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In der Anderen Stadt verkehren
Marcel Hänggi

Die auffallendste Eigenschaft der Anderen

allesamt auf das Automobil ausgerichtet wa-

NB

Stadt, soweit es um den Verkehr geht - viel

ren. Vielleicht können sich die Bewohnerinnen

stehen amEnde

leicht ihre auffallendste Eigenschaft über

und Bewohner der Anderen Stadt die Auto-

des Kapitels,

haupt

ist, dass es keine Autos gibt. Es gibt

stadt unserer Gegenwart so wenig vorstellen,

motorisierte Fortbewegungsmittel, aber kei

wie wir Heutigen - in den reicheren Teilen der

nes entspricht dem, was man heute, im frühen

Welt - uns die Städte aus der Zeit vor der Ka

21 .Jahrhundert, unter «Auto» versteht.1

nalisation vorstellen können, als die Abwässer

i

offen durch die Strassen flössen, als an heis
Den Bewohnerinnen und Bewohnern der An

sen Tagen auf seine Landhäuser flüchtete, wer

deren Stadt käme es nicht in den Sinn, das Feh

konnte, als die Fenster öffentlicher Gebäude

len der Autos für eine auffällige Eigenschaft

mit Kampfer-getränkten Vorhängen behängt

ihrer Stadt zu halten: Es ist normal. Man kennt

wurden und die Cholera eine häufige Todesur

Autos aus dem Museum, gewiss; die Älteren er

sache war.2

!
I
|

innern sich noch an die Autozeit, aber sie kön
nen kaum mehr nachvollziehen, dass das Auto

Wohl werden sich manche noch an die hefti

einst als unverzichtbar und als Inbegriff von -

gen Kämpfe erinnern, deren es bedurfte, die

ausgerechnet! - Freiheit galt. Die Bewohnerin

Stadt zu befreien, stand doch hinter dem Auto

nen und Bewohner der Anderen Stadt können

eine der stärksten und aggressivsten Lobbys.

sich das System des Automobilismus kaum

Doch seither fehlt nicht nur nichts: Es wün

mehr vorstellen, das System aus Infrastruktur,

schen sich auch nur wenige Ewiggestrige das

Stadt- und Verkehrsplanung, Strassenverkehrs-

Auto zurück, und selbst diese trauern nicht

gesetzen und vor allem einer Mentalität, die

den von den Autos zugemüllten Städten und
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Dörfern nach. Dabei ist die Andere Stadt eine

nisches Wunderding, für dessen Potenzial, das

vorgebracht hat; Städte, an deren Massstab

suggeriert Autonomie und Selbstbewegung,

Stadt voller Verkehr, mehr als die Autostadt

er doch nie ausschöpfen kann, sein Besitzer

nichts stimmt. Ich will das Offensichtliche hier

wo sich in Wirklichkeit eine motorisierte Pro

von einst; eine Aussage, über die wiederum die

viel Geld ausgegeben hat, so dass dieses Gerät

gar nicht weiter ausführen, will aber auf einen

these zwischen den Menschen und seine Um

Leuten von heute sich wundern mögen, haben

seinen Benutzer fast zwangsläufig ungeduldig

erstaunlichen Umstand aufmerksam machen:

welt geschoben hat. <Die Verbindung von Ge

sie sich doch angewöhnt, Verkehr als Autover

und aggressiv machen muss.

Zumindest die kultur- und sozialwissenschaft

walt, Automobil und Geschwindigkeit ist ein

liche Reflexion des Automobilismus hat die

Leitmotiv dieses Jahrhunderts).»8

kehr zu verstehen und von «verkehrsfreien
Innenstädten» zu sprechen, wenn es dort ein

Es gibt keine solchen Fahrzeuge mehr, und das

Destruktivität und Dysfunktionalität längst

Autofahrverbot gibt, selbst wenn diese Innen

ist normal; trotzdem muss ich sein Fehlen aus

erkannt. So heisst es im Handbuch (Handbü

Das Erstaunliche ist, wie sich angesichts solch

städte aufs Schönste frequentiert sind.

der Perspektive des frühen 21. Jahrhunderts

cher bilden den Konsens einer bestimmten

klarer Aussagen der Kultur- und Sozialwissen

als die auffallendste Eigenschaft beschreiben.

Disziplin ab) Vom Menschen unter dem Lem

schaften der verkehrspolitische und verkehrs

Es gibt in der Anderen Stadt motorisierte In

Das Auto war die prägende Technik des 20.

ma «Strasse»: «Gegenwärtig wird immer deut

wissenschaftliche Diskurs bestenfalls darum

dividualfahrzeuge, aber sie weisen nicht die

Jahrhunderts;für das Auto wurden Städte um

licher, dass die Weiterentwicklung des moto

drehen, wie die Zahl der Autos ein wenig re

Eigenschaften auf, die heute das Gerät «Auto»

gebaut, wurde der öffentliche Raum neu defi

risierten Strassenverkehrs in eine <Sackgasse>

duziert oder wie das Auto etwas harmloser ge

recht eigentlich ausmachen: ein Gerät, das

niert4 und wurde Kindern ihr kindliches Verhal

führt, dass der mit ihm erreichte Gewinn an

macht werden könnte. Das Auto respektive der

ten in ebendiesem Raum abtrainiert;5das Auto

Mobilität in einer <Selbst-Lahmlegung> zu er

Automobilismus ist nach wie vor kaum weg

nen erlaubt (und das doch meist nur 20 Stun

hat Millionen getötet.6 Es gab im frühen 21.

sticken droht (...). [Die Strasse] führt zu ei

denkbar (vgl. Box 1 «Lernen von Beispielen

denkilometer fährt)3; das mehr als eine Tonne

Jahrhundert bestenfalls punktuell Anzeichen

nem Verlust des Öffentlichen, indem sie den

und verkehrswissenschaftlichen Szenarien?»).9

wiegt und mehr als 150 Pferde leistet (wo

dafür, dass es diese Stellung verlieren könnte.

öffentlichen Raum der Städte belagert, aus

mit es im Schnitt nur 100 Kilogramm trans

Wohl gab es immer mehr Städte, die das Auto

füllt und entwertet. (...) Der Strassenverkehr

Aber wie bewegt man sich fort ohne Auto?

portiert); das mit vollem Tank 1000 Kilometer

zumindest aus ihren Innenstädten verbannten,

unterdrückt den Verkehr und die Kommuni

Auch diese Frage wird, selbstredend, den Be

fahren kann (dessen meiste Wege aber kürzer

und die Zahl derer, die es regelmässig benutz

kation unter Menschen, indem sich der Einzel

wohner oder die Bewohnerin der Anderen

sind als 3 Kilometer); das sich in der Regel in

ten, nahm in gewissen Altersgruppen gewisser

reisende in seiner Fuhrkabine isoliert und der

Stadt belustigen. Es dürfte zahlreiche neue

schneller fahren kann als selbst auf Autobah

Privatbesitz befindet und seinem Besitzer rund

sozialer Schichten ab - aber nur in der Weltre

von ihm verursachte Lärm die Stadtbewohner

Vehikel geben, es wird motorisierte Fahrzeuge

um die Uhr zur Verfügung steht (aber 23 von

gion, die bereits extrem stark motorisiert war.

zur Flucht aus den Innenstädten veranlasst

geben (nur eben haben sie mit dem, was wir

24 Stunden herumsteht); das mobil machen

Das Auto blieb der dominierende Faktor im öf
fentlichen Raum.

(...). Der Strassenverkehr erscheint wesent

Auto nennen, wenig gemein), unter ihnen ganz

lich irrational. (...) Der von der motorisierten

neuartige Geräte. Welche Eigenschaften sie ha

Maschine hervorgerufene Zuwachs an Macht

ben werden, lässt sich nicht Vorhersagen, aber

und Kraft setzt (zahlreiche Emotionen und Ag

es wird auch gar nicht so wichtig sein. Domi

gressionen) frei, die die Errungenschaften der

nieren werden nicht neue, sondern alte bis sehr

soll (aber seinen Fahrer mit Gurt im Sessel
immobilisiert und mit Blech von der Aussenwelt abschirmt); das als Freiheitsversprechen

Keine Autos, gute Alternativen

gilt (aber von einer im öffentlichen Raum un
übertroffenen Regeldichte in Schach gehalten

Das Auto ist so eminent wichtig, weil nichts

Zivilisation in Frage stellen»7 und unter dem

alte Weisen der Fortbewegung. Sie werden,

werden muss); mit anderen Worten: ein tech

wie es so sehr menschenfeindliche Städte her-

Lemma «Mobilität»:«Der Name Automobil (...)

auch wenn sie «langsam» sind, nicht weniger
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Mit einfachen Hilfsmitteln wie Handwagen und

Die

da

Schliesslich, für lange Strecken, die Eisen

es tut, im Gegenteil - das wird noch zu zeigen

Schubkarren lassen sich im Gehen auch die

mit einherging, war nicht unproblematisch.

bahn mit ihren hohen Geschwindigkeiten auf

sein. Diese Fortbewegungsarten sind:

meisten Lasten transportieren, die es im Alltag

Die ersten Raserklagen richteten sich gegen

geschützten Trassen, und ihre Geschwister

zu transportieren gibt. Zur Erinnerung: Güter

Fahrräder, und das Fahrrad war ein Wegberei

Tram und Bus. Die Eisenbahn wird sich tech

des alltäglichen Gebrauchs befinden sich in der

ter des Autos.11 Man wird die Gefährlichkeit

nisch in vieler Hinsicht fortentwickeln, bleibt
aber im Grunde (wie das Fahrrad) das, was sie

Mobilität gewähren als der Automobilismus

Zuallererst natürlich das Gehen. Es gibt in

Geschwindigkeitssteigerung,

die

der Anderen Stadt Platz für verschiedene Ge

Anderen Stadt in den Mikrozentren der Nach

schneller Fahrräder in der Anderen Stadt im

schwindigkeiten, aber die Fussgeschwindig-

barschaften und im nahen Quartierzentrum.

Auge haben müssen: Einerseits liegt die Stärke

schon im 19. Jahrhundert war: Die Verkehrs

des Fahrrads gerade darin, mit geringem Ener

technik, die den Reichen ein Privileg nahm

keiten - von 2 Stundenkilometern (Gehen mit
kleineren Kindern) über 4 Stundenkilometer

Ferner: das Fahrrad. Das Fahrrad ist eine Be

gieaufwand grössere Strecken überwinden zu

und einigermassen komfortable, schnelle Rei
sen über grosse Strecken einer breiten Mehr

(Flanieren) bis 6 Stundenkilometer (zielstrebi

sonderheit der Technikgeschichte: Die Tech

können, und dafür muss es schnell fahren kön

ges Gehen) oder auch 15 Stundenkilometer

nik kannte in der Regel zwei Arten, die Ener

nen. Andererseits stören schnelle Fahrzeuge in

heit zugänglich machte - eine demokratische
Verkehrstechnik.12

(Laufen) - sind privilegiert, an ihnen orientiert

gienutzung zu steigern. Erstens sprunghaft,

den Kernzonen des städtischen Lebens. Man

sich die Gestaltung des öffentlichen Raums,

wenn neue, bis dahin brachliegende Energie

wird also auf den Hauptverkehrsachsen sinn

des Strassenraums wie der Architektur. Alle an

quellen angezapft wurden, um bisher genutz

vollerweise eigeneTrassen für den Fahrradver

deren Fortbewegungsarten sind dem Gehen

te zu potenzieren. Segelschiffe potenzierten

kehr errichten.

nachgeordnet.

mittels Nutzung der Windenergie die Energie

Mobilität ist wichtig, Verkehr ist gut
Fragen um Mobilität und Verkehr sind für die

der Ruderer, Dampfmaschinen mittels Nut

Doch das Radfahren ist immer noch Fortbe

Stadt von zentraler Bedeutung. Man kann die

Das Gehen ist viel mehr als ein Mittel, vo

zung der Kohleenergie die der Arbeiterinnen.

wegung m it menschlicher Energie, seine ty

Stadt als einen Metabolismus betrachten, in

ranzukommen. «Solange wir uns zu Fuss

Unter dem Strich führten diese Steigerun

pische Geschwindigkeit (15 bis 30 Stunden

dem Menschen, Waren, Ideen und Energie zir

fortbeweg(t)en, nehmen wir den Raum in al

gen aber stets zu einer weniger effizienten

kilometer) ist deutlich schneller als die des

kulieren. Die Zirkulation zumindest von Men

len seinen Qualitäten unmittelbar wahr; wir

Gesamfenergienutzung.

Zu-Fuss-Gehens, aber es ist keine andere Grös

schen und Waren bedarf des Verkehrs; aber

senordnung. Auch sonst wahrt das Fahrrad die

auch Ideen können nicht ausschliesslich virtu

fühlen, riechen, hören und sehen ihn. Mit dem
Strassenbau beginnt die Einebnung des Ge

Zweitens nahm die Energienutzung gradu

Dimensionen: Es ist leichter als die Menschen,

ell zirkulieren. Doch bevor man sinnvoll über

ländes, die Beseitigung von Hindernissen, die

ell zu, wenn technische Fortschritte höhere

die es transportiert - in der Basisversion so

Mobilität sprechen kann, muss man sich über

Manipulation der Raumqualität; er wird jetzt

Wirkungsgrade hervorbrachten. Das Fahrrad

leicht, dass man es problemlos über Hinder

die zentralen Begriffe dieses Sprechens klar

nicht mehr durchstreift, sondern zielstrebig

jedoch brachte eine sprunghafte Verbesse

nisse hinweg tragen kann -, und es braucht

werden: «Mobilität» und «Verkehr». Meistens

durchquert. [...] Wer aber dergestalt den Raum

rung der Energienutzung, ohne dass es eine

keine breiteren Fahrbahnen als Fussgänger. Es

werden die beiden Begriffe synonym und fast

verliert, seinen festen Horizont einbüsst und

neue Energieform nutzbar machte. Es setzt die

eignet sich, mit Ladeflächen und allenfalls mit

immer konzeptlos verwendet - von Journalis

seine Position nicht mehr angeben kann, ist in

menschliche Bewegungsenergie sehr viel effi

einem Motor versehen, auch für den Lasten

ten wie von Verkehrspolitikerinnen, aber selbst

Gefahr, die Orientierung zu verlieren», schreibt

zienter um als jede natürliche Fortbewegungs

transport für alltägliche Lasten.

die Verkehrswissenschaften gehen m it ihren

der Philosoph Hartmut Rosa.10

art zu Land.

zentralen Begriffen oft nachlässig um.13
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Mobilität ist eine Grundvoraussetzung des so

Dagegen ist gerade der ziellose Verkehr - das

le bekräftigt, statt sie abzubauen, und darauf

billiger (ja nach politischer Präferenz: zu billig)

zialen Lebens: Wer nicht mobil ist, kann an der

Flanieren - in Bezug auf die soziale Funktion

angelegt ist, Begegnungen m it Menschen

geworden. Aber beides ist offensichtlicher Un

Gesellschaft nicht teilhaben. Die Stadt muss

des Verkehrs besonders wichtig. (Es gibt Leu

anderer Kulturen gerade auszuschliessen re

sinn: Noch nie litten so viele Menschen an Fol

ihren Bewohnerinnen und Bewohnern des

te, die träumen von der maximal effizienten

spektive auf Begegnungen zwischen Kunden

gen von Bewegungsarmut (also Immobilität!)

halb Mobilität bieten, wobei es vor allem da

«smarten» Stadt, in der Apps jedem Benut

und Dienstleistern zu reduzieren. Ein solcher

wie im frühen 21. Jahrhundert: Herz-Kreislauf-

rauf ankommt, dass alle und namentlich die

zer und jeder Benutzerin den jeweils kürzes

Tourismus ist vor allem eine Folge des schnel

Probleme, Rückenschmerzen, Übergewicht...

