Verkehrsmittel
Als Verkehrsmittel wird alles bezeichnet womit wir uns fortbewegen, also nicht nur
motorisierte Fahrzeuge wie Bus, Auto, Bahn, Boot und Flugzeug sondern auch Rad,
Fuß, Skateboard, Inliner und Ruderboot: Also auch all das, was uns mit Muskelkraft
von A nach B bringt.
Jedes Verkehrsmittel hat Vor- und Nachteile: mit dem Pkw zum Beispiel ist man
flexibel, kann jederzeit spontan starten und kommt mit etwas Glück direkt von Tür zu
Tür, dafür nerven dann Parkplatzsuche und Parkgebühren. Man steckt meist genau
dann, wenn man es besonders eilig hat, im Stau und hat alles in allem die höchsten
Kosten je Kilometer von allen Verkehrsmitteln, verursacht viel Lärm, Luftschadstoffe
und Klimagase und ist am Ende der Fahrt selten wirklich entspannt.
Jedes Verkehrsmittel hat seine Nische in der seine Vorteile am besten sichtbar
werden, jenseits dieser Nische kann es schnell auch zur Last werden. Für kurze und
mittlere Wege sind Rad und Fuß in der Stadt unschlagbar: Hier gewohnheitsmäßig
immer ins Auto zu steigen erscheint von Außen betrachtet oft fast schon absurd. Eine
pragmatische und vorurteilsfreie Verkehrsmittelwahl will gelernt sein, sie kombiniert
spielerisch das, was gerade am besten passt: den (eigenen) Pkw, Rad, Fuß und ÖV.

Zu den Verkehrsmitteln gehören:
öffentliche Verkehrsmittel (ÖV)




zum Transport von Wirtschaftsgütern (Bahn, Kfz (LKW), Flugzeug, Schiff) >
ÖV
zur Beförderung von Personen (Bahn, Bus, Flugzeug, Schiff) > ÖPV
zur Beförderung von Personen im Nahbereich (S-Bahn, U-Bahn,
Straßenbahn, Bus, Fähre) > ÖPNV

private Verkehrsmittel (Individualverkehr IV)



zum Transport von Wirtschaftsgütern (PKW, LKW) >MIV
zur Beförderung von Personen

Üblich ist auch eine Unterscheidung der Verkehrsmittel in:



motorisierte Verkehrsmittel (Auto, Motorrad, Schiff, Flugzeug) > MIV und
nicht motorisierte Verkehrsmittel (Fahrrad, Ruderboot, Zu-Fuß-Gehen)

Weitere Informationen:
Verkehrsclub Deutschland VCD: www.vcd.org
Wissensportal des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen VDV:
http://www.mobi-wissen.de/
Car Sharing in Hamburg: http://www.cambio-carsharing.de
ADFC Hamburg: http://www.hamburg.adfc.de/
HVV: www.hvv.de/
Die Bahn: www.bahn.de
Stadtrad Hamburg - das Fahrradverleisystem in Hamburg: http://stadtrad.hamburg.de

