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"Raum-Zeit-Planung"
Begrüßung (im Namen von ARL, DASL und ILS NRW)

Dr. Rainer Danielzyk
Direktor des ILS NRW
Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung und
Bauwesen des Landes NRW

Von vielen mag das Thema der 9. Konferenz für Planerinnen
und Planer NRW "Raum-Zeit-Planung" mit Überraschung aufgenommen worden sein. Dabei sind doch Zeit und Raum als zwei
Dimensionen der gesellschaftlichen Entwicklung eng miteinander verknüpft. Im Bereich der Raumplanung findet diese Verknüpfung noch zu wenig Beachtung. Dabei betrifft die Thematik
die Planungspraxis mindestens in zweifacher Weise:

Auf der einen Seite geht es um "inhaltliche" Aspekte der Raumplanung: Fragen der Erreichbarkeit und der Erschließung – sowohl für den großräumigen Fernverkehr (z. B. Flughafenplanungen) als auch in kleinräumiger Hinsicht (z. B. Lage von Gewerbeflächen im Netz für
den Schwerlastverkehr) – sind klassische Themen der Raumplanung, in denen es zugleich
um die räumliche wie auch die zeitliche Dimension geht. Aber auch aktuelle Aufgabenstellungen wie unterschiedliche Mobilitätsstile infolge der Individualisierung der Lebensweisen
und ihre differenzierten Folgen für Siedlungsentwicklung und Verkehrsaufkommen gehören
dazu.
Auf der anderen Seite erfährt die zeitliche Dimension auch in "formaler" Hinsicht für die
Raumplanung einen erheblichen Bedeutungszuwachs. Aktuell sind hier etwa die Diskussionen um die Flexibilisierung von Nutzungsmöglichkeiten und die Befristung von Nutzungsrechten zu nennen, aber auch die ständig erhobenen Forderungen nach einer Beschleunigung der Verfahren im Bereich der Raumplanung.
Unabhängig davon ist das Verhältnis von Raum und Zeit aber auch in den verschiedenen
raumbezogenen Wissenschaften und diesbezüglichen Theorie-Debatten ein hoch aktuelles
Thema. Dabei wird vielfach die These vertreten, dass die Bedeutung räumlicher Distanzen
für Standortwahl und Interaktionsverhalten abnehme, die der zeitlichen Erreichbarkeit aber
steige. Hier nicht näher auszuführende Stichworte aus diesen Diskussionen sind z. B. "timespace-compression" und "space of flows". In diesen Zusammenhängen wird dann auch gerade von wissenschaftlicher Seite immer stärker die Forderung nach einer "Zeitpolitik" erhoben.
Diese kurzen Ausführungen zeigen, dass es offenkundig genügend Gründe gibt, sich im
Rahmen der Konferenz für Planerinnen und Planer mit dem Thema "Raum-Zeit-Planung" zu
beschäftigen. Die Realisierung einer Konferenz zu dieser Thematik wurde zweifelsohne dadurch begünstigt, dass Ende der 1990er Jahre von der ARL ein Arbeitskreis mit interdisziplinärer Besetzung zu diesem Themenfeld eingerichtet wurde. Inzwischen wurden auch die
Ergebnisse unter dem Titel "Raumzeitpolitik" veröffentlicht (vgl. Henckel/Eberling 2002). Von
den vielen interessanten Facetten der Thematik können hier nur einige zur Geltung kommen.
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Erfreulicherweise waren einige Mitglieder des Arbeitskreises bereit, grundlegende Beiträge
für die Konferenz bzw. zu diesem Band zu leisten. Somit ist die Gewähr für viele innovative
Beiträge und Diskussionsimpulse gegeben.
Insoweit ist dieser Band auch in zwei inhaltliche Blöcke unterteilt: Im ersten Teil finden sich
die eher grundsätzlichen Beiträge zur Thematik (von Pietrzeniuk, Henckel, Wegener, Sieverts). Im zweiten Teil, der die Workshops während der Tagung dokumentiert, werden verschiedene Facetten der Thematik näher beleuchtet und vor allem Beispiele aus der politischen und planerischen Praxis vorgestellt.
Abschließend seien noch zwei Anmerkungen gestattet:
Zum einen ist auf die Wahl des Veranstaltungsortes, die Zeche Zollverein XII in Essen, einzugehen: Diese Schachtanlage war einst bei ihrer Errichtung in den 1920er Jahren ein beeindruckender Ausdruck der "modernen Zeiten" der Industriegesellschaft. Seit kurzem ist ihr
der Rang eines "Weltkulturerbes" verliehen worden, was danach klingt, als ob "die Zeit stehen geblieben" sei, und es nur noch um Aufgaben des Bewahrens eines Denkmals gehe. In
der Tat ist aber gerade diese Schachtanlage ein herausragendes Beispiel für die zeitgemäße
und zukunftsweisende Wiedernutzung des industriekulturellen Erbes in Nordrhein-Westfalen.
Insoweit kann man sich keinen besseren Ort vorstellen, um über die Thematik "Raum-ZeitPlanung" zu diskutieren.
Zum anderen will ich darauf hinweisen, dass es das frühere ILS in der Form, wie sie vielen
bekannt ist, nicht mehr gibt. Am 01.08.2003 erfolgte die Fusion des ILS in Dortmund mit dem
Landesinstitut für Bauwesen in Aachen. Die neue Einrichtung mit ihren drei in Dortmund und
Aachen gelegenen Standorten heißt nun Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung
und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW). Das Zusammenwachsen eines
neuen Institutes wird nach unseren bisherigen Erfahrungen sicher nicht dadurch erleichtert,
dass die Standorte bis zu 160 Kilometer auseinander liegen. Angesichts der Probleme, die
eine derartige Entfernung in der Alltagspraxis mit sich bringt, kann vom "Verschwinden des
Raumes" nicht die Rede sein. Räumliche Entfernung erfahren wir so als praktisches Problem
– u. a. auch als Problem der Zeitknappheit. Ob dieser Eindruck auch noch den verschiedenen Perspektiven in Theorie-Debatten stand hält, sei hier dahingestellt ...

Literatur
Henckel, D. / Eberling, M. (Hrsg.): Raumzeitpolitik. Opladen 2002.
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Grußworte
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch im Namen der Deutschen Akademie für Städtebau und
Landesplanung (DASL) darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Die
Planerkonferenz ist eine zum wiederholten Male gemeinsam von
DASL, Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und
Martin zur Nedden
Akademie für Raumforschung und Landesplanung gemeinsam
Landesgruppe NRW der Deutschen
organisierte Veranstaltung, so dass man in unserer schnelllebiAkademie für Städtebau und
gen Zeit schon von einer Tradition der Kooperation sprechen
Landesplanung
kann. Auch Begriffe wie Tradition erfahren in gewisser Weise
angesichts des Phänomens sich verkürzender Lebenszeiten von Objekten und Wertvorstellungen eine veränderte Bewertung. Vielleicht ist auch dies ein Aspekt des Tagungsthemas.
Ein Thema, das in der Tat viele Facetten hat wie auch schon die Ausführungen meiner Vorredner deutlich gemacht haben. Einige dieser Facetten werden heute diskutiert.
Herr Danielzyk hat auch schon angesprochen, dass gerade "Zollverein" für ein solches
Thema ein passender Tagungsort ist. Nicht nur wegen der Atmosphäre, die wird sozusagen
mitgeliefert, sondern auch, weil "Zollverein" selbst Aspekte des Themas deutlich macht. So
zeigt dieser Komplex u. a. wie sich Einschätzungen unserer gebauten Umwelt verändern.
Schupp und Krämer haben diesen Ort, diese Gebäude geschaffen als Industriegebäude für
einen begrenzten Zeithorizont der Nutzung, um einen aktuellen Ausdruck zu verwenden, als
"temporäre Architektur", und sie haben mit Sicherheit nicht daran gedacht, dass sie hier ein
zukünftiges Weltkulturerbe schaffen.
Man muss auch sehen, dass diese Gebäude vermutlich vor 30 Jahren noch abgerissen worden wären, ohne dass jemand länger darüber nachgedacht hätte. Erst in den letzten ca. 20
Jahren, wesentlich unter dem Einfluss der IBA, sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass es
wichtig und das gerade schon von Herrn Danielzyk angesprochene Geld wert ist, solche
Zeugen unserer Vergangenheit zu erhalten und eben nicht nur zu erhalten, sondern weiter
zu entwickeln, auch wenn das nicht ganz einfach ist. Die Diskussionen mit der Denkmalpflege gerade hier im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Kokerei sind ja auch
durch die Presse gegangen.
Aber ich denke, "Zollverein" macht darüber hinaus deutlich, dass es auch Zeit braucht, um
eine solche Weiterentwicklung zu betreiben, wenn sie langfristig erfolgreich sein soll und
dass es wenig Sinn macht gerade bei solchen Projekten immer sofort einer vielleicht grade
gängigen Mode zu folgen und einen Leuchtturm in die Welt zu setzen. Diese bergen auch
die Gefahr, schnell zu verlöschen auch wenn sie vorher mit viel Verve betrieben worden
sind.
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Wir haben gerade bei dem Thema Metrorapid ein solches Beispiel erleben können. Wenn
man im Vorfeld sich etwas Zeit genommen hätte, um abzuklären ob nun dieses Verkehrsmittel für diese Region das Richtige ist, hätte man einiges an Zeit und auch Geld sparen können. In sofern hat eben auch der Slogan "Zeit ist Geld" doch eine mehrfache Bedeutung.
Nicht immer ist Schnelligkeit gleich bedeutend mit Geldersparnis.
Lassen Sie mich einen weiteren Aspekt des Themas kurz ansprechen. Es ist unstreitig, dass
Planverfahren manchmal schneller sein können und auch müssen. Aber bei aller Zügigkeit
darf die Sorgfalt nicht zu kurz kommen. Ein erfolgreiches Klageverfahren gegen einen Bauleitplan oder eine Planfeststellung kostet am Ende mehr Zeit. Im Übrigen muss man realistisch sehen, dass die Rahmenbedingungen für schnelle Verfahren nicht einfacher werden.
Angefangen bei der häufig abnehmenden Entscheidungsfreude politischer Gremien bis hin
zu Vorgaben der europäischen Ebene gibt es eher mehr als weniger Verfahrensinhalte und
-schritte. Die zur Zeit im Gesetzesgang befindliche Novellierung des Baugesetzbuches aus
Anlass der Notwendigkeit der Integration der "Plan-UVP-Richtlinien" zeigt allerdings m. E.,
dass neue Anforderungen auch praxisnah und "verfahrensfreundlich" in bestehende Regelungen eingepasst werden können. Der Umweltbericht wird Bestandteil der Begründung.
Seine Erarbeitung wird Zeit in Anspruch nehmen, die wir aber bei sachgemäßer Planbearbeitung auch schon in der Vergangenheit aufwenden mussten. Angesichts unserer Zielsetzung einer nachhaltigen Entwicklung erscheint mir diese Zeit im Übrigen auch gut verwendet.
Dies nämlich, dass auch Sie Ihre Zeit hier und heute nutzbringend verwenden, dürfte angesichts des Programms als gesichert anzusehen sein. Ich wünsche dieser Tagung einen interessanten Verlauf und viel Erfolg.
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Zeit ersetzt Raum! – Keine Zeit für Planung?
Sehr geehrte Damen und Herren,

Dr.-Ing. H.-J. Pietrzeniuk
Abteilungsleiter V
Ministerium für Verkehr, Energie
und Landesplanung des Landes NRW

es sollten eigentlich nur Grußworte sein, in denen ich besonders
gewürdigt hätte, wie verdienstvoll es sei, in diesen unruhigen
Tagen des Wechsels und der Veränderungen sich den Zusammenhängen von Zeit und Raum zu widmen und nicht den profanen Anmutungen wie es der Regionale Flächennutzungsplan
(RFNP), die Strukturvisionen, die Verbindlichmachung informeller Planung und so vieler anderer aktueller Themen sind.

Als an Lebensjahren Ältester unter den administrativ aktiven Raumordnern in NordrheinWestfalen empfand ich nach einigem Nachdenken dann doch genügend Reiz, mich mit dem
Thema im Sinne des Veranstalters zu beschäftigen und einen Beitrag zu liefern, auch weil
meine Zeit im Raum (der Raumordnung) bald abgelaufen ist.
Meine Damen und Herren, nicht nur für mich stehen die Zeichen der Zeit auf Beschleunigung, wie ich es in der Überschrift meines Beitrages angedeutet habe. Wir erleben alle diese
Beschleunigung, deren Folge die Enträumlichung unserer Lebensverhältnisse ist. Nicht mehr
die räumlichen Entfernungen, sondern der Zeitaufwand der Verknüpfungen bzw. die Kosten
des Transfers bestimmen die neuen funktionalen Strukturen.
An dieser Stelle möchte ich den Veranstaltern ein Kompliment machen. Ihnen ist es gelungen, die wichtigsten Leute, die in der Szene in Deutschland zu diesem Thema etwas zu sagen haben, auch für diese Veranstaltung zu gewinnen. Das ermöglicht mir, die intellektuellen
Tiefen des Themas zu meiden und mich auf Beobachtungen zu beschränken. Allerdings
werde ich versuchen, die Bresche zu schlagen zu unseren Bemühungen in NordrheinWestfalen, die Raumordnung über die Raumplanung zur Raumentwicklung fortzuentwickeln
und Ihnen den aktuellen Stand unserer Novellierungsbemühungen mitteilen.
Der moderne Kapitalismus hat Veränderungen der Arbeitswelt mit sich gebracht, die die
Verbundenheit der Menschen mit einem Ort aufgehoben hat. Ein Großteil der Arbeit, die
viele Leute heute verrichten müssen, ist hochgradig flexibel. Der Arbeitende muss lernen,
wie man von Job zu Job wandert, von einem Ort zum nächsten.
Die Anzahl der Pendler ist in Nordrhein-Westfalen in den letzten 10 Jahren von ca. 700.000
auf 3 Millionen gestiegen.
Das gilt auch für die Unternehmen. Auch diese wollen ihre Zelte wieder abreißen, wenn die
wirtschaftliche Lage es erfordert und sie wechselt bekanntlich schneller als es früher der Fall
war.
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Es gibt heute exakte Instrumente zur Messung der Mobilitätszunahme und der Beschleunigung.
Mit Zeitkarten werden – anstelle von geografischen Karten – zeitliche Entfernungen dargestellt. Diese Karten haben mit der alten Topografie und Geschichte nichts mehr zu tun
(UNICITY, Eröffnung Aachen 23.10.03).
Eine der wichtigsten Faktoren, die uns Telekommunikation und Internet bescheren, ist die
immense Beschleunigung der wirtschaftlichen Vorgänge. Internet und Flugzeug sind für das
21. Jahrhundert, was Eisenbahn und Telefon für das 20. Jahrhundert und Brief und Postkutsche für das 19. Jahrhundert waren, nämlich Faktoren der Beschleunigung im Warenaustausch, des Fortschritts und des wirtschaftlichen Wachstums und das im weltweiten Raum.
Weltweit tätige Logistikunternehmen werben mit Warenauslieferungen innerhalb von 24
Stunden mit nahezu 100 % Lieferverlässigkeit.
In der Europäischen Union sind heute rund 41 Mio. Erwerbstätige direkt oder indirekt mit
oder in der Logistik beschäftigt. Sie bewegen ein Wirtschaftsvolumen von 585 Mrd. €.
Durch die Erweiterung der EU entsteht in kürzester Zeit ein neuer Wirtschaftsraum, der der
amerikanischen Wirtschaft Paroli bieten kann. In den Beitrittsstaaten entstehen neue, schnell
und stark wachsende Absatzmärkte, durch die auch das Wachstum in Produktionen, Handel
und Dienstleistungen unserer Volkswirtschaft angekurbelt werden wird. Die europäischen
Verkehrs- und Warenströme werden einen starken Zuwachs erleben. Deutschland wird noch
mehr zu einem Transitland in West/Ostrichtung, von den Seehäfen Rotterdam/Antwerpen in
die östlichen Beitrittsländer. Der in kürzester Zeit weiter zunehmende Straßenverkehr verlangt schnelle und substanzielle Investitionen in unsere Infrastruktur, er verlangt den Ausbau
von Dienstleistung und Gewerbe, damit die Warenströme nicht nur durchgeleitet werden,
sondern auch bei uns Mehrwert schaffen.
Die EU-Kommission plant ab 2005 Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe in transeuropäische Netze. In Verbindung mit den Großflughäfen entsteht dadurch ein, allerdings weitmaschiges, Verkehrsnetz höchster Ordnung.
An den Haltestellen werden die Metropolregionen ihren Erreichbarkeitsvorsprung ausbauen
und so ein zusätzliches Gewicht erfahren. Es ist das Ziel, die Konkurrenzfähigkeit dieser Regionen im globalen Wettbewerb zu stärken. Es wird darauf zu achten sein, dass die Forderung aus dem Maastrichter Vertrag, auch mit Hilfe der Hochgeschwindigkeitsstrecken die
peripheren Räume an die zentralen Regionen anzubinden, um so zum Abbau der regionalen
Disparitäten beizutragen, auch eingehalten wird. Die Ministerkonferenz für Raumordnung
(MKRO) hat in ihren Befassungen 1997 und jüngst im Oktober 2003 diese Absicht ausdrücklich bestärkt, allerdings mit Hinweis auf unser Grundgesetz, das die Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse vorsieht.
Die Mehrheit in der MKRO sieht in der Beschleunigung und Verbilligung der Raumüberwindung und der damit verbundenen immer stärker ausgeprägten räumlichen Arbeitsteilung die
Gefahr des Zurückfallens der nicht begünstigten Nichtmetropolenräume.
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Das ist eine Auffassung, die von Nordrhein-Westfalen so nicht geteilt wird. Die Bemühungen
der MHAL-Städte (Maastricht, Heerlen, Aachen, Lüttich), die Vorteile der Anbindung Lüttichs
und Aachens an die Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris-Frankfurt über eine Neuausrichtung
des grenzüberschreitenden ÖPNV für die Region zu nutzen, weisen unseren Weg.
Die Planung befindet sich angesichts dieser Entwicklung in einem Dilemma. Sie soll langfristige Ordnungs- und Entwicklungskonzepte fortschreiben und gleichzeitig in immer komplexeren Handlungsfeldern tätig sein, in denen sie kurzfristig auf schnell ablaufende Änderungen
reagieren muss. Kontinuierliche Planfortschreibungen reichen nicht mehr aus. Die Planabweichungsverfahren häufen sich. Vom ursprünglichen Gesamtplanwerk bleibt nur noch ein
Torso übrig:
Ohne Ausstrahlung, ohne Richtung, ohne Bindung.
Damit spiegelt das Planungsdilemma nur unser gesellschaftliches Dilemma. Die Menschen
in unseren immer komplexer werdenden Gesellschaften verlangen nach Orientierung, nach
verbindlichen Zielen und Werten. Immer weniger gelingen die Festlegungen langfristiger
Strukturen.
Sind moderne Gesellschaften überhaupt planbar? Oder entwickeln sie sich - wie einige Systemtheoretiker meinen - spontan, durch Rückkoppelung der verschiedenen Systemelemente
selbststeuernd? Wenn wir den Anspruch auf gesellschaftliche Steuerung nicht aufgeben
wollen, wie entkommen wir dem geschilderten Dilemma?
Die Planung wird heute weniger denn je beanspruchen können, die zunehmende Komplexität sich unkontrolliert entwickelnder Rahmendaten noch mit räumlich, sachlich, zeitlich und
finanziell integriertem Planwerken erfassen zu können. Sie bedarf mehr denn je konzeptioneller und institutioneller Handlungsfähigkeit, um dem Druck zu eigenständiger Entwicklung
gerecht zu werden.
Dabei spielt die Ebene, auf der sich die Entwicklung abspielt, die entscheidende Rolle. Es ist
weitgehend unbestritten, dass die Region die entscheidende Ebene sein wird. Hier sind die
Konflikte zwischen raumordnungspolitischen Restriktionen, wirtschaftlichen Entwicklungsbedarfen und sozialen Ausgleichszielen besonders ausgeprägt. Hier wird die auf staatlicher
Ebene in NRW z. B. immer noch vorhandene Trennung zwischen Raumordnungs- und
Raumentwicklungspolitik immer mehr als obsolet empfunden. Hier befinden sich die Konflikte, die gelöst werden müssen, und sie werden angesichts der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Schrumpfungsprozesse weiter wachsen und sie werden nur
hier gelöst werden können.
Unser heutiger Planungsbegriff ist im Kern statisch. Der Plan stellt das Ende einer Überlegung dar. Er fixiert die Zeit. Er bildet die Ordnung für die räumliche Entwicklung und ist auf
die mehr oder weniger politische Vorbereitung konkreter Handlungen ausgerichtet. Konsequenterweise stehen heute rechtliche Regelungen – vor allem Verfahrensregelungen – im
Vordergrund. Es ist vor allem wichtig, wie Pläne zu erstellen und wie sie umzusetzen sind.
Obwohl klar ist, dass Planung – auch staatliche Planung – heute weniger denn je beanspruchen kann, die zunehmende Komplexität sich schnell verändernder Rahmendaten erfas-
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sen zu können, hat sich an der inhaltlichen und formalen Struktur der Regionalpläne seit
dreißig Jahren nur wenig geändert. Mit Mittelpunkt steht der Plan mit der räumlich konkreten
Darstellung der verbindlichen Ausweisungen der Regionalplanung im Maßstab 1:50.000 oder
1:100.000. Die Festlegungen beziehen sich auf drei wichtige Inhaltsbereiche:
•

anzustrebende Siedlungsstruktur,

•

anzustrebende Freiraumstruktur und

•

zu sichernde Standorte und Trassen für die Infrastruktur.

Gesetzlich verankert sind zudem formalisierte Beteiligungsverfahren, bei denen die Träger
der Regionalplanung hinzuzuziehen sind: so bei der Aufstellung von kommunalen Bauleitplänen und bei zahlreichen Fachplanungen, in deren Fachgesetzen sich einschlägige Raumordnungsklauseln finden. Den hierbei formulierten Stellungnahmen wird seit jeher im Rahmen der Planumsetzung zentrale Bedeutung beigemessen.
Das heißt, Regionalplanung arbeitet mit den gleichen Rechten und Pflichten wie vor dreißig
Jahren, mit unverändert geringen Kapazitäten, ohne eigene Fördermittel und mit einem weitgehend identischem Instrumentarium, bestehend aus dem Regionalplan und den planerischen Stellungnahmen.
Angesichts der eingangs dargestellten Entwicklung überrascht der Bedeutungsverlust langfristig ausgerichteter Planung gegenüber der projektorientierten Planung nicht. Die Planer
wirken heute stärker über Projekte an der Entwicklung des Raumes mit. Sie engagieren sich
in Projekten, versuchen Entwicklungen im Plan einzubetten und kleinteiliges Vorgehen an
einer übergeordneten Perspektive auszurichten. Sie setzen auf kleine Schritte, anstatt einen
an den Realitäten vorbeigehenden "großen Wurf" zu entwerfen. Das Machbare, verkraftbare
Ziele erhalten Vorrang, wohingegen Visionen und Leitbilder vorrangig als Motivationselemente und "Leitplanken" künftiger Entwicklung angesehen werden.
Räumliche Planung, die auch umgesetzt werden soll, kann heute nur noch in Form von Kooperation der Beteiligten verstanden werden. Dies führt folgerichtig zu einer erhöhten Nachfrage nach Moderations- und Mediationsleistungen, nach einem Monitoring, das nicht die
Kontrolle, sondern die Zusammenarbeit in den Vordergrund stellt.
Prozesshaftes Vorgehen muss und wird an Bedeutung gewinnen.
Lassen Sie mich zur konkreten Situation in NRW kommen: Sie ist vor allem gekennzeichnet
durch unzureichende, regionale Verantwortung übernehmende, Zusammenarbeit zwischen
Städten und Kreisen. Regionalplanung und regionale Strukturpolitik haben hier immer noch
nicht befriedigend zusammengefunden.
In der Landesplanung ist folgender Status erreicht:
•

Gebietsentwicklungspläne (GEP) liegen nahezu flächendeckend vor.
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•

Zukünftiger Änderungsbedarf wird im Wesentlichen aus Umplanungen entstehen.
Es wird sich häufig um kleinteilige Änderungen der Flächennutzung und um Flächentausch zwischen Gebietskörperschaften handeln.

•

Die dazu notwendigen GEP-Änderungsverfahren sind sehr aufwendig (ca. 50 Beteiligte, Dauer: ca. 1 Jahr) und sind i. d. R. parallel zur Änderung des FNP (mit nahezu
identisch Beteiligten) durchzuführen.

•

Es soll möglich werden, beide Verfahren zukünftig in ein Verfahren zusammenzuführen.

Mit der Änderung des KVR-Gesetzes wird dieser landesplanerischen Ausgangslage Rechnung getragen.
Der Entwurf des Gesetzes sieht vor, dass regionale Planungsgemeinschaften einen regionalen Flächennutzungsplan nach § 9 des Bundesraumordnungsgesetzes aufstellen können,
der sowohl die Funktion eines Gebietsentwicklungsplans als auch eines gemeinsamen Flächennutzungsplans nach § 204 Baugesetzbuches übernimmt.
Die Vorteile des regionalen Flächennutzungsplanes liegen auf der Hand:
Flächennutzungsplanung und Regionalplanung können zusammengeführt werden. Dadurch,
dass mehrere Gemeinden mitwirken, besteht der Ansporn, zügig Lösungen für einzelne Probleme zu finden. Der regionale Flächennutzungsplan ermöglicht Kommunen mit engen
städtebaulichen, wirtschaftlichen und naturräumlichen Verflechtungen gemeinsam zu planen.
Mit diesem neuen Planungsinstrument, das nun im Ruhrgebiet ausprobiert werden soll, wird
die Eigenständigkeit dieser Region maßgeblich gestärkt.
Zusätzlich müssen interkommunal Handlungskonzepte erarbeitet, diskutiert und vereinbart
werden. Das ist zum Teil bereits erfolgreich geschehen für den Bereich des Einzelhandels
und auch für interkommunale Gewerbegebiete. Voraussetzung dafür ist die Entwicklung eines Handlungsrahmens, der unter dem Begriff Masterplan in der Diskussion ist.
Der Masterplan soll ein Plan sein für Projekte und Perspektiven. Er soll Integration schaffen
und offen sein für neue Impulse. Er ist ein Aktionsplan und beschreibt Projekte. Er zeigt WinWin-Situationen zwischen verschiedenen Akteuren auf. Er beschreibt Akteure und ihre Interaktionsfähigkeiten und -möglichkeiten. Er fordert aber auch Akteure auf, neu in laufende
Prozesse einzusteigen oder neue Prozesse für die regionale Entwicklung anzustoßen. Während in der Vergangenheit in der Region verzweifelt versucht wurde, nichts miteinander zu
tun zu haben, soll der Masterplan dazu beitragen, die regionale Kooperation zu einer "Tugend der Zukunft" zu machen. (Zitat Sierau)
Der Masterplan sollte als Instrument gesetzlich nicht normiert werden. Nur dann kann der
Masterplan flexibel auf die Bedürfnisse der Akteursgeflechte und der regionalen Dimensionen zugeschnitten und angewendet werden. Der Masterplan ist eine informelle Ebene, er ist
eine Konzeptebene. Er definiert Ziele, Projekte und Perspektiven. Er definiert aber auch Instrumente und zeitliche Abläufe. Er kann Zielvereinbarungen enthalten. Durch entsprechende Beschlussfassungen kann er auch Verbindlichkeiten schaffen zwischen Akteuren,
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die in Abwägungsprozessen, beispielsweise im Rahmen von Bauleitplanverfahren, aber
auch bei der Bereitstellung von Fördermitteln, bei der Entscheidung über Investitionen, herangezogen werden. Der Masterplan formuliert Leitbilder und Zielsysteme, auf die sich private
und öffentliche Akteure verständigen und in deren Gesamtzusammenhang und Rahmen sie
im Sinne einer strategischen Allianz agieren.
Die Landesplanungsbehörde befindet sich im Novellierungsprozess zum Landesplanungsrecht.
•

Im Juli ist die 6. Durchführungsverordnung zum Landesplanungsgesetz in Kraft getreten. Durch diese Verordnung wurde der Anwendungsbereich für Raumordnungsverfahren erheblich erweitert.

