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I.1

Funk
ktion des Be
ezugsszenarrios

ur Regionalve
erkehrsplanffortschreibun
ng ist in der A
Anlage 1 darrgestellt.
Der aktuelle Stand derr Arbeiten zu
In der Pha
ase der Prob
blemanalyse wurden u. a
a. aufbauend
d auf einer in
nformellen Beeteiligung de
er Kommunen und T
Träger öffenttlicher Belan
nge sowie au
uf einer regio
onsweiten Haushaltsbefrragung zum Mobilitätsverhalten die regionale Mobilitätsdatenbasis a
aktualisiert und
u
ein regionsweites V
Verkehrsmodell für den
Analyseho
orizont 2010 entwickelt (s
s. Vorlagen 8
84 / 2011 zu den Mobilitä
ätsdaten undd 124 / 2012 zu Aufbau
m Expertenh
und Funkttionsweise des regionale
en Verkehrsm
modells). Erg
gänzend konnten in einem
hearing zur
Zukunft de
es Verkehrs die Rahmen
nbedingunge
en der künftig
gen Verkehrs
sentwicklungg erörtert und
d damit ein
wichtiger IInput für den
n Diskussions
sprozess zurr Regionalverkehrsplanfo
ortschreibungg erarbeitet werden.
w
In der mit den Arbeite
en zum Bezu
ugsszenario 2
2025 mittlerw
weile angela
aufenen Phasse der Maßn
nahmenuntersuchung müssen nu
un konzeptio
onelle Vorsch
hläge zur We
eiterentwicklung des reggionalen Verk
kehrsangebotes hinssichtlich ihrerr Wirkungen,, ihres Bedarrfes und ihre
er Dringlichke
eit untersuchht und beurte
eilt werden.
Das Maßn
nahmenspekktrum umfass
st dabei nebe
en Infrastruk
kturprojekten im Straßen-- und Schien
nennetz vor
allem Ang
gebotsverbessserungen im
m ÖV sowie
e organisatorrische, ordnu
ungs- und ppreispolitische
e als auch
verkehrsle
enkende Maß
ßnahmen im
m Straßenverrkehr. Für diese Untersuchungen steeht mit dem regionalen
Verkehrsm
modell ein se
ehr gut fundie
ertes Planun
ngsinstrumen
nt zur Verfüg
gung. Wegenn der Größe des Untersuchungsrraumes und der großen Anzahl
A
an M
Maßnahmen bietet
b
sich vo
or allem für ddie Infrastruk
kturprojekte
eine Maßn
nahmenunte
ersuchung in Form von S
Szenarien an
n. Bei dieser Methode weerden möglic
che / denkbare Zuku
unftssituation
nen entworfe
en und deren
n Wirkungen mit Hilfe des Verkehrsm
modells abge
eschätzt. In
den Szenarien könne
en nahezu beliebige Kom
mbinationen aus Einzelm
maßnahmen , Maßnahme
enpaketen,
Untersuch
hungsschwerrpunkten ode
er Gesamtstrrategien gebildet und unttersucht werdden.
Zu Beginn
n der Maßna
ahmenunters
suchungen w
wird ein Bezugsszenario 2025 betracchtet. Dieses dient als
Vergleichss- oder Refe
erenzfall für weitere
w
Szen
narien und die
d darin jewe
eils enthaltennen Planung
gsmaßnahmen. Das Bezugsszen
nario weicht daher vom A
Analysefall nur darin ab, dass die vom
m Analysejah
hr 2010 bis
zum Prog
gnosehorizon
nt 2025 mit sehr hoher Wahrschein
nlichkeit einttretenden Veeränderunge
en bei den
Rahmenbe
edingungen des Verkeh
hrs im Verke
ehrsmodell hinterlegt werrden. Dies bbetrifft neben
n der siedlungsstrukkturellen und
d soziodemographischen
n Entwicklung
g in der Reg
gion auch diie bis 2025 sehr
s
wahrscheinlichen Änderung
gen im Verk
kehrsangebott. Veränderu
ungen im ind
dividuellen V
Verkehrsverhalten, z. B.
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bei den Mobilitätsraten, Tagesganglinien, Wegezweckverteilungen oder Kriterien der Verkehrsmittelwahl,
werden dagegen nicht angesetzt. Die konkrete Ausgestaltung des Bezugsszenarios im Hinblick auf die
siedlungsstrukturellen und soziodemographischen Eingangsdaten sowie die zu berücksichtigenden Maßnahmen im Verkehrsangebot ist dementsprechend nicht das Ergebnis politischer Entscheidungen, sondern erfolgte in enger Abstimmung mit den Verwaltungen, Fachbehörden und Verkehrsanbietern.
Die Prämissen und Ergebnisse der Verkehrsprognose zum Bezugsszenario bilden eine wichtige Grundlage für die Diskussion zu den Zielen der weiteren Verkehrsentwicklung in der Region Stuttgart und somit
für die Festlegung des Zielsystems des Regionalverkehrsplans. Sie sind zudem ein wichtiger Input für die
Überlegungen zu den weiteren Untersuchungsschwerpunkten und zur Bildung weiterer Szenarien mit
zusätzlichen, über das Bezugsszenario hinausgehenden Maßnahmen. Darüber hinaus sollen die Erkenntnisse aus dem Bezugsszenario als Baustein der Öffentlichkeitsbeteiligung verwendet werden. Die
Prämissen und Ergebnisse des Bezugsszenarios werden nachfolgend dargelegt.
I.1

