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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die Alpen sind einer der größten zusammenhän-
genden Naturräume Europas und zugleich ein 
zentraler Lebens-, Wirtschafts-, Erholungs- und 
Verkehrsraum in der Mitte unseres Kontinents. Der 
Schutz der Alpen als unwiederbringliches Naturgut 
steht deshalb im Mittelpunkt der Alpenkonventi-
on, in der seit 1991 die 8 Anrainerstaaten und 
die Europäische Union zusammenarbeiten. Das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) vertritt Deutschland in der 
Arbeitsgruppe Verkehr des Ständigen Ausschusses 
der Alpenkonvention und unterstützt die Arbeit des 
Bundesumweltministeriums im Ständigen Aus-
schuss. Dies geschieht in enger Abstimmung mit 
den Bayerischen Staatsministerien für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie und für 
Umwelt und Gesundheit. Unser gemeinsames Ziel 
ist es, Mobilität und Wertschöpfung im Alpenraum 
im Einklang mit der Natur zu sichern. An diesem 
Ziel richten sich auch die aktuellen Themenschwer-
punkte aus: 

•	Wechselwirkungen zwischen Verkehr und 
menschlicher Gesundheit

•	Nachhaltige urbane Mobilität

•	 Koordinierte und einheitliche Fahrgastinforma-
tionssysteme im Bereich Tourismus.

Wie in den anderen Alpenstaaten auch, wurden zu 
jedem dieser Themen für das deutsche Alpenkon-
ventionsgebiet Recherchen zum Stand der wissen-
schaftlichen Forschung und Bestandsaufnahmen 
durchgeführt, ausgewertet und in einem nationalen 
Forschungsbericht zusammengefasst. Das BMVBS 
hatte mit diesen Aufgaben eine Arbeitsgemein-
schaft aus der Region beauftragt: Das Institut für 
Umweltplanung und Raumentwicklung (ifuplan) 
aus München und das Logistik-Kompetenz-Zentrum 
(LKZ) aus Prien.

Insgesamt sind wir im bayerischen Alpenraum auf 
einem guten Weg zu einer umweltverträglichen 
Mobilität. Trotzdem liegen noch wichtige Ver-
besserungsmöglichkeiten vor uns, etwa mit der 
Bereitstellung von Informationen zu einer nach-
haltigen Mobilität, mit einer besseren Verknüpfung 
von Siedlungs- und Verkehrsplanung oder mit der 

Optimierung der Reisezeiten mit Bus und Bahn 
zwischen den Alpenstädten. Kompakte Siedlungs-
formen, gute ÖPNV-, Fuß- und Radverkehrsange-
bote und eine gute Intermodalität der Verkehrs-
mittel können für eine hohe urbane Lebensqualität 
sorgen und so wiederum eine hohe Attraktivität 
für Tourismus und Erholung bewirken. Das haben 
die im Auftrag des BMVBS durchgeführten Studien 
deutlich gemacht.

Wie groß das Interesse an einer nachhaltigen 
Mobilität im Alpenraum ist, hat bereits die große 
Resonanz gezeigt, als die Ergebnisse im Oktober 
2010 im Kloster Frauenchiemsee vom BMVBS 
einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt worden 
sind. Ich freue mich, dass wir mit dieser Broschüre 
die Ergebnisse jetzt auch der breiten Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellen können. Die ausführlichen 
Studien stellen wir zudem auf unserer Internetseite 
www.bmvbs.de zur Verfügung.

Der Schutz unserer Alpenregion ist mehr als eine 
politische Aufgabe: Er ist für mich ein Herzensan-
liegen. Ich lade Sie deshalb alle zur Lektüre ein, 
damit wir gemeinsam mit unseren Nachbarn den 
Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Alpen-
raums weiter voranbringen.

Dr. Andreas Scheuer

Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes-
minister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
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7Hintergrund

Was ist die Alpenkonvention?

Das Übereinkommen zum Schutz der Alpen – kurz 
Alpenkonvention – wurde am 7. November 1991 
von allen acht Staaten des Alpenraumes (Deutsch-
land, Österreich, Frankreich, Italien, Liechtenstein, 
Monaco, Schweiz und Slowenien) sowie der Euro-
päischen Gemeinschaft unterzeichnet. 

Die Alpenkonvention stellt die Erhaltung und 
den Schutz der bedrohten alpinen Region auf 
eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage. Die 
Rahmenkonvention trat am 6. März 1995 in Kraft, 
wichtige Bestimmungen zu sektoralen Fragen sind 
in acht Protokollen (Raumplanung und nachhal-
tige Entwicklung, Naturschutz und Landschafts-
pflege, Berglandwirtschaft, Bergwald, Tourismus, 
Energie, Bodenschutz, Verkehr) geregelt. Sie sind 
u.a. Grundlage für die Vertiefung der regionalen 
Zusammenarbeit im Alpenraum und Voraussetzung 
dafür, dass die praktische Umsetzung der Ziele der 
Alpenkonvention zügig erfolgen kann. Die Proto-
kolle traten am 19. Dezember 2002 in Kraft.

Die Rolle der Alpenkonvention

Alle zwei Jahre findet die Alpenkonferenz, eine 
Konferenz der Vertragsparteien der Alpenkonven-
tion, statt. Die Alpenkonferenz ist das beschluss-
fassende Organ der Alpenkonvention, dem die 
Umweltministerinnen und –minister der Alpen-
staaten angehören. Auf der Alpenkonferenz wird 
ein mehrjähriges Arbeitsprogramm verabschiedet, 
das die Leitlinien und Themenschwerpunkte für die 
Aktivitäten der Vertragsparteien sowie der Arbeits-
gruppen bis zur nächsten Alpenkonferenz festlegt.

Für den Verkehrsbereich ist insbesondere das Pro-
tokoll „Verkehr“ von Bedeutung. Es verpflichtet die 
Vertragsparteien zu einer nachhaltigen Verkehrspo-
litik, die insbesondere die Belastungen im Bereich 
des inneralpinen und alpenquerenden Verkehrs 
auf ein Maß senkt, das für Menschen, Tiere und 
Pflanzen sowie deren Lebensräume verträglich ist. 
Als wichtigste Vereinbarung enthält das Protokoll 
„Verkehr“ den grundsätzlichen Verzicht der Ver-
tragsparteien auf den Bau neuer hochrangiger 
Straßen für den alpenquerenden Verkehr, von 
dem nur unter besonders genannten Bedingungen 
abgewichen werden kann. Um die Umsetzung des 
Protokolls zu unterstützen, wurde die Arbeitsgruppe 
Verkehr eingerichtet.

 Übersicht über das deutsche Alpenkonventionsgebiet
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Aktuelle Themen der AG Verkehr

Die Schwerpunkte der letzten und aktuellen  
Mandatsphase der Arbeitsgruppe sind: 

Verkehr und menschliche Gesundheit 

Städtische Mobilität 

Sanfte Mobilität im Tourismus

Diese drei Aspekte der Mobilität sind auf vielfältige 
Weise miteinander verflochten. Ein nutzerfreund-
licher ÖPNV, attraktive Fuß- und Radwege sowie 
eine gute Intermodalität der Verkehrsmittel bieten 
eine hohe urbane Lebensqualität für Einheimische. 
Gleichzeitig erhöhen diese Angebote – ergänzt um 
touristische Informationen – auch die Attraktivität für 
Tourismus und Erholung und stellen somit für alle 
Nutzergruppen eine Alternative zum Pkw dar. 

Eine verstärkte Nutzung dieser alternativen Mo-
bilitätsangebote dient zudem der menschlichen 
Gesundheit  durch Minderung des Straßenver-
kehrslärms und der Luftschadstoffe, aber auch 
durch positive Gesundheiteffekte durch Radfahren 
und Zu-Fuß-Gehen.

Das deutsche Alpenkonventionsgebiet 
und seine bedeutenden Verkehrsachsen

Das Gebiet der Alpenkonvention umfasst in 
Deutschland ca. 11.160 Quadratkilometer und 
damit nicht nur die Berggebiete, sondern alle 
Landkreise mit Gebirgsanteil.  
Dies bedeutet, dass neben hochalpinen Regionen 
wie der Zugspitze oder dem Watzmann auch das 
flache Alpenvorland zum Geltungsbereich der 
Alpenkonvention gehört.

Warum zählt das Alpenvorland zur  
Alpenkonvention?

Ein Geologe würde sagen: Weil die von Moränen, 
Seen, Mooren, Molasserücken und Schotterebenen 
geprägte Landschaft durch die Alpenfaltung und 
eiszeitliche Prozesse entstanden sind. Aus heutiger 
Sicht jedoch viel bedeutsamer sind die engen Ar-
beitsmarkt-, Wirtschafts- und Freizeitverflechtungen 
zwischen den deutschen Alpentälern, dem Alpen-
vorland bis hin zum Münchner Verdichtungsraum, 
der aber selbst nicht mehr im Alpenkonventionsge-
biet liegt. 

Sozioökonomische Wirkungen
Lärm-/Schadstoffemission
Gesundheitsauswirkung
Gesundheitsvorsorge

Attraktivität Tourismus/Erholung
Anreise/ Mobilität Umweltverbund

Mobilitätsinfo für Tourismus

Flächeninanspruchnahme
Fuß- und Radverkehr

ÖPNV
MIV

Intermodalität

Städtische Mobilität

Verkehr und 

menschliche Gesundheit

Sanfte Mobilität

im Tourismus
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Die drei Prinzipien des Verkehrsprotokolls

Das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention legt fest, dass der Verkehrsbereich im Alpenraum 
unter Wahrung des Vorsorge-, Vermeidungs- und Verursacherprinzips zu entwickeln ist.

Nach dem Vorsorgeprinzip sind Maßnahmen zur Vermeidung, Bewältigung oder Verringe-
rung gravierender Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt zu ergreifen, auch wenn der 
eindeutige Zusammenhang zwischen Einwirkungen und ihrer Schädlichkeit für Gesundheit und 
Umwelt noch nicht nachgewiesen ist.

Das Vermeidungsprinzip gibt der Vermeidung von Gesundheits- und Umweltschäden den Vorrang 
vor nachträglichen Minderungsbemühungen. Verkehr, der vermieden werden kann – also nicht 
stattfindet – hat keine negativen Auswirkungen. Ein Beispiel dafür ist z.B. die Vermeidung von Leer-
fahrten im Güterverkehr.

Das Verursacherprinzip der Alpenkonvention hat mittlerweile auch in die Eurovignetten-Richtlinie 
auf Ebene der Europäischen Union Eingang gefunden. Es besagt, dass die Verursacher soweit 
möglich alle negativen Verkehrsauswirkungen zu kompensieren haben. Gegenwärtig kommt dieses 
Prinzip ansatzweise in Form der streckenabhängigen Lkw-Maut in Ländern der EU und der Schweiz 
zur Anwendung. Mit dem Verursacherprinzip und dem Einbezug der bisher nicht in den Verkehrs-
kosten enthaltenen Gesundheits- und Umweltschäden soll die Kostenwahrheit für die einzelnen 
Verkehrsträger auf der Straße und der Schiene erreicht werden. 

Auszüge aus dem Verkehrsprotokoll

Artikel 3 Nachhaltiger Verkehr und Mobilität

(1)  Um den Verkehr unter den Rahmenbedingungen der Nachhaltigkeit zu entwickeln,  
 verpflichten sich die Vertragsparteien, mit einer aufeinander abgestimmten Umwelt- und  
 Verkehrspolitik zur Begrenzung verkehrsbedingter Belastungen und Risiken ....

d)  aufgrund der besonderen Topographie der Alpen verstärkte Maßnahmen zur Lärm- 
 bekämpfung zu ergreifen.

Artikel 9 Öffentlicher Verkehr

Zur nachhaltigen Aufrechterhaltung und Verbesserung der Siedlung- und Wirtschaftsstrukturen 
sowie der Erholungs- und Freizeitattraktivität verpflichten sich die Vertragsparteien, die Einrich-
tung und den Ausbau kundenfreundlicher und umweltgerechter öffentlicher Verkehrssysteme zu 
fördern.

Artikel 13 Touristische Anlagen

(1)  Die Vertragsparteien verpflichten sich, die verkehrlichen Auswirkungen weiterer Erschlie- 
 ßungen mit touristischen Anlagen unter Berücksichtigung der Ziele dieses Protokolls zu  
 überprüfen und soweit erforderlich Vorsorge- und Ausgleichsmaßnahmen zur Erreichung  
 der Ziele dieses oder anderer Protokolle zu ergreifen. Dabei ist dem öffentlichen Verkehr  
 Vorrang einzuräumen.

(2)  Die Vertragsparteien unterstützen die Schaffung und Erhaltung von verkehrsberuhigten und  
 verkehrsfreien Zonen, die Einrichtung autofreier Tourismusorte sowie Maßnahmen zur  
 Förderung der autofreien Anreise und des autofreien Aufenthalts von Urlaubsgästen.
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Rollende Landstraße - Gütertransport auf der SchieneMobilität für Einheimische und Gäste

Kiefersfelden sowie die Strecke München - Frei-
lassing sind stark frequentiert. Mit dem Bau des 
Brennerbasistunnels wird die erstgenannte Strecke 
als „Brennerzulaufstrecke“ zukünftig noch mehr 
Bedeutung erhalten.

