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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit werden die städtebaulichen und sozialräumlichen 

Auswirkungen neuer Verkehrsinfrastrukturen untersucht. Dabei liegt der Arbeit die 

Idee zugrunde, neue Verkehrsinfrastrukturen nicht ausschliesslich an ihren 

ökonomischen Effekten zu messen und an den Verbesserungen der 

Anschlussqualität, sondern auch soziale und städtebauliche Effekte nachzuweisen. 

Da Verkehrsinfrastrukturen stark räumlich wirksam sind, sollen anhand eines 

Fallbeispieles, des Lötschberg-Basistunnels in der Schweiz, diese Auswirkungen 

näher untersucht werden. So wird durch geschichtliche Analysen zunächst die 

städtebauliche Wirksamkeit neuer Verkehrsinfrastrukturen nachgewiesen. 

Gleichzeitig erfolgen durch aktuelle Beobachtungen städtebaulicher Erscheinungen 

konkrete Hinweise auf aktuelle Auswirkungen im städtebaulichen Gefüge des 

Untersuchungsgebietes.  

Da städtebauliche Veränderungen immer auch sozial, eben sozialräumlich, wirken, 

werden anschliessend die sozialräumlichen Auswirkungen der neuen Verkehrsinfra-

struktur erforscht. Durch teilnehmende Beobachtungen und Interviews wird 

untersucht, wie die Veränderungen im Untersuchungsgebiet durch die neue 

Verkehrsinfrastruktur und die damit verbundenen städtebaulichen Neuerungen sozial 

wirksam sind. Mit Hilfe der soziologischen Raumtheorie werden dabei 

Einordnungsversuche der gefundenen Erscheinungen vorgenommen. 

Schliesslich sollen noch die sozialen Auswirkungen auf die Reisende/den Reisenden 

untersucht werden, welche/r immer schneller zwischen Ankunfts- und Zielort 

befördert wird und der/m aufgrund von Tunnels und Verbauungen 

(Lärmschutzwände etc.) die Reise nicht mehr vollständig über das Hinausschauen 

vermittelt werden kann. 

Die vorliegende Arbeit zeigt deutlich die hervorgerufenen Änderungen im 

städtebaulichen Gefüge durch Verkehrsinfrastrukturen auf. Auch sozialräumliche 

Veränderungen können bereits ansatzweise aufgezeigt werden, sei es vor Ort oder 

bei der Reise mit den neuen Verkehrsmitteln. Die raumsoziologischen Betrachtungs-

weisen werden dabei mit den Erkenntnissen der Mobility studies verknüpft. Dies 

ermöglicht es, Verkehrsinfrastrukturen auch auf ihre sozialen Auswirkungen hin zu 

bewerten. 
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Summary 

The present study investigates the urban-planning and sociogeographic effects of 

new elements of traffic infrastructure. The study is based on the idea of assessing 

new traffic infrastructure elements not exclusively in terms of their economic effects 

and the better quality of the connections provided, but also by demonstrating their 

social and urban-planning effects. 

Traffic infrastructure has marked sociogeographic effects, and the Lötschberg base 

tunnel in Switzerland is therefore used as an example case to investigate these 

effects in more detail. Historical analyses initially demonstrate the urban-planning 

effects of new traffic infrastructure elements. At the same time, current observations 

of urban phenomena provide concrete evidence of current effects on the urban 

structure of the area being investigated. 

Since urban-planning changes also always have social – i.e., sociogeographic – 

effects, the sociogeographic effects of new traffic infrastructure elements are then 

investigated. Participatory observations and interviews are used to investigate the 

social effects of changes in the area studied due to the new traffic infrastructure and 

the associated urban-planning alterations. Attempts are made to classify the 

phenomena identified, with the help of the sociological theory of space. 

Finally, the study investigates the social effects on travellers who are being 

transported more and more rapidly from departure point to destination and who are 

no longer able to fully grasp the journey just by looking out of the window, due to the 

tunnel and protective structures along the railway lines (noise-proofing walls, etc.) 

The present study clearly demonstrates the changes in the urban structure caused 

by traffic infrastructure elements. Signs of sociogeographic changes are also evident, 

both locally and during journeys using the new transport facilities. Sociogeographic 

approaches are linked with findings from mobility studies here. This makes it possible 

to evaluate the social effects of elements of traffic infrastructure. 

 

 

  


