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Vorwort
Es ist kein Zufall, daß der Verkehr einen der wenigen Wachstumssektoren in den neuen
Bundesländern darstellt. Während der richtige Aufschwung Ost noch auf sich warten läßt,
besitzen Motorisierung und Straßenverkehrsteilnahme eine eigene Dynamik. Staatliche
Aktivitäten und Investitionen erfolgen mit Vorrang beim Ausbau und Neubau von Verkehrsinfrastrukturen, angetrieben von der Erwartung, die ökonomische Aufwärtsentwicklung würde sich quasi als Sachzwang dem Verkehrsausbau anschließen. Diesbezügliche Erwartungen dürften - wie andere Hoffnungen der ersten Einheitsjahre auch - schnell enttäuscht werden.
Die Umweltbelange des Verkehrs spielen - obwohl in den alten Bundesländern
zunehmend kontrovers diskutiert - beim Aufschwung Ost eine völlig untergeordnete Rolle.
Dies wurde bereits zu Recht massiv kritisiert, blieb jedoch weitgehend folgenlos.
Erschreckend ist weniger, daß umweltpolitische Sonntagsreden auch als solche entlarvt
werden (es gibt Gewöhnungseffekte), sondern daß die Politik des 'tabula rasa' so nahtlos
von Ost nach West transferiert wird und nunmehr eine Strategie der massiven Verkehrsdurchsetzung in Gesamtdeutschland ihren eigenen Erfolg hat.
Die mit den unterschiedlichen Ansprüchen an den Verkehrssektor verbundenen Konflikte
werden durch diese Art der Beschleunigung nicht beseitigt; auch können sie wohl kaum
schneller gelöst werden. Insofern ist weiterhin ein wachsender Bedarf an problembezogener
Auseinandersetzung und Konfliktlösung zu konstatieren. In diesem Kontext stehen auch die
in dieser Schrift versammelten Beiträge, die sich aus unterschiedlicher Perspektive mit den
Erwartungen und Problemen der Verkehrsentwicklung befassen. Ökonomische Effekte der
Infrastrukturpolitik, Konfliktlösungen beim Flughafenausbau oder integrierte Konzepte finden Stadtverkehr sind Themen, die an die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Einbindung des Verkehrssektors anknüpfen. Wenn insofern an dieser Stelle auch stärker über den
Verkehrssektor hinaus gedacht wird, ist dies als Anregung für die weitere Debatte über die
Mobilitätsentwicklung vor allem in den neuen Bundesländern zu verstehen.
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Straßenbau und regionale Wohlstandswirkung
Zu den volks- und regionalwirtschaftUchen Effekten der Infrastrukturpolitik in Ostund Westdeutschland

1.

Einleitung

Die volks- und regionalwirtschaflliche Bedeutung der Verkehrsinfrastrukturen ist ein
Dauerbrenner sowohl der verkehrspolitischen Debatte wie auch der Regionalforschung.
Kennzeichnend für diese Diskussion ist auch, daß sich die Argumente Jahr für Jahr
wiederholen, unabhängig davon, ob es neue Indizien für ihre Stichhaltigkeit gibt oder nicht.
Aktuelle Projekte wie die A 60 im Hunsrück, die Ostseeautobahn A 20 oder die A 4 durch
das Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen werden seit Jahren gerade unter Verweis auf erhoffte strukturpolitische und regionalwirtschaftliche Effekte für erforderlich gehalten.1 Auch
der Bundesverkehrswegeplan 1992-2010 begründet zahlreiche Vorhaben zum Aus- und
Neubau der Verkehrswege mit dem Nachholbedarf des Wirtschaftsstandortes
Ostdeutschland bzw. den Anforderungen der Unternehmen in einer arbeitsteilig
organisierten Industriegesellschaft: "Nach Herstellung der Einheit Deutschlands gilt es, die
wirtschaftliche und soziale Einheit voran zu bringen und die Lebensbedingungen in Ost und
West einander anzugleichen. Eine entscheidende Voraussetzung für den wirtschaftlichen
Aufschwung insbesondere in den neuen Bundesländern ... sowie Berlin sind leistungsfähige
und umweltgerechte Verkehrswege".2
Unter Berufung auf die klassischen Lehrmeinungen der Standort- und Raumwirtschaftstheorien gilt der Ausbau des Verkehrsnetzes - nach der Telekommunikation - als zentrale
Voraussetzung für die Induzierung regionalen Wirtschaftswachstums und die Absiedlung
neuer Unternehmen.3 Diese Position muß jedoch heute in einem anderem Licht als noch vor
10-15 Jahren gesehen werden: Zunächst haben sich die ökonomischen Rahmenbedingungen
und das wirtschaftliche Umfeld der Unternehmen tiefgreifend verändert, wobei insbesondere
die Rolle der 'harten' Standortfaktoren und ihre Bedeutung für regionale Wachstums- und
Beschäftigungseffekte zumindest neu zu gewichten ist. Außerdem werden die verkehrlichen
Problemlösungsbeiträge insbesondere von neuen Straßen zunehmend strittig diskutiert.
Auch die (landschafts-)ökologischen Schäden des zusätzlichen Verkehrswegebaus sind
1

2
3

vgl.a. M. Hesse (1992): (Wem) Bringen Autobahnen Wohlstand und Beschäftigung? Zu den volks- und
regionalwirtschaftlichen Effekten des Verkehrswegebaus am Beispiel der A 4, in:
VERKEHRSZEICHEN 4/1992, S. 25-29.
Der Bundesminister für Verkehr (1992): Bundesverkehrswegeplan -BVWP '92- einschließlich
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen, Stand 09.04.1992, Bonn.
Bereits sehr früh forderte Klemmer unter dem Stichwort "Prioritäten setzen" den Ausbau von
Telekommunikations- und Verkehrsinfiastruktur, vgl. Wirtschaftswoche 42,12.10.1990, S. 78.
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unübersehbar, so daß sehr hohe Anforderungen an die Tragfähigkeit der ökonomischen Argumente zu stellen sind, insbesondere hinsichtlich der bei der Bevölkerung ausgelösten
konkreten Hoffiiungen auf Arbeitsplätze durch Infrastrukturpolitik. In der Vergangenheit
konnten diesbezügliche Erwartungen nur begrenzt erfüllt werden.
Im Rahmen der ökonomischen und sozialen Bewältigung der deutschen Einheit besitzt
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen der Bundesrepublik
unbestritten Priorität. Der konkrete Beitrag der Infrastrukturpolitik für eine ökonomische
Erneuerung in den neuen Bundesländern und davon ausgehend auch in Gesamtdeutschland
ist jedoch ungewiß. Das Ziel der Schaffung neuer Arbeitsplätze ist, wie die Zwischenbilanz
der ersten beiden Einheitsjahre belegt, mit einer großen Zahl von ökonomischen und ökologischen Zielkonflikten verbunden: erstens verhält sich das ökonomische System nicht so,
wie es die neoklassischen Vordenker gern unterstellen. Das gilt vor allem für die weiterhin
unterentwickelte Neigung der Unternehmen, durch Investitionen im Bereich der industriellen Produktion auch örtliche Standbeine für die Wirtschaftsentwicklung zu schaffen. Diese
besitzen aber eine Schlüsselfunktion für die Beschäftigungsentwicklung in der Region. Ökonomische Rationalität und gesellschaftliche Realität sind zwei verschiedene Kategorien des
gleichen Problems.
Zweitens überlagert die Wachstumspolitik in der praktizierten Form gleichzeitig
sämtliche Bemühungen um eine ökologische Schadenbeseitigung bzw. eine behutsame,
umweltorientierte Weiterentwicklung der Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen. Diese wäre
aber auch für eine qualitative Aufwertung der Standorte in den ostdeutschen Kommunen
von Bedeutung. Dagegen gibt es zahlreiche Belege für das Gegenteil: bei der Ausweisung
von Gewerbegebieten, der Ansiedlung großflächigen Einzelhandels, vor allem aber auch
beim Bau neuer Straßen, insbesondere Autobahnen, läuft die Umweltpolitik gegen das
Arbeitsplatzargument auch praktisch ins Leere. Nach Angaben des Dresdner Instituts für
ökologische Raumentwicklung (IöR) waren im April/Mai 1992 im Umland von Leipzig
3.531 ha und im Umland von Dresden 1.632 ha neuer Bauflächen ausgewiesen, was einer
Erweiterung der Siedlungsfläche um 5,9% bzw. 2,4% entsprechen würde.4 Gegen die
faktische Macht der Investoren zur Umsetzung ihrer Interessen ist häufig selbst die Einhaltung des geltenden Planungsrechts nicht durchsetzbar. Mit dieser ungeordneten,
spekulativen Entwicklung sind gleichzeitig erhebliche negative - auch ökonomische Folgelasten für die Gemeinden verbunden.
Diese Entwicklung hat nicht nur anarchische Züge, wie sie offenbar in Phasen der
Systemtransformation nicht zu vermeiden sind, sondern beruht auf einer politischideologischen Basis. Die Grundthese der liberal-konservativen Wirtschaftspolitik ging davon
4

Vgl. P. Wirth: Flächenbedarf und ökologische Risiken, in: STANDORT - Zeitschrift für angewandte
Geographie 3/92, S. 5.-11.
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aus, daß der Gesundung der Ost-Ökonomie erstens "schöpferische Zerstörung"
(J. Schumpeter) vorausgehen muß, der Niedergang ganzer Industrie-Komplexe und
-regionen mithin eine notwendige Voraussetzung für die erhoffte konjunkturelle Erholung
darstellt; zweitens wurde darauf verwiesen, daß der wirtschaftliche Aufschwung vor allem
eine strukturelle Anpassungsaufgabe darstellt: Danach kann die Integration der ehemaligen
DDR in die Marktwirtschaft vor Ort nur gelingen, wenn die wichtigsten
Entwicklungsprobleme in kürzester Zeit durch eine engpaßorientierte Regionalpolitik
beseitigt werden. In diesem Kontext wird natürlich auch eine offensive Infrastrukturpolitik
in den neuen Ländern gefordert, insbesondere in bezug auf die Herstellung eines den alten
Ländern vergleichbaren Qualitätsniveaus im Verkehrssektor.
Unbestritten ist, daß das qualitativ und auch quantitativ begrenzte Verkehrssystem die
wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern hemmt: potentielle Investoren
treffen (objektiv oder subjektiv) keine Ansiedlungsentscheidungen, solange die
Verkehrsanbindung nicht steht. Dieser Zusammenhang ist nachweisbar und schlichte
Realität. Manches Ansiedlungsvorhaben ist aber schon - unabhängig von der
Verkehrssituation - gescheitert. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Faktoren, die das
unternehmerische Handeln und die regionale Wirtschaftsentwicklung determinieren. Diese in
ihrer Gesamtheit zu beurteilen und für den konkreten Sachzusammenhang
entscheidungsrelevant zu machen, wäre weitaus wichtiger als sich ausschließlich in Forderungen an den Staat als Verantwortlicher für den Infrastrukturausbau zu wenden. Dieser
Problemkreis soll an dieser Stelle aufgegriffen werden, was nicht nur für die künftige
Strukturpolitik in Ostdeutschland von Bedeutung ist.
Denn zwei Jahre nach der Herstellung der Einheit Deutschlands zeigt sich, daß der Verkehrswegebau unter Rückgriff auf die strukturellen Probleme der ostdeutschen Wirtschaft
vor allem in den alten Bundesländern eine beschleunigte Dynamik genießt (was wohl nicht
unbeabsichtigt ist) und die Verkehrsengpässe in den neuen Ländern zum Anlaß einer überdimensionierten Investitionsoffensive für das ganze Deutschland gemacht werden, die sich
umweit- und finanzpolitischen Restriktionen entledigt sieht. Damit soll die Tradition der
angebotsorientierten Verkehrswegeplanung aus der Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre
offenbar trotz erheblich veränderter Rahmenbedingungen wiederbelebt zu werden. Die
These vom Aufschwung durch Verkehrsausbau liefert zusätzliches Stimulans, ökologische
Aspekte auf scheinbar klassische Weise gegen ökonomische Interessen auszuspielen.
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Insgesamt sprechen jedoch eine Reihe von ökonomischen Argumenten und Erfahrungen
gegen eine leichtfertige Übernahme des Arguments, vor allem aufgrund massiver Investitionen in Straßenbau und Fernverkehrserschließung könnten in den neuen Bundesländern Arbeitsplätze geschaffen werden. Diesbezüglich ist gerade die Geschichte der Raumordnung
und der regionalen Wirtschaftspolitik in den alten Ländern reich an Gegenbeispielen.
Im folgenden soll die Argumentationskette 'Arbeitsplätze schaffen durch Straßenbau' vor
dem Hintergrund dieser Erfahrungen und unter Berücksichtigung des unterschiedlichen
Bedingungsgefuges von Ost- und Westdeutschland kritisch überprüft werden.5 Dies sollte
zur argumentativen Klärung einiger weitverbreiteter Stimmungen und Vorbehalte beitragen.
Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die folgenden Fragen:
- Taugt die Verkehrsinfrastrukturpolitik als direktes Beschäftigungsstimulans in den
neuen Ländern?
- Sind Verkehrsinfrastrukturen als Wachstums- und Beschäftigungsvoraussetzung Ostdeutschlands unverzichtbar, und zwar auch in der geplanten Ausgestaltung?
- Welche Faktoren spielen darüber hinaus für die Ziele der Wirtschaftspolitik eine
Rolle?
- Wie können die Wirtschaftsakteure mit den Zielkonflikten der Verkehrsinfrastrukturpolitik umgehen?6

2.

Beschäftigungseffekte des Verkehrswegebaus

Diese Fragen seien zunächst am Beispiel der direkten Effekte des Verkehrswegebaus
diskutiert. Zwar muß über die Notwendigkeit funktionierender Transportsysteme in einer
arbeitsteiligen Gesellschaft nicht ernsthaft gestritten werden. Doch gibt es für den immer
wieder behaupteten Wirkungszusammenhang zwischen den Entscheidungen der
Verkehrspolitik auf der einen und den ökonomischen Effekten einzelner Projekte auf der
anderen Seite keinen allgemeingültigen Beleg. Straßenbau fuhrt auch im Jahr 1992 nicht
notwendigerweise zu den erhofften wirtschaftlichen Impulsen am Ort. Auch spricht wenig
für den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum bzw.
umgekehrt, der von Seiten bestimmter Interessen immer wieder unterstellt wird. Dies
betrifft vor allem die daraus resultierende und an den Staat gerichtete Forderung,
Verkehrsinvestitionen auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen zu tätigen. Derartige Effekte
sind bis heute Gegenstand der verkehrswirtschaftlichen Berechnungen für die staatliche
Verkehrswegeplanung.
5
6

Siehe ausfuhrlicher M. Hesse (1992): Wirtschaftliche Aspekte der Verkehrsentwicklung. In: "Handbuch
für die kommunale Verkehrsplanung", hrsg. von D. Apel, H. Holzapfel, F. Kiepe, M. Lehmbrock, Bonn.
Der Schwerpunkt dieser Darstellung liegt auf der regionalökonomischen Bedeutung der Femstraßen;
zum Luftverkehr als Standortfaktor und der Bedeutung von Großflughäfen (Bsp. Brandenburg/Berlin)
siehe den Beitrag von F. Welskop in diesem Band.
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Dabei unterscheiden sich die einzelnen Verkehrszweige signifikant in ihrer spezifischen
Beschäftigungswirkung, was im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung (bei der Gewichtung dieses Faktors) jedoch nicht zur Kenntnis genommen wird. In einer - wenn auch nicht
mehr ganz neuen - Auftragsarbeit für die Deutsche Straßenliga berechnete Baum die Beschäftigungseffekte von verschiedenen Verkehrswegeprojekten (Baum 1982). Das Ergebnis
unterstützt die These von H. Monheim, daß gerade kleinteilige Maßnahmen der Stadterneuerung und -Sanierung eine relativ hohe Arbeitsintensität besitzen (Monheim 1986). Umgekehrt sind die großvolumigen Bauvorhaben im Verhältnis zu den investierten Geldern
umso weniger beschäftigungsrelevant (Baum 1982, 51). Von den ca. 2 Mrd. DM, die zwischen 1979 und 1988 für Verkehrsinvestitionen über den Landeshaushalt NRW bereitgestellt wurden, hat sich im Durchschnitt aller Maßnahmen ein berechneter Beschäftigungseffekt von 20.000-25.000 Personenjahren ergeben; damit liegt diese Wirkung - auch wenn
hier Sekundäreffekte aus anderen Branchen nicht erfaßt sind - noch unter den von Baum
berechneten Werten. Das Ergebnis spiegelt, bei allen Vorbehalten gegenüber solchen Interpretationen, die Produktivitätsgewinne im Baugewerbe wider und unterstützt die mangelnde
Haltbarkeit der Beschäftigungshypothese (vgl. Junkernheinrich 1991, S. 109).
Straßenbau und Beschäftigung
Beschäftigungswirkungen von Straßenbauinvestitionen
(bezogen auf 100 Mio. DM Investitionssumme)
Bundesautobahn
Landstraßen
Ortsumgehungen
Innerortsstraßen
Straßen in neuen WG
Fußgängerzonen
Brückenbau
Versorgungsleitungen

1201
1563
407
2570
2561
2573
1939
2908

Quelle: Baum 1982
Bei den Wohlfahrtseffekten von Investitionsmaßnahmen konkurrieren Kapitalerträge mit
Beschäftigungswirkungen, was vor allem für eine politische Bewertung ausschlaggebend
sein sollte: Berechnungen über das Verhältnis von Produktionseffekten
(Umsatzentwicklung) und Beschäftigungseffekten (Arbeitsplatzentwicklung) der verschiedenen Investitionen bestätigen die These, daß der Straßenbau dem ersteren Sektor (Kapital)
und der kleinteilige Radwegebau stärker dem zweiten Sektor (Arbeit) zugutekommt (Gretz-
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Roth 1988). Auch hier schneiden großvolumige Vorhaben - diese nehmen einen wachsenden
Anteil im Straßenbaubereich ein - schlechter ab als kleinteilige Maßnahmen. Die Intensität
der Beschäftigungseffekte nimmt bei Großprojekten außerdem generell von einer bestimmten Grenze an deutlich ab, so daß die Relation aus Aufwand und Ertrag mit wachsender Investitionssumme ungünstiger wirkt.
Ein weiteres wichtiges Beurteilungskriterium ist die Verteilung der Investitionseffekte
über die Arbeitsmarktregionen, denn von staatlicher Investitionstätigkeit werden gerade
auch regionale Impulse erwartet. Auch für diesen Wirkungszusammenhang fehlt jedoch
bisher der Beleg, denn die mit der Leistungserstellung induzierten Effekte sind häufig nur
kurzfristig (Strohfeuereffekt) und aufgrund der großräumigen Verflechtungen der Branche
räumlich stark gestreut. Eine Analyse von staatlicher Investitionstätigkeit und regionaler
Bindungsquote sowie Baubeschäftigung in Nordrhein-Westfalen konnte diesbezüglich keine
nennenswerten regionalen Korrelationen feststellen (vgl. Junkernheinrich 1991). Beschäftigungspolitische Wirkungen hängen letztlich stark von der Gesamtstruktur der Baubranche
ab, insbesondere den Betriebsgrößen und der regionalen Branchenstruktur, sowie natürlich
auch vom konkreten Vorhaben. Eine Autobahn im Sauerland wirkt sich arbeitsmarktpolitisch in erster Linie am Sitz des Bauunternehmens aus, nicht am Ort der Investition. Von den
Beschäftigungseffekten durch Großprojekte profitieren zunächst große Baufirmen und Konsortien, die wiederum ihren Sitz sehr häufig im Ballungsraum, nicht in der Peripherie haben.
Erst in zweiter Linie kommen örtliche Baufirmen mit ins Spiel (häufig als Subcontractor), so
daß dann auch bescheidene lokale und regionale Wirkungen erzielt werden.
Diese sind mit wachsender Größe des Objekts (Kapitalintensität, Mechanisierung) und
zunehmendem Spezialisierungsgrad der Aufgabe aber vor Ort umso geringer ausgeprägt:
ein Magnetbahnprojekt etwa kann für einen signifikanten Teil der Ausfuhrungsarbeiten nicht
auf Betriebe aus der Region zurückgreifen, da den Unternehmen die Erfahrungen fehlen
bzw. die geforderten Qualifikationen bei den Arbeitskräften nicht unbedingt vorhanden sind.
Das Institut für Bahntechnik (EFB) geht in einer Studie über die Beschäftigungseffekte der
Magnetschnellbahn Transrapid in den neuen Bundesländern davon aus, daß eine TransrapidStrecke Berlin-Dresden in einer 5jährigen Bauphase rund 100.000 und in der Betriebsphase
rund 1.000 Arbeitsplätze/Jahr schafft; mit 90.000 DM allein pro geschaffenem BauphasenArbeitsplatz ist der Subventionscharakter doch sehr ausgeprägt, ganz abgesehen von der
zweifelhaften Betriebstauglichkeit und verkehrspolitischen Sinnhaftigkeit der Magnetbahn.
Werden Kanäle gebaut oder großvolumige Fernstraßenprojekte incl. Raststätten, ist hochtechnisierter, industrialisierter Bau 'von der Stange' gefragt. Dieser ist insgesamt weniger
beschäftigungsintensiv als der handwerklich-gewerbliche Bau und im allgemeinen nur von
leistungsfähigen, großen Betrieben sichergestellt, die große Märkte abdecken. Wenn der
Baubranche und ihren Beschäftigten vor Ort gedient sein soll (und dies ist für die Kommunen relevant), dann kommt es wesentlich auf Impulse fur örtliche Unternehmen und Bran-
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chenverflechtungen (Baustoffe, Verarbeitung, Handwerk) an. Diese können von der Verkehrspolitik am besten profitieren, wenn kleinteilige, ortsbezogene Maßnahmen gefordert
werden.
Diese Aussage trifft in besonderem Maße die Situation der Gemeinden in den neuen Bundesländern. Angesichts des gewaltigen Bedarfs an Maßnahmen und Mitteln zur Instandsetzung, Unterhaltung und zum Ausbau der örtlichen Infrastrukturen und vor allem des Wohnungsbestandes läßt sich eine Offensive zum Verkehrswegeneubau nur schwerlich mit
strukturpolitischen Argumenten begründen (Ifo 1990). Auf 20 Jahre schätzt die Stadterneuerungsgesellschaft S.T.E.R.N. allein die Sanierung der ersten beiden von insgesamt 6
Sanierungsgebieten im Bereich Prenzlauer Berg/Berlin, bei einer Investitionssumme von
knapp 1 Million DM pro Haus und insgesamt ca. 40.000 sanierungsreifen Häusern.7 Hier
lassen sich, soweit die öffentlichen Mittel dafür überhaupt aufzubringen sind und nicht durch
Eigentumsbeteiligungen, Selbsthilfe etc. ergänzt werden müssen, in erheblichem Umfang
öffentliche Mittel binden, deren Priorität kaum zu bezweifeln sein dürfte. Generell gilt aber
auch hier der Grundsatz, daß die Infrastrukturpolitik im Verkehrsbereich der Beförderung
von Gütern und Personen dient und nicht der Ausschüttung von Wachstumseffekten für andere Wirtschaftszweige: Schließlich wird auch niemand ernsthaft auf die Idee kommen
wollen, "die Erde mit roter Farbe oder irgend einem anderen Produkt" (E. Jantsch 1973) zu
überziehen, 'nur' um die Konjunktur zu beleben oder Arbeitsplätze zu schaffen.

3.

Fernverkehrserschließung und regionale Wachstumsentwicklung

Im Mittelpunkt dieses Teils der Diskussion steht die Frage, ob die Verkehrserschließung
heute noch die regionale Entwicklung von Wirtschaftskraft und Arbeitsmarkt fördern kann.
Immer wieder wird Verkehrsprojekten eine solche allgemeine wirtschaftliche Wohlfahrtswirkung zugesprochen.
Grundsätzlich ist zweifellos ein Zusammenhang zwischen der Infrastrukturausstattung
und den wirtschaftlichen Chancen einer Region gegeben. Was die Verkehrswege angeht, so
wird die Bedeutung der Infrastruktur in den kommenden Jahren mancher Einschätzung
zufolge eher steigen als abnehmen. Für diese These spricht die Tatsache, daß die
Arbeitsteiligkeit von Produktion und Verbrauch weiter zugenommen hat und daß
Strukturveränderungen wie die zunehmende Fertigung in Unternehmensnetzwerken, die
Entwicklung neuer Produktionskonzepte und die Einrichtung von Just-in-time-Systemen
etc. die Verkehrsabhängigkeit der Produktion insgesamt erheblich erhöhen; jedes neu
eingerichtete Gewerbegebiet liegt mit seinen Verkehrskenndaten signifikant über den alten
7

vgl. Verlagsbeilage Berlin/Brandenburg der FR vom 12.11.1992.
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Standards. Hinzu kommt die Einfuhrung der •Marktwirtschaft' in Osteuropa, die ebenso
neue Verkehrsfolgen mit sich bringt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die zunehmende Lieferung
von Konsumgütern in die neuen Bundesländer oder nach Polen, womit die dortigen Konsumgütermärkte verstärkt konkurrenziert oder auch heimische Unternehmen völlig
verdrängt werden, was verstärkte Rückkopplungen (höhere Verkehrsleistungen, wachsende
Abhängigkeit von Güterimporten, Verlust ökonomischer Eigenständigkeit, neue
Pendlerzwänge) zur Folge hat. Die wachsende Intemationaiisierung und Globalisierung der
Märkte (EG-Binnenmarkt, Weltmarkt) stärken diese Tendenzen.
Andererseits Mit der Stellenwert der Infrastruktur fiir die Regionalentwicklung jedoch
mit dem wachsenden Reifegrad der Ökonomie und steigendem Ausstattungsniveau der
Regionen generell immer geringer aus. Während Standortentscheidungen zu einem
bestimmten Teil auf der regionalpolitischen Bedeutung von Verkehrswegen beruhen (ohne
daß genaue Kenntnis über Art und Umfang dieser Effekte bestünde), lassen sich neue
Wachstumsimpulse durch zusätzliche Maßnahmen in der Infrastruktur kaum noch
herbeifuhren: "Verkehrsinvestitionen wirken höchst asymmetrisch im Entwicklungsprozeß:
zusätzliche
Verkehrsinvestitionen
führen allein
kaum
zu
entsprechenden
Entwicklungsimpulsen, während fehlende Verkehrsinfrastruktur jedoch sehr deutlich
ansonsten vorhandene Entwicklungsimpulse ersticken kann" (Frerich 1984). Auf gut
deutsch: Wenn in einem bestimmtem Raum gewisse Voraussetzungen zur Güterproduktion
erfüllt sind, dann müssen noch lange nicht diese oder jene ökonomischen Wirkungen erzielt
werden.
Dies hängt nicht zuletzt auch mit der schlichten Tatsache zusammen, daß ökonomische
Entscheidungen nicht allein rein rationale, wirtschaftspolitisch oder -theoretisch
begründbare Entscheidungen sind, sondern aus dem Kalkül privater Unternehmen und
individuellen Wahrnehmungen resultieren; diese folgen längst nicht immer allgemeinen
Gesetzmäßigkeiten, wie es die ökonomische Lehrmeinung formuliert. Dieses Phänomen
wurde an anderer Stelle bereits wie folgt zusammengefaßt: "Verkehrsinvestitionen regen
nach allgemeiner Annahme eine wirtschaftliche Entwicklung an. Die traurige Wahrheit ist,
daß es einige machen und andere nicht."8 Gerade die trotz massiver staatlicher
Subventionierung ausbleibenden Investitionsaktivitäten westdeutscher Unternehmen in den
neuen Bundesländern belegen dies sehr deutlich.
Außerdem besitzen verbesserte Erreichbarkeitsverhältnisse immer auch eine ambivalente
Wirkung: großräumige Verbindungen peripherer Regionen gehen mit ökonomischen Risiken
für die regionale Wirtschaft einher, wenn Unternehmen zusätzlichen Konkurrenzen um

8

F. Gerheuser (1986): Nationalstraßen und regionale Entwicklung - Literaturauswertung im Auftrag des
VCS, Windisch, 6.
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Marktanteile und Arbeitskräfte ausgesetzt sind.9 So wurden Absaug- und Entleerungseffekte aus den peripheren Regionen in die Verdichtungsräume in der Vergangenheit wiederholt
beobachte, insbesondere dann, wenn die ländlichen Regionen zu schwach sind, um die sogenannten 'Wachstumspole' für eine sich selbst tragende Entwicklung auszubilden. Auch
wenn der Nachweis darüber nur schwer zu führen ist, besteht weitgehende Einigkeit, daß es
diese Sogeffekte gibt und sie i.d.R. einseitig gerichtet sind, also eher dem Zentrum nützen
als der Peripherie. Diese Entwicklung droht angesichts der großen Flächenanteile peripherer
Räume und der insgesamt niedrigeren Verdichtung vor allem in den neuen Ländern, deren
Erreichbarkeiten paradoxerweise noch recht günstig bewertet werden (vgl. Lutter 1990).
Die Entwicklung der letzten zwei Jahre läßt befurchten, daß eine forcierte Infrastrukturpolitik das Gefälle zwischen starken und schwachen Wirtschaftsräumen nicht abbaut, sondern
eher verstärkt.
Vorliegende Langzeituntersuchungen konnten einen entscheidenden Einfluß der
Infrastrukturen auf die Beschäftigungsentwicklung in den alten Bundesländern bisher nicht
oder nur ansatzweise belegen: "Keinerlei statistische Untermauerung liefern unsere
Resultate auch für die These, es gebe einen signifikanten Einfluß der von der
Verkehrsinfrastruktur abhängigen Erreichbarkeitsverhältnisse auf das regionale Wachstum.
Bis auf den Indikator für die sogenannte Verbindungsqualität treten auch hier in den
Korrelations- und Regressionsuntersuchungen fast durchgängig falsche Vorzeichen auf.
Dieses Ergebnis steht in Einklang mit der bereits in der Literatur häufig geäußerten
Vermutung, angesichts ubiquitärer Verfügbarkeit wirke sich die verkehrsinfrastrukturelle
Versorgung heute großräumig nicht mehr raumdifferenzierend aus" (Bröckers 1989, 205).
Die bisherigen Erfahrungen deuten auf den bekannten Tatbestand hin, daß der Verlauf der
regionalen Wirtschaftsentwicklung von vielen verschiedenen, komplexen Faktoren abhängt,
die sich kaum quantifizieren, also zahlenmäßig ausdrücken, lassen. Da die
Infrastrukturversorgung der Wirtschaftsräume in der (alten) Bundesrepublik allgemein auf
einem hohen Niveau Hegt, sind grundlegende Engpässe in der großräumigen Erreichbarkeit
aus regionalpolitischer Sicht kaum noch vorhanden, von wenigen Ausnahmen abgesehen
(Hahn 1987). In der These von der "Ubiquität der Infrastrukturausstattung" kommt zum
Ausdruck, daß der großräumige Neubau- und Ausbau des Straßennetzes nicht mehr mit den
erwünschten zusätzlichen ökonomischen Wohlfahrtseffekten einhergeht, weil die
Versorgung mit Infrastrukturen im ganzen Land im wesentlichen gleich gut ist (Gatzweiler
1991).10

9

10

R. Maggi (1982): Strassennetzausbau und Raumwirtschaftliche Entwicklung, in: C. Hanser, S. Huber:
Hat die traditionelle Infiastrukturförderungfiirperiphere Regionen ausgedient? Themenhefte des
Schweizerischen Nationalfonds, Bern.
Damit werden auch sehr hohe Anforderungen an die Kosten-/Nutzen-Berechnung in der
standardisierten Bewertung von Verkehrsinvestitionen gestellt.
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Bei dieser Einschätzung spielt das Gebiet der neuen Bundesländer sicherlich noch eine
Sonderrolle, denn das Niveau der Infrastrukturausstattung liegt - quantitativ gesehen - zum
Teil deutlich unter den Vergleichswerten der alten Bundesländer bzw. dem EG-Durchschnitt. Eine gesamthafte Erneuerung der Infrastrukturen, die den örtlichen Besonderheiten,
konkurrierenden Ansprüchen und dem Ziel der Realisierung regionaler und lokaler Effekte
Rechnung trägt (s.u.), ist hier unbestritten notwendig. Im Verkehrsbereich stellt sich die
Infrastrukturausstattung der neuen Bundesländer allerdings widersprüchlich dar: während
im Straßenverkehr Verkehrsmengen und -kapazitäten kaum mehr zueinander passen, bietet
das dichte Schienennetz der Reichsbahn ein Infrastrukturpotential, das die Verkehrs- und
Infrastrukturpolitik nutzen sollten (statt in einigen Jahren - siehe die heutige Lage der
Deutschen Bundesbahn - vermeintliche Kapazitätsgrenzen als Hemmnis zu entdecken).
Lange Planungs- und Bauzeiten sowie knappe Finanzmittel für neue Projekte sprechen ohnehin gegen vorschnelle Erwartungen an die Effekte aus einer forcierten Infrastrukturpolitik; ob die bisher geplanten Beschleunigungen des Rechtsweges überhaupt verfassungsgemäß sind, ist eine andere offene Frage.
Auch im Hinblick auf die Abhängigkeit vieler Arbeitsplätze von der Automobilindustrie
werden häufig investive Maßnahmen der Verkehrspolitik gefordert, um den vermeintlichen
Status-Quo in der Branchenentwicklung zu sichern. Dies ist jedoch - wie alle Unternehmen
wissen - schlichtweg nicht möglich; mit Erhaltungssubventionen (auf nichts anderes würde
dies hinauslaufen) werden die ökonomischen Strukturprobleme der betroffenen Branchen
nicht gelöst, viel eher werden Anpassungsprozesse noch verzögert und damit der notwendige Wandel behindert (vgl. die Erfahrungen im Montanbereich). Wenn die übergewichtigen
Megabranchen zunehmend "Schlankheits"-Probleme aufweisen, wäre es gegen jede marktwirtschaftliche Vernunft, öffentliche Infrastrukturen zugunsten des Absatzes privater Erzeugnisse einzusetzen. Selbstverständlich sind tragfahige Lösungen über den Transportsektor hinaus auch für die Unternehmen der Verkehrswirtschaft notwendig; neue Produkte und
Dienstleistungen, Verbesserungen des vorhandenen Angebotes und Beiträge zum Verkehrssparen dienen nicht nur der Weiterentwicklung des Verkehrssystems, sondern auch zur Sicherung der Beschäftigung.11 Dies ist eine wichtige Innovationsaufgabe für die kommenden
Jahre, die allerdings - zumindest auf mittlere Sicht - weitestgehend unabhängig von Wachstum oder vom Rückgang der Verkehrsmengen ist. Sind grundlegende, langfristige Trendverschiebungen in der Verkehrsmittelwahl erkennbar, dann werden die notwendigen Innovationsleistungen in einer stabilen Volkswirtschaft auch von Unternehmen, Gewerkschaften
und staatlichen Handlungsträgern erbracht werden können.

