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Untersuchungen zum Zusammenhang von Landschaft und 
Verkehr sind rar, denn Landschaftsplanung und Verkehrs
planung haben sich disziplinär spezialisiert und auseinander 
entwickelt. Über Kooperationen oder inhaltliche Annäherungen 
wird daher kaum nachgedacht. Üblich sind Konflikte zwischen 
beiden Disziplinen, wie der Fall der Waldschlösschenbrücke 
in Dresden zeigt, deren Bau den Welterbestatus des Elbtals 
aufhob. Da in der modernen Landschaftsplanung zunehmend 
die Perspektive auf die gesamte Kulturlandschaft verloren ge
gangen ist, übernahm dort der Denkmalschutz den Part für 
den Landschaftsschutz einzutreten. Die in Dresden geführte 
Auseinandersetzung war Anlass und Beispiel für ein von der 
DFG gefördertes Projekt an der UNI Kassel. Die Klärung der 
paradigmatischen Voraussetzungen von Landschafts und 
Verkehrsplanung und deren Bedeutung für das Verhältnis 
 beider Disziplinen zueinander bildete den Arbeitsschwerpunkt 
der interdisziplinär besetzten Forschergruppe aus Land
schafts und Verkehrsplanern. In vier begleitenden Symposien 
wurden namhafte Wissenschaftler zur Diskussion eingeladen. 
 Beginnend mit Fragen der Wahrnehmung und Bewertung von 
Verkehr und Landschaft, reichten die Beiträge bis zur Suche 
nach Möglichkeiten, grundlegende Barrieren der Fachdis
ziplinen zu überwinden wie etwa bei der Parkautobahn A42. 
Einige der Beiträge werden hier nun der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht und damit die Diskussion um Konflikte 
bei der Verwirklichung technischer Bauwerke weiter angeregt.
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Vorwort

Forschung über Zusammenhänge von Landschaft und Verkehr ist ein Wagnis. 
Zunächst sind recht unbestimmte Begriffe zu klären: Zum einen der des Verkehrs 
(und des mit ihm verbundenen Modebegriffes der „Mobilität“), bei dem man nur 
unscharf definieren kann, worin er besteht, zum anderen der der Landschaft, der 
mittlerweile ja eine große Konjunktur hat (von der Forschungs“landschaft“ bis 
zur Energie“landschaft“) und damit fast in der Unschärfe verschwindet, wäh-
rend gleichzeitig Wissenschaftler immer exakter versuchen, „Landschaften“ zu 
bewerten und zu kategorisieren. Auch in der konkreten Auseinandersetzung mit 
den Disziplinen, die mit Landschaft und Verkehr aus unterschiedlichen Perspek-
tiven befasst sind, bleiben Fährnisse enthalten, vor allem dann, wenn Brücken 
zwischen unterschiedlichen Fachsprachen und -standpunkten geschlagen werden 
sollen. 
Dieser Sammelband enthält Beiträge, die in Workshops und Gesprächen des DFG 
Projektes „Landschaft und Verkehr“ entstanden, einem Projekt, das sich neben 
einem konkreten Anlass, dem Konflikt um die „Waldschlösschenbrücke“ in Dres-
den, dann sehr intensiv von der Geschichte solcher Konflikte, der Zusammen-
arbeit von Verkehrs- und Landschaftsplanung in unterschiedlichen historischen 
Perioden bis hin zu Vorschlägen für einen künftigen produktiveren Umgang mit-
einander entwickelte.

Die hier versammelten Beiträge suchen die Begriffe zu schärfen und sind neben 
dem interdisziplinären Ansatz, der das ganze Projekt durchzog, auch geprägt da-
von, die jeweils eigene Disziplin – also etwa Landschafts- oder Verkehrsplanung 
– nicht unkritisiert davonkommen zu lassen. Es geht mit dem Sichtbaren los: 
Anfangs des Sammelbandes werden die Wahrnehmung, die Blicke und die Er-
fahrung, die wir mit Geschwindigkeit in der Landschaft verbinden, thematisiert. 
Nach einem Beitrag zum „mobilen Blick“ von Ludwig Fischer diskutiert Klaus 
Ronneberger in seinem Beitrag „Landschafts-Erfahrung“ die „Mobilisierung des 
Sehens“. Es geht dann näher um Fakten und Analysen zum Verkehr und zum 
Beispiel Waldschlösschenbrücke: Dirk Zumkeller geht in seinem Beitrag „För-
dert die Telekommunikation den Bedeutungsverlust der Nähe?“ aus der Sicht der 
Verkehrsplanung auf ein „Zukunftsbild unserer Mobilität“ ein, Sönke Friedreich 
schildert den Konflikt zwischen Mobilität und Landschaft in Dresden in seinem 
Beitrag „Die Waldschlösschenbrücke im Dresdner Elbtal“. Sowohl Zumkeller als 
auch Friedreich gehen in ihren Beiträgen jedoch über eine Beschreibung weit hi-
naus, indem sie auf die Bedeutung der im Hintergrund der praktischen Problema-
tik immer virulenten Professionslogiken von Landschaft und Verkehr hinweisen.



Hier liegt auch der Ansatz in den folgenden Beiträgen: Einmal des bekannten bri-
tischen Verkehrsforschers John Whitelegg, der eben nicht nur darüber nachdenkt, 
wie viel Verkehr eine Landschaft aushält, sondern auch darüber, ob es nicht neuer 
Grundgedanken bedarf, um die Konflikte angemessen zu bearbeiten („How much 
transport can landscape tolerate: new ways of thinking about traffic, landscape and 
nature?”) sowie dann von Stefan Körner, der in seinem Beitrag “Heimatschutz 
und Kulturlandschaftsgestaltung” am Beispiel der Rolle des Heimatschutzes in 
einer Professionsgeschichte auch Wege zu einer Professionsperspektive zeigt. 

Die aus den Projektergebnissen schöpfenden Aufsätze von Käthe Protze sowie 
Stefan Körner und Anne Nagel gehen mit jeweils umgekehrten Perspektiven auf 
die paradigmatischen Differenzen zwischen Verkehrsplanung und Landschafts-
planung ein. Während Käthe Protze in ihrem Beitrag „Verkehrsplanung und 
Landschaftsplanung“ die Differenzen zwischen den Disziplinen in ihrer histo-
rischen Entwicklung eher aus der Sicht von Städtebau und Verkehr analysiert, 
erarbeiten Stefan Körner und Anne Nagel dies in „Landschaftsplanung und Ver-
kehrsplanung“ aus der Warte von Landschaftsplanung und Denkmalpflege und 
zeigen Perspektiven für eine Kooperation auf.

Am Schluss des Sammelbandes finden sich dann konkrete Vorschlä-
ge und Ansätze an praktischen Beispielen, wie eine solche neue Koo-
peration aussehen könnte. Werner Reh zeigt in seinem Beitrag „Vor-
schläge für eine bessere Einbeziehung der Landschaftsplanung  
in die Verkehrsplanung und eine qualifizierte Beteiligung der Bürger“, wie ak-
tuelle und gegenüber den bisherigen Planungsansätzen vor allem der Verkehrs-
planer deutlich veränderte Planungsprozesse aussehen könnten. Jörg Dettmar 
demonstriert darüber hinaus in seinem Beitrag „Die Parkautobahn/ A 42 im 
Emscher-Landschaftspark“ einen ersten Versuch einer Wiedereingliederung des 
Emscher-Schnellweges in die urbane Kulturlandschaft des Ruhrgebietes.

Der Sammelband endet so mit praktischen Perspektiven einer Kooperation, die 
aber – so viel ist an historischem „Ballast“ allemal vorhanden – fraglos noch 
erhebliche Widerstände und Missverständnisse überwinden müssen wird. Die im 
Projekt „Landschaft und Verkehr“ erarbeitete Methode, Professionsgeschichte 
und -kritik als interdisziplinäre Debatte zu nutzen, ist mit diesen Ergebnissen also 
nicht zu Ende, sondern sie soll zum Weiterdenken ermutigen.
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LANDSCHAFT UND VERKEHR1

Stefan Körner, Helmut Holzapfel, Annemarie Nagel, Käthe Protze, 
Florian Bellin-Harder

1 Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projekts

Das DFG-Projekt „Landschaft und Verkehr“ hatte das Ziel, aktuelle Fragen 
zu Landschaft und Verkehr u. a. am Beispiel der Wald schlößchenbrücke in 
Dresden vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Bewegung und 
Wahrnehmung von Landschaft zu klären. Insbesondere sollte der Einfluss der 
Verkehrsinfrastruktur auf die Wahrnehmung der Landschaft aufgezeigt wer-
den. Anlass der Ausgangsfrage waren die Erfahrungen, dass sich besonders an 
Projekten der Verkehrsinfrastruktur ein Konflikt zwischen Landschaftsplanung 
und Verkehrsplanung entzündet. Beispiele, wie die Waldschößchenbrücke in 
Dresden oder die Mittelrheintalbrücke, zeigen dies. 
Diese Klärung beinhaltete auch die Untersuchung der paradigmatischen Vo-
raussetzungen von Landschafts- und Verkehrsplanung und deren Einfluss auf 
das Verhältnis der beiden Disziplinen zueinander. Im Laufe der Untersuchung 
wurde festgestellt, dass die paradigmatischen Voraussetzungen in den beiden 
Professionen und die darauf aufbauenden Fachkulturen, weitaus ausschlagge-
bender sind für das Verständnis von Landschaft und Verkehr in der jeweils 
anderen Disziplin als allein die Wahrnehmung von Landschaft aus der Per-
spektive verschiedener Verkehrsmittel. Daher wurde im weiteren Verlauf des 
Projektes der Fokus darauf gerichtet, welche Grundhaltungen, die den jewei-
ligen Professionen zugrunde liegen, die Kommunikation besonders erschwe-
ren und wenn auch nicht grundsätzlich verändert, dann doch wenigstens be-
wusst gemacht werden müssten, um eine neue Perspektive der Kooperation 
entwickeln zu können2. Ein Aufarbeiten des Konflikts hat also nicht das Ziel, 

1 Weitgehend mit dem Endbericht des Forschungsprojektes übereinstimmender Text.
2 Prinzipiell ließen sich die beteiligten Werthaltungen auch parteipolitischen Programma-

tiken zuordnen, was mit dem Ansatz der Politikfeldanalyse möglich gewesen wäre. Dies 
hätte allerdings eine differenzierte Analyse der Parteiprogrammatiken bedeutet, da die als 
konservativ deklarierten Parteien nicht zwangsläufig in allen Inhalten den Idealen des kon-
servativen Weltbildes folgen, wie auch umgekehrt die als fortschrittlich geltenden Parteien 
nicht unbedingt liberale Positionen vertreten.
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den „richtigen“ Standpunkt in den Debatten zu finden, vielmehr zeigen die 
Beispiele, welche Argumentationen sich aus der bisherigen Fachentwicklung 
logisch ergeben. Ein Verständnis dieser Logik macht die mitunter verfestigten 
Positionen wieder diskutierbar.
Das Forschungsprojekt war somit in Ausgangsfrage und Zielsetzung als 
Grundlagenforschung angelegt. 

2 Paradigmen der Fachkulturen erschweren die Kommunikation

Jedes Fach hat seine eigene Herangehensweise an Fragestellungen und (tech-
nische) Projekte, denn es wird durch sein Paradigma geprägt, verstanden als 
„ […] allgemein wissenschaftliche Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer 
Gemeinschaft von Fachleuten maßgebliche Probleme und Lösungen liefern“ 
(Kuhn 1973, 10). Probleme sind nicht einfach gegeben, sondern werden vom 
entsprechenden Fach konstituiert und auf spezifische Weise wahrgenommen. 
An sie und an die ‚richtigen’ Lösungsstrategien wird geglaubt, weshalb die 
Fachgemeinde Theorien und Instrumente sozial institutionalisiert, die in der 
„normalen“ Wissenschaft reproduziert werden. Technisch relevante Problem-
lösungen werden normiert und als Verfahren schematisch angewandt. Paradig-
men sind daher Glaubenssysteme, die selbst „harten“ Disziplinen eine – oft in 
der Disziplin selbst nicht wahrgenommene – kulturelle und soziale Dimension 
verleihen.
Neben dieser sozialwissenschaftlichen Beschreibung, die die Restriktionen 
der Fachentwicklungen durch interne Faktoren bestimmt, denen Professionen 
unterliegen, bietet Luhmann aus einer systemanalytischen Interpretation der 
Organisation von Gesellschaften heraus eine externe Erklärung an. Luhmann 
nimmt an, dass irgendeiner Form von „Verständigung“ zwischen Systemen der 
Gesellschaft, zu denen auch die verschiedenen Professionen gezählt werden 
können, enge Grenzen gesetzt sind. Die einzelnen Systeme wie z. B. Verkehrs-
planung und Landschaftsplanung sind jeweils vor allem mit sich selbst als ex-
plizit miteinander beschäftigt und noch weniger mit gemeinsamen Zielen (z.B. 
Luhmann 1998: 65 ff.). Aufforderungen zu Kooperationen müssen daher daran 
gekoppelt sein, dass die Kooperation innerhalb jeder der beteiligten Diszipli-
nen als sinnvoll bzw. notwendig erachtet wird und damit auch in das eigene 
Argumentationsmuster passt. Damit unterliegt jeder Fachdiskurs sowohl von 
außen als auch von innen Beschränkungen, die einen Perspektivwechsel, bzw. 
eine Öffnung für andere Argumente erheblich erschweren.
Treffen nun unterschiedliche Disziplinen aufeinander, kann daraus Verständ-
nislosigkeit und Ablehnung resultieren, weil die Problemwahrnehmungen und 
-definitionen des jeweils anderen nicht verstanden werden. Dies ist umso stär-
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ker der Fall, wenn sich die Disziplinen unterschiedlichen Wissenschaftstypen 
zuordnen, wie z.B. Naturwissenschaft auf der einen und Geisteswissenschaft, 
bzw. künstlerische Disziplinen auf der anderen Seite, bzw. aus der Perspektive 
der einen Profession (Verkehrsplanung) die Perspektive der anderen (Land-
schaftsplanung) per se als dilettantisch erscheint. Daraus entstehende Kon-
fliktfälle zwischen den Disziplinen konstituieren sich in den Planungswissen-
schaften insbesondere dann, wenn aus den jeweiligen Paradigmen resultierende 
unversöhnliche Perspektiven auf den gemeinsamen „Fall“ treffen. Dies kann 
in der Folge zu Frontenbildung führen und die Kommunikation erschweren 
bzw. blockieren. Meist wird dies aus mangelndem Wissen um die Prozesse der 
Verwissenschaftlichung, in idealistischer Manier dem fehlenden guten Willen 
(bis zur Sturheit) der Akteure zugeschrieben und nicht den inkommensurablen 
Zugängen zum Gegenstand sowie den naturwüchsig innerfachlichen Ausdiffe-
renzierungsprozessen zugeordnet. 

3 Hierarchie der Disziplinen

Verstärkt und z. T. auch ausgelöst werden die oben benannten Schwierigkeiten 
durch Planungsverfahren, in denen die beteiligten Disziplinen zu unterschied-
lichen Zeiten in den Planungsprozess eingebunden werden, so dass mehr 
oder minder verdeckt eine Hierarchie der Professionen besteht. Das bereits 
geplante und für notwendig befundene Verkehrsprojekt bietet den Anlass, die 
Landschaftsplanung einzuschalten. Eine grundsätzliche Kritik an dem Projekt 
ist theoretisch statthaft, aber in der Regel nicht vorgesehen und als mögliches 
Realisierungsrisiko gefürchtet.3 Die nach der Problemdefinition durch die 
Verkehrsplanung eingebrachten Vorbehalte von Seiten der Landschaftspla-
nung führen in der Folge oftmals dazu, dass sich der Planungsprozess selbst 
zeitlich stark verzögern kann. Diese Hinausschiebung macht die Konflikte oft 
erst (öffentlich) sichtbar, da der zum Problem gehörende, meist politisch po-
stulierte Zeitdruck auf eine rasche Lösung drängt und Konflikte sowohl als 
Kostenmehraufwand als auch als Realisierungsrisiko wahrgenommen werden. 
Die Verkehrsplanung hat dabei den Vorteil, dass Verkehrsfluss ideologisch an 
Wirtschaftskraft und Wirtschaftswachstum gekoppelt ist. Verkehr wird daher 
als Notwendigkeit und Grundlage modernen Wohlstands angesehen. Dem 
gegenüber stehen die Landschaftsplanung und der Naturschutz, deren Ziele 
nicht so einfach in monetärem Nutzen erfasst werden können, als Modernitäts- 

3 Die Risikowahrnehmung steht wiederum in Abhängigkeit von parteipolischen Posi-
tionen. Diese zu diskutieren und Potentiale einer politischen Wendung der aktuellen Hier-
archiekonstellation zwischen Verkehrs- und Landschaftsplanung auszuloten, wäre in einer 
eigenen, eher politikwissenschaftlichen Forschungsarbeit zu erarbeiten.
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oder Wachtumsverhinderer da.4 Obwohl sich auch die Landschaftsplanung in-
zwischen weitgehend auf verwissenschaftlichte und quantifizierbare Ansätze 
gründet, erscheinen ihre Aussagen, vor allem auch aus der Perspektive der Ver-
kehrsplanung „weicher“ als die der Verkehrsplanung.5 
Auch so genannte Nullvarianten und Alternativen zu Lösungen mit Verkehrs-
bauten werden durch die unterschiedliche Einbindung in den Planungsprozess 
strukturell weitgehend ausgeschlossen. Beteiligungsverfahren werden dann 
auch nicht als Möglichkeiten grundsätzlicher Einflussnahme auf Problemlagen 
verstanden, sondern bleiben auf Bauvorhaben und deren Befürwortung oder 
Ablehnung bezogen.
Beispiele für eine solche interfachkulturelle Problemlage sind die Waldschlös-
schenbrücke in Dresden und die Mittelrheinbrücke. Sie zeigen, dass sich in 
den Konflikten differente Fortschrittsmodelle gegenüberstehen: Während für 
die Verkehrsplanung Fortschritt mit Wirtschaftswachstum und (räumlich) un-
begrenzter Mobilität verbunden ist, ist für die Landschaftsplanung Fortschritt 
mit „organischem“ Wachstum gleichzusetzen, das die Erhaltung und Steige-
rung von Vielfalt und Eigenart unter Berücksichtigung traditioneller Vorgaben 
zum Ziel hat. Beide Fortschrittsideen sind mit unterschiedlichen Gestaltungs-
vorstellungen verbunden und messen den naturräumlichen Gegebenheiten ei-
nen konträren Stellenwert zu.

4 Aus den Gedanken zu einer verstärkten Teilhabe der Landschaftsplanung an Planungs- den Gedanken zu einer verstärkten Teilhabe der Landschaftsplanung an Planungs- einer verstärkten Teilhabe der Landschaftsplanung an Planungs- verstärkten Teilhabe der Landschaftsplanung an Planungs- Teilhabe der Landschaftsplanung an Planungs- der Landschaftsplanung an Planungs-
prozessen von Infrastrukturprojekten ist nicht zwingend abzuleiten, dass auch beispielsweise 
Alternativen zur paradigmatisch in der Verkehrsplanung angelegten Mobilitätskonzeption 
durchgesetzt werden könnten, d.h. dass die nachfolgend erwähnten Alternativen zur Koope-ten, d.h. dass die nachfolgend erwähnten Alternativen zur Koope-en, d.h. dass die nachfolgend erwähnten Alternativen zur Koope-, d.h. dass die nachfolgend erwähnten Alternativen zur Koope-dass die nachfolgend erwähnten Alternativen zur Koope-nachfolgend erwähnten Alternativen zur Koope- Alternativen zur Koope- zur Koope-
ration zwischen Landschafts- und Verkehrsplanung sich nicht zwingend und nicht allein aus 
einer Auflösung des Konflikts zwischen Landschafts- und Verkehrsplanung ableiten lassen. 
Alternative Mobilitätskonstruktionen müssten schon von vorne herein innerhalb der Land-vorne herein innerhalb der Land-der Land-
schaftsplanung (oder andersherum in der Verkehrsplanung) formuliert und vertreten werden, 
also Bestandteil deren Paradigmas werden, das dann bei einer Teilhabe auch diskutierbar 
sein müsste. 

5 Die Landschaftsplanung i.e.S. hat ihre Marginalisierung in Verkehrs- und anderen Bau-
fragen zum Teil auch selbst herbeigeführt und einen grundsätzlich ablehnenden Standpunkt 
bezogen, dem gegenüber die Landschaftsarchitektur prinzipiell um eine Teilhabe am Bau- 
und Entwicklungsprozess bemüht ist (vgl. Körner 2012 in diesem Band).
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4 Die gegensätzlichen Paradigmen von Verkehrs- und Landschaftsplanung

4.1 Leben ist Autonomie und Nutzen - Paradigma und Fachkultur der       
Verkehrsplanung
Das Paradigma der Verkehrsplanung zentriert sich um die Vorstellung eines 
grenzenlosen, stetig wachsenden Verkehrsflusses. Die Verkehrsplanung sieht 
in der Verkehrsinfrastruktur Lebensadern der Gesellschaft, durch die der Ver-
kehr fließt und damit Leben aufrechterhält. Gemäß der kapitalistischen Pro-
duktivitätsmaxime: „Zeit ist Geld“ gilt ihr zufolge Zeitersparnis als positiver 
ökonomischer Nutzen. Je schneller und reibungsloser der Verkehr fließen kann, 
je höher also die Dynamik, desto größer ist auch der ökonomische Erfolg. Der 
konstituierte enge Zusammenhang von Verkehrsaufkommen und Wirtschafts-
kraft gehört zur Grundlegitimation der Tätigkeit von Verkehrsplanung und ist 
Ausgangspunkt all ihrer Überlegungen und Voraussetzung ihrer vorrangigen 
hoheitlichen Bedeutung. 
Diese Grundlegitimation baut auf der stadtplanerischen Idee auf, Wohnen, Ar-
beiten und Erholung an unterschiedlichen Orten in maximal möglicher Aus-
stattung und Funktionserfüllung anzubieten. Verkehr erhält darin die zentrale 
Aufgabe, die verschiedenen Funktionen zu verbinden. Körpermetaphern wie 
der Blutkreislauf, der störungsfrei fließen muss, oder der (Verkehrs-)Kollaps 
und (Verkehrs-)Infarkt, die es zu vermeiden gilt, drücken die als lebenserhal-
tend verstandene Bedeutung aus und werden spätestens seit den 1950er Jahren 
fortlaufend tradiert. Auch größere Distanzen müssen mittels „Lebensadern“ 
überwunden werden und dürfen sich nicht nachteilig auf den ökonomischen 
Nutzen auswirken, weshalb eine hohe Geschwindigkeit zur Überwindung von 
Distanz immer mit gedacht wird (Holzapfel, H., Protze, K. 2010). Obwohl 
von der Verkehrplanung organizistische Metaphern herangezogen werden, sind 
diese aber nicht Ausdruck der Idee von Fortschritt als organischem Wachstum. 
Denn die Bereitstellung und der Ausbau der „Lebensadern“ dient dazu, groß-
möglichste Unabhängigkeit von den natürlichen Gegebenheiten, die generell 
als Beschränkungen individueller Freiheit angesehen werden, zu erlangen. 
Dementsprechend ist die Gestaltung allein an rationellen Kriterien orientiert 
(Gradlinigkeit zum Zweck des Zeitgewinns etc.) 
Aus dieser Vorstellung vom Verkehr als gesellschaftlicher Lebensnerv resultie-
ren die zentralen Forderungen und Aufgabenbestimmungen der Verkehrspla-
nung, allen voran der Ausbau der Infrastruktur zum Zweck der störungsfreien 
Verkehrsführung und der Fahrzeitenverkürzung (Reisezeit, Transportzeit etc.). 
Als Verfahren zur Erfassung des Bedarfs werden vor allem Verkehrsprognosen 
und Rechenmodelle eingesetzt, wobei Verkehrsprognosen die Grundlage und 
Legitimation ihres Denken und Handelns darstellen. Im Verständnis der Ver-
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kehrsplanung entsprechen diese Prognosen einem „naturbürtigen“ Bedarf, für 
den immer neue Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden muss. 
Die Verkehrsinfrastruktur selbst wird damit als gesellschaftlich legitimierter 
Konsens vorausgesetzt, dessen Ziel des ökonomischen Nutzens innerhalb der 
Verkehrsplanung nicht diskutiert bzw. geprüft werden muss.
Landschaft wird in diesem Zusammenhang vor allem als Raum verstanden, der 
die notwendige Infrastruktur aufnimmt. Der Umgang mit ihr reduziert sich auf 
die technische Frage der Trassenführung, ausgehend von den Anforderungen, 
die durch das Fahrzeug und das prognostizierte Verkehrsaufkommen gestellt 
werden. Das Ideal des freien Flusses des Verkehrs versteht die Landschaft als 
einen Transitraum, den es möglichst zügig und mit kleinstmöglichem Wider-
stand zu überwinden gilt. Im besten Fall erhält die ansonsten unwesentliche 
ästhetische Funktion der Landschaft die Bedeutung einer reizvollen Kulisse, 
deren touristische Potentiale im Vordergrund stehen, wie z. B. in der Kategorie 
der „landschaftlich schönen Straße“ oder der „Deutschen Alleenstraße“. Aber 
auch diese Einordnung führt so gut wie nie dazu, dass von Infrastrukturpro-
jekten abgesehen wird, die als verkehrsplanerisch notwendig erachtet werden.

4.2 Leben ist Vielfalt und Eigenart - Paradigma und Fachkultur der 
Landschaftsplanung
Die Landschaftsplanung betrachtet zum einen die Landschaft im biologischen 
Sinne als ökologischen Raum, d. h. als ein aus Arten, Biotopen, Ökosystemen 
etc. zusammengesetztes Funktionsgefüge. Zum anderen ist das Landschaftsbild 
relevant, weil Landschaft ursprünglich ein in der Landschaftsmalerei formu-
liertes Bildideal repräsentiert und Symbol einer friedvoll-arkadischen Harmo-
nie zwischen Natur und Kultur ist. Diese Sinndimension wurde im Rahmen der 
Verwissenschaftlichung der Disziplin transformiert in den modernen Nutzen der 
Erholung, so wie die harmonisch-organische Funktion des Landschaftskörpers 
eine „materialistische“ Transformation ihrer ästhetischen Harmonieprinzipien 
ist. D. h. es wird unterstellt, dass eine harmonisch-organische Landschaft Aus-
druck eines abgestimmten Funktionierens eines realen ökologisch ganzheit-
lichen Superorganismus ist. Zentral ist daher in der Landschaftsplanung die 
Idee, dass Leben sich in der Erhaltung und Schaffung von Vielfalt und Eigenart 
manifestiert, die jeweils die Kennzeichen für das harmonische Bild wie auch den 
Superorganismus sind. Daher werden menschliche Tätigkeiten danach bemes-
sen, ob sie die natürliche Eigenart und Vielfalt im Rahmen eines übergeordneten 
Ganzen steigern oder diese nivellieren. Fortschritt in diesem Sinne bedeutet die 
Weiterentwicklung von kulturellen Traditionen mittels zeitgemäßer Formen und 
Materialien und folgt dem Bild des organischen Wachstums. 
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Die Landschaftsplanung hat sich im Laufe der letzten hundert Jahre von ei-
ner ehemals gestalterischen Disziplin, der es auf die ästhetisch anspruchsvolle 
Ausgestaltung der Heimat ankam (Heimatschutz), zu einer verwissenschaft-
lichten und verfahrensrechtlich orientierten Disziplin gewandelt. Aufgrund 
der anwendungsbezogenen ökologischen Perspektive bestehen enge Verbin-
dungen zum Naturschutz. Das führte vor allem in den letzten 30 Jahren dazu, 
dass der Bau von (Verkehrs-) Infrastrukturen über die Eingriffs-Ausgleichs-
regelung als möglichst zu verhindernde, mindestens aber zu kompensierende 
Intervention in „natürliche“ Biotope, Ökosysteme etc. gewertet wird. Infra-
strukturen werden nicht mehr als gestalterische Herausforderung und Berei-
cherung der Landschaft, im Sinne der Steigerung der Vielfalt, angesehen, wie 
noch im Heimatschutz, sondern als Landschaftsverbrauch, der, wenn er nicht 
minimiert werden kann, visuell zu kaschieren ist, mithin das Landschaftsbild 
vor Autobahn oder Bahntrasse geschützt werden muss. Kaschieren meint, dass 
die Bepflanzung allein die Funktion des Verbergens erfüllen muss, ästhetische 
Kriterien wie die Pflanzenauswahl und -gestaltung spielen keine Rolle. Auch 
auf die besondere Eigenart der Landschaft wird nicht Bezug genommen – 
trotz gegenteiliger Intention: Vor die Kulisse der Landschaft werden vielmehr 
Lärmschutz- und Grünelemente geschoben, die die umliegende Natur vor Be-
einträchtigungen schützen sollen. Daraus resultierten zwangsläufig die, dem 
Paradigma der Eigenart steigernden Ausgestaltung der Landschaft widerspre-
chenden, monotonen Massenabpflanzungen von Autobahnen und Bundesstra-
ßen (vgl. Körner; Nagel 2011). Vor dem Hintergrund der Biodiversitätsdiskus-
sion ist dieser Widerspruch in den letzten Jahren in den Blick der ökologischen 
Planung geraten, so dass aktuell wieder eine stärkere Berücksichtigung regi-
onaler Eigenart gefordert wird, die durch die Festschreibung der Verwendung 
gebietsheimischer Pflanzen beim Straßenbegleitgrüns eingelöst werden soll.

5 Voraussetzung zur Veränderung von Fachkulturen

Tradierte Paradigmen und darauf aufbauende Fachkulturen einschließlich in-
stitutionalisierter Hierarchie- und Verfahrensausbildung lassen sich, wie oben 
beschrieben, nicht durch den Willen einiger „aufgeklärter“ professioneller Ak-
teure verändern. Sie werden nicht freiwillig aufgegeben, solange sie Problem-
stellungen und -lösungen versprechen. Im Gegenteil: Kuhns Theorie der wis-
senschaftlichen Revolutionen zufolge „erzwingen“ empirische Daten, die im 
alten Paradigma erzeugt wurden, eine Fortsetzung der Tradition, führen also 
gerade nicht zur „Einsicht“. Auch Luhmann untermauert diese Ansicht vom 
Festhalten an bewährten Strukturen und Problemlösungsstrategien, insofern er 
davon ausgeht, dass eine einmal institutionalisierte Profession ein in sich ge-
schlossenes Regulierungssystem zur Aufrechterhaltung, ggf. auch Expansion 
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des eigenen Status ausbildet und grundsätzliche Änderungen nur vornimmt, 
wenn diese für das „Überleben“ der Profession als Ganze zwingend sind, wie 
z. B. durch politischen Druck oder Legitimitätsnöte (s. u.) (Luhmann 1998: 
65 ff.). Nur wenn die etablierte Stabilität eines Fachs in Frage gestellt wird, 
ergeben sich Möglichkeiten eines Perspektivwechsels im Rahmen der diszipli-
nären Gesamtlogik. Weder Verkehrs- noch Landschaftsplanung werden dem-
nach aus der jeweiligen Argumentationslogik ausbrechen. Die Notwendigkeit 
zu Veränderungen eines Paradigmas – paradoxerweise zum Zwecke seiner Sta-
bilisierung – entsteht vor allem in Krisensituationen, denn diese zeigen, dass 
die etablierte Problemperspektive nicht mehr trägt, insofern sie keine Lösung 
mehr für die erfassten empirischen „Anomalien“ anbietet. Krisen in den ein-
zelnen Professionen erhöhen also zum einen die Möglichkeit, dass innerhalb 
einer Profession neue Aufgabenfelder, die auch durchaus durch den Verwis-
senschaftlichungsprozess des Fachs aufgegebene Aufgabenfelder sein können, 
wie z. B. gestalterische Ansätze, (wieder) in den Blick geraten. Zum anderen 
steigen in Legitimationskrisen aber auch die Chancen für Interessenskoaliti-
onen mit anderen Fächern, sofern sie pragmatisch am konkreten Fall entwi-
ckelt werden. Der Ruf nach neuen wissenschaftlichen Programmatiken oder 
nach allgemein stärkerer interdisziplinärer Ausrichtung z. B. der Verkehrspla-
nung, scheitert hingegen an den disziplinären Selbsterhaltungsmechanismen. 
Zudem kann gleichsam durch das Einnehmen einer Metaperspektive die Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Paradigma sowie Entwicklungen und Ver-
schiebungen von Problemwahrnehmungen und -lö sungsstrategien innerhalb 
der Geschichte eines Faches, forciert und damit der innerfachliche Diskurs 
erweitert werden. Allerdings ist diese Form der Metatheorie nicht in das täg-
liche Geschäft des Normalwissenschaftlers zu integrieren, dessen Perspektive 
ja gerade und notwendigerweise ein Verharren in der Innenansicht des Fachs 
erfordert und damit die Handlungssicherheit des Fachs erhält. 
In planerischen Disziplinen, die Einzelfälle bearbeiten, wäre es hinsichtlich 
gemeinsam zu entwickelnden Planungslösungen besonders sinnvoll, zumin-
dest das eigene Paradigma und seine historische Fortentwicklung zu verstehen 
– was Normalwissenschaftler üblicherweise nicht tun –, um dann die Diffe-
renzen der verschiedenen Perspektiven auf den Fall bestimmen zu können. Es 
ist daher notwendig, die eigenen verschiedenen Traditionen und Strukturen 
zu verstehen, gerade weil Paradigmen mehr als technische Problemlösungs-
strategien sind, nämlich ideelle Vorstellungen von der eigenen Aufgabe, die 
sich in den Bedeutungszuweisungen für zentrale Begriffe zeigen und sich bis 
weit in die Mentalitäten und Verhaltensweisen der Angehörigen einer Diszi-
plin ausprägen. Erst ein Bewusstsein darüber, dass nicht diese Mentalitäten der 
Grund misslingender Kommunikation sind, sondern strukturell verschiedene 
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Problembestimmungen und eine fallbezogene Kommunikation über diese Dif-
ferenzen ermöglichen es, Gemeinsamkeiten zu suchen und praktisch kooperie-
rend aufeinander zu reagieren.

6 Herausforderungen an eine moderne Verkehrsplanung 

Die Verkehrsplanung hat seit der Jahrtausendwende mit einem verstärkten und 
wachsenden Legitimationsdefizit zu kämpfen. Insbesondere durch den de-
mographischen Wandel und die Umstrukturierungen der Produktionsweisen 
stimmt die übliche Annahme eines stetig ungebrochen wachsenden Verkehrs 
nicht mehr mit den empirischen Daten, die eine Stagnation der Nachfrage be-
legen, überein und die paradigmatisch üblichen Argumente versagen. Auch die 
sozialstaatlich garantierte Verfügbarkeit scheinbar unbegrenzter Ressourcen 
zur Gewährleistung gleicher Lebensbedingungen durch gleichwertig verteilte 
Infrastruktur hat sich als raumplanerisch nicht erfüllbare Ideologie erwiesen. 
Insgesamt wird die immer weiter vorangetriebene Expansion des Baus von 
Verkehrsinfrastrukturen zunehmend in Frage gestellt. Ergänzt werden diese 
Zweifel durch die ebenfalls ungleich verteilten Folgelasten von Großprojekten, 
die oftmals Belastungen beinhalten, aber keinen regionalen Nutzen zeigen. 
Auf eine „Mangelwirtschaft“ hinsichtlich sozialer bzw. politischer Akzeptanz, 
vor allem aber auf ein geringeres Verkehrswachstums bei steigenden Kosten 
für die Infrastrukturerhaltung ist man seitens der Verkehrsplanung nicht einge-
stellt. Der eine Weg aus dem Dilemma, das sich auch als wachsendes soziales 
Akzeptanzdefizit beschreiben lässt, besteht zwangsläufig in der Effektivierung 
der Nutzung des Vorhandenen.
Die in der Verkehrsplanung ermittelten Daten stellen eine Objektivierung ih-
rer herkömmlich technischen, als wertfrei wahrgenommenen, jedoch kulturell 
geprägten Perspektive dar. Die beschriebenen Selbstverständlichkeiten werden 
zwar als Naturgegebenheiten mystifiziert, sind aber ideengeschichtlich fun-
diert. Gerade weil sie ideologisch sind, können sie auch in Frage gestellt oder 
aufgegeben werden.
Ein erster Schritt für eine weniger ideologisch geprägte Verkehrsplanung wäre 
die Entschleierung, dass die positive Koppelung von motorisiertem Verkehr 
und Wirtschaftskraft ein ideologisches Konstrukt darstellt, das heute nicht 
mehr die gleiche Relevanz besitzt, wie noch in den 1960er Jahren. Erst wenn 
PKW-Verkehr nicht mehr ausschließlich als relevante Grundlage wirtschaft-
licher Entwicklung verstanden wird, sondern die Bandbreite seiner gesell-
schaftlichen Folgen innerhalb der Verkehrsplanung diskutiert wird, können 
auch andere Formen der Fortbewegung ernsthaft geprüft und relevant werden. 
Erst dann wird die Überlegung denkbar, welche Formen von Mobilität und 
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Verkehr aktuell (bzw. künftig) gesellschaftlich wünschenswert sind. Dabei ist 
natürlich ganz wesentlich, was unter ökonomischer Entwicklung bzw. Erfolg 
verstanden wird. Verkehr ist – wie auch der Verbrauch von Energie oder die 
Produktion von Abfall – bei höherem Volumen förderlich für die Entwicklung 
des Bruttosozialprodukts. Inwieweit jedoch ein hohes Volumen von Energie-
verbrauch, Abfallproduktion und Verkehr mit dem Wohlstand der Menschen 
verbunden sind, ist keinesfalls eindeutig. Die Kritik an den bestehenden Maß-
zahlen des ökonomischen Wachstums, die bereits seit Jahren existieren und 
selbst in der Ökonomie anerkannt sind, ist in der Verkehrsplanung bisher nicht 
diskutiert worden. Es hat sich gezeigt, dass die Entkopplung von Wirtschafts-
wachstum und Energieverbrauch teilweise gelingen konnte und dass dieser 
Prozess durchaus positiv Rückwirkungen auf die Lebensqualität der Menschen 
hatte. Es gilt, diese Erkenntnis auf den Zusammenhang „Wirtschaftswachs-
tum/Verkehr“ zu übertragen. 
Daran anknüpfend muss die Funktionstrennung zur Diskussion gestellt wer-
den, die seit der Charta von Athen einen wesentlichen Grundsatz der Stadtpla-
nung ausmacht und der Verkehrsplanung ihre Bedeutung sichert. Kurze Wege 
als Grundanforderung geben nicht-motorisierten Fortbewegungsarten ihre 
Wichtigkeit zurück und ermöglichen eine genauere Wahrnehmung der Quali-
täten von Lebensorten oder Landschaften (Holzapfel, H. 2011). 
Auf dieser neuen fachplanerischen – aber auch politischen – Grundlage auf-
bauend könnten auch Verkehrsprognosen eine neue Rolle erhalten. Dann ste-
hen der „klassische“ Begriff von Wirtschaftswachstum und der Zwang, große 
Distanzen rasch zurücklegen zu können, nicht mehr im Vordergrund und es 
wäre eine produktive Auseinandersetzung mit Prognosen denkbar, die Stagna-
tion oder Rückgang anzeigen. Ein breiteres Verständnis von Mobilität ermög-
licht eine gleichrangige Betrachtung von unterschiedlichen Verkehrsformen. 
Diese Gleichrangigkeit müsste in den Prognosen aufgegriffen werden und 
ebenfalls zum Ausdruck kommen, was allerdings eine Auseinandersetzung um 
alternative Konzepte innerhalb der Verkehrsplanung voraussetzt.
Spätestens mit der Prüfung des Entwurfs ist es sinnvoll, die Kooperation mit 
anderen Disziplinen zu eröffnen. Neben der direkten Prüfung, ob mit dem 
Entwurf das Verkehrsproblem auch wirklich bearbeitet werden kann, ist eine 
umfassende Untersuchung von Auswirkungen auf Mensch und Landschaft 
sinnvoll, die über die bestehende Eingriffs- Ausgleichsregelung hinaus Ein-
flussnahme auf die Auswahl zwischen Alternativen nimmt und auch die Art der 
Ausführung („großer“ oder „kleiner“ Eingriff) maßgeblich beeinflusst.
Ähnliche Prüfungen würden auch für die Kosten-Nutzen-Analyse gelten. So-
wohl in die Betrachtung der Kosten bzw. Folgelasten als auch des Nutzens 



17

können die Einschätzungen der Beteiligten einfließen und unterschiedliche 
Ansichten darüber diskutiert werden. Damit werden neben den wirtschaft-
lichen Aspekten auch jene relevant, die z.B. den Wert von Landschaft oder die 
soziale und ökonomischen Qualitäten von Wohn- und Arbeitsorten sowie den 
damit zusammenhängenden Wegen betreffen.
Verschiedene Szenarien zur Verkehrsbeeinflussung (Baustruktur, Verkehrs-
leitplanung, Verkehrsvermeidung bzw. Veränderung der Transportmittelwahl) 
können dann dem Ausbau des Straßenverkehrsnetzes entgegengestellt und dis-
kutiert werden.
Ausgehend von solchen Szenarien können unterschiedliche „Zukünfte“ ge-
sellschaftlich diskutiert und interdisziplinär bewertet werden. Dazu wäre es 
allerdings notwendig, dass die Verkehrsplanung in solchen Szenarien auch die 
Wirkungen des Verkehrs auf andere gesellschaftliche Bereiche anerkennt und 
aktiv einbezieht sowie für politische Abwägungen zugänglich macht. Dann 
könnte schließlich auch das Verhältnis von Verkehr und Landschaft auf eine 
neue Basis gestellt werden.

7 Herausforderungen an eine moderne Landschaftsplanung

Bereits Anfang der 1990er Jahre erlebte die verwissenschaftlichte Landschafts-
planung aufgrund ihrer starken ökologischen und verfahrenstechnischen Aus-
richtung eine Legitimationskrise, die u. a. zur historischen Aufarbeitung der 
eigenen wichtigsten Argumentationsstränge geführt hat (Körner et. al. 2003). 
Im Zuge dessen hat das bis dato im Fach verdrängte Thema „Heimat“ wieder 
erheblich an Relevanz gewonnen. Die angestoßene Diskussion hat eine Wie-
derbelebung kultureller Argumente zur Folge, welche im Laufe des Verwis-
senschaftlichungsprozesses der Disziplin ausgeschlossen worden waren. An-
gesichts dieser Erweiterung der disziplinären Argumentation wird sich heute 
z. B. auf lokale Traditionen, sensible Gestaltung etc. auch im Rahmen von 
Nachhaltigkeitskonzeptionen bezogen. Ähnliches gilt für die Stadtplanung, in 
der aus diesem Grund Landschaft zu einem zentralen Begriff geworden ist.
Für die Landschaftsplanung ist aber viel mehr als für die Verkehrsplanung 
ihr Gegenstand seit jeher kulturell definiert, was ihr dann auch die Rehabi-
litierung kultureller Argumente erleichtert hat. „Landschaft“ ist nicht einfach 
nur „Natur“, sondern sie drückt eine bestimmte kulturelle Entwicklungsstufe 
aus, auf der es möglich wird, „Gegenden“ zweckfrei-ästhetisch als „schöne 
Landschaft“ anzuschauen und auf bestimmte geschichtsphilosophische Kon-
notation aufzubauen: Nur die Landschaft ist intakt, die Eigenart und Vielfalt 
(in ökologisierter Form: Artenvielfalt) aufweist. Landschaft ist als Kulturland-
schaft schon immer in diesem Sinne von den kulturellen und ökonomischen 
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Handlungen der Menschen beeinflusst und gestaltet worden, ohne das dies 
zwingend in Raubbau mündete.
Anonymisierende Gestaltungen, wie die des modernen Verkehrsbegleitgrüns, 
die sich zunehmend durch die Ökologisierung seit den 1980er Jahren durchge-
setzt haben, widersprechen dem Grundparadigma der Landschaftsplanung. Die 
Landschaftsplanung ist daher angesichts ihres Paradigmenkerns gezwungen, 
die Abpflanzungspraxis mittels standardisierter Pflanzlisten aufzugeben. Dabei 
sind zurzeit zwei Herangehensweisen einer Regionalisierung zu beobachten:
Innerhalb des Naturschutzes wird im Rahmen der verwissenschaftlichten öko-
logischen Argumentation, unter dem Argument des Biodiversitätsschutzes, der 
im Bundesnaturschutzgesetz festgeschrieben ist, die Verwendung so genannter 
gebietsheimischer Pflanzen vorgeschrieben. Man rückt damit von den die Ei-
genart nivellierenden, an Masse orientierten Standardpflanzungen ab, bezieht 
aber keine gestalterischen Gesichtspunkte mit ein und bezieht sich letztlich 
– meist unwissentlich – auf eine bodenständige Pflanzenverwendung, wie sie 
vor der Ökologisierung zwischen 1930 und 1980 propagiert wurde. Allerdings 
ist in den modernen Richtlinien ein Ausschluss fremder Pflanzen stärker in-
tendiert als im ursprünglichen Konzept des Nationalsozialismus, insofern der 
Spielraum der künstlerischen Verwendung von fremden Arten gesetzlich ein-
geschränkt wurde.
Demgegenüber stehen individualisierende, explizit gestalterische Ansätze, 
die dort zum Tragen kommen, wo die Umgestaltung Teil einer gestalterischen 
und damit auch intendierten wirtschaftlichen Aufwertung einer ganzen Region 
darstellt, wie z. B. Umgestaltung der A 42 zur Parkautobahn. Anlässlich des 
Zusammenbruchs des in die Jahre gekommenen Begleitgrüns und anlässlich 
der Stagnation des Straßenbaus meist aus ökonomischen Gründen, ergibt sich 
vor allem bei der Neuanlage von Begleitgrün und den Erhaltungsmaßnahmen 
der Bestände die Chance, gestalterische Fragen zu integrieren. 
Insgesamt eröffnet die Rekonstruktion der Traditionen und deren ideenge-
schichtlicher Kontext eine Loslösung der Landschaftsplanung von einer 
grundsätzlich jeglicher Infrastruktur gegenüber feindlich gesinnten Haltung, 
die umso eher gelingen kann, je höher sich die Planung als kulturelle gestalte-
rische Aufgabe und je geringer sie sich als Bewahrer „richtiger“ Artenvielfalt 
versteht. Vor allem, wenn die Verkehrsplanung ihre Wachstumsorientierung 
angesichts von ökonomischen und legitimatorischen Zwängen einschränken 
muss, ergeben sich Spielräume, die eigenen Interessen an der Minimierung 
von Eingriffen durchzusetzen. 
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8 Kooperationsmöglichkeiten der Fachkulturen

In beiden Disziplinen ist demnach eine Veränderung von Basisparadigmen 
zu leisten. In Hinblick auf eine Zusammenarbeit müssen inhaltliche Anknüp-
fungspunkte – wie z. B. gemeinsame Problemstellungen und –lösungen – ge-
sucht und vorhandene Planungsabläufe hinterfragt werden. 
Analysen von Planungsprozessen existieren in der Planungswissenschaft 
seit Jahrzehnten (vgl. z.B. Heidemann, C. 1977). Die Verkehrsplanung (und 
vor allem die Verkehrspolitik) haben diese Analysen, obwohl sie formal zur 
Kenntnis genommen wurden, nie ernst genommen und schon gar nicht für ihre 
Planungsverfahren aufgenommen. Entsprechend der Konstruktionsprinzipien 
des Bauingenieurwesens wird eine Verkehrsprognose in der Regel – das ist 
auch und gerade am Beispiel der Waldschlösschenbrücke in Dresden nach-
zuweisen – mit der Belastung eines Stahlträgers gleichgesetzt, der eben der 
Last entsprechend dimensioniert werden muss. Dabei wird nicht zur Kennt-
nis genommen, dass Verkehr kein technischer, sondern ein sozial und durch 
Stadt- und Raumplanung beeinflusster Problemkomplex ist. Entsprechend der 
eindimensionalen Problembetrachtung wird ein eindimensionaler Lösungsvor-
schlag erarbeitet, der der Realität einer Stagnation der Nachfrage nicht mehr 
entspricht. Die zunehmenden Legitimitätsprobleme dieser Lösungsstrategie 
verursachen daher in der Verkehrsplanung inzwischen eine Suche nach neuen 
Aufgabenfeldern und Argumenten, die ihr Paradigma stützen. 
Als wachsendes Aufgabenfeld stellt sich vor allem die Unterhaltung beste-
hender Verkehrsnetze dar, die einen stetig steigenden Finanzbedarf erfordern. 
Die Diskussion um die Einführung einer PKW-Maut zeigt, dass neben einem 
weiteren Ausbau vor allem die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur nicht mehr 
allein aus dem Ressort getragen werden kann. Ursache dafür ist, dass lediglich 
Investitionskosten, nicht aber Unterhaltungskosten veranschlagt werden. Eine 
stärkere Berücksichtigung und Gewichtung von Unterhaltungsmaßnahmen 
würde es ermöglichen, trotz sinkender Nachfrage an neuer Infrastruktur die 
Relevanz der Disziplin nicht preiszugeben und personelle und finanzielle Res-
sourcen zu erhalten. Dies schließt einen Perspektivwechsel ein, bei dem nicht 
automatisch Größe mit ökonomischen und individuellem Nutzen gleichsetzt 
und zwangsläufig vom maximalen Ausmaß des Projektes (Brücke oder Tras-
se) ausgegangen wird, sondern ebenso kleinere und sparsamere Varianten im 
Hinblick auf Nutzen und Auswirkungen geprüft werden können. Angesichts 
rückläufiger Verkehrs- und Bevölkerungsprognosen könnte dann untersucht 
werden, ob eine Baumaßnahme nicht eher so reversibel und klein wie nur 
möglich zu halten ist, insofern dies die Investitionskosten und langfristig auch 
die Unterhaltungskosten minimieren würde.
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Als weiterer Versuch, die Legitimität der Profession aufrechtzuerhalten zählt 
u. a. der Versuch, Gestaltung als Attraktivität steigerndes Mittel einzusetzen 
und den Infrastrukturausbau als baukulturelle Aufgabe zu betrachten (vgl. 
BMVBS 2011). Gestaltungspotenziale ergeben sich dabei aber nicht nur bei 
Neubauten, sondern vor allem auch im Bereich der zunehmend ökonomisch 
problematischen Unterhaltung. Die Ausgaben zur Unterhaltung können dann 
zur gestalterischen Verbesserung eingesetzt werden, wenn vor allem deutlich 
wird, dass die damit verbundenen Maßnahmen den zukünftigen Pflege- und 
damit Kostenaufwand reduzieren. Gerade in diesem Bereich ergeben sich 
dann Kooperationsmöglichkeiten mit der Landschaftsplanung, deren Belange 
– gleichsam ohne Gesichtsverlust für die Verkehrsplanung – pragmatisch ein-
bezogen werden können. Die neusten Diskussionen um ein Zusammenwirken 
von Landschaftsarchitektur und Verkehrsplanung bestätigen diesen Trend. 
Eine solche Allianz wäre allerdings nur dann wünschenswert und Erfolg ver-
sprechend, wenn sie unter Gestaltung nicht die Inszenierung spektakulärer 
Events und Aufsehen erregender Landmarken versteht, die vereinzelt durchaus 
ihre Berechtigung haben mögen, sondern eine arrivierte, sensible Gestaltung 
des Alltäglichen im besten funktionalistischen Sinne. Denn ein Versprechen 
eines Events an jedem Ort, verhindert letztlich, dass das Besondere unter all 
dem vielen Besonderen überhaupt als Einzigartigkeit zur Geltung kommen 
kann. Eine einfühlsame Gestaltung des Alltagsgegenstands Straße knüpft letzt-
lich an das alte Konzept der landschaftsgerechten Straße im Heimatschutz an, 
das neu interpretiert werden müsste. Es hat vor allem den Vorteil, dass es in 
beiden Fachtraditionen Anknüpfungspunkte dafür gibt, so dass es nicht als ein 
von außen angetragenes, dem eigenen Paradigma zuwiderlaufendes Konzept 
verstanden werden kann und aus der Perspektive der Verkehrsplanung wie 
auch aus der der Landschaftsplanung als Ressourcen schonend und nachhaltig 
wahrgenommen werden kann. Ein solches Vorgehen impliziert dann einzelfall-
bezogene Entscheidungen.
Die Notwendigkeit, das eigenen Vorgehen stärker als bisher zu legitimieren 
und ein Verständnis des Baus von Infrastruktur als baukulturelle Aufgabe, 
würde es zudem ermöglichen, die Abläufe des Planungsprozesses und den 
Stellenwert der Beteiligten im Entscheidungsgefüge, das solchen Verfahren 
innewohnt, zu verändern und verschiedene Professionen (z. B. von Land-
schaftsplanung oder auch des Denkmalschutzes) wie auch die Öffentlichkeit 
früher in den Planungsprozess zu integrieren. Erst im Nachhinein entstehende 
Legitimitätsnöte hinterlassen meist einen größeren Imageschaden und Folge-
kosten. Das Beispiel „Waldschlößchenbrücke“ zeigt ja gerade, dass verspätete 
Beteiligungen Zeit kosten und an die Stelle einer pragmatischen Kooperation 
von Fachdisziplinen – manchmal durchaus sinnlose – Konflikte treten.
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LANDSCHAFTS-ERFAHRUNG

Klaus Ronneberger

Spätestens seit dem Beginn der industriellen Revolution tragen verkehrstech-
nische Infrastrukturen entscheidend zur „Produktion des Raums“ (Henri Lefeb-
vre) bei. Die vormals bestehende Ortsgebundenheit von Märkten und Arbeits-
kräften beginnt sich dank der neuen Transporttechniken zu verflüchtigen1. Auch 
die Wahrnehmungsweisen der Menschen ändern sich mit den neuen Geschwin-
digkeitsverhältnissen: Vorstellungen von Natur und Landschaft werden zuneh-
mend über technisch vermittelte Bewegungserfahrungen geprägt. In gewisser 
Weise kann man von einer „Mobilisierung des Sehens“ sprechen.

I. Reisen in der Vormoderne: Blind für das Naturschöne 

Der Historiker Axel Gotthard geht in einer Studie über die Raumwahrnehmung 
der Menschen im ausgehenden Mittelalter und der frühen Neuzeit der Frage 
nach, inwieweit die Metamorphosen des Reisens auch eine Metamorphose des 
Blicks auf die „Landschaft“ bewirken. Zunächst räumt er mit dem Vorurteil auf, 
dass feudale Gesellschaften „immobil“ gewesen seien. Die Wanderungsbewe-
gungen von Pilgern, Kaufleuten, Landsknechten, Handwerkern und Saisonarbei-
tern belegen, dass auch viele Menschen der Vormoderne über Mobilitätserfah-
rungen verfügten. Allerdings kommt der Historiker zu dem Schluss, dass bei den 
zeitgenössischen Reiseschilderungen eine Blindheit oder gar Abscheu gegenü-
ber Naturräumen vorherrscht. Wenn überhaupt tauchen in den Berichten lapidare 
Zuschreibungen wie „waldig“ oder „wenig fruchtbar“ auf. Entscheidend beim 
Reisen ist das Ankommen, der Raum zwischen Ausgangs- und Zielort bleibt 
weitgehend eine Leerstelle. Dieser ästhetischen Blindheit kontrastieren ausführ-
liche Informationen, die auf Nutzen und auf die Qualität der Fortbewegung ge-
geben werden. Darin kommt zum Ausdruck, dass die Reisen vom praktischen 
Zweck her bestimmt und auf das Ziel hin ausgerichtet sind, vor dem sich der 
zu überwindende Zwischenraum dehnt. „Das Unterwegs besteht aus Mühse-
ligkeiten, Hindernissen, die Umwelt interessiert vor allem, wenn sie potenziell 
gefährlich ist, einfache Naturrequisiten genügen. Landschaften finden wir in un-
seren vormodernen Reiseaufzeichnungen nicht“ (Gotthard 2007: S. 143). 

