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Gesellschaften vcrbesscn, so d~ß sdbst die Regioll31fluggesellschafrcn dieser Tendenz positive 
Seiten abgewinnen können. 

Aber auch du Bild des herkömmlichen Luftverkehrs auf den HauplSlrccken, alro du Betäti· 
gungsfdd der traditionellen Flugg<:sellschaften, wird sich mit dem FortS<;hrciten der liberali
sierungsundenzen verändern. Mehr AnbieteT werden auftreten und du Angebot in bez:ug auf 
Frequenzen hzw. Flugzeuggrö/k wird sich tendenziell verstärken, wobei dieGdahrvon Über
k:tpnitiitcn durchaus gesehen werden muß. Auf ..lern Gehiet der Flugpreisgesl3.ltung wird s;<;h 
im &rekh der unkonditioniencn Norm.altarifc kurzfristig wohl keine deutliche Veränderung 
ergeben, doch entstehen im Bereich der verbilligten Sondcrmifc, an die allerdings bestimmte 
Konditionen in bezug auf VOr:l.usbuchungsfrist und Minokst~ufemh~he geknüpft blei~n, neue 
Möglichkeiten. 

Das zukünftige Bilddes Luftverkehrs in Europ~ wird also in beiden Feldern, Regionalverkehr 
abseits der H;tuplachscn und konvemioneller Luftverkehr ~uf den wesendichen .RennSirecken~ , 
in Zukunft ein anderes sein als in der Vetg;tngenheit. Die Ver~nderongauf dem Haupdcld des 
Verkehrs auf den großen Achsen wlre ohne die Aktivit3ten auf dem Sektor des Regionalver
kehrs, der hier eine Katalysatorfunktion in der Liberalisierungsdebme übernommen lu.\te, nicht 
in der Form und in derGeschwindigkeii modifiziert worden, wie dies jelZi zu beobachten war; 
doch wären auch die Entwicklungsperspektiven des Regionalverkehrs nicht 50 positiv ausgC"
fallen, hätte nicht d~s gesamte Umfeld der·Diskussion um eine Liberalisierung des Luftverkehrs 
in Europa Impulse gesetzt und neue Chancen eröffnet. 

Summary 
P"b!i< in" ..... in Eu'0;r.1us cone~n ....... d on Iht dc .. lopm<nl in region.t.ir ".n.pon, m.inly btc.u .. «Pon.! 
.ir .. rviut .... y~ pl.ye .n impon,n< .01. in Ih. di ...... ion .boullibc.,!i ... ion of <ht .i,li~ ind",,'Y in [ .. <np<. 
Xn .. 1 m.in fK'<~ boIh «onomi< .nd politi<aI ~.n be Kkn.ifit<! .. moving forces for .h. &,ow.h pot.nli,I of 
".me .. ilh .mall .... "h bn .... n oocond.ry cen«tI. A • • 1>0 bit Europ .. n Airlin •• tradi.ion.lly had no' boen 
• <,ive in .hi. field, muh< opponuni.ic. fot innov .. iv. and ind.penden • • m.ll ~arri.tI •• i>«l. Con.i>kring ,he •• n· 
d.nei •• ,o ... ardo .1 ..... gulat.d enyi.onm~n. fO< .i. ,,,n'pon ,n Europ<, ..... m.y upO<"! .. m funh .. gro ... h ,n 
r<l:ion. l.i ... rvi ... in.he f"'u.e, .kho .. gh il ... m. prob.ble ,hat ,hiJ .. ill "'" be m.naged by indcp<nd~n •• m.1I 
.irlin ••• Ione bu\ mo.e .nd mOK by ,he big nation.I fut < .. ri<" ';,h<r on ,h.ir o .. n or in <OOptr"ion ... i.h.bo 
sm.lI .. «ponab. 
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Öffentlicher Personennahverkehr in hoch verdichteten Regionen 
von Schwellenländern - Das Beispiel Rio de Janeiro") 

YON MARCIO COELHO BARBOS, KÖLN 

I. Der Verstädterungsprozeß in Brasilien 

Die Periode des Winschafuwacrutums in Brasilien, dic durch dic Industrj~lisierung ausgelöst 
wurde, zog ein~n r.&dikalen Wandel gegenüber du vorangegangenen Epoche n~ch sich, mit dem 
eine bedeutende Ausweitung des Städtebaus verbunden war. 

Diese Erscheinu?g. hu sich ~on~et in einer beschleunigten Zunahme der Stadlbevölkerung niC"
dergeschh.gen, d" mderZe'tzwlSChen 1940und 1980 auf dasSiebenfache angewachsen ist, w3h_ 
rend sich die Gesamlbevö!kerun.g nur verdoppelte. Die Graphiken (vgl. Abb. 2 und 3) z.eigen 
den Verstädterungsprouß und d,e Wachstununte der Urbanisierong im Vergleich zu der lang
sameren Entwicklung der Landbevölkerung. ImJahre 1940 lebten auf dem Land 28,3Mio. und 
in den Städten 12,8 Mio. Menschen; 1980 betrug die Landbevölkerong 38,6Mio. gegenüber 
80,5 Mio. in den Städten. Ein enormes Wachstum der brasilianischen Stadtbevölkerung in den 
letZlen vier Jahrzehnten iSi festzUstellen. Trotz einer geringeren Wacrutunume nahm die Land
bevölkerung inden Jahren von 1940 bis 1970 konstant zu, währendsie in den achtziger Jahren 
zurückging und sich der Zahl aus dem Jahre 1960 wieder annäh~rte. 