11

M. Hesse (Hrsg.) (1992): Verkehrswirtschaft auf neuen Wegen? Unternehmenspolitik vor der
ökologischen Herausforderung, Marburg.
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Die Bedeutung der Standortfaktoren

Was brauchen Unternehmen de facto, um einen Standort zu wählen bzw. auszubauen
und damit Arbeitsplätze zu schaffen? Im folgenden sollen kurz die wichtigsten
Standortfaktoren und Rahmenbedingungen für die Ansiedlung bzw. Bestandspflege von
Unternehmen (die heute wohl überwiegt) diskutiert werden. Es zeigt sich, daß die
Verkehrsinfrastruktur weiterhin eine notwendige, manifeste Voraussetzung für ökonomische Aktivitäten darstellt, aber dennoch nicht mehr so überragend eingeschätzt wird wie in
den Jahrzehnten zuvor. Dies hängt sehr stark mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel und
veränderten ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen zusammen. Es
ist aber nicht zuletzt auch ein Wahrnehmungsproblem der wirtschaftspolitischen Akteure.12
Zunächst sind die für die wirtschaftliche Entwicklung maßgebenden Infrastrukturen in
ihrer Gesamtheit zu betrachten. Die Diskussion über den Zusammenhang von
Wirtschaftskraft und Standortentwicklung ist jedoch traditionell durch den Blick auf die
Sachkapital-Infrastrukturen geprägt, was nicht zuletzt mit den Erfahrungen der Menschen
zusammenhängt, die noch stark aus der Nachkriegs- und Wiederaufbauzeit der BRD
geprägt sind. Erst seit einiger Zeit werden dagegen auch die Engpässe und Potentiale, die
aus sozialen Gegebenheiten resultieren oder durch regionale Mentalitäten bedingt sind, als
Entwicklungsfaktoren wahrgenommen.
Zu den Infrastrukturen, die die wirtschaftliche Entwicklung bzw. Investitionsentscheidungen der Unternehmen beeinflussen, gehören neben den Sachkapitalinfrastrukturen außerdem die sogenannten haushaltsorientierten und die humankapitalorientierten, also die auf das Leistungspotential des Menschen bezogenen Infrastrukturen (Bildung, Qualifizierung). Hinzu kommen Faktoren wie die geographische
Lage und die Lagegunst im Raum. Biehl (1991) nennt als Bestimmungsgrößen des
regionalen Entwicklungspotentials die wirtschaftsgeographische Lage, Agglomerationsgrad
und Siedlungsstruktur, die sektorale Wirtschaftsstruktur und die regionale Wirtschaftsstruktur. Darauf hat der Verkehr nur einen begrenzten Einfluß: Infrastruktur ist immer nur
einer von mehreren Bestimmungsfaktoren des regionalen Entwicklungspotentials und muß
daher immer in diesem Gesamtzusammenhang gesehen werden.
Dieser Ansatz wird auch von der BfLR geteilt, die im Rahmen der Neuabgrenzung von
Fördergebieten
der
Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung
der
regionalen
Wirtschaftsstruktur" (GRW) eine Neuberechnung von Infrastrukturindikatoren
vorgenommen hat und in diesem Zusammenhang Ausstattungsmerkmale und Aus12

M. Miegel machte mit Blick auf die neuen Bundesländer auf die große Bedeutung von Einstellungen
und Denkweisen der Bevölkerung aufmerksam, die regional stark differieren können und immer auch
das Ausmaß der wirtschaftlichen Chancen eines Teilraums mitbestimmen, s. Miegel u.a. 1991.
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stattungsunterschiede in der Infrastrukturversorgung aller Arbeitsmarktregionen im
Bundesgebiet ermittelt. Ausgewählte Indikatoren waren die
- Sachkapitalinfrastrukturen (Verkehr, Telekommunikation, Ver- und Entsorgung),
gewichtet mit Faktor 40
- Humankapitalinfrastrukturen (Ausbildung, berufliche Bildung und Weiterbildung,
Qualifizierung), gewichtet mit Faktor 40
- Haushaltsorientierten Infrastrukturen (Kinderbetreuung, Schulen, haushaltsbezogene
Ver- und Entsorgung), gewichtet mit Faktor 20.
Dabei wurden folgende Aussagen zur Verteilung und Bedeutung der Infrastruktur in den
alten Bundesländern als Grundtendenzen getroffen:
- Infrastruktur ist und bleibt ein zentraler Bestimmungsfaktor regionalwirtschaftlicher
Entwicklungsprozesse. Infrastrukturinvestitionen sind potentiell standortbildend.
- Regionales Wachstumsniveau und Beschäftigung sind umso höher, je besser die Ausstattung mit Potentialfaktoren ist (Lage, Verdichtung/Agglomeration, Wirtschaftsstruktur). Regionalforderung als Infrastrukturförderung kann mithin nur ein Element
eines umfassenden, über alle relevanten Politikbereiche reichenden Ansatzes zum Abbau von Standortnachteilen sein.
- Aus regionaler Sicht sind vor allem diejenigen Infrastrukturbereiche regional- und
raumordnungspolitisch bedeutsam, bei denen a) allgemein anerkannter Nachholbedarf
besteht, b) besonders große regionale Ausstattungsdisparitäten (Unterschiede) bestehen, c) die Personalintensität von Maßnahmen besonders hoch ist
(Beschäftigungswirksamkeit) und d) regionale Möglichkeiten und Erfahrungen zur
zielwirksamen Koordination bestehen.
Die Verkehrsinfrastrukturen sind eben nur ein Teil der Sachkapital-Infrastrukturen und
diese nur ein Teil des gesamten Standortfaktorspektrums. Die Sachkapital-Infrastrukturen
gehören zum sogenannten "Kranz" der klassischen, wirtschaftsnahen Standortfaktoren, er
setzt sich zusammen aus Telekommunikation, Verkehrsinfrastruktur und Einrichtungen der
Versorgung und Entsorgung. Hickel und Priewe (1991) nennen insgesamt sieben Faktorenbündel, von denen die wirtschaftliche Entwicklungskraft einer Region auf Angebotsseite
abhängt: Arbeit einschließlich der benötigten Qualifikationen, Kapital, Management, Forschungs- und Entwicklungspotential, Infrastruktur, "Weiche" Standortfaktoren, rechtliche
und staatliche Rahmenbedingungen. Die Strukturpolitik muß also auf eine ausgewogene
Faktorausstattung setzen, wenn sie auch zu regionalen Effekten kommen soll. Die zentrale
These der "engpaßorientierten Regionalpolitik" ist es nun, daß bereits das Nichtvorhandensein eines dieser Faktoren auch die Wirksamkeit aller anderen beeinträchtigt. Eine allgemeingültige Anwendung dieser These geht jedoch an den Besonderheiten der jeweiligen be-
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trachteten Region vorbei: je nach Ausstattungsmerkmalen sind es ganz unterschiedliche
Faktoren, die Stärken und Schwächen eines Raumes ausmachen und Anlaß für regionalpolitischer Aktivitäten geben. Welche dieser Faktoren konkret "wachstumshemmend" sind, bedarf feinkörniger Strukturuntersuchungen, die erstens das gesamte Standortfaktorenbündel
umfassen und zweitens die jeweils vorgeschlagenen Maßnahmen in ihren Vor- und Nachteilen abwägen. Dies ist im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung (standardisierte verkehrswirtschaftliche Bewertung von Verkehrsprojekten) aber nicht der Fall.
Selbstverständlich kann die Erschließung peripherer Regionen Industrieansiedlungen zur
Folge haben, wie sie vor allem in den 60er und 70er Jahren z.B. in sogenannten
"bevorzugten Ausbauregionen" stattfanden. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Emsland, eine
traditionell ländlich-strukturschwache Region im westlichen Norddeutschland, in der mit
Hilfe beträchtlicher Vorleistungen der öffentlichen Hand Großbetriebe der Atomenergie,
Stahlindustrie und chemischen Produktion in Industrieparks arrondiert wurden.13 Die Erfolge derartiger Ansiedlungskonzepte waren jedoch nicht immer von Dauer, kaum qualitativ
orientiert und haben neben der einseitigen Abhängigkeit von Problembranchen nicht selten
zu neuen Umweltrisiken geführt, was seinerseits zu Folgekosten und Negativimage für die
Region fuhren kann. Außerdem gehört es mittlerweile zu den Allgemeinplätzen der Wirtschaftsförderung, daß die große Zeit der Betriebsansiedlungen - zumindest im Westen
Deutschlands - wohl vorbei ist und sich die Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsförderer
heute weitaus differenzierter darstellen als zur Gründerzeit der alten Bundesrepublik, mithin
die einfachen Konzepte der 70er Jahre kaum noch Bestand haben.
Im Vergleich zu den harten Standortfaktoren, deren Domäne die 60er und 70er Jahre
waren, gewinnen dagegen die sogenannten 'weichen' Standortfaktoren für die Unternehmen
zunehmend an Bedeutung. Hierzu gehören vor allem Marktnähe, Fühlungsvorteile und Verflechtungen (Kooperationen), die Marktzugang und Synergieeffekte unter den Unternehmen
verbessern. Nicht zu vernachlässigen sind aber auch die Umfeldfaktoren im Bereich der
Kultureinrichtungen, haushaltsorientierte Infrastrukturen sowie eine intakte Umwelt und ein
darauf basierendes positives Raumbild: wie Unternehmensberater und Personalleiter der Unternehmen wissen, machen Mitarbeiterinnen (sowie ihre Familienangehörigen) Standortentscheidungen zunehmend von diesen Faktoren abhängig und bevorzugen attraktive Regionen
u.U. auch gegenüber geringfügigen materiellen Vorteilen anderer Standorte. Verkehrswachstum steht hier zunehmend im Konflikt mit der steigenden Verschlechterung der Lebensbedingungen durch den Verkehrssektor. Inwieweit diese Argumente in der konkreten
Infrastruktur-Politik von Bedeutung sind, soll an zwei Beispielen dokumentiert werden.

13

vgl. zur unterschiedlichen Bewertung von Struktureffekten der Autobahnerschließung in dieser Region
den Streit zwischen Schildberg und Weber, Neues Archiv für Niedersachsen, Bde. 31 u. 32,1982/1983.
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Das Beispiel Westdeutschland: BAB 4 Olpe-Bad Hersfeld

Seit den 60er Jahren bestehen Planungen für die Fortsetzung der BAB 4 von Köln über
Olpe - dies ist der derzeitige Ausbaustand - quer durch Südwestfalen zum Hattenbacher
Dreieck in Nordhessen. Da diese Fernstraße mit dem Rothaargebirge zwangsläufig ein
bisher noch unzerschnittenes naturnahes Waldgebiet durchtrennen würde, waren die
Planungen zum Bau der A 4 von jeher stark umstritten. 1979 fand ein wichtiger Abschnitt
der politischen Debatte über die A 4 einen vorläufigen Abschluß, als das Land NRW
offiziell auf den Bau verzichtete, nachdem vorher ein Landesnaturschutzminister wegen
seiner Ablehnung des Projekts den Rücktritt erklärt hatte.
Nach der Grenzöffhung zur ehemaligen DDR und der deutschen Vereinigung wurde
seitens der Befürworter der A 4 erneut ein Ansatzpunkt gesehen, die alten Pläne zu
rekonstruieren und nunmehr mit Verweis auf die nationale Verbindung der Ballungsräume
Ruhrgebiet/Sachsen sowie die Schließung einer vermeintlichen Lücke auf der europäischen
Achse Paris-Warschau auf den Bau der Autobahn zu drängen. Wie in den 70er Jahren
spielen gleichzeitig aber auch regionalökonomische Argumente bei den Befürwortern der
A 4 eine tragende Rolle, insbesondere die Hoffnung auf eine bessere überregionale
Verkehrsanbindung des Raumes und damit verbunden eine Aufwertung des
Wirtschaftsstandortes Südwestfalen.14 Diese "flexible" Wahl der Argumente hängt
offensichtlich auch damit zusammen, daß der behauptete verkehrstechnische Stellenwert der
A 4 aufgrund ihrer Streckenführung nicht gerade einleuchtend ist bzw. die immer wieder
unterstellten örtlichen Entlastungen (Ortsumfahrungsfunktion für die Gemeinden) sehr
unwahrscheinlich sind, so daß nach zusätzlichen Argumenten gesucht wird.
Die A 4 Olpe-Bad Hersfeld stellt einen klassischen Fall für den ungeklärten
Zusammenhang zwischen Verkehrswegebau und Wirtschaftsentwicklung dar. Hier steht
eine altindustrialisierte, aber kleinteilige, mittelständisch strukturierte Industrieregion im
Strukturwandel, die aus einer eher peripheren Randlage (Nachbarschaft zum
'strukturschwachen' Nordhessen) in den deutsch-deutschen Korridor gerückt ist. Ob die
vielfach erhofften Impulse für eine ökonomische Aufwärtsentwicklung im südwestfalischen
Raum als Folge der deutschen Einheit und der Öffnung Osteuropas tatsächlich eintreten
werden, ist äußerst ungewiß; sicher sind dagegen die mit dem Bau der A 4 verbundenen
Risiken und Probleme - nicht nur in ökonomischer Hinsicht. Über einzelwirtschaftliche
Effekte hinaus, also denkbare Nutzenvorteile für einzelne Unternehmen z.B. aus der
Transportbranche, wird in der Region in der Verschiebung der wirtschaftsräumlichen
Entwicklungsachsen in Ost-West-Richtung ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen gesehen, der
noch nicht belegt ist. Die Förderer der A 4 hoffen, zusätzliche Infrastrukturangebote als
14

NABU, BUND, Aktionsgemeinschaft "Rettet das Rotbaargebirge" (Hrsg.) (1992): STOP A 4, Rettet den
Naturpark Rothaargebirge, Siegen.
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Stimulans zu schaffen, um entsprechende ökonomische Aktivitäten zu induzieren. Ob diese
Strategie heute noch erfolgreich sein kann bzw. nicht auch unter Vermeidung erheblicher
materieller Anstrengungen und landschaftlicher Opfer möglich wäre, bleibt aber völlig offen.
Aus ökonomischer Sicht wird bisher nicht begründet widerlegt, daß der Korridor A 4
allein als ost-west-gerichtete Transitroute genutzt wird, von der die südwestfälische Region
nur die negativen Folgewirkungen zu spüren bekommt. Außerdem können - aufgrund der
Erfahrungen mit zahlreichen vergleichbaren Projekten in der Vergangenheit Entleerungstendenzen nicht nur auf dem Arbeitsmarkt gefördert werden, ohne daß
nennenswerte ökonomische Impulse fiir die Region verbleiben. Gegen diese Risiken ist die
wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik bisher das Rezept schuldig geblieben. Insgesamt
stehen auch in diesem Fall überregionale Ziele stark in Konkurrenz zu örtlichen und
regionalen Bedürfhissen. Auch der bisher einzige Versuch, die regionalwirtschaftlichen
Effekte der A 4 konkret zu benennen, endete mit wenig überzeugenden Mutmaßungen, auf
die im folgenden kurz eingegangen werden soll.15
Die Zurückhaltung, mit der Aberle den regionalwirtschaftlichen Effekten einer A 4 nachgeht, hat gute Gründe. Aberle sieht die wesentlichen Entwicklungsfaktoren und -hemmnisse
der Region nicht bei den Verkehrswegen, sondern bei der 'alten' Wirtschaftsstruktur (hohe
Anteile des verarbeitenden Gewerbes, insbesondere der eisenschaffenden Industrie, geringe
Ausprägung des tertiären Sektors, vor allem produktionsorientierter Dienstleistungen), der
Qualitätspalette des Arbeitskräftepotentials und der relativ geringen Zentralität der Standorte. Auch dies mag diskussionswürdig sein (z.B. mit Blick auf die immer wieder überschätzte Bedeutung des Branchenspektrums), in seiner Grundeinschätzung kann man Aberle
jedoch nur zustimmen, wenn er als Konsequenz eine diese Aspekte umfassende, 'integrierte'
Strukturpolitik fordert. Wie diese unter damaligen Rahmenbedingungen auszusehen hätte,
wird allerdings nicht ausgeführt.
Während die begrenzte ökonomische Wirkungsmacht einer neuen Fernstraße durchaus
zur Kenntnis genommen wird, finden ihre negativen Folgeeffekte (Folgekosten) im
Gutachten kaum Beachtung. So werden mögliche Einkommenszuwächse im
Fremdenverkehrsgewerbe aufgrund verbesserter Erreichbarkeit der Region für Kurzurlauber
in Aussicht gestellt, die zwangsläufigen Nachteile durch zusätzliche Umweltbelastungen,
Beeinträchtigung der Landschaftsbilder und die ästhetische Entwertung des Raumes etc.
konnten jedoch im Rahmen der Erhebung angeblich nicht erfaßt werden. Tendenziell
einseitig ist auch die völlige Aufgabe der Option Schienenverkehr durch den Gutachter, was
zumindest aus heutiger Sicht - betrachtet man den Stand der logistischen Entwicklung sowie

15

G. Aberle (1984): Regionalwirtschaftliche Effekte einer leistungsfähigen Fernstraßenverbindung OlpeBad Hersfeld, Feldforschungsprojekt - Kurzfassung, Gießen.
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die verstärkten Forderungen einzelner Unternehmen nach einer Einbeziehung der Bahn in
ihre Transportabwicklung - nicht mehr nachvollziehbar ist.
Grundsätzlich fraglich ist auch, ob durch die A 4 eine Verbesserung der Anbindung der
Region und damit der Erreichbarkeit der Unternehmen erzielt werden kann. Die
wachsenden Engpässe des Straßenverkehrs in den meisten Ortslagen können durch eine
Autobahnverbindung wohl nur begrenzt beseitigt werden. Schließlich stellen sich die
Probleme weniger im Fernverkehr als vor allem zwischen und innerhalb der Ortskerne bzw.
den Betriebsstandorten der Unternehmen und dem BAB-Anschluß dar - Netzabschnitte, auf
die großräumige Umfahrungen eher noch eine verkehrsverstärkende Wirkung haben. Auch
der Wirtschaftsverkehr, der zu einem großen Teil aus Ortsverkehr besteht, kann nur
begrenzt von neuen Fernverkehrsverbindungen profitieren, da ein nicht geringer Teil der
Engpässe 'hausgemacht' ist, also mit betriebsinternen Koordinationen (vor allem Ladezeiten
und Rampenbelegungen) zusammenhängt oder aber aus der zunehmend schwierigen
Gesamtverkehrssituation resultiert. Für diese Probleme haben neue Verkehrswege bisher
noch keine substanziellen Fortschritte gebracht.

6.

Das Beispiel Ostdeutschland: BAB 20 Lübeck - Sczezin
(Ostseeautobahn)

Die Herstellung einer durchgehenden Verkehrsverbindung von Hamburg ( A l ) bzw.
Lübeck über Rostock nach Stettin (Polen) ist das Ziel der Ostseeautobahn A 20, für deren
Bau neben dem Bundesverkehrsminister auch die Landesregierungen von SchleswigHolstein und Mecklenburg-Vorpommern eintreten. Diese Autobahn beruht auf mehreren
Zielvorgaben: zum einen soll sie die nach der Grenzöflhung bzw. der deutschen Vereinigung
extrem gestiegenen ostwärts gerichteten Verkehre im Raum Lübeck aufnehmen und für
Entlastungen im bestehenden Netz sorgen; zum anderen soll das wirtschaftliche
Zusammenwachsen der Regionen Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns
ermöglicht bzw. verbessert werden:
"Die A 20 verhilft Schleswig-Holstein und dem gesamten Ostseeküstenraum zu einer
besseren Anbindung an das Verkehrsnetz der Bundesrepublik Deutschland und der
Europäischen Gemeinschaft. Damit erlangt diese Verkehrsachse auch Bedeutung im
Hinblick auf die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung der EG-Mitgliedstaaten mit dem
Baltikum. Die Ostseeküste wird durch die A 20 aber auch regional erschlossen, und damit
erhält die Wirtschaft in der Region einen Impuls fiir ihre Weiterentwicklung, insbesondere
im touristischen Bereich. Gleichzeitig können die Hinterlandverkehre des Lübecker Hafens
besser abgewickelt werden. Die Verbesserung der Verkehrsverbindungen zwischen den
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Angesichts der großen Bedeutung, die dem Arbeitsplatzargument in der Debatte um pro
und contra A 20 beigemessen wird, wurde am Beispiel der Osteseeautobahn erstmalig auch
eine Ausarbeitung vorgelegt, die diesen Sachzusammenhang aus einer kritischen Perspektive
beleuchtet.17 Unter Rückgriff auf die Besonderheiten der Siedlungs- und Raumstruktur des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere der mit durchschnittlich wenig mehr als
80 EW/qkm extrem niedrigen Bevölkerungsdichte, wird der potentielle Nutzen einer Fernstraße für die durchquerten Regionen eher gering eingeschätzt. Dagegen werden die in peripheren Regionen sehr häufigen Abflußeffekte als konkrete Gefahr für die Region gesehen,
wobei zwischen dem in diesem Fall eher wahrscheinlichen Auspendeln zahlreicher Arbeitskräfte auf der einen Seite und dem hier eher unwahrscheinlichen Aufbau örtlicher
"Wachstumspole" andererseits abzuwägen eine schwierige Angelegenheit darstellt. Auch
der als Moderator im Auftrag der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung tätige ehemalige Hamburger Umweltsenator Kuhbier ist in einem zusammenfassenden Bericht zur Problematik der A 20 auf die wirtschaftliche Bedeutung der A 20 eingegangen.18 Moniert wird
in dem Kuhbier-Bericht vor allem, daß die möglichen ökonomischen Nutzeneffekte der
A20 nur sehr verklausuliert in Aussicht gestellt werden und deren Nachvollziehbarkeit
kaum gegeben sei. Dagegen würden die verschiedenen Nachteile und Kosteneffekte
unterschätzt, die mit einem höheren Verkehrsaufkommen als Folge des Baus der A 20
verbunden sind.
Die Konkurrenz zwischen dem 'strukturschwacheri Standort Mecklenburg-Vorpommern
und dem Verdichtungsraum Hamburg, die beide über eine vergleichbare Gesamtbevölkerungszahl verfügen, stellt den wichtigsten Indikator für die Einschätzung der ökonomischen
Nutzen und Kosten der Ostseeautobahn A 20 dar. Von der Wirtschaftsstruktur her sind die
Ausgangsbedingungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern denkbar ungünstig: neben
einer wie in den neuen Ländern insgesamt sehr geringen Produktivität sind hier ein niedriger
Tertiärisierungsgrad und ein schwach ausgeprägter Industriesektor mit einem Übergewicht
'alter' Branchen (Bsp. Schiffbau) zu nennen. Während in den anderen neuen Bundesländern
(Sachsen, Thüringen) allein von der Branchen- und Betriebsstruktur her günstigere Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Aufbau gegeben sind, stellt sich das nördlichste Bundesland diesbezüglich am schwächsten dar. Insofern bestehen auch Zweifel, inwieweit eine
stark außengesteuerte Infrastrukturoffensive tatsächlich zum Aufbau lokaler und regionaler
Standbeine von Produktion und Dienstleistung beitragen kann und ob nicht längerfristige
16
17
18

Der Minister für Wirtschaft, Technik und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein (1991):
Ostseeautobahn A 20 in der Diskussion. Eine Bürgerinformation, S. 2-4.
Greenpeace e.V. (1991): Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen der geplanten Ostseeautobahn
(Lübeck-Stettin), Hamburg.
vgl. Stadt und Land: Integriertes Verkehrskonzept für die Region Lübeck, Schwerin, Wismar.
Kurzfassung, Kiel 1992.
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strukturelle Maßnahmen notwendig sind. Zunächst dürfte hier aufgrund verbesserter Erreichbarkeitsverhältnisse eher mit einer Vertiefung der Abhängigkeit vom Ballungsraum
Hamburg zu rechnen sein, zumal dieser auch mit Blick auf den einzigen Standortvorteil der
Ostseeregion, der Schiffahrts- und Hafenwirtschaft mit Anbindung an Osteuropa, konkurrenzfähiger erscheint und den ostdeutschen Raum durch seine Innovationskraft und Kapazitäten eher erdrücken als stützen dürfte.
Zielkonflikte zwischen Infrastrukturpolitik und dem Aufbau von wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten stellen sich im Bereich Tourismus/ Fremdenverkehr, wo neue Wege zu
naturverträglichen Nutzungssystemen durchaus eine "Innovationsalternative" zur nachholenden Entwicklung (umweltbelastender Massentourismus) sein könnten. Letztlich wird es
eine politisch zu entscheidende Abwägungsfrage sein, ob eine sehr realistische "harte" Variante - nach der das Schicksal des Landes Mecklenburg-Vorpommern mittelfristig in der
"Fernpendler-Region" und dem bedarfsgerechten Auffullen des norddeutschen Arbeitsmarktes liegt - von der Bevölkerung nicht als kleineres Übel gegenüber Strukturschwäche und
Massenarbeitslosigkeit gewählt werden wird. Gerade der politische Druck aus dem eigenen
Land könnte dann ausschlaggebend für eine Entscheidung pro A 20 sein, ohne daß damit
jedwede Garantien für eine ökonomische Aufwärtsentwicklung verbunden sind.

7.

Eigenständigkeit, regionales Wirtschaften und aktuelle Aufgaben der
Infrastrukturpolitik

Funktionsfähige Verkehrsinfrastrukturen sind ohne Zweifel eine notwendige
Voraussetzung der ökonomischen Erneuerung in den neuen Ländern. In diesem Kontext
kommt es m.E. aber erstens darauf an, in welchem Umfang und mit welcher
Schwerpunktsetzung auf dieses Ziel hingearbeitet wird. Zweitens erscheint es notwendig,
die Infrastrukturplanung in einen tragfähigen strukturpolitischen Rahmen einzubetten, der
sich an den örtlichen, regionalen Problemen und Bedarfslagen und nicht einseitig am
Absatzinteresse des westdeutschen Handels orientiert. Drittens sollte bedacht werden, daß
auch eine Politik der ökonomischen Erneuerung grundsätzlich eine konfliktträchtige
Aufgabe darstellt und jedes ihrer Teilgebiete immer mit divergierenden Interessen und
(auch) ökonomischen Zielkonflikten konfrontiert ist, wie die Politik der Treuhandanstalt
belegt. Wer reine Lehre und vermeintlich widerspruchsfreie Lösungen verkauft, negiert
diese Konflikte und fordert autoritäres Krisenmanagement. Es gibt von der Ökonomie keine
wertfreie, absolute Antwort auf die Herausforderung der Transformation von der
Staatsverwaltungswirtschaft zur regulierten •Marktwirtschaft'. Auch ökonomische
Rezepturen sind immer gesellschaftlich bedingt, und es ist überhaupt kein Zufall, daß bei der
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Bewältigung der Strukturanpassungen in Gesamtdeutschland mittlerweile auch wieder eine
stärkere Rolle gesellschaftlicher Instanzen (bis hin zum Staat) gefordert wird.19
Langfristig sollte die Wirtschafts- und Strukturpolitik in den neuen Ländern vor die
Aufgabe gestellt werden, Beiträge zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Sicherung der
natürlichen Lebensgrundlagen in den Regionen zu leisten - auch um eine weitere
Abwanderung des Humankapitals zu verhindern. Regionale Entwicklungskonzepte, die
Raum für eigenständige und ökologisch relevante Entwicklungspfade lassen und auch die
zukünftigen Alternativen und Probleme der räumlichen Entwicklung transparent machen,
könnten ein erster Schritt sein, den Verkehr stärker in den Gesamtkontext der räumlichen
Entwicklung einzubinden. Eine solche Entwicklungsstrategie beruht allerdings nicht nur auf
politischen, ökonomischen und technischen Tatbeständen, sondern steht immer auch in
enger Verbindung zur sozialen Konstitution eines Raumes, zum regionalen Bewußtsein der
Bevölkerung, zur Bindung der Menschen an den Raum. Regionalentwicklung ist eine
gesellschaftspolitische Aufgabe, die sehr eng an ihre kommunikativen Voraussetzungen
gebunden ist und mit Infrastruktur und Technik, Straßenbauinvestition und Fördermitteln
etc. allein nicht zu lösen sein wird.
Jenseits von möglicherweise unrealistischen Leitbildern ("endogene Potentiale") ist in den
neuen Ländern eine stärker eigenständige Raum- und Wirtschaftsentwicklung wünschenswert, um auch vor Ort zu den gewünschten Wachstums- und Beschäftigungsimpulsen zu
kommen. Perspektivisch kann die stärkere Schließung von Wirtschaftskreisläufen Spielräume zur Vermeidung von Verkehrszwängen schaffen, auch wenn es hier derzeit noch
wenige erprobte Beispiele gibt. Gerade die Infrastrukturpolitik sollte sich jedoch dieser
Aufgabe stellen und örtliche Verflechtungen mit Vorrang fördern. Dezentrale Ver- und Entsorgungskonzepte können Bausteine einer regional angepaßten Entwicklungsstrategie sein.
Eine aktive lokale Besehäftigungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungspolitik gehört in diesen
Kontext, nicht zuletzt um weite Pendelwege aus den zunehmend entleerten ländlichen Regionen zu vermindern.
Insgesamt sollte der wirtschaftspolitische Aspekt in der Verkehrswegediskussion aber
auch nicht überstrapaziert werden. So wäre es etwa schwierig, im Sinne einer
Abkopplungstheorie explizit eine eigenständige Wirtschaftsentwicklung der neuen
Bundesländer zu fordern und unter Verweis darauf Fernverkehrsanbindungen der neuen
Bundesländer schlicht für verzichtbar zu erklären. Dies ist wissenschaftlich kaum haltbar,
weil es Ursache und Wirkung in regionalen Wachstumsprozessen vertauscht, eine solche
Argumentationsweise wäre zudem ökonomisch nur für den Primärsektor und Teile der
Konsumgüterproduktion relevant (wenn auch hier realistische Potentiale zur
Verkehrsverminderung liegen). Ob dies verkehrspolitisch einen Sinn machen könnte,
19

vgl. B. Marschall: Wirtschaftspolitik - Rolle des Ausputzers, in: Wirtschaftswoche Nr. 47 / 13.11.1992.
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entzieht sich zumindest derzeit noch einer genaueren Informationsbasis. Politisch wäre die
Forderung nach einer tendenziellen Abkopplung sicher nur schwer durchzuhalten.20
Häufig wird unter Verweis auf die sogenannte Lutter-Studie von 1979 eine mangelnde
Raumwirksamkeit des Fernstraßenbaus im Hinblick auf ubiquitäre Versorgungsstandards,
zunehmend diffuse Standortentscheidungen der Unternehmen (Wandel der Standortfaktoren) sowie möglichen gegenläufigen Effekten (Entleerung) argumentiert.21 Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Veränderungen der ökonomisch-technischen Rahmenbedingungen
und der Neustrukturierung der industriellen Produktionsweise während der letzten 15 Jahre
sowie angesichts der besonderen Situation, in der sich die neuen Länder befinden, erscheint
eine Übertragung der damaligen Ergebnisse (die Datenbasis stammte von 1975) auf die
heutigen Probleme riskant. Lutter selbst vertritt heute - unter Bezugnahme auf die Ergebnisse von Biehl (1991) - die Position, daß zur Engpaßbeseitigung in den neuen Ländern die
Verbesserung der Erreichbarkeiten vorrangig von Bedeutung ist und dies zuallererst im Bereich des Schienenverkehrs, bei Ausbaumaßnahmen im Fernstraßennetz und Neubauten im
nachgeordneten Straßennetz geleistet werden sollte (Lutter 1991). Neuere Erreichbarkeitsanalysen der BfLR unterstützen die Forderung nach dem quantitativen und qualitativen
Ausbau des Schienennetzes als schnell wirkende Fördermaßnahme (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 1992). In regionalpolitischer Perspektive hält Lutter allerdings auch den Ausbau des Regionalluftverkehrs für besonders
strukturwirksam, womit er gleichzeitig eine Vielzahl verschiedener ökonomischer und ökologischer Bewertungen bzw. Entwicklungspfade zuläßt.