Vier Verkehrsarten
Verkehr ist nicht gleich Verkehr. Besonders im 
Alpenraum ist eine Überlagerung verschiedener 
Verkehrsarten zu beobachten, die sich in vier  
Kategorien unterteilen lassen: 

Der Eigenverkehr hat seinen Ursprung und/oder 
sein Ziel innerhalb des Alpenraums. Dies ist der 
Verkehr der Wohnbevölkerung der Alpen sowie 
der Wirtschaftsverkehr alpiner Gewerbebetriebe. 
Schätzungen gehen für den gesamten Alpenraum 
von einer jährlich zurückgelegten Strecke von  
76 Mrd. km aus (vgl. Bätzing 2003:207f).

Der Tourismusverkehr von Übernachtungsgästen           
mit Wohnsitz außerhalb des Alpenraums wird auf 
rund 25 Mrd. km/Jahr geschätzt (ebd.). 

Nicht in dieser Zahl enthalten ist der Freizeitver-
kehr der alpinen Bevölkerung sowie Tagesausflüge 
aus dem näheren Umkreis des Alpenraumes. Die-
ses Verkehrsaufkommen ist schwer zu beziffern, es 
trägt jedoch insbesondere an Wochenenden und 
während Ferienzeiten erheblich zum Verkehrsauf-
kommen im Alpenraum bei.

Der Transitverkehr hat sowohl seinen Ursprung  
als auch sein Ziel außerhalb des Alpenraums.  
Er durchquert also den Alpenraum, und zwar 
bevorzugt über die drei Transitkorridore Brenner, 
Gotthard und Tauern. In der öffentlichen Wahr-

Die morgendlichen Staumeldungen auf der Salz-
burger und Garmischer Autobahn und volle 
Pendlerzüge verdeutlichen – der deutsche Alpen-
raum ist ein beliebter Wohn- und Freizeitstandort. 
Die Oberzentren Rosenheim, Kempten und der 
Verdichtungsraum München stehen beispielhaft 
für die Bedeutung der Alpenstädte als regionale 
Wirtschaftszentren. 

Die Verflechtung des Alpenraumes mit seinem 
Umland ist eine Arbeitsteilung zu beiderseitigem 
Nutzen, die jedoch auch eine Kehrseite hat – die zu-
nehmende Verkehrsbelastung insbesondere entlang 
der höherrangigen Verkehrsverbindungen.

Wichtige Verkehrsachsen

Die wichtigsten Straßenverkehrsachsen im deutschen 
Alpengebiet sind die A 8 München – Salzburg und 
davon abzweigend die A 93 Rosenheim – Kie-
fersfelden als Transitachse Richtung Brenner, die 
A 95 Richtung Garmisch-Partenkirchen und als 
B2/B23 weiter zum Fernpaß, die A 7 nach Füssen 
und ebenfalls Richtung Fernpaß sowie die Lindauer 
Autobahn A 96. Insbesondere an der A 8 werden 
hohe Verkehrsbelastungen von z.T. über 100.000 
Fahrzeugen täglich gemessen. Aber auch an Bun-
desstraßen kommt es im deutschen Alpengebiet 
zu hohen Verkehrsaufkommen von täglich bis zu 
rd. 26.000 Fahrzeugen wie beispielsweise an der 
B304 in Freilassing.

Neben diesen hochrangigen Straßenverbindungen 
weist der deutsche Alpenraum auch einige stark 
befahrene Schienenwege auf. Insbesondere die für  
den Gütertransitverkehr bedeutende Bahnstrecke 
von München durch das deutsche Inntal nach 
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nehmung ist der Transitverkehr die Hauptursache 
für verkehrsbedingte Belastungen – sein Anteil am 
Gesamtverkehrsaufkommen ist jedoch mit  
rd. 8,3 Mrd. km/Jahr vergleichsweise gering (ebd.).

Dennoch stellt der Transitverkehr – insbesondere 
entlang der bedeutenden Transitrouten Brenner, 
Gotthard, Mt.Blanc/Frejus und Tarvisio – strecken-
weise eine erhebliche Beeinträchtigung für Mensch 
und Umwelt dar. 

Im übrigen Alpenraum ist insbesondere der  
Eigenverkehr der ansässigen Bevölkerung und der 
Freizeitverkehr für verkehrsbedingte Belastungen 
verantwortlich.

Zunahme des Verkehrs im Zuge der  
europäischen Integration
Die Alpen sind seit der Römerzeit ein überwind-
bares Hindernis des Warenaustausches zwischen 
Mittel- und Südeuropa. Moderne Infrastrukturen 
wie Autobahnen, Brücken und Tunnels sowie  
leistungsfähige Transportmittel sind die Grundlage,  
der globalisierte Warenaustausch sowie der 
europäische Binnenmarkt sind die Triebkraft für 
ein stetig steigendes Güterverkehrsaufkommen 
im Alpenraum. Zwischen 2000 und 2008 hat der 
alpenquerende Güterverkehr (Binnen-, Import-, 
Export- und Transitverkehr) um knapp 20% zuge-
nommen (vgl. UVEK/BAV 2011).

Für die Landkreise des deutschen Alpenraums wird 
bis zum Jahr 2025 ein Wachstum des Personenver-
kehrs von bis zu 40% prognostiziert (vgl. infraplan 
2010:72). Es stellt sich also die Frage, wie dieses 
Verkehrsaufkommen im Alpenraum umwelt- und 
sozialverträglich bewältigt werden kann. 

Anhaltende Verlagerung von der  
Schiene auf die Straße

Der Anteil des alpenquerenden Güterverkehrs auf 
der Straße nimmt zulasten des Güterverkehrs auf 
der Schiene beständig zu. Zwischen 1994 und 
2004 hat der Anteil der Schiene am Gesamt-
gütertransport von 38% auf 32% abgenommen 
(vgl. CAFT 2004), bei gleichzeitiger Zunahme der 
Gesamtgütermenge.

Im Personenverkehr liegt der Anteil des öffentlichen 
Nahverkehrs in den deutschen Landkreisen mit 
Alpenanteil unter 10% (vgl. infraplan 2010:73).

Verkehrsgroßprojekte im Alpenraum
Im Alpenraum werden derzeit einige Schienen-
verkehrsprojekte von europäischem Ausmaß 
durchgeführt bzw. vorbereitet. Vorreiter ist dabei 
die Schweiz. Die Schweizer Bevölkerung hat mit 
Hilfe eines Volksentscheides 1994 die Verlagerung 
des alpenquerenden Verkehrs von der Straße auf 
die Schiene in den Rang eines Verfassungsartikels 
erhoben. Um das Verlagerungsziel zu erreichen, 
wurden seitdem neben anderen Beschleunigungs-
maßnahmen im Schienennetz zwei Tunnelgroß-
projekte in Angriff genommen:

•	Der Lötschbergbasistunnel ist seit 2007 für den 
Bahnverkehr freigegeben.

•	Der Gotthardbasistunnel wird nach seiner  
Fertigstellung (voraussichtlich im Jahr 2016) 
mit 57 km der weltweit längste Tunnel sein. 

Im Zusammenhang mit dem Brennerbasistunnel 
bestehen auch im deutschen Alpenraum Planungs-
überlegungen zur Erhöhung der Transportkapazität 
auf der Schiene. Die Zulaufstrecke von München 
über Rosenheim und das bayerische Unterinntal 
ist dabei Teil der Hochgeschwindigkeitseisenbahn-
achse Berlin – Palermo, ein Projekt der Transeuro-
päischen Netze TEN. Auch die geplante Elektri-
fizierung der Strecke München – Lindau und der 
viergleisige Ausbau im Rheintal zwischen Karlsruhe 
und Basel im Zulauf zum Gotthard sind wichtige 
Schritte zu einer Verlagerung insbesondere des 
alpinen Güterverkehrs auf die Schiene.

Diese Projekte verdeutlichen: Die Lösung der 
Verkehrsprobleme im Alpenraum erfordern neben 
lokalen Maßnahmen zunehmend internationale 
Abstimmung und ein großräumiges Handeln auf 
europäischer Ebene. 

Rollende Landstraße - Gütertransport auf der Schiene
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Was ist Gesundheit?

Gesundheit ist ein „Zustand völligen körperlichen, 
seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht 
nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ 
(Konstitution der Weltgesundheitsorganisation 
WHO von 1948). Dieser Zustand des Wohlbefin-
dens kann von verschiedenen Verkehrswirkungen  
empfindlich gestört werden. Besonders Lärm, Luft-
schadstoffe und Feinstaub stellen ernste Gesund-
heitsrisiken für den Menschen dar.

Verkehrslärm
Nach repräsentativen Befragungen des Umweltbun-
desamtes wird Lärm als eine starke Umweltbeein-
trächtigung empfunden. Nahezu 70% der deutschen 
Bevölkerung fühlen sich durch Lärm aus verschie-
denen Quellen belästigt. 59% fühlen sich in ihrem 
Wohnumfeld durch Straßenverkehr gestört und be-
lästigt, 22% durch Schienenverkehr (Mehrfachnen-
nungen waren zulässig). Neben dem reinen Belästi-
gungsfaktor ist Lärm auch eine ernsthafte Bedrohung 
der menschlichen Gesundheit im engeren Sinn.

Da der Gehörsinn permanent aktiv ist, hat Lärm ab 
gewissen Schwellenwerten immer Auswirkungen auf 
den Menschen, auch wenn der Lärm nicht bewusst 
wahrgenommen wird. Gerade nächtliche Lärmbe-
lastungen, die während der Ruhe- und Erholungs-
phase auf den Körper einwirken, können so schnell 
zu einem ernsten Gesundheitsrisiko werden. 

Was ist Lärm?
„Lärm“ ist kein direkt messbares physikalisches 
Phänomen, sondern unerwünschter, als Belästigung 
empfundener Schall. Ob und wann Schall als  
Lärm empfunden wird, ist subjektiv und hängt von  
verschiedenen Faktoren ab. Wesentlich sind dabei 
die Schallquelle (Naturgeräusche stören weniger 
als Verkehrslärm), der Zeitpunkt (nächtlicher Lärm 
hat stärkere Negativwirkungen als Lärm während 
der Tagesstunden) und die Frequenzbereiche.

Um Lärm möglichst objektiv beurteilen zu 
können, wird der sogenannte A-gewichtete 
Schalldruckpegel gemessen, der die Empfind-
lichkeit des menschlichen Ohres in den unter-
schiedlichen Frequenzbereichen berücksichtigt. 
Lärmgrenzwerte werden daher für diesen A-ge-
wichteten Schalldruckpegel in der Maßeinheit 
Dezibel [dB(A)] auf einer logarithmischen Skala 
angegeben. D.h. 50 dB + 50 dB = 53 dB: eine 
Erhöhung des Schallpegels um 3 dB entspricht 
einer Verdopplung der Schallintensität!

Da die Tageszeit, zu der Lärm stattfindet, eine 
wichtige Rolle spielt, werden verschiedene Lärmpe-
gel  für Lärmberechnungen verwendet. So stellen 
die Lärmkarten nach der Europäischen Umge-
bungslärmrichtlinie (2002/49/EG) die Lärmbe-
lastung mit Hilfe der Lärmindizes Lnight (nächtliche 
Lärmbelastung) und LDEN (D=day, E=evening, 
N=Night) – also des 24h-Wertes – dar.

Potenzielle Lärmbrennpunkte Schienenverkehr – Erfassung nach EU-Richtlinie zum Umgebungslärm für 
das deutsche Alpenkonventionsgebiet. Lärmberechnungen erfolgten bisher für alle Eisenbahnstrecken mit 
einem Verkehrsaufkommen von mehr als 60.000 Zügen pro Jahr.
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Potenzielle Lärmbrennpunkte Straßenverkehr – Erfassung nach EU-Richtlinie zum Umgebungslärm für 
das deutsche Alpenkonventionsgebiet. Die Berechnungen erfolgten bisher für alle Hauptverkehrsstraßen 
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Millionen Kfz pro Jahr.

Regelungen zum Verkehrslärm 

Da die negativen Lärmwirkungen bekannt sind, 
gibt es zahlreiche Aktivitäten zur Lärmminderung.  
Auf europäischer Ebene gibt die Richtlinie 
2002/49/EG vor, wie die Belastungen durch  
Umgebungslärm zu ermitteln und darzustellen  
sind und regelt die Erstellung von Aktionsplänen 
zur Lärmminderung. 

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten  
zudem zur Information der Öffentlichkeit sowie  
zu deren Beteiligung an der Aktionsplanung.   
Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  

Lärmschutz durch GeschwindigkeitsbegrenzungWirkungen von Verkehrslärm
Gesundheitliche Risiken:
•	 Schlafstörung
•	 Störungen von Kommunikation,  

Konzentration und Leistungsfähigkeit
•	 Stressreaktion 
•	Herz-Kreislauf-Risiken           

Sozio-ökonomische Wirkungen:
•	 Soziale Segregation: Wer es sich leisten 

kann, zieht in ruhigere Gebiete.
•	Ökonomischer Wertverlust: Bei hoher Lärm-

belastung sinken die Immobilienpreise.

und Verordnungen zu dessen Durchführung geben 
den rechtlichen Rahmen für den Umgang mit der 
von Verkehrswegen ausgehenden Lärmbelastung 
für Deutschland vor. 