Prognoseprämissen

Die Prognoseprämissen für das Bezugsszenario umfassen die im Zeitraum von 2010 bis 2025 in der
Region Stuttgart zu erwartenden verkehrsrelevanten Entwicklungen in der Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur sowie sämtliche Maßnahmen im Verkehrsangebot, die nach Auskunft der zuständigen Fachverwaltungen und Aufgabenträger mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bis 2025 umgesetzt sein werden. Die
Prognoseprämissen sind vollumfänglich im Verkehrsmodell für das Bezugsszenario abgebildet. Die wichtigsten Prämissen werden im Folgenden beschrieben.
I.1.1 Verkehrsrelevante Entwicklungen in der Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur
Einwohner
Der Abbildung der Einwohnerentwicklung baut auf der Bevölkerungsvorausrechnung 2025 des Statistischen Landesamtes auf. Die dort unter Einrechnung der natürlichen Bevölkerungsentwicklung mit Wanderungen gemeindescharf geschätzten Einwohnerentwicklungen wurden mit den Festlegungen des Regionalplans abgeglichen. Dabei wurden die aus Wanderungen resultierenden Einwohnerzuwächse den
Gemeinden im Siedlungsbereich zugeordnet, während bei den auf Eigenentwicklung beschränkten Gemeinden auf die Einhaltung des im Regionalplan festgelegten Orientierungswertes für die Eigenentwicklung geachtet und keine Wanderungsgewinne vorgesehen wurden. Bei Gemeinden mit mehreren Verkehrszellen wurden die Einwohnerentwicklungen anhand der Flächennutzungspläne den Zellen des Modells zugeordnet. Für die Stadt Stuttgart konnte zudem auf eine feinräumige Einwohnerprognose zurückgegriffen werden, die die SSB AG u. a. anhand einer Einwohnerprognose des Statistischen Amtes der
Landeshauptstadt und einer Auswertung der Zeitstufenliste Wohnen erstellt hat.
Die unter Zugrundelegung der Einwohnerprognosen der Statistischen Ämter des Landes und der Landeshauptstadt ermittelten Einwohnerentwicklungen sind differenziert nach den Mittelbereichen der Region Stuttgart in der folgenden Tabelle dargestellt. Für die gesamte Region ergibt sich eine leicht rückläufige Entwicklung (ca. – 47.000 Einwohner). Nur in wenigen Mittelbereichen kann mit Einwohnerzuwächsen
gerechnet werden. In mehreren Mittelbereichen stagniert die Bevölkerungszahl in etwa. Insbesondere in
den östlich gelegenen Mittelbereichen muss von nennenswerten Rückgängen bei der Einwohnerzahl
ausgegangen werden.
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Mittelbereiich
Backnang
Bietigheim‐‐Bissingen/Besigheim
Böblingen/SSindelfingen
Esslingen
Filder
Geislingen
Göppingen
Herrenbergg
Kirchheim u
u. Teck
Leonberg
Ludwigsburrg/Kornwestheiim
Nürtingen
Schorndorf
Strohgäu
Stuttgart
Vaihingen aa.d.Enz
Waiblingen
n/Fellbach
Region Stutttgart

Einwohneer 2008
1102.300
1125.700
2207.000
2216.300
81.100
57.900
1196.900
66.400
1107.400
99.500
2284.600
1109.800
1111.000
61.900
5593.100
43.700
2203.000
2.6667.500

Eiinwohner 2025
5
99.600
125.100
201.400
212.500
80.500
54.900
188.800
66.700
104.700
97.000
279.100
106.900
107.200
61.000
594.600
43.100
197.800
2.620.900

Entwiccklung
‐2,6%
‐0,5%
‐2,7%
‐1,8%
‐0,7%
‐5,2%
‐4,1%
0,5%
‐2,5%
‐2,5%
‐1,9%
‐2,6%
‐3,4%
‐1,5%
0,3%
‐1,4%
‐2,6%
‐1,7%

