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Städtische Verkehrsentwicklungsplanung (VEP) steht wie- 
der hoch im Kurs. Dieser Wandel der politischen Wert-

schätzung beruht dabei im Kern auf dem kontinuierlich ge-
stiegenen Handlungsdruck, der den Blick auf den Verkehr als 
ein Schlüsselbereich zur Bewältigung struktureller Probleme 
nachhaltiger Stadtentwicklung gelenkt hat. Klimawandel, 
Ressourcenknappheit und sozio-demografischer Wandel sind 
hierbei als Triebkräfte ebenso hervorzuheben wie Umwelt-
qualität, soziale Gerechtigkeit und kommunaler Wettbewerb. 
Die Rolle des Verkehrs ist in jedem Falle erheblich.
 Daraus lassen sich Zielsetzungen für eine umfassende 
Revision der VEP ableiten, die in übergeordneten politischen 
Leitlinien zum Teil bereits ihren Niederschlag gefunden ha-
ben. So heben die Strategien der EU und der Bundesregie-
rung zur nachhaltigen Entwicklung eine Neuorientierung 
in der Verkehrsplanung als zentrale Herausforderung hervor, 
verbunden mit konkreten Zielen. Darüber hinaus entwi-
ckelte die Europäische Kommission mit der thematischen 
Strategie für die Städtische Umwelt auch normative Vorstel-
lungen für die Erarbeitung von nachhaltigen Stadtverkehrs-
plänen (Sustainable Urban Transport Plans) und integriertem 
städtischen Umweltmanagement, die vor allem auf eine Er- 
neuerung des Planungsansatzes und der Verfahren abzie-
len. Eine Verknüpfung dieser Konzepte mit der lokalen Pra-
xis in den Mitgliedstaaten steht allerdings noch aus. 
 Von wesentlich größerer Bedeutung für die kommunale 
Handlungsebene waren bislang Pflichtaufgaben, die aus der 
EU-Umweltpolitik hervorgegangen sind. Neben der Strate-
gischen Umweltprüfung für Pläne und Programme (SUP) 
sowie der Luftreinhalteplanung (LRP) und der Lärmminde-
rungsplanung (LMP) betrifft dies auch die Richtlinien zur 
Veröffentlichung von Umweltinformationen und den Richt-
linienvorschlag zur Beschaffung umweltgerechter Fahrzeu-
ge. Planungen zur Umweltqualität sind so zunehmend zum 
Bestandteil der VEP geworden (vgl. Gertz/Polzin 2008).