Allerdings enthalten weder die Umgebungslärm- 
richtlinie noch das BImSchG Bestimmungen zu  
Auslöseschwellen für Gegenmaßnahmen. Das 
heißt, es ist nicht festgelegt, ab welchen Schall-
druckpegeln bzw. welcher Anzahl betroffener Per-
sonen Aktionspläne zur Verringerung der Lärmbe-
lastung erstellt werden müssen. 
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Beurteilungspegel    Lärmvorsorge Beurteilungspegel    Lärmsanierung         
Gebietskategorie Grenzwert  

Tag
Grenzwert 
Nacht

Gebietskategorie Grenzwert 
Tag

Grenzwert 
Nacht           

Krankenhäuser, Schulen 
Altenheime

57 dB(A) 47 dB(A) Krankenhäuser, Schulen 
Altenheime, reine und 
allgemeine Wohn- 
gebiete und Klein- 
siedlungsgebiete

67 dB(A) 57 dB(A)
Wohn- und Kleinsied-
lungen 59 dB(A) 49 dB(A)

Kern-, Dorf-, und 
Mischgebiete 

64 dB(A) 54 dB(A) Kern-, Dorf-, und 
Mischgebiete

69 dB(A) 59 dB(A)

Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A) Gewerbegebiete 72 dB(A) 62 dB(A)

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit (BayStMUG) gibt den bayerischen  
Regierungsbezirken für deren Zuständigkeits-
bereich (Haupteisenbahnstrecken, Bundesauto-
bahnen und Großflughäfen) folgende Empfehlung 
für die Lärmaktionsplanung:

Sind mehr als 50 Personen innerhalb eines  
Gemeindegebietes von Lärmpegeln  
LDEN  > 70 dB(A) und LNight > 60 dB(A) betroffen, 
so sind Lärmaktionspläne aufzustellen.

Den Gemeinden und Ballungsräumen, die für alle 
übrigen Lärmquellen zuständig sind, bleibt es frei-
gestellt, diese Auslöseschwellen zu übernehmen.

Die Karte „Potenzielle Lärmbrennpunkte Schienen-
verkehr“ zeigt die Anzahl der von nächtlichem 
Lärmpegeln > 60dB(A) betroffenen Personen (ge-
rundet auf Zehnerstellen). Als Brennpunkte zeigen 
sich einige Gemeinden im Rosenheimer Becken 
(Tuntenhausen, Großkarolinenfeld, Stadt Rosen-
heim und Raubling) entlang der Achse München-
Rosenheim-Kufstein sowie Traunstein, Surberg und 
Freilassing an der Achse München-Rosenheim-
Salzburg.

Die Karte „Potenzielle Lärmschwerpunkte im Stra-
ßenverkehr“ zeigt Belastungsschwerpunkte entlang 
der Strecken München - Kufstein und München - 
 Salzburg wiederum im Rosenheimer Becken. 
Daneben sind auch touristische Schwerpunkte wie 
Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz und Gmund am 
Tegernsee, städtische Zentren wie Kempten und 
Trostberg sowie Schongau und Peißenberg eben-
falls hohen Lärmbelastungen ausgesetzt.

L Night, außen

bis 30 dB (A):  keine substanziellen biologischen Wirkungen
30 - 40 dB (A):  Wirkungen werden beobachtet, sind jedoch moderat
40 - 55 dB (A):  Adverse Gesundheitseffekte sind deutlich messbar
Über 55 dB (A): Großer Teil der Betroffenen ist erheblich belästigt  
 und im Schlaf gestört, das Risiko für Herz-Kreislauf-  
 Krankheiten steigt

WHO-Empfehlungen für  
nächtliche Lärmgrenzwerte

Die WHO analysierte die Ergebnisse verschie-
dener Studien zu den Wirkungen von nächt-
lichen Lärmbelastungen und leitete daraus 
an der menschlichen Gesundheit orientierte 
Empfehlungen für maximale nächtliche Lärm-
belastungen ab.

Ergebnisse der Auswertung der  
Studien

Empfehlung

Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung  
inklusive empfindlicher Bevölkerungsgrup-
pen (Kinder, chronisch Kranke, Ältere) ist ein 
nächtlicher Wert von LNight,außen < 40 dB(A) 
anzustreben. Ist dieser Wert kurzfristig nicht 
erreichbar, wird ein Interims-Zielwert von 55 
dB(A) empfohlen, der jedoch nicht aus den  
Wirkungsstudien abgeleitet ist. 

(WHO Night Noise Guidelines for Europe 2009)
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Lärmvorsorge - Lärmsanierung

Bei Neu- und Ausbau von Verkehrswegen ist 
der Lärmschutz bereits in der Planungsphase zu 
berücksichtigen – es besteht ein Rechtsanpruch 
auf Lärmvorsorge. An bestehenden Verkehrswegen 
mit hoher Lärmbelastung gibt es die Möglichkeit 
der Lärmsanierung, auf die jedoch kein Rechtsan-
spruch besteht. Lärmsanierung ist eine freiwillige 
Leistung des Baulastträgers, über die in Abhängig-
keit von der Finanzlage entschieden wird.  
Zudem gibt es erhebliche Unterschiede bei den 
Beurteilungspegeln für Vorsorge und Sanierung.

Minderung des Verkehrslärms
Um den Verkehrslärm trotz des weiterhin steigenden 
Verkehrsaufkommens zu mindern, gibt es eine 
Reihe von Aktivitäten verschiedener Akteure. 

Der Bund fördert Forschungen zur technischen Lärm-
minderung an der Quelle, schafft den rechtlichen 
Rahmen (z.B. durch Festlegung von Emissionsgrenz-
werten von Fahrzeugen, das Bundesimmissions-
schutzgesetz, die Festlegung von Auslöseschwellen 
für Lärmsanierung) und stellt Finanzmittel für die 
Lärmsanierung zur Verfügung, z.B. für Lärmschutz-
wände oder den Einbau von Schallschutzfenstern an 
besonders belasteten Lärmbrennpunkten.

Privatwirtschaftliche Akteure, wie z.B. Fahrzeugbau 
und Forschungseinrichtungen, widmen sich der 
Minderung des Verkehrslärms an der Quelle und 
entwickeln dazu technische Lösungen. Besonders 
die Geräusche an der Kontaktstelle Fahrbahn – 
Reifen, bzw. Schiene – Rad können hier durch tech-
nische Verbesserungen (z.B. offenporiger Asphalt, 
Bremstechnik im Schienenverkehr) zum Teil erheb-
lich gemindert werden.

Auch die Kommunen ergreifen eine Reihe von 
kurz- und mittelfristig wirksamen Maßnahmen. 
Kurzfristig wirksame Maßnahmen sind z.B. die  
Senkung der Geschwindigkeit, das Instandhalten 
der Fahrbahnoberfläche und die Verstetigung  
des Verkehrsflusses durch optimierte Ampel- 
schaltungen. Langfristige Maßnahmen sind z.B. 
räumliche Verkehrsverlagerungen in lärmun- 
empfindlichere Gebiete, planerische Vorsorge  
bei der Erschließung von Baugebieten (große  
Abstände zwischen Verkehrswegen und lärm- 
sensiblen Nutzungen) sowie Lärmschutzwände  
und Schallschutzfenster. 

Feinstaub
Als Feinstaub oder englisch „Particulate Matter“ 
(PM) werden Staubpartikel bezeichnet, die auf-
grund ihrer geringen Korngröße nicht sofort auf 
den Boden sinken, sondern eine gewisse Zeit in 
der Atmosphäre verweilen. Feinstaub entstammt 
sowohl natürlichen Quellen (z.B. Pollen, Pilzsporen, 
Vulkanausbrüche, Saharastaub), als auch verschie-
denen Aktivitäten des Menschen. Der Straßen- 
verkehr hat hier einen bedeutenden Anteil, im 
wesentlichen aus dem Verbrennungsprozess der 
Antriebe, aber auch aus dem Abrieb (Reifen,  
Bremsen) und Verwirbelungsprozessen. 

Generell gilt: je kleiner die Korngröße umso tiefer 
können die Partikel in den menschlichen  

Lärmschutz an Schienenwegen

Feinstaubfraktionen
Feinstaub wird anhand seiner Korngröße  
differenziert.  

PM10 (PM = Particulate Matter) ist Feinstaub 
mit einer Partikelgröße bis zu 10 µm Durch-
messer (1µm = ein Tausendstel mm).

Feinere Teilchen, deren Durchmesser weniger 
als 2,5 µm beträgt, werden als „Feinfraktion“ 
oder PM2,5 bezeichnet. 

Die kleinsten Partikel mit einem Durchmesser 
von weniger als 0,1 µm werden als Ultrafein-
staub bezeichnet. 

Je nach Partikelgröße kann Feinstaub über die 
Atemwege unterschiedlich tief in den mensch-
lichen Organismus eindringen. Ultrafeinstaub 
kann sogar in den Blutkreislauf übertreten und 
von dort in alle Organe gelangen.
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Organismus eindringen und dort ihre gesundheits-
schädlichen Wirkungen entfalten. Welche Wirkung 
Feinstaub auf die menschliche Gesundheit hat, 
hängt neben der Korngröße von der chemisch- 
physikalischen Beschaffenheit ab, die je nach 
Quelle sehr verschieden ist. 

Zudem können sich an der Oberfläche der Partikel 
Schwermetalle oder Krebs erzeugende polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) anlagern. 
Je kleiner die Partikel sind, an denen solche Stoffe 
haften, desto tiefer gelangen auch die anhaftenden 
Komponenten in den Körper. Partikel aus Verbren-
nungsprozessen, v.a. Ruß aus der Verbrennung von 
Diesel, gelten als besonders gesundheitsschädlicher 
Anteil des in der Außenluft gemessenen Feinstaubs.

Regelungen zum Feinstaub

Rechtliche Grundlage für die Beurteilung der 
PM10-Belastung sind die seit dem 1.1.2005 
europaweit geltenden Grenzwerte, die in deutsches 
Recht übernommen wurden. Die 22. Bundes-
immissionsschutzverordnung sieht in §4 folgende 
Grenzwerte für Feinstaub <10 µm (PM10) vor:

•	 Für Partikel PM10 beträgt der über 24 Stunden 
gemittelte Immissionsgrenzwert für den Schutz 
der menschlichen Gesundheit 50 Mikrogramm 
pro Kubikmeter Luft [50 µg/m³] bei 35 zuläs-
sigen Überschreitungen im Kalenderjahr.

•	 Für den Schutz der menschlichen Gesundheit 
beträgt der über ein Kalenderjahr gemittelte  
Immissionsgrenzwert für Partikel PM10 40 µg/m³.

Am 21. September 2005 stellte die Europäische 
Kommission ihre bis ins Jahr 2020 reichende the-
matische Strategie „Clean Air for Europe” (CAFE) 
gegen die Luftverschmutzung vor. Im Mai 2008 
trat die Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen 
Parlaments über Luftqualität und saubere Luft für 
Europa in Kraft. Sie enthält neue Konzepte zur 
Beurteilung und Kontrolle des Feinstaubs mit einem 
aerodynamischen Durchmesser unter 2,5 µm 
(PM2,5). Im August 2010 erfolgte die Umset-
zung der Richtlinie in nationales Recht. Die oben 
genannten Grenzwerte für PM10 bleiben gültig, 
neu eingeführt wurden Grenzwerte für PM2,5, die 
stufenweise gültig werden.

Diese Grenzwerte sind nicht toxikologisch begrün-
det, das heißt ein kritischer Schwellenwert, unter-
halb welchem keine schädlichen Gesundheits-
wirkungen bestehen, kann seitens der Wissenschaft 
derzeit nicht festgelegt werden. Generell sind auch 
niedrige Feinstaubkonzentrationen schädlich für 
die Gesundheit, die schädliche Wirkung steigt 
jedoch mit der Konzentration. 

Wirkungen von Feinstaub

•	 Zunahme der Krankenhauseinweisungen 
und Arztbesuche wegen respiratorischer 
Erkrankungen (z. B. Asthma),

•	 Zunahme des Medikamentenverbrauchs  
(z. B. bei Asthmatikern),

•	 Zunahme der Hustensymptomatik,

•	 Zunahme des Risikos der Entwicklung  
allergischer Erkrankungen,

•	 Veränderungen im EKG,

•	 erhöhtes Risiko von Myokardinfarkten,

•	 Erhöhung von Entzündungsreaktionen  
(z.B. Mittelohrentzündungen bei Säuglingen 
und Kleinkindern).

Partikel im menschlichen Atemtrakt
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Maßnahmen

Allgemein gibt es zwei Möglichkeiten zur Senkung 
der Feinstaubbelastungen:

•	 Reduktion der Feinstaubemissionen durch  
technische Maßnahmen,

•	 Einschränken der Feinstaub freisetzenden  
Tätigkeiten.

Technische Maßnahmen, durch die sich die Freiset-
zung von Feinstaub und anderen Luftschadstoffen 
bereits an der Quelle senken lässt, folgen in der 
Regel den bundes- oder europarechtlich festge-
legten Vorgaben für einen bestimmten Stand der 
Technik (z.B. Abgasnormen für Kraftfahrzeuge). 

Ein wesentlicher Fortschritt wurde bezüglich der 
Feinstaubbelastung durch die Regelungen zum 
Einbau von Partikelfiltern erzielt. Weitere Verbesse-
rungen der Luftqualität werden derzeit z. B. von der 
(Weiter-)Entwicklung alternativer bzw. sparsamerer 
Antriebstechniken wie z. B. Elektro- oder Gasan-
triebe erwartet. 