Schwächsten (von Babys, bettlägerig Kranken

ten Weg und das optimale Verkehrsmittel an-

len Reisens. Langsameres Reisen, bei dem die

Und die Ausgaben für Mobilität machen ei

und Strafgefangenen einmal abgesehen) ohne

zeigen. Es gäbe in einer solchen Stadt keine

Reise selbst zum Erlebnis gehört und nicht nur

nen immer grösseren Anteil am Haushaltsein

fremde Hilfe mobil sein können.

Um- und Irrwege mehr, die Fortbewegung

der Aufenthalt an der weit entfernten Destina

kommen aus - 2011 gab der durchschnittliche

wäre nur noch zielgerichtet: eine gruselige

tion, fördert eher die positiven Wirkungen des

Schweizer Haushalt laut dem Bundesamt für

Eine lebendige Stadt ist eine Stadt mit viel

Dystopie. Schon, dass Ortsfremde Einheimi

Tourismus.14

Statistik erstmals mehr Geld aus, um seine Mo

Verkehr: Verkehr bringt Menschen zueinander,

sche nicht mehr nach dem Weg fragen, weil

schafft Begegnungen, und zwar gerade auch

sie dazu ihr GPS-Gerät benutzen, ist ein Verlust

die für das Zusammenleben unterschiedlicher

an Begegnungen.) Man richtet in den Städten

Menschen so wichtigen Zufallsbegegnungen.

bilität sicherzustellen, als für Nahrungsmittel.
Die Begriffe auf die Füsse stellen

Neun Prozent des Haushaltseinkommens wa
ren das, mit anderen Worten: Mehr als einen

heute «Begegnungszonen» ein. Der Begriff ist

Mobilität und Verkehr sind wichtig und gut,

Monat pro Arbeitsjahr arbeiteten die Schwei

Und Verkehr schafft, natürlich, Mobilität. Ver

im Strassenverkehrsrecht definiert als Zone,

aber die beiden Begriffe müssen zunächst

zerinnen und Schweizer durchschnittlich, um

kehr kann aber hochgradig dysfunktional sein:

in der die Menschen Vortritt vor den Fahrzeu

vom Kopf auf die Füsse gestellt werden.

sich ihre Mobilität abzuverdienen.

Verkehr schafft keine Begegnungen, wenn die

gen haben. Wo immer die Fahrzeuge Vortritt

Verkehrsteilnehmer sich einzeln in Kapseln ab

haben, ist die Verkehrsfläche Begegnungs-

Unter «Verkehr» versteht man im frühen 21.

Die Unsinnigkeit der Gleichsetzung von «Ver

schotten. Ab einer gewissen Geschwindigkeit

Vermeidungszone. Verkehr wäre dann men

Jahrhundert oft nur Fahrzeug-, ja sogar nur

kehr» und «Mobilität» lässt sich leicht zeigen:

bedeuten Begegnungen vor allem ein Crashri

schenfreundlich und stadtverträglich, wenn

Motorfahrzeugverkehr. Das war nicht immer

Man stelle sich vor, ein Quartierladen schlies-

siko und sind zu vermeiden. Die Strasse, für

Verkehrsflächen grundsätzlich Begegnungszo

so: Das mutmasslich erste Strassenverkehrs-

se (seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhun

ihre Nutzer eine Möglichkeit, von A nach B zu

nen wären.

gesetz der Welt, der britische Locomotives on

derts hat sich die Zahl der Läden etwa gevier

Highways Act von 1861, diente dazu, den Ver

telt): Wer bis anhin zu Fuss zweihundert Meter

Schliesslich bringt der Verkehr, der über weite

kehr - also die zu Fuss Gehenden! - vor den

gehen musste, um sich sein Brot zu kaufen,

fahren wird, von der einen auf die andere Seite

Strecken geht (Fernreisen, Wohnortswechsel),

Fahrzeugen zu schützen!15

muss nun in den nächstgelegenen Super

zu gelangen. So vernichtet Verkehr Mobilität

Menschen regionen- und kulturübergreifend
«Mobilität» wird in der Regel verwendet als ein

ein Tor würde behaupten, die Schliessung von

gelangen, hindert Aussenstehende ab einer
bestimmten Geschwindigkeit, mit der sie be

markt fahren. Der Verkehr nimmt zu, aber nur

- die Mobilität derer, die die Strasse überque

zusammen. Allerdings wissen alle, die sich

ren wollen; die Mobilität von Kindern, die sich

schon Gedanken über Tourismus gemacht

Synonym zu Verkehr, zu messen in Fahrzeug

Läden mache Menschen mobiler. Oder wie

nicht wie Kinder im öffentlichen Raum bewe

haben, dass auch der Tourismus häufig dys-

oder Personenkilometern. «Wir werden immer

es der Wiener Verkehrsingenieur Hermann

gen dürfen, weil es zu gefährlich ist.

funktional ist, dass er nicht selten Vorurtei-

mobiler», heisst es, und die Mobilität sei immer

Knoflacher ausdrückt: Könnte man Mobilität
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in Kilometern messen, erhöhte jede Baustel

änderungen» zu messen sind, lässt das Diskus

le, die mich zu einem Umweg zwingt, meine

sionspapier offen, es liegt aber nahe, «poten

Mobilität.

zielle Ortsveränderungen» (die Mobilität) als
das Potenzial zu verstehen, Kilometer zurück

Man kann keine sinnvolle Verkehrs- und Mo

zulegen. Die Definition lässt ausser Acht, dass

bilitätsdebatte führen, wenn man die Begriffe

jemand abhängig von der Raumstruktur, in

verwechselt. Eine allgemein akzeptierte De

der er sich bewegt, mit gleich vielen Kilome

finition fehlt aber selbst in den Verkehrswis

tern mehr oder weniger Bedürfnisse abdecken

senschaften. 2013 publizierte das Fachgebiet

kann.

Integrierte Verkehrsplanung der Technischen
Universität Berlin einen «kleinen Begriffska

Die andere Definition scheint mir wesentlich

non» der Mobilitätsforschung, der sich als «Dis

brauchbarer:Sie stellt nicht die Möglichkeit der

kussionsbeitrag» versteht.16 Auch ein «Glossar

Ortsveränderungen ins Zentrum, sondern die

Verkehrswesen und Verkehrswissenschaften»

mit den Ortsveränderungen erfüllten Bedürf

der TU Dresden erschien 2006 in der Reihe

nisse. Für Udo J. Becker ist Mobilität ein «Mass

«Diskussionsbeiträge»:17 Man befindet sich

für die Anzahl der verschiedenen abgedeckten

bezüglich Begriffsklärung im Stadium der

Bedürfnisse, für die Ortsveränderungen nötig

Diskussionen!

waren». Becker schreibt weiter ausdrücklich:
«Mobilität [hat] per se nichts mit etwaigen zu

Soweit Mobilität in der verkehrswissenschaft

rückgelegten Kilometern zu tun.»19

lichen Literatur nicht konzeptlos verwendet
wird, gibt es, soweit ich sehe, zwei unterschied

Bedürfnisse, die Ortsveränderungen erfordern,

liche Definitionen. Die erste bezeichnet mit

sind beispielsweise das Arbeiten ausser Haus,

«Mobilität» das Potenzial, seinen Aufenthalts

das Zur-Schule-Gehen, das Einkäufen, der Be

ort zu verändern - unabhängig davon, ob die

such von Freunden, kulturellen Einrichtungen

Ortsveränderung auch stattfindet. So definiert

und so weiter. Mobilität ist mithin nach Becker

das Diskussionspapier der TU Berlin Mobilität

die Möglichkeit, die Wege zur Arbeit, in die

als «antizipierte potenzielle Ortsveränderun

Schule, zum Einkäufen, an die Orte der Freizeit

gen», im Gegensatz zum Verkehr, der die «tat

und so weiter mit angemessenem Aufwand

sächlichen Ortsveränderungen» bezeichnet.18

zurückzulegen - wobei einer Ortsveränderung,

In welcher Einheit die «potenziellen Ortsver

die ich nur selten wahrnehme, ein höherer
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Aufwand angemessen ist als einer täglichen

Und mir scheint, wiederum ergänzend zur De

zu einer Verlängerung der Wege.23 Empirische

Das «Gesetz des konstanten

wie dem Arbeitsweg. Man könnte auch hier,

finition, wie sie etwa Udo J. Becker vorschlägt,

Studien belegen, dass der Bau einer neuen S-

Reisezeitbudgets»

analog zur Berliner Definition, ergänzen: un

wichtig, Verkehr aus zwei Perspektiven wahr

Bahn-Linie oder einer neuen Autobahn dazu

abhängig davon, ob von dieser Möglichkeit

zunehmen: Aus der Innenperspektive des Ver

führt, dass innert relativ kurzer Zeit die Men

Eine Grundregel weist den Weg. Misst man,

tatsächlich Gebrauch gemacht wird - aber es

kehrsnutzers ist Verkehr Mittel, von A nach B

schen weiter vom Arbeitsplatz weg ziehen

wie viel Zeit durchschnittliche Bewohnerin

ist fraglich, ob Bedürfnisse, die unbefriedigt

zu gelangen; aus der Aussenperspektive ist

(freiwillig, weil sie immer schon «im Grünen»

nen und Bewohner Tansanias, der Schweiz

bleiben, obwohl sie mit angemessenem Auf

Verkehr die Präsenz Verkehrender im öffent

leben wollten, oder gezwungen durch die mit

oder der USA im Verkehr verbringen, kommt

wand befriedigt werden könnten, tatsächlich

lichen Raum, auf den er belebend oder abtö

der besseren Verkehrserschliessung steigen

man immer ungefähr auf dasselbe Resultat:

tend wirken kann.

den Immobilienpreise) respektive weiter ent

70 Minuten pro Tag, etwas mehr oder etwas

fernte Arbeitsplätze suchen (auch das freiwillig

weniger.24 Dabei scheint unerheblich zu sein,
wie schnell die Reisemittel in den entspre

Bedürfnisse sind.
Abweichend von Beckers Definition schla

Die Mobilität, wie ich sie verstehe, hat zwei As

oder unfreiwillig, weil man auf dem Arbeits

ge ich zudem vor, unter «Mobilität» auch die

pekte. Den einen Aspekt bilden die Verkehrs

markt mit Mitbewerbern aus einem grösse

chenden Ländern durchschnittlich sind. Auch

(körperliche) Bewegung zu verstehen, die aus

möglichkeiten, dank deren ich mich im Raum

ren Umkreis konkurrieren muss). Das gilt auch

über die Zeit hinweg bleibt der Wert ziemlich

Freude an der Bewegung stattfindet, Bewe

bewegen kann; den anderen bilden die Raum

umgekehrt: Selbst vollkommen ungeplante

konstant, obwohl die Kilometerleistungen pro

strukturen, die definieren, wie weit ich mich

Schliessungen von Verkehrswegen - wie etwa

Kopf im 20. Jahrhundert dramatisch zugenom

für einen bestimmten Zweck bewegen muss.22

in Wien, wo 1976 die Reichsbrücke, der damals

men haben.25 Man nennt das das «Gesetz des

Verkehr dagegen ist Ortsveränderung. Er lässt

Werden die Verkehrskapazitäten ausgebaut

meistbefahrene Strassenabschnitt Österreichs,

konstanten Reisezeitbudgets»: Offensichtlich

sich messen in zurückgelegten Distanzen (Per

und wird mithin der Verkehr insgesamt be

einstürzte - werden innert Kürze dadurch

haben die Menschen ein «Budget», das sie

gung als Selbstzweck: Spiel und Sport.20

sonen-, Fahrzeug-,Tonnenkilometer) oder Un

schleunigt, während alle anderen Parameter

wettgemacht, dass sich die zurückgelegten

für Ortsveränderungen aufzuwenden bereit

terwegszeit. Mobilität ist Zweck, Verkehr ist

gleich bleiben, nimmt die allgemeine Mobilität

Wege verkürzen.

sind. Eindeutige Schlussfolgerung daraus: Wird

Mittel.21Verkehr braucht zwei Bestandteile: das

zu. Die allgemeine Mobilität nimmt ebenfalls

Verkehrsmittel (das können auch die eigenen

zu, wenn sich die Raumstrukturen so verän

Flöchste Mobilität mit geringem Verkehrsauf

Wege, oder allgemeiner ausgedrückt: «Alle ver-

Füsse sein) und die Wege, auf denen es sich

dern, dass die Wege kürzer werden (dass also

wand (gemessen in Personen- respektive Ton

kehrsattraktivierenden

bewegt, mit der ganzen dafür nötigen Infra

die Erreichbarkeiten zunehmen), während alle

nenkilometern) garantieren Raumstrukturen

gen bzw. induzieren per se zusätzliche oder
weitere Verkehrsleistungen.»26

der Verkehr beschleunigt, verlängern sich die
Massnahmen

erzeu

struktur. So gesehen ist auch der sogenannte

anderen Parameter gleich bleiben. Allerdings

m it kurzen Wegen (hohe Erreichbarkeiten).

Privatverkehr zur Hälfte öffentlicher Verkehr,

hängen die beiden Aspekte der Mobilität wie

Solche Raumstrukturen sind ein Gemeingut

denn private Verkehrsmittel bewegen sich auf

zwei Seiten einer Medaille zusammen.

- ein commons -; die Frage ist, wie man diese

«Gesetz» ist freilich ein grosses Wort, und die

Raumstruktur erreicht und bewahrt und vor

Konstanz ist eine ungefähre. Schweizerinnen

öffentlichen Wegen. Es gibt (von Wanderun
gen in weglosem Gelände abgesehen) keinen

Man kann Verkehrskapazitäten nicht ausbau

Übernutzung schützt (vgl. Kapitel 2: Die ande

und Schweizer waren laut einer regelmässig

vollständig privaten Verkehr.

en, ohne auch Parameter auf der anderen Sei

re Ökonomie: Commons).

durchgeführten Befragung zum Verkehrsver
halten («Mikrozensus») in den Jahren 1994

te zu verändern: Jede Beschleunigung führt
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bis 2010 einmal 77, einmal 88 Minuten pro

Anderen Stadt im Durchschnitt gleich viel Zeit

Tag unterwegs; sie unternahmen dabei ein

für Ortsveränderungen aufwenden wie heu

mal 4,5, einmal 5,0 Etappen pro Tag. Individu

te. Vielleicht wird man das aber aus methodi

ell sind die Reisezeitbudgets sehr unterschied

schen Gründen auch gar nicht klar feststellen

lich gross, auch von Bevölkerungsgruppe zu

können: In der Anderen Stadt wird das Unter

Bevölkerungsgruppe unterscheiden sie sich

wegssein zum Zwecke der Ortsveränderung

deutlich: ja nach Alter, Beruf, Einkommen und

mit dem Unterwegssein aus Lust am Unter

so weiter. Umso bemerkenswerter ist, was kei

wegssein (Flanieren) respektive dem Aufent

nen Einfluss auf das durchschnittliche Reise

halt im öffentlichen Raum viel mehr als heute

zeitbudget hat: Stadt-, Agglomerations- und

verfliessen.