Steuerung als Menetekel der VEP
Es bleibt allerdings fraglich, ob mit der sukzessiven Integra-
tion von Pflichtaufgaben bereits die erforderliche Neuori-
entierung der VEP im Sinne der strategischen Zielsetzung 
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einer nachhaltigen Entwicklung erreicht werden kann. Viel-
mehr wird aus der seit Jahren vorliegenden Analyse und Kri-
tik der VEP-Praxis deutlich, dass eine Reihe von „klassischen“ 
Kernforderungen weiterhin ungenügend berücksichtigt blei- 
ben (vgl. z. B. Beckmann 2001; Frehn/Korte 2005; SRU 2005; 
Gerlach 2007; Gertz 2007 a, b; Ahrens 2008, 2009; Becker et 
al. 2008; Holz-Rau 2009; Schnüll 2009). Diese betreffen vor 
allem Aspekte der Steuerung und damit die Frage, wie das 
Verhalten des „Systems Stadtverkehr“ im Sinne einer Ziel-
vorgabe beeinflusst wird. Neben der Steuerungsmethodik 
des Instruments VEP selbst sind also die Akteurskonstel- 
lation sowie die Interaktionsformen im Prozess von Belang 
(vgl. Scharpf 2000). Worum geht es dabei im Einzelnen?
 An erster Stelle ist hier das Problem des Planungsraums 
zu nennen. Die vorwiegend kommunale VEP-Ausrichtung 
widerspricht der stadtregionalen Dimension verkehrlicher 
Verflechtungen und klammert die umliegenden Gebietskör-
perschaften als Schlüsselakteure aus. Ebenso grundlegend 
erscheint die Frage der Integration mit der räumlichen Pla-
nung. Wird die VEP lediglich als fachplanerischer Beitrag zur 
Flächennutzungsplanung aufgefasst, können die vielfältigen 
Wechselwirkungen zwischen Siedlungs- und Verkehrsent-
wicklung nicht ausreichend berücksichtigt werden.
 Auch die Beteiligung von Akteuren ist maßgeblich für 
Reichweite und Tragfähigkeit der entwickelten Maßnahmen. 
Die Zivilgesellschaft (Bürger/innen, Unternehmen, Nicht-Re-
gierungsorganisationen) spielt jedoch häufig nicht die zen-
trale Rolle, die ihr dabei zukommen sollte. Wenn lediglich 
auf konventionelle Methoden der Anhörung bzw. der Infor-
mation zurückgegriffen wird, bleibt der faktische Einfluss 
dieser Akteure auf die Planung begrenzt, mit allen Konse-
quenzen für Legitimation und Akzeptanz.
 Auf der instrumentellen Ebene bestehen ebenfalls eine 
Reihe von Schwachstellen. Die VEP bedarf als freiwillige Auf-
gabe einer durch Ratsbeschluss herbeigeführten Bindungs-
wirkung – auch und gerade bei Wechseln des politischen 
Führungspersonals. Lange Planungszeiträume von mehr als 
fünf Jahren sowie das Offenhalten einer Fortschreibung der 
Pläne auf unbestimmte Zeit erschweren es zudem, auf ver-
änderte Rahmenbedingungen flexibel reagieren und die 
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verfügbaren Mittel möglichst effizient einsetzen zu kön-
nen. Vor allem aber werden zuverlässige Mechanismen der 
Wirkungskontrolle benötigt (Monitoring, Evaluation), um 
Fortschritt und Erfolg der Maßnahmen überprüfen und ggf. 
nachsteuern zu können.
 Offenkundig stellt sich damit zugleich die Frage der 
staatlichen Rahmensetzung für die VEP, denn diese könnte 
Qualitätsstandards zu den angesprochenen Punkten fest-
legen und deren Einhaltung einfordern. In Deutschland 
beschränkt sich die staatliche Intervention jedoch bislang 
auf die Förderung der Forschung und des Informationsaus-
tausches (im „Forschungsprogramm Stadtverkehr“ – FOPS; 
www.fops.de). Bereits die bekannten Defizite in der Praxis 
deuten jedoch darauf hin, dass ergänzende steuernde Ein-
griffe erforderlich sind, um die notwendigen Veränderungen 
auch zeitnah bewirken zu können. Dabei sind keineswegs 
nur regulative Ansätze zu betrachten, sondern das gesamte 
Spektrum der verfügbaren Instrumente, wie die vorliegen-
de Untersuchung verdeutlicht.

Die Untersuchungskriterien  
zur Analyse des Steuerungsansatzes
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens zum Vergleich von 
Steuerungsansätzen der Stadtverkehrsplanung in Europa 
untersucht das Leibniz-Institut für Ökologische Raument-
wicklung e. V. (IÖR) zurzeit die Praxis der VEP in Deutschland. 
Neben den bereits genannten Defiziten sollten dabei zu-
nächst in einer quantitativen Erhebung weitere ausgewählte 
Aspekte mitbetrachtet werden, die für eine grobe Abbildung 
des Steuerungsansatzes wesentlich sind, bislang jedoch in 
der empirischen VEP-Forschung nicht hinreichend unter-
sucht wurden.
 Dies betrifft zunächst den Einfluss der politischen Ori-
entierung kommunaler Führungskräfte, insbesondere der 
Oberbürgermeister (OB) und der für die Verkehrsentwick-
lung zuständigen Wahlbeamten (Beigeordnete). Hier stellt 
sich die Frage, ob bestimmte politische Agenden mit be-
stimmten Merkmalen der VEP korrelieren, bzw. welche Di-
vergenzen sich möglicherweise erkennen lassen. 
 Hinsichtlich der fachlichen Ausrichtung wurde der Stel-
lenwert unterschiedlicher Orientierungshilfen für die VEP 
untersucht, um deren Wirkung auf die Planungen abzu-
schätzen. Ferner sind Zusammenhänge zwischen der VEP, 
ihrer fachlichen Zuordnung und der Hierarchie innerhalb 
der kommunalen Verwaltungsstruktur von erheblichem In-
teresse. Welche Organisationseinheit die Federführung für 
die VEP übernimmt und wie diese strukturell verankert ist, 
kann die Planungen maßgeblich beeinflussen. 
 Schließlich wurde mit Blick auf die praktische Relevanz 
von Prinzipien guter Regierungsführung (Transparenz, Zu-
rechenbarkeit) auch die Rolle von Kommunikation und In-
formation im Prozess mit erfasst.

