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•• Ersetzt der Datentransport den Massenverkehr?
'"

•

sind schnel1 €rDieVerkehrsrnisere
Ursachen
fUr die
die Lange
derzeitig€
kannt:
Wahrend
des

••

offentlichen

~Datenmobil
statt immobil
: Von Hans Boes
••
••
••
••
••

Es ist nicht zu ubersehen: Der motorisierte Straf3en-

••

" verkehr
••

•
"

steckt

in

der

Sackgasse.

Weiterer

Straf3enneubau oder raffinierte elektronische

••
••

" Leitsysteme lasen den Knoten nicht. Daun"
" sere arbeitsteilige Gesellschaft ohne
••

o
••
••
••

Handel, ohne Guteraustausch jedoch
nicht denkbar ist, mussen vallig

••
••
••

o
••

neuartige "Verkehrswege"

ge-

StraGennetzes

in den Ver_

gangenen 20 Jahren urn rund 15 Prozent
gesteigert werden konnte, die StraBen.
flache sogar urn nahezu 35 Pr.ozent, haben sich PKW-Bestand und Personenver_
kehrsaufwand'"
in dieser Zeit etwa
verdoppelt. Noch drarnatischer zeigt sich
die Entwicklung irn StraJ3engiiterfel11.
verkehr, dessen Verkehrsaufkornmen
urn etwa 150 Prozent bei gleichzeitiger
Verdreifachung des Verkehrsaufwandes
gestiegen ist. Fazit: Die Zahl und vor aIlern die Lange der Fahrten sind weit uber
das entsprechende Angebot an Verkehrsinfrastruktur gestiegen.

•

Weiterer Straf3enbauist

der falsche Weg
Zum einen ist der uberwiegende Teil des
StraJ3enverkehrs Nah- und Regionalver.
kehr. Dies gilt vor allem fUr den Personenverkehr. Aber auch irn Guterverkehr
werden irnrner noch weit uber 90 Proz€nt
aller

Transporte

irn Bereich

bis zu

funden werden. Der Autor

••
••
••
••
••

skizziert. im folgenden
den "Verkehrstrager

••
••

Kabel"

als

eine

••
••
••

magliche 'La-

••
••
••

sung .
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••
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100 Kilometer erbracht. In den Ballungsraumen - und diese sind davon
hauptsachlich betroffen - ist ein weiterer
StraJ3enbau aber so gut wie ausgeschlossen. Vielmehr gestalten die Stadte wieder StraJ3enraum zu Lebensraum fUr ihre Burger.
Zum anderen

sind auch im Fern-

tausch bestimmter Stoffe an bestimmten

organisationsprozeJ3 dissipativer Strukturen kann so auch als rein informatori-

Orten zu bestimmten Zeiten, als ein zentrales Element des Lebens angesehen
wird. Sowohl Ludwig v. Bertalanffy als
auch IlyaPrigogine zeigen, daJ3 lebende
Systeme durch standigen Energie- und
damit verbundenem MateriefluJ3 au frech-

scher RuckkoppelungsprozeJ3 betrachtet
werden, eben als evolutorischer Lern-

terhalten werden. Ludwig v. Bertalanffy
bezeichnet diesen Zustand als "FlieJ3-

schaft nicht auch mit geringerem Einsatz yon Materie und Energie und dafUr
vermehrtem
Informationstransfer
be-

prozeJ3.
Die Frage ist nun, ob sich der dissipati ve ProzeJ3 der menschlichen Gesell-

straJ3ennetz die Ausbaukapazitiiten
wehr als begrenzt. Selbst eine annahernde Verdoppelung der Autobahnen - wie
vomBund derzeit vorgesehen - wiirde die

gleichgewicht". Prigogine geht dariiber
noch hinaus. Er nennt seine offenen Sy-

gesamte StraJ3enliinge urn weniger als 2
Prozent und die befestigte StraJ3enfliiche

Gleichgewicht "dissipative Strukturen".
Damit will er andeuten, daJ3 durch eine

umetwa 6 - 7 Prozent erhohen. Bei den
derzeitigen
Steigerungsraten
im
StraJ3enverkehr sind diese Kapazitatser-