Zwischen 1970 und 1980 betrug die Zuwaehsnte der Stadtbevölkerung 4,4%, w3hrend die 
ZUw:ldurate für die Gesamtbevölkerung in der gleichen üiu~ne nur 2,4% aLUmachte. Gen.,. 
rell iSi festzUstellen, daß sich in diesem Zeitraum trotz einer Zunahme der brasilianischen Bevöl. 
kerung die Landbevölkerong nicht vergrößen hat, so daß der Bevölkerungsanstieg nur aus dem 
Zuwachs der Sudtbevölkerong resulti~rt. Diese Zunahme der St:ultbe-völkerung hat sich in Bn· 
silien regional unterschiedlich vollwgen.Je nach geographischer Region und Größenordnung 
der entsprechenden StädIC vollzog sich eine spezifische Entwicklung . 

Die AuSdehnung d~r städtischen Basis erfolg"le überwiegend in den küst~nn3hen Städten, so daß 
sich eine BevölkerongskonzemTalion in den großen üntren ergeben haI. In der Südoslregion 
iSI diese Entwicklung stärker, da sich 83 % der dortigen Bevölk~rong auf die Städte konzentrie
ren. Die Vergleichsuhl für die Nordostregion betriigt 50%. Hier ist aufgrund der sehlc<:hlcn 
WirtSchaftslage in den letzlenJahren die Urbanisierong nicht vonngeschritten. Eine weitere 
~deuwme Komponente stellt das Wachstum der größten Stadtagglomerationen und Groß-
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Abb. J: Urb,misin-ungmltfTI (in 'lIi) in rkn wnchittknfTI R~ntn Broui/ims 
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Die An-uhl der 'Städte mit mchr~ls SO.OOO Einwohnern betrug im Jahr 19SO,7. Du enupnch 
einer Gesamtbevölkerung von 8 Mio. Dagegen gibt es heute in dicser Kategorie fast 200 St~dte 
mit über.5 Mio. Einwohnern. Geopolilisch ~deulSam i$l, daß sich die Erhöhungder ßesicd· 
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Tabelle 2: Vtrt~bmg dn' brasi!u,nischm Sladrbevölkmmg ruch StMhgrößm 

Reihenfolge Anuhl du Städte Einwohner (in Millionen) 

in 1000 
Einwohner 19" 19<0 1970 1980 1950 - 1%0 1970 1980 

mehr als 1000 2 2 5 6 3,' M 1),4 17,4 

SOO bis 1000 1 4 7 7 0,5 2,7 4,7 4,7 

200 bis 500 6 7 16 JO 1> 2,2 4,' ',0 

100 bis 200 7 21 41 52 0,' 2,' 5,5 7,3 

SO bis 100 21 .. 58 103 1,5 3,1 4,0 6,' 

Summe 37 80 )27 19' ') 17,5 32,4 45,2 

Qo<"I~: 8 ••• ili. ni"h., B .. nd..mini .... i .. m fer V.rhhr 

T~bclle 3: Anttil dn- Btvolktnmg der StAdtt in BraJi/ien mit mtm .Is JOOooo Einwohntm im 
Vn-hiltnis itIOr Gtumtbn.oölkmmg 

Jahr 
Anteil 
'in% 

19,. 53 

1%0 53 

1970 56 

19SO .. 
In der Tat liegen 70% der 50 größe~n bnsilian;5Chen Städte in einer durchschnittlichen Ent· 
fernung von (1. SO Kilometern von der Küste, und es wohnt heute fast die Hi lf te dcr Sudt!» 
völkerong in Städten mit mehr als Soo.ooo Einwohnern. Man muß auch sehen, daß mehr als 
J 4Mio. Einwohner, d. h. über 40% der Stadtbevölkerung, in den uhn Großräumen konun· 
Irien sind und daß in den n:ichstenJahren du st:idti5Che Wachstum wegen der laufenden Wan· 
derunv bewegungen noch anhalten wird. 
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T~bclle 4: Emwiclrlung dn I+rstidt~nmg in Bnl$ilim 197()-19BQ 

Bevölkerung in Millionen 
VCrs!:idte. 

Jahr St:ldtbevölkcrung ru0g>-
Ge.umt- rollen 

Großriiume 
restl iche 

Sum~ 
bevölkerung 

in%. 
Städte 

1970 2J,O 29,1 52,1 93,1 56 

1980 H,3 46,2 SO,5 119,1 " 
q..Jk: a .... !i.niocMt Bundnmini .... ium für V .. k.h, 

ZurZeit ist es ein gcmein$.1.mcs Merkmal der im Bundesinnem gelegenen br;1.Si l i~nischen SI:idte, 
daß sie größere Wach5lumsmcn aufweisen als die im Küslcngebict Selegenen und daß die Zahl 
der Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern im Anwachsen in. Indessen steUt mJß sehr starke 
Zuw~nderungsströme in Richtung auf die großst~dd$(hen B~llunguiiume fest, obwohl die klei· 
neren St~dtc eine Tendenz zu $(hnellerem Wachstum haben. Alles weist dauuf hin, daß diese 
Erscheinung in den n~chsten Jahren noch an Bedeutung gewinnen wi rd. 