1 Zugleich entstehen globale Städte, von denen aus Finanzströme gelenkt werden.
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In der geistes- und kulturwissenschaftlichen Literatur werden die Bergbestei-
gung des italienischen Humanisten Petrarca am 26.April 1335 auf den Mont 
Ventoux in Südfrankreich und seine damit verbundenen Reflexionen als eine 
Zäsur in der Geschichte des Landschaftsbegriffs verhandelt. So deutet etwa der 
Kulturhistoriker Jakob Burckhardt diesen Vorgang als „Entdeckung der land-
schaftlichen Schönheit“ (Burckhardt 1913: S. 16 f.) und der Ideengeschichtler 
Joachim Ritter spricht davon, dass mit Petrarcas Aufstiegsschilderung sich die 
Kategorie „Landschaft“ in der Theorie-Tradition gegen die „Natur“ abzuset-
zen beginnt (Ritter 1980: S. 144). In der Tat zeigt sich der Renaissance-Huma-
nist zunächst von dem Fernblick auf die Berge und das Meer überwältigt, doch 
dann geißelt er seine „Weltergriffenheit“ als Ausdruck menschlicher Hybris. 
„Im Rückblick auf den vormals lockenden Berg schrumpft ihm jetzt die Na-
tur zur Bedeutungslosigkeit zusammen (…)“ (Blumenberg 1980: S. 143). Wie 
immer man die Wanderung des Humanisten interpretieren mag, seine Naturbe-
trachtungen bleiben jedenfalls solitär. 
Gotthard konstatiert auch eine Ungleichzeitigkeit zwischen dem „avantgardi-
stischen Blick“ der Maler, die schon seit Generationen pastorale und arka-
dische Landschaften auf die Leinwand projizieren, und dem „Durchschnitts-
blick“ der Reisenden. Die intellektuelle Fähigkeit, einzelne „Naturpartikel“ zu 
ganzen Landschaftsräumen zu synthetisieren, stellt bis weit in die Neuzeit ein 
Elitenphänomen dar, das sich in den Reiseaufzeichnungen nicht wesentlich 
niederschlägt (Gotthard 20007: S. 124). Der „Landschaft“ einen eigenstän-
digen, ästhetischen Wert zuzubilligen, gehört nicht zur Alltagserfahrung der 
Vormoderne, denn solange „die Natur den Menschen übermächtig gegenüber-
tritt, ist fürs Naturschöne kein Raum (…)“ (Adorno 2003: S. 102).
Erst mit der Aufklärung beginnt die Angst vor den Naturgewalten anachro-
nistisch zu werden und ermöglicht damit jene Distanz, die nötig ist, um ein 
Gefühl für die Landschaft zu entwickeln. „Natur“ als ästhetisches Phänomen 
wahrzunehmen, setzt ein objektives wie subjektives Sicherheitsempfinden ihr 
gegenüber voraus. Im Laufe des 18. Jahrhunderts vollzieht sich der Dreischritt 
von „Naturfurcht, Naturbeherrschung, Naturgenuss“ (Begemann 1987: S. 97). 
Folgt man der These von Joachim Ritter, dann besteht eine dialektische Bezie-
hung zwischen der Verdinglichung der Natur und ihrer gleichzeitigen Ästheti-
sierung. „Nicht die Felder vor der Stadt, der Strom als ‚Grenze’, ‚Handelsweg’ 
und ‚Problem für den Brückenbauer’, nicht die Gebirge und die Steppen der 
Hirten und Karawanen (oder der Ölsucher) sind als solche ‚Landschaft’. Sie 
werden dies erst, wenn der Mensch sich ihnen ohne praktischen Zweck in ‚frei-
er’ genießender Anschauung zuwendet. Mit seinem Hinausgehen verändert die 
Natur ihr Gesicht. Was sonst das Genutzte oder im Ödland das Nutzlose ist 
und über Jahrhunderte hin ungesehen und ungeachtet blieb oder das feindlich 



25

abweisende Fremde war, wird zum Großen, Erhabenen und Schönen: es wird 
ästhetisch Landschaft“ (Ritter 1980: S. 150 f.) .2 
Jetzt gewinnt auch die Landschaftsmalerei zunehmend Einfluss auf die Wahr-
nehmungsweisen der Reisenden. Nach Georg Simmel wird „Landschaft“ aus 
der Natur „herausgesehen“: Sie „entsteht als steigende Fortsetzung und Rei-
nigung des Prozesses, in dem uns allen aus dem bloßen Eindruck einzelner 
Dinge die Landschaft – im Sinne des gewöhnlichen Sprachgebrauchs – er-
wächst. Eben das was der Künstler tut: daß er aus der chaotischen Strömung 
und Endlosigkeit der unmittelbar gegeben Welt ein Stück herausgrenzt, es als 
eine Einheit fasst und formt (…)“ (Simmel 1993: S. 133). Der synthetisierende 
Zugriff der Malerei auf bestimmte Naturausschnitte als Landschaft prägt wie-
derum den „touristischen Blick“: „Im Großbritannien des späten 18. Jahrhun-
derts betrachteten ‚Touristen’ – der Dichter William Wordsworth verwendete 
diese Bezeichnung als einer der ersten – mit ihren Reiseführern in der Hand 
den Lake District so, als handele es sich um eine Serie von Gemälden Claude 
Lorrains, und beschrieben ihn als ‚pittoresk’“ (Burke 2010: S. 50).
Junge Adelige und Bürgersöhne beginnen Naturräume aufzusuchen, die vor-
mals als „wüst“ und unwirtlich galten. Zunächst werden die Alpen, jahrhun-
dertelang eine Angst einflößende Barriere für Italien-Reisende, neu entdeckt. 
Später erfreuen sich auch heimische Mittelgebirge („Sächsische Schweiz“) 
oder Flusslandschaften (der „Rhein“) wachsender Beliebtheit. Vor allem ro-
mantische Landschaftsbeschreibungen verhelfen der sentimental journey zum 
endgültigen Durchbruch. Diese an Gefühlsbildung orientierte Unternehmung 
unterscheidet sich grundsätzlich von älteren Reiseformen. Zwar enthielten be-
reits Pilger-, Bäder- und Bildungsreisen „touristische“ Elemente3 wie z. B. All-
tagsdistanz, doch dominierten stets pragmatische Motive: Entscheidend waren 
das Seelenheil, Gesundheit oder die Anhäufung von Wissen und Erkenntnis4. 
Erst die romantische Reise ist von allen Nützlichkeitserwägungen entlastet und 
wandelt sich so zum Tourismus (Ott 2007: S. 59). Die sentimentalistische Er-
lebnissuche „bezieht sich auf Natur einzig als Erscheinung, nie als Stoff von 
Arbeit und Reproduktion des Lebens, geschweige denn als das Substrat von 

2 Frank Lorberg weist zu Recht darauf hin, dass Ritters Überlegungen lediglich die Be-
dingungen angeben, dass „Landschaft“ überhaupt als solche wahrgenommen werden kann, 
nicht aber wie bestimmte Landschaften (z.B. die Heide) in Mode kommen (Lorberg 2007: 
S. 56). 

3 Die „Englisch Garden Tour“, welche sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer festen 
Einrichtung für die begüterten Klassen entwickelt, stellt in dieser Hinsicht ein Übergang-
sphänomen dar. Sie ist sowohl Bildungs- als auch Vergnügungsreise. 

4 Eine ‚geographische‘ Bildung, die häufig zum Knüpfen von Geschäftsbeziehungen und 
der Kenntnis über Produkte und Preise diente.
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Wissenschaft. Wie die Kunsterfahrung ist die ästhetische von der Natur eine 
von Bildern“ (Adorno 2003: S. 103). 

Frühmoderne Infrastrukturentwicklung
Die Hinwendung zum Naturschönen korrespondiert mit enormen Fortschrit-
ten im Transportwesen. Infolge der absolutistischen Regierungsweise, die 
eine Steigerung der Staatsmacht durch die Entwicklung des Handels verfolgt, 
kommt es im 18. Jahrhundert zu einem Ausbau der verkehrstechnischen In-
frastrukturen. Von Frankreich ausgehend macht das Straßensystem einen 
großen Sprung nach vorn. Neue Techniken im Straßenbau (z. B. gepflasterte 
und erhöhte Chausseen, Abmilderung der Kurven, Errichtung von Rampen) 
„abstrahierten bautechnisch von den Gegebenheiten der Landschaft, indem 
sie das Gelände nivellierten, Hindernisse überbrückten und zum ersten Mal 
eine relative isolierte Trassenführung über weite Strecken realisierten.“ (Held 
2005: S. 176) Auch die Logistik des Reisewesens erfährt eine Revolutionie-
rung: Mit einer straffen Organisation der Pferdewechsel an den Haltestationen, 
der Fixierung von Touren, Fahrplänen und Fahrkosten, dem flächendeckenden 
Übergang vom Reitpferd zur „Postkutsche“ und dem Ausbau von Schnellpost-
verbindungen, zeichnen sich bereits die Konturen eines modernen Verkehrs-
ystems und „eine Aufhebung des traditionellen Raum-Zeit-Kontinuums“ ab 
(Breyer 1992: S. 193). Das Reisen beginnt sich von geographischen Gegeben-
heiten und diversen Umweltwidrigkeiten zu emanzipierten. Der Weg verlangt 
weniger Aufmerksamkeit vom Fahrgast, der nun einen entspannten Blick auf 
die „Landschaft“ werfen kann5.
Um 1800, an der Schwelle zur Moderne, beginnt in gebildeten Kreisen das 
„Freizeitwandern“ populär zu werden. Die romantischen Erlebniswanderer 
begeben sich auf die Suche nach malerischen Eindrücken und schönen „Land-
schaftspartien“. „Natur ist nicht nur so beherrschbar geworden, dass man sie 
anschauen kann wie eine Bildermappe, sie ist so erschlossen, das Reisen ist 
so sicher und mühelos planbar geworden, dass man sich den neuen Routinen 
sogar schon wieder zu entwinden sucht, durch das (kalkulierbare) Risiko des 
Umherwanderns ohne Kursbuch und Preistabelle“ (Gotthard 2007: S. 130).

5 Allerdings erwecken Reiseberichte aus dieser Zeit den Eindruck, dass für die Passagiere 
auf holprigen Straßen und in schlecht gefederten Kutschen, ein ruhiger Blick aus dem Fen-
ster, um Landschaft zu schauen, die Ausnahme gewesen sein wird.
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II. Die Eisenbahn: Panoramatisches Reisen 
Für den Philosophen Walter Benjamin besteht die „geschichtliche Signatur“ 
der Eisenbahn darin, dass sie das erste Verkehrsmittel darstellt, welches Mas-
sen formiert (Benjamin 1983: S. 744). Die Vorzüge des neuen Transportmit-
tels sind erheblich: „Gegenüber der Kutsche hat die Eisenbahn den Vorteil der 
Tragfähigkeit und – mehr und mehr – auch der Geschwindigkeit. Gegenüber 
dem Segelschiff hat sie den Vorteil der Unabhängigkeit von besonderen Um-
weltgegebenheiten (Wasser und Wind) und den Vorteil der Geschwindigkeit. 
Das Eisenbahnsystem bedeutet also eine Verbindung von Massenbewältigung 
+ Landbewältigung + Geschwindigkeit, die bisher undenkbar war“ (Held 
2005: S. 196).
Zwei vormals getrennt existierende Techniken werden integriert: die Bewe-
gung von Wagen auf Schienen und die Nutzung der Dampfkraft als Zugma-
schine („Locomotive“). Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Schivelbusch 
spricht deshalb in seiner innovativen Studie Geschichte der Eisenbahnreise 
(2007) von einem „maschinellen Ensemble“, das sich aus dem Zusammen-
wirken von Dampfantrieb, Stahlrad und Stahlschiene herausbildet. Bautech-
nisch gesehen muss die Streckenführung der Eisenbahn noch viel stärker von 
natürlichen Gegebenheiten abstrahieren als die Chausseestraßen des Eilpost-
systems. Die physikalischen Bewegungsgesetze erfordern für die neue Trans-
porttechnik Eigenschaften wie Glätte, Härte und Geradlinigkeit. Mit Hilfe von 
Aufschüttungen und (teilweise gemauerten) Einschnitten ziehen die Ingeni-
eure die Schienenwege wie mit dem Lineal durch das Gelände. Bei größeren 
natürlichen Unebenheiten werden zur „Begradigung“ Tunnelanlagen, Brücken 
und Viadukte errichtet.
Viele Zeitgenossen sind von der neuen Reisetechnik zunächst irritiert: Sie 
nehmen den fahrenden Zug als „Projektil“ wahr, das den Raum quasi durch-
schlägt (Schivelbusch 2007: S. 52). Die erhöhte Beschleunigung wird auch 
als eine Beeinträchtigung der vertrauten Landschaftswahrnehmung empfun-
den. „Beim Reisen in der Eisenbahn“, so beispielsweise ein anonymer Autor 
von 1844, „ gehen in den meisten Fällen der Anblick der Natur, die schönen 
Ausblicke auf Berg und Tal verloren oder werden entstellt. Das Auf und Ab 
im Gelände, die gesunde Luft und all die anderen aufmunternden Assoziati-
onen, die man mit ‚der Straße’ verbindet, verschwinden oder werden zu tristen 
Einschnitten, düsteren Tunnels und dem ungesunden Auswurf der dröhnenden 
Lokomotive“ (zit. nach a. a. O.: S. 53). Zudem haben die Passagiere im Abteil 
nur eingeschränkt die Möglichkeit nach vorne zu schauen. Im Seitenblick aus 
dem Zugfenster verwischt die Landschaft zu einer Abfolge rasch wechselnder 
und zusammengedrängter Bilder. Die Unmöglichkeit vorbeihuschende Ob-
jekte präzise zu erfassen, veranlasst den Schriftsteller Victor Hugo 1837 zur 
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folgenden Bemerkung: „Die Blumen am Feldrain sind keine Blumen mehr, 
sondern Farbflecken, oder vielmehr rote oder weiße Streifen; es gibt keinen 
Punkt mehr, alles wird Streifen; die Getreidefelder werden zu langen gelben 
Strähnen; die Kleefelder erscheinen wie lange grüne Zöpfe; die Städte, die 
Kirchtürme und die Bäume führen einen Tanz auf und vermischen sich auf 
verrückte Weise mit dem Horizont; ab und zu taucht ein Schatten, eine Figur, 
ein Gespenst an der Tür auf und verschwindet wie ein Blitz, das ist der Zug-
schaffner.“ (zit. nach a. a. O.: S. 54).6 
Die These vom Schwinden der Raumerfahrung mit der Durchsetzung industri-
eller Geschwindigkeitsverhältnisse (Dampflok und Dampfschiff) ist in der kul-
turwissenschaftlichen und technikhistorischen Literatur ein weit verbreiterter 
Topos. Als Beleg wird häufig eine prominente Textpassage von Heinrich Heine 
herangezogen, der die Eröffnung der Linien Paris-Rouen und Paris-Orleans 
weltgeschichtlich interpretiert: „Welche Veränderungen müssen jetzt eintreten 
in unsrer Anschauungsweise und in unsern Vorstellungen! Sogar die Elemen-
tarbegriffe von Raum und Zeit sind schwankend geworden. Durch die Eisen-
bahn wird der Raum getötet, und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig.“ (Heine 
1843: S. 510) Heines Assoziationen deutet beispielsweise der Medientheore-
tiker Götz Großklaus als Ausdruck eines Verlustes sinnlicher Wahrnehmung: 
„Tendenziell verloren geht die Naturraum- und Naturzeit-analoge Codierung 
von ‚Wirklichkeit’ – und zwar in dem Maße, wie die Denaturalisierung von 
Natur-Raum und Natur-Zeit durch die neuen Techniken fortschreitet.“ (Groß-
klaus 1995: S. 79)7 Die These von der „Denaturierung des Raums“ beruht auf 
der Annahme, dass die Reisenden der Vormoderne die Landschaft intensiv 
wahrgenommen hätten. Doch erst mit der Aufklärung beginnt sich ein emp-

6 William Turners berühmtes Gemälde Regen, Dampf und die Geschwindigkeit – die Great 
Western Railway (1844) veranschaulicht in beeindruckender Weise die neue Mobilität des 
Fahrens und Sehens. Aus der Perspektive des Bildbetrachters rast die Eisenbahn auf ihn zu 
und die Landschaft ist nur schemenhaft zu erkennen. Das Auge kann die vorbeihuschenden 
Eindrücke nicht fixieren, die im Augenblick der Wahrnehmung schon wieder entschwunden 
sind

7 Vgl. auch Paul Virilio. Der französische Architekt und Urbanist behauptet mit Bezugnah-
me auf Heinrich Heine, dass der Beschleunigungseffekt der Eisenbahn zum „Verschwinden 
der Einzelheiten der Welt im Flimmern der Geschwindigkeit“ geführt habe (Virilio 1978: 
S.26). In der Geschichte der „Dromologie“ (wörtlich die Lehre vom Laufen) macht er zwei 
große Entwicklungsschübe aus. Der erste Sprung erfolgt mit der Verwendung von Pferd und 
Schiff, den beiden „großen Archetypen von Fahrzeugen“, der zweite Sprung findet im 19. 
Jahrhundert statt. Dank Dampfmaschine und Verbrennungsmotor kann die Geschwindigkeit 
nun industriell-technologisch hergestellt werden. Damit beginnt die Epoche der Beschleuni-
gung, die für ihn auf eine vollständige Entwertung des Nahen und Lokalen hinausläuft. Doch 
die These von einer weitgehenden „Deterrritorialisierung“ der „Raum-Ordnung“ erweist sich 
angesichts der realen Entwicklung des Kapitalismus als nicht haltbar.
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findsamer Blick für Felder und Bäume, Felsen und Flüsse zu entwickeln. Zu-
dem nimmt Heine sein Bild von der „Tötung des Raums“ in dem gleichen Text 
zurück: „In vierthalb Stunden reist man jetzt nach Orléans, in ebensoviel Stun-
den nach Rouen. Was wird das erst geben, wenn die Linien nach Belgien und 
Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden! 
Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich 
rieche schon den Duft der deutschen Linden; vor meiner Tür brandet die Nord-
see.“ (Heine 1843: S. 510) Die Empfindung der reinen Raumüberwindung wird 
von ihm dahingehend korrigiert, dass dank der Eisenbahn auch ferne Regionen 
näher heranrücken. Schivelbusch spricht deshalb in diesem Zusammenhang 
vom dialektischen Vorgang der „Raumverkleinerung und Raumerweiterung“, 
die durch die zeitliche Verkürzung des Transports bei gleichzeitiger Erweite-
rung des Verkehrsraums bewirkt wird (Schivelbusch 2007: S. 37). 
Auch das Unbehagen der Zugreisenden an der Flüchtigkeit der Bilder schwin-
det bald. Das „mobilisierte“ Auge entwickelt eine Routine, unterschiedslos 
alles wahrzunehmen, was jenseits des Abteilfensters vorbeifliegt, und sich zu-
gleich auf den Hintergrund der Landschaft zu konzentrieren. Diese Fähigkeit 
charakterisiert Schivelbusch als panoramatischen Blick: „Er sieht die Gegen-
stände, Landschaften usw. durch die Apparatur hindurch, mit der er sich durch 
die Welt bewegt. Diese Apparatur, d. h. die Bewegung, die sie herstellt, geht 
ein in den Blick, der folglich nur noch mobil sein kann. (…) Eine Erfahrung 
von Verflüchtigung gibt es für diesen Blick nicht mehr, weil die verflüchtigte 
Wirklichkeit seine neue normale Wirklichkeit geworden ist oder anders gesagt, 
weil der Raum, in dem die Verflüchtigung sich am deutlichsten zeigte, der 
Vordergrund, für den panoramatischen Blick keine Existenz mehr hat.“(a. a. O. 
S. 61 f.). Im Gegensatz zum Wanderer, der sich als „Subjekt der Landschaft“ 
(Ritter 1980: S. 159) im Naturraum befindet, erfährt sich der Eisenbahnrei-
sende als davon getrennt und abgeschnitten. In seiner Wahrnehmung wird die 
durchfahrene Landschaft zur zweidimensionalen „Panoramawelt“ (vgl. Stern-
berger 1974).

Romantischer Naturgenuss mit der Semmering-Bahn 
Die Erschließung neuer Erlebnisräume durch die Eisenbahn lässt sich exem-
plarisch am Semmering, einer Gebirgsregion im Grenzgebiet zwischen Niede-
rösterreich und der Steiermark, belegen. Der Historiker und Philosoph Wolf-
gang Kos hat in seiner Studie Über den Semmering (1984) die Kulturgeschich-
te dieser Landschaft detailliert und einfühlsam nachgezeichnet. Ursprünglich 
wurde lediglich der enge Bereich des Passeinschnitts als Semmering bezeich-
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net. Erst nach dem Bau einer Gebirgseisenbahn (1848-1854)8, die endlich eine 
kontinuierliche und verlässliche Verbindung zwischen Wien und der damals 
österreichischen Hafenstadt Triest herstellt, dehnt sich die Ortsbezeichnung 
Semmering über die Berge und umliegenden Täler aus. Für Kos stellt diese 
„künstliche Landschaft“ einen Extremfall selektiver Natur-Deutung dar, die 
bestimmten ideologischen Konjunkturen, Moden und Lebensstilen folgt: Zu-
nächst von romantischen Wanderern als erhabene Landschaft entdeckt, dann 
von Eisenbahningenieuren pathetisch als „Versöhnung“ von Technik und Na-
tur inszeniert, dient schließlich die alpine Wald- und Gebirgsgegend als Büh-
nenkulisse für den aufkommenden Massentourismus (Kos 1984: S. 27). 
Über Jahrhunderte hinweg taucht in Reisebeschreibungen der Weg über den 
Semmering nur deshalb auf, weil er als ausgesprochen beschwerlich gilt. Zu-
schreibungen wie „ungeschliffener Berg“ oder „grauenhafte Schlucht“ sind 
üblich. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts finden Reisende lediglich die Stra-
pazen der Überquerung als berichtenswert. So fühlt sich der Architekt Karl 
Friedrich Schinkel von den Felswänden regelrecht eingeklemmt und der 
Italien-Reisende Johann Gottfried Seume, der zu Fuß den Pass überwindet, 
möchte diese unwirtliche Gegend möglichst schnell hinter sich lassen (vgl. 
Pap 2004; Weisgram 1992).
Doch schon bald verwandelt sich der raue Semmering zum „Zauberberg“ des 
Wiener Bürgertums. Von dem Ort Schottwiesen aus, der vielen Reisenden auf 
ihrem Weg nach Süden als Übernachtungsstation dient, werden die ersten Aus-
flüge in die Umgebung unternommen. Der nahe gelegenen Adlitzgraben mit 
seinen steil aufragenden Felsformationen entspricht ganz der romantischen 
Naturempfindung, die enge Täler und Schluchten schätzt (Kost 1992. S. 158). 
Passend zur Begeisterung für das Gebirge, lässt der Besitzer des Tales, Fürst 
Johann I. von und zu Liechtenstein, in den 1830er Jahren dort einen englischen 
Landschaftspark mit Rundtempelchen, „Schweizerhaus“, künstlichem See und 
Wasserfall errichten. Für die Besucher werden spezielle Wanderwege ange-
legt, die zu den Staffagearchitekturen führen (Hajós 1992: S. 455). 
Den Wanderern der Biedermeierzeit erscheint der Semmering als „malerisch“ 
und „pittoresk“. Beispielhaft sind dafür die Empfindungen des Reisschriftstel-
lers Adalbert Krickel, der 1838 bei seinem abendlichen Spaziergang durch den 
Adlitzgraben ein angenehmes Gruseln verspürt: „Es war schon dunkel, als ich 
zurückkehrte, der Mond goß seinen magischen Schimmer über die Felsen, die 
düster und gespensterartig herab in die enge Schlucht sich neigten; das Brau-
sen des Baches wiederholte sich in den Steinwänden und durchrieselte mich 

8 Im Jahre 1998 wird die Semmering-Bahn in die Welterbeliste der UNESCO aufgenom-
men.
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mit Schauer, da ich ganz allein in der steinigen Gegend fortschritt.“ (zit. nach 
Weisgram 1992: S. 446) Ein anderer Zeitgenosse beklagt bereits den mangeln-
den Fremdenverkehr: „Eine der interessantesten Partien um den Schneeberg ist 
unstreitig der Adlitzgraben, eine Felsenschlucht, die durch Abwechslung ihrer 
Bilder, pittoresken Formen und endlich durch merkwürdige Höhlenbildungen 
so ausgezeichnet ist, dass es kaum zu begreifen ist, wie eine solche Gegend, 
so nahe der Residenz, bisher so wenig gekannt und besucht blieb“ (zit. nach 
a. a. O.: S. 447).
Ab 1842 können die Wiener mit der Eisenbahn nach Gloggnitz – also bis an 
den Fuß der Berge – fahren. Man ist, so ein Reiseführer, „noch mit dem Staub 
der Residenzstadt bedeckt“, aber „zugleich schon mitten in der Alpennatur.“ 
(zit. nach Kos 1992: S. 30). Der Bau der Semmering-Bahn schafft dann die 
verkehrstechnischen Voraussetzungen für eine massentouristische Erschlie-
ßung der Gebirgsregion. Die 41 km lange Trasse mit sechzehn Viadukten und 
fünfzehn Tunneln, die ihren Scheitelpunkt bei fast 900 m über dem Meer er-
reicht, gilt den Zeitgenossen als technisches Wunderwerk. Häufig taucht in den 
Lobeshymnen über die Semmering-Bahn das „Duell-Motiv“ zwischen Mensch 
und Natur auf, die damals noch als ebenbürtiger Gegner gilt. Entsprechend 
begleitet die Realisierung der Hochgebirgsbahn ein „alpiner Pathos“, der eine 
„Versöhnung“ zwischen Bauwerk und Umwelt für möglich hält (Kos 1984: S. 65): 
Die Topographie des Raums stellt den Chefplaner der Bahnlinie Carl Ritter 
von Ghega vor völlig neue Herausforderungen. Das Idealprinzip der geradli-
nigen Streckenführung lässt sich im Gebirge nicht umsetzen. Man übernimmt 
deshalb die „amerikanische“ Trassierungsmethode, die engere Krümmungen 
anwendet, und greift auf Erfahrungen des Gebirgsstraßenbaus zurück, der das 
Prinzip der Kehre mit dem Prinzip des Ausfahrens von Seitentälern kombi-
niert. Die Wegetechnik der Semmering-Bahn zeichnet sich deshalb durch 
langwierige Umrundungen von natürlichen Hindernissen und eine schlangen-
förmig-anschmiegsame Überwindung von Höhenunterschieden aus (Dinhobl 
2004: S. 35 f.). Auch was den Bau von Eisenbahnbrücken anbetrifft, betreten 
die Ingeneure technisches Neuland. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es kei-
ne soliden Berechnungsmethoden für die Brückendimensionierung. Während 
in Großbritannien aufgrund des technologischen Vorsprungs schon früh Gus-
seisen als Baumaterial verwendet wird, bevorzugt man auf dem europäischen 
Festland zunächst die Holzbauweise. Doch angesichts der geringen Haltbar-
keitsdauer geht man dann zu gemauerten Viadukten über. Im Fall der Semme-
ring-Bahn bestehen die teilweise zweistöckigen Rundbogenbrücken auf der 
niederösterreichischen Seite aus Ziegeln, auf der steirischen Seite aus Bruch- 
und Quadersteinen. Die Ingeneure orientieren sich dabei an römischen Vor-
bildern, da mittelalterliche Brückenkonstruktionen wegen ihrer kleinteiligen 
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Dimensionen (Bauhöhe, Länge) den neuen Anforderungen nicht entsprechen. 
Allerdings können die antiken Aquädukte nur grobe Richtwerte bezüglich der 
Proportionen geben, denn die statische Belastung durch die Lokomotiven be-
trägt ein Mehrfaches von dem, was römische Brücken und Wasserleitungen 
auszuhalten hatten. Als weitere Schwierigkeit kommt hinzu, dass längere Tun-
nelbauten technisch noch nicht zu bewerkstelligen sind. Der Tunnelausbruch 
erfolgt hauptsächlich mittels Handarbeit und dem Einsatz von Schwarzpulver. 
Erst ab den 1860er Jahren erlauben Gesteinsbormaschinen und Dynamit eine 
großräumige „Durchstoßung“ von Gebirgsmassiven (a. a. O.: S. 41).
Die Planer der Semmering-Bahn betrachten das Projekt nicht nur als technische, 
sondern auch als ästhetische Herausforderung. Mit den Ingenieursbauten und 
der Trassenführung soll der Erlebniswert der als malerisch empfundenen 
Landschaft noch gesteigert werden. Die Galerien, Tunneleingänge und Brü-
cken sind zwar durchgängig im klassizistischen Stil gehalten, doch noch 1849 
hatte Ghega in seinen Entwurfszeichnungen die Tunnelportale wahlweise im 
„römischen“, „gotischen“ oder „ägyptischen“ Stil dargestellt (Schwarz 1992: 
S. 511). Die Bezüge zur Formensprache der romantischen Gartenkunst sind of-
fensichtlich. Tatsächlich wird die Fahrt durch den Semmering von vielen Rei-
senden wie der Besuch eines großen Landschaftsparks empfunden. Reizvolle 
Ausblicke auf Alpengipfel wechseln sich mit pittoresken Nahansichten und 
atemberaubenden Tiefblicken ab. Man ist fasziniert von der Gleichförmigkeit 
der Bewegung, mit der der Zug Hindernisse umrundet, Schluchten überquert 
und Felsformationen durchstößt. Bereits die romantischen Wanderer haben 
beim Gehen die Empfindung, der Naturraum gleiche einem Bühnenstück mit 
wechselnden Tableaus. Doch nun nehmen die Zugreisenden die Gebirgsre-
gion aus der Perspektive eines beweglichen Zuschauerraums wahr: „Die be-
vorzugten Blicke eröffnen stets eine Tiefenstafflung mit großem, machtvollen 
Prospekt als Bühnenabschluss. Die Massive von Rax und Schneeberg begrenz-
en den Blick und geben zugleich den Maßstab für die Mittelbühne, die sich 
als Fülle einander schneidender Linien darstellt. Durch dieses Wirrwarr von 
Felszacken und Brüchen läuft, in Schlangenlinie, die Semmeringbahn. Alle 
Panoramablicke wählen den Logenblick vom Hang hinunter in das Bühnen-
rund. Im Vordergrund immer wieder, um diese Tiefensuggestion zu verstär-
ken, kleine Ebenen: Wege, Balkone, Terrassen, das Geländer als Reling, als 
Grenze zwischen Betrachter und Bild. Wahrnehmungstricks sind elementare 
Bestandteile erfolgreicher Schau-Landschaften“ (Kos 1992: S. 32). Aber auch 
das Schauen will gelernt sein. Der Blick der Semmering-Bahnreisenden wird 
mit Hilfe diverser Medien, die vom Faltpanorama bis zum Würfelspiel rei-
chen, vorstrukturiert. 
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Die Fahrt über den Semmering löst bei den Reisenden aber nicht nur Gefühle 
der Erhabenheit, sondern auch heimelige Empfindungen aus. Im panormati-
schen Blick von oben erscheint die kleinteilige Gebirgsgegend mit ihren Fels-
wänden, Tälern, Viadukten und Burgen wie eine putzige Spielzeugwelt. Der 
Wiener Boheme-Poet Peter Altenberg fühlt sich angesichts der Miniatur-Land-
schaft in seine Jugendzeit zurückversetzt: „Von Station ‚Gloggnitz’ an stand 
ich in der Mondnacht am offenen Fenster im Wagengang (…) Es war wie eine 
Wunderfahrt zurück, hinauf, ins Märchenland der Kindheit“ (zit. nach Kos 
1987: S. 41). In gewisser Weise gleicht die Semmering-Bahn einem Traum-
schiff, das den Passagieren einen sentimentalen Naturgenuss garantiert. 

III. Die deutsche Reichsautobahn: Autowandern ins Grüne 

Am 1.Mai 1933 verkündet Reichskanzler Adolf Hitler erstmals offiziell den 
Bau der Reichsautobahn. Für die Realisierung dieser Vision kann er sich auf 
Vorarbeiten aus der Weimarer Republik stützen. Vor allem die detaillierten Pla-
nungen des 1926 gegründeten Vereins zur Vorbereitung der Autostraße Ham-
burg-Frankfurt-Basel, kurz HAFRABA e. V. genannt, und die Entwürfe zur Au-
tobahn München-Leipzig-Berlin erweisen sich in dieser Hinsicht als nützlich. 
Im Frühjahr 1935 wird das erste Teilstück zwischen Frankfurt und Darmstadt 
dem Verkehr übergeben. Bei der kriegsbedingten Einstellung des Baubetriebs 
Ende 1941 ist die Reichsautobahn auf eine Gesamtlänge von fast 4000 Kilo-
metern angewachsen (Schütz/Gruber 1996: S. 91). Dabei weist Deutschland 
im Vergleich zu anderen entwickelten Industrienationen einen erstaunlich 
geringen Motorisierungsgrad auf9. Selbst in den Vereinigten Staaten kommt 
zu dieser Zeit niemand auf die Idee, das Land flächendeckend mit einem Au-
tobahnnetz zu überziehen. Priorität hat dort der Ausbau von mehrspurigen 
Ausfallstraßen in großstädtischen Regionen mit hohem Verkehrsaufkommen. 
Das Deutsche Reich hingegen leistet sich eine flächendeckende Autobahnin-
frastruktur, für die es noch keinen wirklichen Bedarf gibt.
Hitlers Entscheidung für den Autobahnbau verdankt sich einem Bündel von 
Motiven. Das Auto stellt für ihn das Symbol des modernen Konsums dar. Un-
verholen artikuliert er am 11.2.1933 auf einer Automobilausstellung in Berlin 
seine Abneigung gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln: „Mit der Eisenbahn 
hört die individuelle Freiheit des Verkehrs auf. Das Mittel erhebt sich in kur-
zer Zeit zum Herren, der allmächtig die Lebensvorgänge zugleich mit dem 

9 1935 kommen in den USA auf 1000 Einwohner 204,4 Fahrzeuge, in Frankreich 49, 
Großbritannien 45, 2, Dänemark 41,6, der Schweiz 21,7 und im Deutschen Reich 16,1. Le-
diglich Italien (9,5) und die UdSSR (1,5) liegen unterhalb des deutschen Wertes (Zeller 2002: 
S. 51). 
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Verkehr fahrplanmäßig bestimmt und regelt“ (zit. nach Steiniger 2005: S. 92). 
Die NS-Führung nimmt den Motorisierungsrückstand als Modernisierungsde-
fizit wahr und versucht deshalb den Individualverkehr zu bevorzugen. So wird 
die Kraftfahrzeugindustrie unter den besonderen Schutz des Staates gestellt 
und die Kfz-Steuer abgeschafft (Tooze 2008: S.183). Hitler drängt darauf, dass 
endlich preisgünstige Autotypen auf den Markt kommen. Er erhofft sich für 
die nächsten Jahrzehnte eine umfassende Automobilisierung der deutschen 
Gesellschaft und damit auch eine gewaltige Zunahme des Verkehrs auf den 
Reichsautobahnen.10

Neben gewissen industrie- und arbeitsmarktpolitischen Überlegungen11 spielt 
aber vor allem die Propagandawirkung eine zentrale Rolle: Das Spektakel-
projekt „Reichsautobahn“ dient den neuen Machthabern dazu, öffentlichkeits-
wirksam eine dynamische Aufbruchstimmung zu inszenieren und nationales 
Selbstbewusstsein zu demonstrieren, was die technisch-industrielle und kul-
turelle Leistungsfähigkeit des „Dritten Reiches“ anbetrifft. Die „Straßen des 
Führers“ – wie die Autobahnen bald offiziell heißen – sollen als eine der größ-
ten Bauleistungen der Menschheit in die Geschichte eingehen. Es gehe um 
keine bloßen technischen Bauwerke, so 1938 ein Mitarbeiter des Reichspropa-
gandaministeriums, sondern um Kunstwerke. „So wie einst Tempel entstanden 
und keine Hütten, Dome und keine Bethäuser, Pyramiden und keine Grab-
steine“ (zit. nach Schütz/Gruber 1996: S. 95).
Tatsächlich entwickelt sich der Autobahnbau zu einer der wirksamsten Maß-
nahmen der neuen Reichsregierung. Selbst ausländische Berichterstatter er-
liegen dem Mythos „Reichsautobahn“. Die mediale Präsentation des Projekts 
ist allumfassend: Sie reicht von Briefmarken und Brettspielen über Gemäl-
de, Fotobände und Romane bis hin zu Rundfunkbeiträgen, Dokumentar- und 
Spielfilmen (vgl. u. a. Schütz 1993). Um eine möglichst große Breitenwirkung 
zu erzielen, beginnt man – entgegen jeder verkehrstechnischen Logik – im 
ganzen Reich verstreut mit einzelnen Bauabschnitten (Kunze/Stommer 1982: 
S. 30). 

10 Angesichts massiver Aufrüstungsanstrengungen und mangelnder Kaufkraft der Bevöl-
kerung erweist sich diese Vision als ein nie eingelöstes Konsumversprechen der National-
sozialisten. 

11 Bereits in der „großen Depression“ von 1929/30 gibt es Vorschläge, den Autobahnbau 
als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu nutzen. Doch vor 1932 finden solche Überlegungen in 
den Wirtschafts- und Arbeitsprogrammen der NSDAP keine Erwähnung. Bis Ende 1933 sind 
etwa 4000 Arbeiter an den Autobahnen tätig. Im Juli 1936 wird mit 130 000 Beschäftigten 
der absolute Höhepunkt erreicht. Zählt man noch das Personal der Zulieferbetriebe, sowie 
Ingenieure und Verwaltungskräfte hinzu, so nehmen zu keinem Zeitpunkt mehr als 250 000 
Menschen direkt oder indirekt am Autobahnbau teil. Ein eher bescheidener Beitrag zur Ver-
ringerung der vorherrschenden Massenarbeitslosigkeit (Durth 1991: 146).
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„Deutsche Technik“ als Kulturleistung 
Im Sommer 1933 überträgt der Reichskanzler das Amt eines Generalbauin-
spektors für das deutsche Straßenwesen dem Bauingenieur Fritz Todt12, der 
sich als herausragender Organisator erweist. In der neu gegründeten Gesell-
schaft Reichsautobahnen räumt er der Deutschen Reichsbahn den Vorsitz ein, 
um möglichen Widerständen gegen seine Autobahnpläne vorzubeugen. Da-
mit ist nicht nur die befürchtete Konkurrenzsituation zwischen „Straße“ und 
„Schiene“ beseitigt, sondern auch eine Institution eingebunden, die genügend 
technische und administrative Erfahrungen bei der Umsetzung von Großpro-
jekten besitzt (Kunze/Stommer 1982: S. 27).
Der ranghöchste Techniker des „Dritten Reiches“ ist von der nationalen Mis-
sion des Bauvorhabens zutiefst überzeugt. „Mehr und mehr tritt die große kul-
turelle Bedeutung in Erscheinung, die die Reichsautobahn hat, nicht nur in 
ihrer Planung und Ausführung als Beispiel würdiger Baugesinnung oder in 
ihrer Wirkung auf den Charakter der Landschaft, sondern auch als Träger eines 
neuen Verkehrs- und Lebensstroms von Gau zu Gau des geeinten Reiches“ 
(zit. nach Durth 1991: S. 146 f.) Für Todt verkörpert die Autobahn ein nati-
onalsozialistisches Gesamtkunstwerk mit hoher erzieherischer Wirkung: Sie 
kündet von der Größe des Führers, trägt zur Stärkung der „Volksgemeinschaft“ 
bei und weckt bei den Menschen wieder den Sinn für die „wahre Baukultur“. 
„Deutsche Technik“ gilt ihm als kulturelle Leistung, die ihre bloße zivilisa-
torische Funktion überschreitet. Die Entgegensetzung von „Zivilisation“ und 
„Kultur“ besitzt in Deutschland eine lange Tradition und dient vor allem dazu, 
sich vom „Amerikanismus“ abzugrenzen, der aber zugleich als industriepo-
litisches Vorbild gilt. So sieht Todt in Frederik Taylor und Henry Ford seine 
großen Vorbilder (Radkau 2008: S. 244). Aus der ideologischen Perspektive 
der Nationalsozialisten steht „Zivilisation“ für (jüdische) Intellektualität, Ma-
terialismus und Internationalismus, „Kultur“ hingegen für Volksgemeinschaft, 
Hingabe, und „Authentizität“.
Die Aufgabe, noch nach Generationen von der historischen Kulturleistung 
„Reichsautobahn“ zu künden, fällt insbesondere dem Brückenbau zu. Todt 

12 Fritz Todt ( 1891-1942), seit 1923 Mitglied der NSDAP und später Standartenführer 
der SA, promoviert 1931 über Probleme des Straßenbaus. 1932 Leiter der Fachgruppe 
Bau-Ingenieure und Landesleiter des Kampfbundes Deutscher Architekten und Ingenieure 
(KDAI). Nach der Ernennung zum Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, dessen 
Behörde direkt Hitler unterstellt ist, übernimmt er im Laufe der nächsten Jahre noch Ämter 
wie Generalbevollmächtigter für die Regulierung der Bauwirtschaft (u. a. zuständig für die 
Errichtung des „Westwalls“ und später des „Atlantikwalls“), Generalbevollmächtigter für 
die Sonderaufgaben im Vierjahresplan, Reichsminister für Bewaffnung und Munition sowie 
Generalinspektor für Wasser und Energie. Todt kommt am 8. Februar 1942 bei einem Flug-
zeugabsturz ums Leben (vgl. Seidler 1986). 
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unterscheidet zwischen „Brücken, die dienen, und Brücken, die herrschen“ 
(zit. nach Seidler 1986: S: 115). Während dienende Brücken den Autofahrer 
fast unbemerkt über Täler und Flüsse hinwegführen, sollen „herrschende Brü-
cken“ wie Denkmäler wahrgenommen werden. Anfang 1935 verpflichtet der 
Generalinspektor den international renommierten Architekturprofessor Paul 
Bonatz13 als Berater für die Hochbauten der Reichsautobahnen. Es kommt 
zu einer neuartigen Zusammenarbeit von Architekten und Ingenieuren, bei 
der unterschiedliche berufsständische Traditionen aufeinanderprallen. 1940 
stellt Bonatz rückblickend diese Kooperation als eine der großen kulturellen 
Leistungen des „Dritten Reiches“ dar: „So wurden die Brücken der Autobahn 
zu einem kulturgeschichtlichen Dokument der vollzogenen Vereinigung ho-
hen Ingenieurswissens mit Baukunst und Handwerk“ (zit. nach Durth 1991: 
S. 150).
Zunächst gibt es bei dem Autobahnbrückenbau keine einheitliche Linie. Das 
Spektrum reicht – in Anlehnung an die „ewige“ Bauform römischer Viadukte 
– von monumentalen Bögen aus gebrochenem Naturstein bis hin zu sachlich-
modernen Konstruktionen aus Stahl. Doch das Bauen in Stein gilt als die ein-
drucksvollere Variante. Mit dem Vierjahresplan von 1936, der die Verwendung 
von Stahl und Stahlbeton angesichts der Rüstungsproduktion und der zuneh-
menden Rohstoffknappheit erheblich einschränkt, verstärkt sich gezwun-
genermaßen die Hinwendung zu heimisch-handwerklichen Materialien und 
traditionellen Gewölbetechniken. Häufig täuscht man aus Ersparnisgründen 
Massivsteinbauwerke vor,  indem die Betonpfeiler mit Platten und Haustein 
(Eckquaderungen) verkleidet werden (Petsch 1976: S. 147). 
Trotz der Vielzahl der Bautypen meiden die Ingenieure eher solche Konstruk-
tionen, die an das Erscheinungsbild von Eisenbahnbrücken des 19. und frühen 
20. Jahrhunderts erinnern, denn sie stehen exemplarisch für die „unorganische“ 
Technik des „Liberalismus“, die nach Überzeugung der Nationalsozialisten zu 
einer „Entartung des Bauens“ geführt hat (vgl. u. a. Troost 1938). Auf Brü-
cken von „monumentalem Rang“ soll der Autofahrer durch die Streckenfüh-
rung schon von weitem vorbereitet werden. Für diesen Zweck werden auch 
Parkplatzanlagen, Aussichtsplattformen und Rasthausanlagen mit besonderer 

13 Paul Bonatz (1877-1956) ist zwischen 1908-43 Professor an der TH Stuttgart. Entwirft 
u. a den Stuttgarter Hauptbahnhof (1911-28), dessen Architektur sich durch eine Mischung 
aus funktionaler Moderne und Monumentalität auszeichnet. 1928-31 Mitglied der konserva-
tiven Architektengruppe Der Block. 1935-41 als Berater für Fritz Todt tätig. In dieser Zeit 
erhält er auch große Planungsaufträge für Berlin (u. a. Oberkommando der Kriegsmarine im 
Rahmen der Neugestaltung Berlins durch Albert Speer) und München (neuer Hauptbahnhof). 
1943-53 Berater der Bauabteilung des türkischen Unterrichtsministeriums und Professur an 
der TH Istanbul. Nach dem Krieg internationale Gutachter- und Preisrichtertätigkeit. 1954 
Rückkehr nach Stuttgart (vgl. Durth 1992: S. 506; Pehnt 2005: S. 526).
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Sicht auf die Brückenbauten angelegt (Schütz/Grüber 1996: S. 101). Tatsäch-
lich entwickeln sich die Großbrücken zu touristischen Attraktionen und der 
Besucherandrang nimmt teilweise sicherheitsgefährdende Ausmaße an (Stam-
mer 1982: S. 58).

Das „schwingende Band“
Anfänglich führen ausschließlich Experten aus den Planungsämtern der Deut-
schen Reichsbahn die Trassierung der Autobahnen durch. Entsprechend folgen 
die ersten fertiggestellten Autobahnabschnitte (z. B. zwischen Frankfurt und 
Darmstadt) den starren und gleichförmigen Prinzipien des Eisenbahnbaus. Die 
Angleichung an die Technik der Schienenwege erscheint auch sinnvoll. Auto 
und Straße müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass sich die Bewegung 
des Kraftwagens möglichst ungestört vollzieht. „Von dem Zeitpunkt an“, so 
Wolfgang Schivelbusch, „da die Straßenfahrzeuge nicht mehr von Pferden 
bewegt werden, sondern vom Otto-Motor, werden die Straßen tendenziell so 
glatt, hart, eben und gradlinig wie die Eisenbahnschiene. Ihre Asphaltierung 
und Betonierung im 20. Jahrhundert bringt sie auf den technischen Stand, den 
die Eisenbahn im 19. Jahrhundert erreichte“ (Schivelbusch 2007: S. 26).
Auch Todt orientiert sich zunächst an der starren Linienführung: „Wir werden 
nach Möglichkeit Geraden haben von mindestens sieben Kilometern Länge; 
dann kommt ein Knick mit einem Einheitshalbmesser von zweitausend Metern 
und wieder eine Gerade. Denn auf den Autobahnen fährt man nur mit zwei 
Fingern am Lenkrad; bei einem solchen Knick zieht man ein wenig mit zwei 
Fingern und hat eine neue Richtung.“ (zit. nach Steiniger 2005: S. 90) In der 
frühen Planungsphase des Projekts lädt der nationalsozialistische Bauingeni-
eur das technische Prinzip der „Geraden“ mit einer faschistisch-futuristischen 
Metaphorik auf: „Wir wollen unser Ziel weit vor uns sehen, wir wollen gerade 
und zügig dem Ziel zustreben; Durchkreuzungen überwinden wir, unnötige 
Bindungen sind uns fremd. Ausweichen wollen wir nicht, wir schaffen uns 
genügend Bahn zum Vorwärtskommen und wir brauchen eine Bahn, die uns 
gestattet, ein zu uns passendes Tempo einzuhalten. So bauen wir im Dritten 
Reich die Straßen, so erziehen wir die Menschen, so errichten wir das ganze 
nationalsozialistische Reich“ (zit. nach Durth 1991: S. 147). Suggestiv wird 
hier die „Geschwindigkeits-Maschine Autobahn“ als Aufforderung zu einem 
raumgreifenden Vorwärtsdrängen der NS-Bewegung gedeutet. 
Doch bereits im November 1933 korrigiert sich Todt dahingehend, dass die 
Ausbildung der Strecke so vorzunehmen sei, „daß man nicht den Eindruck ei-
ner Kunstbahn (Eisenbahndamm) hat, sondern daß man ein naturverbundenes 
Gefühl (…) empfindet“ (zit. nach Schütz/Gruber 1996: S. 124). Kurze Zeit spä-
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ter wird er noch deutlicher: „Die Linienführung muß jedoch für das Automobil 
anders gestaltet werden wie für die Eisenbahn. Eisenbahn ist Massentransport-
mittel (auch für Masse Mensch). Kraftfahrbahn ist individuelles Transportmit-
tel. Die Eisenbahn ist meist Fremdkörper in der Landschaft. Kraftfahrbahn ist 
und bleibt Straße, Straße ist Bestandteil der Landschaft. Deutsche Landschaft 
ist charaktervoll. Deutschen Charakter muß auch die Kraftfahrbahn erhalten.“ 
(zit. nach Zeller 2002: S.144) Ähnlich wie Hitler wertet der Generalinspektor 
die Eisenbahn als nivellierendes Massentransportmittel ab. Was Todt unter ei-
ner „deutschen Straße“ versteht bleibt vage, aber gefordert ist jedenfalls eine 
„landschaftsverbundene“ Baugestaltung. Die „Vaterlandserde“, in der nach 
seiner Überzeugung die „völkische“ Identität der Deutschen wurzelt, soll in ih-
ren „Schönheitswerten “ erhalten bleiben. Seit dem frühen 19. Jahrhundert ver-
bindet sich das deutsche „Naturgefühl“ mit dem Nationsmythos, der auch die 
„Blut- und Boden“-Tradition der Heimatschutz-Bewegung begründet. Land-
schaft ist aus dieser Perspektive stets auch politische Bedeutungslandschaft 
(vgl. Warnke 1992). 
Für die Umsetzung eines landschaftsverbundenen Straßenbauprogramms zieht 
Todt Anfang 1934 den Münchner Architekten Alwin Seifert14 als Berater hinzu, 
der sich bereits zuvor bei dem Generalinspektor dafür eingesetzt hatte, die Bö-
schungen an den Autobahnen mit bodenständigen Gewächsen zu bepflanzen. 
Auch Seifert glaubt an eine „Versöhnung“ von Technik und Natur, doch sei-
ne Landschaftsästhetik ist stark von einer „ökologisch-holistischen“ Betrach-
tungsweise geprägt: Natürliche Standortfaktoren wie Klima, Boden und geolo-
gische Verhältnisse besitzen für ihn eine nachhaltige kulturelle Prägekraft auf 
das menschliche Dasein. Landschaftspflege bedeutet deshalb zugleich „Volks-
pflege“. Eine rücksichtslose industrielle und wirtschaftliche Verwertung der 
Kulturlandschaft, insbesondere des Waldes, muss nach seiner Überzeugung 

14 Alwin Seifert (1890-1972) studiert an der Technischen Hochschule München Architek-
tur und wird im Ersten Weltkrieg als Eisenbahnpionier eingezogen. Dort lernt er beim Bau 
von Feldbahnen – aus Gründen der militärischen Tarnung – Techniken einer „landschafts-
verbundenen“ Trassierung kennen. Seifert ist in der Wandervogel-, Heimat- und Natur-
schutzbewegung aktiv und tut sich schon lange vor 1933 mit antisemitischen und völkischen 
Bemerkungen hervor. Ab 1932 wirkt der Architekt, der sich nun von der Anthroposophie 
Rudolf Steiners inspirieren lässt, an der TH München als Lehrbeauftragter für Gartenkunst 
und Friedhofgestaltung. Dank der Protektion von Fritz Todt und dem „Führer-Stellvertreter“ 
Rudolf Hess, der auch eine bio-dynamische Lebensweise propagiert, erlangt Seifert inner-
halb des polykratischen NS-Machtsystems einen gewissen informellen Einfluss. Zu seinem 
50. Geburtstag verleiht ihm Adolf Hitler den Professoren-Titel und ernennt ihn zum „Reichs-
landschaftsanwalt“. Nach erfolgreicher „Entnazifizierung“ ist er an der TH München als aka-
demischer Lehrer tätig und sitzt dann von 1958 -1963 dem „Bund Naturschutz in Bayern e. 
V.“ als Leiter vor (vgl. Zeller 2002: S. 86-90; Steiniger 2005: S. 93-96; Wolschke-Bulmahn 
2008: S. 69-71).
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zu einer Zerstörung deutscher „Wesensart“ führen: „Denn ohne Wald gibt es 
auf die Dauer kein deutsches Volk, das zäh an seinem Boden haftet und gegen 
jede Not ihn verteidigt. Völker der Steppe sind Nomaden, in der Kultursteppe 
wächst die Landflucht, in der Maschinenlandschaft Auswanderung und Kom-
munismus“ (Seifert 1943: S. 12).15 
Grundsätzlich sieht der Natur- und Heimatschützer drei Mittel um die Auto-
bahn harmonisch in die Landschaft einzugliedern: Eine einfühlsame Linien-
führung, ein richtiger Querschnitt der Straße und eine standortgemäße Be-
pflanzung der näheren Umgebung (a. a. O.: S. 18). Auf seine Anregung hin 
werden Gartenarchitekten als sog. Landschaftsanwälte berufen, die neben der 
Ausgestaltung von Böschungen auch Gutachten zu Trassenvarianten und deren 
Auswirkungen auf die Landschaft erstellen. Fast alle aus dem Team kommen 
aus der völkischen Jugendbewegung der 1920er Jahre (Schütz/Grüber 1996: 
S. 124). Seifert möchte bei der Streckenplanung die „tote mathematische Linie 
und Fläche“ vermeiden (Seifert 1943: S. 17) und plädiert im Gegenzug für 
eine anschmiegsame Linienführung, die dem natürlichen Auf und Ab der Hü-
gel, Berge und Täler folgt. Für den Landschaftsarchitekten erhöht eine kurvige 
Linienführung auch die Verkehrssicherheit, da sie mehr Aufmerksamkeit beim 
Autofahrer erfordert und deshalb weniger langweilig und ermüdend wirkt.16 
Kurz, die „schwingende Straße“ entspricht dem (arischen) Menschen. Seifert 
kommt dabei regelrecht ins Schwärmen: „Singen kann man nur auf ihr! Es gibt 
Kraftfahrer, die am Steuer singen, und sie sollen den Mitfahrern angenehmer 
sein als jene, deren Augen starr am fernsten Punkt der Fahrbahn hängen!“ (a. 
a. O.: S. 121) Offenbar fühlt sich der Naturschützer noch immer der Tradition 
der Wandervogelbewegung verpflichtet, diesmal aber in einer motorisierten 
Variante. 

