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Housing and action space: what role is played by lifestyle, life situation and
spatial structure?

Wohnen und Aktionsraum: Welche Rolle spielen Lebensstil,
Lebenslage und Raumstruktur?

Unterschiede zwischen verschiedenen Gebieten
kontrolliert wurden, desto deutlicher wurde es,
dass einfache räumliche Vergleiche des Ver
kehrsgeschehens leicht zu Fehlinterpretationen
führen und hinter der vermeintlich räumlichen
Verursachung des Verkehrs zum Teil ganz andere
Mechanismen stehen. Zudem blieb der empi
rische Gehalt der Erklärungsansätze trotz ihrer
zunehmenden Komplexität recht beschränkt
(vgl. Lanzendorf/Scheiner 2004).

Infolgedessen entwickelten sich in der inter
disziplinären Verkehrsforschung unter starker
Beteiligung VOn Geographen neue, komplexere
Forschungsstränge. Zum einen sind hier die
lebensstilorientierten Ansätze zu nennen, die
sich auf den Befund zunehmend größerer
Freiheitsgrade des individuellen Handelns der
(Verkehrs-)Nachfrager stützen und den Verkehr
nunmehr statt demografisch-sozialstrukturell
(oder ergänzend dazu) vor allem kulturell erklärt
wissen wollten (Götz/Jahn/Schultz 1997, Hun
ecke/Wulfhorst 2000, Scheiner/Kasper 2005).
Zum anderen wurde Verkehr in einer prozess
haften Sichtweise in Beziehung zu Wohnmobi
lität gesetzt und vermutet, dass räumliche Un-

1 Einleitung

Seit den 1980er Jahren entwickelten sich die Zu
sammenhänge zwischen Bevölkerungsstruktur,
Raumstruktur und Verkehr als Forschungsfeld
der Raum- und Verkehrswissenschaft (vgl. stell
vertretend Schmitz 2001, für die angloameri
kanische Diskussion Boarnet/Crane 2001).
Hintergrund war zunächst die Einsicht, dass
sich Verkehr in starkem Maß aus siedlungs
strukturellen Gegebenheiten erklären lässt - eine
Erkenntnis, die sich gegenüber der traditionell
eher ,raumlos\:m' Verkehrsplanung erst mit der
Entwicklung einer ,integrierten Raum- und
Verkehrsplanung' allmählich durchsetzte (Holz
Rau/Kutter 1995), die unter anderem versucht,
ein nachhaltigeres Verkehrsgeschehen durch
siedlungsstrukturelle Maßnahmen zu erzielen.
In dieser Debatte setzte und setzt auch die
(Verkehrs-)Geographie wichtige Schwerpunkte
(Kagermeier 1997, Heydenreich 2000, Motzkus
2002). Im Lauf der 1990er Jahre folgte auf die
,siedlungsstrukturelle Euphorie' der Verkehrs
forschung allerdings eine gewisse Ernüchte
rung. Je genauer die bevölkerungsstrukturellen

This contribution presents theoretical considerations on the interconnections between life situation, life
style, choice of location and activity spaces, as well as empirical results on the basis of path analyses. The
analyses are based on data from a survey in seven study areas in the region of Cologne. The results indicate
that lifestyles influence activity spaces, particularly in leisure time, even when the life situation is control
led. However, the impact of life situation on activity spaces outweighs the impact of lifestyle. The latter
is primarily mediated by lifestyle-specific location requirements and location decisions, which likewise
influence travel behaviour.
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Tab. I: Wichtige Bestimmungsgrößen des Yerkehrsverhaltens und dominierende Forschungs
disziplinen

~uf die Angabe von Subdisziplinen (Umweltpsychologie, Techniksoziologie, Verkehrsgeographie u. a.) wird der
Ubersicht halber verzichtet. Unter,Verkehrsplanung' wird der wissenschaftliche Zweig des Verkehrsingenieurswesens
verstanden.
Quelle: eigene Zusammenstellung

terschiede in der Yerkehrsnachfrage weniger auf
raumstrukturelle Differenzen als auf selektive
Zuwanderung bestimmter Bevölkerungsgruppen
zurückzuführen seien (Scheiner 2005, 2006c,
SchwanenIMokhtarian 2005).

In Studien zur Yerkehrsentstehung werden
in der Regel die komplexen Zusammenhänge
und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen
Einflüssen des Yerkehrsverhaltens betont. Dabei
lassen sich individuelle Merkmale der Person
und äußere Rahmenbedingungen unterscheiden.
Konkret stehen in der Regel soziodemografische
Merkmale der Person sowie raumstrukturelle
und verkehrssystemische Aspekte im Mittel
punkt, obwohl es auch andere wichtige Bestim
mungsgrößen des Yerkehrsverhaltens gibt, deren
Bedeutung kaum zu bezweifeln ist und die in
unterschiedlichen Disziplinen schwerpunktmä
ßig untersucht werden (Tab. 1).

Erschwert wird die Untersuchung komplexer
Zusammenhänge u. a. durch intervenierende
Größen, die einerseits zur Erklärung des Yer
kehrsverhaltens beitragen sollen, andererseits

Bestimmungsgrößen des Verkehrsverhaltens

Merkmale der Person
Einstellungen und Normen
Soziodemografische Faktoren (Lebenslage)
Lebensstil
Verkehrsmittelverfügbarkeit

Äußere Rahmenbedingungen
Ökonomische Rahmenbedingungen
Gesellschaftliche Entwicklungen
(z. B. Individualisierung)
Technologien (z. B. Pkw, Telekommunikation)
Raum-Zeit-Strukturen, Siedlungsstruktur,
Verkehrssysteme
Politische Rahmenbedingungen,
Akteurshandeln

aber selbst wiederum von anderen Bausteinen
der Erklärungsansätze abhängig sind. Ein Bei
spiel dafür sind Lebensstile, die seit etwa zehn
Jahren immer wieder als Einflussgrößen des
Yerkehrsverhaltens in den Mittelpunkt gerückt
werden, andererseits aber partiell von der sozi
alen Lage der jeweiligen Träger des Lebensstils
abhängig sind, die ihrerseits ebenfalls das Yer
kehrsverhalten beeinflusst. Ähnlich ist es mit
Siedlungsstrukturen: Die siedlungsstrukturelle
Konfiguration am Wohnstandort einer Person
beeinflusst zweifellos deren Yerkehrsverhalten.
Die Entscheidung für einen Wohnstandort ist
aber abhängig von der Lebenslage, dem Le
bensstil und den individuellen Standortanforde
rungen einer Person bzw. eines Haushalts, die
ihrerseits Einflüsse auf das Yerkehrsverhalten
besitzen.

Im folgenden Beitrag werden die angedeu
teten Zusammenhänge simultan in Pfadanaly
sen untersucht. Dabei handelt es sich um ein
relativ junges Instrument, das im Gegensatz
zu klassischen multivariaten Verfahren wie der

Dominierende Wissenschaften

Psychologie
Soziologie, Verkehrsplanung, Geographie
Soziologie
Verkehrsplanung

Ökonomie

Soziologie

Soziologie, Verkehrsplanung, Geographie

Verkehrsplanung, Geographie

Politologie, Soziologie

Regressionsanalyse oder der Diskriminanzana
lyse zur Schätzung komplexer Zusammenhänge
unter Einschluss intervenierender Variablen
geeignet ist. Yerkehrsverhalten wird hier als
aktionsräumliches Verhalten im Sinne zurück
gelegter Wegelängen verstanden. Der Ansatz
lässt sich aber auch auf andere Indikatoren der
Yerkehrsnachfrage anwenden, etwa die Yer
kehrsmittelnutzung, die Aktivitätshäufigkeit
oder die Wegedauer. Gleichzeitig werden ver
schiedene andere Zusammenhänge geprüft, etwa
die Bedeutung von Lebensstil und Lebenslage
für die Wohnstandortwahl. Damit will die Un
tersuchung einen Beitrag zur aktionsräumlichen
Stadtforschung leisten. Die konkrete Hypothese
lautet, dass Lebensstile und subjektive Stand
ortanforderungen die von einer Person zurück
gelegten Distanzen beeinflussen, auch wenn
,objektive'Merkmale der Lebenslage und der
Raumstrukturen am Wohnstandort kontrolliert
werden. Besonders in der Freizeit sollte der
Lebensstil eine wichtige Rolle spielen.

Zunächst werden die theoretischen und
begrifflichen Grundlagen für den gewählten
Ansatz schrittweise expliziert und daraus ein
Modellansatz entwickelt (Kap. 2). Darauf auf
bauend werden Grundzüge der Methodik der
Pfadanalyse sowie die verwendeten empirischen
Daten dargestellt (Kap. 3). Die Ergebnisse sind
in Kapitel 4 dargestellt. Abschließend wird ein
kurzes Resümee gezogen und ein Ausblick auf
die weitere Forschung gegeben.

2 Theoretische und begriffliche Grundlagen

Im Folgenden werden die Grundbegriffe und
Zusammenhänge für die in Kap. 4 analysierten
Modellstrukturen entwickelt. Sie basieren auf
fünf Kernbausteinen: Lebenslage, Lebensstil,
Standortanförderungen, StandortwahllRaum
struktur und Yerkehrsverhalten. Die daraus
abzuleitenden Modellstrukturen basieren auf
Überlegungen, die sich im Kontext der BMBF
Projekte "StadtLeben" und "Intermobil Region
Dresden" entwickelt haben.! Die theoretischen
Grundlagen sind in Scheiner/Kasper (2005)

sowie in Hammer/Scheiner (2006) dargestellt.
Sie werden hier mit direktem Blick aufdie empi
rische Operationalisierung zusammengefasst.