Landbewohner sind laut Mikrozensus gleich
lang unterwegs; und ob eine Person ein Auto

Wenn man eine Raumstruktur mit kurzen We

zur Verfügung hat oder nicht, hat keinen Ein

gen (guten Erreichbarkeiten) als ein Gemein

fluss auf die Zeit, die sie im Verkehr verbringt.

gut betrachtet, so ist es das schnelle Unter

Landbewohner benutzen häufiger das Auto

wegssein, das zu seiner Übernutzung führt.

und sind durchschnittlich schneller unterwegs

Manche möchten der Übernutzung des Ver

als Stadtbewohnerinnen, aber sie fahren um

kehrsraums dadurch begegnen, dass sie zeit

genau so viel weiter, dass die dafür aufgewen

abhängige Nutzungsgebühren verlangen (so

dete Zeit bei diesen wie jenen dieselbe ist.27

genanntes «Mobility Pricing», vgl. Box 2 «Was
taugen

die

heute diskutierten

Rezepte?»,

Die verkehrspolitische Folgerung daraus ist

S.284). Dadurch würde aber der Gemeingut

einfach (manche Probleme sind eben nicht

charakter des Verkehrsraums beschädigt. Rich

zu komplex, sondern zu einfach, als dass sie

tig wäre es, die Geschwindigkeiten zu senken:

leicht zu lösen wären): Die Geschwindigkeit

So bliebe das Gemeingut erhalten und für alle

ist die wichtigste Stellschraube. Wer weniger

gleich wertvoll.28

Verkehr (gemessen in Personenkilometern)
will, muss ihn verlangsam ender ihn beschleu

Grundlage städtischen Strassenlebens: An

nigt, erzeugt mehr. Gleichzeitig haben wir es

stand und Höflichkeit29

eben nicht mit einem «Gesetz» im engen Sin
ne zu tun, das heisst: Es ist nicht zwingend,

Ich will endlich konkreter werden: Wie wird der

dass die Bewohnerinnen und Bewohner der

Verkehr in der Anderen Stadt organisiert?
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Ich gehe von zwei einfachen Anforderungen

Ein so organisierter Verkehr ist (im Vergleich

• Niemand beansprucht für sich, was er ande

geschwindigkeit auch für Fahrzeuge; bei

aus, denen der Verkehr gerecht werden soll,

zu heute) langsam und verbraucht somit viel

ren nicht zugesteht, und das heisst nament

übersichtlichen Verhältnissen sind schnelle

leite von den Anforderungen sechs Grundsät

weniger Energie und macht weniger Lärm, ist

lich: Niemand beansprucht ohne triftigen

re Geschwindigkeiten möglich. Ausnahmen

mithin näher an der Umweltverträglichkeit.

Grund für sich viel mehr Platz, wo der Platz

für schnellen Verkehr gelten auf geschütz

Fossile Treibstoffe kommen nicht zum Einsatz;
ausnahmsweise mögen Verkehrsmittel mit

knapp ist.32
• Niemand behauptet durch seinen Auftritt,

biogenen oder synthetischen Treibstoffen be

wichtiger zu sein als die anderen, beispiels

• M obilität ist für alle gewährleistet, also na

trieben werden, soweit die Herstellung dieser

weise weil er das schönere, schnellere, stär

die Gestaltung der Stadt, auch wenn dort,

mentlich auch für die Schwächsten: Kinder,

Treibstoffe möglich ist, ohne die Nahrungs

kere oder teurere Fahrzeug benutzt.

wo die Situation es erlaubt, höhere Ge

Betagte, Rollstuhlfahrerinnen... Ein Kind

mittelproduktion

und

• Niemand entzieht sich der Kommunikation,

schwindigkeiten möglich sind. Es braucht

muss sich im öffentlichen Raum wie ein

ohne ökologische Schäden zu verursachen.

sondern alle bleiben ansprechbar. (Auto

keine weiten Kurvenradien wegen hoher

Kind bewegen können, ohne sich dadurch

Der Strom für den Betrieb der Motorfahrzeuge

fahrer in ihren Kapseln kann man gar nicht

Geschwindigkeiten, die gerade Linie und

zu gefährden.

stammt aus erneuerbaren Quellen.

höflich ansprechen: Man muss schreien, auf

von Sichthindernissen freigeräumte Stras

ihre Blechhülle klopfen oder grob gestiku

sen sind nicht zwingend. Zu Fuss zu gehen,

lieren, um ihnen etwas mitzuteilen.)

bietet Abwechslung.33 Eine auf die Gehge

ze ab und von diesen vier konkrete Regeln.
Die Anforderungen sind:

zu

konkurrenzieren

• Der öffentliche Raum dient verschiedenen

Um die Anforderungen zu erfüllen, bedarf es

Zwecken gleichermassen: dem gezielten

einiger einfacher Grundsätze. Es sind Grundsät

• Niemand belästigt seine Mitwelt ohne trif

Unterwegssein (Verkehr), der ungezielten

ze, wie sie heute ausserhalb des Strassenver-

tigen Grund akustisch, olfaktorisch oder

Bewegung (Spiel, Sport, Flanieren) und

kehrs selbstverständlich sind - nämlich als das,

ästhetisch.

dem Aufenthalt. Es gibt Bereiche des öf

was man «Anstand» nennt:

der nur für den Sport, geschützte Trassen
nur

für

den

Verkehr

• Die Gehgeschwindigkeit ist das Mass für

schwindigkeit

ausgerichtete

Gestaltung

der Stadt ist gleichzeitig Voraussetzung
(niemand geht gerne durch Stadtviertel, in
denen alles überdimensioniert ist) wie auch

fentlichen Raums, die einem Zweck (allen
falls temporär) Vorbehalten sind - Spielfel

ten Trassen.

• Der Stärkere nimmt auf den Schwächeren
Rücksicht.30

Setzt man obige Regeln und richtet den Ver

Folge der Verlangsamung (nicht auf hohe

kehr auf die Grundanforderungen aus, bringt

Geschwindigkeiten Rücksicht nehmen zu

dies die folgenden konkreten Regeln mit sich:

müssen, bietet andere Gestaltungsmög

(Schienentrassen,

• Verkehrsregeln wurden wegen der Fahr

Fahrrad-Schnellbahnen) -, aber das sind

zeuge erlassen: Gäbe es nur Fussgänger,

• Der Schwächere hat Vortritt; bei einem Un

durch die Stadt bietet, gehören Ausblicke

Ausnahmen.

wären sie unnötig. Deshalb gelten die Ver

fall ist der Stärkere Schuld. Diese Vortritts

in die Ferne (etwa in die Berge), aber in der

kehrsregeln auch nur für Fahrzeuglenker.

regel hat Vorrang vor allen anderen. Im

Regel lenkt die Strassenraumgestaltung
den Blick in die Nähe. Lange, gerade Stras

lichkeiten). Zur Abwechslung, die ein Gang

Der Verkehr ist so organisiert, dass er diesen

Wer zu Fuss geht, hat sich im öffentlichen

Verkehr hat sich jedes Fahrzeug mithin so

beiden Anforderungen gerecht wird: Er ermög

Raum an keine Regeln zu halten (ausser auf

zu verhalten, dass es rechtzeitig bremsen

sen, die den Blick auf ein fernes Ziel - einen

licht Mobilität, ohne Mobilität zu behindern; er

einer bestimmten Verkehrsart vorbehalte

könnte, wenn hinter dem nächsten Sicht

Triumphbogen,ein Schloss... - lenken,sind

ermöglicht Begegnungen und bereichert den

nen Trassen sowie auf deklarierten Spiel-

hindernis ein Kind auf die Strasse gelaufen

alte Herrschaftstechniken zur Zermürbung

öffentlichen Raum, statt ihn abzutöten.

und Sportfeldern).31

käme. Im dichten Verkehr heisst das: Geh

der Untertanen. - Zur Umsetzung dieser
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Regel braucht es nicht zwingend Tem

auch mit fremden Menschen möglich, man

also den Verursachern verrechnet (im Be

Doch nicht alleTransporte lassen sich automa

polimits. Eine entsprechende Gestaltung

grüsst sich und entschuldigt sich, wenn

wusstsein, dass es so etwas wie «Kostenwahr

tisieren, und es wird stets Fahrzeuge brauchen,

des Raums und die Regel 1 (der Schwä

man sich versehentlich anrempelt, man

heit» nicht gibt und die Bemessung der exter

mit denen Menschen Waren transportieren.

chere hat Vortritt) führen automatisch

fragt nach einem freien Platz, wahrt aber

nen Kosten eine subjektive und im politischen

«Fahrzeuge» meine ich hier in einem weiten

gleichzeitig einen gewissen Abstand und

Prozess auszuhandelnde Angelegenheit ist)

Sinn, inklusive Handwagen, Schubkarren und

tu t gewisse Dinge nicht - intime Telefonge

und fliessen so in die betriebswirtschaftli

Ähnliches. Für die meisten alltäglichen Wa

spräche führen, Fingernägel schneiden, sich

chen Gesamtrechnungen ein. Sehr viele der

rentransporte der Haushalte reichen solche

schminken...

heute üblichen Transporte werden dadurch

Hilfsmittel sowie Lastenfahrräder (mit und

unwirtschaftlich.

ohne Motorunterstützung). Handwerksbetrie

zu

Geschwindigkeiten

im

Bereich

der

Gehgeschwindigkeit.
• Menschen gehören auf den Boden. Aus
nahmen sind Tunnels in schwieriger Topo
grafie. Fussgängerunter- und -Überführun

be werden grössere Fahrzeuge brauchen: von

Gütertransport
Viel mehr als den Personenverkehr können

dreirädrigen Lastenfahrzeugen, die an die Ape

neuen Untergrundbahnen gebaut; bei den

Wie der Gütertransport in der Anderen Stadt

neue technische Lösungen den Güterverkehr

von Piaggio erinnern, bis zu regelrechten Last

bestehenden Systemen ist im Einzelfall zu

aussehen wird, ist extrem schwer abzuschät

verbessern (zu den heute diskutierten techni

wagen, die über starke Motoren verfügen, um

prüfen, ob sie durch oberirdische Verkehrs

zen, weil es stark von der Entwicklung der Pro

schen Lösungsansätzen siehe Box 2 «Was tau

grosse Lasten zu befördern, die weder eine

systeme ersetzt werden oder nicht. Der (au

duktion und vom Konsumverhalten abhängt,

gen die heute diskutierten Rezepte?», S. 284).

grosse Reichweite haben noch schnell fahren

tomatisierte) Gütertransport dagegen kann

doch ist dieTendenz klar:Weil erstens die Men

Denn anders als der Personentransport, der

können müssen, weil Langstreckentranspor

gen werden aufgehoben. Es werden keine

ohne weiteres in den Untergrund verbannt

ge konsumierter Güter gegenüber heute zu

Menschen zusammenbringt, hat der Güter

te grosser Lasten, soweit noch nötig, auf der

werden.

rückgeht (es gibt weniger materiellen Besitz;

transport nebst seinem Zweck, Güter von ei

Schiene, dem Wasserweg, in neuen Unter

von diesem materiellen Besitz ist ein grösserer

nem Ort an einen anderen zu bringen, keine

grundsystemen, unter Umständen auch mit

menschen

Anteil Gemeinschaftsbesitz, und die materiel

weitere soziale Funktion. Er kann ohne Weite

Luftschiffen stattfinden. Eine gute Arbeitsorga

freundlich zu gestalten. Menschenfreund

len Güter sind langlebiger respektive werden

res automatisiert und in den Untergrund ver

nisation hilft, Transporte zu sparen: Ein Hand

lich ist der öffentliche Verkehr, wenn in ihm

eher repariert und neuen Verwendungszwe

lagert werden. Der heute hauptsächlich disku

werksbetrieb, der über längere Zeit auf einer

Bedingungen herrschen, die seine Fahrzeu

cken angepasst statt durch neue ersetzt) und

tierte Hauptgrund für ein Logistiksystem im

Baustelle beschäftigt ist, braucht nicht jeden

ge als öffentliche Räume fungieren lassen.

die Produktion regionalisiert wird (auch Bau

Untergrund, die Kapazitätserweiterung, wird in

Tag mit sämtlichem Werkzeug und Material

Ein Raum funktioniert dann als öffentlicher

materialien stammen wo immer möglich aus

der Anderen Stadt keiner sein: Es braucht kei

zur Baustelle zu fahren. Viel eher wird er sich

Raum, wenn sich in ihm Leute begegnen,

dem näheren Umkreis einer Baustelle), geht

ne zusätzlichen Kapazitäten. Es mag aber an

auf der Baustelle seine temporäre Bauhütte

statt sich zu bemühen, jeglicher Begegnung

der Transportbedarf, gemessen in Tonnenkilo

dere Gründe geben,die die Verlagerung in den

einrichten, so dass fortan bis zur Beendigung

auszuweichen, wie das in überfüllten Zügen

metern, markant zurück.

Untergrund sinnvoll erscheinen lassen. Die da

des Auftrags nur noch die Arbeiter pendeln

tenschützerischen Risiken des automatisierten

müssen - was sie in vielen Fällen zu Fuss oder
mit dem Fahrrad tun können.

• Der öffentliche Verkehr

ist

geschieht. Wenn Menschen sich begegnen,
verhalten sie sich den üblichen Anstands

Die externen Kosten des Güterverkehrs wer

Verkehrs sind im Gütertransport wesentlich

regeln gemäss: Spontane Gespräche sind

den durch geeignete Gesetze internalisiert,

geringer als im Personenverkehr.
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Die Nutzfahrzeuge befinden sich in aller Re

weltverträglichkeit vereinbaren, und das dürf

bedingungen keineswegs C02-neutral und

liegen vielleicht auch touristische Flüge und

gel im Gemeinschaftsbesitz: Nachbarschaften,

te noch lange so bleiben.Techniken, die das zu

mitunter sogar C02-intensiver als Erdölpro

Flüge zum Besuch von Angehörigen auf einem

Quartiere und Städte unterhalten Fuhrparks,

ändern vermöchten, sind nicht in Sicht:

dukte. Drittens macht das C02nur die Hälfte

anderen Kontinent drin, aber nur in kleiner

der Klimawirkung von Flugzeugen aus: Auf

Zahl pro Person.

aus denen sich die Mitglieder das passende
Fahrzeug aussuchen.
Luftverkehr und Fernreisen

• Ein Luftreisemittel, das sich umweltver

Flughöhe der Flugzeuge, in der Stratosphä

träglich betreiben lässt und das vor allem

re, wirkt - anders als in tieferen Lagen - auch

Der Verzicht auf das Flugzeug als Routine-Rei

im Warentransport tatsächlich wieder an

Wasserdampf als Klimagas.34Eine mögliche,

segerät wird für viele schmerzhaft sein. Aller

Bedeutung gewinnen könnte, ist das Luft

technisch noch lange nicht ausgereifte Lö

dings war regelmässiges Fliegen nur in einer

Im städtischen Kontext spielt der Luftverkehr

schiff. Es ist indes ein langsames Fluggerät

sung dieses Problems bestünde darin, den

sehr kurzen Phase der Geschichte für eine

heute praktisch keine Rolle, vom Rettungs

und würde eine ganz andere Form des Luft

Wasserdampf, den die Triebwerke produ

Minderheit der Weltbevölkerung möglich; der

wesen und zunehmend von Transportflügen

verkehrs hervorbringen.

zieren, zu Wasser zu kondensieren und in

Verzicht muss verschmerzbar sein. Das Reisen

einem Tank mitzuführen, statt ihn zu emit

hat durch das Fliegen wohl mindestens so viel

mit Flelikoptern im Baugewerbe abgesehen.
Das ist in manchen Grossstädten sogenann

