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Die folgenden Betrachtungen sollen einen
Überblick über den Transitvertrag und sei-
ne Anhänge liefern sowie dem Leser eine
Orientierung ermöglichen. Der Transitver-
trag beschäftigt sich umfassend mit dem
Problem des Alpentransits und trifft weit
über den in der öffentlichen Diskussion
dominierenden Straßenverkehr hinausge-
hende Regelungen. So werden die Zielset-
zungen des umweltschonenden Transits in
der richtungweisenden Präambel und in
den allgemeinen Bestimmungen dargelegt.
Einen Schwerpunkt bildet der Eisenbahn-
verkehr und kombinierte Verkehr sowie die
Regulierung des Straßenverkehrs. Ebenso
sind die Kontrollen sowie die Definition
der Ziele und des Anwendungsbereiches
beschrieben. Gerade diese „vergessenen“
Teile des Transitvertrages sind, meines Er-
achtens, aber dazu geeignet, eine umwelt-
verträgliche Verkehrspolitik einzufordern
und durchzusetzen.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Eisenbahnverkehr, kombi-
nierter Verkehr, Verkehrspolitik, Umwelt-
schutz, Gesundheitsschutz

Die Grundlagen
Der Transitvertrag wurde zwischen der
Republik Österreich und dem Rat der Euro-
päischen Gemeinschaften für die – damali-
ge – Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
geschlossen.

Die Beweggründe für die Vertragsparteien,
den Transitvertrag abzuschließen, haben
diese in der Präambel wie folgt erklärt:

„IInn  ddeemm  WWuunnsscchh,,  die internationale Zu-
sammenarbeit und den internationalen Aus-
tausch durch eine koordinierte europäische
Verkehrspolitik zu fördern;

IInn  ddeerr  EErrwwäägguunngg,,  daß die durch den alpen-
querenden Transitverkehr verursachten Pro-
bleme einer dauerhaften Lösung bedürfen,
welche die Lebensqualität der betroffenen
Bevölkerung und den Schutz der Umwelt

gewährleistet und den internationalen Han-
del sicherstellt,

IInn  ddeerr  EErrwwäägguunngg,,  daß in diesem Verkehr
die umweltschonendsten Technologien ein-
gesetzt werden müssen, um die bestehen-
den quantitativen als auch qualitativen Be-
lastungen schnellstens abzubauen;

IInn  ddeerr  EErrwwäägguunngg,,  daß der Entwicklung des
Straßenverkehrs durch die Alpen natürli-
che Grenzen gesetzt sind, aus denen sich
bestimmte Unterschiede in der Straßenver-
kehrsgesetzgebung der Vertragsparteien
ergeben;

IInn  ddeerr  EErrwwäägguunngg,,  daß der kombinierte Ver-
kehr unter Berücksichtigung der wirtschaft-
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Der Transitvertrag1 – ein Überblick

“Transitvertrag” – an Overview
The following contribution provides an overview
of the “Transitvertrag” and its supplements and
serves as guidance for the reader. The “Transit-
vertrag” deals with transit through the Alps and
goes far beyond the road traffic issues dominating
the public discussion. Thus, the aims of an ecolog-
ically sound transit are stated in the innovative
preamble and the general provisions. Priorities are
set for rail traffic and combined traffic and the
regulation of road traffic. It also includes a de-
scription of supervision measures, a definition of
aims, and determines the field of applicability. In
my opinion, precisely these “forgotten” parts of
the agreement are suitable to call for and imple-
ment an ecologically sound traffic policy.
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1 „Abkommen zwischen der Republik Österreich und
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über den
Güterverkehr im Transit auf der Schiene und der
Straße samt Anhängen I bis X“ , BGBl. 823/1992 – in
der Folge kurz: „TransitV“. Der volle Text des Transit-
vertrages samt Anhängen kann unter 
„www.unterweger-bitsche.at“ abgerufen werden.



lichen, ökologischen, sozialen und sicher-
heitstechnischen Aspekte die beste Gewähr
dafür bietet, daß das wachsende Ausmaß
des alpenquerenden internationalen Güter-
verkehrs vor allem mittel- und langfristig
bewältigt werden kann;

ssiinndd  ÜÜbbeerreeiinnkkoommmmeenn, bestimmte konzer-
tierte Maßnahmen zur Förderung des her-
kömmlichen Eisenbahnverkehrs und des
kombinierten Verkehrs sowie zur Regelung
des Straßenverkehrs zu treffen.2

Ziele
Diese in der Präambel angeführten Beweg-
gründe für den Abschluß des Vertrages
werden in Art 1 des Transitvertrages konkre-
tisiert. Ziel des Abkommens ist die Verstär-
kung der Zusammenarbeit in Verkehrsan-
gelegenheiten3, deshalb sind die Vertrags-
parteien übereingekommen „koordinierte
Maßnahmen zur FFöörrddeerruunngg des Eisenbahn-
verkehrs und insbesondere des kombinier-
ten Verkehrs zu treffen und den Straßen-
verkehr zum Schutz der Gesundheit der
Bevölkerung und Umwelt zu rreeggeellnn“.4,5

Die Vertragsparteien haben sich verpflich-
tet, den Eisenbahnverkehr und kombinier-
ten Verkehr zu fördern und den Straßen-
verkehr einer Regelung zu unterziehen.
Dem entspricht auch die Erkenntnis in der
Präambel, „daß der Entwicklung des
Straßenverkehrs durch die Alpen natürli-
che Grenzen gesetzt sind“6, sowie daß in
diesem Verkehr die „umweltschonenden
Technologien“ eingesetzt werden müssen
um die bestehenden quantitativen und
auch qualitativen Belastungen schnellstens
abzubauen.7

Der Transitvertrag ist auch in dem Bemühen
geschlossen, derzeitige Belastungen abzu-
bauen. Dieser von der Europäischen Ge-
meinschaft und Österreich vereinbarte
Abbau der „quantitativen und qualitativen
Belastungen“ ist einzufordern. 

Dabei ist auch Bedacht zu nehmen, daß sich
die Vertragsparteien verpflichtet haben,

nicht nur quantitative Einschränkungen vor-
zunehmen, d.h. die Zahl der Belastungen zu
senken, sondern auch qualitativ die Be-
lastungen zurückzunehmen, d.h. das Aus-
maß der Schadstoff- sowie Lärmemissionen
und damit der Gesundheits- und Umwelt-
belastung8 insgesamt, ist vereinbarungsge-
mäß schnellstens abzubauen.9

Das muß auch dringend eingefordert wer-
den.

Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich des Transitverkehrs
ist auf die Schiene und die Straße durch
österreichisches Hoheitsgebiet begrenzt.10

In diesem Bereich erstreckt sich die Zusam-
menarbeit der Vertragsparteien „insbeson-
dere auf die Verkehrsinfrastruktur, auf die
zum Ausbau des Eisenbahnverkehrs und
des kombinierten Verkehrs notwendigen
Begleitmaßnahmen, auf die Regelung des
Straßengüterverkehrs und auf den ständi-
gen Austausch von Informationen über die
Entwicklungen der Verkehrspolitik der Ver-
tragsparteien“.11

Auch hier haben die Vertragsparteien klar-
gelegt, daß die Zusammenarbeit die Ver-
kehrsinfrastruktur im Bereich Österreich als
Ganzes betrifft, daß der Eisenbahnverkehr
und kombinierte Verkehr auszubauen ist,12

daß der Straßenverkehr zum Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung sowie der
Umwelt zu regeln ist.13
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2 Präambel TransitV
3 Art 1 Satz 1 TransitV
4 Hervorhebungen durch den Autor.
5 Art 1 Satz 2 TransitV
6 Präambel Satz 4 TransitV
7 Präambel Satz 3 TransitV
8 Art 1 Satz 2 TransitV
9 Präambel Satz 3 TransitV
10 Art 2 Abs 1 TransitV
11 Art 2 Abs 2 TransitV
12 Art 2 Abs 2, 2 Halbsatz
13 Art 1 Satz 2 TransitV, Art 2 Abs 2 3. Halbsatz TransitV



Eisenbahnverkehr und 
kombinierter Verkehr14

In dem zweiten Teil des Transitvertrags wer-
den die Prinzipien, die Transitachsen, Infra-
strukturmaßnahmen in Österreich, Infra-
strukturmaßnahmen in der Gemeinschaft,
Verpflichtungen hinsichtlich der Kapazitä-
ten, Begleitmaßnahmen, Preisfestsetzung
und Krisensituationen im Bereich des Eisen-
bahnverkehrs geregelt.

Prinzipien
Dabei wurde vereinbart, als wesentlichstes
Mittel zur Lösung der insbesondere durch
den Straßenverkehr durch die Alpen verur-
sachten Probleme15, „die notwendigen Maß-
nahmen zur Entwicklung und Förderung
des Schienenverkehrs und des kombinier-
ten Verkehrs zu ergreifen“.16

Auch hier ist festzustellen, daß sowohl die
Republik Österreich wie auch die Europä-
ische Union den Straßengüterverkehr als
wesentlichsten Problemverursacher erkannt
und definiert haben. Als Abhilfe für die
durch den Straßengüterverkehr verursach-
ten Probleme wurde beschlossen, den Schie-
nenverkehr zu entwickeln und zu fördern.

Die Vertragsparteien haben festgehalten,
daß dieser Transitvertrag dem Transitver-
trag Österreich-Italien17 und dem Bahn-
transitabkommen Österreich, Deutschland,
Italien18 entspricht.

Die Transitachsen
Folgende Achsen wurden als „die europä-
ischen Hauptachsen des Schienenverkehrs
die durch österreichisches Hoheitsgebiet
führen und für den Transitverkehr relevant
sind“19 definiert:

1. Brennerachse: 
München-Verona-Bologna

2. Tauernachse: 
München-Salzburg-Villach

3. Achse Pyhrn-Schoberpaß: 
Regensburg-Graz

4. Donauachse: 
Nürnberg-Wien20

Bei einer Änderung der technischen wirt-
schaftlichen oder ökologischen Rahmenbe-
dingungen hat der Transitausschuß unver-
züglich eine Festlegung zusätzlicher Eisen-
bahnachsen vorzuschlagen.21

Infrastrukturmaßnahmen 
in Österreich

Österreich verpflichtet sich zu Infrastruktur-
maßnahmen insbesondere hinsichtlich einer
Ausweitung der Tunnelprofile zwischen Kuf-
stein und Brenner,22 sowie zu Maßnahmen
zur Kapazitätserweiterung auf dem Brenner,
im Bereich der Tauern und im Bereich Phyrn-
Schober.23 Im Bereich des Brenner sollte ins-
besondere der Bau des Umfahrungstunnels
Innsbruck, der Umbau des Bahnhofes Wörgl,
die Verlängerung von Überholgeleisen in
den Bahnhöfen sowie weitere technische
Maßnahmen durchgeführt werden.24

Im Bereich des Tauern wurde die Fortset-
zung des zweigleisigen Ausbaus und sicher-
heitstechnische Verbesserungen25 verein-
bart. Im Bereich Schober-Phyrn wurde die
Aufhebung der Nachtsperre über die
Phyrnstrecke und der Strecke über Hieflau,

Der TransitvertragJ. Unterweger

Wissenschaft & Umwelt 2001 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 3 51

14 Teil II TransitV
15 Art 4 Satz 1 TransitV
16 Art 4 Satz 1 TransitV
17 Abkommen über den Transitverkehr über den

Brenner vom 22.11.1998 zwischen den
Verkehrsminister der Republik Italien und dem
Bundesminister für die öffentliche Wirtschaft und
Verkehr der Republik Österreich, betreffend den
Bahntransport über den Brenner, BGBl.Nr. 723/1990

18 Abkommen zur Verbesserung des Bahntransports
über die Alpen vom 9.5.1990 zwischen dem
Bundesverkehrsminister der Bundesrepublik
Deutschland, dem Verkehrsminister der Republik
Italien und dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich,
BGBl. 724/1990

19 Anhang I zu Art 5 TransitV
20 Anhang I Abs 1 Z 1-4 TransitV
21 Art 5 Abs 2 Satz 1 TransitV
22 Art 6 Satz 1 TransitV
23 Anhang II zu Art 6 TransitV
24 Anhang I Z 1.1. TransitV
25 Anhang II Z 2.1. TransitV



Bahnhofsaus- und Umbau, der Neubau der
Schleife Traun-Marchtrenk neben weiteren
Maßnahmen vereinbart26. Als langfristige
Maßnahme im Bereich Phyrn-Schober wur-
de die Fortsetzung des zweigleisigen Aus-
baus auf der Gesamtstrecke Passau-Spiel-
feld/Strass sowie der Neubau der Strecke
St. Michael-Bruck vereinbart.27

Infrastrukturmaßnahmen 
in der Gemeinschaft
Hinsichtlich der Infrastrukturmaßnahmen der
Europäischen Gemeinschaft hat sich die
Delegation insbesondere darauf berufen,
daß die betreffenden Mitgliedsstaaten die
Verpflichtung für die auf ihrem Gebiet an-
fallenden Arbeiten übernehmen. Ein Ent-
wurf für die zu ergreifenden Maßnahmen
und deren Prüfung sowie die Unterstüt-
zung dieser Maßnahmen mit Mitteln aus
dem Gebiet der Infrastruktur wurde zuge-
sagt.28

Als konkrete Infrastrukturmaßnahmen

■ auf dem Gebiet der Gemeinschaft
wurde für Deutschland und Italien eine
Fortführung der Zusammenarbeit hinsicht-
lich des Projektes Brennerbasistunnel und
Zulaufstrecken vereinbart.

■ Deutschland hat kurzfristig eine Ver-
besserung der Umschlagbahnhöfe Mün-
chen-Riem, Duisburg Hafen sowie den
Ausbau der Strecke München-Rosenheim-
Kufstein, den Bau von Überholgeleisen
und bis Ende 1998 den Ausbau der
Strecke München-Mühldorf-Freilassing
zugesagt.29

■ Italien sagte eine Ausweitung der Tunnel-
profile auf den Strecken Brenner-Verona,
den Ausbau des Umschlagzentrums Verona-
Quadrante Europa, die Verstärkung von
Fahrleitungen und den Bau von neuen Un-
terwerken sowie die Verwirklichung zusätz-
licher technischer Maßnahmen zu.30

■ Die Niederlande stimmten dem Bau
eines Rail-Service-Centers im Gebiet von
Rotterdam zu.31

Kapazitäten
Die Vertragsparteien haben sich verpflichtet,
auf die in den Bahntransitabkommen Italien-
Österreich32 und Deutschland-Italien-Öster-
reich33 vereinbarte Steigerung der Bahnka-
pazitäten hinzuwirken.34

Die ÖBB haben namens der Republik
Österreich langfristige Kapazitätssteige-
rungen zugesagt: „Bis zum Jahr 2000
wird der zweigeleisige Ausbau der Phyrn-
Schober-Achse beendet sein. Ein Brenner-
Basis-Tunnel zwischen 2005 und 2010
kann eine weitere Verdoppelung der Zugs-
kapazitäten auf der Brennerroute bis zu
400 Zügen täglich sicherstellen. Ab dem
Jahr 2010 kann sich damit die zusätzlich
geschaffene Bahnkapazität im kombinier-
ten Verkehr auf ein jährliches Güter-
volumen je nach Kombiverkehrstechnik
zwischen 50 und 80 Mio Gütertonnen
steigern.“35

Begleitmaßnahmen
Die Vertragsparteien haben sich zur Förde-
rung des Schienen- und kombinierten Ver-
kehrs verpflichtet und die vorrangig zu set-
zenden Maßnahmen vereinbart.36

■ Der Einsatz des kombinierten Verkehrs für
die gesamte Wegstrecke und für große Ent-
fernungen.37

■ Die Verwendung von Wechselbehältern
und Containern.38
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26 Anhang II Z 3.1. und 3.2. TransitV
27 Anhang II Z 3.3. TransitV
28 Anhang III Art 7 TransitV
29 Anhang IV lit b zu Art 7 TransitV
30 Anhang IV lit b TransitV
31 Art IV lit d TransitV
32 BGBl.Nr. 723/1990
33 BGBl.Nr. 724/1990
34 Art 8 TransitV
35 Anhang V Z 2 Satz 4 TransitV
36 Art 9 Abs 1 TransitV
37 Art 1 Abs 1 Z 1 TransitV
38 Art 9 Abs 1 Z 2 TransitV



■ Die allgemeine Förderung der modernen
Techniken des unbegleiteten Verkehrs39

(gemeint ist damit insbesondere eine Ver-
besserung des Informationsflusses im Be-
reich der Wagendisposition40).

■ Die Möglichkeit für den Kunden den
Standort der Sendung und die Ankunftszeit
genau zu bestimmen, wobei ein interna-
tional kompatibles elektronisches Daten-
austauschsystem, daß auch der Kunde be-
nutzen kann, zu schaffen ist.41

Bedeutsam ist insbesondere, daß bereits im
Transitvertrag die Verlagerung des Trans-
ports gefährlicher Güter auf die Schiene ge-
fordert wird.42

An weiteren Verbesserungen sind die Ver-
kürzungen der Haltezeiten43 und der Kon-
trolle44 an den Grenzen, die Bereitstellung
einer ausreichenden Menge rollenden Mate-
rials45, garantierte Transportzeiten46, sowie –
unter anderem – eine Verbesserung des In-
formationsflusses innerhalb des Eisenbahn-
verkehrs aber auch im Verkehr mit dem
Kunden47 vorgesehen.

Festsetzung der Preise
Die Delegation der Europäischen Gemein-
schaft hat festgehalten, daß die Beihilfe der
Mitgliedsstaaten dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft und
insbesondere den Artikeln 92, 93 und 77
des Vertrages unterliegen.48

Die Preise für die Beförderung auf der
Schiene sind im Transitvertrag nicht fest-
geschrieben und sind den jeweils zustän-
digen Organen oder Unternehmen vorbe-
halten.49 Diese haben darauf zu achten,
daß die Tarife im kombinierten Verkehr
mit denen des Straßenverkehrs vergleich-
bar sind.50

Diese Verpflichtung, die Tarife des kombi-
nierten Verkehrs mit jenen des Straßenver-
kehrs vergleichbar zu halten, bedeutet
meines Erachtens auch, daß die Vertrags-
parteien, aber auch die beteiligten Unter-
nehmen im Bereich des Eisenbahnverkehrs

und Straßenverkehrs, zur Kostenwahrheit
gezwungen sind. „Versteckte Subventio-
nen“ des Straßenverkehrs, wie etwa Steu-
ervergünstigungen der Treibstoffe oder der
Betriebsmittel müssen offengelegt werden
um durch diese Transparents die vereinbar-
te Verpflichtung zur Installierung ver-
gleichbarer Tarife zu ermöglichen. Markt-
verzerrungen durch nicht vorhandene Ko-
stengerechtigkeit zwischen den Verkehrs-
trägern51 sind aufzudecken und zu entzer-
ren.52

Die Republik Österreich sowie die Europä-
ische Gemeinschaft haben sich verpflichtet,
keine Beihilfen zu vergeben, welche die
Maßnahmen der anderen Vertragspartei
beeinträchtigen.53

Daraus kann auch abgeleitet werden, daß
etwa einseitige Vergünstigungen hinsicht-
lich des Straßenverkehrs oder Vergabe von
Subventionen, Beihilfen oder sonstiger För-
dermaßnahmen, welche dem Ziel des Tran-
sitvertrages widersprechen, als „beein-
trächtigende Maßnahme“ im Sinne des Art
10 Abs 2 Transitvertrag angesehen werden
können und damit unzulässig sind.

Wiederholt sei, daß der Transitvertrag in
Art 1 des Übereinkommens als sein Ziel
„koordinierte Maßnahmen zur Förderung
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39 Art 9 Abs 1 Z 2, 2. Halbsatz TransitV
40 Art 9 Abs 2 Z 8 und 8.1. TransitV
41 Art 9 Abs 2 Z 8.2. TransitV
42 Art 9 Abs 1 Z 7 TransitV
43 Art 9 Abs 2 Z 2.1.
44 Art 9 Abs 2 Z 2.3. TransitV
45 Art 9 Abs 2 Z 3 TransitV
46 Art 9 Abs 2 Z 5 TransitV
47 Art 9 Abs 2 Z 8 TransitV
48 Anhang VI zu Art 10 TransitV
49 Art 10 Abs 1 Satz 1 TransitV
50 Art 10 Abs 1 Satz 2 TransitV
51 BMUJF (1997) 11
52 Zu den Verkehrskosten: siehe auch VCÖ (1998)
53 Art 10 Abs 2 TransitV
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des Eisenbahnverkehrs und insbesondere
des kombinierten Verkehrs sowie die Ein-
führung von Regelungen des Straßen-
verkehrs zum Schutze der Gesundheit der
Bevölkerung und der Umwelt“ sieht.54

Ausdrücklich wird erklärt, daß Beihilfen für
die Infrastruktur insbesondere des kombi-
nierten Verkehrs zum Ausgleich der
Kostenunterdeckung zugelassen ist.55

Krisensituationen
In Krisensituationen verpflichten sich die
Vertragsparteien, alle zweckdienlichen Maß-
nahmen durchzuführen, „um im Rahmen
des möglichen den Transitverkehr abzu-
wickeln“.56

Empfindliche Transporte, wie etwa verderb-
liche Lebensmittel sind vorrangig zu behan-
deln.57

Straßenverkehr 58

Der dritte Teil des Transitvertrages beschäf-
tigt sich mit dem Straßenverkehr und ent-
hält Bestimmungen über Gewichte und Ab-
messungen der Lkw59, Emissionsvorschrif-
ten60, die Verpflichtung zur Kostenwahr-
heit61, das Verfahren zur Reduktion der Um-
weltbelastungen (Ökopunktesystem)62, den
Transitausschuß63 sowie das Verhältnis die-
ses Vertrages zu bestehenden zwischen-
staatlichen Straßenverkehrsgüterabkom-
men.64

Gewichte und Abmessungen 
der Lastkraftwagen
Hinsichtlich der Gewichte und Abmessun-
gen der Lkw gibt Art 12 Abs 1 die Straße für
Güterverkehrsfahrzeuge frei, die den – da-
mals – geltenden Normen der Gemeinschaft
entsprechen.65 Es dürfen aber „die Summe
der höchsten zulässigen Gesamtgewichte,
bei Sattelfahrzeugen abzüglich der größe-
ren der höchsten zulässigen Sattellasten
38.000 kg, im Vor- und Nachlaufverkehr
mit kranbaren Sattelanhängern 39.000 kg
und mit Containern und Wechselaufbauten
42.000 kg nicht überschreiten“.66

Kommt es zu Überschreitungen dieses Ge-
samtgewichtes, kann dies zu Beschädigun-
gen des Straßenbelages, einer Beschädi-
gung des Straßenuntergrundes und insbe-
sondere der Brückenanlagen führen. Die Ein-
haltung des Transitvertrages auch in diesem
Punkt sollte regelmäßig überwacht werden.
Dabei bietet sich insbesondere die automa-
tionsunterstützte Gewichtskontrolle an.

Reduktion der Emissionen
Die Republik Österreich sowie die Europä-
ische Union haben sich verpflichtet, die
Umwelt besser zu schützen: die Abgas-Par-
tikel, sowie Lärmemissionen von Lkw sind
zu reduzieren und Umweltnormen auf ho-
hem Niveau einzuführen, welche sich auf
die fortschrittlichste, wirtschaftlich vertret-
bare Technologie stützen.67

Lkw, die im Gebiet der Europäischen Union
zum Verkehr zugelassen sind, können aber
ungehindert Österreich passieren.68 Dessen
ungeachtet können straßenpolizeiliche Maß-
nahmen stattfinden.69

Die ab 1.10.1996 geltenden Abgaswerte
nach dem Transitvertrag in der Europäischen
Gemeinschaft sind70 : (Angaben in g/kWh)

■ CO: 4,0 ■ HC: 1,1
■ NOx: 7,0 ■ Partikel: 0,3/0,15 

54 Art 1 TransitV
55 Art 10 Abs 3 TransitV
56 Art 11 Satz 1 TransitV
57 Art 11 Satz 2 TransitV
58 Teil III TransitV
59 Art 12 TransitV
60 Art 13 TransitV
61 Art 14 TransitV
62 Art 16 TransitV
63 Art 15 TransitV
64 Art 16 TransitV
65 Art 12 Abs 1 TransitV
66 Art 12 Abs 2 TransitV
67 Art 13 Abs 1 TransitV
68 Art 13 Abs 3 Satz 1 TransitV
69 Art 13 Abs 3 Satz 2 TransitV
70 Art VII Z 2 TransitV



Die Europäische Gemeinschaft und Öster-
reich werden sich bemühen, die zulässigen
Emissionswerte weiter zu senken.71

Kostenwahrheit im Straßenverkehr
Die Vertragsparteien haben sich verpflich-
tet, weitere Emissionsnormen vorzuberei-
ten und diese regelmäßig und häufig zu be-
raten.72 Die Kostenwahrheit soll auch hin-
sichtlich des Straßenverkehrs eingeführt wer-
den. So zielt der Transitvertrag darauf ab, in
der ersten Phase den Kraftfahrzeugen die
Wegekosten anzulasten.73 In einer zweiten
Phase sollen auch die externen Kosten, ins-
besondere die Umweltkosten von den
Straßenbenützern getragen werden.74

Die Einlösung dieser Verpflichtung sollte
sowohl von der Europäischen Union wie
auch von der Republik Österreich gefor-
dert werden.

Bemerkenswert ist, daß sich die Vertrags-
parteien verpflichtet haben, Unterschiede
im Straßensteuersystem abzubauen und
Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des
Straßenverkehrs und zwischen den Ver-
kehrsträgern zu beseitigen.75

Auch hier kann die Einlösung dieser Ver-
pflichtung der Vertragsparteien gefordert
werden. Ausdrücklich darauf hinzuweisen
ist, daß sich der Abbau der Wettbewerbs-
verzerrungen insbesondere mit den in Art 1
genannten Zielen des Transitvertrages, also
den Maßnahmen zur Förderung des Eisen-
bahnverkehrs und kombinierten Verkehrs
sowie zur Regulierung des Straßenverkehrs
zum Schutze der Gesundheit der Bevöl-
kerung und der Umwelt76 zu treffen hat.