2.1 Lebensstil und Lebenslage

Die Lebensstilforschung hat sich seit den 1980er
Jahren in den Sozialwissenschaften zu einem
intensiv bearbeiteten Forschungsfeld entwickelt
(Otte 2005). Den theoretischen Hintergrund bil
den die Debatten um Modernisierung (Giddens
1996) und Individualisierung (Beck 1986), die
sich u. a. auf die Diagnose einer zunehmenden
,Entankerung' individueller Lebensbezüge von
raumzeitlichen Strukturen, den Bedeutungs
verlust traditioneller Strukturen, der sozialen
Ungleichheit sowie den Wertewandel von
materialistischen zu hedonistischen, ,post-ma
terialistischen' Werten stützen. Dabei wird argu
mentiert, die ,alten' vertikalen Ungleichheiten
würden nun durch ,neue' horizontale Ungleich
heiten "jenseits von Klasse und Schicht" (Beck
1986, S. 121) überlagert. Auf diese Weise würde
das einfache Bild der übereinander lagernden

"StadtLeben - Integrierte B~trachtung von Lebens
stilen, Wohnmilieus, Raum- und Zeitstrukturen für
die zukunftsfähige Gestaltung von Mobilität und
Stadt", Laufzeit 2001-2005, Projektpartner: RWTH
Aachen, Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr
(Koordination); FU Berlin, Institut für Geographische
Wissenschaften, Abt. Stadtforschung; Ruhr-Univer
sität Bochum, Arbeitseinheit Kognitions- und Um
weltpsychologie; Universität Dortmund, Fachgebiet
Verkehrswesen und Verkehrsplanung (näheres unter
http://www.isb.rwth-aachen.de/stadtleben/). - "In
termobil Region Dresden" (Laufzeit 1999-2004)
war ein großes Verbundprojekt mit einer Vielzahl
von Partnern. Der Autor war als Beschäftigter des
Büros für Integrierte Planung am Teilprojekt "Raum
und verhaltensstrukturelle Voraussetzungen der
nachhaltigen Mobilitätssicherung" beteiligt, das von
der Technischen Universität Hamburg-Harburg, Ar
beitsbereich Verkehrssysteme und Logistik, geleitet
wurde (Projektinformationen unter http://www.vsl.
tu-harburg.de/lOO). Beide Projekte wurden durch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert.
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gesellschaftlichen Schichten der fordistischen
Industriegesellschaft in ein Mosaik mehr oder
weniger nebeneinander existierender sozialer
Milieus oder Lebensstilgruppen zerschlagen.

Lebensstile werden je nach Untersuchungsan
satz unterschiedlich definiert. Mit Müller (1992)
lassen sich vier Dimensionen von Lebensstilen
unterscheiden:
1. expressive Dimension (z. B. Freizeitverhal

ten, Alltagsästhetik, Konsum);
2. interaktive Dimension (z. B. soziale Kon

takte, Kommunikation);
3. evaluative Dimension (z. B. Werte, Lebens

ziele, Wahrnehmungen);
4. kognitive Dimension (z. B. Selbstidentifika-

tion, Zugehörigkeit).

Lebensstile besitzen stets ein Moment der
Handlungsfreiheit und Freiwilligkeit ("Stili
sierung"), sie vermitteln "zwischen sozialer
Lage und individuellem Handeln, objektiven
Lebensbedingungen und kulturellem Leben"
(Spellerberg 1996, S. 53). Diese Aussage steht
abgewogen zwischen den auf theoretischer
Ebene unterscheidbaren eher voluntaristischen
Lebensstilansätzen einerseits und strukturalisti
schen Ansätzen andererseits.

Die voluntaristischen, vor allem in der
deutschsprachigen Soziologie entwickelten
Ansätze behaupten eine relativ stark von der So
zialstruktur losgelöste Bildung von Lebensstilen
(Beck 1986, Schulze 1992). Eine Vielzahl von
Befunden, etwa die weiterhin vorhandene Kopp
lung von Bildungschancen und ökonomischem
Aufstieg an Bildung und Beruf der Eltern (vgl.
den ,PISA-Schock', PrenzellBaumert/Blum
2004), sprechen allerdings für ein eher struktu
ralistisches Verständnis von Lebensstilen, wie
es vor allem Bourdieu (1982) geprägt hat.

Im Folgenden wird diesem strukturalistischen
Denken gefolgt, indem Lebensstile als partiell
abhängig von Lebensla~en betrachtet werden.
Lebenslagen bezeichnen im Gegensatz zum
Lebensstil objektive, strukturelle Ungleich
heiten, die sich mittels sozioökonomischer und
demografischer Merkmale beschreiben lassen,
etwa Einkommen, Bildung, Geschlecht, AI-

ter, Nationalität oder Kohortenzugehöiigkeit
(Berger/HradiI1990, S. 10).

Das heißt allerdings nicht, dass strukturelle
Ungleichheitsmerkmale Teil von Lebensstilen
sind. Analytisch sollten ,objektive' und ,sub
jektive' Ungleichheitsmerkmale (Lebenslage
und Lebensstil) nicht vermischt werden, damit
entsprechende Zusammenhänge explizit geprüft
werden können (Wieland 2004, S. 176 f.). Nur
dann ist auch der Mehrwert von Lebensstilen
gegenüber der Lebenslage zur Erklärung räum
licher Mobilität prüfbar.

2.2 Lebensstile, Standortanforderungen und
Wohnrnobilität

Da Lebensstile stets einen Verhaltensbezug
aufweisen (Freizeitverhalten, Konsum, soziale
Kontakte ...), setzt die Realisierung von Le
bensstilen deren Träger in eine wie auch immer
geartete Beziehung zur räumlichen Umwelt.
Offensichtlich ist dies, wo eine direkte Bezug
nahme auf räumliche Strukturen erfolgt, etwa
wenn bestimmte Aktivitäten an ,Szene-Orte'
gebunden sind (Schulze 1992, S. 459 ff.), etwa
Discos, Kneipen, Sportanlagen und andere
Treffpunkte. Aber auch häusliche ebenso wie
tendenziell ,raumlose' Lebensstile (z. B. Medi
en-Orientierte, Netsurfer) implizieren eine ,Stel
lungnahme' zum Raum, sei es als Konzentration
auf die private Sphäre, sei es als Einbettung in
mehr oder weniger globale Kontakte.

Eine solcherart differenzierte Alltagsab
wicklung stellt ebenso differenzierte Ansprüche
an die Wohnumgebung. So sind denn auch in
mehreren Studien Korrespondenzen zwischen
Lebensstilen und Wohnstandortwahl festgestellt
worden. Beispielsweise bevorzugen moderne,
selbstverwirklichungs- oder erlebnisorientierte,
hedonistische Lebensstilgruppen urbane Quar
tiere mit vielfältigen Kultur- und Freizeitange
boten, während traditionelle oder eher zurück
gezogene Gruppen eher in ländlichen Gebieten
leben (Schneider/Spellerberg 1999).

Nicht nur in der Standortwahl, sondern
auch im Ausmaß der Wohnrnobilität (Wande-

rungshäufigkeit, Wanderungsdistanzen) sind
lebensstilspezifische Unterschiede nachweisbar
(Schneider/Spellerberg 1999, S. 229 ff.). Aller
dings dürfte hier das Lebenszykluskonzept dem
Lebensstilansatz deutlich überlegen sein, da
Wanderungen in erster Linie mit Ereignissen im
Lebenszyklus korrespondieren (Wagner 1989,
Scheiner 2006b).

Die Differenzierung der Standortwahl zwi
schen verschiedenen Lebensstil- und/oder
Lebenszyklusgruppen hängt mit deren unter
schiedlichen Wohn- und Standortanforderungen
zusammen, die somit als intervenierende Größe
zwischen Lebenslage/Lebensstil und Standort
wahl verstanden werden können. Unter Wohn
und Standortanforderungen ist die subjektive
Wichtigkeit von Merkmalen der Wohnung
und des Standorts für eine Person zu verstehen
(Scheiner 2006a). Merkmale der Wohnung
interessieren hier nur indirekt aufgrund der un
gleichen räumlichen Verteilung verschiedener
Wohnungsgrößen, -schnitte, -ausstattungen,
Haustypen und Eigentumsverhältnisse. Sie
werden im Folgenden nicht weiter betrach
tet. Deshalb wird hier zusammenfassend von
"Standortanforderungen" gesprochen.

Die praktische Handlungsrelevanz von Stand
ortanforderungen für einen umzugswilligen
Haushalt ist umso größer, je größer der Spiel
raum des Haushalts auf dem Wohnungsmarkt
ist. Wenn der Markt stark anbietergesteuert ist,
lassen sich individuelle Wünsche der Nachfrager
- je nach finanziellen Ressourcen - nur einge
schränkt oder gar nicht umsetzen und können
für die tatsächliche Standortwahl ggf. von un
tergeordneter Bedeutung sein.

2.3 Lebensstile und Verkehr

Auch die Zunahme von Verkehr und Erreich
barkeit ist im Kontext von Individualisierung
und Modernisierung interpretierbar (Kesselring
2006, Schmitz 2001). Dabei wird der Motorisie
rung und dem Pkw als Symbol einer flexibili
sierten Mobilität zentrale Bedeutung zur Reali
sierung moderner, individualisierter Lebensstile
zugeschrieben (Rammler 2001).

Folglich wird auch in der Verkehrsforschung
das Lebensstilkonzept in den letzten Jahren zu
nehmend aufgegriffen und in ,Mobilitätsstile'
übersetzt, die insbesondere auf Einstellungen
zu Verkehrsmitteln beruhen ("Mobilitätsorien
tierungen", entsprechend der ,evaluativen'und
,kognitiven' Dimension von Lebensstilen). Da
bei wird in subjektorientiertenAnsätzen ein dif
ferenziertes Verständnis der Verkehrsnachfrage
entwickelt, das Lebensstile mit Alltagsmobilität
verknüpft (Götz/Jahn/Schultz 1997, Hunecke/
Wulfhorst 2000). Ohne auf Detailergebnisse
dieser Forschungen eingehen zu können, werden
dabei beispielsweise Personen unterschieden,
für die der Pkw unersetzliches Statussymbol
und/oder Ausdruck persönlicher Freiheit ist,
Personen, die trotz ökologischer Normen den
Pkw aus pragmatischen Gründen stark nutzen,
und Personen, die dem Pkw distanziert gegen
überstehen.