erkehrsprogn
nose zum Be
ezugsszenar io wurde die Bevölkerung
g im Verkehrrsmodell in so
s genannFür die Ve
te verhalte
enshomogen
ne Personeng
gruppen seg
gmentiert, um
m dem unters
schiedlichen Verkehrsverhalten der
einzelnen Personengrruppen Rech
hnung tragen
n zu können. Bei dieser Segmentieruung wurden neben der
demograp
phischen Enttwicklung die
e Erhöhung des Renten
neinstiegsalte
ers auf 67 JJahre, eine höhere
h
Erwerbsquotte der Fraue
en sowie Änderungen be
ei der Pkw-V
Verfügbarkeitt berücksich tigt (entgege
en früherer
Ansätze w
wird in der Stadt
S
Stuttga
art wegen de
es rückläufig
gen Pkw-Bes
sitzes geradde bei jüngeren Altersgruppen kkeine Zunahm
me der Pkw-V
Verfügbarke
eit mehr ange
esetzt, eine solche
s
Zunahhme wird in den
d nächsten Jahren
n nur noch im
m Umland errwartet). Die
e sich daraus
s ergebende Entwicklungg bei den verrhaltenshomogenen Gruppen in der gesamte
en Region S
Stuttgart ist in
n der folgend
den Abbildunng dargestellt. Es ergeben sich g
geringfügige Zunahmen bei
b den Erwe
erbstätigen mit
m Pkw-Verffügbarkeit unnd deutliche Zunahmen
bei den Re
entnern mit Pkw-Verfügb
P
barkeit.
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Arbeits-, Schul- und Ausbildungsplätze
Bei der Entwicklung der Arbeitsplätze wurde von einer weitgehenden Bestandserhaltung in der Region
ausgegangen. Aufbauend auf den Arbeitsplatzdaten des Analysemodells für das Jahr 2010 wurden momentan bekannte und bis zum Jahr 2025 sehr wahrscheinliche Gewerbe- und Arbeitsplatzentwicklungen
in den Strukturdaten des Modells ergänzt. Unter der Annahme, dass die Eckwerte der Arbeitsplatzzahlen
in der Landeshauptstadt und im restlichen Regionsgebiet jeweils auf dem heutigen Niveau verbleiben,
wurden innerhalb dieser beiden Teilräume vor allem Arbeitsplätze räumlich umverteilt. Dabei wurden für
die in der Zeitstufenliste Gewerbe der Landeshauptstadt bzw. in der Gewerbeflächenkarte der Region
enthaltenen Gewerbeflächenpotenziale in Abhängigkeit von deren Flächenkapazität und Gebietstyp Arbeitsplatzzahlen errechnet und eine entsprechende Anzahl an Arbeitsplätzen aus anderen Gebieten des
jeweiligen Teilraums abgezogen.
Für die Fortschreibung der Schulplätze konnten für die Stadt Stuttgart die Schulentwicklungspläne ausgewertet werden (die Schülerzahlen der privaten Schulen wurden aus dem Analysemodell übernommen).
Insgesamt ergibt sich in Stuttgart eine weitestgehend konstante Schülerzahl für die Grund- und weiterführenden Schulen im Vergleich zum Analysehorizont. Zur Fortschreibung der Schulplatzzahlen in der Region mussten, mangels Schulentwicklungsplänen und da auch die Schulverwaltungsämter keine konkreten
Angaben machen konnten, die allgemeinen Entwicklungstrends für Baden-Württemberg zugrunde gelegt
werden. Diesen vom Statistischen Landesamt herausgegebenen Trends zufolge nimmt die Zahl der
Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Land von 2009/10 bis 2025/26 um rund 19 % ab, wobei die
geringsten Rückgänge mit ca. 12 % bei den Grund- und Waldorfschulen und die höchsten Rückgänge mit
ca. 28 % bei den Gymnasien erwartet werden. Die Daten zur Schulplatzentwicklung wurden mit den bei
der Einwohnerprognose abgeschätzten Schülerzahlen abgeglichen.
Für die Entwicklung der beruflichen Schulen wurden in der Stadt Stuttgart die Angaben des Schulverwaltungsamtes zu wegfallenden und neuen Standorten im Modell abgebildet. In der Region liegen hierzu
keine näheren Informationen vor. Es wurden daher die Daten aus dem Analysemodell zugrunde gelegt
und mit der Anzahl der Berufsschüler (aus der Einwohnerprognose) abgeglichen.
Die Entwicklung bei den Hochschulplätzen wird aus Prognosen der Kultusministerkonferenz zu den Studienanfängerzahlen sowie zu den Studienanfängern und Hochschulabsolventen abgeleitet. Für die Region ergeben sich daraus geringfügige Zunahmen bei der Zahl der Studierenden an Universitäten sowie
leichte Rückgänge bei den Studierendenzahlen an (Fach-)Hochschulen, Berufsakademien u. ä.
Weitere Verkehrsanziehungspotenziale
Für den Wegezweck Einkaufen wurden die bereits im Analysemodell zur Abbildung der Verkehrsanziehung enthaltenen Strukturdaten herangezogen und um neue oder geplante Einkaufszentren ergänzt.
Dies betrifft z. B. das Fachmarktzentrum „Obere Walke“ in Backnang, das Breuninger Carré in Schorndorf, Möbel Hofmeister in Sindelfingen oder „Quartier S“, „Milaneo“ und „Da Vinci“ in Stuttgart. Für Gebiete mit starker Einwohnerentwicklung wurde zudem ein einfaches Modell zur Abschätzung der Entwicklung
der Nahversorgung angewendet. Um eine angemessene Abbildung der Zielwahl im Einkaufsverkehr zu
gewährleisten, wird bei den Anziehungspotenzialen für Einkaufswege nach den Segmenten tägliche Versorgung und sonstiger Bedarf unterschieden.
Auch bei den Strukturdaten zur Abbildung der Verkehrsanziehung für den Freizeitverkehr wurden die im
Analysemodell bereits hinterlegten Anziehungspotenziale genutzt und um neue oder geplante, freizeitreVK - 190/2013
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levante Entwicklungen ergänzt. Hier sind u. a. die neue Stadtbibliothek am Mailänder Platz, das Stadtmuseum Wilhelmspalais sowie die Reduzierung bzw. Verlagerung von Klinik-Standorten im Rems-MurrKreis und in der Landeshauptstadt zu nennen.
I.1.2 Maßnahmen im Verkehrsangebot
Als Basis für die Prognosen zum Regionalverkehrsplan wurde ein umfangreicher Katalog an verkehrsbezogenen Maßnahmen aufgestellt, für die sich im Rahmen des Fortschreibungsverfahrens ein Untersuchungs- und Bewertungsbedarf ergeben kann. In diesen Katalog wurden alle Maßnahmen in der Region
Stuttgart und im näheren Umfeld aufgenommen, die in übergeordneten Planwerken (Bundesverkehrswegeplan, Investitionsrahmenplan, Generalverkehrsplan des Landes, …), im Regional- und Regionalverkehrsplan, in den Nahverkehrs- und Kreisstraßenausbauplänen der Landkreise, in den Verkehrsentwicklungskonzepten der Landeshauptstadt und anderer Städte sowie in den vorliegenden Luftreinhalte- und
Aktionsplänen enthalten sind oder im Rahmen der informellen Beteiligung von den Kommunen oder Trägern öffentlicher Belange genannt wurden. Weitere, der Verwaltung bekannte, aber im Zuge der informellen Beteiligung nicht vorgebrachte Maßnahmen wurden ergänzt. Bei den Maßnahmen handelt es sich um
 Infrastrukturvorhaben im Straßen- und Schienennetz,
 organisatorische, ordnungs- und preispolitische Maßnahmen im motorisierten Individualverkehr sowie
 betriebliche Angebotsverbesserungen im öffentlichen Verkehr, insbesondere im Schienenverkehr.
Die Maßnahmen wurden mit den jeweils zuständigen Stellen und Aufgabenträgern (Regierungspräsidium
Stuttgart, Stadt Stuttgart, Landkreise, NVBW, Zweckverbände usw.) abgestimmt. Für jede Maßnahme
wurde dabei in Abhängigkeit von der Realisierungswahrscheinlichkeit festgelegt, ob sie im Bezugsszenario oder erst in einem der im weiteren Fortschreibungsverfahren noch zu definierenden Planungsszenarien unterstellt werden soll. Dem Bezugsszenario wurden diejenigen Vorhaben zugeordnet, die seit dem
Analysejahr 2010 bereits in Betrieb gingen, derzeit gebaut oder umgesetzt werden oder die laut der Aufgabenträger mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bis 2025 umgesetzt sein werden. Das Ergebnis der Zuordnung zum Bezugsszenario ist in den Anlagen 2 und 3 in zwei Maßnahmenlisten getrennt für die Projekte im öffentlichen Verkehr und im motorisierten Individualverkehr dargestellt. Sämtliche dem Bezugsszenario zugeordneten Maßnahmen wurden in das Verkehrsmodell des Bezugsszenarios eingearbeitet
und sind bei der Verkehrsprognose als vollständig in Betrieb unterstellt. Die darüber hinaus reichenden
Projektvorschläge aus dem o. g. Katalog an verkehrsbezogenen Maßnahmen müssen im weiteren Verfahren noch auf die zu definierenden Planungsszenarien aufgeteilt werden. Dieser Katalog ist nicht abschließend und kann im Laufe des Fortschreibungsverfahrens erweitert werden.
I.2

