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EDITORIAL
Ob Mobilität mit Wasserstoff und Brennstoffzelle, automatisiertes und vernetztes 
Fahren oder nachhaltige Crowdlogistik für die letzte Liefermeile – die Verkehrswen-
de in Deutschland hat unterschiedlichste Facetten. Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften sind hierbei wichtige Ideengeber: In ihrer intensiven Vernetzung mit der 
Region liegen besondere Chancen zur Stimulierung von Innovationsprozessen. In ge-
meinsamen Projekten mit Kommunen und Städten können innovative und nachhaltige 
Lösungen erprobt werden. Diese Ausgabe von DUZ Transfer widmet sich deshalb dem 
Schwerpunktthema „Mobilität und Verkehrswende“.  

Im Handeln auf kommunaler Ebene sieht auch Thorsten Koska vom Wuppertal Institut 
den Kern der Verkehrswende. In seinem Gastbeitrag gibt er einen Überblick darüber, 
wie eine bessere und nachhaltigere Mobilität möglich werden kann. Warum eine Städ-
te-Maut sinnvoller als ein Dieselfahrverbot wäre und über weitere überraschende Er-
gebnisse berichtet Dr. Mark Andor vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung  aus 
der seit 2017 laufenden Studie „Mobilitätsdaten für die Verkehrswende“. In der Rubrik 

„Wissenstransfer durch Köpfe“ zeigt das Kompetenzzentrum für Wissensmanagement 
an der Hochschule Koblenz, wie Expertenwissen in Unternehmen gesichert werden 
kann. Und in der Rubrik „Strukturen“  wird der Verbund TriRhenaTech vorgestellt, ein 
Zusammenschluss von Hochschulen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz, so-
wie der Forschungscampus Mittelhessen, der als hochschulübergreifende Einrichtung 
Promotionsprojekte koordiniert. 

Wie vielfältig Transfer ist, zeigen die Schwerpunktthemen „Transfer als dritte Dimen-
sion“, „Hochschule und Region“, „Gründergeist und Startup-Kultur“ und „Mobilität und 
Verkehrswende“ der vier Ausgaben von DUZ Transfer im Jahr 2019. Sie zeigen auch, dass 
Transfer – sei es über Köpfe, Projekte, Technologien oder Innovationen – von den Hoch-
schulen in die Praxis einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung unserer gesellschaftli-
chen Herausforderungen darstellt. Die Hochschulallianz für den Mittelstand setzt sich 
daher für die Förderung von Wissens- und Technologietransfer ein, um die Innovati-
onskraft und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken.

49 EINE ANDERE MOBILITÄT  
MÖGLICH MACHEN
Nach vielen Jahren im Schnecken-
tempo kommt die Verkehrswende 
nun vom Fleck. Wie eine bessere und 
nachhaltigere Mobilität in Städten 
erreicht werden kann, wird aktuell 
an vielen Orten diskutiert. Wichtig ist 
dabei aber, den eingeschlagenen Weg 
konsequenter als bisher zu verfolgen. 
Eine Analyse.

53 „WIR BRAUCHEN MODELLREGIONEN, 
UM LÖSUNGEN AUSZUPROBIEREN“ 
Wie wir uns fortbewegen und warum 
wir uns für welche Verkehrsmittel 

entscheiden, erhebt die Studie 
„Mobilitätsdaten für die Verkehrswen-
de“. Mark Andor vom RWI – Leibniz-
Institut für Wirtschaftsforschung 
skizziert im Interview Hintergründe 
und erste Ergebnisse.

55 WISSENSCHAFT MACHT MOBIL
Hochschulen unterstützen 
die Verkehrswende mit ihren 
Forschungsarbeiten und Projekten. 
Wie vielfältig die Aktivitäten sind, 
zeigen ausgewählte Beispiele aus 
Bremerhaven, Bonn-Rhein-Sieg, 
Krefeld, Offenburg, Saarbrücken 
sowie St. Pölten (Österreich).

59 VORHANDENES WISSEN VERFÜGBAR 
MACHEN
Das Kompetenzzentrum für Wis-
sensmanagement an der Hochschule 
Koblenz unterstützt Unternehmen 
darin, ihr Expertenwissen zu identi-
fizieren, zu erfassen und zu nutzen. 

60 TRANSFER-STRUKTUREN
Verbundprojekte stärken und erwei-
tern den Aktivitätsradius von Hoch-
schulen. Gute Beispiele hierfür sind 
TriRhenaTech und der Forschungs-
campus Mittelhessen.
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Viele Städte schaffen autofreie Straßen und experimentieren mit 
Umweltspuren, der Bund investiert in den öffentlichen Nahverkehr, flexible 
Angebote zur gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen werden bereitgestellt: 
Nach vielen Jahren im Schneckentempo kommt die Verkehrswende nun 
vom Fleck. Wie eine bessere und nachhaltigere Mobilität in Städten möglich 
werden kann, wird aktuell an vielen Orten diskutiert. Wichtig ist es aber, den 
eingeschlagenen Weg konsequenter als bislang zu verfolgen. 

EINE ANDERE MOBILITÄT 
MÖGLICH MACHEN

TEXT: THORSTEN KOSKA

Es ist es kein Zufall, dass das Thema Verkehrswende in den 
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Die weltweite 
Klimakrise wird zu einem unübersehbaren Problem, seit 
klar ist, dass die heutigen Maßnahmen nicht ausreichen, 
um die Ziele von Paris zu erfüllen. Die Proteste der „Fridays 
for Future“ haben dies ebenso vehement ins öffentliche 
Bewusstsein gebracht wie die Bilder des brennenden Ama-
zonas. 

Der Verkehr verursacht rund 18 Prozent der deutschen 
Klima gasemissionen. Damit die Klimaziele von Paris einge-
halten werden können, müssen die Emissionen im Verkehr 

bis 2030 um mehr als 40 Prozent verringert werden – so 
sieht es die Bundesregierung. Wie groß diese Herausfor-
derung ist, wird deutlich, wenn man zurückblickt – in den 
vergangenen 30 Jahren sind die Treibhausgasemissionen 
des Verkehrs gar nicht gesunken, während alle anderen 
Sektoren bereits zum Klimaschutz beitragen. 

Der Klimaschutz ist aber nicht der einzige Treiber einer Ver-
kehrswende. Der Autoverkehr schränkt die Lebensqualität 
in Städten ein und verschärft zugleich die ohnehin wach-
senden sozialen Ungleichheiten: Der Verkehrslärm macht 
das Wohnen und den Aufenthalt an vielbefahrenen Straßen 



unattraktiv und ungesund. Allgegenwärtig spürbar sind die 
direkt wirksamen Gesundheitsschäden des Verkehrs: Die 
immer noch gesetzeswidrig hohen Stickoxidbelastungen 
in vielen Innenstädten haben Gerichte zu Fahrverboten 
veranlasst. Auch Unfälle machen den Straßenverkehr le-
bensgefährlich – vor allem für die schwächeren Verkehrsteil-
nehmer, die nicht im Auto unterwegs sind. Das hohe Tempo, 
zusammen mit oft unsicherern Radwegen und Fußgänger-
überwegen, hält zudem viele vom Radfahren ab und nimmt 
Kindern die Möglichkeit, sich frei in der Stadt zu bewegen. 
Wegen dieser Gefahren bringen Eltern ihre Kinder lieber im 
Auto zur Schule – die fehlende Bewegung schadet nicht nur 
dem Lernen, sondern macht es auch für Kinder schwerer, 
später selbstständig unterwegs zu sein.

