VERKEHR & BETRIEB | Demografischer Wandel und Schienenverkehr

Herausforderungen des demografischen Wandels für den Schienenverkehr liegen in den Ballungsräumen
Der demografische Wandel ist in der öffentlichen Diskussion in erster Linie ein Thema des ländlichen
Raums und der Folgen der Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung. Wie verschiedene Untersuchungen von SCI Verkehr zeigen, stellt jedoch vor allem die Konzentration der Bevölkerung auf die
Ballungsräume die Industrie und Betreiber vor große Herausforderungen.

1. KONZENTRATION DER BEVÖLKE
RUNG AUF BALLUNGSRÄUME
Insgesamt wird die Bevölkerung in Deutschland bis 2030 voraussichtlich um 2,4 % bis
4,4 % zurückgehen.1) Das entspricht einem
Verlust um 2 bis 3,5 Millionen Einwohnern.
Die Gründe hierfür liegen sowohl in einer
1 Quelle: Destatis: Ergebnisse der 12. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, Varianten 1-W1 und 1-W2
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sinkenden Geburtenanzahl als auch in einer
weiter steigenden Anzahl der Sterbefälle.
Die in der Modellrechnung des Bundes hinterlegten Wanderungsgewinne von 100 000
bis 200 000 Einwohnern pro Jahr können die
natürliche Bevölkerungsentwicklung nicht
ausgleichen.
Regional verläuft Bevölkerungsentwicklung jedoch sehr unterschiedlich. Während
vor allem die Großstädte und Ballungsräume weiterhin ein attraktives Ziel für Zuwan-
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derung sind und Einwohner hinzugewinnen,
werden für viele ländlich geprägte Gemeinden teils hohe Bevölkerungsverluste erwartet. Generell ist der Trend zu beobachten,
dass sich die Bevölkerung in den großen
Verdichtungsräumen wie Hamburg, Berlin,
München oder Rhein/Main aufgrund ihrer
weiterhin hohen Anziehung für Zuwanderer
weiter konzentriert. Bis 2030 wird ein Bevölkerungswachstum in Höhe von
>>
>>
>>
>>
>>
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+5,8 % in Berlin
+7,2 % in Hamburg
+14,8 % in München
+2,6 % in Köln
und +7,3 % in Frankfurt

BILD 1:
Synthese Demografischer
Wandel

erwartet2). In den Gemeinden des Umlandes
werden teils noch deutlich höhere Wachstumsraten prognostiziert.
In vielen ländlichen Kommunen vor allem
im Osten Deutschlands sind hingegen bereits vor allem junge Menschen abgewandert, so dass hier Alterung und Rückgang
der Bevölkerung die künftige Entwicklung
prägen. Bild 1 gibt einen Überblick über die

(Quelle: BBR-Bevölkerungs
prognose 2005 – 2025/bbw)

2 Quelle: Wegweiser Kommune; Basisjahr 2009
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generellen Ausprägungen des demografischen Wandels.
Ein wesentlicher Aspekt des demografischen Wandels, welcher die Entwicklung
des öffentlichen Verkehrs nachhaltig beeinflusst, ist die Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung. Neben der
Schrumpfung wird die Bevölkerung insgesamt älter. Dies drückt sich in zwei gegensätzlichen Entwicklungen aus. Während die
Anzahl der unter 65-Jährigen bis 2030 um
13 % zurückgeht, steigt die Anzahl der über
65-Jährigen mit knapp 30 % deutlich an. Die
Bevölkerungs„pyramide“ in Bild 2 veranschaulicht die Entwicklung der Altersstruktur
in Deutschland. Diese ähnelt aufgrund der
gesunkenen Geburtenzahlen und gestiegenen Lebenserwartung heute jedoch eher
dem Bild einer „zerzausten Wettertanne“.
Abgemildert wird diese negative Bevölkerungsentwicklung durch Zuwanderung, die
sich allerdings nicht regional gleich verteilt,
sondern auf die Zentren konzentriert. Zwar
nimmt auch in den Ballungszentren die Anzahl der Hochbetagten deutlich zu, jedoch
wandern hier überwiegend junge Menschen
zwischen 18 und 39 Jahren zu, so dass die
Bevölkerung hier deutlich weniger altert als
in vielen ländlichen Regionen.

