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Vorwort 
 
 
Das beginnende 21. Jahrhundert steht vor großen, globalen Herausforderungen,  
denen die Staatengemeinschaften mit dem 1992 in Rio de Janeiro beschlossenen 
Leitbild des „sustainable development“ bzw. der nachhaltigen Entwicklung begegnen 
will. Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung soll dabei eine wirtschaftliche und  
soziale Entwicklung ermöglichen, die die Lebensgrundlage und Entwicklungsmög-
lichkeiten künftiger Generationen sichert. Das bedeutet insbesondere für die westli-
chen Industrieländer ein Umdenken ihrer bisherigen, energieintensiven Produktions- 
und Konsummuster. Zum Schutz des Klimas und der Umwelt ist ein nachhaltiges 
Wirtschaften erforderlich, das sowohl Produktion und Produkte technisch verbessert 
als auch Waren und Dienstleistungen im Sinne einer ökologischen Verträglichkeit 
und ökonomischen Effizienz gestaltet. Neben der Gestaltung spielt aber auch die 
Nutzung der Produkte und Dienstleistungen durch den Kunden eine entscheidende 
Rolle. 
 
Genau hier setzte ein Förderschwerpunkt des Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) zum nachhaltigen Wirtschaften an, in dem Strategien und Kon-
zepte der Produktentwicklung, -nutzung und -vermarktung entwickelt werden sollten, 
um die Umweltbelastungen zu verringern, die Ressourcenproduktivität zu erhöhen 
und positive Impulse in Wirtschaft und Gesellschaft auszulösen. 
Der vorliegende Band fasst die Ergebnisse des Forschungsprojektes „ZUSOMO – 
Zukunftsfähige sozialinnovative Mobilität“ zusammen, das im Rahmen des BMBF-
Förderschwerpunktes als eines von insgesamt neun Projekten zum nachhaltigen 
Wirtschaften gefördert wurde, um „Möglichkeiten und Grenzen neuer Produktnut-
zungsstrategien“ zu ermitteln und aufzuzeigen. In ZUSOMO wurde am Beispiel der 
Gemeinschaftsnutzung Carsharing in Münster und dem münsterländischen Mittel-
zentrum untersucht, warum das professionelle Autoteilen, das sich am Nachhaltig-
keitsleitbild „Nutzen statt Besitzen“ orientiert, bisher so wenig verbreitet ist. Im vorlie-
genden Band, der eine Weiterführung des Bandes 1 der ZUFO-Berichte ist, werden 
sowohl die Hemmnisse als auch die Chancen des Carsharing im Rahmen einer 
nachhaltigen Mobilität aufgezeigt und diskutiert. 
 
 
Dirk Steding 
Münster, Dezember 2004 
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Einleitung 
 

     Dirk Steding / Annett Herrmann 
 
Der gegenwärtige Wandel moderner Gesellschaften ist durch eine Vielzahl sozio-
ökonomischer, technologischer, politisch-institutioneller und sozio-kultureller Trans-
formationen gekennzeichnet, die von einem deutlichen Verkehrswachstum und einer 
weiteren Verdichtung und Intensivierung räumlicher Mobilitätsmuster begleitet wer-
den (vgl. Buhr/Canzler/Knie/Rammler 1999; Bonß/Kesselring 2001; Schmitz 2001). 
In diesem Zusammenhang ist zuerst die räumliche Differenzierung von Produktions-
strukturen und Tauschbeziehungen sowie die voranschreitende Flexibilisierung von 
Erwerbsarbeit hervorzuheben, die im Zeichen der Globalisierung ökonomischer 
Strukturen eine besondere Dynamik entfaltet und neue Verkehrswege und -ströme 
im großen Stile induziert. Der kontinuierliche Bedeutungsanstieg von translokaler 
Mobilität zeigt sich jedoch nicht nur in der permanenten Bewegung von Marktgütern 
(Güterverkehr) und Arbeitskräften (Berufspendler). Zugleich ist der weiterhin unge-
brochene Trend zur sozial-räumlichen Funktionsdifferenzierung anzuführen, also die 
physische Separierung von Handlungsfeldern wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, 
Freizeit etc., die neuartige Raumordnungskonzepte und Siedlungsstrukturen (z.B. 
Suburbanisierung) hervorgebracht und damit neue Formen kontinuierlicher räumli-
cher Mobilität (Versorgungs- und Freizeitverkehr) produziert haben. 
 
Über diese Transformationen ökonomischer und sozial-räumlicher Strukturen hinaus 
ist die Verdichtung und Intensivierung räumlicher Mobilitätsmuster auch vor dem Hin-
tergrund eines tiefgreifenden sozio-kulturellen Wandels zu sehen, der in der sozial-
wissenschaftlichen Literatur seit geraumer Zeit als „Enttraditionalisierung” und      
„Individualisierung” sozialer Lebenslagen, als „Pluralisierung” kultureller Lebensstile 
sowie als Steigerung von Handlungsoptionen beschrieben wird. Auf der Ebene der 
individuellen sozialen Akteure haben sich diese kulturellen Trends in veränderten 
Praktiken, Alltagsroutinen und Rollenzuschreibungen sowie in neuen Organisations-
formen von Privathaushalten niedergeschlagen. Im Ergebnis ist nicht nur der räumli-
che Aktions- und Handlungsradius des einzelnen erweitert, sondern auch der Trend 
zur motorisierten Individualmobilität weiter beschleunigt worden. Deshalb kann es 
auch nicht überraschen, dass kulturelle Leitbilder und Lebensstile sowie biografische 
Muster und kulturelle Raum-Zeit-Wahrnehmungen in besonderer Weise von den 
Möglichkeiten (und Grenzen) weiträumlicher Mobilität eingefärbt sind (vgl. u.a. Beck 
1986; Giddens 1995; Buhr/Canzler/Knie/Rammler 1999; Götz 2000;                
Heine/Mautz/Rosenbaum 2001). 
 
Ungeachtet der kaum zu unterschätzenden Bedeutung von räumlicher Mobilität für 
die ökonomische und soziale Entwicklung moderner Gesellschaften dürfen jedoch 
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die Probleme nicht übersehen werden, die mit der expansiven Entwicklung des Ver-
kehrswachstums im Allgemeinen und der Individualmobilität im Besonderen verbun-
den sind. Gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsdebatte müssen deswe-
gen vor allem neben den ökonomischen und sozialen auch die ökologischen Belas-
tungseffekte herausgehoben werden. Die Notwendigkeit einer am Leitbild Sustai-
nable Development ausgerichteten ökologischen Modernisierung von Verkehr und 
räumlichem Mobilitätsverhalten ist deswegen auch unbestritten. Wie die letzten Jahre    
gezeigt haben, treten jedoch bei der konkreten Umsetzung dieser Ziele eine Vielzahl 
von Problemen auf, die die Bereitschaft der Akteure hemmen, wirtschaftliche und 
soziale Innovationen zur Entlastung der Umwelt zu entwickeln und in praktisches 
Handeln umzusetzen. Zwar ist einerseits Verkehr mittlerweile zum führenden CO2-
Emittenten und damit zum Hauptverursacher des anthropogenen Treibhauseffekts 
avanciert; andererseits ist jedoch Mobilität, vor allem Individualmobilität, für immer 
mehr Menschen zu einem immer wichtigeren ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Faktor geworden (vgl. u.a Canzler/Knie 1998; Buhr/Canzler/Knie/Rammler 1999). 
 
Das eigene Automobil scheint vor dem Hintergrund der Wohlfahrtsdynamik der letz-
ten Jahrzehnte die Funktion einer allgemein gültigen gesellschaftlichen „Eintrittskar-
te” übernommen zu haben und fungiert in diesem Sinne gewissermaßen als zivilisa-
torische Standardnorm, die – wenn man von ganz speziellen Ausnahmen (z.B.     
besondere Sozialmilieus, Altersgruppen) einmal absieht – fast schon die Grenze    
zwischen sozialer Integration und Desintegration symbolisch markiert (vgl. Brock 
1993; Burkart 1994; Kraemer 1997; Bittlingmayer 2000; Götz 2000). Um diesen 
Trend zur Individualmobilität abzumildern, ohne zugleich den Konflikt zwischen     
ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielsetzungen zu verschärfen, werden 
üblicherweise zwei Strategiepfade vorgeschlagen: 
1)  Die Effizienzstrategie: Sie umfasst Instrumente, die an der technischen Optimie-

rung, an der Verkehrslogistik und am Verkehrsmanagement ansetzen. Beispiele 
hierfür sind die Einführung des Katalysators, die Entwicklung verbrauchsarmer 
Motoren („Dreiliterauto”) oder die infrastrukturelle Optimierung des Verkehrsflus-
ses durch intelligente Navigationssysteme (Verkehrstelematik). 

2)  Die Suffizienzstrategie: Sie setzt am Verhalten der Mobilitätsakteure an und will 
diese zu einer Veränderung des „modal split”, d.h. zur verstärkten Nutzung von 
umweltentlastenden Verkehrsmitteln (Fuß/Fahrrad/ÖPNV) oder sogar zum       
Verzicht auf den eigenen privaten Pkw veranlassen. 

 
Beide Strategien, das haben die letzten Jahre gezeigt, sind in der Praxis mit spezifi-
schen Problemen verbunden. Die Effizienzstrategie vermag zwar durchaus erhebli-
che Einspareffekte zu erzielen, der ungebrochene Trend zum eigenen Automobil, der 
Anstieg der Fahrzeugflotte sowie die ständig steigenden Jahreskilometerleistungen 
zehren die Einspareffekte aber wieder auf (vgl. UBA 2001). Die Suffizienzstrategie 
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steht vor der Schwierigkeit, dass die Bereitschaft, auf den eigenen Pkw zu verzich-
ten, eher schwindet als zunimmt. Deswegen ist auch die Akzeptanz von preis- und 
ordnungspolitischen Maßnahmen im Verkehrssektor sehr zurückhaltend einzuschät-
zen, wie die breite kritische öffentliche Diskussion über Benzinpreise und ökologi-
sche Steuerreform veranschaulicht (vgl. BMU 2000).  
 
In einer repräsentativen Panel-Befragung (BMU 1998: 29) teilten beispielsweise 
1991 noch 35 % aller Befragten die Meinung, dass Autofahren aus umweltpolitischen 
Gründen verteuert werden sollte. Dieser Wert sank kontinuierlich bis 1998 und      
halbierte sich auf 17 % (ebd.). Im Jahr 2000 stimmten zwar 82 % der Befragten der 
grundsätzlichen Aussage zu, dass derjenige, der „die Umwelt im geringeren Maße 
belastet, (...) auch geringere Steuern bezahlen” solle. Allerdings bewerteten 66 % der 
Befragten die ökologische Steuerreform als sozial ungerecht und stimmten der     
Aussage zu, dass sie lediglich dazu diene, „beim Bürger abzukassieren”. Annähernd 
ein Drittel der Befragten (32 %) würde sich „bestimmt” ein sparsameres Auto kaufen, 
wenn sich der Benzinpreis verdoppeln würde; darüber hinaus würden weitere 43 % 
dies in Erwägung ziehen, während nur 23 % ausdrücklich bereit wären, auf den 
ÖPNV umzusteigen. Zugleich bekunden 39 %, dass sie sich bei doppeltem Benzin-
preis nicht anders verhalten würden (BMU 2000: 37f., 61f.). Vor diesem Hintergrund 
ist nicht zu erwarten, dass ein verdoppelter Benzinpreis zu einer massenhaften     
Abkehr vom Auto und zum Umstieg auf den ÖPNV führen würde. Interessanterweise 
hat auch in den 1990er Jahren die Akzeptanz von ordnungspolitischen Maßnahmen 
im Verkehrsbereich, wie etwa eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf   
Autobahnen oder die Sperrung der Innenstadt für den Autoverkehr, abgenommen 
(BMU 1998: 64). Von 1998 bis 2000 ist gleichwohl die Zahl derjenigen Befragten, die 
sich für eine weitgehende Sperrung der Innenstädte für den Autoverkehr ausgespro-
chen haben, wieder von 53 auf 65 % angestiegen (BMU 2000: 56f.).  
 
Die Erarbeitung von sozial anschlussfähigen Konzepten und Maßnahmen für eine 
nachhaltige Mobilitätsentwicklung erfordert ein genaueres Verständnis der komple-
xen Ursachen, Entstehungsbedingungen und Rückkopplungseffekte räumlicher    
Mobilität. Diese können nur dann in einem nicht-reduktionistischen Sinne erfasst  
werden, wenn die raum-zeitlichen Organisationsformen moderner sozialer und     
ökonomischer Prozesse in den Blick genommen werden, die seit einiger Zeit in der 
sozialwissenschaftlichen Literatur mit den Begriffen Beschleunigung, Entgrenzung 
und Entbettung (Giddens 1995; siehe auch Läpple 1997) beschrieben werden. Die 
dem Projekt ZUSOMO „Zukunftsfähige Sozialinnovative Mobilität“ zugrunde gelegten 
Forschungshypothesen knüpfen an diesen sozio-kulturellen Wandel an, der über die 
Transformation ökonomischer und sozialräumlicher Strukturen hinaus die Verdich-
tung und Intensivierung räumlicher Mobilitätsmuster zur Folge hat. Vor dem Hinter-
grund der Diagnose einer Pluralisierung von Wertesphären und der Individualisierung 
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normativer Maßstäbe werden im Rahmen von ZUSOMO das Konzept einer nachhal-
tigen Mobilität und dessen Realisierungschancen insbesondere in Bezug auf      
Carsharing einer genaueren Analyse unterzogen. Am Beispiel des alltäglichen Mobi-
litätsverhaltens ist die Hypothese zu überprüfen, dass Prozesse der sozialen Integra-
tion nicht oder nicht in erster Linie über gemeinsam geteilte abstrakte Werthorizonte 
und allgemeine Normen, in diesem Fall das Leitbild „Nachhaltige Mobilität“, herge-
stellt werden, sondern vielmehr über die soziale Teilhabe an der materiellen Kultur, 
wie beispielsweise der Nutzen von Automobilität. Zu vermuten ist, dass diese Teilha-
be auch die Konstruktion sozialer Identitäten, hier Mobilitätsstile, unterstützt und 
Kommunikation und soziale Beziehungen ermöglicht und stabilisiert. Der Umstieg auf 
alternative Mobilitätsdienstleistungen scheint immer dann äußerst unwahrscheinlich, 
wenn der Nichtbesitz eines Automobils als soziales „Außen-vor-stehen“ (soziale   
Exklusion) oder soziale Benachteiligung wahrgenommen wird, beispielsweise auf 
dem Arbeitmarkt oder in sozialen Netzwerken. Die erste Forschungshypothese hebt 
darauf ab, dass individuelle Mobilität über soziale Integration ihre spezifische Aus-
prägung erhält und gleichzeitig sozialintegrative Funktionen besitzt. 
 
Zweitens ist zu vermuten, dass demographische Aspekte auch auf der Ebene des 
individuellen Mobilitätsverhaltens nachgezeichnet werden können. Die sozialwissen-
schaftliche Mobilitätsforschung hat den Zusammenhang von räumlicher Mobilität und 
sozialstruktureller Ebene bislang weder theoretisch reflektiert noch empirisch        
erforscht. Diese Fragestellung ist allerdings notwendig, um Erfolgsbedingungen     
alternativer Mobilitätskonzepte auch unter sozial benachteiligten Gruppen klären zu 
können. Diese Gruppen, so wäre anzunehmen, befürchten nicht zuletzt eine sozial 
asymmetrische Verteilung der Kosten nachhaltiger Mobilitätskonzepte. Die zweite 
Forschungshypothese zielt deshalb darauf ab, wie sich die jeweilige soziale Polari-
sierung (Einkommen, Vermögen, Bildung, Beruf) auf die individuelle Mobilität aus-
wirkt. Wenn individuelle Mobilität eine wichtige Bedingung von sozialer Integration im 
Alltagshandeln geworden ist, dann stellt sich damit unmittelbar die Frage nach der 
sozialen Anschlussfähigkeit „nachhaltiger“ Mobilitätskonzepte. An die soziale         
Anschlussfähigkeit des Carsharing scheinen unterschiedliche Bedingungen und   
Faktoren gebunden zu sein. Die Hypothesen eins und zwei sollen am Gegenstands-
bereich Carsharing weiter konkretisiert werden. So ist im Hinblick auf die soziale   
Anschlussfähigkeit zu vermuten, dass spezifische soziale Gruppen die Automobilität 
als symbolische und alltagspraktische gesellschaftliche Teilnahmebedingung wahr-
nehmen. Hier sind genauer die kulturellen und die alltagsorganisatorischen Barrieren 
alternativer Mobilitätsdienstleistungen sowie ihr spezifisches Interagieren heraus zu 
stellen. Einerseits wird die Idee des Carsharing in den Denk-, Wahrnehmungs- und 
Handlungsmustern sozialer Akteure habituell vorgefiltert, andererseits ist die Rele-
vanz der konkreten Raum-Zeit-Strukturierung des Alltags sozialer Akteure von      
entscheidener Bedeutung für die routinegesteuerte Mobilitätsabwicklung. Vor dem 
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Hintergrund des Ineinandergreifens der raum-zeitlichen sowie sozio-kulturellen     
Dimension des Alltagsverhaltens sollen die Möglichkeiten und Restriktionen alterna-
tiver Mobilitätsdienstleistungen unter besonderer Berücksichtigung des Carsharing 
genauer eruiert werden.  
 
Um sich als nachhaltige Mobilitätsdienstleistung zu etablieren, muss das Carsharing 
erstens sein Nischendasein und sein „Szene-Angebot“ aufheben, zweitens die      
Angebotsstruktur stärker auf die Alltagsbedürfnisse der unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen und Haushaltstypen zuschneiden, drittens die systemische Vernet-
zung mit anderen Mobilitätsdienstleistungen verbessern und viertens das infrastruk-
turelle Umfeld offen genug halten, um Anreize und Raum zu Verhaltensänderungen 
zu bieten. Fünftens müssen die Angebote so gestaltet werden, dass individuelle   
Mobilität auch in ihrer Spontaneität und alltagspraktischen Flexibilität sowie ein    
Routinegebrauch möglich wird. Die soziale Verbreiterung des Carsharing, so die  
dritte Forschungshypothese, bleibt an soziale Bedingungen geknüpft. Anhand des 
Carsharing und der räumlichen Mobilität können allgemeine kultur- und alltagssozio-
logische Hypothesen der Teilhabe, der individuellen bzw. milieuspezifischen         
Einstellungen und der Wahrnehmungs- und Verhaltensroutinen angemessen opera-
tionalisiert werden. Methodisch wird auf eine quantitative und qualitative Erhebung 
sowie einer Expertenbefragung zurückgegriffen, um die folgenden Forschungsfragen 
klären zu können: 

1. Werden Prozesse der sozialen Integration in erster Linie über gemeinsam 
 geteilte abstrakte Werthorizonte und allgemeine Normen („Nachhaltige 
 Mobilität“) hergestellt oder eher über die soziale Teilhabe auf der  
 ökonomischen Ebene, die sich auf die kulturelle wie soziale Ebene auswirkt 
 (materielle Kultur)? 

2. Wie wirken sich soziale Faktoren (Einkommen, Vermögen, Bildung, Beruf) 
 auf die individuelle Mobilität aus? 

3. Inwieweit bleibt die soziale Verbreiterung des Carsharing an soziale 
 Bedingungen geknüpft? 

  
Diese Forschungsfragen werden in den verschiedenen Analyseschritten des Endbe-
richts aufgegriffen und beantwortet. Der erste Analyseschritt befasst sich mit den  
Dimensionen der Verkehrsentwicklung und der Mobilitätsforschung. Zu den Dimensi-
onen zählen die räumlich-geographische Dimension, die sozio-ökonomische, die  
sozio-kulturelle sowie die ökologische Dimension. Im zweiten Schritt wird konkret auf 
Carsharing und seine Nutzungsstrategien eingegangen. Hier werden die Entwicklung 
des Carsharing auf Bundesebene und das Sozialprofil der Carsharing-Nutzer konkre-
tisiert sowie auf die umweltrelevante Nutzungsstrategie, die Kooperation mit öffentli-
chen Verkehrsunternehmen sowie auf den örtlichen Carsharing Anbieter Stadtteilau-
to Münster eingegangen. Nach diesen beiden vorbereitenden Teilen folgen im dritten 
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Schritt die Auseinandersetzung mit der spezifischen Untersuchungsregion, dem   
Oberzentrum Münster und dem Mittelzentrum Lüdinghausen sowie die Methodendo-
kumentation des Projektes. Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen        
Erhebung sowie der Experteninterviews werden im Anschluss dokumentiert und   
jeweils nach den einzelnen Ergebniseinheiten kurz zusammengefasst, um danach 
den fünften Analyseschritt, die Initiierung eines regionalen Mobilitätsnetzwerks,     
einleiten zu können. Im Anschluss daran folgen eine Synthese der Analyseschritte 
sowie Handlungsempfehlungen. 
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2. Dimensionen der Verkehrsentwicklung und Mobilitätsforschung 
 

 
Im Folgenden werden zunächst die Megatrends der bundesdeutschen Verkehrsent-
wicklung in räumlich-geographischer, sozio-ökonomischer und ökologischer Dimen-
sion sowie der Stand der sozialwissenschaftlichen Mobilitätsforschung auf der sozio-
kulturellen Ebene in ihren wesentlichen Zügen skizziert.   
 
 
2.1 Räumlich-geographische Dimensionen der Verkehrsentwicklung 

 
Dirk Steding / Klaus Kraemer / Uwe H. Bittlingmayer 

 
Die Verkehrsentwicklung in Deutschland ist seit den sechziger Jahren vor allem eine 
Entwicklung des motorisierten Individualverkehrs. Kennzeichen dieser Entwicklung 
sind das ständig gestiegene Verkehrsaufkommen (beförderte Personen), die Ver-
kehrsleistungen (Personenkilometer) und der Bestand an Kraftfahrzeugen, der im 
Zeitraum von 1960 bis 2000 um mehr als 500 % gestiegen ist (vgl. BMVBW 2000: 
141f., 214ff.). Folgende Zahlen können diese Entwicklung eindrucksvoll belegen: In 
Westdeutschland hat die Bevölkerung seit 1960 um 20 % zugenommen, die Ge-
samtproduktion der Wirtschaft um 150 %, die Arbeitsproduktivität um 240 %, der  
Energieverbrauch um 85 %, der Flächenverbrauch um 42 % und die im Autoverkehr 
zurückgelegten Kilometer um 300 % (vgl. Canzler/Knie 1998: 25f., zit. n. Statisti-
sches Bundesamt 1997: 377f.). 

 
Diese Entwicklungen, die in einem komplexen Wechselspiel aus ökonomischen,   
demographischen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen verlau-
fen, entfalten bei der Erschließung des Raumes (durch die Verkehrswege) eine wirk-
same Polarität zwischen Linie und Fläche, die entweder Konzentrationstendenzen 
oder die räumliche Dekonzentration fördert (vgl. Spitzer 1991: 204f.). So hätte sich 
die oft als „Verkehrsspirale” bezeichnete eigendynamische Verkehrsentwicklung oh-
ne die politisch-ökonomischen Voraussetzungen wie staatliche Rahmensetzung für 
Verkehrswachstum zum einen und das gestiegene Haushaltsnettoeinkommen zum 
anderen sowie ohne die gesellschaftlichen Veränderungen nicht verfestigen können 
(vgl. Enquete-Kommission 1994; Petersen/Diaz-Bone 1998: 66; Hesse 1999). We-
sentlich für die staatliche Rahmensetzung war neben der Förderung der Massenmo-
torisierung die Bereitstellung einer Verkehrsinfrastruktur, deren Schwerpunkt im Aus-
bau des (Fern-) Straßennetzes lag. Demgegenüber wurde das Netz der Deutschen 
Bundesbahn lediglich im Hauptnetz in geringem Umfang ergänzt (vgl. Wolff 1992; 
Klenke 1993). 
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2.1.1 Auswirkungen auf die Raumstruktur  
 
Mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wurde zugleich die Leistungsfähigkeit des 
Verkehrssystems erhöht. Dies schaffte wiederum die Voraussetzungen für einen 
mehr oder weniger intensiven Austausch zwischen den Standorten und bestimmte 
darüber hinaus die Erreichbarkeit und Lage der Orte. Des Weiteren führte der Ver-
kehrsinfrastrukturausbau zu einer Veränderung der Raumstruktur und zu sinkenden 
Raumwiderständen bzw. hat er zu einer enormen Beschleunigung der Raumüber-
windung beigetragen (vgl. Schmitz 1993: 857; BMBau 1996: 36). Ohne verschiedene 
technologische Entwicklungen, die zu einer Verbilligung, Beschleunigung und Indivi-
dualisierung des Transports von Gütern, Personen und Informationen beitrugen,   
wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen. Die beschleunigte Raumüberwin-
dung (Transformation von Zeitgewinn in Raumgewinn) hat wiederum die individuellen 
Aktions- und Wirtschaftsräume erweitert (vgl. Aring/Schmitz/Wiegandt 1995;      
Beckmann 1995: 449). 

 
Als Ergebnis dieser Raumdurchlässigkeit erfährt die räumliche Kohäsion der ver-
schiedenen Lebensbereiche sowie die Standortbindung eine deutliche Schwächung, 
so dass es zu einer Neubewertung der Standortqualität (vgl. Schmitz 1993: 858f.) 
kommt. Siedlungs- und Nutzungsdichten nehmen dabei aufgrund sich ändernder  
Lebens-, Wohn- und Arbeitsformen insbesondere durch die steigende Flächennach-
frage von Haushalten und Unternehmen weiter ab. Dies führt wiederum zu einer   
weiteren Entflechtung räumlicher Nutzungsfunktionen – häufig unabhängig vom 
raumordnerischen Ziel – verbunden mit einer Dispersion der Wohn- und Wirtschafts-
standorte (vgl. BBR 2001: 9). Dabei lassen sich auf allen räumlichen Maßstabs-
ebenen, von Stadtteilen bis über die Regionen, abnehmende Standortbindungen 
durch die großräumige Arbeitsteilung und wachsende Verflechtung feststellen. Die 
Siedlungsentwicklung wird sich dabei immer mehr auf verkehrsgünstige, vom     
Zentrum entfernt liegende Umlandgemeinden mit entsprechenden Flächenreserven 
konzentrieren. Der suburbane Raum nimmt dabei nicht länger die Funktion eines  
Ergänzungsraumes für die Kernstadt ein, sondern ist als solcher eigenständiger 
Siedlungsraum, der ein eigenständiges Zentrensystem und zunehmend interne Ver-
netzungen aufweist. Mit der Veränderung des Zentrengefüges ändern sich gleichfalls 
die Verkehrsbeziehungen. So genannte tangentiale Verkehrsbeziehungen zwischen 
den Umlandgemeinden nehmen an Bedeutung zu (vgl. ebd. 2001: 19). Dieser      
Zusammenhang wird vor allem durch die Trends in der Bevölkerungs- und Beschäf-
tigtenentwicklung in den alten Bundesländern bestätigt, wonach die Bevölkerung als 
auch die Beschäftigten außerhalb der Agglomerationsräume stärker zunehmen wer-
den (vgl. BBR 2000: 169ff.). Im Umland der Agglomerationsräume (bzw. der Groß-
städte und Verdichtungsräume) ist der Motorisierungsgrad der Bevölkerung sowie 
die Dynamik der Zuwächse größer als in den Kernstädten und den ländlichen Räu-
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men. Hier zeigt sich ebenfalls die höhere Pkw-Abhängigkeit der Siedlungsstruktur 
neben der spezifischen Haushaltsstruktur und den höheren Einkommen der dort 
wohnenden Bevölkerung (vgl. ebd: 29). 
 
Die zuvor beschriebene räumliche Desintegration der einst eng verflochtenen Stand-
orte für Wohnungen, Arbeitsplätze, Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen           
entwickelt sich am Stadtrand zunehmend zu segmentierten (mono)funktionalen    
Nutzungseinheiten. Des Weiteren ist eine Tendenz zur zunehmenden Suburbanisie-
rung beim produzierenden Gewerbe, beim Einzelhandel, bei Freizeiteinrichtungen 
und den Dienstleistungen feststellbar. Dadurch haben sich die Wegelängen sowie 
der Verkehrsaufwand zwischen den Nutzungen weiter erhöht. Die niedrigsten     
Pkw-Fahrleistungen sind in den Kernstädten der Verdichtungsräume und verstädter-
ten Räumen festzustellen (13150 bzw. 13218 km/Jahr), während sowohl die        
ländlichen Kreise in Verdichtungsräumen als auch in ländlichen Räumen die höchs-
ten Werte aufweisen. Die niedrige Jahresfahrleistung in den Kernstädten der        
Verdichtungsräume und verstädterten Regionen wird auf die allgemein gute Infra-
struktur von Arbeitsplätzen, Güter- und Dienstleistungsangeboten sowie einem relativ 
attraktiven Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgeführt (vgl. ebd: 76f.). 
Diese Befunde  sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Verkehrsverhal-
ten weit stärker durch mehrere Faktoren geprägt ist, als ausschließlich durch räumli-
che Strukturen. Vielmehr stellt die räumlich differenzierte Motorisierung ein Ergebnis 
der sozialen Unterschiede dar, wie beispielsweise eine Untersuchung über die Moto-
risierungsrate aus Berlin (West) von 1986 verdeutlicht (vgl. Holz-Rau 1997: 27; 
Schmitz 2001: 259ff.). 
 
2.1.2 Berufsverkehr 
 
Diese Tendenz gilt in gleicher Weise für den Berufsverkehr. Für die Fahrt zur Arbeit 
nutzen nach den Ergebnissen des Mikrozensus 2000 (Statistisches Bundesamt 
2001b) mittlerweile 64 % der Erwerbstätigen den Pkw (1991 etwa 57 %). Weiterhin 
erhöhte sich der Anteil der Erwerbstätigen, die zum mehr als 10 Kilometer entfernten 
Arbeitsplatz mit dem Auto fahren, von 76 % im Jahr 1991 auf 82 % im Jahr 2000. Die 
höchsten Pendeldistanzen (Pendler im suburbanen Raum mit mehr als 25 Kilome-
tern) legen die Arbeitspendler im Umland der Verdichtungsräume zurück, um in die 
Kernstädte oder nachgeordnete Zentren zu pendeln. Besonders häufig tritt dieser 
Effekt im Einzugsbereich großer solitärer Zentren auf, die durch ein ausgeprägtes 
„Zentrum-Peripherie-Gefälle“ sowie eine räumlich stark unausgeglichene Arbeits-
platzverteilung gekennzeichnet sind (vgl. BBR 2000: 79). Die weiter voranschreiten-
de räumliche Arbeitsplatzkonzentration, insbesondere im Verwaltungs- und Dienst-
leistungssektor sowie die zunehmende Spezialisierung und Differenzierung in der      
Arbeitswelt werden zum einen zu einer weiteren Distanzvergrößerung beitragen und 
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zum anderen die Beschäftigungsmöglichkeiten im näheren Wohnumfeld verringern. 
Obwohl ein numerisch ausgeglichenes Arbeitsplatzverhältnis zwischen Wohnen und 
Arbeiten besteht, wird dies in der Regel nicht von der ortsansässigen Bevölkerung 
nachgefragt (vgl. ebd: 81). Die Auflösung starrer Arbeitszeitmuster wird mit dazu  
beitragen, die verkehrliche Koordination zu erschweren und den Individualverkehr zu 
begünstigen. 

 
2.1.3 Versorgungsverkehr 
 
Der Versorgungsverkehr ist ebenfalls von den Suburbanisierungstendenzen der 
Wohnbevölkerung sowie der Versorgungseinrichtungen durch einen weiteren Anstieg 
des Verkehrsaufwandes gekennzeichnet. Bereits heute befindet sich ein Sechstel 
der Verkaufsflächen mit innenstadtrelevanten Sortimenten in Gewerbe- und Indus-
triegebieten entlang von Ausfallstraßen außerhalb geschlossener Bebauung (vgl. 
ebd: 142f.). Konzentrationsprozesse im Einzelhandel und die damit einhergehende 
Reduzierung der wohnungsnahen Versorgung tragen ebenfalls dazu bei. Darüber 
hinaus trägt die geringe Wohndichte in den Randbereichen keinen wohnungsnahen 
Einzelhandel, der die dortige Bevölkerung mit den Gütern des täglichen Bedarfs ver-
sorgen könnte (vgl. Holz-Rau 1997). Dagegen entwickeln sich an den Stadträndern, 
in peripheren, autoorientierten Lagen großflächige Shopping-Center und Fachmärk-
te, die über das Konzept der rein zweckbestimmten Versorgung hinausgehen und 
Gastronomie-, Freizeit- und Vergnügungseinrichtungen kombinieren („Urban Enter-
tainment-Center”) (vgl. BBR 2000a: 68f.). 
 
2.1.4 Freizeitverkehr 
 
Besonders deutlich wird die Raum- und Verkehrswirksamkeit des gesellschaftlichen 
Transformationsprozesses im Freizeitbereich. Dabei lassen sich ähnliche Entwick-
lungsparallelen mit zeitlicher Verzögerung wie bei den Versorgungseinrichtungen 
feststellen, die die Handelslandschaft und Standortstruktur veränderten (vgl. Schmitz 
1993: 863; BBR 2000: 142f.). Kommerziell betriebene Großeinrichtungen wie Multi-
plex-Kinos, Freizeitparks, Schwimmbäder oder aber die zuvor erwähnten „Urban    
Entertainment-Center“, in denen sich Freizeiteinrichtungen und Einzelhandelsaktivi-
täten verbinden sollen, tragen aufgrund ihrer bevorzugten Lage im Außenbereich zur 
Verfestigung der verkehrsabhängigen Lebensweise bei. Zunehmende Wahlmöglich-
keiten großer Bevölkerungsteile fördern, dass räumliche Nähe als Entscheidungskri-
terium gegenüber persönlichen Einstellungen und individuellen Wertungen an       
Bedeutung verliert. Ein Indiz dieser Entwicklung sind die hohen Zuwächse im Bereich 
der Freizeitfahrten, die mittlerweile die Hälfte aller mit dem Pkw zurückgelegten    
Personenkilometer ausmachen und zu 80 % mit dem Pkw durchgeführt werden    
(vgl. BMVBW 2000: 220f.). 
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2.1.5 Wohnen 
 
Die Wohnansprüche der überwiegenden Bevölkerung haben sich durch veränderte 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen und individuell gestiegene Wohnansprüche 
verändert. Im Vordergrund steht der Wunsch nach qualitativ und quantitativ ausrei-
chendem, familiengerechtem und zugleich finanziell erschwinglichem Wohnraum, der 
wiederum durch die hohen Baulandpreise nur im ferner liegenden Umland verwirk-
licht werden kann. Die zunehmende Wohnstandortverlagerung in das Umland (Be-
völkerungssuburbanisierung) – von meist jungen mobilen Familien mittlerer Einkom-
mensgruppen – führt, neben den Problemen für die Stadtregion insgesamt, zu struk-
turellen Defiziten und Problemen in der Kernstadt selbst. In den betroffenen         
städtischen Wohngebieten kommt es zu wachsender Segregation und zu einer     
Beeinträchtigung der Nahversorgung in den Quartieren durch Kaufkraftverlagerun-
gen; zurück bleiben sozial schwächere Haushalte, Rentnerhaushalte in eher inner-
städtischen Wohngebieten mit minderer Wohnqualität (vgl. Beckmann 1995: 449; 
BBR 2000: 188). Des Weiteren kommen für die Gemeinden Einbußen im Finanzauf-
kommen aus der Lohn- und Einkommenssteuer hinzu. Auf der anderen Seite behal-
ten die in das Umland gezogenen Personen ihren Arbeitsplatz und die sozialen   
Kontakte in der Kernstadt bei, was zu einem weiteren Anstieg des Autopendlerver-
kehrs führt. Die Folge des zunehmenden Autoverkehrs aufgrund der negativen     
Begleiterscheinungen ist (erhöhte Schadstoff- und Lärmemissionen an den Ausfall-
straßen) eine verschlechterte Wohnqualität, die die weitere Abwanderung in das  
Umland fördert (vgl. BMBau 1996: 21). Ausnahmen bilden hier einige Bevölkerungs-
gruppen, die sich bewusst für das Verbleiben in gemischten Stadtquartieren, meist 
Altbauquartieren, entscheiden. Einzelne Wohnungen entwickeln sich dann zu    
Quartieren gehobener Schichten (Gentrifizierung). 

 
2.1.6 Weitere Entwicklungen 
 
Aufgrund der Komplexität einzelner Teilaspekte der Verkehrsentwicklung werden die 
vom Verkehr und seiner Infrastruktur ausgehenden Belastungen die sozialen und 
ökologischen Konflikte künftig verschärfen. Von diesen Belastungen sind nicht alle 
Räume gleichermaßen stark betroffen. Besonders wird es jene Räume belasten, die 
durch die Zunahme des interregionalen und internationalen Fernverkehrs entlang der 
großen Fernverkehrsachsen liegen und des Weiteren jene, die durch das Verkehrs-
wachstum und die sich ändernden Verkehrsbeziehungen innerhalb der Stadtregio-
nen – von der radialen zur netzartigen verkehrsräumlichen Struktur – liegen (vgl. 
Schmitz 1993: 868f.). Um diesem Trend entgegenzuwirken, soll neben der Verrin-
gerung des Kraftfahrzeugverkehrs dieser auf umweltfreundliche Verkehrsträger    
verlagert werden. Darüber hinaus soll der Verkehrsbereich mit seinen einzelnen Ver-
kehrsträgern, insbesondere in den Städten und Ballungsräumen, mehr als bisher 
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miteinander vernetzt werden, um künftige Kapazitäts- u. Umweltprobleme zu bewäl-
tigen (vgl. BBR 2000: 55, 238). 
 
 
2.2 Sozio-ökonomische Dimensionen der Verkehrsentwicklung 

 
 Dirk Steding / Klaus Kraemer / Uwe H. Bittlingmayer 

 
Der Verkehrssektor spielt in einer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesell-
schaft wie der Bundesrepublik Deutschland eine zentrale Rolle. Arbeitsteiliges Wirt-
schaften und Wachstum tragen in der modernen Ökonomie durch den Verkehr als 
Mobilität von Gütern und Personen zum Bruttoinlandsprodukt bei. Ohne die techni-
schen Innovationen im Verkehr und die Investitionen in den Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur wäre die heutige wirtschaftliche Verflechtung der Volkswirtschaften, die 
Internationalisierung der Weltwirtschaft sowie das ständig wachsende Freizeit- und 
Tourismusgewerbe nicht möglich gewesen. Zwischen der Verkehrsentwicklung und 
dem Wirtschaftswachstum bestanden in der Aufbauphase der Bundesrepublik 
Deutschland starke Wechselwirkungen, als beide annähernd gleiche Wachstumsra-
ten aufwiesen. Erst in den achtziger Jahren blieb die mit nach wie vor hohen         
Zuwachsraten gekennzeichnete Verkehrsentwicklung hinter dem Wirtschaftswachs-
tum zurück. Mit der Wiedervereinigung fällt der Zuwachs im Personenverkehr gerin-
ger als das Inlandsprodukt aus. 1997 war das Bruttoinlandsprodukt in konstanten 
Preisen um rund 8 % höher als 1991, während die beförderten Personen im gleichen 
Zeitraum um rund 7 %, die Beförderungsleistung jedoch nur um knapp 6 % stieg  
(vgl. Statistisches Bundesamt 2001: 345). Die ökonomische Bedeutung des Ver-
kehrssektors zeigt sich u.a. am Bruttoinlandsprodukt, zu dem der Verkehr mit 3,1 % 
beiträgt. Hierbei wird nur der Wert der Verkehrsleistungen berücksichtigt. Der Wert 
des Fahrzeugbaus und Verkehrswegebaus sowie die funktional dem Verkehr zuzu-
ordnenden Bereiche sind darin noch nicht enthalten. Die Wertschöpfung des Fahr-
zeugbaus wird wiederum als Teil des produzierenden Gewerbes und der Verkehrs-
wegebau als Teil in den Gesamtzahlen des Baugewerbes ausgewiesen. Daher ist es 
nur schwer möglich, die innerhalb der einzelnen Wirtschaftsbereiche verkehrsrele-
vanten Daten zu erfassen und dem Verkehrssektor zuzuordnen.  
 
Eindeutiger lässt es sich für das produzierende Gewerbe einordnen, zu dem u.a. der 
Fahrzeugbau zählt. Dieser dem sekundären Sektor zuzuschreibende Bereich hat 
durch den Strukturwandel zwar weiter zugunsten des tertiären Sektors an Bedeutung 
verloren – heute arbeiten im Vergleich zu 1950 (42,9 %) nur noch knapp 31 % der 
Erwerbstätigen mit einem erwirtschafteten Anteil von 30,3 % an der Bruttowertschöp-
fung in diesem Sektor – bleibt aber weiterhin ein zentraler Bereich der Wirtschaft. Die 
zu diesem Bereich zählende Automobilindustrie hat mit der Herstellung von Kraftwa-
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gen, Motoren, Kfz-Teilen und -Zubehör sowie dem Karosserie- und Anhängerbau 
einen Beschäftigtenanteil von 12,3 %. Die Beschäftigtenentwicklung konnte aufgrund 
der guten Auslandsnachfrage wieder auf das Niveau Anfang der Neunziger Jahre, 
auf 767100 Personen gesteigert werden. Der Gesamtumsatz lag im Jahr 2000 bei 
220,5 Mrd. Euro. Die gute Exportquote (Anteil des Auslandsumsatz am Gesamtum-
satz) von 58,3 % hat – bei rückläufiger Inlandsnachfrage – dazu beigetragen, dass 
der überwiegende Teil der 5,5 Millionen in Deutschland produzierten Pkw in das Aus-
land verkauft werden konnte.  
 
Verstärkt ist in den letzten Jahren eine zunehmende Diversifizierung der Pkw-
Angebotspalette festzustellen. Besonders Geländewagen, Vans und Cabriolets konn-
ten hiervon überdurchschnittlich profitieren. Ihr Anteil steigerte sich auf über 13 % 
(knapp 2-Prozent-Punkte mehr als 1999) aller Neuzulassungen. Durch weitere     
Anstrengungen der Autokonzerne (beispielsweise von VW, Mercedes und Audi) 
konnte darüber hinaus das Kleinwagen-Segment weiter ausgebaut werden. Verstärk-
te Anstrengungen sind ebenfalls beim Personenkraftwagen im obersten Preisseg-
ment feststellbar, wie beispielsweise bei den Produkten der Luxusklasse von VW. 
 
2.2.1 Verkehrsinfrastruktur 
 
Die bereits zuvor erwähnte Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur für die wirtschaftli-
che Entwicklung ist früh in der Bundesrepublik erkannt worden. Verkehrsinfrastruktur 
als wichtiger Standortfaktor wurde bereits 1965 mit der Verabschiedung des Bundes-
raumordnungsgesetzes verfolgt, um in allen Teilen Deutschlands gleichwertige     
Lebensbedingungen durch die Bereitstellung leistungsfähiger Verkehrsinfrastruktur 
zu schaffen. Besonderen Stellenwert hatte hierbei der Straßenbau, der bereits seit 
den sechziger Jahren mehr als die Hälfte der Brutto-Anlageinvestitionen ausmachte. 
Stellenweise lagen die Investitionen in Verkehrswege und Umschlagplätze für den 
Straßenverkehr bei über 70 %. Entsprechend gingen die Investitionen in die         
Verkehrswege der Eisenbahnen und S-Bahnen zurück. Erst 1990 stieg deren Anteil 
von insgesamt 13 % aller Brutto-Anlageinvestitionen in den folgenden Jahren an 
(24 % 1995 bzw. 20 % 1998). Eine stärkere Berücksichtigung erfuhr die Bahn erst-
malig im Bundesverkehrswegeplan 1992, der die geplanten Investitionen in die      
Verkehrsinfrastruktur für die Jahre 1991 bis 2012 in Höhe von 453,5 Mrd. DM vor-
sah.1 Hiervon sollte die Bahn 47,1 % der Mittel erhalten. Darüber hinaus sind weitere 
Investitionshilfen bis 2012 von 82,6 Mrd. DM für den öffentlichen Personennahver-
kehr und den kommunalen Straßenbau vorgesehen. Die Verkehrsausgaben des 
Bundes betrugen zeitweise 12,7 % (1970) bzw. 11,3 % (1995) der Gesamtausgaben. 
Entsprechend der eingesetzten Mittel für den Straßenbau haben sich die Straßen 

                                                 
1 Eine generelle EURO-Einteilung kann hier und für die folgenden DM-Beträge aufgrund der in den 
Datenquellen vorgenommenen Klassifikationen nicht abgeleitet werden. 
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des überörtlichen Verkehrs (mit Bundesautobahn) von ca. 135000 auf 231100 Kilo-
meter erhöht. Das Autobahnnetz wurde zwischen 1960 und 1998 um das 4,5fache 
auf 11300 Kilometer erweitert. Deutschland besitzt damit nach den USA das längste 
Autobahnnetz der Welt. Die Gesamtlänge der öffentlichen Straßen, einschließlich der 
Gemeindestraßen (413000 Kilometer), beträgt mittlerweile 643715 Kilometer und ist 
das zweitlängste Straßennetz der EU (20 % aller Straßenkilometer der EU). Durch 
den Prioritären Ausbau des Straßennetzes und die steigende Motorisierung wurden 
sukzessive Strecken des Schienenverkehrs, insbesondere in der Fläche, stillgelegt. 
Davon sind insgesamt 8000 Kilometer bis 1990 in den alten Bundesländern betrof-
fen.  
 
2.2.2 Externe Kosten 
 
Neben dem bereits angesprochenen Nutzen des Verkehrs für Wirtschaft und Gesell-
schaft stehen diesem Kosten gegenüber. Es sind zum einen die privaten Kosten, die 
dem Verkehrsteilnehmer entstehen und zum anderen Kosten, die nicht von den    
Verursachern getragen werden. Berechnungen zu den externen Kosten des Ver-
kehrs nehmen Bezug auf die Infrastruktur, Luft-, Boden- und Gewässerbelastung, 
Zeitverluste durch Staus, Verlärmung von Flächen, Trennwirkung und Flächen-
verbrauch sowie die Kosten aus Unfällen, psycho-sozialen Verkehrsbelastungen und 
die Gesundheitsschäden durch Lärm und Luftbelastung. Aufgrund der unterschied-
lich bewerteten Folgekosten kommt es in den Studien zu großen Bandbreiten, die 
von 50 Mrd. DM bis zu 500 Mrd. DM (bzw. zwischen 2,6 und 36 Pfennigen je Perso-
nenkilometer) für die Folgewirkungen des Verkehrs veranschlagt werden (vgl. Teufel 
1993; UBA 1997; Knell 1999). Eine neuere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 
sich die externen Kosten des Verkehrs in den 17 Ländern der EU 1995 auf insge-
samt rund 530 Mrd. Euro beliefen; das entspricht 7,8 % ihres Bruttoinlandsprodukts 
(vgl. INFRAS/IWW 2000; Deiters 2001: 142ff.). Für Deutschland betragen die exter-
nen Kosten einer Pkw-Fahrt das Dreifache einer Busfahrt und das 4,5fache einer 
Bahnfahrt (für eine Person über eine bestimmte Entfernung).  
 
2.2.3 Repräsentative Ergebnisse der amtlichen Statistik  
 
Zunächst erfolgt ein Überblick über den Pkw-Bestand, der sich in Deutschland seit 
1960 knapp verzehnfacht hat und auf 42840 Millionen Pkws und Kombis im Jahr 
2000 angestiegen ist. Die Pkw-Dichte betrug 1999 durchschnittlich 516 Pkw je 1000 
Einwohner (630 Pkw/1000 Erwachsener) (vgl. BMVBW 2000: 142f.; IFL 2001: 62). 
Damit liegt Deutschland deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 442 
Pkw/1000 Einwohner und repräsentiert zugleich den höchsten Kfz-Bestand der EU 
(23 % der EU) (vgl. ebd: 34, 62).  
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2.2.3.1 Einkommens- und Verbraucherstichprobe sowie Ergebnisse der laufen-
den Wirtschaftsrechnung 
 
Trotz der hohen Pkw-Dichte verfügen nach Angaben aus der laufenden Wirtschafts-
rechnung im Jahr 2000 rund 26 % der Haushalte in Deutschland über keinen Pkw. 
Dabei ist der Anteil der Ein- und Zweipersonen-Haushalte an den autofreien Haus-
halten vergleichsweise hoch (51,3 bzw. 12,9 %). Mit der Geburt von Kindern nimmt 
der Anteil der autofreien Haushalte drastisch ab und sinkt auf unter 4 % (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2001a: 564). Die Anzahl der Kinder spielt dabei eine untergeord-
nete Rolle, obwohl bei den Vier-, Fünf- und mehr Personen-Haushalten der Ausstat-
tungsgrad nach der Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) von 1998 mit 
Pkws am höchsten ist (96,1 bzw. 95,1 %). In Bezug auf den Ausstattungsbestand ist 
bei den Fünf- und mehr Personen-Haushalten festzustellen, dass jeder zweite Haus-
halt mehr als einen Pkw besitzt (vgl. Statistisches Bundesamt o. J.). Neben der 
Haushaltsstruktur spielt auch das Haushaltsnettoeinkommen für die Pkw-Ausstattung 
eine Rolle. Es zeigt sich, dass mit steigendem Haushaltsnettoeinkommen die Pkw-
Verfügbarkeit zunimmt. Während in den Einkommensklassen unter 3500 DM die au-
tofreien Haushalte relativ stark vertreten sind, liegt deren Anteil ab einem Haushalts-
nettoeinkommen über 3500 DM bei unter 9 % und nimmt bei höherem Einkommen 
auf unter 3 % ab (vgl. Statistisches Bundesamt 2001a: 565). 
 
In Bezug auf die soziale Stellung zeigt sich bei der EVS, dass Rentner und Pensio-
näre sowie Arbeitslose den höchsten Anteil an den autofreien Haushalten ausma-
chen (43,3 bzw. 40 %). Bei den Angestellten und Arbeitern ist der Anteil mit 12 % 
annähernd gleich, während Beamte und Selbständige nur über einen geringeren 
Prozentsatz (knapp über 6 %) an den autofreien Haushalten vertreten sind. Weiterhin 
sind geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf die Pkw-Verfügbarkeit fest-
stellbar, die allerdings in der Einkommens- und Verbraucherstichprobe (1998) aus 
statistischen Gründen nur bei Ein-Personenhaushalten ausgewiesen werden. Bei 
diesem Haushaltstyp ist der autofreie Anteil ohnehin schon am höchsten. Allerdings 
ist der Unterschied zwischen alleinlebenden Männern und Frauen erheblich.       
Während nur knapp 38 % der alleinlebenden Männer über keinen Pkw verfügen, ist 
der Anteil bei den alleinlebenden Frauen um ca. 20 %-Punkte höher (vgl. Statisti-
sches Bundesamt o.J.). Ein weiterer Blick in die laufende Wirtschaftsrechnung des 
Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2000 zeigt, dass im Vergleich zwischen 
den neuen Bundesländern (mit Berlin-Ost) und dem früheren Bundesgebiet ab einem 
Haushaltsnettoeinkommen von über 3500 DM ein deutlich höherer Pkw-
Ausstattungsbestand in den neuen Bundesländern besteht. Besonders deutlich wird 
dieser Unterschied in der Einkommensklasse von 7000 bis 10000 DM monatlich. 
Hier verfügt jeder Haushalt der neuen Bundesländer über zwei Pkws je Haushalt, 
während es im früheren Bundesgebiet für lediglich annähernd jeden zweiten Haus-
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halt zutrifft (vgl. Statistisches Bundesamt 2001a: 565). Hier zeigt sich wie in keinem 
anderen Bereich eine rasche Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West.  
 
Der hohe Ausstattungsgrad spiegelt sich auch in den Verkehrsausgaben wider, die 
nach der EVS von 1998 zum drittwichtigsten Posten, nach Wohnen und Ernährung, 
im Budget privater Haushalte geworden ist. Durchschnittlich sind das 13,5 %        
(544 DM/Monat) aller Ausgaben für den privaten Verbrauch, die für verkehrsrelevan-
te Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden. Zählt man die Beiträge für Kfz-
Versicherung und Kfz-Steuer noch hinzu, so erhöht sich der Anteil an den privaten 
Konsumausgaben (u.a. Ausgaben für Nahrungsmittel, Miete, Verkehr, Gesundheit, 
Bekleidung) auf durchschnittlich 16 % (643 DM), der Anteil im Osten lag mit 16,7 % 
höher als in den alten Bundesländern. Über 90 % (489 DM) der Verkehrsausgaben 
werden dabei für den Kauf und den Unterhalt privater Verkehrsmittel aufgewendet. 
Den größten Posten nimmt mit monatlich durchschnittlich 232 DM bzw. 43 % der Er-
werb von Kraftwagen (Neu- und Gebrauchtwagen), gefolgt von den Kraft- und 
Schmiermittelkosten von 124 DM (23 %), ein. Auf die Ausgaben für Personenbeför-
derungs- und Verkehrsdienstleistungen entfielen lediglich 10 % (56 DM) pro Monat. 
Insgesamt betrachtet sind die Konsumausgaben (gegenüber 1993 eine Zunahme 
von 16,9 % auf monatlich durchschnittlich 4031 DM) für Verkehr (ohne Beiträge zur 
Kfz-Versicherung u. Steuer) im Vergleich zur Einkommens- und Verbraucherstich-
probe von 1993 weiter rückläufig. Danach hat sich der Anteil von 15 % im Jahr 1993 
um 1,5 %-Punkte auf 13,5 % verringert (vgl. Statistisches Bundesamt 2001a: 566). 
 
Eine Unterscheidung nach Haushaltstypen für die Ausgaben zum privaten Verbrauch 
von 1997 zeigen, dass Haushalte mit mittlerem und höherem Einkommen (Typ 2 und 
3) in den neuen Bundesländern fast genauso hohe Beträge für diesen Bedürfnis-
komplex ausgeben wie in den alten Bundesländern. Nur Haushalte mit geringerem 
Einkommen (Typ 1) wenden in den neuen Bundesländern mehr für die monatlichen 
Kosten der Kraftfahrzeughaltung auf (vgl. Statistisches Bundesamt 2001: 126).     
Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass die relative Zunahme der Einkommen 
ein Vielfaches über der relativen Zunahme der Preise für Verkehrsdienstleistungen 
lag. Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung der Benzinpreise, die zwar  
absolut von 0,57 DM/je Liter im Jahr 1965 auf 1,53 DM/je Liter (1998) angestiegen 
sind, sich aber bezogen auf das verfügbare Einkommen mehr als halbiert haben (vgl. 
BMVBW 2000). Dass hiervon nicht alle Gruppen gleichermaßen profitieren, zeigt die 
Entwicklung der Einkommen und letztlich das zur Verfügung stehende Haushaltsnet-
toeinkommen, bei dem auch Unterschiede in Bezug auf die soziale Stellung festzu-
stellen sind. Für Einkommensgruppen, die in Einkommensarmut oder prekären 
Wohlstandsverhältnissen nach der Verschärfung der sozialen Spannungen seit den 
achtziger Jahren leben, sind die Entwicklungen und Konsequenzen anders einzu-
schätzen als für die Gruppe der Facharbeiter oder Beamten. 
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2.2.3.2 Haushaltspanel zum Verkehrsverhalten 
Bei dem Haushaltspanel zum Verkehrsverhalten handelt es sich um eine seit 1994 
durchgeführte Wiederholungsbefragung einer repräsentativen Stichprobe deutsch-
sprachiger Haushalte im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Wohnungswesen. Die zunächst nur in den alten Bundesländern erhobenen Daten 
wurden 1999 auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet. Die Daten des Haus-
haltspanels differenzieren die Sozialstruktur nach drei Merkmalen, wie Geschlecht, 
Altersklassen und Berufstätigkeit sowie das Verkehrsverhalten nach Pkw-
Verfügbarkeit, Verkehrsbeteiligung, Anzahl der Wege, Reisezeitdauer (in Minuten) 
und Wegstrecke (in Kilometern). Weitergehende Informationen zur Sozialstruktur, die 
beispielsweise Haushaltsgröße und -einkommen beinhalten, sind in der amtlichen 
Statistik nicht ausgewiesen. Die im Folgenden gemachten Ausführungen beziehen 
sich auf das Haushaltspanel zum Verkehrsverhalten aus dem Jahr 1999 (vgl. 
BMVBW 2000: 224f.). 
 
Bei der Pkw-Verfügbarkeit haben 73,6 % der Befragten des Haushaltspanels ange-
geben, dass sie über einen Pkw verfügen. Davon besitzen knapp 83 % männlichen 
und 65 % weiblichen Geschlechts einen Pkw. In den Altersklassen dominiert die 
Gruppe der 36 bis 59-Jährigen mit 82,4 %, die über einen Pkw verfügen. Ein geringer 
Unterschied ist zu der Altersklasse der 18 bis 35-Jährigen festzustellen, in der 81 % 
einen Pkw besitzen. Bei den über 60-Jährigen ist der Prozentsatz wesentlich gerin-
ger und liegt bei 53,9 %. Insgesamt geben 92,3 % aller Befragten an, am Verkehr 
beteiligt zu sein, wobei der Anteil der Männer (93,1 %) nur unwesentlich über dem 
der Frauen liegt (91,5 %). Bezogen auf die Altersklassen werden durchgängig die 
hohen Werte von knapp 92 bzw. 94 % in allen Altersklassen mit Ausnahme der über 
60-Jährigen erreicht. Hier liegt der Anteil mit knapp 89 % etwas darunter. Überdurch-
schnittliche Verkehrsbeteiligung weisen Voll- und Teilzeit-Berufstätige mit 94,6 % auf, 
während die in Ausbildung befindlichen Personen diesen Wert nur um 2,1 %-Punkte 
unterschreiten. Von denen, die Hausfrau oder -mann sowie arbeitslos sind, beteiligen 
sich knapp 90 % am Verkehrsgeschehen. Einen ähnlich hohen Wert erreichen eben-
falls die Rentner. Die Anzahl der Wege pro Person und Tag liegt im Durchschnitt bei 
allen Personen bei 3,5. Dieser Wert stimmt mit den Angaben der Frauen überein, 
während die Männer 3,6 Wege pro Tag angeben. Bei den Altersklassen dominieren 
die 18 bis 35-Jährigen mit insgesamt 3,9 Wegen, während die 36 bis 59-Jährigen nur 
knapp dahinter mit 3,7 Wegen liegen. Auffällig ist, dass die Gruppe der 10 bis        
17-Jährigen mehr Wege (3,3) aufweist als die über 60-Jährigen (3,0). In der nach      
Berufstätigkeit unterschiedenen Gruppe haben die teilweise Berufstätigen den 
höchsten Wert mit 4,1. Es folgen die voll Berufstätigen mit 3,7 Wegen als auch die in 
Ausbildung befindlichen sowie die Kategorie Hausfrau/-mann bzw. arbeitslos mit je-
weils 3,5 Wegen pro Tag. Die Rentner bilden den Abschluss mit insgesamt            
3,1 Wegen.  
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Die Reisezeitdauer gibt an, wie viel Minuten eine Person pro Tag unterwegs ist. 
Männer sind im Schnitt etwa 7,5 Minuten länger als Frauen (80,3 Minuten) unter-
wegs. In der Altersklasse der 18 bis 35-Jährigen ist die Reisezeitdauer mit 87,1    
Minuten am längsten. Geringe Abweichungen sind bei den beiden höheren Alters-
klassen (84,7 bzw. 83 Minuten) feststellbar. Noch deutlich grenzen sich die 10 bis               
17-Jährigen mit insgesamt 75,7 Minuten ab. Bei den Hausfrauen und -männern bzw. 
Arbeitslosen ist die Reisezeit mit 73,6 Minuten am geringsten, während die Werte 
aller anderen Gruppen über 82 (in Ausbildung) und 84 Minuten (Rentner und teilwei-
se berufstätig) liegen. Mit knapp 88 Minuten sind die voll Berufstätigen von allen 
Gruppen am längsten unterwegs. Die Wegstrecke liegt bei allen Personen bei durch-
schnittlich 38,8 Kilometern pro Person und Tag, wobei hier deutliche Unterschiede 
bei Frauen und Männern festzustellen sind. Bei den Männern sind es 46,6 Kilometer 
pro Tag, während die Frauen knapp über 15 Kilometer pro Tag weniger zurücklegen. 
In der Gruppe der 18 bis 35-Jährigen wird der hohe Wert der Männer nochmals über-
troffen. Für diese Gruppe wird eine Wegstrecke von 53,6 Kilometer gemessen. Mit 
Abstand folgen die 36 bis 59-Jährigen (41,1 Kilometer), dann die 10 bis 17-Jährigen 
und die über 60-Jährigen, die eine Wegstrecke von 25 bzw. 27 Kilometer aufweisen. 
Unter den Beschäftigten heben sich auch die Vollzeitberufstätigen von den Teilzeit-
berufstätigen ab. Die Vollzeitbeschäftigten legen die längste Wegstrecke von 53,6 
Kilometer pro Tag zurück. Bei den Teilzeitbeschäftigten sind es knapp 40 Kilometer 
und bei den in Ausbildung befindlichen 33,3 Kilometer. Lediglich die Rentner, Haus-
frauen und -männer sowie Arbeitslose legen unter 30 Kilometer (26,8 bzw. 28,4 km) 
zurück. 
 
Neben dem Haushaltspanel weist die Statistik des BMVBW (2000) nach Berechnun-
gen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung für jedes Verkehrsmittel die 
Verkehrsleistung (Personenkilometer) nach unterschiedlichen Zwecken, wie Beruf, 
Ausbildung, Geschäfts- und Dienstreise, Einkauf, Freizeit und Urlaub aus (Angaben 
von 1998). Die Dominanz der mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) zurück-
gelegten Personenkilometer zeigt sich besonders im Beruf (76,5 %), im Geschäfts- 
und Dienstreiseverkehr (83,3 %) sowie in der Freizeit mit 80,8 %. Etwas geringere 
Bedeutung haben der Pkw und motorisierte Zweiräder beim Einkauf (71,3 %) und mit 
knapp 60 % im Urlaub. Zur Ausbildung fährt lediglich jeder Dritte mit dem MIV. Rela-
tiv betrachtet ist die prozentuale Verkehrsleistung des MIV in einigen Bereichen im 
Zeitraum zwischen 1976 und 1998, wie z.B. Beruf, Ausbildung und Einkauf, zwischen 
4,5 und 8 %-Punkten angestiegen. Konstant ist die prozentuale Verkehrsleistung im 
Freizeitbereich geblieben, während sie im Geschäfts- und Dienstreise- sowie        
Urlaubsverkehr weiter abgesunken ist. In beiden Fällen hat eine Verlagerung zu-
gunsten des Luftverkehrs stattgefunden. Absolut gesehen sind die Steigerungsraten, 
bezogen auf das Jahr 1976, in allen Bereichen nach Zwecken um mehr als 50 % ge-
stiegen. Am stärksten legte der Freizeitbereich gegenüber 1976 mit 63,1 % zu   
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(1998: 325,9 Mrd. Personenkilometer). An zweiter Stelle liegt der Urlaubsverkehr mit 
einem Wachstum von 60 %, allerdings bei rückläufigen Verkehrsleistungen im moto-
risierten Individualverkehr. Etwas moderater liegen die Zuwächse gegenüber 1976 
beim Einkauf und Beruf (56,7 %), im Geschäfts- und Dienstreiseverkehr (53,6 %) 
sowie in der Ausbildung (50,6 %).  

 
 

2.3 Sozio-kulturelle Dimensionen der Mobilitätsforschung 
 

Dirk Steding / Klaus Kraemer / Uwe H. Bittlingmayer 
 
Mobilität ist in ihrem Kern mit der Moderne und ihren Vorstellungen von Flexibilität 
verwoben (vgl. Bonß/Kesselring 2001) und als eine Form von Sozialverhalten zu 
analysieren (vgl. Kasek/Gantz 2000). Eine Perspektive, die umfassend das Mobili-
tätsverhalten sozialer Akteure in den Blick nehmen und Möglichkeiten zur Verbreite-
rung alternativer Mobilitätsabwicklungen eruieren will, muss deshalb - das ist mittler-
weile Konsens - disziplinäre Grenzen überwinden (vgl. Brannholte/                 
Axhausen/Dienel/Rade 1998). Das gilt auch für die traditionellerweise mit dem Ge-
genstand Mobilität im engeren Sinne befassten Disziplinen der Verkehrswissen-
schaft, der Geographie und der Psychologie, deren Erklärungsmodelle das soziale 
Konfliktfeld Mobilitätsverhalten häufig mit zu reduktionistischen Akteurskonzepten 
bearbeiten. In den letzten zehn Jahren hat sich die Sozialwissenschaft zum Teil in 
Kooperation, zum Teil eigenständig bemüht, das Forschungsfeld individuelles Mobili-
tätsverhalten mit sozialwissenschaftlichen Methoden und Theorien zu erschließen, 
nicht zuletzt, um die sozio-kulturelle Dimension von Mobilität zu fokussieren          
(vgl. Diekmann/Preisendörfer 1992; Franzen 1997; Heine/Mautz/Rosenbaum 2001). 
Hierbei lassen sich, je nach zu Grunde gelegtem theoretischem Zugriff, folgende 
spezifische Erkenntnisse herauskristallisieren. 
 
2.3.1 Mobilitätsverhalten als rationale Wahl 
 
Im Kontext sozialwissenschaftlicher Forschung, die eng an das auch in der           
Verkehrswissenschaft weit verbreitete Paradigma der rationalen Wahl angelehnt ist, 
wird individuelles Mobilitätsverhalten als bewusste und rationale Wahl nach der 
Maßgabe kostenminimierender bzw. nutzenmaximierender sozialer Akteure model-
liert (vgl. Brüderl/Preisendörfer 1995: 71f.). Untersuchungen im Kontext des rational-
choice-Paradigmas gebührt das Verdienst, Pionierarbeit auf dem Gebiet der sozial-
wissenschaftlichen Mobilitätsforschung geleistet und den Forschungsgegenstand für 
die Sozialwissenschaften eröffnet zu haben (vgl. Diekmann/Preisendörfer 1992).  
Rational-choice orientierte Mobilitätsforschung basiert in aller Regel auf quantitativen 
repräsentativen Erhebungen mit standardisierten Fragebögen. Im Laufe des letzten 
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Jahrzehnts konnten die einzelnen Untersuchungen und Studien einige mittlerweile 
als gesichert geltende Erkenntnisse zusammentragen. Zunächst ist das individuelle 
Mobilitätsverhalten als ein Verhaltensbereich anzusehen, der die gesamte Alltagsor-
ganisation umfasst und mit deutlich mehr Handlungs- und organisatorischem Auf-
wand verbunden ist als beispielsweise das Einkaufverhalten. 
 
Ein in dieser Hinsicht wichtiger begrifflicher Rahmen ist die Unterscheidung von  
Low-Cost- und High-Cost-Verhaltensbereichen, die in Anlehnung an den Ökonomen 
Douglas North in die sozialwissenschaftliche Mobilitätsforschung von Andreas Diek-
mann und Peter Preisendörfer zu Beginn der neunziger Jahre eingeführt wurde (vgl. 
Diekmann/Preisendörfer 1992). Nach dieser einflussreichen These verhalten sich 
soziale Akteure in Low-Cost- und High-Cost-Verhaltensbereichen systematisch    
anders. In Low-Cost-Verhaltensbereichen spielen (politische) Einstellungen und   
Überzeugungen (z.B. Umweltbewusstsein) sowie Reziprozitäten innerhalb sozialer 
Netzwerke eine zentrale Rolle. Das ist am Beispiel des Recyclingverhaltens gut be-
legt (vgl. Diekmann 1996; Franzen 1997). Ausgehend von der empirischen Beobach-
tung, dass kein notwendiger Zusammenhang besteht zwischen Mülltrennung,       
Recyclingverhalten und der Ausübung einer nachhaltigen Mobilität, identifizieren 
Diekmann und Preisendörfer den Verkehrsbereich als einen Bereich, in dem High-
Cost-Verhaltensbedingungen gelten, das heißt, in dem sich vor allem anderen so 
genannte harte Faktoren und Anreize wie Geld und Zeit auf das Verhalten der      
Akteure auswirken und Einstellungen und Überzeugungen in den Hintergrund treten. 
Umweltbezogene Einstellungsmuster sind – so das Fazit verschiedener Untersu-
chungen (vgl. u.a. Diekmann 1995; Diekmann 1996; Franzen 1997; Preisendörfer 
1999: 79ff.) – dann handlungsrelevant, wenn die Verhaltenskosten gering sind. Aus 
diesem Grund stellen die Untersuchungen einmütig heraus, dass politische Appelle, 
aus ökologischen Gründen auf die Autonutzung zu verzichten oder sie auch nur ein-
zuschränken, im Normalfall an den individuellen Handlungsrationalitäten der Alltags-
organisation abprallen. Im Rahmen der rational-choice orientierten Arbeiten findet 
sich also wenigstens eine sozialwissenschaftliche Erklärung dafür, warum die zum 
Teil sehr kostspieligen und aufwendigen Kampagnen von Bund, Ländern und Kom-
munen zum Thema nachhaltiger Mobilität bislang kaum von Erfolg gekennzeichnet 
sind (vgl. u.a. Wöhler 1994; Diekmann 1995; Franzen 1997; Lüdemann 1997;       
Diekmann/Preisendörfer 1998). 
 
Die Determinanten der Verkehrsmittelwahl werden im Rahmen der rational-choice 
orientierten Mobilitätsforschung häufig im Zusammenhang mit dem Weg sozialer Ak-
teure zum Arbeitsplatz operationalisiert. Die Entscheidung, das Automobil trotz höhe-
rer monetärer Kosten als übliches Verkehrsmittel zu verwenden, wird in den Untersu-
chungen auf Faktoren wie Bequemlichkeit und subjektive „Zeitersparnis“ zurückge-
führt (vgl. Brüderl/Preisendörfer 1995; Franzen 1997). Die in der Regel hochselekti-
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ven Fragestellungen wie „Wann steigen Autofahrer auf den Bus um?” oder „Auto  
oder Fahrrad?”, werden vor dem Hintergrund des rational-choice-Paradigmas mit 
Hilfe von aufwendigen handlungstheoretischen Modellen und pfadanalytischen Ver-
fahren beantwortet. Um die einzelnen empirischen Studien zu resümieren: Umwelt-
freundliches Mobilitätsverhalten kommt dann zustande, wenn umweltfreundliche Ver-
kehrsmittel bei dem jeweiligen sozialen Akteur mit positiven Konnotationen versehen 
sind, ein soziales Umfeld existiert, das umweltfreundliche Verhaltensweisen positiv 
sanktioniert und wenn darüber hinaus die entsprechenden Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen, eine umweltfreundliche Verhaltensabsicht zu realisieren (vgl. Bam-
berg/Schmidt 1994; Bamberg/Bien/Schmidt 1995; Franzen 1997; Lüdemann 1997; 
Preisendörfer 1999). Allerdings, so muss kritisch festgehalten werden, ist der         
rational-choice Zugang zum individuellen Mobilitätsverhalten mit erheblichen Erklä-
rungsdefiziten verbunden. Die besondere Schwäche des theoretischen Zugriffs, um 
nur die wichtigste zu nennen, besteht darin, das Mobilitätsverhalten als jederzeit be-
wusstes und kalkuliertes Handeln zu konstruieren. Dadurch wird der in jüngeren    
Studien herausgestellte Routinisierungsaspekt gerade in der alltäglichen Mobilitäts-
abwicklung unterschätzt (vgl. Bamberg/Schmidt 1993; Bamberg/Schmidt 1994;    
Bamberg/Lüdemann 1996). 
 
2.3.2 Mobilitätsverhalten als Bestandteil des individuellen 
         Umweltbewusstseins 
 
Im Kontext der seit etwa einem Jahrzehnt betriebenen Umweltbewusstseins-
forschung lässt sich zunächst der positive Befund konstatieren, dass das Umweltbe-
wusstsein in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt der bundesrepublikanischen 
Bevölkerung deutlich gestiegen ist. Wenngleich auch speziell in den letzten zwei bis 
drei Jahren die individuelle Sorge um den Arbeitsplatz und die Sorge um eine ökolo-
gische und gesundheitliche Gefährdung durch die im Augenblick praktizierte Lebens- 
und Produktionsweise industrieller Staaten einen zentraleren Stellenwert eingenom-
men hat (vgl. Preisendörfer 1998: 20ff.; Preisendörfer 1999), sind dennoch 62 % der 
deutschen Bürgerinnen und Bürger (gegenüber 72 % 1996!) der Ansicht, dass Um-
weltschutz einen wichtigen bzw. sehr wichtigen Stellenwert besitzt.  
 