15 Der „Wald“ zählt seit den sog. Freiheitskriegen gegen Napoleon zum Gründungsmythos 
der (verspäteten) deutschen Nation: Demnach scheitert die Unwerfung Germaniens durch 
Rom letztlich an den undurchdringlichen Wäldern, in denen sich die „tellurischen“ Kämpfer 
orientieren können, nicht aber die fremden Besatzungstruppen. Für die Natur- und Heimat-
schützer besitzt der Wald eine „völkische Verjüngungskraft“. „Wir müssen den Wald erhal-
ten“, so der Volkskundler Wilhelm Heinrich Riehl 1858 in seiner Naturgeschichte des Deut-
schen Volkes, „nicht bloß damit uns der Ofen im Winter nicht kalt werde, sondern auch damit 
die Pulse des Volkslebens warm und fröhlich weiterschlagen, damit Deutschland deutsch 
bleibe.“ (zit. nach Wormbs 1978: S. 65) 

16 Seifert gilt in der Bundesrepublik als „Ahnherr“ der fahrpsychologisch begründeten 
Autobahnkurven (Steininger 2005: S. 103) 
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Erlebnis „Reichsautobahn“ 
Bei der neuartigen Kooperation von Straßenbau und Umweltschutz spielen al-
lerdings ökologische Motive eine eher untergeordnete Rolle (vgl. u. a. Klenke 
1996; Zeller 2002). Angestrebt wird vor allem eine „harmonische“ Verbindung 
von Fahrbahnkörper und Umgebung. Der mit Büschen bzw. Bäumen bepflanzte 
Mittelstreifen und die Angleichung der Straßenböschung an die natürliche Ge-
ländeformation sollen den Reisenden ein unmittelbares „Landschaftsgefühl“ 
vermitteln.17 Sowohl das Begrünungskonzept als auch das Ideal der „ondu-
lierenden“ Linie scheinen sich an der Parkästhetik des „Englischen Gartens“ 
zu orientieren. Dafür spricht auch das Bemühen der Reichsautobahnplaner, 
bei der Streckenführung auf einen szenischen Wechsel der Landschaftsräume 
zu achten und gezielt überraschende Ausblicke zu ermöglichen (vgl. Schütz/ 
Gruber 1996: S. 124 f.). 
Der Historiker Thomas Zeller findet diese Interpretation problematisch: „Es 
handelte sich um weit mehr als die bloße Übertragung von Elementen der 
Landschaftsarchitektur englischen Stils, in der der Effekt eines überraschenden 
Ausblicks als ‚Ha-ha-Effekt’ beschrieben wird. Von Anspruch und Effekt her 
bemühten sich die Autobahnen um eine Inszenierung der jenseits der Straße 
liegenden Landschaft. Zudem wurde die Straße als technisches Bauwerk ver-
standen, hinzu kam die rasche Fortbewegung der Fahrer. Diese drei Faktoren 
machen deutlich, dass es sich nicht um die bloße Übertragung einer überkom-
menen Ästhetik handelte, sondern um eine konsumorientierte Neuausrichtung 
des Blicks im 20. Jahrhundert“ (Zeller 2002: S. 162 f.).
Geht man die Überlegungen von Alwin Seifert zur Straßenbautechnik durch, 
so drängen sich durchaus Parallelen zur Empfindungsdramaturgie des „Eng-
lischen Gartens“ auf. Um etwa dem Autofahrer ein schönes Walderlebnis zu 
vermitteln, schlägt er folgende Inszenierungsmaßnahmen vor: „Im Wald ist 
man nur, wenn man ganz von ihm umschlossen ist. Dieses Ziel erreichen wir 
nicht, wenn wir unsere Kraftfahrbahnen in einer Geraden durch den Wald bau-
en, so daß mindestens der Fahrer als Blickziel nicht Wald hat, sondern das 
Loch am jenseitigen Waldrand. Kurvenführung in solcher Art, daß die Straßen-
benutzer möglichst lange in einem geschlossenen Waldrand sich befinden, ist 
hier grundsätzliche Forderung. Lässt sie sich in Ausnahmefällen nicht erfüllen, 
so muß man danach trachten, die Einfahrten in den Wald durch geschicktes 
Stehenlassen von Bäumen und allenfalls starke Neupflanzung möglichst zu 

17 Diese Wirkungsästhetik lässt sich heute nur noch anhand von Fotos und Filmen aus den 
1930er Jahren erahnen. Die bundesdeutsche Autobahn zeichnet sich hingegen durch eine 
äußert rigide Abgrenzung des Straßenraums vom Landschaftsraum aus. Dafür sorgen nicht 
zuletzt Leitplanken, Lärmschutzwände, Sichtblenden und Drahtzäune (Philipp 1982: 115).
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Toren zu schließen“ (Seifert 1943: S. 110). Dies bedeutet, „daß der Mittelstrei-
fen ganz dicht auf die ganze Tiefe des durchschnittenen Waldes bepflanzt und 
der Wald durch entsprechende Pflanzung bis auf ein paar Meter an die Bahn 
herangeholt wird“ (a. a. O.: S. 117). Solche Anweisungen könnten auch aus 
der Feder von Christian Hirschfeld stammen, der als einer der bedeutendsten 
Gartentheoretiker des späten 18. Jahrhunderts gilt. 
Auch die von Zeller unterstellte „konsumorientierte Neuausrichtung des Blicks 
im 20. Jahrhundert“ ist so nicht zu halten. Die „Revolution des Blicks“ (Alain 
Corbin) findet schon viel früher statt. Im Modell des „Englischen Gartens“ 
werden nicht nur die modernen Simulationstechniken entwickelt, sondern er 
steht auch für den Prototypus einer „imaginär-hedonistischen“ Konsumkultur, 
die allerdings erst im 20. Jahrhundert zu einem Massenphänomen wird (vgl. 
Campell 1987). Das „empfindsame“ Subjekt sucht sinnliche Anreize nicht 
mehr ausschließlich im Umgang mit materiellen Gütern, sondern das Begeh-
ren richtet sich zunehmend auch auf autonom kontrollierbare Erlebnissituati-
onen, die sich aus der Manipulation von Zeichen und Symbolen ergeben. „Die 
sentimentalistisch-romantische Erfindung einer auf Emotionen gerichteten 
Individualität macht es (…) möglich, eigene psychische Zustände als Einsatz 
und Genussmittel eines Spiels mit Bedeutungen aufzufassen“ (Schrage 2003: 
S. 85). Bei den „Lustgärten“ des späten 18. Jahrhunderts handelt es sich um 
wohl kalkulierte Erlebnis- und Emotionsräume, die vom Parkbesucher zum 
Zweck der Unterhaltung und der Genusssteigerung aufgesucht werden. Inso-
fern kann man bereits hier von einer „visuellen Konsumpraxis“ sprechen. 
Doch während der Parkwanderer „begehbare Bilder“ durchschreitet, folgt die 
Straßen- und Blickführung der Reichsautobahn einer filmischen Logik. Tat-
sächlich assoziieren viele zeitgenössische Autoren eine enge Verbindung von 
Autobahnfahrt und Film. In diesem Sinne äußert sich etwa der Kunstfotograf 
Wolf Strache: „Wer sich die Aufgabe stellt, diese weißen Betonbänder fotogra-
fisch einzufangen (…), der wird sicherlich zunächst an der Unzulänglichkeit 
seines Könnens und seiner Erfahrung scheitern. Hierher gehört eine Filmka-
mera, die die Fahrt im brausenden Tempo miterlebt, die das Auf und Ab der 
Bergrücken, den Schwung der Kurven, den Rausch der Geschwindigkeit mit-
erlebt“ (zit. nach Schütz/Gruber 1996: S. 116). Aber Seifert geht es um das 
direkte, perspektivisch-bewegliche Erleben der Landschaft durch den Reisen-
den. Für ihn ist der panoramatische Blick aus dem Fahrzeug nicht mehr wie 
bei der Eisenbahnfahrt ein eher zufälliger Nebenaspekt des Transportvorgangs, 
sondern er will gezielt einen „Heimatfarbfilm“ inszenieren, den der Fahrende 
selbst aktiv steuern kann (Steininger 2005: S. 101). 
Ebenso häufig setzt die einschlägige NS-Publizistik das Fahren auf der Auto-
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bahn mit dem Fliegen in Beziehung.18 In der Hauspostille von Todt, Die Stra-
ße, finden sich immer wieder entsprechende Vergleiche. „Die Eisenbahn“, so 
ein Autor, „reißt vom Landschaftsbilde nur einen Streifen ab, sie hält sich am 
liebsten am Boden der Täler, am Sockel der Berge. Der Motorwagen rafft die 
Landschaft. Er folgt ihr, wo immer die Wege es erlauben, und die Wege erlau-
ben es immer mehr. Er ist nie weit von der vollen Freiheit des Geländes. Das 
Auto erlebt die Landschaften der Landschaften schon beinahe wie im Flug-
zeug“ (zit. nach Steininger 2005: S. 107). Ein anderer Schreiber empfindet 
bei der Autobahnfahrt „ein schwereloses Schweben, ganz ähnlich wie beim 
Fliegen“ (zit. nach Schütz/Gruber 1996: S. 155). Auch der für die Hochbauten 
zuständige Architekt Paul Bonatz zieht eine Parallele zum Flugverkehr: „Die 
Reichsautobahn folgt nicht dem alten Siedlungszug der Täler, die überan-
sprucht sind. Sie sucht bei der Verbindung großer Städte den freien Raum, 
führt über Hochflächen und Bergrücken, überspringt Taleinschnitte, sie hat 
ein neues rhythmisches Gesetz der Bewegung erfunden, einer schwingenden 
Bewegung, die dem Fliegen am nächsten kommt“ (zit. nach Seidler 1986: S. 
113).19 
Die Streckenführung der Reichsautobahn zielt vor allem auf eine „visuelle Er-
schließung von Landschaft“ (Zeller 2002: S. 158). Allerdings setzen in dieser 
Hinsicht der Techniker Todt und der Gartenarchitekt Seifert unterschiedliche 
Akzente. Der Reichslandschaftsanwalt und sein Team streben eine „ökolo-
gische“ Restauration der Kulturlandschaft an. Ihnen geht es um eine völkisch-
romantische Blickführung, die den Verkehrsteilnehmern die Schönheit der 
„deutschen Heimat“ näher bringen soll. Die Möglichkeit, dass der Autoreisen-
de auch kleinteilige Aus- und Ansichten visuell erfassen kann, scheint Seifert 
bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h noch gegeben zu 
sein. Sein Ideal von der „motorisierten Wandervogelbewegung“ gründet auf 
der Annahme, dass auch in Zukunft auf der Reichsautobahn eine geringe Ver-

18 Bereits 1933 stellt Adolf Hitler in seiner Rede auf der internationalen Automobilausstel-
lung in Berlin den Vergleich an, dass der Kraftwagen „mehr seinem ganzen Wesen nach zum 
Flugzeug als zur Eisenbahn“ gehöre (zit. nach Radkau 2008: S. 325).

19 Das assoziative Kurzschließen von Film und Fliegen ist sicherlich Teil der NS-Propa-
ganda, aber es handelt sich auch um ein reales technologisches Phänomen. So spricht Paul 
Virilio in diesem Zusammenhang von einem „Modell panoramatischer Apperzeption“, das 
sich aus der Mischung von Flugzeug und der an Bord mitgeführten Kamera ergibt. Ihm zu-
folge besteht eine Koinzidenz „zwischen der Erfindung des kinematographischen Abdrehens 
der Sequenzen, der filmischen Schwerelosigkeit der Bilder des Photogramms und der Erfin-
dung eines kinematischen Abdrehens aus der Luft, diesmal der Beginn einer tatsächlichen 
Schwerelosigkeit, die sich im Aufsteigen eines Menschen an Bord einer motorbetriebenen 
Maschine zeigt und die dazu in der Lage ist, ihm die beliebige Veränderung der Aufnahmen 
der Luftsequenzen zu ermöglichen.“ (Virilio 1992: S. 54) 
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kehrsdichte vorherrscht. Zwar stellt das NS-Regime eine Automobilisierung 
der deutschen Gesellschaft in Aussicht, doch in den 1930er Jahren können sich 
nur die einkommensstarken Klassen das Vergnügen einer zweckfreien Auto-
fahrt leisten. 
Auch der Generalinspektor propagiert das „Autowandern“, doch er bevorzugt 
die Inszenierung einer dynamischen Erlebnisfahrt, die sich durch Abwechs-
lung und Spannung auszeichnet. Für beeindruckende Raumwirkungen und Pa-
noramen nimmt er durchaus harte landschaftliche Eingriffe in Kauf. Gegebe-
nenfalls wird die Autobahntrasse über den Gebirgskamm statt versteckt durch 
das Tal geführt (Klenke 1996: S. 480). Todts modernistisches Visualisierungs-
konzept orientiert sich an den US-amerikanischen Parkways, die ausschließ-
lich als „Erholungsstraßen“ fungieren und deshalb – im Gegensatz zur Reich-
sautobahn – vom Güter- und Lastverkehr befreit sind (Zeller 2002: S. 163).
Vorrang auf der „schwingenden“ Reichsautobahn hat auf jeden Fall der Frei-
zeitverkehr. Die NS-Diktatur wirbt für sich nicht nur mit Sport und Technik, 
sondern auch mit einem breiten Erholungs- und Freizeitangebot. Das Regime 
bietet preiswerte „Kraft-durch-Freude“-Reisen an und propagiert den „natur-
nahen“ Urlaub. Entsprechend steigt in den 1930er Jahren der Abnehmerkreis 
für Produkte wie Faltboote, Zelte und Campingzubehör. Auf den Rastplätzen 
der Reichsautobahnen werden Brunnen angelegt, um den „Autowanderern“ 
nach der Übernachtung im Zelt eine Morgentoilette mit frischem Wasser zu 
ermöglichen. 1938 erscheint der erste Zeltplatznachweis des deutschen Auto-
mobilclubs (Schäfer 1984: S. 157).
Verkehrstechnische Infrastruktureinrichtungen wie Rasthäuser, Tankstellen 
und Straßenmeistereien erfüllen nicht nur einen funktionalen Zweck, sondern 
sollen nach den Vorstellungen der Planer auch durch ihre Lage und Bauge-
staltung zu einer Steigerung des Landschaftserlebens beitragen. Schon bald 
dienen die Anlagen den Ausflüglern als Zielorte für einen längeren Aufenthalt 
oder sind Ausgangspunkte für Spaziergänge in die Umgebung (Schumacher 
1982: S. 85-86).20

20 Das Autowandern auf der Reichsautobahn stellt allerdings ein Privileg der „arischen 
Volksgemeinschaft“ dar. Ab 1938 dürfen Juden die „Straßen des Führers“ nicht mehr benut-
zen (Schütz/Gruber 1996: S. 154 f.) 
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Exemplarisch lässt sich das Freizeitkonzept von Todt an der Paradestrecke 
München-Salzburg festmachen. Im Gegensatz zu anderen Reichsautobahn-
projekten wie etwa dem Abschnitt Frankfurt-Darmstadt weist das ländliche 
Oberbayern der 1930er Jahren selbst für deutsche Verhältnisse ein geringes 
Verkehrsaufkommen auf. Aus logistischer Perspektive erscheint der Bau 
dieses Autobahnabschnitts als völlig unsinnig. Zudem wäre eine Linienfüh-
rung im Tal verkehrstechnisch sinnvoller gewesen, doch der Generalinspektor 
entscheidet sich für die Route über den Bergrücken namens „Irschenberg“, 
weil sie einen grandiosen panoramatischen Ausblick auf die Alpenkette ga-
rantiert. Derselben Logik folgt auch die kilometerlange Streckenführung der 
Autobahn am Ufer des Chiemsees entlang. Die Fahrbahn ist vom Wasser nur 
durch eine niedrige Mauer abgegrenzt, um so den Reisenden unmittelbar einen 
erlebnisstarken Eindruck von der großartigen Seenlandschaft zu vermitteln. 
Genüsslich malt Todt den automobilen Blick auf den voralpinen Raum aus: 
„Die plötzliche Veränderung der Aussicht, neben den Bergen zur Rechten die 
große weite Fläche des Chiemsees voraus und links der Fahrbahn, hat noch 
jeden, der an diese Stelle kam, überrascht und gefesselt. Wer diese Landschaft 
als Kraftfahrer richtig empfindet, stellt den Motor ab und gleitet die 3 km Ge-
fälle lautlos hinab an das Südufer des Sees, wo Badestrand, Parkplätze oder der 
Fischerwirt zum Bleiben und Rasten einladen“ (zit. nach Zeller 2002: S. 161).
Mit dem Fischerwirt meint der Generalinspektor das größte Rasthaus in dem 
Versorgungssystem der Reichsautobahn. Der im Sommer 1938 eröffnete Frei-
zeitkomplex ist auf einen massenhaften Naherholungsverkehr ausgelegt und 
verfügt neben den üblichen Einrichtungen wie Tankstelle und Gaststätte über 
eine Seeterrasse für 1300 Kaffeegäste.21 Zusätzlich gibt es einen Hoteltrakt mit 
über 50 Zimmern und Hafenanlagen für die Segel-, Motor- und Dampfschiff-
fahrt. Bei der architektonischen Gestaltung der überdimensionierten Anlage 
kommt das rustikale Formenrepertoire des sog. alpenländischen Heimatstils 
zum Einsatz. Damit soll eine authentische Verwurzelung zum lokalen Land-
schaftsraum demonstriert werden. Todt möchte den Besuchern aus aller Welt 
einen nachhaltigen Eindruck von der handwerklichen und „landschaftsverbun-
denen“ Kultur des „Dritten Reiches“ vermitteln (Steininger 2005: S. 161 f.). 
Der Werdegang dieser Freizeitanlage spricht für sich. Das Rasthaus wird 1940 
von der Wehrmacht zu einem Genesungsheim umgewandelt und nach dem 
Zweiten Weltkrieg von den US-Truppen in gleicher Weise genutzt. Später 
dient die Freizeitimmobilie Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte als 

21 Ein gigantisches Baumonument der „KdF-Politik“ stellt auch eine mehrere Kilometer 
lange Freizeitanlage auf der Insel Rügen dar, die zwischen 1935-39 errichtet wird und für 
Zwanzigtausend Urlauber konzipiert ist. 



45

Sprungbrett für Ausflüge nach Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof 
und Obersalzburg („Hitler’s Eagle’s Nest“). Lakonisch konstatiert der Kul-
turwissenschaftler Benjamin Steininger: „Die seltsam perfide Strategie der 
Erbauer des Rasthauses Chiemsee, mit diesem künstlichsten aller alteingeses-
senen Gasthöfe und Märchenschlösser am Ufer des ‚bayerischen Meeres’ eine 
Art oberbayerisch nationalsozialistisches Disneyland avant la lettre zu errich-
ten, um ausländischen Besuchern Pars pro Toto ‚Deutschland’ ins Photoalbum 
zu diktieren, ist auf eigenartige Weise aufgegangen (…)“ (Steininger 2005: S. 
204).
Was die Landschaftserfahrung der Autobahnfahrer anbetrifft, ist man haupt-
sächlich auf Propagandatexte angewiesen. Als typisch kann folgende Reiseim-
pression gelten: „Hier auf der Reichsautobahn ist nichts, was uns plötzlich 
vor die Fahrt läuft, daß die Bremsen laut kreischen müssen, daß man schon 
Tote und Verletzte sieht, dass man wild schimpfen muß über soviel Unver-
stand dummer Fußgänger und frecher Radfahrer. Man entspannt sich immer 
mehr, legt sich lockerer zurück, weiß, daß man die Landschaft ruhig in sich 
aufnehmen darf, und genießt die Fahrt. Freier und freier macht uns das Glücks-
gefühl über diese Leichtigkeit und Eleganz im Vorankommen (…).“ (zit. nach 
Philipp 1982: S.114 f.) Auch die weitgehende Leere der Autobahn wird zum 
Gegenstand angenehmer Empfindungen: „Im Hundertkilometertempo gleiten 
die Herrlichkeiten der Welt dahin (…) Eine große Ruhe liegt auf den Straßen 
des Führers.“ (zit. nach Schütz/Gruber 1996: S. 146) Und es gibt Zukunftsvi-
sionen, die das Nachkriegs-Leitbild von der gegliederten und aufgelockerten 
Stadt vorwegnehmen: „Es ist ein schöner Sommertag des Jahres 1966 (…). 
Die Wälder der freien Landschaft gehen ohne Unterbrechung in die Parks der 
Innenstadt über. Die organische Verbindung bilden die (…) Grünstreifen ent-
lang der Ausfallstraßen der Autobahnen. (…). Wir haben die Reichsautobahn 
erreicht und gleiten dahin durchs deutsche Land“ (zit. nach a. a. O. S. 131). 
Bereits 1940 fordert die Deutsche Arbeitsfront (DAF) eine weiträumige Auflo-
ckerung des „Stadtgefüges“ und den Ausbau öffentlicher Freiräume und Grün-
züge. Angestrebt wird eine „Versöhnung von Stadt und Natur“. Die Idee einer 
„planvollen Gliederung und Verschmelzung von Stadt und Landschaft“ stößt 
auch nach dem Zweiten Weltkrieg auf einen breiten Konsens bei Planern und 
Architekten. Dem „Grünen“ wird in der Stadtplanung eine fast sakrale Bedeu-
tung zugewiesen (vgl. u. a. Bernhardt/Fehl/Kuhn/v. Petz 2005; Durth 1991, 
1992). Doch das Leitbild der organischen Stadtlandschaft scheitert schon bald 
an der ökonomischen und sozialen Dynamik des Wiederaufbaus. Angesagt ist 
vielmehr „Bauen in Sichtbeton“.
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Nachschwingungen 
Mit der Gründung der Bundesrepublik verschwindet das Ideal der „schwin-
genden Line“ nicht umgehend aus der verkehrspolitischen Agenda. Experten 
kritisieren zwar die „unwissenschaftliche“ Streckenführung der Reichsauto-
bahn und es gibt Polemiken, die sich speziell gegen das „Autobahnwandern“ 
wenden. Aber damit ist das Konzept der geschwungenen Linienführung, der 
Erhaltung des natürlichen Baumbestandes im Mittelstreifen und der Rekul-
tivierung der Trassenränder noch nicht völlig diskreditiert. Bis weit in die 
1960er Jahre wirkt die Rhetorik der „Versöhnung“ von Straßentechnik und 
Landschaftspflege noch nach und hat maßgeblichen Einfluss darauf, dass viele 
bundesdeutsche Naturschützer gegenüber der Autobahn zunächst eine positive 
Haltung einnehmen (vgl. Klenke 1996). 
Auch die panoramatische Blickregulierung bei der Trassenführung spielt wei-
terhin eine Rolle. Dafür stellvertretend die Empfehlungen eines bayerischen 
Regierungsbaudirektors a. D. aus den 1960er Jahren: „So erwartet denn der 
Fahrer einen schönen, übersichtlichen Linienverlauf in einer anregenden Um-
gebung, die ihrerseits in die weitere Landschaft organisch eingegliedert ist. 
(…). Es ist überhaupt ein Grundsatz der Autobahngestaltung (…) es so ein-
zurichten, daß man sich dauernd und immer wieder neu und anders von der 
angrenzenden und übergreifenden Landschaft angesprochen fühlt. Dazu hilft 
auch ein weiteres Mittel, das Ausschlitzen von Einschnitten am Hang nach der 
Talseite zu. Das gibt den Blick, der sonst versperrt wäre, frei in ein Tal, auf 
eine Ebene, auf einen Fluß oder See und lädt vielleicht zum Rasten ein (…)“ 
(Lorenz 1966: S.105).
Doch diese Prosa ist nur noch ein Nachgesang, denn mit der Massenmotori-
sierung der bundesdeutschen Gesellschaft verschwindet auch die beschwingte 
Leichtigkeit des automobilen Vorankommens.

IV. Der Hochgeschwindigkeitszug: Das rollende Großraumbüro 

Während die „Mobilisierung des Sehens“ bei den Verkehrsträgern „Eisen-
bahn“ und „Auto“ wissenschaftlich ausführlich dokumentiert ist, fehlen bis-
lang Untersuchungen, die sich mit der Landschaftswahrnehmung von Reisen-
den in Hochgeschwindigkeitszügen auseinandersetzen. Die Studie von Tho-
mas Zeller Straße, Bahn, Panorama (2002) zählt zu den wenigen Ausnahmen. 
Angesichts des beschränkten Datenmaterials müssen deshalb an dieser Stelle 
lediglich kursorische Anmerkungen genügen. 
Ähnlich wie bei der Massenmotorisierung hinkt Deutschland in der Zwischen-
kriegszeit bei den Schnellbahnen der internationalen Entwicklung hinterher, 
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nicht zuletzt, weil die Reichsbahn an der Dampflok festhält und die Elektrifi-
zierung des Streckennetzes nicht energisch genug vorantreibt: Noch 1932 gibt 
es keinen einzigen Zug, der eine Geschwindigkeit von über 100 km/h erreicht 
(Radkau 2008: S. 323).
In der Bundesrepublik wird erst ab den späten 1960er Jahren der Ausbau eines 
Hochgeschwindigkeitsnetzes projektiert. Die Deutsche Bundesbahn (DB)ver-
sucht damit zum einen auf den Erfolg des japanischen Schnellzuges Shinkan-
sen zu reagieren, zum anderen hat sie im Fernreiseverkehr erheblich an Wettbe-
werbsfähigkeit eingebüßt. Durch die Einführung der Intercity-Züge im Herbst 
1971 sollen vor allem Geschäftsreisende gewonnen werden. Folglich gibt es 
zunächst nur die erste Wagenklasse. Doch angesichts mangelnder Auslastung 
öffnet 1979 die DB den IC-Verkehr auch für die „Masse“. Die Fertigstellung 
der Hochgeschwindigkeitsstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stutt-
gart verzögert sich aufgrund massiver Bürgereinsprüche bis Anfang der 1990er 
Jahre: Gegen die „Verlärmung“ der Umwelt fordern viele Betroffene eine „an-
rainerfreundliche“ Streckenführung (Gall/Pohl 1999: S. 360). Um weitere Ver-
zögerungen bei dem Schnellbahnprojekt zu verhindern, modifiziert das DB-
Management die Trassierung. Mit erheblichen Konsequenzen für das „ICE-
Reiseerlebnis“: So verbringt der Fahrgast auf der Strecke Hannover-Würzburg 
mehr als 120 Kilometer im Tunnel und nur gelegentlich ist ein freier Blick auf 
die Landschaft möglich (Loose 1995: S. 8). Aus der Perspektive der Passa-
giere, die bei ihrem Blick aus dem Fenster hauptsächlich Betonwände, Wälle 
und Böschungen wahrnehmen, erscheint die Fahrt als wenig kontrastreich. Die 
visuelle „Verarmung“ des Reisens wird nicht widerspruchslos hingenommen: 
„Während die Bundesbahn den Fahrgast mit schnellen Beförderungszeiten 
und attraktiven Service in den Zügen verwöhnen will, sehen andere darin nur 
die Nachahmung der unmenschlichen Beförderungsbedingungen anderer Ver-
kehrsträger, bei denen nur noch die Ankunft zählt und die Zwischenzeit den 
Charakter eines notwendigen Übels besitzt, nicht mehr gereist, sondern nur 
noch befördert wird. In der Tat könnte die Neubaustrecke als eine Art Vorstufe 
zu einer Menschen-Rohrpost angesehen werden, in der die ‚Reisenden’ mög-
lichst schnell durch eine dunkle Röhre gejagt werden, denn rund ein Drittel der 
Neubaustrecke verläuft im Tunnel“ (zit. nach Zeller 2002: S. 396 f.).
Tatsächlich erhält mit der Einführung des Hochgeschwindigkeitszuges die oft 
bemühte Projektil-Metapher eine neue Materialität. Denn dieses Transportkon-
zept konkurriert mit dem Flugzeug, dem schnellsten Verkehrsträger. Gezielt 
werden vom Bahn-Management Praktiken aus dem Flugverkehr übernommen, 
wie etwa das Begrüßungsritual für die „Bordpassagiere“, das Buchungskon-
zept oder die Anbringung von Terminals, welche den Verlauf der Reiseroute 
graphisch abbilden (so beispielsweise in Österreich). Als exemplarisch für die 
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neue „stratosphärische Reisekultur“ kann in Deutschland die Inbetriebnahme 
des Express-Zuges namens Metropolitan gelten, der in einer Architekturzeit-
schrift folgende Würdigung erfährt: „Die Fahrzeiten sind deutlich kürzer, 
als die der Intercity-Züge auf denselben Strecken, und kaum länger als mit 
dem Flugzeug. Neben den verkürzten Fahrzeiten bietet der Metropolitan ein 
neues Service- und Einklassenkonzept mit den drei Bereichen „Office“ zum 
Arbeiten, „Silence“ zum Entspannen und „Club“ für Gespräche und Unter-
haltungen. (…) Dem Reisenden steht ein umfassendes Serviceangebot für den 
gesamten Reiseablauf zur Verfügung. Wie im Flugzeug sollen Speisen und 
Getränke am Platz serviert werden, ein Essen, alkoholfreie Getränke und Ta-
geszeitungen sind im Fahrpreis inclusive“ (AIT 1999: S. 78 f.).
Die Betonung des „Innen-Erlebnisses“ korrespondiert auch mit einem verän-
derten Fahrgastverhalten. Heute fungieren die ICE- Waggons hauptsächlich als 
rollende Großraumbüros, in denen mittels Handy und Computer just-in-time 
gearbeitet wird. Wer gerade keiner Dienstleistungsaktivität nachgeht, hört über 
Kopfhörer Musik oder schaut sich auf dem Laptop einen Film an. An die Stelle 
der Landschafts-Erfahrung ist die interaktive Kommunikation mit technischen 
Geräten getreten. 
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DER MOBILE BLICK 
Überlegungen zum Verhältnis von Geschwindigkeit und 
Landschaftswahrnehmung

Ludwig Fischer

Auf einer Tagung über Landschaftstheorie (Krebs/Seifert 2012) bekam ich in 
Dresden eine Karte überreicht, die unter der Überschrift ‚Reisen im Zug – mehr 
von der Landschaft’ steht. Sie zeigt das Eisenbahnnetz in einem Ausschnitt des 
thüringisch-sächsischen Raums, und zwar so, dass die Haupt- und Nebenstre-
cken durch farbliche Unterscheidungen nach „zunehmende[n] optischen[n] 
Kontraste[n] im Relief entlang der Strecke“ klassifiziert sind, von 1 bis 5. Der 
„Landschaftscharakter“ im kartografischen Raum wird sehr differenziert nach 
prägenden Merkmalen der Erdoberfläche angezeigt, mit Farben, Schraffuren 
und anderen grafischen Rastern – unterschieden wird nach Waldanteilen, Grün-
land- oder Ackerbaunutzung, nach Bergbau- oder Stadtlandschaft, aber auch 
mit Kategorien wie „gewässerreich“ oder „besonders abwechslungsreich“. 
Die Karte lässt sich verstehen als ein Werbemittel für Zugreisen, wobei nicht 
für die rasche Überwindung der Entfernung zwischen zwei Orten mittels der 
Eisenbahn geworben wird, sondern mit den Qualitäten der Wahrnehmung, die 
auf verschiedenen Strecken der Blick aus dem Waggonfenster auf die durch-
fahrenen Landschaften biete. 
Dieses Zeugnis für einen ‚mobilen Blick’ auf Landschaft ließe sich mühelos 
verknüpfen mit Texten aus dem 19. Jahrhundert, die – zum Teil mit konträren 
Bewertungen – die veränderte Raum- und Landschaftswahrnehmung vom sei-
nerzeit neuen Verkehrsmittel Eisenbahn aus zu fassen versuchen. Wolfgang 
Schivelbusch hat in seinem Epoche machenden Buch von 1977 über die ‚Ge-
schichte der Eisenbahnreise’ (Schivelbusch 1979) viele solcher Texte im Kapi-
tel ‚Das panoramatische Reisen’ zitiert. Ich greife im Folgenden gelegentlich 
auf Schivelbuschs Studie zurück, die als Meilenstein einer interdisziplinären, 
das „industrialisierte Bewusstsein“ thematisierenden Kulturgeschichtsschrei-
bung gilt und die mit den Thesen zum „panoramatischen Blick“ des Eisen-
bahnreisenden (ebd.: 59 ff.) Folgen auch für die in jenen Jahren nach 1970 sich 
kristallisierende Medienwissenschaft hatte – die Reflexionen über das ‚neue 
Sehen’, das mit der technischen Modernisierung des Transportmittels einher 
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gehe, gehören inzwischen zum wahrnehmungstheoretischen Bestand einer 
Vorgeschichte des filmischen Sehens.
Ich möchte aber in meinem Beitrag nicht dieser Verknüpfung nachgehen, die 
für ein ‚modernisiertes Bewusstsein’ einen Zusammenhang von beschleunigter 
Mobilität und Wahrnehmungsveränderung herstellt, wie sie die technischen 
Massenmedien Film, Fernsehen und digitale Bildverarbeitung in Gang setzen 
(Segeberg 1996). Zwar wäre gerade für die Analyse eines solchen Zusammen-
hangs der zentrale Aspekt der Beschleunigung einer sehr eingehenden Erör-
terung wert, besonders wenn man Paul Virilios ziemlich freihändige Philoso-
pheme vom „rasenden Stillstand“ (Virilio 1992) nicht zu übernehmen geneigt 
ist. Ohne Frage geht es um mehr als eine entwicklungslogische Parallele, wenn 
die unglaubliche Beschleunigung der Verkehrsmittel innerhalb der letzten 200 
Jahre in Beziehung gesetzt wird zur Perfektionierung der ‚bewegten Bilder’ 
in den modernen Medien und zur geradezu aberwitzigen Akzeleration bei der 
Inszenierung und Montage dieser Bilder. Diese Beschleunigungen haben ja 
nicht nur Folgen für die Organisation des Alltagslebens und für die extrem 
gesteigerten Anforderungen an die Verarbeitung von Wahrnehmungen. Sie 
verändern auch, wenn wir den avancierten neurophysiologischen Forschungen 
unserer Zeit glauben dürfen, die Strukturen unseres Nervenapparats selbst – es 
wird ja, erfährt man, bereits über die Vererbung solchermaßen ‚modernisierter 
Gehirne’ der ‚postmodernen Generationen’ debattiert.
Dass die allgemeine Beschleunigung von Alltagsrhythmen wie von Wahrneh-
mungsroutinen auch unsere ‚Befindlichkeiten’ in umgebenden Räumen, mithin 
in Landschaften, nachhaltig beeinflusst, ist gewiss unstrittig. Der französische 
Philosoph Marc Augé hat in seinem Buch ‚Orte und Nichtorte’ (Non-places) 
(Augé 1994) bekanntlich die gesellschaftskritische Interpretation dahin zuge-
schärft, dass nicht nur die architektonische Errichtung global überall gleicher 
Räume für eine rastlose Mobilität (Flughäfen, Bahnhöfe, Hotels, Banken usw.) 
die lebendige Wahrnehmung von Umgebungen auslösche, sondern dass die 
enorm gesteigerte Geschwindigkeit des Reisens selbst dazu beitrage, dass man 
‚nicht mehr wisse, wo man sei’. Technisch beschleunigte Fortbewegung als 
die ‚Negierung von Landschaft’, will sagen: von lebensweltlich spezifisch er-
fahrenem Raum überhaupt zu untersuchen, kann und will ich mir nicht vor-
nehmen.
Vielmehr möchte ich einige unsystematische Überlegungen dazu anstellen, 
welche ‚Modelle’, welche Vorstellungen vom ‚Sehen der Landschaft’ erkenn-
bar sind, wenn die durch moderne Mobilität veränderte Wahrnehmung zum 
Thema wird. Ich benutze als Ausgangspunkt ein kleines Diagramm, das in der 
linken unteren Ecke jener eingangs erwähnten Karte platziert ist. Der Erläute-
rungstext für das Diagramm lautet: „Das Diagramm beschreibt, wie lange sich 
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ein Objekt im Blickfeld eines Betrachters aufhält, der während einer Zugfahrt 
in einem Winkel von 50˚ zur Fahrtrichtung aus dem Fenster blickt.“ 
Den Textwissenschaftler befremdet natürlich, dass ein Diagramm „beschrei-
ben“ soll, und noch mehr irritiert, dass sich ein (unbewegtes) Objekt „im Blick-
feld des Betrachters“ aufhalte – aber derlei sprachliche Empfindlichkeiten un-
terdrücke ich jetzt. Die Frage soll vielmehr sein: Welches Sehen konstruiert 
das Diagramm, das doch offensichtlich als eine Art informativer Illustration 
zur Karte gedacht ist und vielleicht ein Nachdenken über die Zugwahl bei Rei-
sen durch das dargestellte Gebiet anregen soll.
Also: Welche Konstruktion des Sehens, genauer: der Wahrnehmung von Land-
schaft liegt dem Diagramm zu Grunde? Dass es sich um eine Konstruktion, um 
ein nach bestimmten Prinzipien verfertigtes ‚Modell’ der visuellen Wahrneh-
mung handelt, wird schon aus den Angaben in der Erläuterung – „Blickfeld“, 
„Winkel von 50˚ zur Fahrtrichtung“ – und aus den Beschriftungen des Dia-
gramms deutlich.
Versucht man, die Basisannahmen für das Diagramm in eine schematische 
Zeichnung zu bringen, kommt man zunächst zu folgender Skizze: Ein Objekt, 
als Punkt markiert, befindet sich in einer Entfernung zwischen 0 und 1000 Me-
ter von derjenigen Linie, auf der die Bewegung des Betrachters stattfindet. Das 
heißt: Auf einer Geraden, die in einem Winkel von 90˚ auf der Bewegungslinie 
aufsitzt, können beliebig viele Objekte in unterschiedlichen Abständen von der 
Bewegungslinie eingetragen werden. 
Das Auge des Betrachters, wiederum als Punkt – auf der Bewegungslinie – 
eingezeichnet, soll mit einer Blickachse ausgerichtet sein, die einen Winkel 
von 50˚ zur Fahrtrichtung, also zur Bewegungslinie, bildet. Auf dieser Linie 
bewegt sich der auf einen Punkt, auf sein punktförmiges Auge reduzierte Be-
trachter mit bestimmten, angenommenen Geschwindigkeiten, legt also auf der 
Bewegungslinie unterschiedliche lange Abschnitte in einer Zeiteinheit zurück.
Das „Blickfeld“ des Betrachters aber, also ein im Augenpunkt zentrierter, of-
fener Winkel, wandert gemäß der angenommenen Geschwindigkeit in einer 
Zeiteinheit von Anfangs- zum Endpunkt auf dem markierten Abschnitt der Be-
wegungslinie.
Jetzt erweist sich, dass für die Zeichnung eine Maßangabe fehlt: der aus dem 
Augenpunkt entspringende Winkel, der das Blickfeld darstellen soll. Von sei-
ner Gradzahl hängt die Dauer ab, während der ein auf der Abstandslinie an-
genommenes Objekt zwischen den ‚wandernden Schenkeln’ des Winkels im 
konstruierten Blickfeld bleibt.
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Unabhängig von einer anzunehmenden Gradzahl des Winkels, also von der 
Weite des zwischen den Schenkel eingeschlossenen Blickfelds, kann man 
zunächst feststellen, dass ein Objekt desto kürzere Zeit im Blickfeld bleibt, 
je näher es an der Bewegungslinie situiert ist. Und je höher die angesetzte 
Geschwindigkeit ist, je länger also die Strecke, die der Augenpunkt in einer 
Zeiteinheit auf der Bewegungslinie zurück legt, desto kürzer ist der Abschnitt 
auf der Bewegungslinie (d.h. desto kleiner die Zeiteinheit), der Anfang und 
Ende der Zeit markiert, während der ein Objekt im wandernden Blickfeld ver-
bleibt. Die unterschiedliche Dauer, in der ein Objekt von dem als Punkt auf der 
Bewegungslinie repräsentierten, fahrenden Betrachter wahrgenommen werden 
kann, hängt also nach dieser Konstruktion des Blicks von drei Faktoren ab: 
von dem Linienabschnitt, der in einer Zeiteinheit zurück gelegt wird; vom Ab-
stand des Objekts von der Bewegungslinie; und von dem Öffnungswinkel des 
angenommenen Blickfelds.
Die Skizze scheint die mathematische, geometrische ‚Übersetzung’ jener von den 
frühen Eisenbahnreisenden oft apostrophierten Landschaftswahrnehmung zu sein, 
für die Schivelbusch eine Vielzahl von Textbelegen zitiert: Die in der Nähe der Ei-
senbahnlinie befindlichen Objekte huschen in Sekunden oder Sekundenbruchtei-
len vorüber, entfernte Landschaftselemente kann der Reisende in Ruhe betrachten, 
weil sie lange in seinem gleichmäßig fortbewegten Blickfeld bleiben.
Schivelbusch zeigt an den Dokumenten, wie im mittleren Drittel des 19. Jahrhun-
derts die Bewertungen dieses Wahrnehmungseffekts krass auseinander treten: Die 
einen sprechen vom Horror, den das rasche Auftauchen und Verschwinden von 
Elementen der nahen Umgebung erzeuge (die Züge erreichten noch nicht einmal 
Geschwindigkeiten von 50 km/h), von der ‚Überanstrengung des Gehirns’ durch 
den Versuch, die schnell wechselnden Nahobjekte zu erfassen. Die anderen feiern 
das ruhige Gleiten durch ein Landschaftspanorama, in dem – stellt man nur den 
Blick auf größere Entfernungen ein – Szenerie auf Szenerie langsam vorüber zieht 
(Schivelbusch 1979: 51 ff.).
Was die Reisenden damals in ihren Aufzeichnung bezeugten, war tatsächlich eine 
entscheidende Etappe in der historischen Umkehrung der Raum- und Landschafts-
wahrnehmung, die mit der technischen Beschleunigung der Fortbewegung ein-
setzte. Schivelbusch erläutert die erkennbare Umkehrung, indem er kontrastierend 
aus Goethes Aufzeichnungen von einer Kutschfahrt auf der Reise in die Schweiz 
aus dem Jahr 1797 zitiert (ebd.: 51 f.). Fast alles, was in diesen Aufzeichnungen 
des Notierens wert erscheint, gehört in den Nahbereich der Wahrnehmung: die 
Beschaffenheit des Straßenpflasters, des bewirtschafteten Bodens, ein Kadaver am 
Weg, Männer, die mit Leitern und Stricken in hohe Bäume klettern, die Gebäude 
der durchfahrenen Ortschaften. Geräusche und Gerüche treten gelegentlich zu den 
Reiseeindrücken hinzu. 
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Abb. 1: Schematische Skizze zu den Basis-Annahmen der Dauer einer Objektwahr-
nehmung bei der Bewegung auf einer Eisenbahnstrecke 
A – B: Bewegungslinie (= Eisenbahnstrecke)
C – D: Abstandslinie für Objekte in der Landschaft
O1, O2, O3 : Objekte in unterschiedlicher Entfernung von der Bewegungslinie
P1, P2, P3, P4 : Situierung von Wahrnehmungspunkten (‚Augenpunkt’) bei der Be-
wegung eines Betrachters auf der Bewegungslinie
Eingezeichnet sind das ‚Sehfeld’ (angenommener Öffnungswinkel: 25 Grad) bei Be-
ginn der Wahrnehmung des Objekts O3 (Sehpunkt = P1) und beim Ende der Wahr-
nehmung (Sehpunkt = P2), entsprechend bei Beginn der Wahrnehmung von Objekt 
O1 (Sehpunkt = P3) und beim Ende dieser Wahrnehmung (Sehpunkt = P4).
Die Strecken t1 und t2 geben die Länge der ‚Wahrnehmungsstrecke’ (und damit der 
Dauer der Wahrnehmung) bei einer bestimmten, angenommenen Geschwindigkeit 
an, mit der der Betrachter auf der Bewegungslinie ‚fährt’.
Die Skizze lässt die geradezu grotesken Abstraktionen erahnen, die in einer ‚mathe-
matisierten’ Darstellung von Wahrnehmungen eines mobilen Betrachters enthalten 
sind.



58

Mit dieser leibhaft erfahrenen Intensität des Raumerlebens, so Schivelbusch, 
„macht die Eisenbahn Schluß“ (ebd.: 52). Das „innige Verhältnis zwischen 
Reisendem und durchreistem Raum“ reiße ab. Was aber Schivelbusch, den 
Philosophen Erwin Straus ausführlich zitierend, als die „Umwandlung von 
Landschafts- in geographischen Raum“ und als „Verlust des in lebendiger 
Kontinuität erfahrenen Reiseraums“ verbucht, ist zugleich und im eigentlichen 
Sinn ein Verlust an Leiblichkeit, das heißt: ein ‚Abschneiden’ des Leibs als 
Erfahrungsorgan für Umgebungen auch in der Bewegung. Die frühen Texte 
der Eisenbahnkritiker hatten dafür eine sprechende Metapher: Der Reisende 
in der Eisenbahn sei ein ‚befördertes Paket’ (ebd.: 53). Auf die leibliche Basis 
von Landschaftserfahrung ist zurück zu kommen.
Was die als Verständigungshilfe angefertigte Skizze, gewissermaßen als Rück-
übersetzung des Diagramms in ein Schema der zu Grunde liegenden Annah-
men für den ‚mobilisierten Blick’, aber an Axiomen des Sehens voraussetzt, 
kann nur rekonstruiert werden, wenn man die mathematisierbaren Axiome mit 
Einsichten in die lebendige Praxis der menschlichen visuellen Wahrnehmung 
einerseits konfrontiert, mit der Kulturgeschichte der neuzeitlichen Darstellung 
von Gesehenem andererseits.
Fangen wir, die theoretischen Annahmen in der Skizze prüfend, mit einfachen 
Beobachtungen an. Die Skizze zeigt, dass für die Erarbeitung des Diagramms 
eine erste, entscheidende Abstraktion vom ‚natürlichen Sehen’ vorgenommen 
wird: Das visuelle Wahrnehmungsorgan wird auf einen einzigen Augenpunkt 
reduziert, von dem außerdem ein starrer, im Winkel von 50˚ zur Fahrtrichtung 
festgehaltener ‚Sehstrahl’ ausgehen soll. Dieser Sehstrahl gibt die Mittelachse 
des als offener Winkel vom Augenpunkt aus gedachten Blickfelds an. Zwi-
schen den Schenkeln dieses Winkels soll, so die Annahme, ein feststehendes 
Objekt von dem gleitenden Augenpunkt aus eine bestimmte Zeit lang sozusa-
gen gleichmäßig über die ganze Winkelöffnung hinweg gesehen werden, als 
sei das Blickfeld eine Fläche homogener Wahrnehmung.
Das sind natürlich, wenn man Erkenntnisse über die Vorgänge ‚lebendigen 
Sehens’ veranschlagt, geradezu abenteuerliche Annahmen. Wir wissen schon 
lange und aus vielen Experimenten, dass die ‚physiologisch programmierten’ 
Abläufe menschlichen Sehens ganz anders von statten gehen. Einmal abge-
sehen davon, dass wir im Normalfall mit zwei Augen sehen, was uns zum 
Beispiel das intuitive, halbwegs sichere Abschätzen von Entfernungen – also 
die unbewusste Regulation zwischen Maß- und Abstandseindruck – ermög-
licht, ist unser Sehfeld ja keineswegs homogen. Nur ein sehr kleiner, zentraler 
Bereich dessen, was wir mit dem Augen im Öffnungswinkel des Sehfelds 
wahrzunehmen vermögen, wird als ‚gesehenes Objekt’ überhaupt erfasst. In 
diesem fokussierten Zentrum des Sehfelds konstituiert sich dasjenige, was wir 
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bewusst ‚sehen’ – im weitaus größeren, übrigen Teil gibt es eine diffuse visu-
elle Aufmerksamkeit, und erst ein relativ starker Reiz in diesen Randbereichen 
veranlasst uns, durch Augen-, vielleicht auch Kopfbewegung den Fokus zu 
verlagern.
Weil unser Sehfeld nicht homogen ist, vollzieht sich ‚ungesteuerte’ visuelle 
Wahrnehmung von Objekten auch in einem ständigen Prozess winziger, un-
bewusster Augenbewegungen – wir tasten das Erschaute gewissermaßen mit 
dem Fokus unseres Sehvermögens ab. Aus Aufzeichnungen solcher Sehbe-
wegungen wissen wir, dass zudem eine wahrgenommene, ‚gegenständliche’ 
Erscheinung aufgrund bestimmter, kulturell, vielleicht sogar anthropologisch 
verankerter Wertigkeiten mit den Augenbewegungen selektiv ‚abgetastet wird’ 
– etwa beim Erblicken eines Gesichts sind einige Partien wichtiger als andere, 
wenn in Sekundenbruchteilen unser Auge den Fokus des Sehvermögens über 
das ‚Bild’ bewegt.
Kann also unser Sehfeld schon physiologisch in keiner Weise als homogen 
betrachtet werden, so ist es der visuell wahrgenommene Raum mit seinen Ob-
jekten ebenso wenig. Oben und unten, links und rechts, vorn und hinten kön-
nen nur im abstrakten, mathematisierten Raum der optischen Wahrnehmung 
als ‚gleichwertig’ angenommen werden, im lebendigen Prozess der Raum- 
und Objektwahrnehmung haben diese Dimensionen durchaus unterschiedliche 
Wertigkeiten (vgl. Fischer 1996; auch Kleinspehn 1989).
Auf den fundamentalen Unterschied zwischen wahrnehmungstheoretisch kon-
struiertem und im Lebensvollzug erfahrenem Raum haben bereits vor rund 
hundert Jahren die Phänomenologen und Kulturphilosophen hingewiesen. Im-
mer wieder wird dafür ein berühmtes Zitat Ernst Cassirers aus der ‚Philosophie 
der symbolischen Formen’ angeführt: 

... so wenig wie von einer Unend lichkeit des Wahrnehmungsraumes läßt 
sich von seiner Homogeneität sprechen. Die Homogeneität des geome-
trischen Raumes beruht letzten Endes darauf, daß alle seine Elemente, 
daß die ‚Punkte‘, die sich in ihm zusammenschlie ßen, nichts als einfache 
La gebestimmungen sind, die außerhalb dieser Relation, dieser ‚Lage‘, in 
welcher sie sich zueinander befinden, nicht noch einen eigenen selbstän-
digen I n h a l t  besitzen. Ihr Sein geht in ihrem wech selseitigen Verhältnis 
auf: es ist ein rein funktionales, kein sub stantielles Sein. Weil diese Punkte 
im Grunde überhaupt von allem Inhalt leer, weil sie zu bloßen Aus drücken 
ideeller Beziehungen geworden sind, – darum kommt für sie auch keiner-
lei Verschieden heit des Inhalts in Frage. Ihre Homogenität besagt nichts 
anderes als jene Gleichartigkeit ihrer Struktur, die in der Gemeinsamkeit 
ihrer logischen Auf gabe, ihrer ideellen Bestimmung und Bedeutung be-
gründet ist. Der homogene Raum ist daher niemals der gegebene, sondern 
der konstruktiv-erzeugte Raum – wie denn der geometrische Begriff der 
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Homogeneität geradezu durch das Postulat ausge drückt werden kann, daß 
von jedem Raumpunkte aus nach allen Orten und nach allen Richtungen 
gleiche Konstruktionen vollzogen werden können. Im Raum der unmittel-
baren Wahrnehmung ist dieses Postulat nirgends erfüllbar. Hier gibt es 
keine strenge Gleichartigkeit der Orte und Richtungen, sondern jeder Ort 
hat seine Eigenart und sei nen eigenen Wert. Der Gesichtsraum wie der 
Tastraum kommen darin überein, daß sie im Gegensatz zum Raum der Eu-
klidischen Geome trie ‚aniso trop‘ und ‚inhomogen‘ sind: die Hauptrich-
tungen der Organisation: vorn-hinten, oben-unten, rechts-links sind in bei-
den physiologischen Räumen übereinstimmend ungleichwertig‘ (Cassirer:
1964: 104 f.; Zitat im Zitat Mach 1905: 334). 

Mit diesem Zitat sind wir mitten in der wissenschaftlichen Debatte über den 
kulturgeschichtlichen Ursprung der Annahme eines homogenen Raums der vi-
suellen Wahrnehmung und entsprechend der Annahme eines punktförmigen, 
starren ‚Organs’ dieser Wahrnehmung – wir sind bei der bis heute anhaltenden 
Debatte über die zentralperspektivische Konstruktion. Diese gewissermaßen 
lebensfremde Konstruktion liegt auch denjenigen Annahmen zu Grunde, die 
sich für das erörterte Diagramm zur Landschaftswahrnehmung aus dem Zug-
fenster ermitteln lassen.
Um einiges über die kultur- und bewusstseinsgeschichtlichen Auswirkungen 
der Abstraktionen formulieren zu können, auf denen die Perspektivkonstrukti-
on beruht, muss ich kurz ausholen. Vorab: Bei der Etablierung der Zentralper-
spektive als Abbildungsmodus ging es und geht es beileibe nicht bloß darum, 
eine ’realitätsgerechte Illusion’ dreidimensionalen Raums auf einer zweidi-
mensionalen Bildfläche zu erzeugen. Vielmehr wird seit der Renaissance un-
terstellt, dass dieser Abbildungsmodus unserem ‚natürlichen Sehen’ entspre-
che, dass er also lediglich ein mathematisiertes, technisch handhabbares Ver-
fahren der bildlichen ‚Wiedergabe’ der natürlichen Prinzipien unseres Sehens 
sei. Noch Ernst Gombrich versuchte, diese Überzeugung experimentell zu 
beweisen (dazu Fischer 1996: 82).
Die perspektivische Abbildung beruht jedoch auf Annahmen, die – wie schon 
angedeutet – auf das Schärfste die physiologischen Bedingungen und die le-
bendigen Prozesse bei unserer konkreten visuellen Wahrnehmung negieren. 
Auf die Fiktionen eines einzigen, fixierten Augenpunkts, eines den Objekter-
scheinungen gegenüber ‚gleichgültigen’ Sehstrahls, eines homogenen Seh-
felds und entsprechend eines homogenen Wahrnehmungsraums habe ich schon 
hingewiesen.
Das bedeutet: Die zentralperspektivische Darstellung muss den leiblichen Vor-
gängen der visuellen Wahrnehmung Gewalt antun (vgl. ebd.: 86 ff.). Das ist 
nicht bloß metaphorisch zu verstehen, wie man an Dürers berühmtem Holz-
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schnitt ‚Der Zeichner des liegenden Weibes’ aufzeigen kann: Als Hilfsmittel 
für die korrekte perspektivische Wiedergabe wird nicht nur ein Rahmen ab-
gebildet, der das Gitternetz hält, auf dem die ‚Projektionspunkte’ für die vom 
Sehstrahl erfassten Konturen der Gestalt abgelesen und aufs Papier übertragen 
werden können – dieser Rahmen sperrt das Objekt des Erkennens, die nackte 
Frau, zugleich aus. Der theoretische Augenpunkt, als Spitze des ‚Sehkegels’, 
ist zudem mit der Spitze eines Eisenstabs vor dem Auge des Zeichners kon-
kretisiert – den Konstruktionstheoremen entsprechend müsste dieser Punkt 
eigentlich im Auge des Zeichners liegen. Es ergibt sich also eine kleine Diffe-
renz zwischen dem realen, aber still gestellten Sehzentrum des Künstlers und 
dem in das Bild hinein konstruierten Augenpunkt, an dem der ‚ideale Betrach-
ter’ die Darstellung wahrnähme.
Besser als mit Dürers Holzschnitt läst sich die Gewaltförmigkeit, die in den 
Prinzipien der Zentralperspektive enthalten ist, kaum veranschaulichen. Dass 
es jedoch, wie gesagt, um weit mehr geht als einen ‚realitätsgerechten’ Abbil-
dungsmodus, kann man an der Kulturgeschichte der Arrangements belegen, 
die ein ‚bildgerechtes’ perspektivisches Sehen in der ‚realen Welt’ nahezu er-
zwingen wollen – bis hin zu jedem Stahlrahmen, der auf der Neustadtseite 
Dresdens am Elbufer einbetoniert ist, um einen Anblick des Stadtpanoramas 
‚genau wie’ auf Canalettos bekanntester Vedute zu erzeugen. Eben so haben, 
vor allem seit dem 18. Jahrhundert, jene Fenster und Rahmungen funktioniert, 
die berühmte Ausblicke auf Landschaften ‚hergestellt’ haben – ich kann hier 
nur pauschal auf die aufschlussreiche Entwicklung solcher Wahrnehmungsvor-
gaben verweisen (dazu etwa Sztaba 1996). Mit den fotografischen Apparaten 
und noch mit ihren digitalen Nachfolgern wurde diese Zurichtung des Sehens 
zum überall verfügbaren Standard, mit der allenthalben erkennbaren Tendenz, 
die wahrgenommene ‚reale Welt’ nach Maßgabe des apparativ hergestellten 
Abbilds gemäß den Regel der Zentralperspektive zu begreifen.
Mit innerer Konsequenz ging die Entwicklung des zentralperspektivischen 
Abbildungsmodus historisch mit der Genese der neuzeitlichen Landschafts-
wahrnehmung einher. Unser immer noch dominanter Begriff von Landschaft 
setzt gesellschaftlich eine ‚Beherrschung der äußeren Natur’ voraus, die erst 
das scheinbar ‚zweckfreie’ Anschauen panoramatischer Natur ermöglicht. Und 
in der Zentralperspektive ist, gerade durch die Abstraktion vom lebendigen 
Sehen, eine Ermächtigung des Subjekts enthalten, das über die Welt verfügt. 
Bernd Busch hat dies in seinem großartigen Buch zur Geschichte der Fotogra-
fie, ‚Belichtete Welt’, mit aller Schärfe formuliert:

Ein Produktionsverhältnis im strengen Sinne, kombiniert die Perspektive 
die ge schärfte Arbeitsleistung des Wahrnehmungssinns mit den Techniken 
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und Strategien der Wirk lichkeitsdomestizierung und -konstruktion. Das von 
ihr ge genüber der Sinn lichkeit des Menschen und der Körperlichkeit der 
Dinge instal lierte Ausbeutungsver hältnis erzeugt einen begehrten Mehr-
wert: die Realitäts mächtigkeit des zur ein heitsstiftenden Gewalt stilisierten 
und zugleich entleerten Subjekts (Busch: 1989: 83).

Ich erlaube mir jetzt, mich im Resümee selbst zu zitieren: „Die regelrechte 
Vergewaltigung der Sinnesorgane mit der wissenschaftlich-rational erzwun-
genen Fixierung auf die ‚widernatürlichen’ Prämissen perspektivi scher Wahr-
nehmung bedeutet aber nur die eine Seite der ‚Gewalt‘, die den Indivi duen 
abverlangt wird, diejenige gegenüber ihrer ‚inneren Natur‘. Sie stellt buch stäb-
lich eine Negation der sinnlich-leiblichen Menschennatur dar und erfordert 
den ‚Phantombegriff eines Subjekts der Sichtbarkeit’“ (Fischer 1996: 86; Zitat 
im Zitat Koschorke 1990: 63). Und: „Daß die Kehrseite dieser Gewaltsamkeit 
einer zwingenden Rationalität in der Er öff nung eines ungeheuren Machtpo-
tentials besteht, kann hier nur angemerkt wer den. Es hat sich in der welthisto-
rischen Allgemeingültigkeit der Perspektivkonstruk tion, in der nahezu absolu-
ten Herrschaft eines abstrakten Sehprinzips niederge schlagen“ (Fischer 1996: 87). 
Weiter: “In der Verinnerlichung der Re geln, im Einverleiben der Konstrukte 
ins Unbewusste der Wahrnehmungs- und Denk vorgänge ist auch das grandiose 
Versprechen enthalten, Macht über ‚die Welt‘ aus üben zu können. Mit dem 
Schein der Unwiderlegbarkeit materialisiert sich in der Fo tografie am kras-
sesten die Ideologie der Erkenntnis der Wirklichkeit, so daß man hierauf im 
erweiterten Sinne Kluges Titel-Diktum ‚Die schärfste Ideologie: daß die Re-
alität sich auf ihren realistischen Charakter beruft’ (Kluge 1975) anwenden 
kann: Denn nicht bildet sich die Welt ab, wie sie ist, sondern die Konstruktion 
der Abbildung erzeugt die Vorstellung der Wirklichkeit so, wie sie gesehen 
werden soll. Die ‚korrekte‘ Ver wandlung der Lebenswelt ins Objekt der Ab-
bildung, in die exakte Konstruktion der Illusion des Gegenständlichen, wie sie 
das perspektivische Verfahren ermöglicht, bie tet - darin ist Martin Burckhardt 
zuzustimmen - das genaueste Modell für den „on tologische[n] Riß zwischen 
‚Subjekt‘ und ‚Objekt‘, für die Entleerung der Le benswelt in der Distanz der 
Abstraktion, mit der die moderne Beherrschung des Realen konzeptionell erst 
eröffnet wurde. Daß zu diesem beherrschten und ent machteten Realen das 
leibhaftige Subjekt selbst gehört, ist auch an den Prinzipien der Perspektive zu 
erkennen“ (Fischer 1996: 94; Zitat im Zitat Burckhardt 1994: 154).
Das scheinbar unschuldige, kleine Diagramm auf der eingangs vorgestellten 
Karte eröffnet, fragt man nach seinen wahrnehmungstheoretischen Axiomen, 
einen Blick in die Abgründe neuzeitlicher Subjekt- und Weltmodellierung. Mit 
dem Diagramm wird ja aber den Prinzipien des zentralperspektivischen Se-
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hens noch das historische Projekt der Beschleunigung verbunden. Der zentral-
perspektivische Blick wird sozusagen mobil – und potenziert dadurch die Ab-
straktionen von Leiblichkeit. ‚Erträglich’ im konkreten, physiologischen Sinn 
ist dem beschleunigten Sehen, der Wahrnehmung von einem mit Geschwindig-
keit transportierten Körper, nur noch der Blick in die Ferne. Damit vollendet 
der mobile Blick gewissermaßen das Projekt Landschaftswahrnehmung. Denn 
Landschaft ist von Anbeginn des neuzeitlichen Konzepts der Tendenz nach 
das in der Ferne angeschaute räumliche Ensemble. Ermöglicht eine Fortbewe-
gung zu Fuß oder mit einem langsamen, ‚offenen’ Fahrzeug noch leibhaftige 
Erfahrung der näheren Umgebung, hat dabei also Landschaft noch die Tiefe 
eines lebensweltlichen Erfahrungsraums, so erfordert die stark beschleunigte 
Mobilität nicht nur die technisch-maschinelle Abkapselung von der Umwelt 
(dazu Schivelbusch 1979: 67 ff.), sondern zugleich die Reduktion der einzig 
verbleibenden Wahrnehmung, nämlich der visuellen, auf die Anschauung des 
Fernen als panoramatisch vorüber ziehender Landschaft.
Das scheint nur für den im Diagramm angenommenen seitlichen Blick aus 
dem Gefährt zuzutreffen. Ich muss mir leider versagen, darauf einzugehen, 
wie auch der Blick nach vorn, etwa durch die Windschutzscheibe des Autos, 
einen ‚Fernblick’ erzwingt, der freilich Landschaft anders strukturiert als der 
seitliche Blick das passiv Reisenden. Die visuelle Wahrnehmung dessen, der 
ein schnelles Gefährt selbst steuert, unterwirft das ‚natürliche Sehen’ in extre-
mer Weise der zentralperspektivischen Organisation – und sucht sie, um ‚es 
aushalten zu können’, doch ständig zu negieren. Das wäre zu erläutern.
Auch noch in eine andere Richtung wären die Auswirkungen des ‚mobilisier-
ten Blicks’, als einer Radikalisierung des zentralperspektivischen Prinzips, des 
Näheren zu erörtern: im Hinblick auf die Umorganisation von Landschaft, von 
Lebensräumen selbst. Schivelbusch hatte die frühen Kontroversen über die 
Folgen der Einebnung zitiert, die der Bau der Schienenwege im Landschafts-
relief erforderte (ebd.: 24 ff.). Auch in dieser Einebnung waltet ja ein Prinzip 
der Abstraktion, nun der Abstraktion von der leiblich erfahrbaren Gestalt der 
Erdoberfläche – und doch, so feiern es manche der frühen Reisenden, eröffne 
solche Negation der lebensräumlichen Verfasstheit ganz neue, Souveränität 
verheißende Blicke auf Landschaft. Damit sind Fragen nach dem zivilisato-
rischen Gehalt etwa des Baus von Autobahnen, Panoramastraßen oder Hoch-
geschwindigkeitstrassen aufgerufen, deren kulturgeschichtliche Folgen für die 
Modellierung von Wahrnehmung nur ansatzweise beschrieben sind (vgl. etwa 
Zeller 2012).
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DOES VICINITY LOOSE SIGNIFICANCE THROUGH 
TELECOMMUNICATION?  
– A GLANCE AT OUR FUTURE MOBILITY

Dirk Zumkeller

Abstract

To conquer distances is a lifelong dream of humanity, which reflects in sym-
bols like the seven league boots or the internet. According to the theory of 
economics, there are no limits to this dream on an individual level – the more 
distant the more interesting it seems to become. Also, each era has it’s own 
modern or popular methods of conquering distances – such as the telephone, 
the car or the internet. Mass movements resulting from those preferences were 
traditionally restricted only through infrastructural conditions, and sooner or 
later this will also be true for telecommunication, where these limits are not 
quite tangible yet. 
To understand such long-term and abstract developments, we take a look at in-
dividual mobility patterns. Process-oriented longitudinal surveys of individual 
mobility behaviour can give such an insight, both for physical transport (local 
and long distance person travel) and for virtual movement in cyberspace (tel-
ecommunication). A variety of details helps us to create an image of the de-
velopment of our behavioural patterns to conquer distances in our civilisation. 
Collective consequences of individual behaviour manifest themselves in our 
infrastructure through interferences (traffic jams, delays in railroad travel, 
waiting times at airports etc.), when these behaviours have developed into 
mass movements. This leads to the exploration of new capacities, the develop-
ment of further telecommunication instruments and to modified behavioural 
patterns. A never ending story! 