BILD 2:
Bevölkerungspyramide
Deutschland [in Tsd.
Einwohnern]
(© SCI Verkehr,
Daten: Destatis)

2. INDIVIDUELLE VERKEHRSLEIS
TUNG NIMMT IM ALTER DEUTLICH AB
Zur Bewertung der Folgen des demografischen Wandels auf den öffentlichen Verkehr
spielt das individuelle Verkehrsverhalten

eine entscheidende Rolle, da sich dieses im
Verlauf des Lebens verändert. Bild 3 zeigt
das Verkehrsverhalten verschiedener Lebensphasen.3)
3 Quelle Daten: Mobilität in Deutschland 2008
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BILD 3: Verkehrsverhalten nach Altersgruppen
In der Phase der Kindheit und Jugend werden vergleichsweise wenige Wege zurückgelegt, die Tagesstrecke ist mit 24 bis 30 Kilometern gering. Beim Modal Split erreichen
die 10- bis 17-Jährigen den größten Anteil
im öffentlichen Verkehr aller Altersklassen
überhaupt. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit fällt nicht nur der Modal Split-Anteil
des öffentlichen Verkehrs deutlich ab, das
gesamte Verkehrsverhalten ist einem Wandel unterworfen. Die täglich zurückgelegte
Strecke steigt auf 45 bis 57 Kilometer. Bis
zum Eintritt ins Rentenalter sinkt die hohe
Mobilität nur geringfügig. Der Modal SplitAnteil des ÖPNV ist zwischen dem 30. und
60. Lebensjahr besonders niedrig. Ein erneuter Umbruch im Mobilitätsverhalten findet
mit dem Eintritt ins Rentenalter statt. Die Anzahl der zurückgelegten Wege und auch deren Länge nehmen bei den über 65-Jährigen
mit steigendem Alter kontinuierlich ab. Der
Modal Split-Anteil des ÖPNV nimmt wieder

(© SCI Verkehr)

spürbar zu. Dies liegt auch daran, dass insbesondere Frauen in diesem Alter heute unterdurchschnittlich oft einen Führerschein
besitzen.
Bis 2030 erwartet SCI Verkehr insgesamt
eine leichte Zunahme der individuellen
Verkehrsleistung. Aufgrund von Kohorteneffekten wird sich das individuelle Verkehrsverhalten der verschiedenen Altersklassen
jedoch teils deutlich ändern. Zum einen ist
seit einigen Jahren ein verändertes Mobilitätsverhalten junger Erwachsener zwischen
20 und 29 Jahren zu beobachten. Der Führerscheinbesitz und die PKW-Zulassung bei
jungen Männern gehen leicht zurück. Als
Folge sinkt die PKW-Verkehrsleistung junger
Erwachsener. Aufgefangen wird dieser Rückgang überwiegend durch den ÖPNV. Der
Eintritt ins Führerscheinalter bedeutet demnach nicht mehr die Abkehr von Bus und
Bahn. Die multimodale Mobilität gewinnt
bei jungen Erwachsenen an Bedeutung. Un-

BILD 4: Personen mit Pkw-Fahrerlaubnis 2008 und 2030 [Anteil in %]

(© SCI Verkehr, Daten: MiD 2008, eigene Berechnung)
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ter der Annahme, dass diese Generation ihr
multimodales Verkehrsverhalten beibehält,
wird vor allem in urbanen Räumen mit entsprechenden Angeboten bis 2030 die individuelle Verkehrsleistung der dann 35- bis
45-Jährigen im öffentlichen Verkehr steigen.
Eine weitere wichtige Entwicklung betrifft das Mobilitätsverhalten der künftigen
über 60-Jährigen. Sie werden insgesamt
mobiler sein als die heutige Generation
und gleichzeitig deutlich häufiger über einen Führerschein und PKW verfügen. Der
Freizeitverkehr wird bei Senioren deutlich
zulegen, da die Ansprüche an die Freizeitgestaltung steigen. Die im Generationenvergleich schon heute höhere Mobilität
mittlerer Altersgruppen wird mit in die späten Lebensjahre genommen. Aufgrund von
Kohorteneffekten nimmt zudem die Führerscheinquote älterer Menschen in Zukunft
deutlich zu. Vor allem ältere Frauen haben
heute nur zu geringen Anteilen einen Führerschein. Da die nachrückende Generation
deutlich höhere Führerscheinquoten aufweist, wird sich der Anteil künftig merklich
erhöhen, wie Bild 4 zeigt. Bis 2030 ist daher
zu erwarten, dass der Modal Split Anteil des
öffentlichen Verkehrs bei den über 64-Jährigen zugunsten des motorisierten Individualverkehrs sinkt.