Für die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 
vor Ort sieht das Bundesimmissionsschutzgesetz 
die Aufstellung von Luftreinhalteplänen vor, die 
Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung der 
Luftverunreinigungen festlegen. Dies geschieht 
überwiegend über die Beschränkung der Feinstaub 
freisetzenden Tätigkeiten. 

Pläne für kurzfristige Maßnahmen sind nach 
BImSchG dann aufzustellen, wenn verbindliche 
Immissionsgrenzwerte oder die Alarmschwellen 
überschritten werden oder solche Überschrei-
tungen drohen. 

Beispiele für Maßnahmen, die die Feinstaubimmis-
sionen zumindest lokal beschränken sind:

•	Geschwindigkeitsbeschränkungen

•	 Selektive Fahrverbote (LKW-Durchfahrtsverbote, 
Einrichtung von Umweltzonen u.ä.)

•	 Verstetigung des Verkehrsflusses (Optimierung 
von Ampelschaltungen – „grüne Welle“, Halte-
verbote)

•	 Förderung des ÖPNV und der Körperkraft-
mobilität (Fußgänger und Radfahrer)

•	 Straßenbauliche und sonstige verkehrliche 
Begleitmaßnahmen (z.B. Beschilderung, Kreis-
verkehre)

Überwachung der Luftreinheit

Um die Einhaltung der Grenzwerte zu überwachen, betreibt das Bayerische Landesamt für Umwelt seit 
1974 das sogenannte „Lufthygienische Landesüberwachungssystem Bayern (LÜB)“. Im Geltungsbereich 
der Alpenkonvention werden die 24-h-Mittelwerte und 24-h-Gleitmittelwerte für Feinstaubbelastung an 
den Stationen Lindau, Kempten, 
Oberaudorf (Inntal-Autobahn) 
und Trostberg erhoben.

Die Messergebnisse zeigen, 
dass die PM10-Belastung in den 
letzten Jahren zurückging, wobei 
die von der WHO empfohlenen 
Werte nicht überall eingehalten 
werden können. Die Graphik 
zeigt den rückläufigen Trend am 
Beispiel der Stadt Kempten im 
Allgäu.
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Alpine Windsysteme Tag: Taleinwind (rot) und 
Hangaufwind (pink) sind am frühen Nachmittag 
besonders ausgeprägt 

Alpine Windsysteme Nacht: Talauswind (dunkel-
blau) und Hangabwind (hellblau) treten wäh-
rend der späten Stunden in klaren Nächten auf 

Besonderheiten im Alpenraum

Der Alpenraum unterscheidet sich aufgrund seiner 
besonderen Topographie in den Auswirkungen des 
Verkehrs deutlich vom Flachland. Verschiedene 
Aspekte spielen dabei eine wesentliche Rolle:

•	 Die Emissionssituationen sind vielfältiger:  
Die Topographie erfordert mehr Schalt-, 
Beschleunigungs- und Bremsvorgänge, die 
sowohl mehr Lärm, als auch höhere Schad-
stoffemissionen verursachen. Zudem sind die 
Straßen und Schienenwege häufig kurvenreich 
(Kurvengeräusche der Bahn) oder mit Tunnel- 
oder Brückenbauwerken ausgestattet (Deh-
nungsfugen verursachen zusätzlichen Lärm).

•	 Der Dauersiedlungsraum ist im Vergleich zum 
Flachland deutlich beschränkt:  
Ein wesentlicher Anteil der Verkehrsinfrastruktur 
verläuft auf den wenigen, aufgrund der Topo-
graphie für Verkehrszwecke geeigneten Korri-
doren auf den Talböden und über Pässe.  
Da die Siedlungen ebenfalls hier konzentriert 
sind, liegen Straßen und Schienenwege häufig 
sehr nah an den Wohngebieten. Die Belastung 
für die Bevölkerung ist entsprechend hoch. 

•	 Die Lärm- und Schadstoffausbreitung wird 
stark	durch	die	Topographie	beeinflusst:
 - Das Luftvolumen, in dem sich Schall aus-
breitet und Schadstoffe verdünnt werden, ist 
durch die seitlich begrenzenden Hänge ge-
ringer als im Flachland. Bei gleicher Emissi-
on entstehen somit höhere Schalldruckpegel 
und Schadstoffkonzentrationen.

 - Schall wird an den Hängen reflektiert und in 
höhere Lagen transportiert  („Amphitheater-
Effekt“).

•	 Die Topographie bringt spezielle Witterungs-
situationen mit sich:  
So sind z.B. Inversionslagen im Bergland  
häufiger als im Flachland. Für Lärmausbrei-
tung und Luftreinhaltung sind jedoch diese 
Wetterlagen besonders kritisch, da hier ein 
„Warmluftdeckel“ den Luftaustausch mit den 
höheren Atmosphärenschichten verhindert  
und eine Reflexion des Lärms bewirkt.

•	 Im Alpenraum herrschen besondere Wind-
verhältnisse: 
 - Die durchschnittlichen Windgeschwindig-
keiten sind in den inneralpinen Tälern und 
Becken niedriger als im Flachland, der Luft-
austausch ist entsprechend schlechter.

 - Die bodennahe Luftschicht, in der Lärm- und 
Schadstoffausbreitung überwiegend stattfin-
det, erwärmt sich bei gleicher Einstrahlung in 
Tälern stärker als im Flachland, so dass tags-
über ein Taleinwind entsteht und in klaren 
Nächten ein Talauswind.

 - Überlagert wird diese Bewegung der boden-
nahen Luftschichten durch Hangwinde, die 
tagsüber hangaufwärts und nachts hang-
abwärts strömen. Hangwind reagiert dabei 
schneller auf Erwärmung durch Einstrahlung 
als Talwind.

 - Mit dem Wind gelangen Lärm und Luftschad-
stoffe in Lagen weit abseits der Emissions-
quellen, z.B. bis in die Gipfelregionen.
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Kernstädte im deutschen Alpenraum

Die Alpen sind den meisten Deutschen hauptsäch-
lich als Ziel der Winter- oder Sommerferien oder 
als Durchgangsstation auf dem Weg in den Süden 
vertraut. Aus Sicht der Verkehrspolitiker wird der Al-
penverkehr überwiegend unter dem Gesichtspunkt 
des Transitverkehrs, seiner Bedeutung für Mitteleu-
ropa und der verkehrsbedingten Belastung entlang 
der Haupttransitachsen diskutiert. Beide Wahrneh-
mungen blenden bezogen auf den deutschen Al-
penraum den hohen Grad der Verstädterung und 
die damit verbundenen Herausforderungen der  
Mobilität in den Alpenstädten wie auch zwischen 
Stadt und Umland aus.

Siedlungsstruktur im deutschen 
Alpenraum

Der deutsche Alpenraum selbst verfügt über keine 
Großstadt von überregionaler Bedeutung, er ist 
aber von einem dichten Netz an Klein- und Mittel-
zentren überzogen. Diese übernehmen für ihr 
Umland wichtige Funktionen - sei es als Arbeits-, 
Einkaufs- oder Verwaltungsstandorte oder als Mit-
telpunkte für Freizeit und Kultur. 

Laut Raumbeobachtung des Bundesamtes für Bau-
wesen und Raumordnung finden sich im deutschen 

Alpenraum Verdichtungsansätze – also regionale 
Konzentrationen von Einwohnern und Arbeitsplät-
zen – um Lindau, Kempten, Rosenheim und grenz-
überschreitend im Einzugsbereich Salzburgs. 

In einem geringeren Ausmaß können in Garmisch-
Partenkirchen, Kaufbeuren, Füssen und Traunstein 
ebenfalls Verdichtungsansätze festgestellt werden. 
Kempten, Rosenheim und Traunstein weisen einen 
deutlichen Pendlerüberschuss auf, sind also wichtige 
Arbeitsmärkte für das unmittelbare und weitere 
Umland. Touristische Schwerpunkte mit einem  
entsprechendem Verkehrsaufkommen sind vor 
allem Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Füssen 
und Bad Reichenhall.

Neben diesen bedeutsamen Stadt-Umland- 
Bereichen übt der Münchner Verdichtungsraum 
einen starken Einfluss insbesondere auf den  
zentralen deutschen Alpenraum aus. Zehn deutsche 
Alpenstädte mit jeweils über 10.000 Einwohnern 
befinden sich innerhalb einer Pkw-Fahrstunde zum 
Zentrum Münchens, 37.000 Arbeitnehmer pendeln 
täglich aus dem südlichen Umland nach München. 
Die Staumeldungen und überfüllten Züge, die 
unter der Woche die Pendler auf ihrem Weg nach 
München begleiten, treffen am Wochenende auf 
den Freizeitverkehr in umgekehrter Richtung zu. 
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Was bedeutet Mobilität in Alpenstädten?
Städte – insbesondere im Alpenraum mit seinen 
engen Talräumen – zeichnen sich durch eine 
Überlagerung verschiedener Nutzungen wie 
Wohnen, Gewerbe, Versorgung, Freizeit und 
Erholung aus.

Verkehr ist einerseits nötig, um unterschiedliche 
Bedürfnisse zu befriedigen und Einrichtungen zu 
erreichen, andererseits gefährdet er durch Lärm, 
Emissionen, seine Zerschneidungswirkung und 
Flächeninanspruchnahme die Qualität städ-
tischer und ländlicher Räume.

Verkehr ist dabei nicht mit Mobilität gleichzuset-
zen. Aus Sicht der Bevölkerung bedeutet Mobi-
lität die Erreichbarkeit von Arbeits- und Ausbil-
dungsplatz, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten 
sowie die Wahl zwischen verschiedenen Fortbe-
wegungsmitteln. Je vielfältiger die städtischen 
Räume also unterschiedliche Raumnutzungen 
kombinieren, desto höher ist die Mobilität der 
Bevölkerung. Kompakte Siedlungsstrukturen er-
möglichen eine hohe Mobilität der Bevölkerung, 
ohne dass zwangsläufig viel Verkehr entstehen 
muss.

Die Klein- und Mittelstädte des deutschen 
Alpenraums sind mit einem hohen Verkehrsauf-
kommen durch Einheimische, Gäste und den 
Durchgangsverkehr konfrontiert. Aufgrund ihrer 
geringen Größe und ihrer Lage im ländlichen 
Raum können sie diesem Verkehrsaufkommen 
jedoch nur eingeschränkt öffentliche Verkehrs-
angebote entgegensetzen. Verkehr in den 
deutschen Alpenstädten attraktiv und umweltge-
recht zu gestalten, erfordert daher Lösungen, die 
sowohl den Pkw-, als auch den öffentlichen und 
nicht-motorisierten Verkehr einbeziehen und die 
verschiedenen Verkehrsarten stärker vernetzen.

Verkehrsverbindungen 

Die Bedeutung Münchens für den deutschen  
Alpenraum spiegelt sich auch in der auf den  
Verdichtungsraum ausgerichteten Verkehrsin-
frastruktur und den Angeboten des öffentlichen 
Verkehrs wider.  
Querverbindungen im öffentlichen Verkehr  
zwischen den Städten im deutschen Alpenraum 
erfordern oft Umwege über den Knotenpunkt  
München und sind hinsichtlich der Fahrzeit  
entsprechend unattraktiv im Vergleich zum Pkw.

Innerstädtische Mobilität

Die in Großstädten und Verdichtungsräumen do-
minierenden Verkehrsthemen wie der Kollaps des 
motorisierten Individualverkehrs, die Bewältigung 
des Fahrgastaufkommens im öffentlichen Nahver-
kehr und die zum Teil massiven verkehrsbedingten 
Beeinträchtigungen der Umweltqualität haben in 
den deutschen Alpenstädten einen vergleichsweise 
geringeren Stellenwert.

Dafür gibt es andere Herausforderungen:

•	Wie kann das Verkehrsaufkommen zwischen 
Stadt und Umland nutzerorientiert und umwelt-
verträglich abgewickelt werden?

•	Wie kann die starke Dominanz des Verkehrs-
trägers Auto zugunsten des Fußgänger- und 
Radverkehrs sowie der öffentlichen Verkehrs-
mittel verschoben werden?

•	 Können die benachbarten Klein- und  
Mittelstädte im öffentlichen Verkehr besser 
miteinander vernetzt werden?

Der deutsche Alpenraum ist geprägt von  
Klein- und Mittelstädten
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Das Verkehrssystem in den deutschen Alpenstädten 
ist vom motorisierten Individualverkehr (MIV) ge-
prägt. Einzelne Fallstudien weisen auf Wegeanteile 
im MIV von in der Regel 50-75% hin – die Hälfte 
bis zu drei Viertel der Wege werden mit dem eige-
nen Pkw zurückgelegt. Der öffentliche Nahverkehr 
spielt im Vergleich zu größeren Ballungsräumen wie 
München nur eine untergeordnete Rolle von unter 
10% der Wege. Neben Regionalbusangeboten wer-
den unter kommunaler oder privater Trägerschaft in 
den größeren, aber teilweise auch kleineren Alpen-
städten wie Immenstadt Ortsbusse angeboten, die 
insbesondere die feingliedrige Erschließung inner-
halb des Stadtgebietes übernehmen.

