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I. Ausgangssituation: Der große Konsens

Der Begriff "Intermodalität" könnte durchaus große Chancen haben, dereinst als eine
normativ aufgeladene Leerformel mit faktischer Wirkungslosigkeit in die Geschichte des
Verkehrs und der Verkehrswissenschaft einzugehen. Eine solche sehr pointierte Aussa-
ge ist allerdings begründungspflichtig, möglicher Weise im Verlauf des Vortrages auch
zu relativieren. Der Vortragstitel läßt ja zumindest auch einen positiven Ausgang zu,
ausgedrückt durch den Begriff 'Chance'. Der Begriff 'Chimäre' hat bekanntlich mehrere
Bedeutungen. In Anlehnung an das Seeungeheuer der griechischen Sagenwelt vermag
ich allerdings nicht so sehr das 'Ungeheuerliche' in der Intermodalität zu entdecken,
vielmehr zielt der Begriff hier auf seine übertragene Bedeutung. Handelt es sich bei der
Intermodalität nicht doch um ein "Geisterkonzept" ohne allzu viel reale Substanz?

Ich möchte mich über verschiedene Wege dem Gegenstand nähern. (I) Zunächst gebe
ich einen kurzen Überblick über den Stand der Diskussion. Wer ist alles für Intermodali-
tät, wie kommt der erstaunlich breite Konsens für Intermodalität in einer ansonsten
immer sehr kontrovers verlaufenden verkehrspolitischen Diskussion zustande? Einge-
schlossen in diesen Abschnitt sind definitorische Klärungen. (II) Der zweite Abschnitt
versucht sich an der empirischen Realität abzuarbeiten. Welche Formen von intermo-
dalen Verkehren gibt es, welche Bedeutung kommt ihnen zu? Gibt es qualitative Aussa-
gen und Prognosen zu dem Thema? (III) Schließlich beschäftigt sich ein weiterer Ab-
schnitt mit dem, was ich als den konzeptionellen Überschuss der Intermodalität be-
zeichnen möchte. Gibt es überzogene Erwartungen? (IV) Unterstellt, es gebe noch ein
unausgeschöpftes Potenzial von Intermodalität, so ist die entscheidende Frage, wie
kann dieses Potenzial realisiert werden und vor allem, wer kann es realisieren? Es geht
also um die Kreierung eines tragfähigen Geschäftsmodells für Intermodalität. Schafft
es die Bahn, könnte die Autoindustrie es wollen oder gibt es noch Dritte? (V) Der letzte
Zugang zu dem Thema beschäftigt sich schließlich mit der verkehrspolitischen Rah-
mensetzung. Kann die Politik mehr Anreize für Intermodalität schaffen und wie könnten
diese aussehen? Sie sehen bereits, dass meine Vorstellungen sich dabei sehr stark auf
einen Punkt konzentrieren.



18. Juni 2003 VP_FS_EX_Vortrag_Praetorius_030605.doc 2

Natürlich kann das Thema Intermodalität im Rahmen dieses Beitrages nicht umfassend
behandelt werden. Alle technischen Aspekte - wie müßten die Verkehrsgefäße und vor
allem die Übergangsstellen beschaffen sein - klammere ich hier aus. Zum einen gibt es
schon einige sehr weitgehende Grundlagen - Stichworte: IuK-Technologien, Telematik.
Ich weiß wohl um die Schwierigkeiten bei der Entwicklung, Vereinbarung und Durchset-
zung von Standards, möchte dieses hier aber nicht weiter vertiefen. Zum anderen setze
ich vor allem auf die Kreativität des Wettbewerbs, wenn ein Geschäftsmodell reüssiert.

Ich klammere auch die ideengeschichtliche Seite des Themas hier weitgehend aus.
Sie würde zwar manch interessantes Déjà-vu-Erlebnis bringen und daher eine Hilfestel-
lung bei den verkehrspolitischen Aspekten des Themas bieten, wenn es zum Beispiel
um die Abschätzung der Erfolgsaussichten bestimmter Maßnahmen geht. Den ver-
kehrshistorisch interessierten Zuhörern sei aber gesagt: Je nach begrifflich-
konzeptioneller Abgrenzung des Themas lohnen Rückgriffe auf Zeiträume, die ein vier-
tel, ein halbes und sogar ein gutes dreiviertel Jahrhundert zurückliegen.

– Bereits in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es eine inten-
sive Diskussion über das Zusammenspiel der Verkehrsmittel, das Verhältnis von
Kooperation und Konkurrenz von Eisenbahn und Kraftwagen, wie ein Blick in die
damalige Fachzeitschrift "Verkehrstechnische Woche " zeigt (den Hinweis verdanke
ich einem Artikel von Cerwenka 2000).

– Nach dem zweiten Weltkrieg kam es zu dem Entwicklungsschub und der dann bis
heute anhaltenden Expansion des motorisierten Individualverkehrs sowohl im Güter-
wie im Personenbereich, es entstand ein multimodales Verkehrsleistungsangebot.
Besonders im Güterverkehr ist das Thema "Koordination von Schiene und Stra-
ße" seit den fünfziger Jahren Gegenstand der Verkehrspolitik (Marktregulierung)
und -wissenschaft (Hamm 1954).

– In den sechziger und siebziger Jahren kam dann die integrierte Verkehrspla-
nung auf, d.h. der Anspruch verkehrsträgerübergreifend zu planen und zu handeln.
Dieses war bereits zum Beispiel der Anspruch des 1. Bundesverkehrswegeplanes
aus dem Jahre 1973 (Willeke 2002, Holz-Rau 2002).