8.

Ausblick - Zweifel am materiellen Wachstumskonzept

Für beide Fernstraßenprojekte in Ost- und Westdeutschland gilt trotz unterschiedlicher
Ausgangsbedingungen, daß sie - im Gegensatz zur vehementen Fürsprache ihrer
Protagonisten - vermutlich nur einen begrenzten unmittelbaren Einfluß auf die regionale
Wirtschaftsentwicklung in Südwestfalen bzw. im Ostseeraum haben werden. Wem der
mögliche Nutzen der einzelnen Projekte zugute kommt, ist mehr oder weniger unklar bzw.
allenfalls aus einzelwirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Wenn die Politik wieder einmal
mehr verspricht, als nach allen wissenschaftlichen Erkentnissen und praktischen Erfahrungen
der Vergangenheit zu erwarten ist, bewegt sie sich auf dünnem Eis.
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Andererseits ist die Frage angebracht, inwieweit nicht gerade der Crash-Kurs der Deindustrialisierung
zu einer negativen Abkopplung der neuen Bundesländer geführt hat, also eine mögliche
(Welt)Marktanbindung des Beitrittsgebietes eben verhindert hat.
H. Lutter (1980): Raumwirksamkeit von Fernstraßen, Forschungen zur Raumentwicklung 8, Bonn;
vgl.a. Lutter 1991.
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Autobahnen sind aber nicht nur Instrumente einer hilflosen Wachstumspolitik, sondern
auch Bestandteil eines negativen Raumkonzeptes: Es ist bezeichnend, daß die Befürworter
der A 4 das Rothaargebirge zur "Lücke" erklären und den Raum zum Zwischenraum
machen (indem sie den Lückenschluß zwische Olpe und Bad Hersfeld fordern). Sicher ist
allein, daß diese neue Fernstraße zahlreiche ökologische, städtebauliche, ästhetische und
kulturelle Opfer fordert. Die entscheidende Frage danach, ob diese Opfer es "wert" sind
bzw. einer gesamthaften Abwägung standhalten, kann die Ökonomie nicht beantworten. Die
Forderung nach dem Bau der A 4 beruht eher auf einer Wachstumseuphorie, die schon
längst verlorengeglaubt war bzw. eigentlich nicht mehr in diese Zeit passen sollte. Auch
weitsichtige Unternehmer folgen dieser Sichtweise längst nicht mehr uneingeschränkt.22
Übersehen wird in diesem Zusammenhang auch, daß sich die Wirtschaft langfristig unabhängig vom Verkehrsangebot wandelt; das Beispiel der Energiepolitik hat demonstriert, daß
Innovationen und struktureller Wandel zur Entkoppelung von Verbrauch und Wirtschaftswachstum beitragen können und Effizienzgewinne sowie unternehmerische Standortvorteile
ermöglichen. Damit werden sich auch die klassischen Bewertungen von Konkurrenz und
Wettbewerbssituation möglicherweise neu stellen.23 Ein struktureller Wandel wird auch im
Verkehr möglich sein - daß er notwendig ist, kann im Lichte energiepolitischer Erfordernisse und insbesondere vor dem Hintergrund der Klimaschutzdebatte ohnehin nicht mehr
bestritten werden. Je früher die Wirtschaftsakteure eine insgesamt umweltverträgliche Entwicklung unterstützen, umso besser werden langfristig auch ihre Marktchancen sein.
In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, auf lokaler und regionaler Ebene die
entsprechenden Handlungsfelder, insbesondere
- Wirtschaftsförderung
- Technologiepolitik
- Flächennutzung, Standortentwicklung
- Verkehr, Logistik
- Regionalmarketing, Kommunikation
zu bestimmen und neu zu definieren, damit Unternehmen, Haushalte und die Politik das
kurzfristig machbare mit dem langfristig notwendigen verbinden und sich aus (objektiven
und subjektiven) ökonomischen Sachzwängen lösen können. Hierzu müssen in den meisten
Regionen (gerade im ländlichen Raum) zweifellos noch die notwendigen Voraussetzungen
geschaffen werden: Ein wichtiger Ansatzpunkt in diesem Sinne wäre zum Beispiel der Auf22
23

U. Steger (1992): Future Management, Frankfurt; S. Schmidheiny (1992): Kurswechsel - Globale
unternehmerische Perspektiven für Entwicklung und Umwelt, Zürich.
In diesem Zusammenhang wäre es sehr aufschlußreich, die Verbindung von Infrastruktur- und
Standortpolitik auf der einen und Innovations- und Wettbewerbsstrategien näher auf ihre Bedeutung für
dieses Thema hin zu untersuchen; vgl. dazu die Analysen von Porter 1990, 1991.
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bau von Innovationsnetzwerken, mit denen die oft trägen wirtschaftoplitischen Akteure
(hierzu gehören auch die Unternehmen) zu mehr Kommunikation, Kooperation und Ideenfreude animiert werden könnten und Alternativen zu den traditionellen Seilschaften sichtbar
werden. Diese Strategie wäre ökonomisch interessanter und auch politisch wesentlich
glaubwürdiger als in traditioneller Manier nach mehr Straßen zu rufen und zu glauben,
damit die wirtschaftspolitischen Hausaufgaben gemacht zu haben. Daß dies nicht so ist,
haben die letzten 15 Jahre sehr deutlich bewiesen.
Die tragfahigsten Argumente gegen einen vorbehaltlosen Ausbau der Verkehrswege in
der Bundesrepublik liefert jedoch zunächst der Schutz der natürlichen Ressourcen in den
neuen und alten Ländern, zum anderen die Notwendigkeit, bereits heute eine
Langfristvorsorge für eine andere Verkehrsentwicklung in Gesamtdeutschland zu treffen,
statt Fehlentwicklungen von gestern durch Investitionsentscheide von heute bis weit ins
nächste Jahrtausend hinein zu verlagern. Jede Mark, die für den Straßenbau zurückgelegt
wird, fordert eine falsche Richtungsentscheidung, sie fehlt noch in zwanzig Jahren für den
Aufbau eines anderen Verkehrssystems. Außerdem sind Naturschönheiten wie der
Elbsandstein (genauso wie das Rothaargebirge) unwiederbringlich. Dies ist der eigentliche
Einwand gegen den Bundesverkehrswegeplan und die Politik der Bundesregierung.
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Umweltbelastungen durch den Verkehr in Dresden
Ursachen und konzeptionelle Konsequenzen
Die Stadt Dresden durchlebt seit der deutschen Vereinigung eine dramatische Verkehrsentwicklung. Dieser Tatsache geschuldet, wurde eine vom BMFT geförderte Studie zu den
verkehrsbedingten Umweltbelastungen in der Stadt Dresden vom Institut für Verkehrssoziologie und -Ökologie der Hochschule für Verkehrswesen erarbeitet /Kühnert, 1991/.
Die darin enthaltenen Ergebnisse sowie weitergehende Erkenntnisse werden hiermit vorgestellt und sind mit Blick auf die zu erreichende umweltverträgliche Gestaltung der innerstädtischen Verkehrsprozesse als Anregung zu veränderten Handlungsweisen auf kommunaler und individueller Ebene zu verstehen.
Thesen:
1.

Dresden durchlebt eine Phase tiefgreifender Strukturveränderungen, die durch ungebremste Verkehrsentwicklung begleitet ist.

2.

Der Verkehrssektor wird zu einem immer bewußter wahrgenommenen Faktor der
Gefahrdung innerstädtischer Funktionen, auch der Gefahrdung stadtökologischer Potenzen.

3.

Die Verkehrsentwicklung wird als notwendige Begleiterscheinung der tiefgreifenden
Strukturveränderungen akzeptiert, wobei die Erfordernisse der umweltverträglichen
Verkehrsentwicklung immer umfassender als Zielvorgabe für die Verkehrsentwicklung" eingefordert" werden. Verkehrstechnik wird bereits zum Zeitpunkt dieser beginnenden Strukturveränderung an ihrer sozialen Wirksamkeit gemessen.

4.

In der Öffentlichkeit wird an die einzuführende Verkehrstechnik die Anforderung
"Beitrag zum umweltverträglichen Verkehr" zu sein, immer deutlicher gestellt. Hohe
Erwartungen sind auf den öffentlichen Personennahverkehr gerichtet.

5.

Die im Elbtal ohnehin hohe Luftschadstoffkonzentration wird in Verbindung mit der
Verkehrsentwicklung zu einem erheblichen Belastungsfaktor der Anwohner. Zudem
werden die Lärmbelastung und die teils rücksichtslose und behördlich ungenügend
eingeschränkte Flächeninanspruchnahme durch den Verkehr in wachsendem Maß als
Einschränkung von Lebensräumen wahrgenommen.
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6.

Kennzeichen der gegenwärtigen Situation ist der Konflikt zwischen dem
"ausufernden" Verkehr und der Nichtaufnahmefähigkeit der städtischen Infrastruktur.
Die Lösung ist in Richtung der angemessenen, weil stadtverträglichen Begrenzung des
Individualverkehrs und dem sofortigen Anbieten des ÖPNV als kommunale Dienstleistung zu suchen.

7.

Die punktuell extrem hohen Schadstoff- und Lärmbelastungen der Anwohner sind
durch geeignete verkehrstechnische Leistungen rasch abzubauen, und beispielhaft sind
an ausgewählten Standorten flächendeckende Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
durchzusetzen, worin die Bewältigung des ruhenden Verkehrs mittels eines modernen
Parkraummanagements einzuschließen ist.

8.

Die Stadt Dresden verfugt über ein umfassendes Angebot öffentlicher Verkehrsleistungen. Die kommunale Verantwortung fur dieses Leistungsangebot ist zu erweitern.
Die notwendigen Änderungen innerhalb dieses Angebotes sind nicht vordergründig an
der Gesamtleistung des städtischen Verkehrssystems, sondern an der Verträglichkeit
im jeweiligen Teilbereich des Verkehrssystems zu bemessen.

9.

Die Verringerung der vom Verkehrssektor verursachten Umweltbelastungen kann in
der Stadt Dresden nur erreicht werden, wenn an dem vorhandenen und sanierten leistungsfähigen Infrastruktumetz festgehalten wird und von eingriffsintensiven Ausbauprozessen abgesehen wird.

10.

Die punktuell hohe Schadstoffbelastung ist durch verkehrslenkende Maßnahmen abzubauen. Gleichzeitig kommt bei möglicher Neuverteilung der Verkehrsfläche, oder
von Anteilen an dieser, dem ÖPNV Priorität zu.

1.

Das Verkehrssystem der Stadt Dresden/- Kurzcharakteristik Dresden verfugt über markante Eckpunkte eines Verkehrssystems /Leitbild, 1990/.

In dieser Komplexität stellt der Verkehrssektor einen Einflußfaktor dar, der die Umweltsituation im städtischen Gebiet wesentlich prägt. Die sinnvolle und nutzerwirksame
Verknüpfung der lokal verfügbaren Elemente des Verkehrssystems ist Voraussetzung fur
die Schaffung eines stadtökologisch verträglichen Verkehrssystems bei gleichzeitiger
Minderung seiner Umwelteinwirkung.
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Zu einigen Merkmalen des städtischen Verkehrssystems.
1.1

Der Eisenbahnknotenpunkt

Durch die Stadt Dresden verläuft eine der bedeutendsten und leistungsfähigsten Eisenbahnverbindungen im ostdeutschen Raum. Sie verbindet dieses Territorium mit dem südeuropäischen Raum auf der Strecke Dresden - Prag - Budapest - Bukarest/Sofia. Bisher
vorwiegend von nationaler, künftig von internationaler Bedeutung ist die West-Ost-Verbindung. Diese verläuft durch Dresden über Görlitz und weiter nach Polen und der GUS.
Das städtische Eisenbahnnetz ist insofern vorrangig durch Fernverkehrsverbindungen geprägt, die die Stadt Dresden gleichzeitig in die Situation eines "Touristenknotenpunktes"
versetzen. Dresden ist im gesamten internationalen Personenverkehr auf den obengenannten
Strecken Ausgangs- bzw. Endpunkt von Personenverkehrsströmen.
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Das SV-Bahn-System

Für die städtischen Verkehrsprozesse, für die Verbindung zum Umland und für den
Pendlerverkehr ist der parallel zu den Fernlinien verlaufende SV-Bahn-Verkehr von großer
Bedeutung. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über den SV-Bahn-Betrieb im Ballungsgebiet
"Oberes Elbtal".

Abb. 1: SV-Bahn-Netz im Ballungsgebiet "Oberes Elbtal"
Aus der vorliegenden Abbildung geht eines der Hauptprobleme des SV-Bahn-Verkehrs
im Stadtgebiet von Dresden sichtbar hervor. Das SV-Bahn-Netz ist teils deckungsgleich mit
dem überlasteten Gleisnetz des Fernverkehrs, teils befindet es sich im Parallelverlauf Daraus resultiert eine Reihe von Behinderungen für den SV-Bahn-Verkehr, die nur bei gesonderter Einordnung eines SV-Bahn-Gleisnetzes abgebaut und zu Vorteilen für den innerstädtischen Eisenbahnverkehr gestaltet werden können.
Alternative Konzepte sehen die nachträgliche Einordnung einer das Stadtgebiet weitreichend erfassenden Stadtbahn vor, die in großen Abschnitten als U-Bahn konzipiert ist.
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Die A-, E- und B-Straßenanbindung und das Straßenverkehrsnetz

Die Knotenpunktcharakteristik trifft auch für die Anbindung der Stadt Dresden an wichtige Straßenverbindungen zu. So treffen in Dresden die
A 4/E 55 (Berlin - Dresden)
A 6/E 40 (Dresden - Bautzen) und die
A 7/E 40 (Dresden - Eisenach) mit einer Anbindung an die
A 10 (Richtung Leipzig)
knotenpunktartig aufeinander.
Die südliche Verbindung in Richtung der damaligen CSFR ist gegenwärtig noch nicht in
gleicher Qualität gegeben und läßt erhebliche Fernverkehre auf wichtigen Bundesstraßen
sowohl die Stadt Dresden queren, als auch wertvolle Naturräume passieren (z. B. E 55
Dresden - Grenze damalige CSFR/Zinnwald). Mit dem geplanten Neubau der
Autobahnverbindung zwischen Dresden und Prag werden
innerstädtische
Verkehrssituationen bedingt entlastet, jedoch stadttypische Verkehrsverhältnisse in das
südliche Umland verlagert.
Besonders erschwerend für die Verkehrsdurchführung sind der gegenwärtig qualitativ
ungenügende Straßenzustand und der Zustand der Brücken im Verlauf von Straßenverkehrswegen.
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Das historisch gewachsene Straßenverkehrsnetz der Stadt Dresden weist den Vorzug der
ringförmigen Umschließung des Stadtzentrums mit sternförmig auf den Ring hinfuhrenden
Trassen auf Diese "gewachsene Begrenzung" des Stadtzentrums ist als Voraussetzung für
künftige Verkehrsverringerung innerhalb dieses Stadtringes zu betrachten (Vgl. Abb. 2).
Das setzt jedoch voraus, die Ringverkehrsverhältnisse nicht durch Ausbau in
"Ringautobahn-Verhältnisse" zu verwändein.

Abb. 2: Ringverkehrsanlage in Zentrumsnähe
Gegenwärtig umfaßt das Straßenverkehrsnetz der Stadt Dresden ca. 1100 km, davon
sind ca. 250 km Hauptnetzstraßen.
Im Ergebnis der Analyse des Ausbauzustandes der Hauptnetzstraßen ergibt sich folgendes Bild:
ca. 10 % Anteil der zwei- oder mehrspurigen Richtungsfahrbahnen
mit standardgerechtem Ausbau (Anteil steigend)
ca. 35 % Anteil der neben dem Gleisbereich gelagerten und
eingeengten Fahrbahnen (Anteil rückläufig)
ca. 55 % Anteil der vierspurigen Straßen mit Straßenbahngleisen im
Fahrbahnquerschnitt sowie zweispurige Straßen.
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Vom gegenwärtigen Straßenzustand und seiner Struktur (Anteile) gehen erhebliche Störungen des Vekehrsablaufs aus. Der öffentliche Verkehr wird stark beeinträchtigt, eine
Vielzahl von negativen Umwelteinflüssen entsteht. Hinzu kommen Spitzenbelegungen an
den Knotenpunkten, teilweise in Größenordnungen von 6000 PKW/h und mehr.
1.4

Schiffahrtsweg Elbe

Traditionell vollzieht sich auf der Elbe internationaler Schiffsgüter- und lokaler, auf den
Raum "Obere Elbe"/" Sächsisch-böhmische Schweiz" konzentrierter, Personenverkehr. Die
charakteristischen Transportrelationen sind die zwischen Prag und Hamburg
(Durchfahrtverkehr) sowie die zwischen Dresden und Magdeburg sowie Hamburg (QuelleZielort-Verkehr). Während heute ein Niedergang der Elbtransportschiffahrt im "Oberen
Elbtal" sich anbahnt, wurden im Jahre 1989 im Nahverkehrsbereich "Oberelbe" noch mehr
als 600.000 t Güter transportiert und im damaligen grenzüberschreitenden Verkehr (wofür
Dresden ein Ausgangs- bzw. Zielort war) waren es noch ca. 4,2 Mio t. Die städtische Relation auf dem Schiffahrtsweg Elbe ist vom Personen- und Ausflugsverkehr geprägt. Die
Hauptanlegestelle - im Zentrumsbereich gelegen - trägt dazu bei, den Schiffsverkehr stadtund nutzerwirksam zu entwickeln. Im Bereich der Personenschiffahrt ist Dresden Ausgangsund Endpunkt des Schiffsverkehrs. Hinzu kommen Schiffseigener, die in der Personenschiffahrt die Stadt Dresden linienmäßig berühren. Die Fahrgastschiffahrt stellt im Raum
Dresden einen Anziehungspunkt dar. Es handelt sich hierbei vorrangig um den Ausflugsverkehr. Allein im Stadtgebiet Dresden sind Schiffsanlegestellen zu verzeichnen, die ihrerseits
Konzentrationspunkte im Zugang und damit verkehrliche Bedeutung erlangen. Im Stadtgebiet befindet sich der Binnenhafen Oberelbe. Sein jährlicher Güterumschlag ist rückläufig.
Die Hafenkapazität übersteigt den gegenwärtigen Bedarf an Güterumschlag erheblich.
Gleichfalls im Stadtgebiet, in Dresden-Laubegast, befindet sich eine Schiffswerft mit einem
bisherigen Aufgabenspektrum, das die in Dresden beheimatete Flotte übersteigt.
Mit dem Schiffahrtsweg Elbe ist der für einige Stadtgebiete bedeutsame Fährverkehr verbunden. An ausgewählten Orten im Stadtgebiet werden Personenföhren sowie eine Autofahre betrieben. Der Fährverkehr schafft deutliche Wegezeitverkürzungen und Verminderungen des motorisierten Individualverkehrs. Der Fährverkehr erhält in Dresden seine
Berechtigung aus der Tatsache, daß - gemessen an der Längenausdehnung der Stadt, ca. 20
km im Elbeverlauf - nur 7 Brücken (einschließlich der Brücke im Verlauf der A 4/A 7) zur
Verfügung stehen. Größere Entfernungen, wie zwischen der Albertbrücke und der Brücke
in Dresden-Blasewitz ("Blaues Wunder") sowie im weiteren südlichen Elbeverlauf, wo keine
Brücke in stadtnaher Region zur Verfügung steht, erfordern bisher und künftig den
Fährverkehr. Gegenwärtig werden jährlich bis zu 2000 Personen/Tag im Fährverkehr
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befördert. Einige rückläufige Tendenzen sind in sich verändernden allgemeinen
Verkehrsbedürfnissen zu suchen.
1.5

Flughafen

Der Flughafen Dresden-Klotzsche erlebt gegenwärtig eine deutliche Aufwertung. Die
bisher jahreszeitlich differierende Anzahl von ausschließlich internationalen Fluglinien
erfährt gegenwärtig eine wesentliche Ergänzung durch eine Reihe von Inlandflügen und
weiteren internationalen Fluglinien, die teils auch mit kleineren Verkehrsflugzeugen bedient
werden. Dresden durchlebt z. Z. die Integration in das europäische Flugliniennetz. Während
der Flughafen Dresden-Klotzsche in der Vergangenheit oft als Ausweichflughafen für Berlin-Schönefeld galt, so ist er heute durch eigenen Flugbetrieb in Anspruch genommen.
Mit der Zunahme des Flugbetriebes hat sich die Umweltsituation im Gebiet DresdenKlotzsche zugespitzt. Die Lärmsituation hat sich wesentlich erweitert, die Zeitspanne
zwischen Starts und Landungen verringert sich gegenwärtig erheblich im Zuge der Verdichtung des Flugbetriebes. Der Flughafen Dresen-Klotzsche verfügt über eine 2,5 km lange
Start- und Landebahn, die auch den Flugbetrieb mit Großraummaschinen gestattet. Der
Flughafen schafft eine wichtige Anbindung Dresdens an europäische Metropolen und gestattet, bei zeitgünstigen Flugverkehren im innerdeutschen Raum, die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aktivitäten in der Stadt Dresden und in seinem Umland (einschließlich
seiner Wirkung auf das Land Sachsen) entscheidend zu beleben. Die Anbindung des Flughafens an die Stadt ist gegenwärtig mit dem Flughafen-Cityliner und künftig mit den am Bedarf orientierten kleineren Fahrzeugen gewährleistet (Buslinie).
1.6

Das weitverzweigte Busliniennetz

Die Stadt Dresden verfügt über ein flächendeckendes Busliniennetz. Dieses umfaßt in
seiner Gesamtausdehnung ca. 275 km.
In sinnvoller Aufteilung auf die Fläche erbringt das Bussystem in der Stadt Dresden vorrangig Zubringerdienste zur Straßenbahn, zum SV-Bahn-Netz sowie Verkehrsleistungen
zwischen Stadtnebenzentren und dem Stadtzentrum sowie zwischen Wohn- und Arbeitsort.
Erschwerend wirkte sich zurückliegend die hohe Verschleißquote im Bussektor und die in
der Vergangenheit mangelnde Wartungs- und Instandhaltungskapazität aus. In die Flächendeckung städtischer Buslinien greifen teils die Überland-Linienverkehre ein, die bedingt für
innerstädtische Verbindungen genutzt werden. Die dem zugrunde liegende flächenhafte Arbeitsteilung hat sich günstig auf die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
ausgewirkt. Die für den mit Bussen betriebenen ÖPNV wichtige Bevorrechtigung dieser
Fahrzeuge im öffentlichen Fahrverkehr hat keine entscheidende Durchsetzung gefunden.
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Somit erlebt der ÖPNV keine Aufwertung gegenüber dem MTV. Die im Bussektor vertretbare Fahrplandichte hat zu hohen Nutzerquoten geführt. Der modal split gibt darüber Auskunft: Bislang wurden ca. 43 % der Fahrten mit dem ÖPNV (nicht nach Bus/Bahn untergliedert) durchgeführt. Festzustellen ist, daß dieser Anteil rückläufig ist.
1.7

Das großflächige Straßenbahnnetz

Die erwähnte Flächenwirksamkeit des städtischen Straßenbahnbetriebes ist markantes
Zeichen verkehrsmäßiger Entwicklung in Dresden. An diesem Stand ist festzuhalten und in
zurückliegender Zeit begonnene und unvollendete Linienführungen sind im Interesse städtischer Verkehrsprozesse weiterzuführen.
Das Gleisnetz umfaßt ca. 150 km. Die Straßenbahn ist wichtiges öffentliches Verkehrsmittel in der Stadt Dresden, litt aber in der Vergangenheit ebenso wie der Bussektor
unter mangelnder Wartungs- und Instandhaltungskapazität. Diese wäre aber nötig gewesen,
um die hohe Verschleißquote spürbar zu mindern. Der Anteil eigener Bahnkörper liegt bei
nur ca. 26 %. Behinderungen zwischen dem motorisierten Individualverkehr (MTV), dem
Straßengüterverkehr, dem Busverkehr und dem Straßenbahnverkehr sind auf ca. 50 %
innerstädtischer Verkehrstraßen, auf denen Straßenbahnlinien verlaufen, vorhanden.
Der Betriebszustand der Gleisanlagen führte zu Langsamfahrtstreckenanteilen von bis zu
35 %, die teils erhebliche Auswirkungen auf die Durchlaßfähigkeit und Geschwindigkeit des
übrigen Straßenverkehrs ausüben, an deren Abbau jedoch intensiv gearbeitet wird. Nachteilig auf städtische Lebensprozesse wirkt sich das oft mit hoher Lärmemission verbundene
Abstellen von Straßenbahnfahrzeugen im innerstädtischen, auch im Zentrumsbereich aus.
1.8

Bergbahnen

Dresden verfügt, konzentriert an einem Standort in Dresden-Ost, über zwei Bergbahnen
(Standseilbahn/Schwebebahn). Diese Bahnen, Teile des öffentlichen Personennahverkehrs,
erbringen Personenbeförderungsleistungen zwischen den auf Elbniveau gelegenen Stadtgebieten und den höher gelagerten Wohngebieten Dresden/Weisser Hirsch und Dresden-Loschwitz.
Die Bahnen vermindern in dieser Region den MIV, werden umweltfreundlich betrieben
und stellen zudem einen touristischen Wert infolge ihrer Bauweise und ihrer Einordnung in
die Landschaft am Elbtal dar.
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Der Individualverkehr
Der Fußgängerverkehr

Das Stadtzentrum Dresdens, mit einer Ringverkehrsanlage begrenzt, läßt grundsätzlich
das fußläufige Erreichen der in diesem Gebiet gelegenen Zielorte zu. In der zurückliegenden
Zeit wurden begünstigende Voraussetzungen für den Fußgängerverkehr geschaffen. Dazu
gehören die Fußgängerverbindung von Dresden-Hbf zum Albertplatz, vom Postplatz zum
Großen Garten u. a. m.
Die Belegung durch Fußgänger auf der Relation Dresden-Hbf - Altmarkt (im Zuge der
Verbindung Dresden-Hbf - Albertplatz) beträgt in der Frühspitze ca. 1000 Personen/h in
Richtung Hauptbahnhof und 3800 Personen/h in Richtung Altmarkt. Nachmittags beträgt
die Belegung 3300 Personen/h bzw. 2500 Personen/h.
Der im Zuge dieser Gestaltung begonnene Ausbau eines Versehrtenwegenetzes wirkt
sich weit über diesen Personenkreis hinaus vorteilhaft aus, weil er nutzerfreundlich auf alle
Fußgänger wirkt. Die Gestaltung von Fußgängerbereichen, die den Autoverkehr zur Ausnahme machen, konnte in anderen Regionen der Stadt nicht fortgesetzt werden. Unzureichend gestaltete sich zurückliegend die Situation bei ampelgeregelten Fußgängerüberwegen.
Die geringe Zahl der zur Verfügung stehenden Anlagen stand im Widerspruch zu den
Bedürfnissen der Fußgänger nach höherer Verkehrssicherheit. In kurzer Zeit konnten wesentliche Verkehrsknotenpunkte und Straßenquerungen mit Lichtsignalanlagen versehen
werden.
1.9.2

Der Radverkehr

Der Radverkehr hat einen Anteil von ca. 10 % am Gesamtfahrtenaufkommen in der Stadt
Dresden. Ein gesondertes Radwegenetz steht nur im Umfang von ca. 100 km bzw. weiteren
55 km in kombinierter Geh- und Radbahn zur Verfügung.
Es sind Einzelradwegstrecken vorhanden, die teils durch mühevolle Kombination mit
Fußwegen und Versehrtenwegenetzen eine Erweiterung und schrittweise, aber noch immer
lückenhafte Netzbildung erfuhren. Ungenügend sind die Anbindungen des Radverkehrs an
den öffentlichen Verkehr ausgebildet (geringe Abstellmöglichkeiten, keine Unterbringungsmöglichkeiten, begrenzte Mitnahmemöglichkeiten, begrenzte tarifliche Vorteile usw.).
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Der motorisierte Individualverkehr (MTV)

Der MTV hat in den zurückliegenden Monaten eine sprunghafte Entwicklung genommen.
Diese "Zulassungsexplosion" hat zu einem gegenwärtigen Motorisierungsgrad von ca. 350
PKW/1000 Einwohner gefuhrt (1989 noch ca. 215 PKW/1000 Einwohner). Das markante
Merkmal der damit verbundenen städtischen Verkehrsprozesse ist der noch hohe Anteil an
Zweitakt-Fahrzeugen der Typen Wartburg und Trabant (ca. 30 % am gesamten städtischen
Privatfahrzeugpark).
Die so verursachten Emissionen prägen die lufthygienische Situation maßgeblich. Der
sprunghafte Anstieg zugelassener 4-Takt-Fahrzeuge, wobei der Anteil von Fahrzeugen mit
"geregeltem 3-Wege-Katalysator" bei nur ca. 35 % liegt, läßt Schlußfolgerungen auf die
Entwicklung der NOx-Emissionen im Bereich des MTV zu.
Die dieser Fahrzeugzulassung gegenüberstehenden Straßenverkehrsanlagen fuhren zu einer außerordentlich komplizierten Situation der Verkehrsbewältigung.
Die herkömmlichen Mittel der Verkehrsorganisation haben bereits in den zurückliegenden Jahren, bei einem Motorisierungsgrad von ca. 215 PKW/1000 Einwohner, nicht verhindern können, daß der PKW-Verkehr bei überfüllten Hauptverkehrsstraßen den Ausweich im
Nebenstraßennetz suchte. Dieses Nebenstraßennetz, dessen Durchlaßfähigkeit relativ
gering, die Fahrbahnbeschaffenheit ungenügend ist und zudem verkehrsorganisatorisch anders als das Hauptstraßennetz angelegt ist, wurde nicht fiir dieses Vekehrsaufkommen konzipiert. Es zeichnet sich bei einem weiteren Auseinanderfallen von Motorisierungsentwicklung und Verfall des Straßennetzes der gleichzeitige Zusammenbruch des Haupt- und des
Nebenstraßennetzes ab. Zu gleichen Wirkungen führt der sprunghafte Anstieg des Stellflächenbedarfs. Bei Nichtvorhandensein der erforderlichen Stellflächen sind Grundfunktionen
der Stadt Dresden sowohl im zentralen als auch im dezentralen Verkehrsbereich nicht mehr
realisierbar.
Der MTV hat von der Stadt Dresden "Besitz ergriffen". Es zeichnen sich ernsthafte Konflikte zwischen der Erfüllung von Grundfünktionen der Stadt, den stadtökologischen Erfordernissen und der Verkehrsentwicklung ab.
1.9.4

Der ruhende Verkehr

Wie der MTV, so steigt folglich der Bedarf an Stellflächen für Privat-PKW. Über das verträgliche Maß hinaus wird der öffentliche Straßenraum als Stellplatz genutzt. Fußwege,
Parkanlagen, Grünflächen, Spielplätze werden zu Absteilflächen der PKW. Teilweise ist ein
Auseinanderfall zwischen Stellplatzbedarf und Stellplatzangebot um mehr als 50 % zu ver-
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zeichnen. Die Stadt Dresden verfugt über keine Parkhäuser, ungenügende P+R-Systeme.
Noch immer sind Parkplatzangebote im Stadtzentrum (Altmarkt/Kulturpalast/Neustädter
Markt/Pirnaischer Platz u. a.) zu verzeichnen, die ihrerseits erheblich verkehrserzeugend
wirken. Es dominiert im Stadtgebiet das ebenerdige Abstellen der Kfz. Nach Schätzungen
werden damit 5 % der Fläche der Stadt Dresden beansprucht.