Nicht zuletzt nimmt der Autoverkehr einen großen Teil des so 
dringend nötigen Freiraums in den Städten in Anspruch. Ein 
stehendes Auto beansprucht 12 qm öffentlichen Raum, der 
nahezu kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, bei Tempo 50 
sind es schon über 100 qm. Dieser Platz fehlt für Grünflächen, 
Straßencafés und Spielplätze.

ELEKTROAUTOS ALLEINE BRINGEN KEINEN DURCHBRUCH FÜR 
EINE NACHHALTIGE VERKEHRSWENDE

Die Vielfalt dieser Probleme zeigt, dass es nicht damit getan 
ist, das Auto zu elektrifizieren. Auch dann bleiben individu-
ell genutzte Kraftfahrzeuge ineffiziente Verkehrsmittel, die 
verschwenderisch mit nur begrenzt verfügbarer erneuerba-
rer Energie und knappem öffentlichen Raum umgehen. Zur 
Verkehrswende gehört ein ganzes Bündel an Maßnahmen, 
durch das unnötiger Verkehr reduziert, der Umstieg vom 
Auto aufs Rad, auf öffentlichen Verkehr und Sharing-Angebo-
te erleichtert und eine intelligente Vernetzung verschiedener 
Verkehrsmittel ermöglicht wird.

Die Vielfalt der Probleme ist es auch, die die Rufe nach einer 
anderen, nachhaltigen Mobilität lauter werden lassen.
Einerseits wollen viele Menschen eine Verkehrswende, wie 
Befragungen zeigen: Über 70 Prozent der Befragten fordern 
mehr Tempo beim Umbau des Mobilitätssystems. Eine 
grundsätzliche Akzeptanz für eine andere Verkehrspolitik 
in den Kommunen ist also da. Andererseits gibt es nach wie 
vor viele Vorbehalte, wenn es um konkrete Veränderungen 
geht. Hierzu zählen Widerstände von Autobesitzer/innen 

etwa gegen die Verknappung von Parkraum, die Angst des 
Einzelhandels vor möglichen Einnahmeausfällen oder die 
Schwierigkeit jedes Einzelnen dabei, bequeme Gewohnheiten 
aufzugeben – wie den Weg mit dem Auto zum Bäcker. 

ZUKUNFTSSZENARIO: STÄDTE FÜR DEN VERKEHR VON MORGEN 
MOBILISIEREN

Um den Weg zu einer anderen Mobilität zu beschreiten, be-
darf es zunächst eines Ziels. Es sollte das Leitbild einer „Stadt 
für alle“ sein: barrierefrei, mit ruhigen Straßen und sauberer 
Luft, mit Platz zum Verweilen und kurzen Wegen zur Schule, 
zur Arztpraxis und zum Bäcker. 

Nahmobilität, öffentlicher Verkehr und Sharing-Angebote 
sind gestärkt und gut miteinander vernetzt: Breite Fuß- und 
Radwege, Tempo 30 in der ganzen Stadt und eine Vorrang-
schaltung an Ampeln machen die Wege mit dem Rad und 
zu Fuß schneller und sicherer. Durch bessere Bus- und 
Bahnverbindungen und eine Anschlussgarantie in einem 
Taktfahrplan wird es komfortabler, mit dem öffentlichen 
Personennahverkehr unterwegs zu sein. Wo die Bus- und 
Bahnverbindungen schlecht sind, ergänzen intelligente 
Angebote nach Bedarf („on demand“) die Palette, sammeln 
mehrere Fahrgäste ein und bringen sie von Tür zu Tür. 

Leihfahrräder und Carsharing-Fahrzeuge stehen an Mobil-
stationen zur Verfügung und machen auf vielen Wegen das 
eigene Auto überflüssig. Wer einen größeren Einkauf zu 
erledigen hat, leiht sich eines der Lasten-Pedelecs aus. Dies 
macht Mobilität vielfältiger: Da, wo heute ein Weg mit dem 
Auto zurückgelegt wird, steht in Zukunft eine nahtlos ver-
knüpfte Wegekette aus verschiedenen Verkehrsmitteln, die 
je nach Bedarf eingesetzt werden. Statt mit dem Auto fahren 
dann viel mehr Menschen mit anderen Verkehrsmitteln zur 
Arbeit. Zum Beispiel mit dem eigenen Rad zum Bahnhof, von 
dort mit der S-Bahn weiter und den letzten Kilometer mit ei-
nem Leihfahrrad, das an jeder Ecke steht. Das Jobticket zahlt 
der Arbeitgeber, so lohnt sich der Umstieg für fast jeden. 

Diese veränderten Bedingungen führen dazu, dass der priva-
te Autoverkehr eine kleinere Rolle spielt. Viele Straßen sind 
autofrei, geparkt wird in Quartiersgaragen – dafür ist auf 
der Straße nun mehr Platz zum Spielen, für Begrünung, für 
Sitzgelegenheiten. Die verbliebenen Autos sind überwiegend 
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elektrisch und damit energiesparsam und lokal emissi-
onsfrei unterwegs. Dass dies keine unrealistische Utopie, 
sondern eine konkret umsetzbare Vision ist, zeigen Praxis-
beispiele vieler Städte in Deutschland, Europa und weltweit. 

So zeigt Kopenhagen das Potenzial einer konsequenten Rad-
verkehrsförderung. Radfahrer dominieren das Straßenbild 
und mehr als jeder dritte Weg in Kopenhagen wird mit dem 
Rad unternommen. Denn hier sind die Radwege breit und 
sicher, Radler erhalten an den Ampeln eine grüne Welle und 
die Radwege werden zuerst vom Schnee befreit – erst dann 
werden die Straßen für Autos geräumt. Dies hat den positi-
ven Nebeneffekt, dass sich auch Kinder und alte Menschen 
auf dem Fahrrad im dichten Stadtverkehr sicher fühlen. 
Kopenhagen konnte mit einer konsequenten Förderung die 
frühere Auto-Dominanz im Straßenverkehr umkehren.

London entkam dem Verkehrskollaps, indem eine Mischung 
aus Zuckerbrot und Peitsche eingesetzt wurde: Ein dichtes 
Netz aus Leihradstationen und neue Radwege machen es 
möglich, ohne Auto unterwegs zu sein. Wer dennoch mit dem 
Auto in die Stadt will, muss eine City-Maut zahlen.

Mit ein bisschen Phantasie ist auch schon in deutschen Städ-
ten zu ahnen, wie eine Verkehrswende möglich ist – wenn 
konsequent umgesetzt wird, was bisher nur im kleinen Maß-
stab funktioniert. Das mobile Internet erlaubt es, Mobilität 
als Dienstleistung zu organisieren, die überall von unterwegs 
verfügbar ist. Carsharing, Leihfahrräder und On-Demand-
Fahrdienste machen so eine intermodale, also Verkehrsmit-
tel übergreifende Mobilität möglich. Damit verschwindet 
eines der großen emotionalen Argumente für das Auto: Die 
Freiheit, es selbst in der Hand zu haben, wann und wie man 
von A nach B kommt, kann man mit einem Smartphone als 
Mobilitätsassistenten statt mit einem Autoschlüssel in der 
Hand erleben. Mobilstationen ermöglichen den Umstieg 
– mit Ladeplätzen von E-Car-Sharing-Autos, sicheren und 
wettergestützten Radabstellmöglichkeiten, Paketstationen 
und vielem mehr.