Die wohl zentralste Erkenntnis der Umweltbewusstseinsforschung, die als Konsens 
in der sozialwissenschaftlichen Mobilitätsforschung einzuschätzen ist, liegt in der 
Feststellung einer Differenz oder in den Worten Ortwin Renns, eines tiefen Grabens 
zwischen nunmehr weit verbreiteten umweltbezogenen Einstellungsmustern und  
tatsächlichem umweltschonenden Handeln (vgl. Renn 1996; Knaus/Renn 1998: 
112ff.). Das durchschnittliche Umweltbewusstsein ist zwar in den letzten zehn Jahren 
genau so kontinuierlich gestiegen wie das in quantitativer Sozialforschung ermittelte 
individuelle Umweltwissen (vgl. Preisendörfer 1999), aber eine massenhafte Verhal-
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tensänderung in Hinblick auf die Mobilitätsabwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland ist nicht zu konstatieren. Im Rahmen der Umweltbewusstseinsforschung 
wird dieser gut dokumentierte Tatbestand kaum umfassend erklärt. Das liegt in der 
Regel an den zugrunde gelegten theoretischen Prämissen des Mainstreams der 
Umweltbewusstseinsforschung. Wenn sich die Umweltbewusstseinsforschung auf 
das „arg beschränkte Paradigma der Einstellungsforschung” (Kuckartz 1997: 459) 
stützt, dann verfehlt sie ein angemessenes Verständnis des komplexen und insbe-
sondere in soziale Verhältnisse und Bezüge eingebetteten Mobilitätsverhaltens so-
zialer Akteure (vgl. Lange 2000). Vielversprechender sind Ansätze neuerer For-
schungen, die die Erforschung des Umweltbewusstseins an sozial-kulturelle Orientie-
rungen der Individuen rückbinden. Hier wird zu Recht darauf rekurriert, die Alltagsdi-
mension als zentrales Verständnismoment des Mobilitätsverhaltens abzubilden     
(vgl. Poferl/Schilling/Brand 1997; Poferl 2000).  
 
Wie bereits darauf hingewiesen worden ist, kann die Verkehrsentwicklung im Allge-
meinen und die Individualmobilität im Besonderen nur dann hinreichend analysiert 
werden, wenn neben den ökonomischen, technologischen, politischen, räumlich-
geographischen und infrastrukturellen auch die sozial-kulturellen Kontextbedingun-
gen rekonstruiert werden. Neben rational-choice-Modellen und konventionellen    
Forschungsansätzen zu Mobilitätseinstellungen haben sich in der empirisch ausge-
richteten sozialwissenschaftlichen Mobilitätsforschung in jüngerer Zeit im Wesentli-
chen zwei neuere Forschungslinien herauskristallisiert: Einerseits ein kultursoziologi-
scher Ansatz zur Rekonstruktion und Analyse von Mobilitätsstilen und andererseits 
ein alltagssoziologischer Ansatz zur Analyse von Mobilitätspraktiken im „grauen    
Alltag” der Privathaushalte. 
 
2.3.3 Mobilitätsverhalten aus kultursoziologischer Perspektive  
 
Der kultursoziologische Mobilitätsstil-Ansatz (Götz/Jahn/Schultz 1998; Götz 2000) 
geht zunächst von der Grundüberlegung aus, dass Einstellungsmuster zum Themen-
feld Verkehr und Mobilität nur dann angemessen untersucht werden können, wenn 
sie nicht als Ausdruck scheinbar individueller psychischer Dispositionen interpretiert, 
sondern im Zusammenhang von Lebenslage und Lebensstil analysiert werden. Mobi-
litätsleitbilder haben hierbei als sozial konstruierte Deutungsmuster in unterschiedli-
chen sozialen Kontexten verhaltensregulierende Wirkung. Hierbei wird davon ausge-
gangen, dass – ungeachtet aller Bedenken und Kritiken – das auto-zentrierte Mobili-
tätsleitbild seine gesellschaftlich dominante Stellung behauptet hat. Mehr noch: Für 
erhebliche Teile der Bevölkerung ist der jeweilige Lebensstil an Autoverfügbarkeit 
gebunden. Das autozentrierte Mobilitätsleitbild kann durch eine Reihe von Merkma-
len charakterisiert werden: Erstens ist das Auto ein Symbol sozialer Zugehörigkeit 
und Unterscheidung, es signalisiert gesellschaftliche Teilhabe und verbessert die 



Carsharing – sozialinnovativ und kulturell selektiv?  
Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen Mobilität                     

 
 
 
 
 

 23

sozialen Konkurrenzchancen; zweitens wird das Auto als materialisiertes Verspre-
chen von Freiheit, Autonomie und Individualität konstruiert, das spontane Beweglich-
keit erlaubt, die jederzeitige Erreichbarkeit von Gelegenheiten oder Angeboten     
garantiert, Exit-Optionen permanent anbietet und nicht zuletzt die Möglichkeit zur 
Flucht aus den Zwängen des Alltags bietet; drittens schafft das Auto Angebote, etwa 
Risiken und Geschwindigkeit als Grenzerfahrungen zu erleben; und schließlich vier-
tens bietet das Auto die Möglichkeit, unbekannte oder als bedrohlich wahrgenommne 
Räume sicher und geschützt zu durchqueren (vgl. Götz 2000: 86). Hieraus aufbau-
end haben Götz/Jahn/Schultz (1998) eine breite Palette unterschiedlicher Mobilitäts-
stile identifiziert, die von „risikoorientierten Autofans” und „statusorientierten Automo-
bilen” über „mobile Erlebnisorientierte” bis hin zu „ökologisch Entschiedenen”        
reichen. Jeder dieser Mobilitätsstile ist durch bestimmte, durchaus konsistente 
Einstellungs- und Verhaltensmuster zu Verkehr und Mobilität gekennzeichnet und 
verweist darüber hinaus auf spezifische, kulturell tief verankerte Lebensstile. In     
Abgrenzung zu der – von der Umweltbewusstseinsforschung vertretenen – These 
einer generellen Kluft zwischen Bewusstsein und Verhalten haben Götz/Jahn/Schultz 
(1998) im Mobilitätsbereich einen signifikanten Zusammenhang von Orientierung und 
Verhalten aufzuzeigen versucht. 
 
2.3.4 Mobilitätsverhalten aus alltagssoziologischer Sicht 
 
Obwohl im Mobilitätsstilkonzept der innere Zusammenhang von Mobilitätseinstellun-
gen und Mobilitätsverhalten ausdrücklich betont wird, steht letztlich doch die   symbo-
lische oder Bedeutungsdimension von Mobilität im Mittelpunkt des Interesses. Dem-
gegenüber stellen alltagssoziologisch zugeschnittene Konzepte die Bedeutung der 
praktisch-funktionalen Ebene des routinisierten Verhaltens heraus, um genauere 
Aussagen zum konkreten, tatsächlich praktizierten Mobilitätsverhalten im alltagswelt-
lichen Nahbereich geben zu können. Hierbei wird von der Hypothese ausgegangen, 
dass für das Verständnis des individuellen Verkehrsverhaltens und der Wahl des 
Verkehrsmittels alltägliche Handlungsroutinen von zentraler Bedeutung sind         
(vgl. Giddens 1992; Canzler/Franke 2000: 7ff.). Gewohnheitsmäßige Verkehrsmittel-
nutzungen können als bewährte typische Problemlösungen in typischen Alltagssitua-
tionen gekennzeichnet werden. Sie sind der Regelfall, da sie als Verhaltensroutinen 
entlastend wirken und die individuelle Alltagsorganisation erleichtern. 
 
Verkehrsverhaltensroutinen sind nicht oder nur partiell bewusst. Sie sind relativ sta-
bil, besitzen eine hohe Persistenz und werden in aller Regel erst dann aufgegeben, 
wenn sie keine hinreichend zufriedenstellende Problemlösung mehr bieten. Verhal-
tensroutinen sind allein schon deswegen gegenüber neuen Anforderungen und    
externen Beeinflussungen vergleichsweise resistent, weil neue Verhaltensmuster 
erst erprobt werden müssen und es zudem ungewiss ist, ob sie sich tatsächlich im 
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Alltag bewähren. Deswegen können gewohnheitsmäßige Verkehrsmittelnutzungen 
auch nicht im Kontext von rational-choice-Annahmen erfasst werden, die üblicher-
weise von Wahlfreiheit und vollständiger Informiertheit möglicher Mobilitätsalternati-
ven ausgehen. Verkehrsgewohnheiten bilden sich entweder durch Nachahmung 
bzw. durch die unreflektierte Übernahme von Rollen bzw. Orientierungen oder sie 
sind das Ergebnis einer Verkettung von länger zurückliegenden und situativen Ein-
zelentscheidungen und Einzelergebnissen.  
 
Die alltagspraktische Bedeutung von Automobilität wird besonders offenkundig, wenn 
man nicht so sehr die symbolisch-expressive Autofixierung (vgl. Tully 1998; 1999) in 
den Vordergrund stellt, sondern danach fragt, inwieweit die Autoverfügbarkeit inte-
graler Bestandteil der Lebensweise und Alltagsorganisation unterschiedlicher sozia-
ler Gruppen ist und inwieweit diese von unterschiedlichen biografischen Phasen ab-
hängig bleibt. Insbesondere das Mobilitätsverhalten von Familien mit Kindern      
(Heine/Mautz/Rosenbaum 2001), aber auch das von Frauen (Buhr 1999;              
Heine/Mautz 2000) sowie von älteren Menschen (Tränkle 1994; Oswald 1999) zeigt 
besonders eindringlich, dass das Automobil – trotz aller damit verbundenen Zwänge 
– nicht nur vielfältige alltagspragmatische Funktionen erfüllt, sondern zugleich auch 
den alltäglichen sozialen und räumlichen Handlungs- und Aktivitätsraum nicht       
unwesentlich  vergrößert oder zumindest aufrecht erhält (Wohnstandort, Arbeits-
stelle, Aus- und Weiterbildung, Freizeitaktivitäten, Einkaufsmöglichkeiten, Familien-
kontakte, Freundes- und Bekanntenkreis). Auch wird das eigene Auto oftmals als 
unverzichtbar angesehen, etwa um einen zeitlich durchorganisierten Tagesablauf zu 
bewältigen, oder wenn es darum geht, selbst auferlegte oder von außen zugeschrie-
bene Erwartungen „unter einen Hut zu bringen” (z.B. Beruf, Hausarbeit, Kinder-
betreuung, Bürgerarbeit, politisches oder kulturelles Engagement). Gerade für Fami-
lien mit Kindern bedeutet nur allzu oft dieser Lebensabschnitt „den Durchlauf durch 
einige Spiralbewegungen zunehmender Automobilität” (Heine/Mautz/Rosenbaum 
2001: 78). 
 
Mit Heine/Mautz/Rosenbaum (2001) kann man deswegen schlussfolgern, dass die 
automobile Orientierung der allermeisten Privathaushalte im Alltagsleben als eigen-
tümliche – in der zeitlichen Abfolge besonders gut sichtbare – Verschränkung von 
individuellen Entscheidungen und strukturellen äußeren Zwängen beschrieben    
werden kann. Ein genereller Autoverzicht, so heben sie hervor (ebd: 23f.), „würde 
den meisten Menschen als Rückfall hinter den erreichbaren Standard eines guten 
und richtigen Lebens erscheinen (...). Liegen die Orte auseinander, in denen man 
wohnt, arbeitet, einkauft, den präferierten Zahnarzt aufsucht, Kultur konsumiert, Frei-
zeitaktivitäten nachgeht, die Kinder zum Hort oder zur Schule bringt, dann wird Mobi-
lität zum notwendigen Medium. Sind zudem Transporte zu erledigen und Termine 
einzuhalten, erscheint das Auto meist als unverzichtbar.” 
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Neben diesen kultur- oder alltagssoziologisch ausgerichteten Ansätzen der sozial-
wissenschaftlichen Mobilitätsforschung können aber auch die neueren Erträge der 
soziologischen Theorie der Moderne fruchtbar gemacht werden, um die Hintergründe 
und Bedingungsfaktoren des „modernisierten” Mobilitätsverhaltens ausleuchten zu 
können. Automobilismus erscheint hierbei als Element, Beschleuniger und Effekt von 
„Moderne” und „Modernisierung”. Rammler (1999) spricht in diesem Zusammenhang 
von einer Wahlverwandtschaft oder Affinität von Moderne und Mobilität. Ihm zufolge 
gewährleistet Verkehr die praktische Integration von funktional ausdifferenzierten 
Handlungsräumen. Sie ermöglicht die Ausdehnung und Verkopplung „verinselter” 
Handlungsfelder und wirkt damit im buchstäblichen Sinne modernitätssteigernd. Zu-
dem wächst im Zuge der gesellschaftlichen Individualisierungstrends der Stellenwert 
von flexibler, zeitautonomer und selbstbestimmter Fortbewegung (Individualmobilität) 
(vgl. Krämer-Badoni 1993; Burkart 1994). Genauer betrachtet begünstigt Individuali-
sierung einen Wandel von Mobilitätsmustern, der von Rammler (1999: 51) als       
Asynchronität und „Partikularisierung von Raum-Zeit-Pfaden” charakterisiert wird: 
„Personen und Güter weisen zunehmend komplexere, spezifischere und deswegen 
zeitlich wie räumlich immer weniger gleichförmige Bewegungsmuster auf. In enger 
Kopplung damit, lässt sich bei den Werten eine hohe individuelle Präferenz für 
Selbstbeweglichkeit, d.h. zeitliche und räumliche Autonomie im Verkehrshandeln  
beobachten.” Darüber hinaus wirkt der für die Moderne archetypische Prozess der 
kulturellen Vereinheitlichung verkehrssteigernd, da der räumlich-geographische    
Erreichbarkeitshorizont sich ausweitet (z.B. Massentourismus). Mit der Enttraditiona-
lisierung kultureller Lebensformen lockert sich schließlich auch die Bindung an lokale 
Räume. Ohne diese und andere Makrotrends der Moderne bleibt Mobilität letztlich 
unverstanden. 
 
Vor dem Hintergrund der symbolischen (Mobilitätsleitbilder) und alltagspraktischen 
(Routinen) Dimension des Mobilitätsverhaltens sowohl unter Berücksichtigung der 
Befunde der soziologischen Theorie der Moderne (Differenzierung, Enttraditionali-
sierung, Individualisierung) kann räumliche Mobilität als notwendige Möglichkeits-
bedingung angesehen werden, an den Optionen des gesellschaftlichen Lebens    
teilhaben zu können (vgl. Burkart 1994; Kraemer 1997; Bittlingmayer 2000). Nicht 
zuletzt auch deswegen, weil dadurch sozial-räumliche Zugänglichkeit und Erreich-
barkeit von Gelegenheiten und Aktionsräumen gewährleistet werden (vgl. Knie 1997; 
Canzler/Knie 1998; Rammler 1999; Heinze/Mautz/Rosenbaum 2001). Mit anderen 
Worten ist die „verkehrliche Selbstbeweglichkeit” des Individuums zu einem sozialen 
Besitz- und Tatbestand moderner Gesellschaften geworden (vgl. 
Buhr/Canzler/Knie/Rammler 1999: 13ff.), der wichtige sozialintegrative Funktionen 
zugeschrieben werden müssen. 
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2.4 Ökologische Dimensionen der Verkehrsentwicklung 
 

Dirk Steding / Klaus Kraemer / Uwe H. Bittlingmayer 
 
Die bereits zuvor beschriebene Verkehrsentwicklung in Deutschland ist seit den 
sechziger Jahren (vgl. Kap. 2) nicht ohne Folgen für die Belastung von Mensch und 
Umwelt geblieben. Gerade der Verkehrssektor mit der dazugehörigen Infrastruktur ist 
zu einem bedeutenden Verursacher vieler Umwelt- und Gesundheitsbelastungen 
geworden. Dazu zählen insbesondere der Energie- und Flächenverbrauch, Schad-
stoffbelastung in Luft und Boden, Bodenversiegelung, Flächenzerschneidung, Bio-
topzerstörung und Tiertod, Lärmbelastung sowie die Verkehrstoten und Unfallopfer, 
die aus dem Straßenverkehr resultieren (vgl. Steubing 1999). Darüber hinaus trägt 
der Verkehr zur Bodenversauerung, bodennahen Ozonbildung sowie zu photochemi-
schem Smog und zur Klimaproblematik bei. Auf die zunehmenden Belastungen aus 
dem Verkehrssektor wurde seitens der Automobilwirtschaft verstärkt mit fahrzeug-
technischen Verbesserungen, u.a. aufgrund verschärfter Gesetzesvorgaben, rea-
giert. Diese führten zu einer Absenkung bestimmter Luftschadstoffe. Dennoch lassen 
sich  eine Reihe verkehrsbedingter Umwelt- und Gesundheitsbelastungen durch 
technische Entwicklungen (wie z.B. Katalysator, Partikelfilter für Dieselfahrzeuge  
oder schwefelarmer Kraftstoff), so bedeutsam sie im einzelnen auch sind, nur be-
dingt  lösen. Hierzu zählen insbesondere die Unfallopfer, Lärmbelastung sowie der         
Flächen-, Ressourcen- und Materialverbrauch des Verkehrs.  
 
2.4.1 Ressourcenverbauch 
 
Die Herstellung, der Betrieb und die Entsorgung von Fahrzeugen, also der gesamte 
Lebenszyklus eines Fahrzeuges, ist mit einem enormen Ressourcenverbrauch     
verbunden und führt zu Belastungen der Umwelt. Dies beginnt bei der Gewinnung 
der Rohstoffe, wie z.B. dem Abbau von Platin für den Katalysator. Problematisch ist 
hierbei nicht nur die Zerstörung von gewachsenen Ökosystemen bei der Rohstoffge-
winnung, sondern zudem auch deren anschließende Entsorgung (vgl. UPI 1997;  
Petersen/Diaz-Bone 1998: 54f.). Für den gesamten Prozess wird Energie verbraucht, 
wovon 20 % des gesamten Primärenergieverbrauchs im Lebenszyklus eines Pkw auf 
die Produktion entfallen (vgl. VCD 2001: 10). Der überwiegende Teil fällt in die     
Nutzungsphase, in der Energie für seine Fortbewegung und Bereitstellung aufge-
wendet werden muss. So entfällt heute 25 % des globalen Energieverbrauchs bzw. 
mehr als die Hälfte des Mineralölkonsums (55 %) auf den Straßenverkehr. Des    
Weiteren zeigt sich am Beispiel der Energiekette des aus Erdöl gewonnenen Otto-
kraftstoffs die geringe Energieeffizienz des Pkw, die nur zu 15 bis 20 % in Fahrzeug-
bewegung bzw. zu nur 5 % (Gesamtwirkungsgrad) in Transportleistung umgesetzt 
wird. Das Fahrzeuggewicht ist hierfür maßgeblich verantwortlich (vgl. Petersen/     
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Diaz-Bone 1998: 28f.). Die in den letzten Jahren unternommenen Anstrengungen in 
die fahrzeugtechnische Weiterentwicklung korrespondieren dabei nur gering mit dem 
durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch, der aufgrund der Trends zu leistungsstärke-
ren und schweren Fahrzeugen nur minimal gesenkt werden konnte (vgl. BMVBW 
2000: 283; UBA 2001: 96). Absolut betrachtet stieg der Kraftstoffverbrauch im Stra-
ßenverkehr bundesweit zwischen 1991 und 1999 um 11,6 % an, wobei der Anstieg 
im Personenverkehr geringfügiger ausfiel.  
 
Weitere Verbesserungen hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs werden u.a. im Einsatz 
von dieselbetriebenen Fahrzeugen gesehen, die bei gleicher Leistung rund 20 %  
weniger verbrauchen und 10 % weniger Kohlendioxid als ein direkteinspritzender 
Ottomotor emittieren (vgl. Deutsche Shell 2001: 25f.). Der heute größtenteils noch 
fehlende Partikelfilter der Diesel-Fahrzeuge würde bei dessen Einbau zumindest zu 
einer drastischen Minderung des kanzerogenen Wirksamkeitspotenzials führen und 
seine „Öko-Bilanz” weiter verbessern (vgl. UPI 2000; VCD 2001a: 9). Die sogenann-
ten „Drei-Liter-Autos” (z.B. VW Lupo 3L) gehören zu jenem Typ Pkw, die geringeres 
Gewicht, einen kleinvolumigen Dieselmotor und ein verbrauchsoptimiertes Automa-
tikgetriebe aufweisen. Von den sogenannten alternativen Antrieben haben lediglich 
Rapsölmethylester (Biodiesel mit einem Anteil von über einem Prozent am Diesel-
konsum), komprimiertes Erdgas und Flüssiggas eine begrenzte Verbreitung gefun-
den. Dem Brennstoffzellenantrieb wird für die Zukunft ein hoher Stellenwert beige-
messen. Die „Verkehrswirtschaftliche Energie Strategie” (VES) erarbeitet zur Zeit 
einen Weg, wie die Nutzung von Wasserstoff langfristig aussehen könnte.  
 
2.4.2 Flächenverbrauch 
 
Die Inanspruchnahme von Flächen – insbesondere landwirtschaftliche und freie    
Flächen – für Siedlungs- und Verkehrszwecke hat sich in den letzten vierzig Jahren 
in Deutschland nahezu verdoppelt, während im gleichen Zeitraum die Bevölkerung 
nur um 30 % und die Zahl der Erwerbstätigen lediglich um 10 % zunahm. Bezogen 
auf die Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland nimmt die Siedlungs- und 
Verkehrsfläche etwa 12 % ein, wobei in den Kernstädten der Agglomerationen dieser 
Wert auf bis zu über 50 % des Stadtgebietes ansteigt (vgl. BBR 2000: 35f.). Insge-
samt ist ein auf hohem Niveau anhaltender Flächenverbrauch zu verzeichnen. Die 
Siedlungs- und Verkehrsflächen wurden zwischen 1993 und 2000 von 40305 km2 auf 
43447 km2 ausgeweitet. Das sind für das Jahr 2000 129 ha pro Tag. Das entspricht 
einer Fläche von 200 Fußballfeldern, die für Verkehrs- und Siedlungsflächen in An-
spruch genommen werden. Damit erhöhte sich die Siedlungsfläche je Einwohner im 
früheren Bundesgebiet seit 1950 bis 1997 um mehr als 150 m2 auf insgesamt 500 m2 
(vgl. BBR 2001: 16). Eine differenzierte Betrachtung der Siedlungsfläche nach ihren 
einzelnen Nutzungsarten zeigt, dass etwas mehr als die Hälfte auf Gebäude- und 
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zugehörige Freiflächen und 40 % auf die Verkehrsflächen entfallen (vgl. BBR 2000: 
38). Keine Berücksichtigung finden hierbei die Verkehrsbegleitflächen (Mittelstreifen, 
Bankette oder Böschungen) oder die funktional zu den Betriebsanlagen gehörenden 
Verkehrsflächen (z.B. Tankstellen, Werkstätten, Lagerplätze), die den Gesamtflä-
chenbedarf des Verkehrs, unter Einbezug der Immissionsbänder aller klassifizierten 
Straßen außerorts auf mindestens 15 % der Gesamtfläche Deutschlands erhöhen 
würden. Mit steigendem Flächenverbrauch und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist 
ein weiterer Verlust von Böden und Freiraum, zunehmende Flächenzerschneidung 
und Verinselung sowie eine Abnahme der Siedlungsdichte verbunden. Größere un-
zerschnittene Räume (Fläche von mindestens 100 km2) sind in den Alpen und Mittel-
gebirgen sowie in weiten Teilen Nordostdeutschlands zu finden (vgl. BBR 2000: 
156f.). Unzerschnittene, verkehrsarme Räume wirken sich besonders in unmittelba-
rer Nähe zu Großstädten positiv auf das ökologische Stadtklima und die Trinkwas-
serversorgung aus. Diese Räume sind eng mit dem Bestand der biologischen Arten-
vielfalt in Deutschland verknüpft (vgl. UBA 2001: 26). Der Flächenbedarf des motori-
sierten Individualverkehrs steht dem oft entgegen. Von allen Verkehrsmitteln hat der 
Pkw im Stadtverkehr pro beförderte Person den höchsten Flächenbedarf (100 m2) im 
Vergleich zum Bus (ca. 20 m2) oder der Straßenbahn (10 m2), wobei jeder Umsteiger 
von Fahrrad oder Straßenbahn auf einen Pkw seinen Verkehrsflächenbedarf bei 
gleicher Wegelänge im Durchschnitt verzehnfacht (vgl. Apel et al. 1995: 47;         
VCD 2001: 17). 
 
2.4.3 Lärm 
 
Vom Lärm des Straßenverkehrs fühlt sich nicht nur der überwiegende Teil der Bevöl-
kerung gestört, er führt des Weiteren zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mitt-
lerweile sind knapp die Hälfte aller Bundesbürger Geräuschimmissionspegeln aus 
dem motorisierten Verkehr tagsüber von über 55 dB(A) bzw. ein Siebtel der Bundes-
bürger Pegeln von über 65 dB(A) ausgesetzt. Bei diesem Verkehrslärm ist von einer 
Beeinträchtigung des physischen und sozialen Wohlbefindens sowie von einem    
erhöhten Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen auszugehen (vgl. UBA 2001: 322; 
VCD 2001: 16). Darüber hinaus tragen die Lärmemissionen in der Stadt zur Entwer-
tung der Wohn- und Aufenthaltsqualität bei. Obwohl in den letzten Jahren aufgrund 
technischer Maßnahmen der Schallpegel gesenkt werden konnte, ist die Geräusch-
belastung sowohl durch die gestiegenen Fahrleistungen als auch durch das         
Verkehrsaufkommen unverändert geblieben.  
 
2.4.4 Emissionen 
 
Von den Emissionen aus dem Verkehrssektor ist der Straßenverkehr der größte   
Emittent. Insgesamt ist der Verkehrssektor mit 61 % Stickstoffoxiden und 52 %    
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Kohlenmonoxid an den Gesamtemissionen beteiligt. Um die 20 % bewegen sich die 
Verkehrsemissionen Kohlendioxid (21 %), Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe (23 %) 
und Stäube (20 %) (Basisjahr 1999) (vgl. UBA 2001: 149). Beim Pkw-Verkehr sind 
die Emissionsmengen im Zeitraum von 1990 bis 1999 bei den Luftschadstoffen    
Kohlenmonoxid (-64 %), Stickstoffoxiden (-62 %) und den flüchtigen organischen 
Verbindungen (-82 %) trotz gestiegener Pkw-Fahrleistungen weiter rückläufig. Die 
Ausrüstung der Fahrzeuge mit einem geregelten Drei-Wege-Katalysator hat zu einer 
deutlichen Emissionsminderung bei diesen Komponenten beigetragen. Beim Koh-
lendioxid ist der Trend gegenläufig. In dem betrachteten Zeitraum ist eine Zunahme 
der Kohlendioxidemissionen trotz verbrauchsmindernder Maßnahmen aufgrund ge-
stiegener Pkw-Fahrleistungen um 2 %, bezogen auf den gesamten Verkehrsbereich  
sogar um 10 %, zu verzeichnen (vgl. ebd: 149f.). 
 
Grundsätzlich ist mit den verringerten Emissionswerten aus dem Kfz-Verkehr die 
Luftbelastung deutlich zurückgegangen. Nichtsdestotrotz haben Stickoxide, flüchtige 
organische Verbindungen aus den Benzinmotoren (darunter Benzol) sowie Diesel-
rußpartikel gesundheitliche Auswirkungen, insbesondere in den verkehrsreichen  
Ballungsgebieten. So gibt es Hinweise, dass verkehrsbedingte Emissionen die Mani-
festation allergischer Erkrankungen im Kindesalter begünstigen (in Zusammenhang 
mit der NO2-Belastung der Außenluft) (vgl. ebd: 301f.). Des Weiteren ist in den letzten 
Jahren eine Zunahme der bodennahen Ozonkonzentration als Folge der aus dem 
Kfz-Verkehr stammenden Vorläufersubstanzen, Stickstoffoxide und flüchtige organi-
sche Verbindungen festzustellen. Dabei können an Ozontagen (>180µg/m3 als        
1-Stundenwert-Mittelwert) am deutlichsten bei Asthmatikern und Kindern Reizwir-
kungen und Lungenfunktionsänderungen auftreten. 
 
2.4.5 Weitere Entwicklungen 
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Pkw-Bestand bis zum Jahr 2020 von 
derzeit 643 Pkw/1000 Einwohner auf 755 Pkw/1000 Einwohner ansteigen wird (vgl. 
Deutsche Shell 2001). Es ist zu erwarten, dass sich der Kraftstoffverbrauch und die 
damit verbundenen Luftschadstoffe aufgrund neuer Motoren- und Abgastechno-
logien, verschärfter Abgasvorschriften (EURO 4) sowie verbesserter Kraftstoffe 
(schwefelarm) weiter verringern werden. Die sechs Millionen Pkw ohne Abgasrei-
nigung in Deutschland, die etwa die Hälfte der Straßenverkehrsemissionen ausma-
chen, werden bis 2020 sukzessive verschwinden und einen wesentlichen Beitrag 
leisten. In Zukunft wird der Dieselanteil am Pkw-Bestand weiter zunehmen, weil hier 
die Automobilindustrie verstärkt eine Senkung des Flottenverbrauchs (damit verrin-
gerte CO2-Emissionen) nutzen kann. Dennoch sind Diesel-Pkw im Vergleich zum  
Ottomotor nicht unbedenklich. Zum einen erfüllen heutige Dieselfahrzeuge knapp die 
Grenzwerte nach EURO III, während Benziner die Grenzwerte nach EURO IV im Mit-
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tel deutlich unterschreiten. Darüber hinaus weisen sie im Mittel zehnmal höhere 
Stickoxidemissionen als vergleichbare Otto-Pkw auf. Ähnliches gilt im Zusammen-
hang mit der kanzerogenen Wirkung, die bei fehlendem Partikelfilter mehr als zehn-
mal höher ist als bei Pkw mit Ottomotor (vgl. UBA 2001a: 58f.). In Bezug auf die CO2-
Emissionen wird auf Grundlage heute gültiger Richtlinien etwa für 2015 eine Stabili-
sierung auf deutlich höherem Niveau erwartet (vgl. BMVBW 2000: 7). Es darf nicht 
übersehen werden, dass das weitere Wachstum der Automobilflotte eine steigende 
mittlere Motorleistung sowie zunehmende Komfort- und Sicherheitsansprüche, die 
sich im Fahrzeuggewicht niederschlagen, die Anstrengungen in die Optimierung des 
Fahrzeugantriebes im Hinblick auf CO2-Emissionsminderungen überkompensieren. 
Bei allen anderen verkehrsbedingten Emissionen (wie Kohlenmonoxid, Stickoxide, 
Kohlenwasserstoffe, Schwefeldioxid, Benzol und Dieselpartikel) wird sich der Trend 
dahingehend bewegen, dass trotz steigender Pkw-Zahlen und einer weiteren Zu-
nahme der Pkw-Fahrleistungen diese Emissionen zurückgehen werden (vgl. Höpfner 
2000). Ob sich dieser Trend ebenfalls positiv auf die Unfallzahlen, die Lärmbelas-
tung, den Flächen- und Ressourcenverbrauch auswirken wird, bleibt u.a. angesichts 
steigender Pkw-Zahlen und des weiteren Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur fraglich.  
 
Das angestrebte Ziel des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit in seinem Schwerpunktprogramm von 1998, den Flächenverbrauch durch 
Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, muss 
angesichts der derzeitigen Entwicklung als äußerst schwierig gelten. Darüber hinaus 
ist im Fahrzeugbau der vermehrte Einsatz energetisch aufwendiger Werkstoffe, wie 
z.B. Aluminium und Magnesium festzustellen. Hinzu kommen hochsensible Elek-
tronikkomponenten aus der Halbleiterindustrie für die Steuerungstechnik im Automo-
bil, deren Materialbilanz aber bisher weitgehend unberücksichtigt blieb. 
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3. Carsharing als neue Nutzungsstrategie 
 
 
Nachdem zunächst die Megatrends der bundesdeutschen Verkehrsentwicklung her-
ausgearbeitet wurden, soll im folgenden Kapitel auf den Forschungsgegenstand 
Carsharing eingegangen werden. Dafür wird zunächst die allgemeine Entwicklung 
der sozialinnovativen Mobilitätsdienstleistung Carsharing sowie das Sozialprofil der 
derzeitigen Nutzergruppe skizziert. Zusammen mit weiteren neun Forschungs-
projekten untersucht das Forschungsprojekt ZUSOMO im Rahmen des bmbf-
Förderschwerpunktes „Nachhaltiges Wirtschaften“ die Grenzen und Möglichkeiten 
neuer Produktnutzungsstrategien. Im Zentrum von ZUSOMO steht die Frage, wel-
chen Beitrag die Nutzungsstrategie Carsharing zum nachhaltigen Wirtschaften      
leistet. Parallel zum Förderschwerpunkt wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, die zu 
den Themenschwerpunkten „Umweltentlastung“, „Kommunikation und Marketing“,    
„Gender“, „Beschäftigungseffekte“ und „Ökonomie“ arbeiteten. Die allgemein            
angesprochenen Bezüge aus den Arbeitsgruppen werden im folgenden Kapitel für 
die konkreten Nutzungsstrategie Carsharing aufgriffen und dargestellt. Vor diesem 
Hintergrund wird der Frage nachgegangen, welchen Beitrag das Carsharing zur 
Nachhaltigkeit leistet.  
 
 
3.1 Entwicklung des Carsharing auf Bundesebene 
 

Dirk Steding 
 
Die Entwicklung des Carsharing verläuft auch nach 14 Jahren, nachdem erstmalig 
von Petersen im Rahmen seiner Dissertation das organisierte Autoteilen initiiert wor-
den ist (vgl. Petersen 1995), bundesweit sehr dynamisch. Die Zahl der Carsharing-
Nutzer ist seitdem kontinuierlich angestiegen. Auch das Jahr 2003 war wieder ein 
Jahr mit deutlichen prozentualen Zuwächsen. So stieg die Zahl der Fahrtberechtigten 
im Vergleich zum Vorjahr bundesweit um 15 % auf 68500, während die Zahl der 
Fahrzeuge um 5 % auf 2500 anstieg. Durchschnittlich gesehen kommen damit 27,8 
Nutzer auf ein Fahrzeug, das ist eine Steigerung um 8 % im Vergleich zum Vorjahr. 
Damit konnte im Jahr 2003 nach Ansicht des Bundesverband Carsharing (bcs) die 
Talsohle des vorherigen Jahres überwunden werden. Dennoch konnte man nicht an 
das bisher erfolgreichste Jahr 2000 anknüpfen. Allerdings liegt die Spannbreite der 
Wachstumszahlen der einzelnen Carsharing-Organisationen zwischen hundertpro-
zentigem Wachstum und Stagnation. Die größten Wachstumszahlen gingen dabei 
von den überwiegend mittelgroßen Organisationen, wie „teilAuto Halle“ mit Filial-
gründungen in Leipzig und Erfurt oder „Grünes Auto Göttingen“ sowie von der zu den 
größeren Organisationen zählenden „StattAuto München“ aus. 
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Mittlerweile wird das organisierte Autoteilen in 258 Städten und Gemeinden der Bun-
desrepublik angeboten. Nach wie vor konzentrieren sich die Geschäftsaktivitäten der 
Carsharing-Organisationen im Wesentlichen auf die größeren Städte mit mehr als 
200000 Einwohnern. In diesen Städten ist mittlerweile mindestens ein Carsharing-
Unternehmen vertreten und auch in Städten zwischen 100000 und 200000 Einwoh-
nern steht ein fast flächendeckendes Angebot zur Verfügung. Die Ausnahme bilden 
nach wie vor kleinere Gemeinden und Städte. Dieser Anstieg bedeutet, dass im Jahr 
2003 37 % aller Bundesbürger in Orten mit Carsharingangeboten lebten. In diesen 
Orten kamen Anfang 2004 auf je 10000 Einwohner 22,7 Carsharing-Fahrberechtigte 
(+3 %; Vorjahr: 22). Grundsätzlich kann gesagt werden, dass das Wachstum in sol-
chen Städten stattfindet, in denen es bereits eine Carsharing-Organisation gibt. Trotz 
der erheblichen Wachstumszahlen hat das organisierte Autoteilen bisher seine     
Nische, was sowohl die Nutzerzahl als auch das soziale Milieu angeht, nicht verlas-
sen können. Die tatsächliche Nutzerzahl bleibt nach wie vor weit hinter allen prog-
nostizierten Potentialen von 2,5 Millionen bis 7,3 Millionen Menschen zurück (vgl. 
Baum/Pesch 1994; Frick/Reindl/Dietz 1998). Ein wesentlicher Grund wird in dem 
nach wie vor stark heterogen geprägten Carsharing-Markt gesehen, der in Größe, 
Selbstverständnis, Organisation und Zielsetzungen sowie aufgrund seiner lokalen 
Verankerung einer Vereinheitlichung entgegenwirkt. Dies führt u.a. dazu, dass sich 
das Carsharing bislang noch nicht bundesweit etablieren konnte und die Nutzerzahl 
eine nach wie vor ganz spezielle sozio-kulturelle Nische repräsentiert. Darauf wird im 
Folgenden näher eingegangen. 
 
 
3.2 Sozialprofil der Carsharing-Nutzer 
 

Dirk Steding 
 
Nach derzeitigen Befunden gehören die Carsharing-Kunden einem sozialstrukturell 
relativ homogenen Milieu an, das im Hinblick auf Lebensalter, schulische Bildung, 
berufliche Stellung und Haushaltseinkommen ein markantes Sozialprofil aufweist: 

• Die Altersstruktur liegt im Kern in der Gruppe der 25- bis 40-Jährigen. Die jün-
geren Gruppen von 18 bis 25 Jahren und die älteren ab 40 Jahren sind stark 
unterrepräsentiert. 

• Ein weit überdurchschnittliches Schul- und Ausbildungsniveau ist die Regel. 
Die (Fach-) Hochschulreife (80-90 % der Mitglieder) sowie der entsprechende 
Hochschulabschluss dominieren. 

• Die Dienstleistungsberufe sind stark überrepräsentiert, so dass Arbeiterinnen 
und Arbeiter kaum anzutreffen sind (z.B. in München: 3 %, vergleichbare Zah-
len gelten bundesweit). Die meisten Mitglieder arbeiten im Angestelltenver-
hältnis, besonders in pädagogisch-sozialen Berufen.  



Carsharing – sozialinnovativ und kulturell selektiv?  
Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen Mobilität                     

 
 
 
 
 

 33

• Die Einkommen bewegen sich in der Mehrheit im mittleren bis gehobenen  Be-
reich und liegen insgesamt in der Tendenz eher über dem bundes-deutschen 
Durchschnitt (vgl. Universität Bremen (KUA) 1993; Brandt 1995; Petersen 
1995; Pesch 1996; Steding 1999; MVV 2000; Franke 2001). 

 
Dieses sozio-ökonomische Profil von Carsharing-Nutzern hat sich in den letzten Jah-
ren als ausgesprochen stabil erwiesen. Die gutverdienenden und überdurchschnitt-
lich gebildeten Mittelschichten dominieren als Mitglieder von Carsharing-
Organisationen. Auch sind die jeweiligen Carsharing-Angebote in besonderer Weise 
auf das Mobilitätsbedürfnis und Mobilitätsverhalten dieser sozialen Gruppen zuge-
schnitten. So sind beispielsweise kinderreiche Familien, Arbeitspendler oder Bewoh-
ner, die außerhalb eines hinreichenden ÖPNV-Zugriffs liegen, hinsichtlich des      
momentanen Angebots der Carsharing-Unternehmen deutlich benachteiligt bzw. 
stark unterrepräsentiert. Es ist – so muss geschlussfolgert werden – nicht zuletzt aus 
diesen Gründen den bundesdeutschen Carsharing-Organisationen bislang nur unzu-
reichend gelungen, Carsharing aus dieser Marktnische herauszuführen. Dies erfor-
dert die Ansprache neuer Zielgruppen, die im Vergleich zur alten Klientel in erster 
Linie eine professionelle Mobilitätsdienstleistung sucht, die zugleich kostengünstig 
und praktisch ist und erst zu guter Letzt einer ökologischen Grundausrichtung ent-
spricht (vgl. Franke 2001). Dennoch müssen wie beim herkömmlichen Nutzertypus 
wichtige Grundvoraussetzungen, wie ein städtischer Wohnort, hohe Affinität zum  
öffentlichen Verkehr (ÖPNV) und eine ökologische Grundsensibilität erfüllt sein, um 
ein ernsthaftes Interesse am Carsharing zu entwickeln (vgl. WZB 2001). 
 
 
3.3 Carsharing als umweltentlastende Nutzungsstrategie? 
 

Dirk Steding 
 
Carsharing gilt nicht nur als sozialinnovative, sondern zugleich als ökologische Nut-
zungsstrategie. Doch woher speisen sich die dem Carsharing zugeschriebenen öko-
logischen Effekte? 
 
3.3.1 Bedeutung ökologischer Ziele innerhalb der Unternehmensstrategie 
 
In der Anfangsphase wurde das aufkommende organisierte Autoteilen aus dem öko-
logischen Blickwinkel durchaus kontrovers diskutiert. Carsharing wurde sogar als 
„Einstiegsdroge“ ausgemacht, die es den bisherigen „autolosen“ Personen ermögli-
che, auf ein Auto zurückzugreifen und somit den Einstieg in die emissionsinduzie-
rende Automobilität oder den späteren Kauf eines eigenen Fahrzeugs bedeute     
(vgl. Wohltmann 1992). Diese Befürchtungen teilten die Carsharing-Initiativen nicht,     
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obwohl es ihnen sehr wichtig war, mit der neuen Angebotsform u.a. nicht zu einer 
weiteren Erhöhung des Fahrzeugbestands und der verkehrlichen Belastung durch 
das Auto beizutragen. Institutionell wurden diese Zielvorgaben in den Satzungen der 
zunächst als Vereine operierenden Carsharing-Organisationen verankert.2 Beson-
ders deutlich wurde dieser Ansatz in den Bemühungen des 1991 gegründeten euro-
päischen Dachverbandes „european car sharing“ (ecs), der neben der europaweiten 
Förderung des Carsharing die Verminderung des Autobestandes und des Autover-
kehrs sowie eine Verringerung der durch das Auto verursachten Umweltbelastungen 
zum Satzungsziel hatte. Die ökologischen Ziele des Dachverbandes sind dabei    
bewusst den ökonomischen vorangestellt worden, die für die angeschlossenen     
Mitgliedsunternehmen verpflichtend waren (vgl. Wendt-Reese 1997: 55).3 
 
Die soziale Dimension spielt hierbei offensichtlich keine Rolle, obwohl mit dem Car-
sharing im Vergleich zu den Unterhalts- und Betriebskosten eines eigenen Fahrzeu-
ges eine kostengünstige Automobilität ermöglicht wird.4 Darüber hinaus würde das 
Carsharing auch denjenigen Bevölkerungsgruppen den Zugang zum Auto erleich-
tern, die sich bisher aus finanziellen Gründen kein eigenes Fahrzeug leisten konnten. 
Diese Überlegungen spielen jedoch keine Rolle. Das änderte sich auch kaum mit 
dem erst 1998 gegründeten Dachverband „Bundesverband Carsharing“ (bcs), unter 
dem die bis dahin konkurrierenden Dachverbände5 vereint wurden. Der bcs wurde 
mit dem Ziel gegründet, sich um die gemeinsamen Interessen der Carsharer zu 
kümmern, um die Interessen der angeschlossenen Organisationen stärker als bisher 
in der Öffentlichkeit zu vertreten. Die Einrichtung eines hauptamtlichen Geschäftsfüh-
rers sollte dazu im Wesentlichen beitragen. Nach wie vor spielen die bereits erwähn-
ten ökologischen Zielvorstellungen eine große Rolle, obwohl mittlerweile durch die 
Expansion der Carsharing-Organisationen in wirtschaftende Unternehmen die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit dieser bis dahin selbstorganisierten Bewegungen zuneh-
mend wichtiger wird. Dieser Trend ist insbesondere mit dem Zuwachs der Organisa-
tionen bis Ende der 1990er Jahre (um ca. ein Viertel jährlich (vgl. Fliegner 2002: 62)) 
und einer damit einhergehenden, zunehmenden Professionalisierung verbunden, die 
eine Umstrukturierung der bis dahin als Öko- und Bürgerprojekte agierenden Initiati-
ven notwendig machte.  

                                                 
2 So beispielsweise auch in Münster, wo der Name des gegründeten Vereins zugleich Programm war. 
In der Satzung des Vereins „Verkehrswende e.V.“ ist es das Ziel, sich für ein menschen- und umwelt-
freundliches Verkehrswesen“ einzusetzen, wozu der Vorrang von umweltverträglichen Verkehrsmitteln 
vor der umweltschonenden Verkehrsorganisation, womit das Carsharing gemeint war, gehört (vgl. 
Satzung „Verkehrswende e.V.“).  
3 Bis 1998 waren über 300 Carsharing-Organisationen aus der Schweiz, den Niederlanden, Däne-
mark, Norwegen, Schweden und Deutschland mit bereits 36000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
und über 2000 Fahrzeugen dem ecs angeschlossen. 
4 Dieses setzt nur die gelegentliche Nutzung eines eigenen Pkws voraus. 
5 Neben dem ecs gründete sich auf Bundesebene auf Initiative von kleineren Organisationen der 
„Bundesverband organisiertes Autoteilen“ (boa), der die Standardisierungsbemühungen des ecs nicht 
teilte und vielmehr die Eigenständigkeit und Unterschiedlichkeit betonte. Eine Kooperation wurde den-
noch angestrebt (vgl. Bildungswerk Weiterdenken 1997, S. 57f.). 
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Auch mit der Expansion der Carsharing-Organisationen ist die aus der Pionierzeit 
entstandene Befürchtung nicht eingetreten, das Autoteilen würde die Automobilität 
induzieren. Mittlerweile konnten zahlreiche Studien diese These widerlegen. Die    
erste und umfassendste empirische Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr (1994) kam zu dem Ergebnis, dass dem Carsharing durchaus ökologische 
Entlastungseffekte aufgrund verschiedener Befunde zukommen. Weitere Studien 
konnten diese Diagnose bestätigen (vgl. Franke/Stutzbach 2001). Im Einzelnen las-
sen sich für die innovative Nutzungsstrategie, die dem Leitbild „Nutzen statt Besit-
zen“ folgt, die folgenden verkehrlichen und ökologischen Effekte ausmachen (vgl. 
ausführlich Beutler/Brackmann 1999, Franke 2001, Franke/Stutzbach 2001, PM bcs 
v. 26.02.2004): 

• Reduzierung des Fahrzeugaufkommens, 
• verringerte Pkw-Fahrleistung, 

o ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt fünf bis acht Privat-Pkw 
o ein Carsharing-Fahrzeug wird im Schnitt von 27,3 Personen genutzt 

• verminderte Abgas- und Lärmemissionen, 
• Entlastung des öffentlichen Raumes und 
• höhere Auslastung des öffentlichen Verkehrs. 
 

Carsharing führt zu einer Reduzierung des Fahrzeug- und Verkehrsaufkommens, 
weil es den Autobestand pro geteiltes Fahrzeug um fünf bis acht Autos ersetzt. Dabei 
teilen sich im Schnitt 27,3 Personen ein Carsharing-Fahrzeug, was insbesondere zu 
einer Entlastung des urbanen, öffentlichen Raumes beiträgt. In einer Pressemittei-
lung des Dachverbandes bcs beziffert deren Geschäftsführer Holm von den 2500 
bundesweit eingesetzten Carsharing-Fahrzeugen eine Substitution von rund 15000 
privaten Pkws. Das wiederum bewirke eine Reduktion um 190 Mio. gefahrene Kilo-
meter und 37000 Tonnen Kohlendioxid sowie eine eingesparte Fläche von 50 Fuß-
ballstadien aufgrund des geringeren Parkraumbedarfs (vgl. Pressemitteilung bcs v. 
26.02.2004). Damit trägt das Carsharing direkt und indirekt zur Ressourcenschonung 
bei. Darüber hinaus bewirkt der Beitritt zum Carsharing bei den Teilnehmenden eine 
Abnahme der Pkw-Fahrleistung, d.h. dass die Carsharing-Kunden mit zunehmender 
Mitgliedsdauer immer weniger Auto fahren. Dieser „Lerneffekt“ kennzeichnet ein Nut-
zungsmuster, das dem Carsharing systemimmanent ist (vgl. Netz 2004). Die Kunden 
lernen mit der Zeit immer besser ihre Mobilität autounabhängig zu organisieren. 
Vermehrt greifen sie auf das Fahrrad oder den ÖPNV zurück. Was hier aus ökologi-
scher Sicht durchaus wünschenswert und gewollt ist, erweist sich aber aus unter-
nehmerischer Sicht als problematisch (vgl. Kap. 3.3.3). Zusammen mit der häufige-
ren Nutzung des Umweltverbundes von Fuß, Fahrrad oder ÖPNV fällt die Ökobilanz 
entsprechend positiv aus.  
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Daher dürfen die Carsharing-Unternehmen seit 1999 den „Blauen Engel“ beantra-
gen, weil in dem Angebot u.a. eine sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV gesehen wird. 
Das Umweltzeichen „Blauer Engel“, mit dem einige Carsharing-Unternehmen zertifi-
ziert sind, sagt allerdings nur etwas über die dort eingesetzten Fahrzeuge aus, weni-
ger über die Nutzung selbst. Der „Blaue Engel“ stellt eine Orientierung für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher im Alltag dar, die umweltverträgliche Produkte und 
Dienstleistungen nutzen wollen. Dabei bekommen jene Carsharing-Unternehmen 
dieses Gütesiegel, die nach diesen Richtlinien verbrauchsarme, abgasreduzierte und 
leise Fahrzeuge einsetzen. Nach Aussagen des bcs können 42 % aller Carsharing-
Kunden in den zertifizierten Unternehmen auf entsprechende Fahrzeuge zurückgrei-
fen (PM bcs v. 03.06.2003). Ob die bisherige positive CO2-Bilanz des Carsharing bei 
weiterer Professionalisierung zur marktkonformen Dienstleistung bestehen bleibt, 
untersucht derzeit ein Forschungsprojekt am „Wuppertal Institut für Klima, Umwelt 
und Energie“. Das unter Georg Wilke durchgeführte Projekt bezweifelt bei weiter sich 
ändernden Angebotsstrukturen und steigender Nachfrage hin zu größeren und kom-
fortableren Autos mit differenzierten Preissystemen und sich ändernden Nutzergrup-
pen und Nutzungspräferenzen, dass das Carsharing auch weiterhin einen Beitrag 
zum Klimaschutz leistet (vgl. Wilke 2002, Netz 2004). Das Forschungsprojekt steckt 
hierbei den Referenzrahmen im Hinblick auf die künftige Entlastung auf das Kohlen-
dioxid ab.6 Weitere Effekte, die sich aus der Nutzung selbst ergeben, bleiben unbe-
rücksichtigt und somit nach Ansicht des bcs unvollständig. Dabei sind im Wesentli-
chen der vom Carsharing ausgehende Lerneffekt gemeint sowie die Flächen- und 
Lärmreduzierungen durch eingesparte Pkws (vgl. ausführlicher Holm 2003; Wilke 
2003). 
 
3.3.2 Einspareffekte an Pkws 
 
Im Hinblick auf die Einspareffekte, die sich durch das Carsharing ergeben, ist die  
Bilanz des Nischenproduktes allerdings eher bescheiden, wenn nicht gar ernüch-
ternd: Bei den derzeit 45 Millionen zugelassenen Pkws in Deutschland werden durch 
das organisierte Autoteilen knapp 6000 Pkw eingespart.7 Angesichts dieser Relation 
wird sehr schnell deutlich, dass sich die umweltentlastenden Potenziale, die sich 
durch das Carsharing zweifelsfrei eingestellt haben, in sehr engen und bescheidenen 
Grenzen quantifizieren lassen. Wird jedoch der Bezugsrahmen auf den gesamten 
Nachhaltigkeitsrahmen aufgespannt, fällt die Bilanz ganz anders aus (vgl. u.a. Kap. 
3.3.3). Die umweltpolitische Relevanz dieser Innovation, die sich nur schwer in Zah-
len oder Werte fassen bzw. belegen lässt, besitzt dagegen einen ganz anderen    
gesellschaftlichen Stellenwert: Diese stellt einen Gegenentwurf der automobilen 

                                                 
6 Es wird eine empirisch begründete Abschätzung der verkehrlichen und ökologischen Perspektiven 
des Carsharing bis 2020 vorgenommen. 
7 Zu einer unterschiedlichen Bewertung kommen Byzio/Heine/Mautz (2002) und der bcs. Jedoch auch 
bei 15000 eingesparten Pkws ändert dieses nur wenig an der Relation. 
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Entwicklung dar und eröffnet Optionen zur Veränderung. Auch wenn die soziale 
Reichweite dieser Innovation bisher nur sehr begrenzt ist, liefert sie angesichts stei-
gender ökologischer und gesellschaftlicher Kosten im Verkehrssektor einen wichti-
gen Beitrag auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität und einen wichtigen Bau-
stein zur verkehrspolitischen Umorientierung (vgl. Byzio/Heine/Mautz 2002: 424). 
 
3.3.3 Beschäftigungseffekte und ökonomische Aspekte des Carsharing 
 
Die Ausweitung des Carsharing-Angebotes und die stetige Zunahme der Carsharing-
Kunden wirken sich unmittelbar positiv auf die Beschäftigungsentwicklung in den 
Carsharingunternehmen und -organisationen aus. Mit steigender Teilnehmerzahl 
nahm auch die Zahl der Beschäftigten in den Unternehmen zu. Nach Angaben des 
Bundesverbandes waren das im Jahr 2003 rund 250 Vollzeitstellen (2002: 220 Stel-
len), die vor allem in den kleinen und mittelständischen Carsharing-Unternehmen 
tätig waren. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die 13 Kapitalgesellschaften, 
die 85 % der Nutzerinnen und Nutzer im Bundesgebiet bedienen (Pressemitteilung 
bcs v. 2000).  
 
Zwar wird das Angebot auch in kleineren Städten und Gemeinden von weiteren zahl-
reichen Carsharing-Organisationen bereitgestellt, diese arbeiten jedoch oftmals auf 
ehrenamtlicher Basis. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit dieser in der Regel noch als 
Vereine agierenden Projekte ermöglicht nicht die Finanzierung einer halben oder 
Vollzeitstelle, weil der Umsatz durch die geringe Fahrzeug- und Nutzeranzahl nicht 
gegeben ist. Um jedoch eine Vollzeitstelle durch das Dienstleistungsangebot finan-
zieren zu können, sind nach Ansicht der Carsharing-Organisationen 15 bis 20 Fahr-
zeuge notwendig (vgl. Byzio/Heine/Mautz 2002: 199). Nach Meinung von Robert 
Ammann, Geschäftsführer der „Stadtteilauto Carsharing Münster GmbH“, sind eher 
20 bis 25 Autos nötig, um eine Kraft zu bezahlen. Bei den derzeit 100 Carsharing-
Fahrzeugen in Münster macht das vier Vollzeitstellen, die durch das Angebot finan-
ziert werden. Weitere wirtschaftlichen Kennzahlen, wie Gewinnraten oder Produktivi-
tät, sind aus der Literatur nicht zu entnehmen und gehören zu den unternehmens-
sensiblen Daten, die von den Carsharing-Organisationen nicht bekannt gegeben 
werden. 
 
Mit steigenden Nutzerzahlen hat sich für die Carsharing-Organisationen die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit weiter verbessert und konnte zum Vergleichszeitraum 2002 
um 6,8 % auf insgesamt ca. 22 Millionen Euro (bezogen auf 250 Vollzeitstellen)    
gesteigert werden (vgl. Pressemitteilung bcs 27.02.2004). Entscheidend dazu beige-
tragen haben die Standardisierungs- und Professionalisierungstendenzen der Car-
sharing-Unternehmen, die mit der Bildung von größeren Einheiten bereits 1998      
einsetzten. Als erstes fusionierte die Berliner „Stattauto“ mit der gleichnamigen Ham-
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burger Carsharing-Organisation zu einer gemeinsamen Aktiengesellschaft (AG). Im     
gleichen Jahr gründeten drei Organisationen aus Aachen, Bremen und Saarbrücken 
die „Cambio Mobilitätsservice GmbH & Co. KG“, zu der mittlerweile die Städte Biele-
feld, Bremerhaven, Hamburg, Köln und Oldenburg hinzugekommen sind. Bereits seit 
längerem betreibt die Dortmunder „stadtmobil“ – allerdings nach dem Filialprinzip 
organisiert – mehrere Filialen im Bundesgebiet. Dazu zählen vor allem das Ruhrge-
biet und weitere Städte, wie Braunschweig, Siegen, Nürnberg, Fürth, Regensburg, 
Jena, Chemnitz und Dresden. Im Jahr 2001 hat die Deutsche Bahn AG den Markt 
mit dem Anspruch betreten, einen bundesweit einheitlichen Carsharing-Tarif zu etab-
lieren. Das federführende Tochterunternehmen DB Rent GmbH, Mitglied im bcs, bie-
tet dabei sein Produkt „DB Carsharing der Bahn“ im Wesentlichen als internetbasier-
tes Marketingportal (plus back-office-Leistungen) an. Die örtliche Durchführung und 
praktische Kundenbetreuung obliegt regionalen oder lokalen Carsharing-Anbietern, 
die ihr Know-how der Bahn AG zur Verfügung stellen. Ende 2001 wurde das Angebot 
in 2 Städten betrieben, Anfang Juni 2002 bereits in 19 Städten und bis Ende 2003 
sind bereits rund 50 Städte in das Angebot einbezogen worden.8  
 
Mit dem Markteintritt der Deutschen Bahn zeigte erstmalig ein bundesweit agieren-
des Unternehmen Interesse am Carsharing und bot eine einheitliche Tarifstruktur an, 
die nach dem Schweizer Vorbild ein Marktpotenzial von 400000 Nutzern in Deutsch-
land erschließen soll (vgl. Netz 2004: 14). Beim DB Carsharing entfallen die sonst 
üblichen Kautionen oder Monatsbeiträge, eine einmalige Registrierung ist allerdings 
erforderlich. Das Angebot kann jeder nutzen, wobei BahnCard- und NetzCard-
Inhaber besondere Vergünstigungen erhalten. Eine einfache Handhabung mittels 
elektronischem Schlüssel und Bordcomputer soll den Zugang zu den Fahrzeugen 
erheblich erleichtern und mit dem bundesweit einheitlichen Auftritt sollen die         
Zugangsschwellen minimiert werden. Die Deutsche Bahn will damit die Schnittstellen 
zwischen Individualverkehr (IV) und öffentlichem Verkehr mit einem eigenen integ-
rierten Mobilitätsangebot schließen, um vor allem den DB-Kunden einen noch um-
fassenderen Service in der Abwicklung ihrer intermodalen Mobilitätskette zu bieten. 
Dem Kunden stehen über 1000 Fahrzeuge an vielen größeren Bahnhöfen zur Verfü-
gung. Skeptisch werden diese Standardisierungstendenzen vom bcs-Geschäfts-
führer Holm beurteilt, der als Erfolgsfaktor die lokale Kompetenz der Carsharing-
Unternehmen ausmacht, die sich als gewachsene Strukturen nicht ohne weiteres 
standardisieren lassen (vgl. ebd.).  
 
Dennoch ist in der Branche eine Konzentrations- bzw. Kooperationswelle zu          
beobachten, die zu einer gewissen Vereinheitlichung führt, ohne jedoch dabei die 
lokalen Kompetenzen zu vernachlässigen. So ist beispielsweise die als Holding    
organisierte „Cambio Mobilitätsservice GmbH“ mit Hauptsitz in Bremen zu nennen, 

                                                 
8 Unter www.dbcarsharing.de sind weitere Informationen zu finden. 
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unter deren Dach sich die Carsharing-Betreiber in acht Städten die Telefonzentrale 
sowie Buchungs- und Abrechnungssoftware teilen. Ähnlich strukturiert ist die als Fili-
albetrieb aufgebaute „stadtmobil Carsharing GmbH“, die in fast 20 Städten – haupt-
sächlich im Ruhrgebiet – agiert. Die „stadtmobil Carsharing GmbH“ ist das erste Un-
ternehmen der Branche, das mit einem internationalen Konzern, dem Mineralölkon-
zern „Shell AG“, kooperierte. Unter dem Namen „shell-drive“ engagierte sich das 
Großunternehmen in einem Pilotprojekt in Düsseldorf, um dort mit einem im Ver-
gleich für Carsharing-Verhältnisse erheblichen Marketingaufwand die Anzahl der Sta-
tionen und Fahrzeuge in der Landeshauptstadt auszuweiten und neue Kunden zu 
gewinnen (vgl. www.shelldrive.de).  
 
Das als Pilotprojekt im September 2003 gestartete Unternehmen „shell-drive“ führte 
bereits wenige Monate nach dem Start zum Kauf der „stadtmobil Carsharing GmbH 
Dortmund“ durch den Ölkonzern Shell. Damit betritt erstmals ein Global Player die 
deutsche Carsharing-Landschaft. Der Markteintritt der „Shell AG“ wird vom Bundes-
verband (bcs) als Beleg für die erfolgreiche Arbeit der Carsharing-Unternehmen und 
die positiven Marktchancen des Carsharing als Bestandteil eines nachhaltigen Mobi-
litätskonzeptes gesehen. Dennoch wird das Engagement von Shell vermutlich nicht 
auf die ungeteilte Zustimmung der bundesdeutschen Carsharing-Szene stoßen. 
Denn mit dem Markteintritt könnte ein Ungleichgewicht an finanziellen Ressourcen 
und Möglichkeiten bestehen, dem die traditionellen Organisationen nicht gewachsen 
sind. Dieses Ungleichgewicht drückt sich beispielsweise in der angebotsorientierten 
Offensive im Pilotprojekt „shell-drive“ in Düsseldorf aus, das bisher seinesgleichen 
sucht.  
 
3.3.4 Kommunikation und Marketing 
 
Das enge finanzielle Korsett der Carsharing-Organisationen zeigt, dass die Spiel-
räume auch im Bereich des Marketings begrenzt sind. Um das Dienstleistungs-
Angebot einem größeren Marktsegment zu kommunizieren, sind größere Werbe-
kampagnen notwendig, die allerdings das Budget der Unternehmen bei weitem über-
steigen würden. Eine stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit steigert den Bekannt-
heitsgrad und führt zu einer breiteren Verankerung der neuen Nutzungsstrategien. 
Die Carsharing-Stationen und Fahrzeuge leisten hierzu bereits ihren Beitrag: Sie fal-
len im öffentlichen Raum durch ihr Corporate Design auf und erlangen dadurch einen 
gewissen Bekanntheitsgrad. Doch was hier zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades 
beiträgt, kann Kunden wiederum davon abhalten, die weithin sichtbaren Stadtteilau-
tos zu nutzen. Insbesondere Geschäftskunden äußern in diesem Zusammenhang 
ihre Bedenken, die Carsharing-Fahrzeuge mit den Firmenlogos zu                
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versehen.9 Eine stärkere öffentliche Präsenz ist vor allem durch die Kooperation mit 
den öffentlichen Verkehrsunternehmen zu erreichen. Solche Kooperationen bieten 
sowohl für die Carsharing-Organisationen als auch für die Verkehrsunternehmen er-
hebliche Vorteile, die wiederum dem Kunden zugute kommen. Welche Bedeutung 
neue Angebote von Mobilitätsdienstleistungen für die Gewinnung weiterer Kunden-
kreise haben, zeigen bisherige Kooperationen sowie Ergebnisse neuer Studien (vgl. 
Frick/Reindl/Dietz 1998; Prognos 1998; Freudenau/Kanafa 2000; Huwer 2003). Prak-
tische, positive Erfahrungen bestehen dort, wo professionelle Mobilitätsangebote von 
Carsharing und ÖPNV optimal verzahnt worden sind. Darüber hinaus zeigen Beispie-
le aus der Wohnungswirtschaft und aus Betrieben, in denen flexible Carsharing-
Angebote vorherrschen, dass das Marktsegment erheblich ausgeweitet werden 
könnte (vgl. Freudenau 2000; Reutter/Böhler 2000). Dabei nimmt die Bedeutung von       
Firmen-Kunden seit den letzten Jahren erheblich zu und trägt zu einer hohen Anzahl 
Fahrberechtigter pro Kfz bei. Zudem wird die Auslastung der eingesetzten Carsha-
ring-Fahrzeuge durch die sich zeitlich ergänzenden Nachfragemuster deutlich erhöht. 
Im Folgenden soll eine kurze Übersicht über die bestehenden Kooperationen gege-
ben werden. 
 
 
3.4 Kooperationen mit öffentlichen Verkehrsunternehmen 
 

Dirk Steding 
 
Eine in dieser Hinsicht erfolgversprechende Entwicklung ist die in den letzten Jahren 
verstärkte Zusammenarbeit mit Anbietern des öffentlichen Verkehrs (vgl. Röhrleef 
2001; Huwer 2003). Mittlerweile bestehen nach Angaben des Bundesverbandes 
Carsharing (Stand Sommer 2000) 19 Kooperationen zwischen öffentlichen Ver-
kehrsbetrieben und Carsharing-Unternehmen. Die Kooperationen sind dabei äußerst 
vielschichtig und unterliegen einer starken Dynamik, weil sowohl die Carsharing-
Unternehmen als auch die ÖPNV-Unternehmen einem starken organisatiorischen 
und konzeptionellen Umbruch unterliegen. Hinsichtlich der Zusammenarbeit gibt es 
im Angebot und in der Organisation auf bundesdeutscher Ebene zahlreiche Modelle, 
bei denen vergünstigte Carsharing-Angebote für ÖPNV-Kunden und umgekehrt den 
Kern aller Kooperationen bilden. Dieses bedeutet, dass die Inhaber von Zeitkarten 
des öffentlichen Verkehrs besondere Vergünstigungen für die Nutzung des Carsha-
ring-Angebotes erhalten. In der Regel werden die Fixkosten reduziert bzw. fallen zu 
Gunsten erhöhter variabler Kosten weg. Erstaunlich ist, dass in fast allen Kooperati-
onen eine Zusammenarbeit ohne vertragliche Bindung besteht.  

                                                 
9 Werbung und Infostände stehen nach einer Befragung der Stadtteilauto-Kunden in Münster an erster 
Stelle, um das Angebot wahrzunehmen, danach kommen der „Freundes- und Bekanntenkreis“, die 
Printmedien und Eigeninitiative nannten knapp 20 Prozent. Die Werbung auf den Carsharing-
Fahrzeugen selbst spielte bei 13 Prozent eine Rolle.  
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Einen besonderen Verlauf in punkto Zusammenarbeit haben die Carsharing-
Unternehmen in den neuen Bundesländern Halle („teilAuto“) und Dresden („stadtmo-
bil“) genommen. Hier konnte durch die Kooperation mit den örtlichen Verkehrsunter-
nehmen die Zahl der Carsharing-Kunden innerhalb von zwei bzw. drei Jahren auf 
zusammen 2500 Nutzer ausgebaut werden. Das erfolgreich praktizierte „Dresdner   
Modell” soll auf andere Nachbarstädte ausgeweitet werden. Wie im Einzelnen eine 
solche Kooperation exemplarisch aussehen kann, verdeutlicht folgendes Beispiel aus 
Hannover: Alle Dauerkunden des Großraumverkehrs Hannover (GVH) haben die 
Möglichkeit, das Angebot des örtlichen Carsharing-Anbieters „teilAuto“ mit einem   
speziellen Tarif („üstra-Tarif”) zu nutzen. Dieser ist im Vergleich zum regulären „teil-
Auto-Tarif“ etwas höher, wobei die Einlage und Mitgliedsbeiträge entfallen und die 
Aufnahmegebühr deutlich geringer ist. Bei dem „üstra-Tarif“, der das alleinige Pro-
dukt von teilAuto darstellt, trägt die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG keiner-
lei wirtschaftliches Risiko. Das ÖPNV-Unternehmen übernimmt hingegen bestimmte 
Teile des Marketings (Werbung, Kundencenter und Mobilitätszentrale dienen als teil-
Auto-Agentur) und führt darüber hinaus Carsharing-Stellplätze in ihren Linienplänen 
auf. Beim neuen Angebot zweier Großstationen als „CarPool” im Stadtgebiet von 
Hannover (mit 6 bzw. 12 Fahrzeugen; Mindestmietdauer 1 Tag) hat sich das Ver-
kehrsunternehmen an der Startfinanzierung beteiligt und Sonderkonditionen für seine 
Kunden erreicht. Entgegen der üblichen Praxis besteht in Hannover seit 1999 eine 
vertraglich geregelte Kooperation mit der üstra und teilAuto. Langfristig wird von bei-
den Kooperationspartnern das Ziel verfolgt, eine gemeinsame Gesellschaft zu grün-
den, in der ihre Angebote als umfassende Mobilitätspakete angeboten werden. 
 
Einen vergleichbaren Weg beschreitet mittlerweile das städtische Verkehrsunter-
nehmen in Münster – die Stadtwerke Münster, einer der Praxispartner im              
Forschungsprojekt ZUSOMO. Der eigene Dienstwagenpool der Stadtwerke ist durch 
einen Fahrzeugpool des örtlichen Carsharing-Betreibers „Stadtteilauto“ ersetzt wor-
den. Dieser Wagenpool und der der Stadt Münster mit insgesamt 20 Fahrzeugen an 
zwei Stationen stehen nun auch den Abo-Kunden der Stadtwerke Münster in den 
späten Nachmittagstunden sowie am Wochenende und an Feiertagen zur Verfü-
gung. Eine zu entrichtende Sicherheitsleistung für die Nutzung des Carsharing-Pools 
entfällt für die ÖPNV-Kunden. Ergänzt wird die Palette der Kooperationen von Car-
sharing-Unternehmen und Verkehrsunternehmen im Bundesgebiet durch die Grün-
dung von gemeinsamen Gesellschaften. Einige gemeinsame Gesellschaften von 
Verkehrsunternehmen und Carsharing-Anbietern gibt es beispielsweise in Dresden 
(„stadtmobil Dresden“ – das öffentliche Auto der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB)), 
Chemnitz, Leipzig, Dortmund und Saarland. Eine weitere Besonderheit stellen Ver-
kehrsunternehmen, wie die Stadtwerke in Wuppertal und Hagen dar, die das Carsha-
ring in eigener Regie betreiben. 
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3.4.1 Komplementärer Nutzen  
 
Die Kooperation zwischen Carsharing-Betreibern und öffentlichem Verkehr bietet 
sich schon aufgrund des komplementären Nutzens beider Angebote an. Diese sich 
ergänzenden Angebote versprechen gegenüber getrennten Auftritten von Carsharing 
und ÖPNV Vorteile im Marketing und in der Kundenakquise. Die Carsharing-
Unternehmen mit ihren oft geringeren Werbeetats profitieren von den vergleichswei-
se hohen Ausgaben der Verkehrbetriebe in diesem Bereich, deren Bekanntheitsgrad 
und etablierten Kommunikationswegen. Der ÖPNV profitiert dabei von dem innovati-
ven Charakter und der Zusatzleistung des Carsharing. Darüber hinaus birgt die ge-
genseitige Nutzung von Ressourcen Einspar- und Professionalisierungspotenziale. 
Mit der Verknüpfung der beiden Angebote wird aus dem Verkehrsunternehmen ein 
umfassender Mobilitätsdienstleister, der dem Leitgedanken der Multimodalität folgt. 
Damit wird dem Kunden ein Bündel von Leistungen angeboten, das seinen multimo-
dalen Bedürfnissen im Alltag gerecht wird. Die Alltagsmobilität wird mit dem öffentli-
chen Verkehr oder Umweltverbund ermöglicht, während gelegentliche Fahrten mit 
dem Auto durch den Autobaustein des Verkehrsunternehmens abgedeckt werden.  
 