19SOVbcs in Bnsilien 2 Städte mit mehr als einer Mill ion Einwohnern, wu einer städtischen 
Bevölkerung von 4,4 Mio. entsprach. In der Rq;e1 sind die bestehenden Ballungsriiume mit den 
St:i<llen identisch, deren wirtschaftliche Aktivitäten sich auf die Ein· und Ausfuhr stütun und 
in denen zu diesem Zweck ein Verwaltungs:app~r:1I tu.r den internationOlIen Hlrlde1 konzentrien 
ist. Es ist d~hcr Wl"$tändlieh, daß ein erheblicher Teil der Großstädte in der N":lhe der Küste liegt. 
Dies trifft für die Aehs.en Sao Faulo/SantO$, Belo HorizontelVitoria und Curitib:l/Palölnagua 
ebenso wie für Rio deJaneiro, Betern, Rccife und S<Ilv~dor"lu, um nur die bedeutendsten Bei
spiele am:utuhren. Die gleichen I»l1ungH2ume sind ge&enwinig die Brennpunkte des Win
schafuwacMums der RqiolKn, in denen sie litgcn. ln diesen Südeen wurden bzw. werden rn:bcn 
den schon bestehenden Verwaltungsinslitutionen Produktionsställen errichtet, die Ersolt"l ru r 
dieEinfuhrenscharren sollen. In einer ersten Phasc"lu Bcginnder 30er Jahre hattedicsc Emu
hernellungaufdem Sektor der nicht hahbaren Güter hcgonnen und geht zur Zeil auf die Her
neUung von dauerh~fl(,n Gütern tiber. 

In diesem Zusammenh~ng wird es verst~nd1ich, Ihß die Ballungsriiume Sw Paulo und Rio de 
J~nei ro sich in einem wei ter fon5Chreitcnden Industri~lisierungsstadjum mit einer Exp~nsion 
der k~pita1intcns;ven Industrien befinden. Diese beiden Gebiete zeichnen sich durch ein unge· 
ordnetes Wachstum der städtcbaulichen Struktur und durch Ungleichgewichte aus. die die 
Lcbensqualität für die Einwohner beeinträchtigen. Du gravierendste Problem iSI das Mißver
Mltnis zwischen der Nachfrage und dem Angebot an Arbeitspillun. G~nz allgemein bleibt d~s 
Verhältnis zwischen der wachs.enden Nachflölge nach ArbeiupHitun als Folge der ßcvölkerungs
zunahme und dem bei diesen Gebieten vorh~ndenen Arbcitsptalzvolumeß nicht gewahn. Die 
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erhöhte Arbeitslosigkeit flihn zu einem Ausweichen .tuf eine Reihe tcrti~rcr Tätigkeiten mit 
geringer Produktivität und niedriger Endohmmg. Das bc$onderc Ersc:h .. inungsbilJ dieser Ver
städterung kann zusammenf:l.$send folgendermaßen chn"ktcrisiert werden: 

Tabelle 5, B .... Jilianischt: GroßStadlC (1984) 

EINWOHNER NAME REGION 

über 13 Millionen Sao Paulo Südost 

über 9 Millionen Rio de Janeiro Südost 

ü""r 2 Millionen Iklo Horiwme Südost 
Recife Nordost 
PortoAll~ Süd 
Salndor Nordost 

über I Million r-ortaleu Nordost 
BTUili;!. MilttlweSi 
No .... 19ua~u Südost 
Curitiba Süd 

üher SOO Tau~nd Btlem No", 
Goilnia Mittelwest 
Campinas Südost 
Manaus No", -
Sao Gonp.lo Südost 
Duque de Cui:u Südost 
Santo Andre Südost 
Guarulhos Südost 
Osasco Südost 

- Sao Luis Nordost 
Sao Bernardo do Campo Südost 
Nual Nordost 
Samos Südost 

Q>mlt: Br: ... ili.nisches rI .. i.nisch .. B .. nd..:.m. 

Es handelt sich um einen Prouß, der in einem schnellen und manchmal überstür.r.ten Rhyth. 
mus abläuft. Ungeachtet der z;wischen den einulnen Regionen bestehenden Umuschiede von· 
:lieht sich eine grundlegende Umwandlung der betroffenen Gebiete. In einer Region mit 
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ursprünglich landwirtschaftlichem Charakter cnmehl eine Situation, in der das Städtische Leben 
keine Ausnahme mch r d~rslelll. Die Konzemrat ion ;lUr die Städte geschieht in einer Weise, die 
Zur Bildung von Ballungsräumen führt. In einem großen Teilcrfolb't die Vcmädterung in einer 
einzigen Sudtodcr in wenigen Städten, die immer noch hohe Wachstumsraten aufweisen. Heute 
kann man allmählich,die Ikobachtllng machen, daß die Großstädte ihr Wachstum SI:l.bilisie
ren und mittelgroß.: Städte enLSI .. h"n, in denen sich die Verst~dterung in der Fo~m eines Vor
stadiums der GroßSI~dtbildung vollzieht. 