Wir wissen alle, dass sich die Realentwicklung im Verkehr nicht so sehr nach diesen
planerischen Vorstellungen verhalten hat. Um nur den Indikator anzuführen, der für die
Perspektiven intermodaler Transporte nicht ganz unbedeutend ist: Obwohl es der er-
klärte (verkehrs)politische Wille seit mehr als einem viertel Jahrhundert ist, den modal
split zuungunsten des motorisierten Individualverkehrs zu verschieben, sieht es faktisch
so aus, dass sowohl im Personen- wie im Güterverkehr die Anteile der Straße - und des
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Luftverkehrs - zunehmen. Während zwar in Deutschland beim Personen- und auch Gü-
terverkehr eine gewisse Stabilisierung der Anteile eingetreten zu sein scheint - beim
motorisierten Individualverkehr rund 80 %, beim Straßengüterverkehr ca. 70 % bezogen
auf die Verkehrsleistung (ViZ 2002, AG "Integrierte Verkehrspolitik" 2002) -, trifft dieses
auf Europa nicht zu. Ein Blick in die MOE-Beitrittsländer zeigt, wie drastisch sich die
Anteile zugunsten der Straße sowohl im Personen- als auch Güterverkehr bereits ver-
schoben haben und auch noch weiter verschieben werden. Die Frage, die sich im Zu-
sammenhang mit unserer Themenstellung aufdrängt, lautet: Wenn die diesbezüglichen
verkehrsplanerischen und verkehrspolitischen Konzepte so - relativ - erfolglos
geblieben sind, warum erfreuen sie sich dennoch so ungebrochener Attraktivität
und kreieren beständig entsprechend neue Leitbilder wie eben das der Intermoda-
lität? Eine Antwort soll im Verlauf des Vortrages versucht werden, zum möglichen Ant-
wortspektrum nur soviel vorweg (einiges kann aus Zeitgründen dann nicht mehr aufge-
griffen werden, soll aber hier zumindest genannt werden):

– Der steigende Problemdruck der wachsenden Verkehrsmengen bei limitierter Infra-
struktur zwingt schlicht zu verstärkter Kooperation und Intermodalität.

– Das, was früher Vision war, kann heute durch die vorhandenen technischen Lö-
sungen Realität werden.

Soweit zwei eher optimistische Antwortvarianten. Mehr Skepsis schimmert durch bei den
beiden nachfolgenden Antwortvorschlägen:

– Verkehrswissenschaft und Verkehrspolitik sind ziemlich phantasielos. Ihr gemein-
sames Motto könnte lauten: 'Alter Wein in neuen Schläuchen.'

– Die Forderung nach einer verkehrsträgerübergreifenden Kooperation und Intermoda-
lität bedient eine für alle Beteiligten höchst willkommene Haltung der Projektion. Mit
der im breiten Konsens vorgetragenen Forderung nach Intermodalität (zu dem Kon-
sens später noch mehr) kann vorzüglich von möglichen eigenen Versäumnissen ab-
gelenkt werden: Wenn es gilt, Fehlentwicklungen oder unzureichenden Fortschritt zu
erklären, ist jeweils der andere der Adressat. Dieser ist noch nicht so weit oder er
blockiert etc. Es ist das Feld der lauten Parolen und der leisen Kämpfe. Übrigens
ganz anders sehen die Bandagen im Bereich der Intramodalität aus, wie die heftigen
Kontroversen zum Thema 'Wettbewerb auf der Schiene' zeigen.

Damit bin ich schon tiefer in die Thematik eingestiegen, als es sich eigentlich für eine
einleitende Übersicht ziemt. Also kurz gesagt, ich möchte mich in meinem Beitrag nach
der Übersichtsdarstellung in dem ersten Teil vor allem auf verkehrsökonomische und
verkehrspolitische Aspekte des Themas im zweiten Teil beschränken. Eine vertiefende
Auseinandersetzung mit den ideengeschichtlichen und technischen Aspekten, die min-
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destens ebenso interessant sind, muss – wie gesagt - einem anderen Zweck und Zeit-
punkt vorbehalten bleiben.

Alle sind dafür, wenn die Forderung nach mehr Intermodalität erhoben wird. Die politi-
schen Parteien sind bis zur Ununterscheidbarkeit der Formulierungen dafür, die Ge-
werkschaften und Unternehmerverbände sind dafür, der ADAC ist dabei und der BUND.
Intermodalität fehlt nicht in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung und im Ver-
kehrsbericht 2000. Darin ist die "Vernetzung der Verkehrsträger" eines von zehn Ele-
menten, die zur Lösung der aktuellen Verkehrsprobleme beitragen und Mobilität dauer-
haft sichern sollen (Verkehrsbericht 2000). Im neuen Bundesverkehrswegeplan 2003
spielt Intermodalität bei der Fortentwicklung der Methodik insofern eine Rolle, als grund-
sätzlich intermodale Aufkommensverlagerungen mit geprüft werden sollen. Konkret be-
deutet das, dass zum Beispiel die Wechselwirkung zwischen Straßenausbau und Auf-
kommensverlusten im ÖPNV berücksichtigt werden soll (Bundesverkehrswegeplan
2003)

Die konzeptionelle Attraktivität von Intermodalität reicht natürlich weit über die Bundes-
republik hinaus. In dem Weißbuch "Die europäische Verkehrspolitik bis 2010 - Wei-
chenstellungen für die Zukunft" der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2001
wird ihr ein hervorgehobener Stellenwert eingeräumt. In dem Weißbuch wird die "Ver-
wirklichung der Intermodalität" vor allem als eine Frage der technischen Interoperabilität
und Harmonisierung der Standards gesehen. Dazu wird ein Förderprogramm "Marco
Polo" aufgelegt, das sich auf Logistikthemen und intermodale Transportketten bezieht
(EU-Weißbuch 2001). In dem Weißbuch wird allerdings auch darauf verwiesen, dass es
bisher nur wenige „reale Beispiele“ für Intermodalität gibt, die sich vor allem auf Groß-
häfen mit Eisenbahn- und Wasseranschluss beziehen. Intermodalität ist als Thema
selbstverständlich auch nicht auf unseren Kontinent beschränkt. Für die USA zum Bei-
spiel lässt sich eine mit der unsrigen sehr vergleichbaren Diskussion beobachten
(Manz/Last 2002). Der Reigen der Verkehrswissenschaften mit ihren unterschiedlichen
Teildisziplinen darf bei dieser Auflistung natürlich nicht fehlen. Auch wenn hier - eher
zwischen den Zeilen - das eine oder andere Mal ein leicht skeptischer Unterton durch-
aus vernehmbar ist, so läßt sich doch generalisierend auch die Verkehrswissenschaft in
den großen Konsens zur Intermodalität einordnen.

