und Nachteile einer 
Maßnahme bzw. einer Maßnahmenklasse zurückgreifen kann. Beschäftigte befürchten bei 
Evaluationen häufig negative Auswirkungen für ihren Arbeitsplatz. Hier gilt festzustellen, daß 
es sich bei diesen Verfahren um die Ermittlung der Maßnahmengüte handelt. Es werden keine 
Eignuugs- und Leistungstests oder ähnlich individuell ausgerichtete Verfahren bei den an einer 

16 Zur generellen Validitätsproblematik von Ergebnissen, denen Untersuchungen mit simplistischen Designs 
(z.B. einfacher prä·post·Test) zugrundeliegen. siehe Cook & Campbell . 1976. 1977. 
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Maßnahme beteiligten Personen eingesetzt. Leider wird auch immer noch die Meinung vertre
ten, "die von uns durchgefiihrten Maßnahmen sind doch gar nicht evaluierbar". Dahinter steckt 
häufig das Vorurteil, Evaluation sei gleichbedeutend mit einem rein quantitativen oder rein 
ergebnisorientierten Vorgehen (" ... dabei ist der Erfolg unserer Maß-nahme nicht in Zahlen 
auszudrücken ... "). Dem ist nicht so. Die Auswahl der Methoden richtet sich nach dem jeweili
gen Untersuchungsgegenstand. Die Mobilitätspsychologie verfügt über eine große Bandbreite 
unterschiedlichster Methoden mit unterschiedlichen Differenzierungsgraden, um den zu begut
achtenden Maßnahmen in fairer Art gerecht zu werden. Neben den ergebnisorientierten können 
auch prozeßorientierte Evaluationen durchgeführt werden. Dies richtet sich ganz nach den 
vorher vereinbarten Kriterien, die die Güte einer Maßnahme ausmachen sollen. Hinter der 
Ansicht der Nicht-Evaluierbarkeit einer Maßnahme - und dies sollte nicht unerwähnt bleiben -
kann jedoch auch die dann sehr begründete Furcht stecken, daß die von den Beteiligten längst 
als mangelhaft durchgeführt erkannte Maßnahme auch als solche entdeckt wird. Gerade zurri 
Wohle der Gesamtorganisation ist hier eine konsequente Qualitätssicherung unerläßlich. An 
dieser Stelle dürfte klar sein, daß sämtliche Maßnahmen zur Erhöhung der Nutzerfreundlich
keit, daß sämtliche Komponenten eines Mobilitätsverhaltensangebotes einer qualitätssichern
den Evaluation unterzogen werden können und sollten (Heine, Höger & Schreckenberg, 1997). 

7. Blick zurück nach vom 

Mit dieser Arbeit ist eine Psychologie der Mobilität vorgestellt worden, die die Beiträge der 
verschiedenen Teilpsychologieen integriert und so die Voraussetzung fur eine umfassende 
Erforschung des Gegenstands "Mobilität" schafft. Dabei ist die Möglichkeit, Mobilitätsverhal
ten durch die nutzerbezogene Gestaltung der Verkehrsumwelt zu verändern, betont worden. 
Allerdings sollte dadurch nicht der Facettenreichtum der eben skizzierten Mobilitätspsycholo
gie eingeschränkt werden. Die im Text angeführten Arbeiten zur Verbesserung der Nutzer
freundlichkeit des öffentlichen Verkehrs als auch die Erhebungsinstrumente im Rahmen der 
Mobilitätsdiagnostik indizieren das Potential der Mobilitätspsychologie fur die Brwältigung 
der derzeitigen Verkehrsprobleme. Als ingenieurwissenschaftliches Pendant zur funktionalisti
schen Perspektive der Psychologie ist das Konzept des Mobilitätsmanagements eingeführt 
worden. Mit diesem Entwurf ist versucht worden, eine zukunftsträchtige Diskussionsbasis fur 
die interdisziplinären Bestrebungen zur Förderung einer urnwelt- und sozialverträglicheren 
Mobilität zu schaffen. 

Abstract 

After a discussion ofthe notion of "mobiliry" and its ins[TUmental functions the new subdiscipline ,,mobility psycholo· 
gy" - 10 be distinguished from traditional traffic psychology - Is introduced. It is shown how mobility psychology could 
contribute 10 many specific problems of mobility. As an example for the psychological contributions the ecological 
approach 10 perceiving and acting is oUllined. This concepl can facilitate the diagnosis of properties of a traffic envi· 
ronment and its users. II pennits the intervention and evaluation of useHelated environmental design. From a traffic 
engineering point of view the concept of mobility management and its components is introduced. llle key assumption 
ofmobility management is that there is no singular means oftransport Ihat can satisfy all mobility needs in an adequate 
way. Mobility psychology and mobility management can correspond with each other in terms ofa functionalistic per
spective. lt is shown how the contributions ofboth can road users direct to an intelligent choice oftransport mode. 
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