11. Die Lage des Verkehrswesens in den Großstädten 

Der Verlauf des br:LSilianischen Verstiidterungsproz=s ist deutlich durch die in erster Linie 
auf den Export :lUsgerichlete Wirtsduft so~ic durch die Aufeinanderfoll>c &r Winschaftszyklen, 
diedas Land während seiner kolonialen Ar:. durchgemacht hat, geprägt. Die Produktion und 
du Export von Zucker, Gold und Kaffee haben eine Auspngung örtlicher Staduysume bewirkt, 
die ihren Höhepunkt erreichte, als der sie tr:.gende Wirtschaftszweig auf seinem Gipfel ange
kommen \V1I". Folglich kann man bis z;um Beginn unserC$Jahrhunderts in Brasilien nicht von 
einem Stadtsystem im eigentlichen Sinne sprechen, sondern von einer ~Inselgruppe~ loser mit
einander verbundener Substrukturen_ Während dieses Zeitabschniues, in dem in Brasilien die 
Anfangsphase der Induslrialisierung einsetzte, begann sich ein nationaler Binnenmarkt z;u bil
den. Zur gleichen Zeit setne sich die Vorhem<::1uft der Metropolen Rio de Janeiro und Sao Paulo 
durch, die man auch als ~Achse Rio/Sao Paulo~ bezeichnet. Die Geschichte des Stadtverkehrs 
in diesen beiden Metropolen hat eine ähnliche, von der wirtschaftlichen Situation abhängige 
Entwicklung genommen. In heiden St~dten brachten europäische, vor allem englische Unter
nehmen das Kapital auf, das für die erforderlichen InvC$tltionen zur Inhetriebstellung moder
ner elekttischer Straßenbahnen notwendig war. Vom Beginn dC$ Jahrhunderts bis zur großen 
Krise von 1929 fand eine ununterbrochene Ausweitungdes Str:.ßenb~hnbetriebs stall. Von da 
;;lIi tr:.t eine Stabilisierung der Expansion bz\V. ein Rückgang infolge der zunehmenden Vetwen
dung von Bussen und Priv31wagen für den Stadtverkehr ein. Der Rückgang dC$ Stnßenbahn
betriebes(vgl. Abb. 4) verstärkte sich während des 2. Weltkrieges, wobei eine Verschärfung der 
Lage dadurch eintrat, daß d:lS Verkehrsangebot im ßusbetrieb w~hrend die~r Jahre wegen Fahr
"Uugmangels eingeschränkt wurde, da infolge der Einfuhrschwierigkeiten die erforderlichen 
Ersatz;teile nicht mehr beschafft werden konnten. Der Wohlstand der Nachktiegsui t \raf 
einerseits auf ein im argen liegendes öffentliches Verkehrswesen, andererseits auf die Erweite
rnng einer eigenen Automobilindustrie. Die ausländischen Str:.ßenbahnunternehmen g:aben die 
Betriebskonussionen, die sie besaßen, ab. Der von kleinen U ntcrnehmen durchgeführte BU$
betrieb gedieh, ohnc indt'SSCn die ~achsende Verkehrsnachfr:.ge befriedigen z;u können. 

In dieStrn Zeitr:.um entsUnden :tlle Verkehl"$1rten, teils in Anpassung an die hge, teils durch 
Improvintion. Die Kraftbbl7.CUge wurden in verstärktem Maße ~nutz;t und ~Ibst Lmkr:.ft:. 
wagen wurden als öffentliche Verkehrsmittel aufStadtlinien :lur Personenheförderung einge
Setz;t. In den darauf folgenden Jahren wurde der wachsenden Verkehrsnachfr:.ge dureh Auswei
t Ung des Busbetriebs entsprochen. Die Busse konnten sich, da sie sich durch eine flexible Ein
satzf~higkeit aus:teichnen, dem großen Umwandlungsprouß, den die bTUi1ianischen Städte 
durchliefen, anp:LSSCn. Mehre~ brasilianische Städte haben, als sie den Straßenbahnbetrieb ein
stellten, öffentliche Busunternehmen geschaffen, die im allgemeinen das Erbe der früheren St r:l-
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wegen der hohen Verkehrsnachft:lge und der großen Zahl vOn Buslinien be$Ondcre ßetricbsan· 
lagen mit geringen Inves!itionskO$ten zu errichten. Gedacht ist:m ausschließlich Bussen vor· 
behaltenen Fahrbahnen mit teilweise rescrvienen Spuren, die Kreuzungen mit Quemralkn 
erlauben. Neben diesen Systemen sind in mehreren brasilianischeu St~dten fUrden ßusverkehr 
rcserviene Spuren angelegt worden, die durch einfache ßo<knmarkicrungen oder Trenndemente 
gekenn7.eichnct sind. 

Die Fahnen im öffentlichen Verkehr der brasili:tnisehenStidtewerden hauptsächlich mit Bussen 
ausgefühn. Die 80.000 Fahrzeuge der st~dtischen Busunternehmen machen 56%du im unde 
vorhandenen Busse aus. In den Großstädten lcgt cin Bus durchschnitdich 80.000km im Jahr 
zurück, wobei auf faSt 1.000 Einwohner ein Bus entf:ilh, um die jährliche Verkehrsnachfrage 
von 200 Fahrten je Person zu decken. In den meisten IndustrieHindun ist dcr Individualverkehr 
größer als er öffentliche Verkehr, während es in den Emwicklungs- UM Schwellenländern umge
kehrt ist. So bewältigt der öffentliche Verkehr beispielsweise in den brasilianischen St~dten 
70-80% des gesamten Stadtverkehrs. 

Im ÖPNV besteht abgesehen von anderen zur Enell)ieeinspuung getroffenen Maßnahmen die 
Tendenz, cine Verringerung des Verbt:luehs von Erdölprodukten dureh eine verstärkte Ver-, 
wendung elektrisch betriebener Verkehrsmittel zu erreichen. 