Solche Ansätze dienen bisher primär der
Beschreibung von Zielgruppen für verkehrs
steuernde Maßnahmen. Sie fußen auf der These,
dass sich Verkehrsverhalten durch Normen und
Werte sowie (sub-)kulturelle und symbolische
Orientierungen besser erklären lässt als durch
,klassische' Schicht- oder Lebenslagemodelle.
Auch dies richtet sich primär auf die Verkehrs
mittelnutzung, während Aktionsräume und
zurückgelegte Distanzen bisher nur wenig Be
achtung finden.

2.4 Wohnrnobilität, Raumstruktur und Verkehr

Nicht nur zwischen Lebenslagen/Lebensstilen
und Wohnrnobilität sowie zwischen Lebensla
genILebensstilen und Verkehrsverhalten beste
hen Zusammenhänge; auch Wohnrnobilität und
Verkehrsverhalten sind ihrerseits miteinander
verknüpft. Man kann die Wohnstandortwahl
einerseits als Vorentscheidung über das vom
Wohnstandort ausgehende Verkehrsverhalten,
andererseits als ihrerseits abhängig von Le
benslage und Lebensstil begreifen, so dass der
Wohnstandortentscheidung die Rolle einer inter
venierenden Variable zukommt (Boarnet/Crane
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Abb. 1: Modellstrukturen zur Abbildung von Lebenslage, Lebensstil, Standortanforderungen, Standortwahl und All
tagsmobilität

Quelle: eigener Entwurf

Standort
wahl

Modell 4

Modell 6

Modell 2

Rückwirkungen sollen in der Modellierung
ausgeklammert bleiben, weil lediglich Quer
schnittsdaten zur Analyse vorliegen und Wech
selwirkungen nur aus der zeitlichen Abfolge von
Ereignissen erschlossen werden können. Wir
nehmen also einseitige Ursache-Wirkungs-Be
ziehungen an. Dabei kommt den Auswirkungen
der Wohnrnobilität als langfristiger Entschei
dung auf das Verkehrsverhalten Priorität gegen
über der umgekehrten Wirkungsbeziehung zu.
Der wichtigste Aspekt der Wohnrnobilität ist
hier die Standortwahl. Daraus ergibt sich die in
Modell 3 dargestellte Modellstruktur.

Weiterhin können wir davon ausgehen, dass
Standortentscheidungen von bestimmten Stand
ortanforderungen bestimmt werden. Diese sind

Modell 5

aber offen, ob Lebensstile über die Lebensla
ge hinaus einen Mehrwert für die Erklärung
räumlicher Mobilität bieten. Damit bleibt auch
das Verhältnis von (lebensstilspezifisch) selbst
gewählten zu strukturell- etwa durch Restrikti
onen der Lebenslage - bedingten Mobilitätsmus
tern unklar. Dies wiegt umso schwerer, als in der
Soziologie zunehmend Zweifel am empirischen
Gehalt der Individualisierungsthese und am
Wert des Lebensstilkonzepts aufkeimen (Zerger
2000, Wieland 2004). Aus diesen Überlegungen
ergeben sich die Strukturen der Modelle 1 und
2, die in Abb. 1 dargestellt sind.

Des Weiteren wird behauptet, dass zwischen
Wohnrnobilität und Verkehrsverhalten wech
selseitige Abhängigkeitsstrukturen bestehen.

Modell!

Modell 3

2.5 Untersuchungsansatz - Ableitung von Mo
dellstrukturen

Mit der Integration ,subjektiver' Merkmale der
Person - Lebensstile und individuelle Stand
ortansprüche - betont der vorgestellte Ansatz
die Freiheit des individuellen" HandeIns.' Dies
rückt ihn in die Nähe handlungstheoretischer
Ansätze, die die klassische ,objektivistische'
Denkweise der Aktionsraumforschung über
winden wollen (Scheiner 1998). Gleichwohl
ist zu betonen, dass die hier angewandte am
Kausaldenken orientierte Methodik· notwen
digerweise etwas mecI1anistisch ist und dem
handlungstheoretischen Menschenbild und einer
,sinnadäquaten' , verstehenden Forschung nicht
voll gerecht werden kann.

Aus den bisherigen Überlegungen lassen
sich Modellstrukturen mit unterschiedlichem
Komplexitätsgrad ableiten. Innerhalb der
Grundstrukturen sind jeweils eine Vielzahl von
Fragestellungen analysierbar, die wiederum
jeweils unterschiedlich operationalisiert werden
können.

Der vorgestellte Ansatz postuliert einen
Einfluss des Lebensstils auf räumliche Mobi
lität (Wohnrnobilität und Verkehrsverhalten).
Gleichzeitig wird in Übereinstimmung mit vie
len soziologischen Studien behauptet, dass Le
bensstile ihrerseits von der Lebenslage abhängig
sind (Schneider/Spellerberg 1999). In der Regel
beschränkt sich die lebensstilorientierte Mobili
tätsforschung auf deskriptive Vergleiche der Mo
bilität zwischen verschiedenen clusteranalytisch
gefundenen Lebensstilgruppen. Damit bleibt

entspricht ("self-selectivity") (Boarnet/Crane
2001, Scheiner 2005). Dies entspräche also ei
ner Art "Segregation des Verkehrsverhaltens".
Allerdings ist es weitgehend unbestritten, dass
auch die vorgefundenen räumlichen Strukturen
am Wohnstandort das Verkehrsverhalten beein
flussen. Dies zeigt sich auch in Anpassungen
des Verkehrsverhaltens nach Wanderungen an
die räumlichen Strukturen am neuen Standort
(Handy/Cao/Mokhtarian 2005).

2001, Schwanen/Mokhtarian 2005, Scheiner
2006c).

Die Beziehungen zwischen Wohnen und
Verkehr werden speziell für die Auswirkungen
faktisch getroffener Wohnstandortentschei
dungen auf das Verkehrsverhalten anhand
von Vergleichen der Verkehrsnachfrage der
Bevölkerung in verschiedenen Typen von Sied
lungsstruktur häufig untersucht. Hierfür liegen
Studien auf innerstädtischer Ebene (Holz-Rau/
Kutter 1995, Heydenreich 2000), aber auch im
regionalen Maßstab (Kagermeier 1997, Motz
kus 2002) vor. Diese lassen sich zu der Kem
aussage zusammenfassen, dass die Bewohner
dichter, kompakter und nutzungsgemischter
Siedlungsstrukturen erstens relativ kurze Wege
und zweitens einen relativ hohen Anteil ihrer
Wege mit öffentlichen oder nicht-motorisierten
Verkehrsmitteln zurücklegen. Erklären lässt
sich dies zum einen mit einer hohen Dichte an
Zielgelegenheiten in solchen urbanen Struktu
ren, zum anderen durch die mit den räumlichen
Strukturen korrespondierende Ausgestaltung der
Verkehrssysteme. Die Verkehrssparsamkeit der
Städte für ihre Bewohnerkorrespondiert aber mit
einem hohen Verkehrsaufwand im Zielverkehr
der Einpendler (Holz-RaulKutter 1995).

Unklar ist bislang allerdings, inwieweit die
beobachteten räumlichen Unterschiede im Ver
kehrsverhalten überhaupt räumlich determiniert
oder vielmehrAusdruck der individuellen Wohn
standortentscheidungen der dort wohnenden Be
völkerung sind (Schwanen/Mokhtarian 2005)..
Dieser offenen Frage nähert man sich in jüngster
Zeit an, indem ergänzend zu räumlichen Ver
gleichen auch Vergleiche von Personengruppen
unterschiedlicher Wohnrnobilität innerhalb des
gleichen Raumtyps vorgenommen werden. Dies
führt zu einer erheblichen Differenzierung der
genannten Kemaussage bezüglich der Wirkung
von Raumstrukturen auf das Verkehrsverhalten
(Überblick bei Scheiner 2006c). Verkehrsver
halten scheint danach vor allem ein Ausdruck
selektiver Standortentscheidungen von Individu
en bzw. Haushalten zu sein, die sich durch Wan
derung gerade denjenigen Raumtyp aussuchen,
der ihren Bedürfnissen und ihrem Verhalten
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teilweise durch die Lebenslage bestimmt, etwa
durch das Vorhandensein von Kindern im Haus
halt, potenziell aber auch durch den Lebensstil.
Sie können aber auch davon losgelöst durch
individuelle Wünsche und Präferenzen bestimmt
werden. Wir können also die Bedeutung von
Standortmerkmalen als weitere intervenierende
Variable zwischen Lebenslage und Lebensstil
einerseits und Standortwahl andererseits berück
sichtigen (Modell 4).

An dieser Stelle ist ein weiterer Hinweis wich
tig: Die Standortwahl drückt sich darin aus, dass
eine Person an einem bestimmten Standort(-typ)
lebt. Die Standortwahl wird also durch Merkmale
des Standortes beschrieben. Die Beeinflussung
des Verkehrsverhaltens durch Merkmale des
Wohnstandortes kann demzufolge auf zweierlei
Weise interpretiert werden: als Beeinflussung
durch raumstrukturelle Merkmale des Standortes
und als Beeinflussung durch ein bestimmtes
(Standort-)Verhalten aufgrund individueller An
forderungen an das räumliche Umfeld.

Diese beiden Interpretation lassen sich in
dem Modell allerdings trennen: Wenn indivi
duelle Ansprüche entscheidend sind, sollte die
Standortwahl in starkem Maß durch individuelle
Standortanforderungen geprägt sein. Darüber
hinaus sollte auch das Verkehrsverhalten in
starkem Maß durch Standortanforderungen
geprägt sein. Wenn raumstrukturelle Merkmale
entscheidend sind, sollte das Verkehrsverhalten
nur in geringem Maß durch Standortanforde
rungen, aber in starkem Maß durch (objektive)
Standortmerkmale beeinflusst sein. Dazu ein
Beispiel: Die Länge des Arbeitsweges hängt
(probabilistisch) zum einen davon ab, wie viele
Arbeitsplätze in einem gegebenen Radius um die
Wohnung erreichbar sind (= raumstrukturelles
Merkmal). Gleichzeitig hängt sie aber auch
davon ab, wie wichtig einer Person die Nähe
zum Arbeitsplatz ist (= individuelle Standort
anforderung). Auch in Gebieten mit geringer
Arbeitsplatzdichte können die Arbeitswege
kurz sein, wenn den Beschäftigten die Nähe
zum Arbeitsplatz wichtig ist und sie ggf. einen
Umzug zum Arbeitsplatz auf sich nehmen. Ein
raumstrukturelles Merkmal (Arbeitsplatzdichte)

wird also durch ein Merkmal des individuellen
Aktionsraumes modifiziert.