 Damit ergaben sich insgesamt acht weitgehend unab-
hängige Qualitätsmerkmale der lokalen VEP-Steuerung, für 
die unmittelbar eine normative Einordnung vorgenommen 
werden kann: Planungsraum, Politikintegration, Beteiligung, 
Kommunikation, Planungszeitraum, Bindungswirkung, Wir-
kungskontrolle und Fortschreibung. Durch binäre Bewer-
tung1 und ohne Gewichtung ergibt sich dabei ein verein-
fachtes Bild der Gesamtqualität der Pläne (Werte von 0 bis 
8). Für die übrigen Aspekte (politische und fachliche Orien-
tierung, Federführung) ging es zunächst darum, deren Ein-
fluss auf die genannten Qualitätsmerkmale zu untersuchen 
(vgl. Abb.1). 

   Auf Grundlage dieses Analyserahmens 
führte das IÖR im Juni 2009 eine telefonische Befra-
gung in allen 79 deutschen Großstädten durch. Die-
se Zielgruppe ergab sich sowohl mit Blick auf den 
faktischen Problemdruck als auch aus der europä-
ischen Diskussion einer möglichen Verpflichtung von 
Agglomerationen dieser Größenordnung (Kommunen ab 
100.000 EW) zu einer nachhaltigen Stadtverkehrsplanung.
Gesprächspartner waren hierbei Verantwortliche bzw. un-
mittelbar mit der VEP befasste Mitarbeiter/innen aus den 
zuständigen Fachbereichen der kommunalen Verwaltun-
gen. Lediglich vier Kommunen waren nicht bereit, sich zu 
beteiligen (Rücklaufquote: 95 %). 

Auswertung der  
Befragung zur kommunalen VEP-Praxis
Positiv erscheint zunächst, dass sich ein Großteil der be-
fragten Kommunen überhaupt der freiwilligen Aufgabe VEP 
stellt, auch wenn sich dabei ein polarisiertes Bild ergibt. Ins-
gesamt haben 53 der befragten Städte (72 %) bereits einen 
VEP aufgestellt, wovon zwölf außerdem aktuell eine Fort-
schreibung planen. Damit ist andererseits der Anteil derer, 
die über keinen VEP verfügen, mit 28 % deutlich höher als 
in anderen Befragungen (vgl. Polzin 2007), zumal darunter 
auch zwölf Städte angeben, gar keinen VEP aufstellen zu 

Abb. 1: Untersuchungskriterien für den Steuerungsansatz der VEP 
[Quelle: eigene Darstellung]
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wollen. Mit Blick auf die drei Größenklassen (GK1 > 500.000 
EW, GK2: < 500.000 EW, GK3: < 200.000 EW) zeigt sich auch, 
dass eine Entscheidung gegen einen VEP dabei überpro-
portional häufig in den größeren Kommunen fällt (GK1: 6 
von 15, GK2: 6 von 19; GK3: 10 von 41). 
■ Die Qualität der Pläne insgesamt fällt im Durchschnitt 
eher gering aus (Ø 3,3), wobei größere Städte nicht unbedingt 
auch die besseren Pläne erstellen: Höhere Wertungen treten 
vor allem in der GK2, niedrigere hingegen in der GK3 auf 
(vgl. Abb. 2). Betrachtet man dazu das Alter der untersuchten 
Pläne (Jahr der Beschlussfassung), so zeigt sich einerseits, 
dass ein Viertel der Pläne bereits älter als zwölf Jahre und 
damit hinsichtlich der Problemstellung überholt ist. Ande-
rerseits findet keineswegs eine klare Entwicklung hin zu ei-
ner qualitätsvolleren Steuerung statt: Zwar werden die bes- 
ten Werte von neueren Plänen erzielt (ab 2001), doch sind 
darunter wiederum überwiegend qualitativ (unter-) durch-
schnittliche zu finden. Umgekehrt erfüllen die meisten Pläne 
aus dem Zeitraum bis 1996 die Kriterien bereits überdurch-
schnittlich (vgl. Abb. 3). 