Keywords: 
transportation, telecommunication, space, distance behavior, information tech-
nology 
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FÖRDERT TELEKOMMUNIKATION DEN      
BEDEUTUNGSVERLUST DER NÄHE?  
– EIN ZUKUNFTSBILD UNSERER MOBILITÄT 

Dirk Zumkeller

Zusammenfassung

Raumüberwindung ist ein Menschheitstraum, der sich in Symbolen wie den 
Siebenmeilenstiefeln oder auch dem Internet äußert. Folgt man der ökono-
mischen Theorie, dann ist dieser Menschheitstraum auf der Ebene des Indivi-
duums unbegrenzt – je weiter, desto reizvoller; warum auch immer. Dabei hat 
jede Zeit ihre modernen oder auch modischen Raumüberwindungsinstrumente 
– das gilt für das Telefon ebenso wie für das Automobil oder das Internet. 
Ergeben sich aus derartigen Präferenzen Massenbewegungen, dann waren es 
traditionell die Infrastrukturen, die den Menschheitsträumen Grenzen setzten, 
früher oder später – bei der Telekommunikation noch nicht so richtig greifbar. 
Um derartig langfristige und abstrakte Prozesse verstehen zu können, wird 
ein Einblick in die individuelle Mobilitätsgestaltung gegeben. Dieser Einblick 
basiert auf prozessorientierten Längsschnittbeobachtungen des individuellen 
Mobilitätsverhaltens sowohl für den physischen Verkehr (Personennah- und 
-fernverkehr) also auch für die virtuelle Raumüberwindung (Telekommunika-
tion). Dabei wird versucht, anhand vielfältiger Details den zivilisatorischen 
Prozess der Entwicklung unseres Raumüberwindungsverhaltens darzustellen. 
Die kollektiven Konsequenzen dieses individuellen Verhaltens manifestieren 
sich in unserer Infrastruktur in Form von Störungen (Staus, verspätete Züge, 
Wartezeiten an Flughäfen usw.), soweit es zur Massenbewegung gekommen 
ist. Als Reaktion werden anderenorts Kapazitätsreserven entdeckt, das Arsenal 
von Raumüberwindungsinstrumenten um die Telekommunikation erweitert 
und so modifizierte Verhaltensmuster entwickelt. Die unendliche Geschichte!

Schlüsselwörter
Verkehr, Telekommunikation, Raum, Entfernungsverhalten, Informationstech-
nologie
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1 Basic considerations

To conquer distances – virtually or physically – is a lifelong dream of humani-
ty, which is reflected in many symbols, such as the seven league boots, the first 
step of man on the moon or the internet. At first glance, all of these symbols 
imply a liberation from the limits of nature – but the more we get used to them, 
or when looking more closely, we often discover a certain ambivalence, which 
may take years or even decades to become apparent.
This ambivalence appears again, when we try to understand human dreams of 
mobility in past periods of time and – based on the objective perspective of 
science – we start to build a future forecast on this basis (Hägerstrand (1970). 
Forecasts are often seen as a means of planning an ideal, balanced situation 
which is then expected to remain stable over time in the given form. This ho-
wever is not what happens in reality, because any stability observed in traffic 
volumes is based on compensations taking place within the population of trans-
port users. Due to the huge number of mobile persons, this repeatedly leads to 
similar volumes at similar times. Medium term, we can already observe indivi-
dual reactions to collective peak loads (e.g. by avoiding traffic congestion). On 
a long term basis we may assume that changes happen in inert processes and 
that understanding these would considerably help setting up forecasts. 

Fig. 1: transport planning as a process

To better understand these processes it is helpful to distinguish between lon-
gitudinal surveys (surveys of one element (individual, car etc) over time) and 
cross sectional surveys (measuring aggregated values of several elements at 
one time). Cross sectional counts, such as the recording of licence plates and 
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other snap-shot methods, is an example of cross sectional methods, while some 
household surveys or panel surveys (longitudinal surveys) aim at observing the 
whole process (see Fig. 1). Ideally, longitudinal surveys of many elements over 
long periods of time would lead to a complete separation of intra-personal vari-
ances from interpersonal variances. For example, if the proportion of travellers 
using public transport is observed to be about 20 % every day, this does not 
reveal whether they are the same users every day, or a variety of different users 
making up that 20 % on a particular day. 

2 An empirical view at some individual strategies to conquer distance

To take a look at our future mobility, we therefore need this basic longitudi-
nal data that is able to show up developments, processes and dependencies 
between causes and effects. Cross-sectional surveys that give a snapshot of 
a given moment are not applicable in this context. Only a series of snapshots 
(such as the KONTIV-surveys) allows us at least to document the changes 
between two given moments. Panel survey methods are more adept to show 
processes and developments, as they repeatedly survey the same units in the 
same sample of the population. Thus the observed changes can be related to the 
developments of the framework factors that influence them. As a consequence, 
this method reveals changes in the behaviour of individuals, making shifts in 
demand more understandable (Zumkeller et.al. 2006). 
One method for measurement and observation following the above mentioned 
characteristics has been established in transportation science since 1994. The 
so-called German Mobility Panel (MOP) (see www.mobilitaetspanel.de), 
sponsored by the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs1, 
collects annual data from a small representative sample (about 750 households 
per year) describing their travel behaviour in everyday life. “Travel behaviour 
in everyday life” usually also includes long-distance travel, if these long dis-
tance trips occur within the period of one week covered by the questionnaire. 
The German Mobility Panel started in 1994 in the former Western German 
states; since 1999 the survey also includes the former East German states. The 
empirical approach involves an annual survey on the basis of written ques-
tionnaires, asking for household and personal data as well as details on travel 
behaviour within one week. As a means of control, the MOP is structured as 
a rotating sample. This means that a part of the households is newly recruited 
each year, while an equivalent part of the old households is taken out, so that 

1 The data are property of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs 
and can be used under certain conditions ((BMVBW, Referat A 40, Postfach 20 01 00, 53170 
Bonn)
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the representativeness of the sample over time is maintained while also avoid-
ing an aging of the sample compared to the population it represents.

2.1 Vicinity
Since starting the survey of the MOP in 1994, a largely constant level of de-
mand has been observed on a macro level. Increases or decreases of traffic 
volume are stable within a statistical confidence band and do not suggest an 
increase of mileage per average German person. The current demand level is 
around 39 km per person and day. This finding calls into question the growth 
rates that we are used to, as well as to the official growth expectations – voiced 
even among traffic experts – for the near future in Germany. 
A comparison of these findings with the findings of other surveys of travel 
behaviour (KONTIV 76, 82 and 89) shows the following pattern since 19752 
(see Fig. 2): 

Fig. 2: mileage per day (source: MOP, Verkehr in Zahlen)

In simple terms, we can observe a more or less continuous growth of mileage 
throughout the post war years up to about 1995, from 26 km per person and 

2 However, the findings of KONTIV 89 impede a sensible analyses of the time series, as 
this survey still had methodological problems to overcome. See Kunert, Uwe; Kloas, Jutta 
(1994): Über die Schwierigkeiten Verkehrsverhalten zu messen. Die drei KONTIV-Erhebun-
gen im Vergleich - Teil I, Teil II, in: Verkehr + Technik (47) 1994, Heft 3 und Heft 5.
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day in 1975 to about 39 km per person and day. And if we look back to the first 
years after war, we may have covered not more than about 5 km per person 
and day (mileage sustainably possible for a pedestrian within a time budget 
of 1,2 to 1,3 hours per day) (Szalai 1972). Compared to 2006 this represents 
an eightfold growth. This can be explained mainly by an increase of available 
income, improvements of the traffic infrastructure and higher travel speed. The 
time used for travel per person (the so-called time budget) has grown slightly 
from 1,1 to about 1,3 hours per day. In the early 90s this growth process slo-
wed down considerably and changed to a more or less stagnating development 
(Zumkeller/Chlond/Manz 2004). 

Fig. 3: non-use of the car by persons with full car availability, by trip purpose 

Clearly, important changes of the inner structure of mobility are hidden be-
hind this seemingly stable development. In particular, the use of cars as well 
as of public transport has initially gone through a monomodal development 
(captive drivers for cars and captive riders for public transport), which has 
then transformed into a much stronger multimodal use of all available modes 
of transport. Long-term surveys of travel behaviour – in this case one week 
for urban transport and one year for long-distance travel - help to quantify 
this effect (see Fig. 3). Analysis shows that today about 25 % of persons with 
full car-availability use other, environment-friendly, means of transport (public 
transport, bicycle, walk), even if the car could have been used. Patterns are 
quite similar for urban transport and long-distance travel. 
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2.2 Far destinations
When looking at the various ways to conquer distance, we may acknowledge 
that urban transport is predominantly characterized by every-day situations, 
while inter-urban travel and telecommunication in particular provide more so-
phisticated tools for an implementation of the dream of the seven league boots. 
Longitudinal surveys of inter-urban journeys (which were first realized with 
the project INVERMO3) are indispensable instruments to reveal the internal 
structures of this market segment, especially as there is an extreme heterogene-
ity of trip intensities per person. 

Fig. 4: heterogenity of trip intensities per person 

Fig. 4 shows that about 10 % of the highly and extremely mobile persons con-
duct 50 % of all long-distance journeys, while on the other end of the scale 50 
% of the scarcely mobile persons are responsible for only about 10 % of long 
distance trips. To a certain extent this classification by the degree of mobility 
goes along with a classification by age, level of education, employment status 
and level of income as shown in Fig. 5.
This shows that an equal distribution of mobility opportunities and thus of 
mobility in a wider sense is hardly the case in long-distance travel. This pat-

3 INVERMO, Mobility panel for long-distance travel. Project sponsored by BMBF, Bahn 
AG, Lufthansa AG. Also see http://verkehrspanel.ifv.uni-karlsruhe.de/
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tern becomes even more evident in the following chapter, when dealing with 
telecommunication as another means to conquer distances. 

 highly mobile persons
• middle age
• high education level
• income above average
• mostly employed or self-employed

 persons with average mobility
• distribution relatively homogenous or average 
• more similarities with highly mobile persons

 scarcely mobile persons
• predominantly very young or old
• lower or middle education level
• income below average
• often homemakers or retired persons

Fig. 5: classification of mobile persons

2.3 Telecommunication
The strong correlation between the process of market penetration of the tele-
phone and the growth of the car market suggests that new telecommunication 
services may be part of the process of physically overcoming (long) distances. 
New telecommunication services can result in more traffic, as they help us to 
contemplate new and distant destinations (see Fig. 6). 

Fig. 6: mileage by means of transport and telecommunication
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When comparing physical (trips) and virtual (contacts) mobility by profession 
(Fig. 7), we can observe a noticeable hierarchy in the sector of physical mobi-
lity as to the distances per mobile person per day. This is however much more 
distinctive in the field of virtual contacts. 
This leads to the conclusion that telecommunication does in fact not result in 
a more equal distribution of mobility chances. On the contrary, the different 
groups and their mobility options show an increasing social divide, owing in 
particular to limitations in access and competencies in the field of telecommu-
nication. This is also shown in the structure of combined trip-/contact patterns 
(Fig. 8) as well as the temporal distribution of transport- and telecommunica-
tion activities (Fig. 9). Contacts in the day to day activity patterns are usually 
combined with trips between work/school and back home and thus lead to a 
higher efficiency in the spatiotemporal interaction between activities. 

Fig. 7: use of transport and telecommunication by profession (1997)

Fig. 8: structure of combined trip-/contact patterns (1997)
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Fig. 9: temporal distribution of transport and telecommunication activities (week-
days, 1997)

How about the effects of telecommunication on the spatial distribution of acti-
vities in urban and rural areas? Fig. 10 shows the findings of an empirical study 
of integrated trip- and contact behaviour in Baden-Wuerttemberg/Germany, 
for a corridor between Stuttgart and the surrounding rural areas. Very sim-
plified, these findings show that the effects of the geographic location on the 
number of contacts are not very large. However increasing urbanisation does 
lead to a slightly decreasing average mileage and a significantly increasing 
average contact distance. 

Fig. 10: basic parameter for travel and contact behaviour
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So we can assume that availability of modern telecommunication services does 
not seem to overcome, as is often assumed, some of the disadvantages of ac-
cess in rural areas. Possibly, the reverse is true – not because of the technical 
characteristics of these services, which can of course be similar in rural and 
urban areas, but because the population in major urban centers may be much 
more exposed to modern telecommunication services and thus has developed 
higher competency in their use. 

3 Collective consequences

To find an approach to the question “Does vicinity loose significance through 
telecommunication?”, we now need to transform the presented picture of the 
spatial behaviour of individuals into a collective pattern. There is a natural 
area of conflict between individual desires and collective constraints, which 
leads to a decrease of the individual advantages of new technologies, the more 
they are used. This process is marked by comparatively large advantages for 
the first small group of pioneers, followed by a mass movement with average 
gains, and finally all of us may be taken hostage by our own success. This 
could be observed for the stagecoach and letter mail as well as for the railroad, 
the car and the aircraft, and is possibly imminent for the telephone and the 
internet. The cause of such developments usually lies in the fact that each sy-
stem has its own capacity restrictions, which are usually more or less ignored 
at the beginning, but will be reached sooner or later with increasing demand. 
This was true for Carl Benz’ first automobile in the same manner as we are 
experiencing it today with telecommunication, as sporadic mentions of “server 
overloads” are beginning to be heard.

3.1 Induced demand

Fig. 11: cruising radius 
for transport and tele-
communication



76

Thus we have to acknowledge that strategies to conquer distance never aim at 
establishing certain balanced situations. They are rather a perpetual process 
of finding ways how to expand the cruising radius (see Fig. 11). This applies 
both to physical transport and to telecommunication, one difference however 
being that growth rates in the field of telecommunication are currently higher 
than they could possibly be for physical transport. Sections 2.1 and 2.2 have 
shown that this growth process has already happened for physical transport. 
This view also shows that it is an illusion to hope for compensations between 
physical transport and telecommunication as a means to relieve our traffic in-
frastructure, because this is not what is happening in reality. Instead it is highly 
likely that new telecommunication services will significantly stimulate physi-
cal transport – especially long distance travel. 

3.2 Traffic jams, delays, holding loops
We all know the collective consequences of such behaviour patterns. 
• we see daily traffic jams on ten percent of the European road networks
• 10-15 % of time spent in transport systems is waiting time
• about 20 % of the railway system are considered bottlenecks
• 10-20 % of time spent in the railway system is due to delays
• a quarter of all flights is delayed. 
There seems to be a certain amount of latent demand, which when giving way 
by alleviating the above mentioned pressure leads to real demand. The ad-
ditional demand in return will lead to more or similar symptoms in different 
bottlenecks of the system. 

3.3 Planning solutions for a certain period
Any expansion in traffic infrastructure and of new telecommunication services 
can be seen as one more step in a process that aims at mentally and then phy-
sically conquering distant areas – or rather areas unknown to date. This means 
that efficient planning solutions of “traffic problems” can always merely be 
time-limited solutions that allow us to take the next step in the process – or 
maybe they will not allow any further such steps. This latter is particularly 
true for our material infrastructure: owing to its apparently permanent nature, 
it often leads to irreversible developments – mainly when the force of iner-
tia avoids further behavioural changes. This can be especially problematic 
in infrastructures with intrinsic irreversible environmental problems, when a 
number of misguided developments (expressways in down-town areas, city 
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airports etc) become apparent (usually too late). This represents a dilemma for 
the hard-pushed infrastructure planner:
• he either has to find reversible „planning solutions for a certain period“ 
• or he cannot prevent „planned long-term errors“

4 Does vicinity loose significance? 

How about the question, if vicinity looses significance through telecommuni-
cation? Fig. 12 attempts a definition of the terms vicinity and distance from 
a subjective human perspective (many contacts to few people = vicinity, few 
contacts to many people = distance) as well as from a spatial perspective (from 
close neighbourhoods to distant locations). We can see that cognitive skills 
do not enable people to maintain a certain – possibly desired – intensity of 
contacts across very large spatial dimensions. The term “global village” tries 
to convey this illusion. We can also see that there are distinctly different person 
groups when it comes to behavioural patterns of spatial interaction. However 
they all have in common a certain human disposition which can be described 
as something like curiosity in a positive sense. 

Fig. 12: From vicinity to distance – the individual’s perspective
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What are the driving factors that encourage the past development to continue? 
Fig. 13 illustrates the limitations of a further continuation of the “seven league 
boot dream” from collective as well as from an individual perspective. 
This diagram suggests that the process can continue, if we can provide high 
value infrastructures through further economic growth, and assume increased 
economic and cognitive capacities of the individual. Thus, vicinity does indeed 
lose significance, but the process is slow and continuous and highly selective 
of the population groups involved. On a spatial level we can assume that the 
process is selective insofar as 
• certain spaces attract persons with high cruising radii and

• other spaces selectively loose such persons. 

Fig. 13: limitations of a further continuation of the “seven league boot dream”

The temporal dimensions of this process can vary from weekend outings to se-
cond homes to residential or employment relocations. Fig. 14 shows a number 
of possible pairings for this assumption. 
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Fig. 14: consequences on the structures of our towns and regions

This is of course a risky expectation, considering how erroneous forecasts tend 
to be. Apart from the empirical findings described above, there is also little to 
be found in its justification. And it is of course also variable in time. Nonethe-
less, let’s put forth the following hypotheses: 
• we are faced with a selective and demographically-motivated change pro-

cess that may progress very rapidly. 
• the resulting loss of significance of vicinity mostly affects rural and “mid-

size” areas
• so-called attractors will benefit most from further development of any 

(physical and/or virtual) infrastructure to conquer distance.

A disquieting factor of this process is however that it can lead to an even faster 
process of social divide. 
As the Süddeutsche Zeitung said in 2005: “Only 46 % of the German popula-
tion between 14 and 75 years are “online”, especially the wealthy, well-educa-
ted, younger and more men than women”. In a global perspective, this pattern 
seems to be not very different (see Fig. 15). 
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(source: http://www.chrisharrison.net/projects/InternetMap/)
Fig. 15: World connection density and City to City Connections

5 Caveat

All these processes were described by data, which are more or less complete 
and reliable and cover the last decades. This means that we have some know-
ledge to understand status quo behaviour and past processes. But we still have 
to understand, in which way behavioural patterns could fundamentally change 
under different frame work conditions such as
• fully IT-skilled and experienced populations 
• emergence of further IT technologies
• dramatically increased energy prices
• impacts of climate change with tangible consequences for affected popu-

lation groups
• re-organised land use patterns against the background of limited energy 

availability
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• technological changes with respect to physical means of transport
• etc. 
Do we have the methods to quantify and model such potentially dramatic 
changes? The answer is not simple, but compared to the current, more descrip-
tive methodologies, it is evident that we have to introduce more theory and 
dynamics into our methods, in order to be able to foresee and quantify change 
(Stopher/Lee-Gosselin 1997).
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DIE WALDSCHLÖSSCHENBRÜCKE IM    
DRESDNER ELBTAL
Bedingungen und Grenzen des Wandels einer    
Kulturlandschaft 

Sönke Friedreich

Unter den umstrittensten öffentlichen Verkehrsbauprojekten in Deutschland in 
den vergangenen zehn Jahren nimmt die sog. Waldschlösschenbrücke – eine 
derzeit im Bau befindliche und für den Mai 2013 zur Freigabe vorgesehene 
Elbquerung zwischen der Alt- und Neustadt in Dresden – einen besonderen 
Platz ein. Der Brückenbau berührt nicht allein Fragen der Infrastrukturplanung, 
des Städtebaus, der Ökologie im städtischen Raum sowie der großstädtischen 
Wohnqualität, er wirft aufgrund des 2004 verliehenen (und 2009 aberkannten) 
Titels des UNESCO-Weltkulturerbes „Dresdner Elbtal“ grundsätzliche Fragen 
nach der Weiterentwicklung einer denkmalwürdigen Kulturlandschaft unter 
den Vorzeichen des Straßenbaus auf. Die Vehemenz, mit der die geplante Brü-
cke von ihren Gegnern sowohl politisch wie juristisch bekämpft wurde, lässt 
grundsätzlich danach fragen, ob der Brückenbau überhaupt als eine solche 
Weiterentwicklung verstanden werden kann. Obwohl die Brückengegner dies 
bestreiten, ist zu konstatieren, dass – wenn es auch Streit um den richtigen 
Umfang und die angemessene Gestalt des Wandels gibt – der Brückenbau doch 
einen gestalterischen Eingriff mit deutlichen Auswirkungen über das Bauwerk 
selbst hinaus bedeutet. Auch die denkmalschützenden Institutionen wie die 
UNESCO verneinen nicht, dass ein Wandel von Kulturlandschaft möglich 
oder notwendig ist. So bezeichnete auch die ICOMOS-Empfehlung1 an die 
UNESCO aus dem Jahr 2006 das Elbtal als eine „continuing cultural lands-
cape”, die „under new pressures for change“ stehe. Im selben Jahr hieß es in 
einem Zukunftsplan zur Dresdner Welterbelandschaft: „Es ist absehbar, dass 
das Dresdner Elbtal vorausblickende und behutsame Entwicklungsstrategien 
dringend benötigt. Dabei muss das Bewahren und Entwickeln zum zentralen 
Leitgedanken werden. Weder eine einseitige Schutzplanung noch eine völlige 
Freiheit in der Nutzung der Areale innerhalb der Grenzen des Weltkulturerbes 
sind zukunftsweisend“ (Meier & Sulzer 2006: 7). Dass es zu einem langjäh-

1 International Council on Monuments and Sites.
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rigen Konflikt kam, in dem sich Befürworter und Gegner der Waldschlösschen-
brücke unversöhnlich, ja z.T. hasserfüllt gegenüberstanden, bedarf daher einer 
Erklärung. Der Blick zurück lohnt sich auch, um die Vielschichtigkeit des Pro-
blems des Landschaftswandels durch Verkehrsbauten zu beleuchten und damit 
aus einer kulturanthropologischen Perspektive zu einem behutsamen Umgang 
mit Problemen der Verkehrsplanung zu ermuntern. Im Folgenden sollen daher 
noch einmal kurz die Wurzeln des Dresdner Brückenstreits (dessen historische 
Relevanz für das kollektive Gedächtnis durch einen ausführlichen Wikipedia-
Eintrag gewürdigt wird [vgl. Wikipedia 2012]) beschrieben und analysiert wer-
den. In einem ersten Abschnitt werden Probleme der Dresdner Stadtidentität 
und die Missachtung sozialer Rückkopplungen von öffentlichen Bauwerken 
als Kernpunkte des Streites analysiert. Ein zweiter Abschnitt beschäftigt sich 
mit der ästhetischen Dimension des Brückenstreits. Dabei sollen Argumente 
genannt werden, die neben den Aspekten der Verkehrsplanung und des Na-
tur- und Denkmalschutzes bislang zu wenig beachtet wurden – nämlich die 
eng verwobenen sozialen, kulturanthropologischen und ästhetischen Dimen-
sionen des Verkehrsbauwerkes Waldschlößchenbrücke (zum Folgenden vgl. 
auch Friedreich 2012).

I.

Der Kern des Brückenstreits bestand im Wesentlichen im Konflikt zwischen 
den vermeintlichen verkehrsplanerischen Notwendigkeiten der Großstadt Dres-
den einerseits und dem Status Dresdens als Kulturstadt andererseits. Sowohl 
die Stadtverwaltung Dresden wie auch das Land Sachsen sahen die Brücke als 
notwendige Infrastrukturmaßnahme an, die ganz im Sinne des Aufbaus Ost 
dazu beitragen werde, den Standort Dresden zu stärken. Diese klassische Ar-
gumentation für eine Modernisierung der Infrastruktur traf in Dresden auf eine 
Öffentlichkeit, in der sich eine medial geschulte und diskursiv selbstsichere 
Minderheit für eine konservierende Infrastrukturpolitik aussprach, und zwar 
sowohl bezüglich des Kulturschutzes wie des Naturschutzes.2 Damit wurde ein 
Konflikt heraufbeschworen, der typisch ist für eine postindustrielle Stadtöffent-
lichkeit, in der die Wachstumslogik im Bereich Verkehr und Verkehrsbauten 
zunehmend durch eine mobile, umweltbewusste, kulturell aktive „neue Mit-
telschicht“ (negativ gesehen: durch den „Wutbürger“) in Frage gestellt wird.3 

2 Fragen des Naturschutzes wurden allerdings vor allem dazu benutzt, um rechtlich gegen 
den Brückenbau vorzugehen. Der Rechtsstreit war bis März 2012 noch nicht beendet (vgl. 
SZ-Online vom 16.12.2011).

3 Der Begriff des „Wutbürgers“, der vor allem auf die Gegner des Großbauprojektes 
Stuttgart 21 gemünzt war, brachte es 2010 sogar zum „Wort des Jahres“ (vgl. GFDS vom 
17.12.2010). 
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Wenn der sächsische Ministerpräsident Tillich im Oktober 2010 geradezu stolz 
verkünden konnte, in seinem Land sei die Durchsetzung von Großprojekten wie 
Kohlekraftwerken, Straßen und Autobahnen sowie der Tagebau-Erweiterung in 
der Braunkohle (allesamt Industrien und Bauvorhaben der klassischen Moder-
nisierung) noch durchsetzbar, so muss man diese Abgrenzung zum „bequemen“ 
Westen durchaus infrage stellen.4 Zumindest ist die Durchsetzung mit erheb-
lichen politischen Kosten verbunden, die sich im Falle der Waldschlösschen-
brücke noch dadurch erhöhen, dass ihre Notwendigkeit aus heutiger Sicht, d.h. 
rund acht Jahre nach Planfeststellungsbeschluss, fraglicher denn je erscheint. 
Der motorisierte Individualverkehr in Dresden stagniert bereits seit Jahren, 
während der Fahrradverkehr und zuletzt auch der ÖPNV langsam wachsen. 
Nahm der Anteil des motorisierten Individualverkehr im modal split von 1987 
auf 1991 von 27% auf 37% zunächst rasant zu, während sich der ÖPNV von 
36% auf 22% verringerte, so kehrte sich dieser Trend ab dem Jahr 2003 um: 
zwischen 2003 und 2008 nahm der ÖPNV von 20 auf 21% und der Anteil des 
Fahrradverkehrs von 14 auf 16% zu, während sich der Motorisierte Individu-
alverkehr (MIV) von seinem Höchststand von 43 auf 41% verringerte.5 Auf-
schlussreich sind auch die Zahlen zu den täglichen Brückenquerungen auf den 
sechs innerstädtischen Brücken durch Pkw, die sich zwischen 1994 und 2008 
zwischen 200.000 und 220.000 eingependelt haben.6 Die Prognose des Inge-
nieurbüros PTV für die Stadt Dresden aus dem Jahr 2003, dass bis 2015 der 
Brückenverkehr um 34% ohne Bau der Waldschlösschenbrücke bzw. 42% mit 
Brücke wachsen werde, lässt sich auf dieser Grundlage nicht bestätigen.7 Der 
Dresdner Baubürgermeister Marx konstatierte noch auf einer Pressekonferenz 
im März 2011, dass laut Verkehrsprognose 2025 die Gesamtzahl der Wege ent-
sprechend des Bevölkerungswachstums steige, der Kfz-Verkehr dagegen einen 
geringen Rückgang verzeichnen werde (Landeshauptstadt Dresden 2011). Die 
vorliegenden Zahlen sprechen keineswegs für eine auf den MIV ausgerichtete 
expansive Strategie in der Verkehrsplanung.
Trotz dieser Zahlen und dem von Beginn an vorhandenen Zweifeln an der 
Notwendigkeit der Waldschlösschenbrücke ist festzuhalten, dass es immer 

4 „Deshalb gibt es bei uns kein Großprojekt, das erfolgreich durch Klagen gestoppt wurde. 
Wir haben Kohlekraftwerke gebaut, Straßen und Autobahnen, Braunkohle-Tagebaue erwei-
tert“ (Tillich 2010). 

5 Ergebnisse der Verkehrserhebung SrV (System repräsentativer Verkehrserhebungen) 
2008.

6 Die genauen Zahlen: 1994 = 203.000, 1998 = 216.000, 2001 = 203.000, 2003 = 203.000, 
2005 = 187.000, 2006 = 207.000 (Landeshauptstadt Dresden 2008b).

7 Nach dieser Prognose sollen auf den sechs Elbbrücken 2015 ca. 270.000 (ohne Brücke) 
bzw. 288.000 Brückenquerungen im MIV stattfinden (Landeshauptstadt Dresden 2005).
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eine stabile Mehrheit für den Brückenbau gab und dass der Konflikt vor allem 
deshalb so große Aufmerksamkeit erlangte, da die Minderheit stärkere Reso-
nanz im öffentlichen Raum erhielt, nicht nur, aber auch durch die symbolische 
Kraft des Welterbetitels. Wenn die große öffentliche Resonanz des geplanten 
Brückenbaus und die internationale Kritik daran bei vielen Dresdnern einer-
seits eine Abwehrreaktion hervorrief, die sich gegen die „Einmischung von 
außen“ richtete (vgl. hierzu Friedreich 2009), so bedeutete diese Situation 
andererseits, dass die Brücke von Anfang an Unbehagen auch bei jenen aus-
löste, die eine Ausweitung des Straßenverkehrs für notwendig hielten. Die 
Brücke schien von Beginn an gewissermaßen „quer“ zur Dresdner Identität 
als Kulturstadt und „Elbflorenz“ zu liegen, ein Argument, mit dem sich auch 
die ausdrücklichen Brückenbefürworter immer wieder auseinandersetzen 
mussten, um nicht als „Barbaren“ dazustehen, und das im Übrigen wohl auch 
ohne den Streit um den Welterbetitel die Debatte geprägt hätte. Besonders der 
Vorwurf, die Brücke „zerstöre“ nicht nur Naturraum und Landschaft, sondern 
stellvertretend die städtische Identität als Kulturstadt, wog schwer, da der Be-
griff der „Zerstörung“ in Dresden Signalcharakter besitzt. Das Bombardement 
vom 13./14. Februar 1945 stellt insofern eine entscheidende Zäsur dar, weil 
die Zerstörung nicht zuletzt den „Mythos Dresden“ verstärkte, wie er zuletzt 
anläßlich der 800-Jahr-Feier der Stadt 2006 beschworen wurde.8 Insbesondere 
das Beharren auf besonderer Schönheit und kulturgeschichtlicher Relevanz, 
die in denkbar scharfem Kontrast zur Bombardierung stehen, nehmen immer 
den Rückbezug zur Zerstörung (vgl. Moser 2006: 109). Zwar formulierte Olaf 
Rader in seinen Bemerkungen über den „Erinnerungsort Dresden“, seit dem 
Februar 1945 verbinde man mit dem Stadtnamen eher die verheerende Bom-
bardierung und nicht den barocken Glanz (Rader 2001: 455), tatsächlich han-
delt es sich aber gar nicht um eine Wahrnehmung der Gegensätze „Schönheit“ 
vs. „Zerstörung“. Der Soziologe Karl-Siegbert Rehberg brachte dies treffend 
auf den Punkt: „So ist die Geschichte dieser Elbstadt zwar aus ‚Barockem’ 
gespeist, besonders jedoch aus dessen Vernichtung“ (Rehberg 2005: 89). Es ist 
daher auch dem lokalen Diskurs geschuldet, dass der Eingriff des Brückenbaus 
als so tiefgreifend empfunden wurde.
Abgesehen von der spezifischen Dresdner Identität lassen sich die diskursiven 
Verwerfungen des Brückenstreits auch kulturanthropologisch als ein Konflikt 
um die Wertigkeit von Räumen und Orten interpretieren. Hierbei ist vor allem 
auf das Konzept des „Nicht-Ortes“ zurückzugreifen, das der französische Kul-
turanthropologe Marc Augé Anfang der 1990er Jahre entworfen hat. „Nicht-

8 „Dramatische negative Ereignisse – vor allem die Zerstörung von Dresden als Stadt am 
13. und 14. Februar 1945 – können zu Verstärkung und Ausbau dieses Mythos, insbesondere 
vom ‚alten Dresden’, beigetragen haben.“ Vgl. Richter 2004: 6 und Bartsch 2008: 84.  
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Orte“ sind nach Augé solche Orte (darunter auch oftmals Verkehrswege), die 
als reine Transiträume ohne Vorkehrungen für Kommunikation und Identitäts-
bildung konstruiert sind und die sich weder aus einem bestimmten historischen 
Kontext ableiten lassen noch soziale Relationen erzeugen: „So wie ein Ort 
durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet ist, so definiert ein 
Raum, der keine Identität besitzt und sich weder als relational noch als histo-
risch bezeichnen lässt, einen Nicht-Ort“(Augé 2011: 83). An Nicht-Orten kann 
demnach soziales Leben im Sinne dauerhafter, auf Gegenseitigkeit basierender 
Beziehungen ebenso wenig stattfinden wie die identitäre Bindung von Men-
schen an ebendiesen Ort. Die Waldschlösschenbrücke kann nun als ein solcher 
Nicht-Ort angesehen werden, da sie, nach Auffassung der ICOMOS von 2008, 
keine „urban bridge“ sei, auf der soziales Leben stattfinden könne, sondern 
eher ein „motorway“, eine Stadtautobahn also (erkennbar u.a. an der Höhen-
freiheit der Brückenköpfe).9 Dies bedeutet, dass die Brücke als reiner Transi-
traum konzipiert ist, der sich der sozialen Verfügbarmachung entzieht. Ganz 
im Unterschied dazu versinnbildlichen die Elbwiesen geradezu das Gegenteil 
eines Nicht-Ortes, werden diese doch im Gebiet zwischen Loschwitzer Brücke 
und Augustusbrücke nicht nur als „schönes Motiv“ wahrgenommen, sondern 
unterliegen intensiver Nutzung (Fahrradfahren, Spaziergänge, Ausflug in den 
Biergarten, Spielplätze, Grillen und Picknick, Baden und Spielen am Sand-
strand, Ballspiele usw.). Die Elbwiesen sind damit noch vor der Dresdner Hei-
de und dem Großen Garten ein erstrangiges Naherholungsgebiet in der Stadt, 
in das durch die Brücke als ein rein funktionaler Zweckbau ohne Kommunika-
tions- und ohne Verweilanreiz eingegriffen wird.
Eine empirische Untermauerung des besonderen Naherholungswertes der Elb-
auen bieten die Zahlen des Bürgerentscheids vom Februar 2005 zur Brücke. 
Dieser Entscheid brachte zwar eine deutliche Mehrheit von 68% der Abstim-
menden für den Brückenbau, es war jedoch auffällig, dass die Ablehnung der 
Brücke v.a. in den Anrainerstadtteilen groß war. So ergab sich in den unmittel-
bar an der Elbe und in der Altstadt gelegenen Anrainerstadtteilen eine beson-
ders hohe Wahlbeteiligung am Bürgerentscheid. Signifikant war der Anteil der 
Nein-Stimmen in den Stadtteilen Äußere Neustadt/Albertstadt (68,6%), Ra-
deberger Vorstadt (51,9%), Leipziger Vorstadt (52,9%), aber auch in Stadttei-

9 „Indeed, one of the problems with the current project under implementation is that the 
proposed construction, with its considerable length (630 Mts.) and width, appears more as a 
sub-urban motorway rather than an urban bridge” (World Heritage Centre/ICOMOS 2008: 
19). Hierauf bezieht sich auch die Aussage aus dem Gutachten der RWTH von 2006: „Es 
sind aber insbesondere auch die Tunnelfortsetzung und die ‚planfrei‘ organisierten Verkehrs-
anschlüsse an den Brückenköpfen mit ihrem technischen Equipment, die dem ‚Verkehrszug 
Waldschlösschenbrücke‘ den Schnellstraßencharakter geben“ (RWTH Aachen 2006: 109).
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len, die nicht direkt negativ von der Brücke betroffen sind oder sogar von den 
Verkehrswegen profitieren könnten (Striesen, Blasewitz, Loschwitz, Hoster-
witz/Pillnitz, Poyritz) mit Nein-Anteilen von über 40% (vgl. Landeshauptstadt 
Dresden 2005). Hierbei spielte nicht nur der ästhetische Wert des Bauwerks 
oder die mit dem Bau verbundene Umweltzerstörung eine Rolle, sondern der 
unmittelbare Eingriff in einen intensiv genutzten sozialen Raum. Angesichts 
der befürchteten negativen Folgen eines „Nicht-Ortes Waldschlösschenbrü-
cke“ mutet es seltsam an, dass der Planfeststellungsbeschluss des Regierungs-
präsidiums Dresden auf insgesamt 66 Seiten lediglich einen einzigen lapidaren 
Satz hierzu formuliert: „Im Bereich der Elbauen werden wohnungsnahe Frei-
flächen in Anspruch genommen, die der Erholung insbesondere der Anwohner 
dienen“ (Regierungspräsidium Dresden 2004: 55). 

II.

Wurden demnach weder die Dresdner Identität noch der soziale Aspekt des 
Brückenbaus und das hinter ihm stehende Konfliktpotenzial ausreichend be-
rücksichtigt, so bezogen sich die Befürworter der Brücke hauptsächlich auf 
ästhetische Argumente. Da niemand den kulturellen Status Dresdens (symbo-
lisiert im Welterbetitel) ernsthaft antasten wollte, wurde die Gestalt der Brücke 
so zurückhaltend wie möglich geplant – man ist versucht, von einem mini-
mierten „visuellen Fußabdruck“ der Brücke in der Landschaft zu sprechen. 
Dabei waren die Dimensionen des Brückenbaus durchaus ein Problem: mit 
einer Gesamtlänge von 636 Metern überragt er alle anderen Brückenbauwerke 
in Dresden bei weitem. Anders als bei den bereits bestehenden Dresdner Brü-
cken existierten keine Zufahrtsdämme, sodass große Brückenköpfe (auf der 
Nordseite mit einer Aufweitung von 28,6 auf 50 m) erzeugt werden mussten, 
die sonst nur mit der neuen Carolabrücke vergleichbar waren. Diese Größenord-
nungen sperrten sich gleichsam gegen die Vorgabe einer maximalen visuellen 
Reduzierung. Letztere war bereits in den 1996 formulierten Anforderungen 
von Gerhard Glaser als Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege festge-
legt worden, nach denen eine Brücke in ihrer Höhe unter dem Höhenzug der 
nördlichen Elbhänge bleiben solle (Glaser 1996). Als schließlich um die Re-
alisierung der Brücke nach dem Bürgerentscheid 2005 gekämpft wurde, fand 
die ironische Forderung der Tageszeitung „Die Welt“ – „Baut doch bitte eine 
unsichtbare Brücke“ (vgl. Guratzsch 2007) – ihren Ausdruck in dem Bemühen, 
die Brücke so unanstößig wie möglich zu bauen. Die Stadt Dresden wiede-
rum lobte in einer Werbebroschüre ihre „Grazilität“ und „zurückhaltende For-
mensprache“ und behauptete, das „Bauwerk ordnet sich der Landschaft unter“ 
(Landeshauptstadt Dresden 2008a). Angesichts der Erklärung der UNESCO 
vom 11. Juli 2006, das Dresdner Welterbe auf die Rote Liste zu setzen, be-
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mühte man sich noch im Januar 2008 um Verschlankungsmaßnahmen: Die Bo-
genfüße sollten verkleinert werden, die dort geplanten Treppenaufgänge wur-
den gestrichen, die Bögen sollten am Fußpunkt und am Scheitel eine geringere 
Stärke erhalten, auf der rechtselbischen Seite sollten Treppenanlage und Auf-
zug so integriert werden, dass der rampenartige Charakter der Tunnelöffnung 
verschwindet, und schließlich wurden auch die Stadtmastleuchten auf der Brü-
cke gestrichen. All diese Maßnahmen entsprachen der ästhetisch defensiven 
Argumentation, die nicht die Schönheit des Bauwerkes betonte, sondern seine 
minimale Auffälligkeit. Damit kam man vor allem dem Gutachten der RWTH 
Aachen entgegen, in dem von der „Massivität des Mittelteils“ der Brücke die 
Rede war (RWTH Aachen 2006: 84). 
Trotz aller baulichen Reduktionen gelang es jedoch nicht, eine „Versöhnung“ 
der Brückengegner mit dem Bauwerk herbeizuführen. Die Strategie, den Ein-
griff gering zu halten und damit die gegnerischen Argumente zu entkräften, 
ging nicht auf – auch hier war wiederum der Welterbe-Titel ein entscheidender 
Katalysator. Erst als der Titel im Sommer 2009 aberkannt wurde, war der Hö-
hepunkt des Konfliktes überschritten. Nach dem unwiderruflichen Baubeginn 
wurde darauf gesetzt, dass auch die Gegner die Brücke schon als „schön“ oder 
„passend“ empfinden würden, wenn sie erst einmal stehen würde. Dass dies 
tatsächlich geschieht, dafür gibt es erste Hinweise: in einer repräsentativen 
Umfrage des Instituts für Kommunikationswissenschaften der TU Dresden im 
Juli 2011 befürworteten 75 Prozent der Befragten die Waldschlösschenbrü-
cke, während nur 20 Prozent sie ablehnten. Zwar hielten auch 18 Prozent der 
Brückenbefürworter das Bauwerk für hässlich, andersherum aber attestierten 
immerhin 25 Prozent der Gegner der Brücke einen positiven visuellen Ein-
druck (vgl. Hartwig 2011). Man könnte demzufolge zum Schluss kommen, die 
Strategie der visuellen Unauffälligkeit habe Erfolg. Nicht wenige Befürworter 
der Brücke verteidigten ihre Ästhetik mit dem Argument, auch frühere bau-
liche Eingriffe in die Landschaft seien heute als Kulturdenkmäler geschützt 
und würden als Teil der Kulturlandschaft akzeptiert (z.B. die 1893 fertigge-
stellte Loschwitzer Elbbrücke, das sog. „Blaue Wunder“). Obwohl sich durch 
die Akzeptanz des Unabwendbaren schließlich der Konflikt zu lösen scheint, 
ist eine langfristige ästhetische Umwertung der Waldschlösschenbrücke aber 
nicht sehr wahrscheinlich. So ist eine Architektur, die sich am liebsten un-
sichtbar macht und deren Formensprache unangreifbar sein soll, kaum dafür 
geschaffen, zu einem landschaftlichen Höhepunkt zu werden. Die Waldschlös-
schenbrücke ist nicht mit dem „Blauen Wunder“ oder anderen Brücken des 
späten 19. Jahrhunderts vergleichbar, da sie weder technisch neue Maßstäbe 
setzt noch ästhetisch ein besonders kühner Wurf ist. Hinzu kommt, dass, wie 
bereits 2006 das Gutachten der RWTH Aachen feststellte, „die Brücke typo-
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logisch nicht zu den anderen Dresdner Stadtbrücken passt, sondern in ihrem 
Ausdruck eher dem der Brücken außerhalb des Weltkulturerbe-Bereichs nahe 
kommt“ (RWTH Aachen 2006: 83). Von daher darf man spekulieren, ob nicht 
ein Bauwerk mit klarer Formensprache zwar ebenso umstritten, aber doch 
profilbildender gewesen wäre. Ein exponiertes Bauwerk wie die Waldschlös-
schenbrücke sollte in seiner Gestalt ein klares Bekenntnis zu seinem transfor-
mierenden Charakter abgeben und nicht seine landschaftsbildende Dimension 
verleugnen.

III.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Streit um die Waldschlös-
schenbrücke ziehen? Welche Aufgabe sollte eine Verkehrsplanung haben, die 
immer wieder vor der Frage steht, wie ihre Straßen und Bauwerke auf die und 
in der Stadtlandschaft wirken? Der wichtigste Aspekt ist die Rücksichtnahme 
auf die Einbettung des Bauwerkes in den konkreten Ort. Dabei sollten nicht nur 
Fragen der Ästhetik, des Denkmal- oder des Naturschutzes eine Rolle spielen, 
sondern auch die Bedürfnisse der Menschen jenseits der Mobilitätserzeugung. 
Dies bedeutet, auch bei Verkehrswegen das Nahumfeld zu berücksichtigen und 
dabei danach zu streben „anthropologische Orte“ zu ermöglichen. Wenn in-
zwischen sogar die Deutsche Bahn einen „Brückenbeirat“ einberuft und 2008 
einen „Leitfaden Gestalten von Eisenbahnbrücken“ (Deutsche Bahn 2008)
veröffentlicht, dann sollte diese Diskussion um Brücken als Großbauwerke 
zumal in urbanen Ballungszentren ebenfalls intensiviert werden. Nicht nur der 
Streit um die Waldschlösschenbrücke zeigt, dass in Teilen der Bevölkerung ein 
wachsendes Bewusstsein sowohl für die bauliche Umgebung als auch für die 
Verkehrsplanung entstanden ist. Hierauf Rücksicht zu nehmen, ist nicht nur 
bei besonders sensiblen Orten wie Welterbestätten geboten, sondern überall 
dort, wo menschlich angeeigneter und intensiv genutzter Raum betroffen ist. 
Im Gegenzug ist es aber auch erforderlich, städtebaulicher Modernisierung – 
wo sie erforderlich ist – nicht von vornherein mit kulturkritischer Attitüde zu 
begegnen und sie pauschal abzulehnen. Es wäre bereits viel gewonnen, wenn 
eine solche öffentliche Diskussion nicht erst anlässlich konkreter Bauprojekte 
entsteht, sondern zu den selbstverständlichen Verständigungsprozessen inner-
halb einer Stadtgemeinde gehörte.
Abgesehen von der Ermutigung zu offener Diskussion bleibt aber die Frage, 
ob sich soziale und ästhetische Verluste in einer auf harte Zahlen gestützten 
städtischen Verkehrsplanung abbilden lassen. „Weiche“ Faktoren werden bei 
der Planung meist rein wirtschaftlichen Interessen untergeordnet (vgl. Czekaj 
2010). Auch die Kluft zwischen den Professionslogiken von Landschafts- und 
Verkehrsplanung deutet auf die Schwierigkeit hin, ästhetischen und kultu-
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rellen Aspekten schon vor dem Planungsprozess selbst ausreichend Gewicht 
zu geben (vgl. Holzapfel; Protze 2010). Es gibt inzwischen Modelle für die 
monetäre Erfassung der ästhetischen Gewinne und Verluste von Verkehrsbau-
werken, die den Versuch unternehmen, „weiche“ Faktoren rechnerisch mit 
einzubeziehen (vgl. Evangelinos et al. 2010). Diese Modelle können nicht der 
Komplexität der Auswirkungen von Bauprojekten gerecht werden, sind aber 
zumindest geeignet, den Faktoren von Standortentscheidungen wie Ästhetik, 
Landschaftsbild und Identität eine messbare Rolle zuzugestehen.
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HOW MUCH TRANSPORT CAN LANDSCAPE    
TOLERATE: NEW WAYS OF THINKING ABOUT  
TRAFFIC, LANDSCAPE AND NATURE?

John Whitelegg

Landscape has a very special place in the human imagination and this can be 
identified in art, literature, poetry, myth and modern day tourism. It was even 
used as a propaganda weapon during the Second World War (Fig. 1).

Fig. 1: Second World War British Propaganda Postcard (designed by Frank 
Newbould and issued by War Office, 1942 http://www.vads.ac.uk/large.
php?uid=56540&sos=3 )

Blackbourn (2006) goes further than many authors in linking the transformati-
on of landscape in the last 250 years to the transformation of Germany itself. In 
his book “The conquest of nature: water, landscape and the making of modern 
Germany” he says:
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“This is a book about the reshaping of the German landscape that also 
tries to show how modern Germany itself was shaped in the process”

Landscape and its role in representing and embodying nature have close links 
with a sense of place and identity. Brook (2000) discusses the sense of place 
and the idea that there is such a thing as the “spirit of place” and these qualities 
give landscape layers of deeper meaning that go beyond physical characteri-
stics. Even though it would sound very unscientific to many ears, places mean 
things to people and reinforce or generate emotions and feeling around beauty, 
happiness, fear, longing and security. The American geographer Yi-Fu Tuan 
used the term “Topophilia” as a book title in 1974 to explain the complex links 
between people, nature, places, landscape and spirituality. Given the existence 
of “love of place” it is all the more remarkable that human beings have embar-
ked on such large scale transformation and destruction of place in the modern 
era.
In this chapter I shall review the evidence that points to significant landscape 
damage from transport infrastructure projects. I will demonstrate that such da-
mage can only increase over the next 2-3 decades as the European Commission 
and individual EU nations pursue an obsessive and unthinking policy of incre-
asing the demand for transport, subsidising that demand and linking mobility 
to highly valued outcomes associated with freedom, jobs and economic pro-
gress. The consequences for landscape of aggressive support for higher levels 
of mobility are severe and require a radical reconceptualistaion of the language 
and rhetoric around mobility.
This important role of landscape and topophilia in the human imagination 
sits very uncomfortably indeed alongside the enormous attacks on landscape 
through transport projects over the last 100 years. Many writers including the 
famous Victorian social reformer John Ruskin campaigned against railway 
construction in the mid 19th century on the argument that it would damage 
landscape and represent an alien intrusion into a perfect landscape.
Roads, high-speed railways and airports have a high degree of support in most 
European countries and projects that bring about significant landscape de-
secration are routinely approved. Even though it is very difficult to quantify 
landscape damage and to assess the disruption and despoilation of nature and 
biodiversity is still clear that the damage is large and represents a significant 
elevation of the needs of mobility and movement over any consideration of the 
needs and integrity of nature and landscape.
A recent European Environment Agency report (EEA, 2011) has quantified 
many aspects of this large scale destruction and fragmentation of landscape. 
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Fragmentation is the result of urban sprawl and of the compartmentalization 
and sub-division of defined areas into smaller “packets” of landscape that are 
now separated by roads, motorways, high speed rail lines or other linear fea-
tures. This fragmentation has severe consequences for landscape character, bi-
odiversity and land use. These are summarized in Table 1.

Landscape, Scenery and land use

Visual stimuli, noise
Increasing penetration of the landscape by roads, posts and wires
Visual breaks, contrasts between nature and technology
Occasional vivification of landscapes e.g. by avenues of trees
Change of landscape character and identity
Increased pressure for urban development and mobility
Reduced quality of recreational areas due to shrinkage, dissection and noise

Table 1: Impacts associated with fragmentation (EEA 2011)

The EEA report is clear about the damage caused by roads:

“There is a growing body of evidence of negative ecological impacts of 
roads [in a review of] 79 studies that provide data on population-level 
effects (abundance and density) and found that overwhelmingly, roads and 
traffic have a negative effect on animal abundance, with negative effects 
outnumbering positive effects by a factor of five. The four main effects of 
roads and traffic that affect animal populations detrimentally are that they: 
decrease habitat amount and quality; enhance mortality due to collisions 
with vehicles; prevent access to resources on the other side of the road; and 
subdivide animal populations into smaller and more vulnerable fractions”.

The evidence on the damage caused by roads is very clear and in the UK at least 
has made no impact whatsoever on the very many proposals for new roads that 
will produce fragmentation, loss of biodiversity and damage to landscape cha-
racter. In the period 2005-2012 a large number of very damaging road schemes 
have been promoted by public bodies and justified on grounds that they will 
support economic growth and reduce congestion in adjacent areas. Three exa-
mples of road projects with especially damaging landscape consequences are:
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Fig. 2: Route of the Westbury Bypass

Fig. 3: Twyford Down
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The Westbury bypass in Wiltshire (SW England)
The Heysham-M6 Link road in Lancaster (NW England)
The Aberdeen Western periphery Road (NE Scotland)

The public bodies charged with the responsibility to protect the environment 
and carry out environmental impact assessments on nature, biodiversity and 
landscape character all took the view that the road scheme was essential and 
that any damage that could be identified was either minimal or would be miti-
gated in some way by tree planting or other measures to blend the road in with 
the landscape. The photograph in Fig. 2 shows the route of the Westbury By-
pass and the high quality landscape that would, if the scheme were successful, 
contain a high speed road. 
The best (i.e. the worst) example of landscape desecration in the UK is Twy-
ford Down where a new road was cut through a chalk escapement of great 
landscape value (Fig. 3). 
The UK government ministry responsible for transport, the Department for 
Transport, has published a list of 24 new road schemes it has agreed to finance 
(DfT, 2011). All of these schemes will have damaging landscape and fragmen-
tation impacts.
The EEA report describes a scientific method for quantifying the degree of 
fragmentation in 27 European countries plus Switzerland. The result are sum-
marized in map form in Fig. 4.

Fig. 4: Landscape Fragmentation per country (EEA 2011)
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Fig. 5: Landscape and motorway imagery in the National Socialist Period
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NB Please refer to the original source for a full description of the methodology 
and the explanation of fragmentation geometry.
Fig. 4 shows that fragmentation is greatest in densely populated, urbanized 
countries such as Belgium, the Netherlands and Germany. Conversely it is 
very low in the Iberian Peninsula and Scandinavia. The values in the Scandi-
navian countries are so low that the corresponding bars in the map are barely 
visible. The high values in the Benelux countries are closely connected with 
the high road and rail density in those countries.
Following the Benelux countries, Germany is one of the most heavily fragmen-
ted countries in Europe. This country has a long history of road and motorway 
construction. The motorway network is almost 13,000 kms in length and one 
of the most closely meshed motorway networks in the world. Germany’s early, 
enthusiastic and large scale involvement in motorway construction is associ-
ated with the National Socialists period (1933-45) and what Wolfgang Sachs 
dubbed “The Motorised Volksgemeinschaft” (Sachs, 1992). Fig. 5 shows a 
contemporary image that reflects this enthusiasm. Sachs quotes a speech by 
Adolf Hitler to the International Automobile Show in Berlin on 11th February 
1933, less than two weeks after taking up the office of German Chancellor, in 
which he promised tax relief for the motor industry and “the commencement 
and execution of a large scale plan of street construction”. Sachs summarises 
this early German involvement and enthusiasm for the task in hand:

“Hitler was the first chief of state to welcome the vision of the German 
people rolling on wheels and the German land covered with streets. In the 
history of the rise of the automobile, the Third Reich plays a key role: a pro-
ject that had accumulated such power of attraction over decades became a 
program, and as a program it was to persist long after the Reich itself had 
disappeared in rubble and ashes” (Sachs, 1992: 48).

The road building enthusiasm of the National Socialist period was associated 
with a very clear ideological position that these roads enhanced the landscape 
and improved what nature had to offer. Sachs again (page 55) “The much sung 
German landscape was to be enhanced, not destroyed”. Sachs also quotes from 
W. Bade “Das Auto erobert die Welt. Biographie des Kraftwagens“ published 
in 1938:

But they [the new roads] are to be more than the grandest, best, least dan-
gerous, fastest and most modern roads on earth- they are also to be the 
most beautiful roads in the world, the noblest adornment of the noble Ger-
man landscapes, which in this conception are to sparkle like a stone in an 
artfully wrought ring“ (Sachs, 1992: 52).