2.

Die verkehrsbedingten Umweltbelastungen im Blick der Öffentlichkeit

Die Bereitschaft unter der Dresdner Bevölkerung, durch Ideen, Meinungen sich aktiv in
die öffentliche Diskussion um die strategischen Entwicklungslinien der Stadt einzubringen,
ist groß. Die gegenwärtige innerstädtische Verkehrssituation und die damit verbundenen
Umweltbelastungen nehmen einen zentralen Punkt in der öffentlichen Diskussion ein.
Seit Jahren erfährt die Verkehrs- und Umweltsituation Dresdens eine stetig zunehmende
kritische Reflexion und Bewertung durch seine Bürger. Die seit 1990 sprunghaft angestiegene Motorisierung, die Zunahme des Geschäftsverkehrs und die Verlagerung des Gütertransports von der Schiene auf die Straße wird von den Dresdnern und ihren Besuchern sehr
sensibel registriert. Die explosionsartige Zunahme des Stadtverkehrs hat noch nicht zu einer
Gewöhnung der Bürger an diese Belastung geführt und wird es auch nicht tun.
Alle grundlegenden Entscheidungen der Stadtentwicklung werden heute und zukünftig
den Nachweis ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit erbringen müssen, wenn sie von den
Einwohnern der Stadt akzeptiert werden sollen. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen
/Gantz, 1991/ ergaben, daß die Reduzierung von Umweltbelastungen entscheidender Faktor
städtischer Lebensqualität für die Einwohner Dresdens ist.
In der Studie "Dresdner Stadtverkehr im Urteil der Öffentlichkeit", einer Zeitungsbefragung, wurden verkehrspolitische Vorstellungen der Stadt Dresden auf Akzeptanz bei den
Einwohnern geprüft und das Ziel verfolgt, Meinungen und Ideen der Bürger in die Diskussion um ein umweit- und sozialverträgliches Stadtverkehrskonzept einbezubeziehen. Den
Dresdner Bürgern wurden vier verkehrspolitische Konzepte zur Beurteilung und Bewertung
vorgestellt.
Diese Konzepte wurden kurz wie folgt umrissen:
1.

Fortsetzung der bisherigen Verkehrspolitik

2.

Orientierung auf den Kfz-gerechten Verkehr und Ausbau der Straßenverkehrsanlagen
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3.

Orientierung auf den öffentlichen Verkehr (Bus, Straßenbahn, S-Bahn) und dessen
Ausbau

4.

Beseitigung der privaten Motorisierung in Etappen, dafür besserer öffentlicher Verkehr, Taxis und Ausbau des Fernsprechnetzes.

Tab. 1: Bewertung der Verkehrskonzepte der Stadt Dresden
bisherige Verkehrspolitik
gesamt

1%

männlich
weiblich
Schüler
Lehrlinge
Studenten
Berufstät.
Rentner
Hausfrauen

1%
1%
0%
0%
1%
1%
3%
0%

Orient, auf kfzgerecht. Verkehr
24%

Orient, auf
öffentlichen
Verkehr
56%

Beseitig, privater Motorisierung
19%

28%
19%

56%
56%
82%
58%
47%
57%
50 %
45%

15%
24 %
12%
25%
2%
17 %
25%
22%

6%
17%
25%

25%
22%
33%

Die Entscheidung der Bürger ist eindeutig. Zwei Drittel aller Befragten votieren für die
Privilegierung des öffentlichen Nahverkehrs. 82 % der Schüler, 58 % der Lehrlinge und die
Mehrzahl der Berufstätigen (57 %) befürworten diese Variante. 85 % der Befragten entscheiden sich in Zusammenhang mit einer Verringerung der Umweltbelastung für den Vorrang des öffentlichen Verkehrs in der Verkehrspolitik.
Zu größeren Einschränkungen sind auch PKW-Fahrer im Berufsverkehr (52 %) bereit.
Die Ergebnisse dieser Zeitungsbefragung weisen aus, die Mehrheit der Dresdner Einwohner
(80 - 97 %) stimmt Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltbelastung zu.
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Tab. 2: Bewertung der Maßnahmen, die der Reduzierung der Umweltbelastung
dienen, durch die Einwohner (in %)

1. Orientierung auf umweltfreundliche Antriebssysteme
2. im Wohngebiet mehr Arbeitsund Versorgungsmöglichkeiten
schaffen, die durch Fußwege erreichbar sind
3. Vorrang des öffentlichen
Verkehrs in der Verkehrspolitik
4. mehr Nutzungsmöglichkeiten
für das Fahrrad
5. motorisierten Verkehr im
Stadtzentrum einschränken bzw.
sperren
6. Verkehrsberuhigung in den
Wohngebieten
7. Erhöhter Benzinpreis bei Abschaffung der Kfz-Steuer

dafür
97

gleichgültig
3

dagegen
0

85

12

3

85

7

8

84

14

2

83

4

13

85

12

3
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Die höchste Akzeptanz findet die Orientierung auf umweltfreundliche Antriebssysteme,
die geringste die Erhöhung der Benzinpreise bei Abschaffung der Kfz-Steuer. Im Zusammenhang mit der Studie "Verkehrssoziologische Untersuchung des Stadt-, Regional- und
Fernverkehrs in Sachsen" (Untersuchungszeitraum 01.07.90 bis 15.12.90) wurden auch
Dresdner Bürger befragt: Welchem verkehrspolitischen Konzept würden Sie den Vorrang
einräumen - einem stark Auto-orientierten Konzept oder einem Konzept, das auf ein
Gleichgewicht von Straße und Schiene orientiert ist? 84 % der Dresdner plädieren für ein
stärkeres Gleichgewicht zwischen Straße und Schiene, lediglich 16 % wünschten sich die
Durchsetzung des vorrangig Auto-orientierten Konzeptes. Befürworter sind hier vor allem
Männer, bei denen Umweltengagement kein wichtiges Lebensziel ist und die PKW-Verfügbarkeit in ihrem Leben für außerordentlich wichtig halten.
Auf die Frage, wie wichtig es den Bürgern ist, sich für eine saubere Umwelt einzusetzen,
auch wenn man dabei persönliche Bedürfhisse einschränken muß, sprechen sich über 70 %
der Befragten dafür aus, bereit zu sein, dies zu tun. Hervorzuheben ist, daß Frauen wesentlich häufiger bereit sind, persönliche Bedürfnisse einzuschränken, wenn dadurch Umweltbelastungen abgebaut werden können.
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Tab. 3: Wichtig ist für mein Leben: Mich für eine saubere Umwelt einsetzen, auch
wenn ich meine persönlichen Bedürfnisse dabei einschränken muß. (in %)

sehr wichtig
wichtig
weniger wichtig
nicht wichtigt
gar nicht wichtig

männlich
30,3
30,3
27,3
7,6
4,5

39,3
36,6
20,7
4,4
3,0

weiblich
47,8
34,8
14,5
1,4
1,4

Im November 1990 konnten erneut 892 Bürger (368 Einwohner des Stadtzentrums, 318
im Zentrum Beschäftigte, 105 Touristen und 101 Dresdner, die als Stadtbewohner das Zentrum besuchten) befragt werden, wie sie die gegenwärtige Verkehrssituation in der Innenstadt einschätzen und welchen Verkehrslösungen sie am ehesten zustimmen würden.
Tab. 4: Wie schätzen Sie die gegenwärtige Verkehrssituation in der Innenstadt ein?
(in%)

Berufstätige mit innerstädtischem Arbeitsplatz
Wohnbevölkerung

übersichtlich
0,3

erträglich

0,8

chaotisch

6,0

gerade noch
erträglich
47,2

7,4

30,2

61,6

46,5

Die aktuelle Verkehrsentwicklung in der Stadt empfindet die Mehrheit der Befragten als
außerordentlich negativ, die Grenze des Zumutbaren scheint bereits überschritten. Die zunehmende Verkehrsdichte trägt für die Bürger nicht zur Erhöhung der städtischen Lebensqualität bei. Die Verkehrszunahme wird von der Mehrheit der befragten Bürger (85 %) als
negativ empfunden.
Lediglich 5 % sehen diese Entwicklung positiv und 10 % antworten mit "weiß nicht".
Die Bereitschaft der Einwohner, durch die Veränderung des eigenen Verhaltens zur Verringerung des motorisierten Verkehrs im Stadtzentrum beizutragen, findet differenziert Zustimmung.
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Tab. 5: Für folgende Maßnahmen bei der Gestaltung des Stadtverkehrs setzen
sich die Bürger ein:
Ich bin dafür:
Position in %
1. Die Zufahrt zum Zentrum wird für Anlieger,
Behinderte, Versorgungsfahrzeuge und Taxis
gestattet
2. Das Stadtzentrum benötigt Tiefgaragen
3. Das Zentrum ist vom motorisierten Verkehr
zu entlasten
4. Fußgängerzonen sind zu erweitern
5. Der Stadtverkehr muß sich in das historische
Stadtbild einfügen
6. Gegen Parksünder ist rigoros vorzugehen
7. Das Radnetz ist zu erweitern
8. Auf allen öffentlichen Parkplätzen sind Parkgebühren zu erheben
9. Stellplätze für PKW sind zu verringern
10. Zu einer modernen Stadt gehört ein durchfließender Verkehr

Berufstätige
89,9

Bewohner
97,2

88,4
87,9

84,0
95,8

86,1
85,2

87,4
86,9

82,1
78,4
56,4

88,9
78,2
75,3

32,6
30,4

48,3
24,4

Die Mehrzahl der Befragten fordert die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt.
Tab. 6: Folgende Gründe beeinflussen die Entscheidung der Bürger für die
verkehrsberuhigte Innenstadt (in %)

1. Umweltbelastung
2. Unfallgefahr
3. Verkehr stört das Stadtbild
4. Kfz-Verkehr behindert öffentlichen Verkehr
5. Parkende Kfz behindern Fußgänger

Berufstätige
94,8
68,6
45,5
41,7

Bewohner
93,4
77,5
61,1
60,9

31,7

62,4

Deutlich votieren 85 % der Bürger dafür, den Stadtverkehr organisch in das historische
Stadtbild zu integrieren. Die Innenstadt vom motorisierten Verkehr zu entlasten, wird mit
dem Wunsch verbunden, die Fußgängerzone zu erweitern. Die Boulevards Prager Straße
und Hauptstraße werden sowohl von den Bürgern der Stadt als auch von den Besuchern als
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attraktive Lebensräume begriffen. Der Wunsch nach Erweiterung und Ausgestaltung dieser
Erlebnis- und Erholungszonen wird artikuliert.
Sehr kritisch reflektieren die Bewohner des Dresdner Stadtzentrums die Umweltbedingungen. Die größte Unzufriedenheit wird im Zusammenhang mit der Luftqualität artikuliert.
Tab. 7: Zufriedenheit mit den Umweltbedingungen
Position in %

Sauberkeit der Luft
Sauberkeit der Straße
Baulicher Zustand
des Wohnhauses
Umweltbedingungen
insgesamt

vollkommen

kaum

überhaupt
nicht

0,6
3,9
16,1

mit gewissen
Einschränkungen
13,4
36,8
63,0

30,3
27,4
12,7

55,7
31,9
8,2

0,3

24,4

41,2

34,2

Deutlich belastet fühlen sich die Bewohner der Innenstadt durch den Verkehrslärm.
Tab. 8: Belastung der Zentrumsbewohner durch Verkehrslärm
Position in %
Gesamt

sehr stark

stark

schwach

36,4

36,4

20,4

überhaupt
nicht
6,8

95,8 % der befragten Bewohner der Innenstadt stimmen dafür, das Zentrum vom motorisierten Verkehr zu entlasten, nur 2,5 % sprachen sich dagegen aus. Interessant ist, daß die
Zustimmung zu Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sich auch nicht verändert, wenn im Haushalt ein PKW vorhanden ist. (Vgl.: Verkehrsberuhigung ..., S. 74)
Eine Verbesserung der Umweltbedingungen in der Innenstadt erwarten über drei Viertel
der befragten Bewohner durch verbesserte Möglichkeiten für den nichtmotorisierten Individualverkehr.
Die Bürger befürworten den Ausbau und die Erweiterung des Radwegenetzes in der Innenstadt. Lediglich 9,6 % lehnen fahrradfreundliche Verkehrsbedingungen ab, 15 % enthielten sich einer Meinungsäußerung.
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Die Zufriedenheit mit den Umweltbedingungen in der Stadt bzw. im Wohngebiet spielt
für die Beurteilung der Lebensqualität in der Stadt fiir die Jugendlichen eine entscheidende
Rolle. Für ca. 80 % der jungen Bürger Dresdens ist ein eigener Beitrag fiir eine gesündere
Umwelt von großer Bedeutung.
Tab. 9: Zufriedenheit mit den Umweltbedingungen im Wohngebiet
- Vergleich 1979 - 1984 - 1990

Sauberkeit der
Straßen

auf Grün- bzw.
Parkanlagen

Sauberkeit der
Luft

Jahr

vollkommen
zufrieden

1979

kaum

überhaupt
nicht

6

mit
gewissen
Einschränkungen
43

29

23

1984
1990
1979

9
6
13

44
37
42

35
36
26

16
22
20

1984
1990
1979

20
12
17

38
35
37

26
29
23

16
24
23

1984
1990

12
4

35
23

25
31

27
42

Die Ergebnisse weisen eine deutlich gewachsene Umweltsensibilität der Jugendlichen
aus. Besonders kritisch wird die Luftverschmutzung, als ein spezifisches Dresdner Problem,
reflektiert. Drei Viertel aller Jugendlichen sind mit der Sauberkeit der Luft nicht zufrieden.
Für 44 % ist unsaubere Luft ein Grund der Migration, wobei dieser Faktor in der Liste von
Migrationsgründen der Jugendlichen die Nummer eins ist.
Besonders bei jugendlichen Bewohnern der Stadt ist eine zunehmende Belastung der
Umwelt eines der Hauptmotive für einen möglichen Wohnortwechsel und das ist wiederum
eine Gefahr für die demographische Entwicklung der Stadtbevölkerung.
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Fachschulabsolventen
Luftverschmutzung
und Wohnbedingungen

Luftver1. schmutzung

Luftverschmutzung

Wohnbedingungen

Freizeitmög2. lichkeiten
Naherho3. lungsmöglichkeiten
Ordnung und
4. Sauberkeit

Freizeitmöglichkeiten
Ordnung und
Sauberkeit

Luftverschmutzung
Freizeitmöglichkeiten

Lärmbelästigung

Naherholungsmöglichkeiten
Lärmbelästigung

Lärmbelästigung

Ordnung und
Sauberkeit

Arbeit und
5. Wohnbedingungen

Naherholungsmöglichkeiten

-

-

Hochschulabsolventen
Luftverschmutzung

Wohnbedingungen
Ordnung und
Sauberkeit
-

interessante
Arbeit

Deutlich zugenommen hat die kritische Reflexion von Verkehrslärm. Für 13 % der Jugendlichen war im Jahre 1984 die Belastung durch Verkehrslärm ein Migrationsgrund.
Dieser Anteil stieg 1990 auf 25 %. Insgesamt zeigt sich eine deutlich kritischere Reflexion
und Bewertung gegenüber Umweltbelastungen durch Jugendliche der Stadt Dresden.
Tab. 11: Zufriedenheit mit Umweltbedingungen insgesamt
vollkommen
gesamt

2

mit Einschränkungen
24

kaum

überhaupt nicht

38

36

Die kritische Wertung der Umweltbedingungen wird mit wachsender Qualifikation stärker. Die Einwohner der Stadt Dresden befürworten mehrheitlich die Umsetzung eines umweit- und sozialverträglichen Verkehrskonzeptes, in dessen Mittelpunkt die Privilegierung
des ÖPNV und des nichtmotorisierten Individualverkehrs stehen. Die Bürger begreifen das
Zentrum ihrer Stadt als einen attraktiven Lebensraum, der in erster Linie Erlebnis- und Erholungszone für die Menschen sein sollte.
Die Bereitschaft, durch eigene Verhaltensänderung die Umweltsituation in der Stadt zu
verbessern, ist bei zwei Dritteln der Befragten vorhanden. An diese Bereitschaft der Bürger
gilt es durch die Stadtverwaltung anzuknüpfen, um im Interesse aller Bürger und der jähr-
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lieh 6 Millionen Besucher Dresden zu einer attraktiven kulturellen, wissenschaftlichen und
kommunikativen Metropole Europas zu gestalten.

3.

Die Umweltrelevanz der Verkehrsentwicklung in der Stadt Dresden

Die Stadt Dresden ist Ziel, Quelle und Kreuzungspunkt bedeutender regionaler, nationaler und internationaler Verkehrsströme.
Aufgrund der geografischen Lage der Stadt und der bisherigen Verkehrskonzepte muß
neben dem Regionalverkehr der gesamte Fernverkehr durch die Stadt, zum größten Teil
durch die Innenstadt, geleitet werden. Die Folgen sind die hohe Belastung der Umwelt und
die Verschlechterung der Bedingungen für andere Stadtfiinktionen (Wohnen, Einkaufen,
Erholen, Arbeiten).
Erscheinungen dieses Prozesses sind u. a.:
-

Verunreinigung der Luft
Herabsetzungen des Luftaustausches
Versiegelung, Verdichtung und Kontaminierung des Bodens
Verlärmung der Gebiete, Erschütterungen
Verunreinigung des Wassers und der Gewässer
Verringerung der Tier- und Pflanzenarten in städtischen Gebieten.

Ein weiteres Problem für die Beurteilung der Umweltsituation in Dresden ist die Entwicklung von verkehrserzeugenden Raumstrukturen. Die historisch enstandene Funktionsmischung wurde nach und nach aufgehoben. Zunehmende Trennung vor allem der
Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholen führten auch in Dresden zu einem enormen
Anstieg der Ortsveränderungsprozesse.
Aus Sicht der Gesamtstadt ist bis 1989 im Wohnungsbau und bei der Industrieansiedlung
nur im Südost-Raum eine synchrone Entwicklung erreicht worden. Dagegen ist im westlichen Teil der Stadt mit dem Wohngebiet Gorbitz eine Konzentration von Wohnungen ohne
entsprechende Menge von Arbeitsplätzen und im Raum Klotzsche eine Konzentration von
Arbeitsstätten ohne eine ausgewogene Menge von Wohnungen entstanden.
Die großen Neubaugebiete wurden häufig ohne direkte oder erst spätere verkehrliche
Anbindung an und Austattung mit Arbeitsstätten, Versorgungseinrichtungen, Verwaltungsund Dienstleistungseinrichtungen gebaut. Es entwickelte sich ein Mobilitätszwang, starker
Berufs- und Versorgungsverkehr, der durch lange Reisewege und Reisezeiten gekennzeichnet ist.
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1990 beginnend setzt ein Bruch in den traditionellen Industriestrukturen der Stadt ein.
Große Industriebetriebe werden umstrukturiert bzw. stellen ihre Produktion ein. Ihr Bedarf
an Arbeitskräften nimmt sprunghaft ab. Gegenwärtig sind keine gesicherten Aussagen über
neue, veränderte Pendlerströme zu treffen. Die Gestaltung des Flächennutzungsplanes und
des Bebauungsplanes muß zur Reduzierung der Disproportionen und zu einer Verbesserung
der Funktionsmischung in den Stadtteilen beitragen (u. a. polyzentrische Siedlungsstruktur,
kleinräumige Mischung von miteinander verträglichen städtischen Funktionen).
Wesentliche Ursache für zunehmende Umweltbeeinträchtigung ist der kontinuierlich steigende Motorisierungsgrad und damit in engem Zusammenhang stehend eine Veränderung
im Verkehrsmittelwahlverhalten. Kamen 1987 auf 1000 Einwohner in Dresden 196 PKW,
waren es 1990 bereits 290. Gegenwärtig ist von einem Motorisierungsgrad von 350
PKW/1000 Einwohner auszugehen. Ein Ende dieses Trends ist noch nicht abzusehen. Damit
verbunden ist zum einen die Veränderung der Fahrzeugflotte (Verhältnis 2- und 4-Takter),
der mittleren Leistung der PKW (bisher etwa 40 PS) und zum anderen das Ansteigen der
Fahrleistung von 8.000 auf 11.000 km und mehr im Jahr. Waren es traditionell Straßenbahn
und Bus bzw. Fußgängerverkehr, so ist es zunehmend der motorisierte Individualverkehr,
der einen ständig steigenden Teil des städtischen Verkehrs ausmacht.
Ergebnis dieser Entwicklung und eines unzureichenden Fahrbahnzustandes ist ein Ausweichen vom überlasteten Hauptstraßennetz in das Nebenstraßennetz. Der steigende Motorisierungsgrad bringt gleichzeitig völlig neue Dimensionen des ruhenden Verkehrs, vor
allem im Innenstadtbereich und in den Wohngebieten. Zudem führt der ruhende Verkehr
zunehmend zu Beeinträchtigungen fließenden Verkehrs.
Die Gestaltung Dresdens zeigt, daß der Verkehr, der eigentlich wesentlicher Faktor zur
Aufrechterhaltung und effizienten Gestaltung der Lebensfunktionen einer Stadt ist, immer
mehr die Bereiche trennt, Konflikte erzeugt und Belastungen hervorruft. Der derzeitige
Verkehr insbesondere im Stadtzentrum hat bereits die Grenze des Zumutbaren erreicht bzw.
überschritten. Die Bürger schätzen ihn folgendermaßen ein /Gantz, 1990/:
übersichtlich/gut:
erträglich:
gerade noch erträglich:
chaotisch:

0,8 %
7,4 %
30,2 %
61,6 %.

Der zunehmende Verkehr trägt nicht zur Steigerung der Lebensqualität, insbesondere der
Umweltqualität, bei. Weitreichende Umweltbeeinträchtigungen und -belastungen sind in den
städtischen Lebensbereichen zu verzeichnen. Fehlen bisher in Dresden auch exakte Messun-
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gen und Berechnungen der Umweltbelastung durch den Verkehr, zeigte eine Reihe von soziologischen Studien fiir die Stadt Dresden jedoch wachsende Umweltsensibilisierung und
subjektive Wahrnehmung von Umweltbelastungen, insbesondere Luftverschmutzung und
Verkehrslärm (vor allem LKW-Lärm, Straßenbahnlärm).
Zunehmende Motorisierung und verkehrsbedingte Umweltbelastungen fuhren auch in
Dresden zu einem Substanzverlust der Stadt, speziell im innerstädtischen Bereich. Bedürfnisse der Menschen nach Ruhe, Geborgenheit und gesunder Umgebung bleiben immer mehr
unerfüllt. Es nehmen die Tendenzen zur "Flucht" in die Natur, in die Ferne, ins Umland zu,
d. h. aber auch, daß städtische Umweltprobleme auf diesem Weg in städtische Randgebiete
und ins Umland getragen werden.
Bei der Erarbeitung des Flächennutzungs- und des Bebauungsplanes für Dresden besteht
die einmalige Möglichkeit, aus sozialökologischer Sicht bestehende Nutzungskonflikte
durch Maßnahmen zur Reintegration getrennter Funktionsbereiche, zur Minderung von Flächenverbrauch und Verkehrsaufkommen zu ergreifen.
3.1

Luftschadstoffe in der Stadt Dresden - verursacht vom Verkehr*

Infolge der Vielzahl von Emittenten und der topographischen Lage Dresdens, die erhebliche Probleme für den natürlichen Luftaustausch bereitet, ist die Luftschadstoffbelastung
ein außerordentlich bedeutsamer Belastungsfaktor für die Anwohner. Die aufgezeigte Verkehrsentwicklung hat ständig mehr zu einer Anreicherung der Belastungsmomente beigetragen.
Die sicher ungenügende Analyse des Verkehrssektors der Stadt Dresden und seines Anteils an der Luftschadstoffbelastung erfordert im Interesse von spürbaren Abänderungen die
Hinwendung zur exakten Bestimmung des Anteils des Verkehrssektors.

* In Kooperation mit der Abgasprüfeteile Berlin-Adlershof wurden die "Schadstoffemissionen aus
Kraftfahrzeugen im Raum Dresden in den Bezugsjahren 1988 und 1990" ermittelt.
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Tab. 12: Schadstoffemissionen aus Kfz im Stadtgebiet Dresden
im Bezugsjahr 1988
Fahrzeugart
PKW mit 2Takt-Ottomotoren und
Krafträder
PKW und
NKW mit 4Takt-Ottomotoren
NKW und
KOM mit Dieselmotoren
Summe

Schadstoffemission in kt/a
HC
NOx
Pb
6,41
0,37
0,02

CO
6,75

co,
157

6,92

91

0,58

1,13

0,63

67

0,08

1,26

14,30

315

7,07

2,76

C

0,01

0,06

0,03

0,06

Tab. 13: Schadstoffemission aus Kfz im Stadtgebiet Dresden im Bezugsjahr 1990
Fahrzeugart
PKW mit 2Takt-Ottomotoren und
Krafträder
PKW und
NKW mit 4Takt-Ottomotoren
NKW und
KOM mit
Dieselmotoren
Summe

Schadstoffemission in kt/a
HC
NOv
Pb
7,54
0,44
0,03

CO
7,76

CO,
183

7,47

104

0,68

1,30

0,63

67

0,08

1,26

15,86

354

8,30

3,00

C

0,01

0.06

0,04

0,06

Daraus ergeben sich nachfolgendflächenwirksameBelastungen für das Stadtgebiet Dresden:
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Tab. 14: Auf die Territorialfläche des Erhebungsgebietes bezogene Emissionswerte
für die Bezugsjahre 1988 und 1990
Bezugsjahr
CO
81
90

1988
1990

Schadstoffemission in t/a*km2
CO,
HC
NOv
Pb
1794
40
16
0,20
2015
47
17
0,23

C
0,36
0,36

Die in Tabelle 15 enthaltene vergleichende Darstellung dient der Einsichtnahme in die
Veränderung 1990 gegenüber 1988.
Aus den für das Stadtgebiet Dresden charakterisitischen verkehrsbedingten Veränderungen in der Schadstoffbelastung wird deutlich, daß
a)

die klimarelevanten Belastungsfaktoren weiter deutlich zugenommen haben,

b)

die Emissionen sich um bis zu 17 % im Vergleich zu 1988 erhöhten, wobei von
punktuell deutlich höheren Belastungen auszugehen ist,

c)

der Verkehrssektor eher eine Erweiterung seines Anteils an der Gesamtschadstoffbelastung in der Stadt Dresden erfahrt, als eine Verringerung,

d)

insbesondere der noch hohe Anteil von 2-Takt-Fahrzeugen die HC-Emission in der
gegebenen Größe verursacht und zu einem nicht zu unterschätzenden Belastungsfaktor wird,

e)

die Erhöhung der NOx-Emissionen auf die sich verändernde Fahrzeugstruktur schliessen läßt und den zu erwartenden Trend in der Schadstoffbelastung erkennen läßt.

Die für einen ausgewählten Verkehrsknotenpunkt der Stadt Dresden, den Platz der Einheit, charakteristische Schadstoffbelastung zeigt Tabelle 16 auf:
Tab. 16: Schadstoffemission aus Kfz am Verkehrsschwerpunkt Albertplatz (Platz
der Einheit) in den Verkehrs-Spitzenzeiten morgens 6.30 Uhr und
nachmittags 15.30 Uhr Bezugsjahr: 1988
Tageszeit
6.30
15.30

CO
26
81

Schadstoffemission in kg/h
HC
43
137

NOx
1,1
3,7
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Die Anteile der verschiedenen Fahrzeugantriebsarten an dieser Situation gehen aus den
nachfolgenden Tabellen hervor:
Tab. 17: Anteil der verschiedenen Fahrzeugantriebsarten an der Schadstoffemission
im Verkehrsschwerpunkt "Platz der Einheit'VAlbertplatz in der Nachmittagsspitzenzeit
Kfz-Antrieb
2-Takt-Ottomotor
4-Takt-Ottomotor
Dieselmotor

anteilige Schadstoffemission in %
CO

HC

30
37

85
3
12

44

NOy
5
50
45

Aus diesen Darlegungen geht neben der relativ hohen Schadstoffbelastung am Knotenpunkt hervor, daß
a)

der Nachmittagsverkehr umfangreicher, weil konzentrierter ist als der Straßenverkehr
in den Morgenstunden. Daraus leiten sich differenzierte Belastungssituationen ab.

b)

der um 25 % höhere Fahrzeugdurchlaß in der Nachmittagsspitzenzeit von einer ca.
200 % höheren Schadstoffbelastung begleitet ist,

c)

die überproportionale Steigerung vornehmlich aus den verstärkten Staus und den
damit verbundenen höheren Emissionen resultiert,

d)

auch am Knotenpunkt, ebenso wie in der Stadtfläche, die noch vorhandenen relativ
hohen Anteile der 2-Takt-Fahrzeuge starke Kohlenwasserstoff-Emissionen verursachen,

e)

die heutige Situation bei einer um ca. 40 % höheren Verkehrsbelegung weiter zur
Belastung der Anwohner an diesem Knotenpunkt führt.
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Tab. 18: Schadstoffemission aus Kfz am Verkehrsschwerpunkt Albertplatz (Platz
der Einheit), Anteil der einzelnen Fahrzeugantriebe
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3.2. Lärmemissionen und Betroffenheit der Anwohner
Durch Lärm fühlen sich in städtischen Ballungsgebieten mehr als zwei Drittel der Bevölkerung belästigt. Baustellen-, Industrie-, Nachbarschafts- und vor allem Verkehrslärm sind
die bedeutendsten Lärmarten. Insbesondere der Verkehrslärm (Straßenverkehr, Straßenbahnverkehr, Schienenverkehr und Flugbetrieb) wirkt sich gravierend auf die Lärmsituation
in den Städten aus, woraus sich Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung ableiten.
Befragungsergebnissen zufolge ist Lärm für die meisten Bürger eine alltägliche und nahezu allgegenwärtige Begleiterscheinimg des Lebens. Ein hoher Anteil der Bevölkerung reflektiert neben Störungs- und Belästigungserleben eine wachsende gesundheitliche Gefahr.
Schätzungen der ehemaligen Hygieneinspektion Dresden besagen, daß etwa 265.000
Einwohner der Stadt von erheblichem, unzulässigem und damit gesundheitsgefährdendem
Lärm betroffen sind. Die Beschwerden über den Verkehrslärm erreichten 1989 den größten
Zuwachs.