KOMMUNALPOLITIK UND VERWALTUNGEN MÜSSEN DIE 
VERKEHRSWENDE STRATEGISCH PLANEN

Allerdings ist dieser Weg mit vielen Herausforderungen 
verbunden, die Kommunalpolitik und -verwaltung gemein-
sam mit der Zivilgesellschaft bewältigen müssen. Stadt- und 
Verkehrsplanung sind über Jahrzehnte dem Paradigma 
autogerechter Städte gefolgt. Damit bilden die gebaute 
Infrastruktur und die bestehenden Regeln das überkomme-
ne Leibild der autogerechten Stadt ab. Dies macht das Auto 

heute immer noch so attraktiv – und diese Attraktivität 
einzuschränken, ist eine schwierige Aufgabe. Zudem än-
dern sich Planungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung 
nur langsam. Komplexe Verfahren, Personalengpässe und 
begrenzte Finanzmittel erschweren eine schnelle Umsetzung 
zusätzlich.

Die Forschung zu nachhaltiger Mobilität hat die Entwicklung 
und die Wirkungen der dargestellten Ansätze analysiert – zur 
Umsetzung der Verkehrswende steht damit eine breite Wis-
sensbasis zur Verfügung. Aufgabe der Politik und Verwaltung, 
aber auch der engagierten Zivilgesellschaft in den Kommu-
nen ist es nun, die bestehenden Vorbehalte zu entkräften 
und ein Konzept der Verkehrswende zu formulieren – denn 
nur wenn ein klares Ziel definiert wird, kann der manchmal 
beschwerliche Weg dorthin bewältigt und von den Menschen 
mitgegangen werden. 

Dieses Ziel muss in eine umsetzbare und konsistente Strate-
gie übersetzt werden – und deren Umsetzung muss sinnvoll 
koordiniert werden. Häufig sind es Umsetzungslücken, die 
Bürgerinnen und Bürger an der Verkehrswende zweifeln las-
sen. Denn ein Radweg ist nur so sicher wie seine schwächste 
Stelle. Das heißt: Wenn er nach 100 Metern unverhofft auf 
der Fahrbahn endet, fühlen sich viele Menschen mit dem Rad 
unsicher und lassen es lieber stehen. In Projekten zu denken 
und nicht von Kreuzung zu Kreuzung, gehört daher auch zu 
den Herausforderungen.

Eine weitere strategische Herausforderung ist das Zusam-
menspiel von „push“ und „pull“ – also positiven Anreizen auf 
der einen und negativen auf der anderen Seite. Denn neue 
und bessere Angebote des Umweltverbundes aus Rad, öf-
fentlichem Verkehr, Zufußgehen und Sharing-Möglichkeiten 
allein reichen nicht. Nach vielen Jahrzehnten der autoge-
rechten Stadtplanung, der Bevorzugung des Autos im Stra-
ßenraum und der finanziellen Förderung des motorisierten 
Verkehrs ist die Nutzung des privaten Pkw heute immer noch 
sehr attraktiv. Damit die alternativen Angebote angenom-
men werden, muss zugleich die Nutzung des Autos weniger 
attraktiv werden. Städte können den Straßenraum neu ver-
teilen, Fahrspuren für das Auto reduzieren und sie dem Rad-
verkehr zur Verfügung stellen. Und sie können das Parken 
mit einem Preis versehen, der zumindest etwas Kostenwahr-
heit in den hoch subventionierten öffentlichen Parkraum 
bringt. Dabei kommt es auf ein gutes Zusammenspiel der 
verschiedenen Maßnahmen an: Wenn Alternativen zum Auto 
gefördert und ausgebaut werden, können Verkehrsteilneh-
mende auch eher einsehen, dass Parkplätze oder Fahrspuren 
verringert werden und die Preise fürs Parken steigen.

„Die Menschen wünschen sich 
lebenswerte Städte. Überall dort, wo sie 

die Verkehrswende erleben – wie in Wien, 
Kopenhagen, Paris oder London –, sind sie 

mit ihren Bürgermeistern zufrieden.“



Eine klare, langfristige Strategie ist auch aus anderen Grün-
den notwendig – denn alle Akteure benötigen Planungssi-
cherheit. Die Entwicklung neuer Fahrzeuge braucht mehrere 
Jahre, Ausbau und Umgestaltung öffentlicher Verkehrssyste-
me dauern oft länger als ein Jahrzehnt und die Gestaltung ur-
baner Strukturen vollzieht sich in noch längeren Zeiträumen. 
Nicht nur Stadt- und Verkehrsplaner, auch Unternehmen und 
Bürger brauchen eine Perspektive, um sich auf die Mobilität 
der Zukunft einstellen zu können.

DIE BUNDESPOLITIK MUSS DEN RICHTIGEN RAHMEN SETZEN, 
UM EINE VERKEHRSWENDE ZU ERMÖGLICHEN

Auch wenn das Handeln auf kommunaler Ebene einen Kern 
der Verkehrswende bildet: Ohne die richtigen Rahmenbe-
dingungen durch die Bundespolitik kann die Verkehrswende 
nicht gelingen. Denn viele der Bevorrechtigungen des Auto-
verkehrs sind auf der Bundesebene verankert. Das beginnt 
in der Steuerpolitik, wo das Dienstwagenprivileg ermöglicht, 
hochmotorisierte Fahrzeuge von der Steuer abzusetzen, und 
zudem der Dieselkraftstoff steuerlich weiterhin subventio-

niert wird. Es geht beim Ordnungsrecht weiter, wo die Stra-
ßenverkehrsordnung es nicht zulässt, Tempo 30 zur Regelge-
schwindigkeit in Städten zu machen, öffentlichen Parkraum 
anders zu gestalten und zu bepreisen. Und es betrifft auch 
das Personenbeförderungsrecht, das innovative Mobilitäts-
konzepte verhindert. Schließlich hat die deutsche Bundes-
regierung striktere CO2-Grenzwerte für Pkw auf EU-Ebene 
regelmäßig torpediert – mit der Intention, die Autoindustrie 
zu schützen, und mit dem möglichen Effekt, ihren Wandel 
und damit ihre Zukunftsfähigkeit zu gefährden. 

Erst wenn auf Bundesebene also die Rahmenbedingungen 
entsprechend gesetzt werden, kann aus einzelnen lokalen 
Maßnahmen, die unter günstigen Bedingungen entstehen, 
eine flächendeckende Verkehrswende werden, die alle 
Elemente zusammenführt und erst dadurch eine Brei-
tenwirkung entfaltet. Die im Klimaschutzprogramm der 
Bundesregierung bisher vereinbarten Maßnahmen sind noch 
zu lückenhaft und zu wenig konsequent, um den hierfür 
notwendigen Rahmen zu bieten.

DIE BÜRGERINNEN UND BÜRGER SOLLTEN DIE VERKEHRSWENDE 
IN DIE HAND NEHMEN

Wenn nun die Verkehrswende so viele Vorteile hat und 
Chancen selbst für eine Erneuerung der Autoindustrie 
bietet – warum ist dann noch nichts passiert? Zum einen 
hat die Politik Angst vor den Wählerinnen und Wählern als 
Autofahrende, die eine umweltgerechte Verkehrspolitik als 
Bedrohung empfinden könnten. Doch vieles spricht gegen 
diese Angst: Die Menschen wünschen sich lebenswerte 
Städte. Überall dort, wo sie die Verkehrswende erleben – wie 
in Wien, Kopenhagen, Paris oder London – sind sie mit ihren 
Bürgermeistern zufrieden.