DerAktionsraum gilt als Summe der Orte, die
eine Person mehr oder weniger täglich aufsucht
(Scheiner 1998). Zur quantitativen Analyse
müssen zweckmäßige Operationalisierungen
vorgenommen werden. Als Maß der räumlichen
Ausdehnung des Aktionsraums bietensich etwa
die zu verschiedenen Aktivitäten zurückgelegten
Entfernungen an, auch wenn dies zweifellos
eine starke Vereinfachung darstellt. Das aktions
räumliche Verhalten repräsentiert wesentliche
Aspekte des Verkehrsverhaltens, das allerdings
auch weitere Aspekte umfasst, etwa die Ver
kehrsmittelnutzung.

In einem weiteren Schritt kann beispielsweise
die Pkw-Verfügbarkeit in die Modelle integriert
werden (Modell 5), weil sie - ähnlich wie die
Standortwahl - eine wichtige Vorentscheidung
für das Verkehrsverhalten darstellt. Die Pkw
Verfügbarkeit ist von den materiellen Ressourcen
einer Person bzw. eines Haushalts abhängig und
kann insofern als intervenierende Größe zwi
schen Lebenslage und Verkehrsverhalten gelten.
Potenziell ist sie auch vom Lebensstil abhängig.
Die durch den Pkw erzielte höhere zeit-räum
liche Erreichbarkeit führt dazu, dass die Pkw
Verfügbarkeit auch die Standortanforderungen
einer Person mitbestimmt (z. B. geringere Be
deutung von Nähe zu Versorgungseinrichtungen)
und vermittelt darüber auch indirekte Effekte auf
das Verkehrsverhalten ausüben kann. Darüber
hinaus (Modell 6) können auch direkte Effekte
der Lebenslage, des Lebensstils und der Pkw
Verfügbarkeit auf die Standortwahl untersucht
werden, da nicht davon. ausgegangen werden
kann, dass die Standortwahl vollständig von den
Standortanforderungen einer Person bestimmt
wird. Zum einen können Standortanforderungen
- wie auch die anderen Grundbausteine der
Modelle - aus Gründen der Überschaubarkeit
hier stets nur partiell berücksichtigt werden.
Zum anderen sind Standortentscheidungen
Haushaltsentscheidungen, die nicht unbedingt.
den Standortanforderungen jeder Person im
Haushalt entsprechen. Haushaltsstrukturen aber
kommen in der Lebenslage zum Ausdruck. Die
Modelle 5 und 6 werden aus Platzgründen in

diesem Beitrag nicht weiter verfolgt. Sie sollen
lediglich exemplarisch die Möglichkeiten zur
weiteren Differenzierung verdeutlichen, die der
gewählte Ansatz bietet. Insoweit sind die hier
vorgestellten Analysen als vorläufig zu begrei
fen. Bevor die Ergebnisse der Modellrechnungen
präsentiert werden, werden im Folgenden die
methodischen Grundlagen vorgestellt.

3 Methodik

Die diskutierten Zusammenhänge können
mit Hilfe der Pfadanalyse untersucht werden.
Dieses Verfahren ist in der deutschen Geogra
phie nur wenig verbreitet. Seit der Feststellung
von Bahrenberg/Giese/Nipper (1992, S. 96),
entsprechende Studien seien "an einer Hand
abzuzählen", hat sich daran nicht viel geändert.
In der außergeographischen Verkehrsforschung
sind sie etwas weiter verbreitet, vor allem im
angloamerikanischen Raum (Golob 2001).
Häufig angewandt werden Pfadanalysen (auch
in verallgemeinerter Form als lineare Struktur
gleichungsmodelle) in der Mobilitätspsycho
logie, vor allem in Anwendungen der Theorie
des geplanten Verhaltens, bei denen speziell die
Verkehrsmittelnutzung auf subjektive Normen,
Einstellungen und die wahrgenommene Ver
haltenskontrolle zurückgeführt wird (Bamberg
2004). In mehr verkehrswissenschaftlich ausge
richteten Modellen wird die Verkehrsmittelver
fügbarkeit als intervenierende Größe betrachtet,
indem sie einerseits die Verkehrsmittelnutzung
und andere Aspekte des Verkehrsverhaltens
(z. B. die zurückgelegten Distanzen) "erklärt",
andererseits aber ihrerseits bereits Teil der
Entscheidung für ein bestimmtes Verkehrsver
halten ist. Diese Entscheidung ist abhängig von
soziodemografischen Faktoren der Lebenslage
(Simma/Axhausen 2001).

3.1 Methodik der Pfadanalyse

Die Pfadanalyse (auch als Kausalanalyse be
zeichnet) stellt eine verallgemeinerte Form

der Regressionsanalyse dar. Die Pfadanalyse
ermöglicht gegenüber anderen multivariaten
Verfahren der Statistik die Untersuchung mehr
stufiger Beziehungen zwischen Variablen; sie ist
also nicht - wie die Regressionsanalyse oder die
Diskriminanzanalyse - auf die Analyse von Ein
flüssen auf eine abhängige Variable beschränkt,
sondern lässt mehrere abhängige Variablen mit
wechselseitigen Beziehungen untereinander oder
auch intervenierende Variablen, die gleichzeitig
die Funktion abhängiger und unabhängiger Va
riablen einnehmen, zu.2

Die rechnerische Vorgehensweise besteht
nun darin, dass zunächst die Kovarianzmatrix
zwischen den Variablen berechnet wird. Die
Parameter im Pfaddiagramm werden dann so
berechnet, dass die empirische Kovarianzmatrix
möglichst gut reproduziert wird. Die Abwei
chung zwischen empirischer und modelliert~r

Kovarianzmatrix wird auf Signifikanz geprüft.
Aus großen Stichproben ergibt sich das Problem,
dass die Modelltests "zu gut" sind und auch
geringe Abweichungen zwischen Modell und
Datenstruktur signifikant ausfallen. Zur Bewer
tung der Modellgüte gibt es aber verschiedene

2 Einejüngere Weiterentwicklung der Pfadanalyse stellen
die linearen Strukturgleichungsmodelle dar. Diese kann
man sich als eine Kombination aus Faktorenanalyse
und Regressionsanalyse vorstellen. Sie basieren neben
der Pfadanalyse auch auf der ModelIierung latenter
(nicht beobachteter) Variablen (Bollen 1989), deren
Ausprägungen im Rahmen des Modells ähnlich wie bei
Faktorenanalysen aus anderen (beobachteten) Variablen
geschätzt werden. ImVorfeld der hier präsentiertenAna
lysen wurden umfangreiche Modellierungen unternom
men, die zu der grundsätzlichen Entscheidung führten,
auflatente Variablen zu verzichten. Die entsprechenden
Modelle führten in der Regel zwar zu plausiblen Ko
effizienten, aber zu äußerst geringer Modellgüte (so
auch Simma 2000 in ähnlichen Untersuchungen). Der
Verzicht auflatente Variablen in den Modellen bedeutet
jedoch keine Beschränkung aufbeobachtete Variablen.
Es werden sozusagen lediglich die Faktorenanalysen aus
der ModelIierung "herausgenommen". Die ermittelten
Faktoren gehen dann als Faktorwerte in die Pfadanaly
sen ein.
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heuristische Indizes, für die belegte Entschei
dungsregeln existieren (Golob 2001, S. 10 ff.).

Anschließend wird die Signifikanz jedes
einzelnen Parameters getestet. Dafür wird der
entsprechende Parameter gleich Null gesetzt und
das zugehörige Strukturgleichungsmodell neu
geschätzt. Der Unterschied zum ursprünglichen
Modell wird auf Signifikanz geprüft.

Die Parameter werden meist mit der Ma
ximum-Likelihood-Methode ermittelt. Diese
gilt nach Simulationsstudien bei größeren
Stichproben als robust gegen Verletzungen der
Verteilungsvoraussetzung (Golob 2001, S.9)
und zumindest bei nicht normalverteilten ste
tigen Variablen als besser als das asymptotisch
verteilungsfreie Verfahren (Schermelleh-Engel/
Moosbrugger/Müller2003, S. 27). DieAnalysen
wurden mit dem ProgrammAMOS 5.0 (Analysis
of Moment Structures) durchgeführt.

3.2 Datengrundlage und Untersuchungsgebiete

Die Analysen basieren auf den Daten einer stan
dardisierten Haushaltsbefragung des Projekts
StadtLeben (vgl. Fußnote 1). Die Befragung fand
in den Jahren 2002 und 2003 in zehn Untersu
chungsgebieten der Region Köln statt. Dabei
wurden n =2.691 Bewohner in ausführlichen
persönlichen Interviews zu ihrem Verkehrsver
halten, zur Wohnrnobilität, zu Lebenslage und
Lebensstilen, zu Standortanforderungen und
Standortzufriedenheit befragt. Die Ausschöp
fungsquoten liegen je nach Gebiet zwischen
23% und 37% der bereinigten Bruttostichprobe
(insgesamt 27%).