■ Hinsichtlich der politischen Orientierung wurde die Par-
teizugehörigkeit der Oberbürgermeister und Beigeordne-
ten in den für den aktuellen VEP-Status verantwortlichen 
letzten beiden Legislaturperioden erfragt. In den 75 unter-
suchten Städten dominiert dabei erwartungsgemäß der 
Anteil derer, in denen die beiden großen Parteien – fort-
gesetzt oder im Wechsel – den Oberbürgermeister stellten. 
Bei den Beigeordneten fällt demgegenüber der Anteil par-
teiloser und grüner Vertreter höher aus, vor allem zu Lasten 
der SPD. Die grundsätzliche Entscheidung für einen VEP fiel 

besonders oft in Städten mit parteilosem und grünem Füh-
rungspersonal (10 von 11 Städte), sowie häufiger in durch-
gängig unionsgeführten Städten als in denen mit einer SPD- 
Spitze (Union: 10 von 15, SPD: 12 von 21). Bei Betrachtung 
der Qualitätsmerkmale zeigt sich allerdings, dass die Pläne 
in Städten unter Unionsführung deutlich hinter denen aus 
Kommunen liegen, die von der SPD oder unter Beteiligung 
anderer Gruppierungen (B90/Grüne, Parteilose) regiert wer-
den. Dieser Unterschied ist bei den Beigeordneten ebenso 
ausgeprägt (Ø SPD: 4,1 / „Andere“: 3,3 / Union: 2,0) wie bei 
den Oberbürgermeistern (Ø SPD: 4,3 / „Andere“: 3,7 / Union: 
2,6) und fällt für die Kriterien Beteiligung, Kommunikation 
und Wirkungskontrolle besonders deutlich aus. Hier bedarf 
es also eines transparenten Dialoges zur Klärung der Posi-
tionen – vor allem für die betroffenen Bürger/innen.

■ Bezüglich der organisatorischen Einbettung der VEP in 
die Verwaltungsstruktur wurden drei Aspekte betrachtet: 

 Auf welcher Ebene ist „Verkehr“ grundsätzlich verankert 
(2. oder 3. Ebene unterhalb eines Geschäftsbereiches)?

– Welche fachplanerische Zuordnung erfährt die VEP dabei 
(Stadtentwicklung, Tiefbau, Verkehr)?

– Gibt es einen integrierten Geschäftsbereich für Planung 
(Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehr und Umwelt 
„unter einem Dach“)?

Dabei zeigt sich zunächst, dass in der Mehrzahl der Städ-
te (63 %) Verkehrsplanung erst auf der 3. Ebene artikuliert 
und damit eher als Fachplanung denn als integrative Auf-
gabe begriffen wird. Eine integrierte Planungsverwaltung 
liegt dennoch in immerhin 35 % der Fälle vor. Der domi-
nante Strukturtyp (50 %) ist insgesamt die Ansiedlung der 
VEP auf der 3. Ebene im Bereich der Stadtentwicklungs-
planung. Städte dieses Typus verfügen jedoch besonders 
häufig nicht über einen VEP (50 %) – vor allem dann, wenn 
keine integrierte Planungsverwaltung vorliegt. Hinsichtlich 
der Qualität der Pläne zeigt sich, dass die VEP bessere Wer-
tungen erhält, wenn sie auf der 2. Ebene der Stadtentwick-
lung (Ø 5,5) oder dem Tiefbau (Ø 4,2) zugeordnet ist, jedoch 
schlechtere in einem eigenständigen Bereich Verkehr (Ø 
2,6). Auf der 3. Ebene streuen die Wertungen stark, bleiben 
dabei aber insgesamt eher durchschnittlich. Zusammen-
hänge mit der institutionellen Verankerung der VEP sollten 
daher zukünftig stärker berücksichtigt werden.