Prognoseergebnisse

Die Verkehrsprognose zum Bezugsszenario kann nicht den Anspruch erheben, das Verkehrsgeschehen
im Jahr 2025 exakt vorhersagen zu wollen. Es wurde vielmehr eine möglichst realistische Zukunftssituation entworfen, die so oder in ähnlicher Form eintreten kann, wenn die zugrunde gelegten Prämissen hinsichtlich der Rahmenbedingungen des Verkehrs und der Umsetzungschancen der Maßnahmen hinreichend zutreffend festgelegt wurden. Das Bezugsszenario soll dabei den Zustand repräsentieren, der
eintreffen kann, wenn sich die Rahmenbedingungen des Verkehrs z. B. in Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung und den demographischen Wandel so entwickeln, wie es derzeit absehbar ist, und wenn
zudem hinsichtlich der verkehrlichen Maßnahmen so weiter gemacht wird, wie es von den Aufgabenträgern geplant ist. Für diese Zukunftssituation wurden mit Hilfe des Verkehrsmodelles Kenngrößen zum
Verkehrsgeschehen und zu verschiedenen verkehrsbedingten Auswirkungen abgeschätzt und deren
Entwicklung vom Analysehorizont 2010 zum Bezugsszenario 2025 berechnet.
VK - 190/2013
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Verkehrsa
aufkommen
n
hend mit dem
m Rückgang
g der Bevölkkerungszahl nimmt auch das Verkehhrsaufkomme
en der EinEinhergeh
wohner de
er Region Stuttgart vom Analysejahrr 2010 zum Bezugsszen
nario 2025 hhin ab. Die relative Abnahme de
es Verkehrsa
aufkommens fällt mit ca. --2,5 % jedoch stärker aus
s als die Verrringerung de
er Bevölkerungszahl mit ca. -1,75 %. Ursach
he hierfür sin
nd die durch den demographischen W
Wandel bedingten Verschiebung
gen in der Bevölkerungsstruktur. Perrsonengrupp
pen mit unterrdurchschnittttlicher täglicher Wegehäufigkeit,, wie z. B. die Rentner, nehmen ante
eilig zu, wäh
hrend die Be
evölkerungsaanteile einige
er Gruppen
mit einer h
hohen täglich
hen Wegehäufigkeit, wie z. B. die Nic
chterwerbstätigen, rücklä ufig sind.

Wegeaufk
kommen je Personengrruppe

Perrsonengruppen:
Erwerbspe
E:
ersonen
E:
Nichterwerbspersonen
NE
Schh:
Schüler
Studenten
St
n
Rentner
R:
mP
P:
mit Pkw
ohne Pkw
oP::

Die Verteiilung des Ve
erkehrsaufkom
mmens auf d
die Wegezwecke spiegelt die Entwiccklung der de
emographischen Zussammensetzzung der Be
evölkerung w
wider. Der Anteil
A
der in zeitlicher unnd räumliche
er Hinsicht
stärker ge
ebündelten und somit ÖV
V-affineren W
Wege zum Arrbeits- und Ausbildungsp
A
platz geht zurrück. Demgegenübe
er nehmen die
d räumlich und zeitlich deutlich dis
sperseren Wege
W
vor alleem zum Einkaufen, zu
persönlich
hen Erledigun
ngen und zu Freizeitaktivvitäten anteilig zu.
Wegeaufko
ommen je Wegezweck
W

Verkehrsm
mittelwahl / Modal Splitt
dal-Split sind - wie bereits zwischen 1995 (Analy
ysejahr des derzeitigen
d
R
Regionalverk
kehrsplans)
Beim Mod
und 2010 - auch bis zum
z
Bezugss
szenario insg
gesamt nur gemäßigte
g
Verschiebung
V
gen zu erwarrten. Leichten Zunah
hmen im ÖV
V und MIV sttehen leichte
e Rückgänge
e bei den nic
chtmotorisierrten Verkehrrsarten gegenüber. D
Dies kann zu
u einem gew
wissen Teil a
auf die verän
nderte Bevölkerungsstrukktur mit höhe
eren AnteiVK
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len der Pe
ersonengruppen mit Pkw
w-Verfügbarkkeit zurückge
eführt werden
n. Als weiterrer Einfluss kommt
k
hinzu, dass im Bezugsszzenario nennenswerte V
Verkehrsverb
besserungen insbesondeere für den ÖV und in
Teilräume
en auch für den
d MIV unterstellt sind. (Anm.: implizit ist mit je
eder Straßennneubaumaß
ßnahme im
Verkehrsm
modell auch eine Verbes
sserung für den nicht-m
motorisierten Verkehr verrbunden, da bei jedem
Straßenne
eubau die Einrichtung ein
nes Radweg
ges angenom
mmen und da
aher die neuue Verbindun
ng auch für
den Radvverkehr freige
egeben wurd
de). Die im Bezugsszen
nario enthalte
enen umfanggreichen Verbesserungen im ÖV
V können so
omit die aus den Veränd
derungen beii der Bevölke
erungsstrukttur (z. B. insg
gesamt erhöhte Pkw
w-Verfügbarkkeit) zunächs
st zu erwarte
enden Versch
hiebungen in
n Richtung M
MIV in etwa kompensiek
ren. Eine V
Verringerung
g des Anteils
s des Pkw-Ve
erkehrs kann
n allerdings nicht
n
erreichtt werden.
Verke
ehrsmittelanteiile
im Bin
nnenverkehr der
d Region durrch Regionsbe
ewohner

1
1995
Früherre Analyse

2025
Bez
zugsszenario

2010
A
Analyse

dal-Split-Werrte auf Landkkreisebene erbringt
e
ein uneinheitliche
u
es Bild. In der LandesEine Analyyse der Mod
hauptstadt kann der ÖV
Ö aufgrund deutlicher
d
An
ngebotsverbesserungen und der Annnahme einer nicht mehr
ansteigend
den Pkw-Ve
erfügbarkeit erhebliche
e
ne
eue Fahrgas
stpotenziale erschließen.. Dies erfolgt vor allem
zu Lasten des Fußgän
ngerverkehrs
s. In den La ndkreisen Böblingen, Gö
öppingen, Luudwigsburg und
u RemsMurr sind nennenswe
erte Zuwächs
se des Pkw--Anteils zu erwarten.
e
Dies ist in Böbblingen und im RemsMurr-Kreiss insbesonde
ere mit sinke
enden Anteil en des Fußg
gänger- und Radverkehrrs verbunden
n, während
in Göppingen und Lud
dwigsburg au
uch Einbuße
en für den ÖV
Ö errechnet wurden. Im
m Kreis Esslin
ngen fallen
die Veränd
derungen ge
egenüber dem
m Jahr 2010 vergleichsw
weise gering aus.
a
Kreis
Verkehrsm
mittel
Pkw u. Mitfahrer

Stu
uttgart
Analyse

Böblingen

Esslingen

Göpping
gen

Ludwiigsburg

Re
ems‐Murr

Be
Bezugs‐
Bezugs‐
Bezuggs‐
Bezugs‐
Bezugs‐
ezugs‐
Ana
Analyse
Analyse
Analyse
alyse
Analyse
szenario
szenario
szenario
szenario
szenario
sze
enario