• Elektrisch betriebene Flugzeuge existieren

tieren. Ebenso könnte man unterhalb der

verloren wie gewonnen: Die Möglichkeit, sehr

ter Schwellenländer anders, etwa in Brasilien,

heute als Prototypen und dürften schon

Stratosphäre fliegen, doch ist dort der Luft

schnell zu reisen, hat die Welt «kleiner» ge

wo der private Helikopterverkehr den Gipfel

bald in Serienproduktion gehen, doch han

widerstand wesentlich höher, und entspre

macht, wodurch die Welt natürlich auch ver

der sozialen Separation darstellt: Reiche leben

delt es sich dabei um Kleinflugzeuge (bis 20

chend hoch wäre der Energieverbrauch.

liert, was sie grossartig macht: Weite, Diversität.

in «Gated Communities» vom Rest der Stadt

Passagiere) mit geringer Reichweite (nach

abgeschottet und bewegen sich über deren

heutigen Massstäben). Eine wesentliche

Es ist nicht anzunehmen, dass die Massenluft

Reisen haben die Menschheit stets fasziniert,

Köpfe hinweg von Stadtteil zu Stadtteil. Sie

Motivation, solche Flugzeuge zu bauen,

fahrt in ihren heutigen Ausmassen jemals kli

die Odyssee ist ein Reisebericht - aber wer

entziehen sich konsequent dem, was ich oben

liegt darin, das Geschäftsfeld Privatfliegerei

maverträglich möglich sein wird. Flüge - viel

würde mit Odysseus tauschen wollen? Man

als die soziale Funktion des Verkehrs beschrie

auszubauen - ein der Umweltverträglich

leicht in kleineren elektrischen Flugzeugen,die

liebte Reiseberichte, aber bis auf eine Minder

ben habe - dem Schaffen von Begegnungen -,

keit genau entgegengesetztes Ziel.

für eine Langstrecke mehrmals zwischenlan

heit (Abenteurer, Studierende, Handwerksge

den müssen - werden wenigen «wichtigen»

sellen, Pilgerinnen, Kaufleute) reiste man vor

• Die fossilen Treibstoffe Messen sich durch

Personen Vorbehalten sein, wobei es eine poli

allem, wenn man musste - auf der Suche nach

biogene oder synthetische, potenziell C02-

tische Aufgabe sein wird zu definieren, welche

Nahrungsquellen, nach Arbeit, auf der Flucht.

Wichtig ist die Luftfahrt heute im Fernverkehr

neutrale Treibstoffe ersetzen. Doch erstens

Reisen wichtig sind: Reisen von Politikerinnen

Das Reisen konnte erst zu einem Massenphä

- und insofern für die Stadt von Bedeutung,

lassen sich solche Treibstoffe nur in rela

und Diplomaten, global auftretenden Künst

nomen werden, indem der Tourismus es von

und demonstrieren in krasser Form ihren An
spruch, mehr zu gelten als andere.

als die Flugreise heute in breiten Kreisen zum

tiv geringem Umfang hersteilen, ohne die

lern und Wissenschaftlerinnen, Spitzensport

vielem befreit hat, was Reisen ausmacht: Be

Selbstverständnis eines «urbanen» Lebensstils

Nahrungsproduktion zu konkurrenzieren.

lern und so weiter. Wenn die Entwicklung um

gegnungen mit Fremden, Ungewissheiten,

gehört. Der heutige Massenluftverkehr lässt

Zweitens sind synthetische und biogene

weltverträglicher Antriebsarten für Flugzeuge

Überraschungen, Strapazen. Reisen ist eine Di

sich in keiner Weise mit dem Gebot der Um

Treibstoffe unter den heutigen Produktions-

tatsächlich grosse Fortschritte machen sollte,

stinktionsmöglichkeit; je nach sozialer Schicht
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schuldet man sich eine gewisse Art zu reisen.

Die Gehgeschwindigkeit prägt die Stadt. Der

Kräfteverhältnisse absurd. Wenn ein Mensch

Auch wenn der Personenverkehr überwiegend

Würde Reisen wieder langsam und weniger

öffentliche Raum ist Lebensraum; der Ver

mit einer Leistung von 0,15 und ein Fahrzeug

durch den öffentlichen Verkehr bewältigt wird,

touristisch, gewänne Reisen zurück, was Rei

kehr ist fester Bestandteil davon, ohne dass

mit einer solchen von 150 PS auf demselben

schrumpft das Volumen des öffentlichen Ver

sen einst ausmachte: Der Zwang, die Reise zu

er alle anderen Funktionen des öffentlichen

Raum verkehren, so braucht der Mensch eine

kehrs gegenüber heute gleichwohl, weil die

machen, von der man glaubt, sie seinem Status

Raums unterdrückte. Gehen ist eine Selbstver

rechtliche Privilegierung, um mit dem Fahr

Verkehrsleistung insgesamt markant abnimmt.

schuldig zu sein, verlöre an Kraft. Reisen könn

ständlichkeit; ein Ausdruck davon ist, dass es

zeug tatsächlich gleichwertig sein zu können.

(Vermutlich wird in einer Übergangszeit ein

te freier werden. Weil es in der Anderen Stadt

nur noch wenige Kinderwagen gibt: Erstens

In der Anderen Stadt ist er das (und es gibt kei

Ausbau des öffentlichen Verkehrs nötig sein,

mehr Zeitwohlstand gibt, kann man sich lange

kommt niemand auf die Idee, Gehen sei klei

ne Fahrzeuge mit 150-PS-Motoren mehr).

um den motorisierten Individualverkehr ab
zuwickeln; langfristig werden aber auch hier

Reisen auch ohne schnelle Verkehrsmittel leis

nen Kindern nicht zuzumuten,zweitens nimmt

ten. Lebensabschnitt-Fernreisen wie Ausland

man sich die Zeit, auch im Tempo eines Zwei

Motorfahrzeuge sind Werkzeuge, die man ab

aufenthalte für Arbeit und Ausbildung gewin

jährigen durch die Strassen zu spazieren.

und zu braucht; selber welche zu besitzen,

nen an Intensität, wenn man nicht jedes zweite

Überkapazitäten abgebaut.)

lohnt sich für Haushalte nicht. Dafür unterhal

Was für Fahrzeuge sind in der Anderen Stadt

Lange, eintönige Strassenfluchten und Fassa

ten Nachbarschaften, Quartiere und Städte

unterwegs? Es wird zweifellos zu technischen

erleben alte Formen solchen Reisens wie die

den ohne Schmuck, ohne Baikone, Gärten oder

Fuhrparks. Im Besitz Einzelner befinden sich

Neuerungen kommen, allein schon wegen des

Walz der Gesellen eine Renaissance.

Ähnliches gibt es keine mehr. Zwischen priva

vor allem noch Fahrräder,aber auch sie werden

enormen kreativen Potenzials, das in der Au

tem und öffentlichem Raum entstehen flies

ergänzt durch Leihfahrräder, die in der Regel

toindustrie steckt, die als solche obsolet wird.

Wochenende nach Hause fliegt, ja vielleicht

sende Übergangszonen anstelle der scharfen

der Stadt gehören. Sie werden namentlich von

Inwieweit die Fahrzeuge computergesteuert

sen oder ganz zu Hause bleiben - je wohnli

Grenzen.35 Bei gutem Wetter tragen Leute ihre

Gästen genutzt, die mit dem Zug anreisen und

sein werden, ist indes sekundär. Denkbar sind

cher die Wohnumgebung, desto eher.

Tische auf die Strasse, um zu essen, stellen Boc

sich lokal mit dem Fahrrad bewegen.Geschütz

neue, bereits heute angedachte Verkehrssyste

ciabahnen und Fussballtore auf. Für Fahrzeuge

te Strassen für den schnellen Verkehr gibt es

me wie etwa eine Kombination von Sammelta

weicht man zur Seite, doch käme es keinem

für den öffentlichen Verkehr und für Fahrräder.

xi und Eisenbahn: Unterschiedlich grosse, aber

Fahrer in den Sinn, ungeduldig zu werden,

Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren zuver

im Vergleich zu den Eisenbahnzügen kleine

wenn die Bocciaspielerin zuerst noch ihre Ku

lässig und zu den Hauptverkehrszeiten in re

Fahrzeuge (vielleicht Vier- bis Zwanzigplätzer)

gel wirft, bevor sie das Fahrzeug durchwinkt.

lativ dichtem Takt; zu Randzeiten ist der Takt

verkehren computergesteuert auf dem Schie

erhält das städtische Leben durch den Weg

weniger dicht. Ob sie schienengebunden sind

nennetz. Mittels Verstellung der Position ihrer

fall des Autoverkehrs enorme Freiräume. Das

Damit ähneln die Strassen auf den ersten Blick

oder nicht, ist nebensächlich. Die Eisenbahn

Räder wählen sie sich auf passiven Weichen

Tempo ist gemächlicher. Weil - unabhängig

dem, was man heute «Shared spaces» nennt.

bedient die langen Strecken; von der heutigen

den Weg selbst. Sie suchen sich den optima

vom Verkehr - der materielle Wohlstand ge

Allerdings basieren die heutigen Shared spaces

Eisenbahn unterscheidet sie sich optisch wo

len Weg aufgrund der Informationen über die

ringer ist als heute, der Zeitwohlstand aber

auf der Idee, dass alle Verkehrsteilnehmer

möglich markant; im Funktionsprinzip indes

Netzauslastung und schliessen sich unterwegs

zugenommen hat, sind nur wenige gestresst.

gleichberechtigt seien. Das mag eine nette Idee

kaum. Personenfahrzeuge, die Einzelpersonen

mit anderen Fahrzeugen zu Zügen zusam

Schliesslich ist die Stadt anders gestaltet.

sein - aber sie ist angesichts der ungleichen

transportieren -Taxis -, sind die Ausnahme.

men, die sich jederzeit wieder auflösen lassen.

Und man kann natürlich auch in der Nähe rei

Verkehren in der Anderen Stadt konkret
Wie verkehren Menschen und Güter in der An
deren Stadt konkret? Im Vergleich zu heute
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zur Grundausstattung. Die Gefahr, dass eine

Fortbewegt werden sie von einer Induktions

diese, dürfte sich die automobile Abrüstung

die auszuhandeln sind. Zweitens bringt ein

stromschiene. Als Passagier bestellt man sich

von alleine vollziehen.

menschenfreundlich organisierter Personen

signifikante Zahl von Leuten nur deshalb un

verkehr - anders als der Güterverkehr - neben

terwegs sein wird, weil es nichts kostet, halte

externen Kosten auch einen externen Nutzen,

ich für gering: Erstens ist vor allem die Zeit und

indem er Begegnungen schafft und die Stadt

nicht das Geld der limitierende Faktor des Un

einen Fahrplatz für eine bestimmte Strecke
und ein bestimmtes Zeitfenster - je enger das

Wer zahlt?

Zeitfenster, desto höher der Preis. Sobald sich
genügend Personen zusammengefunden ha

Die Verkehrsinfrastrukturen werden als na

belebt. Dieser Nutzen lässt sich kaum mit den

terwegsseins; zweitens sind heute schon sehr

ben, die dieselbe Strecke fahren wollen, erhal

türliche Monopole weiterhin von der öffent

externen Kosten verrechnen. Drittens sind die

viele Passagiere als Inhaberinnen und Inhaber

ten alle eine Meldung und begeben sich zum

lichen Hand unterhalten. Ausbauten wird es

Verkehrsflächen, von den geschützten, be

von Streckenkarten
menten unterwegs.37

mit Flat-Rate-Abonne-

Bahnhof.36 Im Güterverkehr sind unterirdische

nur noch selten brauchen. Der Unterhalt bleibt

stimmten Fahrzeugen vorbehaltenen Trassen

Systeme denkbar.

aber eine kostspielige Sache - es sind oft die

abgesehen, nie nur Verkehrsflächen, sondern

schlechten Strassen,an denen einem Besucher

dienen stets auch anderen Zwecken. Viertens

als Erstes auffällt,wenn ersieh in einem Staats

lassen sich Infrastrukturkosten und externe

Übergangszeit verursacht das weitere Baukos

Und wie gelangt man von der heutigen Domi

Überkapazitäten werden abgebaut. In einer

nanz des Autos zum menschenfreundlichen

wesen befindet, das sparen muss. Heute wer

Kosten im öffentlich organisierten Verkehr

ten, langfristig spart es Unterhaltskosten. Der

Verkehr der Anderen Stadt? Der Anfang ist ge

den die Verkehrsinfrastrukturen teilweise von

über die Fahrkarten respektive Frachttarife

Rückbau schafft Platz, verbessert das Mikrokli

macht, wenn das Auto nicht weiter privilegiert

den Benutzern (über Treibstoffzölle und an

auf die Nutzer überwälzen; im privat organi

ma (dunkle Strassenbeläge speichern viel Son

wird, wenn man Auto fahrenden Verkehrsteil

dere Abgaben), teilweise aus den allgemeinen

sierten Verkehr wäre das äusserst schwierig,

nenwärme), erlaubt eine bessere Versickerung

nehmern nicht länger viel mehr Platz einräumt

Steuermitteln finanziert. Namentlich Strassen

ohne dass all die vielen Fahrzeuge überwacht

von Regenwasser, baut Hindernisse für Wild-

als allen anderen und wenn der Strassenraum

von lokaler Bedeutung sind steuerfinanziert,

würden (solange fast alle motorisierten Indivi

tiere ab und so weiter. Auch wo die Verkehrs

konsequent auf die Gehgeschwindigkeit aus

was heute eine Ungerechtigkeit darstellt, da

dualfahrzeuge Verbrennungsmotoren hatten,

fläche als solche nicht verkleinert wird, ist zu

gerichtet wird.

der Autoverkehr diese Strassen mit Abstand

liess sich das leicht über die Mineralölsteuer

prüfen, ob ein Wechsel auf andere Strassen

am stärksten beansprucht, Nichtautomobilis-

bewerkstelligen; das fällt weg).

Damit ändert sich die Mentalität: Das Gehen

tinnen und -automobilisten aber genau so da

wird zur normalen, das Fahren zur gedulde

ran zahlen.

ten Verkehrsform. Verkehrsrechtliche Privilegi

beläge sinnvoll sei. Die heutigen asphaltierten
Strassen haben ausserorts und in Dörfern Kies

Man wird deshalb in gewissen Bereichen da

beläge ersetzt, um hohe Geschwindigkeiten zu

rauf verzichten, die Kosten «verursacherge

ermöglichen, ohne dass die Anwohnerinnen

en kompensieren die Überlegenheit, die Mo

Im Grundsatz sollten die Benutzerinnen und

recht» zu verteilen. Namentlich der Strassen

und Anwohner im Staub versinken; innerstäd

torfahrzeuge gegenüber nicht motorisierten

Benutzer die Kosten des Verkehrs zahlen, inklu

raum als Teil des öffentlichen Raums ist etwas,

tisch ersetzten sie Pflasterungen, auf denen

Verkehrsteilnehmern aufgrund ihrer Stärke

sive Infrastrukturkosten und externer Kosten.

was sich ein Gemeinwesen leisten muss und

schnelle Fahrzeuge zu viel Lärm verursachen.

haben. Zu Fuss Gehende haben sich an keine

Dieser Grundsatz ist aber nicht einfach umzu

was aus den allgemeinen Steuermitteln zu

Fällt der schnelle Verkehr weg, könnten die

Verkehrsregeln zu halten. Ein Auto ist ein städ

setzen. Erstens kann man die externen Kosten

bezahlen ist. Denkbar ist auch, den gesamten

alten Strassenbeläge wieder erste Wahl sein.

teuntaugliches Verkehrsmittel; allein seine Pri

nicht objektiv berechnen - ihre Berechnung

innerstädtischen öffentlichen

Personennah

Flughäfen und Autobahnen werden stillge

vilegierung macht es attraktiv. Beendet man

hängt stark von subjektiven Bewertungen ab,

verkehr (ÖPNV) gratis anzubieten: Er gehört

legt und als Freizeitanlagen genutzt; wie der
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Flughafen Tempelhofer Feld im heutigen Ber

tisierungen zur Vernachlässigung von Sicher

Das Gros der Reisenden wird und soll zu

lad stattfindet. Um den vielfältigen Bedürfnis

lin sind sie ausgesprochen beliebt für Freizei

heit und Unterhalt und zu schlechterem Ser

Hauptreisezeiten unterwegs sein, dann ist der

sen der Güter-Nahverteilung gerecht zu wer

taktivitäten wie Rollschuhlaufen, Drachenflie

vice bei unübersichtlichen (und oft höheren)

Fahrplan dicht getaktet; in den Randstunden

den, ist eine privatwirtschaftliche Organisation

gen, zum Picknicken und so weiter.

