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Pendeln
Entwicklung, Auswirkungen und neue Ansätze
umweltfreundlicher, somit stressfreier und damit gesünder machen. Solche digital vernetzten Angebote müssen
jedoch auch in der Fläche geschaffen werden.
Gleichzeitig unterstützen politische Rahmenbedingungen wie die Dienstwagenregelung sowie die aktuell beschlossene Erhöhung der Pendlerpauschale die Pkw-Nutzung auf dem Arbeitsweg.
Diese Ausgabe der PLANERIN soll die Entwicklung
des Pendlerverkehrs aufzeigen und seine Auswirkungen
beleuchten. Was sind die Gründe für das zunehmende
Pendeln? Welche Folgen hat Pendeln für die betroffenen
Personen? Darüber hinaus zeigen mehrere Artikel Ideen
und Ansätze für eine nachhaltigere Gestaltung der Pendlerverkehre.
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Zum Einstieg erläutert Rainer Bohne die historisch politischen Entstehungsbedingungen des Pendelns. Dessen
Ursprünge werden heute kaum mehr hinterfragt. Das Städtewachstum und die Trennung von Arbeit und Wohnen
haben im Laufe der Zeit immer mehr Verkehr erzeugt und
die Wegeketten verlängert. Dabei werden die Kosten der
Raumüberwindung von den Unternehmen auf die Individuen umgelegt.
Anschließend zeigt Robert Follmer anhand aktueller
Pendlerstatistiken auf, was wir uns im Berufsverkehr heute
alles leisten. Der tägliche Berufsverkehr nimmt erhebliche
Ressourcen in Anspruch. Auf die beruflich bedingte Mobilität fällt ein Drittel aller zurückgelegten Wege. Als Resultat
einer Raumplanung, die jahrzehntelang Autoverkehr gefördert hat, nehmen Zeitbedarf und Entfernungen immer
mehr zu.
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Um den Arbeitsplatz zu erreichen, legen Millionen von
Menschen täglich zum Teil sehr große Strecken zurück.
Überwiegend geschieht dies mit dem Pkw oder der Bahn.
Der Anteil der Zeit, die wir für die Fahrt zur Arbeit aufbringen müssen, wird durch die steigende Verkehrsleistung
und dadurch entstehende Staus immer mehr verlängert.
Und nicht nur die Autos, sondern auch immer mehr Busse,
Sharing-Fahrzeuge oder Lieferdienste benötigen Raum für
das Fortkommen und Parken. Raum, der vor allem in den
Großstädten immer weniger zur Verfügung steht.
Dabei wächst die Anzahl der Berufspendler, die aus
dem Umland in die Städte strömen, nicht nur in Deutschland immer mehr. Aufgrund steigender Miet- und hoher
Immobilienpreise nehmen Pendler weltweit zunehmend
längere Wege vom Wohnort zur Arbeitsstätte in Kauf und
übersehen dabei die oft sehr hohen Mobilitätskosten.
Aber Pendeln ist nicht nur zeitaufwendig, sondern kann
auf Dauer sogar krank machen. Die zunehmende Anzahl
an Pendlern und die von ihnen zu bewältigenden steigenden Distanzen wirken sich auf Städte und Personen meist
negativ aus. Die vorwiegend mit dem Auto zurückgelegten Wege verursachen Stress bei den Pendlern selbst und
führen zu Staus, Lärmbelastungen und Luftverschmutzung
in Städten. Zudem benötigen die vielen Fahrzeuge Fläche,
die damit für andere Nutzungen nicht zur Verfügung steht.
Darüber hinaus kommen immer mehr neue Mobilitätsoptionen auf die Straßen wie freefloating Fahrzeuge (E-Roller,
Fahrräder, Carsharing-Fahrzeuge) oder On-demand-Verkehre. Die in unseren Städten zur Verfügung stehende
Infrastruktur ist diesen vielen Ansprüchen und Anforderungen nicht mehr gewachsen. Ansätze zur Reduzierung der
negativen Auswirkungen der Pendlerverkehre setzen beim
klassischen Dreisprung der Verkehrsplanung „Vermeiden,
Verlagern, verträglich abwickeln“ an. So können angepasste Arbeitskonzepte wie Heimarbeit oder flexible Arbeitszeiten die Verkehre reduzieren bzw. zeitlich verlagern und so
den Pendelstress reduzieren. Nachhaltige Mobilitätskonzepte und attraktive Alternativen zum Pkw sind ebenfalls
Ansätze, hier eine Verbesserung zu erreichen. Dazu gehört
eine unkomplizierte Nutzung des Mobilitätmixes auch für
ländliche Räume, um die Innenstädte vom Autoverkehr zu
entlasten und Pendlern aus dem Umland eine entspannte
Anreise zur Arbeit zu ermöglichen.
Digital vernetzte Angebote bieten hier neue Möglichkeiten. Der Verkehr in den Städten wird intermodaler.
Verkehrsmittel werden intelligenter miteinander verknüpft. Neue Informationsmedien zeigen immer komplexere mögliche Alternativen für Pendler auf, die bislang
allein aufs eigene Auto setzten. Optimistische Annahmen
schätzen, dass neue Technologien das Pendeln einfacher,
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Den nächsten thematischen Block über die Auswirkungen des Pendelns startet Heiko Rüger mit seinem Beitrag
über Auswirkungen langer Pendelstrecken auf das Stresserleben und die Gesundheit. Er gibt einen Überblick über
den Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen langen Pendelstrecken auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Mit
Blick auf die Gesundheit stellt das tägliche Pendeln eine
Anforderung dar, die aufgrund verschiedener mentaler und
körperlicher Belastungen sowohl kognitive als auch physische Stressreaktion erzeugt. Allerdings gibt es auch positive
Aspekte des Pendelns, wie beispielsweise die Nutzung der
Pendelzeit als willkommener Übergang zwischen verschiedenen Rollen innerhalb des Berufs- und Privatlebens.