•

Derzeit befindet sich der Gesetzentwurf der Fraktionen der Regierungskoalition zur
Stärkung der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit in der parlamentarischen Beratung. Eine öffentliche Expertenanhörung hat bereits im Mai stattgefunden.
Durch dieses Artikelgesetz sollen der Regionale Flächennutzungsplan und der Masterplan als neue Planungsinstrumente eingeführt werden. Die parlamentarischen Beratungen hierzu laufen noch. Die 2. Lesung ist am 12. Dezember des Jahres vorgesehen. Zeitversetzt wird durch das MVEL eine Rechtsverordnung erarbeitet, deren
Ermächtigungsgrundlage durch das Artikelgesetz erst geschaffen wird.

•

Auch die Gesamtnovelle zum Landesplanungsgesetz wurde bereits in Angriff genommen. Der Zeitrahmen sieht vor, Ende des Jahres die Ressortabstimmung einzuleiten.

•

Parallel dazu wird mit Hochdruck an der Formulierung eines Monitoringsystems gearbeitet. Im Kreis Aachen und im Regierungsbezirk Detmold werden zwei unterschiedliche Ansätze zum Gewerbeflächenmonitoring erprobt werden.

•

Der im Landesplanungsbericht angekündigte Verzicht auf die Genehmigung von
GEP-Änderungsverfahren durch die Landesregierung wird in das OWL-Gesetz aufgenommen und in dieser Modellregion erprobt werden.

Wir sind also auf dem Weg.
Auch zukünftig werden wir uns Zeit für verbindliche Planung nehmen. Allerdings nicht für
jede Situation und nicht im bisherigen Umfang.
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Raumzeitpolitik – einführende Überlegungen
1. Zeitveränderungen

Prof. Dr. Dietrich Henckel
Deutsches Institut für Urbanistik,
Berlin

Zeitveränderungen und ihre sozialen Auswirkungen sind in den
unterschiedlichsten Facetten mittlerweile ein breit diskutiertes
Thema. Zahlreiche Veröffentlichungen und Tagungen belegen
dies. Viel weniger Beachtung finden dagegen die ökonomischen
und die räumlichen Folgen, obwohl alles Handeln sich nicht nur
in der Zeit, sondern auch im Raum abspielt und damit ein enger
Bezug zwischen zeitlichen und räumlichen Aspekten zwangsläufig gegeben ist.

Gegenwärtig befinden wir uns in einem weit reichenden Umbruch gesellschaftlicher
Zeitstrukturen, der aus unterschiedlichen Quellen gespeist wird. Einen wesentlichen Anteil
daran hat die technische Entwicklung, insbesondere die telekommunikative Vernetzung, aber
auch die Vernetzung mit schnellen materiellen Verkehrsmitteln. Beides bewirkt, wie eine –
zwar übertriebene – Formulierung andeutet den "Tod der Distanz" (Cairncross 1997), also
eine "Raum-Zeit-Kompression" (Harvey 1990) und trägt zu einem "instant everywhere" (Frazer) bei. Verbunden ist dies mit einer Ausdifferenzierung internationaler Arbeitsteilung, einer
Zunahme des Wettbewerbs und einer institutionellen Veränderung, die man weitgehend unter dem Stichwort "Deregulierung" fassen kann.
Damit sind auf vielen Ebenen weit reichende Veränderungen für die Kommunen verbunden.
Die folgenden Betrachtungen sollen sich weitgehend auf den Zeitaspekt beschränken, auch
wenn man die Einbettung in die anderen Prozesse des Strukturwandels im Auge behalten
sollte. Die gegenwärtigen zeitlichen Veränderungen lassen sich im Wesentlichen auf drei
Aspekte zurückführen, die zwar nicht von einander unabhängig sind, sondern sich in vielfacher Weise wechselseitig beeinflussen, gleichwohl aber unterschiedliche Wirkungen haben:
•

Beschleunigung,

•

Flexibilisierung,

•

Ausdehnung.

2. Auswirkungen der Zeitveränderungen
Die Zeitveränderungen haben eine Vielzahl unterschiedlicher Teilaspekte und eine Reihe
von sozialen, ökonomischen, vor allem aber auch räumlichen Wirkungen, die im Folgenden
sehr kurz und schlagwortartig skizziert werden sollen.
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Beschleunigung
Die Moderne wird von zahlreichen Autoren als ein Zeitalter der allgemeinen Mobilmachung
gesehen (Sloterdijk 1989). Viele Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft sind gegenwärtig
von Beschleunigung gekennzeichnet. Wesentliche Aspekte der Beschleunigung sind:
•

Beschleunigung der Informations- und Wissensproduktion,

•

Beschleunigung der Informationsweitergabe durch telekommunikative Vernetzung,

•

Verkürzung der Produktlebenszyklen,

•

Beschleunigung von Handels- und Dienstleistungsformen,

•

Beschleunigung der Verkehrsmittel.

Dies hat u. a. Folgen für
•

die räumliche Ausdifferenzierung der Arbeitsteilung,

•

die Größe der Einzugsbereiche,

•

die Flächeninanspruchnahme,

•

die Lebensdauer von Standorten,

•

die Umbaugeschwindigkeit von städtischen Teilräumen.

Flexibilisierung
Die Flexibilisierung umfasst die Auflösung starrer und "massenhafter" Rhythmen, die die Industrialisierung und Vollbeschäftigungsära gekennzeichnet haben. Folgende Aspekte stehen
dabei im Vordergrund:
•

Entkopplung von Betriebs- und Arbeitszeiten,

•

Ausdifferenzierung der Arbeitszeiten nach Dauer und vor allem Lage,

•

Flexibilisierung von Beschäftigungsverhältnissen.

Ein wesentliches Ziel der Flexibilisierung besteht darin, den Arbeitseinsatz der Nachfrage
nach Produkten anzupassen. Das Leitbild der atmenden Fabrik, die je nach Marktlage Arbeit
inhaliert oder ausatmet, ist die logische Konsequenz. Das Extrem stellt dann die Arbeit auf
Abruf dar.
Damit wird auch eine Reihe von Folgen schon erkennbar:
•

Individualisierung zeitlicher Rhythmen,

•

Notwendigkeit individueller zeitlicher Koordination,
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•

Externalisierung von Zeitkosten,

•

Individualisierung der Verkehrsmittel,

•

Ausdifferenzierung der Nachfrage und Nachfrageschwankungen im Verkehr und bei
vielen öffentlichen Dienstleistungen.

Ausdehnung
Dabei geht es um die Nutzung zeitlicher Areale, die bislang weitgehend von wirtschaftlichen
Aktivitäten ausgenommen waren, das Vordringen von Aktivitäten in bisher geschützte Zeiten,
vor allem den Abend, die Nacht, das Wochenende sowie Feiertage. Selbst wenn die Hypothese plausibel ist, dass es immer wieder Zyklen von Ausdehnung und Schrumpfung von
Zeiten gegeben hat, muss man dennoch davon ausgehen, dass einmal "eroberte" Zeiten
nicht auf Dauer wieder freigegeben werden. Das heißt, es gibt einen Trend in Richtung Kontinuierlichkeit – als 24/7-Aktivität – mit Schwankungen um diesen Trend, auch wenn unsere
Gesellschaft von einer tatsächlichen Kontinuierlichkeit noch weit entfernt ist (Eberling/Henckel 2002).
Wesentliche Aspekte der Ausdehnung sind:
•

Kontinuierliche Angebote im Netz und den elektronischen Medien,

•

Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten,

•

Koordination der Arbeit über Zeitzonen,

•

Ausdehnung der Angebotszeiten für Dienstleistungen aller Art,

•

Druck auf ausgedehnte Produktion in kapitalintensiven Bereichen (gilt für materielles
Kapital wie für Humankapital gleichermaßen).

Wesentliche Folgen von Ausdehnung sind:
•

Linearisierung von Rhythmen, zumindest ein Abflachen und ein Verschleifen der
Übergänge,

•

Polarisierung von Arbeitszeiten,

•

Externalisierung von Zeitkosten,

•

Herausbildung von Zonen weitgehend kontinuierlicher Aktivität,

•

Fragen der Verträglichkeit unterschiedlicher Funktionen, wenn sich wirtschaftliche
Aktivitäten und vor allem der Verkehr bis tief in die Nacht ausdehnen.

Generell kann man feststellen, dass es bei den Folgen zeitlicher Veränderungen um Umverteilung von Aktivitäten im Raum und soziale Umverteilungen von räumlichen und zeitlichen Zugangschancen geht.
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3. Das Verhältnis von Raum und Zeit
Die Stadt, also die Konzentration vieler Menschen und vieler Funktionen auf engem Raum
diente immer dazu, Raum und Zeit zu sparen. Je höher die Dichte umso mehr Menschen
und Funktionen sind auf geringem Raum unterzubringen und umso geringer die Zeit, die
aufzuwenden ist, mit einer Vielzahl von Personen in Kontakt zu treten oder Funktionen zu
nutzen (daher sind die Grundstücke, die dafür die besten Voraussetzungen bieten, also am
besten erschlossen sind und die höchste Ausnutzung erlauben, auch am teuersten) (Franck
2002). Die Größe der "Maschine" war immer u. a. durch das verträgliche Maß der Dichte und
die als vertretbar erachtete Zeit für die Überwindung von Distanzen begrenzt.
Die Rolle der Stadt als Raumzeitsparmaschine wurde immer wieder durch technologische,
ökonomische und soziale Entwicklungen beeinflusst. Gegenwärtig sind zwei Entwicklungen
von besonderer Bedeutung:
•

Die Veränderung der Zeitdistanzen durch neue und schnellere Verkehrsmittel. Je
schneller ein neues Verkehrsmittel, umso größer die Distanzen, die im Vergleich zum
Zustand vorher mit dem neuen Verkehrsmittel überwunden werden können. Der
Raum "schrumpft", die Einzugsbereiche dehnen sich aus – ins Umland, in die Region
oder gar weltweit für manche Formen der Arbeitsteilung. Gleichzeitig wird der Raum
auch "verbogen". Die Torsion des Raumes führt dazu, dass räumlich entfernte Orte
zeitlich näher rücken, während räumlich nahe Orte nur mit hohem Zeitaufwand zu erreichen sind.

•

Die Substitution von räumlicher Nähe. Unmittelbare räumliche Nähe ist nur nötig,
wenn der persönliche Austausch – von Waren, Diensten, Informationen – erforderlich
ist. In dem Maße, wie Techniken entwickelt werden, die den persönlichen Austausch
zumindest teilweise ersetzen, verliert die räumliche Nähe an Bedeutung. Die unterschiedlichen Formen der Telekommunikation haben dazu beigetragen, für eine Vielzahl von Aktivitäten, die persönliche Nähe entbehrlich zu machen. Das Telefon hat
nachweislich die Suburbanisierung maßgeblich gefördert.

Die Rolle von Stadt/Agglomeration als Raumzeitsparmaschine geht bei diesen Prozessen
nicht verloren, aber sie verändert sich. Die entscheidende Frage ist, wie die unterschiedlichen Aspekte des Sparens von Zeit und Raum für unterschiedliche Branchen, Tätigkeiten,
Funktionen, Bevölkerungsgruppen von Bedeutung bleiben oder sogar noch gewinnen. Ich
kann dies an dieser Stelle nicht weiter ausführen, auch wenn das eine systematische Betrachtung wert wäre.
Ein etwas anderer Zugang, sich dem Verhältnis von Raum und Zeit in der Stadt zu nähern,
ist die Analyse von Raumzeitzonen in der Stadt. Die Untersuchung räumlicher Strukturen der
Stadt ist geläufig, und die Differenzierung ist in den verschiedenen räumlichen Planungen –
etwa der Gebietsfestlegung im Flächennutzungsplan oder den Kategorisierungen der Baunutzungsverordnung – vorformuliert. Mit einer solchen räumlichen Abgrenzung sind gleichzeitig bestimmte Nutzungsrechte oder -verbote verbunden. Eine analoge Analyse zeitlicher
Strukturen, also unterschiedlicher Zeitzonen der Stadt, existiert bislang nicht, obwohl schon
im alltäglichen Sprechen über Stadt und bestimmte Bezeichnungen von Stadt oder Stadtteilen als Industriestadt(teil), als Bankenstadt oder -viertel, als Hafenstadt oder -gebiet, als Kur-
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stadt oder -zone immer Vorstellungen über die Rhythmik, über das Schwingen der Aktivitäten in diesen Gebieten anklingen (Henckel 1998).
Nun könnte man vermuten, dass eine solche zeitliche Vorstellung ohne praktische Relevanz
sei. Aber es lässt sich zeigen, dass die unterschiedlichen Schwingungen nicht nur zwischen
Gebietstypen, sondern sogar innerhalb ein und desselben Gebietstyps – etwa eines Gewerbegebietes – gravierende Folgen haben: beispielsweise für das Verkehrsaufkommen, seinen
Umfang und die zeitliche Verteilung. Untersuchungen aus Italien belegen, dass die zeitliche
Struktur eines Gebietes sich aus seiner räumlichen Typisierung nicht ohne weiteres ablesen
lässt und dass erst eine Analyse der "Chronotopen" (zeitliche im Zusammenhang mit räumlichen Strukturen) ein umfassendes Bild ergibt.
In einer Untersuchung für die Stadt Pesaro wurde erstmals versucht, wesentliche Teile der
Stadt in einer Chronotopkarte zu erfassen (Zedda 1999)1. Dabei werden unter anderen folgende Kategorien unterschieden:
•

das Zeitregime im Sinne der Periodizität einer Aktivität (unter anderem jahreszeitlich,
monatlich, wöchentlich, täglich, kontinuierlich, ereignisabhängig),

•

die relevanten Bevölkerungsgruppen (nach der Kategorisierung von Martinotti (1997):
Einwohner, Pendler, Touristen und Geschäftsreisende,

•

der Typ der Aktivität (unter anderem Wohnen, Handel, öffentliche Dienstleistung, industrielle Produktion, Handwerk, Krankenhäuser, Sport, Messen),

•

der mit den Aktivitäten verbundenen Mobilitätstyp sowie

•

die räumliche Verortung.

Daneben scheinen allerdings noch folgende zusätzliche Kriterien von Bedeutung:
•

das Niveau einer Aktivität,

•

die Schwankungsbreite der Aktivität,

•

die (unterschiedlichen) Geschwindigkeiten von Aktivitäten sowie

•

Zahl und Verflechtung von Aktivitäten.

Da verschiedene Konflikte in ihrer Substanz nur erkannt werden können, wenn man die zeitliche Dimension mit einbezieht, ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die Analyse der zeitlichen Dimensionen räumlicher Unterschiede ansteht. Dies ist, wie schon in den wenigen Andeutungen über die italienischen Untersuchungen und in der Benennung der relevanten Kriterien anklingt, alles andere als trivial, weil es eben nicht nur darum geht, etwa die zeitlichen
Unterschiede zwischen einem allgemeinen Wohngebiet und einem Gewerbegebiet zu erfas-

1

Schon früher wurden auch am Deutschen Institut für Urbanistik Überlegungen für die Erstellung von Zeitnutzungskarten
angestellt. Es blieb jedoch bei den konzeptionellen Ansätzen, empirische Umsetzungen wurden nicht vorgenommen
(Henckel u. a. 1988, S. 176 ff.)
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sen, sondern gerade auch die temporalen Unterschiede zwischen verschiedenen Wohngebieten und verschiedenen Gewerbegebieten.
Beispielhaft für die Klassifizierung von Zeit-Räumen in der Stadt können etwa folgende benannt werden:
•

Zitadellen der Kontinuität, also Räume, die durch eine kontinuierliche Aktivität gekennzeichnet sind – 24/7 Zonen,

•

Mischgebiete, die durch eine Überlagerung vielfältiger Nutzungen und in der Folge
durch relativ ausgedehnte Aktivität geprägt sind,

•

fordistische Industriegebiete, die weitgehend durch starre Rhythmen und Massenbewegungen gekennzeichnet sind,

•

Schlafstädte, die durch einen extremen Wechsel von Tag- und Nachtbevölkerung geprägt sind, wobei die Nachtbevölkerung um ein Vielfaches größer ist,

•

Verkehrsknoten, die charakterisiert sind durch eine Überlagerung verschiedener Verkehrsträger und die Anlagerung einer Vielzahl von Dienstleistungen – vom Verkauf
von Reisebedarf bis zu Einrichtungen wie Kongresszentren,

•

Bankenviertel und "central business districts" (CBD), die sich im Falle geringer funktionaler Differenzierung (z. B. Finanzen und Einzelhandel) durch ähnlich starre Rhythmen wie fordistische Industriegebiete auszeichnen können, allerdings angesichts der
Ausdehnungstendenzen im Finanzgewerbe mit einem gewissen Veränderungspotenzial,

•

"Marienthalghettos"2, also Gebiete, die sich durch eine extrem hohe Arbeitslosigkeit
und eine Auflösung von Zeitstrukturen auszeichnen.

Diese Liste von Stadtgebieten, die sich in raumzeitlicher Hinsicht charakteristisch unterscheiden, könnte noch erweitert werden. In einer ersten Annäherung können die zeitlichen
Charakteristika von ausgewählten Stadtgebieten in Polarisationsprofilen dargestellt werden
anhand der Kriterien der Ausdehnung pro Tag und in der Woche, des Niveaus und der
Schwankungsbreite der Aktivitäten, der Lage, der Dichte und Mischung sowie der Erreichbarkeit.
Schon anhand einer relativ einfachen heuristischen Darstellung werden die raumzeitlichen
Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtgebieten offenkundig. Eine umfassendere empirische Analyse wäre nötig, diese raumzeitlichen Unterschiede und die planerischen Anforderungen, die daraus resultieren, zu konkretisieren.

2

Die Formulierung wird in Anlehnung an die klassische Studie zu den Arbeitslosen in Marienthal gewählt (Jahoda u. a.
1975).
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4. Raumzeitforschung und Raumzeitpolitik
Obwohl Zeit eine soziale Konstruktion ist und es immer wieder explizite Formen der Gestaltung von Zeit gegeben hat, besonders deutlich in der kulturellen Abgrenzung der drei großen
Weltreligionen, die ihren Ursprung im Nahen Osten haben, bezüglich der Wochenruhetage,
spielen Fragen einer expliziten Steuerung oder Zeitpolitik – abgesehen von der Arbeitszeitpolitik – nur eine geringe Rolle. Insbesondere die Auswirkungen zeitlicher Veränderungen
auf den Raum und umgekehrt Fragen nach den Folgen räumlicher Veränderungen auf die
Zeit stehen selten im Mittelpunkt des Interesses oder werden auch nur zur Kenntnis genommen trotz der erheblichen impliziten Wirkungen.
Eine Forschung, die systematisch die Verknüpfung zwischen zeitlicher und räumlicher Entwicklung herstellt, wäre als Raumzeitforschung oder – bezogen auf die Stadt – etwas hochtrabend als "Chrono-Urbanistik" zu bezeichnen. Drei Blickrichtungen wären für eine systematische Chrono-Urbanistik zentral:
•

Die zeitliche Verflechtung von Aktivitäten und ihre räumliche Verortung,

•

die Raumwirksamkeit von Zeitstrukturen und ihrer Veränderungen. Es geht also um
die Beantwortung der Frage, wie die vorherrschende Zeitordnung, wie etablierte urbane Rhythmen die räumliche Struktur prägen und wie sich die räumlichen Strukturen
durch die Veränderungen städtischer Rhythmen wandeln.

•

die Zeitwirksamkeit von Raumstrukturen und ihren Veränderungen. Im Mittelpunkt
steht die Frage, wie die vorhandenen Raumstrukturen und ihr Wandel die Zeitorganisation der Individuen und der Gesellschaft prägen.

Raumzeitpolitik ist im Gegensatz zu einem solchen Forschungsprogramm ein politischer Ansatz mit normativem Gehalt und instrumentellen Vorstellungen. Das Konzept gewinnt an Dynamik, aber es steht gleichwohl am Anfang und es bleibt zweifellos auch sperrig.
Wenn man über die Etablierung eines neuen Politikfeldes nachdenkt, steht – zumindest implizit – ein Leitbild, eine Vision für eine Verbesserung der Situation Pate. Bei der Entwicklung
kultureller Zeitordnungen bestehen zwar große Freiheitsgrade. Gleichwohl bleibt ein gesellschaftlicher Grundrhythmus wichtig bzw. ist es erforderlich, dass in ausdifferenzierten Gesellschaften das Netz unterschiedlicher Zeitstrukturen und -rhythmen aufeinander abgestimmt ist (Held/Kümmerer 1998). Damit wird deutlich, dass es bei Zeitpolitik um die bewusste, rationale Gestaltung eines Feldes geht, das bislang, abgesehen von bestimmten
historischen Phasen, in denen neue Zeitordnungen zur bewussten kulturellen Abgrenzung
genutzt wurden, nicht systematisch bearbeitet wurde. Wenn ein wesentlicher Auslöser für die
Etablierung von Zeitpolitik das verstärkte Auftreten von externen Effekten ist, wird deutlich,
dass es bei Zeitpolitik um einen Prozess des Interessenausgleichs, um die Sicherung einer
Machtbalance, letztlich also um die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit geht, wobei dies
bei einer Raumzeitpolitik zusätzlich in einen expliziten räumlichen Kontext gerückt wird.
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Zur Vision einer (kommunalen) Raum-Zeitpolitik sollten u. a. folgende Bestandteile gehören:
•

Die möglichst weit gehende Sicherung individueller Zeitautonomie, die Möglichkeit
der Selbstbindung der Zeit, also die Wahrung oder Herstellung von Zeitsouveränität.

•

Die Berücksichtigung der raumzeitlichen Zugangschancen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen als Bestandteil raumzeitlicher Gerechtigkeit.

•

Die Erhaltung, Sicherung und gegebenenfalls Wiederherstellung von Rhythmen und
Eigenzeiten von Lebewesen, sozialen und technischen Systemen.

•

Die Wahrung und Schaffung einer zeitlichen und räumlichen Differenzierung und Diversifizierung, also die Sicherung von "Chronotopen", von unterschiedlichen Zeiträumen und "Zeitlandschaften", in denen das Schnelle ebenso seinen Platz hat wie das
Langsame.

•

Die Sicherung gemeinsamer Zeiten von Familien und beliebigen anderen sozialen
Gruppen, der unter einer sozialen Perspektive eine herausragende Bedeutung zukommt. (Gemeinsame Zeiten sind nur sicherzustellen, wenn die Zeitkoordination nicht
zu prohibitiven individuellen Kosten führt.)

•

Die Einbeziehung der erheblichen Rückwirkungen veränderter Zeitordnungen auf die
Umwelt haben.

•

Da Sicherung der sozialen Orientierungsfunktion von Zeit und damit der Sicherung
(raum-)zeitlicher Identitäten und Spezifika.

Zeitpolitik und Raumzeitpolitik haben die Aufgabe, einen Prozess des fairen Interessenausgleichs zu organisieren. Um einen solchen Interessenausgleich konzipieren zu können, bedarf es auch einer analytischen und normativen Fundierung. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist
die Analyse von Zeitkonflikten. Hilfreich ist hierbei das Begriffspaar "Taktgeber/Taktnehmer"
– dabei geht es um die Akteure/Institutionen, die Zeiten vorgeben können, und solche, die
sich anpassen müssen –, um das Geflecht wechselseitiger Beeinflussung ordnen zu können.
Zeitkonflikte lassen sich auf diese Weise in drei Kategorien einteilen:
•

Konflikte zwischen verschiedenen Taktgebern. Als Beispiel können die Divergenzen
zwischen den Bestrebungen zur Ausdehnung der Betriebszeiten durch Unternehmen,
die im internationalen Wettbewerb stehen, und das Festhalten an tradierten Zeiten
durch geschütztere Wirtschaftsbereiche dienen.

•

Konflikte zwischen Taktgebern und Taktnehmern. Als typische Beispiele können die
Konflikte zwischen den Anforderungen und Zeitvorgaben der Betriebe und den Arbeitszeitwünschen der Beschäftigten dienen. Hier treffen die Eigenlogik der Wirtschaft
oder bestimmter Funktionen und die Interessen (Sozialzeiten, Freizeit) und Eigenzeiten (Biorhythmus) der Beschäftigten aufeinander.