The National Socialist period of enormous enthusiasm for road building, mo-
dernity and progress remodeled language as well as landscape and created im-
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ages around the beauty of roads and the enhancement of landscape that still 
have echoes in road planning in 2012. In the UK there is even a special section 
in official appraisal guidance for transport projects that recommends “the view 
from the road” as a positive that can be used to support the project. DfT official 
transport appraisal guidance is known as “WebTag” and has a section on how 
attractive views from the road can reduce traveler stress (DfT, 2012).
It is important to acknowledge that German thinking on motorways, speed, 
modernity and landscape was shared by engineers and politicians in the UK 
up to 1939 and after that significant date it became necessary to deny enthu-
siasm for all things German. In the 1930s a 224-strong delegation of British 
traffic engineers and politicians visited Germany to study the autobahn buil-
ding underway at that time and were very enthusiastic about what they saw 
(Moran, 2009: 22). The visit to Germany took place after the German ambas-
sador to Britain, Joachim von Ribbentrop, was made an honorary member of 
the Automobile Association and feted at a dinner in central London. The UK 
enthusiasm for motorways echoed much of the National Socialist rhetoric and 
can be found in the writings of very senior engineers e.g. James Drake (Drake 
et al, 1969). Drake et al, like German engineers in the 1930s, link motorway 
building to landscape enhancement: “The motorway must be pleasing to the 
eye of both the motorist using it and of the person who views it from its sur-
roundings” (page 102).
In the UK the enthusiasm for speed, construction, modernity and binding the 
nation together has recently been given a new lease of life in very ambiti-
ous plans for a completely new network of high speed railway lines that the 
government has now approved. The rhetoric and exaggerated language that 
surrounds this rail project is very similar indeed to the National Socialist rhe-
toric of the 1930s and demonstrates the enduring power of strong ideology and 
language marshalled in the name of progress and linked to ideas around job 
creation, progress, modernity and national identity.
These ideological and rhetorical considerations sit very uncomfortably along-
side the scientific work of the EEA in its report on fragmentation and the work 
of Forman (2002) on road ecology. Both contributions show that additional 
road and rail building causes significant environmental, landscape and loss of 
biodiversity damage.
In the next section we look at the concept of tranquility and the possibility that 
rampant road and railway construction is eradicating a key characteristic of 
landscape and the enjoyment of nature and landscape by those seeking recrea-
tion, renewal and peace.
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Tranquility

The UK discussion around landscape, national parks, areas of outstanding na-
tural beauty and access by all social groups to areas of special landscape value 
has been heavily influenced by the concept of “Quiet Enjoyment” (Ellerby, 
2003). Ellerby traces the origins of this debate to the 1945-49 period in the 
UK when national parks were under discussion and then established by statute 
under the terns of the National Parks Act (1949). At that time the terms “quie-
tude” and “quietness” were used:

“The Dower Report referred to recreation in ways that does not impair the 
“quietude” (para.29) and Hobhouse to the “quietness” of unspoilt country 
(para.28)” (Ellerby, 2003, page 1)

This emphasis on the importance of “quietness” has been given additional im-
petus in recent years through the development of the concept of “tranquility”. 
Most commentators on tranquility identify a set of characteristics that are asso-
ciated with and promote tranquility and conversely a set of attributes that have 
a negative impact on tranquility. These are listed in Table 2

Stimuli with positive impacts on tranquility

- a natural landscape, including woodland 

- presence of rivers, streams, lakes or the sea 

- birds and other wildlife 

- wide open spaces 

- clear open night sky with/without moon 

- beach in a unique location 

- open field, flora etc. with gentle to moderate wind flow 

- certain music like trance, country etc. 

Table 2 Characteristics and attributes that promote and oppose tranquility
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Examples of stimuli having negative impacts on tranquility
Motorised transport (cars, motorbikes, trains and aircraft)
Roads and railways
Light pollution
Large numbers of people
Pylons, power lines and wind turbines
Noise

Tranquility is more than peace and quiet. It is a combination of a landscape 
that triggers positive feelings brought about by proximity to nature and fee-
lings that are enhanced by natural beauty, the absence of industrialised features 
(power lines, roads etc) and the absence of intrusive noise. Tranquility can 
be mapped and the Campaign for the Preservation of Rural England (CPRE, 
2006) has carried out a research and mapping exercise on the subject of tran-
quility. The tranquility map for England is reproduced in Fig. 6.

Fig. 6: The tranquility map of England (CPRE 2006)



103

The loss of tranquility is a very good indicator of landscape change over time 
and UK tranquility mapping exercises show this decline in graphic detail. This 
decline has been quantified in SW England:

Tranquillity - areas disturbed by noise and visual intrusion
In 2007 the Campaign to Protect Rural England (CPRE) published regional 
maps of areas disturbed by noise and visual intrusion. The mapping uses the 
same methodology as the tranquil areas maps that CPRE published jointly 
with the former Countryside Commission in the early 1990s and that showed 
loss of tranquility between then and the early 1960s. The maps for the South 
West for all three dates, and now referred to as ‘areas of intrusion’ maps, are 
available on CPRE‘s website. The 2007 map of the South West shows a con-
tinued decline in ‘undisturbed countryside’. In the early 1960s the percentage 
of ‘disturbed’ square kilometres in the region was 14%. This had risen to 30% 
by the early 1990s and 42% by 2007 (http://www.swenvo.org.uk/themes/land/
landscape/tranquillity/).
Tranquility is eroded over time by the growth of motorised traffic, the growth 
of lorry transport and the rate at which new proposals are coming forward for 
additional roads, bypasses and motorway widening schemes. Tranquility as an 
attribute of landscape is routinely sacrificed to the presumed overriding im-
portance of mobility and mobility is forecast to increase. The future in the UK 
is particularly bleak as the government embarks on a £32 billion high speed 
rail project which is committed to completely new track through large swathes 
of rural England between London and Birmingham. The regions traversed by 
what is known as “HS2” includes the Chilterns Area of Outstanding Natural 
Beauty.

The growth of mobility

The growth in mobility measured in very simple terms as the total number of 
kilometres travelled has been very well documented in many countries, regi-
ons and globally. Metz (2008) describes the average distance travelled by UK 
citizens as growing from 4500 miles each year in 1972 to 7,100 mile each year 
by 2008. Interestingly he also makes the rather fundamental point that there is 
remarkable stability around how much time we spend travelling each day and 
how many trips we make each day. This is an important aspect of mobility that 
I return to in a later section but it is worth emphasising at this point that ob-
served trends in mobility perfectly fit the explanation that the main purpose of 
transport policy and spending in the UK is to maximise the distance we travel 
each year. Because we can travel faster we do and as a society we still do the 
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basic things we have done for the best part of a century e.g. go to work, school, 
shop, visit friends and relatives, go on holiday etc. The difference between 
2012 and the 1950s is that we do it over much greater distances, at enormous 
financial cost and at a terrible price that is paid in terms of landscape damage 
and loss of tranquility.
Global trends in mobility are summarised in Fig. 7 (personal mobility by mode 
of transport) and Fig. 8 (personal mobility by region).

Fig. 7: Growth in personal mobility to the year 2050 (World Business Council for 
Sustainable Development (2004)

The growth in personal mobility illustrated in Fig. 7 has been broken down by 
region and reproduced in Fig. 8.

Fig. 8: Personal mobility by region (World Business Council for Sustainable Develop-
ment 2004) 
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The growth of mobility in China and India will produce the same landscape 
problems and loss of tranquility already observed in Europe in those rapidly 
developing economies. Both India and China have attached a great deal of si-
gnificance to private motorised transport including fiscal support of road buil-
ding and automobile manufacturing and this has already produced territorial 
fragmentation, loss of high quality landscape, loss of food growing potential 
and loss of tranquility.
The overwhelming ideological importance and significance of mobility is at the 
heart of the contemporary landscape problem and since mobility is on a strong 
growth trajectory we can expect much more damage in the future. Landscape 
is now regarded as a disposable commodity which can be exchanged in a Fau-
stian bargain for more mobility.
This is why the famous landscape architect Ian McHarg (Fig. 9) delivered his 
powerful condemnation of US highway builders in 1966:

“I welcome the opportunity to de-
scribe the ecological method of 
highway route selection…but first 
I have to reveal my loathing of you 
and your kind. If you all had a fa-
tal paroxysm, I would find it diffi-
cult to mobilize a single tear. You 
have been engaged in an onslaught 
against the American environment, 
you have dismembered, dissected 
and destroyed significant areas of 
American cities. Your depredations 
must end. There is no reason that 
the American public should pay so 
dearly to have their environment 
attacked by such insensitive bul-
lies. You must learn about the en-
vironment, both natural and social. 
You must ask nature whether you 
may build, where and how, but you 
must also ascertain from those who 
will be impacted what are their 
perceptions, values, needs and 
desires. Only then will you be able to design highways fitting to the land, fit 
for people. And so now I will show you how” (McHarg, I: 1995 page 189).

Fig. 9 Ian McHarg
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McHarg’s comment will sound very harsh to contemporary readers but they 
convey a very strong message that there is an alternative position to the ideo-
logically dominant position that currently sacrifices landscape. This alternative 
position says “no” and there has to be a better way to resolve societal priorities 
and to strike a balance that delivers a more sensible and intelligent approach 
to dealing with the consequences of supporting ever-rising levels of mobility. 
In the next section I turn to solutions to this problem and set out three inter-
ventions that are more than capable of delivering a high quality of life, more 
accessibility to things we need to gain access to and a significant increase in 
the prioritisation we give to landscape integrity.

Solutions

The growth of mobility promises much more of the depredations that so clearly 
angered Professor McHarg. So what can we do about it?
There are 3 things that we could do to bring about a new relationship (cancel 
the Faustian bargain): 

- Deliver policy coherence at EU and national government levels es-
pecially in the internalisation of external costs and removing subsi-
dies.

- Abandon the conceptualization of time savings that (a) assumes a 
time saving is a benefit and (b) puts a monetary value on time sa-
vings

- Adopt the Hagerstrand approach to space time thinking around mo-
bility and accessibility. This requires us to think about how many 
“things” we can do or visit in a local environment by careful analysis 
of the interplay between modal choices (the car, bus or bicycle for 
example) and the availability of destinations through policies that 
would promote accessibility-rich options as opposed to removing 
options and allowing the resultant burden to fall on the transport 
system

Policy Coherence and subsidy
It is quite clear that the European Union and its constituent institutions and 
funding streams is simultaneously advocating both pro environment and su-
stainability policies and policies that work in the opposite direction. There are 
strong policies in favour of reducing greenhouse gas emissions, dealing with 
climate change and protecting and enhancing biodiversity and equally strong 
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policies in favour of promoting and subsidising damaging activities. This is 
especially the case in transport. The European Commission White Paper on 
transport policy (European Commission, 2011) supports the growth in mobi-
lity: 

“Curbing mobility is not an option” (Para 18, page 6)
This rather dogmatic position ignores the possibility that mobility may well be 
undesirable and as long as citizens have access to the widest possible range of 
facilities, destinations and services there cannot be a prima facie argument in 
favour of increased mobility. Interestingly the European Union has adopted a 
policy that calls for a 20% reduction in energy consumption. This reduction in 
energy consumption is feasible and desirable and can be achieved via a large 
number of technical and behavioural interventions. The same approach can be 
applied to mobility and a statement supporting higher levels of mobility is the 
direct equivalent of a statement advocating year on year increases in energy 
consumption. A 20% cut in mobility with no diminution of accessibility or the 
ability to enjoy a rich list of destinations is feasible and desirable.
Transport has not done very well in contributing to the EU sustainable deve-
lopment agenda. Trans-European networks (TEN-T) are problematic from a 
sustainable development point of view but are high level EU policy commit-
ments costing 400 billion Euros. The TEN programme has 30 “priority pro-
jects” and one of them is the Gdansk, Brno/Bratislava- Vienna motorway axis 
involving the construction of motorway standard roads from the northern port 
of Gdansk to Austria (European Commission, 2012). The 30 priority projects 
include rail, road, waterway, airport and multi-modal transport links but all 
have significant landscape effects which have not impede their development 
and funding.
EU funding for transport projects in Bulgaria, the Czech Republic, Estonia and 
Poland has been documented by Bankwatch (2011) in a study which identi-
fies significant environmental damage from the projects in receipt of European 
funds.
The growth in mobility is not accidental and the extensive literature on elasti-
city of demand reveals the close relationship between price and demand. As 
the cost of fuel rises car use declines and low cost airlines have produced very 
large increases in the numbers of passengers flying as a result of the low cost 
model. Modal choice is more complex than price alone but the very large sub-
sidies that go into European transport from national governments and the EU 
itself and the very large external costs that are not recouped from users have 
increased the demand for transport and stimulated spatial change in favour of 
longer journeys, faster journeys and spatially complex life styles.
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The European Environment Agency (2007) has estimated that the total annual 
subsidy to all transport modes in the EU is 270-290 billion Euros pa. Of this 
total 125 billion Euros goes to road transport, 73 billion to rail and 27-35 bil-
lion to aviation. These numbers are very large indeed and larger than many of 
the numbers currently under discussion within Eurozone finance ministries for 
bailing out Greece or other EU member states struggling with fiscal crises. It is 
not at all clear what gains are generated to European citizens by such largesse 
with public money beyond the rather obvious one that we are all encouraged 
to travel more, travel over longer distances and incur substantial personal and 
private costs to feed that level of mobility.

The conceptualization of time savings: saving time and destroying 
space

Expenditure on transport projects is usually justified on the basis of time sa-
vings and the monetarisation of that time saving is then set against the costs of 
the project to justify the project itself. This is the traditional cost benefit ana-
lysis that is now very old (Harrison and Quarmby, 1972). It is my contention 
here that this logic is fundamentally flawed and has created a world in which 
time savings are highly valued and can then be inserted into a project for a new 
motorway, bypass or high speed train to justify very large expenditures on the 
grounds that the benefits are much bigger than the costs. 
There are several interrelated problems with the valuation of time as a key in-
put into transport decision-taking and budget allocation. These problems have 
been explored in some detail in the literature (Whitelegg, 1993). The first and 
most important problem is the relationship originally identified by Marchetti 
(1994) and elaborated by Metz (2008) that describes some very important con-
stants in travel behaviour. Most of us will spend approximately one hour per 
day travelling and make approximately 3 trips per day. As technology changes 
over time and modes of transport become faster we substitute space for time. 
Put in very simple terms we consume the advantages and gains that are poten-
tially available from saving time by increasing distance so that we maintain our 
“target” level of 1.1 hours of travel per day. In empirical terms this means that 
time savings have the effect of increasing distance travelled, space required 
for that travel, costs and the consumption of landscape by new transport infra-
structure. The whole time saving logic and argument is based on the fiction that 
time savings provide individual and societal gains when they do not. They are 
consumed by extra distance.
At a more technical level but still with important implications for transport 
planning, budgeting and the enormous demands made on space by mobility are 
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the detailed assumption and methods that underpin the time saving ideology. 
Even if we accept that time savings of (say) one hour on a journey are possi-
ble it is not the case that aggregations of thousands of time savings of (say) 2 
minutes each are equally important and yet this is the logic frequently used to 
justify new roads round urban areas in England. It is conceptually and logically 
flawed to argue that a time saving of one hour can be equated with 30 time sa-
vings of 2 minutes if only on the economic logic of what can be done/not done 
in the 2 minutes that has been “saved”. This misleading calculation is routinely 
used in Britain to justify bypasses around urban areas because it produces large 
time savings, large monetarised benefits from those time savings and yet those 
time savings cannot logically be real. They trigger a behavioural change that 
eliminates the time saving so we are all back at square 1.
In the case of the new high speed rail plans in Britain, transport economists 
anxious to support a government that wants to build new high speed lines have 
adopted the fiction that time spent on trains is not working time and so must 
be quantified as if the time is lost to productive activity which then produces a 
very large number for the monetarised benefits of time savings. Including the 
monetarised benefits of time savings is so important in transport appraisal that 
transport economists and decision takers have ignored the enormous technolo-
gical and behavioural changes on train journeys where a very large proportion 
of those travelling on business are working on lap tops, mobile phones, I-Pads 
etc. Travel time is now working time but this cannot be allowed to reduce the 
very large numbers that go onto the benefit side of a cost-benefit analysis based 
on the fiction that travel time is not working time.
It is clear that time savings as a key part of economic and transport thinking 
have led us into serious problems and clouded the depth of our understanding 
of mobility, spending and planning. Holzapfel has referred to this confusion in 
his discussion of “who is more mobile” in a recent radio interview and journal 
article (Holzapfel, 2012).
The case for reform of transport thinking and decision making is strong and 
should involve the complete abolition of the concept of time saving. It has no 
place in 21st century thinking about how to create a high quality of life, nurture 
attractive living environments, reduce energy use, solve climate change pro-
blems and celebrate nature and landscape rather than sacrifice it on the altar of 
mobility and time saving.
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Hagerstrand and a new way of thinking about space and time and its 
relevance for the discovery of intelligent ways of thinking

Hagerstrand’s work is not new but contemporary transport problems and pro-
blems around nature, landscape and climate change are ripe for new policies 
based on Hagerstrand’s work. His main contributions were in the 1960s and 
70s at the University of Lund in Sweden and are summarised in Hagerstrand 
(1970). His conceptual leap forward was to link space, time and behaviour 
within an integrated framework. Hagerstrand showed that the ability to make 
contact with things like schools, shops, post offices depended on the window 
of time that was available for the trip, the mode of transport and the availability 
of the facility itself. He showed beyond doubt that there can be no intrinsic me-
rit or gain in travelling longer distances as long as we could create some kind 
of balance between these three dimensions of time, mode and spatial density.
Holzapfel (2012) has framed this construction of human behaviour in a simple 
story around the (hypothetical) Branger family in Kleinalmerode (near Kas-
sel, Germany) and the Krebbich family who live in the old part of Tubingen, 
Germany:

“Let’s have a look at this Tübingen family. Its total mileage is considerab-
ly smaller. But this family brings us to a second definition, which is just 
as widely discussed in the specialist literature. This says that mobility is 
the opportunity to undertake in the shortest possible time a diverse range 
of activities that require you to leave home. Being mobile is whoever can 
give themselves access to various facilities locally. In fact the family in 
Tübingen is doing exactly the same as the family in the open countryside 
[Kleinalmerode]. There too one person – perhaps even two – goes to work, 
the shopping will be got in, the children go to school. The activities are 
basically identical. Only the Tübingen family’s outlay in terms of distance 
is far less. This is what this second definition of mobility relates to; it says 
that the opportunity to be able to get yourself access as much as possible 
to what’s nearby is a deciding factor in how mobile someone is; how fle-
xibly you can structure your way of life. The Tübingen family have a wide 
choice: two to three shops within 10 minutes, several schools within 20 
minutes, all accessible by bike or on foot – no problem. So you see, you can 
also– according to the second definition – be mobile without a car.”

It is clear from the work of Hagerstrand and Holzapfel that we have available 
to us a completely new and effective way of dealing with the demand for trans-
port. Rather than armies of technicians making forecasts of future levels of car 
ownership, kilometres driven etc. and then feeding these rather precise calcu-
lations back into the political argument for new roads, railways, airports and 
faster versions of all these modes we can now see that it is possible to create 
and retro-fit communities so that they have a rich diversity and density of local 
facilities that can satisfy the need for accessibility. Public policy can deliver 
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schools, health clinics, doctors, shops, businesses, social and leisure facilities 
so that the probability of finding one within a 5km cycle ride or a 2km walk or 
a 8km bus or tram trip is very high indeed and much higher than now.
There is now an urgent need to replace mobility concepts with accessibility 
concepts and to restructure space so that there is a large increase in destina-
tion opportunities. The alternative is current transport and related public policy 
which is the same as saying “we must all travel long distances to do the things 
we need to do and these distances should increase year-on-year”. This is es-
sentially what happens now and it leads to the destruction of cities, the destruc-
tion of communities as pointed out by Appleyard (1982) and the destruction of 
landscape as regions, cities and nations struggle to provide even more infra-
structure to make it possible for even more people to travel further and faster.

Conclusion

The central message discussed in this chapter is that landscape is in serious 
trouble. It is routinely sacrificed by the construction of new and expanded 
transport infrastructure (roads, rail and airports) justified on the grounds that 
mobility and economic progress is an absolute, overriding, unchallengeable 
societal goal. The sacrifice goes wider than the actual land take and includes 
the effects of transport infrastructure on tranquility (or the absence of tran-
quility) and on dissecting and compartmentalizing landscape so that it fails to 
support biodiversity and fails to convey the magnificence of landscape to the 
human observer. The situation is currently unacceptably bad but will get worse 
as mobility increases in the EU member states. Landscape will also be under 
severe attack in those states that joined the EU after the collapse of the Soviet 
Union and are now rapidly constructing new transport infrastructure e.g. Po-
land and Romania. This scale of attack on landscape is only possible because 
of a fundamental mis-reading of the mobility dynamic. We have seen how 
mobility increases over time as a result of subsidy and political prioritisation 
and how the increase in mobility is justified by a false conceptualization of the 
importance of time savings. As time savings are consumed by the adoption 
of longer distances travelled the overall impact of an appraisal methodology 
based on time savings is simply to explode spatial structure and make sure that 
a large percentage of the population travel longer distances to access the same 
kind of things they used to access over shorter distances. Subsidy and time 
saving ideology actually produces dispersion, sprawl, higher energy use and 
landscape destruction with no attempt on the part of decision takers to explain 
why a society with an average distance travelled per capita pa is 20,000kms is 
twice as happy or healthy or successful as a society where the annual total is 
10,000kms.
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The dramatic failure to recognise the impact of subsidy, investment, time sa-
ving and new transport infrastructure on mobility and landscape is a major 
failure of public policy.
Fortunately the circumstances that brought this very negative situation into 
being can be thrown into reverse. We can have a sustainable future based on 
ecological efficiency, lower levels of public expenditure, social justice, redu-
ced fiscal deficits and high quality accessibility genuinely reaching all citizens 
regardless of age, gender, disabilities or wealth. This can be achieved by eli-
minating all transport subsidies, abolishing the concept and methodology of 
time saving in transport policy appraisal and development and exchanging the 
mobility obsession for a policy based on Hagerstrand’s work and Holzapfel’s’ 
insights. A healthy, sustainable, fulfilled society that is resistant to external 
shocks such as climate change and peak oil desperately needs an accessibility 
policy and not a mobility policy.
All this can be done now and landscape will be one of many winners from 
these changes in the way we do things.
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HEIMATSCHUTZ UND          
KULTURLANDSCHAFTSGESTALTUNG1

Stefan Körner

Heimatschutz gilt als hemmungslos veraltet und seine Form von Landschafts-
gestaltung ist in Vergessenheit geraten, auch wenn die aktuelle Landschafts-
architektur permanent seinen Ansatz reproduziert und in völliger Unkenntnis 
der eigenen Geschichte als dernier crie ausgibt (vgl. z.B. Prominski 2004 
unter Bezug auf Jackson; vgl. dazu ausführlich Körner 2010). Letztlich wird 
dann das Altbekannte mit verschobener bis verschrobener Wortwahl lediglich 
neu etikettiert, um Originalität zu simulieren. Der Anspruch des vorliegenden 
Textes ist bescheidener. Es wird die Überzeugung vertreten, dass Kulturland-
schaftsgestaltung die Herstellung alltagstauglicher Räume bedeutet, die – dies 
ist zentral für den Kulturlandschaftsbegriff – identitätsvoll und damit -stiftend 
sind. Im Folgenden soll daher noch einmal dargelegt werden, weshalb im Na-
turschutz und in der Landschaftsgestaltung der Heimatbegriff verdrängt und 
dann in jüngster Zeit wieder relevant wurde und weshalb sich daraus ein neues 
Verständnis für Kulturlandschaft in dem Sinne ableitet, dass es den reinen 
Artenschutz, wie er sich im Naturschutz fast ausschließlich durchgesetzt hat, 
ergänzt und übergreift. Dieses artenschutzbezogene Naturschutzverständnis 
prägt allerdings bis heute z.B. auch die Richtlinien für die Eingrünung von 
Verkehrsinfrastruktur (vgl. Nagel und Körner in diesem Band).
Darauf aufbauend wird thematisiert, wie in der Landschaftsgestaltung immer 
wieder neu das Verhältnis von Tradition, ausgedrückt in der landschaftlichen 
Eigenart, und gesellschaftlicher Modernisierung austariert wird. Dieses Austa-
rieren hat die Integration neuer und fremder Elemente in die Landschaft zum 
Ziel. Der Heimatschutz bezog sich daher wesentlich auf die Gestaltung tech-
nischer Infrastrukturen, wie Kraftwerke, Stauseen, Fabriken, Hochspannungs-
leitungen und Straßen, um so die Kulturlandschaft entsprechend aktueller Nut-
zungen weiter auszugestalten. Dieser Gestaltungsbegriff ist auch heute noch 
zeitgemäß, wie die Gestaltung der A 42 im Ruhrgebiet zeigt (vgl. Dettmar 

1 Der vorliegende Text ist die überarbeitete und leicht veränderte Fassung eines Vortrages, 
der im Rahmen des Jahressymposiums 2011 der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Bene-
diktbeuren mit dem Titel „Für ein neues Verständnis von Kulturlandschaft – Zum Verhältnis 
von Naturschutz und Heimatschutz“ gehalten wurde.
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in diesem Band). Zwar war der Heimatschutz in seinen Anfängen zunächst 
fortschrittskritisch orientiert und wollte die Tradition bewahren, weshalb er 
Denkmalschutz und Naturdenkmalpflege integrierte, er hatte aber keine Mu-
sealisierung der Landschaft im Sinne. Vielmehr sollte die Tradition am Leben 
erhalten werden, so dass bewahren gestalten hieß: Was sich bewährt hatte, galt 
es zu erhalten und für das Neue waren zeitgemäße Formen zu finden. Der Hei-
matschutz war somit moderner als gemeinhin angenommen.

Abb. 1: Lindner 1927: 207

Eine Musealisierung insbesondere der Industrielandschaft setzte erst mit der 
heutigen Landschaftsarchitektur ein, obwohl gerade sie sie vermeiden will. 
Die Gründe hierfür werden gezeigt werden. Die fachliche Alternative, die 
Landschaftsplanung, ist demgegenüber gar nicht mehr gestalterisch, sondern 
vorwiegend verfahrensrechtlich-instrumentell orientiert. Man prüft Eingriffe 
(wie auch die Richtlinien zur landschaftlichen Einbettung von Straßen präg-
nant zeigen), ihre Auswirkungen auf den Naturhaushalt, auf Flora und Fauna 
sowie auch auf das Landschaftsbild. Die Gestaltung der technischen Objekte 
selbst ist kein eigenes Thema. Das war im Heimatschutz anders, man strebte 
eine Synthese aus „guter“, d.h. sachlich die Konstruktionsprinzipien ausdrü-
ckender und landschaftsgerechter Gestaltung an. 
Obwohl der Bund Heimatschutz nicht mehr existiert, besteht sein Aufgaben-
feld grundsätzlich weiter – dies zeigt nicht allein die Gestaltung der A 42 bis 
ins Detail, sondern auch auf übergeordneter Ebene eine Einrichtung wie die 
Stiftung Baukultur. Doch diese ist ein Sonderfall, denn gewöhnlich werden 
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gestalterische Fragen vernachlässigt, so dass dieses Aufgabenfeld in oft diver-
gierende Einzelinteressen, -initiativen und disziplinäre Zugänge zerfallen ist. 
Die Ursache dafür, dass die Landschaftsgestaltung Legitimationsprobleme 
bekam und durch den „rationaleren“ Artenschutz sowie allgemein durch eine 
instrumentelle Herangehensweise an räumliche Planungsprobleme ersetzt 
wurde, lag an ihrer Rolle im Dritten Reich. Dennoch gibt es gute Gründe, den 
Heimatbegriff, der in der Alltagssprache ohnehin nicht verschwunden, aber in 
der Sprache der Intellektuellen tabu war, wieder zu rehabilitieren. Er galt und 
gilt z.T. immer noch politisch und kulturell als überholt und auch als Ausdruck 
reaktionären Denkens.

Ein Rückblick

Dass es nützlich sein könnte, wieder über den Heimatbegriff nachzudenken, ist 
meine und auch anderer Überzeugung seit über einem Jahrzehnt. Im Jahr 2000 
trat eine Forschergruppe der TU Berlin im Rahmen eines Forschungsprojektes 
für das Bundesamt für Naturschutz an, um das so genannte Akzeptanzdefi-
zit des Naturschutzes zu untersuchen und Auswege aus ihm aufzuzeigen. Wir 
formulierten damals die Position, dass der reine Artenschutz als naturwissen-
schaftlich fundierter Naturschutz für das Akzeptanzdefizit verantwortlich ist, 
weil er, so die These, in aller Regel mit restriktiven Schutzkonzepten verbun-
den ist. Demgegenüber wurden kulturell orientierte Konzepte, die auf Land-
schaftsgestaltung hinausliefen, als „subjektiv“ und damit irrational abqualifi-
ziert (vgl. Körner et al. 2003).
Entgegen diesem Anspruch auf Naturwissenschaftlichkeit ließ sich zeigen, 
dass im Naturschutz die Wertschätzung vieler Arten und Biotope erstens kul-
turell bedingt und zweitens keineswegs immer mit dem Ideal einer nachhal-
tigen Naturnutzung zu begründen ist. Auch das Ideal der Nachhaltigkeit ist 
zentral kulturell geprägt. Es trägt die kulturpolitischen Ambitionen des Natur-
schutzes (und letztlich des Heimatschutzes) weiter und ist beliebig als Arten-
schutzprogramm, Wirtschaftsprogramm oder weltpolitische Grundsatzpositi-
on auslegbar. Sein Kern ist das Ideal einer Harmonie von Mensch und Natur 
und somit die Opposition zu jeder Form von (industriellem) Raubbau. Und 
gerade deshalb kann es als Fundamentalopposition gegen den Fortschritt in 
Form kapitalistischer Industrieproduktion und gleichzeitig auch als industri-
elles Modernisierungsprogramm daherkommen, wenn es in Ressourcenschutz 
und intelligente Naturnutzung übersetzt und politisiert werden kann. Daher ist 
z.B. derzeit die Debatte stark geprägt von Themen wie „natürlicher“ Energie-
produktion und Energieeffizienz.
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Doch hat das Ideal der Nachhaltigkeit gerade in der Verbindung von stand-
orttypischer Artenvielfalt und naturnaher Nutzung Risse, die gerne verdrängt 
werden. Daher führte schon Konold (1998) aus, dass manche heute hoch 
schutzwürdigen Biotope erst durch massive Eingriffe in den Naturhaushalt 
entstanden sind, wie z.B. der Bau von Weinbergterrassen oder die Anlage von 
Steinbrüchen, Kies- und Tongruben. Sie haben alle eine Karriere von ehema-
ligen Landschaftswunden zu heutigen potentiellen Landschaftsbereicherungen 
durchlaufen. Auch Trockenrasen entstehen durch eine kaum als einfühlsam 
zu bezeichnende Naturnutzung, sondern durch erheblichen Nährstoffentzug 
– mithin also durch Raubbau. Und für die Stadt lässt sich sagen, dass ihre Ar-
tenvielfalt aus einer ebenfalls nicht immer harmonischen Nutzungsdiversität 
resultiert. Kulturpolitischer Anspruch und biologistische Schutzpraxis passten 
nicht so recht zusammen.
Es war daher ein erheblicher Fortschritt in der Diskussion, dass Kowarik 
(1992) mit seinem Konzept der vier Naturen auf vier unterschiedliche kulturell 
geformte Naturidentitäten in der Stadt hinwies, die sich in unterschiedlichen 
landschaftlichen Bildcharakteren ausdrücken. Entgegen der im Naturschutz 
verbreiteten Haltung, Natur als etwas Ursprüngliches und damit vor Störungen 
zu Bewahrendes zu mystifizieren, hatte die Berliner Stadtökologie schon früh 
auf die sozio-kulturelle Formung der Natur hingewiesen – in der Stadt war die-
se auch noch viel offensichtlicher als in der freien Landschaft. Kowarik hat da-
raus dann die Schlussfolgerung gezogen, dass es darum gehe, die menschliche 
Lebensqualität in der Stadt durch Kooperation mit dem Denkmalschutz und 
mit der Landschaftsarchitektur weiter auszugestalten. Der Denkmalschutz ist 
demnach für die Bewahrung historischer Substanz zuständig, der Naturschutz 
für den Artenschutz und die Landschaftsarchitektur für Neugestaltungen nach 
aktuellen Nutzungsinteressen, wobei sich gerade zwischen Naturschutz und 
Denkmalschutz neue Allianzen bilden können, weil die Artenausstattung eines 
Raumes auch als Teil des Alterswertes einer Gestaltung interpretiert werden 
kann (vgl. Kowarik et al. 1998). Somit kehrte im Naturschutz über die Stadtö-
kologie die Gestaltungsthematik wieder.
Es ging dann darum, das Verhältnis von Naturschutz und Gestaltung allgemein 
zu beschreiben, um Widersprüche in der Naturschutzprogrammatik aufheben 
zu können. In unserem Projekt für das Bundesamt zeigten wir daher, dass im 
Naturschutz, seit er sich als Heimatschutz positionierte, eine sich als kultu-
rell verstehende, gestaltende Tradition vorhanden ist, die keinesfalls rein re-
trospektiv war, sondern eine Verbindung von vorzugsweise modernem Bauen 
und Traditionspflege herstellte. Dies konnte nur über einen Gestaltungsansatz 
gelingen. 
Zunächst hagelte es Kritik an diesen Forschungsergebnissen, vor allem auch 
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an den in diesem Kontext entstandenen und mehrfach nachgedruckten Vilmer 
Thesen zu Heimat und Naturschutz (vgl. Piechocki und Wiersbinski 2007). 
Die Artenschützer unterstellten uns, wir wollten den Naturschutz generell ab-
schaffen (was absurd war). Wir antworteten ihnen, dass sie einen wesentlichen 
Anteil ihrer Tradition vergessen hätten, der aber noch weiterhin wirksam sei. 
Dieser würde z.B. erklären, warum sie immer wieder den Vorwurf hörten, sie 
schöben Artenschutzargumente vor, weil sie rational-ökologisch klängen. In 
Wirklichkeit gehe es ihnen aber – so unsere These – um etwas anderes, näm-
lich letztlich um die Bewahrung gewachsener Landschaften als Heimaten. Da-
ran war aus der Sicht unseres Projekts im Grundsatz nichts auszusetzen, wenn 
diese Motivation auch offen gelegt wird. Allerdings ist die Situation noch et-
was komplizierter, denn der Wildnisschutz hat aus unten noch darzulegenden 
Gründen das Heimatideal überlagert. Daher werden jetzt Verwilderungspro-
zesse als vielfaltsteigernd angesehen. Andere wiederum geißelten uns, weil 
wir trotz unseres Plädoyers für einen neuen Heimatschutz auf dessen demokra-
tischer Einbindung bestanden. Und wiederum andere sprachen uns dieses de-
mokratische Verständnis ab und verdächtigten uns, unselige politische Auffas-
sungen wieder salonfähig machen und den Nationalsozialismus verharmlosen 
zu wollen. Dabei wollten wir nur eines: dass die Bedürfnisse der Menschen an 
den Raum, in dem sie leben, akzeptiert werden und dass man ferner das Wort 
Heimat, das nach wie vor in der Alltagssprache verankert ist, ernst nimmt, da 
es nicht nur ein materielles, sondern auch ein kulturell-emotionales Verhältnis 
zum Raum ausdrückt.
Inzwischen hatte sich der Zeitgeist gewandelt, neben Kritik gab es auf vie-
len Tagungen auch Zustimmung. Weiterer Ausdruck für einen allgemeinen 
Wandel in der Einstellung zu Heimat war ein kleiner Band des Religionsphi-
losophen Christoph Türcke mit dem Titel „Heimat – eine Rehabilitierung“ 
(Türcke 2006). Er zeigte, dass der Begriff Heimat kein Tabu mehr war. Und 
später setzte auch der Boom von Zeitschriften wie Liebes Land etc. ein. Späte-
stens als der Springer Verlag ein Heft mit dem Titel Heimat auflegte, war klar, 
dass man sich unabhängig davon, was man von den einzelnen Produkten hält, 
mit der Thematik mitten in der Gesellschaft befindet.
Nach langem Zögern konnte sich das Bundesamt für Naturschutz entschließen, 
die Kritiken an den Vilmer Thesen zu Heimat und Naturschutz und die Re-
aktionen auf diese Kritiken herauszubringen (vgl. Piechocki und Wiersbinski 
2007). Man wollte ursprünglich bestimmten fundamentalistischen Positionen, 
die zwar für Heimat plädierten, aber mit einem prekären Demokratieverständ-
nis einhergingen, oder anderen, die schon einen Neofaschismus am Horizont 
aufziehen sahen, wenn man auch nur das Wort Heimat in dem Mund nahm, 
kein Forum geben. Letztlich überwand man aber diese Bedenken.
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Die ganze Debatte führte natürlich nicht dazu, dass die Legitimität des Ar-
tenschutzes in Frage gestellt wurde, schon allein, weil das niemand gewollt 
hatte. Aber das Interesse für ein ergänzendes Vorgehen war geweckt. Dieses 
Vorgehen sah Natur als ein kulturell nach unseren Landschaftsvorstellungen 
geformtes Produkt an. Natur ist in diesem Kontext nichts Ursprüngliches, son-
dern etwas Gestaltetes. Wir vertraten die Auffassung, dass man ohne allzu viel 
umweltethisches Getöse – um das es mittlerweile auch wieder ruhiger gewor-
den ist – für einen sinnvollen Naturschutz eintreten kann, der „den Menschen“ 
nicht ausschließt. Da Heimatschutz als neues Austarieren von Bewahren und 
Verändern beschrieben wurde, glich sein Aufgabenfeld grundsätzlich dem 
Denkmalschutz. Dieser war deshalb ja auch Bestandteil des Heimatschutzes. 
Daher konnte das von Kowarik et al. (1998) beschriebene bereichernde Ver-
hältnis von Naturschutz, Gartengestaltung und Denkmalschutz über den Be-
reich der Gartendenkmalpflege hinaus verallgemeinert werden. Hier setzte 
dann eine weitere Publikation im Bundesamt für Naturschutz an (vgl. Blucha 
et al. 2009). Und schließlich begann man sich im Ausland für die Debatte zu 
interessieren.2

Es ist schon gesagt worden, dass der Naturschutz überwiegend mit Arten-
schutzargumenten arbeitet, die weitgehend seine Problemperspektive, seine 
Methodik und auch seine rechtliche Normierung prägen. Beispielhaft sind 
die Regelungen für die landschaftliche Einbindung von Straßen in ihrer histo-
rischen Entwicklung angeführt worden. Ein anderes Beispiel, das zeigt, dass im 
Naturschutz eigentlich Kulturlandschaften als Ausdruck eines (vermeintlich) 
harmonischen Verhältnisses von Mensch und Natur geschützt werden sollen, 
dabei aber aus taktischen Gründen oft mit Artenschutzargumenten gearbeitet 
wird, ist die Auseinandersetzung um die Waldschlösschenbrücke in Dresden.3

2 So auf dem Kolloquium „Belonging & Heimat“ in Manchester 20.-21. Mai 2010.
3 Dem könnte entgegen gehalten werden, dem Naturschutz gehe es gar nicht so sehr um die 

Kulturlandschaft, sondern er propagiere sehr oft den Wildnisschutz oder Verwilderungskon-
zepte, so dass die Ausweisung von Nationalparks seine Königsdisziplin sei. Dieser Eindruck 
ist nicht falsch und Ausdruck davon, dass er seine gestalterische Tradition aufgegeben hat. 
Artenschutz und Entwicklungsdynamik von Landschaften werden so verbunden, dass nicht 
mehr der Mensch der Gestalter der Landschaften ist, sondern alle Veränderungspotentiale 
allein der Natur zugestanden werden, um ihr zu ihrem „wahren Wesen“ zu verhelfen. Gleich-
zeitig werden immer mehr biozentrische Argumentationsstrukturen attraktiv, die ebenfalls 
von Eigenrechten einer autonomen Natur ausgehen (vgl. Körner et al. 2003).
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Die Auseinandersetzung um die Waldschlösschenbrücke als Beispiel für 
die Ökologisierung des Naturschutzes und deren Folgen

In einem Brief der Grünen Liga Sachsen e. V. vom 22.09.2010 wird um weitere 
Spenden im Kampf gegen den Bau der Waldschlößchenbrücke geworben und 
Gründe angegeben, weshalb man dort einen weiteren kurzfristigen Baustopp 
durchsetzen konnte.4 Unter einer Auflistung von insgesamt zwölf Gründen 
sind zwei Fotos zu sehen, die den ehemaligen Blick auf das Elbtal zeigen, 
einmal von 1939 und einmal von 2006. Das Bild von 1939 zeigt das Tal mit 
der Silhouette Dresdens im Hintergrund. Es macht insgesamt einen sehr ge-
pflegten Eindruck. Im Vordergrund sind eine Terrassenmauer und gepflegte 
Wiesen mit einem lockeren Bestand vorwiegend aus Hochstammobstbäumen 
zu sehen. Auf dem Bild von 2006 wirkt vor allem die Wiese im Vordergrund 
struppiger. Sie ist verbracht, weil dort in der DDR Kleingärten angesiedelt wa-
ren, die aufgelöst worden sind. Aber auch die Obstbäume sind verschwunden. 
Sie haben anderen Gehölzen Platz gemacht, die z.T. durchgewachsen sind. Der 
grundsätzliche Bildeindruck einer aufgelockerten Kulturlandschaft, in die die 
Stadt Dresden eingebunden ist, ist jedoch erhalten geblieben.

   

Abb. 2: Waldschlösschenblick 1939     Abb. 3: Waldschlösschenblick 2006

Für das Anliegen der Liga wird somit mit Fotos geworben, die vom Bildauf-
bau her typischen Landschaftsgemälden entsprechen. Sie repräsentieren ei-
nen landschaftlichen Blick, wie er sich mit der Herausbildung neuzeitlicher 
Subjektivität spätestens seit dem 17. Jh. formte. Schon allein die Möglichkeit 
dieses Blicks auf diesen Naturausschnitt ist also kulturell geprägt. Auffällig ist, 
dass der Antrag auf den Baustopp letztlich aber nicht mit kulturellen Interessen 
begründet, sondern mit Artenschutzinteressen untermauert wurde. Die Argu-
mente beziehen sich auf die Gefährdung von seltenen Arten, die im Elbtal vor-
kommen und unter FFH-Schutz fallen, wie z.B. Wachtelkönig, Juchtenkäfer, 

4 Das folgende Unterkapitel ist eine überarbeitete Fassung von Körner und Nagel (2011).
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Spanische Flagge, Eisvogel und diverse Wasservögel. Ferner wird behauptet, 
die Ufervegetation an der Elbe werde durch die Baumaßnahmen vernichtet 
und könne sich nach den Baumaßnahmen nicht regenerieren. Eisvogel und 
auch der Biber würden durch den Straßenlärm vertrieben. Besonders populär 
wurde aber eine Art, mit der schon einmal gegen die Brücke argumentiert wur-
de, nämlich die Kleine Hufeisennase, eine Fledermausart.
Im Folgenden soll nicht beurteilt werden, wie plausibel diese Gründe sind, 
letztlich ergeben sie sich aus der Rechtslage. Diese ist aber nichts Naturge-
gebenes, sondern etwas im politischen Prozess unter aktiver Teilnahme des 
Naturschutzes Geschaffenes. Nur am Rande sei auch darauf hingewiesen, dass 
immer mehr auch seltene Arten die Städte erobern. Mitunter sind die Arten 
also nicht so schutzbedürftig, wie man immer denkt. Naturschützer geben dies 
aber nicht gerne zu, schließlich würden sie dadurch tendenziell überflüssig 
oder ihre Rolle würde sich zumindest erheblich wandeln. Reichholf spricht 
daher auch von „ökologischen Überraschungen“ (Reichholf 1993) und ist kon-
sequenterweise ein scharfer Kritiker des etablierten Naturschutzes.5

Man kann natürlich der Meinung sein, dass es im politischen Raum taktisch 
sinnvoll ist, mit bedrohten Arten zu argumentieren bzw. dass es wegen der 
Rechtslage geradezu zwingend sei. Vor allem Arten der FFH-Listen haben 
eine gewisse Durchschlagskraft. Aber solche Taktiken verzögern in aller Re-
gel Baumaßnahmen nur und verschleißen in ihrer öffentlichen Akzeptanz 
sehr schnell. Vor allem aber tragen sie wesentlich zu jenem Eindruck bei, der 
Naturschutz schiebe nur bestimmte Argumente vor, in Wirklichkeit gehe es 
ihm nicht um einzelne Arten, sondern um eine organisch-harmonische Land-
schaftsentwicklung und damit letztlich um eine kulturpolitische Agenda. Da 
diese Argumente in aller Regel nur aufschiebende Wirkung haben, steht der 
Naturschutz bei allem vehementen Einsatz am Ende immer als der ewige und 
erfolglose Verhinderer da, der „Artenschutz gegen den Menschen“ ausgespie-
le. Obwohl sein eigenes Kulturideal eigentlich „den Menschen“ einschließt, ist 
die misanthropische Grundhaltung mancher Naturschützer nicht zu übersehen. 
Sie ist jedoch nicht allein eine Mentalität bestimmter Leute mit bestimmten 
Neigungen und Interessen, die diese u.U. auch ändern könnten, sondern ein 
schon lange theoretisch begründetes Konzept und entsprechend etablierte Po-
litik.

5 Allerdings teilt er dessen Grundaxiom, nämlich dass es vorrangig um Artenschutz geht. 
Richtiger Naturschutz bedeutet für ihn aber im Wesentlichen, die Nutzungstätigkeiten des 
Menschen offensiv als vielfaltsteigernd anzuerkennen, so dass er z.B. ein wesentlich positi-
veres Bild von der Stadt hat als der naturschützerische Mainstream.
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Denn nach dem Zweiten Weltkrieg war die Anpassung des Naturschutzes an 
die Gesetzmäßigkeiten demokratischer Politik unumgänglich. Der Zwang zur 
Transparenz auf Basis intersubjektiver Begründbarkeit und instrumenteller 
Orientierung brachte jenes naturwissenschaftlich geprägte Aufgabenverständ-
nis hervor. Dieses schließt mit ein, dass es künftig vorrangig nicht nur um 
den Schutz von Arten gehen, sondern dass zusätzlich die Natur so ungestört 
wie möglich erhalten werden sollte. Dies lag zunächst daran, dass Naturschutz 
von Vegetationskundlern betrieben wurde, die an einem ungestörten Studien-
objekt interessiert waren. Dass die Ungestörtheit und Unberührtheit der Natur 
als generelles Schutzargument relevant und mit dem Wildnismotiv verbunden 
wurde, war eine Entwicklung der 1990er Jahre, als sich die Kritik an der kon-
servierenden Praxis des Naturschutzes häufte. Diese Praxis war entstanden, 
weil der Naturschutz nicht mehr gestaltete – das hätte wieder in den nunmehr 
verpönten Heimatschutz geführt – sondern Arten- und Biotope erhielt, indem 
die natürliche Sukzession aufgehalten wurde. Dies war jedoch nur bedingt 
möglich, so dass zunehmend Perspektiven eines Naturschutzes diskutiert wur-
den, der die natürliche Dynamik wieder zulassen kann, also Verwilderungspro-
zessen aufgeschlossen gegenüber steht (vgl. Körner und Eisel 2003).
Diese Debatte wurde weitgehend intern abgehandelt. Im Hinblick auf die öf-
fentliche Akzeptanz verfestigte sie eher die Probleme des Naturschutzes. Denn 
der Schutz von Verwilderungsprozessen in den jahrhundertealten mitteleuro-
päischen Kulturlandschaften wurde und wird in der Bevölkerung gerade bei 
Nationalparkausweisungen sehr kritisch gesehen. Im Ergebnis dieser gesamten 
Entwicklung – Etablierung eines biologisch-ökologisch argumentierenden Na-
turschutzes und Wertschätzung von Verwilderungsprozessen quasi als Zusich-
kommen einer autonomen Natur – werden Artenschutzargumente oft nicht nur 
rein taktisch angewandt, sondern viele Naturschützer glauben ebenso ehrlich 
an ihre pauschale Geltung wie an die ewige Bedrohung der Natur durch den 
Menschen.
Dabei ist die kulturelle Prägung des modernen Naturschutzes schon allein 
in seiner Begrifflichkeit unübersehbar. „Vielfalt“, „Eigenart“, „Eingriff“, 
„Ausgleich“, „Ursprünglichkeit“, „Ungestörtheit“ etc. sind keine naturwis-
senschaftlich-ökologischen Begriffe, sondern Wertungen, die menschliche 
Tätigkeit meist abqualifizieren. „Eingriffe“ können nur schwer als Eigenart 
und Vielfalt steigernd anerkannt werden. Statt dessen wird impliziert, dass 
ein harmonisch-ursprünglicher Naturzustand zu seinem Schaden beeinflusst 
wird, sonst könnte es sich nicht um eine „Störung“ handeln, die zu vermeiden, 
mindestens aber auszugleichen ist. Naturschutz ist also keinesfalls eine objek-
tive Naturwissenschaft, die nur vermeintlich objektive Erkenntnisse umsetzt 
(und dadurch implizit immer wieder den Versuch unternimmt, Sachzwänge zu 
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konstruieren), sondern eine durch kulturelle Werthaltungen geprägte gesell-
schaftspolitische Aktivität, die aber die Einsicht in ihren eigene Bestimmung 
als Schwächung ihres überlebensnotwendigen Interesses sieht.
Der Wildnisschutz hatte somit intern zunächst das Vakuum gefüllt, das ent-
stand, weil der Naturschutz seinen gestalterischen Ansatz verdrängt und in der 
Folge eine rein konservierende Perspektive eingenommen hatte. Der Rück-
zug auf den Artenschutz führte dann dazu, dass auf der Ebene der Kulturland-
schaftsgestaltung ebenfalls eine Leerstelle entstand. In diese stößt zunehmend 
der Denkmalschutz. So entsteht dann die Situation, dass sich in Dresden der 
Naturschutz respektive die Landschaftsplanung mittels Artenschutzargu-
menten gegen den Brückenneubau wehren, während der Denkmalschutz über 
den Welterbeschutz den Part übernimmt, für die bildhaft wirksame historisch 
gewachsene Kulturlandschaft der Elbtalaue zu kämpfen.

Heimatschutz als Gestaltungsanstrengung

Heimatschutz sollte durch Verwissenschaftlichung und Politisierung als ge-
stalterische Herangehensweise an die Landschaft überflüssig gemacht werden. 
Er galt als politisch prekär und „subjektiv“, insgesamt also als nicht mehr zeit-
gemäß. Diese Abqualifizierung fiel umso leichter, als es Rudorff als Begrün-
der des Heimatschutzes seinerzeit tatsächlich um den Schutz des traditionellen 
Landschaftsbildes und damit auch um die Erhaltung vorindustrieller Lebens-
verhältnisse ging. Seine Gestaltungsvorstellungen waren noch weitgehend tra-
ditionalistisch, so dass er z.B. moderne Stahlkonstruktionen beim Brückenbau 
ablehnte. So sagte er etwa zum Blauen Wunder in Dresden: „Deutschland be-
sitzt neben einer bedeutenden Anzahl schöner alter und auch neuer Steinbrü-
cken leider eine mindestens ebenso große Zahl neuer, eiserner, die fast aus-
schließlich hässlich sind: Eisenbahnbrücken und andere. Allein diesen ist es 
mehr oder weniger gelungen, ihre Umgebung gleichsam auszulöschen, mag 
sie an sich noch so anmutig sein, so z.B. oberhalb Dresdens, wo die Elbufer 
seit einigen Jahren durch ein riesiges Stangenwerk verbunden werden, das bei-
nahe die halbe Höhe des Loschwitzer Abhangs erreicht“ (Rudorff 1897: 41).
Aber auch wenn Rudorff das Blaue Wunder wegen seiner modernen Stahlkon-
struktion ablehnte, bedeutete Schutz im Heimatschutz nicht einfach blinde Op-
position gegen die Moderne. Vielmehr ging es um den Schutz der Landschaft 
durch das Verstehen ihres Zustandekommens und durch Bewahren dessen, was 
weiter als tragfähig erschien. Daher war schon Rudorff klar, dass dies nicht 
allein in Konservieren des Althergebrachten bestehen konnte. Jedoch sollte für 
ihn das „Werk der Vorväter“ als Vorbild für das eigene Schaffen dienen (ebd.: 
24).
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Spätestens als jedoch nach dem Ersten Weltkrieg neue Infrastrukturen gebaut 
wurden, etwa die ersten Hochspannungsleitungen in den 1920er Jahren oder 
die Autobahnen im Dritten Reich, wurde der gestaltende Heimatschutz offi-
zielles Programm. Es war nicht mehr zu leugnen, dass „Schutz“ aktive land-
schaftsgerechte Gestaltung der Modernisierung bedeuten musste, um eine „or-
ganische“ Balance zwischen Bewahren und Erneuern und damit einen men-
schengerechten Fortschritt zu entwickeln. Diese Zeit war geprägt davon, dass 
man sich intensiv über die Gestaltung neuer industriell gefertigter Produkte 
Gedanken machte. Es entstand der Funktionalismus des Neues Bauens und 
in Reaktion darauf der Heimatstil. Dieser wollte der bessere Funktionalismus 
mit menschlichem Antlitz sein, der nicht allein das Maschinenhafte der neuen 
Zeit propagierte und in der Lebenswelt durchsetzte. Man stritt sich über Mas-
senproduktion und Handwerk, über die weißen Baukörper und Flachdächer 
des späteren Internationalen Stils und Satteldächer sowie regionale Bautypen. 
Universalität stand gegen Individualität im Sinne von regionaler Eigenart. In 
der Garten- und Landschaftsgestaltung ging es um „Bodenständigkeit“ und 
den „kommenden Garten“ also den Garten der Zukunft.6 Doch ist es ein weit-
verbreiteter Irrtum, auf der architektonischen Ebene die Kritik an der Moder-
ne als verträumt-rückwärtsgewandt bis reaktionär zu verstehen, um sie damit 
auch politisch zu disqualifizieren. Sie wollte letztlich den besseren, d.h. behag-
licheren und maßvollen Funktionalismus. Das bedeutet daher Ablehnung der 
abstrakten Überformung der Welt nach technisch-ökonomischen Effizienzkri-
terien und Verbindung der Technik mit der Individualität des konkreten Ortes. 
Dafür stand und steht immer noch symbolisch und praktisch die Kulturland-
schaft.
Trat also Rudorff noch sehr für die Geltung des Traditionellen ein, so beschäf-
tigte sich Schultze-Naumburg schon mit modernen Baustoffen wie Stahlbe-
ton. In seinem Buch „Die Gestaltung der Landschaft durch den Menschen“ 
behandelt er z.B. moderne Brückenkonstruktionen aus Stahl, die erforderlich 
wurden, weil der Eisenbahnbau größere Spannweiten benötigte. Schultze-
Naumburg führte aus, dass Stahlkonstruktionen durch ihren Schutzanstrich oft 
fremd und dass Stahlbrücken in der Ebene oft gut, in Städten oder Gebirgen 
aber oft unharmonisch wirken würden. Doch möchte er Stahlkonstruktionen 
nicht ablehnen, eben weil sie einem neuen Nutzungsinteresse entsprechen. Ei-

6 Maßgeblich für das neue Bauen wurde das Bauhaus. Garten und Landschaft spielten 
hier jedoch keine Rolle. Der einzige Gartenarchitekt, der eine Theorie funktionalistischer 
Gartengestaltung entwarf, Leberecht Migge, war nicht Mitglied des Bauhauses. Obwohl es 
auch im Neuen Bauen organizistische Stömungen gab, wie sie z.B. von Hugo Häring ver-
körpert wurden, wurde das Organische und damit Landschaftsschutz und -gestaltung Thema 
der konservativen Antimoderne. Migge war dementsprechend in seinem Fach weitgehend 
isoliert und verlor im Nationalsozialismus weiter an Einfluss.
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nen Kompromiss zwischen Stein- und Stahlbau sieht er in dem damals neuen 
Stahlbeton: „Endlich ist den Eisenbrücken im Anfang des 20. Jahrhunderts 
ein gefährlicher Nebenbuhler erwachsen, und zwar in den Eisenbetonbauten, 
die eine Art Bindeglied zwischen den Stein- und Eisenbauten darstellen. Be-
kanntlich ist Beton eine Mischung von Zement mit grobem Kies, der nach 
dem Abbinden die Festigkeit guten Steins erreicht. Stampft man nun größere 
Baukörper mit Hilfe von Hohlformen, den sogenannten Schalungen, mit Be-
ton ein, so entsteht ein einziger großer Steinkörper ohne Naht und Fuge. Läßt 
man in diesen großen Steinkörper zur Erzielung größerer Bruch- und Zug-
festigkeit noch ein eisernes Gerippe ein, so erhält man ein Bauwerk, das mit 
schwächeren Dimensionen als ein reines Steinbauwerk rechnen kann, das es 
an Festigkeit noch übertrifft. Zudem erscheint hier das Metall, dessen Neigung 
zu Rostbildung man sonst durch die beständigen Anstriche begegnen muß, so 
in die Betonmasse eingemantelt, daß es vor Rostgefahr sicher ist. Endlich fügt 
ein noch glücklicherer Zufall, daß der Ausdehnungskoeffizient des Eisens und 
des Betons der gleiche ist, so daß man tatsächlich wie mit einem homogenen 
Körper rechnen kann“ (Schultze-Naumburg 1922, 313-316). Das Problem mit 
den neuen Brückenbauten ist nach Schultze-Naumburg nur, dass sie „in keiner 
Weise liebevoll für den Ort, sondern nur für die Spannweite berechnet“ seien, 
also eben den Ortsbezug rein technisch als lediglich zu überwindende Strecke 
verstehen. Sie hätten „überhaupt keine Beziehung zu der Umgebung, sondern 
könnten genauso gut mit irgendeinem anderen Platze vertauscht werden, wo 
sie dann ebenso schlecht hinpassen“ (ebd.: 320).
Dies sei das Problem von Industriebauten allgemein. Technische Anlagen 
seien jedoch nicht generell Fremdlinge in der Landschaft, ihre Vorläufer sind 
nach Schultze-Naumburg z.B. Windmühlen und andere Mühlen, die mit Wind- 
und Wasserkraft arbeiten, Schachtanlagen, Eisen- und Kupferhämmer, Salinen 
etc. „Läßt man das Bild dieser Anlagen vorübergleiten, so wird man erstaunt 
sein, welche Fülle ausdruckvoller, plastischer Gestaltung in ihnen niedergelegt 
war. Was für charaktervolle Gesellen sind heute noch die hie und da erhaltenen 
Windmühlen, die in Holland sogar zu den Wahrzeichen des Landes gehören! 
Auch hier bei uns gibt es mannigfaltige Arten in Holz und in Stein; alles ein 
Beweis dafür, daß auch die technische Anlage sich mit hoher charaktervoller 
Schönheit verbinden lässt (ebd.: 323 f.). Es geht also darum, bautechnische 
Effizienz mit Ortsbezug zu verbinden.
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Abb. 3: Vorbildliche Eisenbahnbrücke nach Schultze-Naumburg 1922: 308

Ein Problem entsteht dann, wenn die technischen Anlagen nicht mehr nur an 
einzelnen Orten vorkommen, sondern ganze Landstriche prägen, wie das Ruhr-
gebiet, und wenn sie nicht nur nach technischen, sondern nach ökonomischen 
also nur nach Kostengesichtspunkten erstellt werden. Wollte man dann diese 
Bauten doch noch verschönern, dann überklebte man sie mit „gänzlich miß-
verstandenen Attributen angeblicher Stile“ (ebd.: 326), d.h. man versuchte 
die Bauten mit schlechtem Geschmack lediglich zu kaschieren. Doch habe 
sich mittlerweile die Auffassung von Industriebauten geändert. Die alten, von 
Künstlern oft als malerisch empfundenen düsteren und schmutzigen Hallen 
mit glühendem Kesselfeuer, Dampf, Rauch etc., wie sie Adolf Menzel gemalt 
habe, seien hohen, klaren und hellen Hallen gewichen, das Provisorische der 
alten Wirtschaft „dem gut vorher durchdachten Entwurf und solider Bauaus-
führung“ (ebd.: 328). Dass zwischen moderner Sachlichkeit und heimatschüt-
zerischer Zweckmäßigkeit oft nur ein gradueller Unterschied besteht, zeigt 
sich daran, dass Schultze-Naumburg auch die AEG-Turbinenhalle von Peter 
Behrens lobt, die als Wegbereiter der Moderne im Neuen Bauen gilt, weil sie 
„die ganze Schönheit durch gute Verhältnisse des klaren und einfachen Bau-
körpers mit Weglassung jeder hier nicht gegebenen ‚Verschönerung‘ gestal-
tete“ (ebd.: 329 f.). Das Prinzip des Funktionalismus, demzufolge Schönheit 
durch Einfachheit und Zweckmäßigkeit der Form entsteht, überspannt somit 
klassische Moderne und Heimatschutz. Die Antimoderne ist Teil der Moderne.
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Abb. 4: Schultze-Naumburg 1922: 339

So kommt es auch dem Heimatschutz wie dem Neuem Bauen auf die sachlich-
klare Konstruktion an, die alles Unnötige weglässt, um Klassizität der Form 
also. Im Gegensatz zur klassischen Moderne in der Architektur betont der 
Heimatschutz aber aus den genannten Gründen den Ortsbezug und damit den 
Landschaftsbezug der Bauwerke. Dass dies keine Einzelmeinung ist, zeigen 
auch die Schriften Werner Lindners, der z.B. einen weiteren Klassiker des mo-
dernen Bauens, die Faguswerke von Gropius, anerkennt (vgl. Lindner 1927, 
188, Abb. 530).7 Lindern ist neben Schultze-Naumburg ein weiterer maßgeb-
licher Vertreter des Heimatschutzes.