Reduktion der Umweltbelastungen
(Ökopunktesystem)
Als Kernpunkt des Transitvertrages muß Art
15 über die Reduktion der Umweltbe-
lastungen (Ökopunktesystem) bezeichnet
werden. Die Vertragsparteien kommen
überein, daß die durch Lkw im Transitver-

kehr durch Österreich erzeugten Abgase
und der Lärm verringert werden sollen.77

Die wesentlichsten Punkte:

■ Die Verringerung soll durch Reduzierung
der NOx-Emissionen repräsentiert wer-
den.78

■ Das gesamte NOx-Emissionsniveau soll
in den 12 Jahren ab dem Jahr 1992 bis zum
Ende des Jahres 2003 um 60% reduziert
werden.79

■ Die Reduktion des Schadstoffausstoßes
soll durch ein Ökopunktesystem verwaltet
werden80. Der Ausgangswert für das Jahr
1991 wird an Hand des NOx-Ausstoßes
und der Zahl der Transitfahrten im Jahr
1991 festgesetzt.81 Der Prozentsatz der
Ökopunkte im Verhältnis zur Basisanzahl
des Jahres 1991 beträgt: für 2000: 49%;
für 2001: 48%; für 2002: 44%; für 2003:
40%.82

■ Sollte in einem Jahr zwischen 1992 und
2003 die Zahl der Fahrten den für das Jahr
1991 ermittelten Wert um mehr als 8%
übersteigen, so ist die Zahl der für das
nächste Jahr kalkulierten Ökopunkte ver-
tragsgemäß83 zu verringern. Diese Öko-
punkte werden von den österreichischen
Behörden an die Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften für den Transitver-
kehr der Europäischen Gemeinschaft wei-
tergegeben.84
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71 Art VII Z 2 Satz 1 TransitV
72 Art 13 Abs 2 TransitV
73 TransitV Art 14 Abs 1 Satz 2 TransitV
74 Art 14 Satz 3 TransitV
75 Art 14 Abs 3 Satz 3 TransitV
76 Art 1 Satz 2 TransitV
77 Art 15 Abs 2 Satz 1 TransitV
78 TransitV Art 15 Abs 1 Satz 2
79 Art 15 Abs 3 TransitV
80 Art 15 Abs 6 Satz 1 TransitV
81 Art 15 Abs 4 TransitV
82 Anhang VIII zu Art 15 TransitV
83 Anhang IX Abs 4 TransitV
84 Art 15 Abs 7 TransitV, Anhang IX Abs 2 TransitV



■ Die Ökopunktekarten werden von der
Gemeinschaft in eigener Zuständigkeit auf
die Mitgliedsstaaten verteilt.85

■ Die Kalkulation der Fahrten und der
durchschnittlichen NOx-Werte der Lkw
wird vom Transitausschuß durchge-
führt.86

■ Die Ökopunktekarte ersetzt die im Be-
reich der Straßengütertransitverkehrsab-
kommen verwendeten Genehmigungen87,
im übrigen bleiben die zwischenstaatlichen
Abkommen im bisherigen Umfang in
Kraft.88

■ Kontrollen und Formalitäten zur Durch-
führung des Transitvertrages können „an
den für die Kontrolle zweckmäßigen Orten
und in der zur Sicherstellung der Einhal-
tung der jeweiligen Normen erforderlichen
Dichte erfolgen“.89,90

■ Die Vertragsparteien verpflichten sich
in Anwendung dieses Abkommens keine
diskriminierenden Maßnahmen zu tref-
fen.91 Zusätzliche Maßnahmen, welche
das Ziel des Transitvertrages – koordinier-
te Maßnahmen zur Förderung des Eisen-
bahnverkehrs und insbesondere des kom-
binierten Verkehrs zu treffen und den
Straßenverkehr zum Schutz der Gesund-
heit der Bevölkerung und der Umwelt zu
regeln92 – fördern, können von den Ver-
tragsparteien vorgeschlagen und verein-
bart werden.93

■ Die Vertragsparteien haben solche ein-
seitigen Maßnahmen zu unterlassen, die
darauf gerichtet sind, den nach diesen Ver-
trag zulässigen Transitverkehr zu diskrimi-
nieren.94

Transitausschuß
Der Transitausschuß setzt sich aus Vertre-
tern Österreichs und der Europäischen Ge-
meinschaft zusammen. Beschlüsse werden
im Einvernehmen gefaßt.

Der Transitausschuß hat

■ die Durchführung und die ordnungsge-
mäße Anwendung des Transitvertrages
sicherzustellen,95

■ zumindest einmal jährlich zusammenzu-
treten um die Verwirklichung der Maß-
nahmen zu überprüfen,96

■ alle 3 Jahre einen Bericht zu legen,97

■ alle 3 Monate die Zahl der Fahrten und
den durchschnittlichen NOx-Wert der Last-
kraftwagen zu kalkulieren,98

■ die Zahl der Ökopunkte für das nächste
Jahr zu kalkulieren,99

■ bei gravierenden Abweichungen Maß-
nahmen zur Beseitigung, befristet auf
3 Monate zu setzen oder den Vertrags-
parteien Vorschläge zu unterbreiten,100

■ jedenfalls aber an dem für das Jahr 2003
gesetzten Ziel der Verringerung der Emis-
sionsbelastungen festzuhalten.101

Streitfälle, Dauer
Streitfälle sind gütlich zu regeln.102 Der Tran-
sitvertrag wird für die Dauer von 12 Jahren
abgeschlossen.103 Daraus folgt, daß er mit
dem Jahre 2003 ausläuft.
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85 Art 15 Abs 7 Satz 2 TransitV
86 Anhang IX Abs 2 TransitV
87 Art 16 Abs 1 TransitV
88 Art 16 Abs 2 TransitV
89 Art 17 TransitV
90 Anhang X zu Art 17 enthält einen Briefwechsel,

wonach die Vertragsparteien diese Kontrollen in Übe-
reinstimmung mit dem Wortlaut der Verordnung
(EWG) 4060/89 des Rates und insbesondere deren
Art 3 interpretiert.

91 Art 18
92 Art 1 TransitV
93 Art 19 TransitV
94 Art 20 TransitV
95 Art 21 Abs 1 TransitV.
96 Art 21 Abs 3 Z 1 TransitV.
97 Art 21 Abs 3 Z 2 TransitV.
98 Anhang IX Abs 3 TransitV.
99 Art IX Abs 4 TransitV.
100 Art 22 Abs 3 Z 4 TransitV.
101 Art 21 Abs 3 Z 4 letzter Satz TransitV.
102 Art 22 TransitV
103 Art 23 TransitV



Resumee
Ziel des Transitvertrages ist es „koordinierte
Maßnahmen zur Förderung des Eisenbahn-
verkehrs und insbesondere des kombinier-
ten Verkehrs zu treffen und den Straßen-
verkehr zum Schutz der Gesundheit der
Bevölkerung und der Umwelt zu regeln“.104

Dieser Schutz der Gesundheit und der
Umwelt ist einzufordern. 
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Abb. 1: Causal Loop Diagramm CARINT-Modell

LLeeggeennddee::
mit dem Pfeil wird eine Ursache-Wirkungsrelation dargestellt. Ein „+“ kennzeichnet einen positiven (sich ver-
stärkenden), ein „-“ einen negativen (sich stabilisierenden) Ursache-Wirkungszusammenhang. 

Aus Übersichtsgründen (damit Pfeile nicht quer über das Diagramm gezogen werden müssen) werden die Ele-
mente Transportwiderstand und Anzahl der Transportsystemnutzer öfter an den passenden Stellen im CARINT-
Modell eingefügt. Wichtig ist, daß es sich hierbei immer um ein und dasselbe Element handelt.

DDeeffiinniittiioonneenn::

- Energiepreis: Maßnahmen über die der verkehrspolitische Entscheidungsträger den Preis für fossile Brennstoffe
steuern kann, wie z.B. die Mineralölsteuer.

- Lebensqualität: Die LQ basiert auf der Erhaltung der biologischen Grundlagen, die ein menschliches Leben
überhaupt erst ermöglichen und der Berücksichtigung des „westlichen“ Wertesystems der Gesellschaft.

- Flächenverbrauch: beinhaltet jene Flächen, die durch menschliche Nutzung der Natur unwiderruflich ent-
nommen werden.

- Zersiedlung: Beinhaltet Auswirkungen siedlungsstruktureller Prozesse über die Zeit

- Transportwiderstand: setzt sich aus räumlichen, zeitlichen und monetären Komponenten zusammen. Die Ge-
wichtung der verschiedenen Komponenten ist individuell und für jedes Verkehrsmittel (Fußgeher, Radfahrer,
ÖV, MIV) unterschiedlich.

- Transportsystemnutzer: Unter der Anzahl der Transportsystemnutzer werden alle Benutzer mechanischer und
nichtmechanischer Transportmittel verstanden (Fußgeher, Radfahrer, ÖV-Benutzer und MIV-Benutzer).
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Das Verkehrssystem dominiert die Entwick-
lung unserer Gesellschaft. Das Verkehrs-
system bestimmt unter anderem die Aus-
gestaltung der Wirtschaftsstrukturen, die
räumliche und zeitliche Verteilung von Pro-
duktionsfaktoren und sogar die Ziele und
Werte einer Gesellschaft. Um diese kom-
plexen Zusammenhänge zu verstehen und
kommunizierbar zu machen, wird das mit
der Causal-Loop-Methode erstellte Gedan-
kenmodell CARINT vorgestellt, interpretiert
und mögliche Schlußfolgerungen über zu-
künftige gesellschaftliche Entwicklungen
abgeleitet.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  System Dynamik, Causal
Loop Diagramm, Verkehrsplanung, Sied-
lungsentwicklung, Wirtschaftssystem 

Einfluß der Verkehrssysteme
auf die Gesellschaft
Die Entwicklung der menschlichen Gesell-
schaft ist untrennbar mit der Entwicklung
des Verkehrssystems verbunden. Die Ent-
stehung der Siedlungsstrukturen und der
Wirtschaftsformen ist daher nur im Zusam-
menspiel mit den zugehörigen Verkehrs-
trägern, mit der Verkehrsinfrastruktur und
der Verkehrsorganisation verständlich. Bei
der Betrachtung historischer Verkehrssyste-
me erkennt man, daß erst durch die Nutz-
barmachung externer Energie für Transport-
aufgaben Seßhaftigkeit, arbeitsteiliges
Wirtschaften und eine flächenhafte Sied-
lungsstrukturausdehnung möglich wurden.
Waren es in der älteren Vergangenheit
Innovationen wie der Einsatz von Trag-
tieren oder die Erfindung des Rades und die
spätere Kombination dieser „Technolo-
gien“, so sind in der jüngeren Vergangen-
heit die Erfindung der Eisenbahn, die des
Automobils und des Flugzeugs für die
Ausprägung der Siedlungs- und Wirtschafts-

strukturen, also der heutigen Gesellschaft
verantwortlich. 

Die scheinbare Verfügbarkeit von schier
unbegrenzter externer Energie und die dar-
auf aufbauende unlimitierte Ausrichtung
der Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen
auf mechanische Transportmittel führt zu
immer größeren Umwelt- und Sozialpro-
blemen. Durch die Anpassung der Sied-
lungsstrukturen an das Auto steigt die Ver-
wendung und damit auch die Abhängigkeit
von mechanischen Transportmitteln. Durch
diese Zunahme der Autobenutzung neh-
men aber auch die negativen Umweltaus-
wirkungen wie Lärm, Abgasbelastung und
Flächenverbrauch zu. Um diesen negativen
Umweltauswirkungen zumindest für Wohn-
zwecke zu entkommen, wird von den Ver-
antwortlichen als „Lösung“ eine weitere
Siedlungsstrukturausdehnung angesehen.
Der angesprochene „Teufelskreis“ beginnt
von vorne!

Um diese komplizierte und komplexe Ent-
wicklung der uns umgebenden Umwelt ver-
stehen und wenn möglich sogar steuern zu

Günter Emberger

Verkehrssystem und Gesellschaft
1

Transport System and Society
The transport system dominates the development
of society. Among others, the transport system
influences the configuration of economic structu-
res, the spatial and temporal distribution of pro-
duction factors, and is also responsible for the
definition of a society's goals and targets. A model
termed CARINT was created to help understand
and to communicate these complex cause-effect
relations. It enables conclusions to be drawn about
the future development of society.

Keywords: System Dynamics, Causal Loop Dia-
gramming, Transport Planning, Landuse Develop-
ment, Economic Systems

1 Dissertation über das CARINT-Modell (CAusal loop Research on INtegrated Transport) (Emberger 1999)



können ist die monodiszipline Betrachtung
des Verkehrssystems aus der Sicht der „tradi-
tionellen“ Verkehrswissenschaft überfordert.

Die Wissenschaft der Verkehrsplanung muß
sich der Komplexität dynamischer Systeme
bewußt werden und sich der Sichtweisen
zusätzlicher Wissenschaftsdisziplinen bedie-
nen, um zukünftig auftretende unerwünsch-
te Folgewirkungen adäquat behandeln zu
können. Prinzipien aus Verkehrsplanung, Be-
triebswirtschaftslehre, Raumplanung, Volks-
wirtschaftslehre, Soziologie, Psychologie
usw. müssen integriert und simultan betrach-
tet werden. Existierende Rückkoppelungen

zwischen diesen Bereichen untereinander
müssen festgestellt und bezüglich ihrer stabi-
lisierenden bzw. destabilisierenden Wirkun-
gen hin klassifiziert werden.

Neue Methoden zur Komplexitätsbewälti-
gung müssen entwickelt, verbreitet und bis
in die Köpfe der Entscheidungsträger trans-
portiert werden.

Das CARINT-Modell 
Um zielorientiert in ein System steuernd
eingreifen zu können, müssen die wichtig-
sten Subsysteme in ein Gesamtmodell inte-

Verkehrssystem und Gesellschaft G.Emberger
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Causal-Loop-Methode
Die Methode des Causal-Loop-Diagramming
(CLD) dient zur Verständnisförderung für die
Verhaltensweisen von dynamischen Systemen.
Diese Methode bedient sich einfacher graphi-
scher Symbole (Pfeil, Bezeichner und Vorzei-
chen), unter deren Zuhilfenahme und Kombi-
nation alle dynamischen Systeme zumindest
qualitativ darstellbar sind. Durch die Anwen-
dung der Methode können somit mentale Mo-
delle bildhaft dargestellt werden. Der Haupt-
vorteil einer bildlichen Darstellung mentaler
Modelle liegt in der Eigenschaft, daß diese
Modelle nun mit Experten anderer Wissen-
schaftsdisziplinen diskutiert und validiert wer-
den können.

Die uns umgebende Welt besteht aus ver-
schiedenen (Sub-)Systemen. Zwischen diesen
Systemen oder Entitäten bestehen Ursache-
Wirkungszusammenhänge. Um diese Zusam-
menhänge kurz und prägnant abbilden zu
können, wurde die „Sprache“ des CLD ent-
wickelt. Sie hat folgende Kennzeichen:

■ sie ist leicht erlernbar (zur Symbolik siehe
Erklärung beim Diagramm)

■ auf alle Systeme anwendbar
Alle uns umgebenden Dinge sind Systeme, die
aus für die Funktion des (Ober-) Systems not-
wendigen Einzelteilen (Subsystemen) und de-

ren Zusammenhänge bestehen (siehe Riedl
1981). Durch die Anwendung der Methode
des CLD sind die Ursache-Wirkungszusam-
menhänge zwischen den Teil-Systemen über-
sichtlich und explizit darstellbar. (Neu entste-
hende Qualitäten aus dem Neuzusammen-
schluß von existierenden Untersystemen wer-
den allerdings mit dieser Methode nicht er-
kannt.)

■ und nicht sequentiell.
Der Mensch empfindet sein Leben als sequen-
tiell: Geburt–Säugling–Kind–Jugendlicher–Er-
wachsener–Greis–Tod. Auch die Sprache ist
sequentiell aufgebaut. Zuerst ist der Gedanke,
dann erfolgt die Formulierung des Gedankens
durch die Aneinanderreihung von Wörtern.
Die Worte werden dann entweder gesprochen
oder aufgeschrieben. Das Verstehen der
Information, welche in den geschriebenen
oder gesprochenen Sätzen weitergegeben
werden, erfolgt wieder sequentiell In kom-
plexen Obersystemen, wie z.B. dem Gesell-
schaftssystem, laufen durch die immense
Anzahl der beteiligten Untersysteme viele
Wirkungszusammenhänge simultan ab und
zusätzlich erschweren zeitliche und räumliche
Verzögerungen das Systemverständnis. Se-
quentielle Betrachtungsweisen eignen sich
daher nicht, komplexe Systemzusammen-
hänge zu erkennen.



griert werden. Es ist daher notwendig den
Einfluß des Transportsystems auf die Wirt-
schaft und die Gesellschaft und gleichzeitig
die auftretenden Rückkoppelungen inner-
halb eines Gedankenmodells abzubilden.
Das hier vorgestellte Modell, nach der
Causal-Loop-Methode wurde durch Exper-
teninterviews einer Evaluation zugeführt.
Weiters wurde im Zuge der Expertenge-
spräche für alle auftretenden Ursache-
Wirkungsbeziehungen neben der Wirkrich-
tung (positiv–negativ) auch die minimale
und maximale zeitliche Verzögerung abge-
schätzt. Diese Informationen können dazu
genützt werden, ein „erstes Gefühl“ für die
interne Systemgeschwindigkeit zu erhalten.
Da für das langfristige Verhalten eines
Systems nur die Systemstruktur verant-
wortlich ist, Entscheidungen jedoch auf
Basis von kürzeren Beobachtungszeiträu-
men gemacht werden (müssen), ist eine
Abschätzung der Systemgeschwindigkeit
von größter Bedeutung. 

Da jedes Modell nur innerhalb seiner
Modellgrenzen valide ist, dürfen die Gren-
zen nicht zu eng oder zu weit sein: zu enge
Grenzen beschneiden die vom Modell ab-
leitbaren Aussagen, zu weite Grenzen len-
ken vom eigentlichen Zweck des Modells ab. 

Das CARINT-Modell ist anwendbar auf ein
räumlich beschränktes Gebiet wie z.B. eine
Gemeinde, ein Bundesland, einen National-
staat, einen Kontinent oder die Welt. Die
Eigenschaften, die einem solchen räumli-
chen Gebiet unterstellt werden, sind hohe
Bevölkerungsdichte, begrenzte Fläche für
die verschiedenen Nutzungsarten wie Sied-
lungen, Verkehrsflächen, Agrarflächen und
Naturflächen sowie ein „westlich“ orientier-
tes Wirtschaftssystem und Wertesystem.

Das Modell versucht, die wichtigsten Ur-
sache-Wirkungsrelationen dieses Gesamt-
systems darzustellen und mögliche Kon-

fliktpunkte bzw. systeminhärente Entwick-
lungen aufzuzeigen. Es werden die Auswir-
kungen verkehrspolitischer Maßnahmen auf
verschiedene Lebensbereiche abgebildet. 

Im Folgenden wird das CARINT-Modell
(siehe Abbildung 1) beschrieben und inter-
pretiert. Während dem Durchwandern des
Modells werden alle wesentlichen Überle-
gungen des Autors erklärt. Das Modell ist
im dynamischen Teil2 in sich geschlossen, da-
her ist es egal, bei welcher Entität der Leser
mit der Durchschreitung des Modells be-
ginnt. 

Entität „Energiepreis“
Beginnen wir exemplarisch mit dem „Ener-
giepreis“. Von der Entität „Energiepreis“
gehen zwei Pfeile weg. 

Technische Entwicklung
Verfolgen wir zuerst den zur Entität „Spezi-
fischer Energieverbrauch – Technologie“ füh-
renden Pfeil. Dieser Pfeil sagt aus, da er mit
einem Minus an der Pfeilspitze versehen ist,
daß zwischen „Energiepreis“ und „Spezifi-
scher Energieverbrauch – Technologie“ ein
negativer Ursache-Wirkungszusammen-
hang besteht: Eine Erhöhung der Energie-
preise bzw. der Steuern auf Energiepreise
bewirkt einen Druck auf die technologische
Entwicklung im Fahrzeugbau. Z.B. könnte
das 2-Liter Auto erfunden werden, bzw.
könnten umweltfreundlichere Treibstoffe
entwickelt werden. Diese technologische
Entwicklung benötigt jedoch vom Konzept-
stadium bis hin zur Serienreife eine gewisse
Zeitspanne. Durch die Expertenbefragung
wurde für diese Ursache-Wirkungsrelation
eine Zeitverzögerung von 3 bis 5 Jahren als
realistisch angesehen. Eine vollständige
Marktdurchdringung mit neuen Technolo-
gien dauert noch länger, da die durchschnitt-
liche Nutzungsdauer von Kfzs mit rund 12
Jahren mitberücksichtigt werden muß!
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2 Unter dem dynamischen Teil des CARINT-Modells wird jener Teil des Modelles verstanden, der Rückoppelungen
enthält. Die Startpunkte und Endpunkte sind in diesem Teil nicht enthalten. Sie sind nur Indikatoren, die dazu
dienen, bei einem „Anhalten“ der Zeit den Systemzustand darzustellen.



Geht man diesen Pfad weiter, so kommt
man zu „Energieverbrauch gesamt“. mit
einem positiven Ursache-Wirkungszusam-
menhang. Es ist logisch zwingend, daß mit
einer Reduktion/Erhöhung des spezifischen
Energieverbrauches je Fahrzeug eine Ver-
minderung/Erhöhung des Gesamtenergie-
bedarfes einhergeht. Weiters wird der Ge-
samtenergieverbrauch noch von der Anzahl
der Transportsystemnutzer positiv beein-
flußt, d.h., daß sich mit einer Verminde-
rung/Erhöhung der Anzahl der Transport-
systemnutzer der Gesamtenergieverbrauch
vermindern/erhöhen muß. Auch dieser Ur-
sache-Wirkungszusammenhang ist logisch
zwingend. Da der Gesamtenergieverbrauch
aus der einfachen Multiplikation der Anzahl
Transportsystemnutzer mal Kraftstoffver-
brauch je zurückgelegtem Kilometer errech-
net wird, ist auch die zugeordnete Zeitver-
zögerung von 0 bis 1 Jahr als schlüssig zu
betrachten. 

Vom Modellelement „Energieverbrauch ge-
samt“ führt ein Pfeil weiter zum Modellele-
ment „Emissionen“. Auch hier wurde wieder
ein positiver Ursache-Wirkungszusammen-
hang unterstellt, d.h., daß ein Mehr-/Min-
derverbrauch von Energie zwangsläufig zu
einer Erhöhung/Reduktion der Emissionen
führen muß. Auch dieser Relation wurde, da
sie eigentlich nur eine Transformation von
Energie zu Emissionen darstellt, eine Verzö-
gerungszeit zwischen 0 bis 1 Jahr zugeord-
net. Der nächste Pfeil führt nun von der Mo-
dellentität „Emissionen“ zur Modellentität
„Lebensqualität“. Diese Ursache-Wirkungs-
beziehung ist negativ, da eine Erhöhung/
Verminderung der Emissionen zu einer Ver-
minderung/Erhöhung der Lebensqualität
führt. Aufgrund der schleichenden Mehrbe-
lastung und der beschränkten mensch-
lichen Wahrnehmungsfähigkeit von lang-
samen Prozessen wird hier von den Exper-
ten eine Zeitverzögerung von 1 bis 5 Jahren
als angemessen erachtet.

Zusammenfassend kann gesagt werden,
daß dieser Pfad, ausgehend vom „Energie-

preis“ über die Stationen „Spezifischer
Energieverbrauch – Technologie“, „Ener-
gieverbrauch gesamt“, „Emissionen“ hin
zur „Lebensqualität“ den Bereich der tech-
nischen Entwicklungen im CARINT-Modell
darstellen soll. Wie man an der geraden
(mathematisch gesehen) Anzahl der nega-
tiven Ursache-Wirkungszusammenhänge
erkennen kann, ist der Zusammenhang ge-
samt gesehen positiv bzw. gleichläufig,
d.h. eine Erhöhung der Energiepreise wür-
de über den Umweg der technologischen
Weiterentwicklung zu einer Erhöhung der
Lebensqualität führen. Eine Reduktion der
Energiepreise würde einen gegenteiligen
Effekt auf die Lebensqualität haben. (Fest-
gehalten werden muß, daß der Energie-
preis für fossile Treibstoffe in der Vergan-
genheit in Österreich relativ gesehen im-
mer gesunken ist!)

Die Transportsystemnutzer

Gehen wir nun wieder zurück zum
„Energiepreis“ und verfolgen den zweiten
Pfeil hin zum „Transportwiderstand“. Die-
ser Ursache-Wirkungszusammenhang ist
positiv, d.h., daß eine Energiepreiserhö-
hung zu einer Erhöhung des „Transport-
widerstands“ führt, da sich der „Trans-
portwiderstand“ aus monetären und an-
deren Komponenten zusammensetzt. So-
bald sich der Transportwiderstand ändert,
wird eine Vielzahl von Prozessen aus-
gelöst, einer davon ist der Ursache-Wir-
kungszusammenhang mit der „Anzahl der
Transportsystemnutzer“. Dieser Ursache-
Wirkungszusammenhang ist negativ, das
bedeutet, daß mit einer Erhöhung des
„Transportwiderstands“ die Anzahl der
Nutzer dieses Systems abnimmt. Dieser
Zusammenhang wird in der Verkehrspla-
nung als Tatsache angesehen. Zusätzlich
geht ein Pfeil von der „Anzahl der Trans-
portsystemnutzer“ hin zum „Transport-
widerstand“, das bedeutet, daß mit einer
Änderung des „Transportwiderstands“
zuerst die „Anzahl der Transportsystem-
nutzer“ verändert wird und danach durch
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die Änderung der „Anzahl der Transport-
systemnutzer“ der „Transportwiderstand“
beeinflußt wird.

An Hand eines praktischen Beispiels erklärt
bedeutet dies, daß eine Erhöhung des Ben-
zinpreises zuerst eine Verringerung der Au-
tobenutzer im System bewirkt. Da aber nun
weniger Autofahrer im System sind, sinkt
der „Transportwiderstand“ durch die Zu-
nahme der Reisegeschwindigkeit und das
MIV-System wird daher für die Nutzer wie-
der attraktiver, d.h. mehr Nutzer gehen
wieder in das MIV-Transportsystem zurück.
Dieser Prozeß ist analog für ÖV-Benutzer
gültig. Es wird also durch diese negative
Rückkoppelungsschleife ein Prozeß in Gang
gesetzt, welcher nach einigen Iterationen
selbständig einen neuen Gleichgewichtszu-
stand sucht und erreicht. Weiters bedeutet
dieser Prozeß aber auch, daß Maßnahmen
bezüglich einer Änderung des Energieprei-
ses nicht ihre volle Wirkung entfalten kön-
nen, sondern nur in abgeschwächter Form
auf die „Anzahl der Transportsystemnut-
zer“ wirken (derselbe Mechanismus ist für
die anderen verkehrspolitischen Maßnah-
men „Kostenmaßnahmen“ und „Infra-
struktur“ analog anwendbar).