•

Konflikte zwischen Taktnehmern. Als ein Beispiel können die Wünsche berufstätiger
Eltern an die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen einerseits und die
Arbeitszeitwünsche der dort Beschäftigten sowie die Zeitwünsche (oder die Zeitnot-
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wendigkeiten auf der Basis pädagogischer Konzepte) der Kinder andererseits gelten.
In diesen Bereich der Konflikte zwischen Taktnehmern gehören aber auch die Zeitkonflikte zwischen den Geschlechtern, zwischen Alten und Jungen usw.
Hiermit sind vor allem die "institutionellen" Konflikte beschrieben. Die Situation wird noch
erheblich komplexer: Zeitkonflikte treten häufig in einer Person auf und müssen von ihr "ausgefochten" werden. Es sind gerade diese inneren Konflikte, die zur Reflexion von Zeit beitragen und die Frage nach ihrer Gestaltbarkeit aufwerfen.
Abschließend geht es mir darum, die ökonomischen und zeitlichen Facetten und Grundlagen
einer Raumzeitpolitik, die eine Vorstellung von städtischer Zeitkultur beeinflussen können,
noch einmal zu betonen. Ich hänge diese Betrachtungen an den Begriffen "Zeitkultur" und
"Zeitbewusstsein" auf (Henckel 2002):
•

Zeitbewusstsein im Sinne sich der Veränderungen von Zeiten und ihrer Folgen bewusst sein als Voraussetzung gezielten Eingreifens. "Zeitbewusst" verweist zunächst
darauf, dass die handelnden Akteure die ökonomischen und räumlichen Implikationen
zeitlicher Veränderungen wahrnehmen und berücksichtigen – eine wesentliche Voraussetzung steuernden Eingreifens. Das bedeutet, die zeitlichen Strukturen und ihre
Veränderungen werden an ihren Kosten-Nutzen-Relationen gemessen, Wachstumseffekte, Kosteneffekte, insbesondere die Folgen für die externen Kosten, die Transaktionskosten und die räumlichen Umstrukturierungen werden explizit betrachtet.

•

Zeitgerechtigkeit als normative Vorstellung. "Zeitgerecht" bezieht sich implizit auf
normative Vorstellungen einer Verteilungsgerechtigkeit von Zeit, auf Eigentumsrechte
an der (eigenen) Zeit. Solche Vorstellungen einer Verteilungsgerechtigkeit sind bislang nur sehr rudimentär entwickelt (Henckel 2002). Etwas weicher könnte man "zeitgerecht" auch in dem Sinne verstehen, dass eine Stadt, den Zeiten, den zeitlichen
Ansprüchen ihrer Bewohner gerecht wird. Es würde bedeuten, dass die Kaskadeneffekte zeitlicher Veränderungen berücksichtigt bleiben, aber keine uneingeschränkte
Anpassung an Flexibilisierung und Ausdehnung erfolgen. Es entstünde eine Stadt, die
gleichermaßen Zitadellen und Schutzräume sowie Schnittstellen ausweist.

•

Zeitgerechtigkeit im Sinne zeitgemäßer Anpassung an Veränderungen. Zeitgerecht
könnte allerdings auch im Sinne von zeitgemäß interpretiert werden. Dann kämen
Vorstellungen von Wettbewerbsfähigkeit stärker in den Vordergrund. Die Deregulierung zeitlicher Normen wäre das Gebot der Stunde, weil sich durch die Nachfrage der
Individuen die gewünschten Rhythmen schon einstellen würden, man sich in Zeiten
von Globalisierung und Raum-Zeit-Kompression (Harvey 1989), ein Festhalten an
"traditionellen" Formen zeitlicher Ordnung nicht mehr leisten könne und solle.

•

Zeitbewusstsein und Zeitgerechtigkeit als Voraussetzung der Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Zeitbewusst und zeitgerecht können aber auch darauf
verweisen, dass die Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit von Räumen
nicht nur wirtschaftsstrukturelle Dimensionen hat, sondern auch weiche Standortfaktoren, den Rhythmus der Stadt, ihre zeitliche Struktur, zeitliche Optionen, die Verfügbarkeit von Betreuungseinrichtungen, eine geringe Belastung mit externen Kosten
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und vieles andere mehr angesprochen sind. Damit rücken die Langfristaspekte in den
Mittelpunkt, die aber für eine dauerhafte (nachhaltige) Wettbewerbsfähigkeit einer
Stadt oder Region von entscheidender Bedeutung sind. Der aus der demographischen Entwicklung und der daraus resultierenden Knappheit innovativen Potenzials
an jungen Leuten sich entwickelnde Wettbewerb der Regionen um Talente ("War for
talents") dürfte nicht unwesentlich über solche weiche Faktoren entschieden werden.
•

Zeitkultur und Zeitinvestitionen. "Zeitbewusstsein" könnte auch meinen, der investiven
Seite von Zeit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei ginge es nicht nur um Zeitinvestitionen für die Umwelt (Rinderspacher 1996), sondern vor allem auch um Zeitinvestitionen in Humankapital: Erziehung und Bildung brauchen Zeit, die Zeit des Lernenden und des Lehrenden – deshalb ist Bildung auch so teuer, Kinder brauchen Zeit
vor allem "quantity time, nicht nur quality time" (Biddulph 2001); das Gerede von der
quality time stellt sich eher als eine Lebenslüge der Möglichkeiten der Rationalisierung in diesem Bereich heraus. Generell ist es eine alte Erkenntnis, dass bestimmte,
vor allem personenbezogene Dienstleistungen und solche, die dem uno actu Prinzip
unterliegen nur geringe Potenziale für Beschleunigung und Rationalisierung aufweisen, was unter Bedingungen durchschnittlich steigender Löhne zu ihrer zumindest
relativen Verteuerung beiträgt (Baumol 1967). Überspitzt lässt sich ein wesentlicher
Aspekt folgendermaßen formulieren: "If you think education is expensive try ignorance".

Zeitbewusste Stadtpolitik bedeutet nicht nur, dass man sich mit den gängigen Thesen, dass
lokale Zeitpolitik nur Kosten verursacht und nichts bringt, auseinander setzt. Sie setzt auch
voraus, dass man bereit ist, sich den bislang noch unzureichend gelösten Problemen der
Definition von Kosten und Nutzen und ihrer Verteilung, dem Problem der "Fühlbarkeit von
Kosten", ihrer Zurechenbarkeit, ihrer tatsächlichen Zurechnung oder ihrer Externalisierbarkeit
zu stellen. Das bedeutet die Bereitschaft, sowohl Forschung zu unterstützen wie auch auf
schmaler Informationsbasis Entscheidungen zu treffen.
Auch wenn ich in den vorangegangenen Ausführungen teilweise den eigenständigen Aspekt
von Zeitpolitik deutlicher herausgehoben habe, geht es im Kern darum, den Zusammenhang
räumlicher und zeitlicher Entwicklung und Steuerung zu betonen. Eine umfassende Konzeption dafür kann nicht vorgelegt werden, dafür fehlen noch viele Voraussetzungen.
Folgende Voraussetzungen und Ausgangspunkte können meines Erachtens formuliert werden:
•

Berücksichtigung von Raum-Zeit-Verhältnissen als Ausgangspunkt. Dazu gehört an
erster Stelle dafür zu Sorgen, dass die Vernachlässigung zeitpolitischer Implikationen
von Fachpolitiken abgestellt wird (Beispiele: Infrastruktur- und Raumplanung, Erreichbarkeit und Umverteilung zulasten privater Zeitbudgets).

•

Externalisierung als Ausgangspunkt. Da die zeitlichen Veränderungen in wesentlichen Punkten zu einer Externalisierung von Zeitkosten führen, kommt es darauf an,
diese Kosten zu (re)internalisieren.
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•

Raumzeitkonflikte und Regeln ihres Austragens. Die Lösung raumzeitlicher Konflikte
setzt zunächst voraus, diese als solche zu erkennen und des Weiteren Regeln für die
Bewältigung solcher Konflikte und Ansätze gesellschaftlicher Intervention zu entwickeln (Mückenberger).

•

Verhältnis von Stabilität und Wandel. Die dynamische Perspektive muss stärker in
den Blick genommen werden, dann wird die politische Gestaltung von Raumzeitverhältnissen als Steuerung von Stabilität und Wandel erkennbar.

Die Debatte um Zeit und ihre bewusste Gestaltung hat noch kaum begonnen – weder auf
staatlicher noch auf kommunaler Ebene noch in ihrem Zusammenhang mit räumlicher Entwicklung. Diese Debatte ist schwierig zu führen,
•

weil die Interessen teilweise sehr diffus und differenziert sind,

•

weil die Konflikte vielfältig sind und eher noch wachsen,

•

weil die Konflikte teilweise "quer" durch die einzelne Person (oder Akteure) gehen (als
Arbeitnehmer und als Kunde beispielsweise) und

•

nicht zuletzt, weil es keinen "geborenen" Akteur gibt, der die Interessen einer Zeitpolitik bündeln und vertreten könnte.

Dies enthebt einen nicht der Notwendigkeit, die Debatte anzustoßen. Die Gestaltung von Zeit
als Aufgabe zu erkennen setzt voraus, dass zunächst das Bewusstsein über die zeitlichen
Veränderungen und deren Chancen und Risiken geschärft wird. Zeitpolitik wird gegenwärtig
noch teilweise in gleicher Weise belächelt und für überflüssig oder nicht organisierbar gehalten, wie es lange Zeit für die Umweltpolitik auch der Fall war. Zeitpolitik bedarf eines mindestens so langen Atems wie der Einsatz für Umweltbelange. Sie verspricht wenig kurzfristige Erfolge. Aber – auch dies lehrt die Umweltpolitik – mit dem nötigen Engagement und den
nötigen Argumenten sind auf Dauer Verbesserungen zu erwirken.
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Beschleunigung, Erreichbarkeit und
Raumgerechtigkeit
Einleitung
Der Begriff Mobilität bezeichnet sowohl die Bereitschaft und Fähigkeit zur Bewegung als auch die Bewegung selbst. Mobilität
kann viele Dimensionen haben, man spricht von geistiger, sozialer, beruflicher und räumlicher Mobilität. Räumliche Mobilität
Prof. em. Dr. Michael Wegener
umfasst dauernde Ortsveränderungen (Arbeitsplatzwechsel,
Spiekermann & Wegener (S&W)
Stadt- und Regionalforschung,
Wanderungen) und vorübergehende Ortsveränderungen
Dortmund
(Wege). Zunehmend werden physische Ortsveränderungen
durch Kommunikationsbeziehungen ersetzt. Dauernde Ortsveränderungen implizieren einen Wechsel von Aktivitätsstandorten.
Damit ist räumliche Mobilität eine grundsätzliche Alternative räumlichen Verhaltens. Während räumliche Mobilität Raumüberwindung anstrebt, zielt Raumaneignung auf die Nutzung
des Raums ab. Raumaneignung bedeutet die Herstellung einer Beziehung zwischen Mensch
und Raum: durch physische Veränderung (Bautätigkeit), durch Raumnutzung (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Ausbildung, Freizeit usw.) oder durch Ortsbezogenheit (Vertrautheit, Gewohnheit, soziale Integration usw.).
Ursprünglich bedeutete räumliche Mobilität Befreiung, Emanzipation und Steigerung der Lebensmöglichkeiten. Die Wanderung vom Land in die Stadt brachte Befreiung von Hunger
und Leibeigenschaft ("Stadtluft macht frei"), die Auswanderung nach Amerika Freiheit von
religiöser Bevormundung. Reisepioniere wie Erasmus von Rotterdam oder Mozart legten den
Grundstein für die Einheit der europäischen Kultur (Foucher, 1993). Noch vor zweihundert
Jahren war räumliche Mobilität ein Privileg des Adels und des wohlhabenden Bürgertums.
Goethe beschreibt die fundamentale Erfahrung des Reisens, die noch heute als Schatten im
Massentourismus überlebt:

"Mir ist's wie einem Kinde, das erst wieder leben lernen muss. ... Ich kann dir nicht sagen, was ich schon die kurze Zeit an Menschlichkeit gewonnen habe. ... Schon habe ich
viele Ideen, auf denen ich fest hielt, die mich und andere unglücklich machten, hingegeben und bin hier um vieles freier. Täglich werfe ich eine neue Schale ab und hoffe, als
Mensch wiederzukehren."
Goethe, Italienische Reise, 1787
Die Eisenbahn ermöglichte Mobilität für alle und setzte jenen Prozess in Gang, der zum heutigen nie vorher gekannten Niveau der räumlichen Mobilität geführt hat. Heinrich Heine erkannte früh, was dies für die Wahrnehmung des Raums bedeutete:
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"Durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet, und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. Hätten wir nur Geld genug, um auch letztere anständig zu töten! In viereinhalb
Stunden reist man jetzt nach Orléans, in ebenso viel Stunden nach Rouen. Was wird das
erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden! Mir ist als kämen die Berge und Wälder aller
Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden; vor meiner Türe brandet die Nordsee."
Heinrich Heine in Paris 1843 (1854: 65)
Geschwindigkeit und Bewegung gehören zu den konstituierenden Merkmalen der Moderne:
"Die Geschichte moderner Gesellschaften lässt sich auch als die Geschichte ihrer Beschleunigung lesen" (Steiner, 1991, 3). Und noch ist kein Ende abzusehen. Europa steht vor einem
neuen Beschleunigungsschub: Das geplante Hochgeschwindigkeitsnetz der Eisenbahnen
(European Commission, 1998; 2002; 2003) eröffnet eine neue Dimension der Reisegeschwindigkeit und damit des Verhältnisses von Raum und Zeit.
Beschleunigung
Wie kann man den Trend zur Beschleunigung aller Austauschbeziehungen in für die Raumplanung relevanter Weise messen und darstellen? Moderne Verkehrsmittel verkürzen den
zur Raumüberwindung erforderlichen Zeitaufwand. Gemessen in Zeiteinheiten "schrumpft"
der Raum. Dem aktionsräumlichen Ansatz der Raum-Zeit-Geographie (Hägerstrand, 1970)
folgend kann höhere Geschwindigkeit entweder in mehr disponible Zeit oder in erweiterte
Aktionsräume umgesetzt werden. Empirische Untersuchungen zur Mobilität zeigen, dass das
durchschnittliche Zeitbudget für Raumüberwindung relativ konstant bleibt (Zahavi, 1979). So
wird durch höhere Geschwindigkeit gewonnene Zeit überwiegend dazu genutzt, weiter oder
häufiger zu fahren, das heißt, bei gleich bleibendem Zeitbudget schrumpft, subjektiv
gesehen, der Raum.
Eine Methode, das Schrumpfen des Raumes durch höhere Geschwindigkeit kartographisch
darzustellen sind Zeitkarten. In Zeitkarten werden die Elemente der Karte so dargestellt,
dass die Abstände zwischen zwei Punkten auf der Karte nicht mehr proportional zur räumlichen Distanz zwischen ihnen ist wie bei topographischen Karten, sondern proportional zu
den Reisezeiten zwischen ihnen. Das heißt, bei kurzen Reisezeiten zwischen zwei Orten
werden diese auf der Karte nahe zusammen liegend abgebildet. Der Kartenmaßstab wird
also nicht durch Raumeinheiten, sondern durch Zeiteinheiten gebildet. Die Änderung des
Kartenmaßstabs führt zu Verzerrungen der Karte gegenüber der gewohnten Abbildung der
räumlichen Topographie, da die Reisegeschwindigkeit in den einzelnen Teilen des Netzes
unterschiedlich ist (Spiekermann und Wegener, 1993; 1994).
Zeitkarten können alle Elemente enthalten, aus denen sich normale Karten zusammensetzen. Hierzu gehören beispielsweise Grenzen und Küstenlinien, die Verkehrsinfrastruktur
oder andere räumliche Elemente bis hin zu einzelnen Gebäuden. In der Praxis werden meist
nur diejenigen Elemente dargestellt, die für das Verständnis der Karte unbedingt notwendig
sind. Die Visualisierung zielt vor allem auf die Darstellung der zeiträumlich bedingten Verschiebungen und Verzerrungen der Kartenelemente. Wird bei der Erzeugung einer Zeitkarte
überall eine einheitliche Geschwindigkeit unterstellt, entsteht das gewohnte Kartenbild. Eine
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solche Karte ist sowohl Raum- als auch Zeitkarte und kann bei der Interpretation von Zeitkarten zum Vergleich herangezogen werden.
Die drei Zeitkarten in Abbildung 1 illustrieren die Auswirkungen des Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes auf die Raum-Zeit-Struktur in Westeuropa: oben die Basiskarte mit einheitlich 60
km/h auf allen Strecken, in der Mitte das Schienennetz 1991 mit nur einer Schnellverkehrsstrecke, dem TGV zwischen Paris und Lyon und unten das Schienennetz 2010 mit allen voraussichtlich bis zum Jahre 2010 fertig gestellten Schnellverkehrsstrecken (European Commission, 1998; 2002). Bereits im Jahre 1991 war Frankreich durch den TGV Paris-Lyon in
einer Hauptachse kontrahiert, während Spanien und Portugal stark vergrößert und Großbritannien und Irland an die Peripherie abgedrängt sind. Im Jahr 2010 ist der Kontinent auf fast
die Hälfte seiner ursprünglichen zeitlichen Ausdehnung geschrumpft, Südengland mit London ist durch den Kanaltunnel näher an das Festland gerückt, während Schottland und Irland
weiterhin peripher bleiben.
Erreichbarkeit
Zeitkarten sind gut geeignet, die Verkürzung der Reisezeiten durch die transeuropäischen
Netze zu visualisieren, sie haben aber auch Nachteile. Zum einen sind sie einseitig effizienzorientiert, das heißt sie zeigen nur die Reisezeitverkürzungen der ohnehin schon am besten erreichbaren Knoten der transeuropäischen Netze. Was sie nicht zeigen und sogar verbergen, sind die viel geringeren Reisezeitverkürzungen der "grauen Zonen" zwischen den
Netzknoten. In vielen Fällen führt die Einführung von Hochgeschwindigkeitsbahnen dazu,
dass Zwischenhaltepunkte nur noch von langsameren Zügen bedient werden, so dass die
Reisezeiten sich für diese sogar verlängern – was in Zeitkarten nicht sichtbar wird. Zum anderen zeigen Zeitkarten nicht, dass weiter entfernte Haltepunkte der Hochgeschwindigkeitseisenbahn in kürzerer Zeit erreicht werden können als räumlich nähere Orte, an denen die
schnellen Züge nicht halten.
Derartige räumliche Auswirkungen der Beschleunigung können von Erreichbarkeitsanalysen
erfasst werden. Erreichbarkeit ist das Potential für räumliche Interaktion (Hansen, 1959). Für
unterschiedliche Nutzergruppen wie Unternehmen unterschiedlicher Branchen oder Haushalte mit unterschiedlichem Alter, Einkommen oder Lebensstil sind unterschiedliche Ziele
und unterschiedliche Verkehrsmittel relevant. Der Raumüberwindungswiderstand kann in
Zeit oder Kosten oder einer Kombination von beiden gemessen werden. Erreichbarkeit ist
somit ein Maß für die Lage einer Stadt oder einer Region in Bezug auf die anderen Städte
oder Regionen unter Berücksichtigung der zu ihrer Erreichung erforderlichen Reisezeiten oder
Reisekosten.
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Bisherige Erreichbarkeitsanalysen konzentrierten sich auf die Erreichbarkeit von Städten und
Regionen und berücksichtigten nicht, dass Erreichbarkeit kontinuierlich über den Raum verteilt ist. Um eine kontinuierliche Erreichbarkeitsoberfläche zu berechnen, wurde eine Rasterdarstellung des Raums verwendet (Spiekermann & Wegener 1996; Schürmann u. a., 1997;
Vickerman u. a., 1999; Fürst u. a., 2000; Wegener u. a., 2002). Da sozioökonomische Daten
von Rasterzellen in Europa nicht verfügbar sind, wurden mit Hilfe eines geographischen Informationssystems und Mikrosimulationstechniken synthetische Bevölkerungsdaten für rund
70.000 quadratische Rasterzellen mit einer Kantenlänge von zehn Kilometern erzeugt. Zunächst wurde die Bevölkerung der großen Städte jeder Region mit Hilfe eines gedachten
Dichtegradienten auf die Rasterzellen um ihren geographischen Mittelpunkt verteilt. Nach der
Verteilung der Stadtbevölkerung wurde die Landbevölkerung gleichmäßig über die übrigen
Rasterzellen der Region verteilt, d. h. es wurde eine gleichmäßige Siedlungsdichte der ländlichen Bevölkerung angenommen. Für jede der 70.000 Rasterzellen wurde das Bevölkerungspotential, das heißt die von ihr aus erreichbare Bevölkerung in sämtlichen 70.000 Rasterzellen unter Berücksichtigung der Reisezeit zwischen ihnen für die beiden Jahre 1993
und 2010 berechnet.
Die räumliche Verteilung der Erreichbarkeit in den beiden Jahren ist auf den Erreichbarkeitsoberflächen der Abbildung 2 dargestellt. Die obere Hälfte der Abbildung zeigt die Erreichbarkeitsoberfläche im Jahr 1993. Die Höhe der Oberfläche an einem Punkt entspricht der Größe
seines Bevölkerungspotentials. Erhebliche Unterschiede in Erreichbarkeit werden deutlich.
Die städtischen Regionen haben die beste Erreichbarkeit und die ländlichen Regionen die
schlechteste. Die Erreichbarkeit nimmt von den Stadtzentren nach außen ab. Darüber hinaus
sind sowohl die städtischen als auch die ländlichen Gebiete Nordwest- und Zentraleuropas
besser erreichbar als die Gebiete an der europäischen Peripherie. Die untere Hälfte der Abbildung zeigt die Veränderung der Erreichbarkeiten, wenn man die für 2010 geschätzten
Reisezeiten zugrunde legt. Der Höhenmaßstab ist derselbe wie im oberen Teil der Abbildung. Man sieht, dass die großen Städte, die bereits im Jahre 1993 am besten erreichbar
waren, ihren Erreichbarkeitsvorsprung noch vergrößert haben: Die größten Erreichbarkeitsgewinne finden sich in den städtischen Knoten der zukünftigen Hochgeschwindigkeitsbahnen
zu Lasten ihres ländlichen Umlands, und dieser Effekt ist im Zentrum Europas ausgeprägter
als in der Peripherie.
Raumgerechtigkeit
Zeitkarten und Erreichbarkeitsoberflächen veranschaulichen das Ausmaß der Beschleunigung der räumlichen Mobilität und der mit ihr verbundenen Erreichbarkeit immer weiterer
Räume. Aber auf ihre jeweils spezifische Weise zeigen sie auch, dass die Beschleunigung
nicht allen nur Vorteile bringt, sondern auch dazu beträgt, die vorhandene Ungleichheit zwischen Städten und Regionen zu vergrößern. Angesichts erkennbarer psychischer, sozialer
und ökologischer Kapazitätsgrenzen rücken darum heute die Kehrseiten der entfesselten
räumlichen Mobilität in das Bewusstsein.
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Die Aufhebung der Isolation der ländlichen Regionen findet ihre Kehrseite in der Zersiedelung der Ränder der ausufernden Agglomerationen. Auswanderung führt nicht mehr zur Befreiung von Rückständigkeit und politischer Verfolgung, sondern stößt auf die Abwehr der
reichen Nationen. Automobilität für alle erweist sich als Fiktion, da große Teile der Bevölkerung von ihr ausgeschlossen sind. Die Erweiterung des Aktionsraums von Frauen durch das
Auto erleichtert Erwerbstätigkeit und Emanzipation, bedeutet aber auch Doppelbelastung
und Unterwerfung unter die Leistungszwänge der Männergesellschaft. Räumliche Mobilität
ermöglicht weitgespannte Netzwerke von Freundschaften und sozialen Beziehungen, jedoch
zu Lasten der Kontakte zur unmittelbaren Umgebung. Räumliche Mobilität ermöglicht berufliche und soziale Mobilität, führt jedoch nicht selten zu getrennten Partnerschaften und fragmentierten Familien. Die Teilnahme der Peripherie an der Kultur in den Metropolen verringert
die Ungleichheit der Lebensbedingungen, impliziert aber auch die Aufwertung der Ferne zu
Lasten der Nähe und damit ein Stück Verlust der regionalen oder lokalen Identität. Internationaler Austausch von Jugendlichen, Künstlern, Wissenschaftlern und Sportlern fördert Völkerverständigung, Toleranz und Interesse für fremde Kulturen, geht aber auch Hand in Hand
mit Massentourismus und Kommerzialisierung.
Die Erweiterung Europas und seine gleichzeitige Schrumpfung durch neue Verkehrs- und
Kommunikationsnetze sind der folgerichtige Ausdruck des zunehmenden Wettbewerbs in
den Ländern Europas. Die Kehrseite des ungesteuerten Wettbewerbs ist jedoch Polarisierung. Im Kontext Europas bedeutet dies die Vergrößerung des Abstands zwischen Gewinnern und Verlierern, zwischen Nord und Süd, West und Ost, Zentrum und Peripherie. Die
europäische Verkehrspolitik hat bisher dazu beigetragen, die Standortvorteile der zentralen
Regionen in Europa gegenüber den peripheren Regionen zu stärken. Der Ausbau der Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur erfolgte dort, wo die Nachfrage die Investitionen rechtfertigte,
das heißt vor allem in den bereits hoch verdichteten zentralen Ballungsregionen.
Erst langsam setzt sich das Bewusstsein durch, dass europäische Verkehrspolitik auch Gestaltung des europäischen Raumes ist. Unter dem Gesichtspunkt der Erweiterung der Europäischen Union gewinnt das Kohäsionsziel, das heißt das Ziel des Ausgleichs der räumlichen Benachteiligung der peripheren Regionen, neue Bedeutung. Dies drückt sich in der
jüngsten Neufassung der Liste der mit Priorität zu fördernden transeuropäischen Verkehrsprojekte aus, die zum ersten Mal auch Projekte in den osteuropäischen Beitrittsländern enthalten (Europäische Kommission, 2003).
Die vielleicht bedrohlichsten Auswirkungen der zunehmenden Mobilität aber sind ihre ökologischen Folgen: längere Berufs-, Freizeit- und Einkaufsfahrten, immer häufigere Verkehrsstaus in den Spitzenstunden und immer weniger akzeptable Belastungen durch Verkehrslärm, Luftverschmutzung und Verkehrsunfälle. Die Furcht vor einem Ende der Energievorräte
und die Bedrohung langfristiger Klimaveränderungen durch Treibhausgase haben das Bewusstsein dafür geschärft, dass die gegenwärtigen Energiepreise auch nicht annähernd die
ökologischen und sozialen Kosten des Energieverbrauchs decken, und dass die Höhe des
Energieverbrauchs in den reichen Ländern eine große Unfairness gegenüber den Entwicklungsländern bedeutet, welchen niemals gestattet werden kann, ihren Energieverbrauch auf
das gleiche Niveau zu erhöhen.
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Auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro im Jahre 1992 haben sich zahlreiche Regierungen verpflichtet, ihren Verbrauch fossiler Energien und damit den Ausstoß
von Kohlendioxid (CO2) deutlich zu senken. Auf der Klimakonferenz von Kyoto im Jahre
1994 versprach die deutsche Regierung, die CO2-Emissionen aus allen Quellen bis zum Jahr
2005 um fünfundzwanzig Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Da der Verkehr für einen
erheblichen Anteil des Primärenergieverbrauchs verantwortlich ist, sind ernsthafte Anstrengungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs des Verkehrs erforderlich, wenn dieses Ziel
erreicht werden soll.
Offene Fragen
Die anscheinend ungebrochene Beschleunigung und Zunahme der räumlichen Mobilität macht
sie zu einem zentralen Thema der Raumforschung. Wie können Beschleunigung, Kostensenkung und Deregulierung (Fortfall von Zollschranken, Grenzformalitäten und Geldwechsel) erfasst und gemessen werden? Welche Trends sind zu erwarten? Welches sind ihre wahrscheinlichen Folgen auf Lebensstile, Wirtschaft, räumliche Disparitäten und Umwelt? Welche Auswirkungen werden Telekommunikation und neue Medien auf die Wahrnehmung von Geschwindigkeit und Erreichbarkeit haben? Wie können Maße für Erreichbarkeit und Raumgerechtigkeit im virtuellen Raum gefunden werden?
Die Dialektik der räumlichen Mobilität macht sie aber auch zu einem zentralen Thema der
Raumplanung. Wie können die Konflikte zwischen Effizienz-, Raumgerechtigkeits- und
Nachhaltigkeitszielen in der Raum- und Verkehrsplanung gelöst werden? Soll die Raumplanung auf den Abbau räumlicher Disparitäten hinarbeiten und die hiermit verbundenen ökologischen Schäden in Kauf nehmen? Wie kann angesichts globaler Beschleunigung lokale
Identität bewahrt werden? Was geschieht in den "grauen Zonen" zwischen den Knoten der
Zeitkarten, in den "Tälern" der Erreichbarkeitsoberflächen – sollten sie als Nischen der
Nichtmodernisierung geschützt werden? Und wenn ja, wie kann man den in ihnen wohnenden Menschen gleichwertige Lebensbedingungen sichern? Oder gibt es einen Weg, in einer
beschleunigten Welt ökologische Ziele zu verwirklichen? Gibt es sozialverträgliche und dauerhaft umweltverträgliche räumliche Mobilität? Und wenn ja, was müsste getan werden, um sie
zu erreichen?