Zum anderen haben Jahrzehnte der Autoförderung Struk-
turen, Routinen und Denkmuster in der Verwaltung hinter-
lassen, in den Planungsämtern und Ministerien. Daher ist 
Druck von innen und außen nötig, um diese zu überwinden. 
In Berlin haben die Bürgerinnen und Bürger gezeigt, wie das 
geht; sie forderten eine radikale Verkehrswende. Erst auf den 
Druck des Bürgerbegehrens hin hat die Stadt nun ein Mobili-
tätsgesetz, das – einmalig in Deutschland – den Vorrang des 
Umweltverbundes vor dem Auto rechtsverbindlich festlegt 
und nicht nur als wünschenswert beschreibt.

Gerade weil die Politik sich nicht genügend bewegt, ist die 
gesamte Zivilgesellschaft für eine Verkehrswende gefragt – 
die Bürgerinnen und Bürger sollten sie in die eigene Hand 
nehmen. //
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Warum interessieren Sie sich für 
das Verkehrsverhalten und die 
Einstellungen der Bundesbürger zu 
unterschiedlichen Bereichen der 
Verkehrspolitik?
Verkehrspolitik ist wichtig für eine 
nachhaltige Klimapolitik. Gerade im 
Verkehrssektor haben sich die Treib-
hausgasemissionen in den letzten 
Jahren erhöht. Für den Klimaschutz 
und auch aus weiteren Gründen, wie 
der Verminderung von Staus und 
lokalen Luftschadstoffen, erscheint 
eine Verkehrswende angebracht. Diese 
kann man aber nur erreichen, wenn 
sie mit Maßnahmen umgesetzt wird, 
die von den Bürgerinnen und Bürgern 
akzeptiert und gewünscht werden. Dazu 
gehören natürlich auch Infrastruktur-
maßnahmen. Die Verkehrsinfrastruk-
tur ist bisher noch sehr stark auf die 
Nutzung von Autos, Kleintransportern 
und Lkw fokussiert. Es gibt mittel- und 
langfristige Überlegungen, dies gerade 
in den Städten zugunsten von mehr 
Lebensqualität zu ändern.

Welche Bereiche der Verkehrspolitik 
haben Sie untersucht? 
Basierend auf einem repräsentativen 
Haushaltspanel haben wir über 7 000 
Haushaltsvorstände zu ihrem Mobili-
tätsverhalten und zu ihren Einstellun-
gen gegenüber Autos und öffentlichem 

Nahverkehr befragt. Wir wollten her-
ausfinden, welche Anreize einen Um-
stieg vom Auto auf ein nachhaltigeres 
Verkehrsmittel begünstigen könnten. 
Faktoren waren hier Komfort, Kosten, 
Flexibilität oder sonstige Vor- und 
Nachteile, die mit der Nutzung eines 
Autos oder des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) verbunden werden. 

Gibt es Ergebnisse, die Sie beson-
ders überrascht haben? 
Überrascht hat uns, dass deutliche 
Änderungen der Verkehrsinfrastruktur, 
etwa die Freigabe von Fahrbahnspu-
ren für den ÖPNV oder für das Fahrrad, 
mehrheitlich positiv bewertet wurden; 
auch, dass die tatsächlichen Kosten 
des Autofahrens meistens unterschätzt 
werden. Zudem stoßen höhere Park-
gebühren auf große Ablehnung. Beim 
Thema Dieselfahrverbote sind die Mei-
nungen fast zu gleichen Teilen gelagert. 

Warum ist es so wichtig, soziale 
Aspekte bei der Verkehrswende 
mitzudenken? 
Das ist extrem wichtig, damit die 
notwendigen Veränderungen von der 
Bevölkerung auch akzeptiert werden. 
So halten wir zum Beispiel eine Städte-
Maut für sinnvoller als ein Dieselfahr-
verbot. Bei einem Dieselfahrverbot 
würden eher einkommensschwache 

Haushalte von der Nutzung ihres Autos 
ausgeschlossen. Denn diese fahren 
meist ältere Dieselfahrzeuge. Wohlha-
bendere Haushalte, die ältere Diesel 
nutzen, können sich viel eher ein neues 
Auto zulegen. Außerdem haben die 
Städte bei einem Dieselfahrverbot  
keine Einnahmen, bei einer Städte-
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„WIR BRAUCHEN 
MODELLREGIONEN, UM LÖSUNGEN 

AUSZUPROBIEREN“

Wie wir uns fortbewegen und warum wir uns für welche Verkehrsmittel 
entscheiden, erhebt die Studie „Mobilitätsdaten für die Verkehrswende“. Sie 
wird seit Sommer 2017 über drei Jahre durchgeführt vom RWI – Leibniz-
Institut für Wirtschaftsforschung, vom Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) und gefördert von der Stiftung Mercator. Dr. Mark 
Andor vom RWI skizziert Hintergründe und erste Ergebnisse. 

INTERVIEW: VERONIKA RENKES

Der Diplom-Volkswirt ist seit 2012 als 
Wissenschaftler im Kompetenzbereich 
„Umwelt und Ressourcen“ am RWI – 
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
in Essen tätig. Einer seiner Forschungs-
schwerpunkte ist die Experimental- und 
Verhaltensökonomik.

DR. MARK ANDOR
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Maut sehr wohl. Im Ausland gibt es 
bereits in vielen Städten eine Städte-
Maut, die je nach Ausgestaltung meist 
zwischen 1 und 10 Euro pro Einfahrt 
oder pro Tag liegt. Diese Einnahmen 
könnte man für die Ausweitung des 
ÖPNV und/oder eine Fahrpreissenkung 
verwenden. Ein kostenloser ÖPNV fand 
bei unserer Befragung sehr große 
Zustimmung. 

Der ÖPNV wird in der Regel stark 
aus Steuergeldern subventioniert. 
Warum ist er nicht gleich kosten-
frei?
Würde dies von heute auf morgen 
eingeführt, wäre der ÖPVN wahrschein-
lich stark überlastet. So gaben auch in 
unserer Umfrage sehr viele Befragte an, 
dass sie regelmäßig den ÖPNV nutzen 
würden, wenn dieser kostenlos wäre. 
Dies trifft vor allem auf einkommens-
schwache Haushalte zu. Des Weiteren 
müssten die zusätzlichen Kosten 
getragen werden. Man könnte mit den 
Einnahmen aus einer Städte-Maut den 
ÖPNV verbessern und kostengünstige-
re Tickets anbieten. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist das 365-Euro- Jahresticket in 
Wien. Man bezahlt dort also pro Tag  
ÖPNV-Fahren einen Euro. Das kommt 
sehr gut an und es gibt mehr Abonnen-
ten für dieses Ticket als Autos in der 
Stadt. Hinzu kommt, dass die dortige 
Verkehrsinfrastruktur eine extrem 
hohe Qualität und eine hohe Kunden-
zufriedenheit von über 90 Prozent 
aufweist. Die Stadt Wien kostet das 
ungefähr eine halbe Milliarde Euro pro 
Jahr. Das ist viel Geld. Aber angesichts 
der Herausforderungen im Verkehrs-

bereich könnte man in Deutschland 
ebenfalls darüber nachdenken, solche 
oder ähnliche Modelle auszuprobieren,  
auch mit Unterstützung des Bundes. 