Der Ursache-Wirkungszusammenhang von
„Anzahl der Transportsystemnutzer“ hin zu
„Energieverbrauch gesamt“ wurde schon
weiter oben erklärt. 

Zersiedlung

Willkürlich wird nun mit dem Ursache-Wir-
kungszusammenhang zwischen „Trans-
portwiderstand“ und „Zersiedelung“ wei-
tergegangen. Je höher der Transportwider-
stand ist, desto niedriger ist die „Zersiede-
lung“, da es für jeden einzelnen, sei es aus
monetären oder zeitlichen Gründen, wahr-
scheinlich nicht mehr so attraktiv ist, im
Grünen oder außerhalb von Städten bzw.
Siedlungsagglomerationen zu wohnen. Das
bedeutet aber auch, daß mit einer Verrin-
gerung des „Transportwiderstands“ die
Zersiedelung gefördert bzw. überhaupt erst

ermöglicht wird. Verkehrsplanung und Ver-
kehrspolitik spielen also eine wichtige Rolle
für künftige Raum- und Siedlungsentwick-
lungen und können, wenn richtig und zie-
lorientiert eingesetzt, als mächtiges Steue-
rungsinstrumente in Richtung einer nach-
haltigen Gesellschaft verwendet werden.
Die begleitenden Siedlungsentwicklungen
neben neuen Transportinfrastrukturen hin-
ken, betrachtet man empirisches Zahlen-
material (z.B. Bau der A2 Südautobahn,
vgl. Knoflacher et al. 1999), ungefähr 1 bis
15 Jahre nach. Die Ursache-Wirkungsrelati-
on von „Zersiedelung“ hin zum „Flächen-
verbrauch“ ist positiv und ist wiederum nur
eine Transformation, welche mit einer Zeit-
verzögerung von 0 bis 1 Jahr belegt wor-
den ist. 

Der nächste Ursache-Wirkungszusammen-
hang beschreibt den Einfluß des „Flächen-
verbrauchs“ auf die „Lebensqualität“. Die-
ser negative Zusammenhang ist nur unter
der Prämisse wahr, daß die Fläche in der Pla-
nungsregion begrenzt ist. Ein erhöhter/ver-
minderter Flächenverbrauch führt daher zu
einer Verminderung/Erhöhung der „Lebens-
qualität“. Dieser Relation wurde in den Ex-
pertenbefragungen eine Zeitverzögerung
von 0 bis 15 Jahren zugewiesen.

Entität „Infrastruktur“
Der nächste Startpunkt für die Modellinter-
pretation ist die Entität „Infrastruktur“.
Unter „Infrastruktur“ wird das Angebot von
Verkehrsinfrastruktur verstanden. Der Ursa-
che-Wirkungszusammenhang zwischen
„Infrastruktur“ und „Transportwiderstand“
ist negativ, das bedeutet, daß bei einer Erhö-
hung/Verminderung des Verkehrsinfrastruk-
turangebotes der „Transportwiderstand“
sinkt/steigt. Jeder Infrastrukturausbau, sei es
für die Schiene oder für die Straße, bewirkt
eine Kapazitätserhöhung im Transportsy-
stem und führt damit zu einer Attraktivie-
rung desselben. Aus den Expertenbefragun-
gen wurde für diese Relation eine Zeitverzö-
gerung von 0 bis 1 Jahr abgeleitet.
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Mikroökonomische 
Modell-Abbildung
a) Der betriebswirtschaftliche 

Produktionsprozeß
Gehen wir nun zum „Transportwiderstand“
in der linken oberen Ecke der Graphik. Die
Modellentitäten „Transportwiderstand“
und „Anzahl der Transportsystemnutzer“
wurden aus Übersichtsgründen mehrfach
in die graphische Darstellung des Modells
eingefügt. Diese Entitäten („Transportwi-
derstand“ und „Anzahl der Transportsy-
stemnutzer“) stellen hier den Arbeitsperso-
nen- und Güterverkehr dar. Der gesamte
Bereich in der linken oberen Ecke der Gra-
phik ist eine Übertragung des betriebswirt-
schaftlichen Produktionsprozesses und sei-
ner transportrelevanten Systemzusammen-
hänge in die Sprache des CLD. 

Ausgehend von einer Verminderung/Er-
höhung des „Transportwiderstands“ neh-
men die Faktorkosten für Arbeit und Mate-
rial eines Produktes ab/zu, da sich diese Ko-
sten immer aus einem Faktorpreis und zu-
gehörigen Transportkosten zusammenset-
zen. Dieser Sachverhalt ist durch die zwei
mit Pluszeichen markierten Pfeile von
„Transportwiderstand“ zu „Faktorkosten
Arbeit“ und „Faktorkosten Material“ darge-
stellt. Dem Produktionsprozeß wird eine
substitutionale Produktionsfunktion unter-
stellt.3 Dieser Umstand wird im Modell durch
die mit Minuszeichen markierten Ursache-
Wirkungszusammenhänge von „Faktor-
kosten Arbeit“ und „Faktorkosten Materi-
al“ hin zu den Entitäten „Faktoreinsatz
Material“ bzw. „Faktoreinsatz Arbeit“ dar-
gestellt. Zusätzlich werden noch zwischen
den beiden letztgenannten Entitäten zwei
negative Ursache-Wirkungszusammenhän-
ge eingeführt.4

Gehen wir nun zurück zu den Elementen
„Faktorkosten Arbeit“ und „Faktorkosten
Material“. Von beiden Entitäten wirken po-
sitive Ursache-Wirkungszusammenhänge
auf die „Produktionskosten Stück“, d.h.,
daß mit einer Verbilligung/Verteuerung
einer der beiden Produktionsfaktoren der
Produktionspreis sinken/steigen muß. Ob
dieser Kostenvorteil den Konsumenten
weitergegeben wird oder nicht, hängt von
der jeweiligen Marktposition der Unterneh-
mung (Mengenführerschaft, Preisführer-
schaft) und von der jeweiligen Marktsitua-
tion (Monopol, Oligopol, vollkommene
Konkurrenz) ab. Auf jeden Fall wird zwi-
schen „Produktionskosten Stück“ und
„Verkaufspreis“ ein positiver Ursache-Wir-
kungszusammenhang unterstellt. Der Voll-
ständigkeit halber wird die Gewinnspanne
als eine autonome Entscheidungsvariable
der Betriebe in das Modell aufgenommen –
sie ist jedoch für das Modellverständnis nur
von untergeordneter Bedeutung.

b) Produktabsatz

Wir befinden uns nun im CARINT-Modell in
der rechten oberen Ecke. Der dort darge-
stellte Bereich entspricht der Absatzseite der
Betriebswirtschaftslehre. Er umfaßt die Ele-
mente „Verkaufspreis“, „Absatzmenge“,
„Transportwiderstand“ und „Anzahl der
Transportsystemnutzer“. Unter dem Begriff
„Anzahl der Transportsystemnutzer“ tritt
hier der in der Verkehrsplanung sogenannte
Einkaufs- und Freizeitverkehr in Erscheinung.

Der negative Ursache-Wirkungszusam-
menhang zwischen „Verkaufspreis“ und
„Absatzmenge“ drückt aus, daß bei einer
Verteuerung/Reduktion der Verkaufspreise
die Absatzmenge des Produktes sinkt/steigt.
Dieser Zusammenhang ist in einem Zu-
stand der Marktsättigung (durch Verdrän-
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3 Bei einer relativen Preisveränderung zwischen den Faktorkosten Material und Arbeit bildet sich ein neues
Gleichgewicht zwischen Faktoreinsatz Material und Arbeit: Eine Verbilligung von Material im Vergleich zur Arbeit
führt zur Substitution von Arbeit durch Materialeinsatz bei gleichem Produktionsoutput..

4 Die Entwicklung bzw. der Einsatz von neuen Produktionstechnologien wird in dieser Betrachtungsweise nicht
ausgeschlossen, die durch den Einsatz dieser neuen Technologien sich neu ergebenden Faktoreinsatzverhältnisse
von Material und Arbeit sind jedoch nicht auf einen veränderten Transportwiderstand zurückzuführen.



gung der anderen Mitbewerber aus dem
Markt – einzelbetriebliche Sichtweise) und
im Zustand der Nichtsättigung (durch ge-
nerelle Mengenausdehnung – gesamtwirt-
schaftliche Betrachtungsweise) gleicher-
maßen gültig. 

Weiters existiert zwischen „Transportwi-
derstand“ und „Absatzmenge“ ein negati-
ver Ursache-Wirkungszusammenhang, da
sich der Produktpreis einerseits aus dem
„Verkaufspreis“ und andererseits aus den
Transportkosten zusammensetzt. Dieser Zu-
sammenhang ist bei zwei verschiedenen Be-
trachtungsweisen eindeutig negativ: Bei der
Güterverteilung, das heißt bei den Produ-
zenten der Güter wirkt sich ein geringerer
„Transportwiderstand“ dahingehend aus,
daß die Produkte günstiger zu den Verkaufs-
stellen geliefert werden können. Dieser
Sachverhalt wurde schon bei der Beschrei-
bung der Produktionsseite dem Leser näher-
gebracht. Der zweite negative Ursache-Wir-
kungszusammenhang (zwischen „Trans-
portwiderstand“ und „Absatzmenge“) tritt
auf der Kundenseite in Erscheinung. Je gün-
stiger es für den einzelnen Konsumenten ist,
monetäre/zeitliche/räumliche Barrieren
durch eine Verringerung des Transportwi-
derstandes zu überwinden, desto günstiger
ist der Einstandspreis dieses Produktes für
ihn. Je mehr Kunden zu diesen Absatzpunk-
ten im Raum mit verschiedenen Transportsy-
stemen (öffentlicher Verkehr bzw. motori-
sierter Individualverkehr) unterwegs sind,
desto größer ist die „Anzahl der Transport-
systemnutzer“, es besteht also ein positiver
Zusammenhang zwischen „Absatzmenge“
und „Anzahl der Transportsystemnutzer“
(vgl. dazu die Beschreibung des dynami-
schen Prozesses der Anpassung „Anzahl der
Transportsystemnutzer“ – „Transportwider-
stand“ – „Anzahl der Transportsystemnut-
zer“ am Anfang dieses Kapitels).

Zwischen den Entitäten „Gesamtgewinn“
und „Absatzmenge“ herrscht ein positiver

Ursache-Wirkungszusammenhang. Bei
gleichbleibendem Verkaufspreis und mit
steigender Absatzmenge eines Produktes
muß der Gesamtgewinn einer Unterneh-
mung steigen, derselbe Zusammenhang ist
auch in umgekehrter Wirkungsrichtung
(gleicher Verkaufspreis x geringere Absatz-
menge = geringerer Gewinn) gültig. Je hö-
her nun der Gewinn einer Unternehmung
ist, desto mehr Geld kann in die Produkti-
onsmodernisierung investiert werden. Die-
ser Umstand wird durch den mit Plus ge-
kennzeichneten Pfeil von „Gesamtgewinn“
hin zu „Kapital für Kapazitätsausweitung“
dargestellt. Der negative Zusammenhang
von „Kapital für Kapazitätsausweitung“
zurück zu „Gesamtgewinn“ trägt dem logi-
schen Sachverhalt Rechnung, daß der Ge-
winn um den investierten Betrag geschmä-
lert wird. Die Modernisierung bzw. Aus-
dehnung der Produktion führt nun, aus-
gedrückt durch den Pfeil von „Kapital für
Kapazitätsausweitung“ hin zu „Produk-
tionskosten Stück“ zu einer Reduktion der
Produktionskosten je Stück. („Economy of
Scale“5)

Durch die Kapazitätsausweitung wird der
Einsatz von mehr Produktionsmitteln not-
wendig. Im CARINT-Modell wird dieser
Sachverhalt durch die zwei positiven Ursa-
che-Wirkungszusammenhänge von „Kapi-
tal für Kapazitätsausweitung“ hin zu „Fak-
toreinsatz Material“ und „Faktoreinsatz Ar-
beit“ dargestellt. Durch diese Kapazitäts-
ausweitung wird daher mehr Arbeit und
Material nachgefragt. Dies führt zur Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze bzw. zu mehr Ma-
terialdurchfluß. Der zusätzliche Material-
verbrauch durch diese Produktionsauswei-
tung wird durch den positiven Ursache-
Wirkungszusammenhang von „Faktorein-
satz Material“ hin zu „Ressourcenver-
brauch“ dargestellt.

Der Ressourcenverbrauch wird zusätzlich
als Indikator zur Zustandsbestimmung des
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Gesamtsystems benutzt, da die Ressourcen
in einem geschlossenen System, wie es die
Erde darstellt, eine wichtige Schlüsselrolle
einnehmen.

Durch die Produktionsausweitung werden
nun mehr Material und Arbeitskräfte be-
nötigt, das bedeutet aber gleichzeitig, daß
die „Anzahl der Transportsystemnutzer“
durch erhöhten Güterverkehr und Arbeits-
pendelverkehr steigen muß. Somit ist der
Kreislauf wieder geschlossen. 

Makroökonomische 
Modell-Abbildung
Wechseln wir nun in den sogenannten
volkswirtschaftlichen Teil des CARINT-Mo-
dells. Er umfaßt die Entitäten „Einkom-
men“, „Steuerlast privat“, „Steuerlast Be-
triebe“ und „Budgetmittel Staat“. Ausge-
hend vom Modellelement „Faktoreinsatz
Arbeit“ führt eine positive Ursache-Wir-
kungsrelation zur Modellentität „Einkom-
men“. Je mehr/weniger Arbeitsplätze exi-
stieren desto höher/niedriger ist das Ein-
kommen der Haushalte. Das Einkommen
der Haushalte wird nun einerseits „verkon-
sumiert“ und steigert durch die erhöhte
Nachfrage die „Absatzmenge“, ausge-
drückt durch den mit einem Plus gekenn-
zeichneten Pfeil zwischen „Einkommen“
und „Absatzmenge“, andererseits bezieht
der Staat über Steuerleistungen der Priva-
ten Mittel für seinen Staatshaushalt. In bei-
den Fällen sind die Ursache-Wirkungszu-
sammenhänge positiv. Vom „Gesamtge-
winn“ führt ein Pfeil Richtung „Steuerlast
Betriebe“. Damit wird der Beitrag der Un-
ternehmungen an den Staatseinnahmen
dargestellt. Natürlich versucht jeder Betrieb
durch Investitionen (wie oben beschrieben)
oder geeignete steuertechnische Konstruk-
tionen (vgl. Korten 1995. Stichwörter hier-
zu sind: Sozialisierung der Verluste – Priva-
tisierung der Gewinne; Mutterfirmen in
Steueroasen, Stiftungsgründungen usw.)
diesen, betriebswirtschaftlich gesehen un-
erwünschten Kostenposten zu minimieren.

Zur Beschreibung der Einflüsse auf die Le-
bensqualität aus diesem volkswirtschaftli-
chen Bereich des Modells sind zwei Ursa-
che-Wirkungszusammenhänge aufgenom-
men worden. Der erste Ursache-Wirkungs-
zusammenhang verbindet die Entitäten
„Einkommen“ und „Lebensqualität“ und
stellt damit eine sehr subjektive, aber für
unsere heutige „westliche“ Gesellschaft ty-
pische Komponente zur Beschreibung des
Begriffes „Lebensqualität“ dar (Fromm
1989). Der zweite Zusammenhang führt
von „Budgetmittel Staat“ zur „Lebensqua-
lität“. Beide Ursache-Wirkungszusammen-
hänge sind positiv, d.h. eine Erhöhung/Ver-
minderung des „Einkommens“ wie auch
der „Budgetmittel Staat“ führen zu einer Er-
höhung/Verringerung der „Lebensqua-
lität“, wie sie in dieser Arbeit definiert ist.

Wo werden die einzelnen
Verkehrsarten geleistet
Die Entitäten „Transportwiderstand“ und
„Anzahl der Transportsystemnutzer“ wer-
den an mehreren Stellen im CARINT-Mo-
dell explizit ausgewiesen, um die Übersicht-
lichkeit der Darstellung zu erhöhen. Die
Anordnung dieser Stellen eignet sich aber
zusätzlich dazu zu zeigen, wo welche Be-
dürfnisse der Transportsystemnutzer im Sy-
stem befriedigt werden bzw. entstehen. Die
Anordnung der Entitäten „Transportwider-
stand“ und „Anzahl der Transportsystem-
nutzer“ im linken oberen Eck des Modells
zeigt, daß hier einerseits die Menge, die
zurückgelegte Entfernung und die Ver-
kehrsmittelwahl des Güterverkehrs und an-
dererseits die Arbeitswege der Arbeitneh-
mer im System beeinflußt werden.

Die Entitäten „Transportwiderstand“ und
„Anzahl der Transportsystemnutzer“, dar-
gestellt in der rechten oberen Ecke des Dia-
grammes stellen den Personeneinkaufsver-
kehr und den Personenfreizeitverkehr dar. 

Diese beiden Darstellungen stehen syno-
nym für die Transportnachfrage.
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Die dritte Darstellung im unteren linken
Drittel des Diagrammes zeigt wiederum
diese Zusammenhänge. Zusätzlich jedoch
wird hier die Angebotsseite des Transport-
systems im Gesamtsystem dargestellt.

Zusammenfassung 
und Ausblick
Die oben vorgestellten Ausführungen bele-
gen deutlich, daß das Transportsystem ent-
scheidend die existierenden Wirtschafts-
und Siedlungsstrukturen beeinflußt. Im Be-
reich der Wirtschaft bedeutet dies, daß das
Transportsystem für die Standortkonzentra-
tion von Produktions- wie auch Verkaufs-
stätten verantwortlich ist. Der Ausbaustand
verkehrlicher Infrastrukturen bzw. der Trans-
portwiderstand bestimmen das Konzentra-
tionsniveau. Zu beachten ist, daß es sich
hier um zeitlich versetzte Prozesse handelt.
Vereinfacht ausgedrückt sind gegenwärtig
feststellbare Entwicklungen der Wirtschafts-
bzw. Siedlungsstrukturen Folgewirkungen
von Entscheidungen/Umsetzungen, die vor
mindestens 15-20 Jahren getätigt worden
sind. Das bedeutet, daß die negativen, un-
erwünscht auftretenden Effekte wie Zersie-
delung, Umweltverschmutzung, Lärmbela-
stung usw. ebenfalls das Resultat längst ver-
gangener Entscheidungen sind. 

Nur durch Erhöhung von Transportwider-
ständen für motorisierte Transportmittel
kann in dieses Gesamtsystem zielgerichtet,
das heißt in Richtung Nachhaltigkeit einge-
griffen werden. Eine Entschleunigung der
Systementwicklung würde auch dazu bei-
tragen, Zeit für die Bewußtseinsbildung der
Bevölkerung zu gewinnen. Die Rückbesin-
nung auf menschliche Maßstäbe hinsicht-
lich der System-Entwicklungsgeschwindig-
keiten wie auch von Verantwortungsberei-
chen könnte dadurch ermöglicht werden. 

Viele Maßnahmen, die zu einer Erhöhung
des Transportwiderstandes führen und
damit eine Verlangsamung der Systemver-
änderung herbeiführen könnten, werden
aber vom Einzelindividuum als negativ em-

pfunden, biologische Gründe, wie z.B. der
Körperenergieverrechnungsmechanismus
sind die Ursache dafür (Riedl 1985). Die rä-
umliche Trennung von Parkplätzen von den
dazugehörigen Aktivitäten oder jedwede
Verteuerung des MIV wird von den Betrof-
fenen abgelehnt. Nur wenige Benutzer me-
chanischer Verkehrsmittel verfügen über
die notwendige Phantasie, sich Wirt-
schafts- bzw. Siedlungsstrukturen und Ge-
sellschaftsentwicklungen vorzustellen, die
nicht ausschließlich auf die Verwendung von
eben diesen Transportmitteln ausgerichtet
sind. Seit der Erfindung des Automobils
sind rund 100 Jahre vergangen und genau-
so lange wurden alle Hindernisse beseitigt,
um Automobil-freundliche Strukturen zu
schaffen. Viele strukturelle Entwicklungen
vergangener Entscheidungen sind noch
nicht abgeschlossen. Auch die Änderung
des derzeitigen Systems kann nicht von
einem Tag auf den anderen erfolgen. Den-
noch müssen kleine, aber „schmerzhafte“
Schritte unternommen werden um die Ent-
wicklung hin zu einer nachhaltigen Gesell-
schaft zu ermöglichen.

Die heutige Politik denkt und agiert nur in
Zeitperioden (4-5 Jahre), die – betrachtet
man die Wirkzeiten von Infrastrukturinvesti-
tionen (über 100 Jahre) – geradezu lächer-
lich erscheinen. Soziale Effekte sowie zeitli-
che und räumliche Verzögerungseffekte
müssen daher bei der Steuerung komplexer
sozialer Systeme mitberücksichtigt werden. 

Der Mensch ist aufgrund seiner evolutio-
nären Ausstattung mit Sinnesorganen nicht
in der Lage, Systemverhaltensweisen kom-
plexer dynamischer Systeme wie es z.B. das
Gesellschaftssystem ist, zu erkennen. Die
Methode des Causal-Loop-Diagramming
kann in diesem Falle dazu verwendet wer-
den, ein „künstliches Sinnesorgan“ oder
Meßgerät zu sein, das es den Menschen er-
möglicht, langfristige Folgewirkungen von
Entscheidungen abzuschätzen und zu be-
urteilen. Da die Kenntnis der Struktur von
Systemen die Verhaltensweise dieser Syste-
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me mehr oder weniger unabhängig von
den Ausgangswerten vorhersagbar macht,
ist die Anwendung der CLD-Methode ein
Schritt in die richtige Richtung. Die Schaf-
fung einer gemeinsamen Diskussionsbasis
über die Folgewirkungen des Transportsy-
stems und die darauf aufbauende Ausge-
staltung eines neuen Transportsystems
muß die logische Folge zukünftiger wissen-
schaftlicher und gesellschaftlicher Anstren-
gungen sein.
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Während sich beim Vergleich der Mobilität
verschiedener Städte und Länder die
durchschnittlichen Werte der wesentlichen
Mobilitätskennzahlen als annähernd gleich
herausgestellt haben, bestehen in den ver-
schiedenen Gruppen und Schichten der Ge-
sellschaft zum Teil beträchtliche Unterschie-
de. Dieser Beitrag soll diese Unterschiede
dokumentieren und wesentliche Fehlein-
schätzungen zur Mobilität aufzeigen.

SScchhllüüsssseellwwöörrtteerr::  Mobilität, Kennzahlen,
Verkehrsmittel, Gesellschaft, Fehleinschät-
zungen

Ist der Weg das Ziel?
Der Weg
Die Verkehrswissenschaft bezeichnet als
Weg eine im öffentlichen Raum stattfin-
dende Ortsveränderung und verwendet
ihn als Grundeinheit der Mobilität. Unter
Mobilität versteht sie die Gesamtheit dieser
Ortsveränderungen und betrachtet deren
Charakteristik. Damit unterscheidet sich
der Mobilitätsbegriff der Verkehrswissen-
schaft von den in Lexika1 zumeist verwen-
deten Definitionen im Sinne geistiger oder
sozialer Mobilität sowie der Bereitschaft
zum Wohnortwechsel2. Als mobil werden in
der Verkehrswissenschaft folglich jene Per-
sonen bezeichnet, die Wege außer Haus
zurücklegen. Mit der Anzahl der Wege pro
Person und Tag ergibt sich die Mobilitäts-
rate als eine bedeutende Kenngröße (siehe
Tabelle 1).

Als wesentliche Eigenschaften eines Weges
werden u.a. Ausgangspunkt, Dauer, Länge,
Geschwindigkeit, benutzte Verkehrsmittel
und Endpunkt gesehen. Diese „sichtbaren“
Größen alleine geben jedoch noch keinen
Hinweis auf die Veranlassung zur Zurückle-
gung des Weges und beschreiben diesen und
damit die Mobilität daher nur unzureichend.

Das Ziel
Wie auch andere Lebewesen überwindet der
Mensch den Raum nicht ohne Grund. Wege
stehen stets mit der Realisierung von Akti-
vitäten in Zusammenhang. Die räumliche
Verteilung der Aktivitäten (z.B. Wohnen, Ar-
beiten, Einkaufen, Erholung) definiert An-
fangs- und Endpunkte der Wege. Der Zweck
des Weges ergibt sich aus der Verknüpfung
der Aktivitäten an Quell- und Zielort. So die-
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1 z.B. Meyers Großes Taschenlexikon in 24 Bänden (1992); Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache (1996).
2 Siehe auch J. M. Schopf „Mobilität und Verkehr – Begriffe im Wandel“ in diesem Heft

Mobility in Society
A comparison of mobility in different cities and
countries has shown that the average values of
the fundamental parameters are quite the same
all over the world and are stable over time. On a
disaggregated level, however, there are consider-
able differences in mobility patterns among dif-
ferent social groups and classes. This article
attempts to demonstrate these differences and
pinpoints relevant common prejudices and biases
in the evaluation of mobility.

Keywords: Mobility, Travel Pattern, Mode Choice,
Social Groups, Misjudgement

Tab. 1: Mobilitätskennzahlen aus Österreich und
Deutschland im Jahr 1995

Quelle: A: Herry und Sammer 1999; D: Brög und Erl 1999
Anmerkung: Die Vergleichbarkeit von Mobilitätsdaten leidet unter
Unterschieden der Erhebungs- bzw. Auswertungsbedingungen. In die-
sem Fall berücksichtigen die österreichischen Werte nur Werktage und
Personen älter als 6 Jahre, die deutschen hingegen alle Tage und alle
Personen. Daraus resultieren bereits zwangsläufig geringfügige Unter-
schiede. Dennoch vermitteln die Zahlen einen guten Eindruck über
die wesentlichen Größenordnungen.

Österreich Deutschland

Mobile Personen 82% 79%

Wege/Person 3,0 3,0

Tageswegedauer/Person 69,8 min 64 min

Tageswegelänge/Person 28,5 km 20 km



nen etwa ein Viertel aller Wege in Österreich
dem Erreichen bzw. Verlassen des Arbeits-
platzes. Insgesamt steht knapp die Hälfte
aller Wege mit Beruf bzw. Ausbildung in Zu-
sammenhang. Etwa ein Drittel der Wege sind
Einkaufswege. Jeder fünfte Weg hat eine
Freizeitbeschäftigung als Ziel (Herry und
Sammer 1999). Der Wegzweck ist also eine
weitere wesentliche Kenngröße. Er verdeut-
licht, daß Mobilität nicht als primäres
menschliches Ziel sondern als Mittel zur Be-
friedigung der menschlichen Bedürfnisse zu
sehen ist. Auch wenn die Absolvierung des
Weges bereits ein Bedürfnis befriedigt, wie
z.B. beim Spaziergang, bleibt der Weg das
Mittel zum Zweck und der Zweck das Ziel.