Dieser Aufsatz ist eine aktualisierte Kurzfassung des Beitrags von Michael Wegener und Klaus Spiekermann im
Arbeitskreis "Räumliche Wirkungen neuer Zeitstrukturen" der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
(Wegener & Spiekermann, 2003).
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Zeitverwendung und Raumnutzung
Die Verwendung von Zeit und die Nutzung von Raum haben sich
durch den wachsenden Wohlstand unserer Gesellschaft in den
letzten Jahrzehnten zusehend verändert und werden sich weiter
verändern. Von den Auswirkungen der Versechsfachung der
Kaufkraft in den letzten 50 Jahren sind drei Anlagefelder dieser
Kaufkraft heute Standarddiskussion:
Prof. em. Thomas Sieverts
S K A T – Architekten Stadtplaner
Bonn/Köln

•

der Konsum, das Problem des Einzelhandels und der
Shopping-Center,

•

das Problem der Fläche, die Verdreifachung der spezifischen Fläche in den letzten 50
Jahren und

•

die Pkw-gestützte (Massen-)Mobilität.

Zwei andere Anlagefelder werden in der Diskussion meist nur sehr wenig thematisiert:
•

die Investition des gestiegenen Reichtums in frei verfügbare Zeit und

•

die Unabhängigkeit von örtlicher Solidarität aus der Familie und der Nachbarschaft
des Dorfes durch die Einführung gesamtgesellschaftlicher Versicherungssysteme.

Die frei disponible Zeit des Einzelnen hat sich in den letzten 50 Jahren, wenn man alle Faktoren zusammenzählt, etwa verdoppelt. Die Arbeitszeiten haben sich von 48 auf derzeit etwa
36 Stunden in Westdeutschland verringert. Der Urlaub hat sich von einer Woche auf allgemein zwei bis drei Wochen ausgedehnt, teilweise sogar noch länger. Der Eintritt ins Berufsalter hat sich verzögert durch längere Ausbildungszeiten, und die Menschen hören früher auf
zu arbeiten und vor allem: Sie werden älter und bleiben länger gesund und aktiv!
Diese verfügbare Zeit hat natürlich massive Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. Fast
jeder Einzelne hat Anteil an dieser frei verfügbaren Zeit, wenn auch in unterschiedlich ausgeprägter Weise. Und insbesondere in Verbindung mit der existenziellen Sicherung, die unabhängig von Familie und Nachbarschaft garantiert wird, und der Tertiärisierung in der Wirtschaftsstruktur wirkt sich diese disponible Zeit massiv auf die Raumstandortverhalten aus.
Das gilt vor allem für die Bevölkerungsgruppen, die wirklich über Zeitsouveränität verfügen.
In erster Linie sind dies "die jungen aktiven Alten", die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind und unabhängig von ihren Kindern ihren Wohnstandort frei wählen können. Diese
Gruppe wächst und stellt einen erheblichen Wirtschaftsfaktor dar.
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Dies gilt natürlich auch für jene Gruppen, die aus beruflichen Gründen über eine gewisse
Zeitsouveränität verfügen. Alle, die sich ihre Zeit frei einteilen können, vom Hochschullehrer
über die Kulturarbeiter, Geistesarbeiter usw. können ebenfalls ihre Zeit und ihren Raum relativ frei wählen.
Und das führt gar nicht einmal unbedingt zu ökologischen Verschlechterungen. Jemand, der
vier Tage zu Hause arbeitet und nur einen Tag zur Arbeit in die Stadt fährt, bei dem fallen im
Gesamtzeitbudget Pendelzeiten von 2 – 3 Stunden nicht ins Gewicht. Und gleichzeitig kann
er, ökologisch gesehen, im Prinzip viermal so weit weg von seinem Arbeitsort wohnen als
jemand, der täglich pendelt. Da bilden sich dann völlig neue Raum-/Zeitverhältnisse heraus,
die auch ökologisch neu bewertet werden müssen.
Die angesprochene Gruppe ist, statistisch gesehen, eine relativ kleine Gruppe an der Gesamtbevölkerung. Sie gehört zu den Zeitpionieren. Aber sie sind Schlüsselpersonen, die für
die Standortentscheidungen von Unternehmen und Institutionen immer wichtiger werden,
weil diese Unternehmen ihrem hoch qualifizierten Humankapital nachziehen. Deshalb ist das
Wohnstandortverhalten dieser noch kleinen Gruppe von außerordentlich wichtiger Bedeutung für die planerischen Standortausweisungen. Dies gilt sowohl für die Ausweisung von
Wohn- wie auch für Betriebsstandorte. Und diese Gruppe wächst und gewinnt vor allen Dingen an Gewicht in der Gesellschaft.
Interessant wird jetzt die Frage, wie dieses frei verfügbare Zeitbudget unter verschiedenen
Lebensbedingungen modifiziert wird und zwar unter dem Einfluss ganz bestimmter Lebenszusammenhänge.
Überall dort, wo wir es mit symbiotischen Lebensverhältnissen zu tun haben, wie beispielsweise Mütter mit Kindern, Lehrer an normalen Schulen oder Altenpfleger mit deren Schützlingen, ist das Zeitbudget gebunden. Die frei verfügbare Zeit ist im Ausmaß der Gesamtmenge zwar auch bei diesen Gruppen grundsätzlich vorhanden, aber in ihrer Körnigkeit, in
ihrer Einteilung wird sie kleinteiliger. Das wiederum wirkt sich auf die Wohnstandortwahl aus,
weil sich für diese Gruppen weite Pendelzeiten im Zeitbudget außerordentlich negativ bemerkbar machen, da sie sehr häufig, teilweise mehrfach am Tage stattfinden müssen. Diese
Form der symbiotischen Lebenszusammenhänge führt tendenziell zu einem
Zusammenrücken, auch oder gerade bei frei verfügbaren Zeitbudgets.
Ähnliches gilt für synergetische Lebens- und Arbeitsverhältnisse wie z. B. diejenigen der
Gruppe der kreativen Medienarbeiter. Bei dieser Gruppe verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, weil sie sehr stark an häufig wechselnden Produkten mit unterschiedlicher Zeitbelastung arbeiten müssen. Von daher haben sie keine geregelten Freizeitund Arbeitszeiten und sind darauf angewiesen, dass sie in immer wechselnden Netzwerken
mit anderen Spezialisten zusammen arbeiten. Auch für diese Gruppe gilt letztlich, wenn man
auf die Lebenszeit abstellt, ebenfalls eine erhöhte Zeitsouveränität, da insbesondere in diesen Gruppen die Zeitdisposition verhandelbar ist. Aber auch diese Gruppen sind eher auf
einen räumlich engen Zusammenhalt angewiesen.
Als Dritte sind noch die synkulturellen Gruppen zu nennen, die aus spirituellen oder anderen
Gründen als Gemeinschaften leben wollen und ebenfalls bei hoher Zeitsouveränität trotzdem
auf räumliche Zusammenhänge angewiesen sind.
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Man erkennt: Das Thema wird relativ komplex, wenn die insgesamt gewachsenen frei verfügbaren Zeitbudgets mit den realen Lebensumständen in Zusammenhang gestellt werden.
Es sind drei Dimensionen auszumachen, in denen Bezüge dieser Art von gewonnenen disponiblen Zeitbudgets und Raum dargestellt werden können.
Die eine ist die reine Menge an disponibler Zeit. Diese ist gewachsen. Ob sie in Zukunft
weiter wachsen wird bleibt fraglich. Alles tendiert dahin, die Arbeitszeiten wieder zu verlängern, so dass sich die frei disponiblen Zeiteinheiten wieder verkürzen werden. Trotzdem
bleibt es ein wichtiges Maß, wie viel frei verfügbare Zeit vorhanden ist. Unter der Annahme,
dass in Zukunft die Arbeitsverhältnisse flexibler werden und die Erwerbsbiographien sehr
stark gestückelt sein werden, werden die frei verfügbaren Zeiteinheiten nach ihrer Körnigkeit
und ihrem Ausmaß immer mehr zur Verhandlungssache. Und dabei werden die Gewerkschaften wahrscheinlich immer weniger mitreden. Es wird immer weniger einheitliche und
stattdessen immer mehr individualisierte Zeitregime geben.
Die zweite Größenordnung ist die Körnigkeit der frei verfügbaren Zeit, die Zeiteinheiten, die
am Stück frei verfügbar sind. Jemand, der in der Woche nur noch 4 Tage arbeitet und von
Freitag bis Montag frei verfügbare Zeit hat, kann diese ganz anders bei der Standortwahl
einsetzen und wird das auch tun. Man kann dies heute schon beobachten, insbesondere in
Gesellschaften, in denen diese Arten von Arbeits- und Lebensstrukturen schon sichtlich stärker verbreitet sind, wie z. B. bei den Skandinaviern. Dort ist heute schon eine Polarisierung
der Lebenssphären zwischen der Stadt mit Arbeitsstelle und dem eigentlichen Lebenskern
auf dem Lande weit verbreitet. Dieser verschiebt sich vom Arbeitsstandort in das Sommerhaus. Zudem wird das Sommerhaus immer stärker ausgebaut, erst zu einem ganzjährigen
Ferienhaus und später zum frühen Alterswohnsitz.
Bei diesen Zeitdisponibilitäten haben wir es mit einer Verlagerung des Lebensmittelpunktes
oder zumindest einer Bipolarisierung der Lebensmittelpunkte zwischen Arbeitsstandort und
frei gewähltem Wohnstandort zu tun. In derartigen Lebensverhältnissen gibt es eine sehr
grobkörnige Aufteilung der frei verfügbaren Zeitbudgets.
Umgekehrt sind bei den symbiotischen Gruppen, Müttern mit kleinen Kindern oder Altenpflegern und Krankenschwestern, die Schichtdienst haben, die frei verfügbaren Zeiteinheiten
häufig nicht länger als drei bis fünf Stunden, auch an den Wochenenden. Dort ergeben sich
extrem gebundene, extrem von äusseren Zwängen eingeteilte Budgets an frei verfügbarer
Zeit. Solche Zeitbudgets werden eher dazu führen, dass es wieder zu Stadtstrukturen
kommt, die gemischt sind, die eher auf kurze Wege angewiesen sind und auch eher mit öffentlichem Nahverkehr bedient werden müssen, weil anders eine solche Lebensformqualität
nicht zu führen ist.
Feinkörnigkeit bzw. Grobkörnigkeit der frei verfügbaren Zeit haben sicher auch etwas mit
traditioneller Stadt einerseits und Suburbia andererseits zu tun. Dies gilt jedoch nur bedingt,
weil beide Entwicklungen sich natürlich auch auf Suburbia auswirken. Dort sind heute schon
in bestimmten Bereichen Verkürzungen der täglichen Wege mit einer Verkleinerung der Aktionsräume zu beobachten, weil sich innerhalb von Suburbia auch typisch städtische Institutionen anlagern, die die alte Stadt verlassen.
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Wie sich die synkulturellen Gruppen entwickeln werden, ist schwer zu sagen. Daher wäre es
sehr interessant zu verfolgen, was sich in der Gesellschaft an neuen spirituellen Gruppen
bildet. Es existieren einige Studien, die das religiöse Leben in Städten untersucht haben. In
Hamburg z. B. hat sich herausgestellt, dass sich, entgegen aller Vermutungen über die Säkularisierung, eine Vielzahl neuer spiritueller und religiöser Gruppen herausgebildet hat, die
teilweise ein außerordentlich aktives und enges Gemeindeleben führen. Dieses Phänomen
entzieht sich jedoch der allgemeinen, mittelständischen, intellektuellen Sichtweise, weil es
sich um ganz andere Gruppen handelt. Dieses Phänomen wird sich durch die Einwanderung
eher noch verstärken, damit wird diese Form des spirituellen, synkulturellen Umgangs mit
frei disponiblen Zeitbudgets immer wichtiger werden.
Die angedeuteten Überlegungen zu den frei verfügbaren Zeitbudgets sind vor allem auch im
Zusammenhang damit zu sehen, dass die befreiende Wirkung der gesamtgesellschaftlichen
Sicherungssysteme zurzeit in Frage gestellt wird: Aktuell steht nicht nur die Verlängerung der
Arbeitszeiten in der Diskussion, sondern auch, dass die existenzielle Grundsicherung nur
noch auf niedrigem Niveau gewährleistet wird und von daher persönliche Solidarität wieder
wichtiger werden wird. Da aber viele Familien heute entweder keine oder nur sehr wenige
Kinder haben, ist Verlass auf die Familien häufig kaum noch möglich. Dies kann durchaus
dazu führen, dass es wieder zu neuen Formen nachbarlicher Solidarität kommen wird. Da
man diese aber schon frühzeitig pflegen muss, wird es auch aus ganz praktischen Gründen
u. U. wieder zu einer neuen Form von Nähe kommen: Während bisher zu beobachten war,
insbesondere für die erste Gruppe der zeitlich Unabhängigen, dass Proximity durch Accessibility ersetzt worden ist, könnte es sein, dass sich gesellschaftliche Entwicklungen ergeben,
bei denen Accessibility wieder durch Proximity ersetzt werden muss. Diese Fragen sind noch
unbeantwortet, aber es ist davon auszugehen, dass es auch keine eindeutigen Antworten
geben wird, weil die Entwicklungen nicht eindeutig sein werden.
Denn die skizzierten Prozesse werden gleichzeitig stattfinden. Es werden Gruppen existieren, die in ihrer Zeitsouveränität so weit sind, dass sie praktisch ihren Lebensmittelpunkt völlig frei wählen können. Und ob sie das in der renovierten Altstadt tun oder nach Mallorca ziehen, ist eine offene Frage. Dies ist auch eine Frage der Planung: Wie viel Qualität ist bereitzustellen, damit diese Lebensvollzüge, die auch quantitativ zunehmen werden, auch in der
normalen heimatlichen Umgebung stattfinden können? Andererseits werden insbesondere
durch die Einwanderung, aber auch vor dem Hintergrund, dass etwa ein Drittel der arbeitsfähigen Bevölkerung nicht mehr sinnvoll in der Produktion beschäftigt werden kann und damit
die strukturelle Armut sich verfestigen wird, wieder neue Formen örtlicher Solidarität entstehen.
Diese Entwicklungen werden, wie skizziert, nebeneinander stattfinden. Was wird das für
Auswirkungen auf die Stadtplanung haben? Die Beantwortung dieser Frage kann einerseits
von relativ sicheren Befunden ausgehen, andererseits erfordert sie aber auch ein wenig an
Spekulation. Das Anwachsen der Bevölkerungsgruppen, die in ihrer Wohnstandortwahl weitgehend frei sind, aber auch das Anwachsen von Betriebsformen, die ihren Standort ebenfalls
innerhalb eines Marktes oder einer Marktregion frei wählen können, nimmt tendenziell zu.
Eine Studie (‚The creative class‘) der Forschungsgruppe um Richard FLORIDA aus Baltimore zeigt, dass die aktiven, auf Forschung und Entwicklung beruhenden Firmen immer
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stärker ihrem eigenen Humankapital hinterher wandern. D. h. sie gehen dorthin, wo die guten Ausbildungsgänge sind, wo die jungen Leute hingehen wollen, wo das Klima besonders
gut ist, wo die Landschaft besonders schön ist oder wo das kulturelle Angebot besonders
hoch ist. Für diese Gruppe muss jede Stadt/Region, unabhängig davon, wie schwierig es ist,
Mittel dafür bereitzustellen, erstklassige Wohn- und Betriebsstandorte bereitstellen. Das ist
von größter Bedeutung, wenn sie im Wettkampf der Regionen bestehen will.
Das ist eines der wichtigsten Argumente, die Qualität der Städte und Stadtlandschaften zu
verbessern. Denn eine hohe Qualität ist entscheidend bei der Wohnstandortwahl dieser relativ kleinen, aber Ausschlag gebenden Gruppe, der auch die Arbeitgeber nachwandern. Für
diese Gruppe gilt es daher zu sorgen, wenn eine Region ökonomisch Bestand haben will.
Die zweite Gruppe, die der Synergetiker, scheint auch zu wachsen. Für sie gilt es ebenfalls
zu sorgen, da zurzeit Firmen immer stärker bestimmte Funktionen auslagern, insbesondere
auch kreative Funktionen, und sich so immer mehr wechselnde Netze relativ kleiner kreativer
Firmen bilden. Um dieses wechselnde Netzwerk zu ermöglichen, bedarf es eines bestimmten räumlichen Milieus. Ob dafür die vorhandenen traditionellen räumlichen Milieus unserer
alten Städte ausreichen werden, ist allerdings zu bezweifeln. Daher muss Planung dafür sorgen, dass solche neuen Milieus auch in Suburbia entstehen können. Daraus ergeben sich für
die Zukunft neue interessante Aufgaben.
Die dritte wichtige Gruppe hat weder das Geldvermögen noch, was wichtiger ist, das Vermögen an Bildungsressourcen und an Weltläufigkeit, um ihre disponiblen Zeitbudgets sinnvoll
zu nutzen. Das ist in unserer Gesellschaft eine große zurzeit ebenfalls noch wachsende
Gruppe. Sie besteht aus den Menschen, die auf Dauer nicht mehr voll in den Arbeitsprozess
integriert werden können. Deswegen verfügt diese Gruppe, sei es auf Grund von mangelnder Begabung oder mangelnden Engagements, sei es auf Grund eines Migrationshintergrundes, auch nicht über das Vermögen, um über die zwangsweise frei gewordene Zeit wirklich gut verfügen zu können.
Zurzeit konzentriert sich diese Gruppe in den Großwohnsiedlungen der 60er Jahre. Aber
gerade in diesen so genannten "Schlafstädten" (weil sie ja für eine fordistische Industriegesellschaft geplant waren, um nur die Funktion des reinen Wohnens zu übernehmen) sind
diese Menschen entsetzlich schlecht aufgehoben, weil sie dort mit der ihnen zwangsweise
zugeteilten Zeit eigentlich nichts machen können.
Es gibt Studien aus Frankfurt, die gezeigt haben, dass bei einem Vergleich zwischen zwei
Vierteln mit etwa gleichen Anteilen an Problemgruppen, die Arbeitslosigkeit bzw. die soziale
Abhängigkeit in den alten, gemischten Stadtvierteln viel niedriger war als in den reinen
"Schlafstädten" der sechziger Jahre. Dort war die Sozialabhängigkeit vom Sozialamt und
vom Sozialarbeiter signifikant höher, mit allen Problemen, die damit verbunden sind. In diesen Befunden zeigt sich, dass wir für diese Gruppe viel tun müssen. Diese Wohnsiedlungen
müssen zu ganzheitlichen Lebensfeldern ausgebaut werden, in denen die dort zwangsweise
gefangene Bevölkerungsgruppe im eigenen Wohnquartier das vernünftig anlegen kann, was
sie als einziges hat, nämlich viel Zeit. Dies kann u. a. geschehen durch Beteiligung am
Stadtumbau, durch Beteiligung an der Sozialarbeit oder durch Beteiligung am kulturellen
Leben.

Raum – Zeit – Planung, 9. Konferenz für Planerinnen und Planer NRW

40

Die Schlussfolgerungen aus diesen unterschiedlichen Strukturen von frei disponibler Zeit
führen in ganz unterschiedliche Richtungen, die in jeder Stadt gleichzeitig verfolgt werden
müssen. Das kann zu schweren politischen Konflikten darüber führen, wo man öffentliches
Geld anlegen soll. Soll man es investieren in die Aufbereitung eines sozial überforderten
Wohnquartiers im Sinne der "Sozialen Stadt" oder in die Herstellung hochwertiger Wohnstandorte? Das wird zukünftig zu unvermeidlichen Konflikten besonders in den armen Kommunen führen.
Auf Grund des insgesamt gewachsenen gesellschaftlichen Reichtums entstehen Chancen
und Probleme mit der gewachsenen disponiblen Zeit. Die damit verbundenen Entwicklungen
sind komplex und nicht eindeutig. Sie gehen in ganz verschiedene Richtungen, und die entstehenden Probleme müssen in unterschiedlicher Weise gelöst werden.
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Workshop 1: Die zeitbewusste Stadt –
Erfahrungen mit kommunalem Zeit-Management
Stadtgestaltung durch Zeitpolitik –
Ansätze und Experimente in einem neuen Politikfeld.
Das Beispiel Bremen.

Dr. Günter Warsewa
Institut Arbeit und Wirtschaft (IAW)

1. Sozialer Wandel und Zeitkonflikte: Arbeitsguerilleros,
Ich-AGs, Jobnomaden, Zeitjongleure,
Bastelbiographien, Pinnbrett-Familien

Universität Bremen

Die bekannten Mega- oder Basistrends wie Globalisierung,
Tertiärisierung, demographischer und sozialer Wandel (Individualisierung, Pluralisierung,
Alterung) erzeugen eine Reihe von Effekten, die weitgehend bekannt und vielfach diskutiert
sind. Mit diesen Prozessen gehen aber auch Phänomene einher, die im öffentlichen
Bewusstsein bislang nur wenig Aufmerksamkeit erfahren haben: Modernes Alltagsleben
bedeutet nämlich auch und nicht zuletzt, mit einer wachsenden Anzahl von verschiedensten
Zeitproblemen und Zeitkonflikten umgehen zu müssen. Dazu gehören zum Beispiel:
•

das Management der modernen Familie, deren Mitglieder im normalen Alltag im Wesentlichen per Zettel am Pinnbrett kommunizieren;

•

die Lebensplanung von Paaren, die keine Gelegenheit haben, am selben Arbeitsort
Karriere zu machen (und die schon deswegen auf Kinder verzichten);

•

die Bewältigung von ungeplanten Vorkommnissen im streng durchorganisierten Familienalltag (wenn z. B. das Kind zu früh aus der Schule kommt, weil der Unterricht
ausfällt);

•

die nach wie vor ungleiche Verteilung von Aufgaben, Lasten und Chancen zwischen
den Geschlechtern, die nicht zuletzt unterschiedliche zeitliche Beanspruchungen hervorbringt;

•

die Zeitvernichtung im Stadtverkehr, im Stau und weil der Bus gerade dann wegfährt,
wenn die Straßenbahn an der Haltestelle ankommt;

•

die ständigen Auseinandersetzungen um die Nutzung von Zeiten: Wenn Anwohner
schlafen wollen, wollen sich die Besucher von Kneipen, Theatern, Bars amüsieren;
wo Kinder oder Jugendliche sich wohl fühlen, sind manchmal und vielleicht sogar gerade deswegen, alte Menschen verschreckt oder verärgert;

•

genauso problematisch ist auch das Gegenteil: wenn Orte zu bestimmten Zeiten nicht
mit Nutzungen ausgefüllt sind, nehmen wir sie als unbelebt, unsicher und sogar als
verängstigend wahr.
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Obwohl die in den letzten 20 - 30 Jahren bewusst vorangetriebenen Arbeitszeitverkürzungen
insofern erfolgreich waren, als die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit bei den Erwerbstätigen in Deutschland 2002 nur noch bei 27,8 Stunden lag und somit die individuell
frei verfügbare Zeit allein seit 1970 um mehr als 500 Stunden pro Jahr zugenommen hat
(Stat. Bundesamt), tragen alle diese Zeitkonflikte und -probleme dazu bei, dass die realen
Zeitbudgets und das subjektive Zeitempfinden vieler Menschen zunehmend von Zeitnot,
Stress und Hektik geprägt sind.
Abb. 1: Zeit wird zum Problem

Immer mehr frei verfügbare Zeit / Arbeitszeitverkürzungen / technische
Entlastungen / schnellere Verrichtungen usw.

?

vs.

stetige Zunahme von Streß und Hektik / wachsende Wünsche nach
Arbeitszeitverkürzungen und „Zeitwohlstand“
A) Zeitgewinne werden aufgefressen
•

Rationalisierung und Verdichtung von Arbeit

•

gestiegene Erwerbsbeteiligung („verdoppelte“ Arbeitszeit pro Haushalt)

•

Arbeits(zeit)flexibilisierung (hochindividualisierte, wenig planbare Arbeitszeiten)

•

vielfältigere Beziehungs- und Aktivitätsmuster

•

Erlebnis- und Freizeitkonsum (wachsende Aktionsradien/Wegezeiten; Medien)

B) Institutionen und Organisationen haben die Entwicklung (noch) nicht nachvollzogen
•

Dienstleistungen: Öffnungszeiten, Betreuungszeiten etc.