3. ALTERUNG DER BEVÖLKERUNG
UND INDIVIDUELLES VERKEHRS
VERHALTEN DÄMPFEN VERKEHRS
LEISTUNG
Legt man die beschriebenen Entwicklungen
aus Kapitel 1 und 2 übereinander, wird deutlich, dass der demografische Wandel den öffentlichen Verkehr in zwei sehr unterschiedlichen Ausprägungen trifft. Dem ÖPNV im
ländlichen Raum drohen deutliche Rückgänge der öffentlichen Verkehrsleistung, da
hier nicht nur der Bevölkerungsrückgang,
sondern insbesondere die Alterung der Bevölkerung dämpfend auf die Verkehrsleistung wirken. Die Anzahl der 18- bis 30-Jährigen, welche überdurchschnittlich häufig
den ÖPNV nutzen, wird hier künftig spürbar
sinken. Dagegen steigt die Anzahl älterer
Personen, welche aufgrund des Kohorteneffekts und daraus resultierender steigender
Führerscheinverfügbarkeit künftig voraussichtlich deutlich weniger im ÖPNV unterwegs sind.
Im Kontrast dazu sind in den wachsenden
Ballungsräumen überproportionale Steigerungen der Verkehrsleistung zu erwarten.
Die jungen Zuwanderer sind häufig nicht
nur überdurchschnittlich mobil, sondern
nutzen auch besonders häufig Bus und
Bahn. Der Trend zur multimodalen Mobilität
www.eurailpress.de/etr

wirkt noch verstärkend. Da nicht nur die Kernstädte, sondern
vor allem das Umland die wachsende Bevölkerung aufnehmen, werden die Pendlerverkehre aus den „Speckgürteln“
der Großstädte deutlich zunehmen.

4. DEMOGRAFISCHER WANDEL STELLT NEUE
ANFORDERUNGEN AN POLITIK, BETREIBER UND
INDUSTRIE
Die beschriebenen gegenläufigen Entwicklungen stellen
neue Anforderungen an Politik, Betreiber und Industrie. Bevölkerungsrückgang und Alterung erfordern insbesondere
in einigen ländlichen Räumen eine Überprüfung des Angebotes. Auch Stilllegungen von unterausgelasteten Bahnverbindungen zugunsten hochwertiger Busverkehre werden
vermehrt diskutiert werden müssen. Dahingegen ist in den
wachsenden Zentren mit steigender Verkehrsnachfrage der
Ausbau der Nahverkehrssysteme die große Herausforderung.
Neben Angebotsausweitungen werden auch Infrastrukturausbau und neue Betriebskonzepte erforderlich sein, um
neue Kapazitäten zu schaffen. Die Politik steht in diesem Zusammenhang vor der schwierigen Aufgabe, die finanziellen
Mittel für Betrieb und Infrastruktur entsprechend der zu erwartenden Nachfrageentwicklung neu zu verteilen.
In den schon heute an ihrer Kapazitätsgrenze arbeitenden
Nahverkehrssystemen stehen die Betreiber vor der Aufgabe,
zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Da insbesondere in den
Zentren der Platz für zusätzliche Infrastruktur begrenzt ist, ist
die Optimierung der bestehenden Systeme die Herausforderung der Zukunft. Infrastrukturseitig ist vor allem die Minimierung der Zugfolgezeiten ein Thema. Die Fahrzeugindustrie kann diese mit Konzepten zum schnellen Fahrgastwechsel
unterstützen. Aber auch die optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Fahrzeuglänge gewinnt an Bedeutung.

 SU MMARY
Not just a dwindling, aging clientele – challenges
facing railway traffic in the conurbations on account of the demographic shift
As an SCI study shows, the demographic shift means that
local public transport by rail in Germany is facing two opposing developments. Whereas the decline in the population
and its aging are going to mean a perceptible reduction in
passenger demand in many rural regions, transport volumes
are going to increase disproportionately in the conurbations.
It is going to be especially young, multimodal and mobile
newcomers who are going to drive transport demand here.
Against this background of highly differentiated developments, it is the responsibility of government to adapt
the distribution of resources in an appropriate way. New
attempts by operators and the supply industry are going to
concentrate particularly on enhancing the productivity of
urban local traffic systems in order to be able to assimilate
the expected increases in traffic.
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