Gibt es Vorbehalte gegen autofreie 
Innenstädte und City-Maut?
Ablehnung kommt sehr häufig vom 
Einzelhandel, mit dem Argument, 
dass Einnahmen wegbrächen, weil zu 
wenige Menschen in die Innenstädte 
fahren würden. Einige Studien zeigen 
jedoch zumindest für autofreie Straßen 
zum Beispiel, dass die Umsätze sogar 
steigen können. Die Städte-Maut ist in 
vielen Fällen, nachdem sie eingeführt 
wurde, deutlich positiver bewertet wor-
den. In Stockholm war sie zunächst nur 
für den Sommer eingeplant. Aufgrund 
der positiven Resonanz wurde sie dann 
fortgeführt. 

Dennoch gibt es eine große Diskre-
panz zwischen dem Befürworten 
einer ökologischen Verkehrswende 
und dem tatsächlichen Verhalten. 
Dies ist in der Tat ein Problem: Für 
einen Großteil der Bevölkerung ist der 
Klimaschutz wichtig. Viele sehen im 
Klimawandel eine große Herausforde-
rung. Trotzdem sind zum Beispiel im 
Verkehrsbereich die CO2-Emissionen 
pro Kopf in Deutschland in den letzten 
Jahren sogar angestiegen. Zwar stim-
men viele den generellen Forderungen 
zu. Geht es jedoch um den eigenen 
Wohnort oder das eigene Portemon-
naie, dann ist die Bereitschaft zur 
Unterstützung eher zögerlich. Das be-
deutet aber nicht, dass es nicht trotz-
dem eine Zustimmung zu Maßnahmen 

geben kann, wenn die Bevölkerung 
diese generell als positiv erachtet. 

Was wäre zur Umsetzung einer 
Mobilitätswende notwendig? 
Modellregionen, in denen man mit 
Fördergeldern den ÖPNV ausbaut, um 
unterschiedliche Lösungen auszupro-
bieren. Zu erproben wäre zum Beispiel: 
Was ist das technisch beste System? 
Wie entwickelt sich die Akzeptanz in 
der Bevölkerung? Welche Auswirkun-
gen hat das auf die Autonutzung, den 
ÖPNV und andere Verkehrsträger? 
Die zu erprobenden Modelle müssen 
allerdings zu den unterschiedlichen 
Voraussetzungen vor Ort passen. So gibt 
es komplett andere Voraussetzungen in 
Berlin, im Ruhrgebiet, in München oder 
in Monheim. So führt die relativ wohl-
habende Kommune Monheim in Kürze 
kostenlosen Nahverkehr ein. Zudem 
gibt es große Unterschiede zwischen 
kleinen und großen Städten. In Münster 
etwa ist das Fahrrad ein bevorzugtes 
Verkehrsmittel – sowohl seitens der 
Bevölkerung als auch seitens der Politik 
und der Verkehrsinfrastruktur. Wäh-
rend die Stauhochburgen die Großstäd-
te sind, wie Berlin und München, wach-
sen selbst in Münster die Probleme mit 
dem Autoverkehr und dem ÖPNV. Das 
heißt, dass die Mobilitätskonzepte die 
Gegebenheiten vor Ort im Blick haben 
und alle Verkehrsmittel möglichst 
effizient organisieren und miteinander 
koordinieren müssen. Dann könnten 
die Bürger auch bewusster entscheiden, 
welches Verkehrsmittel oder welche 
Kombination verschiedener Verkehrs-
mittel jeweils für sie die beste ist. //
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Hochschule Offenburg:  
Schluckspecht
Seit mehr als 20 Jahren nimmt die Hochschule Offenburg 
mit dem Leichtbaufahrzeug „Schluckspecht“ am europä-
ischen Shell Eco-Marathon teil. Bei diesem Reichweiten-
Wettbewerb geht es nicht um die schnellste Zeit, sondern 
um Energieeffizienz: Ins Rennen schicken Nachwuchsinge-
nieure ihre selbst entwickelten und gebauten Hocheffizi-
enzfahrzeuge. Zugelassen sind unterschiedliche Antriebs-
konzepte. In den beiden Kategorien Prototype und Urban 
Concept (Stadtauto) muss eine bestimmte Zahl an Runden 
in einer vorgegebenen Zeit zurückgelegt werden. Dabei wird 
der Verbrauch des jeweiligen Energieträgers erfasst und 
anschließend per Hochrechnung ermittelt, wie viele Kilo-
meter sich mit einem Liter Kraftstoff beziehungsweise einer 
Kilowattstunde Strom zurücklegen ließen.

Die Fahrzeuge sind etwas kleiner als normale Autos, Fah-
rerin oder Fahrer dürften deshalb nicht größer als 1,70 m 
sein, erklärt Prof. Claus Fleig, seit sechs Jahren Projektleiter 
des Schluckspecht-Teams. Dazu finden sich jedes Semester 
etwa 30 Studierende zusammen, aus den klassischen Inge-
nieurfächern Maschinenbau und Elektrotechnik, aber auch 
aus der Informatik/Informationstechnik und der Fakultät 
Medien und Informationswesen. „In diesem Projekt können 
wir all das praktisch anwenden, was wir zuvor in der Theo-
rie gelernt haben, wie die Verarbeitung des Werkstoffs Car-
bon“, so Team-Sprecherin Sonja Schaupp. Aus dem ist das 
Monocoque des in der Kategorie Urban Concept startenden 
Schluckspechts V gefertigt und auch das des dreirädrigen 
Prototyps Schluckspecht III.

Das Projekt sei „ein gutes Lehr- und Ausbildungsprojekt“, 
resümiert Fleig. „Es werden aktuelle und zukünftige Themen 
der Industrie aufgegriffen. Die Studierenden lernen daran 
interdisziplinäres Arbeiten im Team“ – und auch improvi-
sieren, denn, so Fleig, „auch in der realen Industrie hat man 
nicht alle Fertigungsmöglichkeiten, die man sich wünscht.“ 
2018 wurde der Eco-Marathon um die Kategorie „Autonomes 
Fahren“ erweitert und dafür der Schluckspecht V zu einem 
autonomen Fahrzeug weiterentwickelt. „Mit dem autono-
men Fahrzeug kommt man in eine ganz andere Liga“, findet 
Fleig. „Das Zusammenspiel ist deutlich aufwendiger, das Auto 
braucht ja ein ‚Gehirn‘.“ Der von den Studierenden als „Gehirn“ 
entwickelte Programmcode funktionierte so gut, dass der 
Schluckspecht V a Platz 3 belegte. Der Name Schluckspecht 
entstand übrigens 1998 bei der ersten Teilnahme am Eco-
Marathon, als das damalige Modell mit seinem Benzinmotor 
so viel Kraftstoff verbrauchte, dass es gar nicht ins Ziel kam. 

Hochschule Bremerhaven: 
NaCl – Nachhaltige Crowdlogistik 

E-Commerce boomt, die Paketmengen wachsen und auch 
die Probleme der Kurier-Dienstleister. Die letzte Meile ist 
das teuerste und schwierigste Glied der Transportkette, 
das Paketaufkommen schlecht planbar und es fehlt an 
Personal. Wie sich eine hocheffiziente, umweltschonende 
innerstädtische Logistik etablieren lässt, ist Gegenstand 
des von Prof. Dr. Benjamin Wagner vom Berg (Hochschule 
Bremerhaven) geleiteten Projekts „NaCl – Nachhaltige 
Crowdlogistik“. 

WISSENSCHAFT MACHT MOBIL
Hochschulen unterstützen die Verkehrswende mit ihren vielfältigen 
Forschungsarbeiten und Projekten.