So gelten die Carsharing-Kunden als besonders ÖPNV-affine Kunden, die, so eine 
Untersuchung des Münchner Verkehrsverbundes (MVV), dreimal so häufig Zeitkar-
ten nutzen wie der Rest der Münchner Bevölkerung (vgl. Krietemeyer 1997). Mit dem 
Beitritt in eine Carsharing-Organisation erhöht sich sogar der Mobilitätsanteil im öf-
fentlichen Verkehr, der dann monetär sogar über dem Carsharing-Budget liegt. Wäh-
rend die Kunden monatlich durchschnittlich 88 DM für Bus- und Stadtbahnen ausge-
ben, sind es für das Carsharing 11 DM weniger im Monat. In der Regel sind Carsha-
ring-Kunden aber schon vor ihrem Beitritt Nutzer des öffentlichen Verkehrs, fahren 
aber mit dem Einstieg in das Carsharing noch häufiger mit diesen Verkehrsmitteln. 
Weitere Untersuchungen aus Bremen, Dresden und der Schweiz belegen diesen 
Trend (vgl. WZB 2001: 53). Das gelingt jedoch nur, wenn das Verkehrsunternehmen 
sein bisheriges Marketing und seine Werbung an das neue Produkt anpasst. Daher 
gilt es, die besonderen Anforderungen und spezifischen Erfolgsbedingungen des 
neuen Produkts zu berücksichtigen, das eine Umorientierung im Marketing und der 
Werbung erforderlich macht. Im Vordergrund steht nicht die Erhöhung der Kundenzu-
friedenheit, die zweifelsohne ein wichtiger Bestandteil ist, sondern vielmehr der Nut-
zen für den Kunden und nicht das Angebot an sich in das Zentrum rücken. Das be-
deutet, dass hier ein qualifiziertes Dienstleistungsangebot mit zwei wichtigen Marke-
ting-Prinzipien zum Tragen kommt: die Individualisierung und Interaktion. Denn nach 
Meinung der Projektgruppe Mobilität des Wissenschaftszentrums Berlin wird im Ver-
gleich zum Fahrkartenverkauf und der einzelnen Fahrt die Geschäftsbeziehung als 
Ganzes immer mehr an Bedeutung gewinnen, was diese Umorientierung notwendig 
macht (vgl. ausführlicher WZB 2001: 66).  
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3.4.2 Weitere lokale Kooperationen und Entwicklungen 
 
Neben den Kooperationen mit öffentlichen Verkehrsbetrieben bestehen eine Vielzahl 
weiterer lokaler Kooperationen mit unterschiedlichsten Partnern. Diese umfassen 
u.a. die Fahrradnutzung, die bargeldlose Taxinutzung, die Einbeziehung von Auto-
vermietern und Autohäusern, die Zusammenarbeit mit Wohnungsunternehmen sowie 
den Lieferservice oder die Kooperation mit einem Bootsverleih (vgl. Freudenau 
2000). Die Professionalisierungstendenzen auf dem bundesdeutschen Carsharing-
Markt bestätigen diesen Trend, der sowohl die Organisationsform und Angebots-
struktur als auch die Kooperationsform betrifft. Der nach wie vor heterogene Markt 
wird weiter aufbrechen und sich auf wenige Unternehmen konzentrieren. Damit bietet 
sich für den Kunden ein bundesweit kompatibles Angebot für Anwendung und      
Zugang zum System Carsharing. Dies vermögen künftig aber nur die Anbieter zu 
schaffen, die sich als unternehmerisch tätige Mobilitätsdienstleister verstehen. Des 
Weiteren wird das Angebot an flexiblen Nutzungsformen, die mehr Flexibilität und 
Spontaneität für den Kunden ermöglichen, wie beispielsweise „open-end-
Buchungen“, „Instant access“ oder „One-way-Fahrten“, die die Attraktivität des Car-
sharing weiter erhöhen (vgl. innovative Angebote wie z.B. „Cashcar”, „CombiCar” 
oder „CarPool”). Darüber hinaus sind die guten Erfahrungen aus der Kooperation 
zwischen Carsharing und öffentlichen Verkehrsunternehmen zu nutzen, um künftig 
als gemeinsam auftretender Mobilitätsanbieter ein umfassendes Produkt an Mobili-
tätsdienstleistungen für die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse anbieten zu kön-
nen. Damit wird die Hoffnung verbunden, dass mit dem Ausbau und der Kombination 
von verschiedenen Verkehrsangeboten eine realistische Perspektive für die Möglich-
keit eines „öffentlichen Individualverkehrs” besteht, in dem die Mobilität weniger auf 
das eigene Auto fixiert ist, sondern vielmehr dem Leitgedanken der Multimodalität, 
also der verschiedenen Verkehrmittelmittelwahl für verschiedene Zwecke folgt. Der 
Einsatz von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-
Technologien) wird diesen Trend unterstützen, der die nach wie vor hohen Transak-
tionskosten erheblich reduziert und zentrale Systemschwächen des Carsharing mi-
nimiert. 
 
 
3.5 Der örtliche Carsharing-Anbieter Stadtteilauto Münster 
 

Dirk Steding 
 
Die Gründung einer Carsharing-Initiative erfolgte in Münster nach vergleichbarem 
Prinzip wie in anderen bundesdeutschen Städten. Zunächst schlossen sich engagier-
te Personen in Münster zur „Verkehrswende e.V.“ zusammen, um sich satzungs-
gemäß für den Vorrang von umweltverträglichen Verkehrsmitteln sowie für die um-
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weltschonende Verkehrsorganisation (z.B. Carsharing) einzusetzen. Im März 1992 
wurde das Projekt Stadtteilauto Münster von der Verkehrswende gestartet und das 
erste Fahrzeug bereitgestellt. Seither konnten die Nutzerzahlen stetig gesteigert und 
dementsprechend die Zahl der Stadtteilautos und Stationen im Stadtgebiet erweitert 
werden. Die ständig steigenden Nutzerzahlen sowie die zunehmende Professionali-
tät haben eine Umstrukturierung der bisherigen Trägerkonstruktion erforderlich ge-
macht. Zum 1. April 1998 ist die bis dahin als Verein geführte Carsharing-
Organisation in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) überführt      
worden.  
 
3.5.1 Nutzerzahlen, Standorte und Fuhrpark 
 
Im Dezember 2003 hatte die „Stadtteilauto Carsharing Münster GmbH” insgesamt 
1437 Fahrtberechtigte (d.h. alle Fahrtberechtigte, einschließlich der Nutzer in der 
Region, aber ohne Fahrtberechtigte durch Kooperationspartner und Großkunden). 
Entsprechend der steigenden Nutzerzahlen nahm die Zahl der Standorte und Fahr-
zeuge ebenfalls zu. Derzeit verfügt das Carsharing-Unternehmen über insgesamt 
100 Autos an 36 Standorten, davon 96 Fahrzeuge an 32 Standorten im Stadtgebiet 
Münsters. Der überwiegende Teil der Carsharing-Stationen befindet sich im Stadtbe-
zirk Mitte. Hier sind auch diejenigen Stationen anzutreffen, die zahlenmäßig über den 
größten Fuhrpark verfügen. So stehen beispielsweise an den Stationen „3-Eck” und 
„Bahnhof” mittlerweile über 7 Fahrzeuge zur Auswahl. Darüber hinaus gibt es aber 
auch Stationen mit nur einem Fahrzeug, die vor allem in den Außenbezirken von 
Münster zu finden sind (z.B. Gremmendorf, Gievenbeck, Hiltrup oder Kinderhaus). 
Die für die Stadtteilautos benötigten Stellplätze werden in der Regel angemietet und 
befinden sich im privaten oder öffentlichen Besitz.  
 
Der Stadtteilauto-Fuhrpark umfasst verschiedene Fahrzeugtypen, von einem zweisit-
zigen Smart bis hin zu einer neunsitzigen VW Caravelle. Darüber hinaus können im 
Fahrzeugpool spezielle „Business-Cars” vom Typ Alpha Romeo, Renault Laguna 
sowie ein Transporter angemietet werden, die nur über die Geschäftsstelle reserviert 
werden können. Diese Fahrzeuge mit unauffälligem Stadtteilauto-Signet sind in ers-
ter Linie für Geschäftskunden vorgesehen. Für die Vielzahl an Fahrzeugtypen gibt es 
vier verschiedene Tarifklassen, die sich jeweils aus einem Zeit- und Kilometertarif 
zusammensetzen. Der Zugang zu den Fahrzeugen erfolgt nach vorheriger telefo-
nischer Buchung über die rund um die Uhr besetzte Buchungszentrale oder kann    
direkt über das Internet erfolgen. Nach der Buchung öffnet man mittels Schlüssel den 
mechanischen Tresor oder das bereits im Einsatz befindliche elektronische           
Zugangssystem, das mit einer persönlichen Chipkarte nach Eingabe eines geheimen 
PINS geöffnet werden kann. Diese zunächst als Zugangskarte für den Bordcomputer 
gedachte Chipkarte soll dann in einem weiteren Schritt die Fahrdaten elektronisch 
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erfassen, so dass das bisher aufwendige Ausfüllen des Fahrtberichts entfällt.  
 
3.5.2 Kooperationen mit ÖPNV-Unternehmen, Betrieben und  

 Wohnungswirtschaft 
 

Durch die Kooperation zwischen den Verkehrsbetrieben der „Stadtwerke Münster“ 
und „Stadtteilauto Münster“ ergeben sich Vergünstigungen sowohl für die Kunden 
der „Stadtwerke Münster“ als auch für die von Stadtteilauto. Diese „Kombi-Pakete” 
sehen vor, das die Inhaber eines Jahresabonnements des öffentlichen Verkehrs zu 
günstigeren Konditionen, d.h. durch eine geringere Aufnahmegebühr, bei „Stadtteil-
auto Münster“ einsteigen können. Andererseits bekommen „Direkteinsteiger” bei 
Stadtteilauto eine Monatskarte und 50 Euro Fahrkosten. Wenn sie darüber hinaus 
ein Jahresabonnement der Stadtwerke erwerben, so werden ihnen zwei Monatskar-
ten und 50 Euro Fahrtkosten gutgeschrieben. Diese „lockere“ Kooperation wird aller-
dings von keinem der beiden Partner beworben und ist mithin kaum bekannt. Weiter-
hin ist es möglich, über die Mitgliedschaft im Verein „Verkehrswende e.V.”, Firmen-
Abos (Jobtickets) für den Geltungsbereich des „Zweckverbandes Münsterland“ zu 
beziehen. Diese sind im Vergleich zum normalen Jahresabonnement um bis zu 30 % 
günstiger. Bargeldlos kann die Taxinutzung in Anspruch genommen werden. Bei Au-
toausfällen der Carsharing-Fahrzeuge besteht die Möglichkeit, die Fahrt mit einem 
Taxi auf Kosten von Stadtteilauto durchzuführen.  
 
Als größter Kunde konnte mittlerweile die Stadtverwaltung Münster mit ihren ca. 
4000 Beschäftigten gewonnen werden, die Carsharing-Fahrzeuge als Dienstwagen 
nutzen. Gerade hier ergeben sich für die Carsharing-Betreiber wichtige Synergieef-
fekte, weil die Auslastung der Fahrzeuge tagsüber geringer ist als an den Abend-
stunden und Wochenenden. Eine weitere Zusammenarbeit besteht seit Mitte 2000 
mit der „Technologiepark Münster GmbH“, die ihren etwa 50 jungen Unternehmen 
die Möglichkeit bietet, mit einem Stadtteilauto Transportaufgaben auch ohne eigenen 
Fuhrpark zu erledigen. Ein weiteres Geschäftsfeld konnte durch die Kooperation mit 
der Wohnungswirtschaft in Münster erschlossen werden. Bereits seit Juni 2000 bietet 
die „Wohn + Stadtbau Münster“ ihren Mietern und Eigentümern von rund 850 Wohn-
einheiten sowie ihren Bewohnern der umgebenden Bebauung die Möglichkeit, auf 
ein Stadtteilauto zurückzugreifen. Die Bewohner tragen bei diesem Modell nur die 
Kosten für die tatsächliche Nutzung, alle anderen anfallenden Kosten wie Aufnah-
megebühr, Kaution oder Monatsgebühr übernimmt das Wohnungsunternehmen. 
Aufgrund der großen Nachfrage (insgesamt 40 Personen) konnte bereits wenige 
Monate später ein zweites Carsharing-Fahrzeug aufgestellt werden. In einem weite-
ren Wohnungsprojekt, der ersten autofreien Siedlung Nordrhein-Westfalens, ist der 
örtliche Carsharing-Betreiber „Stadtteilauto“ fester Bestandteil eines für die Bewoh-
ner entwickelten umfassenden Mobilitätskonzeptes geworden. Die Wohnungsgesell-
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schaft Münsterland stellt ihren autofreien Bewohnern nur die tatsächliche Nutzung in 
Rechnung, alle weiteren Kosten werden wie bei dem anderen Wohnungsbauunter-
nehmen von ihr selbst übernommen. Zunächst wurden hier zwei Carsharing-
Stationen errichtet, die bei Bedarf erweitert werden können. Diese Stationen können 
jedoch auch von anderen Carsharing-Kunden genutzt werden, die nicht auf dem Ge-
lände der autofreien „Gartensiedlung Weißenburg“ wohnen.  
 
3.5.3 Expansion in die Region 
 
Eine Angebotsausweitung auf die benachbarten Gemeinden im Münsterland ist in 
den letzten Jahren sukzessive, z.T. mit mäßigem Ergebnis, verfolgt worden. So   
wurden von vier neu errichteten Standorten im Münsterland drei in Greven, Nottuln 
und Billerbeck vorübergehend geschlossen. Es existiert lediglich eine Station mit  
einem Fahrzeug in der ca. zehn Kilometer östlich von Münster gelegenen 
19500 Einwohner zählenden Gemeinde Telgte. Darüber hinaus gibt es zwei weitere 
Standorte in den Städten Hamm und Soest. Die im September 2001 eingeweihte 
Station in Soest ist innerhalb weniger Monate so gut angenommen worden, dass die 
Station mittlerweile auf zwei Fahrzeuge erweitert wurde. Des Weiteren ist zu erwäh-
nen, dass der Hauptgesellschafter von Stadtteilauto Münster, Herr Robert Ammann, 
Vorsitzender der am 4. August 2000 in und mit Sitz in Münster gegründeten „share-
way AG“ ist. Die „shareway AG“ ist der größte Zusammenschluss von 14 Carsharing-
Unternehmen aus dem Bundesgebiet. Dieser Zusammenschluss repräsentiert etwa 
20000 Kunden, über 1000 Fahrzeuge in fast 100 Städten und Ortschaften von Flens-
burg bis München und von Münster bis Berlin. Das Ziel der AG ist, ein bundesweit 
möglichst einheitliches, gut organisiertes und zuverlässiges Carsharing-Angebot zu 
schaffen. So soll in Kooperation mit weiteren Mobilitätsdienstleistern eine umfassen-
de Mobilität ohne eigenes Auto ermöglicht werden. Darüber hinaus übernimmt die 
shareway-Tochter „syncar GmbH“ das Fuhrparkmanagement der ihr angeschlosse-
nen Carsharing-Organisationen. Durch eine zentrale Einkaufsgemeinschaft ergeben 
sich somit für die Mitgliedsorganisationen erhebliche ökonomische Vorteile, wie           
beispielsweise weitere Rabattierungen beim Fahrzeugkauf.  
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4. Untersuchungsregion und Methodendokumentation 
 
 
Nach einem Überblick zum Carsharing als neue Nutzungsstrategie, zur Carsharing-
Entwicklung in Deutschland und der Situation des für das Forschungsprojekt 
ZUSOMO gewonnenen Praxispartners Stadtteilauto, dem Carsharing-Anbieter in 
Münster, werden in diesem Kapitel die Untersuchungsregion und die methodischen 
Grundlagen für die umfassende empirische Erhebung beschrieben.  
 
 
4.1 Raum- und Verkehrsstrukturen der Untersuchungsräume 
      Münster und Lüdinghausen 
 

Dirk Steding 
 
Das Oberzentrum Münster sowie das Mittelzentrum Lüdinghausen im Münsterland 
sind die Untersuchungsräume, um Hemmnisse und Möglichkeiten zukunftsfähiger, 
sozialinnovativer Mobilitätsdienstleistungen unter besonderer Berücksichtigung des 
Carsharing mittels Empirie herauszuarbeiten. Die Westfalenmetropole Münster    
wurde aufgrund ihrer oberzentralen Stellung und des seit einigen Jahren bestehen-
den Carsharing-Dienstleistungsangebotes ausgewählt. Dabei kann der örtliche    
Carsharing-Betreiber „Stadtteilauto“ auf wichtige Pioniererfahrungen beim Auf- und 
Ausbau von Angebotsstrukturen verweisen und besitzt mit ca. 1300 Nutzerinnen und 
Nutzern eine hinreichende Anzahl an Nutzern und Stellplätzen. Darüber hinaus be-
stehen bereits Ansätze der Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verkehrs-
unternehmen und der Stadt Münster. Eine Umlandgemeinde aus dem Münsterland 
wurde ebenfalls in das Projekt einbezogen, um modellhaft die Bedingungen eines 
erfolgreichen Innovationstransfers aus den in den Oberzentren gemachten Erfahrun-
gen beim Aufbau von Carsharing-Angeboten klären zu können. Gerade in Klein- und 
Mittelzentren haben sich bislang entsprechende Angebotsstrukturen kaum etablieren 
können. Die Wahl einer Umlandgemeinde im Münsterland fiel in Abstimmung mit den 
anderen Partnern im Forschungsprojekt auf das Mittelzentrum Lüdinghausen.       
Lüdinghausen ist ausgewählt worden, weil zum einen zwischen dem „Regionalver-
kehr Münsterland“ und der Stadt Lüdinghausen bereits gute Beziehungen bestanden 
und weil ein innovatives Schnellbuskonzept – aber ohne Carsharing-Bestandteil – 
hervorragende Referenzen für das Forschungsprojekt bot.  
 
Die Raum- und Verkehrsstrukturen der ausgewählten Städte Münster und Lüding-
hausen werden nun im Folgenden vorgestellt, wobei für Lüdinghausen einige statisti-
sche Grundlagen, beispielsweise zum Mobilitätsverhalten, nicht vorliegen.  
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4.2 Das Oberzentrum Münster 
 

Dirk Steding 
 
Die Stadt Münster ist nach dem Landesentwicklungsplan I/II als Oberzentrum und als 
solitäres Verdichtungsgebiet eingestuft (vgl. MURL 1995, Teil A). Mit ihrer Stellung 
als „bedeutendes Arbeitsmarkt- und Ausbildungszentrum, als wichtiger Versor-
gungs-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsstandort sowie als Kultur- und Freizeit-
metropole” (Stadt Münster 1994, Teil C2:1) nimmt Münster Aufgaben für die angren-
zenden Kreise Coesfeld, Warendorf, Steinfurt sowie in abgeschwächter Form auch 
für den Kreis Borken wahr. Der Einzugsbereich erstreckt sich auf das Kernmünster-
land und dessen Randgebiete mit 1,5 Millionen Menschen. Dem Oberzentrum   
Münster sind insgesamt 21 Mittelzentren räumlich funktional zugeordnet. Unmittelbar 
angrenzende Oberzentren befinden sich in Dortmund und Bielefeld sowie Osnabrück 
und in den Niederlanden mit Enschede und Hengelo. Die Verkehrsstrukturen der 
Stadt Münster werden geprägt durch oberzentrenverbindende Achsen mit radialem 
Bezug, die sowohl im Straßen- als auch im Schienenverkehr durch Achsen überregi-
onaler Bedeutung ergänzt werden (vgl. Stadt Münster 1998: 42). Im Schienenverkehr 
stellt Münster mit acht auf Münster zulaufenden Schienenstrecken einen Eisenbahn-
knotenpunkt dar. Außerdem ist Münster gemäß des derzeit gültigen Landesentwick-
lungsplanes an die großräumige Verbindungsachse Hamburg – Köln, die von euro-
päischer Bedeutung ist, sowie weitere im Norden (Berlin – Amsterdam) und Süden 
(Berlin – Dortmund) durch das Münsterland verlaufende Achsen angebunden. Damit 
ergeben sich für die Stadt Münster intensive Verflechtungen mit den umliegenden 
Kommunen und der Region. Diese Verflechtungen haben in den letzten Jahren    
aufgrund von Stadt-Umland-Wanderungen erheblich zugenommen. Das zeigt sich 
insbesondere am stark gestiegenen Pendleraufkommen Münsters (vgl. Stadt     
Münster 1999: 40f.). 
 
4.2.1 Struktur- und Verkehrsentwicklung der Stadt Münster 
 
Das Stadtgebiet der kreisfreien Stadt Münster mit 279664 Einwohnern in ca. 135000 
Haushalten (Stand: 31.12. 200110) ist mit einer Fläche von 302,8 qkm die sechst-
größte Stadt Deutschlands (vgl. Stadt Münster 2001). Das Durchschnittsalter beträgt 
38,7 Jahre und ist im Vergleich zum Jahr 1994 um rund 0,4 Jahre angestiegen,    
wobei die 18 bis unter 45-Jährigen 47 % der Bevölkerung ausmachen. Kennzeichen 
dieser Stadt ist die besondere Stellung im Dienstleistungssektor. Hierzu zählen     
vielfältige, oberzentrale öffentliche Verwaltungsfunktionen wie ein ausgeprägtes 
Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum mit einer Universität, Fachhochschulen 
und Forschungseinrichtungen. In Münster sind 5800 Unternehmen und Behörden im 

                                                 
10 Die Bevölkerungszahl dieser Erhebung stellt die Bezugsgröße für die ZUSOMO-Untersuchung dar. 
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tertiären bzw. quartären Sektor (ausgenommen Handel) tätig. Dieser Bereich        
dominiert den Beschäftigungssektor, in dem ca. 80 % aller Beschäftigten in Münster 
arbeiten (vgl. Stadt Münster 1998a: 2). Bedingt durch den hohen Anteil des Dienst-
leistungssektors sind 64 % der Beschäftigten Beamte und Angestellte, 29 % Arbeiter 
und 7 % Selbständige und mithelfende Angehörige (vgl. Stadt Münster 1996: 5). 
 
Neben einem ausgeprägten Dienstleistungssektor zeichnet sich Münster insbeson-
dere durch einen im Bundesvergleich hohen Anteil des Umweltverbundes11 im     
städtischen Verkehrsaufkommen aus, wovon der Radverkehr an exponierter Stelle 
steht. Während im Bundesdurchschnitt rund 12 % aller Wege mit dem Fahrrad     
zurückgelegt werden, sind es in Münster 35 %.12 Zusammen mit dem Anteil des öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), also des Schienen- und Busverkehrs, und 
der zu Fuß zurückgelegten Wege macht der Umweltverbund ganze 60 % im Modal 
Split13 des innerstädtischen Verkehrsaufkommens aus. Der ÖPNV hat seit 1990 
deutlich von ca. 7 % auf 11 % zugenommen, während die Anteile des Fußverkehrs 
stark zurückgingen (vgl. Stadt Münster 2003: 10). Deutlich haben der Fußverkehr 
von 1994 bis 2001 um 9 Prozentpunkte auf 13 % und der Anteil an Pkw-Mitfahrern 
um 7 Prozentpunkte auf 2 % abgenommen. Letzteres wird als eine Verschiebung von 
Mitfahrern zu Selbstfahrern interpretiert. Als ein Kennzeichen dieser Veränderung 
wird der erhöhte Pkw-Bestand pro Haushalt, der dem allgemeinen Bundestrend ent-
spricht, gesehen (vgl. ebd.: 156). Ebenfalls im Bundestrend liegt der Anteil mobiler 
Personen. In Münster verlassen 85 % der Bevölkerung ihre Wohnung für mindestens 
einen Weg pro Tag (im Bundesdurchschnitt sind es 86 %).14 Dabei hat sich im Ver-
gleich zum Bezugsjahr 1994 die Zahl der Wege pro Tag von 3,5 auf 3,8 Wege pro 
Tag erhöht.  
 
Entsprechend hat sich die Zeit für die zurückgelegten Wege pro Tag im Durchschnitt 
von 65 Minuten (1994) auf 78 Minuten (2003) ausgeweitet. Frauen wenden hier im 
Mittel nur geringfügig weniger Zeit auf, liegen mit 3,9 Wegen pro Tag aber etwas  
über dem Durchschnitt aller Einwohner (vgl. ebd.: 9ff.). Insgesamt hat sich das     
Wegeaufkommen absolut in Münster seit 1994 um 73000 Wege erhöht. Zählt man 
das Wegeaufkommen der Auswärtigen von 349000 Wegen dazu, ergibt sich ein   
Gesamtaufkommen von 1414300 Wegen im Stadtgebiet von Münster. Der Anteil der 
Auswärtigen macht dabei 25 % am innerstädtischen Gesamtverkehr aus, der unab-
hängig vom Reisezweck zu 83 % mit dem Pkw zurückgelegt wird (vgl. ebd.: Anhang 
D2). Unter Berücksichtigung der stark auf das Auto orientierten Pendler macht der 
Kfz-Anteil im Gesamtverkehrsaufkommen etwas mehr als die Hälfte aus. Die Anteile 

                                                 
11 Umweltverbund meint ÖV-, Rad- und Fußverkehr.  
12 Andere Städte wie Bremen kommen auf ein ähnlich hohen Anteil, dagegen erreichen Großstädte 
wie Berlin oder Stuttgart einen Wert zwischen 5 und 10 % (vgl. BMVBW 2002: 13). 
13 Die Verkehrsmittelwahl wird auch als Modal Split bezeichnet. 
14 Vgl. KONTIV 2002: 5 (Kurzzusammenfassung). 
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des Umweltverbundes liegen bei 49 %. Der Motorisierungsgrad der Münsteraner  
Bevölkerung, der 488 Pkw je 1000 Einwohner beträgt, hat zwar in den letzten Jahren 
zugenommen, liegt aber immer noch unter dem Landesdurchschnitt von 509 Pkw je 
1000 Einwohner (vgl. LDS 2001: 88ff.). Statistisch gesehen verfügt damit jeder 
Münsteraner Haushalt über einen Pkw (ein Auto auf 2,4 Personen). 
 
Während der Motorisierungsgrad steigt, hat der mittlere Besetzungsgrad pro Pkw 
sich erstmals seit 1982 deutlich geändert. Lag er in den letzten Jahren um 1,3 Per-
sonen, hat der Besetzungsgrad laut einer Erhebung durch die Stadt Münster im Jahr 
2001 auf 1,06 abgenommen. Die Gründe für diese drastische Änderung werden auf 
die höhere Pkw-Verfügbarkeit und auf die gleichzeitige Zunahme der Wegerate    
gesehen (vgl. Stadt Münster 2003: 83). Der geringste Besetzungsgrad (1,02) ist auf 
den Arbeitswegen festzustellen. Gerade für diesen Zweck wird zwischen Wohnung 
und Arbeitsplatz bzw. in Gegenrichtung fast die Hälfte aller Wege mit dem eigenen 
Pkw durchgeführt. Der geringste Pkw-Anteil (12 %) ist auf dem Weg zur Schule bzw. 
zur Universität zu finden, während komplementär im Ausbildungs- und im Freizeit-
verkehr das Fahrrad den größten Anteil der Wege ausmacht (vgl. ebd.: 10ff.). 
 
4.2.2 Münster auf dem Weg zur Nachhaltigkeit  
 
Mit dem Beitritt der Stadt Münster 1995 zum „Klimabündnis e.V.“ Europäischer Städ-
te mit den indigenen Völkern Amazoniens („Alianza del Clima e.V.“) und den Beitritt 
zum Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen (ICLEI) hat die Stadt den 
von der Agenda 21 ausgehenden Auftrag an die Kommunen aufgegriffen und „den 
Prozess zur Aufstellung einer lokalen Agenda 21“ eingeleitet (Hauff 1997: 42). 
Zugleich hat sich die Stadt Münster im Klimabündnis verpflichtet, die CO2-
Emissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 bis 2010 zu halbieren. Der seit 1992 tä-
tige Beirat für Klima und Energie hat Vorschläge erarbeitet, wie das von der Bundes-
regierung festgelegte Reduktionsziel von 25 % weniger CO2 bis zum Jahr 2005 zu 
erreichen ist (Basisjahr 1990). Die in einem Endbericht zusammengefassten Hand-
lungsempfehlungen für den Bereich Verkehr werden in Tabelle 1 dargestellt (vgl. 
Stadt Münster 1995a: 49ff.). Das Leitbild der „Nachhaltigen Stadtentwicklung" soll zur 
Bewältigung dieser Herausforderung beitragen. 
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Tab.1: Handlungsempfehlungen des Beirates für Klima und Energie der Stadt 
           Münster 
1 Fortführung der offensiven ÖPNV-Angebotspolitik 

2 Unterstützung der ÖPNV-Angebots-Offensive durch Restriktionen bei einer Autonut-
zung 

3 Ausbau des Bahnangebots als Alternative zur Pkw-Nutzung 

4 Option Stadtbahn Münster 

5 Abbau der Verkehrszwänge durch dezentrale Konzentration in der Siedlungsstruktur 

6 Ergebnisoffene Diskussion über die zukünftige ökologische Bedeutung des Luftver-
kehrs  

7 Ausbau des positiven Klimas für eine verträgliche Verkehrsentwicklung 
                                                                                                       (Quelle: Stadt Münster 1995a: 49ff.) 

 
Des Weiteren ist Münster eine von vier bundesdeutschen Modellstädten gewesen, 
die im Rahmen des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) in das 
Forschungsprojekt „Städte der Zukunft” aufgenommen wurde. Mit diesem Modellvor-
haben des „Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen“ sind zu-
künftige Strategien einer nachhaltigen Stadtentwicklung erprobt worden. Das städte-
bauliche Handlungsfeld „Stadtverträgliche Mobilitätssteuerung”, in dem eine Verrin-
gerung des Flächenverbrauchs und der Umweltbelastung durch den Autoverkehr 
angestrebt wird, stellte einen Baustein des Modellvorhabens dar (vgl. Stadt Münster 
1999: 12f.). Wie schwierig die Umsetzung des selbstgesteckten Zieles in Bezug auf 
die CO2-Minderung sein wird, zeigen erste Gesamtbilanzen der CO2-Emissionen. 
Zwar konnte demnach der Kohlendioxid-Ausstoß der Stadt Münster von 1990 bis 
1995 um 3,2 % bzw. bis 2000 um 3,4 % reduziert werden. Ein solcher Prozess würde 
aber bei einer linearen Fortschreibung das Reduktionsziel für 2005 bzw. 2010 nicht 
erreichen. Der Verkehrsbereich schnitt hierbei am schlechtesten ab, da die CO2-
Emissionen von 1990 bis 2000 um lediglich rd. 0,1 % pro Jahr zurückgegangen 
sind.15 Die Gründe für den eher mäßigen Rückgang werden im gestiegenen Ver-
kehrsaufkommen als Folgeeffekte der seit Mitte der 1990er Jahre ansteigenden Be-
völkerung gesehen sowie des aus der Region zunehmenden Verkehrsaufkommens 
(vgl. Stadt Münster 2003a: 16; 2003b: 19). Fahrzeugtechnische Verbesserungen wie 
die Abnahme des spezifischen Kraftstoffverbrauchs sowie die Zunahme schadstoff-
armer Pkws konnten diesen Trend in Hinblick auf die Kohlendioxidbilanz der Stadt 
Münster trotz aller Bemühungen nur geringfügig auffangen. Dennoch ist die Stadt 
Münster für ihr Engagement um den Klimaschutz zur Klimahauptstadt 1997 ernannt 
worden.  
 

                                                 
15 Basisjahr ist 1990, in dem die Personenverkehrsbedingten CO2-Emissionen absolut 593000 t CO2 
betrugen, im Jahr 2000 584000 t CO2 (vgl. Stadt Münster 2003a: 15f.). 
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4.2.3 Verkehrsleitbild Münster 2010  
 
Nach dem Verkehrsleitbild Münster 2010 sollen die in den letzten Jahren eingeleite-
ten Schritte zur Stärkung des Umweltverbundes (Bestandteil der Handlungsempfeh-
lungen des Beirates für Klima und Energie) weiterverfolgt werden. Dabei kommt dem 
Verkehr aufgrund seiner nachhaltigen Raumentwicklung unter ökologischen, raum-
strukturellen und raumordnerischen Aspekten eine besondere Rolle zu (vgl. Stadt 
Münster 1998: 25). Die für das Verkehrsleitbild formulierten Ziele finden daher      
Berücksichtigung im raumfunktionalen Konzept (RFK) der Stadt Münster. Damit will 
Münster insgesamt zu einem umwelt- und stadtverträglichen Verkehr beitragen.    
Weitere wichtige Bausteine bilden dabei das ÖPNV-Förderprogramm der Stadt 
Münster 1991, der Verkehrsbericht Münster 1993 und das Nahverkehrskonzept 2000 
der Stadtwerke. Außerdem werden dem Konzept „Münster – Modellstadt für eine 
umweltgerechte Mobilität“ wichtige impulsgebende Effekte zugedacht. Bestandteil 
einer offensiven, umweltfreundlichen Mobilitätsplanung sollen neben einer Mobili-
tätsmesse u.a. die Mobilitätsberatung „mobilé“ sowie die Ausweisung von Umsteige-
punkten als Mobilstationen sein. Auch Carsharing-Stationen sollen in das Mobil-
System einbezogen und als Schnittstellen verschiedener, umweltfreundlicher Ver-
kehrsmittel ausgewiesen werden (vgl. Kreft-Kettermann 1997: 20). Die erste Mobil-
station „3-Eck“ mit Carsharing-Station und Umsteigemöglichkeiten auf den Bus wur-
de 1997 an der Grevener Straße/Melcherstraße im Nordosten Münsters geschaffen. 
Mittlerweile nutzt die Stadt Münster selbst das Carsharing für Dienstfahrten, wofür 
allein im Stadthaus 3 etwa 20 Fahrzeuge bereitgestellt sind (vgl. Kap. 3.4). 
 
 
4.3 Das Mittelzentrum Lüdinghausen 
 

Dirk Steding 
 
Die Stadt Lüdinghausen liegt ca. 20 km südwestlich vom Oberzentrum Münster im 
Kreis Coesfeld. Direkt angrenzende Gemeinden sind im Norden und Nordosten    
Senden, im Nordwesten die Stadt Dülmen. Im Westen grenzt die Stadt Haltern an, 
die bereits zum Kreis Recklinghausen zählt, sowie im Süden die Stadt Selm, die zum 
Kreis Unna gehört. Zu den weiteren benachbarten Gemeinden der Stadt Lüdinghau-
sen zählen die Städte Olfen und Nordkirchen, die beide im Kreis Coesfeld liegen. Mit 
einer Katasterfläche von insgesamt 140,27 km2 und einer Einwohnerzahl von 23227 
Einwohnern (Stand 2001, LDS NRW 2001; Stadt Lüdinghausen 2002) ist Lüdinghau-
sen nach Dülmen und Coesfeld die drittgrößte Stadt bzw. Kommune im Kreis Coes-
feld sowohl bezogen auf die Einwohnerzahl als auch auf die Fläche. Das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung beträgt 38,9 Jahre und ist im Vergleich zu allen ande-
ren Städten des Kreisgebietes am deutlichsten oberhalb des Durchschnitts von    
37,8 Jahren. Besonderes Charakteristikum für Lüdinghausen ist die Gliederung des 
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Gemeindegebiets in die Stadt Lüdinghausen mit 16615 Einwohnern und in den Ort 
Seppenrade westlich von Lüdinghausen mit 6612 Einwohnern (Angabe der           
Gemeinde 31.12.2001). Für die Untersuchung ist das gesamte Gemeindegebiet von 
Lüdinghausen berücksichtigt worden.  
 
Der Landesentwicklungsplan von Nordrhein-Westfalen weist Lüdinghausen als Mit-
telzentrum in einem Gebiet mit überwiegend ländlich geprägter Raumstruktur aus. 
Lüdinghausen stellt die kleinste als Mittelzentrum klassifizierte Stadt in Nordrhein-
Westfalen dar. Aufgrund ihrer Funktion als Kreisstadt vor der kommunalen Glie-
derung (1975) konnte Lüdinghausen ein breites Angebot von Einrichtungen eines 
Mittelzentrums bis heute erhalten, die über die Stadtgrenzen hinaus Bedeutung ha-
ben. Insbesondere zählen dazu wichtige Verwaltungsinstitutionen (z.B. Amtsgericht,     
Finanz-, Straßenverkehrs-, Gesundheits- und Arbeitsamt), weiterführende Schulen 
und ein Krankenhaus. Darüber hinaus besitzt Lüdinghausen eine gute Ausstattung 
mit Fachgeschäften, die der Stadt eine hohe Ausstrahlung auf die Region verleihen. 
Weiterhin tragen das touristische Angebot in Lüdinghausen (z.B. Burg Vischering, 
100-Schlösser-Route) selbst und in der näheren Umgebung dazu bei. Das Ortsbild 
ist geprägt durch einen alten Kern und eine von Ein- bzw. Reihen- und Mehrfamilien-
häusern geprägte Siedlungsstruktur durch die Ausweisung von Siedlungsflächen seit 
den sechziger Jahren. Das planerische Leitziel ist die Verbesserung der Lebensqua-
lität in Lüdinghausen und Seppenrade, um sich gegenüber anderen Mittel- und     
Oberzentren Vorteile als Wohn- und Arbeitsstandort zu verschaffen.  
 
An das überregionale Straßennetz ist Lüdinghausen sowohl in Nord-Süd als auch in 
Ost-West Richtung durch Bundesstraßen angebunden. Die Autobahn (A1 und A43) 
ist über diese überregionale Verbindung in 14 bzw. 16 km zu erreichen. Die Anbin-
dung an den Schienenverkehr ist mit der Strecke Dortmund – Enschede gegeben, 
wobei der Bahnhof ungünstig außerhalb des Ortes Seppenrade liegt. Wesentlich  
attraktiver ist die Anbindung an das Oberzentrum Münster mit der Schnellbus-Linie 
S90/91/92, die von dem Regionalverkehr Münsterland als Angebotserweiterung zur 
Verbesserung der regionalen ÖPNV-Verbindungen und als Alternative zum Auto  
eingeführt wurde. Die Besonderheiten des Produktes „Schnellbus“ liegen in den Qua-
litätsmerkmalen (Komfort und Verfügbarkeit) und in der Reisegeschwindigkeit ge-
genüber herkömmlichen Linienbussen. Kennzeichen des bundesweit einmaligen 
Produktes „Schnellbus“ ist der hohe Sitzkomfort, Leseservice mit Zeitschriften und 
Tageszeitungen sowie der Radioservice mit Kopfhöreranschluss an jedem Sitzplatz. 
Zur schnellen Reisegeschwindigkeit zwischen Münster und Lüdinghausen trägt die 
direkte Linienführung mit wenigen Halten über die Autobahn bei. Die Fahrzeit beträgt 
so nur 38 Minuten bis zur Innenstadt Lüdinghausens. 
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4.4 Forschungsdesign 
 

Dirk Steding / Uwe H. Bittlingmayer 
 
Das Forschungsprojekt ZUSOMO basiert auf einem mehrstufigen Forschungsdesign, 
welches eine Kombination quantitativer und qualitativer Methoden (Survey, Tiefenin-
terviews, Experteninterviews) umfasst. Dabei werden die Mobilitätsstile und das   
Mobilitätsverhalten von Personengruppen in der Untersuchungsregion untersucht, 
die bisher nicht oder nur unzureichend vom Carsharing erfolgreich angesprochen 
wurden. Des Weiteren wird die Perspektive der Verkehrsexperten aus Verwaltung, 
Wissenschaft, Politik sowie von Verbänden durch Experteninterviews eingeholt, um 
die Expertenergebnisse mit denen der Angebotsseite zu kontrastieren. Für die      
Operationalisierung der Forschungsfragen wurde zunächst die sozio-ökonomischen, 
sozial-räumlichen, alltagsorganisatorischen und kulturell-symbolischen Einbettungen 
des individuellen Mobilitätsverhaltens in der Untersuchungsregion erfasst (vgl. For-
schungshypothesen im Anhang). Dabei wurde in der quantitativen Erhebung bewusst 
ein Set an Bestimmungsgrößen zum Mobilitätsverhalten gewählt, das zugleich Daten 
zum Verkehrsverhalten und zu Mobilitätsorientierungen – also personenbezogenen 
Einstellungen und Bewertungen – einschließt, um den im Forschungsprojekt 
ZUSOMO konzipierten nachfrage- und zielgruppenorientierten Ansatz adäquat um-
zusetzen. Dabei berücksichtigt das Forschungsprojekt die in der fortgeschrittenen 
sozialwissenschaftlichen Mobilitätsforschung vertretene These, dass Verkehr und 
Mobilität sowie deren alltägliche Organisationsform als soziale Praxis in den Blick zu 
nehmen sind.  
 
 
4.5 Untersuchungseinheit  
 

Dirk Steding / Uwe H. Bittlingmayer 
 
Wie bereits ausführlich in den Kapiteln 4.1 bis 4.3 beschrieben, umfasst die räum-
liche Analyseeinheit das Oberzentrum Münster sowie das Mittelzentrum Lüdinghau-
sen, ca. 20 km südwestlich von Münster gelegen. Im Unterschied zu Münster existiert 
in Lüdinghausen kein Carsharing-Angebot. Es gab allerdings einen kurzen, aber   
erfolglosen Einführungsversuch des Carsharing im Jahr 1994. 
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4.6 Quantitative Erhebung 
 

Dirk Steding / Uwe H. Bittlingmayer / Annett Herrmann 
 
Als Erhebungsinstrument wurde für die quantitative Analyse das standardisierte    
Interview gewählt, das als „Fragebogenbefragung“ bzw. „hartes Gespräch” durchge-
führt wird, bei dem der Befragte in seinen Antworten auf die Auswahl der vorformu-
lierten Texte beschränkt bleibt. Das Interview verläuft nach einem einmal festgeleg-
ten Plan, der nicht aktualisiert bzw. an den Befragten angepasst wird (vgl. Lamnek 
1995: 40ff.). Der im Forschungsprojekt ZUSOMO konzipierte Fragebogen beinhaltet 
konkrete Fragestellungen und dazugehörige vorgegebene Antwortmöglichkeiten, die 
in Antwortbatterien zusammengefasst werden und einer verzerrten Antwortreaktion 
entgegenwirken sollen (siehe Anhang). Die Verwendung eines standardisierten    
Fragebogens reicht allerdings nicht für die Gewährung einer standardisierten Erhe-
bung aus. Auch die Interviewsituation spielt eine entscheidende Rolle, in der der  In-
terviewer gegenüber dem Befragten als neutrale Person auftreten sollte, um keine 
verfälschten oder ungenauen Daten zu erheben (vgl. Diekmann 2001: 375f.;          
Prüfer/Stiegler 2002). Um diesen Interviewereffekt zu minimieren, sind die ausge-
wählten Interviewer intensiv geschult worden (vgl. Kap. 4.6.2). 
 
4.6.1 Methodenberatung 
 
Die Operationalisierung der Forschungsfragen in einen Fragebogen (vgl. Tab. 2)  
erfolgte im Frühjahr 2002. Neben der Entwicklung eigener Items wurden relevante 
Mobilitätsstudien gesichtet und in die Konzipierung einbezogen.16 Frühzeitig wurden 
während der Entwicklungsphase des Fragebogens Experten der empirischen Sozial-
forschung aus dem Institut für Soziologie einbezogen, um mit ihnen in einem speziell 
zu diesem Zweck durchgeführten Methodenworkshop über den Fragebogen zu dis-
kutieren. Hierbei konnten zahlreiche Anregungen und Hinweise für die weitere      
Bearbeitung des Fragebogens berücksichtigt werden. So erwies sich der in einem 
ersten Entwurf vorgelegte Fragebogen als zu umfangreich. Darüber hinaus wurden 
die Anordnung der Fragen, die Formulierungen sowie die konzipierten Items         
Gegenstand der anstehenden Überarbeitung. Die im Fragebogen eingearbeiteten 
neuen Items wurden an 64 Studierenden mit dem Ziel getestet, ungeeignete Items 
auszusondern, um die Validität und Reliabilität der konstruierten Skalen zu erhöhen. 
Zugleich konnte so eine Datenreduktion ohne Informationsverlust erreicht werden. 
Des Weiteren wurde der überarbeitete Fragebogen samt Forschungsfragen an das 
„Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen“ (ZUMA) in Mannheim geschickt, 
das Forschungseinrichtungen bei der Anlage, Durchführung und Auswertung sozial-
wissenschaftlicher Untersuchungen unterstützt.  
                                                 
16 Vgl. hierzu den Quellenachweis der für den Fragebogen herangezogenen Studien im Anhang. 



 
Dirk Steding / Annett Herrmann / Manfred Lange (Hrsg.) 
 
 
 
 

 56 

Tab. 2: Untersuchungsdimension und Operationalisierung im Fragebogen 
Untersuchungsdimension  Operationalisierung 

 im Fragebogen durch... 
 
Sozialstruktur 
 
(Sozialer Index) 
 

 
Sozio-ökonomische Basisdaten  
(F + Z) 

 
Symbolische Ordnung 
 
(Einstellungen und expressives Verhalten)
 

 
Einstellung zu Verkehrsmitteln (B) 
 
Gerechtigkeitsvorstellungen zu     
Umwelt und Verkehr (D) 
 
Allgemeine  
Gerechtigkeitsvorstellungen zu  
Wirtschaft und Gesellschaft (E) 
 
Freizeitaktivitäten (C) 
 

 
Alltagsorganisation 
 
(Handlungsebene für realisierte Mobilität) 
 

 
Verkehrsmittelwahl (A) 
 
Wohnumfeld (Z) 

               Stand: Februar 2003 

 
Die ZUMA konnte weitere Hinweise zur Konzipierung des Fragebogens, insbeson-
dere in Hinsicht auf die Fragenformulierung (Verständlichkeit, Eindeutigkeit und    
Logik) sowie die postalische Verschickung geben. Letztgenannter Punkt wurde als 
besonders kritisch eingestuft, weil der Fragebogen bis dato die in der Literatur ge-
nannte Richtgröße von 12 Seiten für eine akzeptable Rücklaufquote um einiges    
überschritten hatte. Eine weitere Reduzierung des Fragebogenumfanges konnte vor-
genommen werden, jedoch erschien eine postalische Verschickung dennoch nicht 
sinnvoll. Eine weitere Reduzierung der Fragen zur Erreichung einer angestrebten 
Rücklaufquote (der postalischen Verschickung) wäre nur unter erheblichem Informa-
tionsverlust möglich und hätte nach Ansicht des Projektteams zu unbrauchbaren  
Ergebnissen geführt. Daher wurde die Entscheidung getroffen, persönliche, standar-
disierte Interviews (face-to-face-Kommunikation) zu führen, um die Ausschöpfungs-
quote und nicht zuletzt den Informationsgehalt wesentlich zu verbessern.  
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4.6.2 Interviewersuche und -schulung 
 
Für die Erhebungsphase wurden per Stellenanzeige in der Universität und über das 
Arbeitsamt Interviewer für einen zweimonatigen Befragungszeitraum (von August bis 
September 2002) gesucht. Neben einer finanziellen Vergütung für erfolgreich durch-
geführte Interviews bestand in Absprache mit dem Praktikumsbüro des Instituts für 
Soziologie der Universität Münster für die Interviewer gleichzeitig die Möglichkeit, 
eine Praktikumsbescheinigung nach erfolgreicher Teilnahme und Anfertigung eines 
Praktikumsberichtes zu erhalten. Zu einem ersten Vortreffen im August 2002 fanden 
sich insgesamt 29 potenzielle Interviewer ein. Ziel des ersten Treffens war es, das 
Forschungsprojekt ZUSOMO vorzustellen sowie allgemeine organisatorische Fragen 
zur Durchführung der Interviews zu klären. Die eigentliche Interviewerschulung fand 
eine Woche später statt und wurde vom leitenden Projektteam durchgeführt. In der 
Schulung wurden neben der ausführlichen Besprechung des Fragebogens das Er-
hebungsziel, der Adressatenkreis und der Untersuchungsablauf erläutert. Inhaltliche 
Schwerpunkte bildeten der Fragebogen und die Interviewersituation, in der die Inter-
viewer eindringlich auf mögliche Beeinflussungsformen hingewiesen wurden, die 
während der Durchführung standardisierter Interviews von ihrem Verhalten ausgehen 
können. Ein Leitfaden, der eine Reihe von Regeln und Hilfestellungen für den Inter-
viewer enthielt, um ein einheitliches Vorgehen in der Interviewsituation sowie beim 
Ausfüllen des Fragebogens sicherzustellen (vgl. Prüfer/Stiegler 2002), war Bestand-
teil einer am Anfang der Schulung ausgehändigten Interviewermappe (vgl. Anhang). 
 
Darüber hinaus befand sich in der Mappe eine Kurzdarstellung des Forschungspro-
jektes, ein Interviewerausweis und eine Auflistung wichtiger Punkte, die beim telefo-
nischen Erstkontakt zu berücksichtigen sind. Für die Protokollierung der Telefonate 
war eine Telefonliste mit Beispielen beigefügt. In dieser Liste sollten die bis zu sechs 
unternommenen Versuche, einen Haushalt zu erreichen, dokumentiert werden. Zum 
weiteren Bestandteil der Mappe gehörten der Fragebogen, die Korrekturen für weni-
ge Items zum Fragebogen und die zu den jeweiligen Fragebatterien relevanten    
Kartensätze. Nach der ausführlichen theoretischen Abhandlung wurde die Durchfüh-
rung eines Interviews in einem Rollenspiel eingeübt, um die „Ernstsituation” zu pro-
ben. Zum Abschluss der Schulung wurden Adressen aus Münster und Lüdinghausen 
sowie Telefonlisten und zusätzlich Stadtpläne ausgehändigt. Eine Hotline für        
Befragte wurde eingerichtet, die auch am Wochenende genutzt werden konnte.    
Somit waren mit der Interviewerschulung und der Aushändigung des Interviewerleit-
fadens als Bestandteil der Mappe die wesentlichen Voraussetzungen für die erfolg-
reiche Durchführung der Interviews geschaffen. Dennoch konnte nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Interviewer, etwa um Zeit zu sparen, den Fragebogen selbst 
ausfüllten. Zur Vorbeugung und Nachhaltbarkeit wurden stichprobenartige Kontrollen 
durchgeführt. 
 



 
Dirk Steding / Annett Herrmann / Manfred Lange (Hrsg.) 
 
 
 
 

 58 

4.6.3 Stichprobenziehung und Rücklaufquote 
 
In Umfragen wird immer gerne der Terminus der „Repräsentativität” benutzt, der  
implizieren soll, dass es sich um ein – wenn auch verkleinertes – Abbild der zu un-
tersuchenden Population handelt. Dies trifft gleichermaßen für so genannte „reprä-
sentative Stichproben” zu, die aber streng genommen nur als Zufallsstichproben oder 
Wahrscheinlichkeitsauswahl zu deklarieren sind. Denn die „Repräsentativstichprobe” 
kann unmöglich alle Merkmalsverteilungen der zu untersuchenden Bevölkerung   
abdecken, da sie lediglich einen Ausschnitt abbildet. Es handelt sich hierbei mehr um 
eine „Metapher” (Diekmann 2001: 368), die als Fachbegriff in der Statistik nicht     
zutreffend ist. Bei der Auswahl der zu untersuchenden Einheit hat sich das leitende 
Projektteam ZUSOMO aus arbeitsökonomischen und unmittelbar finanziellen Grün-
den gegen eine Stichprobenziehung aus dem Einwohnermelderegister der Stadt 
Münster und Lüdinghausen entschieden17. Stattdessen wurde die Ziehung einer 
Stichprobe aus dem Telefonbuch nach dem Zufallsprinzip auf SPSS-Programmbasis 
favorisiert. Die sich aus der Telefonstichprobe ergebenen Nachteile, wie beispiels-
weise der in den letzten Jahren steigende Anteil von „Nonpubs” oder die grundsätzli-
che Beschaffenheit und Aktualität der Einträge (vgl. Marhenke 1997, Häder 2000), 
führen zwar zu einer nicht zufälligen Einschränkung der Grundgesamtheit, sind aber 
aus den oben genannten Gründen im Hinblick auf die Projektfragestellungen zu    
vernachlässigen. Dennoch ist es grundsätzlich der theoretische Anspruch aller auf 
einem Random-Verfahren aufbauenden Stichproben, die Grundgesamtheit im 
Sampling möglichst genau zu repräsentieren.  
 
Für die Untersuchungsräume Münster und Lüdinghausen wurde eine zufällig aus 
dem Telefonbuch ermittelte Stichprobe gezogen. Die Grundlage stellten alle auf der 
CD-ROM „KlickTel 2002” (Ausgabe 10. Januar 2002) aufgelisteten Telefonnummern 
für das Stadtgebiet Münster und Lüdinghausen (mit Seppenrade und Bauernschaf-
ten) dar. Ob die Person nun tatsächlich im Besitz eines Führerscheins war, spielte 
keine Rolle. Lediglich die Altersgrenze, d.h. dass die zu befragenden Personen über 
18 Jahre alt waren, war ausschlaggebend bei der Auswahl der Zielperson. Denn erst 
mit der Überschreitung dieser Altersgrenze besteht zumindest die Möglichkeit der 
Wahlfreiheit der Verkehrsmittel. In dem telefonischen Erstkontakt wurde die Bereit-
schaft zur Teilnahme an einem Interview eingeholt. Erklärte sich die zu befragende 
Person für ein persönliches Interview bereit, wurde ein Termin vereinbart. Die so  
ermittelte Zielperson eines Haushalts war zunächst diejenige, die sich am Telefon 
meldete. Erfüllte sie das Alterskriterium nicht, ist nach dem Geburtstagsverfahren 
eine zufällig zu ermittelnde Person aus dem Haushalt vorgesehen worden (die Per-
son ab 18 Jahren, deren Geburtstag die niedrigste Zahl zwischen 1 und 31 aufweist). 

                                                 
17 Vgl. hierzu im Anhang die Formalien und Kosten einer Stichprobenziehung aus dem Einwohnermel-
deregister der Stadt Münster.  
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Die für Münster und Lüdinghausen gezogene Bruttostichprobe umfasste 4253 bzw. 
2608 Telefonbucheinträge.18 Im Vorfeld bereinigt um stichprobenneutrale Ausfälle 
wie Firmen- und Handy-Einträge reduzierte sich die Stichprobe. Die bereinigte Stich-
probe mit 3417 Datensätzen für Münster wurde in etwa zwei gleiche Unterstichpro-
ben geteilt, wobei 1691 Adressen zur direkten Ausgabe an die Interviewer gegeben 
wurden und 1726 in die Reserve kamen. Im Laufe der Interviewphase wurden wei-
tere 155 weitere Adressen ausgegeben, so dass sich die Gesamtzahl der ausgege-
benen Adressen für Münster auf 1846 Telefonnummern beläuft. In Lüdinghausen 
wurden von den 2608 Telefonbucheinträgen zunächst 1447 Telefonbucheinträge für 
die direkte Ausgabe an die Interviewer verwandt und 1161 zur Reserve einbehalten. 
Im zweiten Verteilungsschritt wurden zusätzlich 368 Nummern verteilt, so dass sich 
die Summe der ausgegebenen Adressen auf 1815 beläuft. Zur Bestimmung der Aus-
schöpfungsquote19 wurden die Telefonlisten20 ausgewertet (vgl. Tab. 3 und 4). Als 
weitere stichprobenneutrale Ausfälle sind der Geschäftsanschluss, kein vorhandener 
Anschluss, Hör- und Verständnisprobleme, Krankheit, Anrufbeantworter, ständiger 
Freiton oder Besetztton sowie der Datenton und die Nicht-Kontaktaufnahme berück-
sichtigt worden. Die auf dieser Grundlage bestimmte Ausschöpfungsquote beträgt für 
Münster 15,44 %, wobei von den insgesamt 238 durchgeführten Münsteraner Inter-
views mehr als die Hälfte (57,98 %) in der Erstansprache gewonnen werden konn-
ten. Kein Interesse hatten 495 Haushalte, 151 keine Zeit und 387 Haushalte („Sons-
tige Gründe“ und „Nicht wiederholt“) wurden nicht erreicht. In Lüdinghausen ist die 
Ausschöpfungsquote mit 15,55 % vergleichbar mit der Ausschöpfungsquote in Müns-
ter ausgefallen, wobei insgesamt 159 Personen von 1815 ausgegebenen Telefon-
bucheinträgen interviewt werden konnten. In Lüdinghausen hatten 397 potentielle 
Probanden kein Interesse, 114 keine Zeit und 259 der Haushalte („Sonstige Gründe“ 
und „Nicht wiederholt“) konnten nicht erreicht werden, um ein Interview zu führen. 
Insgesamt lassen sich für Münster und Lüdinghausen 400 realisierte Interviews ver-
buchen. Die Abweichung von den ausgegebenen und angerufenen Telefonlisten 
nach Auswertung lässt sich auf einige fehlende Telefonlisten zurückführen. Darüber 
hinaus ist darauf hinzuweisen, dass 3 der realisierten Interviews in der Auflistung 
nicht auftauchen, da sie auf den fehlenden Listen vermerkt waren. 
 
4.6.4 Öffentlichkeitsarbeit und Anreizstrukturen  
 
Um die Teilnahmebereitschaft an der Umfrage zu erhöhen, wurde sowohl in Münster 
als auch in Lüdinghausen über die lokale Presse im Rahmen gezielter Öffentlich-
keitsarbeit auf die Befragung aufmerksam gemacht. Darüber hinaus sind weitere An-
reizstrukturen geschaffen worden, um die Teilnahmebereitschaft und damit die Rück-

                                                 
18 Die Bruttostichprobe orientierte sich an einer möglichen Rücklaufquote von 20 %. 
19 Die Ausschöpfungsquote wird auch Rücklaufquote genannt. 
20 Eine Telefonliste für Münster war unvollständig und eine fehlende Telefonliste aus Lüdinghausen 
konnte nicht herangezogen werden. 
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laufquote zu erhöhen. Neben der Verlosung eines Geldpreises von 300 Euro stellten 
unsere Praxispartner weitere Sachbeiträge für die Befragungsteilnehmer aus Müns-
ter und Lüdinghausen zur Verfügung. Trotz dieser Incentives und der erfolgten     
Öffentlichkeitsarbeit in den lokalen Printmedien ist die Rücklaufquote insgesamt als 
gering einzustufen und zeigt deutlich, dass gerade in Münster eine gewisse Befra-
gungsmüdigkeit vorherrscht. Denn neben den kommerziellen Markt- und Meinungs-
umfragen kommen in Münster vermehrt Befragungen der Bürgerinnen und Bürger 
durch die hiesige Universität hinzu, die zu einer Überfragung der Bevölkerung führen 
und die Teilnahmebereitschaft insgesamt erheblich sinken lassen. Die Überfragung 
ist in Universitätsstädten mit einem hohen Studierendenanteil ein mittlerweile        
bekanntes Phänomen (in Münster gehört etwa jeder sechste Einwohner zu den    
eingeschriebenen Studierenden).  
 
Tab. 3: Telefonlistenauswertung für Münster 
 Kontakte pro Telefonnummer und 

Anzahl der versuchten Anrufe 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe 

Realisierte Interviews 138 50 34 10 3 3 238 
Geschäftsanschluss 20 2 1 0 0 0 23 
Kein Anschluss 82 16 4 4 2 1 109 
Hör- und Verständnis-
probleme 

 
7 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
13 

Krankheit 26 5 0 1 1 0 33 
Anrufbeantworter 0 0 0 3 1 23 27 
Ständiger Freiton 0 0 0 0 0 28 28 
Ständiger Besetztton 0 0 1 0 0 26 27 
Datenton 2 0 0 0 0 1 3 
Nicht erreicht 0 0 0 6 0 1 7 
Stichprobenneutrale  
Ausfälle insgesamt                                                                                      270 
Kein Interesse 290 100 64 14 13 14 495 
Keine Zeit 71 37 23 12 7 1 151 
Sonstige Gründe 35 18 11 3 1 3 71 
Nicht wiederholt 113 85 67 35 16 0 316 
Systemische  
Ausfälle insgesamt                                                                                     1033 
Ausfälle insgesamt                                                                                     1303 
 
Summe total 

 
784 

 
319 

 
205 

 
88 

 
44 

 
101 

 
1541 

           Stand: Februar 2003 
In Münster sind insgesamt 1846 Telefonnummern ausgegeben worden, wovon 1541 angerufen     
wurden. Die Liste von Interviewer id 11 ist unvollständig. 
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Tab 4: Telefonlistenauswertung für Lüdinghausen 
 Kontakte pro Telefonnummer und 

Anzahl der versuchten Anrufe 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe 
Realisierte Interviews 109 30 8 5 6 1 15921 
Geschäftsanschluss 8 2 0 0 0 0 10 
Kein Anschluss 19 4 2 5 2 0 32 
Hör- und Verständnis-
probleme 

 
6 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7 

Krankheit 5 5 1 0 0 0 11 
Anrufbeantworter 0 0 0 0 0 6 6 
Ständiger Freiton 0 0 0 0 0 12 12 
Ständiger Besetztton 0 0 0 0 0 9 9 
Datenton 1 0 0 0 0 2 3 
Nicht erreicht 0 0 0 0 0 3 3 
Stichprobenneutrale  
Ausfälle insgesamt                                                                                        93 
Kein Interesse 246 86 38 17 3 7 397 
Keine Zeit 62 31 11 6 1 3 114 
Sonstige Gründe 16 6 5 4 0 1 32 
Nicht wiederholt 86 73 46 19 3 0 227 
Systemische  
Ausfälle insgesamt                                                                                      770 
Ausfälle insgesamt                                                                                      863 
 
Summe total 

 
558 

 
238 

 
111 

 
56 

 
15 

 
44 

 
1022 

Stand: Februar 2003 
1815 Telefonnummern sind für Lüdinghausen herausgegeben worden, wovon 1022 angerufen worden 
sind. Die Liste von Interviewer id 01 fehlt. 
 
 
4.6.5 Soziodemographisches Profil 
 
Beim soziodemographischen Profil des Samples der 400 Interviews geht es zunächst 
vor allem darum, die Angaben zum Alter und Geschlecht mit denen der amtlichen 
Statistik (LDS 2001, nur Geschlechterverteilung im Statistischen Jahrbuch 2001 der 
Stadt Lüdinghausen) zu vergleichen, um auf diese Weise ein genaueres Bild der 
demographischen „Repräsentativität” der realisierten Interviews zu erhalten. Der 
Vergleich der Altersverteilung für die in Münster realisierten Interviews und der amt-
lichen Statistik zeigt, dass die unter 50-Jährigen im Sample unterrepräsentiert sind. 
Besonders markant ist das in der Altersgruppe der 25 bis unter 50-Jährigen, die um 
                                                 
21 Insgesamt konnten 162 Interviews realisiert werden. Die Summe der realisierten Interviews in der 
Tabelle ist nicht mit der tatsächlichen Gesamtzahl identisch, da eine Interviewerliste fehlt. 
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8 Prozentpunkte divergiert. Die Altergruppe der über 65-Jährigen ist dagegen stärker 
vertreten, was vermutlich daran liegt, dass diese Haushalte zu den weniger Mobilen 
gehören und häufiger anzutreffen sind. Für Lüdinghausen ergibt sich in der Alters-
gruppe der über 65-Jährigen ein ganz anderes Bild. Hier sind die befragten Personen 
in der Altersgruppe etwas unterrepräsentiert sowie bei den 20 bis unter 45-Jährigen 
weitaus stärker ausgeprägt. Lediglich die 45 bis unter 65-Jährigen Lüdinghauser sind 
mit 15 Prozentpunkten Differenz deutlich stärker vertreten, als es die amtliche Statis-
tik der Stadt Lüdinghausen ausweist (vgl. Tab. 5). 
 
Tab. 5: Altersvergleich der amtlichen Statistik und des Sample ZUSOMO von Münster und 

Lüdinghausen 
Stadt Münster Stadt Lüdinghausen 

Altersgruppe Amtl. 
Statistik 

Sample 
ZUSOMO 

Altersgruppe Amtl. 
Statistik 

Sample 
ZUSOMO 

18 bis unter 25 
Jahre 

11,1 % 8,4 % 20 bis unter  45 
Jahre 

49,5 % 40,6 % 

25 bis unter 50 
Jahre 

50,6 % 42,6 % 45 bis unter  65 
Jahre 

32,1 % 45,1 % 

50 bis unter 65 
Jahre 

19,4 % 22,8 % 65 bis unter  80 
Jahre 

14,9 % 12,5 % 

Über 65 Jahre 18,9 % 26,2 % Über 80 Jahre 3,5 % 1,8 % 
 
In der Geschlechterverteilung zeigen sich für Münster nur geringfügige Abweichun-
gen zugunsten der weiblichen bzw. zu ungunsten der männlichen Bevölkerung. Da-
gegen zeigt die Verteilung der Geschlechter in Lüdinghausen, dass sich die erhobe-
nen Daten im Vergleich zur amtlichen Statistik deutlich unterscheiden. Insbesondere 
der hohe Frauenanteil (+9,4 Prozentpunkte) an der Befragung zeigt sich in Tabelle 6 
sehr deutlich.  
 
Tab. 6: Geschlechtervergleich der amtlichen Statistik und des Sample ZUSOMO von  

Münster und Lüdinghausen 
Stadt Münster Stadt Lüdinghausen 

Geschlecht Amtl.  
Statistik 

Sample 
ZUSOMO  

Geschlecht Amtl.  
Statistik 

Sample 
ZUSOMO  

weiblich 53,2 % 55,9 % weiblich 51,7 % 61,1 % 
männlich 46,8 % 44,1 % männlich 48,3 % 38,9 % 
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4.6.6 Gewichtete Repräsentativität 
 
Als Maß für die Stichprobengüte wird oftmals die Ausschöpfungsquote als „Quali-
tätsmerkmal” der Befragung herangezogen. Dieses in Prozent angegebene „Güte-
siegel” ist jedoch von mehreren Faktoren abhängig, wie z.B. vom Nonresponse-
Verhalten und dem Auswahlverfahren. In der Praxis stellt sich häufig das Problem, 
dass nicht jeder in der Stichprobe berücksichtigte Adressat zur Teilnahme an einem 
Interview bereit ist oder erst gar nicht angetroffen wird. Diese Ausfälle variieren     
zwischen 35 und 50 Prozent und führen zu systematischen Verzerrungen in der 
Stichprobe, die die Güte der erhobenen Daten im Hinblick auf bestimmte Merkmals-
verteilungen der Grundgesamtheit („Repräsentativität”) beeinträchtigen. Weitere 
Probleme ergeben sich aus dem „Noncoverage”, der Differenz zwischen Grund- und 
Auswahlgesamtheit, insbesondere bei Stichproben auf der Grundlage von Telefon-
büchern, die dazu führen, dass anonyme Anschlüsse, Mehrfacheinträge und              
-anschlüsse etc. auftreten und die Ausschöpfungsquote mindern. Darüber hinaus 
kann es dazu führen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen in der Stichprobe unter- 
bzw. überrepräsentiert sind. Üblicherweise werden dazu u.a. die Kontrollvariablen 
Geschlecht und Alter mit denen aus der Grundgesamtheit bekannten Daten ver-
glichen, um Über- bzw. Unterrepräsentation feststellen zu können.  
 
Um die Stichprobenverzerrungen durch die Ausfallquoten der vorliegenden Untersu-
chung abschätzen zu können, wurden die zuvor beschriebenen Kontrollvariablen als 
Kriterium herangezogen und mit der amtlichen Statistik abgeglichen. Eine für die  
Untersuchungsregion differenzierte Betrachtung der kreisfreien Stadt Münster und 
der Stadt Lüdinghausen nach den Variablen Alter und Geschlecht zeigt, dass in bei-
den Städten, jedoch insbesondere in Lüdinghausen, der Anteil der weiblichen Be-
fragten deutlich überrepräsentiert ist. Des Weiteren ist die Altersgruppe der über 50-
Jährigen in Münster über- sowie die Gruppe der unter 45-Jährigen in Lüdinghausen 
unterrepräsentiert. Weitere Referenzwerte können zumindest für Lüdinghausen nicht 
herangezogen werden, weil sie in der amtlichen Statistik nicht geführt werden. Für 
Münster könnten darüber hinaus noch die Haushaltsgröße und der Familienstand der 
amtlichen Statistik gegenübergestellt werden, wobei darauf verzichtet worden ist, 
weil im Mikrozensus für die kreisfreie Stadt Münster eine Anpassungsschicht22 ge-
wählt worden ist, die neben Münster auch die Kreise Coesfeld und Warendorf räum-
lich bzw. statistisch zusammenfasst (vgl. LDS 2002: 16ff.). Die angestrebte „Reprä-
sentativität“ ist im vorliegenden Fall nicht erreicht worden und führt zu systemati-
schen Verzerrungen, die auch auf die in der Untersuchungsregion zugrunde liegen-
den atypischen Sozialstruktur zurückzuführen ist. Münster als Dienstleistungs- und 
Universitätsstadt hat beispielsweise im Vergleich zum Landesdurchschnitt eine vier-
                                                 
22 Anpassungsschichten stellen regionale Einheiten dar, „die für die Ergebniserstellung ausreichend 
groß sind und für die eine an Eckzahlen aus der lfd. Bevölkerungsfortschreibung gebundene Hoch-
rechnung (Anpassung) erfolgt” (LDS 2002: 16f.). 
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mal so hohe Akademikerquote (NRW: 3,06 %, Münster 12,9 % (vgl. LDS 2002: 
17ff.)). 
 
Um die Über- bzw. Unterrepräsentation in der Stichprobe auszugleichen und der 
Grundgesamtheit anzupassen, wird häufig das Mittel der Gewichtung gewählt.      
Anhand bestimmter Merkmalsausprägungen werden die Daten mit denen adaptiert, 
die aus der Grundgesamtheit bekannt sind. In aller Regel sind dieses die zuvor     
beschriebenen Kontrollvariablen Alter, Geschlecht oder Haushaltsgröße, die mit    
einem entsprechenden Gewichtungsfaktor der Grundgesamtheit angepasst werden. 
Diese Methode, die davon ausgeht, dass sich damit auch die Verzerrungen der    
anderen Surveyvariablen aufheben lassen, ist in der empirischen Sozialforschung 
äußerst umstritten (vgl. Schnell/Hill/Esser 1993; Gabler/Hoffmeyer-Zlotnik 1997). Es 
lässt sich als besonders kritisch und unwahrscheinlich einstufen, wenn größere    
Abweichungen von schon bereits bekannten Variablen in der Stichprobe auftreten 
und diese auf die Unbekannten übertragen werden. Die hierbei als (ungeprüfte) Rea-
lität angenommene Homogenität bekannter und unbekannter Variablen erweist sich 
oft als besonders problematisch für die Validität von Gewichtungen (vgl. Rothe 1990; 
Schnell/Hill/Esser 1993). Alt und Bien (1997) gehen in ihren Forderungen noch weiter 
und kommen aufgrund der von ihnen gemachten Untersuchungen in Theorie, Simu-
lation und Empirie zu dem Ergebnis, dass gewichtete Stichprobenvariablen die 
Schätzungen auf die Grundgesamtheit nicht verbessern, sondern eher verschlech-
tern. Sie raten daher von Gewichtungen, bei denen die Verteilungen in der Grundge-
samtheit unbekannt sind, ganz ab. Weil sich im vorliegenden Forschungsprojekt 
ZUSOMO die Referenzvariablen auf die Merkmale Alter und Geschlecht für die Un-
tersuchungsregion reduzieren und insbesondere der Lüdinghauser Datensatz auf 
162 Personen beschränkt ist, wird aufgrund der zuvor beschriebenen Probleme auf 
eine Gewichtung im Forschungsprojekt ZUSOMO verzichtet. Zwar ist somit streng 
genommen die angestrebte Repräsentativität nicht erreicht worden, dennoch lassen 
sich auf Grundlage der empirischen Daten insgesamt valide Aussagen machen. Zum 
einen diente die standardisierte Befragung dazu, Tendenzen der Haushalte in den 
Mobilitätsorientierungen und -routinen widerzuspiegeln, dabei war Repräsentativität 
ein angestrebtes, aber nicht hinreichend notwendiges Ziel. Zum anderen sollte mit 
dem Methodenmix sichergestellt werden, dass die im Fragebogen angegebenen 
quantitativen Aussagen qualitativ evaluiert werden können.  
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4.7 Qualitative Erhebung 
 

Annett Herrmann / Uwe H. Bittlingmayer 
 
Neben der bereits ausführlich vorgestellten quantitativen Erhebung wurden auf die-
ser Grundlage weitere qualitative Interviews durchgeführt, um das Mobilitätsverhalten 
weiter aufzuschlüsseln und die Barrieren und Hindernisse, die einer weiteren 
Verbreitung alternativer Mobilitätsabwicklungen entgegen stehen, genauer beschrei-
ben zu können. Weil häufig „die theoretische und methodologische Begründung für 
die Auswahl qualitativer Verfahren ,vergessen’ [wird]“ (Aufenanger 1991: 36), sollen 
hier zunächst einige methodologische Aspekte zum Forschungsprojekt genannt wer-
den. Mit der Methodenkombination hat ZUSOMO sich von Beginn an auf ein „muti-
ges“ methodisches Design eingelassen, das in der empirischen Sozialforschung ein 
häufig geforderter, aber wenig eingelöster Topos ist (vgl. Mayring 2001). Bei der In-
tegration von quantitativen und qualitativen Methoden sind unterschiedliche Optionen 
und entsprechende Schritte auseinander zu halten. Mayring (2001) unterscheidet 
dabei fünf mögliche Integrationsebenen, wobei die in ZUSOMO gewählte methodi-
sche Variante auf der Forschungsdesignebene ein Vertiefungsmodell darstellt, das 
auf der Grundlage quantitativer Forschungsergebnisse qualitative Fallbeispiele prä-
sentiert. Im Hinblick auf die Forschungslogik stellen sich allerdings einige zentrale 
Fragen, die für die Konstruktion der qualitativen Interviews relevant sind. 
 
Von vorne herein ist ausgeschlossen, dass sich die qualitativen Interviews in der  
methodischen Tradition der grounded theory verankern lassen, weil allein durch die 
aus der quantitativen Phase erworbenen Ergebnisse als zentrale Prämissen (Theo-
rielosigkeit, tabula rasa-Konzepte etc.) nicht gelten. Insofern fallen narrative oder 
biografische Interviews als Erhebungsinstrument weg. Stattdessen ist auf das pro-
blemzentrierte, Leitfaden gesteuerte Interview (PZI) zurückgegriffen worden, das 
ausdrücklich zur Kombination unterschiedlicher Verfahren entwickelt wurde (vgl.        
Witzel 2000). Das PZI verbindet sich mit einer elastischen Vorgehensweise und ver-
weist neben der Problemzentrierung auf eine starke Gegenstands- und Prozess-
orientierung – vergleichbar mit dem fokussierten Interview von Merton und Kendall 
(vgl. Hopf/Weingarten 1979). Es bietet sich vor allem bei stärker theoriegeleiteter 
Forschung mit spezifischeren Fragestellungen an (Mayring 1990: 49). So können 
einzelne Analyseschritte der quantitativen und qualitativen Erhebung als Zwischen-
ergebnisse betrachtet werden, die sich gegenseitig unterstützen. Diese schrittweise 
Erweiterung der Analyse durch die Verknüpfung der unterschiedlichen Herange-
hensweisen wird auch „between-method-triangulation“ (Denzin 1978: 25) genannt. 
Vorteil des Triangulationsmodells ist die Verschränkung qualitativer und quantitativer 
Analyseschritte in einem Analyseprozess. Für die Durchführung der Interviews ist als 
Instrument der Leitfaden gewählt worden, der dem Interview eine gewisse Struktur 
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verleiht, aber ohne die Erzähllogik der Befragten zu sehr zu beeinträchtigen. Der 
konzipierte Leitfaden (vgl. Anhang D) beinhaltete vertiefende Aspekte der quantitati-
ven Erhebung sowie weitere Dimensionen, wie zum Beispiel die subjektive Konstruk-
tion des Wohnumfeldes und Fragen zum Zeitbewusstsein, die bisher noch nicht be-
rücksichtigt worden sind. Generell sollten so wichtige Determinanten der im Alltag 
genutzten Verkehrsmittel bestimmt werden. Dabei war von besonderem Interesse, 
welche Bedeutungen subjektive Präferenzen, situative Rahmenbedingungen und 
objektiv-normative Kontexte haben. Wird der in ZUSOMO erarbeitete theoretische 
Rahmen zugrunde gelegt, wonach die Alltagsorganisation, die sozialintegrative Funk-
tion und die symbolische Bedeutung von Mobilität zentrale Anker der Analyse dar-
stellen, dann ergeben sich zunächst als übergreifende und auf der Grundlage des 
Fragebogens zu vertiefende Analysedimensionen, die folgende Themenblöcke um-
fassen: 

• Mobilitätsroutinen 
• Wohnen, Wohnumfeld/Soziale Netzwerke, 
• Einstellungen zur Bahn, ÖPNV und Auto, 
• biografische Phasen der Autolosigkeit, 
• Carsharing, 
• kulturelle/symbolische Hierarchien, 
• Gesellschaftsbegriff, 
• Zeitbewusstsein und 
• Zukunft des Autos/Zukunftsszenarien. 

