Städtische Nutzung u n d Verkehr

Neue Forschungsfragen zur Wechselwirkung von sozial-räumlichen Arrangements und Mobilität
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ändern sich Raum-Zeit-Muster und Verkehrsmittelwahl erheblich. Bisher wird dieser Befund

Die Räume der Milieus

nicht angemessen wahrgenommen respektive
systematisch untersucht. In den Köpfen der Stadt-

Verkehrspolitik und -planung stehen dem Wachstum von Verkehrsaufwand und
Motorisierung bisher noch weitgehend machtlos gegenüber. Erforderlich ist
daher ein Perspektivwechsel der Stadt- und Mobilitätsforschung. Es heißt
Abschied zu nehmen von vereinfachten Annahmen über die Personenmobilität,
ebenso wie von eindimensionalen Bildern vom städtischen Raum und dessen
Wechselwirkungen mit dem Verkehr.

und Verkehrsplaner dominiert noch das Bild der
kompakten, „europäischen" Stadt als Referenzrahmen für den Sollzustand. Es dient auch als
Ausgangsbasis eines großen Teils der Empirie.
Damit ist der analytisch-methodische Zugang zum
Problem in mehrfacher Hinsicht unvollständig.
Hinzu kommt, dass sich der skizzierte Wandel
auch auf einer symbolischen Ebene materialisiert, deren alltagspraktische Relevanz häufig
unterschätzt wird. Dies zeigen drei Beispiele aus

Von Markus Hesse
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Hinsicht sind sie stark ausdifferenziert, wie die
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qualitativ schillernd, quantitativ kaum durchdrungen, schwer operationalisierbar. Gleichwohl spricht vieles dafür, dass es diese neuen
Verhaltensmuster gibt und dass sie von Bedeutung für dieses Thema sind. Mit Hilfe einer

Raumwahr-
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Lebensstile und Milieus
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ter sozialer Gruppierungen", die zwischen den struktu-
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Begriff des Milieus kommt seines Erachtens eine Filter-
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Lebensbedingungen

Begriffs (siehe Kasten) soll hier der Versuch
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gemacht werden, zu einem tieferen Verständ-
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Makrotrends und lokalen Entwicklungsverläufen darüber

Ziel ist es, dem veränderten Bild von städti-
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Annahme, dass das Verkehrswachstum nicht allein

• Sozialer Wandel und Milieus
Der Begriff des Milieus steht für die am konkreten

mit der Expansion der Räume oder der Auswei-
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Mobilität gebracht werden - ohne den vagabun-

len die individuellen und sozialen Brüche, die hier

dierenden Großparadigmen von Globalisierung

eine Rolle spielen, zu umfangreich aus. „Milieu"

oder Individualisierung ungeprüft eine zu hohe

Paradebeispiel für die skizzierte Entwicklung ist

meint die Entwicklung sozialer Beziehungssysteme

alltags- und lebensweltliche Prägekraft zuzubilli-
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unter den Bedingungen von Ausdifferenzierung

gen. Gleichzeitig ist dieser Ansatz hinreichend

durch urbane Milieus, deren räumliche Mobilität

und Wählbarkeit. Parallel zu der Annahme, dass
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zumindest zu einem bestimmten Teil quartiersge-

soziale Aktivitäten immer weniger räumlich deter-
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Versuch allein wäre zwar schon verdienstvoll, ist
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wenngleich längst nicht mehr an bestimmte Räu-

aber wissenschaftlich nicht mehr ganz originell.

Beispiel zu nennen, für das die Verkehrsforschung

me gebunden.

Mich interessiert hier, ob und inwieweit diese

bisher im Unterschied zur Stadtforschung wenig

Bedeutungen von Raum: Umgebung (Territori-

Analyse mit typischen Mustern räumlicher
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Interesse aufgebracht hat: Die informelle Ökono-

um), Szenerie (Treffpunkte und Schauplätze der

sellschaftung

einher geht. Damit ist die Hypothe-
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Selbstdarstellung) und milieuneutraler Raum

se verbunden, dass es einen Bedeutungswandel in

reservoir für diejenigen, die auf dem segmentier-

(übrige Areale) (7).

der räumlichen Konfiguration von Mobilität und

ten Markt der hochqualifizierten Erwerbsarbeit

Der soziale Wandel demonstriert die unterschied-

Verkehr gibt, der nur auf den ersten Bück eine

kaum Chancen haben. Beschäftigte in Nied-

lichsten Milieukonstellationen und deren Raum-

schwache Wirkungsbeziehung zwischen Raum

riglohnsektoren

bezüge. Individuelle Handlungsmuster haben sich

und Milieu widerspiegelt. Bei näherer Betrach-

andere geringfügig Beschäftigte oder Saisonarbei-

im Zeichen höherer Einkommen auf der einen

tung ergeben sich gemeinsame Kontexte, aus

ter gehören in diese Gruppe, aber auch Migranten

und von Erwerbslosigkeit auf der anderen Seite

denen (Verkehrs-) Entstehungsbedingungen und

und Illegale. Sie bilden nicht nur Milieus, sondern
auch „informelle Räume", in denen sie sich phy-