Für den Individualverkehr ist nebcn den lat\gfristigcn Bemühungen um Verstärkung der Erdöl
förderung ein Programm zur Verwendung von Alkohol in die Wege geleitet worden, um ab 
sofort Benzin soweit wie möglich zu ersetzen. Diesesstaadiche Programm umfaßt unter ande· 
rem folgMde Maßnahmen: 

Senkung des Alkoholpreises auf 59% des ßenzinpreisesi 

- Steuernachbß beim Kauf von AUIO$ mit Alkoholmotor und 

- Kredite beim Kauf von Taxis mit Alkoholmotor. 

Die Ein~~rung von Benzin durch Alkohol hat die Einführung von Verfahrcns~nderungen bei 
du Raffinierung und damit die Gewinnunggrößcrer Mengen von Dielelkr.lfutoff ermöglicht. 

Das Alkohol.Programm hat schon im Jahre 1980/1981 einen Umfang von 4 Milliarden Liter 
erreicht. Es ist festgestellt worden, daß im Verkehr praktisch derdurchschnitt liche Alkohol

. verbt:luch je Kr.!ftwagen nicht mehr als 20 % des Benzinverbrauchs ausmxht. Da die Regierung 
angeordnet hat, dcn Literpreis fUr Alkohol zu beßrenun, gewährleistet der Alkoholverbrauch 
den'BenutUrn einen winschJtlichen Vorteil von ca. 20%. Ohne massive Unterstützung der 
Regierung wäre der Erfolg dieses Progr.amms jedoch fraglich. Dieser Anreil. hat bewirkt, daß 
1981 mehr als 5OO.0Cl0 Fahneuge mit Alkoholmotor produzien oder auf Alkoholbetrieb umge

. rostet worden sind. Über 7.0Cl0 Tankstellen boten damals schon Alkohol fUr Kraftfahrzeuge 
an. N~ch letzten Statistiken sollen c;I.. 2,5 Millionen Fahneuge mit Alkohol-Motoren ausgerü
Stet sein, was einem Anteil an der Ges;tmtuhl der Kraftfahruuge im Land von ca. 20% ent
spricht. Von den t9S6er Modellen werden berciu94% mit al koholtauglichen Aggregaten aus
gerostet. Dabei bemühtesich auch die Regierung, das Enell)ieproblem durch die Verwendung 
von al ternativen Kraftstoffen für Dieselfahruugc zu lösen. 

Ab Lösung ist ( 1) eine Beimischung von Alkohol, (2) die Entwicklung von Ooppdtreibstoff. 
motoren (Alkohol und Diesel) und (3) die Durchführung von Forschungen zum Spczial~oto
renbau vOll)cschen. Die Forschung konuntriene sich auf die Nutzungvon Pflanunölen, Atha· 
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nol und Erdgas. Die Versuche mit pf1anunölen waren recht zufri .. denstellend, und h .. ute stellt 
dies eine echte Alternative dar, die im Bedarfsbll eingesetzt werdcn bnn. 

III. Das Beispiel Rio cle Janeiro 

Der Ballungsraum Rio deJaneiro mit einer Bevölkerung von ca. 10Mio. Einwohnern hat im 
öffentlichen Nahverkehr die gleichen Probleme wie andere brasilianische Großstädte, die ebcn· 
falls fast ausschließlich vom Busverkehr abh~ngig sind. 

TabeHe 6· V#kthmnilU'lnulzung\ "nd Verkehmweck in brasilunischen Großslädten (1984) 

Beförderungs- Verkehrsmittebnteil Fahl"J.nteile nach Zwecken 

Großstadt f:ille je Tag in% (in %) 

(in Mio.) 
IV ÖV Arbeit Schule Sonstige 

Sao Paulo 16,5 JO,7 69,3 54,0 13,0 B,O 
Riode 
Janeiro 10,7 17,7 82) SO,O 23,0 27,0 

Qml ... B",ili. n;sche. Bunde.mini"erium Fur Verkehr 

Die Straßen sind überlastei, und die Fahrgeschwindigkeit sinkt nicht selten umer 20km/h ab. 
Verbe=rungs:lrbeiten sind wegen der hohen Kosten, der erforderlichen, aber l~ngwierig.n Ent· 
eignungsmaßnahmen schwer durchführbar. Ocr Wettbewerb zwischen dem öffentlichen Ver
kehr und dem Individualverkehr sowie Überschneidungen der Buslinien auf den Strecken in 
der Nähe des Zentrums tragen zur Verschärfung der Probleme bei. 

Tabelle 7: Die LeistrIng und Verttilung der Verktimmirtanlllzling im gesamten Großrallm 
Rio de /andro (1984) 

System 
Beförderungsf:ille 

Anteil in % 
je Tag in Tau$Cnd 

Omnibus 7.363 68,4 
Stadt- und Voronbahn - 9" 8,4 
U-Bahn 409 3,8 
Schiff 183 1,7 

Taxi 140 1,3 
Privat·PKW 1.765 16,4 

Insgesamt 10.764 100,0 

Q><,II<: B, .. i';'ni",h., B~nd<sminis,.rium lijr Verkoh, 
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Wie aus der Tabdie .Die Leistung und Veneilung der VerkehnmittdnufZung im ges;lmten 
Großl':llum Rio de Janeiro· hervorgeht, liegt der Individualverkehr an zweiter Stelle, obgleich 
die Bcnzinprcise sehr hoch sind, tb nur 56 ".11. des Erdöllxd.trfs Brasiliens aus der Inl~d$produk
tion g«kckt werden. Der Schiencnvcrkchr(Swlt-. Vorort- und U-ßJhn) nimmt mit imge$amt 
1,3 Mio. Fah~cn je Tagdie done Position ein. In viekn Rilkn iß die Nutzung der yorlun
denen Verkehrsmittel "o~ben. B be$tchcn keine AI~rn.ativcn. Deshalb I~II di(;$e Pro. 
z.c:ntuhlcn keinen Rilduchluß auf die individudlcn Befön;lcrungswüo)(hc der Fahrgäste zu. 