Die nach dieser Leitfadenstruktur durchgeführten Interviews sind im Dezember 2002 
bis Februar 2003 gemacht worden und dauerten in der Regel 45 bis 90 Minuten.23 
Das Gespräch wurde auf Tonband aufgezeichnet und schriftlich fixiert. Zur Bestim-
mung der Zielgruppen für die qualitativen Interviews sind ausgehend vom Extrem-
gruppendesign24 zunächst zwei Gruppen unterschieden worden: 

1. Die Gruppe der Autofixierten (Kriterium der Mobilitätsabwicklung, Einstellungs-
fragen zu den Verkehrsmitteln) 

2. Die Gruppe der ökologisch Orientierten (Kriterium der Mobilitätsabwicklung, 
Einstellungsfragen zu den Verkehrsmitteln) 

Darüber hinaus sind weitere Kriterien bei der Auswahl der Probanden berücksichtigt 
worden, die sich auf sozialstrukturelle Merkmale beziehen, u.a.: 

a) Hohes vs. niedriges Einkommen, 
b) unterschiedliche Bildungsabschlüsse, 
c) männlich/weiblich und 
d) alt/jung. 

Auf dieser Grundlage wurden 45 potentielle Probanden ausgewählt, wovon insge-
samt 24 für ein persönliches Interview zur Verfügung standen. 
                                                 
23 Als Interviewer waren Herr Uwe H. Bittlingmayer und Herr Dirk Steding tätig. 
24 Hierbei werden Fälle ausgewählt, die für ein bestimmtes Merkmal eine „extreme“ Ausprägung besit-
zen (vgl. Schnell/Hill/Esser 1993: 306f.). 
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4.8 Experteninterviews 
 

Ursula Schäfer-Rehfeld / Robert Tschiedel 
 
Während sowohl die quantitative als auch die qualitative Erhebung vor allem die 
Nachfrageseite beleuchteten, kam es im Sinne praxisorientierter sozial-ökologischer 
Forschung auch darauf an, die Möglichkeit der Umsetzung des dort erhobenen      
Bedarfs einerseits zu erkunden, andererseits aber auch anzuregen. Um dies zu    
erreichen, wurde ein spezielles Konzept von Experteninterviews umgesetzt. Ziel der 
Experteninterviews war es,  

a) Hemmnisse und Voraussetzungen für die Einbindung alternativer  
Konzepte in das Ensemble der bestehenden Mobilitätsdienstleistungen 
aus Sicht von „Mobilitätsexperten“ in der Untersuchungsregion zu  
eruieren und systematisieren. 

b) Außerdem sollten die interviewten Experten zugleich motiviert werden, in       
einem zu gründenden Netzwerk sich dann auch tatsächlich an der Umsetzung 
der so selbst mit erarbeiteten Perspektiven beratend und ausführend zu betei-
ligen. 

Mobilitätsexperten im Sinne dieses Projektbausteins waren demnach eine gezielte 
Auswahl derjenigen, die kompetent in verschiedenen Funktionen auf die Gestaltung 
des zukünftigen Angebots von (ggf. kombinierten) Mobilitätsdienstleistungen in der 
Projektregion Einfluss haben (könnten).  
Die ausgewählten Interviewpartner waren: 

• Entscheider der (regionalen) Verkehrswirtschaft, 
o ÖPNV, 
o Taxi, Leihwagen, 
o Car-Sharing, 

• Stadt- und Regionalplaner, 
• Verkehrspolitiker, 
• Wissenschaftler und 
• Vertreter von Interessensverbänden und Lobby-Funktionäre, 

o der Verkehrswirtschaft, 
o der Verbraucher, 
o anderer Nicht-Regierungsorganisationen (Agenda 21), 
o Arbeitnehmer,  
o Kaufmannschaften. 

Es wurde festgelegt, 25 Experten mittels eines qualitativ orientierten Leitfadeninter-
views (vgl. Anhang E) zu befragen. Vor diesem Hintergrund wurde die konkrete Aus-
wahl der Experten durch das Forschungsteam auf der Basis guter Kenntnisse der 
regionalen Gegebenheiten vorgenommen.25  
                                                 
25 Liste siehe Anhang. 
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4.8.1 Auswahl der regionalen Experten 
 
Für die Auswahl der zu Befragenden haben die Mitglieder des Forschungsteams ca. 
40 Vorschläge von potentiellen Interviewpartnern gesammelt. Davon wurden 25 als 
erste Wahl und die anderen als Nachrücker festgelegt. Es wurden telefonisch (even-
tuell mit vorausgehendem Anschreiben: Information zum Forschungsprojekt, worum 
es geht, Ankündigung eines Anrufs zwecks Terminvereinbarung) 25 Gesprächster-
mine vereinbart. 
 
Forschungslogisch können die Aussagen der Experten damit zwar nach gängiger 
Auffassung nicht als repräsentativ eingestuft werden, quantifizierende Auswertungen 
gelten als nicht legitim. Allerdings spricht einiges dafür, (a) dass mit den ausgewähl-
ten Experten das Spektrum der in Frage kommenden Expertenmeinungen der       
Region weitgehend widergespiegelt werden konnte und dass deshalb (b) auch signi-
fikante (im alltagssprachlichen Wortsinne) Häufigkeiten bei Interviewäußerungen 
durchaus auch auf Schwerpunkte bei den vorhandenen Wahrnehmungen und Mei-
nungen schließen lassen. Es ist dann eine auch quantifizierende Darstellung der  
Ergebnisse (siehe unten) erlaubt, zumal sie vor allem eine „noch blindere“ Perspek-
tivauswahl für das regionale Mobilitätsnetzwerk ersetzen sollte.26 
Diese forschungsstrategischen, methodischen und forschungslogischen Vorüberle-
gungen entsprachen den folgenden Befragungsperspektiven: 

• Problemsicht (aktuell und zukünftig), 
• Kenntnis der Angebotsseite, 
• Kenntnis der Nachfrageseite, 
• Strategien und deren Bewertung, 
• positive Entwicklungsbedingungen, 
• Hemmnisse, 
• potentielle Bündnispartner, 
• Bereitschaft zu aktivem Handeln und 
• Bereitschaft zum Mitwirken in einem regionalen Netzwerk. 

 
Außerdem sollten 

• Fragen gestellt werden nach bekannten anderen Akteuren und Einrichtungen, 
um so noch einmal die eigene Expertenauswahl zu überprüfen und ggf. zu   
ergänzen und 

• Fragen gestellt werden, die sich als Meinungsfragen auf einige Ergebnisse 
des Gesamtsurveys beziehen. 

 

                                                 
26 Forschungsstrategisch handelte es sich hier nicht um den für Experteninterviews häufigen Fall der 
Nutzung in der Explorationsphase zur Ermittlung, Überprüfung und Ergänzung von Forschungsfragen, 
sondern, wenn man so will, um die Exploration des Handlungsfeldes und der Handlungsoptionen   
(vgl. z.B. Bogner/Menz 2002: 7). 
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Für die Durchführung der Interviews wurden folgende Vorgaben festgelegt: Es han-
delte sich um ein teilstrukturiertes Interview. Es bestand aus einer Anzahl von       
geschlossenen und einer Anzahl von offenen Fragen. Der Leitfaden gab zwar eine 
plausible Reihenfolge der Fragen nach vorhersehbarem Gesprächsverlauf vor, doch 
weder die Reihenfolge noch der Wortlaut der Fragen mussten eingehalten werden. 
Die Interviewerin hatte lediglich sicherzustellen, dass zu allen Fragenkomplexen ver-
wertbare Aussagen des Befragten notiert wurden. Die Ausnahme bildeten Schlüssel-
fragen, die wörtlich und auf jeden Fall gestellt wurden. Die Antworten wurden, auch 
bei offenen Schlüsselfragen, möglichst wortgetreu notiert oder kodiert. Für die Dauer 
eines Gespräches wurden 60 bis 90 Minuten kalkuliert. Das Gespräch führte die   
Interviewerin. Sie wurde von einer Protokollantin begleitet, die die Antworten stich-
wortartig notierte. Die Interviewerin war zum Interview mit einem übersichtlichen   
Gesprächs-Leitfaden in Form von Karten ausgestattet, die Protokollantin hatte die-
selben Fragen und Themen auf Antwortkarten, in welche hinein die Antworten notiert 
werden konnten. Die Antwortbogen wurden mit den bekannten Daten (Name, Firma 
etc.) vorausgefüllt. Diese mussten eventuell noch einmal im Gespräch überprüft wer-
den. Da der Gesprächsverlauf nicht sicher feststand, mussten die Karten so organi-
siert und so übersichtlich gestaltet sein, dass die Fragenkomplexe zwecks Zuord-
nung der Antworten leicht aufgefunden werden konnten. Im Zweifelsfall wurden die 
Antworten zunächst ohne Zuordnung notiert; die Zuordnung erfolgte dann direkt   
anschließend an das Interview. Am Ende des Interviews ging die Protokollantin die 
Antwortkarten noch einmal durch und bat um Ergänzungen, wo noch keine aus-
reichenden Notizen vorlagen. 
 
Schwierigere Fragen, Tabellen etc. wurden dem Interviewpartner als gesonderte Kar-
te o.ä. direkt vorgelegt bzw. übergeben. Die Auswertung der Antworten und sonstiger 
Ergebnisse wurde anhand der protokollierten Interviews möglichst zeitnah nach dem 
Gespräch in einen Auswertungsbogen übertragen, und zwar so, dass die Antworten 
nun auch für Dritte verständlich waren. In Zweifelsfällen fragte die Protokollantin   
direkt noch einmal bei der Interviewerin nach. Der Antwortbogen war so aufgebaut, 
dass nach Vorliegen aller Interviews leicht eine Synopse erstellt werden konnte.  
Markante, besonders eingängige oder illustrative Aussagen sollten während des   
Interviews oder unmittelbar danach möglichst wörtlich notiert werden. 
 
4.8.2 Durchführung 
 
Die Interviews wurden von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin und einer studen-
tischen Hilfskraft durchgeführt. Nach einer telefonischen Akquise erfolgte die Ter-
minabstimmung. Dabei ist festzuhalten, dass es keine Ablehnungen gab, sondern 
alle Experten zu einem Interview bereit waren. Die Interviews fanden vorwiegend am  
Arbeitsort, in einigen Fällen in der Privatwohnung der Experten statt. In zwei Fällen 
wurden die Interviews mit jeweils zwei Akteuren (derselben Institution) durchgeführt. 
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Die Dauer lag bei 60 bis 120 Minuten. Beim Interview konzentrierte sich die wissen-
schaftliche Mitarbeiterin auf die Fragen und die Experten, während die Hilfskraft die 
wesentlichen Aussagen in Kurzform und besonders illustrative Aussagen (Zitate) 
wörtlich notierte. Die Antworten wurden so festgehalten, dass aus ihnen nachträglich 
Variablen und Merkmalsausprägungen abgeleitet werden konnten. Grundlage für die 
Interviews war der o.g. Leitfaden mit ca. 50 Fragen. Bei der Festlegung der Reihen-
folge der Leitfragen war ein idealtypischer Gesprächsverlauf angenommen worden. 
Tatsächlich zeigte sich in der Praxis, dass die Reihenfolge der jeweiligen Leitfragen 
zwar weitestgehend eingehalten werden konnte, jedoch Antworten häufig spätere 
Fragen vorwegnahmen bzw. mit behandelten.  
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5. Ergebnisse  
 
 
Das Forschungsdesign von ZUSOMO beinhaltet mehrere empirische Erhebungen 
(quantitative und qualitative Erhebung sowie eine Expertenbefragung), um die 
Hemmnisse sowie die individuellen, familialen oder sozio-kulturellen Barrieren für 
verschiedene Mobilitätsangebote und Mobilitätsroutinen genauer identifizieren zu 
können. Im Focus der Untersuchung stehen dabei die Nichtnutzerinnen und Nicht-
nutzer von Carsharing, die im Hinblick auf die Wahrnehmung und differenzierte Beur-
teilung nachhaltiger Mobilitätsabwicklungen untersucht wurden. Im Folgenden wer-
den die Ergebnisse der quantitativen Erhebung vorgestellt, die anhand des standar-
disierten Fragebogens gewonnen werden konnten. 
 
 
5.1 Quantitative Erhebung 
 

Dirk Steding / Olaf Groh-Samberg / Annett Herrmann 
 
Bei der quantitativen Erhebung wurden in einem ersten Schritt auf Basis einer reprä-
sentativen Telefonstichprobe im Untersuchungsraum Münster und Lüdinghausen 400 
standardisierte, persönliche Interviews nach telefonischer Terminabsprache durchge-
führt. Der hierfür entwickelte Fragebogen umfasste dabei sowohl Daten zum Ver-
kehrsverhalten als auch Einstellungen zu den Verkehrsmitteln sowie sozio-
ökonomische Basisdaten (vgl. Kap. 4.6 und Anhang C). Wenn es um das Messen 
von Verkehrshandeln, also das Erfassen von Daten zum Verkehrsverhalten in einer 
standardisierten Form geht, ist es unumgänglich, sich mit den Methoden und Instru-
menten vergleichbarer Mobilitätsstudien auseinanderzusetzen. Zunächst ist hier das 
KONTIV-Untersuchungsdesign27 zu nennen, das den Standard in der Verkehrsver-
haltenserhebung markiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse beziehen sich auf 
die Protokollierung aller Wege eines Stichtages zu verschiedenen Merkmalen. Weite-
re Angaben zu den Mobilitätsvoraussetzungen sowie zur Person werden ebenfalls 
erhoben (vgl. ausführlicher FGSV 1991). Das KONTIV-Design ist aus Sicht der sozi-
alwissenschaftlichen Mobilitätsforschung umstritten, im Wesentlichen wegen der 
Nichtberücksichtigung sozio-kultureller Aspekte. Mobilität wird demnach nicht im Zu-
sammenhang von Lebenslage und Lebensstil – als sozialer Tatbestand – betrachtet 
und analysiert (vgl. Kritikpunkte bei Canzler/Knie 1998; Lanzendorf 2001). Grund-
sätzlich stellt sich bei der Erfassung von Verkehrsverhalten die Frage, ob es mit We-
geprotokollen überhaupt möglich ist, das im starken Maße routinisierte Mobilitätsver-

                                                 
27 KONTIV bedeutet „Kontinuierliche Erhebungen zum Verkehrsverhalten“, die 1976, 1982 und 1989 
bundesweit im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt wurden. 
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halten der Akteure zu messen.28 Für die vorliegende Untersuchung ist auf das 
KONTIV-Design aus inhaltlichen Gründen nicht zurückgegriffen worden, denn die 
Untersuchungseinheit ist im ZUSOMO-Projekt die Person und nicht der Weg. In der 
standardisierten Erhebung ging es um ein annähernd genaues Bild der Verkehrsteil-
nahme, die in einem zweiten Schritt – der leitfadengestützten Befragung – durch 
selbstberichtetes Verhalten konkretisiert werden sollte.  
 
5.1.1 Methodische Vorbemerkungen zur Erfassung des Verkehrsverhaltens 
 
Mobilität ist in Qualität und Quantität empirisch schwer zu erfassen. Für die Opera-
tionalisierung der Verkehrsteilnahme in den Fragebogen haben wir uns darauf kon-
zentriert, den Einsatz und die Kombination unterschiedlicher Verkehrsmittel für un-
terschiedliche Wege zu erheben. Konkret wurde in der Frage A.10 des Fragebogens 
für 17 verschiedene Wege (vom Erreichen des Arbeitsplatzes über Einkaufswege 
und Routine-Erledigungen bis zum Freizeitbereich (vgl. Anhang)) erfragt, welche Ver-
kehrsmittel bzw. Verkehrsmittelkombinationen (Pkw, ÖPNV, Fahrrad etc.) für diese 
Wege in der Regel benutzt werden. Die Antworten auf diese Frage liegen den fol-
genden Auswertungen des Mobilitätsverhaltens zu Grunde. Dabei haben wir ermit-
telt, für wie viele der 17 Wege jeweils der eigene Pkw, Fahrrad, Fuß, Bus oder Bahn 
zum Einsatz kommen. Da nicht jede Person jeden der 17 erfragten Wege regelmäßig 
zurückgelegt hat, haben wir die Häufigkeit des Einsatzes der fünf genannten Ver-
kehrsmittel in Prozent aller regelmäßig zurückgelegten Wege ausgedrückt. So lässt 
sich für jede Person bzw. Personengruppe eine Mobilitätsmatrix errechnen, die etwa 
wie folgt aussehen kann: 
 
Tab. 7: Beispiel für eine errechnete Mobilitätsmatrix (Häufigkeit des Verkehrsmitteleinsatzes 

in Prozent) für eine Person bzw. Personengruppe. 
 Pkw Fahrrad Fuß Bus Bahn Gesamt
Person bzw.  
Personengruppe  
(Mittelwerte in Prozent) 

65 23 10 13 4 115 

 
Die Werte zeigen an, für welche Wege (in %) eine Person bzw. Personengruppe das 
jeweilige Verkehrsmittel benutzt. Die Gesamtzahl kann, wie in diesem Beispiel, über 
100 Prozent liegen, wenn für einige Wege mehr als ein Verkehrsmittel benutzt wird. 
Die Gesamtzahl ist somit auch ein Index der intermodalen Mobilität, also der Ver-
knüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel für eine Wegstrecke. Sie gibt an, dass in 
diesem Fall pro Weg im Durchschnitt 1,15 Verkehrsmittel benutzt werden. 

                                                 
28 Canzler/Knie werfen in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob „die Probanden mit der Überset-
zung eigener Routinen in objektivierbare Datenreihen [nicht] völlig überfordert sind“ (1998: 52). 
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Primäres Ziel der errechneten Werte und Matrixen ist damit vor allem die Abbildung 
von Ausmaß und Strukturen der Multi- und Intramobilität.29 Multi- und Intermodalität 
stellen ein mehr qualitatives Maß der Verwendung und Verknüpfung unterschied-
licher Verkehrsmittel für unterschiedliche Wege dar. Sie sind daher auch nicht zu 
verwechseln mit einer streng quantitativen Erfassung der Häufigkeiten, mit denen die 
jeweiligen Verkehrsmittel eingesetzt werden. Wie häufig die erfragten Wege zurück-
gelegt werden (täglich, wöchentlich, etc.) und wie weit diese Wegstrecken sind, wird 
in unseren Auswertungen nicht berücksichtigt. Ein Pkw-Einsatz von 65 %, wie im  
obigen Beispiel, bedeutet also keineswegs, dass die befragte Person etwa 65 % aller 
zurückgelegten Wege-Kilometer in der Woche mit dem Auto zurücklegt oder dass die 
befragte Person für 65 % aller täglichen Mobilitätswege das Auto benutzt. Sie besagt 
lediglich, dass die befragte Person für 65 % der von uns erfragten (und von ihr gültig 
beantworteten) Wege in der Regel das Auto verwendet. Die errechneten Mobilitäts-
matrixen geben das Maß der Flexibilität wieder, mit der Menschen im Alltag dazu 
bereit sind, für unterschiedliche Wege auch unterschiedliche Verkehrsmittel zu      
benutzen und zu kombinieren. 
 
5.1.2 Mobilitätskennziffern im Vergleich Münster – Lüdinghausen 
 
5.1.2.1 Verkehrsmittelausstattung der befragten Haushalte 
Bevor auf die Verkehrsteilnahme eingegangen wird, werden die im ersten Teil des 
Fragebogens erhobenen Voraussetzungen der Verkehrsteilnahme der 400 Haus-
halte in Münster und Lüdinghausen dargestellt, wie z.B. die Nutzung dieser Ver-
kehrsmittel und zu welchen Zwecken. Hierbei ging es im Wesentlichen um die prakti-
zierte Mobilität im Alltag. Darüber hinaus ist die Kenntnis und Beurteilung des Car-
sharing-Angebots erfragt worden. Diese Fragen im Fragebogenteil A (vgl. Anhang C) 
können als ein Bestandteil der traditionellen verkehrswissenschaftlichen Determinan-
ten zur Bestimmung des Verkehrsverhaltens angesehen werden.30 So wird je nach 
zugrunde gelegter Segmentierung z.B. die Autoverfügbarkeit als entscheidende De-
terminante für die Verkehrsmittelwahl angesehen. Die Ausstattung der von uns be-
fragten Haushalte zeigt im Hinblick auf die Autoverfügbarkeit, dass der Anteil der 
Haushalte ohne Pkw in Münster mit 20 % deutlich höher ist als in Lüdinghausen mit 
lediglich 4 %. Die größte Gruppe unter den Autofreien sind Schüler und Studierende 
sowie Rentner. Sie machen einen Anteil von 75 % in Münster und 65 % in Lüding-
hausen aus. Die Mehrfachmotorisierung, also Haushalte mit zwei und mehr Pkws, ist 
vornehmlich in Lüdinghausen zu finden (vgl. Abb. 1).  

                                                 
29 Multimodalität meint die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel für unterschiedliche Wege. Intermo-
dalität meint darüber hinaus die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel für einen Weg. Beispielsweise 
kann der Weg zur Arbeit zuerst mit dem Rad zum Bahnhof, dann weiter mit dem Zug und vom Bahn-
hof mit dem Bus zur Arbeitsstelle zurückgelegt werden. 
30 Gemeint sind die Variablen, die nach dem KONTIV-Design das Mobilitätshandeln beeinflussen (vgl. 
Hautzinger/Pfeiffer 1996). 
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Abb. 1: Pkw-Ausstattung der befragten Haushalte in Münster und Lüdinghausen. 
 
Der Anteil der in Lüdinghausen Befragten ist beim Zweitwagen mehr als doppelt so 
hoch, in den Haushalten mit 3 Pkws sogar um das Achtfache höher als in Münster. 
Demgegenüber verfügt in Münster nach der letzten amtlichen Erhebung jede Person 
eines Haushalts über mindestens ein Fahrrad, d.h. jeder Einwohner Münsters hat ein 
Fahrrad, während etwas mehr als jeder zweite Einwohner einen Pkw besitzt. Dabei 
ist festzustellen, dass der Pkw-Besitz mit zunehmender Haushaltsgröße ansteigt. Bei 
mehr als 6 Personen im Haushalt ist dieser Trend jedoch rückläufig (vgl. Stadt Müns-
ter 2003: 24f.). In unserer Befragung lässt sich dieser Trend bis zum 4 Personen-
Haushalt feststellen, wobei hier der höchste Wert 1,7 Kfz je 4 Personen-Haushalt 
(Durchschnittswert für 4-Personen-Haushalte) beträgt.31  
 
Beim Vergleich des Verkehrsmitteleinsatzes zwischen Münster und Lüdinghausen 
fällt bei den im Rahmen des Projekts befragten Personen zunächst der deutlich hö-
here Pkw-Einsatz in Lüdinghausen auf und ein dementsprechend geringerer Einsatz 
aller anderen Verkehrsmittel (vgl. Abb. 2). Insbesondere der Bus erweist sich in 
Münster als vielseitiger und für weitaus mehr Wege einsetzbar als in Lüdinghausen, 
wo nur in etwa 4 % aller Wege der Bus zum Einsatz kommt – in Münster sind es 
12 % aller Wege. Der eigene Pkw wird in Münster bei etwa der Hälfte aller Wege 
eingesetzt, in Lüdinghausen dagegen bei gut zwei Dritteln aller Wege. 
 
 

                                                 
31 In Münster liegt der Wert bei einer Haushaltsgröße von 4 Personen bei 1,5 Kfz (vgl. Stadt Münster 
2003: 25). 
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Abb. 2: Verkehrsmittelwahl der befragten Haushalte in Münster und Lüdinghausen. 
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Abb. 3: Verkehrsmittelwahl der Münsteraner Bevölkerung von 1982 bis 2001.  
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Die Entwicklung des Modal Split, d.h. die Verkehrsmittelwahl, im Zeitverlauf in    
Münster zwischen 1982 und 2001 verdeutlicht die folgende Abbildung 3. Sie spiegelt 
zum einen die Bedeutung des Fahrrades für die zurückgelegten Wege wider, zeigt 
aber auch zum anderen, dass in der „Fahrradhauptstadt“ mehr als ein Drittel der 
Wege mit dem Pkw erledigt werden. Zwar ist der Anteil des Umweltverbundes bei ca. 
60 Prozent geblieben, doch gegenüber 1994 ist vor allem der Anteil der Pkw-Fahrer 
deutlich gestiegen. Dagegen sind die Fußwege um 8 Prozentpunkte gesunken     
(vgl. Stadt Münster 2003: 10). Aufgrund einer fehlenden Datengrundlage können zur 
Entwicklung des Modal Split in Lüdinghausen keine Angaben gemacht werden. 
 
5.1.2.2 Pkw-Nutzung in Münster und Lüdinghausen 
Im Folgenden wird der Pkw-Einsatz in Münster und Lüdinghausen betrachtet. Der 
Pkw-Einsatz ist in Lüdinghausen prinzipiell deutlich höher als in Münster. Allerdings 
variiert die hohe Bedeutung des Pkws nach verschiedenen soziodemographischen 
Merkmalen. Auffällig ist der extrem hohe Pkw-Einsatz gerade bei den jüngeren     
Altersgruppen in Lüdinghausen, während diese Altergruppen in Münster einen sehr 
geringen Pkw-Einsatz aufweisen. Nimmt der Einsatz des Pkws in Lüdinghausen mit 
steigendem Alter zunächst ab, steigt er in Münster mit dem Alter – so dass die Diffe-
renz zwischen Münster und Lüdinghausen bei den „gehobenen“ Altersgruppen von 
51 bis 60 Jahren am geringsten ausfällt. Die Schere öffnet sich dann wieder bei wei-
ter zunehmendem Alter. Alleinstehende Personen nutzen den Pkw in Münster wie in 
Lüdinghausen am seltensten (40 bzw. 61 %). In Lüdinghausen weisen alle Haushalte 
mit Kind eine hohe Pkw-Nutzung auf (vgl. Abb. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 4: Pkw-Einsatz nach Haushaltstyp. 
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Darüber hinaus wurde der Frage nachgegangen, inwieweit die Beanspruchung durch 
Erwerbstätigkeit, Haushaltsführung und Kinderbetreuung den Pkw-Einsatz beein-
flusst. Im Hinblick auf die Beanspruchung durch Erwerbstätigkeit fällt zunächst auf, 
dass der Pkw-Einsatz in Münster über alle Gruppen relativ gleich verteilt ist, mit der 
bereits erwähnten Ausnahme der in Ausbildung und Studium befindlichen Personen. 
Die geringe Pkw-Nutzung in dieser Gruppe korrespondiert mit der relativ geringen 
Autoverfügbarkeit dieser Personengruppe (vgl. Kap. 5.1.2.1). In Lüdinghausen wei-
sen Vollzeit-Erwerbstätige den höchsten Pkw-Einsatz in ihren alltäglichen Mobilitäts-
routinen auf. An zweiter Stelle stehen hier jedoch die Nichterwerbstätigen. Betrachtet 
man die Beanspruchung durch die Haushaltsführung, so zeigt sich hier für Lüding-
hausen eine hohe Konstanz der Pkw-Nutzung bei allen Gruppen. In Münster weisen 
die allein lebenden Personen den geringsten, die Personen mit partnerschaftlich ge-
teilter Haushaltsführung den höchsten Pkw-Einsatz auf. Sehr deutlich ist der Einfluss 
der Beanspruchung durch Kinderbetreuung auf den Pkw-Einsatz. Personen, die   
alleine für die Kinderbetreuung zuständig sind – in der Regel Frauen – nutzen sowohl 
in Münster als auch in Lüdinghausen das Auto am häufigsten.  
 
5.1.2.3 Mobilitätsroutinen nach Haushaltstyp  
Ein höherer Pkw-Einsatz bedeutet nicht zwangsläufig einen geringen Einsatz von 
alternativen Verkehrsmitteln. Deshalb sollen im Folgenden die gesamten Mobilitäts-
routinen, und zwar differenziert nach Haushaltstyp betrachtet werden. 
 
In Abbildung 5 kann man deutlich sehen, dass die Pkw-Nutzung in Lüdinghausen 
höher ist als in Münster. Dennoch bleiben die Verkehrsmittel Rad und Fuß nicht un-
genutzt, wobei Rad und Fuß in Münster häufiger gewählt werden als in Lüdinghau-
sen. Der Bus und die Bahn werden in Münster vor allem in der Gruppe „Sonstige oh-
ne Kind“ deutlich öfter in Anspruch genommen als in Lüdinghausen. Aufgrund einer 
besseren Infrastruktur und eines besseren Angebots an alternativen Mobilitätsdienst-
leistungen wird die Autonutzung in Münster durch andere Fortbewegungsmittel eher 
ergänzt und dadurch im Vergleich zu Lüdinghausen zurückgedrängt. Insgesamt lässt 
sich jedoch festhalten, dass in beiden Städten das Auto durch andere Verkehrsmittel 
ergänzt bzw. kombiniert wird. 
 
Die bisherigen Ausführungen zu den Mobilitätsroutinen der Befragten bilden nur die 
Nutzung eines bestimmten Verkehrsmittels ab, d.h. in welcher Gruppe welche Ver-
kehrsmittel in der Regel besonders präferiert werden. Darüber hinaus wurde jedoch 
auch genauer untersucht, welche Verkehrsmittel für unterschiedliche Wege genutzt 
werden, also vom Arbeitsplatz über das Einkaufen bis in den Freizeitbereich. Der 
hierbei errechnete Wert der Mobilitätsmatrix ist nicht nur als Ausdruck der intermoda-
len Mobilität zu interpretieren, sondern lässt sich zugleich auch als Multimodalität 
abbilden (vgl. Kap 5.1.2). 
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Abb. 5: Mobilitätsroutinen in Münster und Lüdinghausen nach Haushaltstyp. 
 
Die einzelnen Werte dieser Mobilitätsmatrix verdeutlichen, in wieviel Prozent der 
Wege eine Person bzw. Personengruppe das jeweilige Verkehrsmittel nutzt. Diese 
Werte drücken also gleichzeitig eine Rangfolge der im Alltag genutzten Verkehrsmit-
tel aus und sind nicht als absolute Werte zu interpretieren. Diese Rangfolge als Aus-
maß der Multimodalität für Münster und Lüdinghausen ist in der Abbildung 6 darge-
stellt. Die Kategorien Rad und Fuß sind zusammengefasst worden. In Lüdinghausen 
zeigt sich eine starke Dominanz des Pkws gegenüber dem Rad/Fuß und dem Öffent-
lichen Verkehr. In 70 % aller Wege wird das Auto genommen, danach folgten das 
Rad bzw. Zu-Fuß-Gehen und der ÖPNV.  
 
In Münster ist das Auto bei etwas weniger als der Hälfte der zurückgelegten Wege 
das Verkehrsmittel, wobei aber die mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem öffentli-
chen Verkehr zurückgelegten Wege dominieren. Hierbei spiegelt sich wiederum die 
Bedeutung der Fußwege und des Fahrrades in den Mobilitätsroutinen der befragten 
Münsteraner wider. Die Bedeutung der Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel im 
Alltag sollte in einer weiteren Frage eruiert werden. Diese Filterfrage (vgl. Anhang C) 
mit acht Antwort-Items, die mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten waren, sollten alle Be-
fragten beantworten, die unterschiedliche Verkehrsmittel benutzten. 
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Abb. 6: Multimodalität in Münster und Lüdinghausen. 
 
So wurde versucht, die mögliche Bedeutung und Bereitschaft der Multimodalität her-
auszustellen. Insbesondere bei der Beantwortung der Frage, ob je nach Anlass Auto, 
Fahrrad, Bus oder Bahn genutzt werden, zeigt sich der Stellewert der Multimodalität. 
Dabei haben 83 % der Befragten dieser Antwort sowie der Aussage, das Fahrrad 
(meistens) für kurze Strecken einzusetzen, zugestimmt. Darüber hinaus werden die 
öffentlichen Verkehrsmittel gegenüber dem Auto bei 62 % bevorzugt, wenn das ge-
wählte Ziel mit Bus und Bahn gut erreichbar ist. Auf der anderen Seite wird das Auto 
als ganz wichtiger Bestandteil des Alltags gesehen, weil es nach Ansicht der Mehr-
zahl (82 %) für bestimmte Wege keine Alternativen zum Auto gibt. So gibt es durch-
aus Wege, in denen auf das Auto zurückgegriffen werden muss. Dennoch werden 
Alternativen durchaus berücksichtigt. Die Hälfte der Befragten gibt an, dass, wenn es 
irgendwie geht, nicht das Auto erste Wahl ist, sondern andere Verkehrsmittel, die in 
die persönlichen Mobilitätsroutinen einbezogen werden. Weiterhin wurde für         
bestimmte, vorgegebene Wegezwecke untersucht, welches Verkehrsmittel Priorität 
besitzt (vgl. Abb. 7). Die Häufigkeit, wann welches Verkehrsmittel wie genutzt worden 
ist, wurde nicht erhoben. Darüber hinaus ist die Verknüpfung von Verkehrsmitteln für 
einen Weg, also die Intermodalität, einbezogen worden. Demnach zeigt sich, dass 
das Auto beim Großeinkauf von 80 % der Befragten, die einen solchen Einkauf ma-
chen, als das bevorzugte Verkehrsmittel gilt. Das Auto ist für diese Form des Einkau-
fens scheinbar das ideale Verkehrsmittel, weil größere Mengen problemlos transpor-
tiert werden können. An zweiter Stelle steht die Kategorie „Kinder bringen und ho-
len“, die von knapp 70 % der Haushalte mit Kindern mit dem Auto erledigt wird. Die-
jenigen, die Wochenendfahrten, eine Kurzreise oder Verwandte besuchen, machen 
dies ebenfalls überwiegend mit dem Auto. Auffallend ist bei den Fahrten am         
Wochenende oder den Kurzreisen, dass hier der größte Anteil des öffentlichen Ver-
kehrs bezogen auf die Wegezwecke vorzufinden ist. 
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Den geringsten Pkw-Einsatz verzeichnen der Einkaufsbummel, die Ausbildung oder 
Weiterbildung sowie der Besuch von Freunden, kultureller Veranstaltungen oder der 
Restaurantbesuch. Der Arbeitsplatz wird lediglich von der Hälfte der Befragten mit 
dem Pkw regelmäßig angesteuert. Das Fahrrad oder der Fußweg spielen hierbei  
ebenfalls eine große Rolle, wie auch beim Restaurantbesuch oder beim Einkaufs-
bummel. Die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel für einen Weg, also die   
Intermodalität, ist besonders beim Besuch von Freunden bei mehr als 20 % der Be-
fragten sehr ausgeprägt, während dieser Anteil bei den anderen Tätigkeiten im Mittel 
deutlich darunter liegt. Die Verknüpfung von Pkw mit dem Öffentlichen Verkehr, Rad 
oder Fuß kommt im Vergleich zur Kombination ÖPNV und Fahrrad oder Fuß deutlich 
weniger vor.  

 

Abb. 7:  Mobilitätsroutinen nach Verkehrsmittel und Wegezwecken.  
 („mono: Pkw“ = monomodal in Bezug auf Pkw; „mono: Rad/Fuß“ = monomodal in Bezug auf 
 Rad/Fuß; „mono: ÖPNV“ = monomodal in Bezug auf Bus und Bahn; „inter: Pkw + 
ÖPNV/Rad/Fuß“ = intermodal zwischen Pkw, Bus, Bahn, Rad und Fuß; „inter: ÖPNV + Fahr-
rad/Fuß“ = intermodal   zwischen Bus, Bahn, Rad und Fuß) 

  
5.1.2.4 Verkehrsmitteleinsatz nach Wegestreckenlängen 
Die Tabelle 8 gibt Auskunft über den Zusammenhang der Verkehrsmittelwahl und 
der zurückgelegten Wegstrecken für bestimmte Zwecke. Die Befragten sollten dabei 
die durchschnittliche Entfernung einer einfachen Wegstrecke, die Entfernung in Ki-
lometern, angeben. Für die Auswertung wurden der Weg zur Arbeit, Großeinkäufe 
sowie Verwandtenbesuche und Wochenendfahrten ausgewählt. Die Entfernungsan-
gaben wurden für jeden Weg in Quartile unterteilt und für jedes Quartil die prozen-
tuale Verteilung der benutzten Verkehrsmittel(kombinationen) dargestellt. 
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Tab.8: Verkehrsmitteleinsatz nach Wegstreckenlängen in Münster und Lüdinghausen. 

Arbeit 
0 - 2,5 

km 
2,5 – 5 

km 
5 – 16 

km 
16 – 400 

km 
Gesamt 

in % n 
Pkw [5,6]* 30,4 63,8 87,3 47,1 105 
Fuß/Fahrrad 85,2 48,2 [15,5]  36,8 82 
ÖPNV   [3,6] [3,4] [3,6] [2,7] 6 
Pkw + ÖPNV    [1,7] [1,8] [0,9] 2 
Pkw + Fuß/Fahrrad [5,6] [7,1] [6,9] [5,5] 6,3 14 
ÖPNV + Fuß/Fahrrad [1,9] [8,9] [8,6] [1,8] 5,4 12 
Pkw + ÖPNV + Fuß/Fahrrad [1,9] [1,8]   [0,9] 2 
Gesamt 54 56 58 55 100 223 

Großeinkauf 
0,1 - 1,5 

km 
1,5 - 2,5 

km 
2,5 – 5  

km 
5 - 80 

km 
Gesamt  

in % n 
Pkw 70,7 79,1 90,4 91,5 83 292 
Fuß/Fahrrad 21,2 [10,4] [3,8] [2,4] 9,7 34 
ÖPNV [2] [1,5]  [1,2] [1,1] 4 
Pkw + ÖPNV   [1,5] [2,9] [1,2] [1,4] 5 
Pkw + Fuß/Fahrrad [3] [6] [2,9] [1,2] 3,1 11 
ÖPNV + Fuß/Fahrrad [1] [1,5]  [2,4] [1,1] 4 
Pkw + ÖPNV + Fuß/Fahrrad [2]    [0,6] 2 
Gesamt 99 67 104 82 100 352 

Einkaufsbummel 
0,2 - 1,5

km 
1,5 - 4,5

km 
4,5 – 10 

km 
10 – 153 

km 
Gesamt 

in % n 
Pkw [6,7] 20,2 40 57,3 31,7 112 
Fuß/Fahrrad 85,3 62,6 27,8 [6,7] 44,5 157 
ÖPNV [1,3] [5,1] 18,9 18 11 39 
Pkw + ÖPNV   [1] [4,4] [10,1] 4 14 
Pkw + Fuß/Fahrrad [2,7] [3] [3,3] [3,4] 3,1 11 
ÖPNV + Fuß/Fahrrad   [6,1] [3,3] [2,2] 3,1 11 
Pkw + ÖPNV + Fuß/Fahrrad [4] [1] [2,2] [2,2] [2,3] 8 
nur Sonstige   [1]   [0,3] 1 
Gesamt 75 99 90 89 100 353 

Besuch von Freunden 
0,1 – 12

km 
12 – 45 

km 
45 – 140 

km 
140 – 800 

km 
Gesamt 

in % n 
Pkw 51 77,1 75,2 62,8 66,7 258 
Fuß/Fahrrad 30,2 [3,1] [2] [4,3] 9,8 38 
ÖPNV [3,1] [8,3] 11,9 18,1 10,3 40 
Pkw + ÖPNV [2,1] [1] [5,9] 10,6 4,9 19 
Pkw + Fuß/Fahrrad 10,4 [8,3] [4] [3,2] 6,5 25 
ÖPNV + Fuß/Fahrrad [1]  [1]  [0,5] 2 
Pkw + ÖPNV + Fuß/Fahrrad [2,1] [1]   [0,8] 3 
nur Sonstige   [1]  [1,1] [0,5] 2 
Gesamt 96 96 101 94 100 387 

Verwandtenbesuche 
0,1 – 2 

km 
2 – 7 
km 

7 – 30 
km 

30 – 540 
km 

Gesamt 
in % n 

Pkw [1,5] 12,7 13,9 [12,1] 10,2 29 
Fuß/Fahrrad 86,8 78,5 72,2 60,3 75 213 
ÖPNV [7,4] [2,5] [2,5] [6,9] 4,6 13 
Pkw + ÖPNV    [1,3]  [0,4] 1 
Pkw + Fuß/Fahrrad [2,9] [1,3] [6,3] [6,9] 4,2 12 
ÖPNV + Fuß/Fahrrad   [2,5] [2,5] [10,3] 3,5 10 
Pkw + ÖPNV + Fuß/Fahrrad   [2,5]  [1,7] [1,1] 3 
nur Sonstige [1,5]  [1,3] [1,7] [1,1] 3 
Gesamt 68 79 79 58 100 284 
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Fortsetzung Tab. 8 

Wochenendfahrten 
2 – 45 

km 
45 – 100

km 
100 – 185

km 
185 – 1000

km 
Gesamt 

in % n 
Pkw 72,4 67,4 68,6 60 66,7 206 
Fuß/Fahrrad [3,9] [2,2]   [1,6] 5 
ÖPNV [6,6] 15,2 21,6 17,8 14,9 46 
Pkw + ÖPNV [9,2] [8,7] [7,8] 15,6 10,7 33 
Pkw + Fuß/Fahrrad [2,6] [3,3]  [2,2] [2,3] 7 
ÖPNV + Fuß/Fahrrad [1,3]  [2] [2,2] [1,3] 4 
Pkw + ÖPNV + Fuß/Fahrrad [2,6] [2,2]  [1,1] [1,6] 5 
nur Sonstige [1,3] [1,1]  [1,1] [1] 3 
Gesamt 76 92 51 90 100 309 

*Die Werte in den eckigen Klammern ([ ]) beziehen sich auf eine Fallzahl < 10. 
 
 
Für den Weg zur Arbeit dominieren, insgesamt gesehen, der Pkw und, an zweiter 
Stelle, Fuß und Fahrrad. Die Tabelle zeigt jedoch, dass der Pkw mit zunehmender 
Entfernung an Dominanz gegenüber Fuß und Fahrrad gewinnt, die lediglich bei kur-
zen Entfernungen überwiegen. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird 
erst ab einer kritischen Entfernung in Anspruch genommen, jedoch ohne weiteren 
linearen Zusammenhang zur Entfernung und insgesamt in nur geringem Umfang. 
Besonders bei mittleren Entfernungen spielen die Kombinationen von Pkw und 
Fuß/Fahrrad sowie von ÖPNV und Fuß/Fahrrad eine gewisse Rolle. 
 
Den Großeinkauf erledigen 83 % der Befragten allein mit dem Pkw. Auch hier gilt, 
dass bei kürzeren Entfernungen auch Fuß und Fahrrad eine wichtige Rolle spielen, 
die jedoch mit wachsenden Entfernungen drastisch zugunsten des Pkws abnimmt. 
Andere Verkehrsmittel(-kombinationen) spielen keine nennenswerte Rolle. 
 
Beim Besuch von Verwandten werden insgesamt größere Entfernungen zurückge-
legt. Der Pkw dominiert auch hier und wird von insgesamt zwei Dritteln der Befragten 
eingesetzt. Wiederum gilt, dass kürzere Entfernungen auch zu Fuß bzw. per Fahrrad 
zurückgelegt werden. Demgegenüber spielt aber gerade bei sehr großen Entfernun-
gen der ÖPNV eine zentrale Rolle, so dass er auch insgesamt knapp vor 
Fuß/Fahrrad liegt. Der Pkw-Einsatz konzentriert sich dementsprechend nun bei den 
mittleren Entfernungen. Auch die Kombination von Pkw und Fuß/Fahrrad oder ÖPNV 
findet sich recht häufig – wiederum mit klarer Abhängigkeit von der Entfernung. 
 
Die Wochenendfahrten zeigen durchschnittlich eine größere Entfernung als die Ver-
wandtenbesuche. Fuß und Fahrrad spielen dabei keine Rolle. Interessanterweise 
liegt aber der Anteil der Pkw-Fahrer genauso hoch wie bei den Verwandtenbesu-
chen. Der beobachtete Trend zu einer abnehmenden Bedeutung des Pkw mit zu-
nehmenden Entfernungen setzt sich hier fort. Entsprechend nehmen der ÖPNV, und 
ebenso die Kombination von Pkw und ÖPNV, mit wachsenden Entfernungen zu. Die 
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Fallzahlen sind jedoch zu klein, um hier genauere Zusammenhänge erkennen zu 
lassen. 
 
5.1.2.5 Wegeketten 
Der Fragebogen enthält auch detaillierte Informationen zur Verkettung unterschiedli-
cher Mobilitätsziele in einem Weg. Die Befragten sollten jeweils angeben, welche 
Mobilitätsziele aus einer vorgegebenen Liste von 8 verschiedenen Zielen sie ty-
pischerweise „in einem Rutsch“ erledigen, wie häufig sie diese Wegekombinationen 
in der Woche tätigen und über welche räumlichen Radien sie sich erstrecken. Dabei 
konnte jede befragte Person maximal drei Wegeketten angeben (vgl. Anhang C). 
Von den 400 Befragten haben 80 angegeben, keine typischen Wegeketten zu haben. 
Bei drei Befragten waren die Angaben nicht konsistent auswertbar. Weitere 157 Be-
fragte haben eine einzige Wegekombination angegeben, 106 zwei und 53 Befragte 
haben drei Wegekombinationen ausgewählt. Insgesamt liegen damit Angaben zu 
528 Wegeketten vor. In der Regel werden dabei jedoch nur zwei Ziele miteinander 
verknüpft. Nur bei 65 Wegeketten wurden drei und bei weiteren 7 Wegeketten vier 
Wegeziele miteinander verbunden. Für die folgenden Auswertungen wurden daher 
die Wegeketten mit mehr als 2 Wegezielen wieder in mehrere Wegeketten mit je 2 
Wegezielen zerlegt. 
 
Die Tabelle 9 zeigt die am häufigsten miteinander kombinierten Mobilitätsziele. Oft 
werden die Wegeziele Arbeit und Einkaufen miteinander verbunden, und zwar über-
wiegend ein- bis zweimal pro Woche. Der Radius, der dabei zurückgelegt wird, ist 
weit gefächert. So bewegen sich die zurückgelegten Strecken zu jeweils knapp 30 % 
sowohl innerhalb nur eines Stadtteils als auch über verschiedene Ortsgrenzen hin-
aus. An zweiter Stelle der typischen Wegekombinationen steht die Verknüpfung von 
Einkäufen mit diversen privaten Erledigungen wie Arztbesuchen, Behördengängen 
etc. Diese finden jedoch fast ausschließlich entweder einmal in der Woche oder noch 
seltener statt und spielen sich überwiegend innerhalb eines Stadtteils oder in zumin-
dest benachbarten Stadtteilen ab. Die Verknüpfung von Einkaufen und Abho-
len/Bringen von Kindern, die natürlich nur bei Befragten mit Kindern Sinn macht, 
steht an dritter Stelle. Sie weist ein ähnliches räumliches Profil auf wie die Kombina-
tion von Einkaufen und privaten Erledigungen, jedoch eine weitaus größere zeitliche 
Regelmäßigkeit. Die Kombination von Arbeit und privaten Erledigungen zeigt wieder-
um ähnliche räumliche Radien wie die von Arbeit und Einkaufen, kommt aber selte-
ner vor. Die Verknüpfungen des Einkaufens mit dem Besuch von Verwandten oder 
Freunden stechen durch die relativ höheren Anteile der großen räumlichen Distanzen 
hervor, die dabei zurückgelegt werden. 
 
Insgesamt erweist sich das Einkaufen als klarer Favorit bei der routinisierten Ver-
knüpfung unterschiedlicher Mobilitätsziele. Es ist mit 36 % das am häufigsten in We-
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gekombinationen genannte Mobilitätsziel und kommt in 78 % aller genannten Wege-
ketten vor. An zweiter Stelle steht die Arbeit, die in 46 % aller Wegeketten Bestand-
teil ist und an dritter Stelle gefolgt wird von den sonstigen privaten Erledigungen   
(vgl. Tab. 10).  
 
Tab. 9: Wegeketten nach Häufigkeit und Radius in Münster und Lüdinghausen. 

 
Häufigkeit von Wegeketten 

 

 

weniger als 
1 x pro 
 Woche 

1-2 x 
pro 

Woche 

3-4 x  
pro  

Woche 

mehr als 4 x  
pro  

Woche Gesamt 
Arbeit +  
Einkaufen 19 90 31 11 151 
Einkaufen +     
Sonstiges 54 53 11 2 120 
Einkaufen +     
Kinder 6 25 10 8 49 
Arbeit +  
Sonstiges 20 17 7 k.A. 44 
Einkaufen +        
Verwandte 11 18 4 k.A. 33 
Einkaufen +    
Freunde 12 17 4 1 34 

 
Radien von Wegeketten 

 

 

in  
einem  

Stadtviertel 

in  
benachbarten 
Stadtvierteln 

in weiter 
entfernten 

Stadtvierteln

in  
verschiede-

nen  
Orten Gesamt 

Arbeit +  
Einkaufen 46 45 22 44 157 
Einkaufen +  
Sonstiges 64 30 17 13 124 
Einkaufen +     
Kinder 30 11 5 6 52 
Arbeit +  
Sonstiges 11 16 8 10 45 
Einkaufen +     
Verwandte 5 11 5 15 36 
Einkaufen +    
Freunde 8 10 5 11 34 
(„k.A.“ = keine Angabe) 
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Tab. 10: Mobilitätsziele der Wegeketten nach genannter Häufigkeit. 

Mobilitätsziele Häufigkeit 
Prozent der          
Nennungen Prozent der Wege 

Einkaufen 411 36 78 
Arbeit 242 21 46 
private Erledigungen 182 16 35 
Kinder bringen/holen 85 78 16 
Besuch von Freunden 71 6 14 
Besuch von Verwandten 54 5 10 
Sport/Vereine 53 5 10 
Aus-/Weiterbildung 35 3 7 
Gesamt 1133 100  
 
 
5.1.2.6 Möglicher Verzicht auf das Auto 
In einer weiteren Frage (vgl. Anhang C) sollten die Befragten angeben, inwieweit sie 
bei bestimmten Wegen bereit wären, auf das Auto auf keinen Fall, gelegentlich oder 
problemlos zu verzichten bzw. ob die angegebenen Antworten nicht zutreffen. In die 
vorliegende Auswertung sind nur diejenigen Antworten einbezogen worden, auf die 
diese Antworten zutrafen. Mit dieser Frage sollte nochmals die mögliche Bedeutung 
des Pkws für einzelne Wegezwecke eruiert werden. Die Abbildung 8 gibt einen     
Überblick über die Bedeutung des Autos für bestimmte Wege. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.8: Auf welchen Wegen könnte in Münster und Lüdinghausen auf das Auto verzichtet 
werden? 

 
Besondere Bedeutung hat dabei das Auto vor allem für das Netz sozialer Kontakte 
und für die Freizeit. Hierzu zählen der Wochenendausflug, Kurzreisen oder der     
Urlaub sowie der Besuch von Verwandten. Für den Verwandtenbesuch kann die 
Hälfte der Befragten auf keinen Fall auf das Auto verzichten. Wenn es um den Weg 
zur Arbeitsstelle bzw. zum Ausbildungsplatz geht, sind mehr als ein Drittel nicht be-
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reit, auf ein motorisiertes Fahrzeug zu verzichten. Ebenso wenig ist es für ein Drittel 
kaum vorstellbar, für die Betreuung ihrer Kinder nicht das Auto zu nehmen. Dagegen 
spielt das Auto für den täglichen Einkauf bei der Mehrzahl der Befragten eine unter-
geordnete Rolle.  
 
5.1.2.7 Einstellungen und konkretes Verhalten am Beispiel der Busnutzung 
Erklärungsansätze und das Verständnis individuellen Mobilitätsverhaltens lassen 
sich mit den Methoden und Theorien der neueren sozialwissenschaftlichen Mobili-
tätsforschung erschließen, um nicht zuletzt der besonderen Bedeutung der sozio-
kulturellen Dimension von Mobilität gerecht zu werden (vgl. Kap 2.3). Dieses erfor-
dert, dass die Einstellungsmuster zum Themenfeld Verkehr und Mobilität im Zusam-
menhang von Lebenslage und Lebensstil Eingang in die Operationalisierung finden. 
Dabei stellt das Mobilitätsstil-Konzept des „Instituts für sozial-ökologische Forschung“ 
(ISOE) für den Mobilitätsbereich ein ausgereiftes und zur Anwendung gekommenes 
Konzept dar, auf das in der vorliegenden Erhebung zurückgegriffen wurde – insbe-
sondere auf die verkehrsmittelspezifischen Mobilitätsorientierungen (Likert-Skalen32) 
zum Fahrrad, Bus und Bahn sowie zum Auto (vgl. Kap. 5.1 ff.). Hierbei werden Leit-
bild und Lebensstile problembezogen reformuliert und konzeptionell in Mobilitätsori-
entierungen33 übersetzt. Darunter sind keine normativen Einstellungen zu verstehen, 
sondern vielmehr Formen, „in denen die individuellen Akteure selbst ihre alltäglichen 
Handlungssituationen und Verhaltensweisen wahrnehmen und interpretieren“ (Weh-
ling/Jahn 1997: 45). Diese können wiederum nur im wechselseitigen Zusammenspiel 
von Handeln und Orientierung interpretiert werden, in dem Götz/Jahn/Schultz (1998) 
im Gegensatz zur Umweltbewusstseinsforschung keine Kluft feststellen konnten.  
 
Die im ZUSOMO-Fragebogen im Teil B aufgenommen Mobilitätsorientierungen zu 
Bus, Bahn, Auto sowie Fahrrad (vgl. Anhang C) bieten ebenfalls die Möglichkeit, Ein-
stellungen zu den bereits zuvor erwähnten städtischen Verkehrsmitteln mit deren 
tatsächlicher Nutzung zu konfrontieren. Dies soll im Folgenden am Beispiel des Bus-
verkehrs geschehen (vgl. Abb. 9). In den Einstellungen zum Bus bestehen kleinere 
Unterschiede zwischen Münster und Lüdinghausen. So äußern sich die Münsterane-
rinnen und Münsteraner insgesamt positiver zu dem Motiv, aus ökologischen Grün-
den heraus Bus zu fahren. Auch schätzen die Münsteraner den Bus etwas häufiger 

                                                 
32 Von Rensis Likert entwickeltes Skalierungsverfahren zur Messung von Einstellungen. Dabei wird 
folgendermaßen verfahren: Den Befragten wird eine Reihe von Aussagen (oft auch als „Statements" 
oder „Items" bezeichnet) vorgelegt, zu denen sie Zustimmung oder Ablehnung äußern können, und 
zwar in abgestufter Form. Die Befragten sollen also beispielsweise angeben, ob Sie der geäußerten 
Ansicht „völlig" – „überwiegend" – „teilweise" – „eher nicht" – „gar nicht" zustimmen, oder ob ihrer Mei-
nung nach ein Sachverhalt „ganz und gar" – „weitgehend" – „teilweise" – „eher nicht" – „gar nicht" 
zutrifft, ob man etwas für mehr oder weniger wichtig hält, usw. Oft werden nur die äußeren Punkte 
verbal vorgegeben und die Abstufungen durch Zahlen gekennzeichnet. Eine Likert-Skala im eigentli-
chen Sinne setzt sich aus mehreren Items zusammen. 
33 In den Mobilitätsorientierungen sind sowohl Aussagen über einstellungsbasierte Motive sowie das 
konkrete Handeln selbst aufgenommen. 
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als die Lüdinghauser als das typische Verkehrsmittel von Schülern und Alten ein. In 
Lüdinghausen wird der Bus zudem stärker als in Münster als „zu unflexibel“ und als 
„zu teuer“ beurteilt. Insgesamt zeigt sich, dass die Münsteraner – mit Ausnahme der 
Etikettierung des Busses als Verkehrsmittel für Kinder und Alte – sich dem Ver-
kehrsmittel Bus gegenüber offener und positiver äußern. Dies entspricht auch dem 
tatsächlichen Mobilitätsverhalten. Zur Analyse der Häufigkeit der Busnutzung wurden 
fünf Gruppen gebildet: Die erste und insgesamt größte Gruppe, die den Bus nie 
nutzt; eine zweite Gruppe, die für 1-10 % aller Wege angab, den Bus zu nutzen; eine 
dritte und vierte Gruppe, die den Bus bei 11-20 % bzw. 21-40 % der Wege den Bus 
nutzt und schließlich eine fünfte Gruppe mit einer Busnutzung von mehr als 40 % 
aller Wege (vgl. Abb. 10). 
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Abb. 9: Ausgewählte Einstellungsitems zum Bus in Münster und Lüdinghausen. 
 
Wie stellt sich nun die Häufigkeit der Busnutzung je nach Einstellung zum Bus dar? 
Für Münster zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen ökologischer Einstellung 
zum Bus und Busnutzung.34 Der Anteil derer, die den Bus nie nutzen, sinkt mit stei-
gender Zustimmung zur ökologischen Begründung des Busfahrens von 73 % auf 
46 %. Umgekehrt nimmt der Anteil der Vielfahrer von 5 % auf 17 % zu. In Lüding-
hausen erscheint dieser Zusammenhang weniger stark ausgeprägt. Zwar sinkt auch 
hier der Anteil der Nicht-Nutzer von 85 % auf 67 %. Die (in Lüdinghausen insgesamt 
sehr kleine) Gruppe der Vielfahrer findet sich jedoch lediglich bei denjenigen vertre-
ten, die ein ökologisches Motiv für das Busfahren eher verneinen (vgl. Abb. 11). 
 

                                                 
34 Der signifikante Zusammenhang ist mit einer einfaktoriellen Varianzanalyse ermittelt worden, die 
den Zusammenhang zwischen Busnutzung und ökologischer Einstellung nur für Münster bestätigt   
(F-Wert: 3,396, p=0,016), nicht jedoch für Lüdinghausen. 
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Abb. 10: Häufigkeit der Busnutzung aller Wege in Münster und Lüdinghausen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Busnutzung und ökologische Einstellung zum Bus in Münster und  

Lüdinghausen. 
 
 
Die Bewertung der (Un-)Flexibilität des Busses besitzt einen weniger homogenen 
Einfluss auf die tatsächliche Nutzung. Lediglich für Münster hebt sich die Gruppe, die 
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Gruppen mit anderen Einstellungen ab. Darüber hinaus lassen sich aber, insbeson-
dere für Lüdinghausen, keine eindeutigen bzw. stärkeren Zusammenhänge ausma-
chen. So weist die Gruppe, die die Unflexibilität des Busses klar verneint, in Lüding-
hausen eine ausgeprägt schwache Busnutzung auf. Ebenso wenig ließen sich für die 
Einstellungen zu den Kosten („zu teuer“) und zur Stigmatisierung („Kinder und Alte“) 
des Busses klare Zusammenhänge zur Häufigkeit der Busnutzung ausmachen     
(vgl. Abb. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 12: Busnutzung und Bewertung der (Un-)Flexibilität des Busses in Münster und Lüding-
hausen. 

 
  
5.1.3 Mobilitätseinstellungen zu Bus, Bahn, Fahrrad und Auto 
 
Nach den Mobilitätsroutinen und den diversen Einstellungsmustern folgt nun die Bil-
dung der Mobilitätstypen. Der im Forschungsprojekt ZUSOMO zugrunde gelegte 
Rahmen individuellen Mobilitätsverhaltens sieht das jeweilige Handeln als sozialen 
Tatbestand, eingebettet in die Dimensionen Alltag, Sozialstruktur und symbolischer 
Ebene. Denn zur Erklärung des Mobilitätsverhaltens muss davon ausgegangen wer-
den, „dass Verkehrsverhalten insgesamt […] keine Abfolge isolierter Wahl- und Ent-
scheidungssituationen darstellt, sondern eingebettet ist in komplexere und in hohem 
Maße routinisierte Handlungs- und Aktivitätenmuster. Mit diesen Handlungsmustern 
sind […] kulturelle Orientierungen verknüpft, mit denen die Akteure ihr Handeln so-
wohl ‚steuern’ als auch erklären und gegebenenfalls rechtfertigen“ (Wehling/Jahn 
1997: 45). Um diese kulturellen Orientierungen zu berücksichtigen, ist zur Bildung 
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der Mobilitätsstile methodisch auf die Untersuchung des ISOE zurückgegriffen wor-
den, in der die Mobilitätsorientierungen faktoren- und clusteranalytisch zu Mobilitäts-
typen zusammengeführt wurden (vgl. Götz/Jahn/Schultz 1998). Für die vorliegende 
Untersuchung ist in einem ersten Schritt bezüglich der Einstellungen zu den Ver-
kehrsmitteln mit jeweils separaten Likert-Skalen eine Faktorenanalyse durchgeführt 
worden. Dazu wurden aus den Einstellungen zu Auto, Bus, Bahn und Fahrrad zu-
nächst Faktoren extrahiert und diese anschließend geclustert. Abbildung 13 gibt die 
wichtigsten Verfahrensschritte zur Konstruktion der Mobilitätstypen wieder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 13: Methodik zur Bildung der Mobilitätstypen35. 

 
5.1.3.1 Faktorenanalyse 
Grundsätzlich wird die Faktorenanalyse eingesetzt, um Sachverhalte über mehrere 
Variablen abbilden zu können, die als latente Einflussgrößen wirken. Dabei verdich-
tet die Faktorenanalyse diejenigen Items, die aufgrund korrelativer Variablenbe-
ziehungen zusammenhängen. Hierbei liegt die Annahme zu Grunde, dass sich so-
zialwissenschaftliche Sachverhalte nicht nur über eine Variable, sondern indirekt nur 
über mehrere Variablen abbilden lassen. Im vorliegenden Fall wurden für die Fakto-
renanalyse jedoch nicht alle einstellungsbasierten Items der Verkehrsmittel Auto, 
Bus, Bahn und Fahrrad herangezogen. Neben der mathematischen Prüfung für die 
Brauchbarkeit der verdichteten Items zu Faktoren ist der inhaltliche Sinngehalt von 

                                                 
35 In dieser Abbildung werden alle Items, die im Fragebogen abgefragt worden sind, berücksichtigt. 
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entscheidender Bedeutung, der dazu führte, dass nicht alle Items für eine Korrela-
tionsmatrix berücksichtigt werden konnten.36 Als Prüfgröße diente das „measure of 
sampling adequacy“ (MSA). Diese Prüfgröße, zu der auch das „Kaiser-Meyer-Olkin-
Maß“ (KMO) zählt, wird auf der Grundlage der Anti-Image-Korrelationsmatrix berech-
net und ist ein Indikator dafür, inwieweit bzw. wie gut die Ausgangsvariablen zusam-
mengehören und für eine Faktorenanalyse geeignet sind. Weiterhin wurde darauf 
geachtet, dass die Kommunalitäten (Varianzaufklärung der Variablen durch alle ext-
rahierten Faktoren) stets einen Mindestwert von 0,5 erreichten. Angegeben werden 
im Folgenden auch das jeweilige „Kaiser-Meyer-Olkin Maß“ für die Adäquatheit der 
Korrelationsmatrix sowie die Varianzaufklärung der Faktoren, weil insbesondere das 
KMO-Maß in der Literatur als das beste zur Verfügung stehende Verfahren zur Prü-
fung der Korrelationsmatrix eingeschätzt wird (vgl. Backhaus et al. 1996: 206). Da es 
für die hier verfolgten Zwecke darum geht, die Fülle der jeweiligen Items auf zu 
Grunde liegende gemeinsame Faktoren zu reduzieren, wird stets die Hauptkompo-
nenten-Analyse verwendet. Zur Erleichterung der Interpretation und weiteren Aus-
wertung der Faktoren wurde die Faktorladungsmatrix nach dem Varimax-Verfahren 
rotiert (vgl. Bortz 1999: 500ff.). 
 
5.1.3.1.1 Faktorenanalyse zum Automobil 
Wie aus der Tabelle 1137 zu entnehmen ist, konnten drei relevante Faktoren ermittelt 
werden. Diese erklären 58 % der Gesamtvarianz aller Variablen. Der stärkste Faktor 
„Auto im Alltag“ erklärt fast ein Viertel der Gesamtvarianz und hebt auf die Bedeu-
tung des Autos im Alltag ab. Dieser Faktor zeigt für viele die Unverzichtbarkeit des 
Autos im Alltag, den man sonst nur schwerlich ohne die Unterstützung anderer be-
wältigen könnte. Gerade für Haushalte mit Kindern und für diejenigen, die auf dem 
Arbeitsmarkt eine Chance haben wollen, scheint dies im Besonderen Maße zuzutref-
fen. Der zweite Faktor, der fast ein Fünftel der Gesamtvarianz erklärt, steht für den 
Statuswert und die gesellschaftlichen Integration, die dem Auto zugeschrieben wird. 
Diejenigen, die kein Auto besitzen, symbolisieren Desintegration und entsprechen 
nicht der gesellschaftlichen Norm. Darüber hinaus ist der Besitz eines Pkws nicht nur 
als reines Fortbewegungsmittel zu sehen, vielmehr offenbart der Pkw in Status und 
Marke den finanziellen Spielraum seines Besitzers. Damit signalisiert er nach außen, 
ob er in der Lage ist, sich ein adäquates Fahrzeug zu leisten und letztlich gesell-
schaftliche Konformität bzw. Integration unter Beweis zu stellen. Der letzte Faktor, 
der noch 15 % der Gesamtvarianz erklärt, betont die mit dem Autofahren als negativ 
empfundenen Aspekte, wie im Stau stehen oder die Parkplatzsuche. 
 
 

                                                 
36 Von den insgesamt 32 Items zu den Verkehrsmitteleinstellungen sind für die Faktorenanalyse 
23 Items einbezogen worden, deren Faktorladung ≥ 0,5 war. 
37 Tabelle 11 berücksichtigt 8 von 11 Items, die für die gebildeten Faktoren von Relevanz sind. 
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Tab. 11: Faktoren „Einstellungen zum Autofahren“. 
 Faktoren 

 Items Auto Alltag Auto Status Auto nervig
Ohne Auto könnte ich meinen Alltag sehr viel schwieri-
ger organisieren (AUTO9)   0,744 -0,104 0,131 
Ohne Auto ist man ständig auf die Hilfe anderer ange-
wiesen (AUTO7)   0,730     
Wer Kinder hat, braucht unbedingt ein Auto (AUTO2)  0,699 0,163   
Wer auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben will, 
muss auf jeden Fall ein Auto haben (AUTO3) 0,535 0,476   
Ohne Auto ist man in unserer Gesellschaft nicht so gut 
angesehen (AUTO4)     0,827   
Autos sagen immer etwas über die finanzielle Situation
des Besitzers aus (AUTO5)     0,776   
Mit dem Auto verliert man im Stau viel Zeit (AUTO11)      0,800 
Ich lasse das Auto manchmal stehen, weil mich die 
dauernde Parkplatzsuche nervt (AUTO10)   0,136   0,742 
Erklärte Gesamtvarianz: 58,4%  23,6% 19,5% 15,3% 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 5 iterations. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,684 

 

5.1.3.1.2 Faktorenanalyse zum öffentlichen Verkehr 
Die Faktorenanalyse zum Themenkomplex öffentlicher Verkehr, in die 9 von 12 Items 
einbezogen worden sind, hat sich zu drei Faktoren verdichtet, die 56 % der Gesamt-
varianz aller Items erklären (vgl. Tab. 12). Der stärkste Faktor mit 23 % der Gesamt-
varianz betont die positiven Eigenschaften von Bus und Bahn. Das betrifft zum einen 
die Fahrzeit, die man für andere Dinge nutzen kann, weil man selbst nicht fahren 
muss und zum anderen mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Des Weiteren wird 
der umweltentlastenden Wirkung des öffentlichen Verkehrs in hohem Maße zuge-
stimmt, die das öffentliche Bild dieser Verkehrsmittel prägt. Ein weiterer Vorteil des 
öffentlichen Verkehrs resultiert aus den negativen Seiten des Autofahrens. Die nega-
tiven Seiten des Autofahrens werden vor allem von denjenigen hervorgehoben,    
denen das Autofahren zu stressig ist und die auf die Alternative Bus und Bahn um-
steigen. Im Gegensatz zum ersten Faktor betont der Zweite die negativen Eigen-
schaften von Bus und Bahn. Dieser Faktor beschreibt 18 % der Gesamtvarianz. Hier 
werden die dem öffentlichen Nahverkehr oft nachgesagten Eigenschaften wie Unfle-
xibilität und das im Fragebogen angegebene lästige Umsteigen während einer Rei-
severbindung zugestimmt. Weiterhin werden die Fahrpläne negativ bewertet, die als 
zu kompliziert angesehen werden und offenbar vielen Probleme bereiten. 
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Tab. 12: Faktoren „Einstellungen zum Öffentlichen Verkehr“38. 
 Faktoren 

Items 
Bus 

 positiv 
Bus     

negativ 
Bus  

Stigma 
Ich fahre mit Bus und Bahn, weil ich mich während der 
Fahrzeit mit anderen Dingen beschäftigen kann (z.B. 
lesen, ausruhen, unterhalten) (ÖPNV12) 0,774     
Ich fahre Bus und Bahn, weil die Umwelt dadurch we-
niger belastet wird (ÖPNV3) 0,737 -0,111   
Ich fahre gerne mit Bus und Bahn, weil ich so mit    
anderen Menschen Kontakt habe (ÖPNV4) 0,668 -0,160 0,278 
Ich fahre Bus und Bahn, da mir das Autofahren zu 
stressig ist (ÖPNV10) 0,650     
Der öffentliche Nahverkehr ist für mich zu unflexibel 
(ÖPNV7)     0,752   
Die Umsteigerei im öffentlichen Nahverkehr ist mir  
lästig (ÖPNV5) -0,109 0,722   
Die Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs sind mir 
zu kompliziert (ÖPNV8)   0,688 0,107 
Der Bus ist für mich das typische Verkehrsmittel für 
Schüler und Alte (ÖPNV6)   0,153 0,795 
Mit Bus und Bahn fahren vor allem Leute, die sich kein 
Auto leisten können (ÖPNV9)     0,780 
Erklärte Varianz: Gesamt= 55,7% 22,6% 18,1% 15,0% 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 5 iterations. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,667 

 
Der letzte Faktor unter den Items zum öffentlichen Nahverkehr beschreibt die stigma-
tisierende Wirkung, die von diesem immer noch ausgeht. Wenn auch insgesamt vom 
öffentlichen Nahverkehr die Rede ist, so wird doch gerade der Bus als das typische 
Verkehrsmittel von Schülern und Alten bewertet, als quasi Hauptnutzergruppe stra-
ßengebundener, öffentlicher Verkehrsmittel. Darüber hinaus kann von den Nutzern 
öffentlicher Verkehrsmittel nicht von den Wahlfreien gesprochen werden, weil in der 
Zuschreibung unter den Befragten der Anteil jener unter der ÖPNV-Gruppe beson-
ders hoch ist, die sich kein Auto leisten können und letztlich auf diese Alternative an-
gewiesen sind. Insofern kann man davon sprechen, dass insbesondere der Bus als 
das Verkehrsmittel für Rentner und Auszubildende bzw. Schüler wahrgenommen 
wird, denen sich aus finanziellen Gründen keine Alternative bietet.  
 
5.1.3.1.3 Faktorenanalyse zum Fahrrad 
Die Faktorenanalyse zu den Orientierungen zum Fahrrad hat mit 60 % die höchste 
Gesamtvarianz unter den abgefragten Verkehrsmitteln. Allerdings spielen hier nur 
zwei Faktoren eine Rolle, die zum einen die positiven und zum anderen die negati-
ven Eigenschaften des Fahrrads ansprechen. Der erste Faktor ist der Tabelle 13 zu 

                                                 
38 Hier sind nur die Items aufgeführt (9 von 12), die für die Faktorenanalyse von Bedeutung sind. 
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entnehmen, der die praktischen Seiten des Fahrrades beschreibt. Das betrifft zum 
einen die Möglichkeit, ohne Probleme in die Innenstadt zu gelangen. Damit erspart 
man sich beispielsweise die beim Auto nötige Parkplatzsuche in der Innenstadt.  
 