Schulze nennt unterschiedliche

(etwa haushaltsnahe Dienste),

(also bei wachsender sozialer Polarisierung)

(städtische) Wirkungsfelder ablesbar sind; diese

sowie durch neue Arbeitszeiten und veränderte

Kontexte wurden in der Forschung bisher jedoch

sisch und sozial bewegen. Am Beispiel von zwei

Freizeitmuster stark gewandelt. Das Spektrum

stark vernachlässigt.

Quartieren in Brüssel wurden die Räume dieser

beruflicher und privater Tätigkeiten hat sich

Die Grundthese liest sich wie folgt: Die sich stark

erweitert. Persönliche Aktionsräume werden aus-

verändernden städtischen Räume sind

gedehnt. Selbst am unteren Ende der Wohlstands-

a) weit heterogener strukturiert als bisher

skala, bei Marginalisierten und Deprivilegierten
in Städten, steigt der Bedarf an Beweglichkeit und
Erreichbarkeit. Gleiches gilt für die Fälle, wo flexible Arbeit an mehreren Teilzeit-Orten an die
Stelle der früher standorttreuen Fabrikarbeit tritt.
Diese Grundprobleme räumlicher Fragmentierung sind natürlich nicht per se lösbar. Auf den
ersten Blick verliert der Raum in diesen Zusammenhängen dramatisch an Bedeutung, der Stellenwert räumlicher Mobilität steigt. Ob dies als
einheitliches Muster zwangsläufig auftritt, ist
aber mindestens umstritten, wenn es nicht sogar
gegenläufige Tendenzen gibt.

•

Neuer Forschungsansatz

Zunächst soll diese Entwicklung nicht auf Inter-

unterstellt,
b) mit verschiedenen Deutungen „aufgeladen"
und
c) üben einen - gleichwohl schwer bestimmbaren - Einfluss auf Mobilität und Verkehr aus.
Heute werden sie zunehmend sozial gefüllt und
die Bedeutung von Räumen, in denen sich spezifische soziale Arrangements niederschlagen, steigt.
In der lebensstilbezogenen Forschung wurde versucht, diesem Phänomen mit der Konstruktion
typischer „Mobilitätsstile" zu begegnen (8). Deren

Individuen sehr variabel ausgeübt (gewählt!).

sondern mit Blick auf einen geeigneten Zugang
der Forschung. Der methodologische Clou der

spezifische Milieus - im Sinne einer Überlagerung

Milieu- und Lebensstildebatte könnte in der Ver-

von Erfahrungs-, Deutungs- und Handlungsmu-

schränkung individueller Handlungspraktiken

stern - geprägt sind. In der sozialwissenschaftli-

und Stilisierungen auf der einen und sozial-räum-

chen Forschung besteht Einigkeit darüber, dass es

licher Arrangements auf der anderen Seite hegen.

solche Interaktionen von Raum und Subjekt gibt;
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klasse- und Wohlstandsmilieus der belgischen
Hauptstadt büden (9). Es ist anzunehmen, dass es
sich hier um typische Milieukonstellationen handelt, die auch mit spezifischen Mobilitätsmustern
einhergehen. Vermutlich bringen diese an Bedeutung gewinnenden Facetten der städtischen Ökonomie ein anderes, konflikthaftes Muster räumlicher Mobilität hervor, als es unseren landläufigen
Vorstellungen von Berufsverkehr

entspricht.

Milieuansätze könnten einen Beitrag zum besseren Verständnis der Raum-Zeit-Strukturen dieser
Gruppen leisten.

Sozial-ökologische
Unternehmensbewertung

Spannend wäre es zu klären, an welche physischen, sozialen oder in Szene gesetzten Räume

ökologisches

starken Kontrast zu den suburbanisierten Mittel-

dels eigentlich ein Widerspruch in sich: vermutlich werden mobile Lebensstile durch die gleichen

Mobilität gekoppelt ist und inwieweit diese durch

Bedingtheit von stadträumlicher Struktur und

informellen Ökonomie beschrieben, die einen

Greifbarkeit ist aber im Licht des skizzierten Wan-

ventionsmöglichkeiten hin diskutiert werden,

Damit könnte mehr Licht in die wechselseitige
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• Zwei Beispiele

tung des Verkehrssystems erklärbar ist. Dafür fal-

die Frage ist, ob dies nicht auch für die Mobilitätsforschung nutzbar gemacht werden kann.
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• Ausblick

naiv anzunehmen, man könne von der differen-
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