Quelle niederer Entropie mithilfe positiver Riickkoppelungsmechanismen im System Zustande hoherer Ordnung, hohe-

nem doppelt positiv riickgekoppelten
ProzeJ3 zwischen der gesellschaftlichen
Grundorientierung
und der Denk- und

b6hungen aber bereits aufgefressen, bevorder erste Spatenstich erfolgt. Ahnlich
steht es mit den neuen Verkehrsleittechniken fUr den motorisierten Individualverkehr. Auch hier werden die vorhande-

rer
Komplexitat
erreicht
werden
konnen.* Fazit: Nur durch Austausch-

Handlungsmethode
der modernen Wissenschaft als Fortschrittsparadigma
unserer Gesells'chaft schlechthin beschrieben.
Dies
ist
vor
allem
ein

sterne fernab yom thermodynamischen

und vor allem Riickkoppelungsprozesse
konnen lebende Systeme ihre hohe Kom-

de Kapazitiitserweiterung
nur wieder
neuen Verkehr nach sich zieht - ein Teu[elskreis mit der Folge weiterer Umweltvergiftung und Lebensraumzerstorung.
Fazit: Die Zukunft liegt im StraJ3enriickbau statt StraJ3enausbau.

• MobiliUit ist unverzichtbar
Aber: Mobilitiit vonPersonen.

und Gii-

tern ist eine der zentralen VoraussetzimgenfUrWertschOpfungsprozesse in einer
arbeitsteiligen Gesellschaft. Wirtschaften .im weitesten Sinne ware ohne den
Warenaustausch wohl nicht denkbar.
Schonin vergangenen Zeiten wurde der
Reichtum einer Region oft im Handel alsoim Warenaustausch - begriindet.
Die Frage ist: Wo liegen die tieferen
Ursachen fUr das standige Anwachsen
des Massenverkehrs und welche Moglichkeiten bestehen fiir eine Umkehr, die
sowohlokonomische als auch okologische
Aspekteberiicksichtigt? Ich mochte dazu
kurz einen Ansatz aus der modernen Systemtheorie skizzieren, der hier wesentliche Forschungsperspektiven
'.kOnnte.

eroffnen

_ Dan Mobilitat ganz allgemein eine zenlraIe Bedingung flir die Aufrechterhaltung dynamischer Lebensprozesse ist,
kannman daran erkennen, dan der StoffIVechsel" (Metabolismus), also der Aus-

schaft, Technologie und Industrie in ei-

informatorischer
RiickkoppelungsprozeJ3,in dem die Produktion und Verwer-

plexitiit aufbauen und erhalten.

nen Kapazitaten mit Millardenaufwand,.,!ef
nur marginal erhoht. Hinzu kommt die:"'c • Das MobilitatsbedOrfnis
Erfahrung, daJ3jeder StraJ3enausbau, jeunserer Gesellschaft

werkstelligen lieJ3e? Rolf Kreibich hat in
der "Wissenschaftsgesellschaft"
bereits
das Zusammenwirken zwischen Wissen-

in

Auch die menschliche Gesellschaft mit

tung wissenschaftlichen
Wissens das
entscheidende
Entwicklungsmoment
darstellen. Dieser Ansatz konnte eine
Brucke zwischen den Erkenntnissen

ihren zahlreichen Austauschprozessen
kann - auf einer rein systemtheoretischabstrakten Ebene - als ein offenes Sy-

Prigogines und der sozialwissenschaftlichen Forschung schlagen.

stem, als eine dissipative Struktur beschrieben werden. Offensichtlich bedarf
auch die menschliche Gesellschaft stan-

•

Beispiele fOr einen

Umstru ktu rieru ng sprozeB
vom physischen

zum

diger Zufuhr sogenannter negativer Eninformatorischen Transport
tropie. Auch der Menschheit gelingt es, .
GroJ3e Potentiale ergeben sich vor allem
durch zahlreiche Riickkoppelungsproim Personenverkehr. Die "narrensichere"
zesse den EntropiefluJ3 zum Aufbau und
Erhalt der Gesellschaftsstruktur
und ihBedienung und Handhabung' sowie die
interaktive
Nutzung
verschiedenster
rer Komplexitat zu nutzen. In dies em
Prozen, der immer an stoffiiche oder
Medien in einer neuen Endgerategeneration wird. in absehbarer Zeit erheblich
energetische Trager gebunden ist, liegt
(systemtheoretisch) die tiefere Ursache
fUr das Mobilitatsbediirfnis der Gesellschaft.
Bemerkenswert

ist nun

der

(noch

nicht abschliel3end geklarte) Zusammenhang zwischen den Begriffen der Entropie nach .Boltzmann und der syntaktischen Information, wie er yon Shannon,
Weaver und Wiener gefunden worden
ist. Bemerkenswert ist ferner der potentiel! rekursive Charakter der Information: Der pragmatische Aspekt der Information, also deren Relevanz fiir einen
Empfanger, ist ja gerade definiert iiber
die Verhaltensanderungen
des Empfangers, die dann ihrerseits wieder auf den
Sender riickwirken konnen. Der Selbst-