Die Untersuchungsgebiete stehen für fünf
Gebietstypen, die durch jeweils zwei Gebiete
repräsentiert werden: hochverdichtete Innen
stadtgebiete der Gründerzeit (Ehrenfeld, Nip
pes), durchgrünte Zeilenbaugebiete der Nach
kriegszeit in Innenstadtrandlage (Stammheim,
Longerich), periphere Wohngebiete am Rand
der Kemstadt Köln (Esch, Zündorf), Mittel
zentren des suburbanen Umlands (Kerpen Stadt,
Overath Stadt) und periphere Wohngebiete des
suburbanen Umlands (Kerpen-Sindorf, Overath-

Heiligenhaus). Da auch die beiden Gebiete eines
Typs sich jeweils deutlich unterscheiden, umfas
sen die Gebiete eine recht große Spannweite im
Hinblick auf räumliche Lage, Ausstattung mit
Verkehrsinfrastruktur, zentralörtliche Einrich
tungen und soziale Strukturen. Gleichwohlist zu
betonen, dass nicht versucht wurde, soziale oder
räumliche "Extremgebiete" auszuwählen. Es
sind keine ausgesprochenen Oberschichtgebiete
und nur ein deutlich als Unterschichtquartier
erkennbares Gebiet (Stammheim) vertreten, das
allerdings ebenso wie Ehrenfeld und Esch nicht
in die Analyse eingeht, weil in diesen Gebieten
aus Gründen des Projektablaufs die Standortan
forderungen der Befragten nicht erfragt werden
konnten. Damit basieren die Analysen lediglich
auf sieben Untersuchungsgebieten. Die resultie
renden Netto-Stichproben liegen je nach Modell
bei rund n =2.000. c

In räumlicher Hinsicht repräsentiert Overath
Heiligenhaus das am stärksten als peripher:?u
kennzeichnende Quartier; dabei handelt es sich
um ein reines Wohngebiet ohne nennenswerte
Ausstattung mit Versorgungseinrichtungen und
sehr ungünstiger ÖPNV-Anbindung. Aber auch
Heiligenhaus liegt im hochverdichteten Umland
der Großstadt Köln, ist also - im Sinne der Ge
samtspannweite der Raumstruktur Deutschlands
- nicht ausgesprochen peripher.

Die Region Köln ist ein polyzentraler Ver
dichtungsraum mit dem klar dominierenden
Zentrum Köln. Die Bevölkerungsentwicklung ist
leicht positiv und der Wohnungsmarkt wird eher
von der Anbieterseite dominiert. Die Chancen
unterschiedlicher Lebensstil- und Lebenslage
gruppen, einen ihren Standortanforderungen
entsprechenden Wohnstandort realisieren zu
können, sind also eher eingeschränkt. Dies ist
eine für die Interpretation der Ergebnisse wich
tige Rahmenbedingung.

Meines Wissens sind die verwendeten Daten
einzigartig darin, alle für die beschriebenen
Modellstrukturen notwendigen Daten auf der
Individualebene verknüpfbar zu machen. Den
noch besitzen auch diese Daten Mängel, deren
wichtigste an dieser Stelle erwähnt werden
sollen.

1. Aufgrund des Querschnittscharakters der
Daten (mit einigen retrospektiven Ele
menten) berücksichtigen die Modelle keine
Rückwirkungen, die beispielsweise vom
Verkehrsverhalten auf die Wohnrnobilität zu
erwarten sind. So hat etwa selbst bei klein
räumlichen (innerstädtischen) Umzügen die
Entfernung zumA.rbeitsplatz einen gewissen
Einfluss (Bleck 2005, für die USA Simon
sohn 2006).

2. Alle Daten wurden bezogen auf den Zeit
punkt der Befragung erhoben. Der letzte
Umzug liegt aber in der Vergangenheit.
Die Standortentscheidung wurde also in
einer bestimmten Lebenslage getroffen, die
nicht der Lebenslage entspricht, die für das
Verkehrsverhalten die Grundlage bildet.
Inwieweit die Lebensstile und individuellen
Standortanforderungen sich seit dem Umzug
geändert haben, ist vollkommen unbekannt.

3. Den Modellen liegen sowohl individuelle
Handlungen (Verkehrsverhalten) als auch
Handlungen von Haushalten (Umzug) zu
grunde. Die daraus resultierenden poten
ziellen Abhängigkeiten sind nicht in die Mo
delle integrierbar. So ist es etwa vorstellbar,
dass die Standortanforderungen im Modell
keinen Einfluss auf die tatsächliche Standor
tentscheidung besitzen, weil die Entscheidung
aufder Grundlage der Standortanforderungen
des Partners getroffen wurde. Die ermittelten
Pfadkoeffizienten dürften insoweit eher kon
servative Schätzungen darstellen.

3.3 Operationalisierung der Grundbegriffe

Aufgrund der definitorischen Breite der Grund
begriffe der Modelle können im Rahmen der
dargestellten Grundstrukturen ganz unterschied
liche Fragestellungen bearbeitet werden. Bei
spielsweise kann Verkehrsverhalten unter dem
Gesichtspunkt der Aktivitätshäufigkeit, desAk
tivitätsspektrums, der zurückgelegten Distanzen,
der Verkehrsmittelnutzung oder der Wegezeit
untersucht werden. Darüber hinaus können die
einzelnen Begriffe mit unterschiedlichem Kom-

plexitätsgrad operationalisiert werden. Aufgrund
der bereits in den Modellgrundstrukturen relativ
komplexen Zusammenhänge wird hier versucht,
den Komplexitätsgrad der einzelnen Modell
bausteine möglichst gering zu halten. Folgende
Bausteine werden in den Modellen verwendet.

Die Lebenslage wird durch Faktoren abge
bildet. Grundlage der Faktorenanalysen sind die
Merkmale Alter, Anzahl Kinder im Haushalt,
Schulbildung, Erwerbstätigkeit, leitende Posi
tion im Beruf.3 Daraus wurden zwei Faktoren
ermittelt: "Status" und "Junge Familie", die
zusammen 57% der Varianz der Variablen auf
klären. Auf den Status-Faktor laden vor allem
die Schulbildung, Erwerbstätigkeit und leitende
Position im Beruf. Auf den Faktor "Junge Fami
lie" laden vor allem das Alter (negativ) und die
Anzahl der Kinder im Haushalt.

Lebensstile werden in den StadtLeben-Daten
durch drei inhaltliche Bereiche abgebildet: Frei
zeitpräferenzen, WertorientierungenlLebensziele
und alltagsästhetische Schemata (Geschmack).
Für 35 Items wurde das Maß der Zustimmung
oder Ablehnung auf fünfstufigen ordinalen
Antwortskalen erhoben. Die Skalen wurden
so konstruiert, dass die Antwortmöglichkeiten
einer Intervallskala möglichst nahe kommen
(vgl. die Methodenstudie von Rohrmann 1978).
Die Items ließen sich zu sieben Skalen zusam
menfassen. Alltagsästhetische Schemata werden
hier als weniger wichtig erachtet und deshalb
ausgeklammert. Umfangreiche Analysen von
Strukturgleichungsmodellen mit latenten Vari
ablen zeigen, dass insbesondere zwei Lebens
stilskaIen in der Regel hoch auf den Lebensstil
laden: außerhäusliche Freizeitpräferenzen
und Selbstverwirklichungs-Wertorientierung.

3 Weitere Variablen (Geschlecht, Anzahl Erwachsene
im Haushalt, Nationalität und Einkommen) wurden
nach und nach in einem explorativen Vorgehen ausge
schlossen, da die Ergebnisse unbefriedigend ausfielen
(schlechte Interpretierbarkeit der Faktoren, zu geringe
Varianzaufklärung). Alle Faktorenanalysen wurden
mit der Hauptkomponentenmethode durchgeführt
(Varimax-Rotation, Extraktionskriterium: Eigenwert
> 1).



54 Joachim Scheiner Wohnen und Aktionsraum 55

Tab. 2: Güteindikatoren der Strukturgleichungsmodelle

4.2 Aktionsraum - zurückgelegte Distanzen je
Aktivität

nicht ungewöhnlich (vgl. den Überblick bei
Lanzendorf/Scheiner 2004).

Abbildung 2 stellt die postulierten Beziehungen
für die Länge des Weges zum Arbeitsplatz bzw.
Ausbildungsplatz dar.? Die kleinen Kreise be-
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6 CMIN ist das Minimum der Diskrepanzfunktion
zwischen der Stichprobenkovarianzmatrix und der
Kovarianzmatrix des Modells. DF ist die Anzahl der
Freiheitsgrade. Sie entspricht der Differenz zwischen
der Anzahl der Stichprobenmomente und der Anzahl
der geschätzten Parameter. Bei korrektem Modell geht
der Wert von CMINIDF gegen 1.

7 Dieses und die folgenden Modelle wurden auch in
einer weiteren, "vervollständigten" Version gerechnet,
bei der auch die Beziehung zwischen Lebenslage und
Standortwahl (in Abb. 2 repräsentiert durch Dichte und
Mischung) berücksichtigt wurde. In diesen Modellen
ist allerdings die Zahl der zu schätzenden Parameter
zu groß, so dass die Modelle nicht lösbar sind. Des
halb wird die Beziehung zwischen Lebenslage und
Standortwahl ausgeklammert. Vertretbar scheint dies
insofern, als sich in verschiedenen Kontrollanalysen

FO
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n. a.: nicht akzeptabel; n. S.: nicht signifikant

trotz der großen Stichprobe keine signifikanten
Abweichungen zwischen Stichprobenmatrizen
und Modellmatrizen auftreten. Nach der Ho
elter-Statistik müsste die Stichprobe in diesen
Modellen jeweils größer als n = 3.700 sein, um
das Modell zurückzuweisen. Am schwächsten
sind die Modelle zu den Versorgungswegen.
Nur beim Indikator CMIN/DF6 erreichen viele
Modelle nicht den geforderten Schwellenwert,
was vor allem mit der geringen Anzahl an Frei-

. heitsgraden der Modelle aufgrund der großen
Zahl zu schätzender Parameter zu tun hat.

Entgegen der Modellanpassung insgesamt
sind die Bestimmtheitsmaße der einzelnen
abhängigen Variablen - d. h. die Anteile der
erklärten Varianzen - zum großen Teil sehr
niedrig. Lediglich der Lebensstil lässt sich in
zufriedenstellendem Maß aus den Lebenslagedi
mensionen vorhersagen (R2 =0,23, Abb. 2). Bei
der subjektiven Bedeutung von Standortfaktoren
werden lediglich Varianzaufklärungen von - je
nach Modell- R2 = 0,01 bis R2= 0,07 erreicht.
Bei den zurückgelegten Distanzen liegen die
Varianzaufklärungsraten ähnlich niedrig. Die
insgesamt geringen Erklärungsgehalte sind bei
Modellen des Verkehrsverhaltens allerdings

4 Ergebnisse

Aktivitätshäufigkeit ab, so dass sie nicht nur ein
aktionsräumliches Maß, sonc:iern gleichzeitig
auch ein Maß für den wegezweckspezifischen
Verkehrsaufwand einer Person darstellt.