Nicht-motorisierte Fortbewegung – also Zufuß-
gehen und Radfahren – trägt im Allgemeinen mit 
Anteilen zwischen 20 und 40% der Wege einen 
teilweise überraschend hohen Anteil zur täglichen 
Fortbewegung bei. Der Stellenwert dieser nicht-
motorisierten Fortbewegung kann durch gezielte 
infrastrukturelle Verbesserungen und begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit noch weiter ausgebaut werden 
– was zu einer Verringerung von verkehrsbedingten 
Lärm und Abgasen, positiven Gesundheitseffekten 
der Bevölkerung und damit noch lebenswerteren  
Alpenstädten führen würde. 

Verkehrsbedingte Belastungen der Alpenstädte
Im Rahmen des Mandats der Alpenkonvention wurden 22 deutsche Alpenstädte nach ihrer Einschätzung 
zu den verkehrsbedingten Belastungen befragt. 14 Städte schätzten ihre Situation wie folgt ein:

Durch-
gangs-
verkehr

Berufs-/ 
Pendel-
verkehr

Einkaufs-
verkehr

Liefer-
verkehr/ 
lokales 
Gewerbe

Freizeit-
verkehr 
Einheimi-
sche

Tourismus- 
verkehr

davon  
Tages-
gäste

davon 
Mehr-
tages-
gäste

Wasserburg/Inn hoch hoch gering hoch mittel gering hoch sehr 
gering

Traunreut
sehr 

gering hoch hoch mittel mittel gering gering gering

Traunstein hoch hoch mittel mittel mittel mittel - -

Immenstadt sehr hoch sehr hoch hoch mittel hoch sehr hoch sehr hoch hoch

Schongau mittel mittel mittel mittel gering gering mittel sehr 
gering

Lindau gering mittel hoch mittel hoch sehr hoch sehr hoch hoch

Weilheim/Obb. sehr hoch hoch hoch mittel mittel gering mittel gering

Kempten gering hoch hoch hoch hoch mittel hoch gering

Lindenberg mittel hoch mittel gering mittel gering gering gering

Prien/Chiemsee sehr hoch hoch hoch mittel hoch hoch hoch mittel

Trostberg sehr hoch hoch hoch sehr hoch mittel gering gering gering

Murnau hoch mittel mittel mittel hoch hoch hoch mittel

Kaufbeuren mittel sehr hoch sehr hoch sehr hoch hoch gering hoch sehr 
gering

Bad Reichenhall sehr hoch mittel mittel mittel mittel hoch hoch hoch

Verkehrssystem in den deutschen Alpenstädten
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Pendlerbilanz der Klein- und Mittelstädte im deutschen Alpenkonventionsgebiet (BayLfStD 2010)

Aufgrund ihres geringen Siedlungsdurchmessers 
von unter 5 km wären die Stadtgebiete wie auch 
die Stadt-Umland-Bereiche im deutschen Alpen-
raum bei attraktiver Fahrradinfrastruktur für diese 
Fortbewegungsart im Grunde sehr geeignet –  
auch wenn sich manche zur Überwindung von  
Höhenunterschieden ein Elektrofahrrad wün-
schen werden. Bisher werden diese sogenannten 
Pedelecs in den Alpen jedoch hauptsächlich als 
touristische Attraktion vermarktet.

Neben einer Verbesserung der Fahrradinfrastruktur 
kann daher der Beitrag von Elektrofahrrädern zur 
Alltagsmobilität noch stärker herausgestellt und  
vor Ort beworben werden. 

Diese können aufgrund der attraktiven, aber hüge-
ligen Landschaft auch eine gute umwelt- und  
gesundheitsbewußte Alternative zum Pkw für die all-
täglichen Wege zur Arbeit, für Versorgungsfahrten 
und zum Transport leichter Lasten darstellen.

Verkehrsbedingte Belastungen  
aus Sicht der Kommunen

Generell schätzen die Kommunen die Belastung 
durch den touristischen Zielverkehr geringer ein als 
die durch den Alltagsverkehr der Bevölkerung vor 
Ort bzw. den Durchgangsverkehr hervorgerufene 
Belastung. Eine hohe Belastungswirkung wird ins-
besondere dem Durchgangs- und dem Pendlerver-
kehr zugeschrieben. Der Freizeitverkehr der Wohn-
bevölkerung wird ebenfalls als hoch belastend 
eingestuft, während der tourismusbedingte Verkehr 
nur in wenigen vom Tourismus stark geprägten 
Städten als Belastung empfunden wird.

Je größer die Städte, desto differenzierter ist üb-
licherweise das Instrumentarium der Stadtverwal-
tungen zur Steuerung des städtischen Verkehrs, 
von flächendeckenden Verkehrskonzepten über 
integrierte Siedlungsentwicklungs- und Verkehrskon-
zepte bis hin zu einem kommunalen Mobilitätsma-
nagement und Konzepten für den Fußgänger- und 
Fahrradverkehr. Die Beispiele von Bad Reichenhall 
oder Weilheim i. OB zeigen allerdings, dass auch 
vergleichsweise kleine Städte auf vielen Ebenen der 
strategischen Steuerung aktiv sein können.
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Stadt-Umland-Verkehr

Die Alpenstädte übernehmen für ihr Umland eine 
wichtige Arbeitsmarkt- und Versorgungsfunktion. 
Die Pendlerbilanzen zeigen deutlich, dass auch 
die kleineren Städte des deutschen Alpenraums 
trotz hoher Auspendlerzahlen in die Kernstädte wie 
Rosenheim oder Kempten einen Pendlerüberschuss 
aufweisen. Dementsprechend haben auch sie 
intensive Verkehrsbeziehungen zu ihrem Umland.  

Ein großer Teil dieser Stadt-Umland-Mobilität findet 
allerdings im motorisierten Individualverkehr statt. 
Häufig fährt im Umland – vor allem, wenn es sich 
um keine Fremdenverkehrsregionen handelt – mit 
Ausnahme des Schulbusses kein öffentlicher Bus 
mehr. Das bedeutet, dass an den Vor- und Nach-
mittagen sowie an Wochenenden und Feiertagen 
das Angebot an öffentlichen Transportmitteln stark 
eingeschränkt ist. Hier können flexible Bedien-
formen wie Bürgerbusse und Anrufsammeltaxis 
die Lücke füllen und eine Mindestversorgung mit 
öffentlichen Nahverkehrsangeboten in der Fläche 
gewährleisten.

Verkehr zwischen den Alpenstädten

Die Arbeitsmärkte werden immer spezialisierter. 
Gleichzeitig verteilen sich diese spezialisierten  
Arbeitsplätze auf viele Standorte innerhalb der  
Regionen. Dies erfordert einerseits eine Mobilität  
der Arbeitnehmer in der Region als auch eine  
attraktive Erreichbarkeit wichtiger Arbeitsmarkt-
zentren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gute 
Verkehrsbeziehungen zwischen den Städten des 
deutschen Alpenraums sind daher unverzichtbar. 

Bei einer Betrachtung der Pendlerverflechtungen 
über Landkreisgrenzen auf Grundlage des Pendler-
berichts Bayern 2005 zeichnet sich erwartungs-
gemäß besonders der Verdichtungsraum München 
durch eine sehr hohe Arbeitskräftemobilität (Ein- als  
auch Auspendlerquoten von über 50% der Arbeit-
nehmer) aus. Neben dem Verdichtungsraum  
München sind die Oberzentren Kempten und Rosen-
heim sowie eingeschränkt Kaufbeuren ebenfalls von 
hohen Einpendlerquoten geprägt.

Reisezeitunterschiede Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Alpenstädten und München
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Der schienengebundenen Personennahverkehr im 
deutschen Alpenraum ist überwiegend auf Mün-
chen ausgerichtet. Entsprechende Erschließungs-
defizite im öffentlichen Verkehr weisen daher die 
Querverbindungen entlang des deutschen Alpen-
raums auf. Hier sind die Mobilitätsoptionen oftmals 
auf den motorisierten Individualverkehr beschränkt. 
Ein Vergleich der Reisezeiten zwischen Alpenstäd-
ten mit Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ergibt 
werktags für das Beispiel Rosenheim – trotz dessen 
guter Erreichbarkeit im Schienenverkehr – in der 
Regel erhebliche Unterschiede mit z.T. den dop-
pelten Fahrzeiten im öffentlichen Verkehr.

Verkehrsbeziehungen zum  
Verdichtungsraum München

Die Europäische Metropolregion München (EMM) 
zählt hinsichtlich ihrer Bevölkerungsentwicklung 
zu den wenigen verbliebenen Wachstumspolen in 
Deutschland. Die Prognosen weisen auf ein solides 
positives Bevölkerungswachstum von 7,3% bis 
2025 hin. Der Münchner Verdichtungsraum, der 
im Einzugsbereich der Metropolregion 5,5 Mio.  
Einwohner aufweist, übt einen beträchtlichen Ein-
fluss auf den Kernbereich des deutschen Alpen-
konventionsgebietes aus.  

Die zum deutschen Alpenkonventionsgebiet gehö-
renden Landkreise Ostallgäu, Weilheim-Schongau, 
Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, 
Miesbach, Rosenheim und Traunstein befinden sich 
zumindest in Teilen im direkten Einzugsbereich des 
Verdichtungsraumes München.

Im Verkehrsbereich zeigt sich dieser Einfluss auf 
den deutschen Alpenraum in dreierlei Hinsicht:

•	 Pendlerverkehr zwischen dem Alpenrand und 
der Metropolregion, 

•	 Versorgungsfunktion der Metropolregion für 
den mittel- bis langfristigen Bedarf der Bevöl-
kerung des deutschen Alpenkonventionsge-
bietes,

•	 Freizeitverkehr zwischen der Metropolregion 
und dem deutschen Alpenkonventionsgebiet 
(Seen, Berge, Skigebiete) insbesondere  
während der Wochenenden, Schulferien  
sowie an Feiertagen.

Der Pendlereinzugsbereich Münchens reicht bis in den deutschen Alpenraum

Die Europäische Metropolregion München 
(EMM) umfasst Teile des deutschen Alpenraums
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Einsatzhäufigkeit verkehrsbezogener Maßnahmen in Klein- und Mittelstädten des deutschen Alpenraums

Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans München  
wurden die Pendlerbeziehungen zwischen der Stadt 
München und dem Umland analysiert.  
Die Landeshauptstadt München weist demzufolge  
ein Einpendleraufkommen von ca. 370.000 
Personen aus den umliegenden Landkreisen auf, 
während ca. 115.000 Erwerbstätige mit Wohnsitz 
in der Landeshauptstadt München in die Umland-
landkreise auspendeln. Bezogen auf die dem 
Alpenkonventionsgebiet zugehörigen Landkreise 
(Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, 
Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen) 
stehen 37.000 Auspendler nach München ca. 
5.500 Einpendler in die Landkreise mit Alpenanteil 
gegenüber. 

Der Ausstrahlungseffekt Münchens lässt sich am 
Beispiel des Landkreises Rosenheim bzw. der Kreis-

freien Stadt Rosenheim beispielhaft nachvollziehen. 
7.200 Arbeitnehmer pendeln aus dem Landkreis 
und 2.000 Arbeitnehmer aus der Stadt Rosenheim 
nach München aus.

Im Gegenzug hat der Alpenraum bezüglich der  
Erholungs- und Freizeitnutzung eine hohe Anzie-
hungskraft für die Menschen im Verdichtungsraum. 
Der Freizeitverkehr zwischen München, dem unmit-
telbaren Umland und dem Alpenraum führt dazu, 
dass Verkehrsverbindungen, die an Arbeitstagen 
von den Pendlern genutzt werden, auch an  
Wochenenden stark frequentiert werden. 

Dies bedeutet allerdings auch, dass etwaige 
Belastungen entlang dieser Verkehrsverbindungen 
praktisch ohne Unterbrechung stattfinden.

City-Logistik,  
Mobilitätsberatung, 
digitale Fahrgast- 

informationssysteme, 
Fußgängerkampagnen,

Pilotprojekte

Emmissionsarme/-freie Fahrzeuge in der  
öffentlichen Beschaffung, 

Fahhradkampagnen, zeitliche Fahrverbote,  
Fahrverbote nach Fahrzeugkategorien,  

Fahrradbeauftragte/-r

> 10 %

Kommunaler Stadtbus, Fußwegeplanung, 
flächendeckendes Fahrradwegenetz, Öffnung  

von Einbahnstraßen für Fahrradfahrer 
Markierung von Fahrradstreifen auf der Fahrbahn

> 50 %

Parkraumbewirtschaftung, Fußgängerzone, 
Park&Ride-Stellflächen, verkehrsberuhigte Straßen.

> 80%
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Innovatives Mobilitätsmanagement in Kleinstädten – Beispiel Weilheim
Die Stadt Weilheim, Kreisstadt am Alpenrand mit ca. 21.500 Einwohnern, liegt direkt an der stark  
frequentierten Bundesstraße 2, die von München nach Garmisch führt. Die Stadt leidet unter einem  
relativ hohem Pkw-Durchgangsverkehr, der innerörtlich Staus und Ausweichverkehr mit sich bringt. 