7 Dem widerspricht nicht, dass lokale Heimat- und Verschönerungsvereine mitunter ge-
schmacklich und theoretisch nicht auf der Höhe der Zeit waren.
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Abb. 5: Lindner 1927: 188

Für ihn war daher auch die industrielle Prägung ganzer Landstriche kein 
Problem, wenn sich Zweckmäßigkeit vielleicht nicht mit herkömmlicher 
Schönheit, aber doch mit einer spezifischen Raumcharakteristik verband und 
menschliche Schaffens- und damit Gestaltungskraft ausdrückte: „Die mäch-
tigen Schutt- und Schlackehalden im Ruhrgebiet möchte man gar nicht mehr 
missen, und wir erkennen in ihnen eine vom Berg- und Hüttenbetrieb unzer-
trennliche Begleiterscheinung und begreifen sie unwillkürlich in das Heimat-
bild als Teil ihres Stimmungswertes ein“ (Lindner 1926, 92). Zweckmäßige 
Charakteristik des Menschenwerks und landschaftliche Eigenart sind dann 
begrifflich kompatibel. Beides kommt in einem kraftvoll-individuellen Land-
schaftsbild zum Ausdruck.
Heute wird diese industrielle Landschaft geschätzt und durch internationale 
Bauausstellungen und europäische Kulturmetropolen zum Thema gemacht. 
Die Schlackehalden werden mit Kunst und Aussichtspunkten gekrönt und 
ebenso zu Landmarken erklärt, wie alte Gasometer – ein Vorgehen, das man 
durchaus als Heimatschutz verstehen kann, nur geschieht dies heute im Gegen-
satz zu damals in musealisierender bzw. denkmalschützerischer Absicht: Man 
erhält die Spuren der Industriegeschichte.
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Abb. 6: Richard Serra: Bramme für das Ruhrgebiet 1998, Schurenbachhalde Essen/
Gelsenkirchen

Der Heimatschutz war somit alles andere als technik- und fortschrittsfeindlich, 
ihm ging es nur um die „maßvolle“ Art von Entwicklung. Insofern vertritt er 
bei aller Anbindungsfähigkeit an die Prinzipien des Industriezeitalters die kon-
servative Variante des Fortschrittsdenkens. Eine zentrale Forderung war für 
ihn, dass neue Raumcharaktere geschaffen wurden. Allerdings waren die neu-
en Baustoffe wie Stahl oder Beton nicht mehr regionalen Ursprungs, gliederten 
sich also von ihrer Materialität her nicht mehr per se in die landschaftliche 
Eigenart ein, doch war das kein großes Problem: man versuchte zu vermit-
teln und dies gelang nicht nur praktisch, sondern auch begrifflich-theoretisch. 
Praktisch wurden oft gestalterische Kompromisse geschlossen, denn auch 
wenn Schultze-Naumburg den Stahlbeton als zukunftsträchtigen Baustoff 
ansah, wurden z.B. beim Reichsautobahnbau Betonbrücken oft mit regional 
vorkommenden Naturstein oder Klinker verkleidet. Das erscheint somit wider-
sprüchlich, doch Schultze-Naumburg argumentierte mit seinem Plädoyer für 
Beton zunächst für einen neuen Baustoff, auch wenn es dann noch einige Zeit 
brauchte, bis er sich nicht nur konstruktiv durchsetzte, sondern als Sichtbeton 
auch gezeigt wurde.
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Abb. 7: Autobahnbrücke bei Eisenach

Ob solche Gestaltungen somit dann noch als „ehrlich“ zu bezeichnen sind, 
kann durchaus diskutiert werden, aber sie waren handwerklich anspruchsvolle 
Versuche, die für ihre Zeit stehen und gestalterisch noch heute beindrucken. 
Die Brücken sollten ebenso eindrucksvoll die Landschaft prägen wie die Stra-
ße selbst. Man versteckte daher die Autobahnen noch nicht wie heute hinter 
Heckenwällen, sondern eröffnete Ausblicke auf die Landschaft, sei es in Ei-
senach mit dem Ausblick auf die Wartburg, sei es bei der Autobahn nach Salz-
burg mit dem Blick auf den Chiemsee.
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Abb. 8: Blick auf die Wartburg

Dies lässt sich heute mancherorts noch erleben. Landschaftsgerechtigkeit be-
deutete also nicht kaschieren, das wäre den hilflosen Versuchen in der Indus-
triearchitektur gleichgekommen, Zweckbauten mit stilistischen Verschöne-
rungen gefälliger zu machen, sondern das Zweckdienliche sollte in guter Ge-
stalt und solider Bauart ausgeführt werden und damit die Landschaft prägen. 
Das oben genannte Buch von Schultze-Naumburg beginnt mit dem Kapitel 
„Wege und Straßen“. Diese sind die basale Erschließung der Kulturlandschaft 
und gehören somit originär zum Landschaftsbild – „der die Felder aufschlie-
ßende Weg“ ist wie „ein starkes Rückgrat“ der Landschaft (ebd.: 21). Von hier 
aus erschließt man sich praktisch die Landschaft und erlebt sie gleichzeitig. 
Daher müssen sie ihre Eigenart erfahrbar machen, gleichzeitig aber auch diese 
Eigenart durch die Linienführung prägen, d.h. mit der Landschaft schwingen. 
Die Gestaltung der Reichsautobahnen war daher nichts anderes als die Über-
tragung dieser Prinzipien, die schon im Landschaftsgarten galten8, auf einen 
anderen Maßstab.

8 Die Wege hatten im Landschaftsgarten bekanntlich die Aufgabe, immer neue Blicke zu 
erschließen.
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Fazit: Die Modernität des Heimatschutzes

Der Heimatschutz war Teil der Moderne und somit funktionalistischer ange-
legt als gemeinhin gedacht wird. Die Prinzipien des Funktionalismus – Ein-
fachheit und Zweckmäßigkeit – sowie die begriffliche Äquivalenz der Be-
griffe Eigenart und Charakter ermöglichten es, technische Bauprojekte nicht 
als zerstörerischen „Eingriff“, sondern als landschaftsbereichernde Kulturtat 
zu interpretieren. Ziel war eine zeitgemäße Ausgestaltung der Landschaft, die 
die Modernisierung nicht leugnet, sondern mit der Tradition verbindet. Dies 
ermöglichte eine Zusammenarbeit mit der Verkehrsplanung, die sich unter 
dem Stichwort der landschaftsgerechten Straße zumindest als ideologischer 
Anspruch bis weit in die 1960er und 1970er Jahre fortsetzte. Gleichzeitig wur-
de in diesem Kontext ein Konzept von Pflanzenverwendung entworfen, das 
aufsattelnd auf dem Begriff der Bodenständigkeit praktisch-funktionale Inte-
ressen mit denen des Naturschutzes (Schutz regionaltypischer Artenvielfalt) 
verband. Das Konzept der Potentiellen Natürlichen Vegetation (Tüxen 1956) 
prägt bis heute den Anspruch auf eine landschaftsgerechte Eingrünung von 
Straßen. Das bis heute weitergereichte Ziel ist, mittels landschaftsgerechter 
Pflanzenverwendung Infrastrukturmaßnahmen so zu gestalten, dass sie weiter 
die Eigenart der Landschaft wahren.
Von diesem Anspruch ist nicht mehr viel geblieben. Auch hier führte die Ent-
wicklung seit den 1970er Jahren zu einer zunehmenden Standardisierung von 
Methoden und (Pflanzen-)Material. Der Aspekt der Funktionalität führte z.B. 
auch zum Einsatz von kostengünstigen und robusten exotischen Arten, weil 
z.B. ihre Salzverträglichkeit wichtig wurde. Abgesehen von der Quantität des 
zunehmenden Verkehrs und des zunehmenden Straßenbaus bereichern Straßen 
heute weniger den landschaftlichen Kontext als dass sie ihn tatsächlich stören. 
Sie durchschneiden die Räume, werden sorgsam abgepflanzt und mit Lärm-
schutzwänden und -wällen umgeben. So bilden sie eigene Transitkorridore. 
Wenn dann wie bei der A 42 im Ruhrgebiet im Zuge von Unterhaltungsmaß-
nahmen die Lärmschutzwände erneuert werden müssen und das Begleitgrün 
durchforstet werden muss, bieten sich neue Chancen einer Kooperation von 
Verkehrsplanung und Landschaftsplanung/-gestaltung (vgl. Nagel und Körner 
in diesem Band). Das Programm, das dann durchgeführt wird, reproduziert 
nahezu idealtypisch die Prinzipien des Heimatschutzes: Die Funktionen der 
Straße werden herausgearbeitet, indem beispielsweise Brückenbauwerke und 
An- und Abfahrten durch ihre Farbgebung und spezifische Bepflanzung betont 
werden. Man lichtet die Vegetation und öffnet Sichtachsen auf Landmarken 
oder auch einfach auf die alltägliche Landschaft des Ruhrgebiets. Und man 
pflanzt in regelmäßigen Abständen Urweltmammutbäume, die zwar nicht 
mehr als heimisch gelten können, aber doch einen symbolischen Verweis auf 
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die Zeit der Entstehung der Kohle und damit auf einen wichtigen Rohstoff der 
industriellen Revolution und das Ruhrgebiet darstellen sollen. Die auffällige 
Farbgebung von Brücken und Geländern oder der Baumpfosten der derzeit 
noch kaum wahrnehmbaren Urweltmammutbäume lässt zwar ein gewisses 
Moment der „Festivalisierung“ erkennen, ansonsten handelt es sich aber weit-
gehend um eine schlichte Gestaltungsstrategie, die billige und kurzlebige Ef-
fekte vermeidet. Eine Inszenierung von Events würde daher vielleicht kurzfri-
stig für Aufsehen sorgen, doch ist sie schwer vereinbar mit dem Anspruch auf 
eine alltagsgerechte Gestaltung.
Insofern entsteht im Ruhrgebiet durch unterschiedliche Aktivitäten, sei es 
durch die eher noch museal ausgerichtete IBA-Emscher Park, sei es durch 
die Gestaltung der A 42 eine moderne technisch ausgerichtete „Zivilisations-
landschaft“, d.h. eine moderne technisch geprägte Landschaft mit historischem 
Tiefgang, die viel Natur aufweist. Als Bild erinnert sie an das, was Linder 
damals schon über die von Halden (und technischen Infrastrukturen) geprägte 
Landschaft des Ruhrgebiets gesagt hatte.

Abb. 9: Lindner 1927: 213
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So entstehen Landschaftsbilder, die nichts mehr mit arkadischen Harmonien 
zu tun haben, die aber dennoch ihren geschichtlich gewachsenen Charakter 
erhalten und weiter ausgebaut werden.9

Abb. 10: Tetraeder bei Bottrop von Wolfgang Christ und Klaus Bollinger, Halde 
Beckstraße

9 Theoretisch könnte man hierbei viel von dem US-Amerikaner J.B. Jackson lernen, wenn 
man ihn kritischer liest als in Deutschland üblich. Jackson entwirft keinen neuen Land-
schaftsbegriff, wie ihn seine deutschen Apologeten gerne hätten, um sich von der vermeint-
lich rückwärtsgewandten Tradition des Heimatschutzes zu distanzieren, sondern überträgt 
den traditionell abendländischen Landschaftsbegriff auf amerikanische Verhältnisse (vgl. 
dazu Körner 2010).
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LANDSCHAFTSPLANUNG UND VERKEHRSPLANUNG
Paradigmatische Differenzen und Perspektiven für eine 
Kooperation

Teil 1: Die Straße im Blick der Landschaftsplanung

Annemarie Nagel, Stefan Körner

1 Einleitung

Das DFG-Projekt „Landschaft und Verkehr“ hat die historische Entwicklung 
der Paradigmen der Landschafts- und Verkehrs planung vor allem der letzten 
80 Jahre sowie das professionelle Verhältnis der beiden Dis ziplinen zueinan-
der untersucht, um die immer wieder auftretenden und scheinbar unüberbrück-
baren Konflikte zwischen den Dis ziplinen verstehbar werden zu lassen. 
Es konnte dabei für die zwei Disziplinen an unterschiedliche Reflexionsni-
veaus der Fach traditionen angeknüpft werden: Während in der Landschafts-
planung die ideengeschichtliche Rekonstruktion des Fachs bereits in den 
1980er Jahren begann, gab es solche Analysen für die Verkehrsplanung bisher 
nicht. Dementsprechend konnte im Bereich der Landschaftspla nung die Ent-
wicklung des Verhältnisses zur Verkehrplanung, bzw. die Bedeutung und Be-
handlung von Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der Landschaftsplanung gut in 
die bisher schon beschriebene Modernisierung des Fachs seit den 1930er Jah-
ren eingefügt werden. Für die Verkehrsplanung musste hingegen erst einmal 
eine Einordnung der verkehrsplaneri schen Argumente vor dem Hintergrund 
eines zeitgeschichtlichen Kontextes vorgenommen werden.
Der Ansatz der textinterpretatorischen Rekonstruktion der Paradigmen wurde 
gewählt, weil die konkreten Beispiele des Projektes, die Waldschlösschenbrü-
cke und die Rheintalbrücke, gezeigt haben, dass Planung in der Praxis neben 
den politischen Einflüssen vor allem durch ihre Argumentationslogiken, die 
von den beteiligten Professionen eingenommenen Machtstellungen sowie ihre 
Geschichte bestimmt wird. Dabei spielen vor allem die zum Paradigmenkern 
der jeweiligen Disziplinen gehörenden Bilder und Vorstellungen eine Rolle. 
Diese sind, wenn natürlich nicht explizit vorgetragen, Vorstellungen vom rich-
tigen und guten Leben, und in kulturell geprägten Weltbildern begründet, die 
auch politisch ausgelegt werden und sich in ideologi schen Mustern äußern. Sie 
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schlagen sich in professionsgeschichtlich entwickelten Paradig men nieder, die 
sich um bestimmte Begriffe gruppieren, sei es z.B. um Mobilität, individuelle 
Autonomie, Nutzen (Verkehrsplanung) oder um Eigenart und Vielfalt (Land-
schaftsplanung). Gewidmet haben wir uns dem je spezifischen Landschafts-
begriff bzw. Raumbegriff der Dis ziplinen und den daran gebundenen Vorstel-
lungen von gesellschaftlicher Modernität, denn sie bestimmen die Ideale der 
gestalterischen Umsetzung der eigenen Vorhaben in den jeweili gen Diszipli-
nen. 
Dabei liegen den beiden Disziplinen die konträren politischen Philosophien 
des Konservatismus (Landschaftsplanung) und des Liberalismus (Verkehrs-
planung) zugrunde:

Konservatives Weltbild            Liberales Weltbild

• Kultur als Vervollkommnung
• Loslösung durch Anpassung an 

die Natur
• Bindung an und Fortführung von 

Tradition / Herkunft
• (vernehmende) Vernunft
• ganzheitliche Weltsicht
• Eigenart und Vielfalt (Qualität)
• schöpferische Gestaltung
• Herausbildung von sinnvoller Ein-

zigartigkeit

• Zivilisation als Emanzipation
• Loslösung durch Überwindung 

der Natur
• Überwindung jeglicher Tradition 

/ Herkunft
• (kalkulierender) Verstand
• mechanische Naturwissenschaft
• Eigentum und Vielzahl (Quantität)
• serielle industrielle Produktion
• Maximierung von materiellem 

Nutzen

Während der Liberalismus also sein Paradigma durch die Prinzipien des Ver-
standes, der rationalen Konstruktion, der Gleichheit der Subjekte vor dem Ge-
setz, mechanischen Universalismus und Fortschritt bestimmt, bestimmt sich 
der Konservatismus über das konkrete (Er-) Leben, das Ganzheitliche, Traditi-
on und Sinnstiftung sowie Anerkennung von Ungleichheit und Einzigartigkeit 
und damit über all das, was aus Sicht des liberalen Denkens, das letztlich für 
die Diskurse der demokratischen politischen Prozesse bestimmend ist, als Irra-
tionalismus deklariert wird.
Die relativ schematische Zuordnung zu Weltbildern, wie auch deren holzschnit-
tartige Charakterisierung, die bei der Beschreibung der Professionslogiken 
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zum Tragen kommt, dient dabei nicht der Stigmatisierung von Professionen 
oder ihrer einzelnen Protagonisten, sondern der differenzierten Betrachtung ih-
rer Para digmen. Es handelt sich um eine heuristische Methode, die es erlaubt, 
verschiedene Auffassungen zwischen, aber auch innerhalb von Professionen 
und in einzelnen „Schulen“ zu untersuchen und sehr detailliert voneinander zu 
unterscheiden (vgl. dazu Eisel 2004). Sie dient also dazu, die Konstruktions-
logiken von Theorien zu untersuchen und die Palette der Argumente, die zur 
Legitimation des eigenen Vorgehens vorgetragen werden, zu sortieren.
Das Paradigma der Landschaftsplanung wurde im Projekt beispielhaft an 
der Pflanzenver wendung im Straßenbau und der Einschätzung von Ver-
kehrsinfrastruktur, insbesondere dem Straßenbau, verdeutlicht. Untersu-
chungsgegenstand waren die Schriften des Heimatschutzes, Schriften aus der 
Zeit des NS sowie das spätere zuständige Regelwerk, die so genannten „Richt-
linien zur landschaftlichen Eingliederung und Bepflanzung von Straßen“, die 
seit den 1960er Jahren mehrfach erstellt, novelliert und er gänzt wurden (zur 
Verkehrsplanung vgl. Protze; i.d.B.).
Inzwischen gut belegt, wenn auch noch nicht immer akzeptiert, ist, dass die 
Landschaftsplanung und der heutige Naturschutz – wie auch die Landespflege 
und der Heimatschutz – paradigmatisch dem konservativen Denken als poli-
tischer Philosophie angehören. 
Die von Herder entwickelte christlich-humanistische, konservative Ge-
schichtsphilosophie, deren zentrale Kategorie die Idee von Individualität und 
die Herausbildung von Eigenart und Vielfalt darstellt, stellt im deutschen 
Sprachraum die kulturelle Basis für die Gestaltung der heimatlichen Kultur-
landschaft sowie den Naturschutz dar, auch wenn dies den Akteuren nicht 
(mehr) bewusst und unter der Oberfläche ökologisch wissenschaftlicher Argu-
mentationen verborgen ist. Auch sämtliche dem Rationalisierungszwang des 
politischen Diskurses geschuldeten ökonomischen Argumente, die zum Schutz 
der Natur entwickelt wurden, wie auch Versuche der ethischen Begründung 
von Naturschutz verlassen dieses Denken nicht (vgl. Körner et al. 2003). 
Damit steht der Verkehrsplanung in den Konflikten ein ihr konträres Fort-
schrittsmodell gegenüber: Während für die Verkehrsplanung Fortschritt mit 
Wirtschaftswachstum und (räumlich) unbegrenzter Mobilität verbunden ist 
und sie sich der liberalen Maxime „Zeit ist Geld“ (sonst würde es keinen Sinn 
machen, den Verkehrsfluss optimieren zu wollen) zuordnet, ist für die Land-
schaftsplanung Fortschritt mit „organischem“ Wachstum gleichzusetzen, das 
die Erhaltung und Steigerung von Vielfalt und Eigenart unter Berücksichti-
gung traditioneller Vorgaben zum Ziel hat. Beide Fortschrittsideen sind mit 
unterschiedlichen Gestaltungsvorstellungen verbunden.
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Im Laufe der letzten 80 Jahre hat es dabei immer wieder Modernisierungs-
schübe in beiden Fächern gegeben, die in der Landschaftsplanung zu einer 
zunehmenden Verwissenschaftlichung hin zum heutigen Naturschutz führten, 
ohne dass die grundlegenden Parameter des konservativen Denkens verlassen 
worden wären. Die Konsequenz dieser Verwissenschaftlichung im Hinblick 
auf die Planungen der Verkehrsplanung ist erstens die Verdrängung der Idee, 
Lösungen für Planungsprobleme auf der Ebene künstlerischer Gestaltung 
zu suchen und zweitens die heutige generelle Ablehnung und Bekämpfung 
jeglicher Infrastrukturmaßnahmen als Eingriffe in den Naturhaushalt, deren 
zerstörerische Wirkung durch Ausgleich zu mildern ist. Dies war aber nicht 
immer so, wie die Geschichte zeigt, denn auch in der Landschaftsgestaltung 
galt die Straße einmal als Krone der Landschaft.
Im Folgenden wird daher recht knapp der historische Verlauf der Einbindung 
von Straßen in die Landschaft innerhalb des Fachs nachgezeichnet, an der sich 
1. die Verwissenschaftlichung der Disziplin und dabei ihre Anpassung an Mo-
dernität, bei gleichzeitigem Festhalten am Eigenartsdenken nach verfolgen 
lässt. Damit einher geht 
2. die Verschiebung der Perspektive innerhalb der Landschaftsplanung auf das 
Objekt Straße. Aus der ehemals landschaftsgerechten Einbindung von Straßen 
durch künstlerische Praxis wird eine Praxis, die das Landschaftsbild zu schüt-
zen sucht und die Straße versteckt. 

2 Verkehrsinfrastruktur aus der Perspektive der Landschaftsplanung1

2.1 Die landschaftsgerechte Straße 
Im Heimatschutz wurden Weg und Straße positiv bewertet, sie galten als das 
Rückgrat der Landschaft, denn die Straßen erschließen die Kulturlandschaft 
für ihre Nutzung. Die „landschaftsge rechte Straße“ war daher ein zentrales 
Gestaltungsthema, das im Ideal der landschaftlich eingebun denen Autobahn 
des Nationalsozialismus gipfelte, ein Ideal, das bis weit in die 1960er Jahre 
wirkte (vgl. Körner & Nagel 2011a; Zeller 2002: 66 f., 258 ff). 
Dass die Straßen damals nicht als zerstörerisches Element wahrgenommen 
wurden, liegt am durchaus modernen Technikverständnis des Heimatschutzes: 
Ihm ging es nicht nur um die Erhaltung des Bestehenden und den Schutz der 
Landschaft vor moderner Infrastrukturausstattung (wenn man will im Gegen-

1 Die Inhalte dieses Kapitels sind eine Zusammenfassung des Aufsatzes „Die landschafts-
gerechte Straße: ein Gestaltungsideal bis heute“(Körner & Nagel 2011a).
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satz zum heutigen Naturschutz), vielmehr umfasst der Heimatschutz auch „dem 
Entwicklungsgeschehen erschlossenes Heimatgestalten“, so dass „Überliefe-
rung und gesunde Entwicklung zu organischer Einheit zusammenwachsen“ 
können (Lindner 1934: 11). Lindner, als ein Protagonist des Heimatschutzes, 
fordert daher Gestaltung als Entwicklung und Bewahrung von Tradition, quasi 
als befördertes, d.h. organisch aus dem Herkömmlichen kommendes Wachs-
tum ein, was bei aller Modernität, die konservative Idee von Fortschritt ist.
Zwar werden Industrie, neue technische Entwicklungen (Stahlbau) und Werk-
stoffe (Beton) vom Heimatschutz vielfach kritisiert, insofern sie als Verkör-
perung der Durchsetzung kapitalistischer Prinzipien auch für den kulturellen 
Verfall, die Zerstörung von Landschaften und von städtischen und dörflichen 
gewachsenen Strukturen verantwortlich gemacht werden. Sie können aber, 
eben weil sie nur Mittel darstellen, dennoch im Dienst der Weiterentwicklung 
der Eigenart stehen, wenn sie eingebunden sind in einen höheren Zweck: Statt 
allein ökonomischer Profitmaximierung zu dienen, müssen sie die Vervoll-
kommnung von kultureller Einzigartigkeit unterstützen. So schreibt Rudorff: 
„Nicht die neuen Erfindungen an sich sollen geschmäht werden, wohl aber die 
Torheit und Gier der Menschheit, die sich von ihr beherrschen lässt, statt sie zu 
beherrschen (…)“ (Rudorff 1897: 68). „Jeder Fortschritt in Wissen und äuße-
rem Können, mit dem sittliches Wachsen nicht gleichen Schritt hält, bedeutet 
im Leben der Völker wie des einzelnen einen Rückgang“ (ebd.). Auch Lindner 
plädiert wie Rudorff für einen an moralischen und nicht allein ökonomischen 
Zielen orientierten Einsatz von Technik und Industrie: „Die Entscheidung da-
rüber, wieweit die einschlägigen Erzeugnisse der Industrie überhaupt anzu-
wenden sind, dürfte aber weder ihr allein noch dem ‚freien Spiel der Kräfte’ 
überlassen bleiben. Egoistischer Nützlichkeitsbegriff und gefühlloser Verstand 
haben immer mehr schöpferische Kräfte brachgelegt“ (Lindner 1934: 35). Die 
richtige Verwendung von Technik kann nur dann gelingen, wenn jeweils den 
besonderen Umständen und Örtlichkeiten Rechnung getragen wird, so dass 
das Produkt der Eigenart des Raumes entspricht bzw. diese steigert. Daher 
kann auch der Straßenbau, so die damals gängige Auffassung, der eine aus-
schließlich der Technik zuzuschlagende Disziplin ist, erst dort zur eigenen 
Vollkommenheit gelangen, wo er über das rein Rechnerische und Messbare 
hinausgeht, sprich die Straße nicht allein am Reißbrett entworfen wird und 
das Bauwerk an das Landschaftsbild angepasst wird. Bei den Protagonisten 
kommt diese Haltung vor allem in der Ablehnung schnurgerader Straßen zum 
Ausdruck: „Vor allem die vollkommenste Gradlinigkeit der Straßen ist ein un-
verbrüchlich heiliges Gesetz in ihrem heutigen Kodex. Jedem alten Hause, 
das die Unart hat, vorzuspringen und angenehmen Wechsel in das Einerlei zu 
bringen, ist der Tod zugeschworen, und den Bäumen, die nicht in Reih und 
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Glied stehen, geht es nicht besser“ (Rudorff 1887: 38). Landschaftsgerechte 
Linienführung ist daher immer mit einer schwingenden Straße gleichzusetzen: 
„Wenn ein Weg die Ebene verlässt, muss er sich der Topographie anpassen 
und die gerade Verbindung hört dann ganz auf. Es gibt aber auch in der Ebe-
ne nie eine ganz gerade Verbindung, weil es immer kleine Hindernisse gibt“ 
(Schulze-Naumburg 1916: 27 f.).
Dieser Vorstellung von Gestaltung liegt eine Form von funktionalistischer Ge-
staltungstheorie zugrunde, nach der die schöne Form nicht aufgesetzte Zierart 
ist, sondern sich aus der Erfüllung der Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit und 
Praktikabilität, d.h. aus dem Sinn, der dem Gegenstand eigen ist, gleichsam 
naturwüchsig ergibt: „Es besteht ein geheimnisvoller, tiefer Zusammenhang 
zwischen der werkgerechten und wirtschaftlichen Güte eines Baus und seiner 
guten Erscheinung“ (Lindner: 1927: 6). Die vollendete, d.h. „werkgerechte“ 
Form ist dann gefunden, wenn das „Wesen“ des zu gestaltenden Objekts in all 
seinen Facetten erfasst und am einfachsten zum Ausdruck kommt. Einfach-
heit ist diesem Gestaltungsideal zufolge die schönste Form des Nützlichen. 
Das Bauwerk gilt also dann als vollendet, wenn es die Landschaft, in die es 
eingebettet liegt, um ein weiteres, der Zeit angemessenes Element bereichert 
und nicht als eine Entäußerung einer eigenen künstlerischen und originellen 
Ausdruckskraft des Gestalters erscheint. Die Steigerung der im Objekt vor-
handenen Qualitäten fällt vielmehr mit einem maßvollen künstlerischen Ge-
stus zusammen. Die dem Liberalismus entsprechende funktionalistische Ge-
staltungstheorie bezieht sich hingegen auf das Formprinzip der Konstruktion 
nach dem Vorbild der Maschine. Dies führt letztlich zur Idee der seriellen 
Herstellung des immer gleichen Typs, des universell und industriell Repro-
duzierbaren, wie sie z.B. in Le Corbusiers Entwürfen zum Ausdruck kommt 
(zu den Varianten funktionalistischer Gestaltungstheorie vgl. Studienprojekt 
Funktionalismus 1995). Dennoch ist der Heimatschutz anpassungsfähig an die 
Prinzipien moderner Industrieproduktion und modernen Bauens (vgl. Körner 
in diesem Band).
Das Verständnis von der Straße als selbstverständlichem Teil der Landschaft 
setzte sich in den 1930er und 40 Jahren des Nationalsozialismus fort: „Solange 
diese Bindung an das Überlieferte anhält, behält jede Landschaft das ihr und 
nur ihr eigene Gesicht, sind Wege und Straßen, Kanäle und Brücken, Fabriken, 
Bürgerhäuser und Bauernhöfe harmonische Züge dieses Gesichts, sind Straßen 
und Landschaft eines und ist das eine die Steigerung der anderen“ (Seiffert 
1942:15). Das höhere, moralische Ziel war die Identifikation der Seele des 
Volkes mit seiner Heimat bzw. Landschaft, bzw. die Vorstellung von der Land-
schaft als Spiegel der Seele des Volkes. 
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2.1.1 Die bodenständige Pflanzenverwendung

Ursprünglich wurde gemäß diesem Ideal nach gestalterischen und kulturellen 
Kriterien, also gemäß dem Einfühlungsvermögen des Landschaftsanwalts als 
Künstler-Ingenieur beurteilt, was zur Eigenart eines Raumes passt, d.h. welche 
Pflanzen sich regionalspezifisch zur Einbindung von Straßen eignen. Ab den 
1930er Jahren, d.h. bereits mit dem Nationalsozialismus beginnend, wurden 
diese Kriterien aber zunehmend nach vegetationskundlichen Gesichtspunkten 
ausgelegt, also erstmals verwissenschaftlicht. Das dazu entwickelte Konzept 
war das der so genannten „Potentiellen Natürlichen Vegetation“ (PNV) von 
Reinhold Tüxen, als führendem Vertreter der damaligen Pflanzensoziologie. 
Es sollte die harmonische und organische Einbindung der Straße durch die 
Kenntnis der Eigenart der Landschaft, die sich ja in ihrem Bewuchs ausdrückt, 
gewährleisten. „Auch die Straße als ein notwendiges und wichtiges Mittel der 
Wirtschaft wird sich diesen Grenzen (der jeweils vorhandenen natürlichen Ge-
gebenheiten; die Autoren) anzupassen haben: auch sie muß – was seit jeher 
bekannt war – mit klimatischen, Witterungs-, geologischen und Bodenein-
flüssen rechnen. Sie soll aber auch dem Wesen der von ihr durchschnittenen 
Landschaft entsprechen, mit ihm harmonieren, es zugänglich machen, seine 
Eigenart betonen und aufschließen“ (Tüxen 1935b, 680). 
Aus dieser Auffassung folgte das Ideal einer „bodenständigen“ Pflanzenver-
wendung, die auch im Straßenbau angewendet wurde und letztlich bis heute 
weiterwirkt. Was als „bodenständig“ galt und damit nach heutiger Termino-
logie als „heimisch“, war nicht von vornherein dogmatisch festgelegt. Unter 
„bodenständig“ wurden jene Pflanzen subsumiert, die sich „in der Seele des 
Volkes verwurzelt“ haben und deshalb vertraut waren, was sich z.B. in einem 
deutschen Namen ausdrückte (vgl. Körner 2001). „Bodenständig“ ist somit 
zunächst kein streng wissenschaftlicher Begriff, er bezieht sich auch auf kultu-
relle Werte, im Gegensatz zu „standortgerecht“, das die wissenschaftliche Be-
schreibung von Wuchsmöglichkeiten durch bestimmte ökologische Faktoren 
an festgelegten Standorten umfasst. 
Das Konzept der PNV ist dabei eine „gedankliche Konstruktion“, d.h. es ist 
ein hypothetischer Schluss, der aus dem aktuellen natürlichen Potential eines 
Raumes, das ausdrücklich die bisherigen anthropogenen Veränderungen be-
rücksichtigt, gezogen wird. Jedem Standort wird gemäß den heutigen ökolo-
gischen Standortfaktoren eine potenzielle Schlussgesellschaft, die in der Regel 
aus einer Wald gesellschaft besteht, zugewiesen, der wiederum ein bestimmtes 
Spektrum an Ersatzgesellschaften entspricht. Damit lässt sich aus der PNV 
eines Standortes dessen Standortgunst für anthropogen be stimmte Pflanzenge-
sellschaften und für die gezielte Pflanzenverwendung ermitteln. 
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Ziel des Konzeptes war es, das künstlerische Urteil über die Bodenständigkeit 
der Bepflanzung durch die Liefe rung von objektiven Erkenntnissen zum Auf-
bau biologisch begründbarer Pflanzengesellschaften zu minimieren. Gestalte-
rische Intuition sollte demnach durch sachliches Wissen ersetzt werden. Tü xen 
erhoffte sich damit eine Basis für ein – wie man heute sagen würde – nachhal-
tiges Wirtschaften in der Land- und Forstwirtschaft, mit dem eine mangelhafte 
bzw. geringere Produktivität und Pfanzenausfälle vermindert werden konnten.
Es gelten nun, dem wissenschaftlichen Anspruch zufolge, spezifizierte und 
universelle Gesetzmäßigkeiten über die Zusammensetzung der Pflanzengesell-
schaften, die Tüxen mit der Beschreibung der PNV erarbeitet. Unter Bezug auf 
die Erkenntnisse der Pflanzensoziologie besteht daher scheinbar kein Interpre-
tationsspielraum mehr darüber, was in eine spezifische Landschaft gehört und 
was nicht, so dass die traditionell gartenkünstlerische Pflanzenverwendung 
zunehmend versachlicht und modernisiert wird, und erst durch diesen Moder-
nisierungsschub etabliert sich dann die strikte Logik des Ausschlusses fremder 
Pflanzen als „Eindringlinge“ in die PNV.2

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen weiteren Verwissenschaftlichungs-
schub, indem die kulturellen Argumentationsmuster, die in der Förderung der 
regionalen Eigenart die Förderung der Identifikation des Volkes mit seiner 
Heimat zum Ziel hatten, aufgegeben wurden. Stattdessen rückte die Gesund-
heit und Erholung des Autofahrers ins Zentrum der Argumentation. Sie stehen 
im Vordergrund der ab den 1960er Jahren herausgegebenen „Richtlinien zur 
Straßenbepflanzung: „Die beruhigende Wirkung der landschaftlich gestal-
teten Straße auf den kraftfahrenden Menschen fördert die Erholung und Ent-
spannung und begünstigt dadurch einen reibungslosen Verkehrsablauf“ (RPf 
1960: 5). Auch im Bezug auf die Straßeneinbindung wird damit ein ab den 
1950 Jahren stattfindender Argumentationswechsel der Landschaftsplanung 
nachvollzogen, wonach nun Erholung und Gesundheit als gleichsam wissen-

2 Es sei hier nur darauf verweisen, dass sich Tüxens Hoffnung, Willkür bei der Pflanzen-
verwendung auszuschließen, nicht erfüllte. Auch die PNV bietet kein Kriterium dafür, wann 
eine Pflanze den Test der Tradition, also die Akzeptanz und Aufnahme in regionale Garten-
kultur oder Landnutzung bestanden hat. Auf der Basis der PNV können nur Vermutungen 
darüber aufgestellt werden, ob fremde Arten im Laufe der zukünftigen Sukzession integriert 
oder ausgeschieden werden.

Tüxens Konzept wurde von den Landschaftsgestaltern des Nationalsozialismus begeistert 
aufgenommen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg bemühte er sich, die landschaftliche 
Einbettung der Autobahnen nach dem Konzept der PNV zu etablieren.



145

schaftlich erfassbare und damit „nüchterne“ Kriterien die ideellen völkischen 
Zielsetzungen ersetzten und zu einer Entideologisierung beitragen sollten 
(vgl. paradigmatisch erstmals Kiemstedt 1967; kritisch dazu Körner 2001). 
„Ästhetisch befriedigende Lösungen ließen sich als Produkt mathematischer 
Berechnungen produzieren“ (Zeller 2002, 239). Damit bot sich auch beim 
Autobahnbau eine Distanzierung von dem ideologischen Ballast der Reichs-
autobahnen an (ebd.: 271), so dass das propagandistische Prestigeprojekt des 
Nationalsozialismus entnazifiziert und als technisch saubere und rationale Ver-
kehrsinfrastruktur rezipiert werden konnte. Gleichzeitig kündigt sich zaghaft 
das für die Verkehrsplanung so gewichtige Argument des „reibungslosen Ver-
kehrsflusses“ an (s. u.).
Zur Begründung einer landschaftliche Linienführung wurden nun fahrpsycho-
logische Untersuchungen herangezogen, die die Wirkung der Straße auf die 
Psyche des Fahrers untersuchten und die bestätigten, dass eine abwechslungs-
reiche Linienführung mit leichten Krümmungen den Fahrer weniger ermüde 
und die Unfallgefahr reduziere. Das läuft auf eine schwingende Linienführung 
hinaus, die nun eben nicht mehr ästhetisch, sondern wissenschaftlich begrün-
det wurde und sich berechnen ließ (ebd.: 237). 

Mit der Darlegung idealtypischer Situationen und der Darstellung von guten 
und schlechten Lösungen, eine Technik, die seit Schultze-Naumburg im Hei-
matschutz verbreitet ist (z. B. Schultze-Naumburg 1916), wurde aber weiterhin 
an das gestalterische Gefühl des Landschaftsarchitekten bzw. des Verkehrs-
planers appelliert. Die idealtypischen Lösungen im Straßenbau müssen auch 
weiterhin vom Verkehrsplaner und Landschaftsarchitekten in der jeweiligen 
räumlichen Situation individuell angewendet und umgesetzt werden, d.h. der 
Eigenart des konkreten Raumes Rechnung tragen. Die Abbildungen fungieren 
als Anregungen für ein besseres Gestalten und das bedeutet, dass in dieser 
Phase der Regelung noch im starken Maße intuitive Anteile in der Planung 
präsent sind. 
Die beiden Alternativen des Straßenausbaus zeigen, dass die Erhaltung des Be-
wuchses ein wesentliches Element vorbildlicher Straßenerweiterung darstellt. 
Für Bild 1 wird angemerkt, dass „(b)ei einem Ausbau nach dieser Linie die 
alten Alleebäume bis auf wenige Exemplare verschwinden“, während für Bild 
2 die Bewertung positiv ausfällt: „Gute Trassierung, bei der größere Teile der 
Allee erhalten bleiben, die mit Neupflanzungen zu landschaftsbestimmenden 
Gruppen zusammengefaßt werden können“ (RPf I 1960: 19).
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Hinsichtlich der Bepflanzung der Straße folgt die Richtlinie von 1960 ungebro-
chen der Fortführung jener Prinzipien landschaftsgerechten Bauens, die schon 
im Heimatschutz und Nationalsozialismus formuliert wurden: „Die Straßenbe-
pflanzung muss von Beginn der Straßenplanung an mitbedacht werden, damit 
ihr Bild sich in ständiger Wechselwirkung mit den bautechnischen Erkenntnis-
sen und Entschlüssen entwickeln kann. Die Eingliederung der Erdformen, der 
Kunstbauten und der Pflanzungen in die Landschaft erfordert ein Einfühlen in 
die Eigenart und in die Motive dieser Landschaft. Deutlich ausgeprägte Land-
schaftsräume müssen bei der Gestaltung der Pflanzungen als solche gesehen 
werden“ (RPf I 1960: 9). Bei der Berücksichtigung vorhandenen Bewuchses 
ist vor allem auf „eindrucksvolle Wuchsformen“ und „typischen Bewuchs“, 
wie auch auf die „Erhaltung alter Straßenpflanzungen“ zu achten“ (RPf I 1960: 13). 

Dabei beziehen sich die Hinwei-
se zur Bepflanzung vor allem auf 
den Aspekt der visuellen Abwechs-
lung und Raumwirkung. Zu deren 
Aufrechterhaltung sind die Wuchs-
formen und das Alter der Bepflan-
zung entscheidend. 

Auch die Richtlinie von 1960 hält 
am Prinzip der „Bodenständigkeit“ 
bei der Pflanzenverwendung fest: 
„Den Vorzug verdienen bei der 
Wahl der Wuchsformen zunächst 
die bodenständigen Pflanzarten. 
Nicht heimische Pflanzarten kön-
nen in besonderen Fällen – wie 
es früher auch schon mit Erfolg 
geschehen ist – zum Aufbau der 
Kulturlandschaft mit Verwen-

Abb 3: Wuchsformen von Feldgehölzen    
(RPf I 1960: 39)

Abb. 1 und 2: Negativ- und Postivbeispiel eines Straßenausbaus
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dung finden, wenn für die davon ausgehende Wirkung eine begründete 
Vorstellung besteht (z.B. Platane, Roteiche, Roßkastanie u. a.)“ (ebd.: 39). 

Zusammenfassend kann man sagen, dass man letztlich eine ästhetische Ve-
getationsverwendung bevorzugt, die an Motiven der Landschaftsmalerei und 
dem Landschaftspark orientiert ist. Gute Planung ist noch das architektonische 
Gestalten von Räumen, das u. a. an eine frühe Zusammenarbeit der beiden Dis-
ziplinen gekoppelt ist. Das ästhetische Ideal der harmonischen Eingliederung 
der Straße in die Landschaft bleibt bestehen, sein Zweck wird nun doppelt 
bestimmt: 
Zum einen dient die Bepflanzung nach dem Vorbild der PNV letztlich der 
Gesundheit des Autofahrers, indem er vor den Belastungen des technischen 
Verkehrssystems geschützt wird, zum anderen hat es nun die Aufgabe einen 
reibungslosen Verkehrsfluss zu unterstützen. Damit findet ab den 1960er Jah-
ren die allmähliche Umdeutung der Funktion der Bepflanzung statt. Die Stei-
gerung lokaler Eigenart und das ästhetische Erleben, nun funktional der Ge-
sundheit und Erholung zugeordnet, weichen zunehmend dem Anliegen einer 
Optimierung des Verkehrsgeschehens und der Abmilderung seiner negativen 
Auswirkungen. Diese Ausrichtung wird in den Folgejahren verstärkt.

2.2 Einbindung durch Ausgrenzung – die Straße als Bedrohung
Ab den 1970er und 80er Jahren wird nun im Rahmen einer zunehmenden Öko-
logisierung des Fachs und damit eines weiteren Schubs der Verwissenschaftli-
chung die ehemals ästhetische Harmonievorstellung der Land schaft im Sinne 
eines funktionalen Zusammenhangs als ökologisches Wirkungsgefüge inter-
pretiert. Man geht davon aus, dass die ästhetische Harmonie des Landschafts-
bildes Ausdruck eines funktionierenden bzw. „intakten“, also im „Gleichge-
wicht“ befindlichen Naturhaushaltes sei, der im Sinne eines „Superorganis-
mus“ interpretiert wurde, in welchem das Ganze mehr ist als die Summe seiner 
Teile. Damit ändert sich innerhalb der Landschaftsplanung der Blick auf den 
Straßenbau und daher auch der Tenor der Richtlinien: 
Der materielle Ausgleich des Naturverbrauchs durch menschliche Eingriffe 
wird zum zentralen Aspekt, Gesundheit und Erholung des Autofahrers geraten 
nun in den Hintergrund der Argumentation. Damit ist nicht mehr der Mensch 
das vor dem wachsenden Verkehr und seinen Konsequenzen zu schützende 
Objekt bzw. Ausgangspunkt der Problemlösungen, vielmehr muss nun die 
Natur vor dem mobilitätswütigen Menschen geschützt werden. Forciert auch 
durch das BNatSchG von 1976 rücken ökologisch-naturschützerische Kon-
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zepte in den Vordergrund, in denen es um den Ausgleich von Eingriffen und 
die Anreicherung der Landschaft mit Biotopen geht: „Bäume, Sträucher und 
Flächen mit Gräsern und Kräutern an Straßen gliedern die Landschaft, tragen 
zur biologischen Vielfalt bei und können Gehölzbestände außerhalb des Stra-
ßenraumes, wie Wald, Flurgehölz, Baum- und Strauchgruppen, ergänzen. Sie 
dienen dem Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe und können ökologisch wert-
volle Biotope für die Pflanzen- und Tierwelt darstellen“ (RAS-LG I 1980: 12).
Einbindung bedeutet nicht mehr intuitive künstlerische Vervollkommnung 
individueller Eigenart zum Wohlgefallen des Menschen, sondern Schutz von 
Ökosystemen: Schutz vor den Emissionen der Straße und Schutz des Land-
schaftsbildes vor der Straße. „Unter Landschaftsgestaltung im Straßenbau 
wird der Ausgleich störender Eingriffe in Haushalt und Gestalt von Natur und 
Landschaft sowie die Einbindung der Straße in die Landschaft verstanden“ 
(ebd.: 9). 
Die vor allem ästhetische Trennung der „ungesunden“ Straße von der „ökolo-
gisch intakten“ Natur wird nun zum Standard. Zwar werden die idealtypischen 
Lösungen aus der Richtlinie von 1960 noch einmal als Abbildungen eingefügt 
und bestimmte ästhetische Prinzipien erwähnt, das Augenmerk richtet sich 
aber auf die ökologische Wiedergutmachung von Landschaftswunden. Zudem 
wird die Autobahn noch zusätzlich durch bauliche Maßnahmen wie Lärm-
schutzwälle oder Hecken abgeschirmt.
Die durch die Ökologisierung verursachte Abkehr vom Gestaltungsprinzip 
führt auch dazu, dass die Straßenführung, vorzugsweise auch die der Auto-
bahnen, nicht mehr der Topographie angepasst, sondern nach standardisierten 
Regelquerschnitten und unter Vermeidung großer Gefälle angelegt wird. 
Neben dieser naturschützerischen Ausrichtung erhalten seit 1980 zusätzlich 
auch ökonomische Argumente bei der Straßenbegrünung Gewicht. Es werden 
robuste, aber standardisierte Massenpflanzen verwendet, denn sie scheinen 
sowohl die naturschützerischen als auch die ökonomischen Ansprüche zu ver-
einen: Sie dienen der Sicherung der Böschungen und erfüllen zugleich das 
Interesse des Naturschutzes an Heckenpflanzungen. Sie bieten den Schutz 
des Landschaftsbildes durch Abpflanzungen, und sie minimieren den Pflege-
aufwand, da nicht gemäht werden muss. Gefühlsmäßig-intuitive Anteile der 
Pflanzenverwendung werden nun endgültig getilgt und die bodenständige Be-
pflanzung ausschließlich als Verwendung der PNV bestimmt (ebd.: 41). In der 
Praxis überwiegen dann letztlich die ökonomischen Gründe und es wird nur 
noch ein beliebiges Standardrepertoire, das aus robusten Arten, z. T. auch Pio-
nierpflanzen besteht, verwendet. Leichte Vermehrbarkeit bzw. Verfügbarkeit 
billigen Saatgutes werden ebenso wesentlich wie die Schadstoffresistenz der 
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Arten. Salzverträgliche fremde Arten, wie vor allem die Kartoffelrose (Rosa 
rugosa) und auch der Erbsenstrauch (Caragana arboreszens), werden nun ty-
pisch für das Straßenbegleitgrün (Kowarik 2003: 238). 
Die weiterführenden „Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Land-
schaftspflege, Abschnitt 1: Landschaftspflegerische Begleitplanung“ (RAS-LP 
1), in der Ausgabe von 1996 verstärken diese naturschützerische Ausrichtung 
weiterhin. Es wird jetzt als Konsequenz der Preisgabe ästhetischer Kriterien 
nicht mehr wie ehedem mit der Darstellung beispielhafter Gestaltung gearbei-
tet, sondern es werden tabellarisch Artengruppen und Biotopempfindlichkeiten 
aufgelistet um Eingriff- und Ausgleichsverfahren anzuwenden. 

Das Verfahren wird damit insge-
samt formalisiert, schematischer 
und bürokratischer. Die Berück-
sichtigung des Nutzers rangiert 
nun in der Hierarchie der Funk-
tionen des Begleitgrüns ganz 
unten und ist der Verbesserung 
der Verkehrssicherheit, die ober-
ste Priorität hat, dem Schutz der 
Straßenanlage und dem Schutz 
des Anliegers nachgeordnet (vgl. 
ebd.: 26).
Als maßgeblich für die Gestal-
tung wird laut Richtlinie „das 
Leitbild des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, das für 
den jeweiligen Landschaftsraum 
aufgestellt worden ist“ (RAS-LP 
I 1996: 7, 10) angesehen. Das ist 
insofern problematisch, weil die-
se Leitbilder aufgrund ihrer Ab-
straktheit keine beispielhaften ge-
stalterischen Vorgaben machen, 

so dass nicht deutlich wird, wie mit ihnen in der speziellen räumlich Situation 
gestalterisch umgegangen werden soll. Auf diese Problematik wird erst 2003 
mit der Herausgabe ergänzender gestalterischen Empfehlungen reagiert.
Die „Ergänzung zur landschaftlichen Einbindung“ (ESLa) (2003) behandelt 
die ästhetischen Folgen und Ge staltungsmöglichkeiten des Straßenbaus und 
knüpft damit wieder an den Erkenntnisstand der Richtlinie von 1960 an. Der 

Abb. 4: Artengruppen der Fauna, die als 
Indikatoren zur Beurteilung von Lebensräu-
men geeignet sind (RAS-LP I 1996: 10).
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Ergänzung zufolge soll die Straße hinsichtlich des Landschaftsbildes so ein-
gegliedert werden, dass sie „in der Landschaft nicht mehr als Fremdkörper, 
sondern als selbstverständlicher Landschaftsbestandteil wahrgenommen wird“ 
(ESLa 2003: 4). Für eine differenzierte Bestimmung dessen, was die Land-
schaftsgestaltung dafür zu leisten hat, bringt diese Ergänzung jedoch keinen 
Nutzen, weil auch sie nicht aus dem positivistischen Para digma versachlichter 
Planung ausbricht. Sie benennt daher nur sehr allgemein Gestaltungsbeispiele, 
die weit hinter den Differenzierungsgrad der 1960er Jahre zurück fallen.

Das Fazit lautet dementsprechend: Infolge von weitgehender Standardisierung 
als Anpassung an die Erfordernisse rationaler Planung und technischer Interes-
sen sind Autobahnen und Bundesstraßen heute anonyme Transitorte, die durch 
Abpflanzungen möglichst zum Verschwinden gebracht werden. 

3 Die Konsequenzen der Entwicklung

3.1 Landschaft als Symbol wird (wieder) Gegenstand der Denkmalpflege
In dem Maße wie die historische Kulturlandschaft als kulturelles Produkt und 
Symbol durch den Verwissenschaftlichungsprozess als Thema von der Land-
schaftsplanung aufgegeben wird, findet seit den 1970er Jahren in der Denkmal-
pflege die (Wieder-)Entdeckung der historischen Kulturlandschaft als denkmal-
würdiges Objekt statt. Damit formiert sich nun von Seiten der Denkmalpflege 
auch der Widerstand gegen Verkehrsinfrastrukturbauten in der Landschaft neu. 
Prominente Beispiele sind die Waldschlößchen- und die Rheintalbrücke. Aber 
auch die Denkmalpflege durchläuft - gleichsam parallel zur Landschaftspla-
nung - einen Verwissenschaftlichungsprozess, der seit den 1970er Jahren Sub-
stanzerhaltung als oberstes Ziel festschreibt. Der Entwicklung im Naturschutz 
nicht unähnlich wird die kulturelle und symbolische Bedeutung ihres Schutz-
gutes mit der originären materiellen Substanz gleichgesetzt, und deren Beein-
trächtigung wird zum Sakrileg. Durch diese Orientierung, die sich u. a. bereits 
in der Internationalen Charta von Venedig (1964) spiegelt, in welcher die Sub-
stanzerhaltung als wichtigste Aufgabe der Denkmalpflege beschrieben wurde, 
verstärkte sich zwangsläufig der Trend zur Ausweitung der Inventarisierung. 
Die Inventarisierung in der Denkmalpflege ist das Äquivalent zur Biotopkar-
tierung im Naturschutz. In beiden Disziplinen wird durch diese Entwicklung 
also das Sammeln von Daten vorangetrieben. Gleichzeitig ermöglichte die 
Konzentration auf Erhaltung und Bewahrung im Denkmalschutz, sich von der 
nationalsozialistischen, gestaltungsorientierten Schöpferischen Denkmalpfle-
ge zu distanzieren und nun, quasi ideologieneutral, alle historischen Epochen, 
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und auch zunehmend mehr Denkmalgattungen gleich – also gewissermaßen 
demokratisch – zu behandeln. In diesem Rahmen wird ab den 1970er Jahren 
wieder vermehrt die Erhaltung von Kulturlandschaft als denkmalpflegerische 
Aufgabe betont. Dennoch unterscheidet sich die historische Kulturlandschaft 
fundamental von den baulichen Schutzobjekten, denn ihre Entstehung ver-
dankt sich dem permanenten Wandel.
Der Widerspruch zwischen Wandel als Kennzeichen des Objekts und umfas-
sender Substanzerhaltung als Schutzziel wird nicht als struktureller verstan-
den, was dazu führt, dass Veränderungen, wie der Bau von Verkehrsinfrastruk-
tur z.B. in den Gebieten des UNESCO Welterbes bekämpft werden. Die Wan-
delbarkeit, die ein von der Denkmalpflege anerkanntes Wesensmerkmal der 
Kulturlandschaft ist, wird paradoxerweise nicht als schützenswerter Aspekt 
der historischen Substanz anerkannt, vielmehr beschränkt sich ihre Position 
häufig auf ein restriktives Nein zu aller Veränderung. Sie folgt damit wie der 
Naturschutz konsequent der ursprünglichen antiindustriellen Argumentation 
des konservativen Weltbildes wie auch der aus der Verwissenschaftlichung 
hervorgegangenen „positivistischen“ Haltung, die die Erhaltung der Authen-
tizität an die materielle Unversehrtheit des Gegenstandes koppelt (vgl. Körner 
& Nagel 2011b).
Ein weiterer Aspekt ist, dass die Denkmalpflege so gut wie gar nicht in die 
planerischen Prozesse einbezogen ist. Erst nachträglich entscheidet sie über 
die Befürwortung oder Ablehnung von Projekten. Zwar regt sie Diskussionen 
an, Entscheidungsrelevanz hat sie jedoch kaum.