Tabelle 8: Omnibrtwnktbr - S,""I Rio dc f!tnara (1984) 

D.tten St.tdtverkehr Nahverkehr 

Anu~1 der printen Unternehmen J5 6l 
An'uhl der öffentlichen Unternehmen 1 1 
Anz.ahl der Fahrzeuge 6.432 4.031 
Anz.ahl der Linien m 318 
Bdörderung.sf~lIe je Tat; 4.305.000 1.500.000 

~I" Sud, Rio <l<J.noi.o 

Aus den Dnen über den Omnibusverkchr in der Sudt Rio deJ.tneirogeht hervor, wie wenig 
koordiniert: dieser Verkehrs~.eich ist. Im S."dtvukehr Gibt es heule insGeJ;I.mt 36 Unterneh
men, davon nur eines instudicher H:lIld. Fürdie BeförderungvonCI.. 4,lMio. F~hrpsten pro 
Tag sorgen 423 Linien mit 6.432 BUS$l:n. Die privaten Busumernehmen stehen untereinander 
in unproduktiver Konkurrenz um die F.thrgme. 

D.t es keinen Verkcl1l'$verbund oder ein~ T:uifgemeinsch.tft gibt, müssen die Fahrglste nach 
jedem Umsteigen erneut beuhlen. Es gibt ebenfalls keine S.tmmd-, Wochen-, Monats- und.J.th
rcsk.trten, ebenso keine baondcren Vergün$liglJn~n für Schwerbcsch;idigte "nd Behindene. 
so d.t.ß die Stadt Rio Oe J.tnei ro hC\lte einen der tC\let"$ten Stadtverkehre in Bt2Silien hu. 

Die aufgcuigte Tendenz gilt .1U(:h für den Nahverkehr der Stidte. Infol~ der Du mlichen Aus
dehnung der Großst~dte iM die Entfernung zwischen den R.tndgebieten und dem Stadtzentrum' 
immer größer geworden. Für die einkommensschW.tchen B«ölkerung.sschichten in den soge
n.tnnten Schlafstädten ist die lage wegen der längeren F.thnen, des Fehlcns eines .tngem~ 
nen Verkduungebou und der hohen Fahtpn:ise immerschlcehtergeworden,obwohl64 Unter. 
nehmen mit 4.011 Bus~n .tls Verkehl"$.1ngebot zur VerfUgung stehen. Die 1,5Mio. F.thrg~ste 
pro T.tg, die .im Nahverkehr den Bus benutun, beuhlen pr.l.ktisch mit ihrem niedrigen Ein· 
kommen die höchsten Tarife, da diese enuprcehend der F~hrstrecke oder der Uinge der Teil· 
strecken festgesclzt werden. 

Im U-Bahn-SY$lem von RiodeJaneiro(vgl. Abb. 5)sind nur zwei Linien von c:Io.27 km in Iktrieb. 
DOlS bestehende U-B.thn-System bcfördenca. 10 Mio. Fahrgäsie pro Monat, wobei auf die Linie 
I ca. 95% entfallen. 
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' Ta~llc 9, St4d!Wt'luhr Omniu..s-Nmlormm (1984) 

Anuhl der 
Beförderungsfälle 

N= 
Linien Fahrzeuge 

je Tag 

-
Nordsudr 
Zubrin~r 198 2.M2 1.817.000 
Ring 32 ". 306.000 
Radi:!.! " 1.947 1.033.000 

Zwischensumme )2) 4.979 3.156.000 

f------ --- -----1-----------------
Siidstadt 
Zubringer 30 ." 357.000 
Ring J2 390 306.000 
R.tdial " 639 486.000 

Zwischeruumme 100 1.453 1.149.000 

1---------------- ------ - ---------
Gesamuumme m 6.432 4.305.000 

Qto<ik: Sud, Riod< J'''';ro 

.l)ecweitl'n: Ausb.tu der bestehenden U·ß.thn·Llnien ist im Augenblick wegen fehlender Finanz
mittel nicht möglich. 

Tto(z Nichtkoocdin.tlion und häufigem P.tr.tlleIverkehr bestehen sehon heUle Umsteige
möglichkeiten zwischen Omnibus, St.tdt·, Voron· und U-B~hn. Die Möglichkeiten für P+R 
neben den U-B.thn-Stationen (vgl. Abb. 6) sind in der letzten Zeit verbessert worden, um die 
Fahrgutuhlen zu vergröBern. 