Der innerstädtische motorisierte Individualverkehr stellt jedoch über 50% des Gesamtaufkommens.  
Die Verkehrspolitik in Weilheim strebt eine Senkung dieses Wertes auf 40% an. Erreicht werden soll  
dies durch eine Verlagerung des Verkehrsaufkommens, vor allem auf den ÖPNV und das Fahrrad.  
Zum Ziel führen soll ein kommunales Mobilitätsmanagement, das unter anderem aus folgenden  
Bausteinen besteht:

•	Öffentlichkeitsarbeit: Kampagne mit der bereits eingeführten und in Weilheim bekannten Marke 
„Mobil mit Gefühl“, Aktionstage mit Veranstaltungen und Gewinnspielen

•	 interaktives und benutzerfreundliches Mobilitätsportal auf der Internetseite der Stadt Weilheim

•	Mobilitätskompass: ausführliche Informationsbroschüre, die alle Informationen zu Mobilitätsange-
boten (Fuß- und Radwege, ÖPNV, Parkraum, Carsharing, Mitfahrzentrale etc.) in ansprechender 
Form zusammenführt und die allen Bürgern und Neubürgern kostenlos angeboten wird

•	Neubürgermarketing mit telefonischem Beratungsangebot 

•	Mobilitätsmanagement für Unternehmen und Berufspendler, das auch individuelle Beratungen  
für Betriebe einschließt

•	 Touristisches Mobilitätsmanagement mit besonderem Marketing für Naherholungsziele, die ohne 
Auto erreichbar sind

•	Mobilitätsmanagement für Schulen

•	Mobilitätsmanagement für die kommunale Verwaltung, um hier auch Vorbildwirkung zu erzielen

•	 Kampagne zur Information über alternative Kraftstoffe und effiziente Antriebe

Grenzüberschreitender Pendlerverkehr

Der grenzüberschreitende Pendlerverkehr zwischen 
dem deutschen Alpenraum und den angrenzenden 
Nachbarstaaten konzentriert sich überwiegend auf 
die dichter besiedelten Räume mit guten Verkehrs-
anbindungen wie Südostoberbayern, das Salzbur-
ger Becken und das Inntal. In der Bodenseeregion 
fällt das Pendleraufkommen von Lindau in die 
angrenzende Stadtregion des Vorarlberger Alpen-
rheintales (Bregenz-Bludenz-Dornbirn) im Vergleich 
zu den westlichen, Baden-Württemberger Boden-
seeanrainerkreisen relativ gering aus.

Die zunehmende Integration der grenzüberschrei-
tenden Arbeitsmärkte und Versorgungsstrukturen 
erfordert grenzüberschreitende attraktive Nahver-
kehrsangebote. Beispielhaft dafür ist die Anbindung 
von Freilassing und Berchtesgaden an das Salz-
burger S-Bahn-Netz oder die grenzüberschreitende 
Tageskarte in der Euregio Bodensee.

Touristische Mobilität

Einige Städte des deutschen Alpenkonventions-
gebietes wie Garmisch-Partenkirchen oder Oberst-
dorf weisen innerhalb ihres Umlandes überregional 
bedeutsame sportliche oder kulturelle Großereig-
nisse (z.B. Biathlon-Weltcup, Ski-Weltcup, Vier-
schanzentournee, Open-Air-Festivals) mit bis zu 
30.000 Besuchern und einem entsprechenden 
Verkehrsaufkommen auf. Dieses Verkehrsaufkom-
men wird gegenwärtig überwiegend mit Hilfe von 
Großparkplätzen im unmittelbaren Umfeld der 
Veranstaltungen und Shuttlebussen bewältigt.

Wirkungsvolle Anreize zur Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln beispielsweise durch Eintrittskarten 
mit einbegriffener Zuganreise bestehen noch nicht 
auf breiter Ebene. Vorbildhaft sind das Kombiticket 
für das Musikfestival Chiemsee Reggae Summer 
mit darin enthaltener Zuganreise aus Süddeutsch-
land und Teilen Österreichs und das Kombi-Ticket 
für das Zugspitz-Skigebiet, das ebenfalls die Hin- 
und Rückfahrt mit dem Zug aus München beinhaltet.
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Neben den o.g. Maßnahmen kommen folgende 
Maßnahmen in mindestens 50% der befragten 
Städte zur Anwendung:

•	 Kommunaler Stadtbus,

•	 gestalterische Überlegungen bei der  
Fußwegeplanung,

•	 flächendeckendes Fahrradwegenetz  
(in allen Städten zumindest geplant),

•	Öffnung von Einbahnstraßen für Fahrrad-
fahrer,

•	Markierung von Fahrradstreifen auf Fahrbahn.

In weniger als 50%, aber mehr als 10% der be-
fragten Städte kommen folgende Maßnahmen zur 
Anwendung:

•	 Emissionsarme/-freie Fahrzeuge in der  
öffentlichen Beschaffung,

•	 Fahrradkampagnen,

•	 zeitliche Fahrverbote,

•	 Fahrverbote nach Fahrzeugkategorien,

•	 Fahrradbeauftragte/-r.

Diese Maßnahmen stellen aufgrund ihrer relativ 
weiten Verbreitung bereits keine Pilotanwendungen 
mehr dar, sind aber dennoch Ausdruck eines  
besonderen Engagements einzelner Städte im 
Themenfeld Verkehr.

Als Pilotmaßnahmen können diejenigen Maß- 
nahmen bezeichnet werden, die in weniger als 
10% der befragten Städte zur Anwendung kom-
men. Dazu gehört die spezielle Förderung des Fuß-
gängerverkehrs durch Kampagnen und entspre-
chende Personalstellen in der Stadtverwaltung für 
Mobilitätsmanagement und Körperkraftmobilität. 

City-Logistik-Konzepte, d.h. zusammengefasste 
Warenströme zur Verringerung des Lieferverkehrs 
kommen derzeit in keiner der befragten deutschen 
Alpenstädte zur Anwendung noch sind derartige 
Konzepte in Planung. 

Planungen bestehen gegenwärtig vor allem hin-
sichtlich der Einführung von Echtzeitinformationen/ 
Digitalen Fahrgastinformationen (DFI) an ÖV- 
Haltestellen, die zwar noch in keiner Stadt reali-
siert, aber von sechs Städten geplant sind.

Maßnahmen für eine verbesserte      
Mobilität in den Alpenstädten

Die Befragungen in den deutschen Alpenstädten 
zeigen, dass die Schwerpunkte in der Förderung 
des ÖPNV, des Fußgänger- und Fahrradverkehrs 
sowie punktueller Fahrbeschränkungen sowohl im 
Innenstadtbereich als auch im Durchgangsverkehr 
gesetzt werden (vgl. Abbildung S. 27). 

Hingegen werden bei der Verminderung von 
Feinstaub und aktivem und passivem Lärmschutz 
keine über den üblichen Umfang hinaus gehenden 
Maßnahmen ergriffen. Auch beim Einsatz emis-
sionsarmer Fahrzeuge finden über die teilweise 
öffentliche Beschafffung und punktuelle Projekte 
(z.B. CO2NeuTrAlp in der Region Allgäu) keine 
innovativen Maßnahmen statt.

In über 80% der befragten Städte werden die  
folgenden Maßnahmen angewandt:

•	 Parkraumbewirtschaftung,

•	 Fußgängerzone,

•	 Park&Ride-Stellflächen,

•	 verkehrsberuhigte Straßen.

Diese können somit als Standardmaßnahmen zum 
Stadtverkehr in den Städten des deutschen Alpen-
raums betrachtet werden, die eine hohe Verbrei-
tung und damit auch Akzeptanz von Seiten der 
Bevölkerung, Politik und Verwaltung aufweisen.

Stadtverkehr kombiniert viele Fortbewegungsmittel
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Trends im Tourismus

Betrachtet man die Verkehrsmittelwahl von  
deutschen Urlaubsreisenden, so lässt sich fest- 
stellen, dass nicht nur die Anreise mit Bahn und 
Bus, sondern auch die mit dem Pkw leicht abge-
nommen hat, dafür jedoch die Anreise mit dem 
Flugzeug auf niedrigem Niveau zugenommen hat. 
Fahrradtouristen reisen noch häufiger mit dem 
Pkw/Wohnmobil und weniger oft mit der Bahn an. 
Ursache dafür könnte der erschwerte Transport 
von Fahrrad und Gepäck sowie die in Fernzügen 
häufig fehlende Möglichkeit zur Fahrradmitnahme 
sein. Diese Trends im Reiseverhalten der Deutschen 
lassen sich auch bei Reisen nach Bayern bzw. in 
das deutsche Alpenkonventionsgebiet feststellen.

Das am meisten genutzte Verkehrsmittel ist der Pkw. 
Umweltverträglichere Verkehrsmittel, wie Bahn und 
Bus, werden von weniger als 10% der Touristen 
genutzt.
Der Trend geht hin zu mehreren, immer kürzeren 
Reisen aufgrund unterschiedlichster Motive, was 
neben einer sehr hohen Mobilität auch große 
Flexibilität und Spontanität bedeutet. Das heißt, 
dass Reiseentscheidungen und Buchungen einen 
kurzen Vorlauf haben und passende Angebote 
und Informationen kurzfristig zur Verfügung stehen 
müssen. Daher werden Echtzeitdaten und Schnitt-
stellen zu mobilen Endgeräten als absolut notwen-
dig betrachtet, um Reisenden die größtmögliche 
Flexibilität bei der Benutzung umweltverträglicher 
Verkehrsmittel zu ermöglichen.

Die Alpen – eine beliebte und  
schützenswerte Tourismusregion 

Die Alpen sind mit 95 Millionen Mehrtagestou-
risten pro Jahr und einem umfangreichen Tages-
tourismus eine der wichtigsten und größten Touris-
musregionen der Welt. Zugleich ist der Alpenraum 
ein ökologisch sehr sensibler Raum, der sehr stark 
durch den motorisierten Urlaubsreiseverkehr (der 
alpenweite durchschnittliche Anteil liegt bei 84 %) 
betroffen ist. 
In den Urlaubsregionen des deutschen Alpenraums 
erfolgen weniger als 10 % der An- und Abreisen 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die negativen 
Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs, 
wie Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und 
Beeinträchtigung der Landschafts- und Ortsbilder 
sind bekannt.  
Die verkehrsgünstige Lage von Tourismusregionen 
– in der Vergangenheit ein Wettbewerbsvorteil –  
kann sich im Zuge des weiteren Verkehrswachstums 
daher zunehmend als Nachteil herausstellen.  
Die Gäste suchen in den Alpen Naturerlebnisse 
und Ruhe, die in vielen Regionen jedoch stark durch 
den Verkehr beeinträchtigt werden.
Tourismusregionen haben daher die Notwendigkeit 
zum Gegensteuern erkannt und entwickeln z.B. im 
alpenweiten Netzwerk Alpine Pearls attraktive und 
benutzerfreundliche Alternativen zum eigenen Pkw. 
Die Information der Gäste über die öffentlichen 
Verkehrsangebote einer umweltverträglicheren 
Mobilität wird als ein Schlüssel zu einer nachhal-
tigeren Mobilität im Tourismus erkannt. 
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Angebote schaffen, informieren und 
Anreize setzen

Der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr gelingt 
nur, wenn dieser Vorteile gegenüber dem motori-
sierten Individualverkehr aufweist. Diese können 
eine Kosten- und Zeitersparnis, die Barrierefreiheit, 
mehr Bewegungsfreiheit am Urlaubsort und die 
Einsparung von Emissionen sein. Für längere 
Wander- oder Fahrradurlaube eignet sich die 
öffentliche Anreise beispielsweise besonders, da 
die Reisenden nicht mehr an den Ausgangspunkt 
zurückkehren müssen.

Voraussetzung für eine Verlagerung des Touris-
musverkehrs vom privaten Pkw zu umweltverträg-
licheren Verkehrsträgern ist ein attraktives Ange-
bot im Umweltverbund, das auf die Bedürfnisse 
von Touristen und Tagesgästen zugeschnitten ist. 
Das bedeutet vor allem, dass es eine lückenlose 
Mobilitätskette vom Wohnort bis zum Urlaubsort, 
insbesondere von der letzten Haltestelle bis zum 
Reiseziel oder zur Unterkunft (sog. „letzten Meile“) 
und dann am Urlaubsort selbst geben muss.

Besonders in den stark vom Tourismus geprägten 
deutschen Alpenregionen wie dem Berchtesgadener 
Land, dem Tegernseer Tal, Garmisch-Partenkirchen 
und dem Oberallgäu gibt es bereits häufig ge-
taktete öffentliche Verkehrsverbindungen zu den 
touristischen Attraktivitäten sowie den Start- und 
Zielpunkten von Wanderungen. Mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist oftmals ein stressfreieres und viel-
fältigeres Freizeiterlebnis möglich – vorausgesetzt, 
die Urlauber und Erholungssuchenden sind über die 
Angebote und Möglichkeiten gut informiert.

Begriffe

„Sanfte“ Mobilität meint eine Nutzung von 
nachhaltigen Transportmöglichkeiten, die mit 
möglichst geringen negativen Wirkungen auf 
Umwelt und Mensch verbunden sind. Konkret 
gemeint sind damit in erster Linie die öffentli-
chen Transportmittel auf der Schiene und Straße 
sowie die Fortbewegung aus eigener Kraft, z.B. 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Sanfte Mobilität 
ist sehr facettenreich. Eine Möglichkeit sie zu 
strukturieren ist die Differenzierung in Anreise/
Abreise und Mobilität vor Ort. Bei der An- und 
Abreise können alle Verkehrsträger involviert 
sein. Neben der Verwendung von Schienenper-
sonenfernverkehr (SPFV), Schienenpersonennah-
verkehr (SPNV), öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV), ist zur Bewältigung etwa der letzten 
Meile auch ein Fußweg möglich. 

