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Vorwort

Den Kern der vorliegenden Studie bilden die Ergebnisse des von der Hans-Böckler-
Stiftung geförderten Projekts „Mobilität im Wettbewerb. Möglichkeiten und 
Grenzen einer integrierten Verkehrspolitik im Kontext deregulierter Verkehrs-
märkte“ (vgl. Schöller 2006). Das Projekt bildete seinerzeit den Auftakt für meine 
intensive Beschäftigung mit dem Politikfeld Verkehr. In den darauffolgenden 
Jahren bin ich immer wieder auf zentrale Einsichten der damaligen Untersu-
chung zurückgekommen, um sie an anderer Stelle zu korrigieren, zu vertiefen 
und weiterzuentwickeln. Im Ergebnis habe ich diese Untersuchung mehr oder 
weniger intensiv fortgesetzt und damit verkehrspolitische Entscheidungsprozesse 
über mehr als zehn Jahre nachvollzogen. Um politische Entscheidungsprozesse 
angemessen analysieren zu können wird in den Politikwissenschaften eine solche 
langfristige Prozessanalyse zwar empfohlen (vgl. Sabatier 1993), allerdings gelingt 
es nur selten sie umzusetzen, weil die Forschungsprojekte zumeist nicht so lang-
fristig angelegt sind und die notwendigen Ressourcen daher in der Regel nicht 
ausreichen. Deshalb habe ich mich entschlossen, anknüpfend an der damaligen 
Studie, die vorliegende Langfristanalyse zu veröffentlichen.

Hinzu kam, dass die seinerzeit von mir behandelten verkehrspolitischen The-
men keinesfalls an Aktualität verloren hatten, sei es die Bundesverkehrswege-
planung, die Bahnreform, die Regionalentwicklung Berlin/Brandenburg, oder 
die europäische Verkehrspolitik. Vielmehr lässt sich heute überprüfen, inwieweit 
der neue Bundesverkehrswegeplan 2016 durch eine innovative Verkehrspolitik 
geprägt ist und die einhellig beklagten strukturellen Defizite seines Vorgängers 
korrigiert wurden. Auch kann heute untersucht werden inwieweit nach zwanzig 
Jahren Bahnreform die vor zehn Jahren identifizierten Fehlentwicklungen zum 
Anlass einer verkehrspolitischen Neujustierung genommen wurden. Die für 
die nächsten Jahre prognostizierte Wachstumsdynamik der Bundeshauptstadt 
wiederum, gibt neuerdings wieder Anlass, über die regionale Raum- und Ver-
kehrsentwicklung der Länder Berlin und Brandenburg nachzudenken und zu 
prüfen, inwieweit sich in Anbetracht der vor zehn Jahren analysierten strukturel-
len Defizite heute eine von beiden Bundesländern gemeinsam getragene verkehrs-
politische Strategie abzeichnet. Schließlich wurde die europäische Verkehrspolitik 
der letzten zehn Jahre daraufhin untersucht, ob die nicht-nachhaltige einseitige 
Ausrichtung an der Marktintegration mittlerweile eine andere Akzentsetzung 
im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung erfahren hat.

Vor diesem Hintergrund habe ich mich entschlossen, die Chance zu nutzen 
und eine systematische Aktualisierung und Erweiterung der Analyse des Poli-
tikfelds Verkehr durchzuführen und zudem in den größeren Kontext kapita-
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listischer Vergesellschaftung zu stellen. Denn der Verkehr bildet das Herz der 
kapitalistischen Produktionsweise und die Verkehrspolitik operiert immer am 
offenen Herzen. Womöglich erklärt diese besondere Situation den fehlenden 
Mut zur verkehrspolitischen Gestaltung, der sich als roter Faden durch diese 
Arbeit zieht.