Tarifen führt;38 im Luftverkehr ist es kaum

fahren nur noch wenige Züge. Es entfällt ja der

weiterhin sinnvoll; grössere Unternehmen un

besser: Hier gibt es zwar einen Wettbewerb

Zwang, auf Teufel komm raus m it den jederzeit

terhalten ihre eigenen Logistikabteilungen

Die Tarifstruktur im öffentlichen Verkehr ist

zwischen zahlreichen Anbietern, aber dieser

verfügbaren Privatautos zu konkurrieren, und

oder schliessen sich dazu m it anderen Unter

einfach und transparent. Dieselbe Fahrkarte

Wettbewerb ist durch staatliche Eingriffe und

in einer weniger gehetzten Welt sind auch die

nehmen zusammen. Ein öffentliches Unter

gilt für alle auf einer Strecke benutzten öffent

Beteiligungen hochgradig verzerrt.

Passagiere eher bereit, zu warten. Wer mor

nehmen sichert den Grundbedarf; das dürfte

gens sehr früh schon oder abends spät noch

auch in Zukunft die Post sein.

lichen Verkehrsmittel wie auch für den Fahr
radverleih. Dieselbe Strecke kostet zu jeder

Können

w irt

in einer fremden Stadt sein muss, wird dort

Zeit und für jeden Passagier gleich viel. Men

schaftlich arbeiten, wenn die Passagierzahlen

übernachten; ebenfalls, wer an zwei aufein

genrabatte durch Streckenkarten oder Ra

markant sinken? Warum nicht: Die SBB waren

anderfolgenden Tagen dort zu sein hat. Jede

battkarten erhöhen nur die Schwelle für We

ein gut funktionierendes Unternehmen, als die

Nachbarschaft hat Gästezimmer für solche Fäl

Wie viel wird ein Bewohner oder eine Bewoh

nigfahrer. Werbung und Sonderangebote zur

Passagierzahlen noch einen Bruchteil so hoch

le.39 Die Einkaufszentren, als die sich die Bahn

nerin der Anderen Stadt unterwegs sein? Um

Umsatzsteigerung sind unnötig; es reicht eine

waren wie heute. Wobei «Unternehmen» aus

höfe heute zunehmend präsentieren, werden

das abzuschätzen, skizziere ich ein mögliches

Monopol-Verkehrsbetriebe

Wie viel Verkehr liegt drin?

transparente Information über Strecken, Fahr

der Sicht des damaligen Selbstverständnis

als solche obsolet, wenn der Konsum markant

typisches Bewegungsprofil und versuche, den

pläne und Tarife: Es geht ja für die Verkehrsbe

ses wohl das falsche Wort ist: Die SBB waren

zurückgeht. In ihnen entstehen Dienstleis

damit verbundenen Primärenergiebedarf ab

triebe in ihrem Selbstverständnis nicht darum,

in erster Linie eine nationale Institution; ein

tungszentren für Reisende (was die Bahnhöfe

zuschätzen. Das Szenario entspricht nicht dem

möglichst viel Umsatz zu erzielen, sondern da

Dienstleister, der eine Leistung im Interesse

ja schon einmal waren) mit günstigen Über-

in Kapitel 4 (Ökologische Grenzen in der An

rum, eine vorhandene Verkehrsnachfrage gut

der Öffentlichkeit bereitstellte - entstanden

nachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten,

deren Stadt) von Gabor Doka skizzierten. Für

zu bedienen. Die Kilometerpreise werden hö

als Auffangbecken für die ökonomisch ge

sanitären Einrichtungen, temporären Arbeits

den Güterverkehr verzichte ich auf eine solche

her liegen als heute, aber bei generell kürzeren

scheiterten privaten Bahnunternehmen des

plätzen und Räumen ohne Konsumzwang, in

Abschätzung: Allzu ungewiss ist, wie derTrans-

Wegen bekommt man «gleich viel Mobilität»

19. Jahrhunderts. Die Verkehrsbetriebe der

denen man sich gerne aufhält.

portbedarf und wie die Transporttechniken in

für gleich viel Geld.

Anderen Stadt (der Anderen Welt) werden, in

So wie die Verkehrsinfrastruktur ist auch der

diesem Bereich aussehen werden.

ihrer Selbst- wie Fremdwahrnehmung, wieder

Der überregionale Güterverkehr findet auf der

solche Dienstleister sein.

Schiene (oder auf entsprechenden künftigen,

Die Zahlen sind mit Vorsicht zu gemessen; es

allenfalls unterirdischen Trassensystemen, auf

handelt sich lediglich um eine Abschätzung der

Betrieb des öffentlichen Verkehrs sinnvoller
weise als natürliches Monopol zu betrachten:

Während sich die Verkehrsunternehmen heute

dem Wasserweg oder mit Luftschiffen) statt;

Grössenordnung. Das Bewegungsprofil ist kein

Öffentliche Verkehrsbetriebe gehören der öf

bemühen, den Verkehr besser über den gan

auch er wird von staatlichen Monopol-Ver

durchschnittliches, sondern ein typisches für

fentlichen Hand. Im Eisenbahnwesen hat die

zen Tag zu verteilen, wird bei geringeren Pas

kehrsunternehmen betrieben. In jeder Stadt

die Andere Stadt. Die Zahlen für den Energie

Erfahrung immer wieder gezeigt, dass Priva

sagierzahlen eher das Gegenteil geschehen:

gibt es einen oder mehrere Hubs, wo der Ver

bedarf beziehen sich auf den Primärenergie-
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Tabelle 1 Typisches Bewegungsprofil
einer Bewohnerin der Anderen Stadt
V e rk e h rs a rt

4 x pro Woche, 5 km pro Weg
LU

>
in
u
z
> 3

ui Q
1----- 1

1 x alle 4 Wochen berufl.Termin,
100 km entfernt

LU GQ

ca in

OC3
< <

3
<
z

W o c h e n e n d a u s flu g

t

LU
N

ul

A u s la n d fe rie n re is e

W e ltre is e

E n e r g ie a u f

p ro Tag

p ro Tag

w a n d (W a tt

(M e te r )

(M in u te n )

P r im ä re n e rg ie )

2880
2570
290

14
13

0
37
0

Bahn
Tram
zu Fuss

7140
640
70

6
3
1

56
9
0

13590

40

102

3

Gründe geben, einer weniger effizienten Ener

den, Ferien und Feiertage gerechnet) von nicht

gietechnik den Vorrang vor einer effizienteren

ganz 14 Kilometern und 40 Minuten pro Tag.

zu geben.
Anna kauft zweimal wöchentlich zu Fuss oder
Die hypothetische Andere-Stadt-Bewohnerin,

mit dem Fahrrad einen Kilometer von der Woh

nennen wir sie Anna, fährt viermal pro Wo

nung entfernt ein, zusätzlich erfolgt alle zwei

che zum Arbeits- oder Ausbildungsplatz (vgl.

Wochen ein Grosseinkauf m it dem Lastenve

Tabelle 1). Das dürfte über dem Durchschnitt

lo. Das ist gewiss grosszügig gerechnet: Da es

liegen, da die ausserhäusliche Erwerbsarbeits

in der eigenen Nachbarschaft ein Lebensmit

2 x pro Woche, 1 km pro Weg

zu Fuss/Velo

570

6

0

quote in der Anderen Stadt im Vergleich zu

teldepot gibt (siehe: Kapitel 5: Vom Acker auf

1 x alle 2 Wochen Grosseinkauf

Lastenvelo

140

1

0

heute geringer sein wird. Ihr Arbeitsweg ist 5

den Teller), ist der Einkaufsweg viel kürzer; lebt

T o tal

710

7

0

Kilometer lang. Das dürfte für die Andere Stadt

Anna in einer Wohngemeinschaft oder in ei

Tram
zu Fuss

1430
570

7
7

20
0

typisch sein: In einer stärker regionalisierten

ner Familie, wird sie als Erwerbstätige wohl

Wirtschaft mit einem langsameren Verkehr ar

weniger oft einkaufen. Allerdings fällt das Ein

Ix pro Monat (ausser im Auslandferienmonat), 150 km pro Weg:
beinhaltet auch Ferien im Inland

Bahn
Tram
zu Fuss

9070
1430
140

8
7
2

71
20

beiten die meisten nicht allzu weit vom Wohn

käufen so oder so kaum ins Gewicht: Pro Tag

0

ort entfernt. «Typisch» heisst hier, dass es sich

belaufen sich die Einkaufswege auf 700 Meter;

1 x pro Jahr ans nahe Meer, 1000 km
pro Weg; am Zielort Ausflüge mit
Bus (100 km) und Schiff (200 km)

Bahn
Bus
Schiff

5500
280
550

5

43
2
10

um einen Medianwert handeln könnte; der

dafür wendet Anna 6 Minuten auf.

Durchschnittswert indes wird höher liegen:
Zwar werden nicht allzu viele Leute über wei

Am stärksten ins Gewicht fällt, nicht anders als

1 x im Leben 37500 km auf 75 Jahre
Lebenszeit; 1/3 mit dem Schiff, 2/3
mit der Bahn

Bahn
Schiff

920
460

1

11
8

te Strecken pendeln, doch wird ihr Arbeitsweg

heute, der Freizeitverkehr. Anna gönnt sich re

T o tal

20350

40

185

für den Durchschnitt stark ins Gewicht fallen.

lativ viele Ausflüge und liegt damit wohl eher

TO TAL

34650

87

287

LU

A b e n d lic h e r A u s g a n g

Z e ita u fw a n d

Velo
Tram
zu Fuss

T o ta l

zLU

D is ta n z

2 x pro Woche

1
1

1

bedarf und auf den ganzen Lebenszyklus,

Den Energiebedarf pro Personenkilometer je

das heisst: Der Energiebedarf für Fahrzeuge

nach Fahrzeugart schätze ich aufgrund aktu

und Infrastruktur sind darin enthalten. Es ist

eller Erfahrung werte ein. Sie können je nach

allerdings eine reine Energie- und keine Ge

Technikmix sowohl nach oben wie nach unten

samtökobilanz. Faktoren wie beispielsweise

abweichen. Die Effizienz wird nicht das einzige

den C02-Ausstoss lasse ich ausser Acht: Dieser

Kriterium sein, nach dem Techniken der Ener

muss sowieso auf null sinken.

giegewinnung beurteilt werden: Es kann gute
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über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Für die
Ihre 5 Kilometer legt Anna je nach Wetter und

abendlichen Ausflüge (zweimal pro Woche

Laune gleich oft mit dem Fahrrad und mit der

zu Freunden, ins Kino, Theater, in den Sport

Strassenbahn (oder was es dannzumal Ana

club...) legt sie zu Fuss und mit der Strassen

loges geben wird) zurück. Einmal pro Monat

bahn durchschnittlich 2 Kilometer pro Tag

fährt Anna mit dem Zug (der etwas langsamer

zurück und wendet dafür 10 Minuten auf. Ein

fahren wird als heute) an einen beruflichen

mal pro Monat fährt Anna in die Berge oder

Termin in eine 100 Kilometer entfernte Stadt.

besucht weiter entfernt lebende Freunde und

Insgesamt ergibt das durchschnittliche berufli

Bekannte, durchschnittlich 150 Kilometer pro

che Wege (über alle Tage inklusive Wochenen

Weg mit der Eisenbahn, das ergibt 75 Kilometer
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pro Woche und 17 Minuten Zeitaufwand. Dazu

aber ohne die Wochenend- und Ferienausflü

kommt eine grössere Ferienreise pro Jahr von

ge), beträgt 74 Minuten pro Tag. Davon entfal

1000 Kilometern pro Weg (zum Beispiel von

len 31 Minuten auf das Gehen oder Radfah

Zürich nach Barcelona, Neapel oder London)

ren - womit ich wohl zu vorsichtig gerechnet

mit der Bahn sowie Ausflüge vom Urlaubsort

habe: In einer lebendigen Stadt ist man gern

aus von insgesamt 300 Kilometern mit Bus und

auch länger zu Fuss unterwegs. Vielleicht wird

BOX 1

Lernen von Beispielen und
verkehrswissenschaftlichen Szenarien?

Schiff. Einmal im Leben unternimmt Anna eine

Anna also öfter zu Fuss zur Arbeit gehen, statt

Weltreise von 37 500 Kilometern mit Schiff und

mitTram oder Fahrrad zu fahren; sie wäre dann

Inwieweit kann die Andere Stadt von Erfahrun

treppen und Seilbahnen die Armenviertel

Bahn, das ergibt, auf eine Lebenszeit von 75

täglich 100 Minuten unterwegs, wovon 60 Mi

gen existierender Städte oder von verkehrs

aufgewertet und dort nicht zuletzt die Krimi

Jahren gerechnet, 500 Kilometer pro Jahr.

nuten zu Fuss.

wissenschaftlichen Szenarien lernen? Nicht

nalitätsrate drastisch gesenkt. In der Schweiz

allzusehr - die Andere Stadt wird sich weitge

haben mehrere Städte eine Reduktion oder

hend selber erfinden müssen.

zumindest eine Plafonierung des motorisier

Alles in allem ergibt sich dadurch ein Ener

Zum Vergleich: Laut dem Mikrozensus 2010

giebedarf, der einer konstanten Leistung von

legten Schweizerinnen und Schweizer durch

nicht ganz 300 Watt Primärenergie entspricht.

schnittlich 20 483 Kilometer zurück - die Hälf-

In zahlreichen Städten hat in den letzten Jah

In einem Jahr legt Anna 12 500 Kilometer zu

te im Privatauto, ein Viertel im Flugzeug. Der

ren aber ein Umdenken stattgefunden; das

rück. Sechzig Prozent der zurückgelegten Di

dafür nötige Primärenergiebedarf entspricht

Auto ist als grundsätzlich stadtunverträglich

Die Autos dominieren auch die genannten
Städte nach wie vor. Dem Ideal der autofreien

ten Individualverkehrs beschlossen.41
Doch trotz zum Teil eindrücklichen Erfolgen:

stanz und zwei Drittel des Energiebedarfs

einer kontinuierlichen Leistung von 2200 Watt

erkannt worden. Kopenhagen gilt hier als Vor

entfallen auf Freizeit und Ferien. Das Reise

pro Person. Das tägliche Reisezeitbudget für

reiterin, der in diesem Kapitel auch schon zi

Stadt kommen am ehesten Stadtviertel nahe

zeitbudget von Anna, das nur den alltäglichen

den alltäglichen Verkehr betrug 84 Minuten

tierte Architekt und Städteplaner Jan Gehl ist

wie etwa Vauban in Freiburg im Breisgau oder

Verkehr umfasst (inkl. abendliche Ausgänge,

pro Tag.

einer der Väter des «Kopenhagener Modells».

das Französische Viertel in Tübingen.