Von Konstanten 
und Variablen
Analysen der Mobilität über die Zeit ver-
deutlichen, daß der Mensch dieses Mittel in
einem bestimmten Maß einzusetzen bereit
ist und einsetzt. So zeigen zahlreiche empi-
rische Befunde, daß die durchschnittliche
tägliche Mobilitätszeit pro Person langfri-

stig annähernd konstant ist. Sie liegt welt-
weit auch bei sehr unterschiedlichen Vor-
aussetzungen hinsichtlich Infrastruktur, Geo-
graphie, Kultur und Pro-Kopf-Einkommen
bei jeweils etwas über einer Stunde (Scha-
fer 1998). Diese Erkenntnis führte zum Po-
stulat der konstanten Reisezeitbudgets.
Dieses erweiterte sich zu jenem der Mobi-
litätskonstanz, da auch die durchschnittli-
che Anzahl der täglichen Wege pro Person,
also die bereits vorgestellte Mobilitätsrate,
kaum Veränderungen aufweist.3

Die Erhöhung der Geschwindigkeit im Ver-
kehrssystem durch verstärkte Benutzung
und Förderung motorisierter Verkehrsmittel
führt also nicht zum erhofften Zeitgewinn,
hingegen steigt der Aufwand für Mobilität
dadurch wesentlich. Denn die zurückgeleg-
ten Distanzen nehmen der Zeitkonstanz
entsprechend zu; ebenso der Ressourcen-
einsatz (siehe Abbildung 1). Die voneinan-
der abhängigen Größen Verkehrsmittel-
wahl, Reisegeschwindigkeit, Wegelängen
und Ressourceneinsatz bilden somit die we-
sentlichen Variablen der Verkehrsplanung.

Das Individuum 
ist nicht der Durchschnitt
Während sich die durchschnittlichen Werte
von Mobilitätsrate und Mobilitätszeitbud-
get im Zeitverlauf als nahezu konstant her-
ausgestellt haben, bestehen auf der indivi-
duellen Ebene sehr wohl signifikante Un-
terschiede. Zum einen verändert sich die
Mobilität im Lebenszyklus des Individuums.
Zum anderen zeigen sich auch zwischen
den einzelnen Teilen der Gesellschaft grund-
legende Differenzen in der Mobilität, z.B.
zwischen Männern und Frauen, in der Stadt
und auf dem Lande sowie in Abhängigkeit
von Beruf und Beschäftigungsausmaß.4

3 Das Phänomen der Mobilitätskonstanz soll in diesem Beitrag nicht weiter behandelt werden. In diesem
Zusammenhang wird auf die einschlägige Literatur verwiesen, z.B. Hupkes (1982), Brög und Erl (1996 und
1999), Schafer (1998). Siehe auch H. Knoflacher „Ursachen der Mobilität“ in diesem Heft.

4 Die in der Folge durchgeführte Analyse der Unterschiede in der Mobilität einzelner Gesellschaftsgruppen basiert
vorwiegend auf den Daten der Mobilitätserhebung österreichischer Haushalte im Jahr 1995, die in Herry und
Sammer (1999) veröffentlicht wurden.

Abb. 1: Zusammenhang zwischen durchschnittlicher
Reisegeschwindigkeit in einem Ort und Energiebedarf
pro Weg  

Quelle: Knoflacher et al. 1998, S.58
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Diese individuellen Unterschiede sind – wie
auch die zeitverzögerte Reaktion der räum-
lichen Verteilung der Funktionen auf Ge-
schwindigkeitsänderungen im Verkehrssy-
stem – mit ein Grund dafür, daß die per-
sönliche Erfahrung des Individuums in Wi-
derspruch zum empirischen Befund der
Mobilitätskonstanz steht. 

Veränderung der Mobilität 
im Lebenszyklus
Im menschlichen Lebenszyklus ändern sich
die Bedürfnisse des Einzelnen ebenso wie
seine gesellschaftlichen Verpflichtungen. Da
Mobilität mit der Realisierung alltäglicher
Lebensabläufe in Verbindung steht, zeigt
auch sie einen typische Verlauf (siehe Ab-
bildung 2). 

Der Anteil der an einem Werktag mobilen
Personen, also jener, die Wege außer Haus
zurücklegen, ist in der Gruppe der 6 bis
15jährigen in Zusammenhang mit der
Schulpflicht am höchsten. In dieser Alters-
klasse ist die Anzahl der Wege pro mobiler
Person jedoch noch relativ gering. Mit dem
Ende der Schulpflicht fällt der Anteil der
Mobilen zunächst abrupt ab. Er steigt dann
mit zunehmendem Alter, erreicht in der Al-
tersgruppe der 36 bis 45jährigen wieder ein
Maximum und sinkt dann relativ stark. Die
über 66jährigen Senioren weisen den nied-
rigsten Anteil an Mobilen auf. In Österreich
verbrachte 1995 jeder dritte dieser Gruppe
den durchschnittlichen Werktag zu Hause.

Die Mobilitätsrate erreicht in der Altersklas-
se zwischen 36 und 45 Jahren ihren Höhe-
punkt. Bei der Mobilitätsuntersuchung öster-
reichischer Haushalte ergaben sich für diese
Altersgruppe 3,5 Wege pro Person.

Im Pflichtschulalter ist die durchschnittliche
Dauer des einzelnen Weges mit 20 Minu-
ten vergleichsweise kurz. Sie steigt in der
Altersgruppe der 16 bis 25jährigen vorerst
auf 27 Minuten und ist in den höheren Al-
tersgruppen im Bereich von 22 bis 24 Mi-
nuten nahezu gleichbleibend. In Kombina-
tion mit der täglichen Wegeanzahl ergibt

sich so ab der Altersgruppe der 16 bis
25jährigen eine stetige Abnahme der ge-
samten täglichen Mobilitätszeit. Diese Ab-
nahme beschleunigt sich in den höheren
Altersgruppen zufolge des stark verringer-
ten Anteils der Mobilen. Verwenden die 16
bis 25jährigen täglich noch knapp 80 Mi-
nuten zur Fortbewegung, liegt die Mobi-
litätszeit der über 66jährigen im Durch-
schnitt nur etwas über 50 Minuten und
damit noch unter jener der schulpflichtigen
Kinder (58 Minuten). Die zurückgelegten
Distanzen zeigen diesen Trend noch stär-
ker. Einer Tageswegelänge von durch-
schnittlich knapp 40 km bei den 16 bis
35jährigen standen 1995 etwa 12 km bei
den Senioren und etwa 14 km bei den Kin-
dern gegenüber. Das deutet auf niedrige
durchschnittliche Reisegeschwindigkeiten
der Jungen und der Senioren und ver-
gleichsweise höhere in der Lebensmitte hin.
Dies ist bereits ein erster Hinweise auf Ver-
änderungen der Verkehrsmittelwahl im Le-
benszyklus.

Geschlechtspezifische Unterschiede

In der Mobilität von Männern und Frauen
zeigen sich deutliche Unterschiede. So ist
der Anteil der Personen, die außer Haus
Aktivitäten und damit verbundene Wege un-
ternehmen, bei den Männern durchschnitt-

Abb. 2: Mobilität nach Altersklassen in Österreich 1995

Quelle: Herry und Sammer 1999
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lich höher (85% gegenüber 79%). Von
Frauen zurückgelegte Wege sind außerdem
kürzer hinsichtlich Dauer (21 zu 25 Minu-
ten) und vor allem hinsichtlich Länge (7 zu
12 km). Daraus resultieren trotz annähernd
gleicher Anzahl von Wegen pro mobiler
Person beträchtliche Unterschiede in der
täglichen Mobilitätszeit und der Tageswe-
gelänge. Die durchschnittliche Frau wendet
mit rund einer Stunde um etwa 16 Minuten
weniger Zeit für die Fortbewegung auf als
der durchschnittliche Mann. Dabei legt sie
mit 21 km nur etwas mehr als die Hälfte
der durchschnittlichen Tageswegelänge der
Männer zurück.

Die Analyse der geschlechtsspezifischen
Mobilität über das Lebensalter bestätigt
einen Zusammenhang dieser Unterschiede
mit der vorherrschenden Aufgabenteilung
in unserer Gesellschaft. Im Pflichtschulalter
lassen sich noch keine Unterschiede in der
Mobilität erkennen. Schon in der Alters-
klasse zwischen 16 und 25 Jahren zeigt sich
bei den Frauen eine etwas höhere Anzahl
der Wege pro mobiler Person. Zwischen 26
und 45 ist dieser Wert dann bei den Frauen
deutlich höher, ab der Altersklasse 46 bis
55 Jahre liegt die Mobilitätsrate aber zu-
nehmend unter jener der Männer. Die täg-
liche Mobilitätszeit der Frauen liegt ab dem
Pflichtschulalter hingegen durchwegs unter
jener der Männer. 

Die Betrachtung der Wegezwecke vervoll-
ständigt den Befund. Auffällig ist die gerin-
gere Wegezahl der Frauen als Berufspend-
ler und ihre höhere für private Erledigun-
gen und Einkäufe (siehe Abbildung 3).

Berufstätigkeit

Bei der Betrachtung der Mobilität nach Be-
rufstätigkeit fällt vorerst auf, daß bei den teil-
weise Berufstätigen der Anteil der am Werk-
tag Mobilen mit über 90% höher ist als jener
der Vollberufstätigen. Dies liegt zum einen
daran, daß bei den Vollberufstätigen auch
Gruppen, die Zuhause arbeiten (Landwirte,
Selbständige), subsummiert sind. Zum ande-
ren besteht bei den teilweise Berufstätigen
ein deutlicher Zusammenhang mit der zuvor
besprochenen hohen Mobilität von Frauen
der Altersgruppen zwischen 16 und 45 Jah-
ren. So waren 1998 in Österreich etwa 83%
aller Erwerbstätigen mit eine wöchentlichen
Normalarbeitszeit unter 36 Stunden weiblich.
Dies entspricht etwa 30% aller erwerbstäti-
gen Frauen (ÖSTAT 1999). Unter Berück-
sichtigung der geschlechtsspezifischen Ana-
lyse erklärt sich so auch, daß die summierte
tägliche Mobilitätszeit der Teilzeitbeschäftig-
ten trotz der sehr hohen Mobilitätsrate von
4,2 Wegen pro mobiler Person klar unter
jener der Vollzeitbeschäftigten liegt (70 ge-
genüber 82 Minuten). Noch größer ist dies-
bezüglich der Unterschied bei der Tageswe-
gelänge (26 gegenüber 44 km), was darauf
hindeutet, daß den Vollberufstätigen schnel-
lere Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. 

Die Betrachtung der Wegezwecke unter-
mauert auch hier die Analyse. Der hohe
Anteil an Einkaufs- und persönlichen
Erledigungswegen bei den teilweise Beruf-
stätigen zeigt den Zusammenhang zwi-
schen deren höherer Mobilität und einer
Mehrfachbelastung durch Beruf und Haus-
halt (siehe Abbildung 4).

So weist auch eine deutsche Untersuchung
(Brög 1992) für Alleinerziehende mit 5,1
Wegen pro mobiler Person die höchste
Mobilitätsrate aus, gefolgt von Alleinste-
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Abb. 3: Wegezwecke nach Geschlecht in Österreich 1995

Quelle: Herry und Sammer 1999



henden im Erwerbsalter (4,4) und Paaren
mit mindestens einem Kind unter 6 Jahren
(4,2). Detailanalysen zeigen auch, daß er-
werbstätige Frauen mit Kind ihre Aktivitä-
ten besser organisieren (müssen). Sie ver-
knüpfen diese häufiger durch Wegeketten
mit mehreren Teilwegen, z.B. am Weg zur
Arbeit ein Kind in den Kindergarten brin-
gen, am Heimweg abholen und einkaufen. 

Die dritte nach Berufstätigkeit definierte
Gruppe, die Nichtberufstätigen, beinhaltet
mit den Schülern und Pensionisten zwei hin-
sichtlich des Anteils der Mobilen gegensätzli-
che Untergruppen. Hinsichtlich Mobilitätsra-
te, -zeit und -länge weisen aber alle Teilgrup-
pen der Nichtbeschäftigten (Haushalt, Schü-
ler/Studenten, Pensionisten, Arbeitslose) un-
terdurchschnittliche Werte auf. Bei den im
Haushalt Beschäftigten und Arbeitslosen
kann auch die relativ hohe Wegezahl der Mo-
bilen nicht den großen Anteil derer ausglei-
chen, die das Haus gar nicht verlassen. Bei
der Betrachtung nach Berufsgruppen liegen
lediglich die Werte der Landwirte, von denen
im Durchschnitt an einem Werktag mehr als
ein Drittel nicht mobil ist, noch niedriger.
Auffallend ist auch die gegenüber den Arbei-
tern höhere Mobilität der Angestellten und
Selbständigen. Bei letzteren hebt die hohe
Zahl an Wegen pro Mobilem den hohen An-
teil jener, die das Haus nicht verlassen, auf.

Stadt–Land

Eine Analyse der Mobilität nach Raumty-
pen zeigt abnehmende Anteile an Mobilen
und geringere Mobilitätsraten mit abneh-
mender Zentralität (siehe Tabelle 2). Auch
die tägliche Mobilitätszeit nimmt ab. Trotz
deutlich geringerer täglicher Mobilitätszeit
ist die durchschnittlich täglich zurückgeleg-
te Distanz in ländlichen Gebieten um etwa
die Hälfte höher als in der Großstadt. Die
Abhängigkeit von schnellen Verkehrsmit-
teln ist hier offensichtlich größer.

Die Betrachtung der Wegezwecke offenbart
einige interessante Aspekte. So liegt in klei-
neren Agglomerationen die durchschnitt-

liche Zahl der Arbeits- und Ausbildungswe-
ge jeweils geringfügig über jener der Groß-
städte. Seltenere Einkaufs- und weniger
Freizeitwege sind für die insgesamt geringe-
re Mobilität ausschlaggebend.

Verkehrsmittelwahl

Entsprechend der Mobilitätsuntersuchung
österreichischer Haushalte wurde 1995
etwa ein Drittel aller Wege mit nichtmoto-
risierten Verkehrsmitteln (NMV) zurückge-
legt. Bei knapp über 50% werden private
Kraftfahrzeuge im MIV benutzt. Rund 17%
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Abb. 4: Wegezwecke nach Berufstätigkeit in Öster-
reich 1995 

Quelle: Herry und Sammer 1999

Raumtyp

Wien 87,0 % 3,6 3,2 81 22

Großstädte
ohne Wien*

83,1 % 3,7 3,1 73 23

Zentrale 
Bezirke

81,8 % 3,7 3,0 69 32

Periphere 
Bezirke

77,6 % 3,6 2,8 62 31

Gesamt 81,6 % 3,7 3,0 70 29
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Tab. 2: Mobilität nach Region in Österreich 1995

Quelle: Herry und Sammer 1999
*Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt
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der Wege werden mit dem ÖV bewältigt.
(siehe Tabelle 3). 

Wie schon die Mobilitätskennzahlen vermu-
ten ließen, zeigen sich zwischen den einzel-
nen Gesellschaftsgruppen bei der Verkehrs-
mittelwahl beachtliche Unterschiede. Die
Analyse nach Altersklassen verdeutlicht, daß
sowohl bei Kindern und Jugendlichen als
auch bei Senioren der sogenannte Umwelt-
verbund aus nichtmotorisiertem und öffentli-
chem Verkehr dominiert (siehe Abbildung 5).

Auch wenn die getroffene Einteilung in die
Altersgruppen einige Details verschleiert,
sieht man doch deutlich, daß den eigenen
Füßen speziell bei den Senioren besondere
Bedeutung zukommt (In Österreich legten
1995 die über 66jährigen 51% ihrer Wege
zu Fuß zurück). Ein Trend der sich mit zuneh-
mendem Alter der Senioren weiter verstärkt.
Die über 85jährigen gehen mehr als zwei
Drittel ihrer Wege zu Fuß (Simma und Rauh
1999). Der motorisierte Individualverkehr
überwiegt nur im mittleren Lebensalter,
wenn etwa zwei Drittel der Wege als Fahrer
oder Mitfahrer zurückgelegt werden.

Die Differenzierung nach dem Geschlecht
macht deutlich, daß der MIV insgesamt und
besonders was das Lenken des Fahrzeuges
anbelangt männerdominiert ist. In Österreich
sind beinahe zwei Drittel aller MIV-Lenker
männlich. Männer bewältigen über die Hälf-
te ihrer täglichen Wege hinter dem Steuer
ihres Fahrzeuges, Frauen hingegen nicht ein-
mal ein Drittel. Im Gegenzug überwiegen
Frauen bei den zu Fuß, mit dem Rad oder
dem öffentlichen Verkehr zurückgelegten
Wegen deutlich. Frauen legen 57% ihrer
Wege im Umweltverbund zurück. Für beina-
he 40% verwenden sie als Fußgänger oder
Radfahrer lediglich Körperkraft, also keine
externe Energie. Die entsprechenden Anteile
sind bei Männern mit 42% bzw. 26% deut-
lich niedriger. Der gegenüber den Männern
beinahe doppelt so hohe Anteil der Wege,
die Frauen als MIV-Mitfahrer zurücklegen,
demonstriert, wie sehr Frauen ihre Mobilität
organisieren und anpassen müssen.
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Tab. 3: Verkehrsmittelwahl in Österreich und Deutsch-
land im Jahr 1995

Quelle: A: Herry und Sammer 1999, D: Brög und Erl 1999
*Der vergleichsweise niedrige Radfahreranteil in Österreich erklärt
sich teilweise daraus, daß die Befragung zum Teil in der kalten Jah-
reszeit (November-Dezember) durchgeführt wurde.

Verkehrsmittel Österreich Deutschland
Zu Fuß 26,9 % 24 %
Rad* 5,3 % 11 %
MIV-Lenker 39,7 % 41 %
MIV-Mitfahrer 10,8 % 12 %
ÖV 17,1 % 12 %
sonstige 0,1 % -

Abb. 5: Verkehrsmittelwahl nach Altersgruppen in Öster-
reich 1995

Quelle: Herry und Sammer 1999

Abb. 6: Verkehrsmittelwahl nach Region in Österreich
1995

Quelle: Herry und Sammer 1999
Anmerkung: Radfahreranteil Wien: Erhebung im November/Dezem-
ber. Eine Untersuchung im Oktober 1991 (Herry und Snizek 1993)
ergab 4,2 % für einen Werktag



Daß dies verstärkt für ländliche Gebiete zu-
trifft, zeigt die Analyse der Verkehrsmittel-
wahl nach Region. Mit abnehmender Sied-
lungsgröße wird der motorisierte Individual-
verkehr häufiger benutzt und die Anteile
der MIV-Mitfahrer nehmen zu (siehe Abbil-
dung 6). In den Großstädten wirkt sich
nicht nur das Angebot im öffentlichen Ver-
kehr aus, auch die nichtmotorisierten Fort-
bewegungsarten werden häufiger genutzt.

Fehleinschätzungen 
zur Mobilität
Verkehrsmittelwahl – Mobilität
Als eine wesentliche Variable der Mobilität
hat sich die Wahl des Verkehrsmittels her-
ausgestellt. Sie bestimmt die Reisegeschwin-
digkeit und damit auch die Wegelängen. Sie
beeinflußt nicht nur den mit der Mobilität
verbundenen Ressourcenverbrauch ent-
scheidend sondern langfristig auch die räum-
liche Struktur sowie die Stadtgestaltung.

Eine wesentliche und lange Zeit weit verbrei-
tete Fehleinschätzung war, daß die Mobilität
mit steigender Motorisierung bzw. Nutzung
des motorisierten Individualverkehrs zu-
nimmt. Zum Beispiel entwickelte sich in
München und Essen die Verkehrsmittelwahl
zwischen 1976 und 1992 sehr unterschied-
lich. In München stieg der Anteil von Nicht-
motorisierten und ÖV deutlich (von 56%
auf 64%), in Essen jener des MIV drastisch
(von 41% auf 54%). Mobilitätsraten und
tägliche Reisezeiten blieben jedoch unverän-
dert. So wird deutlich: Mehr motorisierte
Mobilität bedingte lediglich weniger nicht-
motorisierte und umgekehrt. Die Zahl der
Wege blieb – der Mobilitätskonstanz entspre-
chend – ebenso gleich wie die Mobilitätszeit. 

Darstellung der 
Verkehrsmittelwahl
In den vorgestellten Auswertungen der
Mobilität wurden alle Wege, also auch
jene, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad
zurückgelegt wurden, berücksichtigt. So lo-

gisch diese Vorgehensweise ist, sie ist kei-
neswegs selbstverständlich. In vielen Pla-
nungskonzepten wurde und wird die Mo-
bilität auf motorisierte Mobilität reduziert
und die Verkehrsmittelwahl auf den soge-
nannten „klassischen Modal-Split“ ver-
kürzt. Unter Individualverkehr wird dabei
stillschweigend nur der motorisierte Indivi-
dualverkehr verstanden und dieser dem öf-
fentlichen Verkehr gegenüber gestellt.
Somit wird ein wesentlicher Teil der Mobi-
lität (zumeist zwischen einem Drittel und
der Hälfte aller Wege) einfach ausgeblen-
det und vor allem dem MIV ein völlig über-
zogener Stellenwert gegeben. So ergeben
in manchen Fällen knapp 40% Pkw-Fahr-
ten einen Individualverkehrsanteil von bei-
nahe 90%. „Hieraus entstanden Urteile
und Einschätzungen zur Mobilität, die –
obwohl falsch – zu weithin akzeptierten
Leitlinien verkehrsplanerischen Handelns
wurden.“ (Brög und Erl 1993, S. 415).

Die Einbeziehung der Nichtmotorisierten in
die Verkehrsmittelwahl kann das falsche
Bild nur teilweise korrigieren. Denn auch
diese Darstellung verzerrt die tatsächliche
Bedeutung der Verkehrsmittel noch. Ob-
wohl für einen Weg häufig mehrere Ver-
kehrsmittel benutzt werden5, berücksichti-
gen die angegebenen Werte jeweils nur ein
Verkehrsmittel pro Weg, das sogenannte
Hauptverkehrsmittel. Grundlage für die Be-
stimmung des Hauptverkehrsmittels bildet
in der Regel die (willkürliche) Prioritätenrei-
he: öffentlicher Verkehr – motorisierter In-
dividualverkehr – nichtmotorisierter Ver-
kehr. Bei genauerer Betrachtung wird in-
nerhalb dieser Gruppen weiter gereiht in Ei-
senbahn, Regionalbus, S-Bahn, U-Bahn,
Straßenbahn, Stadtbus; Pkw-Fahrer, Pkw-
Mitfahrer, motorisiertes Zweirad; Radfah-
rer, Fußgänger. 

Doch enthalten die meisten Wege zumin-
dest kurze Etappen, die zu Fuß zurückge-
legt werden. Die Haltestellen der öffentli-
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5 z.B. in Deutschland 1995 ca. 1,5 Verkehrsmittel pro Weg (Brög und Erl 1999)



chen Verkehrsmittel werden in der Regel zu
Fuß erreicht und wieder verlassen. Das Um-
steigen erfordert häufig gar nicht unerhebli-
che Fußwege. Auch der Autofahrer geht
zum und vom abgestellten Fahrzeug oder
wird beim Einkaufen in Fußgängerzonen
zum Fußgänger. Eine Analyse in Wien ergab,
daß nur etwa 25% der Fußwege reine (di-
rekte) Fußwege sind. Die übrigen 75% sind
Fußwegetappen zu und von anderen Ver-
kehrsmitteln und werden bei der üblichen
Betrachtung nach Hauptverkehrsmittel ne-
giert (Knoflacher und Kloss 1979). Ein ähnli-
ches Ergebnis zeigt die Analyse der Mobilität
in Deutschland. Der Anteil der reinen
Fußwege liegt bei 24% aller Wege, jedoch
wird bei 73% der Wege zumindest ein Teil-
stück zu Fuß zurückgelegt (Brög und Erl
1999). Darin sind Fußwege innerhalb von
Gebäuden und Privatgrundstücken noch gar
nicht gerechnet. So verbringt der durch-
schnittliche Verkehrsteilnehmer mehr Zeit
gehend als einen Pkw-lenkend. Auch beim
ÖV führt die Ermittlung des Hauptverkehrs-
mittels zu Verfälschungen. Sie stellt z.B. in
der Stadt die U-Bahn in den Vordergrund,
vernachlässigt aber die für diese so wichti-
gen Zubringer Straßenbahn und Stadtbus. 

Einschätzung 
der Verkehrsmittelwahl

Schon die verwendeten Zahlen stellen die
Bedeutung der einzelnen Verkehrsmittel in
der täglichen Mobilität verfälscht dar. Doch
die Einschätzung der BürgerInnen liegt

noch weiter neben der Realität. Sogar bei
den reinen Fußwegen lag in einigen Städten
der geschätzte Anteil um deutlich mehr als
die Hälfte unter dem tatsächlichen (siehe
Abbildung 7).

Zum Teil zeigen Planer aber noch weniger
Gefühl für die richtige Größenordnung. Die
Fehleinschätzung der Geschäftsleute, mit
welchem Verkehrsmittel die Kunden in die
Geschäfte kommen, ist ja durch den oft-
mals beinahe grotesken Widerstand gegen
Fußgängerzonen bereits legendär.

Leistung der Verkehrsmittel

Speziell letztere Fehleinschätzung mag auf
der oftmals geäußerte Rechtfertigung für
die Pkw-Benutzung, schwere Lasten trans-
portieren zu müssen, beruhen. Doch wie
wenig gerade dieses Argument wert ist,
zeigt der Umstand, daß sich z.B. in der Gra-
zer Innenstadt bei mehr als einem Drittel
der Einkäufe kein „Transportbedarf“ ergab
und bei knapp zwei Drittel nur eine Tasche
getragen wurde. Größere oder ungewöhn-
liche Gegenstände (z.B. Kinderwagen) gab
es nur in 4% der Fälle (Brög und Erl 1993).
Zeitgemäße Mobilitätserhebungen werden
dementsprechend auch um die Frage nach
transportierten Lasten erweitert. Dabei er-
gibt sich in der Regel, daß bei etwa drei
Viertel aller Wege nichts befördert wird.
Nur in etwa 10% der Fälle werden Ge-
wichte von über 5 kg transportiert. Interes-
sant ist auch, daß am häufigsten zu Fuß
transportiert wird und bei den Pkw-Fahrern
der Anteil jener, die nichts transportieren,
höher ist als bei anderen Verkehrsmitteln
(siehe z.B. Knoflacher 1998).