42,5%
%

42,4%

60
0,1%

61,6%

59,4%

60,3
3%

59,0%

60,5%
6

56,8%

58,3%

56,8%

58,3%

P+R

1,0%
%

1,0%

0,4%
0

0,4%

0,4%

0,5
5%

0,2%

0,2%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

ÖV

25,3%
%

26,9%

11
1,0%

10,9%

9,0%

9,0
0%

6,3%

5,6%

11,8%

11,1%

9,4%

9,4%

Rad

6,7%
%

6,6%

7,0%
7

6,6%

7,5%

7,2
2%

7,6%

7,3%

7,6%

7,3%

7,6%

7,3%

Fuß

24,6%
%

23,1%

21
1,4%

20,6%

23,7%

23,1
1%

26,8%

26,4%
2

23,5%

23,0%

25,8%

24,7%

Summe

100%
%

100%

100%

100%

100%

100
0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Wegeläng
ge / Wegeda
auer / Erreic
chbarkeiten
enngröße mitttlere Wegelä
änge wurde (bezogen au
uf die Binnen
nwege in derr Region Stuttgart) eine
Für die Ke
leichte Zunahme von rund
r
6,4 km im Analysefa
fall 2010 auf ca. 6,6 km im Bezugsszzenario 2025 errechnet.
Gleichzeittig ergab sich
h eine nahez
zu unverände
erte mittlere Wegedauer von rechnerrisch 13:59 Minuten
M
für
das Bezug
gsszenario im
m Vergleich zu
z 14:06 Min
nuten im Ana
alysejahr.
Die fast gleichbleibend
de mittlere Wegedauer
W
d
deutet darau
uf hin, dass sich
s
im Hinb lick auf die ErreichbarE
keit der m
meisten Ziele in der Regio
on Stuttgart kaum wesen
ntliche Änderungen ergeeben. Die in der folgenden Tabelle aufgeliste
eten durchsc
chnittlichen F
Fahrzeiten zu
z einigen ausgewähltenn Zielen in der
d Region
können alls Bestätigung dieser Hypothese an
ngesehen werden. Bei der
d Berechnnung dieser Fahrzeiten
mit der jewe
wurden die Fahrzeiten
n von allen Zellen
Z
des M
Modells aus zum
z
ausgew
wählten Ziel m
eiligen Verkehrsnach
hfrage gewicchtet und aus der Fahrz eitensumme
e der Durchs
schnitt ermitttelt. Vor allem die ÖVErreichbarrkeit des Flughafens und
d des Stando
ortes Plochin
ngen verbess
sern sich staark. Beide Zie
ele profitieren von ne
euen Strecke
en bzw. Linie
enführungen im Zusammenhang mit dem
d
Projekt Stuttgart 21.
Erreichbarkeit in min
Stuttgart HBF
LE‐ Flughafeen
Hafen Stutttgart
Kornwestheeim
Hafen Ploch
hingen
Vaihingen aan der Enz
Schorndorff

Analyse
IV
20
29
18
18
15
14
14

Ö
ÖV
332
663
660
441
441
229
337

Bezugssze
enario
IV
ÖV
20
31
29
48
18
58
17
40
15
33
14
28
14
36

Verkehrslleistung
Die Verke
ehrsleistung ist
i definiert als
a Anzahl a n täglichen FahrzeugF
oder Personeenkilometern, die unabhängig vom Start- und
d Zielort der Wege
W
im ein
nem Gebiet zurückgelegt
z
werden. Diee Veränderun
ngen in der
Verkehrsle
eistung von der Analyse
e zum Bezug
gsszenario sind
s
in den beiden
b
folgeenden Abbild
dungen getrennt für den ÖV und
d den MIV au
uf der Ebene
e der Landkrreise darges
stellt (Basis ffür die Berec
chnung der
Fahrleistungen sind die mit dem VerkehrsV
bzzw. dem Wirttschaftsverke
ehrsmodell füür die Regio
on Stuttgart
ermittelten
n Fahrten (Binnenverkehr der Region
n, Wege der Ein- / Auspe
endler in die / aus der Re
egion, Pkwgion, Sonderverkehre wie Flughafenn- und Messeverkehre)
und Lkw-W
Wirtschaftsve
erkehr innerhalb der Reg
sowie derr aus externen Studien, insbesonde re den Verk
kehrsprognos
sen zum Geeneralverkehrsplan des
Landes üb
bernommene
e Quell-, Ziel- und Durchg
gangsverkeh
hr der Region
n im ÖV, Pkw
w- und Lkw-V
Verkehr).
Ve
eränderung de
er ÖV-Verkehrrsleistung [Perrsonen-km / Tag]
T
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Ve
eränderung de
er Kfz-Verkehrrsleistung [Fah
hrzeug-km / Tag]
T

Der starke
e Rückgang der ÖV-Verrkehrsleistun g im Kreis Göppingen
G
steht
s
nicht im
m Widerspruch zu dem
sich nur w
wenig ändern
nden Modal--Split im Lan
ndkreis. Wäh
hrend in die Berechnungg des Modal-Split jede
Fahrt gleicch stark eing
geht, werden
n die Fahrten
n zur Berech
hnung der Verkehrsleistu
V
ung mit der Fahrtlänge
gewichtet.. Durch den Bau der Neubaustrecke
e Wendlingen
n – Ulm wird
d der Fernveerkehr künftig
g auf einer
wesentlich
h kürzeren Streckenläng
S
e als derzeitt im Filstal durch
d
den Krreis Göppinggen geleitet (die Länge
der Neuba
austrecke im
m Kreis Göpp
pingen entsp
pricht nur etw
wa 1/3 der Lä
änge der Filsstalstrecke im
m Kreisgebiet). Diess wirkt sich entscheidend
e
d auf die Verrkehrsleistun
ng im Kreisge
ebiet aus. Im
m Kreis Esslingen wirkt
sich die N
Neubaustrecke hingegen
n verstärken d auf die ÖV-Verkehrsle
Ö
eistung aus,, da sie inne
erhalb des
Kreisgebie
etes um rund
d 50 % länge
er ist als die h
heutige Strec
cke durch da
as Neckar- unnd das Filsta
al.
n ist, dass du
urch die ÖV--Maßnahmen
n des Bezugsszenarios ddie Verkehrsleistung im
Positiv hervorzuheben
weit deutlich stärker gessteigert werd
den kann als die Kfz-Verrkehrsleistun
ng (+ 4 %).
ÖV (+ 13 %) regionsw
m in den Kre
eisen Böbling
gen und Göppingen mit größeren Z
Zunahmen de
er Kfz-VerDennoch ist vor allem
ung zu rechn
nen.
kehrsleistu
hrleistungszu
unahmen im Kfz-Verkehr (s. folgend
de Abbildungg) zeigt, dass bezogen
Eine Analyse der Fah
esamte Straß
ßennetz die Fahrleistung
g im Lkw-Verrkehr um run
nd 8 % ansteeigen wird. Dieser
D
Wert
auf das ge
ist etwa do
oppelt so hoch wie die Fahrleistungszzunahme im
m gesamten Kfz-Verkehr.
K
Die stärkste
en Fahrleistungszuwä
ächse sind sowohl
s
im Pk
kw- als auch im Lkw-Verrkehr auf den
n Autobahneen zu erwarte
en. Dies ist
zunächst darauf zurücckzuführen, dass
d
mit den
n Maßnahme
en im Straße
enverkehr eiine Bündelun
ng auf den
Autobahne
en erreicht wird.
w
Die stä
ärkeren Zuna
ahme auf de
en Autobahnen deutet zuudem darauf hin, dass
der Quell--, Ziel- und Durchgangsv
D
verkehr der Region stärker als der Binnenverke
B
ehr ansteigen
n wird (genauere An
nalysen hierzu sind bei den weitere n Untersuch
hungen im Rahmen
R
der Regionalverrkehrsplanfortschreib
bung vorgese
ehen).
Zunahme Fahrleistung Prognose