Die Regierungen von Grossstädten wie Paris
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oder Barcelona sind gewillt, den Autoverkehr

Weiterdenken sollten die zahlreichen verkehrs

zu reduzieren, und haben den öffentlichen

wissenschaftlichen Szenarien, die oft mehrere

Verkehr aus- und einen ausgezeichneten Fahr

Jahrzehnte in die Zukunft zu blicken versu

radverleih aufgebaut. Oslo will Autos bis 2019

chen. Was ist also von der Verkehrswissenschaft

aus seiner Innenstadt verbannen. Aber auch

zu erwarten? Nicht allzu viel. Udo J. Becker be

in Lateinamerika gehen Städte neue Wege.

ginnt sein Handbuch «Grundwissen Verkehrs

Das brasilianische Curitiba gilt seit den 1980er

ökologie» mit dem Satz: «Verkehrspolitiker

Jahren als Paradies des öffentlichen Verkehrs.

und Verkehrsplaner sahen in der Vergangen

Im hügeligen Medellin, einst Hauptstadt der

heit ihre Aufgabe häufig vor allem darin, die

kolumbianischen Drogenmafia, haben Roll

über Jahrzehnte steigenden Verkehrsmengen
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zum Schluss, dass ein «nachhaltiges Verkehrs

leicht und flüssig abzuwickeln bzw. die Voraus

entfernt, «Vision» zu sein, und bemüht sich,

«Hardware», den Menschen m it seinen Bedürf

setzungen für das Wachstum der Verkehrsleis

an dem anzuknüpfen, was den Autoren realis

nissen und Emotionen die «Wetware» und das

system (...), welches die negativen Effekte des

tungen zu schaffen.»42

tisch erscheint. Sie stützt sich auf Prognosen

Mobilitätsverhalten die «Software» der Mo

Verkehrs (Umwelt- und Klimaschäden, Ver

zur Verkehrsentwicklung, die ein Wachstum

bilität. Die Mobilität selbst bewege sich «zwi

kehrsunfälle, Lärmbelastung, Stau und andere

An einerTagung der ETH Zürich im Juni 201 643

aller Verkehrsarten Vorhersagen - und reflek

schen Mensch und Verkehr».48 Das Video zur

Externalitäten) deutlich reduziert, wirtschaft

sagte Barbara Lenz, Direktorin des Berliner In

tiert nicht, dass gerade das Ernstnehmen sol

Studie zeigt den Tag im Leben von Tobias im

lich realisierbar ist und gleichzeitig die Lebens

stituts für Verkehrsforschung im Deutschen

cher Szenarien diese zu sich selbst erfüllen

Jahr 2025:49 «Intelligente» Geräte empfehlen

qualität der Bevölkerung gewährleistet und

Zentrum für Luft- und Raumfahrt, über ein Sze

den Prophezeiungen macht: Eine Prognose

Tobias, welches Verkehrsmittel er wählen soll,

umfassend verbessert.»50 Allerdings bedarf er

nario der OECD, interessanter als dessen Resul

sagt ein Wachstum vorher, die Politik nimmt

je nachdem, wie eilig er es hat. Im Fitnessclub

dazu nebst technischen Entwicklungen «radi

tate seien seine Annahmen. Das dürfte für die

sie ernst und stellt die für das Wachstum nö

erwirbt er «Mobilitätspunkte», Mobilitätspunk

kaler Veränderungen», der «Trendbrüche» und
eines «Wertewandels»: «Nachhaltiger Verkehr

meisten verkehrswissenschaftlichen Zukunfts

tigen Kapazitäten bereit - und induziert den

te gibt es auch für Gehen und Radfahren, und

szenarien gelten, zeigen die Annahmen doch

Verkehr gerade dadurch45 Damit entsprechen

die Wahl seines Essens beeinflusst sein «Mobi

lässt sich sicher nicht m it einem Trendszenario,

nicht nur, wovon eine Studie ausgeht, sondern

die Autoren dieser Studie durchaus dem Bild,

litätskonto». Sogar der Laden am Weg «weiss»,

d. h. mit einer Fortführung bisheriger und aktu

häufig auch, in welchen Denkmustern die je 

das Becker im oben zitierten Satz von der Ver

dass Tobias noch eine gesunde Zwischen

eller Trends erreichen.»51 Die Produktion wird

weiligen Studienautorinnen und -autoren ver

kehrsplanung zeichnet. Die Studie fordert, ein

verpflegung braucht. Sein Smartphone teilt

regionalisiert, die «Phase der Liberalisierung

haftet sind. Selten wagt ein Verkehrswissen

«Mindestzugang zur Mobilität sei für alle Be

Tobias mit, welche Freunde er auf welchem

um jeden Preis» ist beendet, es kommt zu einer
allgemeinen Entschleunigung.

schaftler oder eine Verkehrswissenschaftlerin,

völkerungsgruppen finanzierbar zu gewähr

Verkehrsmittel trifft, so dass jede Fahrt in Ge

ein Verkehrssystem wie den Automobilismus

leisten»,46 versäumt es aber zu definieren, was

selligkeit verläuft (aber zu Spontantreffen mit

grundsätzlich infrage zu stellen - obwohl, wie

sie unter «Mobilität» versteht. Der Begriff wird

Unbekannten dürfte es kaum mehr kommen).

Zu Fuss gehen und Rad fahren gehören zum

im Haupttext erwähnt, die sozial- und geistes

in der Studie zumindest teilweise synonym zu

Das ist alles extrem Hightech-verliebt und voll

Lebensstil, während das Auto «seinen menta

wissenschaftliche Verkehrsbetrachtung des

«Verkehr» verwendet.

kommen vom Individuum aus gedacht; ein

len Bedeutungsüberschuss gegenüber ande

als Punktesammelspiel verkleideter Paterna

ren Verkehrsmitteln einbüsst» und ÖPNV, Fahr

«Visionärer» geht es in einer Studie zu, die das

lismus, der fröhlich ökologische und gesund

räder und Fussgänger «priorisierte Vorfahrt»

Gottlieb-Duttweiler-Institut im Auftrag der

heitliche Aspekte vermengt. Was schöne Zu

gemessen.52 Personen- und Güterverkehrsleis

sen Dysfunktionalität und Schädlichkeit längst
erkannt hat.
Ende 2015 erschien eine Studie mit dem an

SBB verfasst hat.47 Die Studie unterscheidet

kunftsvision sein will, ist doch eine ziemliche

tungen nehmen ab. Zusätzliche Flächen dür

spruchsvollen Titel Vision Mobilität Schweiz

zwischen «Verkehr» und «Mobilität»: Ein Kapi

Dystopie.

fen nur noch versiegelt werden, wenn dafür

2050, herausgegeben vom Institut für Ver

tel ist mit «Vom Verkehr zur Mobilität» über

kehrssysteme der ETH Zürich und dem (weit

schrieben. Es wird klar, dass Mobilität eher mit

Auch das Fraunhofer ISI hat 2011 eine «Visi

schaftsläden und Einkaufsgemeinschaften si

gehend von Wirtschaftspartnern finanzierten)

Bedürfnissen als mit Kilometern zu tun hat;

on» gewagt, auch sie ist visionärer als die von

chern die Nahversorgung».53 Leider verwendet

Lehrstuhl für Logistikmanagement der Uni

eine klare Definition bleibt freilich aus. Das

ETH und Uni St. Gallen: die Vision für nachhalti

auch diese Studie den Begriff der «Mobilität»

versität St. Gallen.44 Die Studie ist weit davon

Kapitel nennt die Verkehrsinfrastrukturen die

gen Verkehr in Deutschland (VIVER). Sie kommt

konzeptlos und oft synonym zu «Verkehr».
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Der Autobestand soll deutlich sinken, aber es

lität, weil der nicht benötigte Verkehrsraum

Autoren, das Auto wegzudenken. Das Zeitalter

ungefähr das Gottlieb-Duttweiler-Szenario gelingt es dank Hightech, den ökologischen

soll immer noch 250 Autos pro 1000 Personen

zu Lebensraum umgebaut wird». Im dritten

des Autos, sind die Autoren überzeugt, neigt

geben: Komplette Autofreiheit geht auch die
sen Autoren zu weit.

Szenario «diktiert die Wirtschaft die Rahmen

sich seinem Ende entgegen, aus verschiede

Kollaps abzuwenden. «Intelligente» Techniken

bedingungen für die Einführung und Durch

nen Gründen: weil es sich durch seinen Raum

finden stets die optimale, effizienteste Lösung.

setzung von Kontrollen aller sicherheits- und

bedarfselbst erstickt, weil Energie knapp wird,

Sie bestimmen das Leben in allen Bereichen,

Das Szenario, das der Anderen Stadt am nächs

wirtschaftsrelevanten

Das

aus Einsicht in seine ökologische und soziale

alle Bewegungen sind überwacht, die Bürger

ten kommt, fand ich in den Eckpunktbildern Zü

Diktat der Wirtschaft und der technische Fort

Unverträglichkeit. In seiner heutigen Form als

freiheiten gehen verloren. Freundlich ist le

richs Verkehr2050.™ Im Auftrag der Stadt Zürich

schritt führen zu einer Entsynchronisierung

Massenverkehrsmittel verschwindet es in al

diglich das Szenario, das Dennis und Urry als

entwarfen Teams von Architekten und Städte

der Gesellschaft.(...) Ausser mit dem Velo oder

len drei der skizzierten Szenarien. Zwei dieser

das am wenigsten wahrscheinliche bezeich

planern drei Szenarien: Das Szenario «Individu

zu Fuss werden Verkehrsteilnehmer dauernd

Szenarien sind indes Dystopien. Im Szenario

nen: «Local sustainability». Die Wirtschaft wird

alität» ist geprägt durch einen zunehmenden

und überall überwacht.»

«Regional warlordism» fährt das System an die

umorganisiert als ein Netzwerk weitgehend

Wand. Klimawandel und Ressourcenknapp

selbstversorgender

Individualismus und

Lebensbereiche.

rosige wirtschaftliche

Gemeinschaften. Werte

Aussichten: «Das Energieproblem ist gelöst,

Liest man die Broschüre, ist es eindeutig Sze

heiten lassen die Ökonomie und demokrati

wie «Gemeinschaft» und «Öko-Verantwortlich

Alternativen zu fossilen Treibstoffen sind vor

nario 2, das als am lebenswertesten erscheint

sche Systeme kollabieren. Die grosse Mehrheit

handen.» Im Szenario «Ressourcenknappheit»

- also das Szenario, das von den pessimis

büsst ihre Mobilität weitgehend ein, eine klei

keit» werden wichtiger als Konsum, Wettbe
werb und Individualismus. Langstreckenreisen

gelingt es «trotz technischer Fortschritte nicht,

tischsten Annahmen bezüglich Ressourcen

ne Eliteschicht verschanzt sich in Gated com

werden selten, das Auto verschwindet.55

die Verknappung der nicht erneuerbaren Ener

verfügbarkeit und technischer Entwicklung

munities, behält dort für sich den früheren Le

gien zu kompensieren. M obilität ist teuer und

ausgeht. Es kommt unserer Vorstellung der

bensstil bei, bewegt sich mit Hubschraubern

der Individualverkehr stark eingeschränkt.»

Anderen Stadt recht nahe - mit einem ent

und exportiert alle negativen Folgen auf ihr

Das Szenario «Online und Desintegration» - es

scheidenden Unterschied freilich: Wir stellen

Umland, während ihre Inseln des Überflusses

kommt dem Szenario des Gottlieb-Duttweiler-

uns den Übergang zur Anderen Stadt als ei

dank Effizienz und Recycling sauber bleiben,

Instituts nahe - schliesslich geht aus von einer

nen freiwilligen vor. Würde der Übergang von

im Szenario «Digital networks of control» -

«grenzenlosen Technologisierung der Infor

einer Ressourcenknappheit erzwungen, so

mation und Kommunikation» bei ausreichen

wäre doch kaum zu erwarten, dass er in ei

der Energieversorgung.

nem umweltverträglichen Verhaltensmuster
resultierte.

Die Zusammenfassung des Tiefbauamts schil
dert die Welt des ersten Szenarios in neutralen

Ähnlich wie das Zürcher Tiefbauamt ent

Worten. Im zweiten Szenario führt die Verteu

werfen auch Kingsley Dennis und John Urry

erung des Verkehrs «zu einer geringeren Um

drei mögliche Zukunftspfade. Ihr Buch heisst

weltbelastung und einer erhöhten Lebensqua

schlicht After the Car - hier endlich wagen zwei
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BOX 2

Was taugen die heute diskutierten Rezepte?

Sharing Die «Sharing Economy» gilt als ganz

wegt, sondern passiv gefahren wird. Ob sie,

grosser Trend: Teilen statt besitzen. In der An

falls sie zur Serienreife gelangen, auch breit ak

deren Stadt ist das Prinzip des gemeinsamen

zeptiert werden, ist deshalb noch offen.60 Com

Besitzes eine Selbstverständlichkeit, um die

putergesteuerte Fahrzeuge, heisst es, werden

kein grosses Aufhebens gemacht wird. Kleine

sicherer sein als von Menschen gesteuerte,

Fahrzeuge wie Fahrräder werden nach wie vor

denn sie sind nicht unaufmerksam, verträumt,
übermüdet, und sie trinken keinen Alkohol.

Dass der wachsende Verkehr und insbeson

zu wollen. Hätte sich im frühen Jahrhundert

häufig Einzelpersonen gehören, wobei es na

dere der motorisierte Individualverkehr an

der Elektromotor als Autoantrieb durchge

türlich auch den stadteigenen Fahrradverleih

Das Argument bestätigt - wenn es denn rich

ökologische, ökonomische und geografische

setzt - er war nah dran -, hätte sich das ganze

gibt.Grössere (Nutz-)Fahrzeuge gehören Nach

tig ist -, wie fehl am Platz ein Gerät ist, das

Grenzen stösst respektive diese längst über

Verkehrssystem anders entwickelt.56 Das Auto

barschaften, Vereinen, Quartieren oder der

eben nicht sicher ist, wenn es von Menschen

schritten hat, ist offensichtlich. Eine Handvoll

als das übermotorisierte Gerät, das schnell be

Stadt. Das Sharing bedarf keiner Förderung: Es

bedient wird. Ausserdem sollen die selbstfah

Strategien werden zurzeit diskutiert, m it de

schleunigt und exorbitante Geschwindigkei

wird einfach sinnlos sein, als Einzelperson Mo

renden Autos die Kapazität der Strassen erhö

nen der Verkehr wenigstens ein bisschen ver

ten erreicht, dabei ohne Nachtanken tausend

torfahrzeuge besitzen zu wollen. Solange aber

hen, weil sie näher aufschliessen können - was

träglicher gemacht werden soll. Was ist von ih

Kilometer fährt, lässt sich elektrisch schwerlich

die Kultur des Automobilismus fortdauert, die

ohne weitere Begleitmassnahmen natürlich

nen im Licht der Anderen Stadt zu halten?

nachbilden, namentlich wegen der geringeren

im eigenen Auto Ausdruck von Prestige und

Mehrverkehr verursachen würde.61

Energiedichte der Batterien. Doch ein solches

Freiheit sieht, werden sich die Sharing-Systeme

«Elektromobilität» Ich setze den Begriff in

Fahrzeug und die dazugehörigen Strukturen

nicht auf breiter Front durchsetzen.