Wo bleiben die Gegenstimmen? Bei meiner Recherche bin ich in der Tat lediglich auf
ein Zitat gestoßen, das sich expressis verbis von dem Konzept distanziert. So klassi-
fizierte die ERF (European Union Road Federation) in ihrer Stellungnahme zu dem eu-
ropäischen Förderprogramm Intermodalitität wie folgt: "The ERF believes that intermo-
dality is an outdated transport concept that is unfeasable and holds too little potential to
alleviate the negative impact of road transport on society" (ERF 2001). Mir geht es an
dieser Stelle nicht darum, über die Interessenbezogenheit der verschiedenen Positionen
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zu reflektieren, ich war zunächst einmal schlichtweg froh, wenigstens einen "Ausbre-
cher" aus dem großen Konsens identifiziert zu haben.

Die in dem knappen ideengeschichtlichen Exkurs gestellte Frage nach der ungebroche-
nen Attraktivität eines bisher nur begrenzt erfolgreichen Konzeptes ist also an dieser
Stelle erneut in einer etwas modifizierten Form zu stellen: Wie kommt es zu diesem
breiten Konsens in einem ansonsten doch sehr kontroversen Politikfeld?

Ich möchte einige Antwortangebote geben:
– Es gibt zunächst keine direkt identifizierbaren Verlierer, weil alle profitieren könnten,

insofern allein die wachsenden Verkehrsmengen bewältigt sein wollen. Es ist also -
noch - kein Verteilungskonflikt erkennbar.

– Die Offenheit des Konzeptes tut keiner "Interessengruppe" weh. Man könnte auch
von der Unverbindlichkeit sprechen, so lange es nicht mit konkreten anderen Maß-
nahmen verbunden ist, also mit Fragen der Finanzierung/Tarifierung, einschränken-
den Vorschriften etc..

– Intermodalität konnotiert uneingeschränkt positiv, wird mit technischem Fortschritt
und Innovationspotenzial direkt in Beziehung gesetzt, auch mit mehr Umweltverträg-
lichkeit des Verkehrs, kurz: in der Börsensprache würde man Intermodalität schlicht
sexy nennen.

– Intermodalität konnotiert auch stark mit Kooperation und wenig mit Wettbewerb.
Mein Eindruck ist, dass Verkehrspolitiker über alle Parteigrenzen hinweg zu der
Spezies gehören, die lieber in Regulierungs- als in Wettbewerbskategorien denken.
Es fehlt vielen die Überzeugung, vielleicht auch die Phantasie von der Kreativität des
Wettbewerbs ("Wettbewerb als Entdeckungsverfahren" - wie die nicht zu übertref-
fende Formulierung bei F. von Hayek lautet).

– Da in der Verkehrspolitik viele Interessengruppen in permanente Abwehrkämpfe
verstrickt sind, sie müssen sich also "gegen" etwas zur Wehr setzen, ist das in die
Zukunft weisende, noch unverbindliche Konzept der Intermodalität eine gerne aufge-
griffene Gelegenheit, eine "Pro-Haltung" zu demonstrieren.

So lässt sich zusammenfassend eine Paradoxie formulieren: Alle sind für Intermodali-
tät, aber Intermodalität hat keine Lobby. Ich glaube, dass hier auch einer der Haupt-
gründe für die bisher nur sehr bescheidenen Erfolge liegt. Es fehlt alles, was ein effizi-
entes Lobbying auszeichnet. Für keine der betreffenden Hauptakteure zählt es zum
"Kerngeschäft". Daher dazu mehr in dem zweiten Teil meines Vortrages.

Übrigens gibt es einen Ansatz aus den Wirtschaftswissenschaften, der die bisherige
Erfolgslosigkeit des Konzeptes durchaus plausibel erklären kann: Mancour Olsons
'Theorie des kollektiven Handelns'. Olson weist darin nach, dass kleine Gruppen mit klar
definierten Interessen deutlich erfolgreicher in ihrer Interessenvertretung sind als große
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Gruppen mit einem eher diffusen und breiten Interessenspektrum. Dadurch sind die
Strukturkonservativen, die status quo-Fixierten stets im Vorteil gegenüber den Neuerern
- das gilt für die Situation in Unternehmen wie für die Politik und wohl auch in beträchtli-
chem Maße für die Wissenschaft.]

Es ist nur bei diesem Auditorium zulässig, schon eine geraume Zeit über ein Thema zu
reden, ohne überhaupt eine Definition angeboten zu haben. Das Versäumnis ist ab-
schließend zu meinem ersten Punkt nachzuholen. Hier drei Angebote aus der Literatur:

Die Europäische Kommission verwendet den Begriff in zwei unterschiedlichen Zu-
sammenhängen. Zum einen definiert sie Intermodalität als "Benutzung von zwei oder
mehr integrierten Verkehrsträgern innerhalb einer Tür-zu-Tür-Transportkette" und zum
anderen als "Intensität der Integration und Komplementarität eines Verkehrssystems"
(nach Zumkeller 2002). Sie bietet damit einerseits eine Charakteristik an, andererseits
eine Art Qualitätsmaß. Zumkeller weist darauf hin, dass hier einerseits eine Systemsicht
vorgenommen wird, die vor allem auf die Schnittstellen abstellt und andererseits ist es
die Kundensicht, d.h. die Benutzung mehrerer Verkehrsmittel. Mit dem Qualitätsmaß ist
auch ein normativer Aspekt verbunden.