■ Mit Blick auf die Rolle von fachlichen Orientierungs-
hilfen für die VEP gibt eine Mehrheit der 53 Städte mit 
VEP zunächst an (unter Mehrfachnennung), keine solchen 
zu verwenden, das heißt Planung „unter Rückgriff auf vor-
handenes Wissen und Erfahrungen“ zu betreiben (62 %).2 
Dabei scheinen Leitfäden und Empfehlungen von weitaus 
geringerer praktischer Bedeutung zu sein, als man ob ih-
rer wissenschaftlichen Resonanz vermuten könnte (38 %). 
Publikationen der FGSV werden hierbei am häufigsten ge- 
nannt. Dem gegenüber funktioniert die Dokumentation gu-

Abb. 2: Gesamtwertung der VEP nach Gemeindegrößenklassen [Quel-
le: IÖR 2009]

Abb. 3: Gesamtwertung der VEP nach Jahr der Beschlussfassung [Quel-
le: IÖR 2009]
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ter Praxisbeispiele als wichtiger Ideengeber (50 %), wobei 
ein breites Spektrum an Fachliteratur als mögliche Quelle 
genannt wird. Damit wird jedoch zugleich deutlich, dass 
keine einheitliche Referenz besteht, zumal Hinweise auf die 
europaweitweit größten Datenbanken3 mit Beispielen aus 
Forschung und Praxis gänzlich ausblieben. Als wichtigste 
Ressource zur Orientierung wird vielmehr der persönliche 
Austausch mit Fachkollegen aus anderen Städten über 
Netzwerke und Veranstaltungen erachtet (57 %). Verwiesen 
wird dabei insbesondere auf die Fachkommission „Verkehrs-
planung“ des Deutschen Städtetages sowie auf die FGSV. 
Insgesamt zeigt sich, dass Kommunen, die alle Orientie-
rungshilfen nutzen oder vor allem den Austausch betonen, 
qualitätsvollere Pläne erstellen (Ø 4,3) als solche, die ange-
ben, vorwiegend erfahrungsbasiert zu planen (Ø 3,1), oder 
die hierzu erst gar keine Aussage machen wollten (Ø 1,8). 

■ Hinsichtlich des Planungsraums sind bisher lediglich fünf 
der untersuchten 53 VEP interkommunal angelegt (9 %). Die 
überwiegende Mehrheit der Pläne bezieht sich damit aus-
schließlich auf das Gebiet der zentralen Kommune. Dieser 
Befund mag in der Praxis im Einzelfall durch informelle Ab-
sprachen mit den Umlandgemeinden abgemildert werden 
(vgl. Gertz/Polzin 2008). Das Planungsinstrument VEP bleibt 
jedoch hinsichtlich seiner Steuerungswirkung grundsätzlich 
infrage gestellt, wenn es sich nicht an der funktionalen Ver-
flechtung im Verkehr orientiert.

■ Die Integration mit der räumlichen Planung scheint 
dem gegenüber zunächst in der Mehrzahl der Fälle grund-
sätzlich gegeben zu sein (75 %). Bei genauerem Hinsehen 
(unter Mehrfachangabe) besteht die Form der Integration 
allerdings nur für 16 % in einer „integrierten Bearbeitung mit 
der Stadtentwicklungsplanung“, während 20 % lediglich ei-
nen „Beschluss mit der FNP“ angeben, 5 % eine „fachüber-
greifende Abstimmung“ nennen und der überwiegende Teil 
gar keine näheren Angaben hierzu macht (25 %). Damit 
bleibt das Fragezeichen an der praktischen Durchführung 
einer integrierten Planung von Siedlung und Verkehr wei-
terhin berechtigt, wenn die Hälfte der Pläne sich nicht oder 
nur unzureichend auf geeignete Ansätze hierfür stützt. Dies 
kontrastiert zugleich mit der Entwicklung bei der Integrati-
on der Umweltplanung (SUP, LRP, LAP).