Zur Abschätzung der Güte von Pfadanalysen
existieren eine ganze Reihe heuristischer Indi
katoren, für die durch Methodenstudien geprüfte
Entscheidungsregeln vorliegen. Diese basieren
aufunterschiedlichen Prinzipien, beispielsweise
auf Diskrepanzen zwischen theoretischen und
empirischen Kovarianzmatrizen oder auf den
mittleren Abweichungen zwischen erwarteten
und geschätzten Werten für die einzelnen Para
meter. Die Hoelter-Statistik gibt die erforderliche
Stichprobengröße an, um das Modell auf einem
bestimmten Signifikanzniveau abzulehnen
("critical n"). Tabelle 2 gibt eine Reihe dieser
Indikatoren für die unten dargestellten Modelle
sowie die jeweilige Entscheidungsregel an.

Nach den meisten Indikatoren ist die Anpas
sung der Modelle an die Stichprobe in der Regel
sehr gut. Am besten schneiden die Modelle für
den Arbeits-/Ausbildungsweg ab, bei denen

4.1 Güte der Modelle

4 Die subjektive Bedeutung von Standorteigenschaften
wurde mit folgender Frage erhoben: "Wie wichtig
sind die folgenden Eigenschaften der Wohngegend
für Sie persönlich bei der Entscheidung für einen
Wohnstandort?" Daraufwurden die Eigenschaften ge
nannt, z. B. "Erreichbarkeit des Stadtzentrums". Auch
hier wurden die fünfstufigen ordinalen Antwortskalen
so konstruiert, dass die Antwortmöglichkeiten.einer
Intervallskala möglichst nahe kommen.

5 Alternativ wurden probeweise auch zwei Indikatoren
des Arbeitsplatzangebotes in den Quartieren verwen
det, die aus Daten einer Kartierung der Erdgeschoss
nutzungen durch die RWTH Aachen, Institut für
Stadtbauwesen und Stadtverkehr, gebildet wurden.
Die Ergebnisse sind mit den hier präsentierten Ergeb
nissen nahezu deckungsgleich, was für die Robustheit
des hier verwendeten Indikators spricht. Amtliche
Beschäftigtenzahlen sind leider nicht in der nötigen
kleinräumlichen Auflösung verfügbar.

Deshalb werden diese beiden Skalen auf einen
Faktor "außerhäusliche Selbstverwirklichung"
reduziert (Varianzaufklärung 70%), der als Le
bensstildimension in die Modelle eingeht.

Individuelle Standortanforderungen werden
durch die subjektive Bedeutung von Standort
eigenschaften operationalisiert. Dabei wird je
nach Fragestellung auf verschiedene Faktoren
oder Skalen zurückgegriffen, die inhaltlich an
das jeweilige Modell angepasst werden.4

Der Typ des Wohnstandorts wird anhand
spezifischer raumstruktureller Merkmale des
Wohnquartiers untersucht. Auch diese werden
inhaltlich an das jeweilige Modell angepasst.
Wenn beispielsweise Standortanforderungen
unter demAspekt "Wichtigkeit von Versorgungs
angeboten" untersucht wird, wird in diesem
Modell der tatsächliche Wohnstandort unter
demAspekt "Qualität der Versorgungsangebote"
untersucht.

Die Grundlage für die Operationalisierung
des Versorgungsangebots im Quartier bilden
eine Kartierung sowie eine Behaviour Setting
Analyse der RWTH Aachen und der Ruhr-Uni
versität Bochum (Hunecke/Schweer 2004). Das
Versorgungsangebot wird abgebildet über die
Anzahl der Einzelhandels- und Dienstleistungs
einrichtungen (quartiersspezifischer Mittelwert)
in einem Radius von 800m um den Wohnstandort
der Befragten. Die Qualität des Freizeitangebots
wird analog anhand von Freizeiteinrichtungen
einschließlich informeller Aktivitätsorte (z. B.
Treffpunkte) vorgenommen. Das Arbeitsplatz
angebot wird durch eine faktorenanalytische
Verknüpfung von Bevölkerungsdichte und Be
havior Setting-Dichte approximiert, also eine
Kombination aus Dichte und Nutzungsmischung
(Varianzaufklärung 96%).5

Das Verkehrsverhalten wird anhand der
zurückgelegten Distanzen zu bestimmten
Wegezwecken untersucht: Arbeit/Ausbildung,
Versorgung, Freizeit. Dabei wird die Wegelänge
je Aktivität - also der Hinweg - als Maß für die
Ausdehnung des Aktionsraumes herangezogen.
Zusätzlich wird die je Woche zurückgelegte
wegezweckspezifische Distanz untersucht.
Diese hängt allerdings in starkem Maß von der
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z~ichnen Messfehler der endogenen Variablen.
DIese Analyse schließt' nur Personen ein die
er",:erbstätig sind oder sich in der Ausbildung
befmden. Das Ergebnis bleibt nahezu unverän
dert, wenn Ausbildungswege ausgeklammert
werden. Aus sprachlichen Gründen wird im
Folgenden vorwiegend von Arbeitswegen
gesprochen. Ausbildungswege seien darunter
subsumiert.

Die stärksten Beziehungen bestehen zwi
schen Lebenslage und Lebensstil, während
alle anderen Bezüge deutlich schwächer sind.8

Sowohl ein hoher sozialer Status als auch eine
star~~ ~uspr~~ung.der Dimension "Junge
FamIlIe verstarkt die außerhäusliche Selbst
verwirklichungsorientierung. Beide Lebensla
ge-!?imensionen stehen auch in einer positiven
BezIehung zur Bedeutung der Erreichbarkeit
des ~~b,~i~spla~zes. Für die Dimension "Junge
Fa~~Ie 1st dieS aufgrund der Zeitbudgetre
striktIOnen von Eltern gegenüber Erwerbstä
tigen ohne Kinder plausibel; darüber hinaus
fallen darunter auch viele Auszubildende und
Studierende ohne eigenen Pkw. Dass Personen
mit höherem Status der Erreichbarkeit des Ar
beitsplatzes höhere Bedeutung beimessen als
Personen mit niedrigerem Status, könnte auf
die höheren Wanderungsdistanzen statushöherer
Personen hinweisen, die eigens aus beruflichen
oder ausbildungsbezogenen Gründen nach Köln
zugezogen sind, für deren Wanderung also die
Erreichbarkeit des Arbeits- oder Ausbildungs
platzes ausschlaggebend war.

Der Lebensstil - starke außerhäusliche
S.elbstver~irklichungsorientierung- wirkt
sIch deutlIch auf die Standortwahl zugunsten
urbaner Gebiete mit höherer Dichte und Nut
zungsmis~hung aus. Dies ist nur in geringem
Maß verrmttelt über die Bedeutung der Erreich
barkeit des Arbeitsplatzes. Allerdings wirkt sich
diese subjektive Bedeutung in starkem Maß
auf die tatsächliche individuelle Distanz zum
Arbeitsplatz aus, während die Vermittlung über
die generelle (raumstrukturelle) Erreichbarkeit
von Arbeitsplätzen (abgebildet über den Faktor
"Dichte und Mischung") zwar in der Richtung
derErwartung entspricht- größeresArbeitsplatz-

Abb. 2: Modell der mittleren Länge von Arbeits- und
Ausbildungswegen

* Nicht signifikant (p = 0,05)
Die Abbildung stellt die Beziehungsstruktur und -stärke
anhand der mit AMOS geschätzten standardisierten Pfad
koeffizienten sowie die erklärten Yarianzen der interve
nierenden und der endogenen Variablen dar.
Distan~Arbeit! Ausbildung = Länge des Hinwegs; Dichte
und ~lschun.g = Faktor aus Bevölkerungsdichte und
~eha:lO:Settmg-Dichte (Anzahl der Settings je Flächen
emheit) 1m Quartier; Bedeutung Erreichbarkeit Arbeits
platz/Ausbildungsplatz =Wichtigkeit dieses Merkmals
bei der Entscheidung für den Wohnstandort.

ange~ot heißt größere Nähe zum persönlichen
ArbeItsplatz - aber in der Stärke gegen Null
tendiert. Mit anderen Worten: Person{m,denen
die Nähe zum Arbeitsplatz wichtig ist, leben
auch vergleic~sweise nah an ihremArbeitsplatz,
ohne dass dIes notwendigerweise eine raum
strukture!le N.~e zum allgemeinenArbeitsplatz
angebot ImplIzIert. Personen, die der Nähe zum
Arbeitsplatz hohe Bedeutung einräumen, leben
sogar tendenziell eher in Gebieten geringerer
Dichte und Mischung - aber dennoch näher

gezeigt hat, dass die Koeffizienten zwischen Lebens
lage und Standortwahl stets deutlich schwächer sind
als diejenigen zwischen Lebenslage und Standortan
forderungen.

8 Die insgesamt schwachen Koeffizienten sind für Pfad
analysen des Yerkehrsverhaltens nicht ungewöhnlich
(vgl. etwa Simma 2000) und treten auch in multiplen
Regressionsanalysen des Yerkehrsverhaltens auf.

an ihrem Arbeitsplatz. Demnach ist die indivi
duelle Standortentscheidung für die Nähe zum
Arbeitsplatz wichtiger als die raumstrukturelle
Nähe zum allgemeinen Arbeitsplatzangebot.
. Schließlich geht ein höherer Status erwar
tungsgemäß mit einer größeren Distanz zum
Arbeitsplatz einher - trotz der höheren Bedeu
tung, die statushohe Gruppen der Erreichbarkeit
des Arbeitsplatzes beimessen. Auch der Faktor
"Junge Familie" ist positiv mit höheren Distan
zen zur Arbeit korreliert, möglicherweise weil
Paarbeziehungen zu selteneren Umzügen führen
(Kalter 1998) und Personen in Paarhaushalten
eher zur Akzeptanz langer Pendelwege neigen
als einen Umzug in Kauf zu nehmen. Kinder im
Haushalt verstärken diese Neigung aufgrund ihrer
sozialen Bindungen und die ihrer Eltern (Schule,
Kindergarten, Bekannte, Verwandte). Dagegen
besteht zwischen Lebensstil und Entfernung zum
Arbeitsplatz keine nennenswerte Beziehung.

