Forum Mensch und Verkehr
27 Jahre Forum Mensch und Verkehr + 25 Jahre Fachgruppe FMV in der SRL
Das FMV war für mich immer ein Ort wichtigen Erfahrungsaustausches, fachlich
und menschlich. Das ist auch heute noch so. Dem Forum verdanke ich viele
Anregungen, Erkenntnisse, Bestätigungen und freundschaftliche Beziehungen,
die ich nicht missen möchte. Uns, der Fachgruppe und der SRL insgesamt
wünsche ich, dass aus der Fülle des in bisher 27 Jahren Diskutierten und
Geschriebenen manches immer noch Wertvolle nicht in Vergessenheit gerät,
sondern für neue Überlegungen, Auseinandersetzungen und Verlautbarungen
noch genutzt wird.

Dr.-Ing. Peter Sturm

Dr.-Ing. Dieter Apel

Eine Auswahl an Rückblicken, Einblicken, Ausblicken und Wünschen…..

.. für die berufliche Entwicklung

„Planen heißt, die Zukunft in die Gegenwart bringen,
damit man noch etwas an ihr ändern kann.“ A. Lakein

Ich wünsche dem FMV, dass es auch weiterhin
bei den relevanten Zukunftsthemen stets gegenwärtig ist und diese so rechtzeitig aufgreift, dass es gelingt, die Zukunft
wirkungsvoll mit zu gestalten.

Michael Volpert

„Verkehrsplanung der Zukunft“Februar 1986 (Helmut Holzapfel und Burkhard
Horn), „Kenntnisse und Verständnis der Verkehrsteilnehmer – Neue
Ansatzpunkte für die Verkehrsplanung“Oktober 1986 (Klaus Beckmann),

Plattform für gemeinsame Ziele, Ausgangspunkt für nachhaltige persönliche
Kontakte , Quelle für Motivation, Gestaltungsbereich – Ort für Kreativität und
Engagement, Gelegenheit zur Übernahme von Verantwortung, Forum für
kritisch-konstruktiven Dialog, Begegnungen mit interessanten Menschen,
Orten und Themen.
Gelegenheit zur Erweiterung des fachlichen Spektrums, Ort des fachübergreifenden Austauschs, „Sprachrohr“ für neue und brisante Themen,
Förderung der fachlichen Akzeptanz „in jungen Jahren“, Präzisierung eigener
Standpunkte, Raum für‘s„Querdenken“.

Lasst mich dem kompetenten Rückblick von Gisela Stete in der „Planerin 5-07“
ergänzend noch einige nennen, denen wir m. E. viel verdanken.
Nach der Gründung im November 1985 in Hannover standen wir zunächst als
lockere Personenvereinigung da, ohne organisatorische Basis und ohne
Mitgliedsbeiträge. Eckhard Kutter ermöglichte an seinem Lehrstuhl (Integrierte
Verkehrsplanung) der TU Berlin eine provisorische Geschäftsstelle, für die sich
Hans-Jochen Becker engagierte. Von den ersten fünf Sprechern (Dieter Apel,
Klaus Beckmann, Jörg Forßmann, Helmut Holzapfel und Winfried Schreckenberg) lebten zwei ebenfalls in Berlin. Und mit der Unterstützung von Gerd-Axel
Ahrens (damals Umweltbundesamt) als fachlicher und organisatorischer
„Manager“ wurde Berlin räumlicher Schwerpunkt. Es gelang anlässlich des
Europäischen Jahrs der Verkehrssicherheit, 1986 eine erste Schrift des FMV
herauszugeben. Dank des Engagements von Forumsmitgliedern konnten
mehrere Fachtagungen stattfinden:

zur Bedeutung des FMV …... für die persönliche Entwicklung

„Flächenverbrauch und Verkehr“Mai 1987 (Helmut Holzapfel und Burkhard
Horn) und „Erfahrungen mit Tempo 30“im Mai 1987 (Hans-Jürgen Collin).
Über 100 Kolleginnen und Kollegen bekundeten schließlich mit einer einmaligen
Spende von 100 DM ihre Quasi-Mitgliedschaft und weitere mindestens ebenso
viele zeigten sich interessiert. Das war die Ausgangslage zur gemeinsamen
Tagung mit der SRL und den Zusammenschluss in Erlagen im November 1987.