IV. Das Tarifproblem 

Die Busse in den bnsilj.tJlischen Städten werden zum großen Teil von Pnvatumecnehmen betne
ben, die eine direkte Vergütung durch die Einnahmen erh.tlten, die sich .tus der T :uifgest.tltung 
ergeben. Die von der Regierung vorgeschriebenen Tui(e berücksichtigen die Kosten, die 
Abschreibung und die K~pitalveninsung, wobei der T ~rif der eintclnen Linien gemäß dem T ~ri· 
fierungsf~ktot (T F) zu bestimmen ist: 
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T:l.bdJe 10 Da,rn zu, U&hn rkr Slifd, Rio de/annro (J')84) 

UNIEI LlNlE2 
D~!en S. Pen:l._Bol:lfogo 

&Xjo.M.G~.1 M G~:I.-In.j~ 

Anuhl der SC:l.tioncn 
IS , 3 (in Iktritb) 

, 

linicn[in~n (km) 11,60 7)5 7,90 

Anuhl der Mhruugc HZüge 5Zil~ J Züge-
(je 6 W:rogen) (je 2 Wagen) (jel Wagen) 

Befötdcruntsf:illc je Monat 9,SMio O,SMio 

T:l.klZCitcn 3,45 Min. SMin. 12M'n. 

Beuiebs:r.eie 
6.00 - 23.00 Uhr 6.00 - 20.00 Uhr 9.00 - 15.00 Uhr (MODU.g bis S:l.msl:l.g) 

• S .. dtbahn ..... n 

Qwlh: U.B.ohn Ilio do J .... itoGne:lhch.oft A.G. 

Tabelle ". KOJlmtlcmmletjn~ BttricWrostC1lr«bnung (1984) , 

Kostenart Anteil in .,. 

Vwble KO$Ien (Ky) !!d 
Knfutoff 24,7 
Öle und Schmiermittel 1,3 
Bereifung 5) 

Fixe Kosten (K,J ~ 
AbsChreibung 8,3 
Kapitalverzinsung ~O 
Pel'$Onalkosten in Betrieb und Unterhaltung H) 
Ernl;r;· und ZusatZleile '-' 

. Verw~ltungskoslcn 3.4 , 

Geumtko,lten 100,0 

. . 
Q.«ll" B,."hu'Kh •• 8~"dum'ft"'.,,~m fUr V.rkehr 

'0' 
zu Fuß zurücklegt. Die Lösungd;~r Problematik stellt g~en"'änjg die größle Hcr,tusfordc
rung fiir die Vtrkehrspl:l.ner dar. 

V. Das Organisationsproblem 

Nxh dem Rilckzugdcr SU":l.ßen~n ,ing der &:1mb des äffendichen Verkehl$ in den bnsi. 
lianischen St:i<!tcn :auf Kleinunlcrnehmen über, die einige Busse kauhen und mit einer einb
ehen Genehmigung in D~1Ut SlcltlC~n. Ver.tntwordich für die Aufsicht der Konzcssionstl'3ger 
ist du staatliche Verkehtumt. D~ desst,n Effizienz zu wünschen übrig läßt, ist die Kontrolle 
liickentuft. [kmnxh ist in der Pruisdie Zahl von Fahnen und faluuugen 1.uf einer bestimmten 
Linie sowie ihre Veneilung (HVZ und NVZ) während des T 2(es eine Entscheidung des jewei. 
ligen Unternehmens. D~ es keine Kontrolle über d...s Angebot gibt. stellen die Unternehmen 
ihren Fuhrpuk n~ch ihren eigenen Vomdlungen um. vermindern die Z1.h! der F~hruuge im 
Betrieb, erhöhen Wodurch den Eins:;uz je F1.hruug und folglich ihren Ausnutzungsgrad. Die Aus.
wirkungen sind hohe Unternehmensgewinne und eine geringe Qualität des Angebotes ~ufgrund 
eines unregelmäßigen T:a.ktbefriebcs.lnfolgederZunahme von Kleinunternehmen ist die Orga
nisation des Stadtverkehn wegen Linienübeischneidungcn und dem Einsatz von zu vielen F~hr. 
zeugen verschiedener Unternehmen tur Befriedigung der Verkehrsnachfr:lge ~uf einer Linie 
nicht effizient. Die gleichen Probleme entstehen auch für die regionalen Linien. die in der Region 
mw. dem Großnum liegenden Stiidte miteinmder verbinden. Auch hier wird h:iufig ein Mangel 
an Koordination sichtb~. i)aJ einzige öffentliche Verkehrsunternehmen in Rio de Janeiro besitu 
zwar die meisten Busse, deckt damit aber nur einen Anteil zwischen" und S% des Angebotes 
imgesamtenStadtvcrkehrab. währenddiepriuten Unternehmen den H~upt~nteil stellen. Du 
staatliche Ziel ist es, einen Anteil von mindesten, J.O "" des gesamten Stadtverkehrungebots ;r;u 
erreichen. Aus diesem Grunde wurden schon einige Privatunternehmen ~ufgekauft. Generell 
muß festgestellt werden: die Vieluhl der Institutionen, die sieh mit der Verwaltung von St~d. 
td».u und Verkehnplanung befassen und futdie Fnge n:ach den Möglichkeiten und den Vor
ausscuungen füreinc bcduf5gffCChte Verkehrsgcsultung und -abwicklung zusW1dig sind, <kutl."!: 
darauf hin, daß die Form der Verkehrsorganiution tiefgreifenden Wandlungen unterworfen 
werden muß. . 