Auch der Definitionsvorschlag von Cerwenka enthält ein qualitativ-normatives Element.
Er versteht unter Intermodalität die "nachfragegerechte Kooperation verschiedener Teil-
verkehrssysteme (Verkehrsträger, Verkehrsmittel, Verkehrsunternehmen)", "wobei den
Schnitt- und Übergabestellen (Umsteigepunkten) besondere Bedeutung zukommt".
(Cerwenka 2001) Was in diesem Zusammenhang "nachfragegerecht" ist (=> wie es ge-
messen werden kann), gibt der Autor nicht an.

Chlond/Manz definieren nahe angelegt an die EU Intermodalität als "Nutzung unter-
schiedlicher Verkehrsmittel im Verlauf eines Wegs" und grenzen davon "Multimodalität"
als "wechselnde Verkehrsmittelnutzung über die Zeit für unterschiedliche Wege" ab
(Chlond/Manz 2001). Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, die begriffli-
chen Klärungen im Detail weiterzuverfolgen. Die nachfolgenden Aussagen beziehen
jeweils beide Elemente ein: die 'intermodale Systemsicht' und die 'multimodale Kun-
denperspektive'.

Die Ziele, die mit Intermodalität verbunden werden, lassen sich wie folgt beschreiben:
Der Raumwiderstand soll reduziert und die Erreichbarkeit soll verbessert werden, indem
die jeweiligen Teilverkehrssysteme ihre spezifischen Stärken zusammenführen. Gelingt
so eine Optimierung der gesamten Transportkette, so sollen daraus am Ende ökonomi-
sche und ökologische Effizienzgewinne resultieren.
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Es stellt sich die Frage, wieviel Intermodalität gibt es bereits, wie wird sie statistisch er-
fasst, wird sie überhaupt erfasst? Welche Unterschiede gibt es zwischen Personen- und
Güterverkehr? Ich bin damit bei dem zweiten Punkt, der wie die folgenden deutlich
knapper ausfallen wird als die einleitende Problemdarstellung.

II. Die Normalität: Mehr als vermutet

Bleiben wir bei einem weiter gefassten Intermodalitätsbegriff - und das ist angemessen,
weil die damit verbundenen leitkonzeptionellen Vorstellungen darauf abzielen - so ist
zunächst schlicht festzuhalten, dass es einige Verkehrsmittel und Wegeziele gibt, die
nur über intermodale Transportketten funktionieren resp. zu erreichen sind. Es kommt
daher nicht von ungefähr, dass der Luftverkehr und die Schiffahrt bislang intermodal
am weitesten fortgeschritten sind und hier die Schnittstellen (Häfen) entsprechend
entwickelt sind. Wenn ich es richtig sehe, sind diese beiden Verkehrsträger auch in die
aktuell ambitioniertesten 'Intermodal-Projekte' involviert, zum Beispiel AIRail (Lufhansa /
DB) oder die Hinterlandanbindung von Häfen. Hier gibt das klare ökonomische Eigenin-
teresse, durch eine Verbesserung der intermodalen Transportkette das eigene Ver-
kehrsmittel attraktiver zu machen.

Im Güterverkehr gibt es mit dem kombinierten Ladungsverkehr bereits eine lange
Tradition intermodaler Transporte, der allerdings als Anteil am Gesamtaufkommen oder
der gesamten Verkehrsleistung – es sind wohl ca. 3 % – ein eher bescheidenes Dasein
fristet (ViZ 2002). Strategische Unternehmensentscheidungen der Bahn AG - der Kauf
der Stinnes AG - lassen hier verstärkte Anstrengungen erwarten. Auch die europäische
Harmonisierung und der mögliche intramodale Wettbewerb auf der Schiene sprechen für
neue Chancen der Schiene, politisch durch das erwähnte EU-Weißbuch ausdrücklich
hervorgehoben. Schauen wir uns aber die Trends in einem etwas längeren Zeitraum an,
berücksichtigen den nach wie vor wirksamen Güterstruktureffekt und die diversen Logi-
stikkonzepte (SCM), so zeigt sich insgesamt eine ungebrochene Affinität zum flexiblen
Straßengüterverkehr. Auf mittlere Sicht - einschließlich der erwähnten Entwicklung der
MOE-Staaten - werden die Anteilsgewinne der Straße gegenläufige Ansätze im Schie-
nen- und intermodalen Bereich wohl noch überwiegen, wenn ansonsten die Rahmenbe-
dingungen stabil bleiben. Das Thema LKW-Maut hat hier natürlich einen besonderen
Stellenwert.

Exkursartig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass uns die offizielle Mobilitätssta-
tistik bei dem Thema Intermodalität mehr oder weniger im Stich lässt. Das ist auf deren
Systematik zurückzuführen: Die amtliche Statistik im Güterverkehr ist verkehrsträger-
bezogen, schließt damit quasi per definitionem Intermodalität aus. Ich fühle mich nicht
kompetent, hier in die komplexen Probleme der Statistik tiefer einzudringen. Aber die
statistische Ignorierung von Intermodalität birgt natürlich zwei gegenläufige Gefah-



18. Juni 2003 VP_FS_EX_Vortrag_Praetorius_030605.doc 8

ren: sie kann entweder unterschätzt werden, d.h. es gibt bereits "mehr Intermodalität" als
wir ahnen; oder sie kann auch überschätzt werden und trägt so zur "Mythenbildung" des
Konzeptes und seiner Potenziale bei. In jedem Falle ist mehr Wissen in diesem Zusam-
menhang äußerst wünschenswert.

Das wird durch einen aktuellen Forschungsbericht zur "Bestandsaufnahme notwendiger
und verfügbarer Daten zum Wirtschaftsverkehr als Grundlage pragmatischer Datener-
gänzungen" (2003) bestätigt, an dem das hiesige TU-Institut von Prof. Wermuth führend
beteiligt war. Als empfindliche Datenlücken werden dort u.a. "Informationen über vor-
handene Kapazitäten intermodaler Schnittstellen (GVZ, KVTerminals, Binnenhäfen etc.)
und über den dort vorgenommenen Güterumschlag" identifiziert und als Forschungs-
aufgabe wird dazu die "Konzeption einer Statistik über Kapazitäten und Nutzung von
Schnittstellen der Verkehrsträger zur Verbesserung der Informationen über den intermo-
dalen Verkehrs" vorgeschlagen.