Abb. 3: Dauerschallpegel von mehr als 65 dB auf den Hauptstraßen Dresdens
(Quelle: Umweltbericht 1991 - Freistaat Sachsen, S. 93)
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Die Immissionsgrenzwerte (59 dB tags, 49 dB nachts in reinen Wohngebieten und 64
bzw. 54 dB in Mischgebieten) werden z. T. erheblich überschritten. Auf den innerstädtischen Hauptstraßen wurden am Tage 70 bis 80 dB gemessen, diese Werte sinken nachts
nicht wesentlich. Eine ständige Verlärmung dieser Gebiete ist die Folge. Aussagen soziologischer Studien belegen, daß Verkehrslärmimmissionen von der Dresdner Bevölkerung als
besonders störend empfunden werden.
Tab. 19: Belastungen der Zentrumsbewohner durch Verkehrslärm/Gantz, 1990/

sehr stark
36,4

Position in Prozent
schwach
stark
20,4
36,4

überhaupt nicht
2,8

Auch Untersuchungen bei Jugendlichen bestätigen den steigenden Trend der Lärmbelästigung, wenngleich sie Lärm nicht im gleichen Umfang als Belästigung empfinden. 1984
fohlten sich 13 %, 1990 25 % der befragten Jugendlichen durch Verkehrslärm gestört.
Ausgehend von der Feststellung:
"Lärm ist Schall, der stört oder belästigt oder das psychische und physische Wohlbefinden beeinträchtigt oder die Gesundheit schädigen kann",
muß beachtet werden, daß Lärm nicht nur ein technisches Problem, sondern in
wachsendem Maße ein soziales Problem ist. Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen,
Lebensbedingungen und Befindlichkeit des Einzelnen spielen eine wachsende Rolle bei der
subjektiven Einschätzung des Lärms und der Betroffenheit durch Lärm.
Lärm fuhrt zu einem weitreichenden Verlust an Lebensqualität und zu Gesundheitsgefahrdungen. Symptome lärmbedingter Gesundheitsgefahrdungen sind u. a. Einschlafstörungen, Nervosität, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme, Magenprobleme.
Straßenverkehrslärm
Der Straßenverkehrslärm in Dresden wird hauptsächlich verursacht durch schwere Nutzfahrzeuge. Busse und Straßenbahnen. Spezifische Lärmprobleme entstehen zusätzlich durch
motorisierte Zweiräder wie Motorräder, Mofas und Mopeds.
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Hauptlärmursache des Straßenbahnverkehrslärms ist die Riffelbildung, eine spezielle Abnutzung der Schiene, die zu einer Erhöhung des Lärmpegels von 10 dB und mehr gegenüber
einer neuen Schiene fuhrt.
Der unbefriedigende Zustand des Straßennetzes wirkt darüber hinaus lärmfordernd. Auch
wenn der PKW nicht zu den geräuschintensiven Fahrzeugen im Straßenverkehr zählt, sind
es insbesondere die Anzahl der Fahrzeuge, das Emissionsverhalten der einzelnen Fahrzeuge,
die Fahrleistung und das Verhalten der Fahrzeugfuhrer, die die Lärmbelastung bestimmen.
Die z. Z. noch laufenden Zweitaktertypen Trabant 601 (81 dB (A)) und Wartburg
(79 dB (A)) liegen über den Grenzwerten, die in der Bundesrepublik Gültigkeit haben.
Drastisch hat der LKW-Verkehr und damit der durch ihn verursachte Lärm zugenommen,
den viele Güter, die in der Vergangenheit auf dem Schienenweg transportiert wurden, rollen
heute per NKW über die Straßen.
In den vergangenen Monaten kam es zu einer sprunghaften Entwicklung der Netzbelegung, Belegungswerte von 2000 und mehr Kfz je Stunde und Richtung in den Verkehrsspitzenzeiten sind keine Seltenheit mehr. 2000 PKW pro Stunde bei Stadtgeschwindigkeit
(50 km/h) erzeugen noch in einer Entfernung von 25 m vom Verkehrsweg 65 dB (ohne Berücksichtigung anderer Lärmarten).
Die höhere Netzbelegung fuhrt dazu, daß neben dem hochfrequentierten Hauptstraßennetz auf das Nebenstraßennetz ausgewichen wird und damit eine "Verlärmung" von bisher
ruhigen Gebieten, insbesondere Wohn- und Erholungsgebieten, erreicht wird. Darüber
hinaus fuhrt die höhere Netzbelegung dazu, daß soziale Kontakte an verkehrlich stark belasteten Straßen einer wesentlichen Einschränkung unterliegen. Aber Straßen in Städten sind
nicht nur Verkehrsachsen, sie sind auch bewohnte Geschäftsstraßen und gleichzeitig Standorte von publikumsintensiven Infrastruktureinrichtungen.
Nutzungskonflikte treten in Dresden u. a. sehr deutlich zutage:
- an der Kesselsdorfer Straße, sie stellt das Zentrum des Dresdner Westens dar, ist der
Ausgangspunkt der B 173 nach Freiberg - Chemnitz und nimmt den gesamten Berufsverkehr aus und nach Dresden-Gorbitz auf. Hier steht die Forderung nach Verkehrsberuhigung.
- an der Königsbrücker Straße, sie ist neben der Haupt Straße in Dresden-Neustadt eine
weitere wichtige Geschäftsstraße zwischen Albertplatz und Bischofsweg und ist
gleichzeitig Zubringerstraße zum Flughafen Dresden Klotzsche und Ausgangspunkt
der B 97 nach Hoyerswerda.
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- an der Anton-. Bautzner Straße. Bautzner Landstraße speziell zwischen Albertplatz
und Abzweig Radeberger Straße und auf dem Weißen Hirsch. Diese Straße ist gleich
zeitig die B 6 nach Görlitz und nimmt aufgrund des schlechten Zustandes der Autobahn nach Bautzen einen Großteil des Fernverkehrs auf und fuhrt ihn durch die Stadt.
3.3

Flächennutzung, Flächeninanspruchnahme

Der Verkehr in Städten erfordert sowohl für den Bau der Verkehrsanlagen als auch für
den Berieb Flächen, die entweder einer anderen Nutzung völlig entzogen werden bzw. nur
noch eingeschränkt nutzbar sind.
Internationale Vergleiche ergaben, daß etwa 15 % der Fläche einer Großstadt durch Verkehrsinfrastruktureinrichtungen belegt sind. Für Dresden mit einer Fläche von 225,8 km2
(davon 50 km2 Dresdner Heide) vom Verkehr genutzt werden.
Die Stadtverkehrskonzepte der 60er und 70er Jahre setzten auf wachsendes Verkehrsaufkommen und auf Verkehrsbewältigung. Die Folge ist eine z. T. autogerechte Stadt. Die gegenwärtige Verkehrsentwicklung, auch in Dresden, fuhrt zu folgendem Konflikt: Einerseits
soll den Forderungen nach mehr Verkehrsfläche für den sprunghaft angestiegenen Verkehr
Folge geleistet werden und andererseits gilt es, den Ansprüchen nach menschengerechten
Lösungen nachzukommen.
Straßenverkehr
Der ständig steigende Stadtverkehr, insbesondere mittels PKW und LKW, beeinträchtigt
und zerstört die städtische Urbanität. Die Trennwirkungen der Stadtstraßen werden zum
einen durch eine überdimensionale Breite der Straßen, die z. T. den Charakter von Stadtautobahnen - jedoch im innerstädtischen Bereich - haben, erreicht. Insbesondere die Straße der
Einheit, die St. Petersburger Straße und die Grunaer Straße weisen diese Charakteristik auf.
Zum anderen führt die hohe Belegung der Straßen zur Behinderung der eigentlich stadttypischen Ortsveränderungen (Fußgänger und Fahrradfahrer). Die Überquerung führt zu
individuellen Zeitverlusten, vor allem durch erzwungene Umweg- und Wartezeiten. Häufig
sind weiter entfernte Übergänge zu nutzen, oder die Fußgänger müssen durch Tunnel auf
die andere Straßenseite gelangen.
Generell kann festgelegt werden, daß diese Entwicklung zur Störung der Funktionszusammenhänge, zur Beeinträchtigung sozialer Beziehungen und zur Verschlechterung des
Stadtbildes führt. Eine vorher wahrnehmbare Einheit des Raumes geht verloren. Der Flächenbedarf für Fußgänger und PKW unterscheidet sich deutlich. So benötigt ein Fußgänger
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3 m2 zum Gehen und 1 m2 zum Stehen. Dem gegenüber sind für den PKW 75 m2 zum Fahren und 25 m2 zum Stehen erforderlich. Darüber hinaus ist die durch den Straßenverkehr
genutzte Fläche durch einen hohen Versiegelungsgrad gekennzeichnet, der zu einer Reduzierung bzw. zu einem völligen Ausschluß von Belüftung und Bewässerung des Bodens
führt und das Leben im Boden systematisch zerstört.
Neben der Tatsache, daß der Verkehr andere Stadtfiinktionen negativ beeinflußt, kommt
es zu verstärkten Nutzungskonflikten innerhalb des Verkehrs selbst:
-

Kfz-Verkehr - übriger Verkehr (Radfahrer, Fußgänger, Straßenbahn)
Anliegerverkehr - Durchgangsverkehr
fließender Verkehr - ruhender Verkehr
Fremdparker - Anliegerparker
Parken - Dienste (Be- und Entladen, Ver- und Entsorgen).

Die zur Verfügung stehende Fläche reicht nicht mehr aus. Zunehmend werden in Dresden Flächen zweckentfremdet genutzt. Insbesondere der ruhende Verkehr wird zum Problem. Bis zu 8 km2 der Stadtfläche in Dresden werden gegenwärtig durch den ruhenden
Verkehr belegt.
Der ruhende Verkehr läßt die Stadt unwohnlicher, unattraktiver und weniger erholsam
erscheinen. PKW werden auf Grünflächen und Gehwegen geparkt, stehen auf den Straßen
und behindern denfließendenIV und ÖPNV.
Forderung nach
- Tiefgaragen
- Parkhäusern
- Verringerung von Stellplätzen im Zentrum
- Erhebung von Parkgebühren
- P+R-System mit entsprechenden Stellplätzen am Stadtrand
- rigorosem Vorgehen gegen Parksünder
werden in soziologischen Untersuchungen durch die Dresdner Bevölkerung erhoben.
Die Einrichtung außerhalb der PKW-Fahrbahnen des PKW-Straßenverkehrs gelegener
eigener Gleiskörper der Straßenbahn ist im Interesse des ÖPNV-Angebotes zu forcieren.
Hierbei sollte jedoch nicht die Nebenlagerung zur alleinigen Aufteilung der Straßenverkehrsfläche für die PKW, sondern verstärkt zur Einordnung des Radverkehrs genutzt werden.
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Der Busverkehr kann in der Stadt Dresden auf keinen eigenen Anteil (Busspuren o. ä.)
innerhalb des öffentlichen Straßenraumes verweisen. Bei mgölichst gleichbleibendem Anteil
Verkehrsfläche an der Gesamtfläche gilt es zum Vorteil des ÖPNV (Bus), ihn anteilig stärker zu beteiligen und den Individualverkehr auf diese Weise einzuschränken.

4.

Empfehlungen:

4.1

Verkehrsökologische Grundsätze zur Entwicklung in der Stadt Dresden

- Herbeifuhren einer verträglichen luftyhgienischen Situation, einer verminderten Lärmbelastung (vor allem an Hauptstraßen des IV und OPV) und einer raumsparenden Flächennutzung, Flächeninanspruchnahme im Interesse der Sicherung ökologischer
Grundfunktionen in der Stadt.
- Optimierung der Aufnahmefähigkeit und des Befahrbarkeitszustandes des Hauptstraßennetzes und Rückführung des Nebenstraßennetzes in seine Grundfunktionen mit
dem Ziel, flächendeckende Beispiele der Verkehrsberuhigung kurzfristig zu etablieren
(Anfänge sollten in der Südvorstadt und in der Inneren Neustadt vorgenommen werden Beispiel Zürich).
- flächendeckende Bevorrechtigung des ÖPNV (Bus und Bahn) bei konsequenter Beibehaltung des heutigen Anteils des schienengebundenen Nahverkehrs am öffentlichen
Nahverkehr,
- Konzentration auf den ÖPNV in der Fläche mit Blick auf seine Attraktivitätssteigerung,
seinen Erlebniswert und seine Sicherheit,
- Erhalt der Verantwortlichkeit der Kommune in Gemeinsamkeit mit den zuständigen
Verkehrsbetrieben für die Ausgestaltung undfinanzielleAbsicherung des Verkehrs im
Sinne eines Dienstes an der Öffentlichkeit.
- Sofortiger Auf- und Ausbau eines Verkehrsverbundes mit den Zielen:
• alternatives Verkehrsangebot zum IV,
• Kombination der Teile des vorhandenen Verkehrssystems (Paßfähigkeit von Bus,
Straßenbahn und Eisenbahn),
• Erschließung des Umlandes mit öffentlichen Verkehrsleistungen reichend bis in die für
die Stadt wesentlichen Erholungs- bzw. Gewerbegebiete,
• Entwicklung eines sozialverträglichen und die Nutzung öffentlicher Verkehrsleistungen induzierenden Tarifs.
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- Verbesserung der Verkehrsorganisation und der Verkehrstechnik für den IV bei Orientierung am Konzept "Tempo 30", das gleichzeitig beginnend in den für Verkehrsberuhigung vorgesehenen Zonen durchgesetzt werden muß (Südvorstadt, Innere
Neustadt).
- Konsequente Orientierung der Straßenraumgestaltung an den Grundfunktionen der
Straße mit dem Ziel einer gleichberechtigten Nutzung des Straßenraumes durch IV, ÖV,
Fahrrad- und Fußgängerverkehr.
- Nutzung der Ansätze des Parkraummanagements für eine effektive Bewertschaftung der
Verkehrsfläche auch in den Randgebieten der Stadt (pro Stadtbezirk mehrere Parkhäuser
für Dauernutzung und beifinanziellerAnbindung an die Kommune; im Stadtzentrum
Verpachtung von Stellplätzen an Geschäftsinhaber als Ausnahme im Verkehrsberuhigungskonzept).
- Ausbau der Anteile der Radwege an den städtischen Verkehrsflächen bei stärkerer
Beteiligung des Radverkehrs an den bisher dem IV zur Verfügung stehenden Flächen
(Radweg in Kombination zur Fahrbahn bzw. zum Gehweg).
- Fußgängerbereiche sind auch weiterhin in der Fläche zu erhalten, d. h. weitgehender
Verzicht auf Unter- und Überführungen, die für Fußgänger, insbesondere Behinderte,
ältere Menschen und Mütter mit Kinderwagen deutliche Erschwernisse und Gefahren
hervorbringen. Im Zweifelsfall sollte der Entscheid stets zugunsten des Verbleibs des
Fußgängers in der Ebene getroffen werden.
- Femhalten des Schwerlast- und Gefahrguttransports vom Stadtzentrum. Schaffung von
aufnahmefähigen Trassen im Stadtrandbereich unter Einbeziehung vorhandener
Teilabschnitte.
4.2

Ausgewählte verkehrsökologisch begründete Sofortmaßnahmen

- Schaffung einer Eisenbahnverbindung (SV-Bahn) zwischen Dresden-Hauptbahnhof und
Flughafen Dresden-Klotzsche in Kombination zur Wiederbelebung von Produktions- und
Handelsbereichen in Dresden-Nord.
- Sinnvolle Abstimmung im Verkehrsgewerbe, insbesondere zwischen
a) innerstädtischen PV
b) Überlandverkehr zur flächenwirksamen Bedienung mit öffentlichen Personenverkehrsleistungen im Stadtgebiet und zur Minimierung des Individuaiverkehrs.
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- Zügiger Ausbau und Reparatur des Gleisnetzes der Straßenbahn mit den Zielen
a) des verbesserten Angebotes an umweltfreundlichen Verkehrsleistungen
b) der Beseitigung von negativen Wirkungen auf den übrigen motorisierten Verkehr
c) der Verminderung von Umweltbelastungen infolge hoher Lärmbelastung, weitreichender Stauwirkungen, häufiger Langsamfahrstellen, einer Vielzahl von Anfahrund Bremsvorgängen u. ä.
- Verringerung des Abstellens von Straßenbahnzügen im innerstädtischen (Zentrums-)
Bereich zur Vermeidung von Lärmemissionen (Rangieren, Kuppeln, Quietschen), insbesondere in den Nacht-, Abend- und Morgenstunden.
- Sternförmiger Ausbau des Fußgängerbereiches aus Richtung Stadtzentrum. Achsenbildung, auch unter Bedingungen der Verkehrsmischung zwischen Fußgängern und
Radfahrern. Gleichzeitiger Ausbau des Versehrtenwegenetzes mit seiner Vorteilhaftigkeit
für alle Nutzer.
- Einrichtung gesonderter Gleisanlagen für eine unabhängige innerstädtische SV-BahnVerbindung sowie deren Weiterführung im Raum Oberes Elbtal. Gleichzeitiger Abbau
von Behinderungen durch und im Fernreiseverkehr.
- Verbesserung des Straßenzustandes, um auf dem Weg derflüssigerenVerkehrsführung
Lärm- und Abgasemissionen zu minimieren. KeinflächenhafterAusbau des Stadtrings
und der vorhandenen Haupttrassen.
- Flächenwirksame Verkehrsberuhigung (Beispiel Zürich) beginnend in der Dresdner
Südvorstadt - begrenzt durch Hauptbahnhof, Juri-Gagarin-Straße, Nürnberger
Straße/Platz und Budapester Straße - sowie in der Inneren Neustadt. Maximalvarianten
zur Verkehrsberuhigung am modernsten europäischen Standard orientieren.
- Wahrung und Modernisierung des Fährverkehrs im innerstädtischen Gebiet als einer
energieökonomischen und umweltfreunlichen Verkehrsverbindung zur Reduzierung des
MTV, zur Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs.
- Beibehaltung der Schiffsverbindungen in die Sächsische Schweiz und in das Gebiet
Meißen/Diesbar, um Besucher- und Touristenverkehr "von der Straße" zu nehmen.
- Sofortige Erarbeitung eines Parkraumkonzepts für die verschiedenen Stadtgebiete
entsprechend modernem Parkraummanagement (Parkhäuser).
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Strategische Umweltkonfiiktlösungen unter Zeitknappheit
Dargestellt am Beispiel Flugverkehrsentwicklung, Flughafenplanung und Standortentscheidung für einen Flughafen Berlin International

Vorbemerkung
Der Flugverkehr wird mit dramatischen Folgen expandieren, wenn nicht technische, ökonomische und ökologische Restriktionen vorgenommen werden. Dabei gilt ein elementares
Gesetz: Je größer die Geschwindigkeit von Verkehrsprozessen, desto schneller die Ablösung eines sich entwickelnden Verkehrssystems durch ein anderes mit noch größerer Geschwindigkeit.
In diesem Zusammenhang scheint die Logik der Entwicklung von Verkehrssystemen in
unserer mobilitätsorientierten Gesellschaft an ihr Ende zu geraten. Der Umweltinfarkt ist
durch die gegenwärtige Verkehrsentwicklung geradezu vorprogrammiert. Vor allem der
Flugverkehr ist exponierter Ausdruck dieser Fehlentwicklung gegenüber der Umwelt.
Insofern muß eine vorsorgende Umweltpolitik in ökologierelevante Verkehrsprozesse und
andere Politikfelder integriert werden.
Dazu soll diese Studie im Vorfeld zur Standortentscheidung fiir den geplanten Großflughafen Berlin-International mit seinen regionalen und überregionalen Folgen einige Anregungen geben, Konzepte markieren und die erforderlichen Umsetzungsmöglichkeiten fiir entsprechende Informationsinteressen und Kommunikationbedürfnisse für strategische
Konfliktlösungen und ihren entsprechenden Instrumentarien skizzieren. Es offenbart sich jedoch hierbei eine große Komplexität des Problems, die vermuten läßt, daß sich selbst dieses
Verkehrssystem einem steuernden Zugriff im Sinne von sozialer und ökologischer Vernunft
im marktwirtschaftlichen Geflecht entzieht.

1.

Verkehr und Umwelt - ein übergreifendes Konfliktfeld industrieller
Systeme

Die Anzeichen für den drohenden Verkehrskollaps sind nicht mehr zu übersehen. Die
Dominanz des motorisierten Individualverkehrs auf der Straße hat dazu geführt, daß sich
die Vorzüge der Mobilität im Stau auflösen. Die Erosion der öffentlichen und energieeffizienten schienengebundenen Verkehrsform ist eine wesentliche Voraussetzung für den permanenten Verkehrsstau. Wie ist dies zu erklären?
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Einerseits haben sich in der modernen Industriegesellschaft Verkehrsprozesse gegenüber
der Produktions- und Konsumtionssphäre verselbständigt und beschleunigen alle gesellschaftlichen Prozesse mit einem wachsendem Energieverbrauch, bei sinkenden Ressourcenpotentialen. Alleine der Motorisierungsgrad in der BRD mit einer PS-Leistung von 2,5 Mrd
Pferdestärken würde dazu ausreichen, daß die gesamte Weltbevölkerung - theoretisch - auf
ihr 'reiten' könnte; in der BRD ist derzeit das 17-fache der Kraftwerksleistung der BRD in
Autos installiert. Wird dieser Sachverhalt unter dem Aspekt gesehen, daß 25 PS für den
außerstädtischen Verkehr völlig ausreichen (und nicht durchschnittlich 80 PS) und wird
nicht ignoriert, daß das jährliche Wachstum der PS der Autos mit 6,5 % dreimal so hoch ist
wie das der Weltbevölkerung (Schallaböck), so wird deutlich, wie dramatisch die Zerstörung unserer Umwelt mittels technisch-ökonomischer Srukturen ist.
Das Auto ist darüber hinaus fahrender Sondermüll, ein energieintensives Verkehrs- und
Machtinstrument, welches trotz seines geringen Wirkungsgrades (von 1 %) nie so viel
Energie verfahren kann, wie zu seiner Herstellung notwendig war. Ebenso dramatisch ist,
daß das Automobil unter dieser Prämisse primär und sekundär Abfeil erzeugt. Sekundär in
dem Ausmaße, daß für jeden PKW mit lt Leermenge eine Materialmenge von 25 t eingesetzt werden muß. Insofern werden heute in der Regel pro hergestelltes Auto ca 261 hochwertiges Material zu Abfall degradiert.
Andererseits haben sich die Mobilitätsansprüche gegenüber den disfunktionalen Verkehrsprozessen verselbständigt, kann die Mobilität durch dieses individuell determinierte
Verkehrssystem nicht mehr realisiert werden (Dauerstau). Insofern haben sich in einem
ersten Kontext Mobilitätsbedürfiiisse und Verkehrsprozesse von der sozialen und ökologischen Realität losgelöst und sich hierbei gegenseitig blockiert. Kein Verkehrssystem kann
hierbei auf vergleichbare Probleme und Widersprüche verweisen wie der Flugverkehr: Der
Flugverkehr ist mit den größten Zuwachsraten exponierter Ausdruck des widersprüchlichen
Verhältnisses des Menschen zur Natur sowie des Verhaltens der Gesellschaft zu ihrer
Umwelt.
In einem zweiten Kontext vermitteln jedoch Verkehrsprozesse zugleich destruktive Produktions- und Konsumtionsverhältnisse, durch die die Umweltzerstörung irreversible Ausmaße annimmt. Der touristische Flugverkehr und der Frachtflugverkehr in die sog. Dritte
Welt mit den größten Zuwachsraten innerhalb der Luftfährtbranche, nämlich 300 bis
2000%, ist hierbei Ausdruck der weiteren Kolonialisierung und Zerstörung der sozialen und
ökologischen Lebenswelt in den "armen" Regionen der Erde. Ein dritter Kontext besteht
darin, daß Mobilität durch diese ökonomisch fundierten Verkehrsprozesse bis zum Bruch
vermittelt wird. Verkehr nimmt in dieser Hierarchie eine Schlüsselposition ein. Insofern ist
der Vermittlungsbegriff der entscheidende Rahmen zum Theorienansatz: Nach Hegel ist
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Vermittlung immer Macht, und Verkehrssysteme, die wirtschaftliche Prozesse der sich beschleunigenden marktwirtschaftlichen Entwicklungen mit allen Folgewirkungen vermitteln,
implizieren, daß Verkehrsträger auch als Macht- und Herrschaftsmittel zu bezeichnen sind.
Alleine durch diese sich verselbständigenden Verkehrs- und Mobilitätsprozesse ist der
Umweltinfarkt vorprogrammiert. Im Gegensatz zum Verkehrskollaps ist der Umweltinfarkt
ein gravierendes irreparables und übersystemares Ereignis mit wachsender Wahrscheinlichkeit, das durch ein plötzliches irreversibles Umkippen der natürlichen Umwelt des Menschen, durch Übernutzung seiner äußeren Natur gekennzeichnet ist.
Hier entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen Verkehr und Umwelt. Denn alle traditionellen Versuche, den reparablen branchenbezogenen Verkehrskollaps abzubauen, fuhren
unter den jetzigen Bedingungen lediglich dazu, daß der Umweltinfarkt mit neuen Konfliktpotentialen in die Zukunft verlagert wird. Der Verkehrskollaps läßt sich hierdurch immer
wieder hinauszögern, der Umweltinfarkt rückt näher.
Die gegenwärtige Verkehrspolitik mit der Dominanz des motorisierten Individualverkehrs ist der Versuch, immer wieder neuen Hindernissen kurzfristig auszuweichen, der aber
grundsätzlich in die falsche Richtung fährt. Dieser Prozess der Umweltzerstörung durch
überdimensionalen Verkehr ist eine eklatante Fehlentwicklung auch des marktwirtschaftlichen Industriesystems. Wo liegen die Ursachen für diese Fehlentwicklung? Die primäre
stoffliche Ursache hierfür ist darin zu sehen, daß die modernen industriellen Systeme ohne
Reduzentensystem funktionieren. D.h., daß in der industriellen Tätigkeit des Menschen bisher lediglich das Produzenten - und Konsumentensystem der Natur nachvollzogen wurde,
das dritte System - das Reduzentensystem - jedoch (noch) unberücksichtigt blieb. Gerade
durch das Reduzentensystem wären einerseits Stoffkreisläufe schließbar und damit rohstoffund abfallarm. Andererseits sind Stoffkreisläufe durch dieses Reduzentensystem hochgradig
steuerbar.
Da kein Reduzentensystem in der Industrie installiert ist, werden ökonomische Wachstumsprozesse durch Abfallproduktion und Abfallexporte (und damit wiederum verbunden
durch aufwendige Rohstoffimporte) ineffizient und auf Kosten anderer Systeme vollzogen.
D.h. zumeist auf Kosten der Entwicklungsländer und zu Lasten der Natur. Ohne Reduzentensystem liegen in der Industrie offene Systeme bei Zunahme der Entropie vor. Solange
solche industriellen Systeme offen sind, solange wird auch der Kostenfluß von Stufe zu
Stufe in Entsorgungsystemen intensiver.
Eine notwendige Bedingung dafür ist es, Stoflkreisläufe auf dieser Ebene weitestgehend
zu schließen. Erst dann können die Energieverbräuche mit den entsprechenden Emissionen
insbesondere im Verkehrssektor drastisch reduziert werden. Zugleich gilt das auch für
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energieintensive Verkehrssysteme, die eben dieses industriehistorische Defizit kontraproduktiv kompensieren. Hier sind langfristige und fundamentale Steuerungspotentiale zur
Verkehrsvermeidung angelegt, weil eine umweltgerechte Abfalhvirtschaft zugleich eine neue
Wirtschaftsweise mit verkehrsvermeidender Produktion und Konsum repräsentieren wird
und dadurch Verkehr vermindert.
Wenn der Flugverkehr eine expandierende Branche mit den größten Zuwachsraten darstellt, dann ist es naheliegend, daß bei diesem Verkehrssystem die Konflikt-, Risiko- und
Gefährdungspotentiale für Umwelt und Mensch am größten sind. Haben sich also auch hier
die gesellschaftlichen Mobilitätsbedürfiiisse von den Verkehrsprozessen losgelöst oder bereits die existierenden großen Potenzen dieses energieaufwendigen Verkehrssystems von
der gesellschaftlichen Realität? Sind also Mobilitätsansprüche und ökonomischen Erfordernisse des Weltmarktes durch den Flugverkehr als expandierende Branche überhaupt noch
zu realisieren?
Gibt es Alternativen zum Flugverkehr, wenn transparent wird, daß der Verkehrskollaps
in der Luft zum Umweltinfarkt führt und vom Flugverkehr entscheidend mit verursacht
wurde? Und können sie auch durch das entsprechende Instrumentarium angesteuert werden
und sei es nur durch administrative Auflagen zur technischen Entgiftung des Flugbetriebes?
Flugverkehr kann deshalb nur im Zusammenhang mit dem Gesamtverkehr gesehen und bewertet werden und der Gesamtverkehr nur mit den wirtschaftlichen und sozialen Prozessen,
deren ökologische Umwelt heute schwächstes Glied in der Kette des industriellen Fortschritts ist.

2.

Ökologische und ökonomische Folgen der Verkehrsprojekte und entwicklung in Ostdeutschland

Die Ursachen der Verkehrsentwicklung beruhen auf komplexen Problemen. Hierzu zählen vor allem:
1. die mangelnde Reflexion der Verkehrspolitik über Verkehrsproduktionsprozesse, wie
Wirtschaft, Siedlung und Lebensweise, und übermäßige technologisch orientierte
Ausrichtung auf nachgelagerte Bereiche (end-of-the-pipe),
2. die Bevorzugung des Fernverkehrs gegenüber dem Nahverkehr durch die Verkehrspolitik,
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3. die Wirkungslosigkeit der defizitären und fernverkehrsbevorzugenden Verkehrspolitik
gegenüber dem Verkehrswachstum, indem dieser Verkehr als Motor der Neoindustrialisierung weiter fließen muß (Hesse, 10).
Der logische Schluß, "um die Wachstumsziele zu realisieren, wird der Verkehr aber weiter fließen müssen, Verkehrspolitik wird dieses Wachstumsfeld also nicht durch störende
Eingriffe behindern können" (ebenda, 11) ist einsichtig, aber a) will sie überhaupt störende
Eingriffe leisten, b) war sie in diesem Sinne (von a) nach Punkt 3. wirklich wirkungslos,
denn sie hat den wachsenden Verkehr weiterfließen lassen wollen und darüber hinaus,
c) kann sie überhaupt im positiven Sinne Eingriffe leisten, selbst wenn sie es wollte?
Im folgenden sollen drei Entwicklungsszenarien für den Zusammenhang von Verkehr
und Mobilität fixiert werden, die für den obigen ökonomisch-ökologischen Konflikt signifikant sind.
UTOPIESZENARIO
Mehr Mobilität bei stark reduzierten Verkehr!
Dieses Utopieszenario soll die differenzierte Korrelation von mehr Mobilität bei stark reduzierten Verkehr verdeutlichen.
Mobilität soll hierbei zunächst nach folgenden Kriterien allgemein als Beweglichkeit bezeichnet werden:
1. Anzahl der Wege,
2. Zeit, die für die Wege aufgewendet wird,
3. Entfernung, die in der Zeit zurückgelegt wird (Stete, 9).
Mobilitätsdefinitionen und -Verständnis weisen in der Regel eine stark reduzierte und
eindimensionale Bedeutung im Sinne von Beweglichkeit und physischer Fähigkeit zum
Ortswechsel auf. Theoretische Lösungsfelder für ein Utopieszenario sind, daß 1) die verkehrliche, physische Eindimensionalität von Mobilität aufgehoben wird, die immer mit dem
Risiko verbunden ist, daß zunehmende Mobilität durch verkehrliche und psychosoziale Immobilisierung überkompensiert wird, 2) über eine mehrdimensionale Mobilitätsqualität
Freiheit neu angeeignet wird.
Das heißt, die verkehrsvermittelte Mobilität ist zugunsten des mobilitätsvermittelnden
Verkehrs mit wachsenden Freiheitsgraden in einem hinsichtlich Qualität und Zeit komfortablen öffentlichen Nah- und Fernverkehr zurückzudrängen. Der marktwirtschaftlich evidente
Grundsatz "Zeit ist Geld" wird gerade durch intelligente Mobilität erfüllt, wenn während des
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Ortswechsels die Zeit durch lesen, arbeiten oder sonstige Beschäftigungen genutzt werden
kann. Zugleich befähigt eine kulturkonforme Mobilität zugleich, Verkehr ohne Mobilitätsverlust selbst besser einzuschränken oder auf sich einschränkende Verkehrsprozesse (etwa
durch eine absehbare Verteuerung des motorisierten Individualverkehrs) besser reagieren zu
können.
Hierarchische Steuerfelder zur Verringerung der Verkehrsüberdimensionierung ist vor
allem die Reduktion a) nicht erzwungener Verkehre, b) erzwungener Verkehre, davon wiederum c) zu schneller Verkehre, d) zu weiter Verkehre, e) güterwirtschaftlicher Verkehre,
f) privater motorisierter Verkehre. Danach hat die Flugverkehrsreduktion eine sehr hohe
Priorität. Diese Konstellation von Reduktionismen wird es aber in einem Utopieszenario
praktisch nicht geben. Aber ein erster Schritt wäre die längst überfällige Verkehrswende.
WESTSZENARIO
Gleiche Mobilität bei weniger Verkehr!
Durch das Aufbrechen des Ostmarktes, mit der Wende im Osten, ist das Westszenario,
d.h. eine Verkehrswende (Hesse/Lucas) im Westen zumindest für einige Zeit illusionär.
OSTSZENARIO
Mehr Mobilität durch mehr Verkehr ?
In diesem realen Ostszenario sind 3 Stufen der Verkehrsentwicklung im Osten Deutschlands angelegt, die kurz im folgenden zu skizzieren sind:

3.