zur groJ3eren Akzeptanz der Telekommunikation insgesamt beitragen:Bereits
heute setzen groJ3e und international
operierende Unternehmen Videokommunikation fiir Routinebesprechungen innerhalb ihrer Organisation ein. Die derzeit noch kostspielige Ausstattung wird
bald auch fiir einen weiteren Anwenderkrels erschwinglich
Zunahme
yon

sein. Die plOtzliche
Video-Konferenzen

wahrend des· Golf-Krieges hat die Einsatzreife wie auch mogliche Substitutionspotentiale dieser Technologie gezeigt.
Aktuelle Betriebsvereinbarungen
zur
Arbeits-Flexibilisierung
ermoglichen
schon jetzt verschiedene Formen der Telearbeit, derzeit meist als Heimarbeit,
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•• Nicht die grundsiitz•• lich neuen Moglichkei•
:
:
:
:
:

Dipl.-Ing. Hans Boes,
geb. 1959 in Berlin, ist
seit 1990 wissen-

•
•.
•

schaftlicher
Mitarbeiter
am Sekretariat
fOr Zu-

.••••

kunftsforschung in Gelsenkirchen. Arbeits-

•
••

••

samt immer weniger an einen besti~mten art gebunden.
Daneben konnten vor allem im Guter-

ten der Telekommunikation werden per se .
zu einer Reduktion der
physischen Raumiiberwindung beitragen,
sondern erst der
Zusammenbruch des
Systems StrafJenverk e h r Wlr
. d ZU neuen
Auspriigungen und
Erscheinungsformen
.
von R aumu..b erWlndungsleistung fiihren

transport viele Fahrten durch neue Kommunikationsund Produktionsformen
substituiert werden. Das langfristig unvermeidliche umfassende Recycling wird
ohnehin in nachster Zeit zu einer Umstrukturierung der Materialkreislaufe in
den Agglomerationen fUhren. Neue flexible Fertigungstechnologien
ermogli,
chen hier den Aufbau kleinerer Produktionseinheiten

••

merationen und die Zukunft der Mobilitat,

••
•

speziell des GOter-

•••

transports. Nach dem
Studium des Wirt-

••
••

schaftsingenieurwe-

•

sens und der Philosophie in Berlin und
Sydney arbeitete er als
GeschaftsfOhrer eines

•
•..
••
••

spater vielleicht in Telearbeitszentren

biophysikalischen Forschungsinstituts sowie
als Dozent an der Ber-

:
•...
•

Berufsinformationssysteme

Tel. (0209)17992-0

in

der Nahe des Wohnorts. Ebenso deutet
die Zunahme interaktiver multimedialer
wie

• Umstrukturierung vor allem des stadti• schen Liefer- und Einkaufsverkehrs (Ci-

•

• tylogistik) ab: Teleshopping zeigt erste
•• Anzeichen einer moglichen Substitution
• des Einkaufs- durch neue Formen des

•
•

Lieferverkehrs in den Stadten, die
mittel,

• fristig durch Verpackungsrecycling noch
• beschleunigt wird, Weitere AuslOser des
• motorisierten Einkaufsverkehrs wie Be-

•
••

•

Verkehrsreduktion

durch Optimierung der
Verkehrsablaufe

auch

Aus- und Welterblldungsangebote
auf
• mogliche Dezentralisierungen
und damit
verbundene Verkehrsvermeidungspoten• tiale,
••
Zusatzlich zeichnen sich Ansatze einer

·

grol3en

grol3eren Verbund und damit wirtschaftlich arbeiten.

••

fOr Zukunftsforschung,
Leithestr. 37-39,
4650 Gelsenkirchen,

der

munikation konnten auch derartige dezentrale Produktionsstatten
in einem

•

Hans Boes, Sekretariat

innerhalb

Ballungsgebiete und damitgleichzeitig
die Weiter-bzw. Wiederverwertung der
Materialien "vor art". Mittels Telekom-

••
••

Kontakt:

Kennenlernen eritstehen - mit der Folge
einer weiteren Zunahme des Personen_
verkehrs.