3.2 Die Gestaltungspraxis vollzieht sich anderswo

3.2.1 Der Mittelpunkt des Kreisels: Gestaltung auf der Restfläche

Die nun bezogen auf die landschaftliche Einbindung von Straßen überflüs-
sig gewordene Gestaltung vollzieht sich seit den 1980er Jahren zunehmend 
auf der funktionslosen Innenfläche der Kreisverkehre. Diese bilden gleichsam 
die Spielwiesen an denen sich Gartenämter und Landschaftsgärtner, vielleicht 
auch -architekten austoben und nun - mehr oder weniger gelungen - Bezüge 
zur Eigenart des Ortes, sei es im ländlichen Raum oder auch innerstädtisch, 
herstellen. Laut „Merkblatt für die Anlage kleiner Kreisverkehrsplätze“ (MAK 
1998) eignen sich diese „als Gestaltungsraum zur Stärkung der örtlichen Iden-
tität“ und „als Ort zur Anregung und Schönheit mit Elementen der Kunst“ 
(MAK 1998: 23). Dabei wird Wert darauf gelegt, dass „(d)ie Verwendung von 
Solitären aus Geologie, Kulturgeschichte oder Pflanzenwelt eine einfache, 
zurückhaltende Gestaltung verlangt“ (MAK 1998: 24; vgl. MAK 2006: 34), 
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was nicht dem Anspruch an Baukultur geschuldet ist, sondern vielmehr der 
Verkehrssicherheit dienen soll. Je nach ökonomischer Lage der Kommune 
fällt dies mehr oder weniger aufwändig aus; Einfachheit und Zurückhaltung 
als Gestaltungsprinzipien, die vereinbar wären mit einer funktionalistischen 
Herangehensweise, werden jedoch in den seltensten Fällen verwirklicht. Ver-
kehrssicherheit und Verkehrsablauf bleiben die wichtigsten Kriterien für die 
Anlage von Kreisverkehren. 

Abb. 5 und 6: Kreisel in Breuna und Volkmarsen (Quelle: Bellin-Harder)

3.2.2 Neue gestalterische Ansätze bei Infrastrukturplanungen

Neue gestalterische Ansätze zeigen sich auch an Verkehrsgroßprojekten, wie 
z.B. an Autobahnen. Zwei Gründe sind es vor allem, die Gestaltung als Thema 
nun plötzlich wieder in den Blickpunkt der Verkehrsplanung rücken: 
Erstens ist es ein allgemeines wachsendes Akzeptanzdefizit der Bevölkerung 
gegenüber großen Verkehrsprojekten. In den letzten Jahren ist sowohl die 
Skepsis gegenüber dem verkehrsplanerischen Dogma des stetig wachsenden 
Verkehrs als auch das Unbehagen, die Belastungen von großen Verkehrspro-
jekten mitzutragen (Waldschlößchenbrücke, Rheintalbrücke, Moselbrücke, 
Flughafenausbau Frankfurt; Stuttgart 21; Autobahnausbau etc.) kontinuier-
lich gestiegen. Als Ausdruck dieser Entwicklung kann die Einrichtung einer 
Arbeitsgruppe für Straßenraumgestaltung bei der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) gelten, insbesondere aber die 2011 
vom BMVBS herausgegebene Studie „Infrastruktur in der Landschaft. Eine 
baukulturelle Herausforderung“. Die Studie widmet sich erstmals der Gestal-
tungsnotwendigkeit und -möglichkeit von Infrastrukturanlagen und fordert 
vor allem auch eine stärkere disziplinübergreifende Arbeit von Verkehrs- und 
Landschaftsplanung (ohne dies leider in der Studie selbst einzulösen). Das Ziel 
ist deutlich: „Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass durch Gestaltung die 
räumliche Wirkung der Anlage verbessert und damit die Akzeptanz in der Be-
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völkerung erhöht werden kann“ (BMVBS 2011:8). Mit Gestaltung und etwas 
mehr Baukultur lasse sich der Nutzen, sogar der ökonomische Nutzen, von 
Infrastrukturbauten besser vermitteln.3 Zwanzig Jahre nach dem sog. Akzep-
tanzdefizit im Naturschutz (vgl. Körner et al 2003) und zehn Jahre nach einem 
durch ein Gutachten Hoffmann-Axthelms (vgl. Hoffmann-Axthelm 2000) aus-
gelöstes Akzeptanzdefizit in der Denkmalpflege, die jeweils beide zu neuen 
fachinternen Diskussionen über den Verlust von kulturellen und gestaltungs-
bezogenen Argumentationslinien des Fachs geführt haben, hat diese Entwick-
lung nun offensichtlich auch die Verkehrsplanung ereilt. Es wird erhofft, dass 
mit einer verbesserten Gestaltung die Verkehrsbauten mit mehr Wohlwollen 
betrachtet werden. 

Zweitens wird sich insbesondere an Autobahnen wieder des Themas der Ge-
staltung des Begleitgrüns angenommen, da die in den 80er Jahren angelegten 
Pflanzbestände inzwischen aus Altersgründen zusammenbrechen, mithin aus 
Sicherheitsgründen Fällungen in großem Maßstab notwendig sind und neue, 
möglichst pflegeextensive und damit auch kostengünstige Lösungen gefun-
den werden müssen. Ein Beispiel hierfür ist die so genannte „Parkautobahn“ 
im Ruhrgebiet (A 42), an der entlang Blickfenster freigestellt wurden, um die 
umgebende (Stadt-)Landschaft mit ihren unterschiedlichen Landmarken und 
Wahrzeichen wieder sichtbar zu machen (vgl. Dettmar i.d.B.). Eine anspruchs-
volle Gestaltung auch durch Begleitgrün scheint nun, zumindest aus Sicht der 
Landschaftsarchitektur, nicht mehr im Gegensatz zur Berücksichtigung ökolo-
gischer Belange zu stehen und es rückt nach ca. 30 Jahren wieder das Erleben 
der Fahrt in den planerischen Blick.

3 Die Studie vollzieht aber nicht nach, aus welchen Gründen der Gestaltungsauftrag aus 
der Verkehrsplanung verschwunden ist. So können nur Empfehlungen ausgesprochen wer-
den, die alte Argumente aufgreifen, ohne dass nachvollziehbar ist, warum diese Argumente 
heute wieder Gültigkeit erlangen sollen, wo doch die Geschichte der Verkehrsplanung zeigt, 
dass sie keine Legitimitätsfunktion mehr haben. 
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VERKEHRSPLANUNG UND LANDSCHAFTSPLANUNG 
Paradigmatische Differenzen und Perspektiven für eine 
Kooperation

Teil 2: Die Straße im Blick der Verkehrsplanung

Käthe Protze 

Im Unterschied zur Landschaftsplanung versteht sich Verkehrsplanung aus-
drücklich als ingenieurwissenschaftlich-technische Disziplin. Rationalität und 
Berechenbarkeit sind wichtige Grundprinzipien. Lösungen werden durch neue 
Rechenmodelle generiert. Grundlagenwerke der Verkehrsplanung stellen ihre 
reine Zweckorientierung in den Vordergrund (Leibbrand, K. 1957; Steierwald, 
G. 2005). 
Hinter dieser technischen Fassade liegen durchaus soziale, ideengeschicht-
liche Begründungen für Arbeitsfelder und Tätigkeiten der Verkehrsplanung. 
Und auch ihre Notwendigkeit und Bedeutung für die Gesellschaft werden mit 
sozial-gesellschaftlichen Argumenten begründet.
Es gibt einige zentrale Paradigmen, die die Verkehrsplanung prägen. Sie füh-
ren zu immer wiederkehrenden gleichen Fragestellungen und standardisierten 
Problemlösungen, die ebenfalls Bestandteil der professionellen Tradition sind. 
Einige dieser zentralen Paradigmen sind Ursachen dafür, dass bei größeren 
Verkehrsinfrastrukturprojekten eine Kooperation mit der Landschaftsplanung 
sehr schwierig ist. Projekte wie die Waldschlösschenbrücke in Dresden oder 
die Mittelrheintalbrücke stehen beispielhaft dafür, wie groß die Unterschiede 
zwischen Verkehrsplanung und Landschaftsplanung in der Betrachtung von 
Landschaft sind.
Eine Veränderung in der Perspektive der Verkehrsplanung und in Folge eine 
Erleichterung der Kooperationen mit der Landschaftsplanung (aber auch mit 
anderen Professionen, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind), ist dann 
möglich, wenn paradigmatische Grundlagen verändert werden. Vorausset-
zung dafür ist allerdings, dass diese paradigmatischen Leitbilder überhaupt 
erst einmal offen gelegt werden. Diese Offenlegung wurde im Rahmen des 
Forschungsprojektes „Landschaft und Verkehr“ in Ansätzen einer Professions-
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geschichte erarbeitet. Der Fokus lag auf der Tradition der Verkehrsplanung 
ab den 1920er Jahren. Ab dieser Zeit erfolgt schrittweise eine Etablierung der 
Verkehrsplanung vor allem mit Hilfe der Schnittstelle zum Städtebau. Mit 
der modernen Stadt wird der Verkehrsplanung eine zentrale Bedeutung zu-
geordnet, die mit umfangreichen Versprechungen verbunden ist. Viele dieser 
Versprechungen sollten sich jedoch in der Umsetzung nicht erfüllen. Im Fol-
genden werden die Leitbilder anhand zentraler Bilder dargestellt, eine Kritik 
an wesentlichen Grundparadigmen erfolgt im Anschluss. 

1 Auszüge einer Geschichte der Verkehrsplanung

1.1 Trennung der Verkehrswege – ab 1920
Mit der Diskussion um die moderne Stadt und ihre Aufgaben erhielt der Ver-
kehr eine wichtige Rolle. Er galt als wesentliche Grundlage für die Wirtschafts-
kraft einer Stadt. „Eine Stadt der Geschwindigkeit ist eine Stadt des Erfolgs“, 
so ein Statement von Le Corbusier im Jahre 1925 (in: Durth, W., Gutschow, N. 
1990). Verkehr erhielt die zentrale Aufgabe, die Grundfunktionen Arbeit, Woh-
nen und Erholung zu verbinden, die in der Stadt an unterschiedlichen Orten 
verankert werden sollten. Dabei stand bereits in den 1920er Jahren der moto-
risierte Verkehr im Vordergrund. Damit die Fahrtzeiten kurz gehalten werden 
können, werden eine Trennung verschiedener Verkehrsformen und eine maxi-
male Ausstattung mit Verkehrsinfrastruktur vorgesehen. Um die schädlichen 
Auswirkungen des motorisierten Verkehrs (Lärm, Emissionen) so gering wie 
möglich zu halten, sollte eine landschaftliche Eingrünung der Verkehrsbän-
der erfolgen. Straßenbegleitgrün wurde zur Verschönerung der Infrastruktur 
vorgeschlagen, zugleich sollte es die Gesundheit der Stadtbewohner fördern. 
Ebenso funktional gedacht wie der Verkehr, erhält auch das städtische Grün 
seine Aufgabe (vgl. Hilpert, T. 1988). 
Mit der Idee der Funktionstrennung wurden Entfernungen strukturell ins 
Stadtgefüge eingebaut, ein Zwang zur Mobilität wurde hergestellt. Für die Ver-
kehrsplanung entstand die Aufgabe, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass diese Entfernungen ohne große Zeitverluste überwunden werden können. 
Und diese Frage beschäftigt die Verkehrsplanung bis heute. 

1.2 Organische Stadtlandschaft – ab 1940
Die Suche nach einer neuen Ordnung für Stadt und Verkehr mündete in den 
1940er Jahren in den Entwurf der organischen Stadtlandschaft. Eine Stadt – 
so das Bild – solle ein gesunder Körper werden, in dem der Verkehr wie das 
Blut fließt. Stockungen könnten zum Infarkt führen und sind zu vermeiden 
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(Reichow, H. B. 1948). Aus diesem Konzept heraus, wurde versucht, den mo-
torisierten Verkehr auf Hauptstraßen möglichst ohne Störungen durch andere 
Verkehrsteilnehmende zu führen. Damit sollten auch die Wohngebiete von den 
schädlichen Auswirkungen des motorisierten Verkehrs entlastet werden. 
Die Gestalt der Stadt war der Natur entlehnt. Wie Adern eines Blattes durch-
ziehen die Straßen und Wege die verschiedenen Abschnitte. Sie münden in 
Zellen, in denen die Funktionen Wohnen oder Arbeit untergebracht sind. 
Eingebettet sind sie in landschaftliche Formen. Landschaft wird zum bestim-
menden Gestaltungselement. Und die Verkehrsinfrastruktur wird Teil dieser 
landschaftlichen Form.
Diese Stadtgestalt war daran 
orientiert, dem fließenden 
Verkehr Raum und Sicher-
heit zu geben. Der Fokus 
wurde immer mehr auf die 
Bewältigung des motorisier-
ten Verkehrs gerichtet. Der 
Ausbau von Verkehrsinfra-
struktur wurde ein zentrales 
Ziel der Stadt- und Verkehrs-
planung (vgl. Leibbrand, K. 
1957). Diese Haltung führte 
dazu, dass der öffentliche 
Raum zunehmend an die ra-
sche Fortbewegung mit dem 
PKW angepasst wurde. Die 
Anforderungen von Fuß-
gänger/innen und Fahrrad 
wurden in spezialisierte Be-
reiche verdrängt.
Im Laufe der Zeit und mit Umsetzung in großflächigen Siedlungserweite-
rungen wurde der Sprachgebrauch gewendet und aus der organischen Stadt-
landschaft wurde die ‚autogerechte‘ Stadt (vgl. Reichow, H. B. 1957; Schmu-
cki, B. 2001). Damit wurde ausgedrückt, was in der Planung und Gestaltung 
bereits zu sehen war – die Stadt wurde dem PKW angepasst, nicht der PKW 
der Nutzung in der Stadt (Holzapfel, H., Protze, K., Theiling, C. 2000). 

Abb. 1: Erschließung in Anlehnung an den 
Blutkreislauf
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1.3 Der Blick in die Zukunft – ab 1960
Nachdem die Verkehrsinfrastruktur weitgehend wieder hergestellt war, rich-
tete die Verkehrsplanung den Blick in die Zukunft (vgl. Schlimm, A. 2011). 
Der PKW war als Massenverkehrsmittel gedacht, daher wurde mit deutlich 
steigenden PKW-Zahlen und stark zunehmendem Verkehr gerechnet. Dieser 
Trend fand sich dann auch in der Realität wieder. Die Verkehrsplanung inter-
pretierte diese Entwicklung dahingehend, dass es ihre Aufgabe sei, zum einen 
ausreichende Infrastruktur für das steigende Verkehrsaufkommen zu schaffen, 
zum anderen die Wohngebiete von den zu erwartenden Nachteilen zu entlasten 
(Raum und Verkehr 1969; Raum und Verkehr 1974).
Verkehrsprognosen wurden ein wichtiges Mittel, um den Bedarf an Verkehrs-
flächen im Voraus zu belegen. Zugleich wurden Verkehrsprognosen eine wich-
tige Argumentation, wenn es darum ging, der Verkehrsplanung ihre Bedeutung 
zu bestätigen.

Mit dem Blick in die Zukunft wur-
den auch Methoden entwickelt, die 
als notwendig erachteten Flächen 
für Verkehrsinfrastruktur bereitzu-
stellen. Generalverkehrspläne als 
fachliche Ergänzung der Flächen-
nutzungspläne wurden eingeführt 
(Schlums, J. 1960). 
Mit diesen Generalverkehrsplänen 
wurden die als notwendig erachte-
ten Verkehrsflächen in einer Stadt 
oder Gemeinde festgelegt und in 
Folge dem Abriss freigegeben. 
Die Pläne wurden ein wichtiges 
Mittel zur Umsetzung der ‚auto-
gerechten Stadt‘ und führten in 
Folge zu einer starken Umgestal-
tung der Städte. Die Verkehrspla-
nung verschaffte sich dadurch ei-
nen wesentlichen Einfluss auf die 
Stadtgestaltung nach dem zwei-
ten Weltkrieg (vgl. Holzapfel, H. 
2011). Abb. 2: Verkehrsverteilung und 

Environmentzonen. 
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Mitte der 1960er Jahre wurde das Gutachten ‚Verkehr in Städten‘ von Sir C. 
Buchanan aus Großbritannien ausführlich referiert. Darin wurde die Notwen-
digkeit beschrieben, auch in den Innenstädten mit neuer Organisation der Er-
schließung zu arbeiten, um zu verhindern, dass der steigende Verkehr in den 
Städten zu einem Kollaps führe. Konzeptionell wurde vorgesehen, wichtige 
Geschäftsstraßen vom Verkehr frei zuhalten. Eine rückwärtige Erschließung 
sollte den Verkehr lenken. Ringstraßen und Zufahrten sollten dazu führen, 
dass der Durchfahrtsverkehr an den Zentren vorbeigeführt wird. Innerhalb der 
Ringe sollte nur der Zufahrtsverkehr vorhanden sein. Diese ‚Environments‘ 
sollten entweder als Geschäfts- oder als Wohngebiete ihren Zweck optimal und 
ungestört erfüllen. Ein analoges Gutachten (Tamms, F., Hollatz, J. 1965) für 
Deutschland kam in Folge zu vergleichbaren Ergebnissen. 
Eine Folge dieser Einschätzung war, dass auch in die Innenstädte eine neue Or-
ganisation von Verkehr eingebracht wurde. Es kam zu einer Umstrukturierung 
der Alt- und Innenstadtbereiche, in dessen Folge die funktionalen Bereiche 
von Wohn- und Geschäftsstraßen und Beschleunigung und Zentralisierung 
des motorisierten Verkehrs in den Ringstraßen/Stadttangenten vorangetrieben 
wurden.
Auch in diesem Zusammenhang wurden landschaftliche Elemente mit der 
Aufgabe in Verbindung gebracht, Infrastruktur zu verschönern, große Infra-
struktur oder Bauprojekte optisch einzubinden bzw. zu verdecken. Auch die 
Idee, dass viele der schädlichen Einflüsse von Lärm und Emissionen durch 
Grüngürtel verringert werden können, wurde weitergetragen. Straßenbegleit-
grün wurde immer mehr ein fester Bestandteil von Straßengestaltung. Mit den 
1970er Jahren wurde dann Umweltschutz zunehmend als eine wichtige Aufga-
be der Zukunft der Verkehrsplanung verstanden (s. auch FGSV 1974).

1.4 Verkehrsberuhigung – ab 1980
Mit den 1980er Jahren verstärkte sich der Spalt zwischen Beschleunigung und 
versprochener Entlastung. Der Ausbau von Fern- und Schnelltrassen sowohl 
für den ÖPNV (ICE, U-Bahn, Straßenbahn) als auch für den motorisierten 
Verkehr wurde weiter vorangetrieben. Autobahnen und Umfahrungen waren 
wichtige Infrastrukturprojekte. Mit der Öffnung der Grenze und der ‚Wende‘ 
wurde ein weites Feld an Projekten eröffnet. Das Argument der mangelnden 
Wirtschaftskraft erzwang scheinbar einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in 
Ostdeutschland. Während jedoch starke Wirtschaftskraft zumeist auch starken 
Verkehr mit sich bringt, führte umfangreicher Straßenbau noch lange nicht zu 
Arbeitsplätzen und größerem wirtschaftlichem Potential. 



162

Der zunehmende Ausbau und der starke Fokus auf motorisierten Verkehr fand 
aber zunehmend auch Kritik. Bereits in den 1960er Jahren wurden die Auswir-
kungen der umfangreichen Stadtumgestaltungen und die damit zusammenhän-
genden Verluste an Aufenthaltsqualität für die Bewohner/innen nicht nur von 
verschiedenen Bürgerinitiativen, sondern auch aus sozialwissenschaftlicher 
Sicht kritisiert (Mitscherlich, A. 1965, Siedler, W. J. 1964). Diese Kritik wurde 
schließlich Ende der 1970er Jahre von Teilen der Verkehrsplanung aufgegrif-
fen und führte dazu, dass professionelle Paradigmen in Frage gestellt wurden 
(vgl. Holzapfel, H. et al. 1985). Auf den Prüfstand gestellt wurden viele der 
Verfahren, die den fortwährend steigenden Bedarf an Verkehrsinfrastruktur 
bestätigten. 

Untersuchungen mit neuem Blick-
winkel zeigten, dass es einen deut-
lichen Zusammenhang zwischen 
Siedlungsstruktur und Aufkommen 
an motorisiertem Individualverkehr 
gibt. Funktionale Siedlungsstruk-
turen bedingen eine „entfernungsin-
tensive“ Lebensweise (vgl. Holzap-
fel, H. 2011) und bringen eine starke 
Nutzung des PKWs mit sich (vgl. 
Holz-Rau, C., Kutter, E. 1995). Die-
se Strukturen wurden durchleuchtet 
und kritisiert. 
Als eine Folge der kritischen Dis-
kussion wurde Verkehrsberuhigung 
in innenstädtischen Quartieren ein 
neues Schwerpunktthema. Diese 
Quartiere hatten die Qualität der 
Verbindung von gut nutzbarem öf-
fentlichem Freiraum, guter Versor-
gungsstruktur und kurzen Wegen. 
Zur Verbesserung dieser Qualitäten, 
die von einer neuen Schicht städ-
tischer Bewohner/innen zunehmend 
geschätzt wurden, wurden die Flä-
chenansprüche von fahrendem und 
ruhendem motorisierten Individual-
verkehr in Frage gestellt. (vgl. Reut-
ter, O., Reutter, U. 1996). 

Abb. 3: Landschaftliche Gestaltung einer 
verkehrsberuhigten Straße 
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Mit der Verkehrsberuhigung stieg der Anteil an Straßenbegleitgrün, die Er-
wartungen an dessen gestalterisches Potential stiegen ebenfalls. Aufgegriffen 
wurden wieder geschwungene Formen für die Straßengestaltung, die einerseits 
den Verkehr leiten andererseits dem öffentlichen Raum eine landschaftliche, 
parkähnliche Gestalt verleihen sollten. 
In den Planverfahren erhielt Landschaft formal einen höheren Stellenwert. Im 
Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen und in der Eingriffsregelung 
nach Bundesnaturschutzgesetz wurden Bewertungssysteme eingeführt, mit 
deren Hilfe der Verbrauch an Landschaft berechenbar gemacht werden sollte. 
Zugleich konnten hohe Bewertungen entweder zu eine veränderte Trassenfüh-
rung bewirken oder zumindest großflächige Kompensationsmaßnahmen nach 
sich ziehen. Somit wurde Landschaft zu einem neuen Faktor im Verfahren, der 
Flächenbedarf und Kosten nach sich zog.

1.5 Bundesverkehrswegeplan 2003
Ein wichtiges Instrument der Infrastrukturplanung ist seit den 1970er Jahren der 
Bundesverkehrswegeplan, der alle 15 Jahre neu aufgelegt wird. Er enthält für 
alle Bundesländer Listen vorrangiger Projekte der Verkehrsinfrastruktur unter-
legt mit den voraussichtlichen Kosten. Das Ziel des Bundesverkehrswegeplans 
ist es, mit Hilfe von Verkehrsinfrastruktur Voraussetzungen für eine Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland zur Generierung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen zu schaffen. Dabei sollen allen Verkehrsträgern vergleichbare Wett-
bewerbsbedingungen geboten werden. Eine Einbindung in die europäischen 
Netze wird hierfür als grundsätzlich notwendig verstanden. Europäische Fern-
verbindungen gewinnen vor allem im aktuellen BVWP an Bedeutung. 
Mit dem aktuellen Bundesverkehrswegeplan sind aber auch umweltpolitische 
Ziele verbunden. Angestrebt wird eine Gewährleistung dauerhaft umweltge-
rechter Mobilität. Zugleich sollen weniger Natur, Landschaft und nicht erneuer-
bare Ressourcen in Anspruch genommen werden. Ein weiteres Ziel ist eine Ver-
ringerung von Emissionen, von Lärm, Schadstoffen und Klimagasen. Insgesamt 
soll dies erreicht werden, in dem nachhaltige Raum- und Siedlungsstrukturen 
gefördert werden. 
Diese umweltpolitischen Ziele können wenig darüber hinwegtäuschen, dass der 
Ausbau von Verkehrsinfrastruktur noch immer im Vordergrund steht. Denn im 
Anschluss an die ausführlichen Zielformulierungen finden sich nach wie vor 
lange Listen für zukünftige Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aus den einzelnen 
Bundesländern, vor allem Ortsumfahrungen und Autobahnen. Und es bleibt of-
fen, inwiefern diese Projekte den genannten umweltpolitischen Zielen dienen. 
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2 Grundparadigmen der Verkehrsplanung 

2.1 Verkehrsaufkommen bedeutet Wirtschaftskraft 
„Eine Stadt der Geschwindigkeit ist eine Stadt des Erfolgs“ dieser Grundsatz, 
den Le Corbusier schon 1925 formulierte, fasst ein wesentliches Paradigma 
der Verkehrsplanung elegant zusammen. H.B. Reichow formuliert in seinem 
Werk „die organische Stadtlandschaft“ (1948), dass der Verkehr eine Bedeu-
tung hat, die der Bedeutung fließender und damit lebenserhaltender Ströme 
analog zu den Blutbahnen entspricht. Demnach ist es Aufgabe der Planung, 
entsprechende Bahnen zu gestalten. Kurt Leibbrand formulierte in Zeiten des 
Wirtschaftswunders „Eine ungenügende oder schlechte Verkehrsplanung wird 
nicht nur zu Störungen im Verkehrsablauf selbst führen, sondern auch das 
Wirtschaftsleben der Städte und Regionen in Mitleidenschaft ziehen“ (Leib-
brand, K. 1957: 12). Mit dem Wiederaufbau und dem Wirtschaftswachstum der 
1950er Jahre entwickelte die Verkehrsplanung ihre große Bedeutung. In den 
Jahren nach dem zweiten Weltkrieg wurde es eine zentrale Aufgabe der Ver-
kehrsplanung, die Straßen- und Eisenbahnnetze derart auszuweiten, dass jede 
Gemeinde einen Anschluss in erreichbarer Nähe erhält. Generalverkehrspläne 
wurden als das geeignete Mittel hierzu entwickelt (Schlums, J. 1960).
Bis heute werden Verkehrsprojekte bevorzugt damit begründet, dass sie für 
die Wirtschaft notwendig sind. Und je höher das Verkehrsaufkommen, desto 
höher scheint die Wirtschaftskraft. Zum Ausdruck kommt dies zum Beispiel 
im Bundesverkehrswegeplan. Hier sind Verkehrsinfrastrukturprojekte enthal-
ten zur „Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, zur Schaffung bzw. 
Sicherung von Arbeitsplätzen“ (BVWP 2003). Das Beispiel der Waldschlöß-
chenbrücke in Dresden ist nur ein Beispiel von Vielen. 
Ein Anschluss an zentrale Fernlinien, sei es Autobahn oder ICE, wird als not-
wendige Voraussetzung dafür verstanden, am Wirtschaftsleben teilnehmen zu 
können. Daran geknüpft werden Erwartungen an Ansiedlungen von Gewerbe 
und Industrie und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dieser Zusammenhang 
wurde seit den 1960er Jahren immer wieder hergestellt, jedoch nie ernsthaft 
bewiesen. Viele Beispiele gerade aus Ostdeutschland zeigen, dass es keinen 
Automatismus gibt (vgl. Hettlich, P. 2007).
Im Umkehrschluss wurde eine Verringerung des Ausbaues von Verkehrsinfra-
struktur als eine Bremse für den wirtschaftlichen Aufschwung und damit eine 
Verringerung von Wirtschaftskraft verstanden. Und damit gelten Verkehrsin-
frastrukturprojekte, die nicht am maximalen Erfolg orientiert sind, von vorn-
eherein als nicht ausreichend. Null-Varianten sind in diesem Zusammenhang 
nahezu undenkbar. 
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2.2 Mobilität und Freiheit
Mit dem Begriff von Mobilität wird aber noch mehr verbunden. Die rasche 
Erreichbarkeit vieler und vor allem ferner Orte wird gleichgesetzt mit indi-
vidueller Freiheit. Vor allem Fernverkehr und Schnellverkehr erhalten große 
Bedeutung. Symbolische Figur für die große Freiheit wird aber letztendlich ab 
den 1960er Jahren der PKW, der Reisen von Tür zu Tür und damit eine stark 
individuelle Ausrichtung ermöglicht (Sachs, W. 1984). H.B. Reichow ist der 
erste Verkehrsplaner, der diesen Zusammenhang herstellt und in den Dienst 
der Siedlungsplanung rückt. Vor allem in den Jahren des Wirtschaftswunders 
wurde der PKW zum Symbol von Mobilität und Freiheit stilisiert. Slogans wie 
‚Freie Fahrt für freie Bürger’, 1974 vom ADAC kreiert, sind tief im Bewusst-
sein der Autofahrer verankert. Und bis heute ist dieser Status ein Teil der Wahr-
nehmung von Verkehrsfragen, der eine kritische Reflexion sehr erschwert. 

2.3 Lösungen kreisen um den PKW
Die Einführung der Eisenbahn im 19.Jhdt. war der Auftakt für die Möglich-
keit, weite Strecken in kurzen Zeiträumen zurückzulegen (vgl. Schivelbusch, 
W. 2000). Mit der Einführung des PKWs konnten diese Reisen und Wege 
nach individuellen Maßstäben zurückgelegt werden. Bereits mit dem Bau der 
Reichsautobahn wurde der PKW als Massenverkehrsmittel fantasiert (Zeller, 
T. 2001). Diese Vision wurde dann ab den 1950er Jahren schrittweise reali-
siert. Der PKW rückte immer mehr in den Mittelpunkt der Wahrnehmung der 
Verkehrsplanung. Ein Ausdruck davon ist das Werk von H.B. Reichow, das 
mit dem Titel „die autogerechte Stadt“ einen Begriff formulierte, der eingangs 
fortschrittlich angewandt, später Ausgangspunkt von umfassender Kritik wur-
de. Er prägte aber auch den Umgang mit der Frage Verkehr. Der PKW wurde 
Ausgangspunkt von Verkehrsfragen und Lösungsmodellen. Sowohl Beschleu-
nigung als auch Entlastung von Stadtteilen wurden bevorzugt entlang dem 
Thema PKW diskutiert und geplant. Mit dem Konzept der organischen Stadt-
landschaft erhielt die Verkehrsführung eine zentrale Aufgabe im Rahmen der 
Siedlungsplanung. Die Erschließungen legten das Grundgerüst für die weitere 
Planung. Durch Untersuchungen von Sir F.C. Buchanan 1964 für England und 
F. Tamms/J. Hollatz 1965 für Deutschland wurde die Frage der Schnelltrassen 
in innerstädtische Stadtteile getragen. Ein Schwerpunkt lag bis in die späten 
70er Jahre beim Ausbau von Stadtstraßen zu Stadtautobahnen. 
Erst aufgrund starker Kritik aus der Bevölkerung wandte sich die Verkehrspla-
nung verstärkt der Beruhigung einzelner Stadtviertel zu. Mit der „kritischen 
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Verkehrsplanung“ der 1980er (Holzapfel, H. et al. 1985) und der „nachhaltigen 
Stadtplanung“ der 1990er Jahre wurde der Fokus dann auf verkehrsberuhigte 
Siedlungen und eine gute Anbindung mit dem ÖPNV gerichtet. 
Heute wird eine Optimierung der Verkehrsleistungen vorangetrieben. Dabei 
steht eine Beschleunigung des Verkehrs, und hier vor allem des Fernverkehrs – 
also Autobahn und Schnelltrassen der Bahn - im Vordergrund. Sie gilt zugleich 
als Voraussetzung für das Versprechen der Entlastung und Beruhigung von 
Wohngebieten und Geschäftszentren. 
Die Erfahrungen, dass die Entlastungen nur kurzzeitig wirksam sind und in 
erster Linie eine Verlagerung von Verkehrsströmen hervorgerufen wird, die 
dann oftmals an anderer Stelle belastend wirken, werden weder ernsthaft wahr-
genommen noch in ihren Folgerungen diskutiert. 

2.4 Technischer Fortschritt und Rechenmodelle 
Für Fragen der Verkehrsplanung stehen technische Lösungen und Baumaß-
nahmen im Vordergrund. Mit der Entwicklung der Eisenbahnnetze erhielt ein 
technisches System großen Vorrang zur Überwindung von Distanzen. Auch 
H.B. Reichow beschreibt vor allem technische Visionen, dabei geht es um 
zukünftige Verkehrssysteme. Bis heute bewegen sich Errungenschaften der 
Verkehrsplanung vor allem im technischen Bereich. Entwickelt werden immer 
stärkere Motoren, schnellere Züge, größere Flugzeuge für immer weitere Ent-
fernungen. Bis heute, in der Diskussion um zeitgemäßen Verkehr, reagiert die 
Verkehrsplanung auf neue Fragestellungen mit neuen Technologien, wie das 3l 
Auto, verschiedene Hybridmotoren, Neigetechnik, und der ICE 3. Generation. 
Damit wird wohl versucht, auf neue Verkehrsträger zu verlagern und zum Teil 
sparsamere Technologien einzusetzen. Verkehrsvermeidende Konzepte finden 
darin keinen Eingang. 
Zur Bedarfsfeststellung, etc. werden immer neue Rechenmodelle entwickelt. 
Mobilität, Verkehrsaufkommen oder Wirtschaftlichkeit von Verkehr werden 
vor allem als mathematische Probleme verstanden, die durch Formeln gelöst 
werden können. 
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2.5 Zentrale Themen

2.5.1 Verkehrsprognosen v.a. für motorisierten Verkehr

Eine wichtige Methode ist die Erarbeitung von Prognosen. Seit den 1950er 
Jahren, als versucht wurde, von Visionen zu wissenschaftlichen Belegen über-
zugehen, begann die Ausarbeitung unterschiedlicher Modelle zur Berechnung 
des zukünftigen Verkehrsaufkommens und Straßenbedarfs. Prognosen sind ein 
zentrales Element der Verkehrsplanung. Dies liegt daran, dass versucht wird, 
den Bedarf immer genauer vorherzusagen um rechtzeitig und zielgenau rea-
gieren zu können.
Zugleich werden Verkehrsprognosen auch als Zielvorgaben verstanden. Sie 
versprechen ein quasi naturbürtiges Wachstum, auf das reagiert werden muss. 
Lösungsmodelle orientieren sich an dem stetigen Wachstum.
Verkehrsprognosen spiegeln zugleich die Aufmerksamkeit der Verkehrspla-
nung wider. Im Vordergrund stehen die Prognosen für den PKW-Verkehr, 
langsamere Verkehrsformen finden nur langsam Einzug in das Datenmaterial. 

2.5.2 Reisezeitverkürzung 

Um das Ziel der Wirtschaftskraft einhalten zu können, gilt Reisezeitverkür-
zung als zentrale Frage. Ferne Ziele gewinnen an Bedeutung. Zunehmend geht 
es um Verbindungen quer durch Europa. Im Rahmen von Kostenberechnungen 
wird Reisezeit in Geldwerte umgerechnet und stellt somit einen hohen Kosten-
faktor dar. Damit die Reisezeiten verkürzt werden können, muss der Verkehr 
möglichst störungsfrei ablaufen können. Dies ist vor allem für den Fernver-
kehr wichtig. Bereits Reichow wies darauf hin, dass der Verkehrsfluss mit dem 
Blutkreislauf verglichen werden kann und das Blut am Fließen gehalten wer-
den muss, damit es zu keinem Infarkt kommt. Im Rahmen der Diskussionen 
um die Waldschlösschenbrücke wurde dieser Gedanke wieder aufgegriffen. 
Auf der Homepage der Bürgerinitiative „Pro Waldschlösschenbrücke“ stand: 
„Die Funktion ist mit dem Blut und unseren Adern zu vergleichen. Ein Infarkt 
muss in beiden Fällen verhindert werden.“ (09.04.2010).
Damit erhalten Verkehrsinfrastrukturprojekte, die entfernte Ziele verbinden, 
eine große Bedeutung, die Folgen für die Mobilität der Menschen vor Ort ge-
hen dabei oft verloren. 
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2.5.3 Kosten-Nutzen-Rechnungen

Eine zentrale Funktion haben Kosten-Nutzen-Rechnungen, da sie die Grund-
lage für eine Bedarfsbegründung bilden. Jedes Projekt erhält eine genaue Auf-
listung der damit verbundenen Kosten und des Nutzens für die Gemeinde oder 
das Land. Aufgrund der Endsumme der Rechnung wird entschieden, ob ein 
Projekt wirtschaftlich ist. 
Die Parameter der Rechnungen zeigen allerdings, dass auch Rechenmodelle 
nicht immer rein rational sind. Sie enthalten neben genau berechenbaren Wer-
ten auch Schätzwerte (z.B. für Kosten von Reisezeitgewinnen), so dass subjek-
tive Wertungen in die Berechnungen einfließen. Ebenso gibt es Parameter, die 
zumeist vernachlässigt werden, wie z.B. der induzierte Verkehr, so dass Aus-
wirkungen von Projekten oftmals nicht ausreichend umfangreich dargestellt 
werden. Diese Lücken in den Rechenmodellen geben einen Hinweis darauf, 
dass ihre Grundlagen nicht neutral sind und sie eher dazu genutzt werden, 
Projekte durchzusetzen, die der traditionellen Problemwahrnehmung folgen. 

2.6 Landschaft hat keine Wirtschaftskraft 
In der Wahrnehmung von Landschaft kommt an vielen Stellen die Herkunft 
der Verkehrsplanung aus dem Bauingenieurwesen zum Vorschein. Landschaft 
wird vor allem als technische Anforderung und auch Herausforderung wahr-
genommen. Fragestellungen drehen sich um Topographie und damit zusam-
menhängend um die Trassenführung. Aufwand und Kosten stehen hierbei im 
Vordergrund. Geologie und Boden werden auf ihre Eignung als Untergrund 
geprüft sowie ihre Auswirkung auf die Statik von Bauwerken oder Trassen. 
Von Beginn an hat Landschaft auch eine wichtige Rolle in der Gestaltung und 
Einbindung von Straßen, Brücken oder anderen Infrastrukturmaßnahmen. Be-
reits beim Bau der Reichsautobahn stand zur Diskussion, wie durch die Tras-
senführung gezielt der Blick auf die Landschaft gelenkt werden kann, damit 
ihre Reize für die Autofahrer wirken können. Hans Bernhard Reichow nutzt 
in der „Organischen Stadtlandschaft“ die Landschaft offensiv als wichtiges 
Element seiner Gestaltung und nimmt organische Formen als Vorbild für seine 
Erschließung. Diese Wahrnehmung von Landschaft wirkt bis in die Richtlinien 
zur Straßengestaltung, betrifft Überlandstraßen ebenso wie innenstädtische 
Bereiche und vor allem Verkehrsberuhigungen. 
Für die Verkehrsplanung wird Landschaft vor allem vom Transportmittel aus 
(PKW oder auch Eisenbahn) wahrgenommen, damit besteht eine Wertschät-
zung als Aussicht oder Kulisse. Beispielhaft dafür stehen die landschaftlich 
schönen Straßen, die entsprechend gekennzeichnet und in Straßenkarten 
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ausgezeichnet werden. Eine Einbindung in regionale Besonderheiten erfolgt 
durch braune Hinweisschilder.
In Verfahren eingebunden ist die Bewertung von Landschaft als Schutzgebiet. 
Diese Bewertung wird an die Verkehrsplanung von außen herangetragen und 
fließt in das Planungsverfahren ein. Eine Einstufung als hochwertiges Schutz-
gebiet kann dazu führen, dass an der Trassenführung gefeilt wird, ein grund-
sätzlicher Verzicht ist selten das Resultat. 
Gemeinsam ist diesen Varianten der Wahrnehmung, dass Landschaft kei-
ne ökonomische Bedeutung hat. Sie kann schön sein, sie kann technisch als 
Unterbau einer Straße geeignet sein, sie kann auch als schutzwürdig erfasst 
werden. Sie ist aber niemals Ausdruck von Wirtschaftskraft. Ihre Betrachtung 
liegt außerhalb wirtschaftlicher Kategorien. In der Konkurrenz mit Verkehrs-
infrastruktur wäre diese Einschätzung aber entscheidend. Denn, wie eingangs 
beschrieben, ist Wirtschaftlichkeit für die Verkehrsplanung ein zentrales Kri-
terium für die Wichtigkeit von Flächen oder Projekten. Eine Entscheidung 
zwischen Landschaft und Verkehrsinfrastruktur wird daher zumeist im Sinne 
der Verkehrsinfrastruktur gefällt, da davon ausgegangen wird, dass sie größere 
wirtschaftliche Bedeutung hat. 
 
2.7 Umgang mit Landschaft in der Verkehrsplanung

2.7.1 Richtlinien zur Gestaltung 

Der Umgang mit Landschaft ist geprägt von formalen Regelungen. Vor allem 
im Straßenbau sind Richtlinien zur Begrünung seit den frühen 1950er Jahren 
formuliert. Bereits in den 1940er Jahren in Begleitung des Baus der Reichs-
autobahn wurden Gestaltungsrichtlinien für die Bepflanzung diskutiert. Diese 
Diskussion wurde nach dem zweiten Weltkrieg als es um den Ausbau des Stra-
ßennetzes ging, weitergeführt.
In den Richtlinien ändern sich die Gestaltungsschwerpunkte (autochthon, an-
gepasst, regional). Gleich bleibt, dass eine Gestaltung immer erst im Anschluss 
an den Straßenbau, also im zweiten Schritt gedacht ist und erfolgt. Sie dient 
der Einbindung des Bauwerks, hat die Rolle eines Dekors bzw. eines Schutz-
mantels und folgt technischen Anforderungen. 
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2.7.2 Eingriffs-Ausgleichs-Regelung 

Aus einem Erlass des Bundesverkehrsministeriums von 1979, der die Berück-
sichtigung von Landschaft empfiehlt, wird 1990 die gesetzlich vorgeschriebene 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Sie schreibt eine sorgfältige Prüfung und Ab-
wägung bei baulichen Maßnahmen vor und hat das Ziel als notwendig erachtete 
„Eingriffe“ durch „Ausgleichsmaßnahmen“ an anderer Stelle zu kompensieren. 
Sie führt aber nicht dazu, dass die Notwendigkeit eines Projektes oder die da-
durch zusätzlich erzeugten Verkehrsmengen ins Zentrum der Analyse gerückt 
werden. Die Null-Variante zu prüfen, ist nach Gesetzeslage zwar vorgeschrieben, 
sie wird aber nicht priorisiert. Das Verfahren prüft in erster Linie vorgeschlagene 
Varianten und strebt einen Interessenausgleich zwischen den Anforderungen des 
Verkehrs und denen des Naturschutzes an, der auf eine kompromissfähige Vari-
ante hinausläuft. Ähnlich der Verkehrsberuhigung werden folglich auch bei den 
überörtlichen Verkehrsprojekten die Probleme eher verlagert, als dass die auf 
Wachstum basierende Logik in Frage gestellt würde. 
Eine direkte Konfrontation mit der Wertigkeit von Landschaft erfährt die Ver-
kehrsplanung in der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz, die un-
terschiedliche Biotoptypen mit bestimmten Punkteanzahlen belegt (wobei die 
Bewertungsverfahren in den Bundesländern unterschiedlich gestaltet werden). 
In diesem Zusammenhang ist sie im Planverfahren gezwungen, sich mit den 
Bewertungsebenen der Landschaftsplanung bzw. des Naturschutzes auseinander 
zu setzen.
Diese Begegnung findet auf der Ebene der Rechenmodelle statt – und entspricht 
damit dem mathematisch-technischen Verständnis von Welt. Gleichzeitig unter-
stützt das Verfahren die Wahrnehmung der Verkehrsplanung. Auch im Rahmen 
der Bewertungsrechnungen erhält Landschaft keinen ökonomischen Wert. In 
den üblichen Bewertungssystemen hat bewirtschaftete Landschaft (Acker, in-
tensives Grünland, Rebland) geringe Punktewerte, Brachelandschaften (v. a. 
Feuchtgebiete) erhalten die höchsten Werte. Und mit den geforderten Kompen-
sationsmaßnahmen werden ebenfalls Landschaften hergestellt, die keinen öko-
nomischen Nutzen haben. Sie sind vor allem ein zusätzlicher Kostenfaktor für 
Baumaßnahmen und führen zu weiterem Flächenverbrauch. Zudem signalisiert 
das Verfahren, dass Landschaften beliebig an anderer Stelle ersetzt werden kön-
nen. Mit dieser Botschaft werden die Verluste an Landschaft sehr stark relati-
viert, die im Rahmen von Baumaßnahmen geschehen. 
In der Konkurrenz zwischen Verkehrsinfrastrukturprojekten, die als ökonomisch 
relevant angesehen werden, und Landschaften, die bestenfalls als schützenswert 
angesehen werden, sitzen in den meisten Fällen die Verkehrsplaner am längeren 
Hebel. 



171

2.8 Hierarchie der Disziplinen
Verkehrsplanung und Landschaftsplanung sind nicht nur geprägt durch unter-
schiedliche Grundparadigmen, sie stehen auch in einer Hierarchie der Diszi-
plinen. Diese Hierarchie folgt gesellschaftlichen Wertgebungen, nach denen 
wirtschaftliche Aspekte von größerem Gewicht sind als ideelle. Rationalität 
und Berechenbarkeit haben einen höheren Stellenwert als subjektive Einschät-
zungen oder emotionale Bindungen. Damit gelten harte Wissenschaften als 
wirtschaftlich relevanter und realitätsbezogener als sogenannte weiche Wis-
senschaften. Die Versuche der Landschaftsplanung, dieses Gefälle durch eine 
‚Verhärtung‘ der eigenen Disziplin durch mathematische Verfahren aufzuho-
len, sind bis heute nicht erfolgreich. 
In diesem Wertesystem hat die Verkehrsplanung den Vorteil, dass ihre Rol-
le für die Wirtschaftskraft eines Landes bei Laien und vielen Politikern als 
unumstritten gilt. In Kombination mit technischem Fortschritt, der ebenfalls 
als Grundlage von Wirtschaftskraft und Wirtschaftswachstum und daher als 
Grundlage für eine gesunde Gesellschaft verstanden wird.
Dem gegenüber gibt sich der Arten- und Biotopschutz eine erhaltende Aufga-
be, deren Nutzen nicht so einfach in ökonomische Gewinne umgelegt werden 
kann.
Die scheinbare Rationalität von Zahlen und Rechenmodellen, die in den Pro-
gnosemodellen und Bedarfsrechnungen für Verkehrsinfrastruktur auftreten, 
wird eher als Realität akzeptiert als eine noch so ausführliche Darstellung ide-
eller Werte von Landschaft. Zahlen und Rechenmodelle gelten auch eher als 
prüfbare Basis. 
Diese Hierarchie der Professionen wird in den formalen Planungsverfahren ge-
spiegelt, in denen die Landschaftsplanung erst beteiligt wird, wenn das Projekt 
weitgehend fertig durchgeplant ist. Eine grundsätzliche Kritik an einem Ver-
kehrsinfrastrukturprojekt ist im Rahmen der Planungsverfahren in der Regel 
nicht vorgesehen.
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3 Perspektiven für eine Kooperation

Eine Neuausrichtung einer Kooperation von Verkehrsplanung und Land-
schaftsplanung sollte erreichen, dass Projekte, die die Problematik von Mo-
bilität und Verkehr betreffen, frühzeitig diskutiert und geklärt und damit späte 
und teure Konflikte vermieden werden können. Dazu sind Veränderungen der 
Perspektive auf zwei Ebenen sinnvoll. Eine Veränderung der Perspektive kann 
nur erfolgen, wenn die Verkehrsplanung bereit ist, tradierte paradigmatische 
Voraussetzungen, wie sie beschrieben wurden, durch eine Neuorientierung 
abzulösen. Mit Hilfe neuer Konzepte sind Schritte zur Verkehrsvermeidung 
denkbar und umsetzbar. Viele Verkehrsinfrastrukturprojekte könnten ebenfalls 
vermieden oder in geringerer Dimension durchgeführt werden. 
Auf der Ebene der Verfahren ist eine Veränderung der Hierarchie der Diszi-
plinen sinnvoll, um unterschiedliche Perspektiven in die Planung einfließen 
lassen zu können. 

3.1 Alternative Mobilitätskonzepte statt Baumaßnahmen 
Die historische Perspektive ermöglicht es, auch bei technischen Professionen 
wie der Verkehrsplanung ihre ideellen Hintergründe wahrzunehmen und dar-
zustellen. Damit können die eingangs beschriebenen Selbstverständlichkeiten 
/ Naturgegebenheiten aufgelöst und neue Denkweisen eingeführt werden. Ent-
wickelt werden könnte ein neues Verständnis von Mobilität, das alle Verkehrs-
teilnehmer mit einschließt und einen weiteren Wirtschaftsbegriff umfasst und 
somit neue Lösungen für verkehrspolitische Fragestellungen denkbar macht. 
In diesem Zusammenhang wäre es dann auch möglich, ein neues Verständnis 
von Landschaft zu entwickeln.
Der erste und wichtigste Schritt wäre die Entkoppelung von Verkehr und Wirt-
schaftskraft. Erst wenn PKW-Verkehr nicht mehr als Grundlage wirtschaft-
licher Entwicklung verstanden wird, werden auch andere Formen der Fort-
bewegung ernsthaft geprüft und relevant. Eine neue Wahrnehmung von Wirt-
schaftskraft würde auch die Bedeutung von Landschaft in den Fokus rücken 
und konkurrenzfähig machen. 
Damit würden auch Verkehrsprognosen eine neue Rolle erhalten. In Bezug 
auf das Thema Verkehrsinfrastruktur eröffnet dies auch den Weg, grundsätz-
lich über Verkehrsvermeidung und eine andere Verteilung der Anteile der Ver-
kehrsmittel nachzudenken. Und erst wenn diese Konzepte zeigen, dass der mo-
torisierte Verkehr vermehrter Förderung bedarf, geht es um Überlegungen zu 
angemessenen Infrastrukturmaßnahmen. Ein Gewinn für eine neue Fachkultur 
wäre es, wenn Null-Varianten nicht als Rückschritt, sondern als Chance für 
eine Neuausrichtung begriffen werden könnten. 
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Spätestens mit dem Schritt der Kosten-Nutzen-Analyse für konkrete Baupro-
jekte ist es sinnvoll die Kooperation mit anderen Disziplinen zu eröffnen. So-
wohl in die Kosten als auch in den Nutzen können dann die Einschätzungen 
der Beteiligten einfließen und unterschiedliche Ansichten darüber ausge-
tauscht und diskutiert werden. Auch in diesem Zusammenhang wird dann eine 
Betrachtung, die vor allem wirtschaftliche Aspekte heranzieht, durch weitere 
Aspekte (z. B. Landschaft) erweitert. 
Ein Projekt kann auch angemessen umgesetzt werden. Es ist nicht immer vom 
maximalen Ausmaß des Projektes (Brücke oder Trasse) auszugehen, sondern 
kleinere und sparsamere Varianten sind realistisch zu prüfen. Ziel sollte es 
sein, eine „Maßnahme“ so klein wie nur möglich zu halten. 
Diese Herangehensweise an Projekte gilt auch für die Wahl der Standorte, eine 
ernsthafte Prüfung von Alternativstandorten, auch wenn mit diesen Standorten 
nicht die maximale Lösung erreicht werden kann. In der Auseinandersetzung 
mit Landschaftsplanung und Denkmalschutz können die vielen Aspekte von 
Nutzen und Kosten untersucht und daraus dann auch die geeigneten Standorte 
herausgearbeitet werden. 

3.2 Interdisziplinäre Haltung bei Planungsverfahren
Damit die unterschiedlichen Interessen und Fragestellungen von Beginn an of-
fen gelegt und diskutiert werden können, ist es notwendig, dass alle Beteiligten 
gleichberechtigt von Beginn an in der Problem- und Projektentwicklung be-
teiligt sind. Von der ersten Projektidee an sollten die Beteiligten alle weiteren 
Schritte gemeinsam beraten. Dies erfordert, dass allen Beteiligten bewusst ist, 
dass ihre eigene Perspektive nur einen spezifischen Ausschnitt der Welt ab-
bildet. Es erfordert aber auch, dass alle Beteiligten fähig sind zu erkennen, 
welche anderen Partner für ein Projekt relevant sind und daher frühzeitig ein-
bezogen werden sollten.
Das geht für die Landschaftsplanung über die Frage von Eingriff und Aus-
gleich weit hinaus. Sie wäre dann von Beginn an in der Lage, auf Sinn, Stand-
ort und Dimension eines Projektes Einfluss zu nehmen.
Die Verkehrsplanung müsste ihre Voraussetzungen schon frühzeitig zur Dis-
kussion stellen und bekommt auch die Auswirkungen ihrer Projekte frühzeitig 
vor Augen geführt. Gleichzeitig wäre es ihre Aufgabe, frühzeitig über Alterna-
tiven nachzudenken und diese ebenfalls zur Diskussion zu stellen.
Diese Haltung zur interdisziplinären Zusammenarbeit müsste bereits im Stu-
dium vermittelt werden, damit sie im Projektalltag relativ selbstverständlich 
einfließen kann. 
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VORSCHLÄGE FÜR EINE BESSERE EINBEZIEHUNG 
DER LANDSCHAFTSPLANUNG IN DIE    
VERKEHRSPLANUNG UND EINE QUALIFIZIERTE  
BETEILIGUNG DER BÜRGER

Werner Reh

Zwei Anliegen wird die Verkehrsinfrastrukturplanung auf Bundesebene künftig 
nicht mehr vernachlässigen können: Einerseits die Forderung der Bürger nach 
einer qualifizierten Mitwirkung an der Planung von Verkehrsinfrastrukturen. 
Das ist die Folge der intensiven öffentlichen Diskussion über die Planung des 
Stuttgarter Hauptbahnhofs („Stuttgart 21“), die aufzeigt, dass die Akzeptanz 
für Großprojekte der Verkehrsinfrastruktur schwindet.1 Und andererseits eine 
bessere Einbeziehung der Landschaftsplanung – hier allgemein verstanden als 
die Berücksichtigung von Umweltbelangen - in die Verkehrsplanung. Letzte-
res ist auch gesetzlich erforderlich. Denn der nächste Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) 2015-2030 unterliegt der Pflicht, eine Strategische Umweltprüfung 
(SUP) durchzuführen (vgl. Richtlinie 2001/42 EG). Beide Anliegen bedingen 
sich wechselseitig. Denn die SUP-Pflicht erzwingt nun eine wesentliche frühere 
Öffentlichkeitsbeteiligung an der bundesweiten Planung. Damit nähert sich die 
Bundesrepublik europäischen zivilen Standards an: Die von der Bundesregie-
rung 1998 unterzeichnete Aarhus-Konvention verbindet seit langem den Um-
weltschutz- mit Bürgerrechtsgedanken. Mit ihrer Unterschrift hat die Bundesre-
gierung anerkannt, dass Umweltschutz durch Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern und ihren Organisationen verwirklicht werden muss.
Im Folgenden wird gefragt, wie Umweltaspekte und die Bürger künftig in die 
Bundesverkehrswegeplanung (am Beispiel „Fernstraßenplanung“) einbezogen 
werden können mit dem Ziel, die Qualität (insbesondere die Umweltgerechtig-
keit) und Transparenz der Entscheidungen zu verbessern, die Akzeptanz und den 
Nutzen der Planungen zu erhöhen und zugleich unnötige Verzögerungen bei der 
Umsetzung von Projekten zu vermeiden (zu den Zielen vgl. BKA 2008: 5).

1 Vgl. auch die Ablehnung der 3. Startbahn des Flughafens München im Volksentscheid 
am 17.6.2012.
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1 Reformstau seit 40 Jahren. Reformhoffnung ab 2015? 

Der nächste Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2015-2030 soll der zentrale 
Investitionsrahmenplan für die Verkehrsinvestitionen des Bundes sein: Für 
die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen), die Bundes-
schienenwege und künftig auch die Bundeswasserstraßen. Er stimmt praktisch 
vollständig überein mit den in den Ausbau- bzw. Bedarfsgesetzen enthaltenen 
Investitionsprojekten. Im Folgenden wird auf die Fernstraßenplanung näher 
eingegangen.
Beim letzten BVWP 2003 wurden in dem seit 1971 praktizierten dezentralen 
Projektanmeldeverfahren zunächst über 3000 Projekte von den Ländern an-
gemeldet, die dann in einem aufwändigen Verfahren mit Hilfe einer Nutzen/
Kosten-Analyse, Umweltrisikoeinschätzung (URE) und einer Raumwirksam-
keitsanalyse (RWA) in Dringlichkeiten eingestuft wurden. Faktisch spielten 
die Umweltaspekte hier eine sehr geringe Rolle. Ausschlaggebend bei den 
letzten fünf Bedarfsplanrevisionen seit 1971 waren für die formalen Bewer-
tungsergebnisse die Nutzen/Kosten-Analysen, die Zeitgewinne durch höhere 
Geschwindigkeit prämierten (vgl. Heuser & Reh 2004). Faktisch kam es je-
doch auf die administrativ-politischen Aushandlungsprozesse zwischen Bund 
und Ländern an und die versunkenen bürokratischen Kosten – also die Projekte 
aus Vorgängerplänen, die ohne erneute Überprüfung in die nachfolgenden Be-
darfs- bzw. Bundesverkehrswegepläne übernommen wurden.2 Im BVWP 2003 
machte dieser „Überhang“ 56% der Fernstraßeninvestitionen aus.3 
Laut dem gültigen Koalitionsvertrag aus dem Jahre 2009 soll für den nächsten 
BVWP „eine neue Grundkonzeption“ erarbeitet werden.4 Die Reformdiskus-
sion ist im Gange. Gutachten für die Weiterentwicklung der Bewertungsme-
thodik, für die neue Verkehrsprognose wurden vergeben. Der kürzlich vom 
Bundesverkehrsminister vorgelegte Entwurf seines „Handbuchs Bürgerbetei-
ligung“ (BMVBS 2012) beschreibt viele Verbesserungsmöglichkeiten für eine 
frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung der Bürger an Verkehrsinfrastruk-
turplanungen. Bis zum Herbst 2012 soll es seine endgültige Fassung erhalten. 
Auch zur Integration der SUP in die Bundesverkehrswegeplanung liegen Gut-
achten vor (BMU/BMVBS 2010).
Allerdings gibt es auch gegenläufige Tendenzen einer Einschränkung der Öf-

2 Vgl. zu den Fernstraßen-Bedarfsplänen in der Bundesrepublik Deutschland (Reh 1988: 
58 ff.).

3 Vortrag Auftaktveranstaltung des BMVBS zum BVWP 2015-2030 am 14.6.2012 
4 Wachstum, Bildung, Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag zwischen ‚CDU, CSU’ und 

FDP. 17. Legislaturperiode, Berlin 2009, S. 35/132). 
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fentlichkeitsbeteiligung mit dem Ziel der Planungsbeschleunigung bei Ver-
kehrsinfrastrukturplanungen von 1991 bis 2008. Ein Beschleunigungseffekt 
wurde jedoch dadurch nicht erreicht. Noch Anfang 2011 wollte die Bundes-
regierung die Verpflichtung zur Durchführung von Erörterungsterminen ab-
schaffen (vgl. BUND 2001). Nunmehr soll diese Absicht in ihr Gegenteil ver-
kehrt und im Rahmen des Planvereinheitlichungsgesetzes eine vorgezogene 
Erörterung eingeführt werden.5 Auch die Opposition im Bundestag ist fleißig 
und entwickelt Reformvorschläge für eine verbesserte Bürgerbeteiligung.6

Fraglich bleibt, ob die Politik in der Lage ist, sinnvolle Verkehrsnetze zu entwi-
ckeln und Investitionsschwerpunkte gegenüber Wahlkreisinteressen und Län-
deregoismen tatsächlich durchzusetzen oder ob auch beim nächsten BVWP 
doch wieder Projekte mit der Gießkanne über das ganze Land verteilt werden 
mit dem Ziel, in jedem Bundestagswahlkreis mindestens eine Ortsumgehung 
zu bauen.