VI. Finanzierungsprobleme 

Das H1.lIplhinckmis rur ~ nehlige Wahl des geeigneten Penontnnahvcrkehrsmiltels liegt nichl 
in der mangelnden Einsieht fIlrdie Notwendigkeiten. sondern in den bcschrinktcn fin:mzicl· 
len Mitteln. Die größeren Siädte sind gt'Zwungen, die Modcrnisierung in längeren ZeilSp~nnen 
und mit weniger Nachdruck durehzufllhren oder - wie dies anderweilig in Entwicklungs- und 
Schwellenländern der Fall i$l- ihre Pläne aufzll$Chieben bzw. weniger kostSpielige Lösungen 
tu suchen. Dies geht zu Lasten der Leistungsfahigkeit und fuhrt tu geringen WachstuD\Sr:lten. 
Für die Entwicklung des öffentliehen Verkeh.n werdtn langfristig erheblich.e Finanzmittel zur 
Du~hfuhrung der lnfrutrukturmillnahmen und fIlr we Fahrzcugbcschaffung benötigt. Schwic
rigkeilcn werden bei drei Formen der Finantmittclbcschaffung spürb:ll': (1) Iki der ZUleilung 
von H~u$hallSmittcln, (2) bei der Eigenfinanzierung und (l) bei der Fremdfinanzierung. Die 
plötzlichen Schw~nkungen in der Höhe der verfügbaren Finanzmittel sind mit verschiedenen 
Faktoren wie Oriemierung$Wcchsd, blirokr:uischc Hemmnissc, finanzielle Schwierigkeiten des 
St1.ates und Schwankungen der Zahlungsbilanz verknüpft . 
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D:ther ;51 es not wendig, die A ufslellung von Plänen, die ~ich über mehrere Jahre erst recken, an 
die Gaumie 7.u binden, daß die zust~ndigen SIelIen langfristig Minel für die 
VerkehrscTWcilerungs- und Verbesserungsprogramme bneinrcl!en. 

Anhang: Übersicht über die Probleme des öffentlichen 
Personennahverkehrs in Brasilien 

a) AkllldlerSrand 

I. Weitgehendu Deviscnßl~ngd wegen Verschlechterung der Wirtsch~ftshge ; 

2. Schwierigkei ten bei der Fin~nzierung von neuen Projekten wwieder Betrieb.serweitcrung; 

3 . falsche lIewertungder Projekte aufgrund der Anwendungdcr Methodik derökonomUchen 
Erfolgsmessung der Weltbank fiir P rogr:a mme von Vcrkehf$wcgcinvcnitionen im ÖPNV 
von Entwicklungs- und Schwdlenl~ndern; 

4 . Gegensatz zwischen Stadt-, Stadtr:and· und Regionalem wicklung und dem Ausbau des öffent
lichen NahvcrkehrssystemSi 

5 . Fehlende Koordination von mehreren Verkehrsunterneh men, diegemeinsam eine Region 
bedienen ; 

6. Hohe Kosten und ihre Auswirkungen auf die Tarifgest~llL1ng. 

b) Allswirktmgm 

I. Hohe Fahrleistung der betriebsbereiten Bussc; 

2. Keine gute Leistungsfihigkcit (VerkchrsangcbOl); 

3. Zunehmende Überlastung der fahrzeuge; 

4. Schlechte St raßenzustände; 

5. Erhöhte Reparatur- u nd Ermzteilkostcn; 

6. Erhöhung der Umwdtbelastung; 

7. Verschle.:hteru~i der Lcbcn.squalität. 

c) Richtlinim 

I . Erhöhung de r Investitions2l1fwendungen; 

2. Möglichst verstärkte Verwendung elektrisch angcuiebener Verkehrsmittel; 

3. Verminderu~g de r dllrch das Gesamtverkehf$system verursachten Umweltbclastungen; 

4. Verbesserung der AnpOlMungsfahigkeit und Einsatz von Fahrzeugen mil geringem Energie· 
verbr~uch; 

5. Schaffung einer Preisdifferenzierungspolitik durch ein T~rifsystem, das sich an den sozia
len Verhältnissen der Fahrgäste orientiert; 

6. Zus;!mmenarbeit lind Koordination von öffentlichen lind privaten Verkehf$unternehmen 
in verschiedenen Intensilätsgraden hezüglich Fahrpbnahniinmung und T arifbildung, so d3ß 
ein integriertes V .. rkehm,.stem über den ZIIs;\mmcnschluß zu einem Tarif· oder SOj;;tJ' einem 
Verkehrsverbund entsteht. 
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Summary 

Tht u. id~ d .. I, wi,h tht probk .... cl ",b.n "' ... poru,ion in highly .gglom." .. " .. gion. of n .... lr ind" ... i.li .. d 
coun,ri ... Sr .. ;l ..... ch.os<n ... n ... "'plc. Pr<>«..!in, I",,,, lbe ",b. ni ... ,ion pro«>< in Brnil .hc " . n,1'<>" . ;,,,._ 
tion in <i,~ i, .... Irud. SpecUl ,ra,upon "tu .. ions iA u.b.n pub!" .nA,poI"';"" (."flic volum<, mod.l .pli., 
bu ... nd .ubw. y .. ys'em) ..... d,scu",d .. ,hc .nmpk of Rio dt J ...... o. P,.,ia.I ... probi,,,,, ..... en in f. r. polier, 
orpni ... ,ion .nd ron"";ng, In er<k. '0 impron tht in.ufr"i<nl ,ut< of ,ne ' .. nspon 'y"em. ,uid<li" .. .,. bein, 
.. orked out, eOl>eorning inn"""," .. , t<chno1oa, pr"'in, mrthod .nd «IOrdin .. ;"'n of ""e-(t""t>e<l.nd priva.dr 
o .. otd u""pon.,;oD e",.rpri .... 