Das Projekt fußt auf einem vom Bremer Unternehmen 
Rytle entwickelten neuartigen System speziell für die Be-
wältigung der letzten Meile mit einem Crowdlogistik- 
Ansatz. Rytle bringt als Projektpartner elektrisch angetrie-
bene Lastenfahrräder, standardisierte Transportboxen und 
mobile Paketdepots (Hubs) ins Projekt ein. Hinzu kommt 
eine digitale Infrastruktur in Form einer App, die alle Betei-
ligten – Räder, Boxen, Hubs, Kunden, Disponenten und Fah-
rer – in Echtzeit miteinander vernetzt. Die Weser Eilboten 
GmbH, ein am regionalen Markt etablierter Kurierdienst, 
bringt Pakete und Fahrer ein und die Hochschule Bremer-
haven rekrutiert für die im April 2020 startende Testphase 
einen Pool, eine „Crowd“, an Radfahrern, die in Stoßzeiten 
die Zusteller entlasten sollen. Finanziell unterstützt wird 
das Projekt von der Bremerhavener Gesellschaft für Inves-
titionsförderung und Stadtentwicklung. 

Das Konzept sieht vor, dass beim Stammpersonal der 
Weser Eilboten für jeden Zusteller eine Maximalmenge an 
Paketen festgelegt wird. Was darüber hinaus anfällt, geht 
in die Crowd und wird durch per App alarmierte Crowd-
worker verteilt. Das hat nicht nur ökologische, sondern 
auch ökonomische und soziale Vorteile: Die Cargo-Bikes 
sind emissionsfrei unterwegs, zudem kostengünstiger und 
platzsparender als ein Kleintransporter, und ihre Fahrer 
brauchen keinen Führerschein. Diese Lösung verbessere 
aber auch die Arbeitsbedingungen der Zusteller, mache 
deren Jobs attraktiver und verringere die Fluktuation, 
erläutert Wagner vom Berg. Er sieht darin auch Solidarität 
mit den Stammkräften. Noch weiter steigern ließe sich die 
Effizienz durch eine Bündelung der Transporte, beispiels-
weise hinsichtlich der zugestellten Produkte (Apotheken, 
Einzelhandel) oder indem Weser Eilboten als regionaler 
Subunternehmer der großen Paketdienste tätig würde. 

Ab April 2020 soll das System in einem definierten Testfeld 
– einem Auslieferungsgebiet in der Bremerhavener Innen-
stadt – erprobt werden. 
 
 TEXTE: ANNE SCHNELLER

Hochschule Saar:  
Smart mobility live erfahren
Die Bewohner vor Ort an das Thema „Smart mobility“ he-
ranzuführen und sie die Zukunft des Fahrens heute schon 
live erleben zu lassen: Zu diesem Zweck veranstaltete die 
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 
(htw saar) am 19. Oktober 2019 in der Merziger Innenstadt 
einen Tag des offenen Testfeldes. „In der Zukunft wird sich 
das Autofahren grundlegend ändern. Daher ist es wichtig, 
der Bevölkerung frühzeitig einen Einblick zu verschaffen, 
in welche Richtung sich die Mobilität zukünftig entwickeln 
wird“,  sagt Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld. 

Die wichtige Bedeutung des digitalen Testfeldes hebt auch 
Jürgen Barke, Staatssekretär im saarländischen Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr hervor:  

„Im automatisierten und vernetzten Fahren gibt es viele 
Chancen, aber immer noch zu bewältigende Risiken. Auf 
unserem digitalen Testfeld können genau solche Probleme 
analysiert und verbessert und auch neue Technologien auf 
ihre Wirkung untersucht werden. Wir sind damit auf einem 
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guten Weg zur Verwirklichung smarter Mobilitätskonzepte.“ 
Und die Beauftragte des Ministerpräsidenten für Hoch-
schulen, Wirtschaft und Technologie Dr. Susanne Reichrath 
betont: „Die Forschung im Rahmen des Testfelds kann dazu 
dienen, den Strukturwandel im Saarland zu fördern.“ 
 
Bereits seit Oktober 2014 führen Prof. Dr. Horst Wieker und 
sein Team der Forschungsgruppe Verkehrstelematik der 
htw saar in Merzig Forschungsprojekte für vernetztes und 
automatisiertes Fahren durch. Ihr Ziel ist es, eine siche-
re und zuverlässige Kommunikation von Informationen, 
insbesondere für (teil)automatisierte Elektrofahrzeuge, zu 
entwickeln. „Das Testfeld hat die Sichtbarkeit der For-
schungsgruppe und der htw saar weit über die Landesgren-
zen hinaus erhöht. Führende deutsche und europäische 
Projekte (5GNetMobil/5GCroCo) im Bereich des vernetzten 
(5G-Kommunikation) und automatisierten Fahrens haben 
daher einen Forschungsschwerpunkt in der Region. Durch 
das Testfeld sind wir Ansprechpartner nicht nur für die 
lokale Industrie im Automobilbereich, sondern auch für 
Mobilitätsanbieter“, berichtet Horst Wieker. 
 

Hochschule Niederrhein:
FahrRad – Elektro-Bikes für  
Senioren sicherer machen 
Die Nachfrage nach E-Bikes, auch Elektrofahrräder oder 
Pedelecs genannt, nimmt rasant zu. Allein 2018 wurden in 
Deutschland 980 000 Stück (weltweit: circa 35 Millionen) 
verkauft, 2009 waren es hierzulande gerade mal 150 000. 
E-Bikes sind vor allem auch bei der älteren Generation 
beliebt, da für sie weniger eigene Körperkraft aufgewendet 
werden muss. Die Achillesverse: Die Fahrgeschwindigkeit 
ist oft wesentlich höher als bei einem herkömmlichen 
Fahrrad, was die Unfallgefahr ansteigen lässt. 

Das Radfahren für Senioren sicherer und komfortabler zu 
machen und damit deren Mobilität und Gesundheit zu för-
dern, steht im Mittelpunkt von „FahrRad“. Im Rahmen des 
im Mai 2017 gestarteten Projektes entwickeln die Profes-
soren Christoph Degen,  Regina Pohle-Fröhlich und Edwin 
Naroska von der Hochschule Niederrhein ein sensorba-
siertes Fahrrad-Assistenzsystem. Ihre Arbeiten werden 
unter anderem mit 550 000 Euro aus Mitteln des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Das Assistenzsystem soll dazu beitragen, die kognitiven 
und körperlichen Defizite der Seniorinnen und Senioren 
zu kompensieren. „Wir möchten den Nutzern wichtige In-
formationen über die aktuelle Verkehrssituation kontext-
gerecht liefern“, erklärt Projektleiter Prof. Dr. Christoph 
Degen vom Fachbereich Elektrotechnik und Informatik. So 
werden die E-Bikes zum Beispiel mit Radarsensoren aus-
gerüstet, damit die E-Biker die neben, hinter und vor dem 
Fahrrad befindlichen Fahrzeuge erkennen können. Und 
mithilfe von Video- und Audiosensoren sollen die Radfah-
rer ein möglichst umfassendes Bild ihrer Umgebung erhal-
ten. Prof. Dr. Regina Pohle-Fröhlich bringt hierfür Erfah-
rungen aus Industrieprojekten und Forschungsarbeiten 
im Bereich der Bildverarbeitung und grafischer Datenver-
arbeitung mit. Und Prof. Dr. Edwin Naroska hat sich bereits 
in mehreren Projekten mit multidisziplinären Aspekten 
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der Informationsverarbeitung und der Entwicklung assi-
stierender Systeme beschäftigt. Ein weiterer innovativer 
Ansatz des Projekts ist die Kombination der sensorischen 
Informationen mit Daten, die aus der Analyse von Unfall-
statistiken und den Erfahrungen anderer Verkehrsteilneh-
mer gewonnen wurden. Jeder Nutzer von FahrRad kann 
dadurch Erfahrungswerte anderer Teilnehmer nutzen und 
liefert gleichzeitig Daten, die vom FahrRad-System mit 
statistischen Unfallzahlen zu einer Art Gefährdungsatlas 
kombiniert werden. „Besonders wichtig ist bei dem Projekt 
die Schnittstelle zum Radfahrer. Sie muss sicherstellen, 
dass die Hinweise schnell vom Nutzer erfasst und verstan-
den werden, ohne ihn abzulenken“, erklärt Experte Degen. 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg: 
Mobilität mit Wasserstoff und 
Brennstoffzelle
Die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie als 
Alternative zu fossilen Brennstoffen und der batterieelek-
trischen Mobilität marktfähig zu machen – mit dieser 
Aufgabe befassen sich die Mitglieder des Projektclusters 
„Wasserstoffregion Rheinland“. Verbundpartner sind unter 
anderem die Städte Brühl, Hürth, Köln und Wesseling,  die 
Landkreise Rhein-Berg und Rhein-Sieg, Unternehmen aus 
dem Verkehrs- und Energiesektor sowie wissenschaftliche 
Einrichtungen wie zum Beispiel die Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg (H-BRS). 