Das, was hier für den Wirtschaftsverkehr ausgeführt wurde, gilt cum grano salis auch für
den Personenverkehr. Den amtlichen Statistiken ist über Intermodalität nichts zu ent-
nehmen, so dass man auf Einzeluntersuchungen angewiesen ist. Drei ausgewählte
Beispiele möchte ich in diesem Zusammenhang kurz erwähnen:
a) die Ergebnisse der Technikfolgenabschätzung des Forschungszentrums Karlsruhe

(Prof. Halbritter) im Auftrag des Deutschen Bundestages (Entwicklung und Analyse
von Optionen zur Entlastung des Verkehrsnetzes und zur Verlagerung von Straßen-
verkehr auf umweltfreundlichere Verkehrsträger, Bundestagsdrucksache 13/11447,
1998, Fleischer/Halbritter 2000)

b) das Deutsche Mobilitätspanel (MOP) des Institutes für Verkehrswesen der Univer-
sität Karlsruhe (Prof. Zumkeller) einschließlich des Projektes INVERMO zum Perso-
nenfernverkehr

c) das "joint venture" des Wissenschaftszentrums Berlin mit der Deutschen Bahn
AG zum car sharing und cash car (Choice) und dessen wissenschaftliche Beglei-
tung.

Ad a)
Die erwähnte TA-Studie wertet die in den neunziger Jahren mit großen Ambitionen
durchgeführten regionalen Projekte STORM Stuttgart, Kooperatives Verkehrsmanage-
ment München und FRUIT Frankfurt aus. Diese Projekte waren als Umsetzung der
"PROMETHEUS-Technologien" der europäischen Autoindustrie vor allem auf den Tele-
matikeinsatz und das Zusammenwirken der Verkehrsträger ausgelegt. Die Ergebnisse
in gebotener Kürze und Nüchternheit:
– Telematikdienste führen zur Verflüssigung des Verkehrs und Reisezeitgewinnen
– ihr Einsatz bei sonst unveränderten Rahmenbedingungen steigert die Attraktivität

des Straßenverkehrs
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– eine ausschließlich auf verbesserte Informationsbereitstellung gegründete Strategie
bringt keine nachweisbare Verlagerung auf andere Verkehrsträger, sprich auch mehr
Intermodalität (unter 2 %, praktisch innerhalb der statistischen Fehlermarge).

In Bezug auf den Einsatz von IuK-Technologien und Telematik sind die Autoren zwar
der Auffassung, dass diese dazu beitragen könnten, die bisherigen Systemnachteile
gebrochener Verkehre zu überwinden, aber aus ihrer Sicht besteht auch die Gefahr,
dass nicht verkehrsträgerübergreifend optimiert wird. Bei ihren Simulationen mit ergän-
zenden Maßnahmen sind die Resultate eindeutig:
– z.B. eine Erhöhung des Besetzungsgrades führt zu deutlichen Verkehrseinsparun-

gen (ist statistisch trivial, aber eben real-organisatorisch keineswegs einfach umzu-
setzen)

– "Preisliche Maßnahmen" (Straßenbenutzungsgebühr; Mineralölsteuer) führen zu
signifikanten Reduktionen der Fahrleistungen.

– Allerdings zeigt sich im Bereich des Güterverkehrs nur eine geringe Sensitivität der
Produktpreise bezüglich der Transportpreise, d.h. hier müssten die Maßnahmen
schon recht drastisch ausfallen (z.B. 50 % Kostensteigerung im Güterfernverkehr
führt zu einer 10 %igen Reduktion der Fahrleistungen).

Notabene eine Anmerkung zu dem erwähnten PROMETHEUS-Projekt, dessen Umset-
zungsbilanz so aussieht, dass alle fahrzeugseitigen Innovationen nunmehr in die Seri-
enproduktion eingegangen sind, während die verkehrsträgerübergreifenden Teilprojekte
mit in die nächsten Forschungsprojekte übernommen wurden.

Ad b)
Aus Zeitgründen müssen detaillierte Aussagen zu dem Ansatz des Mobilitätspanels
und dem speziellen Thema Personenfernverkehr (INVERMO) unterbleiben. Ziel der Ar-
beiten des Ansatzes ist es u.a., die statistischen Defizite zur Inter- und Multimodalität zu
überwinden. Ausgangspunkt für die Überlegungen ist vor allem ein Befund, der verein-
facht besagt, dass wir in Bezug auf die Mobilität in einer gespaltenen Gesellschaft leben:
– nur 10 % aller Personen machen rund 50 % aller Reisen (Hochmobile)
– und 50 % aller Personen machen etwa 10 % aller Reisen (Wenigmobile). (Zumkeller

2002)

Das Ganze lässt sich mit entsprechenden demographischen Merkmalen unterlegen etc.
Insgesamt zeigt sich eine signifikante Korrelation zwischen den Hochmobilen und
den Multimodalen. Während die Autoren hier zu dem Schluss kommen, dass damit
auch noch ein interessantes Potenzial für zusätzliche Intermodalität resp. Multimodalität
besteht, kann doch auch vermutet werden, dass gerade diese in Inter- und Multimodali-
tät bereits trainierte Gruppe die Möglichkeiten ausschöpft. Natürlich stimmen wir darin
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überein, dass gerade neue und verbesserte Angebote von Intermodalität wohl bei dieser
Gruppe auf großes Interesse stoßen werden.