Auch hinsichtlich seiner weiteren Nut-
zungseigenschaften wird der Pkw völlig
falsch eingeschätzt. Mit 39 Minuten tägli-
cher Nutzungsdauer verdient der durch-
schnittliche in Wien zugelassene Pkw die
Bezeichnung Steh- statt Fahrzeug. Nur 2%
aller Fahrten sind länger als 50 km, nur
26% schneller als 30 km/h (Tür-zu-Tür).
Die Bürger(innen) überschätzen die Einsatz-
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Abb. 7: Einschätzung der Verkehrsmittelwahl durch
Bürger(innen) und Experten

Qelle: Brög und Erl 1993



bedingungen mit 100 Minuten, ein Viertel
der Fahrten über 50 km und zwei Drittel
schneller als 30 km/h wesentlich (Social-
data 1993).

Daß vor allem im städtischen Verkehr über-
wiegend subjektive Gründe zur Benutzung
des Pkw führen, scheint auch aufgrund der
zurückgelegten Distanzen augenscheinlich.
So enden in Wien beinahe 45% aller Pkw-
Fahrten nach weniger als 2 km, also im
fußläufigen Bereich, 68% nach weniger als
5 km, d.h. in Fahrraddistanz (Herry und
Sammer 1999). In Deutschland wurde der
Anteil der Pkw-Fahrten, die ohne Sach-
zwang trotz mindestens einer Verkehrsmit-
telalternative unternommen werden, mit
60% geschätzt (Brög und Erl 1993).

Frauen als ökologische Avantgarde
Weil Frauen in bedeutend höherem Aus-
maß die Verkehrsmittel des Umweltverbun-
des nutzen, werden sie zuweilen als die
maßgebliche ökologische Avantgarde be-
zeichnet (Blöbaum und Felscher-Suhr 19976).
Jedoch zeigt die nähere Betrachtung der
sozio-ökonomischen Bedingungen, daß die
Verkehrsmittelwahl oft nicht freiwillig ist.
Sowohl bei der Zahl der Lenkerberechti-
gungen als auch bei der faktischen Pkw-
Verfügbarkeit weisen Frauen im Vergleich
zu Männern deutlich niedrigere Werte auf.
„Eine prinzipiell autokritische und um-
weltfreundliche Haltung und Verhaltens-
weise läßt sich für Frauen – insbesondere
bei denjenigen, die einen Wagen besitzen
– nicht belegen“ (Hodenius 1999, S.179).
Für Blöbaum und Felscher-Suhr (1997,
S.154) „drängt sich die Frage auf, ob Frau-
en in dieser männlich dominierten Ver-
kehrsumwelt überhaupt die Chance haben,
genauso mobil zu sein wie Männer“. 

Die Frage muß sich aufgrund der vorge-
stellten Daten vor allem auf den mit der
Mobilität verbundenen Aufwand beziehen,
der in einer von einer autofahrenden
Schicht geprägten Umwelt notwendig ist,

um die alltäglichen Aktivitäten durchzu-
führen. Sie stellt sich in vielleicht noch stär-
kerem Maße ebenso für Jugendliche und
Senioren. Bei letzteren ist in zunehmendem
Maße nicht mehr Führerscheinbesitz oder
Pkw-Verfügbarkeit sondern Bereitschaft
und Tauglichkeit sich den Risken des moto-
risierten Verkehrs auszusetzen der limitie-
rende Faktor. So sind auch die Senioren im
hohen Maß auf Strukturen angewiesen, die
Nichtmotorisierten und Benutzern des öf-
fentlichen Verkehrs die sichere Erledigung
der alltäglichen Aktivitäten ermöglichen.

Einstellung zum Auto
Die europäische Bevölkerung ist bei weitem
weniger autoorientiert als die Meinungs-
bildner denken. Laut Brög (1997) sind nur
15% der BürgerInnen autoorientiert, wäh-
rend die Meinungsbildner dies von 59%
denken. Doch auch umgekehrt besteht
diese Fehleinschätzung. Die Meinungsbild-
ner sind zwar etwas autoorientierter als die
BürgerInnen, aber bei weitem nicht so stark
wie diese es ihnen unterstellen (19% statt
vermuteten 59%). Für Brög (1997, S. 65)
ist diese gegenseitige Fehleinschätzung die
Ursache „einer Art ,mentaler Blockade´, die
darin resultiert, daß nichts geschieht, weil‚
die anderen das ja nicht wollen“.

Fazit
Mobilitätsforschung ist eine notwendige
Bedingung für eine sinnvolle Verkehrspla-
nung. Sind die Konstanten unbekannt,
weiß man nichts von den Ausprägungen
der Variablen, so bleibt auch der Blick auf
die wesentlichen Wirkungsmechanismen
verstellt und man steht vorherrschenden
Fehleinschätzungen hilflos gegenüber.
Diese scheinen jedoch gerade in der Ver-
kehrsplanung besonders zahlreich zu sein.
Hinzu kommt, daß Meinungsbildner und
Entscheidungsträger im besonderen Maße
jener Bevölkerungsschicht angehören, die
vorwiegend mit dem Auto mobil ist. 
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Die Analyse zeigt aber, wie wesentlich der
nichtmotorisierte Verkehr auch in unserer
stark motorisierten Gesellschaft geblieben
ist. Für weite Teile der Gesellschaft stellt
diese ursprüngliche und nachhaltige Form
der Fortbewegung das Hauptverkehrsmittel
dar. Wo öffentlicher Verkehr fehlt oder stark
ausgedünnt ist, bleibt er die einzige Fortbe-
wegungsform für jene, die nicht (mehr) Au-

tofahren können. Dennoch wird die Bedeu-
tung der Nichtmotorisierten für ein funktio-
nierendes – und verträgliches – Mobilitäts-
geschehen in unseren Städten nach wie vor
unterschätzt (Brög und Erl 1993).

Viele der Probleme, die unsere Gesellschaft
mit Verkehr in Zusammenhang bringt, be-
treffen seine Auswirkungen. Während wir
im Durchschnitt nur etwa eine Stunde pro
Tag selbst mobil und Teil des Verkehrs sind,
betreffen uns z.B. Verkehrslärm und -schad-
stoffe rund um die Uhr. Eine verantwor-
tungsbewußte Verkehrsplanung sollte es
sich daher zum Ziel machen, den Verkehr
auch für die passiven Verkehrsteilnehmer
möglichst erträglich zu gestalten. Auch in
dieser Hinsicht kommt dem nichtmotori-
sierten Verkehr eine Schlüsselrolle zu.
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In Zusammenhang mit dem Ziel die Maß-
nahmen für einen nachhaltigen Verkehr zu
attraktivieren ist im Laufe der letzten Jahre
das Konzept des Social-Marketing zu
einem zentralen Teil der Forschung gewor-
den. Nach den Marketingtheorien sollten
alle Maßnahmen auf solider „Informations-
arbeit“ basieren, d.h. so viel Information
wie möglich über die Zielgruppe(n) soll ge-
sammelt werden. Wer Maßnahmen planen
will, tut dies auf der Basis des Wissens
über die Charakteristiken des Benutzers,
seine Situation, Bedürfnisse und Interes-
sen. Der vorliegende Beitrag behandelt
den Teil von Informationsmaßnahmen, in
dem die Bedürfnisse und Interessen der
(potentiellen) Kunden ergründet werden.
Es werden Ideen und Konzepte für passen-
de Instrumentarien entwickelt, um die
Nutzer und ihre Bedürfnisse in den Bereich
des Verkehrsmanagements besser einzu-
binden. Die Erforschung von Nutzerbe-
dürfnissen beinhaltet zwei Hauptperspek-
tiven, die nicht unabhängig voneinander
behandelt werden können: Partizipation
und Nutzerakzeptanz.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Kommunikation, Partizi-
pation, Akzeptanz, Reaktanz, Widerstand

Gesellschaftliche Trends
Die häufige Verwendung des Konzepts der
Nutzerbedürfnisse zeigt ein neues Bewußt-
sein bezüglich der Bedeutung von Bedürf-
nissen der Benutzer auf, etwa von öffentli-
chen Verkehrsmitteln.

Wenn man allerdings ins Detail geht, wird
klar, daß nur wenig Wissen über die prakti-
sche Anwendung vorhanden ist. Besonders
im öffentlichen Bereich stehen nur wenig

Informationen darüber zur Verfügung, wie
Aspekte der Nutzerbedürfnisse adäquat
angewendet werden können.1

Bei der Behandlung von Nutzerbedürfnis-
sen, sind zwei gesellschaftliche Trends be-
sonders zu beachten:

1. Ein neues, immer stärker werdendes
Umweltbewußtsein (bezüglich umwelt-
schädlicher Einflüsse, Nachhaltigkeit, etc.)

2. Ein erhöhtes Verantwortungsbewußt-
sein für Entscheidungen (Beck 1986): Die
Menschen fordern, in öffentlichen Ent-
scheidungsprozessen mit einbezogen zu

Ralf Risser, Dara Fischer

Einbeziehung der Nutzerbedürfnisse
im öffentlichen Verkehr

1 Wir beziehen uns unter anderem auf einen TRB-Report über Marketing im Bereich des öffentlichen Verkehrs
(Ellmore-Yalch 1998), in dem etliche für uns relevante Problemstellungen auf überzeugende Art und mit Hinweis
auf praktische Beispiele diskutiert werden.

Integrating User Needs 
in Public Transportation
During recent years, the concept of social market-
ing has become a central part of the research de-
voted to increasing the attractiveness of measures
that support sustainable traffic. According to the
marketing theories, every measure must be sound-
ly based on “information work”, which refers to the
efforts made to collect as much information as pos-
sible about the target groups. Those who plan meas-
ures do so based on knowledge about the users'
characteristics, their situation, their needs and inter-
ests. This paper deals with that part of information
policy which attempts to learn about the needs and
interests of the (potential) users. Ideas and concepts
for adequate methods are developed that allow a
better and more efficient involvement of customers
and their needs and interests in the area of traffic
management. The study of user needs includes two
main perspectives which cannot be dealt with inde-
pendently: participation and user acceptance.

Keywords: Communication, Participation, Accept-
ance, Reactance, Resistance



werden – insbesondere bei Angelegen-
heiten, die ihr Leben bzw. ihre Lebens-
qualität beeinflussen.

Die Akzeptanz jeder (Transport-)Einrichtung
ist daher nicht nur von ökonomischen, geo-
graphischen, topologischen und topographi-
schen Parametern abhängig, sondern auch
von der Interpretation eben dieser Parameter
durch die betroffenen Gesellschaftsgruppen.

Kommunikation
Jedes Service kann als Element der Kom-
munikation zwischen denjenigen betrach-
tet werden, die das Service anbieten (Sen-
der) und denjenigen, die das Service kon-
sumieren (Empfänger).

Laut Watzlawik (et al. 1974) sind zwi-
schen Sender und Empfänger immer zwei
Ebenen der Kommunikation relevant: Die
Sachebene (sachlich-inhaltliche Aspekte)
und die Beziehungsebene (gegenseitiges
Schätzen und Ernstnehmen; siehe Abbil-
dung 1).

Die Beziehungsebene zeigt hauptsächlich,
wie Kommunikation erlebt wird: mehr oder
weniger angenehm. Einfache und ange-
nehme Themen werden gerne gesehen
oder gehört. Schwerer hat es ein Sender
mit einem sperrigen Thema. Er muß beson-
ders darauf achten, die Kommunikation in
ihrer Art angenehm zu gestalten. Angeneh-
me Kommunikation mit den Mitmenschen
entspricht einem grundlegenden Bedürfnis
der Menschen:

■ Menschen wollen respektiert und ernst
genommen werden

■ Menschen wollen, daß ihre Wünsche
und Befürchtungen gehört und berücksich-
tigt werden; sie wollen selbst entscheiden,
was ein gutes Service ist

■ Menschen wollen über schlechte Neuig-
keiten informiert werden, da das die Mög-
lichkeit bietet, darauf zu reagieren und zu
vermeiden, Schaden zu nehmen.2

Wenn diese Bedürfnisse in einem Kommu-
nikationsprozeß (vereinfacht gezeigt in Ab-
bildung 2) befriedigt werden, dann verbes-
sert das den Transfer von Fakten und Infor-
mationen auf der Sachebene. 

Zum Zweck optimaler Kommunikation – ins-
besonders um von den Adressatengruppen
ein bestimmtes, gewünschtes Verhalten zu
erreichen – sollten die einzelnen Elemente
der Kommunikation folgenden Eigenschaf-
ten aufweisen (siehe u.a. O'Keefe 1990,
Windahl et al. 1992):
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2 In früheren Zeiten wurden Überbringer schlechter Nachrichten oft hingerichtet. Neuere Theorien über mensch-
liche Kommunikation und Systemtheorien nehmen diesbezüglich eine gänzlich konträre Position ein:
Entsprechend dem selbstregulierenden Prinzip eines Systems, ist es fatal, über (mögliche) auftretende Fehler
nicht Bescheid zu wissen (Vester 1991). Vom psychologischen Standpunkt aus betrachtet kann die Tatsache, daß
Informationen nicht weitergegeben werden, als Versuch verstanden werden „etwas zu verheimlichen“, was per
se Mißtrauen verursacht.

Abb. 2: Zentrale Elemente der Kommunikation

Diese Abbildung zeigt, daß Kommunikation nicht ausschließlich
in eine Richtung ablaufen darf, wenn sie erfolgreich sein will.
„Erfolgreich“ bedeutet in diesem Fall, daß der Sender die Reak-
tionen des Empfängers aufnimmt, verwertet und die weiteren
Botschaften entsprechend modifiziert. Damit können Mißver-
ständnisse, Fehlinformationen etc. sogleich ausgeräumt werden.

Abb. 1: Die beiden Ebenen der Kommunikation



■ Der Sender sollte glaubwürdig, interessant
und anregend, kompetent und dem Emp-
fänger ähnlich sein bzw. so erlebt werden.

■ Die Botschaft sollte der Wortwahl nach
verständlich, verhaltensrelevant, der Struk-
tur nach einfach und doch vollständig sein,
und sie sollte Für und Wider enthalten (sie
sollte also „zweiseitig“ sein).

■ Der Empfänger sollte dem Sender und
der Botschaft gegenüber positiv eingestellt
sein. Diese Anforderung kann man aber
nur dann erfüllen, wenn man entsprechen-
de Informationen über den Status, d.h. die
Wünsche, Interessen, Bedürfnisse und die
Lebenssituation des Empfängers einholt.

Partizipation3

Die Einbeziehung der Bürger in Entschei-
dungen, die ihr eigenes Leben betreffen, ist
eine Voraussetzung, um sie als Kunden
wirklich zu gewinnen beziehungsweise sie
als Kunden nicht zu verlieren (siehe Abbil-
dung 3). Nur angehört zu werden, ist schon
ein bedeutendes Bedürfnis per se, da es die
Tatsache reflektiert, daß man als wichtig er-
achtet wird (ABB 1993). Schließlich ist das
„Angehört werden“ eine Voraussetzung
dafür, die eigenen Bedürfnisse und Interes-
sen ausdrücken zu können und diese
schließlich erfüllt zu bekommen. Auch für
die Akzeptanz des ÖV ist das Konzept der
Partizipation natürlich von grundlegender
Bedeutung. Es gibt grundsätzlich zwei sehr
wesensverschiedene Partizipationsmodelle:

1. Information der Kunden über das Service.

2. Einbeziehung ihrer Ansichten und Ein-
stellungen bei allen Maßnahmen. Dieses
Modell wird im folgenden beschrieben.

Neben der motivationalen Seite hat eine
solche Einbeziehung natürlich auch eine
praktische Funktion: Sie ist die Vorausset-
zungen dafür, Maßnahmen an die Wün-
sche der Betroffenen anzupassen. Zielset-

zung ist, Entscheidungen nicht über die
Köpfe der Betroffenen hinweg zu fällen.
Der Kunde soll das Gefühl haben, respek-
tiert zu werden. Partizipation in diesem
Sinn ist die Möglichkeit, Nutzerbedürfnisse
zu berücksichtigen.

Ein Fehlen von Partizipation in Prozessen,
die den Menschen persönlich betreffen, be-
deutet im Endeffekt, daß andere über
Dinge diskutieren und entscheiden, die sein
Leben beeinflussen. Diese Bevormundung
resultiert unter anderem in einem Phäno-
men, das Sozialpsychologen als Reaktanz
bezeichnen.

Reaktanz 

„Wenn eine Person eine Bedrohung bzw.
eine Einschränkung ihrer Verhaltens- oder
Meinungsfreiheit wahrnimmt, entsteht
eine motivationale Spannung, – von Brehm
(1966) als psychologische Reaktanz bezeich-
net – die die Person veranlaßt, sich der er-
warteten Einengung ihrer Freiheit zu wi-
dersetzen oder nach erfolgter Einengung
ihre Freiheit wieder zurückzugewinnen“
(Kroeber-Riel 1980, S.210-212). Die Reak-
tanztheorie macht Aussagen über die Fol-
gen der wahrgenommenen Einschränkung
eines Entscheidungsspielraumes und befaßt
sich mit den sozialen Folgen von Beeinflus-
sungsversuchen.
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Abb. 3: Gründe dafür, warum man Kunden verliert

Quelle: AAB 1993

3 Partizipation bedeutet Teilhabe, z.B. an der Entwicklung und Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (ÖV). Der
(potentielle) Kunde hat die Möglichkeit, die eigenen Ideen einzubringen und sicherzustellen, daß die eigenen
Interessen wahrgenommen werden, egal ob er den ÖV verwendet oder nicht.



Dieser Gedanke mag in Zusammenhang
mit dem ÖV übertrieben erscheinen. Sollen
aber die Bürger einer Stadt den ÖV als „un-
seren ÖV“ betrachten, ihn also als zur ei-
genen Gemeinde gehörend erleben, dann
sind Überlegungen zur Vermeidung von
Reaktanz (gegenüber einem Projekt, der
Projektidee allein, der Implementierungs-
strategie, etc.) nötig.

Jede das Verhaltensspektrum einschrän-
kende Maßnahme weckt Reaktanz, auch
wenn die beschnittenen Verhaltensmög-
lichkeiten bisher de facto kaum je genutzt
wurden. Voraussetzung ist, daß die Person
den auf sie ausgeübten Druck zur Mei-
nungs- und Verhaltensänderung subjektiv
wahrnimmt.

Eine Kommunalregierung etwa fordert ihre
Bürger auf, das Auto stehen zu lassen und
den ÖV zu benutzen. Allerdings wird so-
wohl mit der Werbung als auch mit dem
konkreten Angebot und den begleitenden
Maßnahmen an den Menschen „vorbeige-
zielt“ (beides ist bei einem Mangel an Parti-
zipation möglich). Dann wird Reaktanz auf-
treten. Diese würde bei Restriktionen für
den Kfz-Verkehr mit vollem Effekt wirksam.

Der Eindruck, der eigene Spielraum werde
beschränkt, stellt sich insbesondere dann
ein, wenn die Zielpersonen glauben, der
Kommunikator wolle sie zu seinem Stand-
punkt bekehren. Die Konsequenzen von
Reaktanz können unter anderem folgende
sein (siehe z.B. Witte 1989 oder auch schon
viel früher Herkner 1975, uva.):

■ Die Motivation einer reaktanten Person
unerwünschtes Verhalten an den Tag zu
legen steigt (z.B. das Auto zu benutzen).
Das geschieht auch trotz „Androhung“
von Konsequenzen (wie etwa Steuerer-
höhungen für Kfz).

■ Die kognitive Orientierung wird immer
weiter weg vom erwünschten Verhalten
geführt. (Es werden mehr und mehr Argu-
mente gegen die Verwendung des ÖV ent-
wickelt.)

■ Die Erwartung, daß auch in Zukunft die
eigene Wahlfreiheit eingeschränkt wird,
steigt. („Die Kfz-Verwendung wird kom-
plizierter, was von denselben Leuten verur-
sacht wird, die auch unser Geld für den Öf-
fentlichen Verkehr ausgeben“).

■ Die Feindseligkeit und Aggressivität ge-
genüber den Verantwortlichen dieser Maß-
nahmen, die als Behinderungen empfun-
den werden, steigt.

Die Reaktanzreaktion ist um so stärker:

■ Je größer der wahrgenommene Beein-
flussungsdruck ist. Bei Sozial-Kampagnen,
die auf Einstellungs- oder Wertänderungen
abzielen, wird von den Zielpersonen ein
hoher Beeinflussungsdruck wahrgenom-
men, insbesondere wenn die Kommunika-
tion in Form einer massiven Kampagne er-
folgt. Hinter derartigen Kampagnen wer-
den oft staatliche Institutionen vermutet,
die ihre „Untertanen“ erziehen wollen.

■ Je größer die Bedeutung der beschränk-
ten oder von Beschränkungen bedrohten
Meinung oder Verhaltensweise für eine
Person ist (z.B. haben das Auto, dessen
Image bzw. der damit verbundene Lebens-
stil für gewöhnlich eine hohe Bedeutung
für jene, die für den ÖV gewonnen werden
sollen).

■ Je weiter die eigene Meinung von der
Meinung des Kommunikators abweicht. 

Reaktanz kann zu einer Ablehnung eines
Themas auf einem individuellen Niveau
führen. Reaktanz kann aber auch zu prak-
tisch ausgeübtem Widerstand (Resistenz)
führen, wenn viele Menschen ihr reaktan-
tes Verhalten koordinieren. Es hat sich be-
reits häufig gezeigt, daß Interessensgrup-
pen, die sich z.B. im Zuge von geplanten
Großprojekten gebildet haben, die Imple-
mentierung des Projektes ganz massiv
stören oder behindern können. Bei der Ein-
schränkung des Individualverkehrs zugun-
sten des ÖV in den Innenstädten etwa be-
steht ein hohes Risiko, daß sich die individu-
elle Ablehnung eines Projektes zu Gruppen-
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interessen aggregiert und somit politische
Schlagkraft bekommt. Widerstandsreaktio-
nen wären etwa Proteste, Demonstrationen,
Obstruktionen; sie werden allerdings auch
oft erst dann sichtbar, wenn der nächste
Wahlgang naht und beispielsweise die Pro-
ponenten gewisser Projekte bestraft werden
sollen. Ein gutes Beispiel für die Entwicklung
von Reaktanz und für den sich daraus ent-
wickelnden Widerstand kann man anhand
der Fallstudie der Lyon-Torino Eisenbahnver-
bindung sehen (siehe Fallbeispiel 1).

Für und Wider Partizipation
Das Prinzip der Partizipation kann auch von
einem demokratischen und ethischen Blick-
winkel betrachtet werden: Diejenigen, die
ein Service anbieten, müssen diejenigen zu-
friedenstellen, die dieses Service beanspru-
chen (müssen).

Als Argumente gegen die Partizipation
werden häufig vorgebracht:

■ Bürgerbeteiligung erhöht die Kosten 

■ Beteiligungsverfahren dauern zu lange,
wenn zu viele Gruppen einbezogen werden.

Die Praxis zeigt jedoch, daß die Berücksich-
tigung der Wünsche und Bedürfnisse der
betroffenen Nutzergruppen die Chance er-
höht, daß Services angenommen und infol-
gedessen auch genutzt werden:

■ Partizipation reflektiert ein grundlegen-
des demokratisches Prinzip und führt zu
einer besseren Akzeptanz.

■ Partizipation verhindert unnötige Geld-
und Zeitverluste: Eine gute Akzeptanz von
Services aufgrund verbesserter und frühzei-
tiger Einbeziehung der betroffenen Bevöl-
kerungsgruppen verringert die Gefahr,
Geld und Zeit zu verlieren.

■ Partizipation kann als praktische Gestal-
tungshilfe angesehen werden: Nutzer sind
sehr oft in der Lage, detaillierte Informatio-
nen über das Funktionieren eines Services
in der Praxis zu geben, als Ergänzung zum
meist eher theoretischen Wissen der Servi-
ceanbieter und ihrer Repräsentanten.

Mangelnde Partizipation bedeutet nicht
notwendigerweise, daß Nutzerinteressen
nicht berücksichtigt werden. Es werden in
diesen Fällen jedoch oft Hypothesen über
Nutzerbedürfnisse und -interessen erstellt,
ohne diese mit der Realität zu vergleichen,
sodaß sie nicht unbedingt die tatsächlichen
Bedürfnisse und Interessen reflektieren.
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Fallbeispiel 1: (aus TEN-ASSESS 1998)
Im Falle der Lyon-Torino Eisenbahnverbindung
entwickelte die Bevölkerung eine sogenannte
„Nimby“ („not in my backyard“) Position, mit
der sie das geplante Projekt ablehnte. Ihrer An-
sicht nach verfügte sie über zu wenig Informatio-
nen über das geplante Projekt. Tatsache ist, daß
die Bevölkerung lediglich mit unsystematisch ver-
teilten Informations„stückchen“, die via verschie-
dener Kanäle vermittelt wurden, versorgt wurde.
Etwa eineinhalb Jahre später begannen sich die
Bürger zu organisieren: Da gab es einerseits die
Personen, die der Ansicht waren, daß das Projekt
unvermeidbar war – sie organisierten sich, um
ihre eigenen Interessen zu verteidigen, wenn das
Projekt realisiert wird. Andere wiederum waren
davon überzeugt, daß jeglicher Dialog sinnlos sein
würde – sie organisierten sich, um stärker gegen
das Projekt zu protestieren und Verhandlungen
unter allen Umständen abzulehnen, um das Pro-
jekt zu blockieren. Schließlich gab es noch die
Gruppe derjenigen, die der Ansicht war, daß die
Entscheidung für bzw. gegen das Projekt noch
nicht endgültig getroffen war – diese Gruppe ver-
suchte in der Definition des Projektes zu partizi-
pieren, um noch auf die Neugestaltung der Infra-
struktur Einfluß nehmen zu können. 

Schlußendlich mündeten die unzureichenden In-
formations- und Kommunikationskampagnen und
die nicht vorhandenen Partizipationsmögklichkei-
ten für die betroffenen Bürger in eine Protestbewe-
gung, deren Eigendynamik es äußerst schwierig
und kostspielig machte, das Vertrauen der Bevöl-
kerung wieder zu gewinnen, die eigene Glaubwür-
digkeit wiederherzustellen und die Betroffenen von
der Sinnhaftigkeit des Projekts zu überzeugen.



Dagegen erlaubt eine explizite Zwei-Wegs-
Kommunikation mit den Nutzern, empirische
Daten über ihre Bedürfnisse und Interessen
zu erhalten. Die Erhebung dieser Daten für
unterschiedliche Untergruppen von Nutzern
ermöglicht es, unterschiedliche Maßnahmen
für unterschiedliche Gruppen zu erarbeiten,
z.B. Werbemaßnahmen (Petty und Cacioppo
1986; siehe Fallbeispiel 2).