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Monika Schlegel zeigt in ihrem Artikel die Auswirkungen des Pendelns auf die Lebensqualität unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Einflüsse auf. Die Folgen
berufsbedingter Mobilität sind in der Regel geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Negativ auf das Wohlbefinden wirkt
sich berufliche Mobilität insbesondere bei Frauen und Müttern aus. Gleichzeitig steigt jedoch häufig die Zufriedenheit
mit der Wohnsituation bei größeren Pendeldistanzen. In
der dargestellten Untersuchung zeigt sich aber auch, dass
berufsbedingte Mobilität nicht immer mit negativ empfundenen Auswirkungen einhergeht, da Pendeln heute für
Menschen auch als selbstständige Entscheidung und nicht
als aufgezwungener Rahmen erlebt wird oder Dritte bei
der Erledigung weiterer Aufgaben (z. B. Haushalt, Kinderbetreuung) unterstützen.
Anschließend beschreibt Wiebke Unbehaun die Verkehrsmittelnutzung beim Pendeln im familiären Kontext.
Die Kombination von Erwerbs- und Familienarbeit führt
dazu, dass nach wie vor signifikante Unterschiede im Mobilitätsverhalten von Männern und Frauen sichtbar sind. Der
Artikel zeigt durch eine Untersuchung in ländlichen Regionen in Österreich, dass die Entfernung zum Arbeitsplatz mit
steigendem Betreuungsaufwand sinkt. Dabei nehmen die
Personen subjektiv ihre Mobilitätssituation als alternativlos wahr. Konkret sind Mobilitätslösungen gefragt, die die
Pkw-Abhängigkeit der Personen mit Betreuungspflichten
verringern.

Die anschließenden Beiträge beschäftigen sich mit den
Maßnahmen nachhaltiger Gestaltung des Pendelns. Conny
Louen und Mechtild Stiewe geben einen Überblick über
den Stand des betrieblichen Mobilitätsmanagements und
die Möglichkeiten und Maßnahmen für eine nachhaltigere
Gestaltung der Pendlerverkehre. Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes und Unterstützung einer veränderten Verkehrsmittelwahl für den
Arbeitsweg haben Potenzial sowohl für das Unternehmen
als auch einen individuellen Nutzen für die Beschäftigten
(z. B. Kosteneinsparungen, bessere Gesundheit).
Dem Verkehrsmittel Rad widmen sich die folgenden
beiden Artikel des Schwerpunktes. Derzeit gelten Radschnellwege, wie sie in Niederlanden oder Dänemark seit
Jahrzehnten etabliert sind, als Lösung vieler Probleme in
den Metropolen. Daher wird nun auch in Deutschland das
Thema immer weiter vorangebracht. Allerdings treffen die
guten Absichten für das umweltfreundliche Verkehrsmittel
Rad leider oft auf sehr kompakt gebaute Gebiete, in die nur
schwer gute Radschnellwege integriert werden können.
Den aktuellen Stand zu dieser Problematik geben Susanne Elfferding, Philip Engler, Lena Erler, Markus Franke
und Katalin Saary in ihrem Beitrag. Kernzielgruppe der
Radschnellwegeverbindungen sind Berufs- und Ausbildungspendelnde. Durch den Trend zur Elektrifizierung können zunehmend auch größere Distanzen mit dem Fahrrad
zurückgelegt werden. Der Artikel zeigt Erfahrungen aus
aktuellen Planungsprozessen auf und beschreibt, inwieweit
Radschnellwege zur Lösung städtischer und regionaler Verkehrsprobleme beitragen können. Die größten Potenziale
werden dabei auf den Korridoren zwischen Großstadtkernen und den Umlandstädten gesehen.
Paul Bickelbacher gibt anschließend einige Beispiele,
welches Potenzial Bike + Ride für die Abwicklung des täglichen Berufsverkehrs bietet. Elemente guter Bike + RideKonzepte beinhalten das österreichische Programm „Intermodale Schnittstellen Radverkehr“ sowie die Bike + RideOffensive an Bahnhöfen der Deutschen Bahn und des Umweltbundesministeriums. Bei der Verknüpfung ÖV-affinier
und auto-affiner Siedlungsstrukturen kann das Fahrrad
Aufgaben übernehmen, insbesondere wenn die elektrische
Radunterstützung die akzeptierten Distanzen vergrößert.
Zuletzt präsentieren Ingo Bokermann, Bastian Hagmaier und Steffi Schubert die Entwicklung zum Pendeln 4.0.
Arbeitswege und Verkehrsmittelwahl sind bei den meisten
Pendlern zur festen Routine des Alltags geworden. Um
diese Routinen aufzubrechen und eine Änderung im Mobilitätsverhalten zu bewirken, wurden Apps entwickelt, die
als digitale Plattformen nicht nur die für die verschiedenen
Verkehrsmittelkombinationen benötigte Zeit errechnen,
sondern auch mögliche Kosten und CO2-Ersparnisse beim
Umstieg vom Auto auf Alternativen ermitteln.
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