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Pkw

Lkkw
Gesamtnetz

Kfz
BAB
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Die Entwicklung der Verkehrsleistung je Wegezweck steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung
des Verkehrsaufkommens bei den Wegezwecken (vgl. S. 6). Dementsprechend sind auch bei der Verkehrsleistung die stärksten Abnahmen im Berufs- (- 2,9 %) und vor allem im Ausbildungsverkehr
(- 10,1 %) zu erwarten. Diese Rückgänge sind Ausdruck der Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur,
mit weniger Erwerbstätigen und insbesondere weniger Schülern und Studenten. Als Folge dieser demographischen Veränderungen wird bei den aufgrund ihrer zeitlichen und räumlichen Merkmale stärker ÖVaffinen Wegezwecken künftig wesentlich weniger Verkehrsleistung nachgefragt.
Folgen des Verkehrs
Die Abschätzung der Veränderungen bei den verkehrsbedingten umwelt- und klimarelevanten Emissionen erfolgte mit Hilfe des Verkehrsmodells anhand der Vorgaben des „Handbuchs Emissionsfaktoren
für den Straßenverkehr“. Dieses Handbuch dient dazu, die Verkehrsemissionen für verschiedene Situationen unter Berücksichtigung der Straßenkategorie (innerorts, außerorts, Autobahn), des Verkehrsaufkommens (freifließend, zähfließend, stockend, Stau), der Geschwindigkeiten und des Flottenmixes abzuschätzen. Für das Analysejahr wurde der Standard-Flottenmix des Jahres 2010 angesetzt, für den
Prognosehorizont die im Handbuch empfohlene Flottenzusammensetzung für das Jahr 2025. Die Veränderungen beim Energieverbrauch und den verkehrsbedingten Emissionen vom Analysejahr zum Bezugsszenario sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Kreis

Energiever‐
brauch

HC
(Kohlen‐
wasserstoffe)

PM
(Feinstaub)