Unter lokaler Mobilität versteht man die Zurück-
legung von Strecken vor Ort mit dem ÖPNV, 
SPNV, Elektrofahrzeugen, Fahrrädern oder zu 
Fuß.

Multimodale oder intermodale Verkehrsinforma-
tionen bezeichnen Auskünfte über eine gesamte 
Mobilitätskette, die aus einer aufeinander 
folgenden Nutzung verschiedener Verkehrsträger 
(Schiene, Bus, Rad, Pkw, zu Fuß etc.) bestehen 
kann.

Fahrplaninformationsdienste sind Datenbanken, 
die alle Fahrplan- und Haltestelleninformationen 
verschiedener Verkehrsanbieter (z.B. Bahnun-
ternehmen, Verkehrsverbünde) innerhalb eines 
definierten Raumes enthalten. Sie führen Da-
tenbestände verschiedener Anbieter in einem 
System zusammen und ermöglichen so Auskünf-
te über Beförderungsketten, die bei den Aus-
kunftssystemen der einzelnen Verkehrsanbieter 
nicht vorliegen.

Mit Echtzeitdaten bezeichnet man im Zusam-
menhang mit dem Verkehr Informationen über 
tatsächliche Abfahrts- bzw. Ankunftszeiten. 
Reisende können so über etwaige Fahrplan-
abweichungen informiert werden, sobald diese 
eintreten.

Viele Verkehrsmittel führen zum Ziel
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Intermodales Verkehrsinformations-
system BayernInfo

Ein gutes Beispiel für intermodale Verkehrsinfor-
mationen ist das BayernInfo-Portal der Obersten 
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 
des Innern. 

Unter www.bayerninfo.de können Reiseopti-
onen (Verbindung und Reisedauer) mit dem 
öffentlichen Verkehr, dem Pkw, mit dem Fahrrad 
und zu Fuß angezeigt werden. Dabei werden 
auch aktuelle Störungen wie Staus oder Bau-
stellen berücksichtigt. Der Dienst ist mit einem 
Anwendungsprogramm auch auf mobilen End-
geräten, sog. Smartphones, unterwegs nutzbar. 

Es ist vorgesehen, das Fahrplanauskunftssystem 
BayernInfo an DEFAS-FGI, das Durchgängige 
Elektronische Fahrgastinformations- und An-
schlusssicherungssystem in Bayern, anzubinden.  
Aktuelle Fahrpläne – teilweise mit Echtzeitdaten 
über Verspätungen – können dann in die Reise-
auskunft von BayernInfo integriert werden.

-

Anforderungen an Informationen

Je nach Phase der Urlaubsplanung benötigen die 
Reisenden verschiedenen Informationen, die über 
unterschiedliche Kommunikationsmedien abrufbar 
sind. Dabei ist das Internet zum wichtigsten Medium  
in der Urlaubsplanung und der Reisebuchung  
geworden. Im Internet lassen sich immer aktuell  
die benötigten Informationen abrufen, wohingegen 
die Aktualität von Printmedien nur eine gewisse Zeit 
beträgt. Printmedien, wie Fahrpläne und Wander-
karten haben jedoch aus praktischen Gründen, 
aber auch im Hinblick auf den demographischen 
Wandel, weiterhin einen hohen Stellenwert und wer-
den nach wie vor verteilt und nachgefragt. Darüber 
hinaus gewinnen digital aufbereitete Informationen, 
die auch unterwegs über mobile Endgeräte abruf-
bar sind, an Bedeutung.

Durch das gezielte Bereitstellen von benötigten  
Informationen über die richtigen Medien und  
Kanäle, kann die geforderte Flexibilität und  
Spontanität der Touristen auch im öffentlichen  
Verkehr bedient und damit ein Umsteigen auf  
die sanfte Mobilität gefördert werden. Eine gezielte 
Bereitstellung von Information kann auch zur Besu-
cherlenkung beitragen.

Ökologisch empfindliche Gebiete können dadurch 
vor schädlichen Auswirkungen von Sport- und  
Freizeitaktivitäten geschützt werden. Insbesondere  
in Berggebieten können umweltverträgliche  
Mobilitätsformen zu einer Verringerung z.B. der 
Lärmbelastung von Tälern beitragen.

Kommunikationsmedien in Abhängigkeit von der Reisephase

Es ist wichtig, dass die Informationssysteme  
Auskunft über die gesamte Beförderungskette  
geben können. Insbesondere Auskünfte über den 
Weg von der letzten Haltestelle von Bus und Bahn 
zu der Unterkunft oder einem anderen Reiseziel sind 
von entscheidender Bedeutung für die Reisenden.  
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Oftmals wird diese „letzte Meile“ von den Tou-
rismusanbietern über einem Abholservice selbst 
organisiert. Gästen, die eine Wanderung mit Start- 
und Zielpunkt außerhalb öffentlicher Verkehrsnetze 
unternehmen möchten, helfen Hinweise über indivi-
duelle Transportmöglichkeiten vor Ort (z.B. Carsha-
ring, Leihfahrräder, Ruftaxis, Shuttles).

Webseiten der Gemeinden  
und Tourismusverbände

Um Aussagen zu treffen, ob Informationen über 
eine sanfte Anreise und Mobilitätsinformationen für 
Reisende leicht zugänglich sind, wurden die aktu-
ellen Internetseiten von insgesamt 285 Gemeinden 
und 18 Tourismusverbänden im Alpenkonventi-
onsgebiet hinsichtlich der Kriterien Benutzerfreund-
lichkeit, Qualität der Anreiseinformationen und 
Qualität der Informationen zu lokaler Mobilität 
analysiert.

Es zeigte sich dabei, dass etwas mehr als die Hälf-
te (52 %) der Gemeinde-Webseiten Auskünfte zur 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln enthalten. 
Die Informationen liegen allerdings in unterschied-
licher Qualität vor: neben rein beschreibenden 
Informationen gibt es auch Verlinkungen zu 
Auskunftssystemen, die eine aktuelle Datenabfrage 
ermöglichen, teilweise über Preise informieren und 
Buchungsmöglichkeiten anbieten. 

Über Anreiseinformationen hinaus werden von den  
Gemeinden auch Informationen zur Mobilität am 
Reiseziel zur Verfügung gestellt. 

Knapp 140 Gemeinde-Webseiten im deutschen  
Alpenkonventionsgebiet enthalten keine Informati-
onen über sanfte Mobilität. Dies zeigt, dass das  
Informationsangebot noch deutlich verbessert  
werden kann und soll. Möglichkeiten dazu sind: 

•	 Positionierung der relevanten Informationen 
unter dem Begriff „sanfte Mobilität“ auf der 
Startseite. 

•	 Verlinkungen zu Auskunftssystemen in die  
Webseiten integrieren. 

•	 Bei Darstellung der Anreisemöglichkeiten 
sollten nachhaltige Verkehrsträger an der 
ersten Stelle genannt werden. 

•	 Aktiv für sanfte Mobilität werben. 

Darüber hinaus ist eine prominente Darstellung 
der Informationen auch in Printmedien und in der 
örtlichen Beschilderung zu empfehlen.

Positiv fällt auf, dass durch eine Verlinkung zu 
Auskunftssystemen einzelner Verkehrsunternehmen, 
respektive Verkehrsverbünden oder dem Bereitstel-
len interaktiver Regionskarten, bereits gute Ansätze 
einer stärkeren Vernetzung von Tourismus und 
öffentlichem Verkehr existieren.

Anreiseinformationen auf Internetseiten der 
Alpengemeinden

Mobilitätsinformationen als statische Information 
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Fahrplaninformationsdienste

Die Fahrplaninformationsdienste DELFI (www.delfi.de) 
und EU-Spirit (www.eu-spirit.com) sind Systeme, die 
regionen- bzw. länderübergreifende multimodale 
Verkehrsinformationen bereitstellen. Sie verknüpfen 
Teilauskünfte existierender lokaler, regionaler und 
(im Falle von EU-Spirit) nationaler Auskunftssysteme 
durch offene Schnittstellen und harmonisierte Meta-
Daten zu einer durchgängigen Information für den 
Nutzer. Daher stellen diese Informationssysteme 
einen interessanten Ansatz für eine länderüber-
greifende Mobilitätsinformation für das gesamte 
Alpenkonventionsgebiet dar. 

Ein bayernweites, multimodales und neutrales 
Auskunftssystem ist DEFAS FGI Bayern. In diesem 
System werden bayernweit betriebs- und verkehrs-
mittelübergreifend Informationen zu allen öffentli-
chen Verkehrsmitteln zusammengeführt.  
Auf Basis von Echtzeitdaten werden diese Infor-
mationen über verschiedene Internetportale  
(z.B. www.bahnland-bayern.de) oder Handydienste 
den Fahrgästen zur Verfügung gestellt.

Die im deutschen Alpentourismus am häufigsten 
herangezogenen Systeme sind das Reiseauskunfts-
system der Deutschen Bahn AG (www.bahn.de), 
die Fahrplanauskunft der Bayerischen Eisenbahn-
gesellschaft (BEG) (www.bayernfahrplan.de), wel-
che durch DEFAS FGI Bayern bedient wird und das 
Reise- und Verkehrsportal BayernInfo der Obersten 
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern (www.bayerninfo.de). 

Die meisten Auskunftssysteme sind derzeit auf 
bestimmte Gebiete begrenzt. Für Reisen durch den 
gesamten Alpenraum muss man daher immer auf 
mehrere Auskunftssysteme zurückgreifen, um die 
benötigten Informationen zu bekommen. Daher 
soll eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
und Weiterentwicklung der bestehenden Aus-
kunftssysteme mit den benachbarten Ländern und 
Regionen des Alpenraums angestrebt werden. Die 
genannten Dienste enthalten nur Informationen 
zum öffentlichen Verkehr und bilden daher nur  
einen, wenn auch wesentlichen Bereich, sanfter 
Mobilität ab. Eine Vernetzung mit Tourismusportalen 
hat bisher nur in Ansätzen stattgefunden und soll 
zukünftig weiter ausgebaut werden.

Dynamische Informationen: Echtzeit-Auskünfte
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Verknüpfung von Verkehrs- und  
Tourismusinformationen 

Ein Beitrag zur Stärkung der sanften Mobilität im 
Tourismus- und Freizeitsektor ist die Verknüpfung 
von Verkehrs- und Tourismusinformationen.  
Es existieren bereits einige Ansätze für diese  
Verbindung. Zugang zu diesen Informations-
systemen erhält der Nutzer z.B. über interaktive 
Regionalkarten auf den Webseiten der Tourismus-
orte oder über mobile Endgeräte. Im deutschen 
Alpenkonventionsgebiet existieren verschiedene 
regionale Ansätze, die im Auftrag des jeweiligen 
Tourismusortes oder –verbands von verschiedenen 
Unternehmen umgesetzt werden und unterschied-
liche Interessenspunkte (z.B. Sehenswürdigkeiten, 
Hotels, Bahnhöfe) enthalten.

Interaktive Regionalkarten

Viele Tourismusregionen im deutschen Alpenraum 
– und darüber hinaus – verfügen über interak-
tive Regionalkarten, die Auskunft zu Anreise und 
lokaler Mobilität geben. Sie sind dafür teilweise 
verlinkt mit Verkehrsinformationssystemen und 
Internetportalen z.B. der Deutschen Bahn, Baye-
rischen Eisenbahngesellschaft oder BayernInfo.  
Durch die Verknüpfung von touristischen Informa-
tionen zu Sehenswürdigkeiten, Öffnungszeiten, 
Veranstaltungshinweisen und Rad- und Wander-
routen mit Verkehrsinformationen sprechen diese 
interaktiven Regionalkarten viele Nutzergruppen 
an. Sie bieten die Chance, Gästen und Einheimi-
schen bei der Suche nach Freizeitaktivitäten und 
Veranstaltungen „nebenbei“ die Möglichkeiten 
einer umweltfreundlichen Mobilität aufzuzeigen.

Echtzeitinformationen und mobile End-
geräte

Ein Vorteil des eigenen Pkws besteht in der so-
fortigen Verfügbarkeit für Fahrten zu beliebigen 
Zielen. Im Unterschied dazu sind öffentliche 
Verkehrsmittel an feste Fahrpläne und Haltepunkte 
gebunden. Die Informationen darüber werden 
meist über gedruckte oder im Internat abrufbare 
Netz- und Fahrpläne bereitgestellt.

Technische Neuerungen wie z.B. Smartphones  
bieten nun die Möglichkeit, sich auch unterwegs 
über die nächstgelegenen Haltestellen öffentlicher  
Verkehrsmittel und deren Abfahrtszeiten zu infor-
mieren. Mit Fahrplänen und Haltestellenüber-
sichten war das zwar auch bisher schon möglich,  
neu ist allerdings der mobile Zugriff auf Verkehrs-
informationen in Echtzeit. 