Es gibt verschiedenste Partizipationsmodel-
le – manche sind auch in gesetzlichen Rah-

men festgeschrieben. Im österreichischen
„Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz“
etwa sind Bevölkerungsbefragungen im
Planungsprozeß von großen Infrastruktur-
projekten vorgesehen. Die Besonderheit
dieses Gesetzes ist, daß nicht nur betroffe-
ne Bürger (Anrainer) die Möglichkeit haben
zu den Resultaten der Umweltverträglich-
keitsstudie Stellung zu nehmen, sondern
auch Bürgerinitiativen, Interessengruppen,
NGOs, etc. In Deutschland gibt es ebenfalls
für die betroffene Bevölkerung und auch
für Vertreter der Industrie die Möglichkeit
im „Planfeststellungsverfahren“ zu den
Vor- und Nachteilen geplanter Implemen-
tationen im Rahmen öffentlicher Diskussio-
nen Stellung zu nehmen. Das „Planfeststel-
lungsverfahren“ findet nach dem Panungs-
stadium statt, wobei nicht nur umweltrele-
vante Aspekte zur Debatte stehen.

Akzeptanz
Akzeptanz hängt eng mit dem Konzept der
Partizipation zusammen. Akzeptanz ist
eben davon abhängig, in welchem Ausmaß
sich Betroffene oder potentiell Betroffene
im Zusammenhang mit einem Projekt4

berücksichtigt fühlen.

Vor der Implementierung einer Maßnahme
wird zwischen der Akzeptanz, die lediglich
auf Hypothesen der Anbieter beruht und
der Akzeptanz, die im Zuge eines Zwei-
Wegs-Kommunikationsprozesses gemes-
sen wird, unterschieden. In vielen Fällen,
bei denen von Akzeptanz gesprochen wird,
beziehen sich die Aussagen eher auf An-
nahmen und Vermutungen aus indirekten
Quellen, als auf Daten aus einem Kommu-
nikationsprozess mit den unmittelbar Be-
troffenen. Um korrekte und wirklich ver-
wertbare Resultate bezüglich der Nutzerbe-
dürfnisse zu erhalten ist es aber notwendig,
eine umfassende Analyse der Einstellun-
gen verschiedener Nutzergruppen durch-
zuführen:
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Fallbeispiel 2: (aus TEN-ASSESS 1998)
1991 beschlossen Dänemark und Schweden eine
16 km lange, fixe Verbindung über den Öresund,
zu bauen, um die Städte Kopenhagen und Malmö
zu verbinden. Der Entscheidungsfindungsprozeß
war kontroversiell und erzeugte in beiden Staaten
starke Emotionen und teilte die Bevölkerung bei-
der Länder zu etwa gleichen Teilen in Befürworter
und Gegner. Die Befürworter des Projektes be-
standen aus einer breiten Allianz verschiedenster
Partner (große politische Parteien, kleinere Partei-
en, Teile der Verwaltung, der Gewerkschaften,
starke Partner in der Industrie und natürlich Teile
der Bevölkerung). Die Argumente, die von dieser
Gruppe anfgeführt wurden, bestanden einerseits
aus Arbeitsplatzargumenten, andererseits aus Ar-
gumenten für die Europäische Dimension. Die Be-
fürworter führten weiters eine Analyse der Pro-
jektgegner durch: ihre Charakteristika, ihre Be-
dürfnisse und Interessen, sowie ihre Argumente
wurden genau betrachtet. Die Argumente der
Gegner (Kostenfrage, Umweltverträglichkeit)
wurden schließlich aufgegriffen und behandelt
(einerseits mit verbaler Überzeugungsarbeit, an-
dererseits mit Fakten). Die Befürworter zeigten
damit einerseits, daß sie die gegnerischen Argu-
mente ernst nahmen, andererseits konnten sie
durch ihre gründliche Studie der „anderen Seite“
ihre eigene Argumentation an deren Position an-
passen und ihnen das Gefühl vermitteln, einbezo-
gen zu werden.

4 Unter „Projekten“ sind hier subsumiert: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Infrastrukturprojekte, neue ÖV
Angebote, Kampagnen-Inhalte, etc.



■ Sie helfen, einen klaren Überblick darü-
ber zu geben, wo subjektive Eindrücke (von
Transportmanagern, Entscheidungsträgern,
etc.) bezogen auf die Nutzerbedürfnisse
mit Fakten übereinstimmen und wo nicht.
Somit können Entscheidungen vermieden
werden, die auf falschen Annahmen beru-
hen.

■ Sie erlauben es, die Interessen der vom
Service betroffenen Nutzergruppen genau
zu analysieren. Die Resultate derartiger
Analysen liefern Hinweise darauf, welche
erwarteten Charakteristika eines Services
angenommen werden und welche nicht. 

■ Sie helfen, bei den (Noch-)Nicht-Nut-
zern die Entwicklungen von Hypothesen
über Unzulänglichkeiten, die auf Befürch-
tungen und Vorurteilen anstatt auf realen
Fakten basieren, zu vermeiden. 

Repeated Studies
Eine frühzeitige intensive Diskussion der Ei-
genschaften neuer Services in der Öffent-
lichkeit erlaubt es den Bürgern, eine fakten-
basierte Einstellung zu entwickeln. Das er-
möglicht es, den zu erwartenden Grad der
Akzeptanz, bzw. die zu erwartenden Wider-
stände (siehe oben „Reaktanz“) schon im
voraus im Zuge der Projektplanung einzu-
schätzen. Damit wird ein Pseudo-Kommuni-
kationsprozeß vermieden, der meist zu einer
Ablehnung durch die Betroffenen führt.

Sorgfältig durchgeführte Akzeptanzstudien
können verhindern, daß sich Einstellungen
zu einem Service in eine unerwünschte
oder unerwartete Richtung entwickeln. Mit
dem Angebot verbundene Zahlen und Fak-
ten können systematisch diskutiert und
operationalisiert werden, was die Wahr-
scheinlichkeit für Mißverständnisse in der
Öffentlichkeit verringert.

Durch wiederholte Akzeptanzstudien im
Zuge der Entwicklung bzw. Erneuerung
eines Services, bis hin zur Nachher-Phase,
der Phase also, wo es die neue Implemen-
tation schon als Realität gibt, lernen Betrei-
ber/Proponenten zu verstehen, was Ak-

zeptanzdaten normalerweise bedeuten
(siehe Abbildung 4): Etwa in Verbindung
mit verschiedenen Implementationstypen,
mit unterschiedlichen Umgebungen, unter
bestimmten Voraussetzungen, zu verschie-
denen Zeiten, etc. Die Resultate derartiger
Analysen können in „best- and bad-prac-
tice“ Datenbanken zusammengefaßt wer-
den. Auf solche Daten, die die Erfahrungen
früherer Implementationen beinhalten,
kann dann bei der Einführung neuer Maß-
nahmen zurückgegriffen werden. Man
lernt daraus und vermeidet bei neuen Pro-
jekten Fehler.

Die systematische und kontinuierliche
Durchführung von Kundenbeteiligungen
und der Vergleich von technischen mit
gesellschaftlichen Auswirkungen bieten die
Möglichkeit, Informationen darüber zu
sammeln:

■ Wie verschiedenen Services von unter-
schiedlicher Seite beurteilt werden (Kun-
den, Betreiber, etc.).

■ Wie verschiedene Bevölkerungsgruppen
normalerweise darauf reagieren.

■ Wie sich die Einstellungen der Kunden
nach der Implementierung ändern und ob es
dabei u.U. systematische Effekte gibt.

■ Wie Fakten und deren Wahrnehmung
und Erleben durch Kunden miteinander zu-
sammenhängen.
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Abb. 4: Repeated Studies

So kann man beispielweise Aussagen des Typs „Vorher waren sie da-
gegen, jetzt sind sie dafür.“ – „Es war schon vorher klar, daß man da-
gegen sein würde.“ – „Alle waren dafür, jetzt ist man enttäuscht.“
untersuchen: Wie entwickelten sich zur Debatte stehende Projekte
(öffentliche Kritik, Mißwirtschaft, etc.), und wie entwickelten sich die
Stellungnahmen der Bevölkerung (wurden z.B. schon im Vorfeld rele-
vante Bedenken geäußert?)?
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Die Planung und Unterstützung von Bür-
gerbeteiligungsprozessen vermehrt zwar
zunächst die Arbeit in einem Projekt, die-
ser Arbeitsaufwand reduziert sich aller-
dings Schritt für Schritt bei der wiederhol-
ten und systematischen Abwicklung sol-
cher Prozesse. Schließlich lohnt sich der
Arbeitsaufwand, da die Entwicklung und
Einführung von neuen Einrichtungen und
neuen Maßnahmen längerfristig gesehen
viel „glatter“ verläuft, wenn es gelungen
ist, Akzeptanz schon im Vorfeld eines
neuen Angebotes zu erzeugen und wenn
man Fehler aller Art schon von vornherein
vermeidet.

Einflußfaktoren 
von Akzeptanz
Die Akzeptanz von Projekten (Ideen, Pro-
dukten oder Serviceangeboten) ist von fol-
genden Faktoren abhängig:

■ Als Begründung für bestimmte Maßnah-
men muß die politische, ökonomische und
ökologische Situation differenziert (u.a.
zweiseitig) dargestellt werden.

■ Die Situation unterschiedlicher Gruppen
in der Bevölkerung muß berücksichtigt
werden (wie sind sie von einem Projekt be-
troffen).

■ Es muß herausgestrichen werden, daß
selbst bei Personen und Gruppen, die sich
einer Veränderung am stärksten widerset-
zen, unterschiedliche Interessen vorlie-
gen. Die Interessenslage ist also kaum je
ganz eindeutig und nur eindimensional.
Es gibt zumeist auch Potentiale für Zu-
stimmung unter jenen, die ein Projekt
zunächst ganz ablehnen (siehe u.a. Bur-
witz et al. 1992)5.

Ein Projekt wird umso eher akzeptiert wer-
den, je mehr positive Konsequenzen daran
geknüpft sind, bzw. erhofft werden. Jenen,
die noch keine positive Haltung einneh-

men, müssen Informationen geboten wer-
den, die ihnen eine solche positive Haltung
ermöglichen. 

Akzeptanz kann aber kaum jemals mit
dem Vorhandensein eines einzigen erfüll-
ten Bedürfnisses definiert werden. Sie ist
das Ergebnis verschiedener, in unter-
schiedlichem Ausmaß erfüllter Bedürfnis-
se und Interessen, die heterogen und in
vielen Fällen sogar gegensätzlich sein
können.

Das Gewicht der positiven Argumente (Ar-
gumente, die hohe Akzeptanz betreffen)
sollte das Gewicht der negativen Argumen-
te, die Betroffene schlußendlich finden,
übersteigen.

Akzeptanz wird von mehreren (kommuni-
kationsbezogenen) Faktoren beeinflußt:

■ Image des Servicebetreibers

Ein positives Image des Projektes bzw. sei-
nes Proponenten ist frühzeitig aufzubauen
(siehe Praschl und Risser 1996). Beispiels-
weise rächen sich Nachlässigkeit und
Gleichgültigkeit zu einer Zeit, zu der das
gerade „keine Rolle spielt“, weil etwa ein
Service ohnehin benutzt werden muß, spä-
ter, wenn der Betreiber sein Image aus ir-
gendwelchen Gründen verbessern möchte.
Der Betreiber bleibt dann für eine lange
Zeit ein Unternehmen das sich „nicht um
die Kunden kümmert“.

■ Mangelnde Kommunikation

Fehler bei Implementationsvorgängen sind
immer möglich (z.B. nicht behindertenge-
recht gestaltete neue U-Bahnstation).
Wenn die Betreiber jedoch nicht über diese
Fehler kommunizieren, dann entsteht der
Eindruck, daß sie entweder nicht kompe-
tent sind, oder daß sie die Meinung der Be-
nutzer bzw. bestimmter Benutzergruppen
nicht interessiert. 

5 Für diese Studie haben Autofahrer einen Monat lang ausprobiert, ohne Auto zu leben. Die positiven Aspekte die-
ser Erfahrung wurden für einige der Beteiligten ausreichend deutlich spürbar, um den neuen Lebensstil trotz der
ihnen gut bekannten Vorteile des Autos vorerst beizubehalten.



■ „Seltsame“ Kommunikation6

Wir verwenden diesen Ausdruck, um jene
Situation zu reflektieren, in der stückchen-
weise durchgedrungene Information auf
skurrile Art nicht mit dem Eindruck der Si-
tuation bzw. der Interpretation des Nutzers
übereinstimmt: z.B. Störungen und unge-
plante Wartezeiten im ÖV: Da gibt es au-
genscheinlich ein Problem, die Betreiber je-
doch agieren so, als wäre alles in Ordnung.
„Seltsame“ Kommunikation kann die
Glaubwürdigkeit der Betreiber nachhaltig
schädigen, was wiederum schädliche Aus-
wirkungen auf das Image hat.

■ Arroganz
In der arroganten Kommunikation läßt der
fehlende Respekt einen Mangel an Gleich-
heit zwischen dem Betreiber bzw. dessen
Vertreter und dem Kunden erkennen. Diese
Art der Kommunikation verursacht unnöti-
ge Spannungszustände im Kommunika-
tionsprozeß (auf dem emotionalen Sektor
der Kommunikation) und verschlechtert
das Image des Betreibers – und demzufol-
ge auch die Attraktivität des Services, das
er anbietet.

Richtlinien für die 
Erreichung von Akzeptanz
Im Idealfall beginnt die öffentliche Diskussi-
on eines jeden Projektes vor dessen Imple-
mentation. Es ist nicht notwendig, daß die
verschiedenen Nutzergruppen dieselbe Mei-
nung bezüglich der Einrichtung teilen. Auch
kontroversielle Diskussionen sollen in der
Öffentlichkeit geführt werden. Entscheidend
ist der Kommunikationsstil (faktenbasiert,
zweiseitig, vertrauenswürdig, etc.) 

Art der Informationsbereitstellung
Bei der Information von Kunden und poten-
tiellen Kunden, etwa über neue oder geän-
derte Services, sollten gewisse, in der Praxis
getestete Regeln der Kommunikation be-
achtet werden (siehe u.a. Kienast 1988):

■ Das neue Produkt muß genau beschrie-
ben werden, bei Information zu einem sehr
frühen Zeitpunkt (z.B. durch die Verwen-
dung von Computersimulationen).

■ Die speziellen Vorzüge der Einrichtung
für bestimmte Personen und Gruppen müs-
sen hervorgestrichen werden. Gleichzeitig
müssen auch die Nachteile – vor allem auch
die für andere Gruppen – beschrieben wer-
den und es ist zu begründen, warum diese
Nachteile trotzdem hinzunehmen sind.

■ Es ist darauf hinzuweisen, welche „alten“
Lösungen durch die neue Einrichtung ersetzt
werden.

■ Es ist mitzuteilen, wenn es andere
„neue“ Einrichtungen gibt, die der eigenen
einzuführenden direkt oder indirekt Kon-
kurrenz machen

Damit die gebotene Information motivie-
rend wirkt, sollten dazu noch folgende Re-
geln beachtet werden (Risser und Clark
1995; Windahl et al. 1992):

■ Zeit: Die Information von Kunden und
von potentiellen Kunden sollte über einen
ausreichend langen Zeitraum betrieben
werden, um genügend Gelegenheit zur
Verarbeitung der Information zu geben.

■ Timing: Informationen sollten zum rich-
tigen Zeitpunkt verteilt werden, dann wenn
die Menschen sie brauchen und wollen. Als
Instrumente können etwa Hotlines oder
das Internet dienen. 

■ Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit:
Die Information muß glaubwürdig sein –
also wahr und verläßlich. Weiters muß die
Information zweiseitig sein, das bedeutet,
daß sowohl die Vorzüge als auch die Nach-
teile des Services ausgeführt werden: Infor-
mation, die ausschließlich die Vorteile einer
Einrichtung beinhaltet erscheint wenig
glaubwürdig. Zusätzlich sollte Informatio-
nen über die Überwindung der Nachteile
angeboten werden. Widersprüchliche In-
formationen sollten vermieden werden, da
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6 Seltsame Kommunikation ist kein wissenschaftlicher Ausdruck im engeren Sinn, obwohl Watzlawik et al. (1974)
diesen Terminus verwendet haben, als sie versuchten, das Verhalten schizophrener Personen zu typologisieren.



sie die Glaubwürdigkeit verringern. Die In-
formation sollte aber dennoch vollständig
sein, d.h., sie sollte so weit als möglich
sämtliche Aspekte und Konsequenzen
eines Angebotes abdecken.

■ Verständlichkeit und Wahrnehmbarkeit:
Informationen sollten auf verständliche Art
dargebracht werden. Sie sollten keine tech-
nokratischen, nur Experten bekannte Aus-
drücke beinhalten, sondern eine verständli-
che, „normale“ Sprache benutzen.

Zusammenfassung
Partizipation ist eine Voraussetzung für Ak-
zeptanz und kann Nutzungswiderstände
verringern bzw. verhindern. Die Kommuni-
kation rund um den Partizipationsprozeß
muß aber bestimmte Bedingungen erfüllen,
damit dieses Ziel erreicht wird. Diese Bedin-
gungen hängen alle eng mit den Lebensbe-
dingungen, mit den Eigenschaften und mit
den Interpretationen der angesprochenen
Personengruppen (Nutzer und potentielle
Nutzer) zusammen. Sie müssen daher sorg-
fältig erhoben werden. Es ist zu vermeiden,
daß die Aussagen von Nutzern lediglich die
Meinung der Experten widerspiegeln, oder
daß die gesammelten Daten aus methodi-
schen Gründen nicht valide sind. 
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Eine einfache Betrachtungsweise sieht so-
wohl das Ökosystem als auch das Ver-
kehrs- und Siedlungssystem als – unter-
schiedlich komplexe – Systeme, die weit-
gehend aufeinander abgestimmt werden
müssen. Das Verkehrssystem soll, um
nachhaltig zu werden, in das Ökosystem
integriert werden bzw. ökologische Prinzi-
pien übernehmen. Ein Vergleich ökologi-
scher Prinzipien und deren Umsetzung in
der Verkehrsplanung zeigt erhebliche Wi-
dersprüche. Keine der wichtigen Eigen-
schaften von Ökosystemen wird im Ver-
kehrssystem erfüllt.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Nachhaltigkeit, Ökosyste-
me, Regelkreis, Systemtheorie

Nachhaltigkeit im Verkehr
Die Effizienz von planerischen Maßnahmen
wird im Verkehrssektor wie auch in ande-
ren Bereichen anhand des Grades der Errei-
chung von Zielen gemessen. Zu der Viel-
zahl von Zielen meist monetärer Art, wie sie
zum Beispiel im Infrastrukturausbau aber
auch bei betrieblichen Neuerungen ge-
nannt werden, kommen mit dem soge-
nannten „Brundtland-Report“ (World Co-
mission on Environment and Development
1987) die Zielsetzungen der sozialen, öko-
nomischen und ökologischen Nachhaltig-
keit dazu.

Nachhaltigkeit bzw. eine Nachhaltigkeit be-
wirkende Verkehrs- u. Siedlungsstruktur ist
das (Ober-) Ziel der Planungstätigkeit. Viel-
fach wird allerdings eingewendet, daß der
Begriff „Nachhaltigkeit“ für Planungsmaß-
nahmen zu wenig konkret sei. Der engli-
sche Begriff „Sustainable“ wird zwar zu-

meist mit dauerhaft und nachhaltig wieder-
gegeben, induzierte jedoch eine Vielzahl
von verwandten Wortschöpfungen wie z.B.
zukunftsfähig, durchhaltbar, aufrechter-
haltbar, zukünftig existenzfähig, nachhaltig
zukunftsverträglich, dauerhaft umweltge-
recht oder ökologisch tragfähig1. Unter
„nachhaltig“ ist jedenfalls mehr zu verste-
hen als der Schutz der Umwelt, es geht
vielmehr um eine langfristige, dauerhafte
Sicherung der Lebensgrundlagen des Men-
schen mit den Bereichen Umwelt, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Dabei ist eine um-
weltgerechte an der Tragekapazität der
ökologischen Systeme ausgerichtete Koor-
dination der Prozesse (= ökologische Nut-
zungsregeln) ebenso eingeschlossen wie
entsprechende soziale Ausgleichsprozesse
(= soziale Verteilungsregeln) (Huber 1995).

„Nachhaltigkeit“ ist ein Begriff, der sich auf
Systemwirkungen bezieht. Die Kenntnis
der Wirkungsweise eines Systems ist daher
zur Erreichung eines angestrebten Zustan-

Thomas Macoun, Hermann Knoflacher

Ökosystem und Verkehrssystem
Ökologische Prinzipien und Analogien
als Basis der Nachhaltigkeit

Ecosystems and Traffic Systems
In a simplified view, ecosystems, traffic systems as
well as settlement systems can be described as
differently complex systems, which have to be
harmonized. A traffic system has to be integrated
into the ecosystem or has to adopt ecological
principles to be sustainable. Comparing ecological
principles and their implementation into traffic
planning reveals great inconsistencies. None of
the important attributes of ecosystems are realized
in traffic systems.

Keywords: Sustainability, Ecosystems, Control
Loop, System Theories

1 Das Forum Wissenschaft & Umwelt hat sich schon in früheren Publikationen mit dieser Thematik auseinander-
gesetzt: siehe „Zukunftsverträgliche Entwicklung“. Umweltforum Nr.5/Sept. 1994
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des notwendig. Allerdings ist – um bereits
eine Analogie zur Ökologie heranzuziehen
– der stationäre Zustand eines Fließgleich-
gewichtes (ein wichtiges biologisch-ökolo-
gisches Grundprinzip) auch für biologische
und ökologische Systeme langfristig gese-
hen ein nichtrealisierbarer Grenzfall. 

Interdisziplinäre Ansätze
und Nachhaltigkeit
Disziplinäre Forschung ist eine mächtige,
weil leistungsfähige Forschung, Kuhn
(1962) beschreibt das anhand der Entwick-
lung von Paradigmen. Durch die Konzen-
tration auf ein Paradigma kann ein wissen-
schaftliches Teilgebiet mit einer Genauig-
keit und bis zu einer Tiefe untersucht wer-
den, die sonst unvorstellbar wäre. 

Disziplinen sind nach Luhmann (1990)
nicht durch Selbstteilung entstanden, son-
dern evolutionär durch Integration über
Theorien und Methoden. Interdisziplinäre
Wissenschaft ist dagegen notwendig, weil

weder disziplinäre noch multidisziplinäre
(paralleles Arbeiten mehrerer Disziplinen an
einem Thema) Ansätze, Ergebnisse und Lö-
sungen für die Probleme der nachhaltigen
Entwicklung bieten. Es gibt keine abge-
schlossenen Systeme (und damit Wissen-
schaftsbereiche), in der Realität sind alle
Systeme offen. Hier tut sich – auf weltwei-
ter Basis- ein unabsehbares Feld für Mög-
lichkeiten der Ökologie (auch der Soziolo-
gie) als verbindender Wissenschaften auf. 

Hirsch (1995) unterscheidet in diesem Zu-
sammenhang drei Hauptrichtungen der
Forschung: systembezogene Forschung,
Humanökologie als theoretischer Rahmen-
prozessor und umweltbezogene Forschung. 

Ökologie und Systemtheorie
Ökologie ist auch eine Lehre vom Haushalt,
einer Einnahmen-Ausgabenrechnung ver-
gleichbar. Für die Beurteilung eines ökolo-
gischen Geschehens ist nicht allein die
Kenntnis einzelner Vorgänge entscheidend,
sondern die Gegenüberstellung mit ande-
ren gegenläufigen Prozessen. In einem
Ökosystem ist „alles im Fluß“. Relativ ein-
fach zu beobachten sind Stoffbewegungen
im anorganischen und organischen Bereich.

Ökologische Prinzipien und Analogien T. Macoun, H.Knoflacher

Abb. 1: Ausschnitt eines Wirknetzes

unter Einbeziehung des Verkehrssystems (=statisches und künstliches System) samt Schadstoffemissionen, in das
Energie- und Materialflußdiagramm eines Ökosystems (organisch-dynamisches System); PP=Primärproduzent,
C= Carnivore (Fleischfresser), DIM = anorganische Nährstoffe, B=Bakterien, DF = Debris/Detritusfresser;
Qelle: Velimirov (1987)



Wissenschaft & Umwelt 2001 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 3 91

Die lebenswichtigen chemischen Elemente
pendeln zwischen dem organischen und
dem anorganischen Bereich. Diese Stoffbe-
wegungen im Sinne von Stoffkreisläufen
können nur dann stattfinden, wenn Energie
vorhanden ist, wo keine nutzbare Energie
vorhanden ist, kann keine Arbeit geleistet
werden. (Treibstoff des Motors Natur, die
sogenannte ökologische Primärenergie, ist
die Sonnenenergie, sie steht am Anfang
aller biologischer Umwandlungen).

Städte und Verkehrssysteme weisen ge-
störte Primärenergiekaskaden auf, sie sind
zwar, wenn man die technischen Produkte
in die Rechnung einbezieht, hoch produk-
tiv, insgesamt aber instabil, da sie weitge-
hend auf Fremdenergie (meist nicht erneu-
erbare Energieträger) angewiesen sind. Wir
haben es mit sehr komplexen und kompli-
zierten Gesamtheiten zu tun, diese bilden
ein nahezu unüberschaubares Wirknetz. In
der Natur wirken positive und negative Re-
gelkreise im Sinne einer Stabilisierung ge-
geneinander (Fließgleichgewicht). Wesent-
lich für das Verständnis ist die Kenntnis die-
ser Wechselwirkungen im System sowie der
in der Zeit ablaufenden Prozesse.

Um selbstzerstörerischen Tendenzen zu ent-
gehen, ist es zunächst notwendig, Einblick in
die Regelungsprozesse zu erhalten. Kyberne-
tisch definiert ist „Regeln“ eine besondere
Form des „Steuerns“. Gemeint ist die Selbst-
steuerung eines Systems. Nach Erreichen
eines optimalen Zustandes, der sich als Fließ-
gleichgewicht darstellt, sind Regelprozesse
notwendig, um diesen auf einem bestimmten
Niveau zu halten. Nicht Energie- und Stoffzu-
fuhr verhindern den Zusammenbruch des Or-
ganismus, sondern die Kompensation der
Vorgänge die zur Unordnung führen, in Form
der Negentropieaufnahme2. Ein geordnetes
System mit hohem Negentropiegehalt besitzt
einen hohen Informationsgehalt (Kreeb
1979). Information ist also als das Maß für

den Ordnungsgehalt anzusehen. Die Auf-
rechterhaltung von Ordnung (Negentropie)
erfordert Arbeit (Energie). Hier liegt eine Be-
deutung des Energieflusses in Ökosystemen.