Verkehrsentwicklungsetappen in ökologisch-ökonomischer Korrelation

3.1

Kurzfristige Verkehrsentwicklung - "Vereinigungsverkehr"

Der kurzfristige Vereinigungsverkehr ist zunächst mit dem nachvollziehbaren Ansatz begründbar, daß die Vereinigung Deutschlands neue Verkehrswege benötigt. Verkehrsprojekte sind nach dieser Maßgabe die Voraussetzung für künftige Investitionen im Osten. Dahingehend sind jedoch insbesondere die teilweise dramatischen und kurzfristig ökologisch dominierenden Folgen der Verkehrsprojekte und der Verkehrsaufkommensentwicklung hervorzuheben (DNR).
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Beim Berliner Flugverkehr stieg die Zahl der Flugbewegungen schneller als das Flugaufkommen (in Mio Passagieren pro Jahr), wobei sich hierbei Tegel auf Kosten Schönefelds
(1991 nur 40 % der Kapazität in Schönefeld genutzt) entwickelte.
3.2

Mittelfristige Verkehrsentwicklung - Wachstumsinduzierter Verkehr

Aus mittelfristiger Sicht wird jedoch eine sich entwickelnde oder boomende Industrie
Verkehr produzieren. Weil ein Aufschwung erst 5-6 Jahre nach der Vereinigung wahrscheinlich ist (falls überhaupt), wird es in diesem Zeitraum einen weiteren Schub von Investitionen in Verkehrsprojekte insbesondere in den Straßenbau geben.
Im Falle eines Aufschwungs werden wie in der ehemaligen BRD sehr augenscheinlich
lediglich jene ökonomischen Voraussetzungen für eine ökologisch dramatische Zersiedlung
des Umlandes Berlins mit allen Umweltfolgen des motorisierten Individualverkehrs geschaffen (Kette: Motoriserter Individualverkehr, Entmischung von Arbeiten und Wohnen in
der Stadt, Pendler, Speckgürtel, just in time ect.). In diesem Zeithorizont wird sich auch
durch eine 1. Kapazitätserweiterung der stadtnahe Schönefelder Flughafen mit einem neuen
Abfertigungsterminal (Kapazitätsverdopplung von 3 auf 6 M o Passagiere bis 1995) schneller entwickeln als der innerstädtische Flughafen Tegel.
3.3

Langfristige Verkehrsentwicklung und ihre Folgen

Das industrielle Wachstum produziert motorisierten Individualverkehr. Die langfristigen
Auswirkungen werden verheerend sein. Nicht nur der PKW - Bestand wird langfristig anwachsen, sondern auch das Verkehrsaufkommen wird sich aus verschiedenen Gründen beschleunigt entwickeln. Folgende Verkehrsprognose wird vom DIW als Szenario mit dem
Namen "Zersiedlung " ohne Regierungssitz bis 2010 bezeichnet. Dananch
-

wird die Zahl der Einwohner von 4,3 auf 4,9 Mio zunehmen,
wird der PKW - Bestand von 1,3 auf 2,4 M o steigen,
wird sich der Motorisierte Individualverkehr um 74 % erhöhen,
wird der ÖPNV um 7 % schrumpfen (DIW).

Im Falle eines eintretenden Aufschwungs wird sich bei entsprechend einstellender zahlungsfähiger Nachfrage und verfehlter Stadtentwicklung der Landschaftsverbrauch im weiteren Umland Berlins zwangsläufig als Zersiedlungsprozeß einstellen. Nach einer Schätzung
des zusätzlichen Flächenbedarfs für Neubauten bis zum Jahr 2010 werden 19.500 ha für
Nettobauland in der Region Berlin geschätzt. Davon werden 10.000 ha für Ein- bzw.
Zweifamilienhäuser vorausgesagt. Demgegenüber werden an 2. Position nur 3.000 ha für
die Industrie benötigt.
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Ein großer Zersiedlungsprozeß eines sich ausbreitenden Umlandes einer wachsenden
Metropole wird einsetzen. Gleichzeitig werden diese Siedlungen mit anderen Siedlungen zusammenwachsen. Dieser Typ von Stadtentwicklung, wo Städte über ihre Siedlungsgebiete
zusammenwachsen und die Freiräume zwischen Städten nur noch Stadtparkcharakter haben,
wird zwangsläufig erheblichen Autoverkehr mit den dazugehörigen ökologischen Folgen induzieren.
In diesem Zusammenhang sind auch jene Konzepte zurückzuweisen, die eine Umlandschonung durch innerstädtische Verdichtung und "Entgrünimg" erzielen wollen. In diesem
ökologisch-ökonomischen Konflikt "Verkehr-Umwelt-Wirtschaft" wird sich nicht nur der
Flugverkehr entwickeln, sondern als Wachstumsbranche diesen Konflikt ebenso dramatisch
zuspitzen, zumal ein prosperierender Flughafen immer wieder als entscheidende Randbedingung für industrielle Standortvorteile, Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsimpulse
bewertet wird.
Das Umland Berlins wird also durch einen favorisierten Großflughafen südlich Berlins
und dessen Luftverkehr sowie durch den induzierten Verkehr vom/zum Flughafen inklusive
Versiegelung zusätzlich enorm belastet. Jedoch wird der Flugverkehr, von bestimmten Interessenkreisen als umweltfreundliches Verkehrsmittel deklariert und als Alternative zum
Straßenfernverkehr favorisiert, weil er einerseits kein individueller, sondern öffentlicher
Verkehr ist und andererseits nicht auf der Straße, sondern in der Luft ("wo man keine Strassen bauen muß"), abgewickelt wird. So zumindest ein Aspekt der Argumentation. Es ist also naheliegend und wichtig, auch die Folgen des Luftverkehr für Mensch und Umwelt in
verschiedenen Zeithorizonten und auf differenzierten Systemebenen zu analysieren.

4.

System Konflikte des Luftverkehrs - eine problemorientierte Analyse
zurfiberregionalenund regionalen Konflikttransparenz

4.1

Allgemeine Aspekte und Probleme der Luftverkehrsentwicklung

Das Verkehrsaufkommen und die Mobilitätsansprüche repräsentieren eine rasante Entwicklung insbesondere in den neuen Bundesländern. Insbesondere der Luftverkehr scheint
in diesem Prozeß eine Eigendynamik zu entwickeln; fast keine Branche entwickelte sich so
dynamisch wie der Luftverkehr. Der weltweite Luftverkehr entwickelte sich wie folgt:
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Tabelle 1 : Entwicklung des Flugünienverkehrs der ICAO-Staaten
(ICAO: International Civil Aviation Organisation)*
Jahr
1960
1970
1980
1990

Beförderte Passagiere (Mio)
106
307
748
1159

Passagierkilometer
(Mrd)
109
387
1089
1888

Hauptursachen dieser Entwicklung waren in diesem Zeitraum steigende Realeinkommen
der Bevölkerung und die mit erheblicher Produktivitätssteigerung verbundene Senkung der
Flugpreise (Pompl, 2). Nicht zuletzt setzte die Deregulierung in den USA, wenn auch umstritten in der Expertendiskussion, die entscheidenden Rahmenbedingungen für diesen Prozess: Deregulierung war in den USA die Aufhebung eines stark dirigistischen und protektionistischen Luftverkehrsmarktes zugunsten eines Systems freier Konkurrenz und freien
Wettbewerbs.
Seit 1986 bildeten sich Megacarrier im Gefolge einer Fusionswelle heraus, die sich mit
einer sicheren Marktposition im Konkurrenzkampf unter den Airlines behaupten konnten
(ebenda, 272 ), insofern neun Megacarriers mit durchschnittlich 600 Flugzeugen, gemessen
in verkauften Passagierkilometern 94 % des amerikanischen Marktes beherrschen (ebenda,
259). Vor allem Hub-and-Spoke Systeme, also die Drehscheibenfunktion von zentralen
Flughäfen mit einer speichenartigen Verteilung der Passagierströme auf die einzelnen Fluglinien sind davon geprägt, daß sich 2 dominierende Marktführer diesen Hub zu ca 90 % untereinander aufteilen (ebenda 257).
In diesem Prozeß der Deregulierung gestaltete sich die wirtschaftliche Situation der
Fluggesellschaften jedoch äußerst riskant: Die Umsatzredite reduzierte sich von 1988 mit
2,6 % auf nur 0,3 % im Jahre 1989 (IATA). Diese Entwicklung hat sich auch 1990 infolge
der Golfkrise und den damit verbundenen Kostenerhöhungen durch die drastisch gestiegenen Treibstoffpreise weiter fortgesetzt. Gegenüber dem Vergleichsmonat im Jahre 1990
verbuchten amerikanische Fluggesellschaften allein im Februar 1991 Einbußen in ihren
Betriebsergebnissen von 8 %. Dies entspricht einem Verlust von ca. 100 Millionen US-$
(IATA).
In Europa ist mit dem EG-Binnenmarkt und der damit verbundenen Liberalisierung des
Luftverkehrs eine ähnliche, wenn auch nicht ganz so drastische Entwicklung zu erwarten.
Die EG-Liberalisierung bedeutet vor allem, daß einheitliche Kriterien zur Genehmigung von
* Quelle: ICAO: Development of World Scheduled Revenue Traffic 1990, in: News Release,PIO 12/90
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Luftverkehrsuntemehmen gelten, jedes Unternehmen jeden Flughafen im freien Wettbewerb
bedienen kann. Mit dem EG-Markt findet ein Trend zur Oligopolbildung mit einer forcierten
Konkurrenz statt. Zugleich werden die Flughafengesellschaften empfindliche Einnahmeeinbußen mit dem Wegfall der Duty-free-Geschäfte hinnehmen müssen. Bisweilen wird die
EG-Liberalisierung von Experten und Praktikern auch als Start ins Chaos bezeichnet
(Ditze).
In der BRD entwickelte sich das Flugaufkommen wie folgt:
Tabelle 2: Entwicklung der Passagierzahlen im Linien- und Charterflugverkehr der
Bundesrepublik (in Mio Passagiere )*
Linienverkehr
1969
1970
1980
1985
1989

3,423
15,972
24,752
28,920
40,175

Charterverkehr
0,412
5,368
11,128
12,788
15,797

Linien- und
Charterverkehr
3,835
21,340
35,880
41,708
55,972

Deutschland stützte sich bei dieser Entwicklung des Luftverkehrs bisher auf ein dezentrales Flughafensystem mit einigen Knoten und einem Übergewicht des Flughafen
Frankfurt a.M. als Hub. In Berlin war in den letzten Jahrzehnten das Flugaufkommen rückläufig. Erst mit der Vereinigung und der neuen Situation des Luftraumes war eine Erhöhung
der Flugbewegungen zu verzeichnen, obwohl die Anzahl der beförderten Passagiere langsamer stieg als die Flugbewegungen. Hieraus resultiert eine zunehmend schlechte
Auslastung der Flugzeuge und Unrentabilität der entsprechenden Flugstrecken.
Für Berlin/Brandenburg wird jedoch von Seiten der DLR bis 2000 mit einer Verdopplung
des Flugverkehrs (18 Mio Passagiere pro Jahr, 2010 sogar 35 Mio) gerechnet (DLR), während die Lufthansa Consult Passagierzahlen von 21 Mio und MBB sogar von 27 Mio Passagieren bis 2000 prognostiziert. Bisweilen spricht man in Verbindung mit dem erforderlichen Bau eines Großflughafen sogar von einem Bedarf von maximal 50 Mio Passagieren
pro Jahr. So zumindest nach den Vorstellungen des brandenburgischen Verkehrsministers
Wolf auf einer Tagung der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft am 11.06.92
in Potsdam.

* Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT: Fachserie 8, Reihe 6, Luftverkehr, 1989, S.9
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Zweifellos ist mit einem weiteren Wachstum in dieser Branche zu rechnen. Die Flugverkehrsentwicklung wird mit einer Spannbreite von 4-7 % pro Jahr für die nächsten zehn bis
zwanzig Jahre äußerst optimistisch prognostiziert. Der Ost/West Luftverkehr wird sogar mit
8 % überdurchschnittlich hoch eingeschätzt, während der Berliner Luftverkehr mit Zuwachsraten von 10 % absolut führend sein soll.
Trotz dieser dynamischen Entwicklung sind die Prognosen zur weiteren Entwicklung des
Luftverkehrs als sehr kritisch zu bewerten: 1. Die Differenz der einzelnen Prognosen ist sehr
auffallig. 2. Selbst bei einen angenommenen wahren Prognose muß wiederum davon ausgegangen werden, daß Prognosen in der Regel nach statistischen Zufallswahrscheinlichkeiten
eintreten. 3. Prognosen werden darüber hinaus immer unwahrscheinlicher, weil sich Alle
nach ihnen verhalten und in einem unendlichen Regreß die Zukunft durch Prognosen selbst
verändert wird (Lern, 52). 4. Mit Prognosen kann nach Auffassung von Experten nicht die
Zukunft nach Status-quo-Berechnungen vorhergesagt werden, weil Prognosen lediglich
(wenn...,dann...) Aussagen enthalten, so auch nach Auffassung von Wilken von der DLR
(Wilken, 64).
Zugleich verwies Wilken eindringlich darauf, daß bereits ein nachvollziehbarer sozialer
Wertewandel festzustellen ist, der die Entwicklung des Luftverkehrs nachfrageseitig dämpfend beeinflussen könnte. Er unterstrich u.a. auch die völlige Unsicherheit der Prognosen
unter sich plötzlich ändernden Rahmenbedingungen sowie die erheblichen Mängel der Input-Prognosen. So weit die begrüßenswert kritischen Sichtweisen eines Vertreters der Luftverkehrswirtschaft.
Sicher ist, daß wir mit dem Übergang von der Risiko- zur Katastrophengesellschaft immer unsicherer leben und in dieser Situation mehr Sicherheit brauchen. Es spricht nichts dafür, daß sich in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends die Umweltsituation gegenüber
der heutigen verbessert haben wird. Im Gegenteil: Der Flugverkehr wird mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Anteil an der zukünftigen Umweltbelastung haben.
Es geht also bei der Flughafenplanung vor allem um den Grundsatz, die künftigen Entwieklungs- und Existenzbedingungen von sozialen und ökologischen Systemen als lebende
Systeme für regionale und überregionale Kontexte mitzudenken. Paradox ist, daß dieser
Satz auch für ökonomische Systeme gilt, obwohl sie diese Situation erst verursacht haben.
Denn besonders der Flugverkehr als expandierendes und damit zugleich labiles System gefährdet sich durch eine katastrophale Umweltsituation auch selbst.
Eine Restriktionsanalyse ist deshalb unabdingbar, um mehrere Systeme (Welskop
1/42 ff), in denen Verkehre abgewickelt werden, regionalverträglich zu steuern und globalverträglich einzupassen. Systematisierung von Restriktionen heißt im Sinne von umweltori-
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entierter Vorsorgepolitik, die minimierenden Funktionen von Systemen bzw. die begrenzenden Bedingungen ihrer Funktionsweise - ein Grundsatz der Ökosystemtheorie - zu analysieren.
Heutige Flugverkehrspolitik geht jedoch nicht von den ökologischen Bedingungen des
Jahres 2005 aus, zu der Zeit also, wo ein Großflughafen durch eine beschleunigte Verkehrspolitik bereits fertiggestellt sein könnte, sondern plant nach Status-quo-Bedingungen. In den
Prognosen der Luftverkehrsbranche zur Entwicklung des Flugverkehrs sind
1.
2.
3.
4.

Grundannahmen über generelle, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen,
Grundannahmen über Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung in der BRD,
verkehrspolitische Grundannahmen,
Verhaltenshypothesen

ohne ökologische Einflußfaktoren präsent (Flughafenwahn, 50 fl).
Der schwächste Punkt der dynamischen Entwicklung des Luftverkehrs ist seine labile
ökologische Umwelt - die Atmosphäre - die damit keine Berücksichtigung in den Prognosen
finden. Diese ökologischen Gefahrdungen können innerhalb kurzer Zeiträume - also bereits
im Jahre 2000 - eine chronische Krise auslösen, zumal hierbei unkalkulierbare
Rückkopplungen auf die politischen, sozialen und ökonomischen Grundannahmen zwangsläufig werden. Damit kann zusammenfassend festgestellt werden:
Der Umweltinfarkt wird unter heutigen industriellen Bedingungen zunehmend wahrscheinlicher. Lediglich der Zeitpunkt dieses Ereignisses ist nicht vorhersehbar. Ökologische
Systeme mit ihren mehrdimensionalen Qualitäten machen Sprünge, könne irreparabel umkippen. Eindimensionale ökonomistische Denkweisen, mit denen immer wieder stetiges oder
expansives Verkehrswachstum erhofft und begründet wird, reflektieren diese mehrdimensionalen ökologischen Entwicklungs- und Existenzaspekte nicht, die darüber hinaus einen
Langzeitcharakter aufweisen.
Besonders die hohen Investitionen in dieses aufwendige Verkehrssystem machen, im Angesicht der Klimakatastrophe und wachsender ökologischer Probleme, eine entsprechende
Bewertung notwendig. Selbst wenn das Flugzeug ein umweltfreundliches Verkehrssystem
wäre, werden die künftig verschlechterten Umweltbedingungen dramatische Auswirkungen
auf den Flugverkehr haben. Solange expansiver Flugverkehr vorherrscht, wird das moderne
Flugzeug durch die überkompensierenden negativen Folgen des expansiven Luftverkehrs
ökologisch diskreditiert.
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Das bisherige wirtschaftliche Wachstum, mit dem immer wieder auch der Luftverkehr
begründet wird, stößt zugleich an fundamentale Grenzen, die mit der sozialen Ungleichheit
zwischen der sog. Ersten und Dritten Welt identifizierbar sind und die Disparitäten zwischen
ihnen verschärft. Dieses Spannungsfeld von ökonomischem Wachstum und ökologischer
Destabilisierung der Umwelt, das noch nicht ausreichend reflektiert wird, verursacht zugleich vielfältige überregionalen Konfliktlinien, die die Entwicklung des künftigen
Luftverkehrs in entscheidendem Maße prägen werden.
4.2

Überregionale Konfliktanalyse vor dem Hintergrund künftiger Luftverkehrsentwicklung und Flughafenplanung

Das Flugzeug ist als High-tech-Verkehrsmittel und Hochgeschwindigkeitstechnologie
das modernste Verkehrssystem. Eine der Besonderheiten des Luftverkehrs besteht darin,
daß er in mindestens zwei Systemen - am Boden (TAXI OUT und TAKE OFF, z.T. APPROACH und TAXI IN) und in der Luft - abgewickelt wird. D.h., es sind drei charakteristische Systemzustände des Flugverkehrs für eine Konfliktanalyse definierbar - nämlich der
Betrieb am Boden, der Verkehr in der Luft und der Übergang beider Systemzustände durch
Start bzw. Landung (TAKE OFF und APPROACH) . Der Verkehr in der Luft - als Reiseflug definierbar als Steig-, Horizontal- und Sinkflug (CLIMB, CRUISE und DECENT) sind
insofern problematisch, weil er in Abhängigkeit von der Reiseflughöhe in verschiedenen
Systemen der Atmosphäre - in Troposphäre, Tropopause und Stratosphäre mit unterschiedlichen Verhalten der eingebrachten Schadstoffemissionen des Luftverkehrs abgewickelt
wird. Ein 4. Systemzustand wäre als Negation seiner Funktion definierbar - der Absturz mit
steigender Wahrscheinlichkeit durch wachsendes Flugaufkommen unter verschärften Konkurrenzbedingungen.
Dieses Verkehrssystem hat daher nicht nur naturgemäß den größten Sicherheitsstandard,
weil es sich in verschiedenen Systemen bewegt, sondern als expandierende Branche auch die
komplexesten Auswirkungen in diesen verschiedenen Systemebenen der Umwelt. Insofern
ist auch die Aussage entscheidend, daß sich besonders beim Flugverkehr alle hier zu analysierenden überregionalen Konfliktfelder letztendlich regionalisieren. Diese überregionalen
Konfliktfelder und - linien des Luftverkehrs lassen sich durch folgende Charakteristika markieren:
a)

Wissenschaftlich-technischer Konflikt

Das Flugzeug als high-tech-Produkt und Hochgeschwindigkeitstechnologie ist einerseits
ein
"intelligenzintensives"
Verkehrsmittel,
das
von
einer
wachsenden
Informationverarbeitung geprägt ist. Ziel von Wissenschaft und Forschung ist es hierbei,
durch Automation des Luftverkehrs Funktionen des Piloten zuverlässig auf das Flugzeug zu
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übertragen und damit einen zunehmenden Teil der Informationsverarbeitung durch
Computer zu realisieren (DLR-Nachrichten).
Andererseits wird der Pilot durch diese Funktionsentleerung selbst zu einem Geführten,
der in dieser Abhängigkeit bei Störungen und Ausfall der Informationstechnologien unzureichend eingreifen kann. Der Konflikt "Computer contra Pilot" kann damit zu einem enormen
Risiko beim Fliegen werden, welches sich u.a. in den Airbuskatastrophen dramatisch manifestiert hat, obwohl der Airbus gerade durch die Perfektionierung der Informationsverarbeitung als sicherstes Flugzeug galt.
Experten befürchten, daß die passive Rolle der Besatzung auf Dauer in der "hands-downSituation" zu einem "Abschalten" der Besatzung beim Fliegen führt. Ständige Unterforderung bei Reduzierung der manuellen Fertigkeiten kann dazu führen, daß selbst bei geringen
Zwischenfallen Katastrophensituationen heraufbeschwört werden. Insofern ist "hands-up"
zur Konditionierung der Crew beim Fliegen unerläßlich bzw. das Ausblenden des "human
factor" im Mensch-Maschine-System keine optimale Lösung, sondern eine Erhöhung des
Risikos beim Fliegen.
b)

Technisch-ökologischer Konflikt

Trotz der skizzierten wissenschaftlich-technischen Konfliktlinie ist das Flugzeug das
technisch sicherste, aber ökologisch unsicherste Verkehrssystem. Zwar haben zum einen die
Triebwerksemissionen überwiegend nur einen geringen Anteil gegenüber anderen Schadstoffen im Verkehrsbereich und wurden erhebliche Schadstoffreduktionspotentiale durch
moderne Triebwerke erreicht: Kohlenmonoxid wurden um 60 %, Ruß um 80 % und unverbrannte Kohlenwasserstoffe wurden sogar um 95 % reduziert. Dahingehend wird immer die
sogenannte "1%-These" ins Feld geführt, wonach der Luftverkehr nur 1% der gesamten
Emissionen des Gesamtverkehrs auf sich vereint.
Jedoch findet vor dem Hintergrund dieser Erfolge eine doppelte Problemverlagerung
statt: Erstens konnten die besonders klimarelevanten spezifischen Stickoxidemissionen
(NOx) nicht reduziert werden,weil mit der erhöhten Verbrennungstemperatur von Triebwerken zwar weniger Treibstoff verbrannt wird und damit weniger Schadstoffe emittiert
werden. Aber zugleich wird durch höhere Verbrennungstemperaturen mehr NOx freigesetzt.
Die Schadstoffreduktion wurde damit auf Kosten eines besonders gefährlichen Schadstoffes
vollzogen (Schumann, 6) und ist mittelfristig technisch kaum zu korrigieren.
Zweitens stellen Wasserstofftriebwerke aus dieser Sicht keine langfristige Alternative zur
Problemlösung dar, weil sie mit extrem hohen Verbrennungstemperaturen ebenfalls Stickoxide emittieren und außerdem in großen Höhen durch Wasserdampfemissionen entscheide-
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nend zum Treibhauseffekt durch sogenannte Cirruswolken beitragen, die aus den Kondensstreifen weitflächig entstehen. Durch diese Problemverlagerung werden die ökologischen
Folgen des Flugverkehrs, wie in der Regel bei allen energieintensiven Verkehrssystemen,
"nach hinten" aufkonzentriert.
Dieser Sachverhalt wird auch durch jüngste Veröffentlichungen von Seiten der Luftverkehrsbranche eingestanden und durch folgende Darstellungen von MTU (Motoren- und
Turbinenunion, 1991) sehr deutlich: Während sich der Weltluftverkehr seit 1968 verdreifachte und sich laut Prognose bis zum Jahre 2010 verdoppeln soll, wird trotz großer Verbesserungen durch Verbrauchseinsparungen die Umweltbelastung nicht stabilisiert, sondern
mit einem absoluten Anstieg der Schadstoffemissionen durch die Luftfahrt gerechnet werden müssen (MTU, 8).
Und weiter wird dort zur NOx-Problematik (Stickoxid) ausgeführt: "Es besteht Einigkeit
darüber, daß NOx oberhalb einer gewissen Höhe das Ozon katalytisch vernichtet, während
unterhalb dieser Höhe NOx die Ozonbildung begünstigt. Unklar ist, wo diese Höhe liegt,
wahrscheinlich deutlich über der Tropopause. Da jedoch sowohl Ozonabbau in großen Höhen wie auch Ozonbildung in niedrigen Höhen unerwünscht ist, sollte die NOx-Emissionen
von Flugzeugen so gering wie möglich sein." Und weiter: "Durch eine Beeinflussung des
Verbrennungsprozesses erscheint eine deutliche NOx-Reduktion in Zukunft prinzipiell
möglich; auf diesem Wege sind jedoch eine Reihe technischer Herausforderungen zu überwinden, die insbesondere einen breiten forschungsorientierten Ansatz erfordern" (MTU,
26).

Auch wenn seit jüngster Zeit der Ozonabbau durch den zivilen Luftverkehr in der wissenschaftlichen Diskussion wieder umstritten ist, müssen technische Lösungen bei dem
ökologischen Problemdruck so kurzfristig wie nur möglich greifen, weil die Klimarelevanz
des Luftverkehrs auch ohne Ozonabbau äußerst alarmierend ist. Schumann stellt dahingehend fest, daß der Luftverkehr ca 3 % der NOx-Emissionen in die Atmosphäre einbringt.
Das sind jedoch in den großen Höhen, in denen der Luftverkehr stattfindet allerdings
100 %, wobei dieser Schadstoff hier eine Verweil- und Lebensdauer von einem Jahr hat.
Der weltweite Luftverkehr erhöhte in diesem Zusammenhang die Ozonkonzentration, katalyisch durch NOx entstanden, um das 40 fache (Schumann, 6).
Die Erfolge bei der Reduktion von traditionellen Schadstoffen wurden also "zugunsten"
eines besonders gravierenden Schadstoffes erkauft, obwohl bereits bei der konzeptionellen
Entwicklung der jetzigen Triebwerksgeneration Forscher auf diesen Sachverhalt warnend
verwiesen. "Bei den konventionellen Brennkammern lag der Vollastbetriebspunkt der primären Verbrennungszone im Bereich maximaler NOx-Erzeugung. Diese Wahl war getroffen
worden, um einen breiten Regelbereich des Triebwerkes zu erzielen" (MTU, 26). Mantel-
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propfan-Triebwerke weisen hierbei gewisse Entwicklungspotentiale auf, allerdings müssen
hierbei wiederum systemoptimale Lösungen durch Kompromisse in Teilbereichen erkauft
werden (ebenda, 29), so daß sich die ernsthafte Frage nach alternativen Brennstoffen und
Brennkammerkonzepten stellt. Doch gerade die Entwicklung von Triebwerken mit alternativen Brennstoffen ist äußerst problematisch und steckt noch in den Anfängen (ebenda, 40).
Auch entstehen hierdurch sehr hohe Entwicklungskosten, die sich dann letztendlich auf die
Flugpreise niederschlagen, die die Passagiere zu tragen haben.
c)

Ökologisch-ökonomischer Konflikt

Auch ein ökologisch orientiertes Flugregime verlagert lediglich die Probleme und bricht
in einem ökologisch-ökonomisch Konflikt auf. Weil das klimarelevante Stickoxid in der
Stratosphäre eine Lebensdauer von einem Jahr aufweist, in der Troposphäre jedoch nur einen Tag existiert, könnte nach einigen Experten zu urteilen eine ökologische Alternative
darin bestehen, den Flugverkehr in geringere Höhen zu verlegen, um die NOx-Lebensdauer
zu senken und Kondensstreifen auszuschließen. Nicht ganz zu unrecht stellen die Experten
der Lufthansa hier folgendes fest:
"Die Empfehlung, zur Vermeidung solcher Kondensstreifen den Luftverkehr schon mal
prophylaktisch in geringere Höhen zu verlagern, kann kontraproduktiv wirken: mit Sicherheit gehen die Verbrauche und damit alle Emissionen hoch "(Reichow). Dahinter steht natürlich auch die Motivation, den äußerst energieintensiven Flugverkehr nicht noch energieund kostenaufwendiger zu gestalten. Denn während das Flugzeug das schnellste Verkehrsmittel ist, repräsentiert es zugleich die ökonomisch inefBzienteste Form der Fortbewegung, was durch den ebenfalls sehr energieintensiven ICE der Deutschen Eisenbahn relativiert wird.
Insofern ist der Flugverkehr nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch bedenklich.
Der Balanceakt zwischen klimarelevanten NOx-Emissionen und Energieverbrauch in Abhängigkeit von der Flughöhe, diesen ökologisch-ökonomischen Konflikt verkörpernd, wird
auch nicht durch die sogar von der Luftfahrt geforderte Verlagerung des aufwendigen
Kurzstreckenflugverkehrs auf die Schiene "durchgehalten". Hierdurch werden lediglich die
Slots des Kurzstrecken- für den lukrativeren Langstreckenflugverkehr frei und damit der
Konflikt zugunsten der Ökonomie entschieden: Denn die Energieverbräuche nehmen mit
wachsender Flughöhe ab (sowie geringerer Anteil energieaufwendiger Startphase), aber die
Schadstoffe entwickeln mit wachsender Höhe größere Zerstörungspotentiale. M.a.W.: Umweltzerstörung rechnet sich, denn je höher der Flugverkehr, desto billiger, aber umso klimarelevanter.
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Ökonomisch-sozialer Konflikt

Der Flugverkehr übt ohne Zweifel erhebliche Impulse auf die Volkswirtschaft eines Landes aus und schafft in erheblichem Maße Arbeitsplätze. So entspricht 1 % Wirtschaftswachstum ungefähr einem Luftverkehrswachstum von 2 %. In diesem Zusammenhang
schaffen 1000 Passagiere primär einArbeitsplatz imflughafennahenGewerbe, die wiederum
sekundär zwei Arbeitsplätze induzieren. Außerdem zieht ein Primärarbeitsplatz im flughafennahen Gewerbe in der entsprechenden Region wiederum zwei Einwohner an.
Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn die Effekte des Luftverkehrs darin bestehen,
daß z.B. seit 1989 ca 150 Mrd geschöpfte DM direkt oder indirekt auf den Luftverkehr zurückzuführen sind, was ca 900.000 Arbeitsplätzen entspricht. Allerdings ist diese Hochrechnung problematisch. Denn wie unter c) festgestellt, ist der Flugverkehr äußerst energieintensiv und mit hohen Kosten verbunden. Ein zu bauender Großflughafen in Brandenburg/
Berlin, der für den erhofften Aufschwung in nicht unerheblichem Maße gesellschaftlich stimuliert ist, käme auf individueller Ebene zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu spät, er würde
auf gesellschaftlicher Ebene durch die hohe Kostenintensität dieser Branche volkswirtschaftlich an anderer Stelle mehr Arbeitsplätze vernichten als er in dieser Region und
Branche schafft (besonders dann, wenn der Aufschwung "trotz" Großflughafen nicht
kommt).
Ein Großflughafen ist kein ABM-Instrumentarium zur kurzfristigen Schaffung von Arbeitsplätzen, wie er des öfteren in den neuen Ländern "verkauft" wird, um seine gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen. Die Kosten zur Schaffung eines Arbeitsplatzes betragen
derzeitig in den neuen Bundesländern ca 200.000 DM (Biedenkopf). Ein neuer Großflughafen südlich Berlins mit geschätzten Kosten von 20 Mrd DM und der 40.000 Primärarbeitsplätze schafft, würde dagegen einen Aufwand von 500.000 DM pro Arbeitsplatz repräsentieren. Er würde damit an anderer Stelle Arbeitsplätze vernichten.
Der hohe ökonomische Aufwand in dieser kostenintensiven Branche steht also in einem
Spannungsverhältnis zu den sozialen Effekten des Flughafens auf individueller
(Arbeitsplatzeffekte) und gesellschaftlicher Ebene (Wirtschaftsimpulse) einerseits und den
ökonomischen Aufwendungen andererseits.
e)

Sozial-ökologischer Konflikt

Dieses Konfliktfeld repräsentiert die Diskrepanz zwischen den sozialen Zwecken des
Luftverkehrs und seinen ökologischen Problemen. Desweiteren besteht das Grundproblem
aus regionaler Sicht darin, den Anspruch auf Mobilität mittels Flugverkehr zu erheben, aber
zugleich keinen Flughafen mit negativen Auswirkungen vor der eigenen Haustür, in der ei-
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genen Wohnregion zu akzeptieren. Hier wirkt das Sankt-Florians-Prinzip, wonach die Bestrebungen z.B. von Bürgerinitiativen oft darauf gerichtet sind, die negativen Effekte von
Flughäfen in andere Regionen zu verlagern. Gravierend ist aber, daß aus überregionaler
Sicht die Luftverkehrskonsumenten die hohen Umweltbelastungen des Luftverkehrsnicht
angemessen wahrnehmen.
Hier verhalten sich die Umweltkonsumenten, die den Flugverkehr eigentlich erst produzieren, nach der Free-rider-Position, wonach die Überzahl mit der entsprechenden
Zahlungsfähigkeit nicht bereit ist, als Erste auf ihr Recht zur Konsumtion der Umwelt als
knappes Gut zu verzichten, um ihre Konkurrenzpositionen im marktwirtschaftlichen Gefüge
nicht zu diskreditieren oder ihr Recht auf Freiheit einzuschränken. Expandierender Flugverkehr ist konzentrierter Ausdruck eines völligen Mißverhältnisses der Gesellschaft gegenüber
ihrer sozialen und ökologischen Umwelt.
Ausblick
Diese im Verkehrsmedium "Luftverkehr" angelegten überregionalen Konfliktfelder lassen
sich bei konkreteren Analysen erheblich ausdifferenzieren. Entscheidend ist aber der
Umstand, daß sich alle benannten überregionalen Konfliktfelder letztlich immer regionalisieren, d.h. direkt und indirekt durch Flughäfen oder/und Flugverkehr beeinflußt werden. Diese
beiden regionalen Problemfelder sind bislang in der Öffentlichkeit nur unzureichend thematisiert worden. Lediglich die Lärmproblematik stand bisher im Brennpunkt der öffentlichen
Diskussion, obwohl in unserer heutigen Umweltsituation diese Sichtweise bei weitem nicht
ausreichend ist, aber gegen den Fluglärm zugleich entschieden mehr getan werden muß.
4.3