Bahnhöfe, Haltestellen, Busse und Bahnen werden 
dafür zunehmend mit dynamischen Fahrgastin-
formationssystemen ausgestattet. Das bedeutet, 
dass Verzögerungen und Verspätungen im Be-
triebsablauf oder zusätzliche Angebote bei hoher 
Nachfrage den Nutzern z.B. im Internet und über 
Smartphones, digitale Informationstafeln in den 
Verkehrsmitteln und an den Haltestellen in Echt-
zeit angezeigt werden können. So kann z.B. der 
Fahrgast an der Haltestelle sehen, ob der nächste 
Bus pünktlich ist oder aufgrund hoher Nachfrage 
Verstärkerbusse eingesetzt werden.

Interaktive Regionalkarten verknüpfen Touris-
mus- und Mobilitätsinformationen

Mobilitätsinformationen auf mobilen Endgeräten
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Das Ziel - intermodale Auskunftssysteme 
in Echtzeit

Eine Verlagerung des Urlaubs- und Freizeitverkehrs 
auf umweltverträgliche Verkehrsträger erhöht die Le-
bensqualität und Attraktivität des deutschen Alpen-
raums für Einheimische wie auch für Gäste. Zudem 
stößt in manchen Regionen das auf den motorisier-
ten Individualverkehr ausgerichtete Verkehrssystem 
bereits heute an seine Kapazitätsgrenzen.

Ein Verkehrsträger allein wird auch in Zukunft nicht 
in der Lage sein, alle Mobilitätsbedürfnisse im 
deutschen Alpenraum auf umwelt- und sozialver-
trägliche Weise zu befriedigen – weder das Auto, 
noch Busse und Bahnen, noch die vielfältigen 
Formen der Körperkraftmobilität (Fahrrad, zu Fuß). 
Der Schlüssel liegt daher in der sinnvollen  
Verknüpfung der einzelnen Fortbewegungsmittel.

Die Qualität der im deutschen Alpenkonventions-
gebiet verfügbaren Informationen über sanfte 
Mobilität ist weiter entwicklungsfähig. Der Touris-
mus und die Verkehrsbranche gehen dabei noch 
häufig separate Wege. Beginnende Initiativen zur 
Zusammenarbeit sollten daher weiter intensiviert 
und ausgebaut werden. Die Nachfrage nach Infor-
mationen, die über neue Kommunikationsmedien 
bereitgestellt werden, wurde erkannt und wird 
zunehmend bedient. 

Die Touristen reisen über Grenzen hinweg, wes-
halb auch Informationen über die Erreichbarkeit 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
grenzüberschreitend verfügbar sein müssen, wenn 
ein vermehrtes Umsteigen auf umweltverträglichere 
Verkehrsmittel erreicht werden soll. Alle Beteiligten 
halten es für notwendig, über nationale Grenzen 
hinauszugehen und die Weiterentwicklung der 
jeweiligen Systeme mit den benachbarten Ländern  
und Regionen des Alpenraums anzustreben. 
Grenz- und verkehrsträgerüberschreitende Mobili-
tätsinformationen sind dazu erforderlich. Touristiker 
und öffentliche Verkehrsträger sollten daher noch 
stärker grenzüberschreitend zusammenarbeiten 
und Synergien nutzen. Um touristische Informatio-
nen und Verkehrsinformationen in den jeweiligen 
Systemen stärker zu vernetzen, müssen wesentliche 
Elemente in der Benutzerfreundlichkeit (z.B. Sprache, 
Vernetzung), Qualität der Anreiseinformationen 
(z.B. Letzte Meile, Fahrkarte), Qualität der Informa-
tion zur Mobilität vor Ort (z.B. Outdoor Routing) 
sowie technische Aspekte (z.B. Kooperation mit 
anderen Systemen) berücksichtigt werden.

Mit dem Bus in die Berge

Interaktive Regionalkarten am  
Beispiel der OberbayernMaps

Die OberbayernMaps des Tourismusverbandes 
München-Oberbayern e.V. enthält die wesent-
lichen statischen Informationen zur sanften  
Mobilität vor Ort. In der Rubrik „Mobil und  
Service“ sind die Unterkategorien Bushaltestellen,  
Parkmöglichkeiten, Busunternehmen, Fahrrad-
verleih/-reparatur, Bahnhof etc. zusammenge-
fasst. 

Informationen über den öffentlichen Verkehr 
sollen durch eine Verlinkung mit Reiseauskunfts-
systemen aktueller und in höherer Qualität und 
Funktionalität dargestellt werden. Gelingt es, die 
Auskunftssysteme zum öffentlichen Verkehr zu 
integrieren, enthält die OberbayernMaps auch 
umfassende Informationen zur sanften Mobilität.  
Durch die Bereitstellung der Informationen 
über verschiedene Kommunikationsmedien (z.B. 
Internet, Smartphone) kann die vorhandene 
Spontanität und Flexibilität der Touristen bedient 
werden.

Diese Vernetzung mit Verkehrsinformationssys-
temen ist ein bisher noch fehlender Baustein auf 
dem Weg zu umfassenden Auskunftssystemen 
für sanfte touristische Mobilität.

-
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Regionale Zusammenarbeit im deutschen 
Alpenraum

Um die Arbeiten der Arbeitsgruppe Verkehr im 
deutschen Alpenraum vorzustellen, lud das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) Vertreter der Kommunen, Touris-
musverbände und weiterer Interessensgruppen im 
deutschen Alpenraum, zu einer Informationsver-
anstaltung am 18.10.2010 auf die Fraueninsel / 
Chiemsee ein.  

Ziel der Veranstaltung war, mit wichtigen Akteuren 
im deutschen Alpenkonventionsgebiet in Kontakt 
zu treten, die Rechercheergebnisse aus den drei 
Themenbereiche dieser Mandatsphase vorzustellen 
und mit den Teilnehmern zu diskutieren. Ergebnisse 
der Diskussionsrunden an diesem Tag flossen über 
die deutsche Delegation in die weitere Arbeit der 
Arbeitsgruppe Verkehr der Alpenkonvention ein.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Aus den verschiedenen Fachvorträgen und Diskus-
sionsbeiträgen konnten die folgenden Hinweise für 
Schwerpunkte der weiteren Arbeiten zusammenge-
tragen werden: 

•	 Eine Unterstützung kommunaler Initiativen in 
der Lärm- und Luftreinhalteaktionsplanung ist 
notwendig.

•	Die integrierte Betrachtung von Lärm und Fein-
staub in der Aktionsplanung kann eine umfas-
sende Gesundheitsvorsorge auf kommunaler 
Ebene unterstützen.

•	 Eine finanzielle und logistische Unterstützung 
des Mobilitätsmanagements kleiner und mitt-
lerer Städte kann erhebliche Fortschritte hin zu 
einer nachhaltigen Mobilität erzielen.

•	Das Fahrrad – unter Umständen in Verbindung 
mit Elektroantrieb – hat ein großes Potenzial 
zur Bewältigung der Alltagsmobilität innerhalb 
und im Umfeld der deutschen Alpenstädte.

•	Die sich abzeichnende Erschöpfung fossiler 
Ressourcen für die Mobilitätsbereitstellung 
erfordert die Umorientierung auf erneuerbare 
Energiequellen. 

•	Ungeachtet der Bemühungen um eine Förde-
rung der Elektromobilität ist eine strukturelle 
Veränderung des Mobilitätssystems (Berück-
sichtigung von Mobilitätserfordernissen in 
Raum- und Stadtplanung, kompakte Siedlungs-
strukturen, Flächenerfordernisse) in der Zukunft 
erforderlich. 

•	Die derzeit hauptsächlich mit touristischen In-
halten ergänzten Verkehrsinformationssysteme 
können um Informationen über den Alltagsbe-
darf (Versorgungseinrichtungen, Verwaltungen, 
etc.) erweitert werden. 

•	Mobilitätsinformationen modernen Zuschnitts 
sollten auch grenzüberschreitend möglich sein, 
dafür sind Abstimmungen mit den Nachbar-
staaten im Alpenraum erforderlich.

-

Integrierte 
Betrachtung von 
Lärmschutz und 
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Grenzüberschreitende 
Mobilitätsinformationen 
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Umorientierung 
auf erneuerbare 
Energiequellen

Elektromobilität
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Informationsveranstaltung Frauenchiemsee: 
Diskussion

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im Alpenraum
Um die Zusammenarbeit der Alpenstaaten im 
Bereich der sanften Mobilität im Tourismus zu 
stärken, fand im Juli 2010 in Bregenz ein Work-
shop mit Experten aus Verkehr und Tourismus 
statt. Ziel war, sich über den aktuellen Stand und 
künftige Entwicklungen der Auskunftssysteme in 
den verschiedenen Alpenstaaten auszutauschen 
und gemeinsam Ideen für eine weitere Zusammen-
arbeit zu entwickeln. 

Es ließ sich feststellen, dass in den verschiedenen 
Alpenstaaten bereits Ansätze und Initiativen zur 
kombinierten Bereitstellung von Verkehrs- und 
Tourismusinformationen bestehen, die grenzüber-
schreitend ausgebaut werden können.

Als offene Punkte, die nicht nur auf technischer, 
sondern häufig auch auf politischer Ebene zu 
klären sind, wurden die Interoperabilität von 
existierenden Systemen, der künftige Standard und 
die Verfügbarkeit von Daten sowie die Steuerung 
und Kontrolle des Datenaustausches identifiziert. 
Als mögliche Vorlagen dafür wurden die Dienste 
EU-Spirit oder DELFI genannt. 

Zusätzlich kann sowohl der Informationszugang  
für die Touristen z.B. durch  Darstellen von Infor-
mationen über nachhaltige Mobilitätsangebote  
auf allen touristischen Webseiten verbessert als 
auch die Verbreitung der Informationen weiter 
ausgebaut werden. 

Ausblick

Mit der XI. Alpenkonferenz im März 2011 endete 
die Mandatsphase. Die Ständige Arbeitsgruppe 
Verkehr konzentriert ihre Arbeiten bis zur XII. Alpen- 
konferenz 2012 in Poschiavo (CH) auf folgende 
zwei Schwerpunkte:

Nachhaltige Mobilität der Menschen im 
Alpenraum mit besonderer Berücksich-
tigung der Städte und ihres Umfeldes
Aufbauend auf den Arbeiten zur Mobilität in und 
um die Alpenstädte werden Analysen und Bewer-
tungen zur Mobilität im Nah- und Regionalbereich, 
ggf. auch grenzüberschreitend weitergeführt.

Vorgesehen sind:

•	 eine Analyse der Trends und politischen Strate-
gien für städtische sowie Stadt-Umland-Mobili-
tät unter Einbezug aller Verkehrsträger;

•	 eine Sichtung und Beurteilung von Maßnahmen 
zur urbanen und regionalen Mobilität sowie 
eine Analyse der Aufgaben und Zielsetzungen 
urbaner und regionaler Mobilität im Alpen-
raum.

Entwicklung koordinierter und einheit-
licher Informationen in den Bereichen 
Verkehr und Tourismus
In Fortsetzung der Arbeiten aus der vergangenen 
Mandatsphase engagiert sich die Arbeitsgruppe 
Verkehr für die Initiierung eines transnationalen 
Projektes. Ziel ist es, sowohl für Touristen als auch 
für die einheimische Bevölkerung verständliche 
und leicht zugängliche Informationen über umwelt-
freundliche Verkehrsmittel bereitzustellen. 

Im Rahmen des Projekts soll auf transnationaler 
und nationaler Ebene geprüft werden, wie öffent-
liche oder private Betreiber systematisch Informa-
tionen über die von ihnen betriebenen öffentlichen 
Verkehrsmittel unter Berücksichtigung von gemein-
samen Kriterien und Mindestinhalten auf Basis 
europäischer Normen bereitstellen können.
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Ausgewählte Internetlinks

Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention:  
www.alpconv.org

Kooperationsplattform der Verkehrsminister der Alpenländer (Zürich-Gruppe):  
www.zurich-process.org

Themenseite der Europäischen Kommission zu Mobilität und Verkehr (englisch):  
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm

Informationen zur EG-Umgebungslärmrichtlinie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt:  
www.lfu.bayern.de/laerm/eg_umgebungslaermrichtlinie

Forschungsverbund Leiser Verkehr:  
www.fv-leiserverkehr.de

ALPNAP-Projekt zur Überwachung und Minimierung von Lärm und Luftbelastung durch den  
Verkehr entlang alpiner Hauptverkehrswege:  
www.alpnap.org

Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt;  
FLUGS (Fachinformationsdienst für Lebenswissenschaften, Umwelt und Gesundheit):  
www.helmholtz-muenchen.de

Mobilität in Deutschland - Befragung der Bundesbürger zur Alltagsmobilität:  
www.mobilitaet-in-deutschland.de

Fallstudien-Datenbank des European Local Transport Information Service (ELTIS):  
www.eltis.org/case_study.phtml

Netzwerk für Sanfte Mobilität im Europäischen Tourismus (NETS):  
www.soft-mobility.com

Alpine Pearls - Netzwerk sanft-mobiler Urlaubsorte in den Alpen:  
www.alpine-pearls.com

Globale Allianz für sanfte Mobilität:  
www.ecomobility.org 

BayernInfo - Überregionales Verkehrsinformationssystem:  
www.bayerninfo.de

Eine Ökobilanz der eigenen Reise erstellt das Tool ECOPASSENGER:  
http://ecopassenger.hafas.de



 