Zwischen die natürlichen Systeme Mensch
und Habitat „schiebt“ sich mit den Gesell-
schaftssystemen, Wirtschaftssystemen (und
Verkehrssystemen) eine Systemebene die
auf menschlichen Theorien basiert (siehe Ab-
bildung 2).

Ungeregeltes Leben gibt es nicht. Ohne Steu-
erung und darüber hinaus ohne Regelung3

kann Leben nicht existieren. Die Steuerung
des Verkehrs- und Siedlungssystems mithin
der gesamten Außenwelt obliegt dem Men-
schen. Um diese Steuerung sinnvoll durch-
führen zu können ist es notwendig, Entwick-
lungen (auch langfristige) wahrzunehmen
sowie die Grenzen der Entwicklung feststel-
len zu können. Die Steuerung muß (um ein
bestimmtes Ziel zu erreichen) durch die Rück-
meldung des Erreichten ergänzt werden.

Analogien und 
Widersprüche zwischen 
ökologischen Systemen 
und dem Verkehrssystem
Betrachtet man natürliche Ökosysteme, so
sind in ihrer Entwicklung in Richtung
größerer Reife einige zum Teil redundante
Eigenschaften zu erwarten, die auch Richt-

Ökologische Prinzipien und AnalogienT. Macoun, H.Knoflacher

Abb. 2: Systemebenen und Systemausschnitte der
Außenwelt

Quelle: Macoun (2000)

2 = negative Entrophie. Die Zunahme biologischer Negentropie setzt ein „order on order“- Prinzip voraus, wie es
Schrödinger nannte. Ordnung baut nur auf Ordnung, Beständig ist dabei nur der Plan.

3 Eine Steuerung mit einer in sich geschlossenen Informationsschleife nennt man Regelung.
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Ökologische Prinzipien und Analogien T. Macoun, H.Knoflacher

Tab. 1: Soll-Ist Vergleich des Standes der Umsetzung ökologischer Prinzipien 
im Verkehrswesen 

SOLL IST

Vielfalt und Kooperation

Maximale Effizienz bei minimalem Energieeinsatz

Netz von stabilisierenden selbstregulierenden Wirkungen

Regionalisierung

*Die schon vor 50 Jahren formulierten „Biozönotischen Grundgesetze“ (zit. in Remmert 1992 – siehe oben) kön-
nen direkt auf die Verkehrsarten umgelegt werden.

Hoher Informationsgrad

Komplexe lange Lebenszyklen

Recycling, geschlossene Stoffkreisläufe

Selbstkontrolle

(Bio-)diversität, Nischenbildung, Symbiose,
Mutualismus etc.
Berücksichtigung der „Biozönotischen Grund-
gesetze“*

In der Praxis werden die Umweltbedingun-
gen für einzelne Verkehrsarten (Pkw) opti-
miert, Verkehrsverbünde existieren nur in
Ansätzen

In keinem technischen Verkehrssystem gege-
ben, besonders nicht im MIV (PS-Maximie-
rung, niedriger Besetzungsgrad, Energiever-
luste in der Transportkette, etc.)

Nichts bleibt übrig, alles wird wiederverwer-
tet, nichts wird vergeudet

In keinem technischen Verkehrssystem erfüllt

Nutzung z.B. der Betriebsmittel des Verkehrs
über die gesamte Lebensdauer

In Verkehrssystemen nicht gegeben (jährli-
che Modetrends, Statussymbole, etc.)

Kontrolle des Wachstums durch Rückkoppe-
lungen, Kontrolle durch innere Führungs-
größen, Selbstorganisation

Exponentielle Entwicklungen z.B. im Pkw-
Verkehr, Güterverkehr, Flugverkehr, usw.

Nur zur Förderung des Fehlverhaltens (z.B.
Informationssendungen für Autofahrer o.ä.)
aber nicht zur Steuerung des Systems

Information über das Verhalten eines Sy-
stems ist hier ebenso gemeint wie Informati-
on und Verhalten des „Subsystems“ Ver-
kehrsteilnehmer

Lokal und regional optimierte Teilsysteme
bilden das Gesamtsystem, nachhaltige Sied-
lungsstrukturen sind nur in kleinen Räumen
möglich

Lokale Strukturen werden durch das beste-
hende Verkehrssystem zerstört

In der Praxis liegt im Gegensatz eine nach-
frageorientierte Planung vor („kurzfristige
Bedürfnisbefriedigung“), negative Regelkrei-
se existieren im Verkehrswesen praktisch nicht

Jedem positiven Regelkreis stehen negative
Regelkreise gegenüber, die exponentielles
Wachstum wirksam bekämpfen



schnur für die Gestaltung eines nachhalti-
gen Verkehrsnetzes sein müssen. 

■ Je einseitiger die Umweltbedingungen
umso mehr beherrschen einige wenige
Arten das Gesamtbild, sie sind sehr indivi-
duenreich.

■ Je variabler die Umweltbedingungen
umso höher ist die Zahl der vorkommenden
Arten: Biozönotische Grundgesetze (Rem-
mert 1992)

Aus den genannten Punkten leitet sich die
Forderung nach verschiedene Lösungen für
gleiche Aufgaben bzw. gleiche Ausstattun-
gen für verschiedene Aufgaben ab (siehe
Tabelle1).

Die Gegenüberstellung in Tabelle 1 zeigt,
daß das Verkehrssystem in allen Bereichen
massive Widersprüche zu ökologischen
Prinzipien aufweist.

Ökologie und 
Humanökologie
Die traditionelle Sichtweise einer „ökologi-
schen“ Verkehrsplanung geht von einer
möglichst schonenden Integration des Ver-
kehrssystems (meist in der Betrachtung auf
Infrastruktur und Betrieb reduziert) in das
Ökosystem aus. Dabei stand und steht vor
allem die, durch die Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung bewirkte tiefgreifende
Struktur- und Biotopveränderung im Vor-
dergrund der Betrachtung. Aus ökologi-
scher Sicht sind diese Veränderungen vor
allem durch Strukturverarmung, Biotopiso-
lierung und Biotopverluste gekennzeichnet.
Diese Veränderungen haben einen direkten
Einfluß auf Lebensgemeinschaften und Ein-
zelindividuen und deren Lebensräume (Ha-
bitate). (Auch in Bezug auf den Menschen
können in einer humanökologischen Be-
trachtungsweise Habitate wie Wohnhabi-

tate, Arbeitshabitate, Freizeithabitate oder
Verkehrshabitate abgegrenzt werden.)

Die Strukturen der Verkehrs- und Sied-
lungshabitate werden in zweifacher Hin-
sicht durch den Menschen geprägt:

1. Der Mensch gestaltet die Außenwelt
nach bestimmten Theorien und Zielsetzun-
gen 

2. Der Mensch verhält sich in der gestalte-
ten Außenwelt nach bestimmten genetisch
vorgegebenen und anerzogenen Verhal-
tensmustern und verursacht durch sein
Mobilitätsverhalten wiederum Adaptionen
von Theorien und in der Folge neue (Bau-)
Maßnahmen.

Gerade der Verkehrsbereich ist ein Parade-
beispiel, wie durch den Bau von Infrastruktu-
ren – und der daraus resultierenden Schaf-
fung attraktiver Angebote – Verhaltensände-
rungen und in der Folge sogenannte „Sach-
zwänge“ erzeugt werden. Diese Regelkreise,
die teilweise gesetzlich festgeschrieben und
durch Richtlinien gedeckt sind, müssen durch
Steuerungsmaßnahmen entschärft werden. 

Das Verkehrssystem (oder besser: das Mobi-
litätssystem4) ist gekennzeichnet durch eine
Vielzahl von individuellen Entscheidungen
und Entscheidungen von Gruppen. Eine Ha-
bitatsbetrachtung ist dabei immer eine sum-
marische Betrachtungsweise, die in Zukunft
durch eine individuenbezogene Betrach-
tungsweise abgelöst werden muß, um sozia-
le Verteilungsregeln zu berücksichtigen.
Dabei sind auch die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten der Individuen (körperlich, geistig,
soziale Stellung, finanziell usw.) also im öko-
logischen Terminus, die „ökologischen Po-
tentiale“5, zu berücksichtigen. Verkehrliche
Maßnahmen verändern (verschieben) in
massiver Weise die ökologischen Rahmen-
bedingungen („ökologische Valenz“6) der

Ökologische Prinzipien und AnalogienT. Macoun, H.Knoflacher

Wissenschaft & Umwelt 2001 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 3 93

4 Zur Unterscheidung siehe: J. Schopf „Mobilität und Verkehr – Begriffe im Wandel“ in diesem Heft.
5 Die Humanökologie versteht unter „ökologischer Potenz“ die Gesamtheit der Eigenschaften eines Menschen

oder einer Gruppe von Menschen in ihrer Bedeutung für die Auseinandersetzung mit ihrer Umgebung.
6 Die Humanökologie versteht unter „ökologischer Valenz“ die Gesamtheit der Eigenschaften der Umgebung in

ihrer Bedeutung für den Menschen (Knötig 1980).



Außenwelt. Nicht nur die individuelle Betrof-
fenheit durch den Bau einer neuen Infra-
struktur (Straße, Schiene) z.B. durch Immis-
sionen, sondern auch der Nutzen dieser In-
frastruktur ist breit gestreut und unterliegt
großen Differenzen. 

Es ist daher immer auch die Debatte über
Gewinner/Verlierer der verschiedenen Maß-
nahmen zu führen. Diese Debatte, die noch
in den 70er-Jahren, als noch größere Teile
der Bevölkerung nicht über ein eigenes Kfz
verfügten, verstärkt geführt wurde, hat in
der Zwischenzeit in einer Periode des Wohl-
standes und der damit verbundenen allge-
meinen Verfügbarkeit von Pkw an Bedeu-
tung verloren. Bei einer Änderung der Rah-
menbedingungen (=im ökologischen Termi-
nus die Verschiebung des „ökologischen
Optimums“7) wie es zum Beispiel durch die
zu erwartenden gravierenden Steigerungen
der Benzinpreise der Fall ist, wird diese De-
batte wieder an Schärfe gewinnen.

Aber auch im Wirtschaftssystem spielt die
Debatte um Gewinner und Verlierer von
Maßnahmen eine bedeutende Rolle. So
sind Hochleistungsstrecken auf die Bedürf-
nisse von großen Wirtschaftseinheiten aus-
gerichtet, die diese Gelegenheiten zu nut-
zen wissen. Dies geht auf Kosten mittlerer
und kleiner Wirtschaftseinheiten.

Betrachtet man das Verkehrssystem aus der
Sicht des Begriffspaares „Ökologische Po-
tenz/Valenz“ so erfordert das zunächst ein-
mal die Berücksichtigung des (objektiven)
individuellen Umfeldes (Konzept der Indivi-
dualdistanz, siehe Abbildung 3) oder des
Umfeldes von Wirtschaftseinheiten. Nur so
können beispielsweise Immissionsbelastun-
gen, Kosten und Nutzen, finanzielle Kosten
in ihrer verteilungspolitischen Dimension
u.s.w. untersucht werden.

Die Humanökologie als Ökologie der Spezies
„Homo sapiens“ ist daher folgerichtig nicht
nur ein Teil der allgemeinen (Bio-)Ökologie
sondern läßt sich auf zwei Wurzeln zurück-
führen: Die naturwissenschaftliche (biologi-
sche) nach Haeckel (1868) und eine geistes-
(oder sozial-) wissenschaftliche (humane)
nach Linné (1758). Die Humanökologie be-
trachtet die Wechselbeziehungen zwischen
einem Menschen oder einer Anzahl von
Menschen und der ihn oder sie umgebenden
Außenwelt. Sie geht über die beschriebene
Individualbetrachtung insoferne hinaus, als
sie auf der sogenannten Uexküll-Transfor-
mation aufbaut (Uexküll 1928). Demnach ist
„Umwelt“ (siehe Abbildung 3) das Bild das
ein Lebewesen aus den aus seiner Umge-
bung hereinkommenden Informationen auf-
baut. Dieses verzerrte Bild (mental map) ist
die Basis des Erfahrens der Welt, wie auch für
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7 Als Analogie zu einem für die einzelne Art geltendem „ökologischen Optimum“ lassen sich die Rahmen-
bedingungen legistischer, wirtschaftlicher, infrastruktureller oder psychologischer Art sehen, die den Aufschwung
des Kfz (in Analogie zu einer ökologischen Art) bewirkt haben.

Abb. 3: Konzepte räumlicher Abgrenzung und Repräsentation des Raumes

Quelle: Macoun (2000)



das Agieren des Lebewesens in der Welt.
Diese Wahrnehmung ist geprägt von den
genetisch vorgegebenen Möglichkeiten der
Wahrnehmung und Bewußtmachung durch
das Individuum wie auch von der Erfahrung,
dem Selbstbild „Status“ sowie den Zielen des
Individuums oder der Gruppe.

Zielsetzung 
und Wahrnehmung
Das Oberziel der „Nachhaltigkeit“ ist aller-
dings ein Ziel dessen Wichtigkeit aufgrund
fehlender Wahrnehmungsmöglichkeiten
für Systemwirkungen und Grenzen der Ent-
wicklung in ihrer Bedeutung nicht allge-
mein gewürdigt wird. Die Menschheit hat
in ihrer Geschichte eine beeindruckende
Reihe von zum Teil widersprechenden Ziel-
Vorstellungskombinationen entwickelt und
verwirklicht (mit oft verheerenden Folgen). 

Auf Grund der Komplexität der Wirklichkeit
ist es schwierig, aber notwendig, die
Systemabläufe frühzeitig zu erfassen. Dem
Mensch fehlt jedoch die Fähigkeit kompli-
zierte Wechselbeziehungen und Systema-
bläufe in ihrer räumlichen Dimension, den
Grenzen der Entwicklung und insbesondere
in ihrem zeitlichen Kontext wahrzuneh-
men. Die eigentlichen Barrieren liegen
daher im menschlichen Denken, das auf die
Erfassung von kurzen Zeiträumen, langsa-
men Veränderungstempos, überschauba-
ren Räumen und kleinen sozialen Gruppen,
begrenzte sinnliche Wahrnehmung und an-
schauliche Größenordnungen ausgelegt ist.
Durch die in der Anfangsphase langsamen
Änderungen im Umweltbereich kommt es
zu einer Erfahrungsdistanz. Wenn aber zwi-
schen dem was wir tun und dem was dar-
aus folgt kein Zusammenhang gesehen
wird, entsteht Hilflosigkeit und in weiterer
Folge der Verlust der Handlungskontrolle. 

Für das Verhalten des Individuums stellt
Riedl (1985) den erheblichen Anteil unbe-
wußter Verhaltensmechanismen dar. Nur
rationale und kulturelle Entscheidungsme-
chanismen werden bewußt (ratiomorphe

Schichten, z.B. Wünsche können bewußt
gemacht werden). Die mächtigsten Triebfe-
dern ergeben sich jedoch aus unbewußten
Schichten des Bewußtseins wie assoziative,
instinktive, strukurelle und präzellular vor-
gegebene Schichten des Verhaltens. 

Die bislang beschriebenen ökologischen
Analogien insbesondere das Verständnis
von Kausalitäten im Wirkungsgefüge und
deren Umsetzung über die Systemtheorie
sind daher nur ein Teil der im Verkehrssy-
stem zu beachtenden Parameter. 

Aktivitäten von Individuen und Gruppen fin-
den dann statt, wenn zwischen den Vorstel-
lungen/Zielen und der wahrgenommenen
Realität Differenzen vorliegen. Basis vieler
Fehlentscheidungen im Verkehrssystem sind
eine Fülle von oft verzerrten Wahrnehmun-
gen, wie verzerrte Wahrnehmung des
Raumes (mental map), verzerrte Zeitwahr-
nehmung (individuelle Zeitbewertung) oder
Beurteilungen von Mobilitätsproblemen auf
Basis des eigenen Körperenergieverbrauchs
(anstatt der gesamtheitlichen Betrachtung
z.B. unter Einbeziehung des aufzuwenden-
den fossilen Energieverbrauchs).

An Akteuren kann man grob die Individuen
mit dem Ziel der Bedürfnisbefriedigung, die
Wirtschaftsakteure mit dem Ziel der Ge-
winnmaximierung sowie gesellschaftliche
Einheiten und deren Suche nach Sinn un-
terscheiden. Es liegen somit vielfältige Ziel-
setzungen vor. In der Realität geben aller-
dings auch im Verkehrsbereich ökonomi-
sche Prinzipien den Maßstab vor. 

Zusammenfassung
Verkehrs-, Öko- und Siedlungssystem müs-
sen aufeinander abgestimmt werden. Neue-
re Systemtheorien beschäftigen sich vor
allem mit der Relation (Systemstruktur, Sy-
stemgrenzen, unterschiedliche Komplexität)
zwischen System und Umwelt. Die Komple-
xität der Umwelt ist jedenfalls größer als die
Komplexität des Verkehrssystems. Bei der
Reduktion von Komplexität im Zuge des Ver-
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gleichs sind insbesondere die unterschiedli-
chen Zielsetzungen von Systemen, die Diffe-
renzen und Grenzen, unterschiedliche Zeita-
bläufe und räumliche Abgrenzungen, sowie
unterschiedliche Kausalitäten (und Wechsel-
wirkungen) zu berücksichtigen.

Ein Vergleich ökologischer Prinzipien und
deren Umsetzung in der Verkehrsplanung
zeigt erhebliche Widersprüche. Keine der
wichtigen Eigenschaften von Ökosystemen
wird im Verkehrssystem erfüllt. 

Systemtheoretische Modelle müssen offene
Systeme abbilden, um sich der Realität an-
zunähern. Daher ist die Wahl des Syste-
mausschnittes und eine interdisziplinäre Be-
trachtungsweise von herausragender Be-
deutung. Die Verkehrsplanung wird damit
zu einem interdisziplinären Forschungsge-
biet, in dem Disziplinen wie Psychologie,
Biologie, Ökologie, Soziologie, Ökonomie
oder Rechtswissenschaften sowohl einen
Beitrag zur Erkenntnisfindung leisten, als
auch das Verkehrssystem beeinflussen. Die
herausragende Stellung des Menschen als
Akteur sowie als passiv Betroffener erfordert
die Einbeziehung des Systems „Mensch“ in
den Betrachtungsbereich. Der besondere
Bereich der Humanökologie und deren Er-
kenntnisse liefern gerade im Verkehrssystem
einen wesentlichen Beitrag.

Um Nachhaltigkeit zu erreichen, sind nicht
nur die ökologischen Nutzungsregeln, son-
dern insbesondere auch die sozialen Vertei-
lungsregeln von entscheidender Bedeutung.
Die Auswirkungen verkehrlicher Maßnah-
men auf unterschiedliche (Personen-)Grup-
pen oder Wirtschaftseinheiten müssen in

Hinblick auf die Ausgewogenheit von ökolo-
gischer Potenz und ökologischer Valenz über
das gesamte Verteilungsspektrum (im weite-
ren Sinne zur Sicherung von Chancengleich-
heit) geprüft werden. 

Diese Aspekte sind wesentlich zur Siche-
rung sozialer und wirtschaftlicher (und
damit ökologischer) Nachhaltigkeit.

Literatur
Haeckel, E. (1868): Generelle Morphologie der Organis-
men; 2. Band: Allgemeine Entwicklungsgeschichte der
Organismen. Reimer-Verlag, Berlin
Hirsch, G. (1995): Beziehungen zwischen Umweltfor-
schung und disziplinärer Forschung. In: GAIA 4 (1995)
no.5-6
Huber, J. (1995): Nachhaltige Entwicklung – Strategie
für eine ökologische und soziale Endpolitik. Edition
Sigma, Rainer Bohn Verlag, Berlin
Klinke, R., Silbernagl, St. (1996): Lehrbuch der Physio-
logie. Thieme, Stuttgart, New York
Knötig, H. (1980): G.I.A.S. – General Inter-Action
Scheme – Generelles Inter-Aktions-Schema; folia oecol.
Hom./Humanökologie Bl.9, S45-130
Knoflacher, H.: Vorlesungsmaterialien. Institut für Ver-
kehrsplanung, TU Wien
Knoflacher, H., Macoun, Th. (1989): Ökologie und
Strassenverkehr. UBA-reports-89-035, Umweltbundes-
amt, Wien
Kreeb, K.H. (1979): Ökologie und menschliche Um-
welt. UTB 808; Gustav Fischer, Stuttgart
Kuhn, T.S. (1962): Die Struktur wissenschaftlicher Re-
volutionen. Suhrkamp, Frankfurt a. Main
Linné, C. v. (1758); Systema naturae. 10. Auflage.
Stockholm
Luhmann, N. (1990): Die Wissenschaft der Gesell-
schaft. Suhrkamp, Frankfurt a. Main
Macoun, Th. (2000): Bewertungen und Bewertungs-
methoden in komplexer Umwelt mit besonderer
Berücksichtigung der Verkehrsplanung. In: Beiträge zu
einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrspla-
nung, 1/2000, Institut für Verkehrsplanung, TU Wien.
Remmert, H. (1992): Ökologie. Springer, Berlin, Heidel-
berg
Riedl, R. (1985): Die Spaltung des Weltbildes – Biologi-
sche Grundlagen des Erklärens und Verstehens. Paul
Parey Verlag, Berlin, Hamburg
Uexküll, J.v. (1928): Theoretische Biologie. 2. Auflage.
Springer, Berlin
Velimirov, B. (1987): Verkehrswegebau und Ökologie
– ein Systemkonflikt. Beiträge zur Verkehrsplanung 1/87,
Wien
Vester, F., Hesler, A.v. (1988): Sensitivitätsmodell. Um-
weltbundesamt, Berlin
World Comission on Environment and Development
(1987): Our Common Futur (Brundtland Bericht).
Oxford, New York

Ökologische Prinzipien und Analogien T. Macoun, H.Knoflacher

96 Wissenschaft & Umwelt 2001 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 3

Thomas Macoun
Jg. 1956, Studium der Raumplanung, Raumord-
nung, Städtebau und Aufbaustudium „Technischer
Umweltschutz“ in Wien; Institut für Verkehrspla-
nung und Verkehrstechnik, Technische Universität
Wien.

E-Mail: thomas.macoun@tuwien.ac.at



Wissenschaft & Umwelt 2001 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 3 97

Um den Energieverbrauch des Verkehrs
ohne Wohlstandsverlust zu senken, muß die
Energiedienstleistung Mobilität für Perso-
nen und Güter mit weniger Energie bereit
gestellt werden. Dafür kann entweder ein
energie-effizienterer Verkehrsträger ge-
wählt oder der Energieverbrauch der Ver-
kehrsträger selbst gesenkt werden. In dem
Beitrag wird zuerst die Energie-Einsparung
am Beispiel Österreichs untersucht, die sich
durch eine Verlagerung des Straßen- auf
den Schienenverkehr ergäbe. Im Folgenden
werden die Energiesparpotentiale der Ver-
kehrsträger diskutiert. Weiters wird über-
legt, welche Verkehrsträger in ein zukunfts-
fähiges Szenario passen, wenn ausschließ-
lich erneuerbare Energie verfügbar ist.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Verkehr, Energieeffizienz,
Alternative Antriebstechniken, Verkehrsver-
lagerungen, Nachhaltigkeit. 

Die ökologischen Grenzen
des Energieverbrauches
Energie, eine der wichtigsten Ressourcen,
ist begrenzt, weniger wegen Grenzen des
Technischen Fortschrittes, oder von Ener-
gievorräten, sondern wegen ökologischer
Grenzen: Sobald die Belastbarkeitsgrenze
der natürlichen Gleichgewichtssysteme, so-
bald ihre Ökologische Tragfähigkeit (Rick-
lefs 1990) überschritten wird, sinkt diese.
Sie sinkt, weil die Gleichgewichtssysteme
gestört, aus ihrem dynamischen Gleichge-
wicht gebracht und damit destabilisiert
werden. Ablesbar ist dies etwa am Arten-
sterben der Ökosysteme, an der Bodenero-
sion oder an der Zunahme der Temperatur-
schwankungen und Wetterkatastrophen
der Klimasysteme.

Die Ökologische Tragfähigkeit kann als die
Anzahl von Menschen definiert werden,
die diese Gleichgewichtssysteme dauernd
tragen können, etwa durch ihr Angebot er-

neuerbarer Energie. Überschritten wird die
ökologische Tragfähigkeit vor allem durch
die massive Ausbeutung begrenzter Ener-
gievorräte, insbesondere fossilen Öls. Je
länger diese Überschreitung andauert,
umso weniger Ressourcen aus regenerier-
baren Quellen wie Energie stehen künftig
zur Verfügung, umso weniger Menschen
überleben. Beispielsweise liefern erodierte
oder verwüstete Böden weniger Biomasse.
Daraus folgt die Notwendigkeit vom Ver-
brauch begrenzter Energievorräte raschest
auf die dauernd aufrechterhaltbare und
damit nachhaltige Versorgung durch er-
neuerbare Energiequellen umzusteigen.
Dies kann entweder durch Steigerung der
Effizienz der Energienutzung oder durch
Wohlstandsverlust geschehen. Im ersten
Fall wird die Energiemenge reduziert, die
zur Herstellung ein und derselben Energie-
dienstleistung nötig ist. Im zweiten Fall sin-
ken die Energiedienstleistungen, die zur
Verfügung stehen. Welchen Beitrag kann
der Verkehr dazu leisten?

Hans Peter Aubauer

Das Energiesparpotential des Verkehrs

The Energy Saving Potential 
of Traffic
In order to reduce the energy consumption of
traffic without a prosperity loss, the energy service
mobility for persons and goods must be produced
with less energy. This strategy requires either
choosing a more energy-efficient traffic carrier or
lowering the energy consumption of the traffic
carriers themselves. Here, the energy-saving
potential is initially analysed using Austria as an
example, specifically the projected savings from a
shift of road- to rail-traffic. Subsequently, the
energy-saving potential of the traffic carriers is
studied. The investigation then focuses on which
traffic carriers fit into a scenario in which exclusively
renewable energy is available.

Keywords: Traffic, Energy Efficiency, Alternative
Driving-System, Traffic Shifts, Sustainability



Das Sparpotential einer
Verkehrsverlagerung von
der Straße auf die Schiene
Der Status Quo
Der Verkehr verbraucht in Österreich etwa
ein Viertel der Primärenergie und 2/3 des
Erdöls (BMWA 1995) auf überwiegend in-
effiziente Weise. Energie verschwenden vor
allem Straßen- und Luftfahrzeuge. Bei der
Verbrennung fossiler Energie in herkömmli-
chen Motoren wird ausschließlich die Druck-
zunahme der Verbrennungsgase in mecha-
nische Energie verwandelt, wobei ein Groß-
teil dieser kostbaren mechanischen Energie

(ein großer Exergieanteil) in unerwünschte
Wirbelströmungen, Kolbenreibung und
Reifendeformation umgewandelt wird. Die
bei der Verbrennung entstehende Wärme
bleibt praktisch ungenutzt, bis auf einen
winzigen Anteil, der im Winter das unge-
dämmte Fahrzeuginnere erwärmt.