Ad c)
Das "joint venture" des Wissenschaftszentrums Berlin mit der Deutschen Bahn AG ist
der zur Zeit wohl ernsthafteste und professionellste Versuch, intermodale Dienste mittels
car sharing und "Portionsauto" zu stärken. Forschungsstrategisch ist hier von Interesse,
dass Realexperiment und wissenschaftliche Begleitung Teil dieses Projektes sind (wir
also so etwas wie eine "soziologische Laborsituation" vor uns haben). Von den reprä-
sentativen Begleitbefragungen in verschiedenen Städten liegen auch erste Befunde
vor, die die Autoren zu einer optimistischen Auswertung führen (Knie 2003). Generell
zeigt sich bei den Verkehrsteilnehmern aus Ballungsräumen bereits eine geübte "inter-
modale Praxis", da die meisten täglich bereits mehrere Verkehrsmittel kombinieren. Bei
einer Ergebnisvergleich zwischen der allgemeinen Stichprobe und den Teilnehmern des
DB Carsharing zeigen sich markante Unterschiede: Bei den Teilnehmern nimmt die Be-
nutzung des Autos drastisch ab, die des ÖPNV sowie der Bahn im Nah- und Fernver-
kehr steigt signifikant an. Aus der Sicht der "Macher" sind dieses durchaus ermutigende
Ergebnisse, insofern hier Intermodalität aus der Bahnperspektive gedacht wird und
die "Anschlußsysteme" - hier Auto und Fahrrad - kundenfreundlich (einfaches Hand-
ling) bereitgestellt werden sollen. Hieraus jedoch verallgemeinernd die Chancen von
Intermodalität als praktikable Alternative zur Dominanz des Automobils hochzurechnen,
dürfte verfrüht sein. Es fehlen längere Zeitreihen und detailliertere Merkmale.

Die angeführten Beispiele zeigen zunächst vor allem eines: es gibt gerade in den Bal-
lungsräumen und bei den Hochmobilen bereits eine ausgefeilte Nutzungsroutine "in-
termodaler Transportketten". Daher haben wir es bereits vermutlich mit sehr viel
mehr Intermodalität in der empirischen Realität zu tun. Dieses wird von den Prota-
gonisten der "neuen Intermodalität" offenkundig nicht so recht wahrgenommen, verfol-
gen sie doch quantitativ wie qualitativ ambitioniertere Ziele. Natürlich ist die Frage be-
rechtigt, inwiefern durch neue, verbesserte Angebote zusätzliche Potenziale erschlossen
werden können und wie diese sich ggf. auf das Gesamtverkehrssystem auswirken? Se-
riöse Abschätzungen liegen dazu m.W. nicht vor und sind auch schwierigst durchzufüh-
ren.

III. Der konzeptionelle Überschuss: Überzogene Erwartungen

Mit diesem Übergang zu meinem dritten Aspekt ist ein kleines Zwischenfazit ange-
bracht:
– Mobilitätsstatistisch betrachtet, stochern wir leider in Bezug auf Intermodalität

weitgehend im Nebel.
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– Einzeluntersuchungen zu bestimmten Gruppen ("Hochmobile") und Räumen (Ag-
glomerationen) zeigen zwar zusätzliche Potenziale auf (darauf konzentrieren sich
die Projekte), aber die Befunde ergeben auch, dass bei den mobilen Personengrup-
pen "intermodale Routine" weitgehend geübte Praxis ist.

– Ferner zeigt die Auswertung von Großexperimenten beim Einsatz von Telematik,
dass "weiche Steuerung" (Informationsbereitstellung) offensichtlich nicht ausreicht,
um Verkehrsverlagerungen, einschließlich Intermodalität, zu induzieren. Pretiale
Lenkungsansätze hingegen lassen eine stärkere Wirkung erwarten.

– Schließlich ist über einen längeren Zeitraum betrachtet den Versuchen, den modal
split zuungunsten des Straßenverkehrs zu beeinflussen, offenkundig wenig Erfolg
beschieden.

Ist es dennoch gerechtfertigt, von Intermodalität für ein zukünftige Verkehrssystem mehr
zu erwarten?

Zwei Zitate seien zunächst angeführt, die für den konzeptionellen Überschuss von
Intermodalität stehen:
– "Intermodalitiy has to be understood as an intermediate step on the path to

sustainability." (Manz/Last 2002)
– "Das Portionsauto liefert den Schlüssel zur Intermodalität" (Canzler 2003)

Was rechtfertigt diese Erwartungen? Die erste Formulierung hat Formelcharakter, Leer-
formelcharakter. Belastbare Aussagen dazu liegen m.W. nicht vor. Es wird einfach die
Wirkungskette unterstellt "mehr Intermodalität" bedeutet "weniger Autoverkehr" und da-
mit "mehr Nachhaltigkeit". Das kann ja zutreffen, muss aber nicht. Ist nicht auch ein
Szenario denkbar, in dem das Individualverkehrsmittel als Produkt ökologisch so effizi-
ent wird, dass es die optimierten intermodalen Transportketten in der Bewertung hinter
sich läßt, die ja mehr oder weniger aufwendige Schnittstellen etc. benötigen? Die Ent-
wicklung der Fahrzeuge im vergangenen Dezennium - das gebe ich zu - ist nicht gerade
hilfreich bei der Vorstellung eines solchen Szenarios. Dennoch: Es ist auch nicht hilf-
reich für das Konzept der Intermodalität, dass es als eine unverbindliche Allzweckwaffe
herhalten muss.

Auch das zweite Zitatbeispiel argumentiert in eine ähnliche Richtung. Hier geht zwar die
Vorstellung davon, das "intermodale Verkehrsangebote den Autobaustein" brauchen
(Canzler). Aber die Formulierung zeigt es bereits: Er wird doch eher als notwendiges
Übel, denn integraler Bestandteil gesehen. Das ist legitim, läuft aber Gefahr, bei aller
vorgeblichen konzeptionellen Offenheit doch in dem Nischendenken des Carsharing
(wenn auch sprachlich runderneuert als Portionsauto) festzusitzen.
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Es stellt sich an dieser Stelle die schlichte Frage, warum das Konzept der Intermodalität
für so weitreichende Ziele herhalten muss, ohne dass dieses bislang jedenfalls durch
belastbare Daten unterstützt werden kann. Wir nähern uns dabei den Argumentations-
mustern, die ich bereits in meinem ersten Teil zum große Konsens angeführt habe:
sympathisch, aber wirkungslos. Ich möchte lieber - pointiert formuliert - diesen konzep-
tionellen Ballast abwerfen und die ökonomisch nicht ganz unbedeutende Frage stellen,
kann Intermodalität als Geschäftsmodell reüssieren?