Tab. 13: Faktoren „Einstellungen zum Fahrrad“39. 
 Faktoren 

Items 
Rad  

positiv 
Rad  

negativ 
Mit dem Fahrrad kann ich ohne Probleme direkt in die Innenstadt 
fahren (RAD2)   0,818 0,136 
Fahrradfahren ist für mich die sinnvollste Form der Fortbewegung, 
weil man dabei auch körperlich in Form bleibt (RAD1)   0,816   
Fahrradfahren ist für mich anstrengend und unbequem (RAD3)   -0,641 0,41 
Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann trage ich direkt zum 
Schutz der Umweltschutz bei (RAD7)   0,64 0,383 
Der Transport von größeren Einkäufen (z.B. Getränkekisten) ist 
mit dem Fahrrad nur schwer zu bewerkstelligen (RAD6)   0,118 0,752 
Zu einem Vorstellungsgespräch oder einem anderen wichtigen 
beruflichen Termin würde ich nicht mit dem Fahrrad fahren 
(RAD8)     0,736 
Erklärte Varianz: Gesamt= 60,4%    36,2% 24,1% 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 3 iterations. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,682 

 
Zum anderen trägt zum positiven Image des Fahrrads weiterhin die Form der Fort-
bewegung bei, die als Beitrag zur eigenen Fitness gesehen wird. Das Fahrrad vereint 
zugleich sportliche und alltagspraktische Attribute in sich. Entsprechend wird das 
Fahrradfahren als anstrengend oder unbequem deutlich verneint. Durchaus negativ 
werden im zweiten Faktor die damit verbundenen Nachteile benannt, wie den Trans-
port von größeren Einkäufen oder Gegenständen. Dazu zählen insbesondere die 
Getränkekisten oder der Großeinkauf, der für viele nur schwer mit dem Fahrrad zu 
bewerkstelligen ist. Gleichfalls abgelehnt wird die Fahrt mit dem Fahrrad zu einem 
Vorstellungsgespräch oder einem anderen wichtigen, beruflichen Termin. Dieses  
Item lässt sich inhaltlich nur bedingt unter dem gebildeten Label „Rad negativ“ fas-
sen, weil es sowohl als unangenehm empfunden wird, gut gekleidet womöglich ver-
schwitzt zum wichtigen Termin zu erscheinen. Andererseits kann es ebenfalls als 
unangemessen bzw. nicht standesgemäß angesehen werden, mit einem Fahrrad zu 
einem wichtigen, beruflichen Termin vorzufahren und somit womöglich seine Chan-
cen zu schmälern.  
 
 
 

                                                 
39 Hier sind nur die Items aufgeführt (6 von 9), die für die Faktorenanalyse von Bedeutung sind. 
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5.1.4 Clusteranalyse 
 
Im Anschluss an die Faktorenanalyse ist eine Clusteranalyse mit dem Ziel durchge-
führt worden, das umfangreiche Datenmaterial wiederum auf Gruppen („Cluster“) mit 
ähnlichem Antwortverhalten zu reduzieren. Bei diesem in der Lebensstilforschung 
üblichen Analyseverfahren wird davon ausgegangen, dass sich die jeweils typischen 
Merkmalsausprägungen der Individuen so verteilen, dass sich spezifische Gruppen 
bzw. Typen darstellen lassen. Dabei sollten die Gruppen in sich möglichst ähnlich, 
aber untereinander verschieden sein (vgl. Bortz 1999: 547). Diese mehrheitlich aner-
kannte These steht in der Tradition der Großgruppenmodelle (Klassen- und Schicht-
modelle), bleibt aber nicht unumstritten (vgl. Kreckel 1992: 120ff.).  
 
Die Auswahl der Cluster erfolgte durch eine inhaltlich gut interpretierbare Lösung. 
Grundlage dieser Berechnung und Interpretation bildeten die Mobilitätsorientierungen 
der 400 befragten Personen aus Münster und Lüdinghausen. Eingegangen sind in 
die Berechnung der Clusteranalyse die im vorigen Kapitel beschriebenen acht extra-
hierten Faktoren, die sog. Faktorvariablen. Aufgrund der Vielzahl an Gruppierungs-
möglichkeiten ist es mathematisch unmöglich, die beste Clusterlösung zu berechnen 
(vgl. Bortz 1999: 553). Die bei dieser Vorgehensweise zur Anwendung kommenden 
Methoden stellen die Kombination von zwei Hauptverfahrenstypen dar (vgl. ebd.: 
556). Im vorliegenden Fall wurde dabei in drei Schritten verfahren. Zunächst sind im 
ersten Schritt mit Hilfe der Single-Linkage-Methode Ausreißer (5 Fälle) identifiziert 
und aus der weiteren Analyse ausgeschlossen worden. Im zweiten Schritt wurde mit 
dem bereinigten Datensatz (es verbleiben 365 gültige Fälle) eine Clusteranalyse 
nach dem Ward-Verfahren durchgeführt. Die errechneten Cluster wurden im dritten 
Schritt schließlich mithilfe von partitionierenden Verfahren weiter verfeinert (vgl. ebd.: 
555). Die endgültige Zahl der Cluster orientiert sich dabei nicht allein an methodi-
schen, sondern darüber hinaus an pragmatischen und inhaltlichen Überlegungen. 
Tabelle 14 gibt die Clusterzahl wieder, die sich an den bedeutenden Abweichungen 
der Clusterzentren vom empirischen Mittelwert orientiert. 
 
Die endgültige Clusterlösung zeigt vier inhaltlich insgesamt gut (wenn auch nicht 
sehr gut) interpretierbare Typen von Mobilitätseinstellungen. Der größte Cluster 
(n=124; 34 %) lässt sich als „Autozentrierter Typ“ bezeichnen. Kennzeichnend für 
diesen Einstellungstyp ist die Auffassung, dass das Auto für die Alltagsorganisation 
unverzichtbar sei. Die Auffassung, das Auto sei ein Statussymbol, wird deutlich ab-
gelehnt. Hoch ist bei diesem Typ auch die Betonung der negativen Aspekte des Bus-
fahrens, während die positiven Eigenschaften dieses Verkehrsmittels einhellig abge-
lehnt werden. Der Bus wird jedoch nicht als stigmatisiertes Verkehrsmittel wahrge-
nommen. Zwar finden die positiven Aspekte des Fahrrads eine gewisse positive   



 
Dirk Steding / Annett Herrmann / Manfred Lange (Hrsg.) 
 
 
 
 

 96 

Beachtung, die negativen Aspekte des Radfahrens werden jedoch noch deutlicher 
betont. 
 
Tab. 14: Faktorwerte der gebildeten Cluster (t-Werte). 
 

 Typen 

Faktoren 
Statusorientierte 

Pragmatiker 
Auto- 

zentrierte 
Inkonsequente 

Autonutzer 
Mobilitäts- 
optimierer 

Auto unverzichtbar 0,13 0,59 0,05 -0,98 
Auto nervig 0,05 0,10 -0,92 0,47 
Auto Status 0,89 -0,44 -0,31 -0,05 
Bus positiv 0,36 -0,31 -0,76 0,63 
Bus negativ -0,09 0,63 -0,65 -0,31 
Bus Stigma 1,02 -0,31 0,04 -0,60 
Rad positiv 0,19 0,22 -1,35 0,48 
Rad negativ 0,01 0,35 0,10 -0,57 
Fälle (n) 88 124 64 89 
 t-Werte>0,5; kursiv: F-Werte<0,6; unterstrichen: F-Werte>1,0 
Erläuterung: Die t-Werte geben an, um das Wievielfache der Standardabweichung der Gesamtheit der 
Gruppenmittelwert vom Mittelwert der Gesamtheit abweicht. Der F-Wert ist der Quotient der Streuung 
in der Gruppe durch die Streuung der Gesamtheit und gibt daher ein Maß für die Homogenität der 
Gruppen. Bei F-Werten von unter 0,6 kann von homogenen Clustern gesprochen werden (kursiv mar-
kiert), während F-Werte von über 1,0 auf eine große Heterogenität in den Clustern hindeuten (unter-
strichen). 
 

Der Gegentyp zu diesem Einstellungsmuster ist der „Mobilitätsoptimierer“ (n=89; 
24 %). Die Unverzichtbarkeit des Autos im Alltag wird hier deutlich abgelehnt. Die 
„nervigen“ Aspekte des Autofahrens werden dagegen hoch bewertet. Bei Bus und 
Rad werden die positiven Eigenschaften entsprechend bejaht, ihre negativen Seiten 
jedoch abgelehnt. Auffallend hoch und einhellig fällt auch hier die Einschätzung aus, 
dass der Bus kein stigmatisiertes Verkehrsmittel ist. 
 
Der als „Statusorientierte Pragmatiker“ (n=88; 24 %) bezeichnete dritte Einstellungs-
typ zeichnet sich dadurch aus, dass hier sowohl der Statuswert des Autos als auch 
das Stigma des Busses auffällig hoch bewertet werden. In den übrigen Faktoren un-
terscheidet sich dieser Einstellungstyp nicht wesentlich von der Gesamtheit der Be-
fragten. Lediglich die positiven Eigenschaften des Busses werden in nennenswerter 
Weise hoch bewertet. Zwar ist die Varianz in dieser Einschätzung innerhalb dieser 
Gruppe größer als in der Gesamtheit und insofern nicht als ein homogenes Charak-
teristikum dieses Einstellungstyps zu werten. Gleichwohl deuten sie auf die pragma-
tischen Einstellungszüge hin, die bei diesem Typ neben den statusorientierten Ein-
stellungen vorzuherrschen scheinen – die positiven Eigenschaften des Busfahrens 
werden gesehen, obwohl der Bus als stigmatisiertes Verkehrsmittel eingeschätzt 
wird. In der Tendenz werden auch das Auto als unverzichtbar und die positiven    
Eigenschaften des Fahrrades zustimmend bewertet. 
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Das kleinste vierte Cluster (n=64; 17 %) ist inhaltlich am schlechtesten interpretier-
bar. Es zeichnet sich zwar durch einige hohe Faktorwerte aus, die ausschließlich  
negativ sind, jedoch ist auch die Streuung innerhalb dieser Gruppe in vier von den 
acht Faktoren größer als in der Gesamtheit. Die vielen hohen negativen Faktorwerte 
lassen auf eine skeptische Grundeinstellung zu den angebotenen Aussagen über die 
vier Verkehrsmittel von Auto, Bus, Bahn und Rad schließen. Besonders stark abge-
lehnt werden die Faktoren „Rad positiv“, „Auto Stigma“ – beide mit überproportionaler 
Varianz – sowie „ÖPNV positiv“ und „ÖPNV negativ“. Auch der Statuswert des Autos 
wird abgelehnt. Bei den übrigen drei Faktoren finden sich keine Einschätzungsab-
weichungen zur Gesamtheit. Insofern kann daher bei diesem Typ ebenfalls eine ge-
wisse Autozentriertheit unterstellt werden, da das Auto das einzige Verkehrsmittel ist,    
dessen positive Eigenschaften nicht abgelehnt werden. Dieser Typ kann sich also mit 
keiner Alternative zum Auto anfreunden, wobei er diese „Alternativlosigkeit“ nicht 
einmal mit der Betonung der negativen Eigenschaften von Bus und Rad begründet. 
Wir haben ihn schließlich als „Inkonsequenten Autonutzer“ bezeichnet, wobei diese 
Bezeichnung bereits im Hinblick auf das tatsächliche Mobilitätsprofil dieses Einstel-
lungstyps gewählt wurde.  
 
Im Anschluss an die vier gewählten Cluster werden die Mobilitätsstile gebildet      
(vgl. Abb. 14). Diese Mobilitätsstile setzen sich aus den zuvor gebildeten Mobilitäts-
typen und den zu Grunde gelegten Mobilitätsroutinen, wie im Folgenden gezeigt 
wird, zusammen. 
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Abb. 14: Methodik zur Bildung der Mobilitätsstile40. 

 
5.1.5 Mobilitätsroutinen und Mobilitätsstile 
 
Im Folgenden sollen die vier gefundenen Einstellungstypen mit dem tatsächlichen 
Mobilitätsverhalten in Beziehung gesetzt werden. Die Tabelle 15 zeigt zunächst die 
Mittelwerte des Einsatzes von Pkw, Fuß/Fahrrad und ÖPNV bei den Mobilitätsrouti-
nen. Außerdem wurden Indikatoren für Inter- und Multimodalität sowie ein Index zur 
Praxis der Verkettung bzw. der Verbindung von Mobilitätszielen in die Beschreibung 
der Mobilitätsroutinen aufgenommen. Die aus den Daten erkennbaren Mobilitätsprofi-
le weisen zwar im Typenvergleich erwartbare Unterschiede auf, allerdings sind diese 
oftmals nur „tendenzieller“ Natur. Statistisch signifikant sind überdies nur die Mittel-
wertunterschiede im Einsatz der vier Verkehrsmitteltypen. Die deskriptiven Differen-
zen in den übrigen Indikatoren sind daher nur ergänzend zu interpretieren. Der    

                                                 
40 In dieser Abbildung werden alle Items, die im Fragebogen abgefragt worden sind, berücksichtigt. 
 

Mobilitätsorientierungen 

B.1: Bus und Bahn 
12 Items 

B.2: Fahrradfahren 
9 Items 

B.3: Autofahren 
11 Items 

Faktorenanalyse 

3 Faktoren 2 Faktoren 3 Faktoren 

Clusteranalyse 

Mobilitätstypen 

Mobilitätsstile 

Mobilitätsroutinen 



Carsharing – sozialinnovativ und kulturell selektiv?  
Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen Mobilität                     

 
 
 
 
 

 99

„Autozentrierte Typ“ weist (zusammen mit dem „Inkonsequenten Autonutzer“) den 
höchsten Pkw-Einsatz auf, wobei auch die Nutzung von Fuß und Fahrrad noch recht 
häufig sind. Der Öffentliche Personennahverkehr wird dagegen kaum in Anspruch 
genommen. Entsprechend gering sind auch die Werte der Inter- und Multimodalität. 
Das Mobilitätsverhalten bei diesem Einstellungstyp ist also als monomodal-
autozentriert zu bezeichnen. Damit einher geht jedoch eine vergleichsweise häufige 
Praxis der Verkettung von Mobilitätszielen, in diesem Fall sicherlich mit dem Auto. 
Das Mobilitätsverhalten des „Inkonsequenten Autonutzers“ zeigt zunächst ein über-
einstimmendes Profil zum autozentrierten Typus. So ist der Auto-Einsatz identisch. 
Allerdings werden hier der ÖPNV vergleichsweise oft, Zu-Fuß-Gehen oder das Fahr-
rad dagegen auffällig selten genutzt. Trotzdem sind Multimodalität sowie die Routi-
nen der Wegeverkettung bei diesem Typus mit Abstand am geringsten. Dies lässt 
vermuten, dass es sich hier überwiegend um ältere Menschen handeln dürfte. 
 
Der „Mobilitätsoptimierer“ weist den Einstellungen entsprechend den geringsten Pkw-
Einsatz und den höchsten von Fuß und Rad auf. Der ÖPNV wird nur leicht über-
durchschnittlich genutzt. Der Wert für die Intermodalität liegt im Mittelbereich, wäh-
rend die Multimodalität hier am stärksten ausgeprägt ist. Verkettungen von Mobili-
tätszielen treten hier ebenso häufig auf wie beim Gegentyp des Autozentrierten. Da-
bei kann davon ausgegangen werden, dass hier häufiger alternative Verkehrsmittel 
genutzt werden. Der „Statusorientierte Pragmatiker“ zeichnet sich durch den höchs-
ten ÖPNV-Einsatz und die stärkste Intermodalität aus. Der Pkw-Einsatz ist nur leicht 
unterdurchschnittlich, das Zu-Fuß-Gehen und das Radfahren liegen im Mittel. Auch 
die Multimodalität ist noch überdurchschnittlich und liegt damit an zweiter Stelle. 
Routinen der Wegeverkettung sind leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt. Insofern 
weist dieser Einstellungstyp im Durchschnitt ein beinahe ebenso „optimiertes“ bzw. 
„progressives“ Mobilitätsverhalten auf wie der „Mobilitätsoptimierer“, jedoch mit ei-
nem etwas anderen, nämlich stärker inter- als multimodalen Profil. 

 
Die Tabelle 15 enthält ergänzende Angaben zum Pkw- und Führerschein-Besitz, der 
sich bei der Gruppe der Autozentrierten deutlich von den anderen Gruppen unter-
scheidet. Weiterhin zeigt sich, dass die „Mobilitätsoptimierer“ zwar in der Regel über 
einen Führerschein verfügen, aber dennoch häufig auf den Pkw-Besitz verzichten. 
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Tab. 15: Mobilitätsverhalten der vier Einstellungstypen. 

  
  

Status- 
orientierter 
Pragmatiker 

Auto- 
zentrierter 

Typ 

Inkonse-
quenter 

Autonutzer
Mobilitäts-
optimierer Gesamt

Verkehrsmitteleinsatz 
(Mittelwerte):           

  Pkw*** 53,9 65,5 65,8 41,7 56,9 
  Fuß/Fahrrad*** 44,8 40,2 29,4 58,0 43,8 
  ÖPNV*** 18,4 6,0 15,8 14,2 12,7 

Verkehrsmittel/Weg (In-
termodalität) 117,0 111,7 110,9 113,9 113,4 

Multimodalität (Spal-
tenprozente):           

  nie multimodal 55,7 62,9 62,5 56,2 59,5 
  schwach multimodal 30,7 25,8 31,3 27,0 28,2 
  stark multimodal 13,6 11,3 6,3 16,9 12,3 

Wegeketten                     
(Index-Mittelwerte): 4,57 5,96 3,93 5,98 5,28 
Pkw-Besitz (Spalten-
prozente)      
 Pkw-Besitz 63,6 83,9 63,5 68,5 71,7 
 Kein Pkw 21,6 14,5 23,8 24,7 20,3 
 Kein Führerschein 14,8 1,6 12,7 6,7 8,0 
*** p<0.001 
 

 
5.1.5.1 Soziodemographische Profile 
Abschließend sollen die soziodemographischen Profile der vier Einstellungstypen 
beschrieben werden (vgl. Tab. 16). Erste wichtige Aufschlüsse geben Alter und Bil-
dung. Hier zeigt sich, dass der „Autozentrierte Typ“ und auch der „Mobilitätsoptimie-
rer“ vor allem bei den mittleren Altersgruppen anzutreffen sind. Während der „Auto-
zentrierte Typ“ ein tendenziell bei den mittleren Qualifikationen konzentriertes Bil-
dungsprofil besitzt, finden sich beim „Mobilitätsoptimierer“ überproportional viele   
Akademikerinnen und Akademiker und Abiturientinnen und Abiturienten. Der „Sta-
tusorientierte Pragmatiker“ findet sich stärker bei älteren Menschen mit einer deutlich 
geringen Bildung. Der „Inkonsequente Autonutzer“ erscheint in Alt und Jung polari-
siert. Er besitzt im Ganzen aber ein unauffälliges Bildungsprofil – ist also sehr hete-
rogen in der Zusammensetzung. In den Dimensionen Wohnort und Geschlecht kon-
trastieren nur der „Autozentrierte Typ“ und der „Mobilitätsoptimierer“. 
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Tab. 16: Soziodemographische Merkmale der vier Einstellungstypen.41 

  
  

Status- 
orientierte 

Pragmatiker 
Auto- 

zentrierte
Inkonsequente 

Autonutzer 
Mobilitäts-
optimierer 

 
Gesamt

 
% 

ALTER 
           
  bis 30 13,8 8,1 17,5 12,4 12,2 
  31-40 13,8 26,8 14,3 22,5 20,4 
  41-50 16,1 25,2 11,1 28,1 21,3 
  51-60 10,3 21,1 15,9 20,2 17,4 
  61-70 29,9 16,3 17,5 14,6 19,3 
  über 70 16,1 2,4 23,8 2,2 9,4 

BILDUNGSGRUPPE 
         
  Geringqualifizierte* 23,6 15,1 17,5 15,2 17,4 

  
Fachbildung ohne 
Hochschulreife 34,7 29,4 29,8 19,0 28,1 

  
Fachbildung mit Hoch-
schulreife 6,9 13,4 14,0 17,7 13,1 

  Fachhochschule 12,5 17,6 14,0 15,2 15,3 
  Akademiker 22,2 24,4 24,6 32,9 26,0 

SCHULBILDUNG 
         
  max. Hauptschule 32,6 21,8 24,2 20,2 24,4 
  Realschule/POS 22,1 27,4 22,6 13,5 21,9 
  (Fach)Abitur 45,3 50,8 53,2 66,3 53,7 

WOHNORT  
         
  Münster 59,1 53,2 60,9 62,9 58,4 
  Lüdinghausen 40,9 46,8 39,1 37,1 41,6 

GESCHLECHT 
         
  Weiblich 58,0 61,3 59,4 57,3 59,2 
  Männlich 42,0 38,7 40,6 42,7 40,8 

HAUSHALTSFÜHRUNG 
         
  eigener Haushalt 35,6 23,6 32,8 24,7 28,4 
  Allein 26,4 28,5 25,0 30,3 27,8 
  Partner 16,1 18,7 17,2 10,1 15,7 
  Geteilt 21,8 29,3 25,0 34,8 28,1 

HAUSHALTSTYP 
         
  Allein 26,1 18,5 23,4 16,9 20,8 
  Paar 31,8 28,2 34,4 30,3 30,7 
  Paar m. Kleinkind 6,8 18,5 12,5 11,2 12,9 
  Paar m. Schulkind 10,2 16,9 9,4 15,7 13,7 
  Sonstige m. Kind 2,3 3,2 3,1 5,6 3,6 
  Sonstige o. Kind 22,7 14,5 17,2 20,2 18,4 

                                                 
41 Die hier und im Folgenden auftretenden Abweichungen von 100% resultieren aus SPSS-bedingten 
Auf- oder Abrundungen. 
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Fortsetzung Tab. 16 

  

Status- 
orientierte 

Pragmatiker 
Auto- 

zentrierte
Inkonsequente 

Autonutzer 
Mobilitäts-
optimierer 

 
Gesamt

 
% 

 
 

 
Vollzeit 19,3 36,3 25,0 38,2 30,7 

  Teilzeit 10,2 20,2 4,7 19,1 14,8 
  (Aus-)Bildung 11,4 2,4 6,3 10,1 7,1 

  
Nicht-Erwerbstägig 
(NEW) 17,0 20,2 25,0 15,7 19,2 

  Rentner 39,8 19,4 39,1 15,7 26,8 
  k.A. 2,3 1,6 0,0 1,1 1,4 

STATUS 
         
  Allein Erwerbstätig 8,0 10,5 0,0 6,7 7,1 

  
Allein Nicht-
Erwerbstätig (NEW) 4,5 0,8 1,6 2,2 2,2 

  
Haushalt o. Kinder 
Vollzeit 8,0 16,9 15,6 20,2 15,3 

  
Haushalt o. Kinder 
Teilzeit 3,4 7,3 3,1 4,5 4,9 

  
Haushalt o. Kinder 
(NEW) 4,5 4,0 12,5 7,9 6,6 

  
Haushalt m. Kind 
Vollzeit 4,5 11,3 9,4 11,2 9,3 

  
Haushalt m. Kind 
Teilzeit 5,7 10,5 1,6 14,6 8,8 

  
Haushalt m. Kind 
NEW 8,0 15,3 10,9 5,6 10,4 

  Ausbildung 11,4 2,4 6,3 10,1 7,1 
  Rentner 39,8 19,4 39,1 15,7 26,8 
  k.A. 2,3 1,6 0,0 1,1 1,4 
* Kein Schulabschluss, Hauptschulabschluss, keine Berufsausbildung oder in der Ausbildung.  
 
5.1.5.2 Gerechtigkeitseinstellungen 
Der Fragebogen enthält eine Reihe von Fragen zu allgemeinen Einstellungen und 
Gerechtigkeitsvorstellungen, sowohl bezogen auf ökologische Themen als auch zu 
Wirtschaft und Gesellschaft. Mit diesen Fragen wird versucht zu ergründen, inwieweit 
es Zusammenhänge zwischen ökologischen und sozialen Gerechtigkeitsvorstellun-
gen und dem tatsächlichen Mobilitätsverhalten gibt. 
 
5.1.5.2.1 Ökologische Gerechtigkeit und Pkw-Einsatz 
Der Fragebogenabschnitt D1 enthält 11 Items zu ökologischen Fragen des Autover-
kehrs. Davon wurden 8 Items ausgewählt, die aus methodischen und inhaltlichen 
Aspekten relevant erscheinen.  
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Tab. 17: Ausgewählte Items zum Thema Umwelt und Verkehr für die Faktorenanalyse. 
1 Wer viel Auto fährt, soll auch viel bezahlen. Schließlich wird unsere 
Umwelt dadurch besonders stark belastet. (UMW1 viel auto fährt, viel bezahlen) 
2 Eine Benzinpreiserhöhung trifft insbesondere Berufspendler, die auf das Auto angewiesen 
sind. (UMW2 benzinpreiserhöhung) 
3 Wenn der Liter Benzin auf 3 € steigt, könnten nur noch Besserverdienende Autofahren. 
Das finde ich ungerecht. (UMW3 liter 3 euro) 
5 Eine Verteuerung des Autofahrens finde ich gerade gegenüber Personen gerecht, die kein 
Auto haben und deswegen auch die Umwelt weniger belasten. (UMW5 ungerecht verteue-
rung) 
6 Wir sollten den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen. 
(UMW6 generationen) 
8 Mit der Erhöhung der Benzinpreise wäre ich einverstanden, wenn dadurch Bus und Bahn 
preiswerter werden. (UMW8 bus u. bahn billiger) 
10 Jede/r, der/die sich aktiv am Umweltschutz beteiligt, sollte weniger Steuern bezahlen. 
(UMW10 umweltschutz teuer) 
11 Wir sollten allein schon wegen den nachfolgenden Generationen möglichst sparsam mit 
knappen Naturressourcen umgehen. (UMW11 sparsam naturressourcen) 

 
Diese 8 Items wurden einer Faktorenanalyse unterzogen, aus der sich drei Faktoren 
ergeben, die in der Tabelle 18 dargestellt sind42: Der erste Faktor lässt sich als „öko-
logische Gerechtigkeit“ interpretieren. Der Faktor drückt also eine hohe Zustimmung 
zu den vier Items aus, die eine direkte finanzielle Belastung des Autofahrens zuguns-
ten der Nicht-Autofahrer zum Inhalt haben. Entsprechend werden die beiden Items, 
die diese Belastung mit dem Argument der sozialen Unausgewogenheit zurückwei-
sen, nicht geteilt. Im Gegensatz dazu lässt sich der Faktor 2 als „sozial-ökologische 
Gerechtigkeitseinstellung“ interpretieren. Hier kann keine Zustimmung zu den drei 
Items der ökologisch motivierten Belastung des Autofahrens festgestellt werden. Im 
Gegensatz zu diesem findet sich hier aber eine hohe Zustimmung zu den beiden  
Items, die die direkte Belastung des Autofahrens unter sozialen Gesichtspunkten kri-
tisieren. Der dritte Faktor lässt sich relativ einfach als Faktor der „Nachhaltigkeit“ in 
Bezug auf die zukünftigen Generationen deuten. Wir können nun die drei ökologi-
schen Gerechtigkeitseinstellungen mit dem tatsächlichen Mobilitätsverhalten korrelie-
ren (vgl. Tab. 19). 
 
Die ökologische Gerechtigkeitseinstellung korrespondiert mit einem eher geringen 
Pkw-Einsatz und einem erhöhten Einsatz von Fuß und Rad bzw. Bus und Bahn. Die-
se Zusammenhänge sind hoch signifikant. Genau umgekehrt, wenn auch ein wenig 
schwächer ausgeprägt, sind die Zusammenhänge bei der „sozial-ökologischen Ge-
rechtigkeitseinstellung“. Im Unterschied dazu weist die Einstellung der „Nachhaltig-
keit“ keine Zusammenhänge zum tatsächlichen Mobilitätsverhalten auf. 
 
 
 

                                                 
42 Vgl. zum methodischen Vorgehen bei den Faktorenanalysen die Ausführungen im Kapitel 5.1.3.1. 
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Tab. 18: Faktorenanalyse zum Thema Umwelt und Verkehr.  
Items Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
UMW10 umweltschutz steuern 0,732 0,285  
UMW5 ungerecht verteuerung 0,721 -0,271  
UMW8 bus u. bahn billiger 0,661 -0,177 0,271 
UMW1 viel auto fährt, viel bezahlen 0,545 -0,486 0,112 
UMW3 liter 3 euro  0,826  
UMW2 benzinpreiserhöhung  0,729  
UMW6 generationen   0,831 
UMW11 sparsam naturressourcen 0,134  0,825 
Erklärte Varianz: Gesamt= 61,4 %  22,7 % 20,5 % 18,3 % 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 5 iterations. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,679 
 
Tab. 19: Korrelation zwischen Gerechtigkeitseinstellungen und Mobilitätsroutinen. 
  Ökologisch Öko-Sozial Nachhaltigkeit 

Pearson Correla-
tion    0,176**   -0,190** 0,007 Fuß/Fahrrad 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,887 
Pearson Correla-
tion    0,171** -0,119* 0,020 ÖPNV 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,019 0,699 
Pearson Correla-
tion   -0,255**    0,238**          -0,033 Pkw 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,519 

n=391     
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
5.1.5.2.2 Ökonomische und soziale Gerechtigkeitseinstellungen 
Der Teil E des Fragebogens enthält 9 Items zu allgemeinen sozialen und wirtschaftli-
chen Gerechtigkeitsfragen. Daraus wurden 6 Items ausgewählt, die aus methodi-
schen und inhaltlichen Aspekten besonders relevant erschienen (vgl. Tab. 20).  
 
Tab. 20: Ausgewählte Items zu Wirtschaft und Gesellschaft für die Faktorenanalyse. 
1 Jeder ist seines Glückes Schmied. (WIRT1 glückes schmied) 
2 Jeder sollte das haben, was man für sich und seine Familie braucht, um ein anständiges 
Leben zu führen. (WIRT2 anständiges leben) 
3 Die Rangunterschiede zwischen den Menschen sind akzeptabel, weil sie ausdrücken, was 
man aus den Chancen gemacht hat. (WIRT3 rangunterschiede) 
6 Gehälter und Abfindungen für Spitzenmanager in der Wirtschaft in vielfacher Millionenhöhe 
sind durch nicht zu rechtfertigen. (WIRT6 gehälter u. abfindungen) 
8 Deutschland hat sich seinen Wohlstand hart erarbeitet, so dass vorrangig deutsche 
Staatsbürger von diesem Wohlstand profitieren sollen. (WIRT8 wohlstand hart) 
9 Was meine Großeltern und Eltern aufgebaut haben, soll nur mir und meiner Familie zu 
Gute kommen. (WIRT9 großeltern) 
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Die Faktorenanalyse ergibt zwei Faktoren, die eine erklärte Gesamtvarianz von 52 % 
besitzen und in der folgenden Tabelle 21 dargestellt sind: 
 
Tab. 21: Ergebnis der Faktorenanalyse zu Wirtschaft und Gesellschaft.  
Item Faktor 1 Faktor 2 
WIRT9 großeltern 0,743 0,317 
WIRT3 rangunterschiede 0,716 -0,275 
WIRT8 wohlstand hart 0,685 0,410 
WIRT1 glückes schmied 0,631 -0,101 
WIRT6 gehälter u. abfindungen  0,657 
WIRT2 anständiges leben  0,635 
Erklärte Varianz: Gesamt= 52,3 %  32,4 % 19,8 % 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 3 iterations. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,644 
 
Der erste Faktor bestimmt sich wesentlich über die Zustimmung zu konservativen 
(Item 9 und 8) und liberalen (Item 3 und 1) Gerechtigkeitsvorstellungen. Die beiden 
egalitären Gerechtigkeitsitems (6 und 2) finden dagegen keine Zustimmung bzw.  
Ablehnung. Insgesamt lässt sich der Faktor daher als „neokonservative“ Gerechtig-
keitseinstellung bezeichnen. Der zweite Faktor enthält dagegen eine Zustimmung zu 
den zwei egalitären Gerechtigkeitsitems (6 und 2). Aber auch die beiden konservati-
ven Items (9 und 8) erhalten eine, wenn auch geringfügige Zustimmung. Die übrigen 
liberalen Items (3 und 1) erfahren jedoch eine Zurückweisung. Dieser Faktor misst 
offenbar antiliberale, zugleich egalitäre wie leicht konservative Einstellungen zur Ge-
rechtigkeit. Er sei daher als „sozialdemokratischer“ Gerechtigkeitstyp interpretiert. 
 
In welchem Zusammenhang stehen nun die sozialen und wirtschaftlichen Gerechtig-
keitsvorstellungen und die ökologischen Gerechtigkeitsvorstellungen? Dazu können 
die drei ökologischen mit den beiden sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeitsfak-
toren korreliert werden. Die linearen Regressionskoeffizienten sind in der folgenden 
Tabelle 22 wiedergegeben. Die „neokonservative Gerechtigkeitseinstellung“ steht in 
einem signifikanten Zusammenhang zur sozial-ökologischen Gerechtigkeitseinstel-
lung und in einem schwach negativen zur „Nachhaltigkeit“. Die „sozialdemokratische 
Einstellung“ korreliert ebenfalls positiv mit der „sozial-ökologischen“ und darüber hin-
aus schwach positiv mit den anderen beiden. Aufgrund des Stellenwertes innerhalb 
des Projektes und der relativen Uneindeutigkeit der Ergebnisse wird auf weiterge-
hende Auswertungen und Interpretationen im Rahmen des Forschungsprojektes ver-
zichtet. 
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Tab. 22: Lineare Regressionskoeffizienten der ökologischen und sozialen  
              Gerechtigkeitsfaktoren. 

   
 

Neokonservativ Sozialdemokratisch 
 
Ökologisch Pearson Correlation 0,095 0,102* 

 Sig. (2-tailed) 0,065 0,046 
 
Sozial-Ökologisch Pearson Correlation 0,256** 0,254** 

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 
 
Nachhaltigkeit Pearson Correlation -0,128* 0,126* 

 Sig. (2-tailed) 0,013 0,014 
n=380    
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
5.1.6 Befunde zum Carsharing 
 
Ein Bestandteil des Fragebogens waren zwei Fragen zum Carsharing, die einerseits 
den Bekanntheitsgrad und andererseits die Beurteilung des Angebotes abfragten. In 
diesem Kontext wurde auch nach der gemeinschaftlichen Autonutzung im eigenen 
Haushalt gefragt. Hierbei sollten diejenigen Personen, die im Besitz eines eigenen 
Pkws sind, angeben, ob das eigene Auto ausschließlich selbst oder auch von ande-
ren Personen des Haushalts bzw. Freunden/Bekannten mitgenutzt wird. Diese Frage 
sollte gewissermaßen das eventuell praktizierte private Carsharing abbilden. Der  
überwiegende Teil der Befragten mit eigenem Pkw, sowohl in Münster als auch in 
Lüdinghausen, nutzt das Auto ausschließlich (36 bzw. 24 %) oder überwiegend allei-
ne (23 bzw. 35 %). In der Summe ergibt das in Münster und Lüdinghausen ein glei-
ches Bild (vgl. Abb. 15). Dennoch geben von den 286 Befragten immerhin 41 % an, 
das private Carsharing zu praktizieren. Während die regelmäßige Nutzung des eige-
nen Autos mit anderen in Lüdinghausen verbreiteter ist, wird in Münster bei 17 %  
und in Lüdinghausen bei 10 %  der Befragten das eigene Auto überwiegend von an-
deren gefahren. Neben dem Carsharing auf der Haushaltsebene interessierte vor 
allem der Bekanntheitsgrad der professionellen Mobilitätsdienstleistung Carsharing. 
Dazu wurden vier mögliche Antwortkategorien vorgegeben, die der Abbildung 16 zu 
entnehmen sind. Die Anzahl derjenigen, die das Carsharing überhaupt nicht kennen, 
ist in Münster geringer als in Lüdinghausen. Das ist vermutlich darauf zurückzufüh-
ren, dass es das Carsharing in Münster seit Anfang 1992 gibt, in Lüdinghausen da-
gegen nicht. So geben 17 % in Münster bzw. 27 % in Lüdinghausen an, überhaupt 
keine Kenntnis vom Carsharing zu haben. 
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Abb. 15: Wie nutzen Sie ihren Pkw? 
 
Der Anteil derer, die schon einmal den Namen „Carsharing“ gehört haben, aber 
nichts damit verbinden können, ist in Münster etwas höher als in Lüdinghausen. Der 
überwiegende Teil, nämlich knapp die Hälfte aller Befragten, kennt dagegen das pro-
fessionelle Autoteilen und das dahinter stehende Dienstleistungsangebot. Eine ver-
gleichbare Frage zum Bekanntheitsgrad wurde bereits 1998 in einer Bürgerumfrage 
der Stadt Münster gestellt. Demnach hat sich der Bekanntheitsgrad des Carsharing 
im Vergleich zu 1998 von 78 % in der Bürgerumfrage auf 83 % in der ZUSOMO-
Befragung 2002 erhöht (vgl. Stadt Münster 1999a: 36f.). 
 
5.1.6.1 Aussagen zum Carsharing  
Allen Befragten, die angaben, Carsharing zu kennen oder davon gehört zu haben, 
wurde eine weitere Frage zu diesem Themenfeld gestellt. Diese Frage setzte sich 
aus acht Antwortkategorien zusammen, die mit ja oder nein zu beantworten waren. 
In der Abbildung 17 sind die Befragungsergebnisse zu einer Auswahl der Antwortka-
tegorien dargestellt. Carsharing wird von einem großen Teil der Befragten als gute 
Möglichkeit angesehen, auf ein Zweit- oder Drittauto zu verzichten. Der Aussage, 
dass Carsharing als Ersatz für das eigene Auto genutzt werden kann, stimmen 68 % 
zu. Dagegen wird es von 87 % der Befragten als eine adäquate Alternative zu einem 
Zweit- oder Drittauto gesehen. Gegen das Carsharing spricht für den überwiegenden 
Teil der Befragten (58 %) die Tatsache, dass für sie das professionelle Autoteilen mit 
Unflexibilität und wenig Spontaneität gleichgesetzt wird, wohingegen die Kosten eine 
untergeordnete Rolle spielen. 
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Abb. 16: Kennen die Münsteraner und Lüdinghauser Carsharing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17: Aussagen zum Carsharing. 
 
Lediglich 12 % geben an, dass für sie das Carsharing zu teuer sei. Ein Drittel würde 
sich auch ungern ein Auto mit fremden Menschen teilen, das nun mal Bestandteil 
des Carsharing-Konzeptes ist und für diese Gruppe der Befragten vermutlich nicht in 
Frage käme. Eine weitere große Gruppe von 41 % betreibt das private Carsharing 
und teilt sich mit Freunden, Bekannten oder der Familie ein Auto (vgl. Kapitel 5.1.6). 
Ausreichend Informationen zum Carsharing, um das Angebot richtig beurteilen zu 
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können, meinen etwas mehr als die Hälfte zu haben. Das zeigt, dass der Informati-
onsbedarf unter den „partiell“ Informierten noch recht groß ist. Die hier gemachten 
Aussagen zum Carsharing müssen demnach auch vor dem Hintergrund gesehen 
werden, dass fast die Hälfte der Befragten angab, zu wenig Informationen zum Car-
sharing zu wenige Informationen über das Carsharing für die fundierte Beurteilung 
des Angebots zu haben.  
 
5.1.6.2 Mobilitätseinstellungen und Einstellungen zum Carsharing 
Die im vorigen Kapitel erläuterten Einstellungsitems zum Carsharing können als Bar-
rieren und auch als Potenziale für die Nutzung dieses Mobilitätsangebots aufgefasst 
werden (vgl. Tab. 23).  
 
Tab.23: Items für eindeutige Potenziale und Barrieren zum Carsharing. 
 Ja Nein k.A. 
„Carsharing ist ein gutes Angebot, auf ein eigenes Auto zu ver-
zichten“ 211 101 6 

„Carsharing ist eine Möglichkeit, auf ein Zweit- oder Drittauto zu 
verzichten „ 272 40 6 

„Ich würde nur ungern ein Auto mit fremden Menschen teilen“ 103 208 7 
„Carsharing ist für mich zu unflexibel und zu wenig spontan“ 165 122 31 

 
Aus diesen vier Items wurde eine additive Indexvariable gebildet, die zwischen dem 
Wertebereich von -4 (Ablehnung des Carsharing in allen vier Fragen) und +4 (Zu-
stimmung zum Carsharing in allen vier Fragen) variiert. Da die möglichen Ausprä-
gungen jedoch sehr ungleich besetzt sind, wurde die Variable in einen 5-stufigen 
Einstellungsindex umkodiert (vgl. Tab. 24). Um diese Potenziale und Barrieren mit 
den gebildeten Mobilitätstypen in Beziehung zu setzen, wurde zunächst ein Index 
aus den Einstellungen zum Carsharing gebildet. Dieser Index ergibt sich aus einer 
Kombination von vier Einstellungsitems zum Carsharing (vgl. Tab. 23), die jeweils 
eindeutige Potenziale bzw. Barrieren zum Carsharing erfragen. Die Zustimmung zu 
einem der Items bedeutet in diesem Fall ein hohes Potenzial, während die Ableh-
nung eine Barriere zum Carsharing darstellt. Aus den Items zur Einstellung zum 
Carsharing lassen sich vier Items herausgreifen, die jeweils eindeutige Potenziale 
bzw. Barrieren zum Carsharing erfragen (vgl. Tab. 24).  
 
In einem zweiten Verfahren sind die Mobilitätstypen mit der gebildeten Indexvariable 
in Beziehung gesetzt worden, um die Hemmnisse und Chancen der Mobilitätsdienst-
leistung Carsharing bei den verschiedenen Typen identifizieren zu können. Die     
Ergebnisse sind der Tabelle 25 zu entnehmen, die die prozentualen Werte der Bar-
rieren und Potenziale der vier Mobilitätstypen beinhaltet. Darüber hinaus ist in der 
Tabelle der Bekanntheitsgrad des Carsharing aufgenommen worden. Zur Bestim-
mung der Signifikanz ist eine einfaktorielle Varianzanalyse gerechnet worden, wobei 
der gebildete Einstellungsindex zum Carsharing als abhängige metrische Variable 
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interpretiert wird. Demnach sind die Mittelwertunterschiede zwischen den vier Mobili-
tätstypen höchst signifikant (F-Wert: 6,701, p<0,001). Insbesondere in den post-hoc-
Tests zeigt sich, dass sich vor allem der Mobilitätstyp „Mobilitätsoptimierer“ von den 
beiden Typen des „Autozentrierten“ und „Inkonsequenten Autonutzers“ abhebt. Ein 
ähnliches Ergebnis zeigt sich beim Vergleich des Bekanntheitsgrades des Carsha-
ring (F-Wert: 4,228, p=0,006), wobei sich hier im post-hoc-Test lediglich der „Mobili-
tätsoptimierer“ vom „Statusorientierten Pragmatiker“ unterscheidet.  
 
Tab. 24: Einfacher und Gruppierter Index zu den Items aus Tabelle 23. 

Einfacher Summenindex 
 

Gruppierter Summenindex 
 

+4 Hohes Potenzial 73 Hohes Potenzial 73 
+3 18 
+2 92 Schwaches Potenzial 110 

+1 7 
0 Indifferenz 84 Indifferenz 91 

-1 2 
-2 28 
-3 0 

Leichte Barrieren 30 

-4 Hohe Barrieren 14 Hohe Barrieren 14 
Gesamt 318 Gesamt 318 

 

Tab. 25: Einstellungen zum Carsharing. 

 

Status- 
orientierter 
Pragmatiker 

Auto- 
zentrierter 

Typ 

Inkonse- 
quenter  

Autonutzer 
Mobilitäts-
optimierer Gesamt 

% 
Einstellungsindex           
  hohe Barrieren 3,0 4,0 8,2 1,3 3,7 
  leichte Barrieren 3,0 13,1 16,3 6,3 9,5 
  Indifferenz 35,8 33,3 20,4 21,3 28,5 

  
schwaches Po-
tenzial 38,8 37,4 36,7 30,0 35,6 

  hohes Potenzial 19,4 12,1 18,4 41,3 22,7 
Bekanntheitsgrad      
 kenne ich nicht 26,1 20,2 23,4 10,1 19,7 
 kenne nur Namen 34,1 29,0 32,8 28,1 30,7 
 kenne ich 38,6 50,8 43,8 59,6 48,8 

 
nutze ich 
 

1,1 
 

n.g. 
 

n.g. 
 

2,2 
 

0,8 
 

Einstellungsindex * Mobilitätstypen: p<0.001 (Chi-Quadrat-Test nach Pearson) 
Bekanntheitsgrad * Mobilitätstypen: p=0.079 (Chi-Quadrat-Test nach Pearson) 
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5.1.7 Zwischenergebnisse – Quantitative Erhebung 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der quantitativen Erhebung kurz zusammenge-
fasst dargestellt. In einem ersten Schritt wurde mit der quantitativen Befragung das 
Mobilitätsverhalten in den Untersuchungsräumen Münster und Lüdinghausen analy-
siert. Das als typisch bezeichnete Mobilitätsverhalten geht in alltagspraktischen    
Routinen auf und kann als Summe von Mobilitätsroutinen betrachtet werden. Ein 
wichtiger Unterschied besteht zwischen Münster und Lüdinghausen zum einen in der 
Pkw-Ausstattung und zum anderen im Anteil der autofreien Haushalte. Während in 
Münster der Anteil der autofreien Haushalte bei 20 % liegt, ist er in Lüdinghausen bei 
lediglich 5 % auszumachen. Des Weiteren liegt in Lüdinghausen die Mehrfachmoto-
risierung (mehr als 1 Pkw/Haushalt) bei 45 %, in Münster lediglich bei 18 % der 
Haushalte. Auffällig ist weiterhin, dass in Lüdinghausen ein deutlich höherer Pkw-
Einsatz und ein dementsprechend geringerer Einsatz aller anderen Verkehrsmittel 
festzustellen ist. Die befragten Haushalte in Lüdinghausen nutzen den Pkw für etwa 
zwei Drittel aller Wege, in Münster lediglich für die Hälfte aller Wege. Der Bus wird 
hier auch wesentlich häufiger – für 12 % aller Wege – als in Lüdinghausen genutzt, 
wo er nur für 4 % aller Wege zum Einsatz kommt. Das Fahrrad hat sowohl in Lüding-
hausen als auch in Münster eine besondere Bedeutung. Festzustellen ist weiterhin, 
dass der Pkw-Einsatz im ländlicheren Lüdinghausen einen höheren Stellenwert hin-
sichtlich der Alltagsorganisation inne hat als in Münster. 
 
Für den Pkw-Einsatz in Münster lässt sich festhalten, dass dieser bei alleinlebenden 
Personen oder bei Personen, die sich in der Ausbildung oder im Studium befinden, 
geringer ist. Den höchsten Pkw-Einsatz hingegen weisen Haushalte sowohl in Müns-
ter als auch in Lüdinghausen mit partnerschaftlich geteilter Lebensführung auf, wobei 
diejenigen Personen am häufigsten das Auto nutzen, die alleine für die Kinder-
betreuung zuständig sind, in der Regel Frauen. Zusätzlich weisen in Lüdinghausen 
jüngere Altersgruppen, Vollzeit-Erwerbstätige und Nichterwerbstätige eine hohe Pkw-
Nutzung auf. Dieses hohe Pkw-Aufkommen nimmt in Lüdinghausen mit steigendem 
Alter ab. Alleinstehende fahren in Lüdinghausen im Gegensatz zu Münster eher sel-
ten mit dem Auto. Festzuhalten bleibt, dass der bei einigen Haushalten ermittelte  
hohe Pkw-Einsatz alternative Verkehrsmittel im Alltag nicht ausschließt. Allerdings 
zeigt sich auch, dass das Automobil in den jeweiligen akteurs- oder gruppenspezifi-
schen Lebensstilen in die soziale Praxis eingebettet bleibt und das Auto oft als Sta-
tussymbol bewertet wird. Dadurch wird symbolisch ebenso soziale Nähe als auch 
soziale Distanz ausgedrückt, die besonders in unteren Bildungsmilieus mit sozialer 
Inklusion oder Exklusion, also mit sozialer Integration oder Stigmatisierung einher-
geht. Anhand der Faktorenanalyse wurden drei Faktoren in Bezug auf das „Autofah-
ren“ ermittelt. Der stärkste Faktor „Auto im Alltag“ hebt auf die Unverzichtbarkeit des 
Autos im Alltag ab. Gerade für Haushalte mit Kindern und für diejenigen, die auf dem 
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Arbeitsmarkt eine Chance haben wollen, scheint dieses in besonderem Maße Rele-
vanz zu haben. Der zweite Faktor hebt auf den Statuswert und die gesellschaftliche 
Integration ab, die dem Auto zugeschrieben wird. Die Personen, die hier eine hohe 
Affinität aufweisen, schreiben Personen ohne Auto zu, dass sie eine Desintegration 
symbolisieren und nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Darüber hinaus 
wird der Besitz eines Pkws nicht nur als reines Fortbewegungsmittel gesehen, son-
dern vielmehr offenbart der Pkw hier in Status und Marke den finanziellen Spielraum 
seines Besitzers. Der dritte Faktor betont die mit dem Autofahren als negativ emp-
fundenen Aspekte, wie im Stau stehen oder die Parkplatzsuche.  
 
Trotz der bevorzugten Pkw-Nutzung geraten die anderen Verkehrsmittel nicht außer 
Betracht. Die Faktorenanalyse zum Themenkomplex öffentlicher Verkehr betont mit 
ihrem stärksten Faktor die positiven Eigenschaften von Bus und Bahn. Dies betrifft 
zum einen die Fahrzeit, die man für andere Dinge nutzen kann, und zum anderen 
den Kontakt zu anderen Menschen sowie die umweltentlastende Wirkung des öffent-
lichen Verkehrs. Der zweite Faktor der Faktorenanalyse zum ÖPNV hebt auf die   
negativen Eigenschaften von Bus und Bahn ab, wie Unflexibilität und das Umsteigen 
während einer Reiseverbindung. Darüber hinaus werden die Fahrpläne negativ    
bewertet, die als zu kompliziert angesehen werden und offenbar vielen Probleme 
bereiten. Der letzte Faktor zum öffentlichen Nahverkehr beschreibt die stigmatisie-
rende Wirkung, die von der Einstellung ausgeht, der zufolge gerade der Bus als das 
typische Verkehrsmittel von Schülern und Alten bewertet wird. Die Faktorenanalyse 
zu den Orientierungen zum Fahrrad stellt zwei Faktoren heraus, die zum einen die 
positiven und zum anderen die negativen Eigenschaften des Fahrrads betonen. Der 
erste Faktor hebt auf die praktischen Seiten des Fahrrades ab, wie bspw. ohne Prob-
leme in die Innenstadt zu gelangen und das auch ohne Parkplatzsuche. Zum ande-
ren trägt zum positiven Image des Fahrrads weiterhin die Form der Fortbewegung 
bei, die sportliche und alltagspraktische Attribute in sich birgt. Negativ werden im 
zweiten Faktor die damit verbundenen Nachteile benannt, wie der Transport von 
größeren Einkäufen oder Gegenständen.  
 
An die Faktorenanalyse schloss sich eine Clusteranalyse an, in der die Mobilitätsori-
entierungen clusteranalytisch zu vier Mobilitätstypen zusammengeführt wurden. Der 
größte Cluster (n=124; 34 %) lässt sich als „Autozentrierter Typ“ bezeichnen. Dieser 
Einstellungstyp kann in seiner Alltagswelt auf keinen Fall auf das Auto verzichten. 
Die Auffassung, das Auto sei ein Statussymbol, wird deutlich abgelehnt. Hoch ist bei 
diesem Typ auch die Betonung der negativen Aspekte des Busfahrens, während die 
positiven Eigenschaften dieses Verkehrsmittels einhellig abgelehnt werden. Der Bus 
wird jedoch nicht als stigmatisiertes Verkehrsmittel wahrgenommen. Zwar finden die 
positiven Aspekte des Fahrrads eine gewisse positive Beachtung, doch werden die 
negativen Aspekte des Radfahrens deutlicher betont. Der Gegentyp zu diesem Ein-
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stellungsmuster ist der „Mobilitätsoptimierer“ (n=89; 24 %). Die Unverzichtbarkeit des 
Autos im Alltag wird hier deutlich abgelehnt. Dagegen hoch bewertet werden die  ne-
gativen Aspekte des Autofahrens. Bei Bus und Rad stehen die positiven Eigenschaf-
ten im Vordergrund. Auffallend hoch fällt hier die Einschätzung aus, dass der Bus 
kein stigmatisiertes Verkehrsmittel ist.  
 
Der als „Statusorientierter Pragmatiker“ (n=88; 24 %) bezeichnete dritte Einstellungs-
typ bewertet den Statuswert des Autos und auch das Stigma des Busses auffällig 
hoch. In den übrigen Faktoren unterscheidet sich dieser Einstellungstyp nicht        
wesentlich von der Gesamtheit der Befragten. Lediglich die positiven Eigenschaften 
des Busses werden in nennenswerter Weise hoch bewertet. Das kleinste vierte 
Cluster (n=64; 17 %) ist inhaltlich am schlechtesten interpretierbar. Es zeichnet sich 
zwar durch einige hohe Faktorwerte aus, die ausschließlich negativ sind, jedoch ist 
auch die Streuung innerhalb dieser Gruppe größer als in der Gesamtheit. Die vielen 
hohen negativen Faktorwerte lassen auf eine skeptische Grundeinstellung zu den 
angebotenen Aussagen über die vier Verkehrsmittel Auto, Bus, Bahn und Rad 
schließen. Auch der Statuswert des Autos wird abgelehnt. Bei diesem Typ kann eine 
gewisse Autozentriertheit unterstellt werden, da das Auto das einzige Verkehrsmittel 
ist, dessen positive Eigenschaften nicht abgelehnt werden. Dieser Typ kann sich also 
mit keiner Alternative zum Auto anfreunden, wobei er diese „Alternativlosigkeit“ nicht 
einmal mit der Betonung der negativen Eigenschaften von Bus und Rad begründet. 
Dieser Mobilitätstyp wurde als „Inkonsequenter Autonutzer“ bezeichnet, wobei diese 
Bezeichnung bereits im Hinblick auf das tatsächliche Mobilitätsprofil dieses Einstel-
lungstyps gewählt wurde.  
 
Im Anschluss an die vier gewählten Cluster wurden die Mobilitätsstile gebildet. Diese 
Mobilitätsstile setzen sich aus den zuvor gebildeten vier Mobilitätstypen und den zu 
Grunde gelegten Mobilitätsroutinen zusammen. Die vier gefundenen Einstellungsty-
pen wurden mit dem tatsächlichen Mobilitätsverhalten in Beziehung gesetzt. Dafür 
wurden die Mittelwerte des Einsatzes von Pkw, Fuß/Fahrrad und ÖPNV bei den   
Mobilitätsroutinen ermittelt und Indikatoren für Inter- und Multimodalität sowie ein In-
dex zur Praxis der Verkettung bzw. der Verbindung von Mobilitätszielen in die Be-
schreibung der Mobilitätsroutinen aufgenommen. Die aus den Daten erkennbaren 
Mobilitätsprofile weisen zwar im Typenvergleich zu erwartende Unterschiede auf, 
allerdings sind diese oftmals nur „tendenzieller“ Natur. Der „Autozentrierte Typ“ weist 
(zusammen mit dem „Inkonsequenten Autonutzer“) den höchsten Pkw-Einsatz auf, 
wobei auch die Nutzung von Fuß und Fahrrad noch recht häufig ist. Der Öffentliche 
Personennahverkehr wird dagegen kaum in Anspruch genommen. Entsprechend 
gering sind auch die Werte der Inter- und Multimodalität. Das Mobilitätsverhalten bei 
diesem Einstellungstyp ist als mono-modal-autozentriert zu bezeichnen. Damit einher 
geht eine vergleichsweise häufige Praxis der Verkettung von Mobilitätszielen, hier 
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sicherlich mit dem Auto. Das Mobilitätsverhalten des „Inkonsequenten Autonutzers“ 
zeigt zunächst ein übereinstimmendes Profil zum „Autozentrierten Typus“. So ist der 
Auto-Einsatz bei diesen beiden Typen identisch. Allerdings werden hier der ÖPNV 
vergleichsweise oft, Zu-Fuß-Gehen oder das Fahrrad dagegen selten genutzt. Trotz-
dem sind Multimodalität sowie die Routinen der Wegeverkettung bei diesem Typus 
mit Abstand am wenigsten zu verzeichnen. Der „Mobilitätsoptimierer“ weist den Ein-
stellungen entsprechend den geringsten Pkw-Einsatz und den höchsten von Fuß und 
Rad auf. Der ÖPNV wird leicht überdurchschnittlich genutzt. Der Wert für die Inter-
modalität liegt im Mittelbereich, während die Multimodalität hier am stärksten ausge-
prägt ist. Verkettungen von Mobilitätszielen treten ebenso häufig auf wie beim Ge-
gentyp des Autozentrierten. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass hier häu-
figer alternative Verkehrsmittel genutzt werden. Der „Statusorientierte Pragmatiker“ 
zeichnet sich durch den höchsten ÖPNV-Einsatz und die stärkste Intermodalität aus. 
Der Pkw-Einsatz ist nur leicht unterdurchschnittlich, das Zu-Fuß-Gehen und das Rad-
fahren liegen im Mittel. Auch die Multimodalität ist noch überdurchschnittlich und liegt 
damit an zweiter Stelle. Routinen der Wegeverkettung sind leicht unterdurchschnitt-
lich ausgeprägt. Insofern weist dieser Einstellungstyp im Durchschnitt ein beinahe 
ebenso „optimiertes“ bzw. „progressives“ Mobilitätsverhalten auf wie der „Mobilität-
soptimierer“, jedoch mit einem etwas anderen, nämlich stärker inter- als multimoda-
lem Profil. Es lässt sich festhalten, dass die „Mobilitätsoptimierer“ zwar in der Regel 
über einen Führerschein verfügen, aber dennoch häufig auf den Pkw-Besitz verzich-
ten. 
 
Abschließend wurden die soziodemographischen Profile der vier Einstellungstypen 
beschrieben. Der „Autozentrierte Typ“ und der „Mobilitätsoptimierer“ sind vor allem 
bei den mittleren Altersgruppen anzutreffen. Während der „Autozentrierte Typ“ ein 
unauffälliges, tendenziell bei den mittleren Qualifikationen konzentriertes Bildungs-
profil besitzt, finden sich beim „Mobilitätsoptimierer“ überproportional viele Akademi-
kerinnen und Akademiker sowie Abiturientinnen und Abiturienten. Der „Statusorien-
tierte Pragmatiker“ lässt sich stärker bei älteren Menschen mit einer deutlich geringen 
Bildung feststellen. Der „Inkonsequente Autonutzer“ erscheint in Alt und Jung polari-
siert. Er besitzt eher ein unauffälliges Bildungsprofil. In den Dimensionen Wohnort 
und Geschlecht kontrastieren nur der „Autozentrierte Typ“ und der „Mobilitätsoptimie-
rer“. Diese Mobilitätstypen haben ihrem Mobilitätsverhalten entsprechend eine spezi-
fische Einstellung zum Carsharing (vgl. auch Kapitel 5.2). Carsharing wird als Ergän-
zung zu einer alternativen Mobilitätsabwicklung angeboten, die auf die Verkehrsträ-
ger ÖPNV, Fahrrad und Fuß basiert und dem Nachhaltigkeitsleitbild „Nutzen statt 
Besitzen“ folgt. Potenzielle Nutzer des Autoteilens praktizieren demnach einen auto-
armen bzw. autofreien Mobilitätsstil. Diese suffizienzorientierten Lebensstile (und 
letztlich Carsharing-affinen Lebensstile) finden sich jedoch in der Praxis kaum, was 
die geringe Nutzerzahl an Carsharern bzw. autofreien Haushalten belegt. Der über-
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wiegende Teil der Befragten mit eigenem Pkw, sowohl in Münster als auch in Lü-
dinghausen, nutzt das Auto ausschließlich (36 bzw. 24 %) oder überwiegend alleine 
(23 bzw. 35 %). Für Münster und Lüdinghausen ergibt sich ein vergleichbares Bild. 
Dennoch geben von den 286 Befragten immerhin 41 % an, das private Carsharing zu 
praktizieren. Während die regelmäßige Nutzung des eigenen Autos mit anderen in 
Lüdinghausen verbreiteter ist, wird in Münster bei 17 %  und in Lüdinghausen bei 
10 %  der Befragten das eigene Auto überwiegend von anderen gefahren.  
 
Neben dem Carsharing auf der Haushaltsebene interessierte vor allem der Bekannt-
heitsgrad der professionellen Mobilitätsdienstleistung Carsharing. Die Anzahl derje-
nigen, die das Carsharing überhaupt nicht kennen, ist in Münster geringer als in Lü-
dinghausen. Dieses ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass es das Carsharing in 
Münster seit Anfang 1992 gibt, in Lüdinghausen dagegen nicht. So geben 17 % in 
Münster bzw. 27 % in Lüdinghausen an, keine Kenntnis vom Carsharing zu haben. 
Der Anteil derer, die schon einmal den Namen „Carsharing“ gehört haben, aber 
nichts Weiteres damit verbinden können, ist in Münster etwas höher als in Lüding-
hausen. Knapp die Hälfte aller Befragten kennt dagegen das professionelle Autotei-
len und das dahinter stehende Dienstleistungsangebot. Carsharing wird von einem 
großen Teil der Befragten als gute Möglichkeit angesehen, auf ein Zweit- oder Dritt-
auto zu verzichten. Der Aussage, dass Carsharing als Ersatz für das eigene Auto 
genutzt werden kann, stimmen 87 % zu. Dagegen spricht für den überwiegenden Teil 
der Befragten (58 %) die Tatsache, dass für sie das professionelle Autoteilen mit Un-
flexibilität und wenig Spontaneität gleichgesetzt wird, wohingegen die Kosten eine 
untergeordnete Rolle spielen. Lediglich 12 % geben an, dass für sie das Carsharing 
zu teuer sei. Ein Drittel würde sich auch ungern ein Auto mit fremden Menschen tei-
len, das nun mal Bestandteil des Carsharing-Konzeptes ist. Eine weitere große 
Gruppe von 41 % betreibt das private Carsharing und teilt sich mit Freunden,        
Bekannten oder der Familie ein Auto. Ausreichend Informationen zum Carsharing, 
um das Angebot richtig beurteilen zu können, meinen etwas mehr als die Hälfte zu 
haben. Der Informationsbedarf unter den „partiell“ Informierten ist als noch recht groß 
einzuschätzen. Die Einstellungsmuster zum Carsharing können als Barrieren und 
auch als Potenziale aufgefasst werden. Um diese Potenziale und Barrieren mit den 
gebildeten Mobilitätstypen in Beziehung setzen zu können, wurde zunächst ein Index 
aus den Einstellungen zum Carsharing gebildet. So zeigt sich, dass sich vor allem 
der Mobilitätstyp „Mobilitätsoptimierer“ mit positiv besetzten Einstellungen zum Car-
sharing von den beiden Typen des „Autozentrierten“ und „Inkonsequenten Autonut-
zers“ abhebt. Ein ähnliches Ergebnis stellt sich beim Vergleich des Bekanntheitsgra-
des des Carsharing ein, wobei sich hier lediglich der „Mobilitätsoptimierer“ mit gutem 
Bekanntheitsgrad vom „Statusorientierten Pragmatiker“ mit schlechtem Bekannt-
heitsgrad unterscheidet.  
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5.2 Qualitative Erhebung  
 

Annett Herrmann 
 
Während die quantitative Erhebungsphase mit Hilfe von Faktoren- und Cluster-
analyse Mobilitätstypen herauszustellen versucht, wurde in dieser qualitativen Erhe-
bungsmethode auf das leitfadengestütze Interview und dessen Auswertungsverfah-
ren zurückgegriffen. Von Bedeutung bleibt, dass die quantitative und qualitative Er-
hebung nicht unabhängig voneinander zu Ergebnissen gekommen sind, sondern 
dem Triangulationsmodell folgten (vgl. Kap. 4). Mobilität als personengebundenes 
Phänomen wird in dieser Erhebung durch individuelle Verläufe verstehbar und steht 
im Mittelpunkt der Untersuchung. Mobilitätsverhalten lässt sich als soziales Phäno-
men identifizieren, sobald es nach angebbaren Regeln, die mit Hilfe des Personen 
zentrierten Interviews (PZI) untersucht werden können, typisch verläuft. Die gewohn-
te Abfolge unproblematischer Mobilitätserfahrungen geht als erlerntes Verhaltens-
muster in den Alltag ein und ist jederzeit vom Einzelindividuum ohne Reflexion abruf-
bar. Mobilität stellt als Bewegung zwischen zwei oder mehreren räumlichen Positio-
nen eine gewohnheitsmäßige, selbstverständlich durchgeführte Aktivität des Alltags-
lebens dar und zeichnet sich durch Routine aus. Mobilität versteht sich in diesem 
Sinne als vertrautes Handlungsmuster, das den Handelnden in hohem Maße ent-
lasten kann. Im Vergleich zu Traditionen können Routinen aufgrund persönlicher Ent-
scheidungen verändert und neu gestaltet werden. Strukturen, wodurch das persönli-
che Alltagsleben gestaltet und ihm einen inneren Sinn gegeben wird, nennt man Le-
bensstile. Sie verbinden die Merkmale der objektiven sozialen Lage mit denen der 
subjektiven Lebensdeutung und -orientierung sowie denen der alltäglichen Praktiken. 
Lebensstile verbinden Einzelindividuen zu Gruppen und sollen die hier gewählten 
Probanden zu verschiedenen Mobilitätstypen zusammenführen. Das Mobilitätsver-
halten ist ein soziales Phänomen, das als Handlungserwartung Strukturen bildet, die 
in unterschiedlichen Teilkulturen und Milieus jeweils unterschiedliche Formen haben, 
sich also in unterschiedlichen Mobilitätstypen äußern. Allerdings ergibt sich eine   
Differenz zwischen konkretem, aktualisiertem Handeln Einzelner und der Mobilität als 
sozialen Tatbestand.  
 
5.2.1 Mobilitätsstile und ihre alltagspraktische Bedeutung 
 
Demnach besteht ein Unterschied zwischen Deutungsmustern einer einzelnen Per-
son und faktischen Prozessabläufen. Lebensstile, die nur in der Mehrzahl auftreten 
können, da sie sonst keine Strukturierung der Gesellschaft beschreiben könnten, 
lassen sich als typische Grundstrukturen der Alltagsorganisation von Menschen defi-
nieren. Es dreht sich bei einer Lebensstilanalyse nicht um eine Komplexitäts-
reduktion in Form einer Subsumierung der individuellen Einzigartigkeit des Subjekts, 
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sondern der Erkenntnisgewinn verläuft genau umgekehrt. Statt von Klasse oder 
Schicht zu sprechen, geht es um Lebensstile und Milieus. Das heißt also, statt von 
Verkehrsteilnehmern und Verkehrsteilnehmerinnen soll von Mobilitätsstilen gespro-
chen werden. Mobilitätsstile ergeben sich dabei aus einem bestimmten Mobilitäts-
verhalten (subsumiert unter einen Mobilitätstyp) und einem bestimmten Lebensstil. 
Lebensstile als Formen von Sozialintegration können durchaus widersprüchlich zur 
Systemintegration verlaufen. Das Verkehrshandeln entkoppelt sich demnach von den 
klassischen Determinanten entlang allgemeiner sozialstruktureller Prozesse und 
bleibt von ihnen dennoch abhängig. Im Mittelpunkt des Interesses steht die symboli-
sche, d.h. die Bedeutungsdimension von Mobilität, denn Mobilitätsleitbilder haben als 
sozial konstruierte Deutungsmuster in unterschiedlichen sozialen Kontexten eine 
verhaltensregulierende Wirkung.  
 
Die alltagspraktische Bedeutung von Automobilität wird besonders offenkundig, wenn 
man nicht so sehr die symbolisch-expressive Autofixierung (vgl. Tully 1998, 1999) in 
den Vordergrund stellt, sondern danach fragt, inwieweit die Autoverfügbarkeit ein 
integraler Bestandteil der Lebensweise und Alltagsorganisation von unterschiedli-
chen sozialen Gruppen ist und inwieweit diese von unterschiedlichen biografischen 
Phasen abhängig bleibt. Insbesondere das Mobilitätsverhalten von Familien mit Kin-
dern (Heine/Mautz/Rosenbaum 2001), aber auch das von Frauen (Buhr 1999;      
Heine/Mautz 2000) sowie von älteren Menschen (Tränkle 1994; Oswald 1999) zeigt 
besonders eindringlich, dass das Automobil nicht nur vielfältige alltagspragmatische 
Funktionen erfüllt, sondern zugleich den alltäglichen sozialen und räumlichen Hand-
lungs- und Aktivitätsraum vergrößert oder zumindest aufrecht erhält. Auch wird das 
eigene Auto oftmals als unverzichtbar angesehen, etwa um einen zeitlich durchorga-
nisierten Tagesablauf zu bewältigen, oder wenn es darum geht, selbst auferlegte o-
der von außen zugeschriebene Erwartungen zu koordinieren. Neben kultur- oder all-
tagssoziologisch ausgerichteten Ansätzen der sozialwissenschaftlichen Mobilitätsfor-
schung müssen aber auch die neueren Erkenntnisse der soziologischen Theorie der 
Moderne einbezogen werden, so dass die Hintergründe und Bedingungsfaktoren des 
„modernisierten“ Mobilitätsverhaltens greifbar gemacht werden können. Automobilität 
erscheint hierbei als Element, Beschleuniger und Effekt von „Moderne“ und „Moder-
nisierung“. Rammler (1999) spricht in diesem Zusammenhang von einer Wahlver-
wandtschaft oder Affinität von Moderne und Mobilität. Ihm zufolge gewährleistet Ver-
kehr die praktische Integration von funktional ausdifferenzierten Handlungsräumen. 
Diese Integration ermöglicht die Ausdehnung und Verkopplung „verinselter“ Hand-
lungsfelder und wirkt damit im wahrsten Sinne des Wortes modernitätssteigernd. Zu-
dem wächst im Zuge der gesellschaftlichen Individualisierungstrends der Stellenwert 
von flexibler, zeitautonomer und selbstbestimmter Fortbewegung (Individualmobilität) 
(vgl. Krämer-Badoni 1993; Burkart 1994). Genauer betrachtet, begünstigt Individuali-
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sierung einen Wandel von Mobilitätsmustern, der von Rammler (1999: 51) als       
Asynchronität und „Partikularisierung von Raum-Zeit-Pfaden“ charakterisiert wird. 
 
5.2.2 Vertiefungsinterview (PZI) und Konstruktion von Idealtypen 
 
Doch im Gegensatz zur strukturtheoretischen Konzeption der Schichtmodelle betont 
die handlungstheoretische Lebensstilanalyse das Eigengewicht der Intention und die 
Wahrnehmungen der Akteure. Subjektiven Einflussfaktoren kommt somit eine höhere 
Relevanz zu. Einzelpersonen füllen Konzepte und Kategorien empirisch auf und 
können mit Hilfe der qualitativen Sozialforschung in interpretative Fälle verwandelt 
werden, die sich miteinander vergleichen lassen. Auf Grundlage der quantitativen 
Erhebung wurden qualitative Interviews durchgeführt, um zum einen das Mobilitäts-
verhalten transparenter zu machen und zum anderen Hindernisse und Barrieren   
genauer beschreiben zu können, die einer weiteren Verbreitung alternativer Mobili-
tätsabwicklungen entgegen stehen. Bei der Integration von quantitativen und qualita-
tiven Methoden sind unterschiedliche Optionen und Arbeitsschritte auseinander zu 
halten. Nach Mayring (2001) lassen sich fünf mögliche Integrationsebenen unter-
scheiden, wobei die in ZUSOMO zugrunde gelegte Variante ein Vertiefungsmodell 
darstellt, das auf Grundlage der quantitativen Forschungsergebnisse qualitative Fall-
beispiele repräsentiert.  
 