■ Zur Einschätzung der Beteiligungspraxis wurden sowohl 
die verwendeten Methoden erfragt als auch deren Bezug zu 
fünf Akteursgruppen (Bürger/innen, Behörden/Träger öf-
fentlicher Belange, Unternehmen/Nicht-Regierungsorganisa-
tionen, Politik, Planungsbüros/Experten) und fünf Planungs-
phasen (Zielsetzung, Problemanalyse, Maßnahmenuntersu-
chung, Abwägung und Entscheidung, Wirkungskontrolle). 
Im Ergebnis wurden auf dieser Basis drei Qualitätsstufen 
der Beteiligung unterschieden: 1) regulär, 2) erweitert, und 
3) intensiv. Bei Zuordnung dieser Qualitätsstufen wird einer-
seits deutlich, dass die Kommunen auch ohne formale Anfor-

derungen an die VEP bereits erhebliche Anstrengungen zur 
Verbesserung der Beteiligung unternommen haben. Für 40 
% der Pläne wurde diese als „intensiv“ eingeschätzt und für 
weitere 21 % als „erweitert“. Andererseits erfüllen 28 % der 
Pläne immer noch lediglich die Kriterien einer „regulären“ 
Beteiligung (11 % ohne hinreichend genaue Angaben).

■ Hinsichtlich der Rolle von Kommunikation und Informa-
tion im Prozess der VEP erweist sich wiederum, dass eine be-
achtliche Zahl der Städte hierfür „keine nennenswerte Rolle“ 
sieht (36 % bei Mehrfachnennung). Dies korreliert einerseits 
zu 50 % positiv mit der Einschätzung, dass ohne Orientie-
rungshilfen geplant wurde. Defizite in der Kommunikation 
beruhen hier also auf einem Mangel an Korrektiven. Für die 
übrigen Fälle gilt offenbar, dass die angegebenen Orientie-
rungshilfen sich nicht auf diesen Aspekt ausgewirkt haben. 
Andererseits schätzen ebenso viele Städte Kommunikation 
und Information als „bedeutende Instrumente“ im Prozess 
ein, und 28 % weisen diesen sogar eine „Schlüsselrolle“ zu.

■ Der Planungszeitraum wird von den meisten Städten 
(42 %) mit zwei bis drei Jahren angegeben, wobei die übri-
gen Pläne deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen haben 
– im Extremfall bis zu 13 Jahre. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage, ob derart langwierige Planungsprozes-
se überhaupt für die Steuerung geeignet sind. Veränderte 
Rahmenbedingungen oder neue Informationsgrundlagen 
können so nur bedingt berücksichtigt werden, und das Plan-
werk läuft Gefahr, zum dogmatischen Manifest zu erstarren. 
Entsprechend problematisch sind oft auch die Regelungen 
zur Fortschreibung der Pläne. In 50 % der Fälle wurde keine 
Festlegung über den Zeitpunkt der Fortschreibung getrof-
fen, 20 % sehen diese mittelfristig vor (in 2-5 Jahren) und 
nur 25 % planen bereits kurzfristig eine Aktualisierung (in 1-2 
Jahren). Damit ist die VEP noch weit davon entfernt, sich als 
kontinuierliche Aufgabe zu etablieren. Hinzu kommt, dass 
der weit überwiegende Teil aller VEP (65 %) nach wie vor für 
die handelnden Akteure keine Bindungswirkung entfaltet, 
da keine politische Beschlussfassung erfolgte.

■ Einen Schwachpunkt von besonderem Gewicht stellt 
lettzlich die mangelnde Wirkungskontrolle dar. Hierfür feh-
len häufig bereits die erforderlichen Grundlagen, da 38 % 
der Pläne gar keine Indikatoren enthalten und weitere 20 % 
wiederum für die ausgewählten Indikatoren keine Zielwer-
te festlegen. Vor allem aber fehlt es meist noch an Konzep-
ten zur praktischen Durchführung einer Wirkungskontrolle 
durch ein fortlaufendes Monitoring und die regelmäßige 
Evaluation der Maßnahmen. Lediglich 15 % der Pläne haben 
hierzu überhaupt konkrete Festlegungen getroffen. 