•

Mobilität: Fahrpläne, Streckenführungen, Aufenthaltsqualitäten

•

Stadtplanung und Raumstrukturen

Die genannten Beispiele zeigen auch – in all ihrer Verschiedenheit – dass es vor allem die
Stadt und das Leben in den Städten ist, wo derartige Probleme unausweichlich auftreten.
Urbanes Leben ist ohne Zeitkonflikte – Konflikte zwischen unterschiedlichen Rhythmen und
Abläufen, zwischen einzelnen Menschen oder sozialen Gruppen und institutionellen Taktgebern, zwischen unterschiedlichen Zeitverwendungen – nicht vorstellbar.
Die wachsende Brisanz dieser Entwicklung tritt bisher freilich aus zwei Gründen nicht offen
zutage: Zeitkonflikte können als solche nur in einer stark integrierenden Perspektive, die
viele Ursachen und Wirkungen zusammen betrachtet, verstanden werden. Überdies wird die
Bewältigung von Zeitkonflikten in unserer Gesellschaft üblicherweise in die Zuständigkeit der
Individuen, der einzelnen Familien oder Haushalte verwiesen. Als gesellschaftliche, gar
politische Aufgabe war Zeitgestaltung daher bislang nicht auf der Tagesordnung.
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In dem Maße, in dem nun aber diese Konflikte zunehmen – und das tun sie in den letzten
beiden Jahrzehnten stetig –, erlangen sie auch ein neues Gewicht und die Suche nach Lösungen, nach bewusster Gestaltung insbesondere städtischer Zeiten, wird dringlicher. An
zahlreichen aktuellen Debatten, die sich auch und zum Teil sogar im Kern um Zeitkonflikte
drehen, wird das deutlich: Ladenschluss, Arbeitszeitregelungen, Kinderbetreuung, Ganztagsschulen, kundenfreundliche Verwaltung, die Belebung von Innenstädten und Stadtvierteln – immer handelt es sich auch um verschiedene Arten von Zeitkonflikten, die eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Städte spielen.
Die neue "Stadt der Unterschiede" (Venturi 2003) entsteht also nicht allein durch die Vertiefung und Radikalisierung von räumlichen und sozialen Differenzen. Seit einiger Zeit wird in
der einschlägigen Forschung deutlich, dass die Veränderungsprozesse, denen die Städte
unterliegen, auch und vermutlich systematisch mit zeitlichen Differenzierungen korrelieren
(Mückenberger 2000; Henckel 2000; Henckel/Eberling 2002; Venturi 2003). Unterschiedliche
Rhythmen, Taktvorgaben, Zeitnutzungen und Aktivitätsmuster bilden gleichsam die dritte
Dimension der städtischen Entwicklungsdynamik, die bislang sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der politischen und planerischen Praxis verhältnismäßig wenig
beachtet wurde.
Die zeitlichen Veränderungen verbinden sich dabei mit den sozialen und räumlichen auf eine
Weise, die die herkömmliche Vorstellung von Stadt, von Urbanität und städtischem Leben in
zweifacher Weise nachhaltig in Frage stellt: Zum einen scheint die Stadt ihre nach außen
abgegrenzte, identifizierbare Gestalt zu verlieren und es wird – nicht zuletzt dadurch – zum
anderen immer schwieriger, das soziale Stadtgefüge nach innen als ein zusammenhaltendes, bei allen Ungleichheiten und Disparitäten zwischen ihren Bewohner/inne/n Gemeinsamkeit stiftendes Ganzes zu erfahren (Göschel 2000; Löw 2002). Hinzu kommt, dass in den
heutigen Städten nicht mehr selbstverständlich und unumstritten die Einwohner/innen und
deren Bedürfnisse den Maßstab für die Gestaltung der Stadt darstellen. Selbst bei
schrumpfenden Einwohnerzahlen muss sich die moderne Stadt sowohl im Umfang als auch
in der Qualität ihrer Infrastrukturen, Dienstleistungen und sonstigen Angebote auf wachsende zeitweilige Besucher- und Nutzergruppen, wie z. B. Arbeitspendler, Businesspeople,
Studierende, Touristen, Sport-, Festival- und Kulturbesucher usw. einstellen (Martinotti
1996).
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Abb. 2: Zeit als 3. Dimension in der Stadt der Unterschiede

Neben sozialen und räumlichen Disparitäten spielen sich Differenzierungen der
Stadt zunehmend in der Dimension der Zeit ab

1. Verschiedene Teilräume/Orte in der Stadt entwickeln sich
mit unterschiedlichen Dynamiken/Geschwindigkeiten
2. Im alltäglichen „Normalbetrieb“ der Stadt entstehen immer
vielfältigere Zeit-/Aktivitätsmuster (z.B. Zeiten der Über- vs.
der Unternutzung; 24-Stunden-Quartier)

Was davon ist beeinflussbar ?
Wie lassen sich positive Trends verstärken ?

2. Die zeitbewusste Stadt als Zukunftsaufgabe
Auf die eine oder andere Weise sind von den Zeitkonflikten also alle betroffen: Die Bürger/innen einer Stadt ebenso wie ihre zeitweiligen Nutzer/innen, etwa als Pendler, Touristen,
Geschäftsleute oder Besucher/innen von Freizeiteinrichtungen. Wie bei allen gesellschaftlichen Entwicklungen ist es zusätzlich aber auch hier so, dass die Möglichkeiten mit den Problemen umzugehen, sie zu bewältigen, unterschiedlich verteilt sind: Nach Alter, nach Haushaltsform, nach Herkunft und Kultur, nach Einkommen, nach Geschlecht, nach Status. Die
wachsende Verschiedenheit zwischen den Menschen und den sozialen Gruppen bleibt
überdies im Gefüge der Städte nicht ohne Folgen. Standorte, Zentren, Stadtteile, Wohnquartiere werden dadurch ebenfalls unterschiedlicher, entwickeln oder verstärken spezifische
Funktionen und Identitäten, zu denen auch ein eigener Rhythmus und eine eigene Dynamik
gehören. An den Unterschieden zwischen "klassischen" Wohnquartieren und Kulturdistrikten,
Technologieparks oder Medienquartieren lässt sich dies genauso beobachten wie an der
Entwicklung von modernen Industriegebieten und Einkaufszentren.
Städtische Zeitpolitik muss daher vor allem zwei Ziele verfolgen: (1.) eine allgemeine Entlastung der Bürger und Bürgerinnen von den allgegenwärtigen Zeitproblemen und (2.) den
Ausgleich von spezifischen Benachteiligungen, Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen.
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Hierfür Ansätze, Lösungswege und Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die eben nicht
ausschließlich dem herkömmlichen Pfad der individuellen Anpassung an vorgegebene
Zeitstrukturen und -takte folgen, ist das Ziel des Gesamtvorhabens "Bremen 2030 - eine
zeitbewusste Stadt".
Die zeitbewusste Stadt der Zukunft wird also mit der Zeit ihrer Bürger/innen bewusster und
sorgsamer umgehen und auch die Bürger/innen selbst werden lernen, ihre eigenen Zeiten
und die ihrer Mitbürger/innen sorgsamer zu beachten. Im Einzelnen wird die zeitbewusste
Stadt ihre Gestaltungskompetenz auf vier Handlungsfelder zu richten haben:
Optionalität der Zeitnutzung
Vielfach sind die diversen Tätigkeiten, Verrichtungen und Erledigungen der Bürger/innen
stark von institutionell vorgegebenen Bedingungen abhängig. Gegenüber den institutionellen
Strukturen und den Vorgaben spezifischer Taktgeber fehlen häufig individuelle Wahl- und
Entscheidungsfreiheiten, die es den einzelnen Menschen ermöglichen, ihrem eigenen
Rhythmus und Zeitmaß zu folgen. Unterschiedliche, aber gut koordinierte Mobilitätssysteme
könnten dazu ebenso beitragen wie z. B. multifunktionale öffentliche Räume, in denen sich
unterschiedliche Generationen sicher- und wohl fühlen.
Integration von Zeiten und Zeitnutzungen
Insbesondere dort, wo die Zeiten mehrerer Personen eng aufeinander abzustimmen sind (in
Mehrpersonenhaushalten / Familien) wachsen die Anforderungen an die zeitliche Koordination des Alltags. Eine "Einheit des Alltags" herzustellen, ist eine Managementaufgabe, von
der vor allem die Frauen, die dies auch heute noch im Wesentlichen zu leisten haben, durch
gesellschaftliche Vorkehrungen (z. B. angemessene Kinderbetreuung) zumindest partiell
entlastet werden müssen.
Synchronisation (und Desynchronisation) von Zeiten und Zeitnutzungen
Zeitnutzungskonflikte entstehen unter anderem durch unzureichend abgestimmte Zeitangebote und -takte von öffentlichen und privaten Einrichtungen und Dienstleistern, Arbeits- und
Öffnungszeiten. Die morgendlichen Verkehrsstaus (und damit auch eine Reihe von Verkehrsplanungs- und Straßenbaukonflikten) könnten entschärft werden, wenn die Anfangsund Öffnungszeiten zwischen Institutionen (etwa zwischen verschiedenen räumlich benachbarten Arbeitsstätten) entzerrt und fallweise neu justiert würden. Ein wichtiger Grund für stetigen Alltagsstress könnte beseitigt werden, wenn die Öffnungs- und Betriebszeiten von Kindergärten und Schulen besser auf die Zeitbudgets und -bedürfnisse der Eltern abgestimmt
wären.
Transformation von zeitspezifischen Nutzungs- und Bedeutungsstrukturen
Zeitprobleme und -konflikte können und müssen schließlich auch bei gravierenden gesellschaftlichen Veränderungsprozessen Berücksichtigung finden. Die Modernisierung der öffentlichen Dienste und damit der Übergang von einem historischen Verwaltungsmodell zu
einem anderen (z. B. von der traditionellen Meldestelle zum BürgerServiceCenter) ist ein
typisches Beispiel für derartige Problemkonstellationen: Die Einführung bürger- und kunden-
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freundlicher Öffnungszeiten birgt zwar ein großes Konfliktpotential, aber ohne sie ist eine
effektive Modernisierung erst recht kaum vorstellbar. Historische Verläufe haben aber auch
noch einen anderen Bezug zur aktuellen Zeitgestaltung: Vergangene Epochen, ihre steingewordenen Zeit- und Bedeutungsgehalte lassen sich – z. B. in Form der touristischen und regionalwirtschaftlichen Revitalisierung von Innenstädten – heute neu und bewusst erfahrbar
machen und tragen so zu einer Bereicherung des Alltags und der Erlebnisqualität bei.
Die Beschreibung dieser – selbstverständlich eng miteinander verknüpften – Handlungsfelder macht die Anforderungen deutlich, die mit dem Projekt "Bremen 2030 – eine zeitbewusste Stadt" verbunden sind: Wenn städtische Zeitpolitik zu einer Gestaltungsaufgabe werden soll, die reale Wirkung entfaltet, sind Entwicklungen und Veränderungsprozesse auf all
jenen Ebenen und in all den Dimensionen anzustoßen, in denen sich die Veränderung von
städtischen Strukturen abspielt. Dazu gehört die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ein
Thema ebenso wie seine Verankerung in den politischen Diskursen; die Gewinnung und
Vertiefung von systematischen Kenntnissen über die betreffenden Wirkungszusammenhänge; die Verdeutlichung durch Experimente und gute Beispiele ebenso wie die Mobilisierung von Kreativität und Unterstützung bei gesellschaftlichen Gruppen und politischen Akteuren.

Zukunftserschließung

Stadt(teil)projekte

wissenschaftliche
Expertisen zur
zukünftigen Entwicklung von

1. sozialen, ökonomischen und räumlichen Strukturen
2. Geschlechterarrangements, spezifischen Mobilitäts- und Zeitmustern
von Frauen
3. alternder Bevölkerung und transnationalen Wanderungsbewegungen
4. Urbanität, Morphologie und Zivilgesellschaft
5. Revitalisierung, Tourismus und städtischer Ökonomie

künstlerische Formen,
Beteiligung diverser Gruppen
Politische Vorhaben und Ressortprojekte; z.B. Verwaltungsmodernisierung; Stadtteilkonzepte, Bremenin-Time, Nahverkehrsplan etc.

1. Theaterwerkstatt
2. Schreibwerkstatt, Literarische Texte
3. Schülertheater/Schüler/innenwettbewerb
4. Zukunftswerkstätten

1. Urbanität
2. Mobilität
3. Kinder und Jugendliche
4. Ökonomie und Arbeit

Bremer Stadtentwicklungsgespräche 2002
Parlamentarische Begleitgruppe
Öffentlichkeits-, Medienarbeit, Internetpräsentation

• Planungs- und Mobilitätsdialog
Bremer Osten
• Mobilitätspakt Bremen-Nord

Mobilität und Alltagsqualität
Lokale Zeitpakte und
Revitalisierung von Stadtteilzentren
soziale und biografische
Zeitarrangements

•
•
•
•

LEITVISION 2030

Meinungs-/
Normbildung

ARBEITSSTAB 2030 (Senatsressorts und FORUM Zeiten der Stadt)

Abb. 3: Der Arbeitsprozess von Bremen 2030

BürgerServiceCenter Innenstadt
Zeitbüro Vegesack
Kulturdistrikt Ostertor
Weserrenaissance Innenstadt

• Flexible Kinderbetreuung
• Muslimisches Altenwohnen

Das Gesamtvorhaben Bremen 2030 hat vor diesem Hintergund drei Aktionslinien verfolgt, in
denen in abgestimmter Weise zahlreiche unterschiedliche Maßnahmen, Instrumente und
Methoden kombiniert wurden: Zukunftserschließung, Norm- und Meinungsbildung sowie eine
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Reihe von konkreten Stadtteilprojekten und -experimenten haben dazu beigetragen, dass
Zeitpolitik als Anforderung an eine moderne Stadtgestaltung stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt wurde, dass vielfältige Erfahrungen mit unterschiedlichen Zugängen zu konkreten Veränderungsprozessen gewonnen und dass in der Leitvision für das Jahr 2030 ein
"Recht auf eigene Zeitgestaltung" sowie weitere zukunftsorientierte Schlüsselprojekte ausformuliert wurden.
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Workshop 1: Die zeitbewusste Stadt –
Erfahrungen mit kommunalem Zeitmanagement
Zusammenfassung
Meine Damen und Herren! Haben Sie schon einmal versucht, an
einem Samstagvormittag einen Reisepass zu verlängern? Waren Sie schon mal in der Lage, dass die Öffnungszeiten des KinDr. Jürgen Aring
dergartens nicht mit Ihren Arbeitszeiten zusammenpassten?
stellv. Vorsitzender
Kennen Sie das: generell die Situation, Stress zu haben, weil
Landesarbeitsgemeinschaft NRW der
Akademie für Raumforschung und
Zeiten von Institutionen schlecht aufeinander abgestimmt sind?
Landesplanung (ARL)
Wenn es Sie interessiert, wie man solche Probleme abmildern
oder lösen kann, dann waren Sie richtig in der Arbeitsgruppe 1 mit dem Titel "Die zeitbewusste Stadt – Erfahrungen mit kommunalem Zeitmanagement".
Im Rahmen des Forschungsprogrammes Stadt 2030 hat man in Bremen das Projekt "Bremen 2030 – eine zeitgerechte Stadt" auf die Schiene gesetzt. Herr Dr. Warsewa vom IAW
der Universität Bremen und Herr Dr. Söffler vom Senator für Bau, Umwelt und Verkehr der
Stadt Bremen, die beide am Projekt 2030 in Bremen mitgewirkt haben, lieferten die Inputs für
unsere Arbeitsgruppe. Sie spannten den Bogen von prinzipiellen Überlegungen über konkrete Maßnahmen bis hin zu Schlussfolgerungen. Da beide Referenten intensiv in das Projekt involviert waren, konnten Sie sich einander hervorragend ergänzen und die Thematik
unter Bezugnahme auf dieselben Beispiele jeweils aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.
Herr Warsewa stellte am Anfang seines Inputs die Frage: "Warum soll man sich mit Zeit beschäftigen?" Damit griff er zunächst einmal Kontextüberlegungen auf, die uns schon heute
Vormittag beschäftigt haben. Für diese Zusammenfassung mögen einige Stichworte genügen: Weniger Wochenarbeitsstunden, längere Ferienzeiten, späterer Berufseinstieg, frühere
Altersruhe, zunehmende Flexibilisierung und Beschleunigung von Vorgängen. Hier wurde
der Kontext skizziert, vor dessen Hintergrund man zu Recht sagen kann, dass heute mit Zeit
anders umgegangen wird als früher. In toto hat diese Entwicklung dazu geführt, dass wir zunehmend Zeitprobleme empfinden. Wer kennt nicht Stress, Hektik und das Gefühl, die Zeit
laufe einem weg. Die Zeitverkürzungen gehen eben auch mit einer Verdichtung und einer
Zunahme an Aktivitäten einher. Insgesamt wird es enger und es entsteht ein zunehmender
Synchronisationsbedarf.
Wie kann man den Widerspruch zwischen zunehmenden Zeitgewinnen und gleichzeitig zunehmender Zeitknappheit auflösen? Im Berufs- und vielfach auch im Privatleben sprechen
wir längst vom Zeitmanagement, mit dessen Hilfe wir unsere Abläufe koordinieren. Aber die
öffentlichen Institutionen und die Stadtplanung haben sich auf die zeitlichen Herausforderungen bisher noch fast gar nicht eingestellt. Relativ starre Zeiten und wenig Gespür für Syn-
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chronisationsbedürfnisse oder Abstimmungen kennzeichnen öffentliches Handeln. Bei den
Kundenzeiten von Ämtern, der Abstimmung von Fahrplänen, den Öffnungszeiten von Bibliotheken und in vielen anderen Bereichen trifft man auf Zeitkonzepte, die nicht zu den Bedürfnissen der Bürger passen und ihnen normale Tagesabläufe erschweren. Vor diesem
Hintergrund hat man sich in Bremen die Frage gestellt: "Gibt es Möglichkeiten zur Bewältigung von Zeitkonflikten"?
Wie das Projekt in Bremen zeigt, lassen sich mit gutem Willen und Kreativität manche Zeitprobleme lösen. Ich werde später noch auf konkrete Beispiele aus dem Bremer Projekt zurückkommen. Wichtig ist nach Einschätzung von Herrn Warsewa aber auch, dass man sich
über bestimmte Grundlagen theoretisch verständigt. Dazu gehören die Kontextentwicklungen
für Zeitstrukturen, die bereits thematisiert wurden. Dazu zählen aber auch weitere
Systematisierungen. So sprach Herr Warsewa von der "Stadt der drei Geschwindigkeiten".
Er meinte damit, dass es in Städten verschiedene Zonen (schnell – normal – langsam) gebe,
in denen die beschriebenen Zeitveränderungen unterschiedlich ansetzen und auch wirken.
(1) Der "schnelle Bereich" ist von Dienstleistung, High-Tech und Festivalisierung geprägt. Er
stellt eine sehr intensiv genutzte, international ausgerichtete wettbewerbsfähige Zone mit
vielen Investitionen dar. In dieser Zone ist das Leben dicht und schnell. Das gilt sowohl für
die alltäglichen Abläufe wie für den Wandel des Raumes. (2) Der "normal-schnelle Bereich"
wurde als Stadt der Bürger bezeichnet. Dort gibt es zwar weniger Investitionen und weniger
Veränderungen als im schnellen Bereich, aber es tut sich was. (3) Der "langsame Bereich"
ist die Stadt der Abgehängten und Ausgegrenzten. An diesem laufen neue Trends vorbei,
was sich städtebaulich in Stillstand und Verfall äußert. Das kann zwar auch manchmal zügig
geschehen, aber es ist eben eine ganz andere Problemdimension als im schnellen Bereich.
Nach Einschätzung der Experten werden wir in Zukunft eine weitere Ausdifferenzierung der
Städte erleben, die zu einer noch deutlicheren Ausprägung zwischen den langsamen Schlafzonen und den schnellen Aktivitätszonen mit ggfs. 24-Stunden-Betrieb führt.
Zu den theoretischen Grundüberlegungen zählt auch eine Systematisierung von Zeitkonflikten. Herr Warsewa unterschied hier vier Konflikttypen. (1) Mit den "Optionalitäten der Zeitnutzung" ist gemeint, dass Haushalte in ein institutionelles Zeitkonzept hineingezwungen
werden, das im Konflikt mit ihrem eigenen Lebensrhythmus steht. Bisher muss der Mensch
(Kunde) sich auf die bestehenden Strukturen einstellen. Es stellt sich die Frage, ob sich die
Strukturen auf die Bedürfnisse der Menschen ausrichten lassen. (2) Ein zweiter Konflikttyp
ergibt sich aus der "Integration von Zeiten und Zeitnutzung". Immer mehr Familien,
Haushalte, Wohngemeinschaften können eine Einheit des Alltags nicht mehr erreichen, weil
die Zeitrhythmen der Individuen nicht hinreichend koordiniert werden können. Charakterisiert
wurde dieser Typus, durch die "Pinboard-Familie", deren Mitglieder sich gegenseitig mit
kleinen Notizzetteln über Tagesabläufe informieren. Auch wenn dies scheinbar ein sehr
individuelles Problem ist, stellt sich die Frage, ob durch städtische Maßnahmen und Politik
die Konflikte gemildert werden können. (3) Als drittes Konfliktfeld wurde die "Synchronisation
von Öffnungszeiten" genannt. In den Städten orientieren sich die Öffnungszeiten vieler Geschäfte in den Quartieren immer mehr an den Nutzungsmustern der Innenstadt. Man öffnet
morgens später, und die Schließungszeiten abends fransen aus. Damit geht eine klare
Orientierung über Öffnungszeiten verloren. Ähnliche Konflikte können mit den Betreuungszeiten von Kindereinrichtungen verbunden sein. Kann hier die Stadt Abläufe und Angebote
zeitlich beeinflussen oder aktiv ändern? (4) Der vierte Konfliktbereich wurde in der "Trans-
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formation von zeitspezifischen Nutzungs- und Bedeutungsstrukturen" gesehen. Seit Jahren
steht der ganze Öffentliche Sektor unter einem Reformdruck. Bei den Neuerungen werden
die zeitlichen Wirkungen in der Regel nicht berücksichtigt. So werden beispielsweise mit guter Absicht Bürgerämter als zentrale Anlaufstellen eingerichtet, aber durch räumliche Verlagerung und neue Öffnungszeiten können für manche Bürger neue Probleme entstehen.
Kann man solche Entwicklungen frühzeitig bedenken und die Konflikte lösen?
Auf die die konkreten Aktivitäten in Bremen im Rahmen von Stadt 2030 ging dann anschließend Herr Söffler ein. Er begann mit einer Auflistung, um das räumliche und inhaltliche
Spektrum der Ansätze aufzuzeigen: (1) Mobilitätspakt in Bremen-Nord, (2) Stadtentwicklung
Vegesack – Zeitbüro, (3) Neue Wohnformen für ältere Muslime, (4) Innenstadt: Bürger-Service-Center / Weserrenaissance, (5) Kulturdistrikt Ostertor, (6) Abgestimmte Kinderbetreuung, (7) Mobilität im Bremer Osten. Einige Beispiele wurden dann anschließend ausführlicher vorgestellt.
Bremen-Ostertor ist ein gemischt genutzter Stadtteil zwischen Altstadt, Weser und Bahnhof.
Im Sinne der oben genannten Typisierung stellt der Stadtteil eine Übergangszone zwischen
"schnellem " und "normalem" Bereich dar. Es entstehen deshalb zeitbezogene Konflikte insbesondere zwischen Wohn- und Freizeitbedürfnissen. Im Rahmen des Projektes Bremen
2030 hat man die verschiedenen Beteiligten zu Gesprächen zusammengeführt und Vereinbarungen und Arrangements zwischen Akteuren mit unterschiedlichen Zeit-Raum-Anforderungen herbeigeführt – zumindest partiell. Die Rolle der öffentlichen Akteure bestand in diesem Projekt im Anschieben und Moderieren. Das Projekt zeigt, kooperative Ansätze sind
möglich, um manche Ursachen von Konflikten zu beseitigen oder um zumindest für ein gegenseitiges Verständnis unterschiedlicher raumzeitlicher Nutzungsmuster zu werben. Auch
dies baut Konflikte ab.
Das Projekt "Mobilität im Bremer Osten" ging auf Synchronisationsprobleme in einem Stadtteil mit sehr heterogenen Nutzungen ein. Hier findet sich eine sehr grobkörnige Mischung mit
großen Gewerbegebieten von DaimlerChrysler, Einkaufsmall, Radio Bremen, einer Entwicklungsmaßnahme für 2.500 Einwohner und weiteren Wohnbereichen. Konflikte entstehen
durch die zyklischen Verkehrsbelastungen mit Folgewirkungen auf die Verfügbarkeit des
Öffentlichen Verkehrs. Im Bremer Osten gibt es verschiedene Akteure großer Einrichtungen,
die strategisch über ihre Zukunft nachdenken. Aber bisher sprachen Sie nicht miteinander,
so dass aus den jeweiligen Entwicklungen zeitliche Probleme entstanden. Entscheidungen
führten zu Überraschungen und Ärger. Im Rahmen von Bremen 2030 wurde eine Gesprächsrunde etabliert, bei der die verschiedenen Beteiligten ihre Planungen und Entwicklungsüberlegungen auf den Tisch legten. Dadurch wurde mehr Transparenz erreicht. Als
konkrete erste Maßnahme wurden zum Nutzen der Beschäftigten Busfahrzeiten und Arbeitszeiten besser vertaktet. Das scheint ein kleiner, fast selbstverständlicher Schritt zu sein. Aber
er setzt Sensibilität für Zeitprobleme und ein Forum zur Abstimmung voraus. Diese Handlungsbedingungen wurden durch das Projekt 2030 geschaffen.
Im dritten und letzten Beispiel wurde das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
thematisiert, dass durch zu begrenzte und schematische Öffnungszeiten von Kindertagesstätten verschärft wird. Hier wurden in den Gesprächen der Beteiligten Ideen zur Flexibilisierung entwickelt, die neue Zeitarrangements der Kindertagesstätte durch den Einsatz von
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Gleitzeit- und Schichtenmodellen ermöglichen. In den Gesprächen hat man dann schließlich
Lösungen gefunden, die ironischerweise auf einer der Ursachen vieler Zeitprobleme fußen –
nämlich der individuellen Flexibilisierung der Beschäftigten. Während die frühere Gleichtaktgesellschaft Synchronisation durch einen externen Takt vorgab, muss die flexible Gesellschaft stärker Synchronisationsmöglichkeiten im Einzelfall ausloten. Das erfordert einen Organisationsrahmen, der u. a. seitens der Öffentlichen Hand angeboten werden kann.
Die ausführlichen Impulse der Referenten waren von den Teilnehmern unserer Arbeitsgruppe als sehr anregend empfunden worden, was sich auch in verschiedenen vertiefenden
Fragen zeigte: Wo gab es Widerstände? Wie lief die Bürgerbeteiligung? Welche Art Bürgerbeteiligung wurde angestrebt? Was hat diese Art stadtplanerischen Engagements eigentlich
noch mit der bekannten Stadtplanung zu tun? Herr Söffler meinte dazu: "Als wir das Thema
angegangen sind, galten wir als Spinner. Aber langsam entwickelten sich neue Gedanken
und es gab auch zunehmend Akzeptanz. Natürlich sind die bisherigen Projekte nur Facetten
in einem großen Thema. Aber vielleicht kann sich daraus auf Dauer eine neue Art Querschnittplanung entwickeln, bei der Zeitsensibilität den zentralen Bezugspunkt bildet." Herr
Warsewa schloss die Diskussion mit dem folgenden Fazit ab: "Bei uns sind Zeitknappheit
und zeitliche Entwicklungen bisher individuelle Probleme. Wir haben in dem Projekt Bremen
2030 geholfen, Gemeinsamkeiten bei diesen Problemen aufzudecken und sie so für die öffentliche Seite verhandelbar zu machen. Im Grunde gibt es ein Bürgerrecht auf Zeitgestaltung. Es ist auch eine Verpflichtung der Stadt, zur Lösung der damit verbundenen Probleme
und Konflikte beizutragen. Bremen 2030 war ein Versuch, sich dieser Herausforderung anzunähern."
Zum Schluss noch ein Tipp zum Weiterlesen: Die Ergebnisse des Projektes "Bremen 2030 –
eine zeitgerechte Stadt" sind in einer 20-seitigen Broschüre zusammengefasst. (Kontakt:
bremen2030@web.de).
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Workshop 2: Erreichbarkeit und Mobilität
Einführungsstatement

1. Vorbemerkung
Der thematische Rahmen des Workshops ist eng in die Gesamtthematik "Raum – Zeit – Planung" der 9. Konferenz für PlaProf. Dr. Klaus J. Beckmann
ner und Planerinnen NRW eingebunden. Die Phänomene "ErInstitut für Stadtbauwesen
reichbarkeit" und "Mobilität" sind einerseits Ausdruck der jeweiliRheinisch-Westfälische Hochschule
gen Konstellationen von Raumstrukturen / Standortmustern wie
Aachen
auch Zeitordnungen / Zeitmustern (Öffnungszeiten, Betriebszeiten ...) sowie deren "planerischen" Gestaltung. Sie sind andererseits insofern Einflussgrößen
für die jeweiligen Konstellationen von Raum und Zeit, als sie Veränderungsoptionen eröffnen
oder beeinflussen. So können veränderte Mobilitäts- und Erreichbarkeitsbedingungen Veränderungen von Raumstrukturen anstoßen, erleichtern oder begrenzen.
Vermittelnde Größen sind letztlich nicht nur Zeitstrukturen / Zeitordnungen – wie Betriebszeiten, Öffnungszeiten, Arbeitszeiten, Kontaktzeiten – sondern vor allem auch "Geschwindigkeiten" als Raumerreichbarkeiten in Zeiteinheiten.