Bei der Länge von Freizeitwegen (Abb.
3) ist das Bild ähnlich. Die Zusammenhänge
zwischen Lebenslage und den Wegelängen in
der Freizeit sind schwächerals bei der Betrach
tung der Arbeitswege, d. h. Freizeitdistanzen
lassen sich noch weniger als Berufs- bzw.
Ausbildungsdistanzen aus der Lebenslage er
klären. Die Erwartung, dass der Lebensstil in
der Freizeit eine stärkere Rolle spielt als bei
den Berufswegedistanzen, bestätigt sich nicht.
Zwar ist die Stärke der außerhäuslichen Selbst
verwirklichungsorientierung positiv mit höheren
Distanzen korreliert, aber der Zusammenhang ist
äußerst schwach. .

Dagegen zeigt sich wieder ein deutlicher
Zusammenhang zwischen Lebensstil und
Standortwahl. Freizeitangebote im Quartier
werden insbesondere von Personen mit starker
außerhäuslicher Selbstverwirklichungsorientie
rung als wichtig bezeichnet. Diese suchen sich
auch in der Tat Standorte mit objektiv guten
Freizeitangeboten; dies sind insbesondere in
nerstädtische Quartiere der Kernstadt. Ähnliche
Standortanforderungen stellen ältere Menschen
und Personen mit niedrigerem Sozialstatus (ne
gative Koeffizienten von "Status" und "Junge
Familie" auf "Bedeutung Nähe zu Freizeit"). Die

Abb. 3: Modell der mittleren Länge von Freizeitwegen

* Nicht signifikant (p =0,05)
Distanz Freizeit = mittlere Länge der Freizeitwege;
Angebot Freizeit =mittlere Anzahl der Freizeit-Settings
in einem Radius von 800m um den Wohnstandort der
Befragten; Bedeutung Nähe zu Freizeit =Wichtigkeit
von Freizeitangeboten für Erwachsene im Quartier bei
der Entscheidung für den Wohnstandort.

Standorteffekte entsprechen den Erwartungen:
Hohe Bedeutung von Freizeitangeboten im
Quartier sowie eine objektiv gute Ausstattung
des Quartiers mit Freizeitgelegenheiten gehen
mit kürzeren Wegen einher. Beide Zusammen
hänge sind allerdings schwach, was sich wohl in
erster Linie aus der starken Differenzierung der
bevorzugten Aktivitäten in der Freizeit erklärt.

Bei der Länge von Versorgungswegen (Abb.
4) zeigen sich zwei wesentliche Unterschiede zu
den vorigen Modellen. Erstens sind die Zusam
menhänge zwischen Lebenslage und Standortan
forderungen im Bereich Versorgung recht stark:
Für ältere Menschen und Personen mit niedrigem
Status sind gute Versorgungsangebote im Quartier
besonders wichtig (negative Koeffizienten von
"Status" und "Junge Familie" auf "Bedeutung
Nähe zu Versorgung"). Der Lebensstil besitzt
h~er nur einen schwachen Einfluss. Zwar geht
eme starke außerhäusliche Selbstverwirkli
chungsorientierung faktisch mit einerTendenz zu
Standorten mit guter Versorgungsstruktur einher;
dies dürfte jedoch eher dadurch bedingt sein, dass
diese Standorte vorwiegend die urbanen Quartiere
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mit dichter, vielfaltiger Freizeitinfrastruktur sind.
Dies lässt sich auch daran ablesen, dass dieselbe
Lebensstilorientierung mit höheren Distanzen
bei Versorgungswegen einhergeht. Personen mit
starker außerhäuslicher Selbstverwirklichungsori
entierung legen also eher lange Versorgungswege
zurück und sind offenbar nicht auf nahräumliche
Versorgung angewiesen, obwohl sie faktisch
Standorte mit guter Versorgungsinfrastruktur
wählen.

Zweitens besitzt eine gute Ausstattung der
Quartiere mit Versorgungsgelegenheiten einen
deutlichen Einfluss aufdas Verkehrsverhalten im
Sinne kürzerer Versorgungswege, wohingegen
die subjektive Bedeutung der Nähe zu Versor
gungsinfrastruktur für die Wegelänge kaum
relevant ist. Bei Berufs- bzw. Ausbildungswegen
war dieses Verhältnis umgekehrt. Dies zeigt,
dass im Bereich Versorgung die Ansprüche der
Nachfrager vergleichsweise standardisiert sind

Abb. 4: Modell der mittleren Länge von Versorgungs-
wegen

* Nicht signifikant (p =0,05)
Distanz Versorgung =mittlere Länge der Versorgungswege
(Einkäufe, Dienstleistungen, Erledigungen); Angebot Ver
sorgung =Anzahl der Versorgungs-Settings (Geschäfte,
Märkte, Dienstleister etc.) in einem Radius von 800m
um den Wohnstandort der Befragten; Bedeutung Nähe zu
Versorgung =Wichtigkeit von Einkaufsgelegenheiten und
Dienstleistungen im Quartier bei der Entscheidung für
den Wohnstandort (Faktorenanalyse über die zwei Items
"Wichtigkeit von Einkaufsmöglichkeiten" und "Wichtigkeit
des Angebotes an Dienstleistungen"; Varianzaufklärung
79%).

und dass hier mit guter Ausstattung eines Quar
tiers Verkehrseinsparungseffekte erzielt werden
können, während bei Arbeitsplätzen aufgrund
der starken Differenzierung der Nachfrage zwi
schen den Berufsgruppen und Statuspositionen
eher die individuelle Mobilitätsbereitschaft
ausschlaggebend ist, weniger die kleinräumliche
Ausstattung des Quartiers mitArbeitsplätzen. Es
ist allerdings zu betonen, dass damit keineswegs
die räumliche Verteilung von Arbeitsplätzen im
gesamtstädtischen und regionalen Kontext für
irrelevant in Bezug auf den Verkehrsaufwand
erklärt wird.

4.3 Verkehrsaufwand - zurückgelegte Distan
zen je Woche

Zieht man statt der Distanz je Weg die zurück
gelegte Distanz je Woche als zu erklärende
Variable heran (Abb. 5), ist die Richtung der
Effekte im Wesentlichen die gleiche wie bei der
Distanz je Weg. Die Stärke· der Effekte weicht
aber von den vorigen Ergebnissen ab. So ist die
wöchentlich zurückgelegte Distanz zur Arbeit
bzw. Ausbildung deutlich besser erklärbar als
die Distanz je Arbeitsweg (R2 =0,12). Dies
erschließt sich aus der höheren Bedeutung der
Lebenslage, weil Nicht-Erwerbstätige keinen
Arbeitsweg haben. Somit trägt der soziale Status,
in den auch die Erwerbstätigkeit eingeht, zur
Varianzaufklärung bei.

Bemerkenswert ist des Weiteren, dass die
Bedeutung der Erreichbarkeit des Arbeits-"bzw.
Ausbildungsplatzes in diesem Modell kaum eine
Rolle spielt. Demzufolge ist dieses Standortkri
terium zwar durchaus relevant für die Länge des
Arbeits- oder Ausbildungsweges, weniger aber
für den dabei pro Woche benötigten Verkehrs
aufwand. Demnach werden die kürzeren Wege
derjenigen, denen die Nähe zum Arbeitsplatz
wichtig ist, durch eine größere Wegehäufigkeit
kompensiert, was sich anhand von (hier nicht
dokumentierten) Analysen der Aktivitätshäu
figkeit auch belegen lässt: Erwerbstätigen mit
häufigeren Arbeitswegen ist die Erreichbarkeit
des Arbeitsplatzes wichtiger.

Am Modell des Freizeitverkehrsaufwands ist
vor allem bemerkenswert, dass der Lebensstil
im Sinne einer starken außerhäuslichen Selbst
verwirklichungsorientierung hier eine wichtige
Rolle spielt, während er auf die mittlere We
gelänge kaum einen Einfluss hat. Der positive
Einfluss dieser Lebensstildimension auf den Ver
kehrsaufwand in der Freizeit ist also' vor allem
Ausdruck einer hohen Aktivitätshäufigkeit,
kaum Ausdruck langer Wege. Eine starke au
ßerhäusliche Selbstverwirklichungsorientierung
führt demnach aufgrund etwas längerer Wege
und deutlich häufigerer Aktivitäten zu einem
höheren Verkehrsaufwand in der Freizeit.

Der Verkehrsaufwand im Versorgungssektor
lässt sich mit dem vorgestellten Modell kaum
erklären. Die Effekte der Lebenslage, des Le
bensstils und des Versorgungsangebots sind im
Vergleich zum Modell der mittleren Wegelänge
deutlich schwächer. In besonders starkem Maß
gilt dies für die Rolle des Versorgungsangebots.
Demnach bestehen auch hier kompensatorische
Effekte derAktivitätshäufigkeit(die sich wiede
rum durch Kontrollanalysen belegen lassen): Ein
gutes Versorgungsangebot besitzt einen starken
Effekt auf die mittlere Wegelänge und einen
weniger starken Effekt auf den Gesamtverkehrs
aufwand für Versorgungswege. Demzufolge
geht die geringere Wegelänge mit häufigeren
Versorgungswegen einher, allerdings ohne dass
diese den verkehrssparenden Effekt eines guten
Versorgungsangebots vollständig kompensieren.
Ein gutes Angebot wirkt sich verkehrssparend
aus, aber nicht im gleichen Maß wie die kürze
ren Wege es erwarten lassen. Dies weist darauf
hin, dass in gut ausgestatteten, innerstädtischen
Gebieten eher häufige kleinere Einkäufe üblich
sind, während in Gebieten mit weniger ausge
prägten Versorgungsangeboten eher der seltene
(wöchentliche) Großeinkauf dominiert.