2 Defizite des bisherigen Verfahrens: Umweltrisikoeinschätzung und 
besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag 

Teil des BVWP 2003 war eine Umweltrisikoeinschätzung der Fernstraßen-
projekte, die die einzelnen Vorhaben hinsichtlich ihrer Umweltwirkungen auf 
einer Skala zwischen 1 und 5 (sehr geringes bis sehr hohes Umweltrisiko) 
bewertete und die Umweltgüter in dem vom Projekt betroffenen Umweltraum 
beschrieb z.B. durch Aufführung der durchschnittenen oder tangierten Flächen 
von Natura 2000 bzw. von Gebieten mit einem Status, die der Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie entsprachen. Für Projekte, die FFH-Gebiete betrafen, wurde 
eine FFH-Verträglichkeitseinschätzung durchgeführt und es wurde bewertet, 

5 Vgl. vom Bundeskabinett am 29.2.2012 beschlossenen Entwurf eines „Gesetzes zur 
Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungs-
verfahren“ (PlVereinhG) vom 9.1.2012. Durch einen neuen § 25 Absatz 3 soll im Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) eine „frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ bei Großvorhaben 
eingeführt werden.

6 Vgl. z.B. den SPD-Antrag “Für einen neuen Infrastrukturkonsens: Gemeinsam Zukunft 
planen – Infrastruktur bürgerfreundlich voranbringen zum BVWP“, BT-Drucks. 17/9156 
v. 27.03.2012 und Eckpunkte für eine zielorientierte, integrierte Infrastrukturplanung des 
Bundes. Vom Bundesverkehrswegeplan zur Bundesverkehrsnetzplanung, Rene Bormann 
u.a., Wiso-Diskurs Dez. 2010; vgl. auch den Bundesratsantrag der baden-württembergischen 
Landesregierung: Bundesrat Drucksache 135/11 vom 04.03.11. Antrag des Landes Baden-
Württemberg. Entschließung des Bundesrates - Stärkung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
Großvorhaben; vgl. auch die Broschüre der Bundestagsfraktion Die Linke: Öffentlichkeits-
beteiligung und Umweltmediation bei großen Infrastrukturprojekten. Ansatzpunkte für eine 
verbesserte Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland, 
Oktober 2011. 



180

ob eine „erhebliche Beeinträchtigung unvermeidbar“ ist oder ob diese erheb-
liche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. Die Projektdossiers mit 
den Ergebnissen der Gesamtwirtschaftlichen Bewertung, der Umweltrisiko-
einschätzung und der Raumwirksamkeitsanalyse waren im Internet zugäng-
lich.
Für die Projekte mit einem sehr hohen Umweltrisiko wurde ein „besonderer 
naturschutzfachlicher Planungsauftrag“ erlassen, der bedeutete, dass diese mit 
einem grünen „Ökosternchen“ in der Bedarfsplankarte gekennzeichneten Pro-
jekte planerisch weiterverfolgt werden durften. Zum einen, um ihre ökologischen 
Eingriffswirkungen näher zu untersuchen, zum anderen, um Alternativen zu prü-
fen, „vor allem den Ausbau des vorhandenen Straßennetzes“ (BVMBS 2003: 
21). Selbstredend handelte es sich bei diesen Projekten fast ausschließlich um 
Neubauvorhaben. Um einige zu nennen: Die A 14 Magdeburg – Wittenberge 
– Schwerin mit 155 km Länge, die A 29 von Lüneburg nach Wolfsburg, die A 
20/22 nordwestlich von Hamburg bis zur niederländischen Grenze.
Letztlich hatte weder die URE, noch der „besondere naturschutzfachliche Pla-
nungsauftrag“ für den keine methodischen Standards entwickelt wurden, eine 
konkrete Auswirkung auf den BVWP 2003 oder den Fernstraßen-Bedarfsplan 
(das 5. Fernstraßenausbau-Änderungsgesetz, FStrAb ÄndG). Die Ergebnisse des 
letzteren sollten den Bundestagsabgeordneten vor der Einstellung eines Projekts 
in den Haushaltsplan vorgelegt werden. Im Zuge der Planungsbeschleunigungs-
Gesetzgebung wurde diese Besonderheit beseitigt bzw. für erledigt erklärt. Auch 
für das Bundesverwaltungsgericht spielte dies – so dessen Aussage in den münd-
lichen Verhandlungen zur A 14 am 11.Mai 2011 – keine Rolle mehr. Die Alter-
native eines Ausbaus der parallel zur A 14 führenden Bundesstraßen B 189 oder 
B 5 statt eines Autobahnneubaus wurde daher von den Straßenbauverwaltungen 
nie ernsthaft verfolgt, obwohl die A 14 hinsichtlich des Verkehrsaufkommens in 
diesem Korridor im Jahre 2025 stark überdimensioniert ist und das vorhandene 
Straßennetz – ggf. mit Ertüchtigungen und einzelnen Ortsumfahrungen – dieses 
aufnehmen könnte. Gleiches gilt für alle anderen Projekte.
Bei der Entscheidung über die Auswahl, Dringlichkeitseinstufung, Linienfüh-
rung und die Dimensionierung der Projekte spielten die Umweltprüfungen kei-
ne Rolle. Ausschlaggebend waren fast allein die Ergebnisse der monetarisierten 
Zeitgewinne in den Nutzen/Kosten-Bewertungen, von denen dann aber sehr 
häufig in den Bund-/Länder-Verhandlungen abgewichen wurde, sowie die aus 
den alten Plänen übernommenen „indisponiblen Projekte“.
Statt der Prioritätenfolge Erhalt vor Ausbau, Ausbau vor Neubau wurde die 
Umsetzung des Fernstraßenbedarfsplans von 2003 faktisch durch die Rang-
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folge Neubau vor Ausbau, Ausbau vor Erhalt gekennzeichnet.7 Ökologische 
Kriterien wurden auf den Kopf gestellt. Da viel zu viele Projekte als Bedarf an-
erkannt wurden, sind die meisten dieser Eingriffsprojekte bis heute noch nicht 
umgesetzt, sondern stehen jetzt zur Entscheidung im BVWP 2015 an. Laut Ko-
alitionsvereinbarung aus dem Jahr 2009 soll jetzt „Erhalt vor Neubau“ gelten.
Kritisch zu den Verfahren ist anzumerken, dass die Transparenz trotz man-
cher Verbesserungen noch immer mangelhaft war: So wurden nicht die vollen 
Dossiers zu den einzelnen Projekten zugänglich und damit überprüfbar ge-
macht. Die projektbezogenen Prognosen einschl. Begründungen des Verkehrs-
wachstums, die Anteile des Durchgangsverkehrs und die Maßnahmen für den 
städtischen Quell- und Zielverkehr blieben bei der Planung von Ortsumge-
hungen unbekannt, obwohl sie der entscheidende Faktor für das Erreichen 
der Planungsziele sind, die erst Eingriffe in Natur und Landschaft rechtfer-
tigen könnten. Dafür wurde Gelegenheit für die Befassung mit der an Un-
verständlichkeit nicht zu überbietenden Kabbalistik der Nutzen/Kosten-Un-
tersuchungen geboten, die eingesparte Sekunden in massive Nutzenvorteile 
umrechnet und damit Projekte als bauwürdig erklärt. Trotz leicht verbesserter 
NKU durch Aufnahme zusätzlicher Aspekte wie dem induzierten Verkehr (auf 
eine Weise, die nur zu einem moderaten negativen Nutzen führte) und der Ein-
rechnung von CO2-Kosten machten auch beim BVWP 2003 monetarisierte 
Zeitgewinne den Löwenanteil des Projektnutzens aus:

7 Hintergrundpapier zur BUND-Streichliste (vgl. BUND 2010: 2)

Abb.1: Anteile der Nutzenkomponenten am Bewertungsergebnis der Nutzen/Kosten-
Analyse (vgl. Heuser & Reh 2004)
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Die Beteiligung der Bürger und der Umweltverbände erfolgte, wie üblich, 
erst im Rahmen der Planfeststellung, also Jahre oder Jahrzehnte nach der 
Bedarfsentscheidung.

3 Integrationsvorschlag der SUP in den BVWP 2015 und notwendige 
weitere Verbesserungen

Dem Bundesverkehrs- und Bundesumweltminister liegen derzeit Gutachter-
vorschläge zur Integration der SUP in den nächsten BVWP vor. Konsens ist 
mittlerweile, dass der BVWP selbst und nicht erst der – damit weitgehend 
identische – Bedarfsplan SUP-pflichtig ist. Das bedeutet, dass zum BVWP 
eine öffentliche Konsultation durchzuführen ist. Konsens ist ferner, dass in 
einem ersten Schritt die Umweltwirkungen der Gesamtnetze zu prüfen sind. 
Daran anzuknüpfen sind auch Überlegungen zu Investitionsalternativen – wie 
verändern sich die Umweltauswirkungen, wenn z.B. mehr Mittel in den Aus-
bau des Schienennetzes investiert werden. Zweitens müssen die Umweltwir-
kungen der Einzelprojekte sowie der „sinnvollen Projektalternativen“ ermittelt 
und bewertet werden (BMU/BMVBS 2010: 25):

Gutachtervorschlag zur Bewertung von Projekten und Projektvarianten: 

Abb. 2: Indikatoren zum Prinzip der Aggregation für den Umweltbeitrag zur Projekt-
bewertung (Bosch & Partner u.a. 2010: 25)
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3.1 Defizite des Gutachtervorschlags
Die Hineinnahme der Umweltauswirkungen in die monetarisierte Projektbe-
wertung der Nutzen/Kosten-Analyse wäre ein wichtiger Fortschritt. Allerdings 
fehlen dabei die Kosten für die Flächeninanspruchnahme (z.B. durch Anrech-
nung der Wiederherstellungs- bzw. Rückbaukosten), die bewirken würden, 
dass ein starker ökonomischer Druck auf die Verminderung von Flächenver-
brauch und Flächenzerschneidung ausgeübt wird. Ausbau würde gegenüber 
Neubau im notwendigen Umfang begünstigt.
Die SUP wird nur dann einen entscheidenden Beitrag für einen umweltge-
rechten Plan leisten, wenn der an den Bundestag zu erstellende Umweltbericht 
eine stringente Alternativenprüfung umsetzt. Gemäß SUP-Richtlinie ist ein 
Umweltbericht zu erstellen: Darin „werden die voraussichtlichen erheblichen 
Auswirkungen, die die Durchführung des Plans oder Programms auf die Um-
welt hat, sowie vernünftige Alternativen, die die Ziele und den geographischen 
Anwendungsbereich des Plans oder Programms berücksichtigen, ermittelt, be-
schrieben und bewertet“(vgl. Richtlinie 2001/42/EG: Art. 5 Abs. 1). Anhang 
1 spezifiziert die vorzulegenden Informationen und stellt klar, dass auch die 
Nullvariante zu untersuchen und darzustellen ist.8 Allerdings sieht das oben 
vorgeschlagene Schema der Gutachter die Darstellung der Nullvariante – bzw. 
einer Null-Plus-Variante, die ein Verkehrsproblem durch andere Maßnahmen 
ohne zusätzlichen Straßenbau löst (z.B. durch Maßnahmen gegen Mautaus-
weichverkehre, Verkehrslenkung, lokale Verkehrsplanung) bisher noch nicht 
vor. Gerade aus Umweltsicht ist das häufig die wichtigste Information.
Eine Integration der Landschaftsplanung wird nur dann gelingen, wenn der 
nächste BVWP von Anfang an strategisch auf das Erreichen von Umwelt- und 
Landschaftsschutzzielen ausgerichtet wird indem 
• die Schonung naturschutzrelevanter Korridore (Natura 2000, Wildwege-

pläne, Wildkatzenkorridore …) der Planung zugrunde gelegt,
• die Potenziale einer Verlagerung von Verkehr von der Straße auf die 

Schiene und auf bereits ausgebaute Wasserwege ausgeschöpft,
• die Ziele einer realen Schadstoffminderung (CO2, PM2,5, NO2) und der 

Lärmreduzierung operationalisiert und bei Vorhabenentwicklung und 
-priorisierung beachtet und

• andere Instrumente als Straßen- bzw. Wegebau wie Logistik und Ver-
kehrslenkung zusätzlich eingesetzt werden. 

8 Vorzulegen sind demnach „die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands und 
dessen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder Programms;
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4 Mehr Bürgerbeteiligung und die Vorschläge des „Handbuchs für eine 
gute Bürgerbeteiligung“ bei Großvorhaben der Verkehrsinfrastruktur 

Die Notwendigkeit einer frühen Beteiligung der Bürger und Öffentlichkeit 
wird im Entwurf des Handbuchs Bürgerbeteiligung des Bundesverkehrsmini-
sterium sehr anschaulich damit begründet, dass sie dann erfolgen muss, wenn 
die Entscheidungsspielräume groß sind, auch wenn die Betroffenheit zu die-
sem Zeitpunkt noch eher gering ist (BMVBS 2012: 14). Heute ist es genau 
umgekehrt: Die Beteiligung erfolgt sehr spät, wenn die Betroffenheit groß ist 
und die Entscheidungsspielräume sehr klein sind.
Für die drei verschiedenen Formen einer Beteiligung – Information, Konsul-
tation, Kooperation – wird eine Vielzahl guter Beispiele beschrieben. Positiv 
ist, dass eine frühe und kontinuierliche Beteiligung während des gesamten 
Planungsprozesses erfolgen soll. Dabei dominieren bisher die Formen von In-
formationsaktivitäten, während Konsultation oder Kooperation nur selten oder 
gar nicht vorgesehen sind. 
Eine Strategie der Verbindlichmachung von Bürgerbeteiligung ist besten-
falls in Ansätzen erkennbar. Ebenso wird der Zusammenhang zwischen einer 
grundlegenden Reform der Bundesverkehrswegeplanung und einer qualifi-
zierten Bürgerbeteiligung bisher noch nicht gesehen. Die vom Wissenschaft-
lichen Beirat beim Verkehrsministerium geforderte „Strategieplanung Mobili-
tät und Transport“ muss der bisherigen, auf Einzelprojekte bezogenen Planung 
vorgeschaltet werden, um überhaupt die Gesamtwirkungen des Plans bzw. 
von Investitionen in Korridore oder einzelne Projekte diskutieren zu können. 
Bisher erfolgt die Planung und Projektauswahl rein ausgabenorientiert und 
es werden weniger als die Hälfte der „vordringlichen“ Projekte innerhalb des 
vorgesehenen Zeitraums von 15 Jahren realisiert. Die Erreichung von CO2-
Minderungs, Lärm- und Schadstoffreduktionszielen oder von städtebaulichen 
Zielen spielt bisher faktisch keine Rolle. 
Ohne eine neue Strategie zur Entwicklung bundesweit bedeutsamer Netze – 
Strecken, Knoten, Verknüpfungen – für den Güter- und Personenverkehr an-
stelle der mühsamen Bewertung und Aushandlung von Einzelprojekten würde 
die Einführung einer qualifizierten Beteiligung die Bürger und die Verbände 
„zu Tode beteiligen“, würde Frust generiert und das Ziel einer strategischen 
Planung verfehlt. 
Die bisherigen Vorschläge des BMVBS sehen die folgenden, in der 2. Spal-
te aufgeführten Beteiligungsschritte vor (BMVBS 2012: 16f). Die Verbesse-
rungsvorschläge des BUND sind in der dritten Spalte wiedergegeben: 
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Abb. 3: Verfahrensablauf Bundesfernstraßenplanung und Bürger- bzw. Verbändebe-
teiligung
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4.1 Die gewollten Defizite des BMVBS-Vorschlags einer Verbesserung der 
Bürgerbeteiligung beim BVWP 2015
Trotz einiger Verbesserungen reichen die Vorschläge des BMVBS für eine gute 
Bürgerbeteiligung, wie sie der BUND fordert, nicht aus. 10 Defizite sollten be-
seitigt werden: 

a) Aufhebung der Beschränkung der geplanten Bürger- und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung auf „Großvorhaben der Verkehrsinfrastruktur“:
Diese bereits im Titel vorgenommen Einschränkung des Geltungsbereichs des 
Handbuchs auf „Großvorhaben“ wird nirgendwo begründet (vgl. dazu und zum 
folgenden BMVBS 2012). Die Bürgerbeteiligung sollte für alle Verkehrsinfra-
strukturvorhaben des Bundes also für alle BVWP-Projekte gelten. Besser noch 
wäre eine Geltung für alle Netzplanungen des Bundes, also der Einschluss 
der Planung von Stromnetzen. Ein Ausschluss „kleiner Vorhaben“ des BVWP 
wäre im Übrigen rechtswidrig mit Blick auf die Vorgaben der SUP-Richtlinie 
und ihrer Umsetzung in das deutsche Recht (UVPG).
b) Fehlende Umsetzungsstrategie bzw. sogar fehlender Umsetzungs-
wille: Das Handbuch stellt die Vielzahl seiner guten Vorschläge und sich selbst 
auch generell in Frage, wenn es sich selbst als „Maximalkatalog“ bezeich-
net, der nur Empfehlungen geben will. Eine Umsetzungsstrategie ist bisher 
noch nicht erkennbar. Im Gegenteil: Im Rahmen des Planvereinheitlichungs-
gesetzes9 (PlvereinhG) überwiegen trotz der Einrichtung eines vorgezogenen 
Erörterungstermins restriktive Regelungen hinsichtlich der Fristen für Ein-
sichtnahme, Informationsbereitstellung für die betroffenen Bürger sowie die 
Beibehaltung extrem hoher Anforderungen an die materielle Präklusion von 
Einwendungen und Anregungen an die Einwender. Diese sind höher als an 
die Vorhabenträger.10 Eine Umsetzung einer ernst gemeinten Verbesserung der 
Bürgerbeteiligung könnte theoretisch auch im Rahmen der Auftragsverwal-
tung umgesetzt werden. Genau dieser Versuch, eine vorgezogene Bürgerbetei-
ligung im Fernstraßenbau bereits vor der Linienentscheidung auf dem Verord-
nungswege mit Hilfe „Allgemeiner Rundschreiben Straßenbau“ einzuführen, 
scheiterte jedoch bereits 1979 am Widerstand der Straßenbauverwaltungen der 
Länder (vgl. BMV 1979: 574f).

9 Vgl. den Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Ver-
einheitlichung von Planfeststellungsverfahren“ (PlVereinhG) vom 9.1.2012.

10 Vgl. die Stellungnahme des BUND zum Entwurf des PlVereinhG vom 3.2.2012.



187

c) Fehlende Standards für Informationsbereitstellung: Solange es kei-
ne Vorschrift gibt, die sicherstellt, dass den Verbänden und den Bürgerinitiativen 
die Planungsunterlagen vollständig zur Verfügung gestellt werden, digital und in 
Papierform, handelt es sich um eine Pseudo-Beteiligung. Die Beteiligungspraxis 
sieht heute so aus, dass die Verbände und die Öffentlichkeit immer noch keinen 
Anspruch auf Information haben, auch wenn das dem europaweit geltenden Um-
weltinformationsgesetz diametral widerspricht. Die Realität „auf dem Amt“ bei 
der vierwöchigen Auslegung der Pläne sieht immer noch so aus, dass bürgerun-
freundliche Öffnungszeiten angeboten werden, kein Anspruch darauf besteht, die 
Unterlagen zur Verfügung gestellt zu bekommen, das Anfertigen von Kopien oder 
Scans verboten ist und für digitale Unterlagen hohe Preise verlangt werden. Das 
PlVereinhG will daran nichts ändern. 
d) Fehlende Zusicherung von Transparenz bei den projektbezogenen 
Unterlagen, insbesondere von projektbezogenen Verkehrsprognosen: Bisher 
wurden die projektbezogenen Unterlagen seit dem BVWP 2003 nur als Zusam-
menfassung der Projektinformationssysteme (PRINS) veröffentlicht, nicht jedoch 
die gesamten Dossiers mit den projektbezogenen Verkehrsprognosen, die über-
haupt den Bedarf eines Projekts begründen können. Diese Prognosen werden den 
Bürgern und Verbänden bis heute vorenthalten. Zu vermuten ist, dass bei sehr 
vielen Projekten mit Hilfe manipulierter Informationen Bauwürdigkeit und hohe 
Dringlichkeitseinstufungen erreicht werden sollen – letztlich um Mittel aus dem 
Bundeshaushalt zu mobilisieren. 
e) Die vorgesehenen Beteiligungsformen – Information – Konsultation – 
Kooperation sind häufig zu schwach: 
Zu geringer Einsatz konsultativer  Beteiligungsformen  z.B. bei den Pro-
jektanmeldungen (s.u.) bzw. den  Langfrist-Verkehrsprognosen:
Bei den letzteren will die Bundesregierung – anders als bei der Planung der Strom-
leitungen nach dem NABEG (Netzausbaubeschleunigungsgesetz) im Sommer 
2011 – keine Konsultation mit den Verbänden über die Aktualisierung der Ver-
kehrsprognosen für die Jahre 2015-2030 durchführen. Sie plant nur eine Infor-
mationsveranstaltung. Die schließlich erfolgte Beteiligung beim NABEG wird 
von allen Beteiligten als positiv eingeschätzt. Hier musste die Bundesnetzagentur 
allerdings erst durch sanften Druck dazu gebracht werden, sich ernsthaft mit den 
Stellungnahmen der Stakeholder auseinander zu setzen und in Workshops ver-
schiedene Optionen für die Netzentwicklung zu diskutieren und zu prüfen. 
Keine konkrete  Einsatzempfehlung  kooperativer  Beteiligungsformen wie 
Mediation. Obwohl kooperative Formen im Handbuch für eine gute Bürgerbe-
teiligung beschrieben werden, gibt es im Handbuch keine Empfehlung für ihren 
Einsatz bei den konkreten Umsetzungsschritten des BVWP. Im Raumordnungs-
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verfahren bei der Entwicklung verschiedener Varianten innerhalb eines Korridors 
sollte nach Meinung des BUND regelmäßig der Einsatz von Mediationsverfahren 
geprüft werden. 
f) Bereits bei den Projektanmeldungen muss eine Konsultation erfol-
gen, um Projektalternativen zu entwickeln. Nur dann wird die SUP auf Bundes-
ebene diese Alternativen auch sinnvoll prüfen und der Bundestag wird entscheiden 
können, welche Variante den nachfolgenden Planungen zugrunde gelegt werden 
kann.
Bisher sieht die Bundesregierung nur eine Veröffentlichung der Projektanmel-
dungen im Internet vor, allerdings keine förmlichen Stellungnahmen, auch nicht 
eine Diskussion mit den Gutachtern bzw. den Straßenbaubehörden über die zu 
prüfenden und die zu präferierenden Lösungen.
Auch rechtliche Gründe sprechen dafür, eine frühzeitige Bürgerbeteiligung durch-
zuführen – selbst wenn die deutschen Straßenbaubehörden auch künftig diese 
frühe Beteiligung weiter vermeiden wollen wie der Teufel das Weihwasser. Der 
bisher mangelhaft in deutsches Recht umgesetzte Art. 6 Abs. 4 der Aarhus-Kon-
vention regelt Zulassungsverfahren und fordert: „Jede Vertragspartei sorgt für eine 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu einem Zeitpunkt, zu dem alle Optionen 
noch offen sind und eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden kann.“
g) Würde gemäß dem Vorschlag des BUND der Raumordnungs-Be-
schluss, insbes. die Linienbestimmung zu einer für die Bürger verbindlichen 
Entscheidung und damit auch beklagbaren Entscheidung gemacht, könnten Un-
sicherheiten schneller beseitigt und Planungsverfahren beschleunigt werden. Im 
RO-Verfahren würden dann die Trassenführung und die Dimensionierung ent-
scheiden – ggf. auch die Frage, ob im Rahmen einer Korridorbetrachtung ein an-
derer Verkehrsträger ausgebaut werden soll. Die weiteren Planungsschritte würden 
dann nur noch über Details wie den Lärmschutz befinden.
h) Auch im Rahmen der Projektumsetzung sollten vermehrt innovative 
Beteiligungsformen genutzt werden, wie z.B. der 2009 eingesetzte Projektbeirat 
bei der Rheintalbahn von Offenburg bis Basel, der die verträglichste Trassenfüh-
rung erarbeiten soll. 
i) Wie der Bundesverkehrsminister die im Handbuch enthaltenen, für das 
Erreichen von Akzeptanz essentiellen Beteiligungsstandards wie Neutralität und 
Unabhängigkeit der Verhandlungsführung, fairen Umgang miteinander etc. sicher 
stellen will, ist bisher unklar. Hier sollten Änderungen am Verwaltungsverfahrens-
gesetz vorgenommen oder in der Auftragsverwaltung entsprechende Vorgaben ge-
macht werden.
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j) Last, not least sollten, um eine Bürgerbeteiligung „auf Augenhöhe“ 
zu ermöglichen, Alternativgutachten aus Projektmitteln finanziert werden, 
um diese Varianten entscheidungsreif zu machen.

5 Fazit

Was zu tun ist, wird in einem neuen Rechtsgutachten11 für die Bundestagsfrak-
tion von Bündnis 90/Die Grünen formuliert. Es handelt sich um eine Neuord-
nung des Infrastrukturplanungsrechts, die einerseits „eine breite Einbezie-
hung der Betroffenen und größtmögliche Transparenz verwirklicht …, wie es 
auch die Aarhus-Konvention und die UVP-Richtlinie verlangen. Gleichzeitig 
wird die Demokratie gestärkt und der Grundrechtsschutz im Verfahren verbes-
sert. Reformbedürftig ist außerdem der Rechtsschutz auf den vorgelagerten 
Planungsstufen. Insbesondere muss die Verbandsklage als Instrument des al-
truistischen Umweltschutzes gestärkt werden. Daneben ist eine Vereinfachung 
und Straffung der Verfahren nötig, indem eine effektive Verzahnung der Pla-
nungsebenen und eine intelligente Problemabschichtung erfolgt.“
Die Reformaufgabe ist in der Tat eine grundlegende. Wenn es nicht gelingt, 
den BVWP zu einem durch Ziele gesteuerten strategischen Plan zu entwickeln, 
wird auch eine strategische Umweltprüfung hilflos und überfordert sein und 
wie in der Vergangenheit keinen relevanten Umweltbeitrag liefern können. 
Und würde die qualifizierte Bürgerbeteiligung an über 3.000 Straßenbaupro-
jekten praktiziert, würden die Bürger zu Tode beteiligt nach der Strategie Des-
information durch Information.
Dennoch bleibt es dabei: Der neue BVWP oder Bundesverkehrsnetzplan ist 
eine große Chance für mehr Rationalität und Legitimität der Planung. Er kann 
einen beachtlichen Beitrag zu mehr Klimaschutz und zur Sicherung von Bi-
odiversität leisten. Was man dafür an erster Stelle braucht sind eine „aktive“ 
bzw. konzeptionelle Politik und durchsetzungsstarke, kampferprobte Politiker.

11 Neues Planungsverfahren für Infrastrukturprojekte. Rechtsgutachten im Auftrag der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, von Prof. Dr. Thomas Groß, Osnabrück, 
28. Mai 2012, S. 4.
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DIE PARKAUTOBAHN A 42 IM          
EMSCHER-LANDSCHAFTSPARK
Kurzfassung

Jörg Dettmar 

Die Grundidee der „Parkautobahn“ ist die Wiedereingliederung des Emscher-
schnellwegs - A42 in die urbane Kulturlandschaft des Ruhrgebietes. Das Wort 
„Park“ steht dabei für den Emscher Landschaftspark als wichtiger grüner In-
frastruktur in der Metropole Ruhr. Der 450 km² große Regionalpark ist in den 
letzten 20 Jahren als Instrument des Strukturwandels entwickelt worden. Auf 
den über 60 km, die die Parkautobahn den Emscher Landschaftspark an zen-
traler Stelle durchquert, finden sich in Sichtweite zahlreiche seiner Highlights. 
Die Autobahn verläuft dabei auch über viele Kilometer parallel zur Emscher 
und zum Rhein-Herne Kanal und liegt mitten im Neuen Emschertal. Dies wird 
durch den Umbau des Emscher Hauptlaufs zum wichtigen Zukunftsraum der 
Metropole Ruhr. Unter dem Titel „Emscher-Passage“ hat die Kulturhauptstadt 
RUHR.2010 den Umgang mit den großen Infrastrukturen als Schlüsselthema 
für die Entwicklung von Metropolräumen benannt und deshalb auch die Park-
autobahn als zentrales Projekt vorangetrieben. 

Emscher Landschaftspark und Neues Emschertal 

Die Metropole Ruhr als alter urban industrieller Agglomerationsraum (Ruhr-
gebiet) ist geprägt von einer hohen Dichte an Infrastrukturen. Autobahnen, 
Schifffahrtskanäle, Eisenbahnen, Abwassersammler, Stromtrassen, Energielei-
tungen, Halden und Deponien durchziehen diese Stadtlandschaft. Nirgendwo 
findet man es so dicht gebündelt wie entlang der Emscher, neben der über viele 
Kilometer parallel der Rhein-Herne Kanal und der Emscherschnellweg A42 
verlaufen. Dies ist der Entwicklungsraum des „Neuen Emschertals“ der die 
zentrale Ost-West Achse im Emscher Landschaftspark (ELP) bildet. Der ELP 
ist ein System regionaler Grünzüge mit einer Gesamtgröße von rund 450 km², 
das die zentrale grüne Infrastruktur der Metropole Ruhr darstellt (siehe Dett-
mar & Ganser 1999). Heute in der Trägerschaft des Regionalverbands Ruhr 
(RVR) ist er weltweit der am weitesten entwickelte Regionalpark und ein we-
sentliches Element des Strukturwandels von einer alten Industrieregion hin zu 
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Nordsternpark

Informationszentrum Emscher Landschaftspark

Garten Osterfeld

Halde Beckstraße / Tetraeder

Consol-Park

Zollverein Park

Landschaftspark Duisburg-Nord Haus Ripshorst / Gehölzgarten Ripshorst

Gleispark Frintrop

Schurenbachhalde 
Bramme für das Ruhrgebiet

Hoheward – der Landschaftspark 
Horizontastronomie

Legende

Parktankstelle

Ohrenpark fertig gestellt

Ohrenpark in Planung

Emscher-Landschaftspark

Emscher Park Radweg

Verbindungswege

Castrop-Rauxel

Einfahrt Ost
Castrop-Rauxel

Kreuz Herne

Gelsenkirchen-Schalke

Bottrop-Süd

Kreuz Essen-Nord

Duisburg-Neumühl

Kreuz Duisburg-Nord

Kreuz Oberhausen-WestEinfahrt West
Kamp-Lintfort

Abb. 1: Übersichtskarte (Ausschnitt) der Parkautobahn A42 – Lage im Emscher 
Landschaftspark – Bausteine der Parkautobahn (labor b designbüro, Dortmund).
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einer neuen urbanen Kulturlandschaft (siehe RVR 2010, www.emscherland-
schaftspark.de). Als weiterer Baustein des ELP, wird durch den Umbau der 
Emscher vom Abwassersystem zum neuen Fluss - gesteuert durch die Emscher 
Genossenschaft - in den nächsten beiden Jahrzehnten im sogenannten „Neuen 
Emschertal“ die grüne Mitte der Metropole Ruhr entstehen (siehe Emscherge-
nossenschaft 2006, www.eglv.de/wasserportal/emscher-umbau.html). 

Der Emscherschnellweg wird zur Parkautobahn

Die Metropole Ruhr weist die höchste Autobahnkonzentration aller Agglome-
rationen in Europa auf. Die Autobahnen dienen hier sowohl dem überregio-
nalen Transit als auch dem Nah- und Regionalverkehr in und zwischen den 
Städten. Viele Menschen durchqueren und erleben das Ruhrgebiet entspre-
chend auf den Autobahnen. Der Emscherschnellweg A42 ist ein zentrales Ele-
ment dieses Infrastrukturnetzes. Im Gegensatz zum Ruhrschnellweg A40, der 
sich historisch z.T. aus dem alten Handelsweg „Hellweg“ entwickelte, wurde 
die A42 als eine der letzten Autobahnen in verschiedenen Ausbaustufen von 
1968 bis 1978 auf einer völlig neuen Trasse ausgebaut (siehe www.autobahn-
online.de/a42geschichte.html). Nach rund 40 Jahren Betrieb bestand bei der 
A42 ein grundlegender Erneuerungsbedarf. Der Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen (StraßenNRW) begann im Jahr 2009 mit der Grundsanie-
rung. Dabei war aus Gründen der Verkehrssicherheit auch die weitgehende 
Beseitigung des inzwischen an vielen Stellen windwurfgefährdeten Straßen-
begleitgrüns geplant. 
Die anstehende Sanierung war Anfang 2008 Anlass für die Anliegerstädte (Du-
isburg, Oberhausen, Bottrop, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Castrop-Rauxel 
und Dortmund) in Kooperation mit dem RVR, der Emschergenossenschaft, der 
RUHR.2010 GmbH und StraßenNRW die Arbeitsgemeinschaft Parkautobahn 
zu gründen und eine weitergehende Umgestaltung der A42 zur „Parkautobahn“ 
im Emscher Landschaftspark anzugehen (siehe Dettmar & Assmann 2011). 
Bereits während der IBA Emscher Park (1989-1999) hat man darüber nachge-
dacht den Emscherschnellweg besser in den Emscher Landschaftspark zu inte-
grieren und als zentrale Erschließung vieler Highlights im ELP zu nutzen. Im 
2004 vorgestellten „Masterplan Emscher-Landschaftspark 2010“ wurde die-
ser Gedanke durch die beiden Planungsbüros Planergruppe Oberhausen und 
Foundation 5+ Kassel zur Idee der „Parkautobahn“ weiterentwickelt (siehe 
Rohler & Fritz 2011). Sie meldeten diese Idee auch im Projektaufruf der Kul-
turhauptstadt RUHR.2010 an und erhielten 2008 von der Arbeitsgemeinschaft 
Parkautobahn den Auftrag einen Masterplan Parkautobahn zu erarbeiten. Der 
Versuch der Reintegration einer großen Verkehrsinfrastruktur in das Gefüge ei-
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Parkautobahn A42
Zentrale Erschließungsachse des ELP / des Neuen Emschertals

Abb.2: Verlauf der Parkautobahn A42 im Emscher Landschaftspark. 
(Dr. Peter Rohler, foundation 5+ Landschaftsarchitekten, Kassel) 

Abb.3: Ausschnitt aus dem „Neuen Emschertal“ in Oberhausen hier verlaufen 
Parkautobahn A42, Emscher und Rhein-Herne-Kanal parallel – Blick auf den 
Gasometer Oberhausen. (RUHR.2010, Essen) 
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ner urbanen Kulturlandschaft als ein beispielgebender und bundesweit einzig-
artiger Ansatz war Begründung für die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 
das Projekt zu unterstützen und Ende 2009 auch die Projektträgerschaft zu 
übernehmen.
Das Konzept der „Parkautobahn A 42“ versucht die Autobahn als Erlebnisrou-
te im Emscher Landschaftspark zu etablieren und Zufahrten und Zugänge zu 
seiner nachhaltigen Erfahrung zu schaffen. Dabei ist die Parkautobahn inte-
graler Baustein der urbanen Landschaft und in ihrem Verlauf durch zahlreiche 
Knotenpunkte mit dem regionalen Infrastrukturnetz des Emscher Landschafts-
parks verknüpft. Ein wichtiges Ziel der Parkautobahn ist es Sichtbeziehungen 
zu den typischen Elementen dieser urbanen Kulturlandschaft zu schaffen. Dies 
gilt für die Bilder der „alten Industrie“ ebenso wie für Highlights im Emscher 
Landschaftsparks, die auch ganz direkt von der A42 aus erreicht werden kön-
nen, z.B. an der Abfahrt Duisburg-Neumühl der Landschaftspark Duisburg-
Nord oder an der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Heßler der Nordsternpark 
bzw. die Halde Schurenbach. 
Die Parkautobahn wird als Pionierprojekt auch vom Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MBV) unterstützt. Hier werden durch die Umgestaltung auch positive Aus-
wirkungen auf die Verkehrssicherheit erwartet. Maßvoll angebotene Blickreize 
sollen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer steigern und deren Orien-
tierung verbessern (siehe Gebert 2011).

Die Bausteine der Parkautobahn A 42

Umbau des Begleitgrüns
Die Randeingrünung der A42 ist in den 40 Jahren seit der Pflanzung an vielen 
Stellen zu einem dichten Stangenholz aufgewachsen, dass keinerlei Durchblick 
ermöglichte. Da große Teile der Bestände als instabil und windwurfgefährdet 
galten, sollten sie im Zuge der Sanierung weitgehend beseitigt werden. Durch 
das Projekt Parkautobahn wurde es möglich stattdessen den Vegetationsbe-
stand gezielt umzubauen. Das Ziel ist dabei die Entwicklung eines stabilen, 
pflegeleichten aber auch gestalterisch qualitätsvollen Bestandes, der auch 
umweltrelevante Funktionen wie Lärmschutz, Immissionsschutz und andere 
ökologische Aspekte erfüllt. Basis dafür ist eine landschaftsarchitektonische 
Planung von der Planergruppe Oberhausen und Foundation 5+ Kassel, die über 
Mittel des Umweltministeriums NRW finanziert wurde. Für StraßenNRW ist 
dabei entscheidend einen nachhaltigen und pflegeleichten Vegetationsbestand 
aufzubauen. Die Parkautobahn geht neue Wege bei der Pflege und Unter-
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… Juli 2009 - neue Blickbeziehung zum Kunstprojekt des RVR in der Nähe zu Haus Ripshorst

… Juli 2009 - neue Blickbeziehung zum Tanklager in Bottrop Ebel

Abb.4: Auslichtung der Begleitvegetation der Parkautobahn gibt den Blick frei auf 
die Brache Vondern in Oberhausen. (RUHR.2010, Essen) 

Abb.5: Auslichtung der Begleitvegetation der Parkautobahn gibt den Blick frei auf 
die Öltankanlage in Bottrop. (RUHR.2010, Essen) 
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haltung des Straßenbegleitgrüns. Ließen die dichten „grünen Wände“ zuvor 
kaum einen Blick auf die angrenzenden Räume zu, geben die neu geschaffenen 
Sichtfenster nun den Blick auf charakteristische Elemente der Stadtlandschaft 
und des Emscher Landschaftsparks frei (siehe Rohler & Fritz 2011). 

Urweltmammutbaum als Leitbaum 
Ergänzend zur Umgestaltung der Be-
gleitvegetation ist in der begleitenden 
AG Parkautobahn die Idee zur Pflan-
zung von Leitbäumen entlang der Au-
tobahn entstanden. Im Rahmen eines 
öffentlichen Wahlverfahrens über die 
Website von StraßenNRW konnten in-
teressierte Bürger im Juli/August 2009 
aus drei vorgeschlagenen Baumarten 
den Leitbaum der Parkautobahn aus-
wählen (siehe www.strassen.nrw.de/
thema/ruhr.2010/parkautobahn-a42/
leitbaum.html). Mehrere Tausend 
Wähler beteiligten sich und stimmten 
für den Urweltmammutbaum. Rund 
1000 Mammutbäume sind daraufhin 
im 500 m Rhythmus entlang der Stre-
cke und verdichtet an den west- und 
östlichen Beginn der A42 (Einfahrten) 
gepflanzt worden. Die 4 bis 6 m hohen 
Bäume hat man mit roten Holzpfählen 
markiert. Dieser Baustein der Parkau-
tobahn ist ebenfalls durch Mittel des 
Umweltministeriums NRW finanziert 
worden. 

Ohrenparks in den Autobahnkreuzohren 
Ein weiterer Baustein ist die langfristig geplante Ausgestaltung aller vorhan-
denen Autobahnkreuze zu so genannten „Ohrenparks“. Entlang der Strecke 
trifft der Autofahrer auf insgesamt fünf Autobahnkreuze. Aus der Vogelper-
spektive betrachtet, sehen viele der Innenflächen aus wie riesige „Ohren“. Bis-
lang waren diese Autobahnkreuze überwiegend dicht „zugegrünt“. Zugleich 
beanspruchen diese Straßenkreuzungen erhebliche Flächen in der Stadtland-

Abb. 6: Leitbaum der Parkautobahn 
– Urweltmammutbaum – Markierung 
der Neupflanzung durch roten Pfahl. 
(RUHR.2010, Essen) 
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Abb. 7: Plan des Ohrenparks im Autobahnkreuz Castrop-Rauxel 
(GTL Landschaftsarchitekten, Düsseldorf )

Abb. 8: Blick auf einen Ausschnitt des Ohrenparks im Autobahnkreuz Castrop- 
Rauxel im Frühjahr 2011. (RUHR.2010/Manfred Vollmer) 
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schaft des Emscher Landschaftsparks. Und niemand (außer den Befugten) darf 
diese Räume betreten. Die Idee der Umgestaltung ist, dass zumindest für den 
Autofahrer diese Autobahnkreuze zu erlebbaren gestalteten Freiflächen wer-
den. Am Autobahnkreuz Castrop-Rauxel im Westen der Parkautobahn wurde 
mit der grundlegenden Umgestaltung begonnen. Das Büro GTL Düsseldorf 
lieferte dafür auf der Basis des 2008 gewonnenen landschaftsarchitektonischen 
Wettbewerbs die Planung. Der erste Ohrenpark fällt auf mit einer durch Bäu-
me, Sträucher und blühende Wiesen gestalteten, auffällig gegliederten Be-
pflanzung (siehe Gnüchtel & Spurling 2011). 

Einfahrten Ost und West – Anfang und Ende der Parkautobahn
Kaum zu übersehen sind auch Anfang und Ende der Parkautobahn am Au-
tobahnkreuz Kamp Lintfort im Westen und dem Kreuz Castrop-Rauxel im 
Osten. An diesen „Einfahrten“ der Parkautobahn wurde eine prägnante Be-
pflanzung in Form von Hainen aus mehreren hundert Urweltmammutbäumen 
realisiert, die durch ebenso viele rote Pfähle markiert sind. Dies knüpft an die 
Leitbaumpflanzung mit derselben Baumart entlang der Autobahn an. Die Ent-
würfe stammen von der Planergruppe Oberhausen und Foundation 5+ Kassel 
und sind ein Ersatz für die ursprünglich im Rahmen eines weiteren Wettbe-
werbsverfahrens prämierten Ideen einer wesentlichen aufwendigeren Gestal-
tung, die aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden konnte. 

Abb. 9: Plan der Einfahrt West in Kamp Lintfort. 
(Planergruppe Oberhausen & foundation 5+ Landschaftsarchitekten, Kassel) 
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Farbkonzept zur Gestaltung der Lärmschutzwände im Bereich der Anschlussstellen technischer

Lärmschutz
Abb. 11: Gestaltungs-/Farbkonzept für die neuen Lärmschutzwände an der Park-
autobahn A42. (Planergruppe Oberhausen foundation 5+ Landschaftsarchitekten, 
Kassel)

Abb. 11: Infobanner an der Parkautobahn im Jahr 2010. 
(RUHR.2010/Manfred Vollmer)
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Parktankstellen – Infostationen an der Parkautobahn
An fünf ausgewählten Anschlussstellen 
- Duisburg-Neumühl, Bottrop, Gelsen-
kirchen-Schalke, Castrop-Rauxel Bla-
denhorst und Dortmund-Bodelschwingh 
- wurden auf Park + Ride-Parkplätzen 
kleine „Parktankstellen“ eingerichtet. 
Dort kann man zwar keinen Treibstoff 
tanken, dafür aber Informationen über 
den Emscher Landschaftspark, die Park-
autobahn und den betreffenden Standort 
erhalten. Dazu ist jeweils ein lineares 
Betonsitzelement aufgestellt worden, das 
durch eine Gruppe roter Pfähle – analog 
der Pfähle an den Leitbäumen – mar-
kiert ist. Auf dem Betonelement ist eine 
Infosteele montiert, wie sie auch an an-
deren Attraktionspunkten des Emscher 
Landschaftsparks zu finden ist. Auf den 
„Parktankstellen“ kann man das Auto stehen lassen und die Perspektive wech-
seln, vom Auto auf das Fahrrad umsteigen oder zu Fuß weiter gehen und der 
entsprechenden Ausschilderung folgend den Emscher Landschaftspark erkun-
den (siehe www.parkautobahn.de). 

Neue Lärmschutzwände mit speziellem Farbkonzept 
StraßenNRW erneuert bei der Sanierung Zug um Zug auch die alten abgän-
gigen Lärmschutzwände entlang der A42. Im Rahmen des Projektes Parkau-
tobahn war es möglich hierfür durch die Büros Planergruppe Oberhausen und 
Foundation 5+ Kassel ein neues Farbkonzept entwickeln zu lassen. Den farb-
lichen Kontrast zur Begleitvegetation liefert ein Anthrazitton als Basisfarbe für 
die neuen Lärmschutzwände. Jede Anschlussstelle erhält dann eine Farbkodie-
rung mittels Farbblöcken, die zu der Ausfahrt hin verdichtet wird. Die Farben 
hierfür sind kräftige Gelb-, Orange-, Grün- und Blautöne. Die Erneuerung be-
gann im östlichen Teil der Parkautobahn im Bereich zwischen Castrop-Rauxel 
und Herne und wird sich je nach Erhaltungszustand der Lärmschutzwände 
über die nächsten zwei Jahrzehnte erstrecken. 

Abb. 12: Parktankstelle Dortmund 
Bodelschwingh. (J. Dettmar) 
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Parktore – Umgestaltung der Anschlussstellen
Die Umgestaltung der Anschlussstellen ist ein weiteres Element der Parkau-
tobahn. Es geht auch hier vor allem um den Umbau der Vegetation auf den 
Randstreifen. Beispielhaft wurden bislang zwei Anschlussstellen, Bottrop und 
Gelsenkirchen-Schalke entsprechend neu gestaltet. Dies dient als Anschau-
ungsbeispiel für die mittelfristig geplante Umgestaltung der restlichen 19 An-
schlussstellen.

Weitere Maßnahmen 2012 
Im Bereich der alten Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen wird im Früh-
jahr 2012 eine „Musterbegleitgrünpflanzung“ realisiert, die mittelfristig ohne 
weiteren Pflegeaufwand auskommen wird. Sie basiert auf einer Planung des 
Essener Ökologen Prof. Dr. Brahe. In einer direkten Zusammenarbeit von 
StraßenNRW mit dem BUND NRW wird 2012 die Anschlussstelle Castrop-
Rauxel Bladenhorst unter Beachtung verschiedener Naturschutzgesichtspunk-
ten umgestaltet. Die beiden Projekte resultieren aus der massiven Kritik der 
Naturschutzverbände an der Parkautobahn aufgrund der ersten Auflichtungs-
maßnahmen 2008/2009. In der Folge wurde durch die RUHR.2010 und die AG 
Parkautobahn versucht konstruktiv auf die Bedenken der Naturschutzverbände 
zu reagieren. Über intensive Informationen und Diskussionen änderte sich die 
grundsätzliche Ablehnung des Projektes in eine konstruktive Zusammenar-
beit. 
Außerdem wird 2012 und folgende Jahre die Grundsanierung der A42 durch 
StraßenNRW mit Erneuerung der Lärmschutzwände und der Fahrbahndecke 
weitergehen. 

Grundzüge der Organisation und der Umsetzung der Parkautobahn

Anfang 2008 hat sich die Arbeitsgemeinschaft Parkautobahn bestehend aus 
den Anliegerstädten sowie Straßen.NRW, dem RVR, der Arbeitsgemeinschaft 
Neues Emschertal und der RUHR.2010 etabliert. Die Federführung übernahm 
die Stadt Bottrop. Im Kontext zur Sanierung und Erneuerung der A42 hat das 
Umweltministerium NRW im Sommer 2008 mit StraßenNRW eine vertrag-
liche Vereinbarung geschlossen, um die besonderen Aspekte des Umbaus der 
Begleitvegetation zur Parkautobahn zu regeln. Auf der Basis dieses Vertrages 
konnte Straßen NRW die Planergruppe Oberhausen und Foundation 5+ Kassel 
im November 2008 mit der Planung des Umbaus der Begleitvegetation be-
auftragen. Die Planung wurde laufend mit der AG Parkautobahn abgestimmt. 
Erste Baumaßnahmen zum Umbau des „Liniengrüns“ fanden im Herbst/Win-
ter 2008 statt und wurden sukzessive in den Jahren 2009 bis 2011 fortgesetzt. 
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Ergänzend zu dieser „Basisgestaltung“ wurden für besonders wichtige Bau-
steine der Parkautobahn zwei Werkstattverfahren durchgeführt, um gestalte-
rische Lösungen auszuwählen. Das erste Werkstattverfahren wurde im Som-
mer 2008 für die Gestaltung der „Ohrenparks“ in den Autobahnkreuzen der 
A42 durchgeführt. Im Oktober 2008 ist der Beitrag des Büros GTL Düssel-
dorf ausgewählt worden (siehe AG Parkautobahn 2009). Die Finanzierung des 
Werkstattverfahrens erfolgte aus Mitteln des Ökologieprogramms Emscher 
Lippe mit entsprechenden Eigenanteilen von Mitgliedern der AG Parkauto-
bahn. Dieses Förderprogramm dient vor allem zur Entwicklung des Emscher 
Landschaftsparks.
Ein zweites Werkstattverfahren zu „Baulichen Zeichen und Infostationen“ an 
der Parkautobahn fand im Januar 2009 statt. Inhaltlich ging es um Auftaktzei-
chen, Landschaftsfenster und Parktankstellen (siehe AG Parkautobahn 2009). 
Dieses Verfahren wurde aus Städtebauförderungsmitteln über das Bauministe-
rium NRW mit entsprechenden Eigenanteilen von Mitgliedern der AG Park-
autobahn finanziert.
Die Umsetzung einer ganzen Reihe von Vorschlägen aus den Werkstattver-
fahren hat sich in der Folge aufgrund mangelnder finanzieller Mittel als un-
möglich erwiesen. Nach den ersten Eingriffen in die Begleitvegetation im 
Herbst/Winter 2008/2009 gab es eine Reihe von kritischen Berichten über 
die Parkautobahn in den Medien. Sie waren im Kern auf eine unzureichende 
Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen und erzeugten erheblichen Wirbel und 
Unsicherheiten im kommunalpolitischen Bereich. In der Folge beschloss im 
Frühjahr 2009 die Stadt Essen aus dem Projekt auszusteigen und keine kom-
munalen Mittel mehr zur Verfügung zu stellen. Auch die Stadt Dortmund hat 
im Sommer 2009 erklärt über die zur Verfügung gestellten Eigenanteile für 
die Machbarkeitsstudie und die Werkstattverfahren hinaus keine weiteren 
Gelder bereitzustellen. Die AG Parkautobahn und der Lenkungskreis mussten 
deshalb intensiv nach anderen Wegen suchen um trotzdem einige Bausteine 
der Parkautobahn in 2010 realisieren zu können. Das Hauptproblem waren 
nicht vorhandene kommunale Eigenanteile für die Beantragung von Förder-
mittel zur Realisierung. Auch der RVR sah sich außerstande Eigenanteile zu 
finanzieren. In intensiven Überlegungen mit dem Umweltministerium wurde 
Ende 2009 der Weg eröffnet, dass die Kulturhauptstadt RUHR.2010 die Par-
kautobahn zum Eigenprojekt macht und einen Förderantrag im Rahmen des 
Ökologie Programms Emscher-Lippe stellen konnte. Die RUHR.2010 GmbH 
konnte aufgrund ihrer Rechtsform eine entsprechende Förderung erhalten. Die 
AG Parkautobahn stimmte diesem Vorgehen zu. Mit den Mitteln aus dieser 
Förderung konnten 2010 die Einfahrten, der Ohrenpark und eine sehr viel in-
tensivere Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden. 
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Zentrales Ziel der Öffentlichkeitsarbeit während des Kulturhauptstadt-
jahres 2010 war entsprechend die Parkautobahn bekannt zu machen und 
ihre Ziele im Kontext des Emscher Landschaftsparks zu vermitteln. Eine 
wichtige Rolle haben dabei über vierzig großflächige Banner gespielt, die 
an Brücken quer über die Autobahn gespannt wurden und vor allem auf 
die Projekthomepage sowie die Homepages des Emscher Landschafts-
parks hinwiesen.

Trägerschaft durch den RVR 
Die RUHR.2010 blieb als Gesellschaft in Abwicklung bis zum Ende 
2011 offizieller Projektträger. Der RVR hat als Träger des Emscher Land-
schaftsparks Ende 2011 die Trägerschaft der Parkautobahn als Projekt des 
Emscher Landschaftsparks übernommen. Der Arbeitskreis Parkautobahn, 
in dem die Anliegerkommunen und andere regionale Institutionen ver-
treten sind, wird als Beratungs- und Unterstützungsgremium bestehen 
bleiben.

Die Zukunft der Parkautobahn im Emscher Landschaftspark 
Die Parkautobahn verläuft größtenteils im Neuen Emschertal. Das Neue 
Emschertal ist das zentrale Zukunftsprojekt im ELP, mit großer Bedeu-
tung für die gesamte Metropole Ruhr (siehe www.ag-emschertal.metro-
poleruhr.de/). Die stärkere Integration der Parkautobahn und des Rhein 
Herne Kanals in den ELP eröffnet die Chance, das im Rahmen der Kultur-
hauptstadt begonnene neue Nachdenken über die kulturelle Rolle großer 
Verkehrsinfrastrukturen fortzusetzen. Aus dem integrierten Ansatz aller 
Teilprojekte könnte eine „neue grün-blau-graue Mitte“ der Metropole 
Ruhr entstehen. Die Integration von Autobahnen und anderen Infrastruk-
turelementen in eine urbane Kulturlandschaft ist eine zentrale Zukunfts-
aufgabe für die Verbesserung der Attraktivität moderner Metropolen. 
Die Aufgabe des RVR ist es zu versuchen die Parkautobahn als inte-
griertes Projekt im Neuen Emschertal in Verbindung mit dem Emscher 
Umbau, dem Projekt Emscherkunst (siehe www.emscherkunst.de) und 
dem Kulturkanal (siehe www.kulturkanal.net) weiter zu entwickeln. Der 
Umbau des Emscher Hauptlaufes wird durch die Emschergenossenschaft 
in Abstimmung mit allen Anrainern vorangetrieben. Wünschenswert ist 
in diesem Zusammenhang eine koordinierende Lenkungsgruppe „Neues 
Emschertal“ in der neben dem RVR und der Emschergenossenschaft auch 
StraßenNRW, die Wasser-/Schifffahrtsverwaltung, die Anrainerstädte und 
die zuständigen Ministerien vertreten sind. Eine notwendige Basis ist da-
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bei die Koordination der vorhandenen Planungen wie z.B. Masterplan Em-
scherZukunft, Machbarkeitsstudie und Planungsbausteine Parkautobahn und 
die Konzepte Emscherkunst und Kulturkanal. Ziel könnte ein koordinierter 
Entwicklungsplan „Neues Emschertal / Neue Mitte Metropole Ruhr“ sein. 
Ob dies allerdings wirklich so zusammengedacht wird, ist fraglich, trotz aller 
Erfolge der regionalen Zusammenarbeit im Ruhrgebiet in der Vergangenheit 
bleibt es eine kontinuierliche Herausforderung dies fortzusetzen. 
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Untersuchungen zum Zusammenhang von Landschaft und 
Verkehr sind rar, denn Landschaftsplanung und Verkehrs
planung haben sich disziplinär spezialisiert und auseinander 
entwickelt. Über Kooperationen oder inhaltliche Annäherungen 
wird daher kaum nachgedacht. Üblich sind Konflikte zwischen 
beiden Disziplinen, wie der Fall der Waldschlösschenbrücke 
in Dresden zeigt, deren Bau den Welterbestatus des Elbtals 
aufhob. Da in der modernen Landschaftsplanung zunehmend 
die Perspektive auf die gesamte Kulturlandschaft verloren ge
gangen ist, übernahm dort der Denkmalschutz den Part für 
den Landschaftsschutz einzutreten. Die in Dresden geführte 
Auseinandersetzung war Anlass und Beispiel für ein von der 
DFG gefördertes Projekt an der UNI Kassel. Die Klärung der 
paradigmatischen Voraussetzungen von Landschafts und 
Verkehrsplanung und deren Bedeutung für das Verhältnis 
 beider Disziplinen zueinander bildete den Arbeitsschwerpunkt 
der interdisziplinär besetzten Forschergruppe aus Land
schafts und Verkehrsplanern. In vier begleitenden Symposien 
wurden namhafte Wissenschaftler zur Diskussion eingeladen. 
 Beginnend mit Fragen der Wahrnehmung und Bewertung von 
Verkehr und Landschaft, reichten die Beiträge bis zur Suche 
nach Möglichkeiten, grundlegende Barrieren der Fachdis
ziplinen zu überwinden wie etwa bei der Parkautobahn A42. 
Einige der Beiträge werden hier nun der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht und damit die Diskussion um Konflikte 
bei der Verwirklichung technischer Bauwerke weiter angeregt.
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