2. Wechselwirkungen
Erreichbarkeit, Mobilität und Verkehr – letztere als Optionen wie auch als Zwänge – sind somit untrennbar miteinander verbunden. Erreichbarkeit, Mobilität und Verkehr sind raumstrukturprägende und raumentwicklungsrelevante Merkmale / Größen. Sie sind Ausdruck,
Folge wie auch Voraussetzung von Raumstrukturen und Raumentwicklung ("Voraussetzungs-Folgen-Verhältnis"). So ist Raumstruktur durch Erreichbarkeiten gekennzeichnet; Veränderungen von Erreichbarkeiten implizieren Veränderungen ("Entwicklung") von Raumstruktur. Vermittelnde Größe von Raumstruktur auf der einen und Nutzern der Raumstrukturen (Einzelpersonen, Haushalte, Unternehmen ...) auf der anderen Seite ist physische Mobilität (Abbildung 1) – in Zukunft vielleicht auch virtuelle Mobilität. Dabei stehen physische Mobilität – sowohl als Alltagsmobilität, d. h. als alltägliche Ortsveränderungen ("Verkehr"), als
auch als Langfristmobilität (Wohnstandortwechsel, Betriebsstandortwechsel) – und soziale
Mobilität wie auch geistige Mobilität in einem engen Wechselverhältnis.
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Schema zur Kategorisierung des Mobilitätsbegriffs
Mobilität
(allgemein)

Soziale Mobilität
(Fähigkeit zum Wechseln
des sozialen Status)

Geistige Mobilität
(Agilität, Kreativität,Flexibilität, Wendigkeit, Dynamik)

Räumliche (Physische)
Mobilität
(Ortsungebundenheit)

Wanderungsmobilität
(Migrationsmobilität,
Umzugsmobilität)
(Verkehrs-)Mobilität
(mehr oder weniger regelmäßig
wiederkehrende Ortsveränderungen)

Quelle: Cerwenka, 1999, S. 35

Wie Abbildung 2 verdeutlicht, haben raumstrukturelle Veränderungen – hier Suburbanisierung, Entmischung und Entdichtung von Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung oder
Freizeit – unmittelbar verkehrliche Wirkungen. Sie bedeuten eine Zunahme der – insbesondere individuell motorisierten – Verkehrsleistungen. Sie bedeuten aber häufig nicht ungleichzeitig eine Zunahme der Teilnahmemöglichkeiten und damit der Wahlmöglichkeiten zur Teilnahme. Andererseits sind die siedlungsstrukturellen Veränderungen – z. B. im Sinne einer
Suburbanisierung – durch individuelle Ortsveränderungsmöglichkeiten (Führerscheinbesitz,
Pkw-Verfügbarkeit, ÖPNV-Angebot ...) eröffnet bzw. erleichtert.
Erreichbarkeit und Mobilität haben somit auch individuelle Bedeutung im Hinblick auf Teilnahme- und Teilhabemöglichkeiten sowie im Hinblick auf die für die Teilnahme/Teilhabe
notwendigen Aufwendungen. Erreichbarkeit und Mobilität haben auch kollektive Effekte für
gesellschaftliche Teilnahme, Teilhabe und Austauschprozesse und dazu notwendige gesellschaftliche Aufwendungen. Erreichbarkeiten drücken sich aus als unter
Abb. 2:

Modal Split, mittlere Weglängen und Komponenten des Verkehrsleistungswachstums 1976 und 1995 in der Region Stuttgart

Quelle: Hautzinger/Meier, 1999, S. 28.
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a) Aufwandskriterien/-grenzen (Wegaufwände, Zeitaufwände, Kosten ...) erreichbare Orte
("geographische Orte"; "geographische Perspektive"),
b) Aufwandskriterien/-grenzen erreichbare Nutzungsgelegenheiten ("Gelegenheitspotenziale"/"Aktivitätenpotenziale"; "zeitgeographische und ressourcenökonomische Perspektive").
Erreichbarkeit kann als Entfernungsaufwand – zu einzelnen Gelegenheiten oder zu Kollektiven von Gelegenheiten – definiert werden (erreichbar in x km Luftlinie oder Straßen- oder
Eisenbahnentfernung). Erreichbarkeit kann auch – insbesondere unter Berücksichtigung individueller Budgets – definiert werden als mit einem bestimmten Zeitaufwand erreichbare
Gelegenheiten (15-Minuten-Zone, 30-Minuten-Zone, 60-Minuten-Zone). Dabei bedarf es einer Differenzierung nach eingesetzten bzw. einsetzbaren Verkehrsmitteln (zu Fuß, Fahrrad,
ÖV-Bus, ÖV-Schiene, Pkw, Flugzeug ...).
Die zeitliche Erreichbarkeit wird gegebenenfalls durch Verkehrskosten, Transportkomfort,
Verkehrsmittelimage usw. zu einer "generalisierten" Erreichbarkeit ("generalisierte Aufwände/Kosten") transformiert.
Die von einem Standort aus erreichbaren Gelegenheiten-/Aktivitätenpotenziale können zur
Beschreibung von Standortqualitäten mit Aufwänden (Zeit/Entfernungen, "generalisierte Kosten") gewichtet werden. Dazu kann auf Standorttheorien (vgl. v. Thünen (1826), Christaller
(1933), Lösch (1940) u. a.) sowie auf Theorien der Raumentwicklung (z. B. Bökemann
(1982)) verwiesen werden.

3. Erreichbarkeitsverbesserungen gleich Erweiterungen der
Teilnahmemöglichkeiten?
Erreichbarkeit und Mobilität haben – vor allem unter langfristiger Perspektive, d. h. vermittelt
über siedlungsstrukturelle und standortstrukturelle Folgeeffekte – nicht selten das "Verhältnis
von Hase und Igel" oder anders ausgedrückt: Verbesserungen der Erreichbarkeit "fressen"
über Folgeprozesse zumindest teilweise ihre Vorteile. Verbesserungen der Erreichbarkeit
führen nicht selten auf der Nachfragerseite zur Wahl peripherer Standorte (z. B.
Wohnstandorte), zum Teil auf der Anbieterseite zu Angebotskonzentrationen ("Größeneffekte") und räumlichen sowie zeitlichen Konzentrationen. Dies bedeutet, dass kurz- und mittelfristige Erweiterungen von Teilmöglichkeiten und von Wahlmöglichkeiten der Nutzungsgelegenheiten/Tätigkeitenorte durch Verbesserungen der Erreichbarkeit langfristig wieder
abnehmen infolge der Aufgabe von kleinen dezentralen Versorgungsstandorten oder infolge
nachfragerseitiger Wahl peripherer Standorte und damit höherer Wegaufwände (Zeit, Kosten). Abbildung 3 verdeutlicht beispielsweise für Stadt und Umland München, dass die dominante, aber nicht ausschließliche Zunahme von Einwohnern und Arbeitsplätzen im Umland
von München (Zeitraum 2000 bis 2015) zu erhöhten Verkehrsaufwänden im MIV und ÖV
führt ("Basisszenario"), die durch verschiedene verkehrliche Handlungskonzepte ("Testszenarien") eher nur noch marginal beeinflusst werden können.
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Einwohner- und Arbeitsplatzentwicklung sowie Entwicklung des Verkehrsaufkommens (gesamt, MIV, ÖV) in Stadt und Umland München
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Entwicklung Verkehrsaufkommen MIV - Stadt und Umland München
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Diese Gegebenheiten finden Ausdruck in der zunehmenden Ausdehnung der Pendlereinzugsbereiche in der Bundesrepublik Deutschland (Abbildung 4):
Abb. 4:

Pendlereinzugsbereiche Bundesrepublik Deutschland

Quelle: BBR, 2000, S. 78
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Veränderungen der individuellen Erreichbarkeit (z. B. durch veränderte Zeitverfügbarkeit
oder durch veränderte Verkehrsmittelverfügbarkeit) wie auch insbesondere Veränderungen
der kollektiven Erreichbarkeit (z. B. durch Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen, durch Verbesserung der Verkehrsangebote) haben somit unter entsprechenden Rahmenbedingungen
raumstrukturelle Folgekonsequenzen in Form von
•

räumlicher Standortdispersion (Wohnstandorte, Arbeitsplatzstandorte ...),

•

räumlicher und zeitlicher Konzentration bzw. Verdichtung von Gelegenheiten – häufig
auch an peripheren Standorten – (Großeinrichtungen, Groß-Events ...).

Beide Entwicklungstendenzen bedingen (zumeist) individuell und kollektiv Zunahmen der
physischen Mobilität ("Zwänge"), da sie mit einer Schwächung der "Nahraumausstattung"
oder einer Verschlechterung der "Nahraumerreichbarkeit" einher gehen (können). In Abbildung 5 sind dazu exemplarisch die Zielorte der Berufspendler und der Einkaufs/Freizeitpendler von Umgezogenen in der Region Berlin – differenziert nach dem vorherigen
Wohnstandort (Berlin versus andere Wohnstandorte in der Region Berlin) – dargestellt, die
verdeutlichen, dass auch nach einem Umzug ins Umland bzw. in kleinere Gemeinden die
dominante Orientierung auf Berlin als Pendlerzielort erhalten bleibt – naturgemäß im Berufsverkehr stärker als im Einkaufs- oder Freizeitverkehr, aber eben auch im Einkaufs- und Freizeitverkehr.
Arbeitsreisen der Erwerbstätigen und Einkaufs-/Freizeitorte der NichtErwerbstätigen in der Region Berlin
Berufsverkehr (Erwerbstätige)
100%

80%

60%
Berlinpendler
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-5.000 EW
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0%
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40%

20%

vorheriger W ohnort Berlin

Quelle: Holz-Rau, 2000, S. 209
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Abb. 5:
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Positiv-rückgekoppelter Wechselwirkungsprozess zwischen Siedlungs- und
Verkehrsentwicklung

Effizienzsteigerung der
Verkehrsabwicklung,
Verkehrssystemmanagement

Mobilitätsmanagement
Mobilitätsmanagement

Ausbau/Management/Verkehrsangebote und
Verkehrsmittelverfügbarkeiten
<< MIV, ÖV
Verkehrsberuhigung,
Geschwindigkeitsdämpfung,
Parkraummanagement

Erreichbarkeiten
<< MIV, ÖV
Dekonzentration Wohnen;
Entmischung, Entdichtung

+
<< MIV

<< MIV, ÖV

+

<< MIV, ÖV
Mängel des Verkehrsangebotes
(Stau, hohe Reisezeiten,
Überfüllung ...)

<<
MIV,
ÖV
MIV
Dezentralisierung und
Entdichtung, Arbeitsplätze

Verursachergerechte
Kostenanlastungen
• Verkehr
• Boden/Fläche
Integrierte Stadtund Verkehrsplanung

Legende

<<

+

Verkehrsaufwände

Verkehrsbelastungen
Emissionsreduktion der Fahrzeuge, Effizienzsteigerung
der Nutzung von Fahrzeugen

Konzentration Infrastruktureinrichtungen an Peripherie
(Versorgung, Freizeit)

<< MIV, ÖV

Verkehrsauswirkungen
<< MIV

MIV,
ÖV
<<

Rückkopplungsschleifen
selbstverstärkend (Zunahme bzw. gleiche Wirkungsrichtung)
Dämpfungswirkungen für Selbstverstärkung

planerische Einflussnahme

Quelle: Beckmann, 2001b, S. 41

Die potenziell inhärenten "positiven", d. h. sich selbstverstärkenden Rückkopplungsprozesse
und deren Beeinflussbarkeit durch planerische Handlungsansätze zeigt Abbildung 6.

4. Veränderungen des Erreichbarkeitsgefüges als "Motor" räumlicher
Veränderungen
Kollektive und individuelle Erreichbarkeit sind Voraussetzungen für räumliche Veränderungstendenzen wie
•

Sub- und Disurbanisierung,

•

flächenhafte Entwicklung der "Zwischenstadt" und nur teilweise auf Zentren, Verkehrsknoten und (Verkehrs)Achsen bezogene räumliche Entwicklungen,

•

hohe spezifische Flächenbeanspruchungen, Zerschneidung und Verinselung von
Landschaftsräumen durch Siedlung und Infrastrukturen; überproportionale Beanspruchung von landwirtschaftlich genutzten und landschaftsbezogenen Flächen,

•

Entstehung von Brachflächen und untergenutzten Flächen an integrierten und verkehrlich hochwertig erschlossenen Standorten,

•

Entdichtung von Flächennutzung und Bebauung,

•

Entmischung von Funktionen,
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Entstehung von Defiziten an "naher" Versorgung mit sozialer, kultureller und erwerbswirtschaftlicher Infrastruktur.

5. Vermittelnde Wirkungen subjektiver Erreichbarkeitsvorstellungen
Erreichbarkeiten – zum Teil auch Mobilität – sind auch "subjektive" Kategorien. Erreichbarkeitsvorstellungen korrespondieren mit Raumkenntnissen, Raumvorstellungen und Aufwandsvorstellungen ("mental maps", "kognitive Landkarten"). Die Effekte der Veränderungen
von Erreichbarkeitsvorstellungen zeigen sich sowohl im Alltag der Menschen (Wohnstandortwahl, Arbeitsplatzsuche, Nutzung von Großeinrichtungen des Handels und der Freizeit,
Ausdehnung sozialer Kontaktkreise ...) als auch in der Wirtschaft ("globale Wirtschafts- und
Wissenschaftskontakte").
Erreichbarkeit und Mobilität haben per se positive "Konotationen/Anmutungen". Dabei bleiben möglicherweise resultierende Folgekonsequenzen – der steigenden Wegeaufwände, der
aufgezeigten resultierenden raumstrukturellen Veränderungen usw. – unberücksichtigt. Mutmaßliche Verbesserungen von Erreichbarkeiten und/oder von Mobilität werden zum Teil in
der gesellschaftlichen Bewertung überhöht, insbesondere wenn sie die "Fernerreichbarkeit"
betreffen.

6. Planerische Beeinflussung von Erreichbarkeit
Erreichbarkeiten werden beeinflusst und sind somit auch planerisch beeinflussbar durch
•

raum- und standortstrukturelle Maßnahmen (Ansiedlung, Ausstattung mit Einrichtungen ...)

•

infrastrukturelle Veränderungen von Verkehrssystemen (Ausbau, Neubau von Verkehrswegen, Einführen neuer Verkehrssysteme ...),

•

betriebliche Veränderungen von Verkehrsangeboten (Fahrgeschwindigkeit, Geschwindigkeitsregelungen, Betriebsformen der Verkehrsangebote (Takt, Anschlusssicherung, Fahrtkosten ...) ...),

•

technische Veränderungen von Verkehrsmitteln (Geschwindigkeiten, Beschleunigungsverhalten ...),

•

individuelle Verkehrsmittelverfügbarkeiten (Pkw-Verfügbarkeit, Verfügbarkeit über
ÖPNV-Dauerkarten ...) sowie auch

•

individuelle Verfügbarkeiten über Informations- und Kommunikationsmittel.

Erreichbarkeiten – und damit Teilhabe- und Teilnahmemöglichkeiten sowie Möglichkeiten zur
Einbindung in wirtschaftliche Austauschprozesse – sind räumlich ungleich verteilt. Es ergeben sich daraus die schon erwähnten standortbildenden und standortdifferenzierenden Wirkungen. Die Verbesserung der "Fernerreichbarkeit" erhöht häufig die räumlichen und sozialen Disparitäten der "Naherreichbarkeit".
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Verkehrsknoten haben aufgrund ihrer "Erreichbarkeitsqualitäten" schon immer, aber heute
eher zunehmend eine Bedeutung als Standortbildner. Dies gilt insbesondere für Fernverkehrsknoten wie Flughäfen, Autobahnknoten, Haltepunkte von Hochgeschwindigkeitsbahnen. Diese "Standortbildner" finden sich räumlich häufig im engeren oder weiteren Umland
von Standortagglomerationen und fördern nicht selten Suburbanisierungsprozesse. Insbesondere der Raum "zwischen" hochwertigen Verkehrsknoten verliert dadurch nicht selten
faktisch an Erreichbarkeitsqualität, gerät kognitiv in eine "Randlage".

7. Wechselwirkungen von Alltagsmobilität und Langfristmobilität
Im Zusammenhang von raum- und standortstrukturellen Betrachtungen stehen raumbezogene Mobilitätsoptionen im Vordergrund wie
•

Wohnstandortmobilität/-wahl,

•

Unternehmensstandortmobilität/-wahl,

•

physische (Alltags-)Mobilität und eventuell

•

virtuelle Mobilität.

Sie sind aber notwendigerweise im Zusammenhang zu sehen mit
•

vertikaler sozialer Mobilität ("Aufstieg"/"Abstieg"),

•

horizontaler sozialer Mobilität ("Veränderung Lebenssituationen"),

da diese Implikationen für Optionen und Zwänge der Alltagsmobilität wie auch der Langfristmobilität haben (Wechsel von Wohnstandorten, Arbeitsplatzstandorten, bevorzugten Haupttätigkeitenstandorten, räumlicher Lage sozialer Bezugskreise ...).
Individuelle Mobilität – insbesondere physische (und virtuelle) Alltagsmobilität wie aber auch
"Langfristmobilität" ("Wanderungen", "Standortwechsel") – ist einerseits Voraussetzung wie
andererseits auch Folge von
a) sozialer Ausdifferenzierung,
b) Arbeitsteilung und Wirtschaftsentwicklung.
Mobilität erweitert – zumindest befristet – individuelle Wahlmöglichkeiten/Optionen hinsichtlich Aktivitäten, sozialen Kontakten, Wohnstandorten ...
Die grundsätzliche individuelle "Mobilitätsdisposition/Mobilitätsbereitschaft" – bezüglich physischer Alltagsmobilität – wird beeinflusst durch
a) die Kenntnis von Gelegenheitenpotenzialen und deren Qualitäten,
b) die Wahrnehmung dieser Gelegenheitenpotenziale als "erreichbar",
c) die Wahrnehmung der tatsächlichen individuellen
Transportoptionen und deren Aufwände ("Kosten").

und

kollektiven

Mobilitäts-/
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Die Wechselwirkungen zwischen Langfristmobilität und Alltagsmobilität werden im Hinblick
auf Raumnutzung wie auch auf Veränderungen von Raumstrukturen häufig nicht ausreichend berücksichtigt. Diese Wechselwirkungen – unter Einbindung der Erklärungskonzepte
"Lebensstil" und "Milieu" – untersucht das BMBF-Projekt "StadtLeben" (Abbildung 7).
Dabei
Abb. 7:

Raum-Zeit-Strukturen
Ökonomische, soziale, politische, technische Rahmenbedingungen auf Makroebene

Raum-Zeit-Strukturen auf Makroebene

Lebensstil
Wohnstandortwahl
Sozialstruktur, soziale Lage

M i l i e u
Raumstruktur und
Lage im Stadtraum

Alltagsmobilität

Primär zu untersuchende Relation
Weitere Relation

Quelle: Hammer/Beckmann u. a., 2003, S. 80

werden auch die Induktions- sowie Substitutionsbeziehungen von Langfristmobilität (Wohnstandortwahl) und Alltagsmobilität deutlich.
Erreichbarkeiten – und damit Teilhabe- und Teilnahmemöglichkeiten – sind insbesondere
auch infolge sozial bestimmter individueller Möglichkeiten zur physischen Mobilität (Alter,
physische Konstitution, Finanzmittelverfügbarkeit, Verkehrsmittelverfügbarkeit und -wahlmöglichkeiten) wie auch zur virtuellen Mobilität (Zugang zu Informations- und Kommunikationsmitteln, Nutzungserfahrung ...) sozial ungleich verteilt.
Veränderungen der Erreichbarkeiten sind bzw. erfolgen zudem häufig "modal" ungleichgewichtig. Sie haben damit zumeist auch Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl (Aufkommen,
Leistungen/Aufwände) und beeinflussen somit – insbesondere sozial-ungleichgewichtig – die
Teilhabe- und Teilnahmemöglichkeiten. Erfolgen Veränderungen der Erreichbarkeiten vor
allem für einzelne Verkehrsträger (z. B. Verbesserung der Straßenverbindungen), so sind
auch modale Effekte zu erwarten – z. B. Abnahme der ÖPNV-Nutzung und in der Folge Abbau der ÖPNV-Angebote bzw. ÖPNV-Angebotsqualitäten.

8. Folgewirkungen der Veränderung von Erreichbarkeiten
Verbesserungen der "Fern-Erreichbarkeit" bedeuten zumeist langfristig eine Schwächung
der Teilnahme-/Teilhabe- und Austauschmöglichkeiten im "Nahraum". Sie sind zum Teil mit
Zunahmen der verkehrsbedingten Belastungen und Beeinträchtigungen im Nahraum verbunden (Umwelt-/Umfeldbelastungen durch Durchgangsverkehre, Quell- und Zielverkehre).
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Die Schwächung der "Nahraumausstattung/-angebote" ergibt sich als Folge der erreichbarkeitsbedingten Konzentrationsprozesse an verkehrlich gut erreichbaren Standorten. Die
Nachfrage-Angebotskurven verschieben sich zu Gunsten "größerer" und "spezialisierterer"
Angebote mit größeren Einzugsbereichen.
Veränderungen der Erreichbarkeiten und daraus resultierende Implikationen für Möglichkeiten sowie Zwänge der Mobilität haben ökologische Folgewirkungen durch Ressourcenbeanspruchungen (Fläche, Primärenergie, Rohstoffe ...) und Umwelt-/Umfeldbeeinträchtigungen
(Lärm-, Schadstoffimmissionen, CO2-Emissionen). Die verkehrsbedingten Belastungen und
Beeinträchtigungen sind zumeist auch sozial-selektiv verteilt.
Notwendige "integrierte Ansätze" zur Gestaltung von Erreichbarkeit und Teilnahme-/
Teilhabeoptionen umfassen insgesamt die folgenden drei Sachfelder:
•

Bereitstellung und Management "ortsfester Anlagen und Angebote" (Flächennutzungen,
Punktinfrastrukturen),

•

Bereitstellung und Management personen-, haushalts-, wohnungs- und gebäudebezogener Dienste ("mobile Dienste" wie Reinigung, Wartung, Körperpflege, häusliche Dienste/Aufgaben ...),

•

Bereitstellung und Management von Erschließung und Erreichbarkeiten (Verkehrsnetzinfrastrukturen, Mobilitäts- und Transportdienste, Kommunikationsangebote ...).