Kurz bevor das Forum Mensch und Verkehr mit der SRL fusionierte, also im
Frühjahr 1987, habe ich meine Berufseinstiegs-Stelle im damals neu
gegründeten Forschungsbereich Verkehr im Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung ILS in Dortmund angetreten. Über Helmut Holzapfel
(damals Sprecherrat) lernte ich das Forum, seine Ziele und seine Mitglieder
und Sprecher (zu dieser Zeit nur Männer!) kennen und war auf einmal
„mitten drin“ in der aufkommenden Debatte um eine kritische umwelt-,
sozial- und stadtverträgliche Verkehrsplanung.
Vor allem mit Tagungen wie z. B. zur „Verkehrsunsicherheit“ in Herford konnte ich sowohl meine
Arbeit mit dem Forum verbinden als auch eine
breite Fachöffentlichkeit erreichen – Grundlagen
für eine hervorragende Netzwerkbildung.
Parallel zur Etablierung des FMV wurde auf fachpolitischer Ebene der VCD gegründet und das Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung herausgegeben, um die neuen Ansätze und Erfahrungen zu
veröffentlichen. Und weil, wie Gisela Stete in ihrem
Geburtstagsartikel in der PlanerIn 2007 treffend
formulierte, trotz vieler Erfolge im Verkehrsalltag
eine Verkehrswende noch nicht erreicht und eine
nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung noch
nicht Wirklichkeit ist, arbeiten wir in vielen
vernetzten Zusammenhängen weiter an der Umsetzung einer umwelt- und
sozialverträglichen Verkehrs- und Stadtplanung. Ich wünsche dem Forum
deshalb für die Zukunft, dass es noch viele junge Verkehrsplanerinnen und
Verkehrsplaner interessieren und gewinnen kann, sich für die Themen einer
zukunftsfähigen Verkehrsentwicklung zu begeistern und daran mitzuarbeiten.
Dazu wären vielleicht auch Themen wie „social media“ oder web2.0 im
Zusammenhang mit Verkehrsentwicklung zu besetzen.

Durch das Forum und die Mitarbeit im Sprecherrat habe ich
viele nette, engagierte Kolleginnen und Kollegen kennen und
schätzen gelernt. Die Exkursionen waren sehr zukunftsorientiert und sind inhaltlich heute noch aktuell. Durch das FMV
hatte und habe ich know-how-Vorsprung zu aktuellen Themen,
die ich im beruflichen Alltag in der großstädtischen Verkehrsplanung
einbringen konnte. Anders ausgedrückt: Meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mussten und müssen sich auch immer meinem – auch durch das
FMV geprägten - Anspruch auseinander setzen.
Was wünsche ich dem FMV für die Zukunft? Dass sich der integrierte Ansatz
von Stadt, Raum und Verkehr endlich auch außerhalb des FMV durchsetzt.
Welchem Themenfeld sollte sich das FMV besonders annehmen?
Das Forum sollte dynamisch bleiben und sich daher immer den aktuellen
und zukunftsweisenden Themenfeldern stellen und hierzu Veranstaltungen
und Exkursionen anbieten.
Das ist, wie der integrierte Ansatz, ein Alleinstellungsmerkmal.

Burkhard Horn Prof.-Dr.-Ing. Carsten Gertz

Prof . Dr.-Ing. Ulrike Reutter

Gunnar Polzin

n

1. Fusion SRL-IFR, um noch mehr Gewicht und Potenzial in der Arbeit zu
bekommen
2. Wahrnehmbarkeit im politischen Berlin auch in Verkehrsfragen herstellen
3. Konzentration auf die Schnittstelle Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung
mit seinen zahlreichen Facetten (ÖV, etc); aber keine (weiteren) Versuche,
alle Themen besetzen zu wollen
4. Themen neu auf die Agenda der
fachlichen Diskussion setzen /
Vorreiterfunktion
5. Weiter innovativ und kritisch tätig sein.
Welche Bedeutung hatte (oder hat immer noch?) das
FMV für meine persönliche (berufliche) Entwicklung?
Viel Spaß mit netten Leuten, gemeinsam den Horizont
erweitern...
Was wünsche ich dem FMV für die Zukunft?
Viel Spaß mit netten Leuten, gemeinsam den Horizont
erweitern...
Welchem Themenfeld sollte sich das FMV besonders annehmen? Alles, was
den Horizont erweitert (aber nicht allein und nicht ohne Spaß!)...
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