NOx

CO

CO2

Lärm

Stuttgart

‐14%

‐75%

‐88%

‐71%

‐62%

‐20%

‐1%

Böblingen

‐5%

‐73%

‐88%

‐74%

‐58%

‐11%

2%

Esslingen

‐10%

‐74%

‐88%

‐73%

‐60%

‐16%

1%

Göppingen

3%

‐69%

‐85%

‐71%

‐53%

‐4%

3%

Ludwigsburg

‐8%

‐74%

‐88%

‐74%

‐59%

‐15%

1%

Rems‐Murr

‐9%

‐73%

‐86%

‐69%

‐62%

‐16%

1%

Region Stuttgart

‐8%

‐73%

‐87%

‐72%

‐59%

‐14%

1%

Trotz der zunehmenden Verkehrsleistungen sind bei den meisten verkehrsbedingten Emissionen erhebliche Verringerungen zu verzeichnen. Diese gehen im Wesentlichen jedoch nicht auf die im Bezugsszenario unterstellten verkehrlichen Maßnahmen, sondern auf die Fortschritte in der Fahrzeugtechnik und die
unterschiedlichen Zusammensetzungen der Fahrzeugflotte in den Jahren 2010 und 2025 zurück. Die
CO2-Emissionen sind direkt proportional zum Energieverbrauch und nehmen deutlich schwächer ab als
die Schadstoffemissionen. Beim Lärm ist hingegen von leichten Emissionszunahmen auszugehen.
Verkehrsnachfrage und -belastungen
Die für das Bezugsszenario prognostizierten Verkehrsnachfragewerte und Verkehrsbelastungen im
Schienen- und Straßennetz sowie deren Entwicklung seit dem Analysejahr 2010 sind in den Anlagen 4
und 5 dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Anlagen:
4.1 Verkehrsnachfrage im Schienennetz des Bezugsszenarios
4.2 Verkehrsnachfrage im Schienennetz des Bezugsszenarios – Ausschnitt Regionskern
4.3 Entwicklung der Verkehrsnachfrage im Schienennetz vom Analysefall zum Bezugsszenario
4.4 Entwicklung der Verkehrsnachfrage im Schienennetz vom Analysefall zum Bezugsszenario – Ausschnitt Regionskern
VK - 190/2013
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5.1 Verkehrsbelastung im Straßennetz des Bezugsszenarios
5.2 Verkehrsbelastung im Straßennetz des Bezugsszenarios – Ausschnitt Regionskern
5.3 Entwicklung der Verkehrsbelastung im Straßennetz vom Analysefall zum Bezugsszenario
5.4 Entwicklung der Verkehrsbelastung im Straßennetz vom Analysefall zum Bezugsszenario – Ausschnitt Regionskern
Im Schienenverkehr werden die Wirkungen vor allem der Maßnahmen Stuttgart 21, Neubaustrecke
Wendlingen – Ulm, S 60 Böblingen – Renningen und S 4 nach Backnang sowie einiger Stadtbahnverlängerungen auf die Verkehrsnachfrage im Schienennetz deutlich. Alle Strecken mit Regionallinien des im
Bezugsszenario hinterlegten Landesfahrplankonzeptes 2020 erfahren u.a. wegen der Durchbindung im
Hauptbahnhof teilweise sehr nennenswerte Fahrgastzuwächse. Ausnahme sind die Neckar- und Filstalstrecke, die durch die Neubaustrecke nach Ulm und die Linienführung einiger Züge nach Tübingen über
den Flughafen und die Wendlinger Kurve erheblich entlastet werden. In der Summe nimmt die Nachfrage
auf den beiden Strecken nach Ulm (Filstal und Neubaustrecke) allerdings von rund 19.000 Fahrgästen / d
auf ca. 32.000 Fahrgäste / d zu. Im S-Bahnnetz treten die höchsten Fahrgastzunahmen auf der S 60 auf,
geringer fallen die Zuwächse entlang der Verlängerung der S 4 nach Backnang aus. Entlang der Stammstrecke Hauptbahnhof – Rohr kommt es bei der S-Bahn zu Entlastungen aufgrund des parallel verlaufenden Fildertunnels mit schnellen Verbindungen zwischen dem Hauptbahnhof und den Fildern. Dies ermöglicht weitere Verbesserungen auf den Außenästen der S-Bahn oder Linienverlängerungen, ohne dass es
zu Überlastungen im Bereich der Stammstrecke kommt. Bei den Nebenbahnen ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Während für die Täles- und Teckbahn leichte Fahrgastrückgänge abgeschätzt wurden, können
die anderen Nebenbahnen zusätzliche Fahrgastpotenziale erschließen.
Für das Straßennetz ergab die Verkehrsprognose zum Bezugsszenario vorwiegend Belastungszunahmen. Die stärksten Zusatzbelastungen sind dabei im hochrangigen Straßennetz der Region (Autobahnen
und mehrstreifige Bundesstraßen) sowie im Bereich von Neu- und Ausbaumaßnahmen zu erkennen. Hier
kann sowohl durch den Infrastrukturausbau als auch die Verkehrsbeeinflussungsanlagen entlang der A 8
und A 81 eine Bündelung auf den hochleistungsfähigen Achsen erreicht werden. Die Belastungszunahmen im nachrangigen Netz fallen weitestgehend gemäßigt aus. Größere Entlastungen treten in der Regel
im Umfeld und auf parallelen Routen von größeren Straßenbauvorhaben auf. Hier sind beispielsweise der
Neubau der B 464 Böblingen – Renningen, der Weiterbau der B 10 im Filstal, der Ausbau der B 14 Nellmersbach – Waldrems, die Umfahrung von Haubersbronn oder der Rosensteintunnel in Stuttgart zu nennen.
Wertung der Prognoseergebnisse
Mit der Verkehrsprognose zum Bezugsszenario steht eine erste Einschätzung über die Verkehrsentwicklung vom Analysejahr 2010 zum Prognosehorizont des Regionalverkehrsplans 2025 zur Verfügung. Die
Prognoseergebnisse zeigen, dass sich in der Überlagerung der vielfältigen Einflüsse und Rahmenbedingungen von Mobilität und Verkehr regionsweit eine relativ stagnierende Verkehrsentwicklung einstellen wird. Verkehrsfördernden Einflüssen, wie z. B. der im Umland auch in den nächsten Jahren zunehmenden Pkw-Verfügbarkeit und weiter ansteigenden Wegelängen, stehen dämpfende Einflüsse, wie z. B.
der Bevölkerungsrückgang und die Zunahme der Personengruppen mit unterdurchschnittlicher Wegehäufigkeit, entgegen. Im Ergebnis muss trotz eines insgesamt niedrigeren Wegeaufkommens mit einem
Anstieg der Verkehrsleistung bzw. des Verkehrsaufwands vor allem im motorisierten Verkehr gerechnet werden. Dies gilt sowohl für den ÖV als auch den MIV. Dabei können die in der Folge einiger
Änderungen bei den Rahmenbedingungen der Verkehrsentwicklung zunächst zu erwartenden VerschieVK - 190/2013
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bungen der Modal-Split-Werte in Richtung des MIV durch die im Bezugsszenario unterstellten Verbesserungen im ÖV weitgehend kompensiert werden. Dies erfolgt jedoch unter anderem zu Lasten der Anteile
des nicht-motorisierten Verkehrs. Insgesamt ändern sich die Modal-Split-Werte regionsweit jedoch
kaum. Die meisten verkehrsbedingten Emissionen können hingegen erheblich reduziert werden.
Ausschlaggebend hierfür sind jedoch nicht die im Bezugsszenario unterstellten verkehrlichen Maßnahmen und eine eventuell damit erzielbare Einsparung von Verkehrsleistungen speziell im MIV, sondern
insbesondere die Fortschritte in der Fahrzeugtechnik und ein in der Zukunft umwelt- und klimafreundlicherer Flottenmix.
Vergleich des Verkehrsgeschehens in der Region Stuttgart mit anderen Regionen
In der Vorlage 148 / 2012 für den Verkehrsausschuss am 9.9.2012 wurde bereits ein erster Vergleich
des Verkehrsgeschehens in der Region Stuttgart mit anderen Regionen gezogen. Dieser Vergleich wird
- zur besseren Einordnung der obigen Ausführungen und Kenngrößen für die Region - im Folgenden
erneut aufgegriffen und um zusätzliche Vergleichsregionen und Kenngrößen ergänzt.
Bei Vergleichen von Mobilitätskenngrößen für unterschiedliche Räume muss stets berücksichtigt werden,
dass die Rahmenbedingungen der Datengewinnung in den Vergleichsräumen meist uneinheitlich sind. In
der Regel liegen Unterschiede im Bezugsjahr, im räumlichen Umgriff sowie in der Erhebungs- und Auswertungsmethodik (Tages- / Wochenbefragung, Gewinnung von Probanden, Mindestalter der Befragten,
Fragestellungen, Segmentierung in Personengruppen etc.) vor. Dennoch werden nachfolgend einige
Mobilitätskenngrößen für verschiedene Regionen in Deutschland und in der Schweiz gegenübergestellt.
Da in den Vergleichsräumen kaum Modellergebnisse verfügbar sind, werden für die Region Stuttgart die
Ergebnisse der regionsweiten Haushaltsbefragung aufgeführt. Diese unterscheiden sich von den oben
dargelegten Modellergebnissen insofern, als dass
 die von Auswärtigen in der Region durchgeführten Wege nicht berücksichtigt sind (da nicht befragt),
 während die von Regionsbewohnern außerhalb der Region durchgeführten Wege einbezogen sind
(da in der Befragung erfasst).
Der in der folgenden Tabelle dargestellte Vergleich von Mobilitätskennwerten für den werktäglichen Personenverkehr zeigt, dass bei der täglichen Verkehrsleistung kaum Unterschiede zwischen den deutschen
Metropolregionen bestehen. Im Durchschnitt legen deren Einwohner jedoch größere Tagesdistanzen als
die Bewohner der Schweiz bzw. des Kantons Zürich zurück, während sie im Vergleich zu den Räumen
außerhalb der Metropolregionen mit einem etwas geringeren Verkehrsaufwand auskommen (vgl. Mittelwert für Deutschland). Bei der täglichen Unterwegszeit weist die Region Stuttgart Nachteile gegenüber
den Regionen Rhein-Neckar und München auf, da für dieselbe Tagesdistanz mehr Zeit aufgewendet
werden muss. Nur im Vergleich zur Schweiz und zum Kanton Zürich fällt für die Bewohner der Region
Stuttgart das Verhältnis von Unterwegszeit zur Tagesdistanz günstiger aus.
Bei der Kenngröße Wegebezogener Modal-Split wird der unterdurchschnittliche Anteil des Fahrradverkehrs in der Region Stuttgart deutlich. Dieser liegt mit rund 7 % sogar unter dem Bundesdurchschnitt,
obwohl dieser erst für Personen ab 10 Jahren gilt und somit die vorwiegend nicht-motorisierten Wege der
6- bis 10-Jährigen unberücksichtigt lässt. Der ÖV-Anteil von ca. 14 % in der Region Stuttgart entspricht
ungefähr den Anteilen in den Regionen Hannover und München und ist deutlich höher als in den Regionen Rhein-Neckar und FrankfurtRheinMain. Beim MIV-Anteil liegt die Region Stuttgart leicht unter dem
Bundesdurchschnitt, erreicht jedoch einen für eine Ballungsraumregion sehr hohen Wert.
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Region / Raum 1)