Fazit: Konsens, Orientierung, Steuerung
Die Ergebnisse der Befragung illustrieren, dass in Deutsch-
land Einschätzungen aus der Praxis sowohl hinsichtlich der 
grundlegenden Notwendigkeit einer Verkehrsentwicklungs-
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planung als auch bezüglich der damit verbundenen quali-
tativen Anforderungen stark divergieren. Zugleich ergeben 
sich Hinweise auf Triebkräfte und Hemmnisse, die aus poli-
tischen und fachlichen Orientierungen resultieren, sowie aus 
der organisatorischen Verankerung der VEP in der Verwal-
tung. Im Resultat steht dabei ein hoher Anteil von Städten 
ohne VEP – bzw. bei jedem einzelnen untersuchten Krite-
rium an Plänen mit entsprechenden Defiziten – stets einer 
Gruppe guter Beispiele gegenüber, doch ist ein klarer Trend 
zur Verbesserung insgesamt nicht nachweisbar. 
 Dieses dauerhafte Nebeneinander von guter und schlech-
ter Praxis weist darauf hin, dass weder der bestehende 
Steuerungsansatz des Bundes bisher in der Lage war, flä-
chendeckend Qualitätssicherung zu betreiben noch die 
etablierten Mechanismen des kollektiven Lernens (Verbän- 
de, Tagungen), einschließlich Wissenszuwachs aus der For-
schung. Es besteht also kaum Grund, auf eine rasch zuneh-
mende Beachtung der (durchaus bekannten) Prinzipien ei- 
ner an Nachhaltigkeit orientierten, integrierten VEP zu ver-
trauen. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass in (zu) vie-
len Fällen Pfadabhängigkeiten ein rechtzeitiges Umsteuern 
verhindern werden. Daher bedarf es dringend steuernder 
Impulse zur Verbreitung und Beschleunigung der notwen-
digen Innovationsprozesse.
 Was könnte getan werden? Zunächst einmal scheint es 
erforderlich, die VEP explizit auf die politische Agenda zu 
setzen – Klimawandel, Energiewende und städtische Um-
weltqualität geben hierzu ausreichend Anlass und Gele-
genheit. Eine breite Auseinandersetzung über Handlungs-
bedarfe und -ansätze in der lokalen Verkehrsentwicklung – 
auf Initiative des Bundes und unter Beteiligung aller Ebe-
nen und Fraktionen – könnte dazu beitragen, die bestehen-
den Positionen transparent zu machen und einen übergrei-
fenden Konsens vorzubereiten. 
 Dabei geht es nicht in erster Linie um Maßnahmen, 
sondern um fundamentale Qualitätsstandards der VEP als 
Planungs- und Steuerungsprozess, ganz im Sinne der hier 
untersuchten Kriterien. Indem sich die VEP schrittweise von 
einer sporadischen, ingenieurtechnischen Fachplanung hin 
zu einer kontinuierlichen Querschnittsaufgabe stadtregiona-
ler Politik entwickelt, die eng verknüpft ist mit vielfältigen 
Handlungsfeldern (Flächennutzung, Stadtgestalt, Umwelt, 
Wirtschaft, Soziales, Bildung, Gesundheit etc.), müssen auch 
adäquate institutionelle, verfahrensbezogene und instru-
mentelle Prinzipien definiert werden, die diesen Anspruch 
unabhängig vom lokalen Kontext einlösen können. Solche 
Standards könnten einen gemeinsamen Orientierungsrah-
men schaffen, ohne dabei die kommunale Handlungsfrei-
heit einzuschränken.
 Letztlich ist es jedoch auch erforderlich, durch geeigne-
te Rahmensetzungen die Verbindlichkeit dieser Standards 
schrittweise zu erhöhen. Vergleichbare Ansätzen aus Frank-

reich und Großbritannien könnten dabei als Referenz dienen. 
Mögliche Maßnahmen zum Abbau bestehender Defizite sind 
der gezieltere Wissenstransfer aus Forschung und Praxis, das 
Konditionieren staatlicher Zuwendungen, Zertifizierung und 
Wettbewerbe, sowie ein bundesweites (und letztlich europa-
weites) Monitoring und Benchmarking der VEP – unterstützt 
durch einen strukturierten Dialog der Akteure. Diese Maß-
nahmen sollten für eine Neuausrichtung des Steuerungsan-
satzes auf allen Ebenen genutzt werden, wenn die Ver-
kehrsentwicklungsplanung nicht mehr nur in Einzelfällen 
Wirkung erzielen soll.

Anmerkungen
1 das heißt: erfüllt / erfüllt nicht
2 Allerdings ist hiervon die Hälfte der Ansicht, dass dies aus-

schließlich gilt, während die andere Hälfte durchaus auch die 
abgefragten Orientierungshilfen nutzt – wenngleich in unter-
schiedlicher Intensität.

3 siehe hierzu: www.eltis.org, www.transport-research.info
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