Abb. 8:

Nachhaltigkeitsprinzip und Anforderungen an eine Siedlungs- und
Verkehrsentwicklung (in Erweiterung von Beckmann, 2001, S. 270)

Trias / Quintupel der „Nachhaltigkeit“

Anforderungsgefüge von „Nachhaltigkeit“
(bzw. „Zukunftsfähigkeit“)

sozial

• soziale Stabilität, soziale Gerechtigkeit und
Chancengleichheit;
Teilnahme-, Teilhabe- und
Mitwirkungsmöglichkeiten

kulturell
Sustainability

psychischemotional
und
physisch

Nachhaltigkeit

• Zukunftsbeständige Wirtschaftsweisen,
wirtschaftliche Entwicklung
• Ökologische Tragfähigkeit
• Sicherung und Entwicklung kultureller Qualitäten

ökonomisch

ökologisch

• Förderung physischer und psychischemotionaler Befindlichkeiten der Menschen
(„Gesundheit“)
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9. Fazit
Im Wechselspiel der Anforderungen einer nachhaltigen Raum- und Mobilitätsentwicklung
(Abbildung 8) mit den eher kontraproduktiven Rahmenbindungen bedarf es zwingend einer
Ausgestaltung der Raumplanung zu einer "integrativen Raum-Zeit-Planung". Dabei spielen
Merkmale der zeitlichen Erreichbarkeit und der zeitlichen Nutzbarkeit von Aktivitäten- und
Kontaktangeboten wie auch von Verkehrsangeboten eine besondere Rolle. Erreichbarkeit
muss gleichermaßen wie Zeit "gemanagt" werden, um kontraproduktive Veränderungen der
Raumstrukturen zu vermeiden.
Erreichbarkeit und zeitliche Nutzbarkeit müssen in diesem Zusammenhang als Kontinua von
"nah" bis "fern", von "mit geringen Zeitressourcen nutzbar" bis "nur mit
Mindestzeitressourcen nutzbar" sowie von "in begrenzten Zeitspannen nutzbar" bis "ständig
(rund-um-die-Uhr) nutzbar" aufgefasst werden. Anderenfalls sind räumliche und soziale
Ungleichgewichte der Teilnahme/Teilhabe wie auch unerwünschte Folgewirkungen
unvermeidlich.
"Erreichbarkeit" ist ein Chamäleon. Erreichbarkeit eröffnet bzw. erweitert auf der einen Seite
Wahlmöglichkeiten/Optionen. Sie eröffnet die Ausbildung spezialisierter und hochwertiger
Tätigkeitenangebote. "Erreichbarkeit" schwächt auf der anderen Seite Angebotsqualitäten
und Wahlmöglichkeiten im "Nahraum". Sie ist mit individuellen sowie kollektiven/gesellschaftlichen Erweiterungen von Wahlmöglichkeiten und Optionen, aber auch mit
Folgekosten und unerwünschten Folgewirkungen verbunden.
Steigerungen der Erreichbarkeit finden nicht selten ihre Grenzen in Störanfälligkeiten ("Stau",
"Verspätungen") der Verkehrssysteme, die durch die Ausschöpfung von Fernerreichbarkeiten zunehmend Kapazitätsgrenzen erreichen.
Qualitäten der Erreichbarkeit wie "Schneller" und "Weiter/Entfernter" müssen daher hinsichtlich raumstruktureller Effekte und hinsichtlich sozialer wie auch modaler Ungleichgewichte
der Teilnahme-/Teilhabemöglichkeiten kritisch reflektiert werden.
Gestaltungsmöglichkeiten der Wechselverhältnisse von Raumstruktur, Erreichbarkeit und
Mobilität zeigen beispielhaft die folgenden Schemata und Handlungsansätze:
a) integrierte Entwicklung von Bahn und Siedlung (Abbildungen 9, 10 und 11),
b) Einsatz des Instrumentes "Bahnhofsbezogener Rahmenplan" (Abbildung 12),
c) betriebsbezogenes Mobilitätsmanagement (Abbildung 13),
d) Nutzungsmanagement von Raumstrukturen (Abbildung 14).
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Integrierte Entwicklung von Bahn und Siedlung
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V erkehrsverknüpfu ng
an
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Quelle: Eigene Darstellung Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr 2001

Abb. 10: Schienenorientierte Ausweisung von Siedlungsflächen nach dem Konzept der
A-, B-, C-Planung – Beispiel Amsterdam

Quelle: Apel u. a., 1998, S. 65
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Abb. 11: Siedlungs- und Standortentwicklung an Bahnhöfen
Ravensburg
g

(

Friedrichshafen

)

Hannover Langenhagen

Quelle: www-bahn.ville.net / Arbeitspaket III

(

)
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Abb. 12: Planungsinstrument "Bahnhofsbezogener Rahmenplan"

Quelle: Mazur u. a., 2003
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Abb. 13: Handlungskonzepte eines Betrieblichen Mobilitätsmanagements

Maßnahmenbereiche des betrieblichen Mobilitätsmanagements
übergreifende
Maßnahmenbereiche

Arbeits- und Wegeorganisation
• Verkehrsvermeidung (z.B. Telearbeit, Wohnungen in der Nähe des Betriebes, Betriebskindergarten)
• „ÖV-Flexibilität“ (v.a. Abgleich von Fahrplänen und Arbeitszeiten)

Motivation für eine nachhaltige Mobilität
• Aktionstage/-maßnahmen
• Betrieb/Vorgesetzte als Vorbild

verkehrliche
Maßnahmenbereiche

Dienstreiseverkehr

• Anreize zur Nutzung des Umweltverbundes
• Mitarbeiterinformation und -beteiligung

Berufsverkehr

• Buchung von Bahntickets

ÖPNV

Güterverkehr

Rad und Fuß

MIV

• Diensträder, CarSharing

• Informationen

• Wegenetze

• Fahrgemeinschaften

• Effizienter Dienstwageneinsatz

• JobTicket

• Abstellanlangen etc.

• Verbesserung
ÖV-Angebote

• Zufahrtserlaubnisse

• Parkraummanagement

• Eco-Fahrtraining
• ...

• Bedarfsangebote
zu Schichtende

• Radgemeinschaft
• ...

• Parkraumbewirtschaftung

• Radkuriere,
Gleisanschlüsse
• verbrauchsarme
Fahrweisen
• Fahrtenbündelung
• ...

• ...

• ...

ISB/IVV 2003, Stand des MM in Deutschland und im Ausland

Quelle: ISB/IVV, 2003

Abb. 14: Organisatorische Maßnahmen der Raumnutzung mit verkehrsreduzierenden
Wirkungspotenzialen
Funktionsbereiche

ausgewählte Einzelmaßnahmen

Wohnen – Arbeiten

- Werkswohnungsbau
- Belegungsrechte für Gewerbebetriebe an nahegelegenen Wohnungen
- Grundstücksangebote an Pendler der benachbarten Gewerbebetriebe
- Angebote gemeindeeigener Wohnungen an Pendler der Gewerbebetriebe
- Umzugshilfen
- Umzugsmanagement
- Wohnungstauschbörsen

Wohnen – Ausbildung

- Erhalt wohnstandortnaher Grundschulen auch durch Wiedereinführung
eines jahrgangsübergreifenden Unterrichtes, durch Einsatz von Lehrern
zur Betreuung mehrerer Schulen
- Betriebskindergärten
- Kindergartenwahlrechte in der Nähe der Wohnung
- universitätsnahe Studentenwohnheime

Wohnen – Versorgung

- Sicherung wohnungsnaher Versorgung durch entsprechende Mietniveaugestaltung
- kombinierte Versorgungseinrichtungen (Integration Bank, Poststelle,
Fahrkartenverkaufsstelle in wohnungsnahen Einzelhandel)
- dezentrale Verwaltungsstellen
- Einrichtung von Quartiersläden
- Angebot mobiler Läden

Quelle: Beckmann 2001b, S. 50
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Workshop 2: Erreichbarkeit und Mobilität
Einführungsstatement

1. Ausgangslage und Fragestellung

Dr. Herbert Kemming
Stellvertretender Direktor
Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung
und Bauwesen des Landes NRW
Dortmund

Die Auflösung kollektiver Zeitrhythmen basiert auf durchsetzungsfähigen Interessen insbesondere der Wirtschaft und
wird gestützt durch eine Individualisierung der Lebensstile.
Neben den Chancen aus dieser Entwicklung entstehen durch
sie auch individuelle und gesellschaftliche Probleme, die es
zu lösen gilt.

Zentrale Fragestellung für den Workshop ist dabei: Bleiben
die bisherigen Politik- und Planungskonzepte bei expliziter Einbeziehung des Faktors "Zeit"
gültig oder bedürfen sie einer Revision?

2. Begriffe
Mobilität bezeichnet die Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben und die Möglichkeit der dafür erforderlichen Ortsveränderungen. Verkehr resultiert aus der Realisierung
der Mobilitätsbedürfnisse im Rahmen des Verkehrssystems. Mobilitätsbedürfnisse können
mit ganz unterschiedlichem Verkehrsaufwand befriedigt werden. Erreichbarkeit drückt aus,
ob Aktivitäten vorhanden und zugänglich sind, mit anderen Worten: Ob Mobilitätswünsche
tatsächlich realisiert werden können. Das Problem ist heute: Angesichts schnellerer Verkehrsmittel, insbesondere des Pkw, lässt sich Erreichbarkeit durch höhere Fahrgeschwindigkeiten erhöhen. Gleichzeitig ziehen sich Versorgungseinrichtungen immer mehr aus dem
Nahbereich zurück und konzentrieren sich z. T. an nicht integrierten Standorten.
Zur Ausdifferenzierung dieser Begriffe und zu ihren Bezügen wird auf den Aufsatz von
Beckmann in dieser Veröffentlichung verwiesen.

3. Notwendige Bedingungen für nachhaltige Entwicklung im Verkehr
Messen lassen muss sich die Entwicklung wie auch der Maßnahmeneinsatz und seine Wirkungen am Ziel der nachhaltigen Entwicklung. Das FGSV-Arbeitspapier 59 führt dazu aus,
dass "Definition, Akzeptanz und Förderung der Nachhaltigkeit im Verkehrsbereich ... gesamtgesellschaftliche Prozesse (sind) ..." Und weiter: "Besondere Anforderungen für diese
Prozesse ergeben sich daraus, dass Nachhaltigkeit ... keinen eindeutig fixierbaren Zustand
darstellt, sondern als zielklärender und orientierender Prozess, d. h. als "Weg zur Nachhaltigkeit" verstanden werden muss." Sie steht "... unter den Forderungen sozialer Verträglichkeit, ökonomischer Effizienz und ökologischer Tragfähigkeit" (FGSV 2003, S. 43).
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Als notwendige Bedingungen einer nachhaltigen Entwicklung im Verkehr können u. a. gelten:
•

die Herstellung der Kostenwahrheit im Verkehr, also die Internalisierung bisher externer gesellschaftlicher Kosten, allein schon zur Vermeidung von Fehlallokationen,
Fehlsteuerungen und zur Sicherung der Effizienz des Systems

•

die Realisierung einer verkehrssparsamen Siedlungsstruktur entsprechend dem Leitbild der dezentralen Konzentration (Kriterien: Dichte, Nutzungsmischung, Lage zum
ÖPNV) mit einer Stärkung der Versorgung im Nahbereich

•

die Verbesserungen der Bedingungen für den Öffentlichen Verkehr, den Rad- und
Fußverkehr sowie für neue Mobilitätsdienstleistungen

•

die Weiterentwicklung integrierter Konzepte für den Bereich des Verkehrs sowie benachbarter Politik- und Planungsfelder. (Siedlungsentwicklung, Bildungspolitik, Strukturpolitik etc.).

Die Einhaltung der notwendigen Bedingungen sichert selbstverständlich noch keine nachhaltige Entwicklung. Einen Automatismus in dieser Richtung gibt es nicht. Eine dem Leitbild der
dezentralen Konzentration folgende Siedlungsentwicklung beispielsweise stellt nur Möglichkeiten zur Verfügung, ohne die sich die Menschen nicht verkehrssparsam verhalten können.
Verhalten wird aber auch – und zunehmend – durch andere Faktoren geprägt, insbesondere
durch die sich ausdifferenzierenden Lebensstile. Daher muss sich auch das Verhalten und
die ihm zu Grunde liegenden Einstellungen ändern. Darauf zielen Instrumente der Verkehrsnachfragebeeinflussung.

4. Zusätzlicher Problemdruck durch die Auflösung von Zeitrhythmen
Die Auflösung kollektiver Zeitrhythmen erzeugt individuelle und gesellschaftliche Probleme,
die sich voraussichtlich nicht "von selbst" lösen. In dem Verschwinden von Normalarbeitsverhältnissen mit festen Arbeitszeiten, in zunehmend getrennt lebenden Paare oder Familien, in Wochenendbeziehungen, darüber hinaus in der Schwierigkeit, Zeitfenster für gemeinsame Aktivitäten im privaten Bereich zu finden oder im steigenden Bedarf technikgestützter Kommunikation liegen Ursachen aber auch Erscheinungsformen der veränderten
Lebensstile.
Die Flexibilisierung der Zeitstrukturen begünstigt das Automobil und reduziert das Marktpotential für den Öffentlichen Verkehr, ebenso wie für Fahrgemeinschaften. Darüber hinaus
wächst die Gefahr sozialer Ausgrenzung für ländliche Räume mit geringem ÖPNV-Angebot,
für Familien mit Kindern, für die Bezieher niedriger Einkommen, für die Inhaber von Teilzeitund Minijobs sowie für Schicht- und Nachtarbeiter.
Angesichts der Flexibilisierungstendenzen wächst der Koordinationsbedarf, wächst die Notwendigkeit für Information und Organisation, wächst auch der Handlungsbedarf auf dezentraler Ebene.
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5. Das Beispiel Beschäftigung
Das Verschwinden von Normalarbeitsverhältnissen mit festen Arbeitszeiten geht gegenwärtig (noch) einher mit weitgehend starren Öffnungszeiten bei Kinderbetreuungseinrichtungen.
Dadurch haben Eltern und – faktisch – insbesondere Mütter Probleme, Familie und Beruf zu
vereinbaren.
Eine der Hauptstrategien von Müttern zur Vereinbarung von Familienarbeit und Beruf ist die
Teilzeitarbeit. Nach einer Erhebung des Instituts für Arbeit und Technik aus dem Jahre 2000
sind in den alten Bundesländern vier Fünftel der erwerbstätigen Frauen mit Kindergartenkindern in Teilzeitarbeit tätig; bei Frauen mit Kindern im Grundschulalter und im Kleinkindalter
sind dies drei Viertel (vgl. Esch/Stöbe-Blossey 2002, S. 4). Dabei ist Teilzeitarbeit immer weniger Halbtagsarbeit am Vormittag. Kindergärten etwa, die faktisch nur am Vormittag geöffnet sind, decken daher den Bedarf immer weniger ab, auch dann, wenn sie ihre Öffnungszeiten bis in den frühen Nachmittag ausdehnen. Teilzeitbeschäftigte Mütter weichen daher
vielfach auf Ganztagsangebote aus, deren teures, aber knappes Angebot sie nur teilweise in
Anspruch nehmen. Notwendig erscheint es vielmehr, Angebote so offen zu halten, dass sie
auch atypischen Arbeitszeiten gerecht werden (vgl. Esch/Stöbe-Blossey 2002, S. 5-10).
Neben den Öffnungszeiten für Kinderbetreuungseinrichtungen müssen auch Arbeitszeiten
verändert werden, um Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Die
Landesinitiative Moderne Arbeitszeiten des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (MWA)
NRW hat beide Bereiche im Blick (http://www.arbeitszeiten.nrw.de/. Mit ihrer Unterstützung wird
auf der einen Seite erprobt, wie die Interessen der Betriebe mit denen der Beschäftigten vereinbart werden können. Stichworte sind hier flexible Arbeitszeitmodelle, die i. d. R. über die
Jahresarbeitszeit gesteuert werden und in denen bei Sicherstellung von Funktionszeiten für
Arbeitseinheiten ein hohes Maß an individueller Gestaltung gegeben ist. Damit kann auch
den Bedürfnissen von Eltern flexibler Rechnung getragen werden (vgl. "Betrieb des Monats"
unter (vgl. Internet 1).
Auf der anderen Seite werden auch Modelle für qualifizierte Kinderbetreuung außerhalb der
normalen Vormittagsöffnungszeiten erprobt. Konkret wurde im Rahmen der Initiative ein
Nachmittagskindergarten eingerichtet (vgl. Internet 2). Dennoch zeigt diese Landesinitiative,
dass in diesem Feld erheblicher Handlungsbedarf besteht. Auch wenn hier eine Wissenslücke besteht, kann dennoch vermutet werden, dass Mütter in nennenswertem Umfange
nicht am Arbeitsleben teilnehmen (können), da die Lösung der zeitlichen Koordinierungsprobleme oft nicht gelingt.
Selbstverständlich sind neben den Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen auch
die Öffnungszeiten anderer Einrichtungen von Bedeutung: Arztpraxen, Bibliotheken, Verwaltungsstellen, Post- und Bankfilialen etc. Neben der zeitlichen Koordinierung der Öffnungszeiten kommt hier auch die Frage der Erreichbarkeit bzw. der Mobilität ins Spiel. Primär ökonomische Kriterien haben dazu geführt, dass Einrichtungen immer größer wurden
und werden, und auch die Einzugsbereiche. Der Konzentrationsprozess im Einzelhandel hat
gemeinsam mit den immensen Ausweitungen der Verkaufsflächen an nicht-integrierten Lagen immer mehr zu einem Verschwinden des wohnungsnahen (Lebensmittel-)Einzelhandels
geführt. Hierdurch verschlechtert sich die Erreichbarkeit der Versorgungseinrichtungen dras-
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tisch, insbesondere für Menschen, die nicht über einen Pkw verfügen. Damit steigt auch der
Aufwand für familienbezogene Aktivitäten insbesondere von Frauen.
Das wird nicht ohne Auswirkungen auf ihre Teilnahme am Erwerbsleben sein. Insgesamt
wissen wir darüber aber recht wenig. Ähnliche Probleme haben möglicherweise auch andere
Gruppen von Arbeitssuchenden. Aus Belgien ist aus einer Untersuchung bekannt, dass Zeitarbeitsfirmen Probleme haben, Arbeitssuchende ohne Führerschein bzw. ohne Pkw gewerbliche Arbeitsplätze zu vermitteln. Zentraler Grund dafür ist, dass die Gewerbegebiete meist
nicht gut mit dem ÖPNV erreichbar sind (vgl. Meerschaert 2002).

6. Das Beispiel Kinder
Kinder wachsen heute überwiegend in "Raum-Zeit-Inseln" auf. Ihr Leben ist – zu einem ganz
wesentlichen Teil – herausgenommen aus der Lebens- und Arbeitswelt der Erwachsenen.
Kinder unterliegen damit besonderen Zeitstrukturen und leben in erheblichem Umfang in
besonderen Räumen. Stichworte, die Erscheinungsformen, aber auch Ursachen und Wirkungen dieser Entwicklung beschreiben, sind u. a. (vgl. Zeiher 2002):
•

Lernen von Kindern ist – auch – das Erlernen von Zeit- und Raumdisziplin durch spezifische Unterrichtszeiten und -orte, die lineare Vermittlung von Unterrichtsinhalten
etc.. Zeitdisziplin und das Einhalten von Raumgrenzen werden den Kindern über den
Bildungsbereich hinaus auch in der Freizeit abverlangt. Die vielfältigen Zwänge haben
insgesamt zu einer strukturellen Kontrolle geführt.

•

Es gibt eine generelle Tendenz zur Verhäuslichung der Kinder in die Familien, in Bildungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen. Im öffentlichen Raum sind Spiel- und Sportplätze für Kinder geschaffen worden; darüber hinaus wird der öffentliche Raum insbesondere auf Grund der Gefahren des motorisierten Verkehrs als zu gefährlich für Kinder angesehen. Die Verhäuslichung geht einher mit einer Fragmentierung und Standardisierung der Bewegungsabläufe. Verhäuslichung fördert darüber hinaus einen
Bedeutungszuwachs der Feinmotorik. Körperbewegungen als Bewegungen des ganzen Körpers gehen zunehmend zurück.

•

Die Nutzung der Raum-Zeit-Inseln durch die Kinder erfordert Organisation und
Raumüberwindung. Letztere wird für Kinder in erheblichem Umfang durch Bringedienste der Eltern, insbesondere der Mütter, geleistet.

•

Durch die – nicht zuletzt – damit gegebene Abhängigkeit der Aktivitätsmöglichkeiten
der Kinder von der verfügbaren Zeit und dem verfügbaren Pkw der Eltern kommt es
zu Zeitkonflikten, insbesondere wenn Mütter (und Väter) berufstätig sind und ihre Arbeitszeiten dereguliert, d. h. nicht koordiniert, sind.

Aus Sicht der räumlichen und verkehrlichen Entwicklung von besonderem Interesse ist dabei
die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Entwicklungen und dem beobachtbaren Suburbanisierungsprozess gibt. Besteht doch weithin die Vorstellung, dass das (suburbane) Umland der Städte für Familien mit Kindern ganz besonders geeignet ist.
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Eine empirische Untersuchung unter Beteiligung des ILS (vgl. Baumann u.a. 2003) bestätigt
die Zufriedenheit von Kindern und Eltern u. a. mit den Spielmöglichkeiten, der Nutzung wohnungsnaher Flächen wie auch der Sicherheit in Einfamilienhaussiedlungen. Entsprechend
halten sich in Einfamilienhaussiedlungen Kinder im Vorschulalter wie auch Grundschulkinder
länger ohne Begleitung draußen auf als in Zeilenbausiedlungen oder Mischgebieten (vgl.
Abb. 1). Insgesamt auffällig ist dabei, dass selbst in Einfamilienhaussiedlungen Vorschulkinder weniger als eine Stunde ohne Begleitung draußen verbringen; Grundschulkinder halten
sich immerhin knapp 2 Stunden ohne Begleitung Erwachsener draußen auf. Diese Werte
liegen für Zeilenbausiedlungen deutlich niedriger und reduzieren sich massiv in Mischgebieten. Für die Altersgruppe der 11 bis 14-Jährigen unterscheiden sich die Werte zwischen den
Siedlungstypen nicht mehr nennenswert.
Abb. 1:

Aufenthaltsdauer von Kindern und Jugendlichen draußen ohne Begleitung
von Erwachsenen nach Siedlungsform
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Eigene Berechnungen

Ein Blick auf die Ergebnisse zur Verkehrsmittelwahl zeigt, dass Vorschulkinder aus Einfamilienhaussiedlungen zu 93 % mit dem Auto gefahren werden; bei den Grundschülern sind es
immerhin noch 78 %. In den anderen Siedlungstypen spielen das Zu-Fuß-Gehen und der
Öffentliche Verkehr eine sehr viel größere Rolle (vgl. Abb. 2). Bei den 11 bis 14-Jährigen aus
Einfamilienhaussiedlungen werden immerhin noch 46 % der Wege mit dem Auto zurückgelegt.
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Abb. 2: Verkehrsmittelwahl nach Siedlungsgebieten
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Insgesamt werden durch diese Ergebnisse neben den Vorteilen der Einfamilienhaussiedlungen auch deren Nachteile deutlich. Die Befunde hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl beim
Gefahrenwerden decken sich mit der geäußerten Unzufriedenheit mit der Nahversorgung
und der Erreichbarkeit des Stadtzentrums.
Aus Sicht der Entwicklung der Kinder sind einerseits die Möglichkeiten des Nahbereichs in
Einfamilienhaussiedlungen hervorzuheben. Andererseits verhindert das Leben in diesen Gebieten eine eigenständige Mobilität der Kinder.
Die Einbeziehung der Ergebnisse für Jugendliche pointiert diese Ergebnisse, differenziert sie
aber auch weiter. Einfamilienhaussiedlungen bieten Jugendlichen i. d. R. wenig Aktivitätsmöglichkeiten und sind daher für sie wenig attraktiv. Im Gegensatz zu den Kindern verfügen
Jugendliche aber über die Möglichkeit, Aktivitäten auch selbstbestimmt anderswo zu erreichen.
Mittlerweile gibt es eine Reihe kommunaler Konzepte, Kommunen kinder- bzw. familienfreundlicher zu machen. Vielfach steht dabei die Schaffung geschützter Spielräume, in
denen Kinder nicht den Gefahren des motorisierten Straßenverkehrs ausgesetzt sind, im
Vordergrund. Darüber hinaus gibt es auch Anstrengungen, flankierend ein kindgerechtes
Wegesystem zu schaffen. Offenkundig ist dabei, dass städtische Siedlungen (im Gegensatz
zu Einfamilienhaussiedlungen) nur dann kindgerecht werden können, wenn Kommunen
entsprechende Maßnahmen in ein umfassendes Konzept zur Verkehrsreduzierung und
-beruhigung einbetten.

7. Das Beispiel Wohnungsbezogene Mobilität
Die Alltagsmobilität der Menschen ist ganz wesentlich geprägt vom Wohnstandort. Immerhin
ist die Wohnung Ausgangspunkt und Endpunkt der meisten Wege. Daher kommt der Wohn-
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standortwahl entscheidende Bedeutung für die spätere Mobilitätsabwicklung zu. Darüber
hinaus spielen – bei gegebenem Wohnstandort – siedlungsstrukturelle Bedingungen wie
Dichte und Nutzungsmischung sowie die Erreichbarkeit von Mobilitätsmöglichkeiten eine
große Rolle für die Gestaltung der Alltagsmobilität. Dieser Zusammenhang ist dargestellt in
der Abb. 3.
Abb. 3:

Einflussfaktoren lang- und kurzfristigen Mobilitätsverhaltens
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Mobilitätsorientierung
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Quelle:

Eigene Darstellung nach Hunecke/Wulfhorst 2000

In welchem Ausmaß Rahmenbedingungen, Wohnstandortwahlverhalten wie auch das alltägliche Mobilitätsverhalten prägen können, lässt sich exemplarisch am autoreduzierten
Stadtteil Freiburg-Vauban darstellen (vgl. Nobis 2003). In Vauban entstand auf einem
ehemaligen Kasernengelände im Süden Freiburgs ein autoreduzierter Stadtteil, in dem
Haushalte mit und ohne eigenes Auto wohnen. Parkmöglichkeiten gibt es – mit Ausnahme
eines kleinen Areals – lediglich am Siedlungsrand in Sammelgaragen. Autofreie Haushalte
sind von der Stellplatzpflicht befreit.
Abb. 4:

Anteil der BahnCard-Besitzer und der Car-Sharing-Mitglieder in Abhängigkeit
vom Autobesitz

Quelle: Nobis 2003, S. 2
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Auffällig für die Bewohner des Stadtteils ist, dass bei ihnen der Besitz einer BahnCard und
die Mitgliedschaft in einer Car-Sharing-Organisation weit über dem Durchschnitt liegen, insbesondere bei den autofreien Haushalten (vgl. Abb. 4). Die Kraftfahrzeugdichte beträgt lediglich 150 Pkw auf 1.000 Einwohner.
Abb. 5:

Verkehrsmittelnutzung beim Einkaufen in Abhängigkeit vom Autobesitz

Quelle: Nobis 2003, S. 4

Das Mobilitätsverhalten wurde für die Bereiche Einkaufen, Freizeit und Beruf/Ausbildung erhoben. Danach kann Freiburg als Fahrradhochburg bezeichnet werden; das gilt insbesondere für den Berufsverkehr. Das gilt für Personen in Haushalten mit und ohne Auto, wobei
die Fahrradnutzung bei Haushalten ohne eigenes Auto deutlich stärker ausgeprägt ist.
Das Einkaufsverhalten und die damit verbundene Verkehrsmittelwahl wurde differenziert
nach "Einkaufen für den täglichen Bedarf" und für "Großeinkäufe" erhoben (vgl. Abb. 5). Dabei zeigt sich bei den Haushalten mit und ohne Auto kein großer Unterschied in der Verkehrsmittelwahl für den täglichen Bedarf. Nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten werden genutzt. Die Wege werden vorwiegend mit dem Rad zurückgelegt, darüber hinaus vor allem zu
Fuß.
Sehr unterschiedlich ist das Verhalten beim Großeinkauf. Während die Haushalte ohne eigenes Auto auch hier die Einkaufsmöglichkeit auf den Vauban-Gelände bevorzugen, fahren die
Haushalte mit Auto mit eben diesem Auto überwiegend zu einem benachbarten Großmarkt.
Das vorhandene Auto bewirkt also die Nicht-Nutzung der Möglichkeiten in der Nähe.
Insgesamt hängt das Mobilitätsverhalten also deutlich von Autobesitz ab, wobei dieser wiederum (auch) durch die Bedingungen des Wohnstandortes geprägt ist. 57 % der Befragten
ohne eigenes Auto gaben an, den Pkw mit dem Einzug in Vauban abgeschafft zu haben. Bei
16 % der autofreien Haushalte liegt die Abschaffung maximal 5 Jahre zurück.
Festzuhalten ist, dass die Menschen entsprechende Rahmenbedingungen brauchen, um
sich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung verhalten zu können. Dazu gehört ganz promi-
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nent das Vorhandensein attraktiver, städtischer verdichteter und nutzungsgemischter Quartiere mit attraktiven Mobilitätsmöglichkeiten auch jenseits des eigenen Pkw. Auf der anderen
Seite haben viele Menschen in unserer Gesellschaft sehr viele Mobilitätsmöglichkeiten, das
Auto eingeschlossen. Daher ist es wichtig, über die Bereitstellung von Angeboten hinaus
mehr zu tun, um die Menschen in ihrem Mobilitäts- bzw. Verkehrsverhalten zu beeinflussen.
Angesprochen werden sollen hier Perspektiven, die sich durch Information und Organisation,
aber auch durch Aktivierung und Kooperation von Akteuren ergeben.
Dieser Bereich lässt sich unter dem Begriff des Mobilitätsmanagements zusammenfassen. Bezogen auf das Wohnen
erhalten insbesondere Wohnungsunternehmen damit ein
Instrument in die Hand, ihren Mieterinnen und Mietern im
Rahmen aktueller Strategien der Anreichung des Kernprodukts "Wohnen" mit Dienstleistungen zur Verbesserung der
Kundenbindung zusätzliche Angebote im Bereich Mobilität
zu machen. Einen Überblick über den Sachstand in
Deutschland hat das ILS kürzlich veröffentlicht (ILS NRW
191, 2003).
Mit Unterstützung des ILS hat die VBW Bauen und Wohnen
GmbH, mit gut 13.000 eigenen und 2.000 verwalteten
Mietwohnungen das größte Wohnungsunternehmen in Bochum, ein Mobilitätsmanagement für ihre Kunden
entwickelt. Gemeinsam mit der BOGESTRA, dem örtlichen Verkehrsunternehmen BochumGelsenkirchener Straßenbahn AG, wurde ein Mieterticket Ende 2003 entwickelt und
eingeführt, das sich reger Nachfrage erfreut. Damit ist deutlich geworden, dass sich die
Entwicklung derartiger Innovationen für die Unternehmen rechnet (vgl. zu weiteren Details
Bäumer/Freudenau 2003).