Region
Stuttgart

Region
Hannover

Metropol‐ Verbund‐
Region
region
raum MVV Frankfurt‐
München RheinMain
Rhein‐
3)
Neckar

Schweiz

Kanton
Zürich

Deutsch‐
land
„MiD“ 4)

Tägl. Verkehrsleistung
[km / Person u. Tag]

39

39

39

37

36

41

Tägl. Unterwegszeit
[min / Person u. Tag]

87

84

82

92

88

90

19
11
10
60

25
13
15
47

Modal‐Split bezogen auf Wege [%]
Zu Fuß
23
Fahrrad
7
ÖV
14
MIV 2)
56

21
15
15
49

Modal‐Split bezogen auf Verkehrsleistung [%]
Zu Fuß + Fahrrad
6
ÖV
29
MIV 2)
65
1)
2)
3)
4)

7
24
69

27
9
11
51

23
10
9
59
8
24
68

10
30
60

6
16
78

Erhebungen für einzelne Regionen bzw. für Deutschland zwischen 2008 und 2011
Einschließlich der Wege von Mitfahrern
2% des Personenverkehrs entfallen auf „sonstige Verkehrsmittel“
Basis sind Wege von Personen ab 10 J., bei den anderen Befragungen Wege von Personen ab 6 J.

Die Kenngröße Verkehrsleistungsbezogener Modal-Split belegt die große Bedeutung des ÖV in der Region Stuttgart. Annähernd 30 % der werktäglichen Verkehrsleistung werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln erbracht. Ein ähnlich hoher Wert wurde nur noch für den Kanton Zürich erhoben.
Für die Region Rhein-Neckar wurde eine Verkehrsprognose für einen so genannten Prognose-Nullfall
2030 erarbeitet. Laut dieser Prognose ändern sich die Verkehrsmittelanteile beim wegebezogenen ModalSplit bis 2030 nur geringfügig. Für den Fußgängerverkehr wurde ein Rückgang von 1 %-Punkt geschätzt,
für den MIV ein Zuwachs in gleicher Höhe. Diese Veränderungsraten entsprechen den Modal-SplitÄnderungen, die bei der Prognose für das Bezugsszenario 2025 für die Region Stuttgart ermittelt wurden
(s. Abb. auf S. 7). Trotz der eingeschränkten Vergleichbarkeit von Verkehrserhebungen und -prognosen
für verschiedene Räume können die Prognoseergebnisse für die Region Rhein-Neckar aber zumindest
als Indiz für eine weitgehend belastbare Prognose für das Bezugsszenario gewertet werden.
Als weitere Datengrundlage zur Einordnung der Verkehrsverhältnisse in der Region Stuttgart kann das
regionale Monitoring 2010 des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung und des Initiativkreises Europäische Metropolregionen in Deutschland
herangezogen werden. Diese Daten wurden in den Jahren 2008 und 2009 ermittelt. Sie beschreiben die
Pendeldistanzen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Tagesfahrleistung im MIV je
Einwohner und sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.
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Für die Re
egion Stuttga
art ergibt sic
ch aus dem rregionalen Monitoring
M
ein
n erfreulichess Ergebnis: Sowohl für
die Pende
eldistanzen als
a auch die Tagesfahrle istung im MIIV wurde für die Region Stuttgart der geringste
Wert und für die Metro
opolregion Stuttgart
S
ein iim Regionsv
vergleich seh
hr geringer W
Wert ermitteltt. Die Siedlungs- und
d Verkehrssttruktur sowie
e das gute An
ngebot im ÖV
Ö tragen daz
zu bei, dass die Bewohn
ner der Region Stuttgart ihre täg
glichen Aktivitätenprogra mme mit ein
nem relativ geringen
g
Verrkehrsaufwand im MIV
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ausüben können. Die Daten des regionalen Monitorings enthalten jedoch keinen Hinweis darauf, ob die
Kapazität und Struktur der Verkehrsnetze dafür geeignet ist, den notwendigen Verkehrsaufwand in angemessener Qualität abwickeln zu können.

II

Beschlussvorschlag

1.

Der Verkehrsausschuss nimmt den Bericht über die Verkehrsprognose zum Bezugsszenario 2025
zur Kenntnis.

2.

Die Ergebnisse der Verkehrsprognose zum Bezugsszenario sollen den weiteren Überlegungen zur
Definition von Untersuchungsschwerpunkten und zur Bildung weiterer Szenarien sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Regionalverkehrsplanfortschreibung zugrunde gelegt werden.
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