Selbstfahrende Fahrzeuge dürfte es in der

Anführungszeichen, denn er ist falsch: Wer

haben ausgedient - egal, welche Fortschritte

Andren Stadt geben, doch ist die Frage, ob ein

«Elektromobilität» sagt, meint Verkehr, nicht

die Batterietechnik noch machen wird. (Fast

Selbstfahrende Autos, «intelligente» Fahr

Tram von einer Person oder von einem Com

M obilität - und meint in der Regel auch nur

unbemerkt in Europa, boomen übrigens elek

zeuge, «intelligente» Strassen Das ist das

puter gesteuert wird, nicht so wichtig. «Intelli

elektrisch betriebenen Individualverkehr und

trische Motorräder und Transporter in vielen

ganz grosse Thema zu der Zeit, da ich an die

gente» Verkehrsnetze sind die wesentlich pro

nicht etwa die heute schon verbreiteten, elek

Städten Chinas. Anders als bei den E-Autos,wie

sem Text schreibe (inklusive des ersten tödli

blematischere Technik, denn Datenschutz und

trisch betriebenen Verkehrsarten des öffentli

man sie in Europa oder in Nordamerika kennt,

chen Unfalls mit einem selbstfahrenden Auto

Datensicherheit sind ungelöst. Sie dürften in

chen Verkehrs. - Aber sei's drum: Ja, Fahrzeu

sind das keine teuren Prestigeobjekte, sondern

im Juli 2016). Als Prototypen gibt es sie;58 wie

der Anderen Stadt mit ihrem viel geringeren

ge werden in der Anderen Stadt, so weit nicht

billige Vehikel, die den Bedürfnissen ihrer Nut

weit die Serienreife noch entfernt ist, wird sehr

Verkehrsaufkommen auch nicht allzu viele

durch Muskelkraft, zur Hauptsache elektrisch

zer angepasst sind: Sie dienen beispielsweise

unterschiedlich eingeschätzt.59 Das Auto, das

Vorteile bieten. Kurz gesagt: Nichts Grundsätz

angetrieben sein. Unsinnig freilich ist der Ver

dazu, Waren auf den Markt zu transportieren,

ganz alleine fährt, ist im Grunde das zu Ende

liches gegen computergesteuerte Fahrzeuge -

such, die Verkehrsgeräte, die sich mit hundert

und brauchen dazu weder sehr schnell zu sein

gedachte Auto-Mobil, gleichzeitig wäre es sein

aber statt dass man sich vom selbstfahrenden

Jahren Vorherrschaft des Verbrennungsmotors

noch eine grosse Reichweite pro Batteriela
dung zu erzielen.57)

Ende: Denn das Auto ist ja immer auch Sport

Auto eine Humanisierung des Verkehrs erhofft,

gerät gewesen; es war immer auch Antithese

setzt die Andere Stadt auf den selbstgehen

zur Bahn, in der man sich nicht aktiv fortbe

den Menschen.

und m it dessen spezifischen Eigenschaften
herausgebildet haben, elektrisch nachbilden
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«Mobility Pricing» Der schweizerische Bun-

pazität bedeutet aber: mehr Verkehr; «Mobility

ein solches System im Extremfall führen könn

bleiben: Zusammenarbeiten ist eine wichtige

desrat hat im Juni 2016 bekannt gegeben,

Pricing» bewirkt mithin das Gegenteil dessen,

te: Die Preise von Flugtickets variieren je nach

Quelle des sozialen Zusammenhalts, und das

«Mobility Pricing» testen zu wollen. Das Wort

was die einfache Stadtmaut bewirkt.

Käufer und je nach Tageszeit der Buchung,

bedarf der physischen Präsenz. Und wenn die

gute Kunden und Kundinnen erhalten Spezi

Wirtschaft insgesamt lokalisiert wird, werden
Arbeitswege die Regel sein, die sich zu Fuss

gehört genauso in Anführungszeichen wie
die «Elektromobilität»: Es geht bei dieser Mass

Natürlich könnte man auch ein «Mobility Pri

alkonditionen, wer aufgrund seines Buchungs

nahme darum, einen Preis für den Zugang zu

cing» so ausgestalten, dass der Verkehr insge

verhaltens vermuten lässt, er stehe unter Zeit

und mit dem Fahrrad bewältigen lassen; die

bestimmten Strassen oder öffentlichen Ver

samt teurer wird. In der Anderen Stadt wird

druck, erhält einen besonders schlechten Preis.

ser Verkehr soll nicht reduziert werden. Aber

kehrsmitteln zu bestimmten Zeiten einzufüh

es dafür keinen Bedarf geben. Könnte ein ver

natürlich gibt es sinnvolle Einsatzmöglichkei

ren. Bepreist werden soll der Verkehr respek

teuerndes «Mobility Pricing» aber eine Über

Sinnvoll kann ein differenziertes Mautsystem,

ten für Videokonferenztechniken: Sie ersetzen

tive seine Spitzen, nicht die Mobilität. Ob es

gangsmassnahme sein, um zu einer Welt mit

das dazu dient, externe Kosten zu internalisie-

nicht das tägliche Zusammentreffen der Ar

politisch je mehrheitsfähig wird, ist ungewiss;

weniger Verkehr zu gelangen?

ren und auch den Verkehr zu lenken, indes im

beitskolleginnen und -kollegen, aber Sitzun

Gütertransport sein, der über die Transport

gen mit weit entfernten Geschäftspartnerin
nen und Kunden.

manche Verkehrsplaner gehen davon aus, dass
eine solche Massnahme früher oder später so

Auch das nicht, denn ein «Mobility Pricing»

dienstleistung hinaus keine soziale Funktion

wieso kommen «müsse».

beraubt das Gemeingut der guten Erreichbar

zu erfüllen hat.

keiten seines Gemeingutcharakters, indem es
Ein solches «Mobility Pricing» hat m it einer ein

Telearbeit/Homeoffice Die Idee, den Verkehr

käufliche Anteilscheine für die Nutzung des

fachen Stadtmaut, wie man sie etwa aus Lon

öffentlichen Raums schafft. Wer zahlungskräf

dadurch zu entlasten, dass die Arbeitnehmer

don («congestion tax») oder Stockholm kennt,

tig genug ist, kann nun Zeit sparen; wer nicht,

zu Hause arbeiten und sich über Kommunika

wenig zu tun: Die congestion tax verteuert

muss auf weniger attraktive Strecken oder Ta

tionstechniken vernetzen, ist schon recht alt

die Zufahrt in die Stadt und konnte damit das

geszeiten ausweichen. Die integrative Funkti

und ist doch von geringer praktischer Rele

Verkehrsaufkommen deutlich reduzieren. Das

on, die der Verkehr idealerweise haben könn

vanz geblieben. Und das wird und soll auch so

«Mobility Pricing» will den Verkehr aber aus

te, geht verloren, soziale Ungleichheit wird in

drücklich nicht verteuern; die neuen Preise sol

Raum und Zeit eingeschrieben.62 «Jenseits

len andere Abgaben in gleicher Höhe ablösen.

einer kritischen Geschwindigkeit», hat Ivan II-

Indem die attraktivsten Verkehrswege zu den

lich geschrieben, «kann niemand Zeit <sparen>,

attraktivsten Zeiten am meisten kosten sollen,

ohne dass er einen anderen zwingt, Zeit zu

sollen die Verkehrsteilnehmerinnen und -teil-

<verlieren>. Derjenige, der einen Platz in einem

nehmer dazu bewegt werden, auszuweichen.

schnelleren Fahrzeug beansprucht, behaup

Der Verkehr soll gleichmässiger verteilt und

tet damit, seine Zeit sei wertvoller als die Zeit

die Belastungsspitzen gebrochen werden, um

dessen, der in einem langsameren Fahrzeug

die Kapazität der Wege zu steigern. Mehr Ka

reist.»63 Die Praxis in der Luftfahrt zeigt, wohin
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Fussnoten
1

Es mag Ausnahmen geben wie Feuerwehr- oder Rettungsautos
und, ausserhalb der Stadt, geländegängige Transportfahrzeu
ge für abgelegene Gebiete; ja, vielleicht veranstalten ein paar
Verrückte sogar noch Autorennen. Aber diese wenigen «Autos»
bringen nichts mehr hervor, das dem heutigen System des Au
tomobilismus entspräche.
2

Besonders schlimm war es im Sommer 1858 in London; der Som
mer ging als «the great stink» in die Geschichte ein; er war der Aus
löser für den Bau einer Kanalisation in der englischen Hauptsadt.
3

Wie sehr die Vorstellung dessen, was ein Auto sei, m it seiner
Geschwindigkeit zu tun hat, zeigt der Ausspruch einer Jury des
Automobile Club de France aus dem Jahr 1898: «Das Automobil
wird schnell sein, oder es wird nicht sein» (zitiert in Flonneau
(2015), Seite 20). Dagegen die Realität: In München beträgt die
durchschnittliche Geschwindigkeit, m it der sich Autos fortbe
wegen, 22 Stundenkilometer, in Rom 18, in London 16 und in
Tokio 7 (Beckers et al. (2007), Seiten 34-35).

Marcel Hänggi

Vgl. dazu beispielsweise die monumen
tale Städtegeschichte von Lampugnani
( 2010).
5

Vgl. Kettler (2005) sowie Hüttenmoser
(2001).
6

Schätzungen gehen von über 40 Millio
nen Strassenunfall-Opfern bis 2010 aus;
weitere 80 Millionen dürften den vom
Auto verursachten Umweltfolgen zum
Opfer gefallen sein (Gietinger 2010). Laut
der Weltgesundheitsbehörde sterben
derzeit jedes Jahr über 1,2 Millionen Men
schen in Verkehrsunfällen; die meisten
Opfer sind selber keine Automobilisten.
7

Sting (1997).
8

Piper (1997). Piper zitiert hier übrigens
den ehemaligen Berliner Wissenschafts
senator Christoph Stölzl (CDU).
9

Es gib t freilich Verkehrswissenschaftler,
die durchaus auch klar sehen. Als Beispiel
will ich Oliver Schwedes zitieren, der an
der TU Berlin das Fachgebiet Integrierte
Verkehrsplanung leitet: «Die Besonder
heit einer urbanen Lebensweise, die
der Stadtsoziologe Hans Paul Barth als
Spannungsverhältnis zwischen Privatem
und Öffentlichem beschrieben hat, ist
durch den privaten Reizschutzpanzer
des Automobils einseitig aufgelöst und
im Ergebnis stark beschädigt worden.»
Schwedes (2014). Schwedes bezieht sich
seinerseits auf Barth (2006).
10
Rosa (2008).

6. In der Anderen Stadt verkehren
der Vorreiterrolle des Fahrrads für das
Automobil aber mit Vorsicht geniessen,
vgl. Burri (1998).
12

16

Entsprechend konnten die ehemals
Privilegierten sich aufregen: «Sehen Sie
nur unsere Vornehmen und Exklusiven,
wie erbittert und mit Recht sie gegen
die Eisenbahn sind. Dass sie rasch an
irgendeinen Ort kommen, daran liegt
ihnen wenig, aber dass sie nicht mehr auf
ihre Weise die Reise machen sollen, das
ist ein Gräuel. Wie? Ein Häuflein unterge
ordneter Kreaturen, Krämer, Handwerker,
Künstler, reisender Possenreisser, alles das
hat sich zusammengefunden und zwingt
einen Vornehmen, m it ihnen gemein
schaftliche Sache zu machen?» Zitiert
nach Beyrer (1985), Seite 78.

Ahrend et al. (2013).

Schiedt (2012). Man muss die These von

17

Udo J. Becker von der TU Dresden sagt
auf telefonische Anfrage, er habe jahre
lang um eine Unterscheidung der beiden
Begriffe gekämpft. Heute sei der Kampf
zumindest in wissenschaftlichen Kreisen
geschlagen und gewonnen - es hätten
es nur noch nicht alle gemerkt.
14

Ich schreibe «eher», denn langsames
Reisen bietet keine Gewähr, dass es zur
offenen Begegnung zwischen Menschen
verschiedener Herkunft kommt. Klagen
über Touristen, die sich gerade dieser
Begegnung verweigern,sind schon sehr
alt; entsprechend hat sich etwa Michel
de Montaigne 1581 über französische
Touristen in Venedig beklagt. Montaigne
(2014), Seite 133. Auch die zerstörungs
wütigen «Entdecker» und Kolonisten
waren ja in der Regel,für heutige Begriffe,
langsam unterwegs.

«Locomotives» hatte damals noch nicht
seine heutige Bedeutung sondern mein

gung ist ein Grundbedürfnis, das für eine
gesunde Entwicklung und ein gesundes
Leben nötig ist;der«Fahrspass»,den ein
technisches Gerät bietet, ist hingegen,
wie gross er auch sein mag, in keiner
Hinsicht ein Grundbedürfnis.

25

30

In der Schweiz betrug die Verkehrsleis
tung (ohne Fuss- und Veloverkehr, da
diese erst seit kurzem statistisch erfasst
werden) 1960 laut dem Bundesamt für
Statistik 15 Kilometer pro Einwohner und
Tag, 2014 waren es 40 Kilometer.

So selbstverständlich diese Anstandsre
gel ausserhalb des Verkehrs ist, so wenig
gilt sie im heutigen Verkehr. Das Strassenverkehrsgesetz gewährt den Fussgängern selbst auf Fussgängerstreifen nur
unter dem Vorbehalt Vortritt, dass sie die
Strasse «nicht überraschend betreten»
(Art.49 Abs.2 SVG). Fahrzeuge dagegen
haben dort, wo sie V ortritt haben, vorbe
haltlos Vortritt. Die Fussgänger werden
im SVG übrigens unter dem Titel «Übriger
Verkehr» geführt, zusammen m it Reitern
und Tieren. Der Fussgängerartikel 49
beginnt imperativ: «Fussgänger müssen
Trottoirs benützen.» Die Fahrbahn haben
sie «auf dem kürzesten Weg zu über
schreiten»: Erste Pflicht der Fussgänger
ist, den Fahrzeugverkehr nicht zu stören.

21

Ammoser/Hoppe (2006).
18

Im Wortlaut:«Verkehr ist die tatsächliche
Ortsveränderung von Personen, Gütern
und Daten.» - «Mobilität bezeichnet an
tizipierte potenzielle Ortsveränderungen
(Beweglichkeit) von Personen. Sie resul
tieren aus räumlichen, physischen,sozia
len und virtuellen Rahmenbedingungen
und deren subjektiver Wahrnehmung.»
Ahrend et al. (2013), Seite 2.
19

13

15
11

te einfach maschinengetriebene Fahr
zeuge. Zu den britischen Locomotive Acts
siehe Hänggi (2015a), Seiten 192-208.