IV. Chancen: Welches Geschäftsmodell reüssiert?

Der Luftverkehr und die Schiffahrt sollen nicht weiter betrachtet werden, da hier In-
termodalität - getrieben durch das ökonomische Eigeninteresse - funktioniert. Interes-
sant ist allerdings durchaus die Frage, ob das dort vorhandene Know how als Ideenge-
ber oder Betreiber (Geschäftsfelddiversifizierung) auch für andere intermodale Schnitt-
stellen infrage kommt.

In Bezug auf die Bahn ist zunächst erfreulich, dass sie sich dem innovativen Realexpe-
riment, das ich bereits kurz vorgestellt habe, stellt. Zwei Anmerkungen seien aber dazu
erlaubt: Wie zukunftssicher ist das Konzept eingedenk der großen Schwierigkeiten der
Bahn? Und - ich sagte es bereits - bei diesem Ansatz, das ist legitim, wird Intermodalität
konsequent von der Bahn her gedacht mit der Konsequenz, das die anderen Verkehr-
sträger lediglich als "Anschluss" auftauchen. Das erfasst aber nicht alle Möglichkeiten
der Intermodalität. Sei's drum: es ist zu wünschen, dass hier ein konkurrenzfähiges
Konzept entsteht.

Konkurrenz zu wem? Bei der Überprüfung der Verkehrsträger und -mittel bin ich nun bei
Straße und Automobil angelangt. Aufgrund ihrer Flexibilität und inhärenten Fähigkeit
für "Tür-zu-Tür"-Transporte sind sie wohl – auf den ersten Blick - am wenigsten auf In-
termodalität angewiesen. Daher ist die bisherige Zurückhaltung nicht ganz unverständ-
lich.

Wodurch könnte aber dieses Interesse geweckt werden? Ich möchte hier eine Argu-
mentation vorschlagen, die nicht von einem wünschenswerten Leitbild ausgeht, sondern
von einem prospektiven ökonomischen Zwang. Dieser Zwang wird weniger durch die
mögliche Entwicklung des Verkehrs in einer Weise induziert, die zur Sicherung der
Funktionalität der eigenen Produkte dazu führt, dass man sich in der Verkehrsorganisa-
tion, einschließlich Intermodalität, betätigen muss. Das kann auch ein denkbares Szena-
rio sein. Gewichtiger scheint mir aber ein ökonomischer Zwang, der sich aus einer ganz
anderen Perspektive entwickelt, dem Strukturwandel der Automobilbranche. Er läßt
sich auf die Formel bringen, dass eine Wanderung der OEM’s entlang der automobi-
len Wertschöpfungskette in die Nutzungsphase zu beobachten ist.
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Der Verband der Automobilindustrie spricht im Zusammenhang mit der Neuorganisation
der Hersteller-Zuliefer-Beziehungen von einer sich ausbildenden neuen "Wertschöp-
fungsarchitektur". Die Investitionsprogramme deuten darauf hin, daß die Zulieferindustrie
innerhalb der automobilen Wertschöpfungskette eine neue Bedeutung erlangen wird.
Dabei werden sich die Anteile der Zulieferer zum Beispiel an der Entwicklung nach vor-
liegenden Prognosen bis 2010 auf etwa 50 Prozent erhöhen (R.Berger), während die
OEM's ihre Fertigungstiefe auf unter 30 Prozent reduzieren werden.

Die OEM's müssen sich also nach neuen Wertschöpfungsquellen ("business migrati-
on") umsehen und - so ließe sich pointiert formulieren - entdecken die "Nutzungsphase"
des Automobils. So hat eine Untersuchung ergeben, dass von der Wertschöpfung über
die gesamte durchschnittlich 12jährige Nutzungsphase eines Autos 54 % davon bisher
nicht von der Autoindustrie und dem zugehörigen Handel erfasst werden. Daher ist ein
ökonomisches Interesse nachvollziehbar, zukünftig dort hinein zu gehen. (Beispiel: die
Expansion von Volkswagen Financial Services AG).

Insgesamt eröffnet die Restrukturierung der automobilen Wertschöpfungskette und ihre
Verlängerung in die Nutzungsphase nicht nur die Möglichkeit für die Endhersteller, sich
neue Geschäftsfelder zu erschließen, sondern sie bietet - so meine These - die ökono-
mische Perspektive für das Leitbild Intermodalität.

Dabei ist natürlich immer davon auszugehen, dass dem Projekt Intermodalität nur dann
Erfolg beschieden sein wird, wenn die Kunden auf ein Angebot treffen, bei dem die
Transaktionskosten, die sich mit der Nutzung alternativer Transportmittel und -ketten
verbinden, den möglichen (Zeit- und Komfort)Gewinn intermodaler Transporte nicht
übersteigen.

Intermodale Dienste sind als Angebote eher komplex und voraussetzungsvoll. Unter-
sucht man die kritischen Erfolgsfaktoren (dazu gehören Einkaufs- und Anbietermacht,
Kapitalkraft, Kundenbestand und -zugang, passt es in die Branchen- und Unternehmen-
stradition), so zeigt sich, dass hier im Grunde die traditionellen Anbieter von Ver-
kehrsmitteln (sprich die Autoindustrie) und Verkehrsdienstleistungen (d.h. die Auto-
vermieter, Reiseunternehmen, Öffentliche Verkehrsunternehmen, Flottenbetrei-
ber/Leasing) die besten Voraussetzungen haben, diese möglichen neuen Produkte an-
zubieten und die Märkte zu bedienen. Hier kann auf der Basis ökonomischen Kalküls als
Innovationsfeld eine Ausdifferenzierung der Nutzungsformen von Mobilität (Inter-
modalität) entstehen, das der Ausdifferenzierung der Fahrzeugkonzepte in der Autoin-
dustrie nicht nachstehen muss.
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Ein solches, eher optimistisches Szenario muss nicht unbedingt eintreffen. Gerade die
Entwicklung der Telematik zeigt, dass überschießende Erwartungen oft eher einem
Wunschdenken entspringen. Der Kunde ist sehr anspruchsvoll und gleichzeitig handelt
er ökonomisch ziemlich rational, wie das Scheitern einiger sg. "Mehrwert-Dienste" in der
Telematik an mangelnder Nachfrage zeigt.