Für die Konstruktion der qualitativen Interviews wurde zunächst ausgeschlossen, 
dass sich die qualitativen Interviews in der methodischen Tradition der „grounded  
theory“ (vgl. Kap. 4) verankern lassen, da gewonnene Ergebnisse, die nur aus der 
quantitativen Phase resultieren, keine zentralen Prämissen (Theorielosigkeit, tabula 
rasa-Konzepte etc.) darstellen. Dadurch fallen narrative oder biographische          
Interviews als Erhebungsinstrumente aus. Stattdessen wurde das problemzentrierte, 
Leitfaden gesteuerte Interview ausgewählt, das ausdrücklich zur Kombination unter-
schiedlicher Verfahren entwickelt wurde (vgl. Witzel 2000). Somit können einzelne 
Analyseperspektiven aus der quantitativen wie qualitativen Erhebungsmethode als 
Zwischenergebnisse betrachtet werden, die sich gegenseitig unterstützen. So kön-
nen sich die Gruppierung der Fälle und die Analyse empirischer Regelmäßigkeiten 
(Clusteranalyse) mit der Analyse inhaltlicher Sinnzusammenhänge und der Typenbil-
dung unterstützen, so dass sich die inhaltlichen Sinnzusammenhänge viel differen-
zierter und umfassender als in einer gemeinsamen Forschungslogik darstellen las-
sen. Dieser Vorteil hat speziell bei der ZUSOMO-Studie zu dem Ergebnis geführt, 
dass die bisher bekannten Mobilitätstypen – von monomodal über multimodal hin zu 
intermodal – nicht differenziert genug die tatsächliche Mobilitätsabwicklung abbilden 
können.  
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Der für die qualitative Befragung konzipierte Leitfaden (vgl. Kap. 4) beinhaltete zum 
einen vertiefende Aspekte der quantitativen Erhebung und darüber hinaus weitere 
Dimensionen wie eine subjektive Konstruktion des Wohnumfeldes und des Zeitbe-
wusstseins, die bisher noch nicht berücksichtigt worden sind. So sollten wichtige  
Determinanten für die im Alltag genutzten Verkehrsmittel bestimmt werden. Das   
Augenmerk lag dabei auf der Frage, welche Bedeutungen subjektiven Präferenzen, 
situativen Rahmenbedingungen und objektiv-normativen Kontexten zukommen. Auf-
grund des Forschungsrahmens von ZUSOMO, in dem die Alltagsorganisation, die 
sozialintegrative Funktion und die symbolische Bedeutung von Mobilität zentrale 
Punkte der Analyse darstellen, ergaben sich spezifische Analysedimensionen, die 
folgende Themenblöcke umfassten: Mobilitätsroutinen, Wohnen, Wohnumfeld und 
soziale Netzwerke, Einstellungen zur Bahn, zum ÖPNV sowie zum Auto, die biogra-
phischen Phasen der Autolosigkeit, Carsharing, kulturelle und symbolische Hierar-
chien, gesellschaftliche Identifikationsbegriffe, Zeitbewusstsein sowie die Zukunft des 
Autos und die sich daraus ergebenden Zukunftsszenarien.  
 
Ausgehend von der Frage nach dem Zusammenhang von nachhaltigem Mobilitäts-
verhalten und demographischen Aspekten sind zunächst Personen für das Vertie-
fungsinterview ausgewählt worden, die auf der sozialstrukturellen Ebene über ein 
geringes Haushaltseinkommen und über einen niedrigen formalen Bildungsab-
schluss verfügten. Als weiteres Auswahlkriterium diente ein Set von Items auf der 
Einstellungsebene, die die persönlichen Wertigkeiten unterschiedlicher Verkehrsmit-
tel berücksichtigen sowie die individuelle Akzeptanz des professionellen Carsharing-
Angebots messen. Auf der anderen Seite kamen Personen in Frage, die auf der Ein-
stellungsebene über ökologisch bewusste Einstellungen verfügen und das Car-
sharing-Angebot für prinzipiell sinnvoll hielten. Um ein Extremgruppendesign zu rea-
lisieren, wurden in der zweiten Gruppe Personen ausgewählt, die ein sozio-
ökonomisch überdurchschnittliches Einkommen sowie einen hohen formalen Bil-
dungsstand aufwiesen (vgl. Bittlingmayer/Steding 2004). Als weiteres Auswahlkriteri-
um diente ein Set von Items auf der Einstellungsebene, die die persönlichen Wertig-
keiten unterschiedlicher Verkehrsmittel berücksichtigen sowie die individuelle Akzep-
tanz des professionellen Carsharing-Angebots messen.43 Ausgehend vom Extrem-
gruppendesign wurden zunächst zwei Zielgruppen für die qualitativen Interviews be-
stimmt. Zum einen lässt sich die Gruppe der „Autofixierten“ nennen und zum anderen 
die Gruppe der „Ökologisch Orientierten“. Darüber hinaus wurden weitere Kriterien 
bei der Auswahl der Probanden berücksichtigt, die sich auf sozio-strukturelle Merk-
male wie Einkommen, Bildungsabschluss, Geschlecht und Alter beziehen. Auf dieser 
Grundlage sind 45 potenzielle Probanden ausgewählt worden, wovon insgesamt 24 
Personen einem persönlichen Interview zustimmten.  

                                                 
43 Beispiel-Items sind u.a. „Der Bus ist für mich das typische Verkehrsmittel für Schüler und alte Men-
schen“, „Ohne Führerschein ist man nur ein halber Mensch“, „Carsharing ist für mich zu teuer“. 
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Bei unserer Strukturanalyse haben wir zunächst für jedes transkribierte Interview ein 
Kurzprotokoll erstellt und mehrere idealtypisch analysierte Variablen miteinander ver-
knüpft, die zu multithematischen Idealtypen zusammengeführt werden konnten.    
Zunächst sollte der Zusammenhang zwischen Mobilitätstypen und Lebensstil anhand 
verschiedener Faktoren untersucht werden, damit sich verschiedene Mobilitätsstile 
abbilden lassen. Um verschiedene Mobilitätstypen zu erhalten, haben wir alle durch-
geführten Einzelinterviews horizontal zu jeweils verschiedenen Oberthemen und   
vertikal zum konkreten Verkehrsverhalten als abhängige Variable zugeordnet. So 
wird jede Person genau einmal klassifiziert, so dass ein Proband einem bestimmten 
Mobilitätstyp zugeordnet werden kann und nicht mehreren gleichzeitig. ZUSOMO ist 
in seiner Analyse von der Verhaltensdimension, also vom tatsächlichen Mobilitäts-
verhalten ausgegangen und hat diese mit der Einstellungsdimension unterfüttert, die 
sich als unabhängige Variable definieren lässt. Die verschiedenen Oberthemen    
bilden einen Querbezug zum Leitfaden der qualitativen Befragung. Sie beinhalten 
den Leitfaden stichwortartig in einer komprimierten Form. Die von uns benannten 
Oberthemen sind „Wohnumgebung“, „Status Auto“, „Zeit und Gesellschaft“, Ein-
schätzungen zu den Verkehrsmitteln und „Zukünftiger Verkehr“.  
 
Die konkrete Wohnumgebung ist die Bedingung für Mobilität an sich und beantwortet 
Fragen nach der Zufriedenheit der Infrastruktur und gibt Aufschlüsse über die Sozial-
struktur der jeweiligen Person. Hier wird der physische Raum als konkreter Hand-
lungsraum, also als Lebensumfeld thematisiert. Mit Hilfe der Kategorie „Status Auto“ 
lassen sich die symbolische Ordnung, die soziale Integration sowie Hindernisse und 
Barrieren gegenüber alternativen Mobilitätsanbietern aufzeigen. Das konkrete Mobili-
tätsbedürfnis in Form von Alltagsbedürfnissen, die Positionierung im sozialen Raum, 
Individualisierungsprozesse und die Einstellung zu Mobilitätsdienstleistungen können 
mit Hilfe des Themas „Zeit und Gesellschaft“ tabellarisch erfasst werden. Die „Ein-
schätzung zu den Verkehrsmitteln“ spiegelt die Akzeptanz alternativer Mobilitäts-
dienstleistungen sowie das konkrete Nutzungsverhalten und die Alltagsorganisation 
wider. „Status Auto“, „Zeit und Gesellschaft“ und die „Einschätzung zu den einzelnen 
Verkehrsmitteln“ heben auf konkrete Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster 
ab. Sie können den Lebensstil und das jeweilige Milieu skizzenhaft darstellen. Mit 
Hilfe des Oberthemas „Zukunft und Verkehr“ können soziale Pluralisierung, individu-
elle Mobilität, Mobilitätsinnovationen sowie die Auffassung zu gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen interpretiert werden. In dieser Rubrik werden die persönlichen Ein-
stellungen, Handlungsideen und -konzepte sowie die ökologische Sensibilität sicht-
bar. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Untersuchungsebene drei  
Dimensionen enthält: die Dimension der Alltagsorganisation, der Sozialstruktur und 
der symbolischen Ordnung. Anhand dieser Dimensionen konnte eine Typenbildung 
durchgeführt werden, die die einzelnen Aspekte der jeweiligen Dimensionen unter 
einen Mobilitätstypen zusammenfasst. 
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5.2.3 Mobilitätstypen 
 
Zunächst ließen sich, orientiert an der Clusteranalyse der quantitativen Erhebung 
(vgl. Kap. 5.1) sowie an den Ergebnissen der Mobilitätsforschung drei Mobilitätsty-
pen, der monomodale, multimodale und intermodale Typ ausmachen, deren Ver-
kehrsverhalten und Einstellungen variierten. Die Gruppe der eher multimodalen    
Typen ließ sich nach eingehender Analyse differenzieren in den „Inkonsequenten 
Autonutzer“ und den „Mobilitätsoptimierer“. Insgesamt lassen sich in unserer qualita-
tiven Erhebung vier verschiedene Mobilitätsstile voneinander unterscheiden         
(vgl. Abb. 18), auf deren Basis vier Idealtypen konstruiert werden können: erstens 
der „Autozentrierte Typ“, zweitens der „Inkonsequente Autonutzer“, drittens der    
„Mobilitätsoptimierer“ und viertens der „Statusorientierte Pragmatiker“. Der   „Auto-
zentrierte Typ“ steht dem „Inkonsequenten Autonutzer“ nahe, da beide Typen Mobili-
tät als Quantität und das Auto als für die Alltagsorganisation unverzichtbar betrach-
ten. Allerdings ist der „Autozentrierte Typ“ eher der monomodale Verkehrsnutzer und 
der „Inkonsequente Autonutzer“ der von ZUSOMO neu herausgestellte multimodale 
Typ mit Autozentrierung. Demgegenüber ist der „Mobilitätsoptimierer“ als eher multi-
modaler Typ mit dem „Statusorientierten Pragmatiker“ als eher intermodalen Typen 
vergleichbar. Diese beiden Typen sehen Mobilität eher als Qualität, die sich in einer 
bewussten Verkehrsmittelwahl zeigt. Wie lassen sich diese vier Mobilitätstypen     
inhaltlich fassen und unterscheiden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Abb. 18: ZUSOMO-Mobilitätstypen und ihr Zusammenhang. 
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„Autozentrierter Typ“ 
 

 Eher männlich, vollzeit berufstätig und auch 
Schichtsystem 

 Niedriges bis mittelhohes Einkommen und meist 
Realschulabschluss 

  Wohninfrastruktur eher schlecht 
            Lebenswelt eher monostrukturiert 
 Auto hoher Integrationsfaktor, Prestigewert 
  Carsharing unaufgeschlossen 

5.2.3.1 Der „Autozentrierte Typ“ 
Der „Autozentrierte Typ“ kann als eher männlicher Typ herausgestellt werden, der 
entweder Rentner oder Familienvater mit meistens zwei Kindern ist. Dieser Typ    
bezieht ein niedriges bis mittelhohes Einkommen, die Arbeitszeit ist in feste Zeitein-
heiten bis hin zum Schichtsystem unterteilt und die Haushaltsführung bleibt der Frau 
überlassen. Als gängigen formalen Bildungsabschluss lässt sich der Realschulab-
schluss ausmachen und das Wohnumfeld weist häufig eine eher schlechte Infra-
struktur auf. In familiärer und beruflicher Hinsicht kann von einer traditionellen       
alltagsweltlichen Struktur gesprochen werden. Der „Autozentrierte Typ“ nutzt das Au-
to für fast alle Wege, d.h. ebenso für Einkäufe in der näheren Umgebung als auch 
bei Reisen über ca. 500 Kilometer. Das Auto bedeutet hier Privatsphäre und wird als 
kostenneutrales Verkehrsmittel wahrgenommen (außer die Benzinpreise steigen). 
Das Automobil wird als Voraussetzung für ein Arbeitsverhältnis gesehen und ist 
symbolisch hoch aufgeladen, da bei Verzicht die Angst vor sozialer Exklusion 
wächst. Das Auto ist demnach als Integrationsfaktor sehr hoch bewertet und wird 
gleichzeitig mit persönlicher und nationaler Identität verbunden. Das Auto hat hier 
neben dem Gebrauchswert einen sehr hohen Prestigewert. Dem ÖPNV gegenüber 
ist der „Autozentrierte Typ“ eher ablehnend eingestellt und das Fahrrad wird von ihm 
als Schönwetterfahrzeug wahrgenommen. Er ist meist technisch versiert und dem 
Carsharing gegenüber eher unaufgeschlossen bis desinteressiert. „Da ich ein eige-
nes Auto habe und darauf nicht verzichten möchte, eher nicht [die Nutzung von 
Carsharing]“ (fe 1248-071). Der „Autozentrierte Typ“ ist ein Mobilitätstyp, der ver-
sucht, alles sofort zu erledigen. Er ist auf Kurzfristiges ausgelegt, so dass er kaum 
Wegeketten knüpfen kann. Dieser Mobilitätstyp ist fast pausenlos (selbstverursach-
ten) alltäglichem Stress unterworfen, so dass keine Mobilitätsalternativen bzw. Mobi-
litätsoptionalitätenvielfalt denkbar sind (vgl. Abb. 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Abb. 19: „Autozentrierter Typ“ – Kurzzusammenfassung. 
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„Inkonsequenter Autonutzer“ 
 

 Männlich, vollzeit und Haushaltsführung bei der 
Frau 

 Durchschnittliches Bildungsniveau und mittleres 
Einkommen 

  Wohninfrastruktur zufriedenstellend 
  Autozentrierung 
  Auto geringer Statuswert 
  Carsharing unaufgeschlossen 

5.2.3.2 Der „Inkonsequente Autonutzer“ 
Der „Inkonsequente Autonutzer“ ist ebenfalls eher männlich, vollzeit berufstätig,    
Familienoberhaupt mit mittlerem Einkommen, hat meistens zwei und mehr Kinder 
und die Haushaltsführung liegt bei der Frau, die meistens allein dafür zuständig ist. 
Das Bildungsniveau ist durchschnittlich bis hoch und die Infrastruktur der Wohnum-
gebung mittelmäßig gut. Dieser Mobilitätstyp nutzt zwar hin und wieder Wegeketten, 
doch er bleibt auf das Auto angewiesen. Hier lässt sich wie beim „Autozentrierten 
Typ“ eine starke Autozentrierung feststellen, so dass dem Auto im Alltag ein hohes 
Gewicht zukommt. Allerdings ist das Auto mit einer eher geringen Statusfunktion ver-
knüpft. Bei diesem Mobilitätstyp kann eine Mehrfachmotorisierung im Alltag ange-
nommen werden, wobei die Autofahrten in der Hauptsache für die Versorgung und 
die Freizeit eingeplant werden. „Nein, also [auf das eigene Auto zu verzichten] kann 
ich mir nicht vorstellen. Also dafür habe ich mein Auto viel zu gerne, weil ich eben so, 
weil ich möchte nicht abhängig sein von anderen.“ (eu 9999-061) Der „Inkonsequen-
te Autonutzer“ schätzt das Fahrrad eher positiv ein und bewertet den ÖPNV im     
Gegensatz dazu negativer. Er hat meist eine liberale oder sozialdemokratische Ein-
stellung und steht nicht so sehr unter Zeitdruck wie der „Autozentrierte Mobilitätstyp“. 
Der „Inkonsequente Autonutzer“ ist dem Carsharing gegenüber eher unaufgeschlos-
sen. Eine kurze zusammenfassende Charakterisierung dieses Typs gibt die Abbil-
dung 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Abb. 20: „Inkonsequenter Autonutzer“ – Kurzzusammenfassung. 
 
 
5.2.3.3 Der „Mobilitätsoptimierer“ 
Der „Mobilitätsoptimierer“ kann als ein informierter „Mobilitätsswitcher“ bezeichnet 
werden, der die Fähigkeit zur Mobilitätsoptionalitätenvielfalt entwickelt hat und diese 
weiter ausbauen kann. Das Ertragen von Ambivalenzen, die sich aus den gesell-
schaftlichen Modernisierungsprozessen ergeben und in Pluralisierungstendenzen 
münden, und das bewusste Aussuchen von verschiedenen Möglichkeiten, gilt auch 
für andere Bereiche seines Alltagslebens. Das Auto nutzt er im Alltag wenig und in 
der Freizeit eher. „Das heißt, wenn man sich verabredet, dann geht es schon mal so 
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„Mobilitätsoptimierer“ 
 

 Eher weiblich und familienorientiert 
 Mittelhohes Einkommen und hohes Bildungsni-

veau 
  Wohninfrastruktur eher gut 
             Flexible Arbeitszeiten 
 Autonutzung im Alltag wenig, eher in der Freizeit, 

nutzt Privatfahrgemeinschaften und verstärkt 
Wegeketten 

 ÖV und Carsharing eher aufgeschlossen 
 

nach Handorf oder nach irgendwie Münster-Süd oder Münster-Nord. Dann kann man 
dann auch schon mit dem Auto fahren.“ (ne 3288-191) Ein eigenes Auto oder über-
haupt ein Auto steht nicht immer zur Verfügung und Privatfahrgemeinschaften gehö-
ren zur Normalität des Alltags. Der „Mobilitätsoptimierer“ nutzt verstärkt Wegeketten, 
hat flexible Arbeitszeiten und steht dem ÖPNV wie dem Carsharing eher aufge-
schlossen gegenüber. Dieser Mobilitätstyp ist eher weiblich, hat ein hohes Bildungs-
niveau, meistens (höchstens) ein Kind und ist nicht ökonomisch sondern vielmehr 
familienorientiert. Zu diesem Mobilitätstypen können auch Studierende und in gerin-
ger Anzahl Rentner gezählt werden. Die Wohnumgebung weist eine gute Infrastruk-
tur auf und auf der Einstellungsdimension lässt sich eine ökologisch positive Einstel-
lung ausmachen. Kennzeichen dieses Typs ist Aufgeschlossenheit und Beweglich-
keit. Er hat eine sozialdemokratische oder mehr noch eine „grüne“ Einstellung      
(vgl. Abb. 21). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Abb. 21: „Mobilitätsoptimierer“ – Kurzzusammenfassung. 

 
 
5.2.3.4 Der „Statusorientierte Pragmatiker“ 
Der „Statusorientierte Pragmatiker“ ist eher weiblich, hat sowohl ein hohes Bildungs-
niveau als auch ein hohes Einkommen. Dieser Typ besitzt meist selbst einen Pkw, ist 
eher alleinstehend und hat eine ökosoziale Einstellung. Die Wohnumgebung und die 
Infrastruktur werden eher positiv bewertet. Das Auto als Gebrauchs- und kostenin-
tensiver Luxusgegenstand, wird meistens für besondere Anlässe wie Familienfeiern 
genutzt - in der Anormalität des Alltags. „Also ich finde, wenn man es [das Auto] be-
ruflich nicht braucht, dann kann man sich immer arrangieren.“ (gl 2451-081). Dieser 
Mobilitätstyp ist sich der konkreten Kosten des Autos, also neben dem Benzinpreis 
auch der Instandsetzungs-, Parkplatz- und Versicherungskosten bewusst und kann 
auch im Gegensatz zum „Autozentrierten Typ“ mit Zeitstress umgehen, d.h. sich bei-
spielsweise in der Bahn entspannen oder auf dem Fahrrad erholen. ÖPNV, Rad und 
Carsharing werden hier als alternative Mobilitätsangebote wahrgenommen, die im 
Alltag bewusst ausgesucht und genutzt, zum Teil auch kombiniert werden. So wer-
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„Statusorientierter Pragmatiker“ 
 

 Eher weiblich und alleinstehend 
 Hohes Bildungsniveau und Einkommen 
 Wohninfrastruktur eher gut 
 Flexible Arbeitszeiten 
 Eigenes Auto als Gebrauchswert und Luxusge-

genstand und für besondere Anlässe genutzt 
 ÖPNV, Rad und Carsharing als alternative Mobili-

tätsangebote genutzt und auch kombiniert 
 

den Mobilitätsdienstleistungen optimal im Alltag integriert. Auch Wegeketten werden 
häufig in der lebensweltlichen Praxis umgesetzt. Dieser vierte Typ steht dem „Mobili-
tätsoptimierer“ nahe, denn auch er ist flexibel und kann sich durch Wahlmöglichkei-
ten aus starren Strukturen „befreien“. Dieser Mobilitätstyp kann als skeptischster die-
ser vier aufgezeigten Typen der ZUSOMO-Studie in Bezug auf die Verkehrsmittel-
nutzung herausgestellt werden, der bewusst und kritisch verschiedene Optionen zu 
kombinieren bzw. zu variieren versteht.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Abb. 22: „Statusorientierter Pragmatiker“ – Kurzzusammenfassung. 
 
 
5.2.3.5 Carsharing und Mobilitätstypen 
Der Untersuchungsblick soll nun im nächsten Abschnitt genauer auf Carsharing und 
der grundsätzlichen Aufgeschlossenheit der Probanden gegenüber dem Carsharing 
gerichtet werden. Carsharing wurde in der quantitativen Erhebung bei der Mehrheit 
der Befragten als positiv zu bewertende Mobilitätsdienstleistung eingeschätzt. Zwar 
konnte mit Carsharing oft ein nicht-privates „Autoteilen“ verbunden werden, doch tat-
sächliche Informationen über Nutzung, Abwicklung und Organisation der Carsharing-
Praxis konnten nicht festgestellt werden. Überdies kann mit Sicherheit angenommen 
werden, dass Carsharing oft keine Alternative zu gängigen Mobilitätsangeboten dar-
stellt und mit dem eigenen Privatauto nicht konkurrieren kann. Dieser Sachverhalt 
stellt sich durch mehrere Gründe ein. Zum einen wird das Auto oft als ein Symbol der 
sozialen Integration wahrgenommen, die eine unausgesprochene bzw. geleugnete 
symbolische Bedeutung markiert. Zum zweiten gehört das Auto zum sozialen Stan-
dard und der Besitz eines Autos wird somit als selbstverständlich angesehen. Der 
Nicht-Besitz eines Autos wird dadurch umso deutlicher als Verzicht betrachtet. „Also 
das war nie eine Frage für mich auf das Auto zu verzichten. Wie gesagt, es war im-
mer da. [...] Also ich habe dann auch nie daran gedacht, ihn zu verkaufen. So nach 
dem Motto, was man einmal hat, das hat man, so ungefähr.“ (vm 343.231)  
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Drittens kann das Auto als „Synchronisationsscharnier“ auf der alltagspraktischen 
Dimension definiert werden, mit dessen Hilfe der Alltag strukturiert und koordiniert 
werden kann. Durch persönliche Unabhängigkeitsbestrebungen entsteht eine Autofi-
xierung, durch die vermeintliche Flexibilisierungs- und Autonomiebestrebungen reali-
siert werden sollen: „Unverzichtbar, das Auto für mich. Ich denke, das ist mit Sicher-
heit das wichtigste Verkehrsmittel. [...] Extrem wichtiger Gebrauchsgegenstand ein-
fach und immer da.“ (up-L 1231-222)  „[...] äh, ja eigentlich jeder hat ein Auto und 
jeder hat auch da einen Pkw, weil man darauf angewiesen ist. Die 20 km bis in die 
Innenstadt, die schafft man ohne Auto gar nicht.“ (vm 324-231) Selbst die Proban-
den, die zu den „Statusorientierten Pragmatikern“ gezählt werden können, also der 
Mobilitätstyp, für den Carsharing eine echte Mobilitätsalternative darstellt, beschrei-
ben das Carsharing als zunehmend unflexibel und, ein weiteres prinzipielles Problem 
des professionellen Autoteilens, zu wenig öffentlichkeitswirksam. „Ja, dass es nicht 
genügend in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Also da wird keine Werbung 
für gemacht. Ich würde mir wünschen, dass man es hier an den Bushaltestellen auf-
hängt.“ (up 2032-221). Und: „[...] vor allem auch zu wenig öffentlichkeitswirksam. Al-
so in meinen Augen. Davon hört und weiß man noch zu wenig. Also deswegen, ich 
kenne das auch wohl und sehe die Stadtteilautos hier immer rumfahren. Aber des-
wegen, wenn ich jetzt gerade sage, das dauert noch zu lange, bis man an das Auto 
kommt und diese Sammelpunkte sind zu weit weg und so was alles, dann könnte 
man vielleicht noch ein bisschen mehr öffentlichkeitswirksam gestalten, glaube ich.“ 
(fe 1230-071). Weitere Gründe für die Nichtnutzung von Carsharing bei dieser doch 
affinen Gruppe sind zum einen der begrenzte Pkw-Gebrauch im Alltag, aber auch die 
von außen herangetragenen Erwartungen, die mit einem Autobesitz verbunden wer-
den. 
 
Carsharing, so zeigt die qualitative Erhebung, ist eine Mobilitätsdienstleistung, die in 
einer nutzerspezifischen Nische agiert und dadurch ein spezifisches und bestimmtes 
Klientel erreicht. Carsharing sperrt sich einerseits durch seine eigenen Organisati-
onsstrukturen gegen neue Mitglieder und andererseits scheint der Trend zum eige-
nen Pkw ungebrochen. 
 



Carsharing – sozialinnovativ und kulturell selektiv?  
Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen Mobilität                     

 
 
 
 
 

 127

5.2.4 Zwischenergebnisse – Qualitative Erhebung 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen Erhebung zusammengefasst, 
die aufgrund des Triangulationsmodells (vgl. Kap. 4) nicht unabhängig von den quan-
titativen Ergebnisse gewonnen werden konnten. Einzelne Analyseperspektiven aus 
der quantitativen wie qualitativen Erhebungsmethode wurden dafür als Zwischener-
gebnisse betrachtet, die sich gegenseitig unterstützten. Während die quantitative Er-
hebungsphase mit Hilfe der Faktoren- und Clusteranalyse Mobilitätstypen herauszu-
stellen versucht, folgte die qualitative Erhebungsmethode dem leitfadengestützten 
Interview (PZI) und dessen Auswertungsverfahren. Mobilität als personengebunde-
nes Phänomen wurde in dieser Erhebungsphase vielmehr durch individuelle Verläufe 
als durch eine Standardisierung von Ergebnissen transparent gemacht. Die gewohn-
te Abfolge unproblematischer Mobilitätserfahrungen geht als erlerntes Verhaltens-
muster in den Alltag ein und ist jederzeit vom Einzelindividuum ohne Reflexion abruf-
bar, so dass Einzelpersonen Konzepte und Kategorien empirisch auffüllen und mit 
Hilfe der qualitativen Sozialforschung in interpretierbare Fälle verwandelt wurden. 
Ausgehend vom Extremgruppendesign wurden zwei Zielgruppen für die qualitativen 
Interviews bestimmt: Erstens die Gruppe der „Autofixierten“ und zweitens die Gruppe 
der „Ökologisch Orientierten“. Darüber hinaus wurden soziostrukturelle Merkmale wie 
Einkommen, Bildungsabschluss, Geschlecht und Alter berücksichtigt. Auf dieser 
Grundlage konnten 24 Interviews durchgeführt werden. 
 
Für jedes transkribierte Interview wurden ein Kurzprotokoll erstellt und mehrere ideal-
typisch analysierte Variablen miteinander verknüpft, die zu multithematischen Ideal-
typen zusammengeführt werden konnten. Durch den untersuchten Zusammenhang 
zwischen Mobilitätstyp und Lebensstil, als Form der Sozialintegration, konnten ver-
schiedene Mobilitätsstile abgebildet werden. In der Tradition der Mobilitätsforschung 
wurden zunächst drei Mobilitätstypen gebildet, die inhaltlich dem monomodalen, mul-
timodalen und dem intermodalen Typ entsprachen. Die Gruppe der multimodalen 
Typen ließ sich nach eingehender Analyse differenzieren in den „Inkonsequenten 
Autonutzer“ und den „Mobilitätsoptimierer“. Insgesamt ließen sich vier verschiedene 
Mobilitätsstile unterscheiden, auf deren Basis vier Idealtypen konstruiert werden 
konnten, die wiederum auf die quantitative Analyse Einfluss nahmen: der „Autozent-
rierte Typ“, der „Inkonsequente Autonutzer“, der „Mobilitätsoptimierer“ und der „Sta-
tusorientierte Pragmatiker“. 
 
Der „Autozentrierte Typ“ steht dem „Inkonsequenten Autonutzer“ nahe, da beide Ty-
pen Mobilität als Quantität und das Auto als für die Alltagsorganisation unverzichtbar 
betrachten. Allerdings ist der „Autozentrierte Typ“ eher der monomodale Verkehrs-
nutzer und der „Inkonsequente Autonutzer“ der von ZUSOMO neu herausgestellte 
multimodale Typ mit Autozentrierung. Demgegenüber steht der „Mobilitätsoptimierer“ 
als eher multimodaler Typ dem „Statusorientierten Pragmatiker“ als eher intermoda-
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len Typen nah. Diese beiden Typen sehen Mobilität eher als Qualität, die sich in   
einer bewussten Verkehrsmittelwahl zeigt. Der „Autozentrierte Typ“ ist eher männlich, 
vollzeit berufstätig, oft im Schichtsystem arbeitend berufstätig. Er hat ein niedriges 
bis mittelhohes Einkommen und meist einen Realschulabschluss. Seine Wohninfra-
struktur ist oft als schlecht zu beurteilen und seine Lebenswelt eher traditionell. Das 
Auto besitzt hier einen hohen Integrationsfaktor und Prestigewert. Der „Autozentrierte 
Typ“ ist wie der „Inkonsequente Autonutzer“ dem Carsharing gegenüber unaufge-
schlossen. Der „Inkonsequente Autonutzer“ gleicht dem „Autozentrierten Typ“ in Be-
zug auf Beschäftigungs- und Bildungsniveau sowie der Unaufgeschlossenheit ge-
genüber dem Carsharing. Dagegen ist seine Wohninfrastruktur zufriedenstellend und 
das Auto besitzt nur noch einen geringen Statuswert. Die beiden anderen Mobilitäts-
typen sind eher weiblich, wobei der „Mobilitätsoptimierer“ eher familienorientiert und 
der „Statusorientierte Pragmatiker“ alleinstehend ist. Beide besitzen ein höheres Bil-
dungsniveau als der „Autozentrierte Typ“ und der „Inkonsequente Autonutzer“. Ihre 
Wohninfrastruktur ist eher gut, die Arbeitszeiten flexibel und das Auto wird als 
Gebrauchs- und Luxusgegenstand angesehen. Die Autonutzung erfolgt im Alltag 
wenig und eher in der Freizeit bzw. für besondere Anlässe. Während diese beiden 
Typen dem ÖPNV und Carsharing eher aufgeschlossen sind, versteht der „Status-
orientierte Pragmatiker“ darüber hinaus die verschiedenen Mobilitätsangebote für 
eine Wegstrecke zu kombinieren. 
 
Carsharing, so zeigt die qualitative Erhebung, ist eine Mobilitätsdienstleistung, die in 
einer nutzerspezifischen Nische agiert. Carsharing und das dahinter stehende Unter-
nehmenskonzept können nicht als bekannt vorausgesetzt werden. Darüber hinaus 
muss festgestellt werden, dass Carsharing oft keine Alternative zu gängigen Mobili-
tätsangeboten darstellt und nicht mit dem eigenen Privatauto konkurrieren kann. Das 
eigene Auto gilt als Symbol der sozialen Integration und als sozialer Standard. Der 
Nicht-Besitz eines Autos wird dadurch umso deutlicher als Verzicht betrachtet. Über-
dies gilt das Auto als „Synchronisationsscharnier“, mit dessen Hilfe der Alltag struktu-
riert und koordiniert werden kann. Aufgrund persönlicher Unabhängigkeitsbestrebun-
gen entsteht eine Autofixierung, durch die vermeintliche Flexibilisierungs- und Auto-
nomiebestrebungen realisiert werden sollen. Selbst die Probanden, die zu den „Sta-
tusorientierten Pragmatikern“ gezählt werden können, beschreiben das Carsharing 
als zu unflexibel und zu wenig öffentlichkeitswirksam. 
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5.3 Experteninterviews 
 

Ursula Schäfer-Rehfeld / Robert Tschiedel 
 
Während sowohl die quantitative als auch die qualitative Erhebung die Nachfragesei-
te analysierten, geht es in diesem Kapitel um die Anbieterseite. Dazu wurden 25 Ex-
perten aus der Mobilitätsbranche mit Hilfe eines leitfadengestützen Interviews       
befragt. 
 
5.3.1 Mobilitätsfragen und -probleme  
 
Die Mehrheit der 25 Experten (16) sehen beim ÖPNV die größten aktuellen Proble-
me und begründen dies mit seinem schlechten Image, dem unzureichenden Ausbau 
und seiner schlechten Vernetzung (Abb. 23). Dahinter folgen (13) Nennungen zur 
Infrastruktur (Stauprobleme, schlecht ausgebautes Schienennetz und fehlende Fahr-
radabstellplätze) sowie gleichauf verkehrs-organisatorische Fragen wie z.B. Informa-
tionsdefizite für Kunden und mangelnde Bündelung der Verkehre. Insbesondere die 
allgemein (individuell) steigende und komplexere Mobilität einschließlich größerer 
Entfernungen werden als gesellschaftlicher Problembereich definiert (Abb. 24). Die 
Unterfinanzierung der öffentlichen Verkehre und zunehmender Flächenverbrauch 
und Luftverschmutzung lassen sich den Kategorien „Finanzen“ und „Umwelt“ zuord-
nen (Mehrfachnennungen waren möglich). 
 
Die Mobilitätsherausforderungen der Zukunft sieht die Mehrheit der Experten in der 
Bewältigung des höheren Verkehrsaufkommens (44 %). Dieses wird mit der demo-
grafischen Entwicklung, einem steigenden Lebensstandard mit zunehmendem Frei-
zeitverkehr und Veränderungen der Arbeitswelt erklärt. Weitere zukünftige Mobili-
tätsprobleme werden im Umweltbereich mit den endlichen Ressourcen und dadurch 
steigenden Energiepreisen ausgemacht (20 %). Eine ebenso große Gruppe sieht 
den wachsenden Wettbewerb als Herausforderung, gefolgt von der Aussage, dass 
die mangelnde finanzielle Ausstattung und der Preisdruck zunehmen werden (12 %). 
Letztendlich werden von 20 % das Problem einer immer älteren Kundenstruktur und 
die Verschlechterung der Infrastruktur angesprochen (Mehrfachnennungen waren 
möglich) (Abb. 25 und Abb. 26). 
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  Abb. 23: Aktuelle Mobilitätsprobleme. 
 
 

Was sind die aktuellen Mobilitätsprobleme?Was sind die aktuellen Mobilitätsprobleme?

ÖPNVÖPNV:
• schlechtes Image
• schlechter Ausbau
• keine Alternative zum Auto
• schlechte Vernetzung 

InfrastrukturInfrastruktur:
• Stauproblem
• schlecht ausgebautes 

Schienennetz
• Fahrradstellplätze fehlen

OrganisationOrganisation:
• Informationsdefizit
• keine Pendlermöglichkeiten
• hohe Mobilität von 

gesellschaftl.Voraussetzungen
unterstützt

FinanzenFinanzen:
• Ziele werden nicht umgesetzt
• Eisenbahn unterfinanziert
• Öffentliches System defizitär

UmweltUmwelt:
• Flächenverbrauch
• Mobilität mit abnehmender 

Umweltbelastung möglich?
• Luftverschmutzung

gesellschaftl. Entwicklung:
• allgemein steigende Mobiliät
• Individualverkehr steigt
• Komplexität der Mobilität nimmt zu
• Entfernungen nehmen zu

 
  Abb. 24: Aktuelle Mobilitätsprobleme und ihre Ursachen. 
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  Abb. 25: Zukünftige Mobilitätsprobleme.  
 
 

Wie sind die zukünftigen Mobilitätsprobleme begründet?Wie sind die zukünftigen Mobilitätsprobleme begründet?

Höheres VerkehrsaufkommenHöheres Verkehrsaufkommen:
• Demografische Entwicklung
• Steigender Lebensstandard

• Zunehmender Freizeitverkehr
• Veränderungen der Arbeitswelt

• Suburbanisierung 

Umwelt / EnergieUmwelt / Energie:
• Endliche Ressourcen

• Steigende Energiekosten

Wettbewerb / FinanzenWettbewerb / Finanzen:
• Globalisierung

• Finanzschwache Kommunen
• (Um-)Verteilung der öffentlichen Mittel

 
  Abb. 26: Zukünftige Mobilitätsprobleme und ihre Ursachen. 
 



 
Dirk Steding / Annett Herrmann / Manfred Lange (Hrsg.) 
 
 
 
 

 132

5.3.1.1 Die Bedeutung von ökonomischen, sozialen und ökologischen 
            Aspekten  
Kostenprobleme für das eigene Unternehmen sind für 19 der 25 Interviewpartner von 
hoher Bedeutung. Abnehmende direkte öffentliche Zuschüsse und verminderte 
Transferzahlungen von Bund und Land werden dafür als Gründe angeführt. Kosten-
probleme mit Auswirkungen für die Kunden sehen 40 % in gestiegenen Beförde-
rungskosten, Qualitätsminderung bei den Fahrzeugen bzw. bei einem insgesamt ver-
schlechterten Preis-Leistungs-Verhältnis. Soziale bzw. organisatorische und alltags-
praktische Fragen haben nach Ansicht der Befragen (68 %) eine große Bedeutung. 
Dabei werden insbesondere die Anschlussmöglichkeiten für Fahrgäste hervorgeho-
ben. 22 % bewerten diese alltagspraktischen Fragen als „eher nicht wichtig“. Zwölf 
Prozent der Experten vertreten die Meinung, dass soziale Probleme keine Bedeu-
tung haben. Dagegen sagen 64 %, diese seien insofern bedeutungsvoll, als z.B. 
spezielle Angebote für einkommensschwache Gruppen für Anbieter des öffentlichen 
Verkehrs (zunehmend) von den Auftraggebern gefordert werden. 24 % der Befragten 
konnten keine Aussage zu dieser Frage machen. Eine mittlere bis große Bedeutung 
bei ökologischen und gesundheitlichen Aspekten sehen 56 % der Befragten; die an-
deren meinen, dass diese Aspekte nur eine geringe (40 %) bis gar keine Rolle (4 %) 
spielen. 
 
5.3.1.2 Stärken und Schwächen unterschiedlicher Verkehrsmittel 
In der repräsentativen Umfrage wurde nach Stärken und Schwächen unterschiedli-
cher Verkehrsmittel gefragt. Die Experten sollten einschätzen, wie die Mehrzahl der 
Befragten sich persönlich bei ausgewählten Aussagen einstufen würde. Die Experten 
bekamen vier Aussagen auf einer Karte vorgelegt und sollten dann die Antwort an-
kreuzen, von der sie meinten, dass diese von der Mehrzahl der Befragten angekreuzt 
würde (Tab. 26). 
 
Tab. 26: Stärken und Schwächen von Verkehrsmitteln (Auszug aus dem Fragebogen). 

 Trifft voll 
und ganz 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft über-
haupt nicht 

zu 
Ich fahre Bus und Bahn, weil die Umwelt 
dadurch weniger belastet wird.     

Die Umsteigerei im öffentlichen Nahver-
kehr ist mir zu lästig.     

Mit Bus und Bahn fahren vor allem Leute, 
die sich kein Auto leisten können.     

Ich fahre mit Bus und Bahn, weil ich mich 
während der Fahrzeit mit anderen Dingen 
beschäftigen kann (z.B. lesen, ausruhen, 
unterhalten). 
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               Abb.27:Stärken und Schwächen von Verkehrsmitteln - Nutzermeinung  

 und Einschätzung der Nutzermeinung durch Experten. 
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Das Ergebnis und die folgenden Grafiken zeigen, dass es zum Teil erhebliche Ab-
weichungen der Experten in der Einschätzung der Nutzermeinung von der tatsächli-
chen Nutzermeinung gibt. Die größte Annäherung gibt es bei der Aussage „Ich fahre 
Bus und Bahn, weil die Umwelt dadurch weniger belastet wird.“ Die Expertenein-
schätzungen werden in der Abbildung 27 vergleichend den Ergebnissen der reprä-
sentativen Umfrage gegenüber gestellt. 
 
5.3.1.3 Die Zukunft des Autos 
Alle Experten sind sich darüber einig, dass das Auto in Zukunft eine große Rolle 
spielen wird. Als Gründe hierfür werden von 32 % der Befragten die Flexibilität ge-
nannt, gefolgt von der Zuordnung Individualität (28 %), Statussymbol (24 %) und Ver-
fügbarkeit (16 %). Als weitere Erklärung wird die starke Industrie- und Autolobby an-
gegeben, wobei insbesondere der diese unterstützenden Werbung mit den Attributen 
„Auto = Freiheit und unbegrenzte Mobilität“ eine starke Beeinflussung der Autofahrer 
beigemessen wird (Abb. 28). Bei den Szenarien für die Zukunft des Autos fällt es der 
Mehrheit der Experten schwer, diese spontan zu entwickeln. So geben nur knapp die 
Hälfte (12) Gedankenskizzen ab, die von „Auto nur als Zubringer“ über „Verknüpfung 
Schiene-Auto“ bis zur  Entwicklung eines „grünen Autos“ reichen. 
 

Wie schätzen die Experten die Zukunft des Autos ein?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja Flexibiliät Ind ividualiät Statuss ym bol Verfügbarkeit

H at das Auto e ine  Zukunft? War um?

 
  Abb. 28: Einschätzung der Zukunft des Autos. 
 
Als Hauptprobleme für die Zukunft des Autos werden fast prozentual gleich die all-
gemeine Umweltbelastung, der Flächenverbrauch und die Stausituation („Verkehrs-
kollaps“) identifiziert (je 24 bzw. 23 %). Auch der Ressourcenverbrauch (fossile     
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Energie) wird als Umweltproblem dargestellt, hingegen finden fehlende Stellflächen 
am seltensten Erwähnung (Abb. 29).  
 

H auptproblem e fü r die  Zu ku nft des Au tos:

24%  Um w .

23%  F l.23%  S tau s

17%  R es.

13%  Parkp .
Umwe ltbelastung (a llg.)

Flächenverbrauch

S taus

Ressourcenve rbrauch

P arkpla tzproblem

 
  Abb. 29: Hauptprobleme für die Zukunft des Autos. 
 
Lösungsperspektiven zur Überwindung der Hauptprobleme sehen die Experten in 
zwei Handlungsfeldern (vgl. Abb. 30). Der ÖPNV-zentrierte Ansatz geht von einer 
deutlichen Attraktivierung des ÖPNV mit einer stärkeren Förderung und einem An-
gebotsausbau aus, mit einer auf Bewusstseinsänderung abzielenden breiten Öffent-
lichkeitsarbeit und einer fiskalischen Steuerung (Mehrbelastung bei Autofahrern). Der 
autozentrierte Ansatz stellt auf Problemlösungen ab, die wesentlich im technischen 
Bereich (z.B. alternative Antriebe) liegen und/oder organisatorische Verbesserungen 
(Carsharing, Leitsysteme) beinhalten. 
 
5.3.2 Trends, Strategien und Problemlösungen für die Zukunft der Mobilität 
 
5.3.2.1 Trends der technischen und gesellschaftlichen Entwicklung 
Ein großer Teil der Befragten setzt bei den technischen Entwicklungen auf die An-
triebstechnologie (52 %). So werden neue Antriebssysteme, Brennstoffzellen und 
Wasserstoff genannt. Ein noch größeres Gewicht erhält die Elektronik (Informations- 
und Kommunikationstechnik) (58 %). Ein vermehrter Einsatz von Informationstechno-
logie, Park- und Verkehrsleitsystemen, elektronischer Ticketausgabe und intelligen-
ten Steuerung von Fahrzeugen werden favorisiert. Bei der Infrastruktur (24 %) wer-
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den vordringlich der Ausbau des Schienensystems im Nah- und Fernverkehr gese-
hen sowie geführte Fahrzeuge auf Straßen und Schienen (Mehrfachnennungen wa-
ren möglich) (Abb. 30 und 31). 
 

Lösungsperspektiven zur Überwindung der 
Hauptprobleme des Autos

Ansatz: Attraktivitätssteigerung 
des ÖV (14 Experten)

umsetzbar über...
• Ausbau, Angebote
• Verbindung der 

Verkehrsmittel (Park&Ride)
• Bewusstseinsveränderung, 

Öffentlichkeitsarbeit
• Steuerbelastung

Ansatz: Problemlösung beim 
Auto (12 Experten)

umsetzbar über...
• Alternative Antriebsmittel / 

Antriebe
• Technische Verbesserungen 

(kleiner, leichter, leiser, ...)
• Organisatiorische

Verbesserungen (Car- Sharing, 
Leitsysteme, Telematik)

 
  Abb. 30: Lösungsperspektiven zur Überwindung der Hauptprobleme des Autos. 
 
Bei der prognostizierten gesellschaftlichen Entwicklung werden zwei Faktoren ge-
nannt: Zum einen die demografische Entwicklung mit der veränderten Alterspyrami-
de; zum anderen der Trend erweiterter Freizeitmobilität, d.h. für Freizeitaktivitäten 
werden höhere Mobilitätsbewegungen bei gleichzeitiger Zunahme der Wegstrecken 
prognostiziert. Zusätzlich wird nach Ansicht der Experten die Zahl der Single-
Haushalte eine Rolle spielen. Dem Auto wird bei den gesellschaftlichen Zukunftssze-
narien ein herausragender Rang zuerkannt, wenngleich von einigen Experten auch 
Hoffnungen auf einen ökologischen Bewusstseinswandel bei den Nutzern oder „vor-
teilhafte“ ökologische Rahmenbedingungen geäußert werden, die eine umweltver-
trägliche Mobilität fördern.  
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Konzepte und Strategien für die Zukunft der Mobilität:
Technische Entwicklungen

Antriebstechnologie:

• neue Antriebssysteme
• Brennstoffzellen, 

Wasserstoff
• verbrauchsarme 

Antriebssysteme

Elektro-/ Informationstechnik:

• vermehrter Einsatz
• Park- u. 

Verkehrsleitsysteme
• elektronische 

Ticketausgabe, 
Fahrplanauskunft, 
Beratung

• intelligente Steuerung von 
Fahrzeugen 
(Fahrassistenz, Ruhrpilot, 
Staumelder)

Infrastruktur:

• Ausbau 
Schienensystem im 
Nah- (SPNV) und 
Fernverkehr 
(Schnellzüge)

• geführte Fahrzeuge

Gewichtung: 52% Gewichtung: 58% Gewichtung: 24%

    

Abb. 31: Konzepte und Strategien für die Zukunft der Mobilität: Technische Entwicklungen. 
  
5.3.2.2 Strategien und Problemlösungen 
Bei den Strategien konzentrieren sich die meisten Experten (n=13) auf einen Ver-
kehrsmittelmix, eine stärkere Verknüpfung der Verkehrsträger und eine (neue) Priori-
tätensetzung wie „Ausbau vor Neubau“ der Infrastruktur. Knapp dahinter (n=11) wer-
den Konzepte genannt, die eine Förderung des ÖPNV favorisieren, wobei auch hier 
eine forcierte Zusammenarbeit mit anderen Verkehrsträgern und eine erweiterte Öf-
fentlichkeitsarbeit betont werden. An dritter Stelle rangieren Konzepte wie Verteue-
rung des motorisierten Individualverkehrs durch Maut, Ökosteuer bzw. Einschrän-
kung des Verkehrs durch Tempolimits auf Autobahnen. Die Mehrheit der Befragten 
(80 %) sieht keinen Unterschied zwischen persönlichen Ansichten und Konzepten 
des Unternehmens bzw. der Organisation. Als besonders aussichtsreich gelten die in 
der Verknüpfung und Kombination der Verkehrsmittel liegenden Strategien. Weiter-
hin spielen die Informationsverbesserung für Kunden sowohl im Individualverkehr als 
auch im öffentlichen Verkehr und spezielle Angebote wie Carsharing, Call a Bike  
oder Vermittlungssysteme für Fahrgemeinschaften eine Rolle. Schwierige Strategien 
werden vornehmlich darin gesehen, das Auto zugunsten des ÖPNV und der Bahn 
zurückzudrängen. Angesichts der allgemeinen Finanzknappheit sind nach Exper-
tenmeinung alle kostenintensiven Strategien nicht realistisch. Die Aussagen zu un-
ternehmens- bzw. organisationsinternen Strategien sind im Wesentlichen deckungs-
gleich mit den allgemeinen Strategien. 
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Bei den favorisierten Problemlösungen sind sich 86 % der Befragten einig: Eine bes-
sere Zusammenarbeit kann helfen, die Probleme zu lösen. Dabei werden der Infor-
mations- und Kommunikationsfluss untereinander herausgestellt und eine organisa-
torische Optimierung der Schnittstellen befürwortet, die jedoch den Interessenaus-
gleich berücksichtigen müsse. Bei anderen Bedingungen zur Problemlösung wie 
durch Gesetze, ökonomische oder sozio-kulturelle Problemlösungsansätze liegt der 
stärkste Fokus auf den Gesetzen (Abb. 32). Dementsprechend finden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen die größte Berücksichtigung, wobei die Einschätzung, wie hilf-
reich diese tatsächlich sind, sehr divergiert. So wird von  vielen Experten angemerkt, 
dass Gesetze „oft kontraproduktiv“ oder „oft zu restriktiv“ sind und eine „Überregulie-
rung“ bedeuten können. Andererseits werden sie als hilfreich angesehen, wenn sie 
„Freiräume lassen“. Ökonomische Aspekte sind bei Problemlösungen oft ausschlag-
gebend; sozio-kulturelle Aspekte halten die Experten für eher zweitrangig (Mehrfach-
nennungen waren möglich). Fünfzehn Experten meinen, dass sie bzw. ihr Unter-
nehmen oder ihre Organisation nur einen geringen Einfluss auf die Bedingungen der 
Problemlösungen haben; zehn meinen, dass ihr Einfluss sehr groß ist, da sie in ihrer 
Funktion oder regionalen Einbindung Möglichkeiten der Gestaltung haben. Um stär-
ker die Interessen ein- und Strategien voranzubringen, werden bei der Politik und 
Lobbyarbeit, aber auch in der Kooperation untereinander Optionen zur Unterstützung 
gesehen (Abb. 33). 
 
5.3.2.3 Einflussreiche Akteure und wichtige Zusammenschlüsse in der 
            Region 
Aus Sicht der Experten ist der RVM Regionalverkehr Münsterland (56 %) der ein-
flussreichste Akteur, gefolgt von den Kommunen (44 %) und der IHK (36 %). 
Der Einfluss besteht überwiegend auf der politischen Ebene; weitere Einschätzungen 
beziehen sich auf Finanzierungsfragen, auf die Ausgestaltung von Nahverkehrsplä-
nen bzw. Meinungsführerschaften in Belangen der betrieblichen Mobilität. 
 
Die Organisation der Akteure erfolgt überwiegend anlass- oder anforderungs-
bezogen bzw. nach Verkehrssparte. Die Experten bewerten dabei die Form der Zu-
sammenarbeit eher kooperativ (44 %) als gegeneinander (24 %). Acht Experten wol-
len oder „können“ dazu keine Aussage machen. Ein Drittel der Befragten meint, dass 
es keine Einflüsse oder Strategien aus der Region heraus gibt. Die anderen verwei-
sen insbesondere auf die Kooperation mit Nachbarregionen im Hinblick auf den öf-
fentlichen Verkehr (Bus und Bahn) mit Abstimmung der Fahrpläne und Tarife. Wei-
terhin wird die politische Einflussnahme dargestellt, z.B. auf den Bundesverkehrswe-
geplan. Mobilitätsinnovationen wie Servicezentralen oder Schnellbusse werden ge-
nannt als Beispiele für Strategien mit überregionaler Wirkung, da sie von anderen 
Mobilitätsanbietern adaptiert worden sind. 
 



Carsharing – sozialinnovativ und kulturell selektiv?  
Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen Mobilität                     

 
 
 
 
 

 139

 

Ansätze für Problemlösungen:
Welche Rolle spielen Bedingungen wie: Gesetze, ökonomische 

Aspekte, soziokulturelle Aspekte?

• eher zweitrangig• oft ausschlaggebend• allg. großer Einfluss
• bilden Rahmen
• sollten Spielräume 

lassen

20%48%96%

soziokulturelle Aspekteökonomische AspekteGesetze

 
  Abb. 32: Ansätze für Problemlösungen für die Zukunft der Mobilität. 
 
 

Haben die Experten Einfluss auf diese Bedingungen?

Wer oder was könnte helfen?

Hauptaussagen: 

• regionaler Einfluss vorhanden, sonst gering
• politischer Einfluss

• Politik
• Lobbyarbeit
• Kooperation

60%40%

geringer Einflussgroßer Einfluss

 
  Abb. 33: Einfluss von Experten auf die Rahmenbedingungen im Mobilitätsbereich. 
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Überregionale Einflüsse auf die Region schätzen 48 % der Experten für wichtig ein. 
Sie werden hauptsächlich vermittelt über Gesetze, Genehmigungsverfahren und 
technische Standards. Außerdem wird angemerkt, dass Entscheidungen der Deut-
schen Bahn zum Fernverkehr – beispielsweise Ausdünnung der Interregiostrecken – 
unmittelbare Auswirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr haben. 

 

Als wichtigste regionale Zusammenschlüsse werden die der Kommunen im öffentli-
chen Verkehr genannt (Verkehrsgemeinschaft Münsterland und Zweckverband 
Münsterland), gefolgt von Verbänden wie IHK, Fahrgastverband Pro Bahn sowie den 
Automobilclubs ADAC, VCD und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Diese 
Zusammenschlüsse und Verbände, denen zwei Drittel der Experten angehören, wer-
den überwiegend (71 %) positiv eingeschätzt; allerdings wird auch eine Weiterent-
wicklung der Kooperation und die Verbesserung der Außenwirkung angemahnt. 

 
5.3.3 Innovationen und alternative Mobilitätsdienstleistungen 
 
5.3.3.1 Innovationen in Mobilitätsunternehmen 
Experten, die ein Unternehmen der Mobilitätsbranche repräsentieren, geben eine 
Reihe von Innovationsbeispielen an, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden. Sie 
reichen von Funkvermittlungssystemen, Bordcomputern über innerbetriebliche Pro-
zessoptimierungen bis hin zu Angebotsdiversifizierungen, strategischer Partnersuche 
und Ökoauditierung. Diese Innovationen sind in der Regel erfolgreich gewesen, weil 
sie nach Ansicht der Befragten Kostenreduktionen erbrachten und durch sie Fahr-
pläne eingehalten sowie neue Kunden gewonnen werden konnten. 
 
Als nicht erfolgreiche Innovationen werden nur drei Beispiele genannt: Erstens die 
angestrebte Teilprivatisierung eines Stadtwerks, die durch einen Bürgerentscheid 
verhindert wurde. Zweitens die Übernahme der Parkraumbewirtschaftung, die von 
der Geschäftsführung wegen Unrentierlichkeit nicht gewollt, aber politisch vorgege-
ben war. Drittens die Umstellung auf Niederflurfahrzeuge, die sich nicht in gestiege-
nen Busfahrgastzahlen niedergeschlagen hat. Bei der Frage, wie Innovationen in den 
Betrieben zustande kommen, verweist die Hauptaussage auf Anstöße im Innenbe-
reich der Unternehmen, d.h. Innovationen kommen durch einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess, durch Gesprächsrunden und einzelne Mitarbeiter zu Stande. 
Äußere Anstöße werden mit dem Marktdruck, der Politik und einflussreichen Grup-
pen (auch Umweltverbänden) erklärt. In den meisten Fällen entscheidet die Ge-
schäftsführung über die Umsetzung der Innovationen. Je nach Struktur des Unter-
nehmens und Größe der Innovation werden Aufsichtsrat oder ähnliche Gremien be-
teiligt. 
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Für die Experten ohne Unternehmensanbindung waren die Fragen entsprechend 
umformuliert worden. Dabei ging es darum, welche Innovationen die Experten ken-
nen, wie diese bewertet werden, woher die Innovationsanstöße kommen bzw. wer 
nach Einschätzung der Experten die Entscheidungen in den Unternehmen der Mobi-
litätsbranche durchsetzt. Bei den Innovationen wird unterschieden zwischen organi-
satorischen Maßnahmen (häufigste Nennung: Einsatz von Schnellbussen und 
Nachtbussen), technischen Innovationen (häufigste Nennung: Transrapid und Infor-
mationstechnik) und sonstigen Innovationen (häufigste Nennung: Carsharing und 
Mitfahrzentralen.) Als erfolgreiche Innovationen mit den meisten Übereinstimmungen 
bewerten die Experten die Einführung von Schnell- und Nachtbussen, Fahrradpark-
häuser und Carsharing. Gründe hierfür werden mit der gestiegenen Kundenakzep-
tanz in Verbindung gebracht. Als nicht erfolgreiche Innovationen werden die Einfüh-
rung von Touchscreens wegen der erforderlichen Medienkompetenz, die Trennung 
von Netz und Betrieb bei der Deutschen Bahn („zu viel Rücksichtnahme auf Politik 
und Verbände“) oder Erdgasfahrzeuge genannt; letztere, weil die Technik im Auto 
„Platzprobleme“ bereitet. 
 
Die geäußerten Meinungen im Hinblick darauf, ob die Anstöße von außen oder innen 
kommen, halten sich fast die Waage. Soweit es um Anstöße von außen geht, wird 
hauptsächlich die Politik angeführt, gefolgt von der Nachfrage (Kundenverlangen) 
und dem allgemeinen Wettbewerb. Innovationen, die aus dem internen Bereich 
kommen, werden den Mitarbeitern (technische Entwicklungsarbeit), dem betriebli-
chen Vorschlagswesen oder der Geschäftsführung (vermittelt über Einsparziele) zu-
geordnet. Die meisten Befragten glauben, dass die Geschäftsführung bzw. das Ma-
nagement über die Umsetzung von Innovationen in den Unternehmen entscheidet. 
Einzelne geben noch die Verbraucher, die Politik und die Industrie an. Über die poli-
tischen Rahmenbedingungen könnten – so die Hauptaussage – Innovationen unter-
stützt werden. Aber auch der Wissenschaft und den Kunden wird eine Einflussnahme 
zugesprochen. 
 
5.3.3.2 Alternative Mobilitätsdienstleistungen 
Unter alternativen Mobilitätsdienstleistungen wird am häufigsten das Carsharing ge-
nannt (n=24); sieben Nennungen entfallen auf den Bürgerservice Pendlernetz und 
fünf auf die Mitfahrzentralen. Danach folgen Anrufsammeltaxi (AST), Combicar sowie 
Bürgerbus und Call a Bike sowie Bike&Ride (Mehrfachnennungen waren möglich) 
(Abb. 34). 
 



 
Dirk Steding / Annett Herrmann / Manfred Lange (Hrsg.) 
 
 
 
 

 142

Welche alternativen Mobilitätsdienstleistungen 
werden genannt?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Car Sharing Pendlernetz Mitfahrzentrale Bus / Bahn Fahrrad

• AST 
• Combicar
• Bürgerbus

• Call a Bike
• Bike&Ride

 
  Abb. 34: Alternative Mobilitätsdienstleistungen. 
 
Bei der Frage, was die Experten von Carsharing halten, bewertet nur ein gutes Drittel 
der Experten (36 %) das Carsharing als sogenanntes „Szene-Angebot“. Die meisten 
Befragten (64 %) sind der Ansicht, dass Carsharing mittlerweile aus der ursprüngli-
chen „Szene (umweltbewusste Kunden, hohes Bildungsniveau, Singles) herausge-
treten“ ist und dass es in Münster als Oberzentrum der Region erfolgreich und aus-
baufähig ist. Generell erfolgt die Einschätzung, dass Carsharing in größeren Städten 
und Wohngebieten sinnvoll ist. Mit einer guten Organisation lässt es sich verbreitern 
und kann den Zweitwagen einsparen. Manche Experten meinen, dass es zwar kein 
Szene-Angebot (mehr), aber noch nicht allgemein „im Bewusstsein der Bevölkerung 
ist“ und eher für gelegentliche Nutzer und Alleinstehende von Vorteil sein kann. Emp-
fohlen wird, neue Zielgruppen wie beispielsweise Rentner anzusprechen. Nur wenige 
Skeptiker räumen dem Carsharing „keine Zukunft“ ein oder halten es für zu teuer. 
Manche derer, die nach wie vor von einem „Szene-Angebot“ ausgehen, sehen trotz-
dem Entwicklungschancen (Abb. 35). 
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Beurteilung des Car-Sharing

• in Städten (ab 30000 
Einwohnern) und in 
Wohngebieten sinnvoll
• Zielgruppe: Rentner, 
Single-Haushalte
• Zweitwagenersatz
• gute Organisation 
erforderlich

Weitere Hauptaussagen:

• zu teuer
• für Familien ungeeignet

Zweifel:

64%nein
36%ja

„Szene-Angebot“

 
  Abb. 35: Beurteilung des Carsharing. 
 
Die Frage nach Kooperationen mit Carsharing-Anbietern wird von 63 % der Befrag-
ten bejaht. Sie reichen von eigenen Carsharing-Standorten bei dem Unterneh-
men/der Organisation bis hin zu Nutzungen von Carsharing für Buskunden. Weitere 
Verknüpfungsmöglichkeiten von Carsharing mit anderen Angeboten werden beim 
Bürgerservice Pendlernetz, bei (Bürger-)Bus und Bahn, Autoverleihern und dem 
Flughafen gesehen. Eine weitere Mobilitätsdienstleistung, den „Bürgerservice Pend-
lernetz“ mit der Vermittlung von Fahrgemeinschaften via Internet, kennen zwei Drittel 
der Befragten. Die Einschätzung der Erfolgsaussichten dieses im Jahr 2002 gestarte-
ten Projektes ist überwiegend positiv. Die meisten Experten sehen in ihm eine gute 
Ergänzung zu den bestehenden Mobilitätsangeboten und äußern Interesse an einer 
Kooperation für das eigene Unternehmen bzw. die eigene Organisation. Jedoch wird 
auch Skepsis geäußert, ob die Bereitschaft der (überwiegend) Berufspendler zur 
gemeinsamen Fahrt tatsächlich besteht oder die flexiblen Arbeitszeiten einer verläss-
lichen Absprache (nicht) entgegenstehen.  
 
5.3.3.3 Die Rolle der Nachfrageseite (Kunden) 
Alle Experten bejahen die Frage nach der Berücksichtigung der Nachfrageseite, die 
im Wesentlichen durch eine Befragung, durch Beschwerdemanagement und Infor-
mationsservice sowie Monitoring wahrgenommen wird. Obwohl auch die verschiede-
nen Instrumente parallel im Einsatz sind, wird häufig angemerkt, dass deren Berück-
sichtigung zu wenig oder mangelhaft erfolgt. Eine systematische Erhebung der Nach-
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frageseite findet bei 76 % der Befragten statt. Sie wird durch Fahrtberichte,          
Auswertung des Buchungsverhaltens, Datensammlung, Umfragen u.ä. vorgenom-
men (Abb. 36). 
 
Die meisten Experten betonen, dass es keine bestimmten Zielgruppen gibt, die  im 
Fokus stehen bzw. können hierzu keine Angabe machen. Die Vertreter des ÖPNV 
hingegen betonen, dass sie entsprechend ihrem Auftrag verpflichtet sind, insbeson-
dere Schüler zu berücksichtigen. Danach folgen Ältere und sozial Schwache. Verein-
zelt werden noch andere Zielgruppen erwähnt, z.B. Geschäftsreisende, für die im 
Sinne der Kundenbindung spezielle Angebote vorgehalten werden. Die Unterschei-
dungen zwischen den Zielgruppen orientieren sich vorrangig am Mobilitätszweck; 
danach folgen Alter und sozialer Status. Soziale Gerechtigkeitsvorstellungen spielen 
für die Kundenangebote bei 12 Experten eine Rolle. Dabei sind hauptsächlich die 
Schülerbeförderung und Familientickets gemeint, deren Begründung wie oben die 
„Daseinsvorsorge“ Mobilität ist. Die übrigen Experten verneinen spezielle Angebote 
bzw. können keine Aussage dazu machen. Ökologische Aspekte spielen bei der Be-
rücksichtigung der Nachfrageseite bei 12 Experten eine Rolle, acht Experten vernei-
nen die Frage, und fünf machen keine Angabe. Begründungen für die ökologische 
Orientierung werden vorwiegend mit den Unternehmenszielen bzw. Werbestrategien 
oder gesetzlichen Vorgaben gegeben (Abb. 37).  
 

Wird die Nachfrageseite berücksichtigt?

• Systematische Erhebung: 76%

• Wie wird sie berücksichtigt?

1. Befragung: 44%
2. Beschwerdemanagement: 28%
3. Infoservice: 28%
4. Monitoring: 28%

• Ja sagen: 100%

 
  Abb. 36: Berücksichtigung der Nachfrageseite im Mobilitätsbereich. 
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Spielen ökologische Aspekte bei den 
Angeboten eine Rolle?

40%nein

• als Unternehmensziel
• als Werbestrategie
• als gesetzliche Vorgabe

Spezifizierung:

60%ja

 
  Abb. 37: Bedeutung ökologischer Aspekte bei der Berücksichtung der Nachfrageseite. 
 
 
5.3.4 Zwischenergebnisse – Experteninterviews 
 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Expertenbefragung kurz zusammen-
gefasst. Für die Auswahl der zu befragenden Experten wurden ca. 40 Vorschläge 
von potentiellen Interviewpartnern gesammelt und 25 Personen als erste Wahl und 
die anderen als Nachrücker festgelegt (vgl. auch Kap. 4). In den durchgeführten In-
terviews ließ sich herausstellen, dass die Mehrheit der Mobilitätsanbieter die größten 
Probleme im Mobilitätsbereich beim ÖPNV sehen. Sie begründen dies mit dem 
schlechten Image, dem unzureichenden Ausbau und einer schlechten Vernetzung 
des ÖPNV. Zu den weiteren Mobilitätsproblemen zählen eine unzureichende Infra-
struktur (schlecht ausgebautes Schienennetz, fehlende Fahrradstellplätze) und eine 
mangelnde Organisation, die sich in einem Informationsdefizit nieder schlägt. Wei-
terhin werden fehlende finanzielle Mittel, Umweltverschmutzungstendenzen sowie 
ein verstärktes Mobilitätsaufkommen, das mit Individualisierungsbestrebungen ein-
hergeht, genannt. Zukünftige Herausforderungen im Mobilitätsbereich stellen sich für 
die befragten Experten in der Bewältigung eines höheren Verkehrsaufkommens, das 
aus der demografischen Entwicklung, den Veränderungen im Arbeitssektor sowie 
dem zunehmenden Freizeitverkehr hervorgeht. Weitere zukünftige Probleme lassen 
sich durch den steigenden Ressourcenverbrauch, fehlende Finanzierungsschübe 
und die damit verbundene Verschlechterung der Infrastruktur skizzieren. Besonders 
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das Auto wird als Verkehrsmittel hervorgehoben, da es laut Experten mit Stichworten 
wie Flexibilität, Individualität, Statussymbol sowie Verfügbarkeit verknüpfte ist und 
dem konstatierten beschleunigten Zeitgeist entspricht. Daraus lässt sich schlussfol-
gern, dass bei der Mehrheit der Experten der gegenwärtige Fokus auf die Autonut-
zung und weniger auf alternative Mobilitätsangebote, wie den ÖPNV oder das Car-
sharing, gelegt wird. Dieser favorisierte autozentrierte Ansatz zielt demzufolge auf 
Problemlösungen ab, die im Wesentlichen im technischen Bereich liegen und nicht 
so sehr  organisatorische Verbesserungen wie Carsharing oder Leitsysteme beinhal-
ten. Demgegenüber geht der ÖPNV-zentrierte Ansatz als weitere angesprochene 
Lösungsperspektive von einer deutlichen Attraktivierung des ÖPNV, beispielsweise 
durch eine stärkere Förderung und den Ausbau des Angebots aus.  
 
Strategien und Problemlösungen heben nach Meinung der Experten auf einen Ver-
kehrsmittelmix ab, der eine stärkere Verknüpfung der Verkehrsträger und eine Priori-
tätensetzung wie „Ausbau vor Neubau“ der Infrastruktur betont. Daneben soll der 
ÖPNV gefördert werden, wobei auch hier eine Zusammenarbeit mit anderen Ver-
kehrsträgern und eine erweiterte Öffentlichkeitsarbeit betont werden. Darüber hinaus 
werden Konzepte angeführt, die den Individualverkehr durch Maut, Ökosteuer und 
Einschränkung des Verkehrs wie beispielsweise Tempolimit auf der Autobahn ver-
mindern sollen. Als besonders aussichtsreich gelten eine Verknüpfung und Kombina-
tion der Verkehrsmittel, Strategien wie Carsharing, Call a Bike oder Vermittlungssys-
teme für Fahrgemeinschaften von Berufspendlern vorsehen. Schwierig erscheint, 
das Auto zu Gunsten des ÖPNV zurückzudrängen. Neben einer intensiven Zusam-
menarbeit der verschiedenen Mobilitätsanbieter wird der Fokus der Experten auf ei-
nen verbesserten Informations- und Kommunikationsfluss sowie eine organisatori-
sche Optimierung der Schnittstellen gerichtet, wodurch ein Interessensausgleich  
berücksichtigt werden soll. Um stärker die Interessen und Strategien voranzubringen, 
werden in der Politik und Lobbyarbeit, aber auch in der Kooperation untereinander 
Optionen zur Unterstützung gesehen. Aus Sicht der Experten sind die einfluss-
reichsten Akteure in der Region Münsterland der RVM Regionalverkehr Münsterland,    
gefolgt von Kommunen und der IHK. Als wichtige regionale und von den Experten 
positiv bewertete Zusammenschlüsse werden die Verkehrsgemeinschaft Münster-
land und der Zweckverband Münsterland genannt, gefolgt von Verbänden wie Fahr-
gastverband Pro Bahn sowie die Automobilclubs ADAC, VCD und der Allgemeine 
Deutsche Fahrradclub. Gleichzeitig wird allerdings darauf hingewiesen, dass Koope-
rationen weiterentwickelt und die Außenwirkung verbessert werden müssen. Weiter 
wird die Berücksichtigung der Nachfrageseite bemängelt, die nicht ausreichend 
durch Befragungen, systematische Erhebungen, Beschwerdemanagement und    
Informationsservice sowie Monitoring wahrgenommen wird.  
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Zu den Innovationen, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden und als erfolgreich 
bewertet werden können, weil Kosten reduziert und Kunden geworben werden konn-
ten, zählen beispielsweise Funkvermittlungssysteme, Bordcomputer und Ökoaudi-
tierung. Darüber hinaus werden von den Experten die Einführung von Schnell- und 
Nachtbussen, Fahrradparkhäusern und Carsharing besonders positiv beurteilt. Als 
alternative Mobilitätsdienstleistung bewerteten ein Drittel der Experten das Carsha-
ring als so genanntes „Szeneangebot“. Andererseits ist die Mehrheit der Experten 
der Ansicht, dass das Carsharing mittlerweile aus der ursprünglichen Szene (um-
weltbewusste Kunden, hohes Bildungsniveau, Singles) herausgetreten und im Ober-
zentrum Münster ausbaufähig ist. Generell wird Carsharing in größeren Städten und 
Wohngebieten als besonders sinnvoll erachtet. Auch die Vernetzung verschiedener 
Mobilitätsanbieter wird als innovativ und besonders wichtig eingeschätzt. Das folgen-
de Kapitel geht nun auf die Umsetzung eines so konzipierten regionalen Mobilitäts-
netzwerks ein. 
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6. Initiierung eines regionales Mobilitätsnetzwerkes 
 
 
Um das Forschungsprojekt nicht allein mit der Formulierung politischer oder organi-
satorischer Empfehlungen auf Basis der zuvor beschriebenen empirischen Ergebnis-
se abzuschließen, sollte darüber hinaus im Projekt ZUSOMO ein horizontales Mobili-
tätsnetzwerk initiiert werden. Ein derartiges Netzwerk sollte nicht nur die Kommunika-
tion und Kooperation der unterschiedlichen regionalen Mobilitätsdienstleister und       
-experten in der Region verbessern, sondern darüber hinaus auch einen wichtigen 
Beitrag zur Umsetzung eines integrierten Konzeptes nachhaltiger regionaler Mobilität 
leisten.  
 
 

6.1 Der Netzwerkansatz 
  

Dirk Steding / Ursula Schäfer-Rehfeld / Robert Tschiedel 
 
Hinter dieser Herangehensweise steht ein wichtiges Charakteristikum sozial-
ökologischer Forschung, die „auf die Identifizierung und Beschreibung nachhaltiger 
gesellschaftlicher Entwicklungspfade einschließlich der für deren Umsetzung not-
wendigen institutionellen Strukturen“ (Balzer/Wächter 2002a: 3) zielt. Ein Netzwerk 
zu initiieren, hat vielfältige Gründe. Vorderhand und negativ gewendet zunächst den, 
dass die „bisher dominierenden gesellschaftlichen Problemlösungsansätze [...] dieser 
Handlungsfeld übergreifenden sozial-ökologischen Problemlage nur begrenzt       
gewachsen [sind]“ (Nill et al. 2002: 175). Positiv umschrieben geht es beim „Akteurs-
rahmen“ um die Einbindung der Akteure, um Politikintegration, Nutzereinbezug und 
Innovationsnetzwerk-Strukturen (vgl. ebd: 186). In der sozialwissenschaftlichen 
Netzwerke- und Regionalforschung wird immer wieder hervorgehoben, dass horizon-
tale „Netzwerke“ und Kooperationsformen gegenüber den traditionellen Steuerungs-
formen von „Markt“ und „Hierarchie“ (Politik und Verwaltung) weitaus innovationsof-
fener und flexibler einzuschätzen sind. Diese Befunde sind von der neueren sozial-
wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsforschung in systematischer Weise aufgegriffen 
worden und verdeutlichen, dass sich die Durchsetzungschancen nachhaltigkeitsrele-
vanter Innovationen verbessern, wenn horizontale Netzwerkkooperationen zwischen 
unterschiedlichen Akteuren aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Verbänden und     
Öffentlichkeit aufgebaut werden (vgl. Schneidewind/Feindt/Meister et al. 1997; Hoff-
mann/Kuissl 1998; Kühn/Moss 1998; Minsch/Feindt/Meister et al. 1998). 
 