Becker (2016) (eine Neuauflage von: Udo
J. Becker, Regine Gerike, Matthias Winter
(2009): Grundwissen Verkehrsökologie,
Dresden), Seite 17. Becker stellt ausdrück
lich fest, dass «Mobilität» und «Verkehr»
oft synonym verwendet würden, was
aber «nicht zielführend [ist], denn beide
Begriffe bezeichnen grundsätzlich
verschiedene Sachverhalte.» - Ganz
ähnlich definiert Werner Reh, Politolo
ge und Leiter des Bereichs Städtebau,
Raumordnung und Verkehr beim BUND,
Mobilität: «<Mobilität> ist ausgerichtet
auf die Erfüllung von Bedürfnissen oder
Zwecken wie Arbeit/Ausbildung, Einkauf
und Versorgung, Urlaub/Freizeit durch
räumliche Ortsveränderung, also Fortbe
wegung.» Reh (2014).
20

Es gibt natürlich auch eine Bewegung
m it technischen Verkehrsmitteln, die aus
Freude an der Bewegung stattfindet, und
man könnte auch sie unter dem Mobi
litätsbegriff mitmeinen. Ich will das hier
nicht tun, denn die körperliche Bewe-
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Becker (2016) definiert «Verkehr» als
«Instrument, m it dessen Einsatz Bedürf
nisse befriedigt werden können»; dieses
Instrument umfasse Fahrzeuge/Verkehrsmittel ebenso wie Verkehrswege/
Infrastrukturen (der Fussverkehr geht in
dieser Definition unter).

26

Becker (2016), Seite 49.
27

Die gemessene Unterwegszeit umfasst
nur die «Alltagsmobilität» ohne Tagesrei
sen im In- und Ausland. Bundesamt für
Statistik (2012), Seite 41,Tabelle 3.2.1.

22

In der Verkehrswissenschaft spricht man
in der Regel von der «Erreichbarkeit»
(accessibility); ein Begriff, der sich auf ein
zelne Ziele bezieht. Was ich hier «Raum
struktur mit kurzen Wegen» nenne, ist
eine Welt, in der alle wichtigen Ziele eine
hohe Erreichbarkeitaufweisen (vgl.dazu
Becker (2016) Seiten 18-19).
23

Die Verkehrswissenschaften nennen
Verkehr, der durch einen Kapazitätsaus
bau der Verkehrswege hervorgebracht
wird, «induzierten Verkehr». Dabei spricht
man von Elastizitäten: Eine Elastizität von
50% bedeutet, dass eine Beschleunigung
eines Verkehrswegs um den Faktor x zu
einer Verlängerung der durchschnittli
chen Wege um den Faktor x/2 führt. Die
kurz- und die langfristigen Elastizitäten
unterscheiden sich;eine umfassende
Zusammenstellung empirisch ermittelter
Elastizitäten bietet Virtic (2000). Das «Ge
setz der konstanten Reisezeitbudgets»
im pliziert freilich, dass die langfristige
Gesamtelastizität stets ungefähr 100%
beträgt.
24

Binswanger/Jochem (2002).
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28

Die Übernutzung des Verkehrsraums
durch Verkehrsspitzen, die der «Mobility
Pricing»-Ansatz zu lösen versucht, ist
eine temporäre, die den Verkehrsraum an
sich nicht schädigt: Ist die Überlastung
vorbei, ist auch der Verkehrsraum wieder
im selben Zustand wie zuvor. Die Schädi
gung des Gemeinguts «Raumstruktur der
kurzen Wege» hingegen wird durch zu
schnelle Geschwindigkeiten nachhaltig
beschädigt: Die hohen Geschwindigkei
ten lassen die Wege länger werden, sie
verändern also die Raumstruktur an sich.
Auch dieser Prozess ist zwar umkehrbar,
aber nur langfristig.
29

Für den Soziologen Richard Sennett,
der untersucht, wie Menschen mit ganz
unterschiedlichen Interessen und kultu
rellen Hintergründen Zusammenleben
können, ist die Höflichkeit ein wichtiges
Werkzeug der «Kooperation als hand
werklicher Kunst» (Sennett 2012, insbe
sondere Seiten 135 bis 138). Vor dem
Hintergrund von Sennetts Bemerkungen
leuchtet ein, weshalb es im Strassenverkehr unserer Zeit, der für Höflichkeit sehr
wenig Raum lässt, kooperatives Verhalten
die Ausnahme ist.

31

Diese Regel war einst Rechtspraxis.
Das Aargauer Obergericht hielt 1922
in einem Urteil fest, «dass ein Fussgän
ger auf der Strasse völlig frei ist, wo er
gehen will, dass ferner auch schwerhö
rige Personen, ja sogar Taubstumme
und Leute m it schweren Holzschuhen
die Strasse betreten dürfen». Dass sich
diese Meinung nicht halten konnte,
ist bekannt. Aber die Begründung des
Gerichts ist heute so richtig wie damals:
«Fussgänger gefährden andere nicht;
das Gefahrenmoment aber schafft das
Automobil, das m it bedeutend grösserer
Schnelligkeit als der Fussgänger sich fort
bewegt.» (Frisch,1979). 1926 urteilte ein
Gericht in Illinois, dass Fussgänger sich
an keine Verkehrsregeln halten müssten
(Norton,2008).
32

Eine Person in einem durchschnittlich
besetzten Auto,das 50 Stundenkilometer
schnell fährt, beansprucht etwa 140 m2;
bei einer Geschwindigkeit von 30 Stun
denkilometern noch 65 m2. Ein Passagier

6. In der Anderen Stadt verkehren

Marcel Hänggi

eines zu 40 Prozent besetzten Busses
oder eines zu 20 Prozent besetzten Schie
nenfahrzeugs (Tram, Bahn) beansprucht
zwischen 8 und 9 Quadratmeter. - Zahlen
von zukunft-mobilitaet-net.

Latour (1992).Technisch weiter ausge
reift, aber bislang ohne wirkliche Aussicht
auf Realisierung ist das RailCab-System
der Universität Paderborn.
37

33

Jan Gehl (2015) weist darauf hin, dass
psychologische Labortests ergeben
hätten, dass Menschen sich am wohlsten fühlen, wenn sie ungefähr alle fünf
Sekunden einen neuen Sinnesreiz emp
fangen. Häuser in Altstädten seien typi
scherweise etwa sechs Meter breit, das
heisst, beim Gehen kommt man alle paar
Sekunden an einem neuen Haus vorbei.
34

Präziser gesagt: Wasserdampf ist auch in
tiefen Lagen der Atmosphäre ein Klima
gas, es ist sogar für den grössten Teil des
natürlichen Treibhauseffekts der Atmo
sphäre verantwortlich. Sein Gehalt in den
tieferen Schichten der Atmosphäre - der
Troposphäre - reguliert sich aber über
das Wetter; menschliche Wasserdampf
emissionen verändern den Wassergehalt
der Troposphäre nicht. Die Flugzeuge
verkehren dagegen in der Stratosphäre,
also oberhalb der Zone, wo das Wetter
entsteht.Von Flugzeugen dort em ittierter
Wasserdampf bleibt in der Stratosphäre
und bewirkt einen zusätzlichen Treib
hauseffekt.
35

Gehl (2015) zeigt, dass diese Übergangs
zonen zwischen privat und öffentlich in
Städten, die die Voraussetzungen dafür
bieten, bereits entstehen.
36

Ein dem beschriebenen ähnliches System
war das Projekt Aramis (Agencement en
rames automatisees de modules inde
pendents en stations) für den Grossraum
Paris, das 1970 seinen Anfang nimm t und
in den 1980er Jahren eingestellt wird; vgl.

Im belgischen Hasselt war der städtische
Busverkehr 1997 bis 2013 gratis. Finan
ziert wurde er unter anderem durch hö
here Parkgebühren. Die Passagierzahlen
verzwölffachten sich in diesem Zeitraum
und Strassen konnten rückgebaut wer
den. Dass 2013 wieder (moderate) Preise
eingeführt wurden, war ein Zugeständnis
der Bürgermeisterin Hilde Claes an ihren
neuen Koalitionspartner. - Da die Andere
Stadt konsequent auf die Gewährung
hoher Erreichbarkeiten angelegt ist,
scheint m ir die Gefahr, dass die Kosten
eines Gratis-ÖPNV aus dem Ruder laufen,
noch geringer als in heutigen Städten
wie Hasselt.
38

Vgl. Wolf (2007), darin insbesondere das
Kapitel 12 «Bahnprivatisierungen - Rolle
rückwärts ins 19. Jahrhundert», Seiten
213-234.
39

Neue Genossenschaftssiedlungen wie
Kalkbreite oder Mehr-als-Wohnen in
Zürich haben das heute schon.
40

Die Tabelle beruht auf eigenen Berech
nungen, m it den folgenden Annahmen:
Ich gehe von heutigen Erfahrungswerten
aus, nämlich von einem Primärenergie
bedarf für das Tram: 1,231 MJ/Personenkilom eter;fürdie Bahn: 0,677 MJ/pkm;
für den Bus: 1.54 MJ/pkm; für das Schiff:
1,53 MJ/pkm (der Energiebedarf des
Lastenvelos von 0,1 MJ pro Tonnenkilo
meter ist vernachlässigbar). Diese Werte
rechnen m it einem Primärenergiefaktor
von 3 für elektrische Energie (das heisst,
zwei Drittel der Primärenergie gehen bei

Tiefbau- und Entorgungsdepartement
der Stadt Zürich (Hg.) (2009).

Massenpublikum sowie auf einen Bruch
mit der gängigen Formensprache - in
Silicon-Valley-Sprache: auf Disruption -,
wobei der Bruch besonders deutlich ist
gegenüber den SUVs, jenen Autos, die
nach dem Golfkrieg von 2003 in den USA
boomten (vgl. Schefer, 2006), die sich
optisch an Militärfahrzeugen orientie
ren und die konservative Botschaft von
Stärke, Aggressivität, Abschottung und
Sicherheit vermitteln, wo sich Google
freundlich, progressiv und risikofreudig
gibt. Daimler hingegen setzt mit seinem
«selbstfahrenden Auto» auf ein sehr zah
lungskräftiges Minderheitenpublikum
und auf Kontinuität. Sein «selbstfahren
des Auto» soll das sein, was das Auto um
1900 war: ein Technospielzeug für pres
tigebewusste Reiche. Die Botschaft der
Kontinuität wird dadurch unterstrichen,
dass die erste (die erste von Daimler
öffentlich bekannt gemachte) Testfahrt
auf öffentlichen Strassen 2008 zwischen
Mannheim und Pforzheim stattfand, ge
nau 120 Jahre nach der Pionierfahrt von
Bertha Benz auf derselben Strecke.
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Dennis/Urry (2009), Seiten 151-160.

Der Robotikprofessor der ETH Zürich
Rolf Siegwart sagte 2015 in der NZZ, mit
Autos, die auf Autobahnen autonom
fahren können, sei in 10 bis 20 Jahren zu
rechnen, stadtverkehrtaugliche Autos
bräuchten noch viel länger Zeit. Hin
gegen dürfte es bald schon selbstpar
kende Autos geben. Siegwart sah darin
einen ökologischen Vorteil: So würde es
attraktiver, mit dem Auto nur noch bis
zum nächsten Bahnhof zu fahren und
dort den Zug zu besteigen, während
das Auto parkt. Nimmt man das «Gesetz
des konstanten Reisezeitbudgets» ernst,
bringen selbstparkende Autos indes
sicher Mehrverkehr hervor. Kommt dazu,
dass der Autopilot, der das Fahrzeug
einparkt, dem Stallknecht entspricht, der

Umwandlung und Transport verloren).
Fossile Energieträger weisen einen güns
tigeren Primärenergiefaktor aus, werden
aber aus klimapolitischen Gründen ver
schwinden müssen. Natürlich gibt es bei
den Primärenergiefaktoren tatsächlich
grosse Unterschiede - Strom aus Was
serkraft weist einen wesentlich besseren,
Strom aus Fotovoltaik oder Wind einen
schlechteren Primärenergiefaktor auf.Ich danke für die Angaben Gabor Doka,
Ökobilanzierer in Zürich.
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Sogenannte Städte-Initiativen wurden in
St. Gallen, Genf und Zürich im Jahr 2008
an der Urne angenommen;Gegenvor
schläge zur Städte-Initiative haben im
selben Jahr Basel, Luzern und Winterthur
beschlossen. In Thun stimmte das Stadt
parlament 2014 einer Städte-Initiative
zu. Vgl. www.umverkehr.ch/staedteinitiativen.

Stölzle et al. (2015), Seite 14.
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Froböse/Kühne (2013).
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Ebd., Seiten 9-10.
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Das Video findet sich unter http://w w w .
gdi.ch/de/Think-Tank/Trend-News/Mobilitaet-2025-Neue-GDI-Studie.

Schade et al. (2011) Seite 49.
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Ebd., Seite 11.
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Ebd., Seite 21.
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Ebd., Seite 27.
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Becker (2015), Seite 11.

das Pferd des Reiters in den Stall bringt eine ziemlich aristokratische Vision! (vgl.
Hänggi,2015b).
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Insassen der selbstfahrenden Autos dürf
ten diese ähnlich erleben wie Bahnrei
sende im 19. Jahrhundert die neue Reise
form erlebten, die sich über die Passivität
des Reisens beklagten (vgl.Schivelbusch
(2004). Heute w irbt die Autoindustrie
m it Werten wie Freiheit und «Fahrspass»,
auch Aggressivität. Selbstfahrende Autos
rauben ihren Insassen nicht nur ihre Au
tonomie, sie werden sich im Strassenverkehr auch sehr anders verhalten, wenn
sie so programmiert sind, dass Sicherheit
und Regelbeachtung höchste Priorität
besitzen.Vgl. Dazu auch Moor 2016.
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Dass selbstfahrende Autos die Attrakti
vität des Fahrens erhöhen und mithin
Mehrverkehr schaffen, ist unter Verkehrs
wissenschaftlern einigermassen Konsens.
Vgl. Maurer et al. (2015).
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«Global unterwegs»,Tagung des Instituts
für Verkehrssysteme und des Instituts für
Technikgeschichte der ETH Zürich am 22.
Juni 2016; www.global-unterwegs.ch.
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Hänggi (2008). Siehe auch Morn (2013).
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Stölzleetal.(2015).

Behrens/Klein (2016).
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Einer der Hauptautoren der Studie,
Wolfgang Stölzle von der Universität St.
Gallen, hat mir gegenüber am Telefon
bestritten, dass es im Gütertransport
überhaupt so etwas wie induzierten Ver
kehr gebe; im Personenverkehr rühre der
induzierte Verkehr daher, dass manche
Verkehrsteilnehmer aus Freude herum
führen, was im Gütertransport nicht der
Fall sei. Das ist Unsinn.

Bemerkenswert, m it wie unterschied
lichen Designstrategien solche Autos
heute gebaut werden: Das erste «selbst
fahrende Auto» von Google ist nach gän
gigen Massstäben der Automobilästhetik
klein und hässlich und erinnert an putzi
ge, humanoide Roböterchen aus fam ili
entauglichen Hollywoodfilmen, während
Mercedes ein Auto der S-Klasse - also ein
sehr teures - m it der Selbstfahrtechnik
ausstattete. Google setzt mithin auf ein
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Vgl. dazu Graham (2005) sowie Dennis/
Urry (2009). Das neoklassische Gemein
nutzendenken kreist um den von Garret
Hardin geprägten Begriff der «Tragik der
Allmende». Hardins Lösung des Prob
lems besteht darin, das Gemeingut als
solches aufzuheben. Die Befürworter des
«Mobility Pricing» argumentieren oft mit
der «Tragik der Allmende». Die neuere
Gemeingutforschung hat aber gezeigt,
dass Gemeingüter, die über ein gutes
Regelsystem verfügen, keineswegs zur
«Tragik der Allmende» führen müssen.
Vgl. Dazu Helfrich 2009 sowie Kapitel 2
(Die andere Ökonomie: Commons) in
diesem Band.
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lllich (1978).