4.3.1

Zukunftsorientierte ökologische Bewertung der Flugverkehrsentwicklung und
Flughafenplanung in der Region Brandenburg/Berlin
Gegenwärtige globalökologische Folgen des Flugverkehrs

Wenn der Flugverkehr gravierende globale und irreparable Folgen aufweist, dann ist die
Expansion des Flugverkehrs in der Region Brandenburg/ Berlin als äußerst problematisch
einzuschätzen. Globalökologische Auswirkungen des Flugverkehrs sind jedoch in der gegenwärtigen Umwelt - und Verkehrspolitik inizureichend thematisiert. Das Spektrum der
bereits teilweise quantifizierbaren Wirkungen des Flugverkehrs und seiner oftmals noch
nicht qualitativ abschätzbaren Folgen für Klima und Atmosphäre besteht vor allem aus
- Wasserdampfemissionen (Cirruswolken) und Stickoxidemissionen (Ozonproduzenten)
in Flughöhen ab 10/15 km, die den Treibhauseffekt verstärken,
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- Stickoxidemissionen in Flughöhen ab 15/ 18 km und bei Transpolarflügen in einer
Flughöhe ab 10 km, welche zu einem verheerenden Abbau der Ozonschicht fuhren
können (vgl. Tutzinger Materialie Nr. 50/1988).
Komplizierte chemische Austauschprozesse in der höheren Atmosphäre (Stratosphäre),
fuhren gegenwärtig dazu, daß der Zusammenhang von Flugverkehr und Ozonabbau wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt ist. Daher existieren zwangsläufig differenzierte
Auffassungen über den problematischen Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre durch
den Flugverkehr.
Zumindest in Höhen ab 18 km - also oberhalb der Flughöhe des heutigen Zivilluftverkehrs - tritt dieser Effekt auf. Problematisch ist jedoch hierbei, daß in den nördlichen Breiten
bei Transpolarflügen in normaler Reiseflughöhe dieser Effekt bereits bei 10 km Höhe auftreten kann. Hier wird ein erhebliches Potential an Stickoxid (NOx) und Wasserdampfemissionen eingetragen. Einige Wissenschaftler vertraten bisher die Auffassung, daß
dieser Effekt bereits ab 15 km Höhe bei Außertranspolarflügen eintreten kann und distanzierten sich vorerst bis zur weiteren Klärung dieser Problematik (Tutzinger Materialie
Nr.66/1990).
Unter der Mehrzahl der Klimawissenschaftler und Atmosphärenforscher besteht dahingehend ein breiter Konsens, daß der gegenwärtige Flugverkehr eine ernstzunehmende Gefahr
für Umwelt und Klima ist. Der aktuelle Minimalkonsens in der wissenschaftlichen Diskussion kristallisierte sich in jüngster Zeit zumindest dahingehend heraus, daß der Flugverkehr
bereits heute ein klimarelevanter Faktor ist und nach den FCKW, der C02-Problematik und
den NOx-Emissionen durch den Autoverkehr an vierter Stelle rangiert (GSF, 1991).
Weil der Flugverkehr weltweit bereits 3 % des äußerst gefahrlichen NOx in großen Höhen als alleiniger Emittent einbringt und 15 % Wasserdampfemissionen verursacht, ist somit
auch die sogenannte "1 % - These" außer Kraft gesetzt (s.o.). So hat zum Beispiel Stickoxid am Boden eine Lebensdauer von einem Tag, in großen Höhen als Treibhausgas oder
gar als Ozonkiller allerdings eine Lebensdauer von einem Jahr. In jüngster Zeit weisen Klimawissenschaftler auch darauf hin, daß die NOx-Emissionen in großen Höhen der Atmosphäre die schädigende Wirkung der FCKW kompensieren, aber mit dem angestrebten
FCKW-Ausstieg dieses ganze System der gegenseitigen Schadstoffkompensation schlagartig umkippen kann (Crutzen/Brühl, 99). Natürliche Umweltsysteme lassen sich nicht auf
Dauer durch Schadstoffe erhalten oder stabilisieren.
Zugleich ist die internationalen Flugverkehrsentwicklung nicht nur outputseitig nach klimarelevanten Emissionen zu bewerten, sondern ebenfalls energetisch unter dem Input-
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Aspekt. Denn wachsende Energieverbräuche bei zunehmender Energieverknappung lassen
eine weitere kritische Bewertung des Flugverkehrs aus globalökologischer Sicht zu:
Dieses schnellste Verkehrsmittel ist zugleich das ökonomisch ineffizienteste; denn der
Frachtflugverkehr mit den größten Zuwachsraten von 300 % (bis zum Jahre 2000) hat das
100-fache des Energieverbrauches gegenüber dem Schienengüterverkehr aufzuweisen. Der
Passagierflugverkehr verbraucht gegenüber dem Schienenverkehr das 10-fache an Energie.
Und mit logischer Konsequenz - der Flugverkehr in der Welt benötigt für einen Anteil von
1 % am Transportaufkommen einen Welttreibstoffverbrauch von 13 %.
Insofern ist der Flugverkehr nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch bedenklich.
Eine globalökologisch motivierte Flugbegrenzung aus in- und outputseitiger Sicht muß deshalb zum integralen Bestandteil einer vorsorgeorientierten Luftverkehrspolitik werden.
Flugbegrenzung schließt die Expansion des Flugverkehrs aus und kann als Basisszenario
unterschiedliche Intensitäten der Flugverkehrsentwicklung als verhaltenes Wachstum, Nullwachstum, starke Reduktion oder drastische Limitierung/Kontingentierung bis zum Verbot
einschließen. Alle Investitionen für Neu- oder Ausbau von Flughafenkapazitäten sind deshalb auf ihre Zukunftsverträglichkeit zu prüfen.
4.3.2

Bewertung der Zukunftsvertraglichkeit des Flugverkehrs

Die im vorigen Punkt genannten klimarelevanten Emissionen haben Wirkungen, deren
künftige Folgen noch nicht in Gänze erkannt und abschätzbar sind. Jedoch findet beim jetzigen Trend der Verkehrsentwicklung bis 2005 eine erhebliche quantitative Verschiebung der
Emissionsanteile und Leistungen der Verkehrssysteme statt, so daß im Jahre 2005 die Flugverkehrsleistung an der Gesamtverkehrsleistung der BRD einen Anteil von 25 % aufweisen
kann und zugleich 1/3 der Stickoxide hierdurch vor allem in großen Höhen emittiert werden
(IFEU).
Dieser vielschichtige Prozeß der Relationsverschiebung setzt Stickoxidmengen in großen
Höhen frei, deren qualitativen Zerstörungspotentiale (z.B. Ozonschichtproblematik) noch
nicht absehbar sind. Aber Zuwachsraten und Mengen dieser Emissionen sind jedoch dann
bereits rein quantitativ ein gravierender Faktor für den Treibhauseffekt. Damit wäre zumindest im Verkehrssektor das Flugzeug der klimarelevanteste Emittent. Zugleich wird die
Verschiebung der anteiligen Verkehrsemissionen besonders durch den auf die Bahn verlagerten Kurzstreckenflugverkehr mit dem doppelten Effekt verursacht, daß zum einen der
damit wachsende Langstreckenflugverkehr in größeren Höhen gefährlichere Emissionen
einbringt, zum anderen vor allem mit der Tendenz zu immer großräumigeren Jets beim
Langstreckenflugverkehr, im Jahre 2010 sogar eine Verödung der bestehenden Flughafen-
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kapazitäten (Ungefug) im Gegensatz zu einer befürchteten "Flughafen-Kapazitätskrise" eintreten kann (Wilmer, Cutler & Pickering).
In Anbetracht dieser durchaus nicht auszuschließenden Entwicklung (vorausgesetzt die
Airlines verbessern den völlig unzureichenden Auslastungsgrad ihrer Flugzeuge, um auch
aus ihrer kritischen wirtschaftlichen Situation zu gelangen), sind die Autoren von
"Deutschlands Flughafen-Kapazitätskrise" mit ihrem ökonomisch einseitig begründeten
massiven Ausbau fast aller deutschen Flughäfen einer scharfen Kritik zu unterziehen.

4.4

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen zur ökologisch orientierten Flughafenplanung in Berlin/Brandenburg

Aus globalökologischer Bewertung der Luftverkehrsentwicklung ergeben sich folgende
Schlußfolgerungen für die Flughafenplanung in Brandenburg/Berlin, der zugleich die Ergebnisse einer lokalökologischen Bewertung der Flughafenplanung (Welskop 2) in dieser
Region zugrundegelegt sind:
- Innerstädtische Flughäfen sind bereits beim heutigen Ausmaß des innerstädtischen
Flugaufkommen Berlins durch hohe Belastungen und Gefährdungen nicht akzeptabel.
- Der geplante Großflughafen sollte unter bestimmten Bedingungen nach dem Grundsatz geplant werden "Je weiter von Berlin entfernt, desto geringer die Belastung und
Gefahrdung des hoch verdichteten Berliner Raumes". Jüterbog scheint hierbei als
Standort mit den als Flughafen vorgesehenen ökologisch relativ "wertlosen" Flächen
des Truppenübungsplatzes nördlich der B 102 und seiner Schienenverkehrsanbindung
am besten geeignet zu sein.
Jedoch wird bei einem Großflughafen mit der Dimension von 40 Mio Passagieren pro
Jahr entweder ein hoher Flächenbedarf als Zersiedlung der Achse Jüterbog-Berlin
(Entwicklungsspieß) induziert oder die Ansiedlungseffekte mit den erhofften Arbeitsplätzen bleiben durch die Stadtferne dieses Standortes weitgehend aus, so daß mit hohem Aufwand der Großflughafen "am Markt vorbeigeplant" wird.
In jedem Fall sinkt jedoch mit wachsender Berlinferne die Wahrscheinlichkeit rapide,
daß die innerstädtischen Flughäfen geschlossen werden. Die Umweltbilanz wird sich
unter den Bedingungen gegenwärtiger Luftverkehrsplanung (starke Kapazitätsaufstockung von Leipzig und Dresden trotz Großflughafen Jüterbog) hierbei negativ gestalten. Ein stadtferner Großflughafen oder ein mittlerer Intercontinentalflughafen in
Jüterbog ist deshalb abzulehnen.
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- Ein stadtnaher Großflughafen Schönefeld-Süd ist ebensowenig akzeptabel wie die innerstädtischen Flughäfen Tegel und Tempelhof, die bei entsprechender Verlagerung
des Flugverkehrs auf den heutigen Schönefelder Flughafen mittelfristig geschlossen
werden sollten. Jede Megalösung in Stadtnähe heizt das Wachstum der Stadt zusätzlich an und ist damit als wiederum innerstädtischer Flughafen mit der Konzentration
seiner Belastungen und Risiken für Berlin und Umland nicht akzeptabel.
- Expandierender Flugverkehr im Raum Brandenburg/ Berlin hat neben hochgradigen
regionalen Auswirkungen, die besonders unmittelbar den Menschen belasten, vor allem irreparable Folgen für die Umwelt. Hier sind Restriktionen des Flugverkehrs vorprogrammiert, die sich im Maße seiner Expansion durch die sprunghaft ansteigenden
Umweltprobleme dynamisieren und ihn letztendlich selbst gefährden. Selbst ohne den
umstrittenen Ozonabbau durch Stickoxidemissionen in großen Höhen anvanciert das
Flugzeug bei gegenwärtigem Trend weltweit zum verkehrlichen Klimafaktor Nr. 1
(Treibhauseffekt) bis zum Jahre 2005. Bereits heute wird er von Klimawissenschaftlern und Atmosphärenforschern als äußerst relevanter Klimafaktor, an 4. Position
rangierend, eingeschätzt.
- Flugbegrenzung und Alternativen zum expansiven Flugverkehr schließen dagegen ein
für Mensch und Umwelt unzumutbares Flugverkehrswachstum weitgehend aus. Flugbegrenzung ist zugleich durch sehr effiziente Alternativen, besonders durch die Verlagerung des innerdeutschen und Kurzstreckenflugverkehrs offensichtlich realisierbar.
Komfort und Leistungsfähigkeit eines künftigen modernen Flughafensystems sollten
jedoch nicht mit dem heutigen Niveau des Schienenverkehrs verglichen werden, um
Asymmetrien gegenüber beiden Verkehrssystemen zu erzeugen, wie es oft getan wird.
Der Prozeß der Kurzstreckenflugverlagerung, dem die Airlines, Flughafenbetreiber
und verantwortlichen Politiker verbal ihr Wohlwollen entgegenbringen, wird zugleich
langfristig durch unvermeidlich wachsende Preise zur Abdeckung seiner "wahren Kosten" als energieintensivster Verkehr mit einer sinkenden Nachfrage flankiert sein.
Expandierender Flugverkehr wird dahingehend durch andere Systeme nachhaltig begrenzt werden, besonders durch die irreparable Zerstörung von lebenswichtigen
Umweltsystemen, der Entwicklung moderner Schienenverkehrs-, Kommunikationstechnologien zur Ablösung des Flugverkehrs (nach IBM-Erfahrungen in Deutschland 20-50 %) sowie Preismechanismen. Insofern ist jede Investition zur Erhöhung
des Flugaufkommens vor dem Hintergrund sich heute dynamisch labilisierender Umweltsysteme auf ihre Zukunftsverträglichkeit zu prüfen.
Künftige marktwirtschaftliche Prozesse der Flugverlagerung/-vermeidung werden al-
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so in Abhängigkeit von einer allgemeinen Stagnation des Wachstums bzw. Rezession
der Weltwirtschaft, einer Verlangsamung des Bruttosozialproduktwachstums in der
BRD, eines ausbleibenden Aufschwungs im Osten Deutschlands, von
Regierungsfimktionsverlusten Berlins, keines "Olympia 2000-Zuschlags" dieses
Megaprojekt nachhaltig in Frage stellen. Das Ensemble von verkehrstechnischen
Entwicklungen, ökologisch-ökonomische Prozessen, die sich als nachfrageseitig
dämpfende Preis- und Kostenerhöhungen des Fliegens etablieren werden sowie politisch-soziale Aspekte eines bereits greifenden sozialen Wertewandels im Kontext der
als kritisch zu beurteilenden Lage des Weltmarktes, ist bisher noch nicht ausreichend
untersucht worden.
Damit sind folgende Schlußfolgerungen zu ziehen:
1.

In der heutigen Konstellation politischer Interessen der Luftverkehrspolitik fallen
Großflughäfen durch das Akzeptanzraster ökologischer Bewertungskriterien.

2.

Expansion des Flugverkehrs ist aus global-und lokalökologischer Sicht nicht akzeptabel und ist durch ein Flugbegrenzungskonzept einzuschränken.

3.

Flugbegrenzung läßt sich unter den heutigen Bedingungen eher durch ein kleinräumiges, stadtnahes System und den Ausbau eines hochmodernen Schienensystems bei
Nutzung der bestehenden Kapazitäten in Schönefeld (max.bis 12 Mio Passagiere auf
1 SLB ), als mit immensen Investitionen in Megalösungen durchsetzen.

4.

Aus lokal- und globalökologischer Sicht ist Nullwachstum der Umweltsituation angemessen, wobei ein auf die Flugbewegungen bezogenes Nullwachstum eine Erhöhung des Flugaufkommens einschließt, wenn eine überfallige bessere Auslastung der
Flugzeuge diese Diskrepanz abbauen würde (Flugbegrenzung durch Restriktion der
Flugbewegungen).

Allerdings lassen sich diese Schlußfolgerungen unter bestimmten Bedingungen bezüglich
Punkt 1. umbewerten:
Die Arbeitsgemeinschaft Regionales Strukturkonzept Brandenburg-Berlin spricht sich in
ihrer Studie zurecht gegen Großflughäfen aus und plädiert für ein dezentrales sowie stadtnahes Flughafensystem mit einem Ausbau von Schönefeld mit einer Kapazität bis zu 18 Mio
Passagieren pro Jahr im Verflechtungsraum Brandenburg/Berlin (Regionalstudie). Denn bei
der heutigen Verkehrspolitik verfolgt jedes Land eine eigene Flughafenlösung auf seinem
Territorium. Das macht zentrale Megalösungen bereits überflüssig.
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Es ist aber die Frage zu stellen, ob nicht bei einer bundesweit koordinierten Luftverkehrspolitik die negativen regionalen Effekte von Großflughäfen in Kauf zu nehmen seien,
um durch ein zentrales Flughafensystem (also nur ein Großflughafen in den NBL) die Umweltbilanz aus überregionaler und globaler Sicht zu verbessern? Denn
a) weist ein stadtferner zentralisierter Großflughafen eine gewisse Vermeidungsfunktion
gegenüber innerstädtischen, stadtnahen oder innenstadtfernen Flughäfen auf, b) bringt er
den Systemvorteil des Schienenverkehrs durch seine Stadtferne zur Geltung (bessere Kooperation mit Schiene), c) ermöglicht ein zentrales System eine Bündelung der Fluglinien
zur besseren Auslastung der Flugzeugkapazitäten, d) ist ökologisch begründete Flugbegrenzung bei koordinierter Luftverklehrspolitik über einen zentralen Punkt leichter realiserbar als
bei vielen dezentralen Systemen.
Regionale Konfliktfelder lassen sich nur überregional hinreichend lösen, indem eine positive Umweltbilanz mit einem zentralen, aber stadtfernen Flughafensystem im Rahmen einer
verbesserten Arbeitsteilung/ Kooperartion von Luft- und Schienenverkehr entweder durch
marktwirtschaftlich verursachte Flugvermeidung, oder/und infolge politisch-administrativ
initiierter Flugbegrenzung mit einem integrierten Verkehrskonzept realisiert werden könnte.
Entsprechend Punkt b) ist das induzierte und produzierte Verkehrsaufkommen bei dezentralen stadtnahen und zentralen stadtfernen Flughafensystemen strukturell sehr unterschiedlich:
In der Flughafenregion Zürich wird durch täglich 250 Flughafenbewegungen der Swissair
ein landseitiger Bodenverkehr von 970 000 km induziert (80 % Passagiere, 20 % Angestellte ect. ). Bezogen auf die engere Flughafenregion im Radius von 20 km entspricht das
einem Anteil von 40 % des Gesamtverkehrs (Ökobilanz Swissair, 15). Im Gegensatz hierzu
wird zwar in Jüterbog ein noch größerer Anteil landseitigen Bodenverkehrs induziert werden, der den Flughafen als Quelle und Senke hat, jedoch kann der Motorisierte Individualverkehr zugunsten des öffentlichen Schienenverkehrs reduziert werden (ebenso Gelegenheitsverkehre und Kurztripflüge).
Produziert wird Verkehr, weil durch Gewerbeansiedlungen, die sich in der Regel um
Flughäfen formieren, Verkehrspendlerströme und Frachtverkehre zum/vom Flughafen und
zu/von den Gewerbeansiedlungen entstehen. Es wird durch dieses Projekt mit 100 000 direkten und indirekten Arbeitsplätzen gerechnet, aber bei einem stadtfernen System wahrscheinlich wiederum eingeschränkt. In der Regionalstudie der Arbeitsgemeinschaft Regionales Strukturkonzept Brandenburg-Berlin wurde eine Differenz der Sekundärbeschäftigung
zwischen Jüterbog und Schönefeld von 15.000 Personen zuungunsten Jüterbogs bei einem
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enormen Mehrflächenverbrauch in Jüterbog von 9.808 ha gegenüber 3.821 ha in Schönefeld
errechnet (Regionalstudie, 42 ff.).
Bei der Jüterboger Großflughafenlösung besteht zugleich die Gefahr der Bildung von
"New Towns" im Fläming sowie seiner Zerschneidung durch die notwendigen Verkehrstrassen. In diesem regional-überregionalen Konfliktfeld wären die negativen regionalen Effekte
des zentralen Großflughafens darin zu sehen, daß entweder durch marktwirtschaftliche
Flugvermeidungsprozesse oder/und durch ökologisch motivierte Limitierung des Flugverkehrs dieser Großflughafen mit extremen Flächenverbrauch inklusive zusätzlichen Verkehrsund Gewerbeflächen zu einer Fehlinvestition werden kann, oder im Falle seines uneingeschränkten Betriebes, die lokalen Umweltbelastungen überdimensional groß sind.
Bei Punkt c) wird offensichtlich, daß mit der Bündelung der Fluglinien in einem zentralen
Flughafensystem, besonders bei Hub-and- Spoke-Systemen, die schlechte Auslastung der
Flugzeugkapazitäten trotz großräumigen Fluggerätes reduziert werden kann und mit der
besseren Auslastung großräumigen Fluggerätes zugleich auch die Anzahl von Flugbewegungen eingeschränkt wird (was wiederum einen Großflughafen in Frage stellen kann). Es
kann also unter bestimmten Bedingungen nicht völlig ausgeschlossen werden, daß die extremen regionalen Umweltbelastungen eines den Flugverkehr in den neuen Bundesländern
sicherstellenden zentralen Flughafens in Kauf genommen werden sollten, wenn dadurch
viele dezentrale Flughäfen, mit einer zwar geringeren regionalen Belastung pro Flughafen
arbeitend, jedoch insgesamt eine überregional-negative Umweltbilanz besonders bei expansiven Luftverkehr zur Folge haben.
Die Grundfrage einer umweit- und vorsorgeorientierten Luftverkehrspolitik wird jedoch
immer weniger die Frage sein, ob das System zentral oder dezentral auszugestalten ist, sondern ob es expansiv oder nicht expansiv orientiert ist. Allerdings läßt sich Flugbegrenzung
bei heutiger defizitärer Verkehrspolitik offenbar besser im Rahmen dezentraler und stadtnaher Systeme durch entsprechenden Druck der Öffentlichkeit mit einer verbesserten Umweltbilanz gegenüber gigantomanisch-unkontrollierbaren und stadtfera-auswuchernden Megalösungen durchsetzen, wenn die Verkehrspolitik im Sinne von Punkt d) nicht in der Lage
ist, eine bundesweite Luftverkehrspolitik zu organisieren und den Flugverkehr in solchen
zentralen Systemen zu beherrschen. Die Grundantwort auf diese Grundfrage besteht letztlich in den Alternativen zum vermeidbaren Flugverkehr und Verkehr überhaupt.
Die aktuelle Problemsituation kann bei der Standortentscheidung im Spannungsfeld von
Kurz- und Langfristlösungen wie folgt beschrieben werden: Wenn Schönefeld kurzfristig
räumlich zu weit ausgebaut wird, dann ist zu einem späteren Zeitpunkt auf grund der regionalen Begrenzungen Schönefelds ein zusätzlicher südlicher Großflughafen erforderlich, der
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dann so schnell wie möglich und so weit wie notwendig von der Stadt entfernt zu bauen wäre.
Der Zeitpunkt der Standortentscheidung für einen Großflughafen bestimmt also entscheidend den weiteren Ausbau Schönefelds, während ein zu massiver Ausbau Schönefelds
wiederum den Großflughafen südlich Schönefelds verhindert (wenn dann erst die ohnehin
knappen Finanzmittel geflossen sind). Es besteht also die Gefahr der schleichenden
Entwicklung Schönefelds als Großflughafen nach einem geplanten flexibel-modularen
Ausbaukonzept in Abhängigkeit von den sogenannten Sachzwängen der Nachfrage. Doch
auch ein zu starker Ausbau Tegels kann die Entwicklung Schönefelds hemmen, wonach
dann wiederum ein südlicher Großflughafen relativ schnell begünstigt werden kann. Bisweilen wird die ganze Großflughafendiskussion auch als gelungenes Ablenkungsmanöver bezeichnet, um von dem Großflughafenausbau Schönefelds abzulenken bzw. sie wird dafür
verantwortlich gemacht, daß noch nicht nach klaren Konzepten in Schönefeld investiert
wird.

5.

Potentielle Steuerungsfelder - Strategische Umweltkonfliktlösungen
im Visier

Strategische Umweltkonfliktlösungen - wie sind sie umsetzbar? Wie müssen sie bei diesem umweltrelevanten Verkehrssystem aussehen, das auf die vielfältigste Weise mit den
wirtschaftlichen Interessen sowie mit den Mobilitätsbedürfnissen der Marktteilnehmer verquickt ist? Im Rahmen der beschriebenen regionalen und überregionalen Restriktionen des
Flugverkehrs inklusive Standortwahl bzw. Standortentwicklung zu einem Großflughafen
lassen sich zunächst abstrakte Steuerfelder für eine ökologisch vorsorgeorientierte
Verkehrspolitik definieren, die in ihrer lokalen Verträglichkeit auch global entlastend sein
können.
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Steuerungsfelder für eine vorsorgeorientierte Verkehrspolitik
1. Erstellung von wissenschaftlich fundierten Prognosen und Szenarien durch neutrale Gutachter zur tatsächlichen langfristigen Entwicklung des Flugaufkommens sowie Darstellung der Risiken/Gefährdungen des Flugverkehrs und seiner Alternativen.
2. Künstliche Begrenzung der Flughafenkapazitäten (analog Parkraumbeschränkungen in
der Stadt) nach den Beispielen Düsseldorf (laut Planfeststellungsbeschluß keine volle
Auslastung der Flughafenkapazität) sowie keine Aufweitung bestehender Flughafenkapazitäten.
3. Keine Umwidmung der ehemaligen Militärflughäfen für zivile Belange und radikale Einschränkung des privaten Flugverkehrs.
4. Forderung der schnellstmöglichen Realisierung des Schienenverkehrs zur Substitution
des Kurzstreckenflugverkehrs und zur Reduzierung des Gesamtflugverkehrs.
5. Durchsetzung einer maximalen Anbindung der Flughäfen an das ÖV-System im Nah- und
Fernbereich.
6. Forderung eines ökologisch orientiertes Flugregimes von den Airlines.
7. Öffentlichkeitsarbeit der Flughafenbetreiber und Airlines durch Ökobilanzen (Bsp. Swissair).
8. Weitgehende Limitierung des Flugverkehrs entsprechend den Erkenntnissen und Forderungen der Klimawissenschaftler/Atmosphärenforscher sowie Erarbeitung eines interdisziplinären Flugbegrenzungskonzeptes als ökologische Minimalforderung.
9. Kein Neubau von Flug- oder Großflughäfen.