Dieser Erfahrung entspricht überdies einer Vielzahl wissenschaftlicher Befunde und 
Einschätzungen, die sich auf einen diagnostizierten laufenden Übergang von der  
Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft beziehen. Dieser treibt einerseits „die 
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Wissenschaftler aus ihrem Elfenbeinturm auf einen Marktplatz“ (Willke 1998: 1) und 
verlangt andererseits von Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen nach 
und nach zur Zielerreichung den Umbau klassischer, dauerhaft nach Funktionen und 
Prinzipien von Machtverteilung festgelegter Hierarchie- und Steuerungsarchitekturen 
in eine integrierte Aufgabenbewältigung durch Projektteams, temporäre Arbeitsgrup-
pen, autonome Geschäftseinheiten oder lose gekoppelte Netze von Experten       
(vgl. ebd: 375 sowie z.B. Rifkin 2000). Nicht zuletzt sind es die technischen Entwick-
lungen (Internet), die die faktische Vernetzung nicht nur ermöglichen, sondern im 
Prozess des Fortschreitens letztlich von den Akteuren auch verlangt werden. 
 
Für die Einbindung von Individuen (also hier von Nutzerinnen und Nutzern) ist der 
Netzwerkansatz ebenfalls gut begründbar. Auch wenn, was Soziologinnen und     
Soziologen häufig diagnostizieren, Individualisierungstendenzen in modernen Indus-
triegesellschaften anhalten, münden sie doch absehbar in horizontale Netzwerke 
spezifischer Milieus (vgl. Turek 2001: 217). Diese reduzieren ihrerseits – wie aus der 
Handlungstheorie für Habitualisierungs- und Institutionalisierungsprozesse bekannt – 
„die permanenten Zwänge zur individuellen Integration und physischer Selbstbe-
hauptung durch die Vermittlung von Identität und das Angebot kollektiven Schutzes“ 
(ebd.: 217). Nicht zuletzt konnte beobachtet werden, dass für die wissenschaftliche 
Begleitung und Auswertung der konkreten Netzwerkarbeit mit der „Netzwerkanalyse“ 
gleichzeitig ein sozialwissenschaftliches methodisches Instrumentarium wie auch 
eine Theorieperspektive zur Verfügung stehen. Diese bieten sich für die Erklärung 
individuellen bzw. sozialen Handelns ebenso an wie für die Analyse der Entstehung 
bzw. der Veränderung von Strukturen (vgl. Jansen 1999: 42 ff.) 
 
 

6.2 Mobilitätsnetzwerk Münsterland  
 

Dirk Steding / Ursula Schäfer-Rehfeld / Robert Tschiedel 
 
Um die Bedingungen und Möglichkeiten eines regionalen Mobilitätsnetzwerkes im 
Vorfeld der Initiierung klären zu können, ist auf der Grundlage der „Experteninter-
views“ die Bereitschaft zur Mitarbeit abgefragt worden. So ging es unter anderem 
darum, die interviewten Experten zu motivieren, sich in einem zu gründenden Netz-
werk beratend und ausführend zu beteiligen. Grundsätzlich äußerten die befragten 
Experten eine hohe Bereitschaft, in einem Mobilitätsnetzwerk mitzuarbeiten. Immer-
hin hatten von insgesamt 25 befragten Experten 22 mit „ja“ geantwortet, 1 mit „nein“ 
und 2 zeigten sich noch unentschlossen.  
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Als Bedingung für die Mitarbeit wurden u.a. genannt:  

• zeitlicher Rahmen muss stimmen, 
• wenn die Möglichkeit besteht, Ideen einzubringen und 
• wenn Ziele und Zwecke klar sind. 

Als angestrebter Nutzen waren z.B. definiert worden: 
• Vernetzung / bessere Kooperation, 
• Bündelung der Kräfte, 
• breitere Informationsbasis und 
• Verbesserung der intraregionalen Mobilität. 

Bei der Frage nach konkreten Perspektiven für das Netzwerk wurden u.a. genannt: 
• gemeinsames Marketing, 
• gemeinsame Projekte und 
• interessante Konzepte voranbringen. 

 
Als die Partner für dieses Netzwerk angegeben werden sollten, zeigte sich, dass die 
Nennungen im Wesentlichen mit denen der ohnehin für die Interviews ausgewählten 
Akteure übereinstimmten. Diese Ergebnisse wurden im Frühjahr 2003 bei einem 
Workshop, zu dem die Praxispartner vom Forschungsprojekt ZUSOMO eingeladen 
waren, vorgestellt und das geplante, gemeinsame Vorgehen diskutiert. Trotz aller 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit und der persönlichen Motivation, mit neuen Part-
nerschaften Mobilitätsinnovationen in der Region voranzubringen, ist die aktuelle  
Situation in der Mobilitätsbranche von Verunsicherungen und scheinbarer Perspek-
tivlosigkeit geprägt. Sowohl die Vertreter der Verkehrsunternehmen als auch die 
Kommunen standen und stehen unter erheblichen finanziellen und politischen Druck. 
Aussagen wie „Wir müssen im öffentlichen Verkehr die Standards zurückfahren und 
dürfen keine weiteren attraktiven [weil kostenträchtigen] Angebote schaffen“, oder 
„Die Diskussion läuft dahin, ähnlich wie bei der sozialen Sicherung, nur noch eine 
Mobilitätsgrundversorgung anzubieten.“, verdeutlichen das Spannungsfeld. Die 
Haushaltslage vieler Kommunen ist sehr angespannt und führt zu massiven Einspa-
rungen, wovon der Verkehrsbereich nicht ausgeklammert ist. Aktuelle Diskussionen 
um eine Liberalisierung des Verkehrsmarktes verschärften nach Ansicht dieser Ak-
teure die derzeitige Situation. Denn heutige Partner könnten künftige Konkurrenten in 
der Ausschreibung um Linienkonzessionen sein.  
 
Dennoch war ein Interesse am Netzwerk vorhanden, wohl auch, um in Krisenzeiten 
sich (gegenseitig) zu stärken und Mobilitätsinnovationen voranzubringen. Daraus ließ 
sich für die Gründung des Mobilitätsnetzwerkes ableiten, dass der Nutzen erkennbar 
und der Ressourcenaufwand gering sein musste. Ferner sollte die konkrete Projekt-
entwicklung im Vordergrund stehen.  
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Die Aufgaben eines solchen Mobilitätsnetzwerkes sollten sein: 
1. Informationsaustausch und Kooperation unter den Netzwerkmitgliedern, 
2. gemeinsame Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit und 
3. Durchführung von Modellvorhaben. 

 
Für die Netzwerkvorbereitung in einem Arbeitskreis, an dem auch ZUSOMO-
Praxispartner teilnahmen, wurden inhaltliche und organisatorische Fragestellungen 
vorbereitet, die bei der Gründungsveranstaltung thematisiert werden sollten. Für die-
se Gründungsveranstaltung wurde der Rahmen einer Regionalkonferenz mit dem 
thematischen Fokus „Mobilitätsinnovationen in der Region“ gewählt. Ausgangspunkt 
dafür war die Überlegung, schon entwickelte interessante Konzepte vorzustellen und 
auf die Übertragbarkeit bzw. Kooperationsmöglichkeit der regionalen Akteure hin zu 
überprüfen. Gleichzeitig sollte aber auch ein Anreiz für die Teilnehmenden geschaf-
fen werden, über diese Themen hinaus die Netzwerkgründung zu unterstützen. 
Dementsprechend richtete sich die Einladung zur Regionalkonferenz an die inter-
viewten Experten und an weitere Mobilitätsakteure von Verkehrsbetrieben, Körper-
schaften des öffentlichen Rechts und Verbänden, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sowie Politiker in der Region Münsterland. Das Programm (siehe Anhang) 
umfasste folgende Bausteine: Erstens sollten die Perspektiven für eine sozialinnova-
tive Mobilität in der Region geklärt werden, zweitens der „Bürgerservice Pendlernetz“ 
kommunal, regional und landesweit vernetzt und drittens WAYflow, ein integriertes 
Mobilitätsmanagement, am Beispiel der Region Rhein-Main dargestellt werden. Zum 
Schluss sollten das „Regionale Mobilitätsnetzwerk Münsterland“ initiiert und dessen 
Ziele, Struktur und Projektideen diskutiert werden. 
 
Auf der Basis dieser Erfahrungen sollte nun das Regionale Mobilitätsnetzwerk konzi-
piert und eingerichtet werden. Neben der versuchten Einbeziehung der befragten 
Mobilitätsakteure aus dem Münsterland in ein regionales Mobilitätsnetzwerk stellten 
die fünf Praxispartner im Forschungsprojekt ZUSOMO von Anfang an den Kern des 
Netzwerkes dar. Neben der Kommunikation und Kooperation unter den Beteiligten 
sollte es wie zuvor beschrieben darüber hinaus um die Initiierung eines Carsharing-
Angebotes in Lüdinghausen gehen. Gerade in ländlichen Gemeinden konnte sich die 
alternative Mobilitätsdienstleistung Carsharing bisher kaum etablieren. Damit sollte 
im Forschungsprojekt ZUSOMO ein praxisbezogener, wichtiger Beitrag zur Umset-
zung eines integrierten Konzeptes nachhaltiger regionaler Mobilität geleistet werden.  
 

6.2.1 Die Netzwerkakteure  
 
Wenn im Folgenden von den Erfahrungen des Mobilitätsnetzwerkes berichtet wird, 
soll zunächst auf den Projektsansatz und die daraus bzw. sich im Laufe des Projek-
tes entwickelten Schwierigkeiten eingegangen werden. Denn diese haben dazu ge-
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führt, dass die Zielsetzung – die Etablierung eines Carsharing-Angebotes in Lüding-
hausen – aufgrund von erheblichen Schwierigkeiten nicht realisiert werden konnte.  
 
Zu Beginn der zweijährigen Projektlaufzeit wurden die bereits im Projektantrag ge-
nannten Praxispartner (Stadtteilauto Carsharing Münster GmbH, Stadtwerke Münster 
GmbH, Regionalverkehr Münsterland (RVM)) zur Vorstellung des Projektes und zum 
Austausch eingeladen. In Abstimmung mit diesen Partnern wurden zwei weitere 
wichtige Praxisakteure gewonnen: die Stadt Münster und die Stadt Lüdinghausen. 
Letzterer Partner ist ausgewählt worden, weil zum einen zwischen dem Regionalver-
kehr Münsterland und der Stadt Lüdinghausen bereits gute Beziehungen bestanden 
und zum anderen Lüdinghausen als ländlich geprägte Gemeinde im Münsterland mit 
einem innovativen Schnellbuskonzept (aber ohne Carsharing-Konzept) hervorragen-
de Referenzen für das Forschungsprojekt bot. Somit war das Netzwerk an Praxis-
partnern vollzählig, die alle das Vorhaben unterstützten und zu einer Verbreiterung 
des Nachhaltigkeitsgedanken „Nutzen statt Besitzen“ durch das Carsharing beitragen 
wollten. Grundsätzlich herrschte bei allen Beteiligten Konsens darüber, dass der 
Nachhaltigkeitsbegriff die Ziele der Agenda 21 berücksichtigen sollte und in der Tra-
dition des Brundtland-Reportes steht.  
 
Im Forschungsprojekt ZUSOMO konnten die drei Zieldimensionen des Nachhaltig-
keitsbegriffs besonders berücksichtigt werden: Ökonomisch ist das Carsharing deut-
lich günstiger als ein Privat-Pkw, ökologisch vermindert es den Pkw-Bestand und 
trägt zur Verkehrsentlastung bei, sozial ermöglicht es auch einkommensschwachen 
Gruppen die Pkw-Verfügbarkeit. Dem so genannten „Magischen Dreieck“ oder dem 
„Drei-Säulen-Modell“ der Nachhaltigkeit wird somit vollends entsprochen. 
 
6.2.2 Einbindung der Praxispartner 
 
Ein wichtiges Anliegen war es dem Projektteam, die Praxispartner frühzeitig in das 
Projekt einzubinden. Dazu zählten die im Auftaktworkshop neu gewonnenen Partner 
in Münster und Lüdinghausen sowie die Möglichkeit der Praxispartner sich während 
der Fragebogenkonzeption mit eigenen Fragestellungen einzubringen. Davon ist al-
lerdings in nur sehr geringem Umfang Gebrauch gemacht worden. Anders sah es im 
Vorfeld der Befragungen aus, als auf die praktische Unterstützung zurückgegriffen 
werden konnte. So sind zum einen Sach- und Geldpreise der Praxispartner zur Ver-
fügung gestellt worden, um die Motivation zur Teilnahme an der Befragung unter der 
Münsteraner und Lüdinghauser Bevölkerung zu erhöhen und zum anderen sind für 
die Experteninterviews potenzielle Akteure aus der Region in Zusammenarbeit mit 
den Partnern identifiziert worden. 
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Während der über ein Jahr andauernden Phase der empirischen Konzeption, Erhe-
bung und Auswertung beschränkte sich die Zusammenarbeit mit den Partnern auf 
die zuvor beschriebenen Punkte. Erst mit der Vorstellung der Untersuchungsergeb-
nisse von ZUSOMO begann der aktive Teil der Netzwerkverstetigung. Dabei wurden 
bereits bestehende Kooperationen zwischen den relevanten Akteuren gefördert, ver-
stetigt und neue Netzwerkstrukturen mit dem Ziel angestiftet, innovative Mobilitäts-
angebote im Carsharing zu fördern und bereits bestehende Angebote auszubauen.  
 
6.2.3 Schwierigkeiten im Netzwerk 
 
Trotz der persönlichen Motivation zur Unterstützung der Projektziele ist der politische 
und vor allem finanzielle Spielraum einiger wichtiger Netzwerkpartner immer enger 
geworden. Hier ist insbesondere das Beispiel Regionalverkehr Münsterland zu nen-
nen, dessen Vertreter zu einem führenden Protagonisten beim Aufbau eines       
Carsharing-Angebotes in Lüdinghausen zählte. Die RVM, Betriebsleitung Coesfeld, 
sah sich im Frühjahr 2003 mit massiven finanziellen Einsparungen einer bis dato 
nicht da gewesenen Größenordnung konfrontiert. Aufgrund einer geänderten Schlüs-
selzuweisung durch die Gesellschafter (Kommunen und Städte) des Regionalver-
kehrs Münsterland kam es zu Mittelkürzungen von 500000 €. Das betraf nicht nur 
das regionale Busangebot im Kreis Coesfeld substanziell, sondern ebenso die prak-
tische Mitarbeit im Forschungsprojekt. Die Geschäftsführung hatte aufgrund der ver-
änderten Rahmenbedingungen beschlossen, dass sich der Vertreter dieser regiona-
len Verkehrsgesellschaft auf das interne Geschäftsfeld, bzw. wie er anführte, auf 
„Kernkompetenzen“ zurückziehen musste.  
 
Eine weitere Schwierigkeit bestand in der personellen Diskontinuität des Netzwerkes. 
Während der Projektlaufzeit gab es mehrere personelle Wechsel, sowohl auf Seiten 
des leitenden Projektteams als auch auf Seiten der Praxispartner. So schied bei-
spielsweise die Ansprechperson der Stadt Münster aufgrund von Mutterschaftsurlaub 
aus. Formal übernahm zwar der Fachstellenleiter der Abteilung diese Funktion. Weil 
aber keine Vertretungskraft zur Verfügung stand, konnte er sich inhaltlich nur in ge-
ringem Maße einbringen. Interne Reorganisationen bei der Stadt Lüdinghausen und 
die Neubesetzung des Beigeordneten führten auch dort zu Schwierigkeiten. Ent-
scheidungen bezüglich des Netzwerks und der Etablierung eines künftigen Carsha-
ring-Angebotes konnten oder wollten nicht mehr getroffen werden. Ähnlich sah es bei 
den Stadtwerken Münster aus, die die Neuorganisation des kommunalen Verkehrs-
betriebes vor dem Hintergrund des anstehenden Wettbewerbes in ein Drei-Ebenen-
Modell überführte. Im Zuge der Neuorganisation kam es zur Ausschreibung einer 
neuen Leiterstelle für die Hauptabteilung ÖPNV-Management, die mit den Aufgaben 
der Betriebsüberwachung, Marketing und Verkehrswirtschaft betraut ist. Der Hand-
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lungsspielraum der in dieser Abteilung angesiedelten Ansprechperson war in Bezug 
auf das Forschungsprojekt entsprechend gering.  
 
Selbst der Carsharing-Anbieter konnte mit seinem Engagement diese Lücke nicht 
auffangen, zumal er als alleiniger Geschäftsführer personell und finanziell an seine 
Kapazitäten stieß. Insbesondere das zu jener Zeit verstärkte Engagement der      
shareway AG zur Sanierung der vor Liquiditätsproblemen stehenden Berliner Statt-
Auto AG war maßgeblich vom Geschäftsführer des münsterschen Carsharing-
Betreibers geprägt. Des Weiteren muss in diesem Zusammenhang angemerkt wer-
den, dass die politischen Rahmenbedingungen für den Nachhaltigkeitsansatz und 
nachhaltige Projekte sowohl auf Bundesebene als auch auf kommunaler Ebene der-
zeit nicht die bestimmenden Themen sind. Gerade der Verkehrssektor ist hiervon 
besonders betroffen. Grundsätzlich bestand im Forschungsprojekt ZUSOMO die 
Schwierigkeit in der Verstetigung des Netzwerkes. Erst nachdem die umfassenden 
empirischen Untersuchungen abgeschlossen und erste Auswertungen vorlagen, be-
gann der aktive Prozess der Netzwerkbildung. Dieser ist im Verhältnis zur Gesamt-
laufzeit als zu gering einzuschätzen (setzte im letzten halben Jahr bzw. später ein) 
und hätte mehr Zeit benötigt. Darüber hinaus musste festgestellt werden, dass der im 
Projekt kalkulierte Aufwand für die aktive Netzwerkarbeit bei weitem zu gering be-
messen war – der tatsächliche Aufwand für Organisation und Kommunikation war um 
ein Vielfaches größer. Die bereits erwähnten schwierigen Rahmenbedingungen 
konnten das Engagement und die Motivation der Beteiligten nur z.T. auffangen. Ein 
letzter Punkt sei noch zu den Förderbedingungen gesagt. Hier zeigten sich vor allem 
Schwierigkeiten in den langen Antragszeiträumen, also in der Gewinnung von Pra-
xispartnern bis zur Antragstellung und -genehmigung der Vorhaben. Es könnten sich 
Rahmenbedingungen ändern, die dann allerdings an den veränderten Rahmen an-
gepasst werden sollten. Darüber hinaus sollte es eine Pufferzone für das Auslaufen 
der Projekte geben, um beispielsweise das Netzwerk zu stärken oder neue Projekte 
(auch mit Netzwerkpartnern) initiieren zu können.  
 
 
6.3 Workshops und Konferenzen – eine Kurzdokumentation 
 

Dirk Steding 
 
In der Konzeption des Forschungsprojektes ZUSOMO waren Workshops und Konfe-
renzen vorgesehen, die eine Einbindung der Partner von Wissenschaft und Praxis 
sowie den Transfer der Forschungsergebnisse aus dem ZUSOMO-Projekt gewähr-
leisten sollten. Die durchgeführten Workshops sollten einerseits die enge Zusam-
menarbeit der Projektpartner des Zentrum für Umweltforschung (ZUFO), des Instituts 
für Soziologie (IfS) und des Transferzentrum für angepasste Technologien (TaT) un-
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terstützten und andererseits die frühzeitige Einbindung der gewonnenen Praxispart-
ner fördern. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass nicht nur die Erfahrungen der 
regionalen Mobilitätsexperten – also der Praxispartner – in die Konzeptionalisierung 
der quantitativen und qualitativen Erhebungsphase systematisch einfließen, sondern 
dass darüber hinaus die Praxispartner bereits bei der Vorbereitung der Mobilitätskon-
ferenzen eingebunden wurden. Weiterhin dienten die Regional- wie Bundeskonfe-
renz dazu, Netzwerke zwischen wissenschaftlichen Akteuren einerseits und Akteuren 
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung andererseits zu initiieren.  
 
Die frühzeitige Einbindung der Praxispartner fand auf einem ersten Workshop am  
28. Oktober 2001 statt, nachdem das Forschungsprojekt offiziell zum 1. Oktober be-
gann. Neben der Vorstellung des Forschungsprojektes gab es eine allgemeine Aus-
sprache zum Projekt, an der sich die Partner rege beteiligten. Nach eingehender 
Diskussion kam man zu dem Ergebnis, dass der Kreis der Praxispartner um die Stadt 
Münster und Lüdinghausen sowie den Zweckverband Münsterland (Schienenperso-
nennahverkehr) erweitert werden müsste. Diese Vorschläge wurden seitens des lei-
tenden Projektteams (ZUFO, IfS, TaT) aufgegriffen, um sich um die Einbindung der 
genannten Partner zu bemühen. Die angesprochenen Institutionen konnten bis auf 
den Zweckverband, der aber Bereitschaft zur Unterstützung des Projektes signali-
sierte, für das Forschungsprojekt gewonnen werden. Zum zweiten Workshop, der am 
4. April 2002 stattfand, konnten zwei weitere Partner – die Stadt Münster und die 
Stadt Lüdinghausen – begrüßt werden. Mit der Stadt Münster konnte ein wichtiger 
Partner in das Forschungsprojekt integriert werden, da Münster als Modellstadt für 
umweltgerechte Mobilität einen wichtigen Beitrag zu einem umwelt- und stadtverträg-
lichen Verkehr leistet. Bestandteil dieser offensiven Mobilitätsplanung ist u.a. die  
Mobilitätsberatung „mobilé“ sowie die Ausweisung von Mobilstationen als zentrale 
Umsteigepunke. Gerade hierbei besteht bereits eine enge Verzahnung zwischen den 
Stadtwerken und der Stadt Münster.  
 
Als weiterer Partner ist die Stadt Lüdinghausen aus dem kleinstädtisch-ländlichen 
Umland von Münster dem Projekt beigetreten. Der Regionalverkehr Münsterland  
betreibt seit mehreren Jahren ein innovatives Busangebot (Schnellbusse und Taxi-
busse) und arbeitet mit der Stadt Lüdinghausen intensiv zusammen. Die Ansprache 
eines weiteren Partners, des Zweckverbandes Münsterland, der für die Planung,  
Organisation und Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs in der Ver-
kehrsgemeinschaft Münsterland zuständig ist, hat die Unterstützung in Einzelfragen 
im Rahmen seiner Möglichkeiten angeboten.  
 
Im Vordergrund des zweiten Workshops im April 2002 stand die Fragebogenerör-
terung zur geplanten Befragung in Münster und Lüdinghausen. Hierbei wurde den 
Praxispartnern ermöglicht, sich mit eigenen Fragen und Ideen einzubringen. Dazu 
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wurde ihnen der umfangreiche Fragebogen zuvor zugeschickt. Von dieser Möglich-
keit wurde jedoch nur sehr eingeschränkt Gebrauch gemacht. Allerdings wurde von 
Seiten der Praxispartner der Fragebogenumfang als sehr kritisch eingestuft. Insbe-
sondere die Stadt Münster hat vor dem Hintergrund ihrer letzten Haushaltsbefragung 
einen kürzeren Fragebogen angemahnt. Unterstützend für die durchzuführende Be-
fragung unter den Münsteranern und Lüdinghausern haben die Verkehrsunterneh-
men Sachpreise für die an der Umfrage Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Die 
Stadt Lüdinghausen hat darüber hinaus angeboten, die Öffentlichkeitsarbeit zu Be-
ginn der Befragung in Lüdinghausen in Kooperation mit dem Zentrum für Umweltfor-
schung der Universität durchzuführen.  
 
Ein dritter Workshop fand am 28. November 2002 mit den Beteiligten des For-
schungsprojektes ZUSOMO statt, nachdem die Befragung durch standardisierte   
Interviews in Münster und Lüdinghausen sowie die Experteninterviews abgeschlos-
sen waren. Auf dem Workshop erfolgte eine erste Ergebnispräsentation der empiri-
schen Erhebungen. Im Anschluss wurde mit den Praxispartnern intensiv über Ergeb-
nisse der Befragungen diskutiert. Des Weiteren sind von den Partnern die Gewinner 
der Umfrage per Losentscheid ermittelt worden. Ein Termin, bei dem die Preise den 
Gewinnern übergeben wurden, ist mit den Stadtwerken bzw. der Stadt Lüdinghausen 
und der Regionalverkehr Münsterland abgestimmt worden. Die Preisverleihung war 
Ende des Jahres bzw. am Anfang des Jahres 2003. Ein weiterer Workshop fand am 
15. Mai 2003 im Stadtweinhaus der Stadt Münster statt, zu der das leitende Projekt-
team die Praxispartner und die befragten Mobilitätsexperten aus dem Münsterland 
eingeladen hatte. Auf diesem Workshop wurden die Ergebnisse der quantitativen, 
qualitativen und der Expertenbefragung vorgestellt. Im Anschluss an die Vorstellung 
und Diskussion der Ergebnisse kam es zu einem Ideenaustausch über das Mobili-
tätsnetzwerk Münsterland sowie der Regionalkonferenz.   
 
Die Regionalkonferenz, die Bedingungen und Möglichkeiten für eine verstärkte Zu-
sammenarbeit der regionalen Mobilitätsakteure aus Wirtschaft, Verwaltung und    
Verbänden klären sollte, fand am 22. Juli 2003 im Transferzentrum für angepasste 
Technologien statt. Das Programm (vgl. Anhang), das in Zusammenarbeit mit den 
Praxispartnern entstand, betonte die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenar-
beit für eine nachhaltige, regionale Mobilität und stellte innovative Beispiele vor    
(vgl. Kap. 6.2). Den Abschluss bildete die Bundeskonferenz am 25. und 26. Septem-
ber 2003 unter dem Titel „Carsharing – die nächste Generation. Innovation, Koopera-
tion und weitere Entwicklungstrends für eine „große Zukunft.“ Im Mittelpunkt der Kon-
ferenz standen Themen wie Trends und auch Hemmnisse einer zukunftsfähigen Mo-
bilität. Der erste Tag der Konferenz widmete sich den derzeitigen und zukünftigen 
Entwicklungstrends des Carsharing in Deutschland. Am zweiten Tag wurden das 
Forschungsprojekt ZUSOMO sowie das Projekt zur Zukunft des Carsharing vom 
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Wuppertal Institut für Klima und Energie vorgestellt und diskutiert. Mit der               
OpenSpace-Methode wurde abschließend mit den Teilnehmern aus Wissenschaft 
und Praxis in Kleingruppen zur Zukunft des Carsharing gearbeitet.  
 
 
6.4 Erfolge und Probleme des Netzwerkansatzes 
 

Dirk Steding 
 
Der in ZUSOMO gewählte Netzwerkgedanke war trotz aller Schwierigkeiten frucht-
bar, um die unterschiedlichen Unternehmensstrukturen miteinander zu verbinden 
und horizontale Kommunikations- bzw. Kooperationsansätze zu initiieren oder zu 
intensivieren. Diese Erfahrung spiegelte sich während der Projektlaufzeit und den 
vier Workshops wider, bei denen es zu lebhaften und interessanten Diskussionen 
unter den Beteiligten kam. Dass diese Anstrengungen letztlich nicht in einem konkre-
ten Versuch der Carsharing-Einführung in Lüdinghausen mündeten, hat vielfältige 
Ursachen, die im Kapitel zuvor detaillierter beschrieben wurden.  
 
Die diesbezüglich gemachten Erfahrungen und Ergebnisse im Forschungsprojekt 
ZUSOMO lassen den Schluss zu, dass die neue Nutzungsstrategie Carsharing im 
Umland Münsters darüber hinaus nur erfolgreich zu etablieren ist, wenn zunächst 
das unternehmerische Risiko beim Aufbau neuer Standorte minimiert wird. Das be-
deutet, dass neue Kundengruppen jenseits der privaten Nutzung erschlossen werden 
müssen, die eine Grundlast der Fahrzeuge sicherstellen und somit die wirtschaftliche 
Basis ermöglichen (vgl. Beispiel Stadt Münster in Kapitel 3.5.2). Darüber hinaus las-
sen sich Verkehrsunternehmen als wichtige Kooperationspartner herausstellen, die 
das Carsharing-Angebot als „Autobaustein“ in ihr Angebot integrieren, um Stamm-
kunden zu binden und neue Potenziale zu erschließen. Doch dazu ist es notwendig, 
dass sich das Selbstverständnis der Verkehrsunternehmen ändert: von einem Anbie-
ter öffentlicher Verkehrsangebote zu einem Mobilitätsdienstleister, der die multimo-
dalen Bedürfnisse seiner Kunden berücksichtigt und ihnen gerecht wird. Einen ersten 
Schritt in diese Richtung haben die Stadtwerke Münster nun unternommen. Sie stel-
len ihren Kunden Carsharing-Fahrzeuge an einem zentralen Standort – dem Dienst-
sitz der Stadtwerke Münster – zu besonderen Tarifen zur Verfügung. Eine Auswei-
tung des Angebotes auf alle städtischen Carsharing-Standorte ist derzeit eine mögli-
che Option. Ein erster Anfang ist gemacht – zumindest in Münster. 
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7. Carsharing: Sozialinnovativ und kulturell selektiv? 
 

Dirk Steding 
 
Die Transformation ökonomischer und sozial-räumlicher Strukturen ist mit einem sig-
nifikanten Verkehrswachstum und einer weiteren Verdichtung und Intensivierung 
räumlicher Mobilitätsmuster verbunden. Mit der expansiven Entwicklung des Ver-
kehrswachstums im Allgemeinen und der motorisierten Individualmobilität im Beson-
deren ergeben sich auf der Folie der Nachhaltigkeitsdebatte erhebliche ökologische, 
ökonomische und soziale Belastungseffekte. Dies betrifft u.a. die klimarelevanten 
Kohlendioxid-Emissionen, die durch den Verkehr verursachten volkswirtschaftlichen 
Kosten (in Form von externen Kosten) sowie die gesundheitlichen Folgewirkungen 
durch Verkehrslärm, Abgasbelastung und Unfällen im Verkehrssektor (vgl. Kap 2). 
Auf der anderen Seite ist die Bedeutung von räumlicher Mobilität für die ökonomi-
sche und soziale Entwicklung moderner Gesellschaften nicht zu unterschätzen, die 
vor dem Hintergrund eines tiefgreifenden sozio-kulturellen Wandels zu sehen ist, der 
auf der individuellen Ebene den Aktions- und Handlungsradius der sozialen Akteure 
erweitert hat. Das eigene Automobil fungiert – auch vor dem Hintergrund der Wohl-
fahrtsdynamik der letzten Jahrzehnte – als zivilisatorische Standardnorm, die nahezu 
die Grenze zwischen sozialer Integration und Desintegration symbolisch markiert 
(vgl. Kap. 1).  
 
Um dennoch den fast ungebrochenen Trend zur motorisierten Individualmobilität ab-
zumildern, stellt das Carsharing einen viel versprechenden Ansatz dar, da es sich am 
Nachhaltigkeitsleitbild „Nutzen statt Besitzen“ orientiert, ohne auf die motorisierte In-
dividualmobilität verzichten zu müssen. Zudem gilt das Carsharing als ökologische 
und auch als sozial-innovative Nutzungsstrategie. Der entscheidende Vorteil dieser 
Mobilitätsdienstleistung besteht in der Erhöhung des Ausnutzungsgrades, der Redu-
zierung des Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen verkehrsbedingten 
Emissionen. Bundesweit konnten die Carsharing-Organisationen in den letzten Jah-
ren, vor allem in Großstädten ab 100000 Einwohnern, Fortschritte beim Aufbau von 
entsprechenden Mobilitätsdienstleistungen verzeichnen. Die Zuwachsraten lagen 
fast jährlich im zweistelligen Bereich und es konnte eine durchaus beachtliche Zu-
wachsrate an Carsharing-Nutzern erreicht werden. Derzeit können etwa 70000 Nut-
zer bundesweit gezählt werden. Gleichwohl muss man festhalten, dass von einem 
„Boom“ des Carsharing dennoch nicht gesprochen werden kann. Zum einen liegen 
die derzeitigen Nutzerzahlen weit hinter dem prognostizierten Kundenpotenzial von 
2,5 Millionen Nutzern bundesweit zurück. Zum anderen ist auffällig, dass die derzei-
tigen Nutzergruppen eine ganz spezielle sozio-kulturelle Nische (Mittelschichts-
angehörige, „Umweltbewusste“, Sozial- und Kulturberufe) repräsentieren und es bis-
lang nur unzureichend gelungen ist, neue Nutzergruppen anzusprechen. Deswegen 
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kann auch – trotz zum Teil noch immer beeindruckender Wachstumsraten einzelner 
Carsharing-Organisationen – von einer gewissen Stagnationsphase gesprochen 
werden (vgl. Kap. 3). 
 
Vor diesem Hintergrund strebte das Forschungsprojekt ZUSOMO an, Ursachen und 
Zusammenhänge zu identifizieren, die zur Erklärung der bestehenden Diskrepanz 
zwischen den prognostizierten Nutzerzahlen alternativer Mobilitätsangebote und den 
tatsächlichen Nutzerinnen und Nutzern von Carsharing herangezogen werden. Diese 
Frage wurde anhand der Untersuchungsräume Münster, ein Oberzentrum mit einem 
Carsharing-Angebot, und Lüdinghausen, ein Mittelzentrum im ländlich geprägten 
Münsterland ohne bestehendes Carsharing-Angebot, nachgegangen. Dazu wurde im 
Kontext des Forschungsprojekts „ZUSOMO“ die Analyseperspektive in der Carsha-
ring-Forschung gewissermaßen umgedreht. Im Fokus steht nicht die bereits gut    
dokumentierte Gruppe der Carsharing-Nutzer, sondern die der Nichtnutzer. Unser 
Forschungsinteresse liegt eher darin, die Hemmschwellen sowie die individuellen, 
familialen oder sozialen Barrieren als Bezugsrahmen des individuellen Mobilitätsver-
haltens genauer zu identifizieren, die verhindern, dass auf das professionelle Ange-
bot der Carsharing-Organisationen zurückgegriffen wird. Deshalb sollten nicht noch-
mals die Nutzerinnen und Nutzer des Carsharing, sondern gerade die Nichtnutzerin-
nen und Nichtnutzer im Hinblick auf die Wahrnehmung und differenzierte Beurteilung 
nachhaltiger Mobilitätsabwicklungen untersucht werden sollten. Darüber hinaus zeigt 
sich, dass angesichts der derzeitigen Nutzerzahlen die dem Carsharing-
Kundenpotenzial zugrunde gelegten Plausibilitätskriterien, die sich vorwiegend auf 
Jahreskilometer und das individuelle Fahrverhalten beziehen, nicht ausreichen, um 
ein realistisches Marktpotential dieser Mobilitätsdienstleistung vornehmen zu können. 
Im Forschungsprojekt ZUSOMO wurde der theoretische Bezugsrahmen eines nach-
haltigen Mobilitätsverhaltens vor dem Hintergrund der Carsharing-Nutzung auf die 
Analysedimensionen Alltagsorganisation, symbolische Ebene und Sozialstruktur re-
ferenziert.  
 
Zu diesem Zweck ist ein mehrstufiges Forschungsdesign zu Grunde gelegt worden, 
das u.a. folgende Schritte vorsah: In einer ersten Phase wurden auf Basis einer re-
präsentativen Telefonbuchstichprobe im Untersuchungsraum Münster und dem Mit-
telzentrum Lüdinghausen im Münsterland insgesamt 400 standardisierte, persönliche 
Interviews nach telefonischer Terminabsprache durchgeführt. Der Fragebogen um-
fasste dabei detaillierte Items zu den Themenbereichen Verkehrsmittelwahl, Einstel-
lungen zu den Verkehrsmitteln, Freizeitpräferenzen, Gerechtigkeitsvorstellungen so-
wie sozio-ökonomische Basisdaten. Da die Beantwortung der spezifischen kulturel-
len Hindernisse und sozialen Barrieren nur begrenzt mit standardisierten Instrumen-
ten zugänglich zu sein schien, ist auf der Basis der standardisierten Erhebung in  
einer zweiten Phase eine qualitative Vertiefungsphase ausgewählter Gruppen ange-
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schlossen worden. Insbesondere die methodische Ausrichtung unter Einbezug quali-
tativer Verfahren ist ein wichtiger Bestandteil der „neueren“ Mobilitätsforschung, um 
komplexes Mobilitätsverhalten besser erfassen und verstehen zu können. Des Wei-
teren ist die Sichtweise von regionalen Mobilitätsexperten aus Verwaltung, Politik, 
Verbänden und Initiativen eingeholt worden, um diese mit der „Laiensicht“ zu kon-
trastieren.  
 
Das Mobilitätsverhalten in den Untersuchungsräumen Münster und Lüdinghausen 
kann als Summe von Mobilitätsroutinen betrachtet werden, die sich jedoch strukturell 
in einigen Punkten deutlich unterscheiden. Generell äußert sich dieser Unterschied in 
der Pkw-Ausstattung sowie der Mehrfachmotorisierung der befragten Haushalte. In 
Münster liegt der Anteil der autofreien Haushalte bei 20 %, in Lüdinghausen bei    
lediglich 5 %. Größte Gruppen der Autofreien sind Rentner und in Ausbildung befind-
liche Personen. Darüber hinaus ist die Mehrfachmotorisierung in Lüdinghausen bei 
45 %, in Münster bei nur 18 % der Haushalte festzustellen. Diese Unterschiede im 
Motorisierungsgrad schlagen sich auch im Mobilitätsverhalten nieder. In Lüdinghau-
sen sind ein deutlich höherer Pkw-Einsatz und ein entsprechend geringerer Einsatz 
aller anderen Verkehrsmittel zu verzeichnen. Die befragten Haushalte in Lüdinghau-
sen nutzen den Pkw für etwa zwei Drittel aller Wege, in Münster lediglich für die Hälf-
te aller Wege. Der Bus wird hier wesentlich häufiger – für 12 % aller Wege – genutzt, 
wobei er in Lüdinghausen nur für 4 % aller Wege zum Einsatz kommt. Das Fahrrad 
besitzt in beiden Untersuchungsgebieten eine besondere Bedeutung. Dennoch zeigt 
sich grundsätzlich, dass der Pkw – trotz der Nutzung von Alternativen – eine in den 
jeweiligen akteurs- oder gruppenspezifischen Lebensstil eingebettete soziale Praxis 
bleibt, in der der Pkw-Nutzung eine alltagspraktische bzw. auch sozio-kulturelle    
Bedeutung zugeschrieben werden kann. Auf der Basis einer Faktoren- und Clustera-
nalyse konnten anhand der ermittelten Mobilitätsorientierungen vier Mobilitätstypen 
ermittelt werden, die in Beziehung zum tatsächlichen Mobilitätsverhalten zu Mobili-
tätsstilen entwickelt wurden, in denen diese zuvor beschriebenen Dimensionen der 
Pkw-Nutzung berücksichtigt werden.  
 
Der größte Cluster der ermittelten Mobilitätsstile (n=124, 34 %) lässt sich als „Auto-
zentrierter Typ“ beschreiben, der in seiner Alltagswelt auf keinen Fall auf das Auto 
verzichten kann. Ein weiteres Cluster bildet der „Mobilitätsoptimierer“ (n=89, 24 %), 
der im Hinblick auf die Mobilitätsorientierungen den Gegentyp zum „Autozentrierten 
Typ“ bildet. In einer vergleichbaren Größenordnung (n=88, 24 %) ist der als „Status-
orientierter Pragmatiker“ bezeichnete Mobilitätsstil zu finden, der den Statuswert des 
Autos und auch das Stigma des Busses auffällig hoch bewertet. Der letzte und 
kleinste Cluster (n=64, 17 %) ist der inhaltlich am schlechtesten interpretierbare    
Typus. Dieser als „Inkonsequenter Autonutzer“ bezeichnete Mobilitätsstil ist durch 
ausschließlich negativ bewertete Mobilitätsorientierungen charakterisiert, jedoch ist 
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die Streuung innerhalb dieser Gruppe größer als in der Gesamtheit. Neben der stan-
dardisierten Befragung sollte in einer weiteren Erhebungsphase Mobilität als perso-
nengebundenes Phänomen im problemzentrierten, leitfadengestützten Interview 
transparent gemacht werden. Der Einbezug qualitativer Verfahren ist ein wichtiger 
Bestandteil der „neueren“ Mobilitätsforschung, denn die Beantwortung der spezifi-
schen alltagsorganisatorischen und kulturellen Hindernisse und sozialen Barrieren ist 
nur begrenzt mit standardisierten Instrumenten zugänglich, um komplexes Mobili-
tätsverhalten besser erfassen und verstehen zu können. Die Befragten sollten ihr zur 
Routine gewordenes Verkehrsverhalten erläutern, um ein hinreichend genaues Bild 
der Aktionsräume und gewählten Verkehrsmittel zu bekommen. Darüber hinaus sind 
die Mobilitätsroutinen, soziale Netzwerke, Mobilitätsorientierungen, biographische 
Phasen der Autolosigkeit, Carsharing, kulturelle und symbolische Hierarchien sowie 
die Zukunft des Verkehrs in dem Leitfaden thematisiert worden. Ausgehend vom Ex-
tremgruppendesign wurden zwei Zielgruppen bestimmt, die neben der Mobilitätsori-
entierung bestimmte sozialstrukturelle Merkmale erfüllten.  
 
Durch die zuvor gebildeten Mobilitätsstile, die den Zusammenhang zwischen Mobili-
tätstyp und Lebensstil charakterisieren, sind diese Zielgruppen weiter konkretisiert 
worden. Diese Lebensstile verbinden die Merkmale der objektiven sozialen Lage mit 
der subjektiven Lebensdeutung und -orientierung sowie den alltäglichen Praktiken. 
Zunächst sind drei nach dem realisierten Mobilitätsprofil benannte Typen gebildet 
worden, die sich durch ihren Grad der Verknüpfung bzw. der Nutzung unterschiedli-
cher Verkehrsmittel kennzeichnen lassen: sie orientieren sich an der Mobilitätsfor-
schung und entsprechen dem monomodalen, multimodalen und dem intermodalen 
Typ. Nach eingehender Analyse, bezugnehmend auf den quantitativen Teil der ermit-
telten Typen, ist die Gruppe der „Multimodalen“ weiter differenziert worden in den 
„Inkonsequenten Autonutzer“ und den „Mobilitätsoptimierer“. So konnten in Anleh-
nung an die quantitative Analyse vier verschiedene Mobilitätstypen gebildet werden, 
deren Verkehrsverhalten und Einstellungen variierten: der „Autozentrierte Typ“, der 
„Inkonsequente Autonutzer“, der „Mobilitätsoptimierer“ und der „Statusorientierte 
Pragmatiker“.  
 
In ihren Mobilitätsroutinen sind der „Autozentrierte Typ“ und der „Inkonsequente Au-
tonutzer“ vergleichbar, da beide Typen Mobilität als Quantität und das Auto für ihre 
Alltagsorganisation als unverzichtbar betrachten. Beim „Autozentrierten Typ“ ist die 
Verkehrsmittelwahl allerdings im Wesentlichen auf ein Verkehrsmittel – das Auto – 
beschränkt, während der „Inkonsequente Autonutzer“ einen eher multimodalen Ver-
kehrsnutzer mit Autozentrierung darstellt. Das Profil des „Autozentrierten Typs“, der 
in seiner Alltagswelt auf keinen Fall auf das Auto verzichten kann, lässt sich als eher 
männlich, Vollzeit und oft im Schichtsystem arbeitend mit einem geringen bis       
mittleren Einkommen charakterisieren. Die Wohninfrastruktur beurteilt er als eher 
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schlecht und seine familiäre und berufliche Lebenswelt ist traditionell ausgerichtet. Er 
nutzt den Pkw für fast alle Wege, von Einkäufen bis hin zu weiten Reisen. Dennoch 
lehnt er es ab, das Auto als ein Statussymbol zu betrachten. Alternativen wie der Bus 
werden alltagspraktisch negativ bewertet, die positiven Eigenschaften sowie stigma-
tisierende Aspekte des Busses deutlich abgelehnt. Das Fahrrad findet eine gewisse 
positive Zustimmung, dennoch werden die negativen Zuschreibungen dieses Ver-
kehrsmittels deutlicher betont. Das Mobilitätsprofil weist den höchsten Pkw-Einsatz 
auf, wobei die Nutzung von Fuß und Fahrrad noch recht häufig vorkommt. Der      
Öffentliche Nahverkehr wird dagegen kaum in Anspruch genommen. Die Werte für 
Inter- und Multimodalität sind im Vergleich zu den anderen Stilen entsprechend ge-
ring, so dass dieser Mobilitätsstil als monomodal-autozentriert bezeichnet werden 
kann. Damit einher geht eine vergleichsweise häufige Praxis der Verkettung von Mo-
bilitätszielen, vermutlich mit dem Auto. Anzutreffen ist der „Autozentrierte Typ“ bei 
den mittleren Altersgruppen (31 bis 60 Jahre) und er besitzt ein tendenziell bei den 
mittleren Qualifikationen konzentriertes Bildungsprofil. Das Auto beinhaltet für ihn 
einen hohen Integrationsfaktor und Prestigewert, weil bei einem Verzicht soziale Ex-
klusion befürchtet wird. Gleichzeitig wird der Pkw mit persönlicher Identität verbun-
den, so dass er neben dem Gebrauchswert einen hohen Prestigewert besitzt. Der 
öffentliche Verkehr spielt keine Rolle bei seinen Mobilitätsroutinen und Carsharing 
stellt für diesen Typus keine Alternative dar: „Da ich ein eigenes Fahrzeug habe und 
darauf nicht verzichten möchte, eher nicht [die Nutzung von Carsharing]“ und ist dem 
Carsharing ablehnend gegenüber eingestellt.  
 
Ein weiterer Mobilitätsstil, der im Hinblick auf das tatsächliche Mobilitätsprofil dem 
des „Autozentrierten Typs“ gleicht, ist der „Inkonsequente Autonutzer“. Im Gegensatz 
zum monomodal ausgerichteten „Autozentrierten Typ“ stellt er allerdings einen eher 
multimodalen Verkehrsnutzer mit Autozentrierung dar. Das Bildungsniveau ist durch-
schnittlich bis hoch und erscheint in Jung und Alt polarisiert. Der „Inkonsequente Au-
tonutzer“ ist ebenfalls eher männlich, vollzeit berufstätig, Familienoberhaupt mit mitt-
lerem Einkommen und hat meistens zwei und mehr Kinder, für die die Frau zuständig 
ist. Die Wohnumgebung wird als mittelmäßig gut beurteilt. Der „Inkonsequente Auto-
nutzer“ ist durch vorwiegend negative Einstellungen zu charakterisieren, die sowohl 
die alltagspraktischen als auch die statusorientierten Aussagen zu den Verkehrsmit-
teln betreffen. Bei diesem Stil kann eine gewisse Autozentriertheit unterstellt werden, 
weil das Auto das einzige Verkehrsmittel ist, dessen positive Eigenschaften nicht ab-
gelehnt werden. Alternativen spielen eine untergeordnete Rolle, wobei diese nicht 
einmal mit der Betonung der negativen Eigenschaften von öffentlichem Verkehr und 
dem Fahrrad begründet werden. Bei ihm ist wie beim „Autozentrierten Typ“ eine star-
ke Ausrichtung seines Alltags auf das Auto festzustellen, allerdings ist es mit einer 
geringen Statusfunktion verknüpft. Der Pkw dient vorwiegend der Versorgung und ist 
Bestandteil der Freizeit: „Nein, also [auf das eigene Auto zu verzichten] kann ich mir 
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nicht vorstellen. Also dafür habe ich mein Auto viel zu gerne, weil ich eben so, weil 
ich möchte nicht abhängig sein von anderen“. Das Fahrrad wird vom „Inkonsequen-
ten Autonutzer“ positiv bewertet, der öffentliche Verkehr dagegen negativer. Dem 
Carsharing-Konzept steht er ablehnend gegenüber.  
 
Im Gegensatz zu den beiden zuvor beschriebenen Typen, die Mobilität als Quantität 
beurteilen, werden nun die beiden anderen Typen beschrieben, die Mobilität als Qua-
lität beschreiben. Die Einschätzung Mobilität als Qualität zeigt sich unter anderem in 
einer bewussten Verkehrsmittelwahl. Der „Mobilitätsoptimierer“ als wirklich multimo-
daler Typ steht dem „Statusorientierten Pragmatiker“ als eher intermodalem Typ   
nahe. Doch lassen sich diese Typen hinsichtlich ihrer Sozialstruktur, Alltagsorganisa-
tion und der symbolischen Ebene noch weiter konkretisieren. Vom Mobilitätsstil   
„Mobilitätsoptimierer“ wird die Unverzichtbarkeit des Autos im Alltag deutlich abge-
lehnt, hoch werden dagegen die negativen Aspekte des Autofahrens bewertet. Der 
öffentliche Verkehr sowie das Rad stehen mit ihren positiven Eigenschaften im Vor-
dergrund. Auffallend hoch fällt bei diesem Stil die Einschätzung aus, dass der Bus 
nicht als stigmatisierendes Verkehrsmittel gilt. Im Mobilitätsprofil weist dieser Stil den 
geringsten Pkw-Einsatz und die höchste Nutzung von Fuß und Rad auf. Der ÖPNV 
wird leicht überdurchschnittlich genutzt und die Intermodalität liegt im Mittelbereich, 
während die Multimodalität am stärksten im Vergleich zu den anderen Stilen ausge-
prägt ist. Der „Mobilitätsoptimierer“ kann auch als informierter „Mobilitätsswitcher“ 
bezeichnet werden, weil er aus dem vielfältigen Mobilitätsangebot das für sich opti-
male auswählt. Die Verkettungen von Mobilitätszielen sind in der Häufigkeit mit dem 
„Autozentrierten Typ“ vergleichbar. Allerdings kann hier davon ausgegangen werden, 
dass häufiger alternative Verkehrsmittel genutzt werden. Der „Mobilitätsoptimierer“ 
verfügt in der Regel über einen Führerschein, besitzt aber häufig keinen eigenen 
Pkw. Das bewusste Aussuchen von verschiedenen Optionen gilt auch für andere 
Bereiche seines Alltagslebens. Dieser Typ ist eher weiblich und familienorientiert mit 
höchstens einem Kind, besitzt ein mittleres bis hohes Einkommen und hat ein hohes 
Bildungsniveau. Die Wohninfrastruktur wird als gut beschrieben. Das Auto wird im 
Alltag neben anderen Verkehrsmittel wenig genutzt, in der Freizeit häufiger: „Das 
heißt, wenn man sich verabredet, dann geht es schon mal nach Handorf oder nach 
irgendwie Münster-Süd oder Münster-Nord. Dann kann man dann auch schon mit 
dem Auto fahren.“ (ne 3288-191). Das Auto steht dem „Mobilitätsoptimierer“ nicht 
immer zur Verfügung und Fahrgemeinschaften gehören zum Alltag. Dem ÖPNV und 
dem Carsharing ist er aufgeschlossen, wie auch sonst Aufgeschlossenheit und Be-
weglichkeit Kennzeichen des „Mobilitätsoptimierers“ sind.  
 
Der „Statusorientierte Pragmatiker“ steht dem zuvor beschriebenen Mobilitätstyp na-
he, denn auch er ist flexibel und kann sich durch Wahlmöglichkeiten aus starren 
Strukturen lösen. Er entscheidet sich bewusst für oder gegen bestimmte Verkehrsop-
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tionen und versteht es, diese zu kombinieren bzw. zu variieren. Der „Statusorientierte 
Pragmatiker“ bewertet den Statuswert des Autos und auch das Stigma des Busses 
auffällig hoch. Bei den übrigen Faktoren unterscheidet sich dieser Stil nicht wesent-
lich von der Gesamtheit der Befragten. Lediglich die positiven Eigenschaften des 
Busses werden in nennenswerter Weise hoch bewertet. Diese korrespondieren mit 
dem höchsten ÖPNV-Einsatz und der stärksten Intermodalität aller Stile. Der Pkw-
Einsatz ist nur leicht unterdurchschnittlich, das Zu-Fuß-Gehen und das Radfahren 
liegen im Mittel. Die Multimodalität ist überdurchschnittlich, während die Wegeverket-
tungen leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt sind. Der Mobilitättsstil des „Statusori-
entierten Pragmatikers“ weist im Durchschnitt ein beinahe ebenso optimiertes bzw. 
progressives Mobilitätsverhalten auf wie der des „Mobiltätsoptimierers“, jedoch mit 
einem stärker auf die Intermodalität ausgerichteten Profil. Er lässt sich stärker bei 
älteren Menschen mit einer deutlich geringeren Bildung ausmachen. Das Auto wird 
als Gebrauchs- und kostenintensiver Luxusgegenstand definiert, der meist für be-
sondere Anlässe wie Familienfeiern genutzt wird: „Also ich finde, wenn man es [das 
Auto] beruflich nicht braucht, dann kann man sich immer arrangieren.“ (gl 2451-081). 
Die Fixkosten des Pkw sind dem „Statusorientierten Pragmatiker“ durchaus bewusst. 
Er kann sich im Gegensatz zu den beiden autozentrierten Mobilitätstypen in der 
Bahn entspannen oder sich auf dem Fahrrad erholen. Alternative Mobilitätsangebote 
werden im Alltag ausgesucht, genutzt oder auch miteinander kombiniert und in den 
Alltag optimal integriert. Dem Carsharing-Konzept gegenüber ist er sehr aufge-
schlossen.  
  
Diese vier Mobilitätsstile besitzen im Hinblick auf den Forschungsgegenstand Car-
sharing, das dem Nachhaltigkeitsleitbild „Nutzen statt Besitzen“ folgt, eine spezifi-
sche Einstellung. Neben der Einstellung interessierte zunächst der Bekanntheitsgrad 
der professionellen Mobilitätsdienstleistung Carsharing. Grundsätzlich ist das organi-
sierte Autoteilen in Münster bekannter als in Lüdinghausen. Das ist vermutlich darauf 
zurückzuführen, dass es das Carsharing in Münster seit 1992 gibt, in Lüdinghausen 
dagegen nicht. So geben 17 % in Münster bzw. 27 % in Lüdinghausen an, das Car-
sharing überhaupt nicht zu kennen. Dagegen ist der Anteil derjenigen, die den Na-
men „Carsharing“, aber das dahinter stehende Mobilitätsangebot nicht kennen, in 
Münster etwas höher als in Lüdinghausen. Insgesamt kennen aber knapp die Hälfte 
aller Befragten in beiden Untersuchungsgebieten das organisierte Autoteilen und das 
dahinter stehende Mobilitätsangebot. Der Bekanntheitsgrad unter den ermittelten 
Mobilitätsstilen ist unterschiedlich. Die größte Unkenntnis herrscht beim „Status-
orientierten Pragmatiker“, gefolgt vom „Inkonsequenten Autonutzer“. Carsharing nur 
dem Namen nach zu kennen, ist wiederum beim „Statusorientierten Pragmatiker“ am 
häufigsten genannt. Die höchsten Werte im Bekanntheitsgrad erreicht das Autoteilen 
beim „Mobilitätsoptimierer“ bzw. dem „Autozentrierten Typ“ mit jeweils 60 bzw. 51 %. 
Neben dem Bekanntheitsgrad wurde des Weiteren ein Index aus Einstellungs-Items 
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zum Carsharing gebildet. Diese Einstellungen können als Barrieren und als Potenzia-
le zum Carsharing aufgefasst werden. Zunächst lässt sich anhand der Einschätzun-
gen zur Mobilitätsdienstleistung Carsharing, unabhängig von den gebildeten Mobili-
tätsstilen, ausmachen, dass das Autoteilen als eine gute Möglichkeit angesehen 
wird, auf ein Zweit- oder Drittauto zu verzichten. Die Zustimmung zum Carsharing als 
Ersatz für das eigene Auto fällt deutlich geringer aus (19 Prozentpunkte). Große 
Skepsis gegenüber dem Carsharing-Angebot wird weniger in den Kosten (12 %) ge-
äußert als vielmehr in Verbindung mit Unflexibilität und Spontaneität (58 %). Das pri-
vate Autoteilen auf der Haushaltsebene oder mit Freunden betreiben 41 % der Be-
fragten.  
 
Der Informationsbedarf zum organisierten Autoteilen ist unter den Haushalten in der 
Untersuchungsregion noch recht groß. Etwas mehr als die Hälfte meinen, dass sie 
ausreichend Informationen hätten, um das Dienstleistungsangebot richtig beurteilen 
zu können. Das zeigt den grundsätzlichen Informationsbedarf unter den „partiell“ In-
formierten. Unter den Mobilitätsstilen sind die größten Barrieren zum Carsharing 
beim „Inkonsequenten Autonutzer“ und das höchste Potenzial beim „Mobilitätsopti-
mierer“ auszumachen. Letzterer Stil unterscheidet sich mit positiv besetzten Einstel-
lungen zum Carsharing von dem „Inkonsequenten Autonutzer“ und dem „Autozent-
rierten Typ“. Der „Statusorientierte Pragmatiker“ ist dem Carsharing gegenüber auch 
aufgeschlossen und eher positiv eingestellt. 
 
Grundsätzlich äußerten sich fast alle Befragten positiv zum Carsharing-Konzept und 
zeigten sich partiell aufgeschlossen, wenngleich keiner der zuvor beschriebenen Ty-
pen genauere Aussagen zum Carsharing machen konnten. Zwar ist mit dem Carsha-
ring oft ein Autoteilen verbunden worden, doch tatsächliche Informationen über Nut-
zung, Abwicklung und Organisation der Carsharing-Praxis konnte nicht festgestellt 
werden. Selbst die Probanden, die zu den „Statusorientierten Pragmatikern“ gezählt 
werden können und dem Carsharing-Konzept gegenüber aufgeschlossen sind, be-
schreiben es als zu unflexibel und als zu wenig öffentlichkeitswirksam: „Davon hört 
und weiß man noch zu wenig. Also deswegen, ich kenne das auch wohl und sehe 
die Stadtteilautos hier immer rumfahren. Aber deswegen, wenn ich jetzt gerade sage, 
das dauert noch zu lange, bis man an das Auto kommt und diese Sammelpunkte 
sind zu weit weg und so was alles, dann könnte man vielleicht noch ein bisschen 
mehr öffentlichkeitswirksam gestalten, glaube ich.“ (fe 1230-071). Eine weitere Be-
fragte, die dem Carsharing sehr aufgeschlossen ist, äußert sich ähnlich: „Aber Car-
sharing, ich weiß nicht, seit wann es jetzt das Carsharing gibt, aber das wär für mich 
wahrscheinlich auch nicht in Frage gekommen. Also da ist irgendwie die Hemm-
schwelle zu groß [...] dass es nicht genügend in der Öffentlichkeit bekannt gemacht 
wird. Also das wird keine Werbung für gemacht. Ich würde mir wünschen, dass man 
es hier an den Bushaltestellen aufhängt. [...] Ich habe mir immer vorgestellt, ach, das 
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ist nicht flexibel genug für mich und dann erkundigt man sich auch gar nicht erst.“    
(id 2032-221). Darüber hinaus stellt das Carsharing oftmals eine Angebotsform dar, 
die nicht mit der eigenen Mobilitätspraxis harmoniert. Das liegt zum einen an der all-
tagsweltlichen und symbolischen Bedeutung, die das Auto verkörpert. Je nach Typ 
ist diese unterschiedlich verankert, doch an der Notwendigkeit des Pkw-Besitzes be-
stehen keine Zweifel. In der Alltagsorganisation ist der Pkw ein fester Bestandteil und 
dient als Synchronisationsscharnier, um den Erfordernissen eines durchorganisierten 
Tagesablaufs gerecht zu werden. Zentral hierfür sind die durch das Automobil      
erschlossenen und erweiterten Aktionsräume und Entfaltungschancen, die es zu ei-
nem Garanten für größtmögliche Autonomie erheben, um spontan und flexibel den 
Lebensalltag nach eigenem Geschmack gestalten zu können. Insbesondere das 
Netz sozialer Kontakte, also der Besuch von Eltern, Verwandten, Kindern oder 
Freunden, spielt eine hervorgehobene Rolle. Das Auto ist Träger bzw. Symbol sozia-
ler Zugehörigkeit, dem wichtige sozialintegrative Funktionen zugeschrieben werden 
können und die es zum sozialen Standard des richtigen und guten Lebens erheben. 
Der Nicht-Besitz wird als ein Herausfallen aus diesen Standards – als soziale Exklu-
sion – angesehen und umso deutlicher als Verzicht betrachtet: „Also das war nie eine 
Frage für mich auf das Auto zu verzichten. Wie gesagt, es war immer da. […] Also 
ich habe dann auch nie daran gedacht, ihn zu verkaufen. So nach dem Motto, was 
man einmal hat, das hat man, so ungefähr.“ (vm 343-231).  
 
Der Befund der sozialen Exklusion, also das Herausfallen aus den gesetzten Stan-
dards, zu denen der eigene Pkw zählt, ist insbesondere bei den unteren sozialen 
Schichten, also beim „Autozentrierten Typ“ festzustellen. Die Carsharing-Nutzung 
wird hier mit sozialem Abstieg gleichgesetzt und kommt nicht in Frage. Obwohl der 
Kostenpunkt des eigenen PKWs durchaus bewusst ist, wird Carsharing nicht als    
Alternative in Betracht gezogen. Im Gegenteil – man konzentriert sich eher darauf, 
sich einen Pkw leisten zu können. So argumentiert eine Befragte diesen Typs, die 
lieber einen Kleinwagen fahren würde, dennoch Mercedes fährt, weil „die Leute“ ja 
sonst denken könnten, dass sie sich, wie sie selbst sagt, „[...] den Großen [Merce-
des, Anm. d. Verf.] nicht mehr leisten“ könnte. Denn nach ihren Angaben ist das 
Carsharing eher etwas für Personen, die sich aus finanziellen Gründen kein Auto 
leisten können. Und niemand möchte hier mit einer Mitgliedschaft im Carsharing sig-
nalisieren, „ich kann mir den eigenen Pkw nicht mehr leisten“ – die kulturellen Barrie-
ren sind zu groß. Werden zudem noch weitere, persönlich definierte Zumutbarkeits-
standards überschritten, wie z.B. eine schlechte Infrastruktur oder eine fehlende An-
bindung öffentlicher Verkehrsmittel, ist das Auto erste Wahl. Dies gilt in besonderer 
Weise in der untersuchten ländlichen Region Lüdinghausen.  
 
Für den „Statusorientierten Pragmatiker“ muss das Carsharing eine für ihn einfach zu 
praktizierende Mobilitätsdienstleistung sein, die ohne großen Aufwand genutzt wer-
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den kann. Da er Wert auf den Status „Pkw“ legt, muss das Angebot entsprechend 
sein: Moderne, neue Carsharing-Fahrzeuge, die repräsentativ sind und als solche für 
Dritte nicht erkennbar sind, könnten die Aufgeschlossenheit dem Carsharing gegen-
über steigern. Dagegen spielt für den „Mobilitätsoptimierer“ der Status des Automo-
bils eine untergeordnete Rolle. Für ihn muss das Carsharing-Konzept problemlos in 
seine Mobilitätsroutinen integrierbar sein, wobei er bereit ist, einen gewissen Auf-
wand für Buchung und Nutzung in Kauf zu nehmen. Die Verknüpfung und Kombi-
nierbarkeit mit anderen Mobilitätsangeboten ist ein wichtiger Faktor, der ihn von der 
Mobilitätsdienstleistung Carsharing überzeugt. Der „Inkonsequente Autonutzer“ kann 
insofern als Carsharing affin gelten, weil das Auto für diesen Mobilitätstyp kein Pres-
tige besitzt, obwohl es fester Bestandteil seiner Mobilitätsroutinen ist. Das Angebot 
muss für diesen Mobilitätstyp so konzipiert sein, dass er ohne großen Aufwand die 
Carsharing-Fahrzeuge nutzen kann. Die Buchung sollte spontan und ohne vorherige 
Anmeldung möglich sein und die Standorte sollten sich in unmittelbarer Nachbar-
schaft befinden. 
 
Abschließend muss festgestellt werden, dass das Carsharing in einer nach wie vor 
nutzerspezifischen Nische agiert, in der nur ein bestimmtes Nutzersegment erreicht 
wird. Dem schließen sich die Mehrzahl der befragten Mobilitätsexperten nicht an, sie 
beurteilen das Carsharing nicht mehr als „Szene-Angebot“ für umweltbewusste Kun-
den, die alleinstehend sind und ein hohes Bildungsniveau besitzen. Allerdings sehen 
sie auch, dass die Mobilitätsdienstleistung bisher kaum im Bewusstsein in der Bevöl-
kerung verankert ist. Die von den Experten genannten Zielgruppen beschränken sich 
auf die Rentner und Single-Haushalte, die in größeren Städten und Wohngebieten 
wohnen. Der Zweitwagenersatz wird vor dem Verzicht auf das eigene Auto favori-
siert. Dennoch werden dem Carsharing gute Entwicklungschancen eingeräumt, ins-
besondere in Verbindung mit weiteren Mobilitätsangeboten. Nur wenige der Experten 
sehen in der Mobilitätsdienstleistung Carsharing keine Zukunft oder halten es für zu 
teuer. 
 
Wie hoch allerdings das Kundenpotenzial dieser Nutzungsstrategie einzuschätzen 
ist, das Mitte der Neunziger Jahre auf 2,5 Millionen Nutzer prognostiziert wurde, 
muss angesichts der derzeitigen Nutzerzahlen von bundesweit ca. 70000            
Carsharing-Kunden neu bedacht werden. Es zeigt sich, dass die für das ermittelte 
Kundenpotenzial zugrundegelegten Plausibilitätskriterien nicht ausreichen, um das 
Marktpotential der Mobilitätsdienstleistung bestimmen zu können. Die angesetzten 
Kriterien zur Bestimmung des Potenzials umfassen eine rationale und gebrauchs-
wertorientierte Autonutzung, eine jährliche Fahrleistung von weniger als 7000 Kilo-
metern, eine Beschränkung des Nutzungszwecks auf Freizeit und Einkauf sowie 
letztlich eine geringe Nutzungshäufigkeit des Autos. Um ein realistisches Potenzial 
an Carsharing-Kunden prognostizieren zu können, müssen diese Plausibilitätskrite-
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rien um weitere Faktoren erweitert werden. Nach den Befunden aus dem For-
schungsprojekt ZUSOMO zeigt sich, dass Automobilität und die Nutzung von Car-
sharing eine bestimmte Stellung oder Position im sozialen Raum markieren, die nach 
verschiedenen Milieus bzw. Mobilitätstypen differieren. Diese Positionierung ist mit 
sozio-kulturellen Faktoren verbunden, die zur Ermittlung des Carsharing-Potenzials 
unbedingt berücksichtigt werden müssen. Wie hoch allerdings dann das Potenzial 
wäre, müsste in einem weiteren Forschungsprojekt geklärt werden.  
 
Was müsste sich aus heutiger Sicht ändern, damit das Carsharing-Konzept attrak-
tiver wird und ein größeres Kundenpotential bzw. andere Nutzergruppen erschließt? 
Wie lassen sich die Befunde aus dem Forschungsprojekt für konkrete Handlungs-
empfehlungen nutzen? „Neue Perspektiven für eine Mobilität ohne eigenes Auto oder 
Zweitwagen“, so wirbt der in Münster ansässige Carsharing-Betreiber „Stadtteilauto“ 
für sein Produkt, indem er in einer Infobroschüre die Vorteile des Carsharing auflistet. 
Für die Mehrzahl potenzieller Nutzerinnen und Nutzer sind diese Perspektiven      
jedoch eher unattraktiv, sind sie doch an einen autoarmen bzw. autofreien Lebensstil 
geknüpft, der immer weniger praktiziert wird und, wie auch aus der Befragung im 
Rahmen des ZUSOMO-Projektes deutlich wird, vorstellbar ist. Festzustellen ist ein 
gegenläufiger Trend, der eine Abnahme der autofreien Haushalte sowie eine        
Zunahme der Mehrfachmotorisierung zur Folge hat. So ist der Anteil autofreier 
Haushalte in Deutschland von 1989 bis zum Jahr 2002 um ganze 8 Prozentpunkte 
zurückgegangen, während die Mehrfachmotorisierung (Haushalte mit mehr als einem 
Pkw) gegenüber 1989 um 9 Prozentpunkte gestiegen ist (vgl. Kap. 2 und Mobilität in 
Deutschland 2002). Die Mobilitätsdienstleistung Carsharing scheint demzufolge kei-
ne Möglichkeit zu sein, um Mobilitätsbedürfnisse derzeitiger Nutzergruppen ange-
messen realisieren zu können. Das Auto als Privatbesitz ist und wird vermutlich ein 
wichtiger integraler Bestandteil der Mobilitätsroutinen bleiben, sei es, dass es als Ga-
rant für größtmögliche Handlungsautonomie gilt oder als zivilisatorische Standard-
norm definiert wird. Ein Verlust dieser Autonomie oder Norm liegt für die Mehrzahl 
der von uns befragten Personen außerhalb jeglicher Vorstellungen. Verstärkt wird 
dieses durch die mangelnde Kenntnis des Carsharing-Angebotes, so dass es un-
attraktiv und für den Alltag wenig geeignet erscheint. Die damit verbundene Ein-
schätzung von geringer Flexibilität und Spontaneität verstärkt die ablehnende Hal-
tung gegenüber dieser Mobilitätsdienstleistung im Hinblick auf die eigenen Mobilitäts-
routinen. In der mangelnden Kommunikation der Möglichkeiten dieses Mobilitätsan-
gebots liegt sicherlich ein Grundproblem für die eingeschränkte Verbreitung des 
Carsharing. Ein Weg, um das Angebot bekannter zu machen, könnte ein gemeinsa-
mer Auftritt von Carsharing im Verbund mit öffentlichen Verkehrsanbietern sein. Eine 
systematische Verzahnung und ein gemeinsamer Auftritt mit Anbietern des öffentli-
chen Verkehrs würden dazu beitragen, dass das Angebot bekannter wird und beste-
hende Vorurteile durch gezielte Informationen abgebaut würden. Carsharing als       
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ein weiterer, wichtiger Bestandteil des Umweltverbundes und Komplementärbaustein 
würde zugleich das Angebotsdefizit öffentlicher Verkehre ausgleichen und die Attrak-
tivität eines solchen umfassenden Mobilitätsangebotes erheblich steigern. Die Integ-
ration des „Automobils“ in ein solches Angebot bindet Stammkunden und erschließt 
neue Potenziale. Doch dazu ist es ebenso notwendig, dass sich das Selbstverständ-
nis der Verkehrsunternehmen ändert: Von einem Anbieter öffentlicher Verkehrsan-
gebote hin zu einem Mobilitätsdienstleister, der die multimodalen Bedürfnisse seiner 
Kunden berücksichtigt und ihnen gerecht wird. Denn die Attraktivität des Carsharing 
hängt von der Angebotsstruktur und Präsentation der Alternativen zum Auto ab    
(vgl. Kap 3.4). 
 
Um neben den größeren Städten auch das Umland und die Region mit attraktiven 
Carsharing-Angeboten zu erschließen, bedarf es zusätzlicher Anstrengungen. Gera-
de hier ist im Vergleich zu städtischen Räumen der Anteil autofreier Haushalte gerin-
ger und der Motorisierungsgrad höher. Um die Nutzungsstrategie Carsharing im Um-
land von Städten erfolgreich zu etablieren, muss zunächst das unternehmerische 
Risiko beim Aufbau neuer Standorte minimiert werden. Dieses Vorhaben könnte 
durch die Erschließung neuer Zielgruppen jenseits der privaten Nutzung erreicht 
werden, wodurch eine Grundlast der Fahrzeuge sichergestellt und somit eine wirt-
schaftliche Basis für das Unternehmen ermöglicht werden könnte. Eine Möglichkeit 
bietet das betriebliche Carsharing, indem der Fuhrpark öffentlicher Verwaltungen   
oder Firmen durch den Carsharing-Anbieter bereitgestellt wird. Die Stadt Münster 
praktiziert beispielsweise bereits ein solches Modell, das sehr erfolgreich mit der Ein-
führung von 20 Carsharing-Fahrzeugen, die als Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung 
genutzt werden, gestartet ist. Neben der betrieblichen Nutzung, die in einem fest de-
finierten Zeitfenster liegt, können darüber hinaus Bedienstete dieser Einrichtung oder 
andere Kunden auf die zentral an einem Pool abgestellten Fahrzeuge zurückgreifen. 
Ein weiterer positiver Effekt stellt sich bei der betrieblichen Nutzung ein: Zum einen 
werden dadurch der Bekanntheitsgrad gefördert und zum anderen die Hemmschwel-
len für eine Nutzung außerhalb der betrieblichen Zeit minimiert.  
 