8. Bedarf an gesellschaftlicher Koordination
Die Auflösung raumzeitlicher Muster erscheint nicht – generell – reversibel. Das Beispiel
Einzelhandel zeigt, dass es ein Zurück zu Zuständen der Vergangenheit kaum geben wird.
Unverzichtbar sind daher
•

umfangreiche, differenzierte Informationsangebote sowie

•

die Kooperation von taktgebenden wie taktnehmenden Akteuren.

Staat und Kommunen sollten Akteure motivieren und einbinden sowie sich auch selbst in die
Pflicht nehmen (lassen). Als erfolgreiches Beispiel eines entsprechenden Ansatzes (mobility
governance) kann das Mobilitätsmanagement dienen.

9. Ist die Revision bisheriger Konzepte erforderlich?
Die Zusammenführung der räumlichen und zeitlichen Dimension erscheint sowohl zum Verständnis ablaufender Entwicklung als auch zur Bewältigung der Probleme unverzichtbar.
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Dabei sind die bisherigen planerischen "Wahrheiten" nicht falsch. Allerdings ist anzumerken,
dass Grundprinzipien der räumlichen Planung, die aus Sicht der Wissenschaft selbstverständlich erscheinen, wenig oder gar nicht umgesetzt sind. Erwähnenswert ist hier die Notwendigkeit von Push-und-Pull-Strategien. Sie spielen in der Planungspraxis wie auch in der
konkreten Politik derzeit keine tragende Rolle.
Diskussionsnotwendig ist dabei, ob wir neue Paradigmen benötigen und wie diese aussehen
müssen. Hier gibt es bezogen auf das Thema des Workshops "Mobilität und Erreichbarkeit"
noch erheblichen Forschungs- und Klärungsbedarf.
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Workshop 2: Erreichbarkeit und Mobilität
Zusammenfassung

Dr. Herbert Kemming
Stellvertretender Direktor
Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung
und Bauwesen des Landes NRW
Dortmund

Zunächst führte Prof. Beckmann in die Zusammenhänge von
Erreichbarkeit und Mobilität ein, sprach die Wechselwirkungen mit der Siedlungsentwicklung und generelle Entwicklungstrends (u. a. in Verkehrsaufkommen und -leistung, Entwicklung der Pendlerbeziehungen zwischen Kernstadt und
Umland) und Zusammenhänge an (das "Wiederauffressen"
von Erreichbarkeitsverbesserungen sowie die soziale,
räumliche und modale Ungleichverteilung von Erreichbarkeit
(Details siehe Präsentation)).

Das folgende Statement von Dr. Kemming beschäftigte sich mit der Fragestellung, ob die
bisherigen Politik- und Planungskonzepte bei expliziter Einbeziehung der Zeit revidiert werden müssen. Dazu stellte er als Leitvorstellungen notwendige Bedingungen für nachhaltige
Mobilität vor, behandelte Verteilungsprobleme im Zusammenhang von Mobilität und Beschäftigung, die Situation von Kindern sowie wohnungsbezogene Mobilität. Sein Ergebnis:
Bei Einbeziehung der zunehmenden Flexibilisierung der Zeit werden die bisherigen Konzepte umso wichtiger, da etwa die verkehrssparsame Siedlungsstruktur individuelle Mobilität
auch ohne Auto sichert (Details siehe Präsentation).
Die Diskussion beschäftigte sich im Wesentlichen mit der Frage, ob wir ein gemeinsames
Verständnis von den ablaufenden Prozessen und ihre Ursachen haben, insbesondere mit
der Suburbanisierung bzw. Fragen der Dezentralisierung bzw. Re-Zentralisierung, dem Verständnis der Entscheidungen der Menschen sowie der Frage, wie planerische Lösungen
aussehen können.
Zur Frage der ablaufenden Suburbanisierungsprozesse bestand Einigkeit, dass Menschen
angesichts begrenzter Informationen und begrenzter Zeithorizonte nur eingeschränkt rationale Entscheidungen treffen. Auffassungsunterschiede wurden deutlich dahingehend, in welchem Ausmaß Suburbanisierungstendenzen auch in der Zukunft noch wirksam sein werden
oder in welchem Umfange Rückwanderungsprozesse in die Zentren an Bedeutung gewinnen
(und angesichts der Zunahme der Zahl der Hochbetagten auch gewinnen müssen). Klar war
dabei, dass die Betrachtung für unterschiedliche Gruppen differenziert werden muss.
Weniger an der Notwendigkeit etwa des Verfolgens einer verkehrssparsamen Raumstruktur
als an der Frage, ob es hierbei nicht erhebliche Umsetzungsdefizite gibt, machten sich unterschiedliche Positionen hinsichtlich der bisherigen Leitbildvorstellungen ("Grundwahrheiten") fest. Daher gab es durchaus die Forderung, die bisherigen, unrealistischen Zielvorstellungen über Bord zu werden, weil sie von einem falschen Verständnis der Triebkräfte der
Entwicklung ausgehen.
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Aufgenommen wurde vom Vormittag die These von Sieverts, dass das Wohnen an Gewicht
gewinnen wird, dass daher auch Konzepte, die am Wohnstandort ansetzen, viel versprechend sind. In Frage gestellt wurden Möglichkeiten, Siedlungsentwicklung zur Stabilisierung
oder Erhöhung der Nachfrage für den ÖPNV einzusetzen (wegen der i. d. R. nur geringen
Dichten).
Zum Selbstverständnis der Planung wurde davor gewarnt, den Menschen vorgeben zu wollen, was gut für sie sei. Einigkeit bestand dahingehend, dass ökonomische Fehlsteuerungen
etwa durch Instrumente wie die Pendlerpauschale und die Eigenheimzulage beendet werden
müssten und die Grunderwerbssteuer als Hemmnis für den Eigentümerwechsel von Häusern
abgeschafft werden sollte.
An- aber nicht ausdiskutiert wurde die Frage, was die längerfristige demographische Entwicklung bedeutet und wie damit umgegangen werden kann.
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Workshop 3: Faktor Zeit und Verfahrensabläufe

Joachim Diehl

Gesetzgeber, öffentliche Verwaltung und Justiz beschäftigen
sich seit mindestens 15 Jahren mit dem Thema Verfahrensbeschleunigung. Der Deutsche Bundestag hat etliche so genannte "Beschleunigungsgesetze" verabschiedet. Sie betreffen den Ablauf gerichtlicher Verfahren ebenso wie die
Ausgestaltung von Verwaltungsverfahren.

Abteilungsdirektor

Im Bereich der Fachplanung sind in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen worden, die vom Gesetzgeber gewollten Beschleunigungseffekte im Interesse von Antragstellern möglichst effektiv umzusetzen. Um dem trotz dieser Beschleunigungsbemühungen immer wieder pauschal erhobenen Vorwurf, Genehmigungsverfahren dauerten zu lange, entgegenzuwirken,
hat die Bezirksregierung Köln in Zusammenarbeit mit Vertretern der chemischen Industrie
sowie dem TÜV Rheinland Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Antragsteller und Behörden bei der Genehmigung von Anlagen erarbeitet. Die Ergebnisse wurden
im Rahmen der "Initiative Chemieregion Köln" vorgestellt und bilden die Grundlage für die
Durchführung von immissions-schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren und der Anlagenüberwachung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Wir sind davon überzeugt, dass
eine verbesserte Kommunikation zwischen Behörden und Unternehmen sowie eine effiziente
Verfahrensdurchführung wichtige Standortfaktoren für Betriebe darstellen, die Investitionen
in der Chemieregion Köln, der größten der Bundesrepublik, planen. Darüber hinaus wurden
Vorschläge zur Deregulierung erarbeitet, die vom Bundes- und Landesgesetzgeber aufgegriffen werden sollen.
Bezirksregierung Köln

Eine zügige Verfahrensdurchführung wird auch von der Regionalplanung erwartet. Immer
wieder werden regionalplanerische Verfahren durch konkrete Investitionserfordernisse ausgelöst. Auch im Rahmen von militärischen und zivilen Konversionsprojekten stehen regionalplanerische Entscheidungen an. Hierbei ist es unumgänglich, mit Antragstellern/Investoren,
Fachbehörden und Entwicklungsgesellschaften (LEG) ein Verfahrensmanagement zu entwickeln und zu zügigen Entscheidungen zu kommen. GEP-Änderungsverfahren haben wir
im Einzelfall in Köln schon in knapp 6 Monaten durchgeführt. Dieser Zeitrahmen ist kaum zu
unterbieten, wenn man bedenkt, dass es Mindestfristen für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gibt und der Regionalrat zu Beginn und zum Abschluss des Verfahrens eine
wesentliche Rolle spielt.
Gleichwohl hat sich der Gesetzgeber bisher weniger mit der Frage einer Beschleunigung
regionalplanerischer Verfahren beschäftigt als vielmehr mit Anforderungen, die zusätzlich in
den regionalplanerischen Verfahren abgearbeitet werden müssen. Um in der Diktion der
heutigen Veranstaltung zu bleiben, sehe ich als einen "Zeitverzögerungsfaktor" an die Einführung der strategischen Umweltprüfung (so genannte Plan-UP) nach der Richtlinie
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2001/42/EG vom 27. Juni 2001, die bis zum 21. Juni 2004 in nationales Recht umgesetzt
sein muss. Wesentliche Neuerungen sind die Verpflichtung zur Erstellung eines Umweltberichts, der in das Beteiligungsverfahren geht, die Beteiligung der Öffentlichkeit (in welchem
Umfang ist bisher ungeklärt) und die Einführung eines Monitorings zur Überwachung der
erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Pläne und Programme auf die Umwelt.
Auch wenn man der Empfehlung zur Abschichtung und Subsidiarität zwischen regionalplanerischen und fachplanerischen Verfahren entsprechend der Empfehlung des Arbeitskreises
"Plan-UVP" der Akademie für Raumforschung und Landesplanung vom Februar 2002 folgt,
ist ein deutlicher Mehraufwand in den künftigen regionalplanerischen Verfahren zu erwarten.
Einen weiteren "Zeitverzögerungsfaktor" stellen die Anwendung der FFH- und VogelschutzRichtlinie der EU dar. Deren Anwendung in der Regionalplanung ist durch Verwaltungsvorschrift vom 26. April 2000 geregelt. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung hat nunmehr auch in
den regionalplanerischen Verfahren zu erfolgen. In diesem Zusammenhang verdient auch
die Einführung der Verbandsklage der letzten Novellierung des Landschaftsgesetzes NRW
durchaus Beachtung.
Hat der Normgeber überhaupt einen Beitrag zur Verfahrensvereinfachung, zur "Zeitersparnis" geleistet?
Mit der Ersten Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Anwendungsbereich für
Raumordnungsverfahren nach § 23 a Landesplanungsgesetz vom 08. Juli 2003 ist erstmals
in Nordrhein-Westfalen für eine Vielzahl von Planungen und Maßnahmen ein Raumordnungsverfahren im Wesentlichen entsprechend dem Anwendungsbereich der Bundesverordnung geschaffen worden. Raumordnungsverfahren werden auf Antrag innerhalb von 6
Monaten nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen abgeschlossen (§ 15 Abs. 7 ROG, §
23 d LPlG). Das Ergebnis ist allerdings nur eine "raumordnerische Beurteilung" (Gutachten),
die nach § 23 f LPlG nur "zu berücksichtigen" ist. Ziele der Raumordnung und Landesplanung werden auch künftig nur in einem entsprechenden Verfahren festgelegt oder geändert
werden können.
Offen ist allerdings immer noch, inwieweit man seitens des Normgebers sich auf eine Reduzierung der Planinhalte der Gebietsentwicklungspläne und des Landesentwicklungsplanes
einlässt. Anlässlich der Fachtagung "Instrumente und Verfahren der Landesplanung" am
09. Juli 2002 hatte ich einige Vorschläge zur Verfahrensvereinfachung gemacht.
Möglicherweise kommt man unter dem Diktat leerer öffentlicher Kassen zu der Erkenntnis,
dass Regionalplanung künftig nicht mehr so ablaufen kann, wie man das seit Jahrzehnten
gewohnt war. Die Einführung der flächendeckenden Personalausgabenbudgetierung ab
01.01.2004 auf der Grundlage des tatsächlichen Personalbestandes von 2002 erzwingt einen effizienten Personaleinsatz, damit einher geht eine so genannte Effizienzdividende. Dies
alles kann nicht ohne Auswirkungen auf regionalplanerische Verfahren sein. Allerdings muss
dann auch die Erwartung an die Normgeber gestattet sein, materielle Vorgaben und inhaltliche Anforderungen an die Durchführung regionalplanerischer Verfahren nicht auszuweiten,
sondern tendenziell zu reduzieren.
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Workshop 3: Faktor Zeit und Verfahrensabläufe
Zusammenfassung

Dr. Susan Grotefels
Geschäftsführerin
Zentralinstitut für Raumplanung (ZIR)
an der Westfälischen

Nach den anregenden und philosophisch geprägten Vorträgen
des Vormittags befasste sich der Workshop 3 mit knapp 20 Teilnehmern – wohl auch aufgrund seiner personellen Zusammensetzung – mit fassbaren überwiegend juristischen Problemen der
anstehenden Gesetzesänderungen im Landesplanungsrecht und
stand damit thematisch stark im Kontrast zum Vormittagsprogramm.

Wilhelms-Universität Münster

Vor dem sehr ausführlichen Statement von Herrn Dr. Schink
führte Herr Abteilungsdirektor Joachim Diehl, Bezirksplaner bei der Bezirksregierung Köln,
zunächst umfassend in das Thema ein. Er berichtete, dass er im Internet auf einen Verein
zur Verzögerung der Zeit gestoßen sei. Dies sei sicherlich interessant mit Blick auf die am
Vormittag zum Teil vorgebrachten Wünsche der Entschleunigung. Verfahrensbeschleunigung sei seit vielen Jahren inzwischen ein wichtiges Thema. Der Deutsche Bundestag habe
etliche so genannte "Beschleunigungsgesetze" verabschiedet. Diese beträfen den Ablauf
gerichtlicher Verfahren ebenso wie die Ausgestaltung von Verwaltungsverfahren. In der
Fachplanung habe man in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, die vom Gesetzgeber gewollten Beschleunigungsgesetze effektiv umzusetzen. So
habe die Bezirksregierung Köln beispielsweise in Zusammenarbeit mit Vertretern der chemischen Industrie sowie dem TÜV Rheinland Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Antragsteller und Behörden bei der Genehmigung von Anlagen erarbeitet. Die Ergebnisse würden im Rahmen der "Initiative Chemieregion Köln" vorgestellt und bildeten die
Grundlage für die Durchführung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
und der Anlagenüberwachung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Eine verbesserte
Kommunikation aller Beteiligten sei ein wichtiger Standortfaktor. Außerdem habe man Vorschläge zur Deregulierung erarbeitet.
Herr Diehl erklärte weiterhin, dass es nun an der Regionalplanung sei, wie die Fachplanung
eine zügige Verfahrensdurchführung zu gewährleisten. Immer wieder würden regionalplanerische Verfahren durch konkrete Investitionserfordernisse ausgelöst. Es sei unumgänglich,
auch bei der Regionalplanung ein Verfahrensmanagement zu entwickeln und zu zügigen
Entscheidungen zu kommen. In Köln habe man bereits ein GEP-Änderungsverfahren in
knapp 6 Monaten durchgeführt.
Der gewünschten Beschleunigung regionalplanerischer Verfahren ständen allerdings zurzeit
wesentliche "Zeitverzögerungsfaktoren" mit den neuen Anforderungen, die aufgrund der
Plan-UP-Richtlinie in die regionalplanerischen Verfahren einzuarbeiten seien, entgegen. So
sei demnächst zusätzlich ein Umweltbericht zu erstellen, die Öffentlichkeit zu beteiligen und
ein Monitoring zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Pläne
und Programme auf die Umwelt einzuführen. Außerdem müsse bei den regionalplanerischen
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Verfahren eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erfolgen. Hinzu komme außerdem die im Juli
2003 verabschiedete Erweiterung des Anwendungsbereichs für Raumordnungsverfahren
nach § 23 a LPlG. Wesentlich sei, die mit den zusätzlichen Verfahrensschritten einhergehenden Zeitverzögerungen sinnvoll aufzufangen. Hier sei zumindest an eine Reduzierung
der Planinhalte der Gebietsentwicklungspläne und des Landesentwicklungsplans seitens des
Gesetzgebers gedacht. Weiterhin seien auf der Fachtagung "Instrumente und Verfahren der
Landesplanung" am 9. Juli 2002 Vorschläge zur Verfahrensvereinfachung gemacht worden.
Von besonderer Wichtigkeit sei die konsequente Abschichtung von Prüfungen auf den drei
Ebenen Landesplanung, Regionalplanung und Bauleitplanung. Die Regionalplanung könne
künftig schon aufgrund des tatsächlichen Personalbestandes, der einen effizienteren Personaleinsatz fordere, nicht mehr so ablaufen, wie man das seit Jahrzehnten gewohnt sei.
Nach dem Vortrag von Herrn Dr. Schink, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages NRW,
fand eine sehr rege Diskussion statt. Mit Blick auf die Einführung der Plan-UP wurde eine
stringente Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Aufstellung von Regionalplänen gefordert. Herr
Dr. Schink betonte nochmals, dass die Umweltprüfung materiell nichts Neues sei, sondern
nur zusätzliche Verfahrensschritte fordere. Bereits früher sei das Abwägungsmaterial umfassend zusammengestellt worden. Erhebliche Bedenken wurden geäußert hinsichtlich der geplanten Regulierung des Masterplans im Landesplanungsgesetz. Es sei ein Widerspruch in
sich, die Verbindlichkeit des Masterplans als informelles Instrument zu regeln oder ihn einer
Genehmigungspflicht zu unterziehen. Herr Dr. Schink hob hervor, dass die Selbstbindung
der Verwaltung durch softe Instrumente die einzige Möglichkeit in Zeiten knapper Kassen
seien. Er gehe davon aus, dass informelle Instrumente eine größere Akzeptanz als z. B. der
regionale Flächennutzungsplan erfahren könnten.
Weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die Verbindlichkeit von Kooperationsinstrumenten.
Eine erhöhte Verbindlichkeit bestehe dann, wenn die Kooperation für alle Teilnehmer auch
akzeptabel sei. Vorgeschlagen wurde die Fassung eines Ratsbeschlusses in der Gemeinde
zur Erhöhung der Verbindlichkeit. Konflikte im Bereich der Flächenbudgetierung seien allerdings nur schwer durch Kooperation zu bewältigen.
Es bestand schließlich Einvernehmen darüber, dass die Regionalplanung noch stärker auf
den Strukturwandel insbesondere im Ruhrgebiet reagieren müsse.
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"Raum-Zeit-Planung"
Fazit
Meine Damen und Herren!
Ein Sprichwort sagt: "Die Zeit frisst alles!" Bei der Frage, woher
dieses Sprichwort kommt und was es bedeutet, stößt man auf
Erich Tilkorn
die griechische Mythologie. Ich verweise Sie auf das Faltblatt für
Abteilungsdirektor
die Einladung zur heutigen Konferenz. Dort sehen Sie Kronos in
Bezirksplaner
der Mitte, das griechische Wort für Zeit und zugleich auch für
Bezirksregierung Münster
den Gott der Zeit. Über ihm sind Gaia (die Erde) und Uranus (der
Himmel) als seine Eltern dargestellt. Nach der griechischen Mythologie hat Gaia ihren Sohn
Kronos aufgefordert, seinen Vater zu entthronen, indem er ihn entmannt. Das tat Kronos. Als
er mit seiner Schwester Rea mehrere Kinder hatte wie Hestia, Hemeter, Herakles sowie
Poseidon und Zeus befürchtete Kronos, dass ihm dasselbe Schicksal wie seinem Vater
Uranus drohen könne. Also fraß er alle seine Kinder auf. Seine Frau Rea hat ihm jedoch,
anstelle von Zeus, einen Stein zu essen gegeben, sodass Zeus überlebte. Das Bild von
Kronos, der Zeit, die alles frisst, kann sicherlich auch ein Symbol der Vergänglichkeit sein.
Verlassen wir die griechische Mythologie und wenden uns dem Fazit zu. Das Wort "Fazit"
vom Lateinischen "facere" soll uns sagen, was wir nun zu tun haben.
Am Ende eines solchen interessanten Tages kann es so etwas wie eine Zusammenfassung
sein, die uns Planern hilft, uns bei dieser Aufgabe Orientierung zu geben. Die Referenten
und alle Teilnehmer an den Diskussionen haben einen großen Spannungsbogen gezogen.
Er ging von heute Vormittag über die Höhen der Wissenschaft bis zum Nachmittag mit mehr
bodenbezogenen Überlegungen der Praxis.
Ganz nach dem Worte Senecas: "Es ist nicht wenig Zeit, was wir haben, es ist viel, was wir
nicht nutzen." Darum ging es heute zunächst. Nämlich die Frage der Nutzung von Zeit und
der Bewältigung von Zeitkonflikten.
Wir haben gehört von unterschiedlichsten Öffnungszeiten, zum Beispiel bei Kindergärten und
Büros, von Fahrplänen, die nicht abgestimmt sind, und von Möglichkeiten einer besseren
Koordinierung.
In einem zweiten Bereich haben wir uns mit dem Thema "Mobilität" intensiver befasst. Wie
flexibel können wir sein? Wie können wir weit entlegene Räume erreichen und Verkehre
eröffnen, an die man früher überhaupt noch nicht denken konnte?
Die präsentierten Raum-Zeit-Karten waren sehr eindrucksvoll. Auch hier geht es um die
konkrete Frage der Konsequenzen für die Mobilität.
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Das Thema der Beschleunigung von Planungsverfahren wurde von Juristen präsentiert, was
ja nicht verwunderlich ist. Dort gab es sehr konkrete Vorschläge und Anregungen an den
Gesetzgeber.
Wir haben ferner sehr intensiv über die Ressource Zeit gesprochen. "Zeit ist ein kostbares
Gut; man kann sie für Geld nicht kaufen." Es wurde die Überlegung vorgetragen, dass
möglicherweise in einigen Jahren die Zeitpolitik eine ähnliche Rolle haben könne, wie vor
etwa 30 Jahren die Umweltpolitik. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist durchaus daran zu
denken, ob nicht im einen oder anderen Bereich die Frage einer "Entschleunigung" und auch
der Wert der Langsamkeit in hektischen Zeiten eine Rolle spielen könne.
Ganz in dem Sinne eines italienischen Sprichwortes, das lautet: "Wer keine Zeit hat, ist
ärmer, als der ärmste Bettler."
Zum Fazit gehört auch das Schlusswort mit dem Dank.
Zunächst möchte ich im Namen der drei Veranstalter ganz besonders den Referenten
danken. Sie haben uns allen mit hochinteressanten Informationen und vielen anregenden
Gedanken die Grundlage für gute Überlegungen und Diskussionen gegeben. In Zeiten leerer
Kassen ist im Übrigen mit besonderem Dank zu vermerken, dass sie auf Honorare für ihre
Arbeit verzichtet haben.
Des Weiteren danke ich allen Teilnehmern an den Workshops, die sich mit regen Beiträgen
eingebracht und den Dialog in der Diskussion gestärkt haben.
Ein ganz besonderer Dank gilt Herrn Brückner vom ILS und Herrn Dr. Wolf von der
Bezirksregierung Münster. Sie beide haben nicht nur hier heute im Hintergrund gewirkt,
sondern sie waren es, die ganz maßgeblich die Vorbereitungen für die Planerkonferenz,
sowohl inhaltlich, wie auch vom Organisatorischen her, vorangetrieben haben. Durch gute
Überzeugungsarbeit haben sie die Referenten gewonnen, heute hier dabei zu sein. Ihnen
also ein ganz besonderer Dank.
Meine Damen und Herren, zum Schluss kann ich darauf hinweisen, dass die Ergebnisse der
9. Planerkonferenz im Internet veröffentlicht werden sollen. So können Sie dann nachher
schwarz auf weiß sich ausdrucken lassen, was Sie heute hier gehört haben. Wie könnte es
anders sein, als mit einem Satz zum Thema "Zeit" zu schließen: "Nicht in die ferne Zeit
verliere dich, den Augenblick ergreife, der ist dein." (Friedrich von Schiller). Ihnen allen
danke ich für die Teilnahme und ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.
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