Das unterstellte wachsende ökonomische Interesse der OEM's reicht mir daher nicht
aus, doch an die Zukunftschancen von Intermodalität zu glauben. Ich muss es mit einem
verkehrspolitischen Konzept unterstützen. Damit bin ich bei meinem letzten Punkt an-
gelangt.

V. Pricing matters

Es gibt eine Reihe von guten, aber hier nicht im Detail auszuführenden Gründen, einen
umfassenden Systemwechsel in der Verkehrsinfrastrukturpolitik zu erwarten. Zu-
nehmende strukturelle Finanzrestriktionen, ein sinkender Modernitätsgrad der Ver-
kehrsinfrastruktur und ein wachsender Unterhaltungsbedarf, dazu die Einführung infor-
mationstechnisch gestützter Systeme ("intelligente Straße und Schiene"): alles das
überfordert den Staat und erzwingt eine Neuorientierung. Es geht um einen säkularen
Systemwechsel von der Steuer- zur Nutzerfinanzierung. Wir haben also die Situation,
dass starke Fiskal- und Lenkungsmotive zusammenwirken. Daher wird ein europawei-
tes road pricing für den Güter- und Personenverkehr kommen. Damit können sich
die Kostenkalküle für Mobilität aus der Kundenperspektive (mehr Transparenz, „out-of-
pocket“-Wirksamkeit) verändern. Es besteht die Chance "intermodale Mobilitätsorgani-
sation" als eine umfassende Dienstleistung zu denken und anzubieten.

Spätestens an dieser Stelle wird wohl der eingangs skizzierte große Konsens zerbre-
chen. Es gilt eben: pricing matters. Aber hier kommt der Verkehrspolitik eine verant-
wortliche Aufgabe zu, die sie in der Vergangenheit nicht immer wahrgenommen hat. Die
zielführende Ausgestaltung des verkehrspolitischen Instrumentariums wäre wiederum
ein eigener Vortrag, hier soll der Hinweis auf die aus der Wirtschaftspolitik stammende
Tinbergen-Regel als Leitorientierung genügen. Sie besagt kurz, ich kann mit einem
wirtschaftspolitischen Instrument nur ein Ziel bedienen. Welche Folgen ein permanenter
Verstoß gegen die Regel hat, sieht man an der absehbaren Enttäuschung über das
Ausbleiben der "doppelten Dividende" der Ökosteuer. Die Intransparenz bei der Querfi-
nanzierung macht die an sich wirksamen Instrumente der Verkehrspolitik (v.a. Mineral-
ölsteuer) zu einem Hochpolitikum und anfällig. Road Pricing mit eindeutiger Zweckbin-
dung kann auch ein solches Instrument sein (allerdings sind bei der Instrumentierung
und Verwendung der LKW-Maut schon wieder Probleme zu beobachten). Für die not-
wendig zu erarbeitende Akzeptanz des so wichtigen Instrumentes road pricing ist lang-



18. Juni 2003 VP_FS_EX_Vortrag_Praetorius_030605.doc 15

fristiges Vertrauen und Berechenbarkeit ein unabdingbares Element. Es für kurzfristige
Zwecke zu mißbrauchen, richtet einen großen, fast irreparablen Folgeschaden an.

Kurz: Über die Einführung eines umfassenden road pricing werden die Kostenkalküle für
Mobilität beeinflusst (Transparenz; Verhältnis fixer und variabler Kosten etc.) und da-
durch - basierend auf dem ökonomischen Kalkül – die Chancen für Intermodalität ge-
stärkt.

Dabei könnten auch die kritischen Fragen nach der Verantwortung für die Schnitt-
stellen beantwortet werden, wenn insgesamt der Betrieb der Verkehrsinfrastruktur viel
stärker privatwirtschaftlich organisiert wird. Damit ist der Staat keinesfalls aus seiner
Verantwortung entlassen. Im Gegenteil, diese ist auf ihren wichtigsten Kern als Ziel- und
Normgeber auch in der Verkehrspolitik konzentriert.

Fazit
Bei meiner knappen und zuspitzenden Zusammenfassung der Beantwortung meiner
Ausgangsfrage "Intermodalität - Chance oder Chimäre?" möchte ich vier Punkte fest-
halten:

– Der konzeptionelle Überschuss von Intermodalität kann über die bisherigen eher
bescheidenen Realergebnisse nicht hinwegtäuschen, allerdings eignet er sich vor-
züglich für einen - unverbindlichen - Konsens in der Verkehrspolitik.

– Die beiden zentralen Gründe für eine Chance von Intermodalität kommen weniger
aus dem Konzept selbst heraus, sondern resultieren aus einem ökonomischen und
einem fiskalischen Zwang.

– Der ökonomische Zwang wird durch den Strukturwandel in der Autoindustrie in-
duziert. Bei der Wanderung der Wertschöpfung der OEM's in die Nutzungsphase
kann das "Geschäftsfeld Intermodalität" von denjenigen Akteuren „entdeckt“ wer-
den, die am ehesten in der Lage sind, es kundengemäß zu bedienen (  Automobil-
industrie und Vermiet-/Leasinggeschäft).

– Das alleine wird allerdings noch nicht ausreichen. Dieser Trend wird flankiert durch
eine verkehrspolitische Rahmensetzung, die zunächst aus fiskalischen Gründen,
aber auch aus Lenkungsgründen und einem veränderten Verständnis von Infra-
strukturpolitik ein umfassendes road pricing einführen wird. Damit können sich nut-
zerseitig die Kostenkalküle für Mobilität erheblich verschieben: Intermodalität wird als
Dienstleistung nachgefragt und damit umfassend verfügbar.