Derzeit arbeitet  die Projektgruppe an einem regionalen 
Gesamtkonzept, bei dem auch wirtschaftliche Aspekte 
und Kriterien für die Umsetzbarkeit analysiert werden, 
um regional erzeugten Wasserstoff effizient produzieren, 
verteilen und nutzen zu können. Ziel ist es, als Modellregi-
on „Wasserstoffmobilität Nordrhein-Westfalen“ vom Land 
NRW gefördert zu werden. 

Prof. Dr. Stefanie Meilinger, die die H-BRS in dem Projekt-
cluster vertritt, möchte unter anderem eine  Potenzialana-
lyse für die regenerative Erzeugung von Wasserstoff für 
die Region durchführen: „Die Analyse könnte auf der Basis 
regionaler Klimadaten erfolgen. Darauf aufbauend können 
wir beispielhaft regionale Szenarien für die Integration 
dezentraler Wasserstofferzeuger und -speicher einerseits 
und Wasserstoffverbrauchern andererseits in die Gasnetze 
der Zukunft simulieren“, erklärt Meilinger. Zudem solle 
die Eignung des bereits vorhandenen Erdgasnetzes für die 
Distribution von Wasserstoff untersucht werden, führt 
die Wissenschaftlerin aus, die zu nachhaltigen Energie-
systemen, nachhaltiger Mobilität und der Nachhaltigkeit 
technologischer Transformationsprozesse forscht.

Im Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und 
Technik journalismus der Hochschule entsteht zurzeit ein 
Wasserstofflabor. Hier würde Meilinger das Projekt gerne 
andocken und zudem mit Forschungsprojekten auf dem 
Gebiet der sogenannten Energiemeteorologie und des Big-
Data-Labors im selben Fachbereich verknüpfen. So betreut 
die Professorin bereits parallel ein kooperatives Promoti-
onsvorhaben, das sich mit der Wasserstoffspeicherung in 
Metallhydrid beschäftigt.  
 TEXTE: VERONIKA RENKES 



AUSWEGE AUS DEM VERKEHRSCHAOS SUCHEN
Das Carl Ritter von Ghega Institut für integrierte Mobilitätsforschung an der FH St. Pölten hat sich 
bisher vor allem mit Fragen rund um die Bahn beschäftigt. Heute ist auch Schifffahrt ein Thema. 
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Klimakrise, Flugscham und die große 
Suche nach Auswegen aus dem Ver-
kehrschaos in vielen Städten – es gäbe 
schlechtere Zeiten, um ein Institut 
für Mobilitätsforschung zu betreiben. 
Seit 2013 gibt es das Carl Ritter von 
Ghega Institut für integrierte Mobi-
litätsforschung an der FH St. Pölten 
in Österreich. Der Diplom-Ingenieur 
und FH-Professor Frank Michelberger 
hat das nach dem österreichischen 
Bahnpionier Carl Ritter von Ghega 
benannte Institut gegründet. Er leitet 
es noch heute: „Das Thema öffentlicher 
Nah- und Fernverkehr ist wieder stär-
ker gefragt, wir bekommen vermehrt 
Anfragen von potenziellen Projektpart-
nern“, sagt Michelberger.

Seit der Gründung 2013 (damals beglei-
tet von der Österreichischen Bundes-
bahn) führte das Institut nach eigenen 
Angaben mehr als 30 Forschungspro-
jekte durch, das Fördervolumen liege 
bei mehr als 1,4 Millionen Euro. Mobili-
tät wird hier als ganzheitliche Aufgabe 
verstanden. Verschiedene Disziplinen 
wie Technik, Sozialstruktur, Lebensstil, 
Verkehrspolitik kommen zusammen, 
um Ansätze für neue Mobilitätslö-
sungen zu finden. „Im Wesentlichen 
konzentrieren wir uns auf drei Schwer-
punkte: Die Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine, die Interaktion 
zwischen Mensch und Verkehrssystem 

und um die Lebenszyklen technischer 
Systeme“, erklärt der Institutsleiter. 

Entsprechend breit ist das Spektrum 
der bearbeiteten Forschungsprojek-
te. Bei „TerminalAufSchiene“ geht es 
beispielsweise darum, ein System zu 
entwickeln, das Flugreisenden die 
Gepäckabgabe schon im Zubringerzug 
zum Flughafen ermöglicht. Das soll 
die Zahl der Inlandsflüge verringern. 
Denn: „Solche bislang nicht vorhan-
denen Serviceleistungen führen dazu, 
dass ein Großteil der Fluggäste mit 
dem Auto zum Flughafen kommt oder 
gar Zubringerflugzeuge bevorzugt“, 
so Michelberger. Dabei würden zwei 
Drittel der Passagiere auf das Auto 
oder Flugzeug als Zubringer verzichten, 
wenn sie ihr Gepäck unmittelbar im 
Zubringerzug abgeben könnten. Die 
Bahn könnte so attraktiver werden, so 
der Forscher.

Das Projekt ist bereits in seiner zwei-
ten Phase und läuft noch bis Februar 
2020. Bis dahin soll „die Machbar-
keitsüberprüfung eines realisierbaren 
Gesamtsystems für die Gepäckabgabe 
im Zug“ stehen, erklärt Projektleiter 
Michelberger.

Dass das Institut inzwischen über 
seine Anfänge hinausgewachsen ist, 
illustriert das Projekt „CargoRider2“: 

Gemeinsam mit Partnern soll hier 
eine Internet-Plattform entstehen, 
die Frachtschifffahrt touristisch 
erschließt: „Das ist für Menschen, die 
Entschleunigung, Individualität und 
ein bisschen Abenteuer verquicken 
wollen“, sagt Frank Michelberger. Die 
Idee dahinter kombiniert Airbnb 
mit Interrail-Reisen. Interessierte 
stellen sich ihre Routen individuell 
zusammen und nutzen dabei die 
Cargo-Riders-Plattform, um mit den 
Frachtschiffkapitänen direkt ihre 
mobile Unterkunft zu buchen. „Wir 
starten zuerst mit der europäischen 
Binnenschifffahrt und wollen das Pro-
gramm dann sukzessive erweitern“, so 
Michelberger.