Abgesehen von der Unvollständigkeit dieses Kataloges sind die vorsorgepolitischen
Steuerfelder ökologisch orientierter Flugverkehrsplanung jedoch deshalb abstrakt, weil der
Flugverkehr unter den heutigen Bedingungen noch nicht einmal nach dem Verursacherprinzip arbeitet. Dennoch ist diese Dimension einerseits die entscheidende Ausgangsebene zur
Steuerung global- und regional verträglicher Verkehre. Denn sie ist der entscheidende Rahmen für das Wirken effizienter Marktmechanismen, innerhalb dessen Grenzen das Verursacherprinzip weitgehend zu realisieren wäre. Das Verursacherprinzip ist demnach im Rahmen
des Vorsorgeprinzips mit dem Ketteneffekt zu installieren, indem
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1. eine ökonomisch verursachte Flugvermeidung durch drastisch gewachsene Flugpreise infolge der Internalisierung der externen Umweltkosten sowie der Abbau von Treibstoffsubventionen (Kerosin wird subventioniert) eine sinkende zahlungsfähige Nachfrage
auslöst,
2. die wachsenden Flugpreise und Streichung der Mineralölsteuer für die Bundesbahn eine
spürbare Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene im Kurz- und z.T. Mittelstreckeribereich realistischer erscheinen lassen,
3. staatlich geförderte Flugverkehrsentgiftungsmaßnahmen und ein ökologisch orientiertes
Flugregime die Marktpreise für das nicht subventionierte Fliegen weiterhin steigern,
4. die außerökonomische Flugvermeidung infolge einer neuen Bewußtseinsqualität sowie
ökologischen und politischen Krisen in der 3. Welt ect., die Akzeptanz des Flugverkehrs
vor dem Hintergrund alternativer Verkehre oder Alternativen zum Verkehr auch im
Langstreckenbereich weiter reduziert.
Die Problemhaftigkeit dieser vier Aspekte, mit denen das Verursacherprinzip im Rahmen
des Vorsorgeprinzips realisiert werden könnte, wird andererseits jedoch schon bereits im
1. Punkt sehr eindrucksvoll nahegelegt:
Denn a) sind diese Umweltkosten nicht internalisierbar, weil die Kosten globaler Schäden
schlicht unbekannt sind, b) selbst wenn das Ausmaß der Umweltschäden bekannt sein
würde, sind sie kaum monetarisierbar, c) wenn sie monetarisierbar wären, würde ihre Monetarisierung nicht viel nützen, da die Reparatur globaler Schäden nicht bezahlbar ist, d) und
schließlich globale Schäden an sich nicht reparabel sind, d.h. alle gesellschaftlichen Aufwendungen für Vorsorgemaßnahmen von vornherein sinnvoller sind.
Die Internalisierung der durch den Flugverkehr entstandenen Umweltkosten, die auf die
Flugpreise umgelegt werden müssen, avancieren damit lediglich zu einer effektvollen
"Katastrophenabgabe", insofern sie mit der sinkenden zahlungsfähigen Nachfrage den
Flugverkehr einschränken und technische Vorsorgemaßnahmen für neues Triebwerksgerät
bezahlbar machen.
Vor diesem Hintergrund dominiert die "Verantwortung" des Vorsorgeprinzips gegenüber
dem Verursacherprinzip, obwohl jedoch durch die Internalisierung der Umweltkosten aufwendige Vorsorgemaßnahmen erst finanzierbar werden. Gleichzeitig ist festzustellen, daß
diese zu praktizierenden Verursacher- und Vorsorgeprinzipien höchst konfligierend zu ein-
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anderstehen und sich bei wachsender Systemkomplexität gegenseitig selbst blockieren können.
Denn ökonomische Prozesse der Marktwirtschaft als einfache und eindimensionale Systeme sind expansiv, wachstumsabhängig. D.h., sie müssen erst "Fehler" an ihrer mehrdimensionalen Umwelt machen, um sie dann weitgehend wieder auszugleichen. Der "Fehler"
hat daher eine höchst existentielle Funktion für das funktionierende System, insofern er das
Wachstum induziert, durch die das ökonomische System existieren kann und auf diesem
Existenzniveau auch steuerbar ist.
Dies bedeutet zugleich, daß das ökonomisch-ökologische Wirken des Verursacherprinzips ebenfalls eine wichtige Funktion zur Durchsetzung des Vorsorgeprinzip hat. Diese
Realisierung des Vorsorgeprinzips ist aber zugleich nicht kritiklos als Begrenzung des Luftverkehrswachstums hinzunehmen, sondern es verursacht und legitimiert auf dem marktwirtschaftlichen Boden trotzdem umweltgefährdendes Wachstum. Die Frage ist aber, ob es gerade bei einem derart umweltrelevanten und kapitalintensiven Verkehrssystem rechtzeitig zu
diesen Veränderungen kommen wird (vgl. Konfliktanalyse, Punkt 4.2.).
Zwar werden die Marktkräfte den Marktteilnehmern die ökologischen Restriktionen dieser Verkehrsform signalisieren: Aber erstens geschieht das um so reduzierter, je komplexer
ein Verkehrssystem mit seiner Umwelt verbunden ist (beim Flugverkehr eben in besonders
intensiver Art und Weise), und zweitens erfolgt die Signalisierung durch eine vereinfachte
Reflexion des komplexen Zusammenhangs grundsätzlich zu spät, weil die Kompexität der
Umweltsysteme immer wieder so lange neue Spielräume fiir gewünschtes und erhofftes expansives Wachstum gibt, bis die Zusammenhänge "bis ins letzte Detail" geklärt seien. Weil
diese Komplexität aber nie bis ins letzte Detail reflektierbar ist, wird das "Man-wisse-nochzu-wenig"-Prinzip zugleich höchst effizient durch die "Als-Ob"-Philosophie dekoriert.
Politiker tun demnach nicht selten so, als ob ihre Experten und Gutachter die
Zusammenhänge völlig klären wollen oder gar könnten. Hier stellt sich die Frage nach der
Steuerbarkeit von komplexen sozialen Systemen generell.
Die Nichtsubstituierbarkeit der Funktionen infolge funktionaler Differenzierung von Systemen - welcher auch immer - wird durch zunehmende Interdependenzen kompensiert.
Gerade weil die Funktionssysteme einander nicht ersetzen können, begünstigen und belasten
sie sich wechselseitig. Ihre Unersetzlichkeit zwingt zum laufenden Verschieben der
Probleme von einem ins andere System. Unkontrollierbare Eigenkomplexität wirtschaftlicher und ökonomischer Prozesse gegenüber ökologischer Labilität/ Sensibilität der Umwelt
bedeutet also, daß durch diese Steuerprozesse das ökonomische Wachstum lediglich auf eine andere Art und Weise reorganisiert wird. Reorganisation heißt, daß sich auch hier wieder
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ökologische Grenzen des ökonomischen Wachstums ausformen und zugleich ein Wachstum
der technischen Grenzen für ökonomisches Wachstum erzeugt werden.
Bezogen auf den Flugverkehr bedeutet dieser Zusammenhang, daß das Wachstum des
Flugverkehrs zumindest zwei sehr markante Grenzen aufweist: Einerseits ist das ökonomische Wachstum, mit dem der Boom künftigen Flugverkehrsaufkommens begründet wird
(Faustformel lautet 1% Wirtschaftswachstum entspricht 2 % Luftverkehrswachstum) und
welches im BSP reflektiert wird, selbst sehr fraglich. Bei einer weltweiten Rezession des
Wachstums einschließlich der Abschwächung des BSP-Zuwachses in der BRD sind altbewährte Faustformeln außerkraft gesetzt. Andererseits wird immer offensichtlicher, daß in
dieser bisherigen Wachstumsbranche immer mehr technischer Aufwand zur Verkehrsentgiftung erforderlich ist und als Leerlaufphänomän des Wachstums (Binswanger, 2/ 132ff.) sehr
gut charakterisierbar ist. Die Folge: Das ineffizienteste Verkehrssystem wird noch ineffizienter und muß noch aufwendiger subventioniert werden (der Flugverkehr wurde bisher in
der BRD dreifach subventioniert), oder aber die rapide wachsenden Kosten schlagen auf die
Flugpreise voll durch.
Rein theoretisch müßte also das Luftverkehrswachstum die positiven Effekte der technischen Entgiftungsmaßnahmen durch steigendes Flugaufkommen überkompensieren, damit
sich dieses Verkehrssystem trotz ökologischer Bedenklichkeit des Fliegens überhaupt noch
minimal marktwirtschaftlich rechnet. Und in der Praxis geschieht gegenwärtig genau diese
Überkompensation der ohne Zweifel großen ingenieurtechnischen Leistungen bei der spezifischen Schadstoflreduktion. Aber das geschieht wiederum solange, wie die Dienstleistung
"Fliegen" noch nicht ihren "wahren" Preis repräsentiert. Trotz der beschriebenen Konfliktlagen ist es also ein dringendes Erfordernis, entsprechend dem Verursacherprinzip die Kosten
der Umweltzerstörung partiell zu internalisieren, obwohl die Umweltzerstörung immer
schneller fortschreitet.
Hierbei ist ein wesentlicher Zusammenhang, daß nicht nur das Verursacher- und Vorsorgeprinzip eine konfliktreiche oder gar konterkarierende Einheit bilden, sondern daß sich jeweils äußerst konfligierende Pole in jedem Prinzip selbst konstituieren. So repräsentiert das
Vorsorgeprinzip eine technisch-ökologische Dimension, in der technische Entwicklungslinien langfristig mit den künftigen ökologischen Erfordernissen zumindest annähernd
in Übereinstimmung gebracht werden solten.
Das Verursacherprinzip verweist mit der ganzen Dramatik seiner gegenwärtig defizitären
Anwendung auf die kurzfristig zu überbrückende Kluft von ökonomischen Zielstellungen/
Sachzwängen der Marktwirtschaft und ökologischen Qualitäten/Erfordernisse der Umwelterhaltung. Die technisch-ökologische und ökologisch-ökonomische Dimension sind jedoch
trotzdem notwendige, wenn auch nicht hinreichende Instanzen zur Abwendung oder zumin-
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dest Verzögerung des Umweltinfarktes. Sie bilden lediglich notwendige Bedingungen für
eine effizientere Implementation von Steuerinstrumenten.
Hinreichende Bedingung ist daher die Konstitution einer weiteren Ebene, um den Übergang von einfachen zu komplizierten Systemen zu vollziehen, die entweder solche Funktionen besitzen, beschriebene Fehler zu kompensieren, zu vermeiden, oder die Funktionen,
welche Fehler verursachen, zu eleminieren. Vor allem der Flugverkehr erfordert eine angemessene Reflexion in einer adäquat organisierten Form. Das gilt für alle überregionalen
Megaprojekte, die große ökologische und soziale Folgen nach sich ziehen.
Diese dritte Dimension, als sozialökologische Dimension beschreibar, kann sich nur im
Kontext der technisch-ökologischen und ökologisch-ökonomischen Dimension konstituieren. Sozialökologie verweist in dieser ganzheitlichen Betrachtung des Objektes dabei auf
den Satz, daß das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile und läßt damit zugleich folgende Implikation zu: Ganzheitlichkeit der Reflexion involviert, daß das Objekt der
Betrachtung zugleich mit seinen Relationen zum betrachtenden Subjekt zu verstehen ist.
Hieraus folgt zwangsläufig die Integration des von der Flugverkehrsplanung betroffenen
regionalen (kollektiven) Subjektes.
Nach Hawley kann Sozialökologie als Unterscheidung von Form und Entwicklung der
menschlichen Gemeinde (community, Gemeinschaft) aufgefaßt werden, wobei der räumliche
Aspekt gegenüber kollektivem Leben als interaktionaler Adaptionsprozeß zur Umwelt,
Bevölkerung und Organsiation, sekundär ist (Hawley, 74). Sozialökologie repräsentiert mit
einem ganzheitlichen Anspruch daher immer die Reflexion eines Objektes in seinen Relationen zum reflektierenden und handelnden Subjekt (Opielka) in einem regionalen Kontext.
Sozialökologie ist unter diesen Voraussetzungen darauf gerichtet, Verhaltensänderungen
durch neue Formen der Partizipation im Sinne von selbstorganisierenden und selbsterhaltenden Systemen zu artikulieren.
Selbsterhaltende Systeme, d.h. in dem Falle Regionen, die von überregional bedeutsamen
Megaprojekten betroffen sind, haben im sozialökologischen Kontext ein enormes Konfliktpotential zu bewältigen. Hier ist prinzipiell die Frage zu stellen, ob der Mensch in seinem
gesellschaftlichen Umfeld die Kraft aufbringt, diesem allgemeinen Prozeß des kulturellen
Verfalls durch seine Selbstzerstörung entgegenzuwirken.
Die Ursachen der Bürgerproteste sind vor allem darauf zurückzuführen, daß eine permanent mangelnde Konfliktbewältigung im Umweltbereich existiert und zugleich in dieser
Folge das Sankt- Floriansprinzip erzeugt. Revision von Formen der Bürgerbeteiligung kann
unter den komplizierter werdenden ökologischen Rahmenbedingungen nicht ihre Reduzie-
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rung bedeuten, sondern müßte einen verstärkten Ausbau von Planungsrecht und -kultur
implizieren.
Die Konflikte spitzen sich einerseits durch den von jedem Einzelnen subjektiv maximierten Nutzen durch rationales Handeln und den zu erwartenden Kosten, Schäden, Verlusten
und Belastungen infolge der eintretenden Folgen von Ansiedlungsprojekten zu. Andererseits
steigen die Umweltkonflikte durch den Umstand, daß alle Beteiligten diesen Konflikt durch
entsprechende Umweltberatung für sich zu optimieren suchen. In diesem Kontext spielen
die Defizite der Konfliktbewältigung infolge unzureichenden Bürgerbeteiligungsformen eine
entscheidende Rolle bei der Herausbildung neuer, übergeordneter Umweltkonflikte vor allem bei infrastrukturellen Ansiedlungen. Die defizitäre Konfliktverarbeitungskapazität der
bestehenden Verfahren ist nach Gassner vor allem in folgenden Aspekten zu sehen:
a) Mangelhafte Konfliktverarbeitung durch Verfährensteilnahme von Bürgern, weil
- aus informationeller Sicht, in der Regel Vorverhandlungen unter Ausschluß der Öffentlichkeit zu schnell zu unumstößlichen Vorentscheidungen fuhren,
- aus interessenstruktureller Sicht bei Behörde und Vorhabensträger die Verwaltung
nicht als neutraler Dritter, sondern als parteiischer Koalitionspartner zum Interessenvertreter des Projektbetreibers erscheint,
- aus wissenschaftlicher Sicht unbestimmte Gesetzesvorschriften zu einer Verwissenschaftlichung der Verwaltungsentscheidung und deren Übertragung zur Gefahrenabschätzung auf Sachverständige stattfindet,
- unter taktischem Aspekt die durch das Einwendungsverfahren entstandenen Konfliktfelder vorrangig zum Ausbau von Streit- und Gegenpositionen analysiert werden und
der Erörterungstermin keiner Vermittlung der Konflikte dient, sondern zum Ausbau
der Positionen im Hinblick auf Öffentlichkeitswirksamkeit sowie Gerichtsverfahren
genutzt werden,
- unter kommunikativem Blickwinkel, Fremd- und Selbsteinschätzungen der Beteiligten
Distanzen der Interessenträger erzeugen, die den Kommunikationsprozeß verkomplizieren,

b) Mangelhafte Konfliktverarbeitung durch die Verwaltungsentscheidung:
"Maßnahmen zur Verminderung und Kompensation von Kostenbelastungen oder sogar
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zur Herstellung eines positiven Kosten- und Nutzen-Verhältnisses sind das wohl bedeutendste Mittel zur Steigerung der Einstellung und des Verhaltens gegenüber Ansiedlungsvorhaben" (Gaßner). Allerdings sind die Gestaltungsmöglichkeiten bei Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren bei diesbezüglichen Maßnahmen zur Konfliktbewältigung zum Interessenausgleich von vornherein sehr begrenzt, weil die wesentlichen
Vorgaben zur Anlagenkonzeption durch den Vorhäbenträger fixiert, eingebracht und
Modifikationen nur durch Bedingungen oder Auflagen durchgesetzt werden.
Eine mangelhafte Konfliktverarbeitung durch die entsprechende Verwaltungsentscheidung betrifft vor allem den großen Teil der Betroffenen von umweltrelevanten Ansiedlungen, die in ihren Rechten nicht als unmittelbare Nachbarn bei entsprechenden Folgen
betroffen sind und demzufolge weder durch nachbarschützende Auflagen oder solchen
zur Wahrung des Allgemeinwohls geschützt sind. Sie sind lediglich einwendungsbefugt.
Vor allem bei Megaprojekten wie Großflughäfen trifft dieser Tatbestand zu und erweitert
hierbei den Kreis der Betroffenen. Verallgemeinert lassen sich die Probleme der mangelnden Partizipation zu Entscheidungen umweltrelevanter Projekte, mit denen alle Industriestaaten konfrontiert sind, in folgenden Punkten fixieren:
- Entscheidungskompetenz wandert zunehmend in die wissenschaftliche, technische und
ökonomische Sphäre ab,
- Entscheidungen administrieren und bürokratisieren sich durch verselbständigte verwaltungstechnische Handlungen des Staates,
- Konflikte verschärfen sich zwischen verwaltungsmäßiger Effizienz und demokratischer Offenheit (Zilleßen).
In den USA gibt es seit Beginn der 70er Jahre die Diskussion darüber, neue Formen der
Konfliktbewältigung zu installieren. Hierbei steht ein Entscheidungsverfahren, das die unvermeidlichen Konflikte im Sinne einer Optimierung effizient auf Basis der Bürgerbeteiligung zu verarbeiten hat, im Mittelpunkt.
Diesbezüglich kristallisieren sich sechs Verfahrensprinzipien heraus, die an dieser Stelle
nur stichwortartig zu benennen sind, wie
- rechtzeitige Bürgerbeteiligung,
- transparenter und fairer Entscheidungsprozeß,
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- die Analyse von rational motivierten Widerständen gegen ein Projekt und deren Ausdifferenzierung von Interessen und vertretenen Positionen bei der Interessenrealisierung,
- die Entscheidungsfindung auf Basis breiten Konsens ohne maßgeblichen Einfluß einer
opponierenden Minderheit (Lobby) bei entsprechender Partizipation,
- die Vermittlung der Konfliktlösung und konsensfahige Entscheidungsfindung durch
Einschaltung einer neutralen Instanz.
Zur Überwindung oben skizzierter Defizite hat sich in den USA und Kanada inzwischen
folgender Ablauf des erfolgreichen Konfliktmittlungsverfahren herausgebildet.
a)

Ablaufschema eines mittlergestützten Aushandlungsprozesses

Die grundlegende Voraussetzung, die genannten Defizite der Bürgerbeteiligung überwinden zu können, ist darin zu sehen, daß der Konfliktmittler als neutrale und kompetente
Instanz von allen Beteiligten akzeptiert wird, um in einem fairen und flexiblen Aushandlungsprozeß gleichberechtigte Kommunikationsstrukturen zu schaffen und auf dieser Basis
zugleich weitestgehend die analysierten Interessen der Beteiligten zu vertreten. Wichtig ist
hierbei, daß in angemessenen Vorverhandlungen die Spielregeln für den Aushandlungsprozeß mit allen Partnern festgelegt werden. Weil der Konfliktmittler die Aufgabe zu bewältigen hat, alle Interessen angemessen zu berücksichtigen, müssen auch die Interessen an einer
intakten Natur und die künftiger Generationen durch entsprechende Vertreter bzw. Verbände eingebracht werden.
"Vor der eigentlichen Suche nach einem Kompromiß versuchen die Parteien, sich gemeinsam in die Streitgegenstände einzuarbeiten und Informationen hierüber zusammenzutragen (Join-Fact-Finding). Der Konfliktmittler hat darauf zu achten, daß Informationsasymmetrien ausbalanciert werden. Zu diesem Zweck kann er u.a. dafür sorgen, daß einzelne
Parteien Untersuchungen bei Gutachtern ihres Vertrauens in Auftrag geben können"
(Gaßner).
Entscheidend ist jedoch in der Aushandlungsphase, daß im Interesse einer anzustrebenden win-win-Lösung, alle Beteiligten zur Herstellung einer Interessenoptimierung entsprechend ihrer Präferenzen, potentielle Bereiche der Interessenübereinstimmung fixieren und
das hierbei von den wirklichen Interessen und nicht von den vertretenen Positionen ausgegangen wird. Denn oft sind die vertretenen Positionen auf die strategische Verwendbarkeit
in den Verwaltungs- und Gerichtsverfahren abgestimmt. D.h., bei diesem Verfahren des
Interessenausgleichs sind die verhandelnden Parteien nicht an die Instrumente und Begrenzungen der Rechtsordnung gebunden.
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Bedingungen eines erfolgreichen Konfliktmittlungsverfahrens

Das Verständnis der Konfliktmittlung als Kommunikation und Kompensation impliziert
vor dem Hintergrund einer neuen Managementqualität, daß durch jeden Beteiligten tatsächlich die Interessen des anderen im Interessenausgleich eine engagierte und maximale
Berücksichtigungfinden.Das ist die Grundbedingung für eine erfolgreiche Konfliktmittlung.
Durch Kompensationsleistungen läßt sich nicht nur eine Entflechtung von Risiken herbeiführen, sondern es können komplexe und kompakte Verhandlungspakete geschnürt werden,
"die über die Gestaltungsmöglichkeiten eines Planfeststellungsbeschlusses deutlich hinausgehen" (Gaßner).
Instrumente für ein erfolgreiches Umweltkonfliktmanagement können nach Wittke gerade im Übergang von der Wohlstands- zur Risikogesellschaft mit der entsprechend großen
Anzahl von Drittbetroffenen eine integrierte Bürgerbeteiligung sein (Wittke). In diesem
Kontext sind auch die divergierenden Optionspaare, also einerseits die Konkurrenz- und
Anpassungsoption, andererseits die Konsens- und Kompromißoption zu werten. Wenn eine
Bürgerbeteiligung im Übergang von der Wohlstands- zur Risikogesellschaft immer größere
Priorität bei erforderlicher Zurückdrängung des Sankt Floriansprinzip erlangt, können die
adäquaten Optionen nur Kompromiß und Konsens zur Konfliktmittlung sein. Eine Bürgerbeteiligung zur Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer existentiellen Interessen ist in diesem
Zusammenhang das wichtigste Instrument des Umweltkonfliktmanagement, um erforderliche Lösungen herbeizuführen und das Risiko maximal durch intelligente Entscheidungen
minimieren zu können.
In diesem Zusammenhang bezeichnet Wittke ebenfalls die Akzeptanzförderung als ein
Instrument des Konfliktmanagements. Denn Konsens und Kompromiß leben von der Zustimmung. Es scheint, in diesem Ansatz ist die Vielfalt von Problemlösungen bereits wiederum unzulässig reduziert und das Konfliktmanagement lediglich ein Prozeß der Anpassung
an ein Projekt. Denn es ist zu befürchten, daß die "Konfliktbereitschaft und -fahigkeit der
Bürger" wieder lediglich ein Anpassungsprozeß an übergeordnete Machtstrukturen ist.
Die Bürgerbeteiligung im Umweltkonfliktmanagement darf nicht wiederum darauf hinauslaufen, daß lediglich ein neues und zumeist auch größeres Risiko akzeptiert wird, sondern es sollte auch auf die Konfliktbereitschaft und -fahigkeit der Investoren - sprich deren
Anpassung an Bürgerinteressen zur Risikominimierung orientiert werden. Akzeptanzförderung durch wachsende Entscheidungsqualifizierung und -kompetenz seitens der Bürgerinitiativen in geeigneten Formen könnte auf neue Konfliktlösungen verweisen.
Seit längerer Zeit wird auch in Deutschland untersucht, ob ein höheres Maß der Partizipation zugleich das Akzeptanzproblem löst. Vor allem das traditionelle Wirken der Bürger-
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initiativen offenbart das Problem von "fremder Entscheidimg" und wachsenden Akzeptanzproblemen. Denn die Sensibilisierung gegenüberfremdenEntscheidungen umweltrelevanter
Projekte wird zunehmend von Akzeptanzarmut begleitet werden.
Es geht also in erster Linie nicht um eine Akzeptanzförderung für Standortentscheidungen schlechthin, sondern um eine Akzeptanzförderung durch die Teilnahme an der qualifizierten Entscheidung von betroffenen Bürgern sowie Trägern von Umweltinteressen selbst.
Die amerikanischen Erfahrungen zeigen, daß die Entwicklung von Entscheidungsverfahren
durch die Beteiligung Betroffener wesentlich zur Problem- und Konfliktlösung beitragen
können. Insbesondere das Negotiation- und Mediation-Verfahren bieten hierzu einen Ansatz
(Zilleßen). Damit kann zusammengefaßt werden:
Entscheidungsverfahren in hochkomplexen Entscheidungssituationen mit oftmaligen
Operieren unter Ungewißheit erfordern neue Formen der Partizipation von Bürgerinteressen, die in der Praxis zu qualifizieren sind. Geht es doch vor allem auch darum die Theoriedefizite und die theoriedefizitären Proteste der Bürgerinitiativen, nur um des Protestes willen durch angemessene Konzepte zu kompensieren und konfliktfahig zu gestalten.
Das Umweltkonfliktmanagement zur Partizipation aller an dem Konflikt beteiligten Interessenträgern, mit bereits positiven Erfahrungen in den USA, setzt allerdings hierbei voraus,
daß
1. alle Interessenträger mit nichtasymmetrischen Informationen ausgestattet werden,
2. auf Basis von Informationssymmetrien der Kommunikationsprozeß eine entsprechende
Koordination aller Beteiligten Interessenträger einschließt,
3. eine maximale Kooperation der kommunizierenden Interessenträger durch Kompensation
der Konkurrenz in geeigneten Verfahren stattfindet, die zugleich auch die Differenz von
aufgebauten Positionen und wirklichen Interessen ausgleicht.
Während in den USA neue Formen des Umweltkonfliktmanagement mit Erfolg geprobt
werden, soll in Deutschland tragischerweise mit dem Gegenteil experimentiert werden.
Komprimierte, vereinfachte Genehmigungsverfahren und verkürzte Planfeststellung unter
immer komplizierteren Umweltbedingungen bei weitgehendem Ausschluß der Öffentlichkeit
sind wieder nur große Schritte in die falsche Richtung.
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Erste Schlußfolgerung:
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Sozialökologie bedarf eines Instrumentariums zur Realisierung ganzheitlicher Reflexion
und entsprechender Handlungsfähigkeit unterschiedlicher regionaleer Interessenträger gerade bei Megaprojekten mit überregionalen Auswirkungen. Dieses Instrumentarium kann ein
vorsorgeorientiertes Umweltkonfliktmanagement sein, das nicht nur darauf gerichtet ist, die
Kunst des Kompromisses als kurzfristigen Interessenausgleich traditioneller Verhaltensmuster herbeizufuhren, ohne daß eine grundlegende Wandlung des umweltzerstörerischen Verhaltens der Akteure stattfindet.
Denn die "Kunst im Interessenausgleich" wird sich in seiner "Künstlichkeit" gegen die
"Natürlichkeit" wenden, solange ein tradiertes Verhalten das vergegenständlichte und destruktive Naturverhältnis des Menschen zu seiner Umwelt reproduziert und nicht auflöst.
Ein effizientes Umweltkonfliktmanagement erlangt erst dann eine vorsorgeorientierte
Ausprägung, sobald bei der Wahrnehmung gegenwärtiger und zukünftiger Regionalinteressen auch globale Aspekte reflektiert und als Zukunftsinteressen artikuliert werden.
Die "Kunst des (künstlichen) Kompromisses" wird insofern dann von einer "Kultur des
(natürlichen) Konsenses" ausgeformt, wenn eine Änderung des Verhaltens vor allem auf die
Veränderung des destruktiv-vergegenständlichten Naturverhältnisses, also auf eine nachhaltige Konfliktlösung zur Erhaltung der Lebensgrundlagen des Menschen gerichtet ist. Bestes
Beispiel einer solchen allmählichen Verhaltensänderung ist die gegenwärtig zunehmende
Sensibilisierung gegenüber den globalen Klimaproblemen in den Bürgerinitiativen und Umweltverbänden, die gegen den zunehmenden Luftverkehr protestieren. Auch Parteien und
die Luftfahrtlobby kommen immer weniger an diesem Problem vorbei, sich zumindest hierzu
verbal zu artikulieren.
Damit sind sozialökologische Qualitäten als Kulturphänomäne in der Einheit von Arbeitsund Naturprozessen begreifbar, die als selbstorganisierende Prozesse selbsterhaltend sind,
wenn sie im Umweltkonfliktmanagement
- regionale und überregionale,
- lokale und globale,
- gegenwärtige und zukünftige
Interessen abdecken.
Die Effekte des Umweltkonfliktmanagements bestehen in ihrer sozialökologischen Dimension vor allem darin, daß mit der Aufklärung der Öffentlichkeit in einem Partizipation-
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prozeß regionale Flugbegrenzungskonzepte zumindest im Ansatz und zugleich bei weitgehendem Ausschluß des Sankt-Floiian-Prinzip durch unterschiedliche Interessenträger
kooperativ erarbeitet werden könnten. Voraussetzung hierfür ist wiederum die Erkenntnis,
daß die "hyperoptimistischen Prognosen" und das "Wachstum ohne Sättigung" im Luftverkehr durch die Analyse von restriktiven Faktoren praktisch in Frage gestellt werden.
Hochkomplexe Umweltkonfliktlösungsstrategien haben in diesem Zusammenhang einen
überregionalen Ausgangspunkt, aber befinden sich in einem regionalen Kontext, weil sich
überregionale Konflikte des Flugverkehrs als global- und lokalökologische Folgen immer
auch als Gegenwarts- und Zukunftsprobleme regionalisieren.
Ziel von Umweltkonfliktlösungen ist es hierbei:
1. technisch-ökologische Restriktionen für die Politik zu formulieren und für eine ökologisch motivierte Flugbegrenzung in Abhängigkeit von den künftigen Möglichkeiten der
Flugverkehrsentgiftung zu fordern (politische Forderungen),
2. ökologisch-ökonomische Restriktionen von marktwirtschaftlich selbst verursachten
Flugverlagerungsprozessen
im
Sinne von
Flugvermeidung
nachzuweisen
(wissenschaftliches Element), und/oder ökonomische Instrumente zur Flugbegrenzung im
Zusammenhang mit den geforderten und erforderlichen technisch-ökologischen
Restriktionen durchzusetzen,
3. Exorbitanz und Separierung der Mobilitätsbedürfhisse gegenüber der sozialen und ökologischen Umwelt mit den entsprechend umweltrelevanten Flugverkehrsprozessen der
Bevölkerung aus sozialökologischer Sicht transparent zu machen (aufklärerisches Element).
Alle drei Elemente bilden ein Ensemble, wirken synergetisch auf oder als luftverkehrshemmende Faktoren und können in Richtung einer verbesserter Umweltbilanz fungieren.

EL

Zweite Schlußfolgerung

Das Umweltkonfliktmanagement als Instrument zur Realisierung der sozialökologischen
Dimension bedarf selbst eines integrierten Instrumentariums, wenn es durch effiziente
Umweltkonfliktlösungen auf eine verbesserte Umweltbilanz abzielt. Diese Instrumentarien
können Koexistenzkonzepte sein, welche sich im Rahmen sozialökologischer Heuristiken als
"Technisch-Ökologische" und "Ökologisch-Ökonomische" Koexistenzkonzepte definieren
lassen.
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Koexistenzkonzepte heben auf das Verhältnis von kognitiv reflektierten Teilstrukturen
der Realität ab und sind in diesem theoretisch "Nebeneinander-existieren-können" verschiedener Sphären entscheidender Handlungsrahmen zum praktischen Kooperieren unterschiedlichster Interessenträger. Interdisziplinäre Entscheidungssituationen werden innerhalb dieses
Koordinatensystems mehrdimensional qualifiziert, wenn sie tatsächlich auf einer kritischen
Konfliktanalyse (siehe Punkt 4.2.) basieren.
Für ein qualifiziertes Umweltkonfliktmanagement können diese Koexistenzkonzepte ein
elementarer Handlungs- und Entscheidungsrahmen zur Wahrnehmung regionaler und überregionaler Belange werden. Technisch-ökologisch-Koexistenz repräsentiert mit seiner Vorsorgeorientierung ein noch nicht vergegenständlichtes, aber bereits in Konflikt stehendes
ideelles Naturverhältnis.
Mobilität als Handlungsreflex der Verkehrsgesellschaft wäre innerhalb von ökologischökonomischer Koexistenz demnach eine Handlungsanweisung, ein Verhaltenskodex zu einem noch nicht verselbständigten technisch-ökologischen Koexistenzverhältnis. Nur über
dieses ausgerichtete Verhalten können jedoch relativ kurzfristig Impulse erzeugt werden, die
dieses technisch-ökologische Koexistenzkonzept umsetzen, mit seiner Vergegenständlichung auch verselbständigen.
Ökonomisch-Ökologische Koexistenz ist als spezifischer Teilausschnitt der realen Welt nämlich eng verbundene sowie existentiell nicht ausschließende ökologische und ökonomische widerspiegelnd - ein kognitiv definiertes Verhaltenskonzept eines selbstorganisierenden
und selbsterhaltenden Systems zu einem neuen Naturverhältnis. Gerade selbsterhaltende
Systeme legen aber den Gedanken nahe, auch Gesellschaft und Natur in einem koexistentiellen Zusammenhang zu definieren, um hiermit einen theoretischen Ansatz zur Steuerung des
komplexen Systems "Gesellschaft-Natur" zu begründen, wie in der Theoriendiskussion des
öfteren nachzuvollziehen.
In der theoretischen Gegenargumentation zu diesem "globalen" Koexistenzkonzept wird
hierbei hervorgehoben, daß "Funktionalismus und Intentionalismus als der jeweilige Ausdruck unterschiedlicher Menschenbilder ... logisch unvereinbar (sind), so daß derzeit ein
'Grundmodell' eines koexistentiellen Verhältnisses von Natur und Gesellschaft nicht widerspruchsfrei formuliert werden kann" (Patzak, 7). Dieser Ansatz ist nicht nur als theoretisch
nicht widerspruchsfrei zurückzuweisen, sondern auch in der Praxis absurd und damit widersprüchlich.
Es ist also noch kritisch die Frage zu stellen: Kann es überhaupt um ein koexistentielles
Verhältnis Gesellschaft - Natur aus praktischer Sicht gehen, wenn die Gesellschaft zwar
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nicht ohne Natur, aber die Natur durchaus auch ohne und vor allem viel besser ohne Gesellschaft "auskommt". Selbst wenn Koexistenz von Gesellschaft und Natur theoretisch schlüssig sein sollte, würde diese totale Systemkomplexität außerdem einen steuernden Eingriff
eben nicht zulassen. Genau das wiederum verweist darauf, daß diese Koexistenz im historischen Prozeß der Naturbeherrschimg nie existiert hat, erst recht wohl nicht in Zukunft existieren wird. Und gerade dieser Aspekt deutet an, daß eine partielle Steuerung bei überregional bedeutsamen Projekten über das Umweltkonfliktmanagement erfolgen kann.
Während Selbstorganisation ein irreversibler Prozeß ist, der durch das kooperative Wirken von Teilsystemen zu komplexeren Strukturen des Gesamtsystems führt"
(Ebeling/Feistel, 11) lassen sich selbstherstellende Systeme "als zyklische Verknüpfung
selbstorganisierender Prozesse auffassen, wobei jeder selbstorganisierende Prozeß die
Anfangsbedingung für den nachfolgenden selbstorganisierenden Prozeß schafft" (Roth,
199).
Doch nicht alle selbstherstellenden Systeme sind auch selbsterhaltend. "Selbstherstellende
Systeme gehen schnell zugrunde, wenn keine konstitutiven Komponenten mehr erzeugt
werden. Das selbsterhaltende System überdauert wesentlich die Lebensdauer seiner konstitutiven Komponenten; nicht selbsterhaltende Systeme zerfallen, wenn ihre Komponenten
zerfallen"(ebenda, 200). Das selbstorganisierende System "Gesellschaft-Umwelt" zerfallt,
wenn in diesem keine neue konstitutive Komponente mehr - ein neues Naturverhältnis zur
Abwendung des Umweltinfarktes - erzeugt wird.
Insofern sind Umweltkonfliktlösungen vor dem Hintergrund extremer Zeitknappheit
bzw. trotz Zeitknappheit immer strategische Lösungen, denen man sich strategisch erst bewußt werden muß. Der Umweltinfarkt wird allerdings katalytisch beschleunigt, wenn sich
die Gesellschaft zu diesem Naturverhältnis weiterhin rational, "produktiv" verhält. Für die
Verkehrsproblematik kann das nur heißen: Erst wenn wir unser Mobilitätsverhalten durch
koexistive Denkweisen ökologisch-ökonomischer Couleur praktisch ändern, durchbrechen
wir die verselbständigten Verkehrsprozesse als Ausdruck eines tradierten Verhältnisses zur
Natur.
Nur über diesen Code ökologisch-ökonomischer Koexistenz lassen sich die Verkehrsprozesse über unser Verhalten zurückdrängen, wenn wir uns zu neuen technisch-ökologischen Koexistenzweisen innovativ verhalten (die jedoch noch nicht vergegenständlicht, noch
nicht verselbständigt sind). Wenn also Flugtechnik nachweisbar ökologisch problematisch
ist, dann sollte der aufgeklärte Konsument von Flugleistungen ein kritisches Verhältnis zu
seinem Anteil individueller Produktion des Flugaufkommens entwickeln und sich einschränken.

Strategische Umweltkonfliktlösungen unter Zeitknappheit

103

Der Flugverkehr als separiertes und "unvermeidliches" Wachstumssystem, ist signifikanter Ausdruck dessen, wie schwer es uns Mit, aus dem sich verstärkenden Teufelskreis auszubrechen, der unser Gefangenendilemma ausmacht - nämlich Gefangene der wachsenden
Geschwindigkeit zu sein - eingekapselt in der Kabine hoch über den Wolken: Zweifelhafte
Herrschaft über der/die Natur in der infantilen Hoffnung, immer wieder sicher zu landen.
Und ohne zu wissen, daß beim Fliegen die Landung immer der komplizierteste Vorgang ist.
Vielleicht werden Koexistenzkonzepte als sozialökologische Handlungsanweisungen in einem steuerenden Umweltkonfliktmanagement eine evidente Rolle spielen, wenn der ökologische Problem- und Zeitdruck für alle sichtbar weiter wachsen wird.
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