Um weitere Zielgruppen zu erreichen, deren Distinktionsbarrieren gegenüber dem 
Carsharing bisher zu hoch sind, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Hier könnte 
das Carsharing – neben seiner ökologischen Entlastungsfunktion – auch sozial kom-
pensatorische Funktionen für Personen und Familien übernehmen und auch für jene 
attraktiv erscheinen, die sich aufgrund knapper finanzieller Mittel kein eigenes Auto 
leisten können. Hierzu wäre zunächst eine Informationskampagne hilfreich, die die 
tatsächlichen Kosten der privaten Autonutzung transparent macht. Dieses erfordert 
ein Carsharing-Angebot, das sich insbesondere auch an untere soziale Segmente 
richtet. Gefördert würde eine solche Entwicklung, wenn sich staatliche Institutionen 
der systematischen Carsharing-Förderung annehmen und es zu einer „normalen“ 
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Mobilitätsdienstleistung wie den öffentlichen Verkehr werden lassen. In diesem Zu-
sammenhang ist allerdings die Debatte einer automobilen Zukunft irreführend, weil 
es nicht um das „ob“, sondern nur um das „wie“ gehen würde, im Sinne einer sozial-
innovativen Gestaltung der Automobilität. Dabei muss sich die Steuerung der Auto-
mobilität künftig viel stärker als bislang an sozialen Nachhaltigkeitsmaßstäben mes-
sen lassen, wenn eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung im umfassenden Sinne das 
tatsächliche politische Ziel darstellen soll. Denn nach wie vor wirft die Gestaltung ei-
ner zukunftsverträglichen Mobilität, mit den Worten des „Vorsitzenden des Rates für 
nachhaltige Entwicklung“ gesprochen: „Mehr Fragen als Antworten“ (Hauff 2003) auf. 
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Forschungshypothesen 
 

 

Nachdem im vorliegenden Methodenbericht das Forschungsdesign für die Umset-
zung der Ziele des Forschungsprojektes ZUSOMO dargelegt worden ist, sollen im 
Folgenden die dem Projekt zugrunde liegenden Forschungshypothesen aufgezeigt 
werden. Diese sind auf der Folie eines tiefgreifenden soziokulturellen Wandels, der 
über die Transformation ökonomischer und sozial-räumlicher Strukturen hinaus die 
Verdichtung und Intensivierung räumlicher Mobilitätsmuster zur Folge hat, zu sehen 
und betonen des weiteren die Integrationsfunktion individueller Mobilität gegenwärti-
ger Gesellschaften (vgl. Steding/Kraemer/Bittlingmayer 2003).  

 

 

Hypothese 1: Sozialintegrative Funktion der individuellen Mobilität 
 
In der gegenwärtigen sozialwissenschaftlichen Debatte wird der soziale und kulturelle 
Wandel immer wieder mit den Begriffen “Individualisierung” oder “Pluralisierung” be-
schrieben. Moderne Gesellschaften, so lautet die verbreitete Diagnose, verfügen immer 
weniger über einen stabilen kulturellen Konsens; sie können immer weniger auf ein all-
gemein geteiltes Wertesystem zurückgreifen; und sie stellen immer mehr Optionen und 
Handlungsmöglichkeiten bereit. Vor dem Hintergrund der Diagnose einer Pluralisierung 
von Wertsphären und der Individualisierung normativer Maßstäbe wird im Rahmen von 
ZUSOMO das Konzept “Nachhaltige Mobilität” und dessen Realisierungschancen einer 
genaueren Analyse unterzogen. Am Beispiel des alltäglichen Mobilitätsverhaltens ist 
die Hypothese zu überprüfen, dass Prozesse der sozialen Integration nicht oder nicht in 
erster Linie über gemeinsam geteilte abstrakte Werthorizonte und allgemeine Normen 
(hier: Leitbild “Nachhaltige Mobilität”) hergestellt werden, sondern über die soziale Teil-
habe an der materiellen Kultur (hier: Nutzen von Automobilität). Zu vermuten ist, dass 
diese Teilhabe u.a. die Konstruktion sozialer Identitäten (“Mobilitätsstile”) unterstützt 
und Kommunikation und soziale Beziehungen ermöglicht bzw. stabilisiert (räumlich 
ausdifferenzierte Netzwerk-Gemeinschaften). Der Umstieg auf alternative Mobilitäts-
dienstleistungen ist immer dann äußerst unwahrscheinlich, wenn der Nichtbesitz ei-
nes Automobils als soziales “Außen-vor-stehen” (Arbeitsmarkt, soziale Netzwerke 
etc.) wahrgenommen wird. 
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Hypothese 2: Soziale Polarisierung und individuelle Mobilität 
 
Der Wandel der bundesdeutschen Sozialstruktur kann nur unzureichend unter Rückgriff 
auf den Beckschen “Fahrstuhleffekt” beschrieben werden, da die gegenläufigen Trends 
der sozialen Polarisierung (Einkommen, Vermögen, Bildung, Beruf/Arbeitsmarkt) aus 
dem Blickfeld geraten. Soziale Polarisierung kann u.a. dadurch gekennzeichnet wer-
den, dass ein gemeinsamer Wohlstandssockel brüchig wird, genauer: die Teilhabe-
chancen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen an der materiellen Kultur in steigen-
dem Maße ungleich verteilt sind. Zu vermuten ist, dass soziale Polarisierungstrends 
auch auf der Ebene des individuellen Mobilitätsverhaltens nachgezeichnet werden kön-
nen. Welche Konsequenzen hat dies für das Konzept und die Umsetzungschancen 
einer nachhaltigen Mobilität? Die sozialwissenschaftliche Mobilitätsforschung hat den 
Zusammenhang von räumlicher Mobilität und sozialer Ungleichheit/Armut weder theo-
retisch reflektiert noch empirisch erforscht. Dies ist aber notwendig und unverzichtbar, 
um Erfolgsbedingungen alternativer Mobilitätskonzepte auch unter sozial benachteilig-
ten Gruppen klären zu können. Möglicherweise ist die Distanziertheit dieser Gruppen 
gegenüber derartigen Mobilitätskonzepten gerade deswegen u.a. so ausgeprägt, weil 
die propagierte Übernahme “ökologischer Eigenverantwortung” mit deren konkreten 
Gerechtigkeitsvorstellungen, die sich im Vollzug der Alltagsorganisation entzünden, 
nicht vereinbar ist. Diese Gruppen, so wäre anzunehmen, befürchten nicht zuletzt eine 
sozial asymmetrische Verteilung der Kosten nachhaltiger Mobilitätskonzepte. 

 

 
Hypothese 3: Carsharing - Diffusion einer Mobilitätsinnovation – Soziale 
           Bedingungen 
 
Wenn individuelle Mobilität eine wichtige Bedingung von sozialer Integration im All-
tagshandeln geworden ist, dann stellt sich damit unmittelbar auch die Frage nach der 
sozialen Anschlussfähigkeit “nachhaltiger” Mobilitätskonzepte. Die soziale Verbreite-
rung des Carsharing ist beispielsweise an unterschiedliche Bedingungen und Fakto-
ren gebunden: sie hängt davon ab, ob  

 

• erstens der “Geruch” des angestammten soziokulturellen Ghettos abgestreift wird, 

• zweitens die Angebotsstruktur stärker auf die Alltagsbedürfnisse der unterschied-
lichen Bevölkerungsgruppen und Hauhaltstypen zugeschnitten wird, 

• drittens die systemische Vernetzung mit anderen Mobilitätsdienstleistungen ver-
bessert wird (intermodale Angebotsstruktur), 

• viertens das infrastrukturelle Umfeld offen genug ist, um Anreize und Raum zu 
Verhaltensänderungen zu bieten, 
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• fünftens die Angebote so gestaltet werden, dass “die Bedürfnisse nach eigensin-
niger Gestaltung der verkehrlichen Praxis” (Buhr/Canzler/Knie/Rammler 1999: 16) 
befriedigt werden können, 

• sechstens ein Routinegebrauch möglich ist (Verhaltensroutinen). 

 

Die weiter oben dargelegten Hypothesen 1 und 2 lassen sich am Gegenstandsbe-
reich Carsharing weiter konkretisieren. So ist in Hinblick auf die soziale Anschlussfä-
higkeit zu vermuten, dass spezifische soziale Gruppen die Automobilität als symboli-
sche und alltagspraktische gesellschaftliche Teilnahmebedingung wahrnehmen. Hier 
sind genauer die kulturellen und die alltagsorganisatorischen Barrieren alternativer 
Mobilitätsdienstleistungen sowie ihr spezifisches Interagieren heraus zu stellen. Ei-
nerseits wird die Idee des Carsharing in den Denk-, Wahrnehmungs- und Hand-
lungsmustern sozialer Akteure habituell vorgefiltert, andererseits ist die Relevanz der 
konkreten Raum-Zeit-Strukturierung des Alltags sozialer Akteure von entscheidender 
Bedeutung für die routinegesteuerte Mobilitätsabwicklung. Vor dem Hintergrund des 
Ineinandergreifens der raum-zeitlichen sowie der sozio-kulturellen Dimension des 
Alltagsverhaltens sollen die Möglichkeiten und Restriktionen alternativer Mobilitäts-
dienstleistungen unter besonderer Berücksichtigung des Carsharing genauer eruiert 
werden. 

 

Es ist ferner zu vermuten, dass spezifische Gerechtigkeitsvorstellungen mit dem 
Festhalten am eigenen Auto und dem Ablehnen von Carsharing vermittelt sind, wo-
mit auch der Ebene der individuellen Einstellungsmuster der sozialen Akteure Rech-
nung getragen werden muss. Hierbei ist genauer zu klären, welchen Einfluss Ge-
rechtigkeitsvorstellungen auf das praktische Mobilitätsverhalten haben und welche 
Auswirkungen damit auf die Akzeptanz alternativer Mobilitätsdienstleistungen, wie 
z.B. das Carsharing, verbunden sind. Das Forschungsfeld Carsharing und Mobilität 
vermag in dieser Hinsicht die allgemeinen kultur- und alltagssoziologischen Hypothe-
sen der Teilhabe, der individuellen bzw. milieuspezifischen Einstellungen und der 
Wahrnehmungs- und Verhaltensroutinen angemessen zu operationalisieren. 
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Anhang B 
 
Gründe gegen eine Stichprobenziehung aus dem Einwohnermelderegister  
der Stadt Münster 
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Bedingungen der Stichprobenziehung aus dem Einwohnermelderegister 
der Stadt Münster 
 
Nach Auskunft von 

Frau Kläver  

Amt für Bürgerangelegenheiten 

Tel: 492-3310 

 

 

Um eine Stichprobe aus dem Einwohnermelderegister der Stadt Münster      
ziehen zu können, ist es zunächst notwendig, einen schriftlichen Antrag an die: 
 
Stadt Münster 

Amt für Bürgerangelegenheiten 

48127 Münster 

 

zu richten.  
 
Der Antrag muss folgende Punkte enthalten, um die Zulässigkeit der Stichpro-
benziehung zu klären.  

- das Vorhaben muss im öffentlichen Interesse liegen (Bescheinigung erforder-
lich!) 

- zu welchem Zweck werden die Daten benötigt 

- worum geht es inhaltlich bei dem Vorhaben 

- im Vorfeld die Kostenübernahme zusagen 

- in einem Schreiben angeben, dass die Daten von der Meldebehörde sind 

- das die Teilnahme an der Beantwortung der Fragen freiwillig ist. 

 

Sind all diese Kriterien erfüllt, ist eine Stichprobenziehung möglich. Die Stichproben-
ziehung wird dann von dem städtischen Kommunikationsdienstleister citeq (Her-
warthstraße) gegen Gebühr vorgenommen. Selbst bei der letzten Haushaltsbefra-
gung 2001 musste das Verkehrsplanungsamt der Stadt Münster für die Stichproben-
ziehung zahlen. 
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Voraussichtliche Kosten einer Stichprobenziehung: 
 

Grundgebühr: 156 € 

je ausgewählte Person: 1 Cent 

Verwaltungsgebühr: 100 bis 1000 € (je nach Verwaltungsaufwand) 

 

Für die Stichprobenziehung müssen noch zuvor Stichprobenkriterien festge-
legt werden, wie z.B. alle Personen über 18 Jahre. 
 
Schwerer als die tragbaren Kosten wiegen die zeitlichen Kosten, die das Projektteam 
– wie ohnehin im Forschungsantrag vorgesehen – auf die herkömmliche pragmati-
sche Stichprobenziehung zurückkommen ließen. Obwohl die Telefonbuch gestützte 
Ziehung einer Zufallsstichprobe spezifische Randgruppen selektiert, ist sie im Rah-
men von ZUSOMO dennoch hinreichend. Vor allem der zeitliche Aufwand, den die 
Ziehung durch städtische Behörden nach sich ziehen würde, ist nicht mit der zweijäh-
rigen Projektdauer zu vereinbaren. Weil die Feststellung des öffentlichen Interesses, 
die Voraussetzung für die öffentliche Ziehung ist, durch den Regierungspräsidenten 
bestätigt werden muss, sind allein hier vier bis sechs Wochen Verzögerung einzukal-
kulieren.  
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Anhang C 
 
Fragebogen und Quellennachweis zum Fragebogen 
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A. Verkehr im Alltag 

 
Ich möchte zunächst von Ihnen wissen, welche Bedeutung die verschiedenen Ver-
kehrsmittel in Ihrem Alltag haben. 
 
A.1 Wenn Sie an Ihren gesamten Haushalt denken, wie viele der folgenden Ver-

kehrsmittel sind in Ihrem Haushalt vorhanden? 
 

 INT.: Bitte die Anzahl der einzelnen Verkehrsmittel des gesamten Haushalts eintragen!  

 Auto (auch Jeep/Minivan/Pickup)...................................................... ___  

 Fahrrad.............................................................................................. ___  

 Motorrad, Moped, Mofa………………………………………………… ___  

 Wohnmobil……………………………………………………………….. ___  

 
A.2 Haben Sie einen Pkw-Führerschein?  

 ja........................................................................................ 1 weiter mit A.3  

 nein.................................................................................... 2 weiter mit A.6  

 
A.3 Besitzen Sie einen Pkw?   

 ja.................................................................................................
1 weiter mit A.4  

 nein.............................................................................................
2 weiter mit A.5  

 
A.4 Wenn Sie ein eigenes Auto besitzen, bitte sagen Sie mir, ob dieses auch von 

anderen Mitgliedern des Haushalts genutzt wird. 
 

 Ihr eigenes Auto nutzen Sie  

 …ausschließlich alleine…………………………………..………..
1 weiter mit A.6  

 ...überwiegend alleine……………………………………………...
2 weiter mit A.6  

 ...regelmäßig mit anderen…………………………………………
3 weiter mit A.6  

 ...wird überwiegend von anderen (einschl. Ehe/Lebenspartner) 
genutzt………………………………………………………………. 4 weiter mit A.6  

 
A.5 Wenn Sie kein eigenes Auto besitzen, bitte sagen Sie mir, ob Sie ein anderes 

Auto mitnutzen.  
 

 Sie können folgenden Aussagen mehrfach zustimmen!  

 Ich nutze ein Auto aus dem Haushalt mit (z.B. Auto des Ehe- o. Lebenspart-
ners)……………………………………………………………………………………… 1  

 Ich nutze ein Auto, das nicht zum eigenen Haushalt gehört (z.B. Freun-
de/Bekannte)……………………………………………………………………………. 2  

 Ich nutze einen Dienstwagen/Mietwagen.............................................................. 
3  

 Ich nutze überhaupt kein Auto............................................................................... 
4  
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A.6 Kennen Sie Angebote, die Fahrgemeinschaften vermitteln (wie z.B. Mitfahrzentra-
len)? 

 

 Fahrgemeinschaften nutze ich 
schon............................................................................. 1  

 Fahrgemeinschaften kenne ich, nutze ich aber 
nicht..................................................... 2  

 Fahrgemeinschaften kenne ich 
nicht.............................................................................. 3  

 
A.7 Im September startet der landesweite Bürgerservice „Pendlernetz“ – eine Mit-

fahrzentrale von Kommunen für Alltags- und Berufspendler. Würden Sie sich 
daran beteiligen? 

 

 ja.........................................................................................................................................
1  

 nein.....................................................................................................................................
2  

 eventuell.............................................................................................................................
3  

 brauche mehr Informatio-
nen............................................................................................... 4  

 
A.8 Kennen Sie CarSharing?  

 CarSharing kenne ich 
nicht........................................................ 1 weiter mit A.10  

 CarSharing kenne ich nur dem Namen 
nach............................. 2   

 CarSharing kenne ich, ich weiß was das 
ist.............................. 3   

 CarSharing nutze ich 
schon....................................................... 4   

A. 9 Falls Sie etwas von CarSharing gehört haben oder aber dieses Angebot 
nutzen, geben Sie bitte an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zu-
stimmen: 

 ja nein 

 
1 CarSharing ist ein gutes Angebot, auf ein eigenes Auto zu verzichten. 

 
 

 
 

 
2 CarSharing ist eine Möglichkeit, auf ein Zweit- oder Drittauto zu verzichten. 

 
 

 
 

 
3 Ich habe zu wenig Informationen, um CarSharing-Angebote richtig beurteilen zu 
können. 

 
 

 
 

 
4 Ich würde nur ungern ein Auto mit fremden Menschen teilen. 

 
 

 
 

 
5 Ich brauche zur Zeit kein Auto. 

 
 

 
 

 
6 Ich teile mir mit Freunden / Bekannte / Familie ein Auto. 

 
 

 
 

 
7 CarSharing ist für mich zu unflexibel und zu wenig spontan. 

 
 

 
 

 
8 CarSharing ist für mich zu teuer. 
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INT.: Seperaten Zettel mit Frage A.10 zum Selbstausfüllen vorlegen! 
ID-Nummer und Interviewer-Nr. eintragen! 

 
A.11 Schätzen Sie bitte die durchschnittliche Entfernung einer einfachen Wegstre-

cke (nur Hinweg) ein, die Sie zurücklegen. 
 

 INT.: Nur die einfache Wegstrecke (in Kilometern) eintragen!  
 Wege Entfernung       

(in Km) 
Trifft nicht zu  

 zur Arbeit/Ausbildung  
1  

 zum tägl. Einkauf  
2  

 zum Großeinkauf  
3  

 zum Einkaufsbummel  
4  

 zu sonst. privaten Erledigungen (Arztbesuche etc.)  
5  

 zum Sport  
6  

 zur Kultur  
7  

 zur Kneipe  
8  

 um Kinder zu bringen/holen  
9  

 zum Besuch des Ehe-/Lebenspartners  
10  

 zum Besuch von Verwandten  
11  

 zum Besuch von Freunden  
12  

 für Wochenendfahrten  
13  
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A.12 Oft werden verschiedene Wege zusammen erledigt, wie z.B. vor der Arbeit die   
Kinder zur Schule bringen oder nach der Arbeit verschiedene Einkäufe erledi-
gen. Damit erledigt man vieles „auf einen Rutsch“, ohne zwischendurch nach 
Hause zu fahren. Ich möchte nun gerne wissen, welche Wege Sie wie häufig 
„auf einen Rutsch“ erledigen? 

 

  

INT.: Falls keine Wege auf einen „Rutsch“ erledigt werden, die Zahl 9 eintragen und mit 
Frage A.14 weitermachen. Ansonsten die Ziffern eintragen und die Häufigkeit, sofern 
nicht schon genannt, abfragen. Nicht die vorgegebenen Häufigkeiten vorlesen! 

 

 

 INT.: Aus den unten angegebenen Fahrtzielen sind diejenigen in die abgedruckte Tabelle         
einzutragen, die gewöhnlich „auf einen Rutsch“ erledigt werden! 

1   Arbeit 
2   Aus-/Weiterbildung 
3   Einkauf / Tanken 
4   Kinder bringen/holen (Kindergarten, Schule etc.) 
5   sonst. private Erledigungen (Arzt, Behörden etc.) 
6   Besuch von Verwandten  
7   Besuch von Freunden 
8   Sport treiben oder Mitarbeit in Vereinen u. anderen Organisationen  
9   Ich mache gar nichts auf einen Rutsch 

 

 Wege weniger 
als einmal 
in der 
Woche 

ein- bis 
zweimal 
in der 
Woche 

drei- bis 
viermal 
in der 
Woche 

mehr als 
viermal 
in der 
Woche 

 

 Bsp: 1 – 4 – 5 (Arbeit – Kinder holen – Behör-
den-gänge) 

  X   

 Weg A:      
 Weg B:      
 Weg C:      

 
A.13 Bitte geben Sie nun an, in welchen Stadtteilen / Orten Sie die angegebenen   

Wege zurücklegen. 
 

 INT.: Die angegebenen Wege können im eigenen Stadtteil beginnen und über weiter ent-
fernte Stadtviertel einer Stadt gehen bzw. über die Ortsgrenze hinausreichen (außer-
halb).  

 

  Weg A Weg B Weg C  
 in einem Stadtviertel     
 in benachbarten Stadtvierteln      
 in weiter entfernten Stadtvierteln     
 in verschiedenen Orten (außerhalb)     

 
 
 
INT.: Bitte beachten Sie, dass die folgende Frage nur zu stellen ist, wenn im Alltag 
des  
Befragten nicht nur das Auto, sondern regelmäßig auch andere Verkehrsmittel  
(z.B. Fahrrad, Bus, Bahn) genutzt werden. 
 
Ansonsten        weiter mit A.15  
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A.14 Falls Sie in Ihrem Alltag unterschiedliche Verkehrsmittel benutzen, bitte 

geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ja 
 

nein 
 

 
1 Kurze Strecken fahre ich meistens mit dem Fahrrad. 

 
 

 
 

 
2 Für weite Entfernungen nutze ich vorzugsweise die Bahn. 

 
 

 
 

 
3 Wenn ein Ziel mit Bus und Bahn gut erreichbar ist, lasse ich schon mal das Auto 
stehen. 

 
 

 
 

 
4 Bei bestimmten Wegen gibt es für mich keine Alternative zum Auto. 

 
 

 
 

 
5 Zu besonderen Anlässen fahre ich mit Bus oder Bahn.  

 
 

 
 

 
6 Wenn es irgendwie geht, fahre ich nicht mit dem Auto, sondern mit anderen Ver-
kehrsmitteln. 

 
 

 
 

 
7 Je nach Anlass benutze ich Auto, Fahrrad, Bus oder Bahn. 

 
 

 
 

 
8 Auch bei schlechtem Wetter fahre ich mit dem Fahrrad. 
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A.15 Bitte geben Sie jeweils an, bei welchen Wegen Sie auf keinen Fall, gelegentlich 

oder problemlos auf das Auto verzichten könnten oder ob es Sie nicht betrifft. 
 

 
  INT.: Bitte Kartensatz ORANGE vorlegen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auf das Auto könnten Sie auf dem... 

auf keinen 
Fall ver-
zichten 

 

gelegent-
lich ver-
zichten 

problem-
los ver-
zichten 

betrifft mich
 nicht  

 

 
1 Wege zur Arbeitsstelle/zum Ausbildungsplatz 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 Wege zur Betreuung von Kindern 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 Wege für den Einkauf des täglichen Bedarfs 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 Wege für den Großeinkauf 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 Wege zum Einkaufsbummel 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 Wege zur Erledigung sonstiger privater Dinge  
(Arzt, Bank, Behörde etc.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 Wege, um zum Sport, Verein oder zu anderen Freizeitaktivitäten 
zu  
kommen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 Wege, um ein Cafe, ein Restaurant oder eine Kneipe aufzusu-
chen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 Wege, um mich mit Verwandten zu treffen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 Wege, um mich mit Freunden, Bekannten zu treffen  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 Wochenendausflüge/Kurzreisen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 Urlaub 
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 B. Ihre Meinung zu Bus und Bahn, Auto sowie Fahrrad 

 
Im Folgenden möchten ich Sie bitten, Ihre persönliche Meinung zu verschiedenen 
Verkehrsmitteln zu äußern. Damit möchten wir im Forschungsprojekt die Stärken und 
Schwächen der einzelnen Verkehrsmittel auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen beschreiben. 
 
B.1 Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen für Sie persönlich  

voll und ganz, eher, eher nicht oder überhaupt nicht zutreffen. 

INT.: Bitte Kartensatz GRÜN vorlegen! Trifft 
voll und 

ganz 
zu 
 

Trifft 
eher 
zu 

Trifft 
eher nicht 

zu 

Trifft 
überhaupt 

nicht 
zu 
 

 
1 Bus und Bahn eignen sich für mich besonders gut für gesel-
lige  Ausflüge. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 Ich fahre ungern Bus und Bahn, weil mir das Gedränge zu-
wider ist. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 Ich fahre Bus und Bahn, weil die Umwelt dadurch weniger 
belastet wird. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 Ich fahre gerne mit Bus und Bahn, weil ich so mit anderen         
Menschen Kontakt habe. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 Die Umsteigerei im öffentlichen Nahverkehr ist mir zu lästig. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 Der Bus ist für mich das typische Verkehrsmittel für Schüler 
und  alte Menschen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 Der öffentliche Nahverkehr ist für mich zu unflexibel. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 Die Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs sind mir zu 
kompliziert. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 Mit Bus und Bahn fahren vor allem Leute, die sich kein Auto 
leisten können. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 Ich fahre Bus und Bahn, da mir das Autofahren zu stressig 
ist. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 Der öffentliche Nahverkehr ist einfach zu teuer für mich. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 Ich fahre mit Bus und Bahn, weil ich mich während der 
Fahrtzeit mit anderen Dingen beschäftigen kann (z.B. lesen, 
ausruhen, unterhalten). 
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B.2  Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen für Sie persönlich  
zutreffen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INT.: Bitte Kartensatz GRÜN vorlegen! Trifft 
voll und 

ganz 
zu 
 

Trifft 
eher 
zu 

Trifft 
eher nicht

zu 

Trifft 
überhaupt 

nicht 
zu 
 

 
1 Fahrradfahren ist für mich die sinnvollste Form der Fortbewe-
gung, weil man dabei auch körperlich in Form bleibt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 Mit dem Fahrrad kann ich ohne Probleme direkt in die Innenstadt 
fahren (keine Parkplatzsuche, kein Warten auf den Bus usw.). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 Fahrradfahren ist für mich anstrengend und unbequem. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 Wenn ich das Fahrrad benutze, spare ich viel Geld. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 Es ist für mich unverständlich, wenn andere Menschen für die    
kürzesten Entfernungen ihren Pkw nehmen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 Der Transport von größeren Einkäufen (z.B. Getränkekisten) ist 
mit dem Fahrrad nur schwer zu bewerkstelligen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann trage ich direkt zum 
Schutz der Umwelt bei. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 Zu einem Vorstellungsgespräch oder einem anderen wichtigen 
beruflichen Termin würde ich nicht mit dem Fahrrad fahren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 Wenn ich mit dem Fahrrad an einem Autostau vorbeifahre,      
empfinde ich Genugtuung. 
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B.3  Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen für Sie persönlich  
zutreffen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INT.: Bitte  Kartensatz GRÜN vorlegen! Trifft 
voll und 

ganz 
zu 
 

Trifft 
eher 
zu 

Trifft 
eher nicht 

zu 

Trifft 
überhaupt 

nicht 
zu 
 

 
1 Anschaffung und Unterhalt eines Autos sind mit erheblichen 
Kosten verbunden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 Wer Kinder hat, braucht unbedingt ein Auto. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 Wer auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben will, muss auf 
jeden Fall ein Auto haben. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 Ohne ein Auto ist man in unserer Gesellschaft nicht so gut 
angesehen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 Autos sagen immer etwas über die finanzielle Situation des 
Besitzers aus. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 Autofahren macht mir wegen der Umwelt ein schlechtes Ge-
wissen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 Ohne Auto ist man ständig auf die Hilfe anderer Leute ange-
wiesen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 Ohne Führerschein ist man nur ein halber Mensch. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 Ohne Auto könnte ich meinen Alltag sehr viel schwieriger 
organisieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 Ich lasse das Auto manchmal stehen, weil mich die dauern-
de Parkplatzsuche nervt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 Mit dem Auto verliert man im Stau viel Zeit. 
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C. Freizeitaktivitäten 

 
Nun möchte ich gerne wissen, womit Sie sich in Ihrer Freizeit beschäftigen. 

 
C.1 Geben Sie bitte an, wie oft Sie Folgendes in Ihrer Freizeit machen.  
 INT.: Bitte Kartensatz BLAU vorlegen!  

  sehr oft oft gelegentlich selten nie  

 1 Bücher lesen     ⊗  

 2 Videokassetten/DVD anschauen     ⊗  

 3 sich mit dem Computer beschäf-
tigen 

    ⊗  

 4 einfach nichts tun, faulenzen     ⊗  

 5 spazieren gehen, wandern     ⊗  

 6 selbst Sport treiben     ⊗  

 7 Sportveranstaltungen besuchen     ⊗  

 8 in ein Restaurant zum Essen 
gehen 

    ⊗  

 9 in die Kneipe gehen     ⊗  

 10 Besuch von Oper, klassischen 
Konzerten, Theater 

    ⊗  

 11 ins Kino gehen     ⊗  

 12 Besuch von Pop-/Rock-/ Jazz-
konzerten, Diskothek 

    ⊗  

 13 Freizeitparks besuchen     ⊗  

 14 Kirchgang     ⊗  

 15 ehrenamtliche Tätigkeit in    
Verein/ Verband 

    ⊗  

 16 gegenseitige Besuche von  
Familie/ Verwandten 

    ⊗  

 17 gegenseitige Besuche von 
Nachbarn 

    ⊗  

 18 gegenseitige Besuche von 
Freunden/Bekannten  

    ⊗  
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D. Fragen zum Thema Umwelt und Verkehr 

 
D.1 In der Öffentlichkeit wird immer wieder vorgeschlagen, das Autofahren zum 

Schutz der Umwelt spürbar zu verteuern. 
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

INT.: Bitte Kartensatz GELB vorlegen! 
Stimme 
voll und 

ganz 
zu 
 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht 
zu 
 

 
1 Wer viel Auto fährt, soll auch viel bezahlen. Schließlich wird 
unsere Umwelt dadurch besonders stark belastet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 Eine Benzinpreiserhöhung trifft insbesondere Berufspendler, 
die auf das Auto angewiesen sind. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 Wenn der Liter Benzin auf 3 € steigt, könnten nur noch Bes-
serverdienende Autofahren. Das finde ich ungerecht. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 Wer als erfolgreicher Unternehmer ohne hin schon viel für 
die Gesellschaft tut (bspw. Arbeitsplätze schaffen, sollte nicht 
mit Umweltschutzauflagen belastet werden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 Eine Verteuerung des Autofahrens finde ich gerade gegen-
über    Personen gerecht, die kein Auto haben und deswegen 
auch die     Umwelt weniger belasten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 Wir sollten den nachfolgenden Generationen eine lebenswer-
te     Umwelt hinterlassen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 Neue Produkte und Technologien bieten neue Chancen für 
uns und für zukünftige Generationen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 Mit der Erhöhung der Benzinpreise wäre ich einverstanden, 
wenn 
dadurch Bus und Bahn preiswerter werden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 Ich finde, dass die großen Autokonzerne gesetzlich gezwun-
gen   werden sollten, umweltfreundlichere Autos mit deutlich 
weniger      Benzinverbrauch zu produzieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 Jede/r, der/die sich aktiv am Umweltschutz beteiligt, sollte 
weniger Steuern bezahlen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 Wir sollten allein schon wegen den nachfolgenden Genera-
tionen möglichst sparsam mit knappen Naturressourcen um-
gehen. 
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E. Fragen zur Wirtschaft und Gesellschaft 

 
 

E.1 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

 
 
 
 
 
 
INT.: Bitte den Teil F. „Angaben zur Person“ dem Befragten zum Selbstausfüllen vorlegen!  
Erklärung zur Bereitschaft eines persönlichen Gespräches ebenfalls vorlegen! 
 
 
 
 
 

INT.: Bitte Kartensatz GELB vorlegen! 
Stimme 
voll und 

ganz 
zu 
 

Stimme 
eher 
zu 

Stimme 
eher nicht

zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht 
zu 
 

 
1 Jeder ist seines Glückes Schmied. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 Jeder sollte das haben, was man für sich und seine Familie 
braucht, um ein anständiges Leben zu führen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 Die Rangunterschiede zwischen den Menschen sind akzep-
tabel, weil sie ausdrücken, was man aus den Chancen ge-
macht hat. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 Ich finde Erbschaftssteuern grundsätzlich ungerecht. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 Die Höhe des Einkommens sollte sich nur nach Angebot und 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt richten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 Gehälter und Abfindungen für Spitzenmanager in der Wirt-
schaft in vielfacher Millionenhöhe sind durch nichts zu rechtfer-
tigen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 Nichts ist gerechter als der Wettbewerb auf freien Märkten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 Deutschland hat sich seinen Wohlstand hart erarbeitet, so 
dass vorrangig deutsche Staatsbürger von diesem Wohlstand 
profitieren sollen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 Was meine Großeltern und Eltern aufgebaut haben, soll nur 
mir und meiner Familie zu Gute kommen. 
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F. Angaben zur Person 

 
Abschließend möchte ich Sie um einige Angaben zu Ihrer Person bitten. 
 
F.1 In welchem Jahr sind Sie geboren?   

   
 __________(Geburtsjahr eintragen)   

 
F.2 Welchen Familienstand haben Sie?  

   

 Ich bin le-
dig....................................................................................................................... 1  

 Ich bin verheiratet, zusammen le-
bend................................................................................ 2  

 Ich bin verheiratet, getrennt le-
bend.................................................................................... 3  

 Ich bin geschie-
den.............................................................................................................. 4  

 Ich bin verwit-
wet................................................................................................................. 5  

 
F.3 Wie wohnen Sie zur Zeit?  

    

 zur Miete................................................................................................................... 
1  

 im Eigentum.............................................................................................................. 
2  

 keine Angabe............................................................................................................ 
99  

 
F.4 Wieviele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen? 

Denken Sie bitte auch an alle im Haushalt lebenden Kinder! 
 

     
 1 Person....................................................................................

1 weiter mit F.9  

 2 Personen................................................................................
2   

 3 Perso-
nen................................................................................. 3   

 4 Perso-
nen................................................................................. 4   

 5 Perso-
nen................................................................................. 5   

 6 Perso-
nen................................................................................. 6   

 7 Personen und 
mehr................................................................ 7   

 keine Anga-
be............................................................................. 99   
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F.5 Mit welchen Personen leben Sie in Ihrem Haushalt zusammen?  

   
 Ehe-/Lebenspartner............................................................................................................

1  

 Kind/Kindern.......................................................................................................................
2  

 anderen Familienangehörigen............................................................................................
3  

 Sonstigen Personen (z.B. WG).......................................................................................... 
4  

 keine Anga-
be...................................................................................................................... 99  

 
F.6 Falls in Ihrem Haushalt Kinder leben, geben Sie bitte das Alter an:  
   
 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 5. Kind  
       

 
   Wenn Sie keine Kinder im Betreuungsalter (über 18 Jahre) haben, dann  weiter mit F.8 
 
F.7 Da Kinder im Betreuungsalter in Ihrem Haushalt leben, möchte ich gerne wis-

sen, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutreffen? 
 

   
 Ich bin in der Regel für die Betreuung tagsüber alleine zuständig. 

1  

 Die Betreuung der Kinder übernimmt i. d. Regel tagsüber mein Ehe-oder Lebens-
partner. 2  

 Die Kinder werden je nach Absprache mal von mir, mal von meinem Lebens- bzw. 
Ehepartner betreut. 3  

 Die Betreuungs- und Erziehungsaufgaben sind wochentags partnerschaftlich 
gleich verteilt. 4  

 Die Kinder sind vormittags in der Kinderkrippe, im Kindergarten oder in der Schule, 
so dass für ihre Betreuung bis zum Mittag/Nachmittag gesorgt ist. 5  

 Tagsüber werden die Kinder in der Regel von einer Betreuungsperson (Großel-
tern, Kinderfrau) versorgt. 6  

 keine Angabe 
99  

 
 
 
 
 
 
Die folgende Frage richtet sich nur an Haushalte, die eine gemeinsame Haushaltsführung 

haben! 
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F.8 Welche der folgenden Aussagen trifft in bezug auf die gemeinsame Haus-
halts-führung mit Ihrem Ehe- bzw. Lebenspartner auf Sie zu? 

 

 
 
F.9 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie und gege-

benenfalls Ihr(e) Partner(in) bisher? 
 

  Sie selbst Ehe-/Lebenspartner  
 ohne (Schul)Abschluss 

1 1  
 Volks-/Hauptschulschluss 

2 2  
 Realschulabschluss 

3 3  
 Abschluss der Polytechnischen Ober-

schule 4 4  

 Fachabitur 
5 5  

 Abitur 
6 6  

 keine Angabe 
99 99  

 
 
F.10 Welchen beruflichen oder sonstigen Ausbildungsabschluss haben Sie und 

gegebenenfalls Ihr(e) Partner(in)? 
 

  Sie selbst Ehe-/Lebenspartner  
 Keinen beruflichen Abschluss und nicht in 

beruflicher Ausbildung 1 1  

 in beruflicher Ausbildung (Auszubildene, 
Student) 2 2  

 Beruflich-betriebliche Ausbildung (Lehre) 
3 3  

 Beruflich-schulische Ausbildung (Berufs- o. 
Handelsschule)  4 4  

 Ausbildung an einer Fachschule, Meister-, 
Technikerschule, Berufs- o. Fachakademie 5 5  

 Fachhochschulabschluss 
6 6  

 Hochschulabschluss/Staatsexamen 
7 7  

 keine Angabe 
99 99  

 
 
 
 

 ja nein 

 
1 Den Haushalt organisiere ich überwiegend allein. 

 
 

 
 

 
2 Den Haushalt organisiert mein(e) Partner(in) überwiegend. 

 
 

 
 

 
3 Die Haushaltsaufgaben werden so gut es eben geht partnerschaftlich verteilt. 

 
 

 
 

 
4 Ich kann mich nur gelegentlich oder am Wochenende um den Haushalt kümmern. 

 
 

 
 

 
5 Wir haben eine Putz- oder Haushaltshilfe. 
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F.11 Sind Sie und gegebenenfalls Ihr(e) Partner(in) erwerbstätig?  
  Sie selbst Ehe-

/Lebenspartner 
  

 zur Zeit nicht erwerbstätig, nicht 
mehr erwerbstätig 1 1  weiter mit F.13  

 vollzeit-erwerbstätig 
2 2   

 teilzeit-erwerbstätig 
3 3   

 stundenweise erwerbstätig 
4 4   

 Mutterschafts-/Erziehungsurlaub 
o. in sonstiger Beurlaubung 5 5   

 Auszubildener/Lehrling/Schüler 
6 6   

 keine Angabe 
99 99   

 
 
F.12 Wie ist Ihre Arbeitszeit organisiert?  

 Mehrfachnennungen möglich!  

 Geregelte Arbeitszeit............................................................................................... 
1  

 Flexibles Arbeitszeitmodell....................................................................................... 
2  

 Arbeitszeit auf Abruf.................................................................................................. 
3  

 Gleitzeit.................................................................................................................... 
4  

 Saisonarbeit.............................................................................................................. 
5  

 Montagearbeit........................................................................................................... 
6  

 Samstagsarbeit, Sonn- und/oder Feiertagsarbeit......................................................
7  

 Schichtarbeit (Abendarbeit/Nachtarbeit)....................................................................
8  

 Arbeit überwiegend von zu Hause aus......................................................................
9  

 keine Angabe.............................................................................................................
99  
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F.13 Was machen Sie zur Zeit beruflich und gegebenenfalls Ihr(e) Partner(in)?  
  Sie selbst Ehe-/Lebenspartner  
 Auszubildene 

1 1  
 Schüler 

2 2  
 Student 

3 3  
 Beamter  

4 4  
 Angestellter 

5 5  
 Selbständiger 

6 6  
 Arbeiter 

7 7  
 Facharbeiter/Handwerker 

8 8  
 Meister 

9 9  
 Hausmann/Hausfrau/Erziehungsurlaub 

10 10  
 Wehr-/Zivildienstleistender 

11 11  
 Rentner/Pensionär/Vorruhestand 

12 12  
 Sonstiges 

13 13  
 keine Angabe 

99 99  
 
 
F.14 Welches monatliche Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder steht Ihrem 

Haushalt zur Verfügung, also nach Abzug von Steuern und Abgaben? Ordnen 
Sie sich bitte einer Gruppe zu. 

 

 
 unter 500 €................................................................................................................ 

1  

 500 € bis unter 1000 €............................................................................................... 
2  

 1000 € bis unter 1500 €............................................................................................. 
3  

 1500 € bis unter 2000 € ............................................................................................ 
4  

 2000 € bis unter 2500 €............................................................................................. 
5  

 2500 € bis unter 3000 €............................................................................................. 
6  

 3000 € bis unter 4000 €............................................................................................. 
7  

 4000 € bis unter 5000 €............................................................................................. 
8  

 5000 € bis unter 6000 €............................................................................................. 
9  

 über 6000 €............................................................................................................... 
10  

 keine Angabe............................................................................................................. 
99  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir werden Sie dann innerhalb der nächsten sechs Wochen kontaktieren. 
 
Bitte kreuzen Sie folgendes an 
 
Ja      Nein   
 
 
Falls ja, dann tragen Sie bitte Ihren Name, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer hier ein. 
 
__________________________________________________________  

 
__________________________________________________________  

 
__________________________________________________________  

 
 
 
 
In jedem Fall möchten wir uns für Ihre Mitarbeit sehr herzlich bedanken. 
 
 

Wenn Sie noch fragen zu unserem Forschungsprojekt haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur 
Verfügung: 
 
Forschungsprojekt ZUSOMO 
der Universität Münster 
Scharnhorststr. 121 
D-48151 Münster 
 
Dipl.-Geograf Dirk Steding, Tel. 0251 / 83 - 248 58 
Uwe H. Bittlingmayer, M.A., Tel. 0251 / 83 - 253 02 
Prof. Dr. Robert Tschiedel  
Ursula Schäfer-Rehfeld, M.A. 
 
 
 
 

für das Gelingen unserer Studie ist es wichtig, dass wir mit der Münsteraner/Lüdinghausener 

Bevölkerung eng zusammenarbeiten. Wir möchten, dass Ihre Bedürfnisse bei der zukünftigen 

Ausgestaltung der Verkehrspolitik in Münster/Lüdinghausen stärker berücksichtigt werden. 

Hierzu sind wir auf Ihre ganz speziellen Erfahrungen angewiesen. Wir möchten Sie daher  

fragen, ob Sie bereit wären, nach vorheriger Absprache mit einem unserer Mitarbeiter ein  

weiteres persönliches  Gespräch (ohne Fragebogen) von ca. 45 Minuten zu führen, um einige 

Aspekte ihrer alltäglichen Mobilität zu vertiefen (Aufwandsentschädigung 25 Euro)? 
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INTERVIEWER: Zusatzangaben bitte ausfüllen! 
Z.1 Geschlecht der/des Befragten  

   
 weiblich............................................................................................................................... 

1  

 männlich............................................................................................................................. 
2  

 
Z.2 Wohnort der/des Befragten  
 INT.: Nur Befragte aus Münster  
 Stadtbezirk Mitte  
 11 Aegidii 12 Überwasser 13 Dom 14 Buddenturm 15 Martini  
 21 Pluggendorf 22 Josef 23 Bahnhof 24 Hansaplatz 25 Mauritz-West  
 26 Schlachthof 27 Kreuz 28 Neutor 29 Schloss 31 Aaseestadt  
 32 Geist 33 Schützenhof 34 Düesberg 43 Hafen 44 Herz-Jesu  
 45 Mauritz-Mitte 46 Rumphorst 47 Uppenberg    
 Stadtbezirk West  
 51 Gievenbeck 52 Sentrup 53 Mecklenbeck 56 Albachten 57 Roxel  
 58 Nienberge      
 Stadtbezirk Nord  
 61 Coerde 62 Kinderhaus-   

Ost 
63 Kinderhaus-
West 

68 Sprakel   

 Stadtbezirk Ost  
 71 Mauritz-Ost 72 Gelmer-

Dyckburg 
73 Handorf    

 Stadtbezirk Südost  
 81 Gremmendorf- 

West 
82 Gremmendorf-

Ost 
86 Angelmodde 87 Wolbeck   

 Stadtbezirk Hiltrup  
 91 Berg Fidel 95 Hiltrup-Ost 96 Hiltrup-Mitte 97 Hiltrup-West 98 Amelsbüren  
       
 INT.: Nur Befragte aus Lüdinghausen  
       
 2 Lüdinghausen 3 Seppenrade     

 
Z.3 Wohnhaus der/des Befragten  

 INT.: Mehrfachantworten möglich! 

 Zimmer................................................................................................................................ 
1  

 Appartement........................................................................................................................ 
2  

 Einfamilienhaus................................................................................................................... 
3  

 Reihen-/Doppelhaus........................................................................................................... 
4  

 Zweifamilienhaus................................................................................................................ 
5  

 Kleines Mehrfamilienhaus (bis zu 4 Wohnparteien)........................................................... 
6  

 Großes Mehrfamilienhaus (mehr als 4 Wohnparteien)....................................................... 
7  

 Wohnheim........................................................................................................................... 
8  

 Hochhaus............................................................................................................................ 
9  

Vielen Dank! 
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Quellenangaben zum Fragebogen "ZUSOMO"     
         

Frage-Nr. Quelle        
         

Verkehr im Alltag        
A.1 eigene        
A.2 eigene        
A.3 eigene        
A.4 eigene        
A.5 eigene        
A.6 eigene        
A.7 eigene        
A.8 eigene        
A.9 eigene        

A.10 
eigene, vgl. Institut für Stadtbauwesen (RWTH) u. 
 Sekretariat für Zukunftsforschung (2001): Interdisziplinäres Verbundprojekt 

 
"Bedingungen und Wirkungsfaktoren zukunftsfähiger Mobilität", 
 Frage Seite 9; vgl. Münchener Verkehrsverbund (1997): MVV   

 
und Car-Sharing, 
Frage 21       

A.11 
eigene, Häufigkeit Wegstrecke vgl. Götz 1997, Fra-
ge 4    

A.12 
eigene, vgl. Institut für Stadtbauwesen (RWTH) u.  
Sekretariat für Zukunftsforschung (2001): Interdisziplinäres Verbundprojekt 

 
"Bedingungen und Wirkungsfaktoren zukunftsfähiger Mobilität", 
Frage Seite 10     

A.13 eigene        
A.14 eigene        

A.15 
in Anlehnung an Götz et al. 1997, 
Frage 19     

         
         
         
         
Meinung zu Bus u. Bahn, Auto und Fahrrad      

B.1 
eigene und Überarbeitung und Modifizierung von Götz et al. 1997, 
Frage 9   

B.2 
eigene und Überarbeitung und Modifizierung von Götz et al. 1997, 
Frage 14   

B.3 
eigene und Überarbeitung und Modifizierung von Götz et al. 1997, 
Frage 17   

         
Freizeitaktivitäten        

C.1 
vgl. Klee 2001, Der Raumbezug von Lebensstilen in der Stadt, 
Frage 6   

         
Umwelt und Verkehr        

D.1 
eigene, in Anlehung an UBA 2000, Umweltbewusstsein in Deutschland 
2000, Tab. 52 u. 53  

         
Wirtschaft und Gesellschaft       

E.1 
eigene, in Anlehnung an 
ALLBUS 2000      

         
Soziodemographie        
F eigene        
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Anhang D 
 
Leitfaden des problemzentrierten Interviews (PZI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dirk Steding / Annett Herrmann / Manfred Lange (Hrsg.) 
 
 
 
 

 226

Interview-Leitfaden 
 
 

Offene, erzählungsgenerierende Eingangsfrage: 
Wenn Sie an das Thema Verkehr denken, was fällt Ihnen spontan dazu ein?  
 
 
Themenblöcke 
 

Mobilitätsroutinen 
 
Beschreiben Sie doch einmal, wie ein typischer Tag bei Ihnen aussieht. Mit welchen 
Verkehrsmitteln bewältigen Sie normalerweise Ihren Alltag? Würden Sie sagen, dass 
Sie innerhalb der Woche „viel unterwegs“ sind? Wenn ja, weshalb, was sind die 
Gründe (Mobilitätsursachen)? Kommt es vor, dass Sie einfach ganz spontan irgend-
wo hinfahren? (Bsp. etwa Freunde, Bekannte besuchen, zum Einkaufsbummel fah-
ren etc.) 
Und wie sieht das am Wochenende aus? 
 
 
Wohnen, Wohnumfeld/Soziale Netzwerke 
Seit wann wohnen Sie bereits in dieser Wohnung/in diesem Haus? 
Was waren die Gründe, weshalb Sie hierher gezogen sind? Gibt es etwas an Ihrer 
Wohngegend, das Sie besonders schätzen? Gehen Sie regelmäßig in der Nähe Ihrer 
Wohnung spazieren? 
Wie würden Sie Ihre Wohngegend einem Fremden gegenüber beschreiben? 
Glauben Sie, dass etwas in Ihrer Wohngegend fehlt? (einkaufen, Freizeit..., erst zum 
Nachhaken Kategorien nennen) 
Wohnen in Ihrer Wohngegend besonders viele Ihrer Freunde bzw. Bekannten? 
Wenn ja: Waren die Ihnen vorher schon bekannt oder haben Sie sie erst nach dem 
Zuzug kennengelernt?  
 
 
Bahn, ÖPNV und Auto 
Wenn Sie an die Deutsche Bahn denken, was fällt Ihnen spontan dazu ein? (und 
nachhaken => Mobilitätsbedürfnisse) Wie sähe für Sie ein vernünftiger Bahnverkehr 
aus? Welche Ansprüche hätten Sie persönlich an die Bahn? 
Wenn Sie an die an den Münsteraner/Lüdinghauser Busverkehr, also an die Stadt-
werke/RVM denken, was fällt Ihnen dazu ein? (und nachhaken => hier vor allem in 
Richtung Mobilitätsbedürfnisse, also was stört Sie beim Busverkehr etc.) Wie sähe 
für Sie ein vernünftiger Busverkehr aus? Welche Ansprüche hätten Sie persönlich an 
den Münsteraner/Lüdinghauser Busverkehr? 
Wenn Sie an das Auto im Allgemeinen denken, was fällt Ihnen dazu ein? (und nach-
haken, hier vor allem zur symbolischen Bedeutung) 
Weiterer Fokus: Schnittstellen der verschiedenen Verkehrsmittel! 
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Biografische Phasen der Autolosigkeit 
Gab es in Ihrem Leben eine Phase, in der Sie kein eigenes Auto zur Verfügung hat-
ten? 
Sind zu dieser Zeit Schwierigkeiten aufgetreten? Wie würden Sie die beschreiben? 
 
 
Carsharing 
Was fällt Ihnen zum Thema Carsharing ein?  
Gibt es in Ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis jemanden, der Carsharing, also in 
Münster das Stadtteilauto nutzt? 
Carsharing gilt als besonders intelligente Mobilitätsdienstleistung. Wie würden Sie 
das einschätzen, stimmen Sie dem zu (wenn ja, warum?, wenn nein, warum nicht?)  
Könnten Sie sich vorstellen, auf ein eigenes Auto zu verzichten und systematisch 
Carsharing zu nutzen (wenn ja, konkretisieren, wie das im Alltag vorgestellt wird, 
wenn nein, dann nachhaken, was für Barrieren genau existieren) 
 
 
Kulturelle/symbolische Hierarchien 
Sprechen Sie mit anderen Menschen über Themen, die mit dem Thema Verkehr zu 
tun haben? Worüber reden Sie dann normalerweise? Wie war das zum Beispiel, als 
Sie das erste Mal ein Auto gekauft haben? Haben Sie sich da mit anderen Menschen 
beraten? Fallen Ihnen sonst noch Situationen ein, Situationen etwa, in denen Sie 
sich besonders geärgert haben?  
Wenn Sie genügend Geld hätten, Geld also wirklich keine Rolle spielt, welches Auto 
würden Sie sich kaufen?  
Bis in die sechziger Jahren war in Deutschland ein Auto das Verkehrsmittel für die 
Besserverdienenden: Glauben Sie, dass man auch heute noch vom Besitz des Autos 
auf das Einkommen des Fahrers schließen kann?  
Käme für Sie in Frage, Mitglied eines Auto-Vereins zu werden, zum Beispiel Golf-
Club-Münsterland? Wenn nicht, warum nicht? Kennen Sie in ihrem Verwandten-, Be-
kannten- oder Freundeskreis jemanden, der/die Mitglied in einem solchen Verein ist? 
 
 
Gesellschaftsbegriff 
Deutschland ist vor einigen Jahren als ein Land beschrieben worden, das ein großer 
Freizeitpark sein soll, andere aktuelle Beschreibungen sprechen von einer Erlebnis-
gesellschaft – was meinen Sie dazu? 
 
 
Zeitbewusstsein 
In letzter Zeit wird in der Öffentlichkeit häufig darüber geklagt, dass unsere Gesell-
schaft immer schnelllebiger wird, würden Sie dieser Einschätzung zustimmen? Wie 
ist das bei Ihnen, sind sie häufig im Zeitstress? Wenn ja, was sind das für Situatio-
nen, in denen Sie das Gefühl haben, Ihnen läuft die Zeit davon?  
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Zukunft des Autos und Vorstellung zukünftiger Mobilitätsabwicklung 
Wie stellen sie sich den Verkehr in 50 Jahren vor?  
Glauben Sie, dass das Auto eine genau so dominante Rolle spielen wird, wie im    
Augenblick? 
Können Sie sich alternative Entwicklungen vorstellen? Wie sehen die aus? 
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Anhang E 
 
Leitfaden der Experteninterviews
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Interviewer-Leitfaden für Experteninterviews 
 
 
1. Welche Mobilitätsfragen und –probleme sehen die regionalen 
    Experten? 
 

Welche Bedeutung haben in der Auflistung von Problemen eher alltagspraktische 
Fragen wie Pünktlichkeit, Taktfrequenz, Anschlüsse, Staus? 

Welche Bedeutung haben in der Auflistung von Problemen ökologische / gesundheit-
liche Probleme wie Abgasbelastung in Verdichtungsräumen? 

Welche Bedeutung haben in der Auflistung von Problemen soziale Probleme wie 
Herkunft, Schicht, Ausländer ... ? 

Welche Bedeutung haben in der Auflistung der Probleme Kostenprobleme (bei den 
Nutzern und bei den Unternehmen / Organisationen)? 

Welche Bedeutung haben in der Auflistung der Probleme eher weitergehende, all-
gemeine und grundsätzliche Probleme? 

Welche zukünftigen Mobilitätsfragen und –probleme sehen die regionalen Experten? 
[Wachstum oder Abschwächung aktuell vorhandener Probleme, zusätzliche neue 
Probleme] 

Welche Gründe werden für die zusätzlichen künftigen Probleme etc. genannt? [Wenn 
nicht selbsterklärend: nachfragen!] 

 

 

2. Wie sieht der Interviewpartner die Zukunft des Autos? 
 

Wird das Auto aus Ihrer Sicht in der Zukunft der Mobilität weiterhin eine bedeutende 
Rolle spielen? [Allgemeines Urteil] 

Wo sehen Sie die Hauptprobleme für die Zukunft des Autos? [Staus? Umweltbelas-
tungen? Individuelle Nutzerkosten? Gemeinkosten? Sonstige?] 

Wo sehen Sie Lösungsperspektiven / -ansätze zur Überwindung der Hauptprobleme 
des Autos als wichtiges Verkehrsmittel der Zukunft? 

Ggf.: Welche sind die Hauptgründe, warum das Auto wahrscheinlich auch in Zukunft 
eine große Rolle spielen wird. [Wenn viele genannt werden, die drei wichtigsten er-
fragen.] 

Haben Sie besondere Szenarien im Kopf, wenn Sie an die Zukunft des Autos den-
ken? Ich meine vor allem Verknüpfungen mit anderen Verkehrsdienstleistungen. 
Können Sie mal spontan ein solches Zukunftsszenario skizzieren? 
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3. Welche Konzepte und Strategien sind Ihnen bekannt und wie beurteilen Sie 
diese? 
 

Sehen Sie besondere technische Entwicklungen, die für die Zukunft der Mobilität als 
von besonderer Bedeutung eingeschätzt werden? [Evtl. unterscheiden nach a) all-
gemein und b) von Ihnen] 

Sehen Sie besondere gesellschaftliche Entwicklungen, die für die Zukunft der Mobili-
tät als von besonderer Bedeutung eingeschätzt werden? [Z.B.: Demographische 
Entwicklungen? 

Mehr Singles? Einkommensentwicklungen? Andere?] 

Welche Konzepte und Strategien präferieren Sie selbst? 

Welche Konzepte und Strategien verfolgen Sie selbst? 

Gibt es einen Unterschied zwischen Konzepten, die Sie persönlich favorisieren und 
denen, die Ihr Unternehmen / Ihre Organisation favorisiert (und ggf. verfolgt)? 

Welche Strategien halten Sie für besonders aussichtsreich und warum? [Zahl be-
grenzen auf ca. drei] 

Welche Strategien halten Sie für eher schwierig und damit weniger aussichtsreich 
und warum? 

Sind unter den Schwierigkeiten zur Umsetzung an sich wünschenswerter Strategien 
solche, die eher unternehmensintern / organisationsintern lokalisiert sind? 

 
 
4. Wie könnten ggf. die Hemmnisse bei den favorisierten Problemlösungen be-
seitigt, überwunden oder abgemildert werden? 
 

Welche Rolle spielt bei der Beseitigung / Überwindung / Abmilderung favorisierter 
Problemlösungen ggf. eine bessere Zusammenarbeit der Mobilitätsakteure? 

Welche Rolle spielen bei der Beseitigung / Überwindung / Abmilderung favorisierter 
Problemlösungen ggf. gesetzliche Bedingungen? 

Welche Rolle spielen bei der Beseitigung / Überwindung / Abmilderung favorisierter 
Problemlösungen ggf. ökonomische Bedingungen? 

Welche Rolle spielen bei der Beseitigung / Überwindung / Abmilderung favorisierter 
Problemlösungen ggf. soziokulturelle Bedingungen? 

Wie schätzt der Interviewpartner seinen / seines Unternehmens / seiner Organisation 
Einfluss auf die Bedingungen ein, die bei der Beseitigung, Überwindung oder Abmil-
derung von Hemmnissen bei favorisierten Problemlösungen eine Rolle spielen? 

Wer oder was könnte helfen, Hemmnisse bei den favorisierten Problemlösungen zu 
beseitigen, zu überwinden, abzumildern? 
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Wird eine solche Unterstützung oder Kooperation bei der Beseitigung ... von Hemm-
nissen als machbar angesehen? 

Wie könnte eine solche Unterstützung oder Zusammenarbeit bei der Beseitigung ... 
von Hemmnissen aussehen? 

 
 
5. Welche einflussreichen Akteure gibt es in der Region? 
 

Welche einflussreichen Akteure gibt es in der Region? 

In welchen Feldern sind sie tätig und einflussreich? [Mehrere Karten] 

Worin besteht ihr Einfluss? [Mehrere Karten] 

Wie sind sie (bislang) organisiert? (1) Wer arbeitet mit wem? 

Wie sind sie (bislang) organisiert? (2) Wer arbeitet gegen wen? 

Welche überregionalen Einflüsse gibt es aus der Region heraus? 

Wie wichtig sind überregionale Einflüsse auf die Region? 

Wie werden überregionale Einflüsse in die Region hinein vermittelt? 

(Wie) wirken Strategien etc. aus der Region auf überregionale Kontexte? 

 

 

6. Welche (wichtigen) Verbände, Zusammenschlüsse etc. gibt es in der Region 
/ mit Wirkung in der Region? 
 

Welche wichtigen Verbände / Zusammenschlüsse in der Region bzw. mit Wirkung in 
der Region gibt es / kennen Sie? 

Wie schätzen Sie wichtige Verbände / Zusammenschlüsse ein? 

Welchen Verbänden / Zusammenschlüssen gehören Sie / Ihr Unternehmen an? 
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7a. Wer ist der Interviewpartner? Um welches Unternehmen geht es? 
 

I. Persönliche Daten 
Geschlecht 
Alter 
Familienstand 
Kinder 
Haushaltsgröße 
Wohnung 
Höchster Ausbildungsabschluss 
Beruf 
Funktion 
Position / Stellung im Betrieb / in der Organisation ... 
 
7b. Welche sind die Rahmendaten des von ihm vertretenen Unternehmens / der 
von ihm vertretenen Organisation? 
Bezeichnung 

Rechtsform 

Gegründet wann? 

Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter 

Ggf.: Zahl der Mitglieder 

Für welches Angebot steht das Unternehmen / die Organisation? 

Welchen Raum bearbeitet das Unternehmen / die Organisation? 

Welches Angebot macht das Untenehmen / die Organisation explizit nicht? 

 

 

8.a. Welche Rolle spielen Innovationen im Unternehmen?  
(Nur bei Mobilitätsdienstleistern) 
 
Welche wichtigen Änderungen, Entscheidungen hat das Unternehmen in den letzten 
Jahren getroffen und umgesetzt? 

Welche waren Ihres Erachtens erfolgreich? 

Welche Gründe spielten dafür [erfolgreich] eine Rolle? 

Welche waren aus Ihrer Sicht nicht (so) erfolgreich? 

Welche Gründe spielten dafür [nicht so erfolgreich] eine Rolle? 

Wie kommen Innovationen in dem Betrieb normalerweise zustande? 

Wer entscheidet über die Umsetzung von Innovationen? 
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8.b. Welche Rolle spielen Innovationen in Unternehmen der  
Mob.-Branche? (Bei anderen) 

 
Welche Innovationen kennen Sie? 

Welche waren Ihres Erachtens erfolgreich? 

Welche Gründe spielten dafür [erfolgreich] eine Rolle? 

Welche waren aus Ihrer Sicht nicht (so) erfolgreich? 

Welche Gründe spielten dafür [nicht so erfolgreich] eine Rolle? 

Wie kommen Innovationen in dem Betrieb normalerweise zustande? 

Was glauben Sie, wer über die Umsetzung von Innovationen entscheidet? 

Wer könnte (noch) unterstützen bzw. beeinflussen? 

 
 
9. Welche Rolle spielt die Nachfrageseite bei den bestehenden Angeboten und 
bei der eigenen Problemlösungsperspektive? 
 

Wird die Nachfrageseite berücksichtigt? 

Wird die Nachfrageseite überhaupt wahrgenommen? 

Wenn die Nachfrageseite berücksichtigt wird, wie wird sie berücksichtigt? 

Wird die Nachfrage(seite) systematisch erhoben? 

Gibt es bestimmte Zielgruppen, die besonders im Blick sind, und andere, die weniger 
beachtet werden? 

Wenn bestimmte Zielgruppen mehr Beachtung erfahren, warum dann gerade diese? 

Geschieht eine eventuelle Minderbeachtung der einen oder anderen Gruppe (auf der 
Nachfrageseite) gezielt und bewusst aus bestimmten Gründen), oder, weil man nicht 
daran gedacht hat? 

Woran werden die Unterscheidungen zwischen den Zielgruppen (auf der Nachfrage-
seite) festgemacht? Alter? Mobilitätszweck? Sozialer Status? Sonstige? 

Spielen soziale Gerechtigkeitsvorstellungen bei der Berücksichtigung der Nachfrage-
seite (bestimmter Schwerpunktsetzungen) irgendeine Rolle? 

Spielen ökologische Aspekte bei der Berücksichtigung der Nachfrageseite (bestimm-
ter Schwerpunktsetzungen) irgendeine Rolle? 
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10. Kennt der Interviewpartner alternative Mobilitätsdienstleistungen? 
 

Kennen Sie „alternative Mobilitätsdienstleistungen? Welche? 

Wenn nicht genannt: Haben Sie schon einmal von „Pendlernetz“ gehört? [Wenn ja, 
nachfragen, ob das richtige gemeint ist.] 

Ggf.: Was halten Sie von „Pendlernetz“? 

Ggf.: Wäre „Pendlernetz“ ggf. interessant für Ihr Unternehmen / Ihre Organisation? 

Kennen Sie (genauer) Carsharing? [Nachfragen nach Kenntnisstand.] 

Ggf.: Was halten Sie von Carsharing? [Auf jeden Fall erkunden: Sieht der Ge-
sprächspartner Carsharing als „Szene-Angebot“?] 

Gab es vielleicht schon Kooperationen des Unternehmens / der Organisation mit 
Carsharing-Anbietern? 

Sehen Sie Verknüpfungsmöglichkeiten von Carsharing mit anderen Angeboten? 
[Von sich aus oder auf Aufforderung zum „Darüber Nachdenken“?] 

 
 
11. Ist der Interviewpartner ggf. bereit, in einem regionalen Netzwerk 

mitzuarbeiten? 
 

Sind Sie bereit, in einem regionalen Mobilitätsnetzwerk mitzuarbeiten? 

- Wenn ja: als Person oder als Unternehmen / Organisation? 

- Unter welchen Bedingungen würden Sie / Ihr Unternehmen / Ihre Organisation 
das tun? 

- Was wäre sein angestrebter Nutzen? 

- Mit welcher Perspektive in der Sache? 

- Kann eine verbindliche Zusage erreicht / gegeben werden, in einem regionalen 
Mobilitätsnetzwerk mitzuarbeiten? 

 

 

 

 

 

 



 
Dirk Steding / Annett Herrmann / Manfred Lange (Hrsg.) 
 
 
 
 

 242

12. Welche (drei bis fünf) Mobilitätsexperten der Region schlagen Sie für einen 
Einbezug in die Befragung bzw. in ein regionales Netzwerk vor?                
(Schneeballfrage) 
 

Befragung Netzwerk Befragung und Netzwerk 

   
   
   
   
   
 
13. ENTFÄLLT 
 

14. Es werden auch Beobachtungen notiert, z.B. 
 

I. Beobachtungen 

Interviewpartner allein oder in Begleitung 

Wenn Begleitung: Wer? Teilnahme am Gespräch? Einfluss auf die Antworten? 

Ambiente. 

Kleidung. 

Freundlichkeit. 

Verhalten gegenüber Mitarbeitern (falls das vorkommt). 

Antwortverhalten: zögernd, entschlossen ... 

Weitere besondere Beobachtungen 

 

II. Äußerungen zum eigenen Mobilitätsverhalten 
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Expertenbefragung 
 

  Bereich Unternehmen / Organisation 

1 Berater, Wissenschaftler Universität Münster 
Institut für Verkehrswissenschaft 

2 Car Sharing Car Sharing Rheine 
Stadtwerke Rheine 

3 Car Sharing Stadtteilauto Car Sharing Münster GmbH

4 Kaufmannschaften Wirtschaftsinitiative Münster (WIN) 

5 Kaufmannschaften Wirtschaftsforum Lüdinghausen 

6 NRO, Agenda-Beteiligte Agenda 21 Münster 
Bürgerschaft 

7 ÖPNV Regionalverkehr Münsterland GmbH 

8 ÖPNV Stadtwerke Münster GmbH 

9 ÖPNV Westfalen Bus GmbH / DB-Regionalbahn

10 ÖPNV Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH 

11 ÖPNV Zweckverband Münsterland Schienen-
personennahverkehr 

12 Stadt- und Regionalplaner Bezirksregierung Münster 
Dezernat 61 (Regionalplanung) 

13 Stadt- und Regionalplaner Stadt Lüdinghausen 

14 Stadt- und Regionalplaner Stadt Münster 

15 Verbraucherorganisation Verbraucherzentrale NRW 

16 Verkehrspolitiker CDU / Regionalrat / Stadtrat 

17 Verkehrspolitiker FDP / Regionalrat / Stadtrat / Kreistag 

18 Verkehrspolitiker Grüne / Regionalrat / Kreistag 

19 Verkehrspolitiker SPD / Regionalrat / Kreistag 

20 Verkehrswirtschaft SIXT Autovermietung GmbH & Co. 

21 Verkehrswirtschaft Taxizentrale Münster e.G. 

22 Vertreter von Interessensverbänden ADAC 

23 Vertreter von Interessensverbänden IHK Nordwestfalen 

24 Vertreter von Interessensverbänden VCD 

25 Vertreter von Interessensverbänden VER.DI 
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Anhang F 
 

Programm Regionalkonferenz (Kurzdokumentation)  
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Programm für die Regionalkonferenz 
 
am 22. Juli 2003 
 
im Transferzentrum für angepaßte Technologien, Rheine 
 
 
„Mobilitätsinnovationen in der Region“ 
 
 
14.00 Uhr Begrüßung 

Perspektiven für eine sozialinnovative Mobilität in der Region  
(Dirk Steding, ZUFO) 

14.15 Uhr Der „Bürgerservice Pendlernetz“ – kommunal, regional und landes-
weit vernetzt  
(Rolf Mecke, TaT) 

15.00 Uhr WAYflow – Integriertes Mobilitätsmanagement der Region Rhein-
Main – ein Modell für das Münsterland?  
(Dr. Jürg Sparmann, IVM,  
Integriertes Verkehrsmanagement der Region Rhein-Main) 

15.45 Uhr Kaffeepause 

16.00 Uhr Das „Regionale Mobilitätsnetzwerk Münsterland“ 
Ziele – Struktur und Arbeitsweise – Projektideen  
(Prof. Dr. Robert Tschiedel, TaT) 

ca. 16.45 Uhr Ende 

17.00 Uhr Pressegespräch 

 
Moderation: Ursula Schäfer-Rehfeld, TaT 
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Anhang G 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
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Zeitungsartikel 

Datum Zeitung Titel 
25.07.01 Münstersche 

Zeitung 
Innovative Mobilität noch gebremst 

26.07.01 Westfälische 
Nachrichten 

Fährt Stadtteilauto aus der Nische? 

12.08.02 Münstersche 
Zeitung 

Alternative Mobilität: Forschungsprojekt „ZUSOMO“ 
entwickelt Konzepte für Münster / Befragung 

13.08.02 Westfälische 
Nachrichten 
/Lokalteil LH 

Uni Münster fühlt den Bürgern auf den Zahn 

15.08.02 KreisKurier Lü-
dinghausen 

Bild mit Bildunterschrift zur Umfrage in Lüdinghau-
sen 

19.12.02 Westfälische 
Nachrichten 
/Lokalteil LH 

Zweckmäßigkeit bestimmt Verkehrsmittelwahl 

 Westfälische 
Nachrichten 

Car-Sharing wird bekannter: Nutzerzahl lässt aber 
zu wünschen übrig 

07.01.03 Münstersche 
Zeitung 

Wie mobil sind Münsters Bürger? Umfangreiche 
Untersuchung vorgestellt 

16.07.03 Münsters Uni-
versitäts-
Zeitung 

Einstieg in den Umstieg: Konferenz zu Car-Sharing 
und kooperativen Verkehrskonzepten 

16.09.03 Westfälische 
Nachrichten 

Es muss kein eigenes Auto sein 

16.09.03 Münstersche 
Zeitung 

Vorbehalte gegen Carsharing bestehen 

 
Sonstige Artikel 
 
Nr. 20 
01.10.2003 

UMWELT 
kommunale ö-
kologische Brie-
fe 

Car-Sharing. Ungeahnte Steigerungsraten 

Nr. 1 
07.01.2004 

UMWELT 
kommunale ö-
kologische Brie-
fe 

Car-Sharing: Ökobonus auf dem Prüfstand 

 
Radiobeiträge 
 
Datum Sender  
15.08.01 WDR 5  
08.01.03 Radio Antenne Münster  
01.03.04 Deutschlandfunk (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/245710/  
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Vortrag 
 
2003 + 2004: „Betriebliche Mobilität und alternative Mobilitätsdienstleistungen“. Vor-
trag im Rahmen von Ökoprofit. Ökoprofit steht für „Ökologisches Projekt für integ-
rierte Umwelttechnik“. Es ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Kommune, der 
örtlichen Wirtschaft und weiteren regionalen und überregionalen Partnern (durchge-
führt vom Umweltamt der Stadt Münster und B.A.U.M.). 
 
„Verkehrsverhalten zwischen habitualisierter Zweck- und Wertrationalität“. 
Vortrag am 06. Juni 2003 im Rahmen der Jahrestagung des Ak Verkehr der Deut-
schen Gesellschaft für Geographie in Wuppertal.  
 
 
Veröffentlichungen 
 
Steding, D./ K. Kraemer/ U. H. Bittlingmayer (2003): Räumliche Mobilität und gesell-
schaftlicher Wandel als sozial-ökologische Herausforderung. Hg. vom Zentrum für 
Umweltforschung der Universität Münster, Band 1. 
 
Bittlingmayer, U. H./ D. Steding (2004): Verkehrsverhalten: Nachhaltig, aber sozial 
ungleich? Einige Anmerkungen zu sozialstrukturellen und symbolischen Dimensio-
nen. In: Dalkmann, H./ M. Lanzendorf / J. Scheiner (Hg.): Verkehrsgenese. Entste-
hung von Verkehr sowie Potenziale und Grenzen der Gestaltung einer nachhaltigen 
Mobilität. Studien zur Mobilitäts- und Verkehrsforschung,   Bd. 5, S. 129-148. 
 
 
Konferenzen 
 
Mobilitätsinnovationen in der Region 
Regionalkonferenz am 22. Juli 2003 mit Akteuren aus der Verkehrswirtschaft-,  -
planung und -verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Initiativen. Tagungsort war im 
Transferzentrum für angepasste Technologien (TaT) in Rheine.  
 
Carsharing – die nächste Generation. Innovation, Kooperation und weitere 
Entwicklungstrends für eine „große“ Zukunft. 
Bundeskonferenz am 25. und 26. September 2003 im Transferzentrum für angepass-
te Technologien (TaT) in Rheine.  
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