Steuerungsaufgaben wie auch produktionsorientierte
Dienstleistungen
insge-

Infrastruklurentwicklung stadtischer Agglo-

liner Verwaltungsaka-

sen erst den Wunsch zum personlichen

stehenden Dienstleistungen wesentlich
einfacher dezentralisieren und aus bestehenden Grol3organisationen auskoppeln.
Genauso sind reine Oberwachungs- und

schwerpunkte sind die

demie .••

Ohnehin lassen sich viele der neu ent-

suche bei BehOrden, Banken, Versiche-

Ein weiteres wesentliches Moment der
Verkehrsreduktion stellt neben der Substitution die Optimierung der Verkehrs-

Routenplanung im stadtischen Lieferverkehr und die Kooperation der Akteure
in Transportketten mittels kleinerer dezentraler und stadtnaher Logistikzentren entlang 'einer ninteUigenten Bahn"
werden mitHilfe der Daten- und Auto-

:
•

Banking" ist ein aktuelles Beispiel fUr Innovationen in diesem Bereich. Neue Logi-

:
•

stikkonzepte des Einzelhandels konnten
den derzeitigen Trend zu immer grol3eren

zur gegenseitigen Stimulation zeigen:
Telekommunikationskontakte
via Tele-

:
•

Einkaufszentren am Rand der Agglomeration brechen und den vielfach noch exi-

fon, Bildschirm,

•

• Telekommunikation

·•

ersetzbar.

nPhone-

zu ei• stierenden n Tante-Emma-Laden"
.
• nem attraktiveren Angebot verhelfen.
••

76 ••
•

•

Politische Okologie . Nr. 29/30 . Dez '92

weltweite Absatz der Produkte gelingt
inzwischen - dank moderner Telekom.
munikation - mit relativ geringem Aufwand. Eines der Ziele des europaischen
Binnenmarktes ist ja gerade die Schaffung eines kontinentalen Marktes - mil
der Folge einer grenzuberschreitenden
Warenwirtschaft,
einer dramatischen
Verringerung der Fertigungstiefe und
standig steigender Transportentfernun·
gen des besonders belastenden LKW·
und Lufttransports.

•

Dem "Verkehrstrager

Kabel" geh6rt die Zukunft
Nicht die grundsatzlich neuen Moglich·
keiten der Telekommunikation werden
. jJer se zu einer Reduktion der physischen
~muberwindung
beitrageil, sondern
erst der Zusammenbruch des Systems
Stral3enverkehr wird zu neuen Auspra·

gungen und Erscheinungsformen von
ablaufe dar: Sich abzeichnende Strategien
im
Personenverkehr
wie - Raumuberwindungsleistung
fUhren, wie
MitfahrbOrsen, Car-Sharing und vor al- Heinze und Kill sehr anschaulich zeigen.
lem ein nbeschleunigter OPNV" sind nur
Die Moglichkeiten einer Verlagerung des
mittels moderner Rechner- und Datenphysischen Transports auf den umwelttechnik zu verwirklichen. Verbesserte
vertraglicheren nVerkehrstrager Kabel'

matisierungstechnik erst moglich.
Es soli hier jedoch nicht verschwiegen
werden, dal3 bishepge Erfahrungen zum
Zusammenhang zwischen Telekommunikation und Verkehr eher eine Tendenz

• rungen, Reiseburos werden ebenfalls zu• nehmend
durch
den Einsatz
der

Ahnlich steht es im Gutertransport:
Die weltweiten Kommunikationsmog.
lichkeiten untersttitzen in hohem MaBe
die Entstehung eines gJobalen Marktes.
"Global sourcing" - also der weJtweite
Einkauf unter Berucksichtigung kleinster Preisvorteile - gehort zunehmend
zum Standardrepertoire selbst mittlerer
und kleinerer Unternehmen. Auch der

oder Mailbox ersetzen

den personlichen Kontakt nur teilweise.
Oft entsteht sogar der gegenteilige Effekt: Telekommunikationskontakte
las-

sind bei weitem noch nicht ausgeschOpfl
Ebenso kann der nintelligente" Einsatz
neuer IuK-Technologien entscheidend xu
einer Optimierung der einzelnen Verkehrstrager wie vor allem auch der Ver'
kehrstragerketten beitragen.
Notwendig scheinen vor all em neue I
Akzente einer Forschungs- und Technologiepolitik, die die Chancen zukunftiger
Telekommunikationsnutzungen
fUr die
Optimierung und Vermeidung von Ver'
kehrsablaufen im Verbund mit Wirtschafts-, Raumordnungs- und VerkehfSpolitik nutzt und die verschiedenen
LOsungsansatze ressorttibergreifend ver'
knupft.