5 Resümee

Die Modelle verdeutlichen die komplexen Be
ziehungen zwischen Lebenslage, Lebensstil,
Standortwahl, Raum und Verkehr. Für das Ver-

Abb. 5: Modelle des Verkehrsaufwands für Arbeits
IAusbildungs-, Freizeit- und Versorgungswege
(Distanz pro Woche, nur Hinwege); * nicht
signifikant (p = 0,05)
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kehrsverhalten ist nach diesen Analysen alles in
allem eher die Lebenslage als der Lebensstil von
Bedeutung. Gleichzeitig belegen die Ergebnisse,
dass Lebensstile auch bei Kontrolle der Lebens
lage eine relevante Rolle spielen. Speziell in
der Freizeit erweist sich der Lebensstil für den
Verkehrsaufwand sogar als der wichtigste Ein
fluss. Daneben besteht eine wichtige Rolle des
Lebensstils in spezifischen Standortansprüchen
und Standortentscheidungen, die als vermitteln
de Größen wiederum Auswirkungen auf das
Verkehrsverhalten besitzen.

Personen mit starker außerhäuslicher Selbst
verwirklichungsorientierung legen hohen Wert
auf gute Erreichbarkeit des Arbeits- oder Ausbil
dungsplatzes und legen - vermittelt über diese
Standortanforderung - eher geringe Distanzen
zum Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz zurück. Sie
leben vorzugsweise in urbanen Gebieten mit
hoher Dichte und vielfältiger Nutzungsmischung
und legen auch Wert auf ein gutes Freizeitange
bot im Quartier, was sich dennoch nur in gerin
gem Maß in nahräumlichem Freizeitverhalten
niederschlägt.

Personen mit höherem Sozialstatus und/oder
einer starken Ausprägung der Dimension "Junge
Familie" (gegenüber älteren Personen! Personen
ohne Kinder im Haushalt) legen längere Wege
zurück, obwohl ihnen speziell die Erreichbarkeit
des Arbeits- oder Ausbildungsplatzes über
durchschnittlich wichtig ist. Dagegen sind für
ältere Menschen und Personen mit niedrigerem
Sozialstatus Versorgungsangebote im Quartier
besonders wichtig.

Individuelle Standortanforderungen korres
pondieren mit Wegelängen: Personen, denen die
gute Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes wichtig
ist, leben näher am Arbeitsplatz. Gleichzeitig
gehen Anforderungen an nahräumliche Er
reichbarkeit mit höheren Aktivitätshäufigkeiten
einher, die die kürzeren Wege teilweise kom
pensieren. Speziell die subjektive Wichtigkeit
guter Versorgungsangebote im Quartier schlägt
sich allerdings kaum im Distanzverhalten nie
der. Vielmehr sind kurze Versorgungswege vor
allem an das tatsächliche Angebot im Quartier,
also an die raumstrukturelle Ausstattung, sowie

an objektive Lebenslagemerkmale (Alter, Haus
haltsform, Status) gekoppelt.

Insgesamt sprechen die Analysen dafür,
1. dass Lebensstile teilweise auch bei Kontrolle

der Lebenslage einen eigenständigen Einfluss
auf das Verkehrsverhalten besitzen;

2. dass der Einfluss der Lebensstile auf das
Verkehrsverhalten zum Teil nicht direkt,
sondern vermittelt über lebensstilspezifische
Standortanforderungen und -entscheidungen
zum Tragen kommt;

3. dass der Einfluss der Lebenslage auf das
Verkehrsverhalten insgesamt stärker als der
Einfluss der Lebensstile ist;

4. dass sowohl subjektive Standortanforde
rungen als auch objektive Standortmerkmale
einen eigenständigen Einfluss auf das Ver
kehrsverhalten besitzen.

Die genannten Zusammenhänge variieren je
nach der untersuchten Aktivität. Die Ergebnisse
weisen über die ,objektivistischen' Zugänge der
klassischen Verkehrsnachfrage- und Aktions,..
raumforschung hinaus und zeigen die Relevanz
subjektiverAspekte wie Standortanforderungen,
Wertorientierungen oder Freizeitpräferenzen für
das räumliche Verhalten. Damit belegen sie indi
rekt auch die Relevanz handlungstheoretischer
Zugänge, ohne dass ein solcher hier explizit
verfolgt wurde.

Kritisch ist festzuhalten, dass die Anteile der
aufgeklärten Varianz des Verkehrsverhaltens
trotz der Komplexität der Modelle nicht über
die Güte, traditioneller' multipler Regressions
analysen hinausgeht. Darüber hinaus erlaubt
der Querschnittscharakter der Daten keine
Aussagen über die Wechselwirkungen zwischen
Standortwahl und Verkehrsverhalten oder über
die Veränderung des Lebensstils und der Stand
ortanforderungen aufgrund faktisch getroffener
Standortentscheidungen. Schließlich darf auch
nicht vergessen werden, dass die vorgestellten
Modelle trotz ihres recht komplexen Aufbaus
noch viele wesentliche Bestimmungsmerkmale
für Standortwahl und Verkehrsnachfrage außer
acht lassen, etwa ökonomische Strukturmerk
male auf der Makroebene. Dazu zählen z. B.
Wohn- und Verkehrskosten und die Verfügbar-

keit von Flächen. Im Raum Köln sind die Woh
nungsmärkte im Gegensatz zu vielen anderen,
eher durch Schrumpfung geprägten Regionen
Deutschlands vergleichsweise stark durch die
Anbieterseite gesteuert. In Nachfragermärkten
dürfte die Relevanz von Lebensstilen und in
dividuellen Standortanforderungen für die tat
sächliche Standortentscheidung eher höher sein.
Dies kann jedoch mit den vorliegenden Daten
nicht geprüft werden. Damit ist gleichzeitig auch
weiterer Forschungsbedarffür eine aktionsräum
liche Stadtforschung bzw. eine raumbezogene
Verkehrsforschung definiert.
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Gerd Kohlhepp hat mit diesem Band die schriftlichen
Fassungen von Vorträgen, die im Rahmen von Vor
tragsveranstaltungen an der Universität Tübingen
gehalten wurden, herausgegeben. Sechs der zehn
Beiträge wurden von Tübinger Wissenschaftlern
verfasst, darunter alle drei geographischen Beiträ
ge. Die Auswahl der Personen entspricht wohl dem
Kontaktnetz des Herausgebers, fast zwangsläufig
daraus resultierend erweist sich das Themenspektrum
mitunter als etwas aleatorisch. Die weithin bekannte
Kritik gegenüber Sammelbänden, die wie in diesem
Fall Vorträge aus unterschiedlichen Kontexten zu
sammenfassen, greift entsprechend auch hier. Nicht
alle Beiträge orientieren sich an der imTitel vorgege
benen Fragestellung, die wissenschaftliche Qualität
ist heterogen und nicht alle für die Beantwortung
der zentralen Fragestellung relevanten Dimensionen
können abgedeckt werden. Trotz dieser allgemeinen
Kritik hält der Rezensent die Herausgabe dieses
Bandes sowohl für legitim als auch für gewinnbrin
gend für einzelne Zielgruppen.

Zwei unterschiedlich ausgerichtete Arten von Bei
trägen sind auszumachen: überblicksartige Aufsätze
zu Geographie (Gerd Kohlhepp), Politik (Andreas
Boeckh) und Wirtschaft (Elmar Altvater sowie z. T.
Jörg Meyer-Stamer), die ergänzt werden durch the
matische und/oder regional ausgerichtete Fallstudien
zu ausgewählten Problematiken. Die erstgenannten
sind durchweg hervorragend gelungen. Der Her
ausgeber selbst hat den mit Abstand längsten (aller
dings eben auch "einführenden") Aufsatz "Brasilien
- Schwellenland und wirtschaftliche Führungsrnacht
in Lateinamerika. Entwicklung - Strukturprobleme
- Perspektiven" verfasst. Wie von Gerd Kohlhepp ge
wohnt ist er bestens recherchiert, umfassend und mit
aktuellen Daten belegt. Es handelt sich hierbei um

eine landeskundiich ausgerichtete Einführung, die
die Themen der territorialen Struktur und der wirt
schaftlichen Machtposition, der demographischen
Entwicklung und Struktur, der landwirtschaftlichen
Struktur, der Problematik der Verstädterung, der In
dustriestruktur und der sozialen Problematik umreißt,
um schließlich etwas detaillierter die wirtschaftliche
Position Brasiliens in Lateinamerika und in der Welt
zu analysieren. Sein Fazit in Kurzform: die (damals
neue) brasilianische Regierung unter Lula müsse
durch Verbesserung der endogenen Rahmenbedin
gungen das regionale Entwicklungspotenzial des
Landes sozial, ökonomisch und ökologisch effizi
enter auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts
abstimmen.

Der Tübinger Politikwissenschaftler Andreas
Boeckh analysiert in seinem sehr lesenswerten
ersten Beitrag "Der gefesselte Gigant: Politik und
Reform(un)fähigkeit in Brasilien" die Ursachen für
die offensichtlichen Reformblockaden. Dazu werden
u. a. detaillierte Aussagen zur Verfassung von 1988,
der Staatsreform, der Finanzreform, zum Sozial
versicherungswesen und zu den Auswüchsen der
Pensionsregelungen im staatlichen Sektor getroffen.
Defizite im stark ausgeprägten Föderalismus sowie
im Parteiensystem werden ebenfalls als zentrale
Gründe für den weitgehenden Stillstand in Brasilien
identifiziert. Sollen ökonomische und soziale Pro
bleme - jenseits der reinen Stabilisierung - gelöst
werden, muss umgehend an diesen politischen Re
formdefiziten angesetzt werden. Der zweite Aufsatz
von Andreas Boeckh widmet sich einer spezielleren
Thematik, namentlich Brasiliens Außenpolitik und
den deutsch-brasilianischen Beziehungen. Letztlich
geht es dabei schwerpunktmäßig um eine Analyse
der deutsch-brasilianischen Beziehungen unter dem
Fokus der Wirtschafts- und Technologiepolitik.

DerAufsatz von ElmarAltvater stellt einen aktua
lisierten Vortrag von 1999 dar, der die Globalisierung
Brasiliens zum Thema hat. Altvater analysiert die
Dimensionen der politischen, ökonomischen und
speziell der finanziellen Globalisierung und zeigt