Schienenfahrzeuge hingegen sind durch
einen niedrigen Rollwiderstand (bzw. Roll-
reibung), einen niedrigen spezifischen Luft-
widerstand und beim Elektroantrieb durch
hohe Umwandlungseffizienz der Antriebs-
in Bewegungsenergie gekennzeichnet. (Un-
ter der Voraussetzung, daß die Elektrizität
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Tab. 1: Spezifischer Energieverbrauch

Spezifischer Spezifischer
PERSONENVERKEHR* Energieverbrauch LASTVERKEHR** Energieverbrauch

in kWh/P.km in kWh/t.km

Pkw Straßentransport 

Microcar Type GL 0,035 Microcar Type GL 0,3

BMW-Elektro 325 ix 0,063 BMW-Elektro 325 ix 0,5

Benzin-Pkw (Europa) 0,81 5 t Lkw, Diesel 0,81

Benzin-Pkw (USA) 0,99 20 t Lkw, Diesel 0,53

Diesel-Reisebus 0,17 38 t Lkw, Diesel 0,41

Diesel-Citybus 0,23

Schienenfahrzeuge Schienentransport

U-Bahn 0,23 Leichte Güterzüge 0,26

Straßenbahn 0,21 Normale Züge 0,14

Stadtschnellbahn 0,23 Schwere Güterzüge 0,1

Intercity-Züge 0,33

Luft-Fahrzeuge Lufttransport

Kurzstrecke 1,28 B 707, DC 8 6,86

Langstrecke 1,16 Jumbo 4,88

Überschall 2,67 Wassertransport

Hubschrauber 4,42 Pipelines 0,05

Körperkraft Frachtkahn 0,12

Gehen 0,06 Tanker, Frachter 0,06

Radfahren 0,02 Supertanker 0,03

Quelle: EVN 1990
* Die tatsächliche mittlere Besetzung des Fahrzeuges mit Personen ist dabei schon berücksichtigt.
** Unter Berücksichtigung der tatsächlichen mittleren Beladung.



effizient hergestellt wurde und daß sie beim
Bremsen zurückgewonnen wird, was leider
noch nicht der Fall ist.) 

All dies läßt sich am spezifischen Energiever-
brauch, am Verbrauch pro Energiedienstlei-
stung in kWh/P.km oder kW/t.km ablesen
(Tabelle 1). An der Spitze des spezifischen
Verbrauches liegt beim Personenverkehr der
Pkw mit nahezu einem kWh/P.km bzw.
einer kWh Energie, die zum Transport einer
Person längs eines Kilometers erforderlich
ist, insbesondere weil ein Pkw meist nur eine
Person, den Fahrer befördert. Wesentlich
besser schneiden (voll besetzte) Busse mit
etwa 1/5 bis zu 1/4 kWh/P.km ab. Ursache
dafür ist ein niedrigeres Totgewicht und
Luftwiderstand pro Passagier, sowie Diesel-
oder Gasmotoren, die sehr effizient und
nahe dem optimalen Arbeitspunkt1 arbei-

ten. Den gleichen Energieverbrauch von ca.
1/4 KWh/P.km haben Schienenfahrzeuge,
etwa den Vierfachen eines Fußgängers.
Noch effizienter als der Fußgänger ist nur
noch das Fahrrad.

Nicht überraschend ist im Lastverkehr der
mehr als dreifache spezifische Energiever-
brauch des Lastkraftwagens gegenüber der
Bahn. Besonders schlecht schneiden im Ver-
gleich Luft- und besonders gut Wasserfahr-
zeuge ab. Flugzeuge haben einen besonders
großen Luftwiderstand und benötigen we-
sentlich mehr Energie als der Rollwiderstand,
um in der Luft gehalten zu werden.

Die Tabellen 2 und 3 zeigen die Transport-
leistungen der verschiedenen Verkehrsträ-
ger in Österreich, den spezifischen, sowie
den gesamten Energieverbrauch sowohl in
Kilowattstunden, als auch als Prozentanteil.

EnergiesparpotentialH.P. Aubauer
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Tab. 2: Der Personenverkehr mit verschiedenen Verkehrsträgern in Österreich

Spez. Energie-
Verkehrsträger Transportleistung verbrauch Energieverbrauch

[Mio. P.km] Anteil in % [kWh/P.km] [Mio. kWh] Anteil in %

Busse 2.388 2,94 0,2 477,6 0,83

Straßen-/U-Bahn 589 0,73 0,22 129,6 0,22 

Bahn 7.568 9,31 0,33 249,7 0,43

Pkw 69.222 85,18 0,81 56.069,8 97,59

Zweirad 1.496 1,84 0,35 523,6 0,93

Summe 81.263 100,00 - 57.450,3 100,00

Quelle: Eigene Berechnungen

Tab. 3:Der Lastverkehr mit verschiedenen Verkehrsträgern in Österreich

Spez. Energie-
Verkehrsträger Transportleistung verbrauch Energieverbrauch

[Mio. t.km] Anteil in % [kWh/t.km] [Mio. kWh] Anteil in %

Lkw-Nahverkehr 4.179 17,9 0,67 2.799,9 36,6

Lkw-Fernverkehr 7.947 34,0 0,47 3.735,1 48,7

Schiene 11.263 48,1 0,1 1.126,3 14,7

Summe 23.389 100,0 - 7.661,3 100,0

Quelle: Eigene Berechnungen

1 Belastung der Motoren, die die größte Energieeffizienz der Motoren bringt.



Pkw verbrauchen mit 97,6% den größten
Energieanteil. Besonders ineffizient sind
Lkw: Während fast die Hälfte des Güter-
transportes bei nur 14,7% Energieanteil
über die Schiene abgewickelt wird verbrau-
chen Lkw für ein Drittel der gesamten
Transportleitung 85,3% der Energie.

Das Sparpotential
Wieviel Energie kann mit einer Verlagerung
von ineffizienten Straßen- auf effiziente
Schienenverkehrsmittel gespart werden?
Die Schiene hat den grundsätzlichen Nach-
teil, nicht die Fläche versorgen zu können.
Ein Schienennetz so dicht, wie ein Straßen-
netz wäre auch nicht energie-effizient.

Für den Personenverkehr könnte aber die
flächendeckende Funktion aufrecht blei-
ben, wenn in einem Szenario die Transport-
leistung des Pkw-Verkehrs von 69.222
Mio. P.km zu je 1/3 auf Straßen- bzw. U-
Bahn, Bus und Bahn verlagert würde. Der
spezifische Energieverbrauch könnte so von
0,81 kWh/P.km, dem Wert des Pkw, auf
(0,2+0,22+0,33)/3= 0,25 kWh/P.km, dem
Mittelwert von Straßen- bzw. U-Bahn, Bus
und Bahn abgesenkt werden (vgl. Tabelle
2). Der Bus und der Schienennahverkehr
würde die Fläche innerhalb der Ballungs-
zentren bedienen, wozu noch das Fahrrad
käme. Busse könnten zwischen ihnen und
als Zubringer zum Schienenfernverkehr ein-
gesetzt werden. Die Reduktion des spezifi-
schen Verbrauches von 0,81 auf 0,25
kWh/P.km würde den gesamten Energie-
verbrauch des Personenverkehrs von
57.450,3 Mio. kWh (vgl. Tabelle 2) um
etwa 2/3 verringern:

Gl.1:
69.222 x (0,81 – 0,25) x 100/57.450,3 =
38.764,3 x 100/57.450,3 = 67,5 %

Auch im Lastverkehr könnte die Fläche
weiterhin durch den Lkw-Nahverkehr be-
dient werden. Die Transportleistung des
Lkw-Fernverkehr (7.947 Mio. t.km laut Ta-

belle 3) hingegen könnte auf die Schiene
verlagert werden. Analog zur vorherigen
Rechnung würde sich mit der so erreichten
Absenkung des spezifischen Energiever-
brauches von 0,47 auf 0,1 t.km/kWh eine
Energieersparnis von über einem Drittel er-
geben: 

Gl.2:
7.947 x (0,47-0,1) x 100/7.661,3 =
2.940,4 x 100/7.661,3 = 38,4 %

Gleichung 1 zeigt eine Energie-Einsparung
durch die Verlagerung des Personenver-
kehrs auf die Schiene von 38.764,3 Mio.
kWh und Gleichung 2 durch die Verlage-
rung des Lastverkehrs eine Einsparung von
2.940,4 Mio. kWh. Zusammen ergäben
beide Verlagerungen eine Energiever-
brauchsreduktion des Gesamtverkehrs um
etwa 2/3:

Gl.3: 
(38.764,3 + 2.940,4) x 100/(57.450,3 +
7.661,3) = 64 %

Das Sparpotential durch
effizientere Kraftfahrzeuge
Kraftfahrzeuge verschwenden Energie bei
der Umwandlung der Treibstoff- in Motor-
energie (grundsätzlich ineffiziente Verbren-
nungsmotoren), der Motor- in Bewegungs-
energie (Exergievernichtung durch Brems-
vorgänge und im Stillstand laufende Moto-
ren), sowie der Bewegungsenergie in die
Energiedienstleistung Mobilität (zu hohe
Geschwindigkeiten und tote Massen). Im
Zusammenhang damit steht ein Rollwider-
stand der Gummireifen und Luftströmungs-
verluste, die im Vergleich zu Schienenver-
kehrsmitteln sehr hoch sind. 

Effizientere Antriebsmotoren
Brennstoffzellen2 vermeiden die grundsätz-
liche Ineffizienz von Verbrennungsmoto-
ren, die Verbrennung von Kraftstoff (Abbil-
dung 1). Sie verwandeln die in gasförmigem
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2 Siehe auch Ch. Zach und O. Kelch „Der bewegte Mensch im Spannungsfeld von Mobilitätsbedürfnis und Ver-
kehrskollaps“ in diesem Heft



Treibstoff (etwa Knallgas bzw. Sauerstoff
und Wasserstoff) enthaltene chemische En-
ergie direkt, ohne den Umweg der Wärme-
energie in hochwertige elektrische Energie
und erreichen damit theoretisch einen Wir-
kungsgrad von 100%. Praktisch erreichen
Brennstoffzellen Wirkungsgrade in der
Größenordnung ähnlich effektiver Energie-
umwandlungen in Elektromotoren bzw. -
generatoren, etwa doppelt so hoch wie die
von Verbrennungsmotoren. Dazu kommt,
daß Brennstoffzellen in Kraftfahrzeugen
sehr nahe ihrem optimalen Arbeitspunkt
betrieben werden können, während Ver-
brennungsmotoren meistens unter Teillast
sehr ineffizient arbeiten. 

An Kraftfahrzeug-Brennstoffzellenantrie-
ben kooperieren u.a. inzwischen Daimler-
Chrysler3 und Ford. Wasserstoff läßt sich
wegen seiner kleinen Molekülgröße und
daher großen Diffusionsrate, wegen seines
Explosionspotentiales und wegen seines
Gas-Charakters grundsätzlich nur schwer
speichern. Ein ausreichend kleines Speicher-
volumen läßt sich durch die molekularen
Anziehungskräfte flüssiger Brennstoffe
leichter erreichen, als durch die Anwen-
dung äußeren Druckes auf gasförmige
Brennstoffe in der Höhe von 250 bar. Ge-
eigneter ist daher Methanol als Treibstoff,
aus dem das Treibstoffgas für die Brenn-
stoffzellen gewonnen werden kann. Da-
durch sinkt der Gesamtwirkungsgrad auf
einen Wert, der immer noch über dem von
Diesel- und Ottomotoren liegt. Methanol
kann aus nachwachsenden Rohstoffen ge-
wonnen werden, wobei die vorhandene
Ackerfläche sicherlich nicht zur Versorgung
aller Kraftfahrzeuge ausreicht.

Wieviel könnten Brennstoffzellenantriebe
an Energie einsparen unter der Vorausset-
zung, daß sie den Treibstoffbedarf der
Busse halbieren bzw. deren spezifischen En-
ergieverbrauch von 0,2 auf 0,1 kWh/P.km
reduzieren (Tabelle 2)? Wenn die obige

Überlegung (Gleichung 1) der Umlagerung
der Transportleistung des Pkw von 69.222
P.km auf den ÖV (Bus, Straßen- und U-
Bahn) diesbezüglich modifiziert wird, ergibt
sich eine Energieeinsparung von 71,5%
statt der 67,5% Einsparung der Gleichung
1 im Personentransport ohne Brennstoff-
zelleneinsatz:

Gl.4: 
69.222 x [0,81 – (0,1+0,22+0,33)/3] x
100/57.450,3 = 
41.071,7 x 100/57.450,3 = 71,5 %

Wieviel Energieeinsparung brächten Brenn-
stoffzellen im Lastverkehr zusätzlich zu den
in Gleichung 2 abgeschätzten 2.940,4 Mio.
kWh als Folge einer Straße/Schiene-Verla-
gerung, wenn sie den Energieverbrauch
des Lkw-Nahverkehrs von 2.799,9 Mio.
kWh (Tabelle 3) halbieren? Es sind 

Gl.5:
(2.799,9/2 + 2.940,4) x 100/7.661,3 =
4.340,35 x 100/7.661,3 = 56,6 %

statt den in Gleichung 2 errechneten 38,4%
Einsparung ohne Brennstoffzellen.

Zusammen bringt die Energieverbrauchsre-
duktion im Personenverkehr von 41.071,7
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3 Die ersten Brennstoffzellenbusse sind nach Pressemeldungen bereits in Stuttgart im Einsatz.

Abb. 1: Schematische Darstellung einer Brennstoffzelle

Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle: An der Wasserstoff-Elektrode
(Kathode) entsteht atomarer Wasserstoff, der Elektronen abgibt und
in Form von Ionen (H+) in Lösung geht; an der Sauerstoff-Elektrode
(Anode) bilden sich Hydroxidionen (OH-). Der Elektronenaustausch
erfolgt über einen äußeren Stromkreis (Verbraucher).



Mio. kWh (Gleichung 4) und von 4.340,35
Mio. kWh im Lastverkehr (Gleichung 5) im
Gesamtverkehr eine Einsparung von

Gl.6: 
(4.340,35 + 41.071,7) x 100/(7.661 x 3 +
57.450,3) = 69,7 %

statt 64% ohne Brennstoffzelle (Gleichung
3).

Effizientere Umwandlung der
Motor- in Bewegungsenergie
Im vorderen Teil des Ford-Brennstoffzellen-
Pkw befindet sich ein Elektromotor, der auch
als Generator funktionieren kann. Damit
könnte bei einem Bremsvorgang die kineti-
sche Energie in elektrische Energie zurück
verwandelt und wieder gewonnen werden.

Dies würde die Energieverluste beim Brem-
sen und beim Stillstand verringern. Denn
während des Anhaltens des Fahrzeuges,
etwa bei Rotlicht, verbraucht der Elektro-
motor keine Energie. Die Brennstoffzelle ar-
beitet immer im optimalen Arbeitspunkt,
unabhängig davon, ob das Fahrzeug fährt
oder steht. Sobald sie die elektrische Span-
nung im System ausreichend angehoben
hat, schaltet sie sich ab, um wieder in Be-
trieb zu gehen, wenn die Spannung unter
eine vorgegebene Grenze gesunken ist.

Der Kraftstoffverbrauch eines durchschnittli-
chen Fahrzeuges sinkt derzeit auf Ausfall-
straßen auf etwa ein Drittel im Vergleich zur
Verkehrssituation auf verstopften Straßen,
auf denen vorwiegend gebremst und still-
gestanden wird (Abbildung 2). 

Effizientere Umwandlung der
Bewegungsenergie in die Energie-
dienstleitung Mobilität

Weitere Beiträge zur Energieverschwen-
dung, wie zu hohe Fahrzeuggeschwindig-
keit, zu hohes Totgewicht, Rollwiderstand
und Luftwiderstand hängen miteinander zu-
sammen (siehe Kasten). Es zeigt noch einmal
die Energie-Ineffizienz des Pkw und Lkw im
Vergleich zum Schienenverkehr. Eine Quelle
dafür ist der Rollwiderstand, ersichtlich im
Koeffizienten (f), der für Straßenfahrzeuge
mit 0,015 grob 10-fach über dem von Schie-
nenfahrzeugen (f=0,0015) liegt.

Etwa 1/3 der Energie kann durch eine Re-
duktion des Totgewichtes von 1.200 kg auf
600 kg bei einem angenommenen Nutzge-
wicht M=2 x 80+30=190 kg (zwei Fahrgäste
zu 80 kg und 30 kg Gepäck) bei einer ange-
nommenen Geschwindigkeit von v=100
km/h eingespart werden (siehe Kasten, Glei-
chung 9). Dies entspricht auch der tatsächli-
chen Zunahme des Treibstoffverbrauches mit
dem Fahrzeuggewicht der Fahrzeugflotte.
Tatsächlich werden die Fahrzeuge immer
schwerer vornehmlich um die eigene Sicher-
heit zu erhöhen, jedoch auf Kosten der Si-
cherheit relativ leichterer Stoßpartner, was
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Abb. 2: Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch in unter-
schiedlichen Verkehrssituationen



aus elementaren Stoßgesetzen folgt. Um den
Sicherheitsbedürfnissen gerecht zu werden,
müssen daher andere Maßnahmen ergriffen
werden, etwa die Senkung der Fahrge-
schwindigkeit. Bekanntlich wächst die bei
einem Unfall in Verformungsenergie umge-
wandelte kinetische Energie mit der Masse
und mit dem Quadrat der Geschwindigkeit.

Über die Sicherheitsaspekte hinaus liegt in
der Reduktion der Fahrgeschwindigkeit aber
auch ein großes Sparpotential: Mit ihrer Ab-
senkung von 130 auf 100 km/h könnte
mehr als ein Drittel des Energieverbrauches
eingespart werden (siehe Kasten, Gleichung
10). Aber auch der spezifische Energiever-
brauche des Schienenverkehrs nimmt mit der
Geschwindigkeit zu. Fragwürdig erscheinen
daher die Bemühungen, etwa in Deutschland
und Frankreich den Schienenverkehr zu be-
schleunigen, um gegenüber dem Flugver-
kehr konkurrenzfähig zu bleiben. 

Tabelle 4 vergleicht den tatsächlichen mit
dem physikalischen Mindestenergiever-
brauch der verschiedenen Verkehrsträger.
Dabei werden alle physikalisch möglichen
Sparpotentiale ausgeschöpft. Die Sparpo-
tentiale sind demnach sowohl beim Pkw,
aber auch beim Schienen- und Schiffsver-
kehr sehr hoch.

Szenarien 
nachhaltigen Verkehrs 
Der Energieverbrauch muß auf weniger als
1/10 verringert werden, um im Zustand der
Nachhaltigkeit ausschließlich durch sich re-
generierende Energiequellen befriedigt
werden zu können. Pkw gibt es dann ver-
mutlich nur in der Form ganz leichter von
Photozellen gespeister Elektroautos, die die

langen Standzeiten zur Ladung ihrer Akku-
mulatoren nutzen. Vor allem in Lkw wür-
den Brennstoffzellen zum Einsatz kommen.

Der Flugverkehr hingegen scheint in einer
nachhaltigen Gesellschaft (ohne fossile Ener-
gie) keine Zukunft zu haben: Flugzeuge sind
bezüglich des Energieverbrauches über
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Totgewicht, Geschwindigkeit 
und Reibungen

Gl.7:
Fges = FRollwiderstand + FLuftwiderstand. = 
f x Mges x g + cw/2 x rL x A x v2

f ... Rollwiderstandskoeffizient:
f (Luftreifen auf Pflaster, Asphalt, Beton) = 0,015
f (Stahlräder auf Stahlschienen) = 0,001 bis 0,002
Mges ... Gesamtmasse des Fahrzeuges
g ... Gravitation: g=9,81 ms-2
cw . . . Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeuges: cw =0,3
rL . . . Luftdichte: rL =1,29 kgm-3
A . . . Angeströmte Querschnittsfläche des Fahrzeuges:
A=(Mges /2,5 x r)2/3; r=500 kgm-3
v . . . Fahrzeuggeschwindigkeit

Wenn man von einem Totgewicht M0 und einem
Nutzgewicht von M (Mges = M + M0) ausgeht,
ergibt sich der pro Fahrdistanz L und Nutzgewicht
M erforderliche Energieaufwand E mit:

Gl.8:
Espez=E/(L x M)= Fges /M= 0,0147 x (1 +
M0/M) + 0,001667 x (M0+M)2/3/M x v2

Gl.9: 
[1 – Espez(M0=600)/Espez(M0=1200)] x 100 =
{1 – 0,4308/0,64671} x 100 = 33,3 %

Gl.10: 
[1 – Espez(v=130/3,6)/Espez(v=100/3,6))] x 100 =
{1 – 0,9043271/1,4861338} x 100 = 39,1 %

Tab. 4: Vergleich Mindestenergieverbrauch – tatsächlicher Energieverbrauch [Joule/kg.m]

Quelle: Gowin 1985 Schienen- Luft-
Pkw verkehr verkehr Schiffe

Mindestenergieverbrauch 0,055 0,03 25 0,04

Tatsächlicher Energieverbrauch 14,4 10,8 36 0,18



dem Festland den Bahnen und über dem
Wasser den Segelschiffen hoffnungslos un-
terlegen. Tabelle 4 zeigt auch nach derzei-
tigem Stand der Technik kaum ein Sparpo-
tential für sie. Hauptursache für den hohen
Energieverbrauch der Flugzeuge ist der
hohe Luftwiderstand (siehe Kasten).

Nachhaltig kann der Flugverkehr am ehe-
sten in der Form von Luftschiffen gehalten
werden:

1. brauchen sie keine Energie um hoch ge-
halten zu werden.

2. ist ihre Geschwindigkeit vergleichsweise
niedrig.

3. können sie, wie Schiffe, im Bereich der
laminaren (oder wirbelfreien) Strömung be-
trieben werden. 

4. brauchen sie keine Infrastruktur, wie
Straßen oder Schienen, nicht einmal Flug-
plätze.

5. könnte die große Oberfläche zu einer
Beschichtung mit dünnen und leichten So-
larzellen genutzt werden.

Schlußfolgerung
Energie kann im Verkehr vor allem durch
seine Umlagerung auf die Schiene gespart
werden (bis zu 2/3). Dies ist jedoch nicht
restlos möglich. Als Zubringer zur Schiene
und über kurze Strecken sind nach wie vor
Nahverkehrs-Lkw und Busse erforderlich.
Deren Treibstoffverbrauch, aber auch ihre
Emissionen können durch den Wechsel von
Verbrennungsmotoren zu Brennstoffzellen
gesenkt werden. Darüber hinaus kann der
Energieverbrauch der Schienen- und
Straßenfahrzeuge weiter durch die Reduk-
tion der toten Massen und der Geschwin-
digkeiten gesenkt werden.

Pkw sind wahrscheinlich nur als leichte und
langsame Solarfahrzeuge nachhaltig. Ausge-
nommen werden sollten nur durch Blaulicht
ausgezeichnete Fahrzeuge im Dienste der
Gemeinschaft. In die von schweren, schnel-
len und damit gefährlichen Pkw befreiten
Straßenflächen können Fußgänger und Rad-
fahrer nachdrängen. Flugzeuge sind in
einem zukunftsfähigem Verkehrskonzept
der Konkurrenz des Schienen- und Schiffs-
verkehrs unterlegen, außer möglicherweise
in der Form langsamer Luftschiffe.

Die derzeit statt findende Verlagerung des
Personentransportes vom Schienen- und
Schiffsverkehr auf Pkw sowie Flugzeuge,
die Zunahme von Gewicht, Beschleunigung
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Energieverbrauch des Luftverkehrs

Zunächst muß das Luftfahrzeug mit Hilfe der Ver-
wirbelung von Luft hoch gehalten werden. Luftwir-
bel verwandeln aber wie die Reibung hochwertige
Bewegungsenergie in niederwertige Wärme. Dies
bringt einen Fahrtwiderstand FHochhalten in der
Größenordnung des Fahrzeuggewichtes und damit
um 100/f% mehr Energieverbrauch, als der rollen-
de Verkehr, ob auf der Schiene 100/f=66.000%
oder Straße 100/f=6.600% (vgl. den ersten Term
der Gleichungen 11 und 7). Der gesamte Fahrwi-
derstand Fges folgt wieder mit:

Gl 11: 
Fges=FHochhalten + FLuftwiderstand. =
~ Mges x g + cw/2 x rL x A x v2

Auch der zweite Luftwiderstandsterm (in Glei-
chung 11) ist für Flugzeuge wegen der höheren
Geschwindigkeit viel größer als der zweite Term
von Gleichung 7, was nicht durch die niedrigere
Luftdichte in einer Flughöhe von ca. 10 km wett-
gemacht werden kann. Das Quadrat des Verhält-
nisses aus den Geschwindigkeiten von 800 km/h
eines Flugzeuges zu 100 km/h eines Zuges liegt
bei 82=64. Diesen Energieverbrauchsunterschied
zwischen Flug- und rollendem Verkehr macht ein
Versuch deutlich: 1988 gelang es gerade noch
den Flug der Sagengestalten Daedalus und Ikarus
von Kreta nach der Insel Santorin mit einem mit
Muskeln getriebenen Leichtflugzeug nachzuvoll-
ziehen, wobei die mittlere Geschwindigkeit mit
ca. 25 km/h recht niedrig war: Bei Fahrrädern gibt
es dagegen keine Energieprobleme. Auch sie wer-
den mit Muskelkraft angetrieben.



und Geschwindigkeit der Pkw, die Verlage-
rung des Lastverkehrs von Zügen auf Lkw
und die wachsende Beschleunigung sowie
Geschwindigkeit der Züge entsprechen kei-
nesfalls einer nachhaltigen Verkehrsentwick-
lung. Diese Trends können nur vorüberge-
hend sein und erschweren den Übergang zu
einer zukunftsfähigen Entwicklung.
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Abkürzungen

ECMT European Conference of Ministers of Transport

IT Informationstechnologie

MIV Motorisierter Individualverkehr

NMV Nichtmotorisierter Verkehr

OECD Organization for Economic Development

ÖPNV Öffentlicher Personen Nahverkehr

ÖSTAT Österreichisches Statistisches Zentralamt

ÖV Öffentlicher Verkehr

P.km Personenkilometer

t.km Tonnenkilometer

TRB Transport Research Board, Sitz in Washington DC, veranstaltet einen jährlichen
Kongreß zu Verkehrs- und Transportforschung
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