Um die Zukunft seines Instituts muss 
sich Frank Michelberger derzeit keine 
Sorgen machen. „Wir sind in den 
vergangenen sechs Jahren konstant 
gewachsen“, sagt der Institutsgrün-
der. Die Arbeit des sechsköpfigen 
Teams wird über Förderprogramme 
und Auftragsforschung finanziert. Im 
Mai 2020 soll ein weiterer Schwer-
punkt die Arbeit am Institut erweitern. 
Damit will man sich verstärkt um die 
Themenbereiche alternative Antrie-
be, Energieeffizienz, Digitalisierung 
und Automatisierung im Bahnbereich 
kümmern. //

TEXT: MICHAEL LÜNSTROTH
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VORHANDENES WISSEN VERFÜGBAR MACHEN
Das Kompetenzzentrum für Wissensmanagement an der Hochschule Koblenz unterstützt 
Unternehmen darin, ihr Expertenwissen zu identifizieren, zu erfassen und zu nutzen. 

Wie halte ich Know-how im Unterneh-
men, wenn Mitarbeiter ausscheiden 
oder der langjährige Chef plötzlich aus-
fällt? Und wie mache ich es verfügbar? 

Kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen aus dem Kreis Mayen-Koblenz 
steht als Ansprechpartner für derar-
tige Fragen das Kompetenzzentrum 
für Wissensmanagement (KOWM) der 
Hochschule Koblenz zur Verfügung. 
Prof. Dr. Siegfried Schreuder und sein 
Team unterstützen die Unternehmen 
beim Aufbau und bei der Optimierung 
des betrieblichen Wissensmanage-
ments – also dabei, vorhandenes Wis-
sen zu identifizieren, aufzubereiten 
und verfügbar zu machen. Ziel ist es, so 
die Wettbewerbsfähigkeit der beteilig-
ten Unternehmen zu steigern.

Das KOWM ist aus einer Kooperation 
der Hochschule mit der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft am Mittelrhein 
(WFG) in Koblenz hervorgegangen. Zwi-
schen 2010 und 2019 hat die WFG ins-
gesamt 77 Projekte in 50 Unternehmen 
unterschiedlichster Größe und Bran-
chen gefördert, das KOWM hat diese 
Projekte begleitet. „Vom Zwei-Mann-
Betrieb bis zum Konzern mit 3 000 
Mitarbeitern und 22 Branchen – von 
Bauwesen bis Verpackung“, berichtet 
Siegfried Schreuder, seit 2010 Leiter 
des KOWM.

Wissen sei ein erheblicher Produktions-
faktor und in Unternehmen immer an 
Personen gebunden. „Die zentrale Frage, 
um das Wissen zu identifizieren, ist also: 
Wer kann was?“, sagt Schreuder, der 
eine Professur für Betriebsorganisation 
und Logistik, Projektmanagement und 
rechnerintegrierte Produktion an der 
Hochschule Koblenz innehat. „Und dabei 
geht es nicht um formale Qualifikation, 
sondern um Kompetenz, die sich gezeigt 
hat. Ein Kernproblem gerade bei kleinen 
und mittleren Unternehmen sei, dass es 

„eher selten“ eine durchgehend „profes-
sionelle“ interne Kommunikation gebe, 
vielmehr eine für den aktuellen Sach-
verhalt hinreichend informelle. Mit der 
Folge, dass ein großer Anteil des gesam-
ten vorhandenen Wissens „irgendwo bei 
irgendwem“ vorliege, also unstruktu-
riert ist. Dieses Phänome ist bereits in 
der vordigitalen Zeit mit dem Ausspruch 

„wenn Siemens wüsste, was Siemens 
weiß“ beschrieben worden. Wichtig sei 
daher – so Organisationsexperte Sch-
reuder – in der Unternehmensführung 
das Bewusstsein für die Notwendigkeit 
von Wissensmanagement zu wecken. 

Schreuder und sein Team helfen den 
Unternehmen dabei, pragmatische, auf 
den jeweiligen Bedarf zugeschnittene 
Lösungen zu finden. Auch im Unter-
nehmen funktioniere, was uns aus dem 
privaten Bereich vertraut sei, erklärt 

Schreuder: „Da greifen wir schnell und 
einfach auf für uns relevantes Wissen zu 

– über Suchmaschinen, Wikipedia, You-
Tube, Facebook et cetera.“ Entsprechen-
de Tools könnten bei vergleichsweise 
geringen Kosten als Basis für das Wis-
sensmanagement dienen. Schreuder 
empfiehlt etwa, eine Wissensdatenbank 
in Form eines Kollaborationswerkzeugs 
zu schaffen oder Blog-Technologien zu 
nutzen, um Protokolle zu schreiben. Die 
Rasselstein GmbH (Andernach) nutzt 
inzwischen Blogs als Dokumentations-
medium. Brohl Wellpappe (Mayen) stellt 
im Unternehmens-Wiki „Brohlpedia“ 
Abteilungs- und Prozesswissen bereit. 
Und der Systemtechnikhersteller Heuft 
(Burgbrohl) baute die Video-Sharing-
Plattform „HeuftTube“ auf, in der kons-
truktive Anpassungen während der Fer-
tigung von Anlagen und deren Montage 
beim Kunden dokumentiert werden. 

Auf positive Resonanz stößt auch der 
vom KOWM betreute Erfahrungsaus-
tausch zwischen den teilnehmenden 
Unternehmen – nach dem Motto „ihr 
habt zwar ein anderes Problem, aber 
den Lösungsweg kann ich auch gebrau-
chen“. Und „Wissensmanagement in der 
Unternehmenspraxis“ ist auch Thema 
einer Ringvorlesung, die die Hochschule 
Koblenz jeweils im Wintersemester an-
bietet. // TEXT: ANNE SCHNELLER
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Im November 2014 schlossen sich 18 
technische Hochschulen für angewand-
te Wissenschaften aus Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz zum in-
ternationalen Verbund „TriRhenaTech“ 
zusammen. Dabei hatten sie vor allem 
drei Ziele: 1. den europäischen Zusam-
menhalt durch die Zusammenarbeit der 
Partner-Hochschulen und den gezielten 
Studierendenaustausch im Kultur- und 
Wirtschaftsraum Oberrhein zu fördern; 
2. die Studierenden grenzüberschrei-
tend so gut auszubilden, dass die Unter-
nehmen der Region davon profitieren 
können; und 3. Innovationen zu fördern 
durch die Zusammenarbeit von Wirt-
schaft und Wissenschaft. 

Fünf Jahre danach ziehen die Verant-
wortlichen eine positive Bilanz: „In ih-
rer nun fünfjährigen Geschichte hat 
sich die Allianz TriRhenaTech zu einem 
regionalpolitisch etablierten Partner 
entwickelt und sich strategisch gezielt 
auf die Bedürfnisse des Wirtschafts-
systems am Oberrhein ausgerichtet“, 
erklärt Prof. Dr. Crispino Bergamaschi, 
Sprecher von TriRhenaTech, zum klei-
nen Jubiläum. Der Verbund besteht 
heute aus den 14 elsässischen Grandes 
Ecoles Alsace Tech, der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz (FHNW) sowie den 
Hochschulen Offenburg, Trier, Kaisers-
lautern, Karlsruhe, Furtwangen und der 
DHBW Lörrach. Prof. Dr. Winfried Lieber, 
von Beginn an Mitglied im Vorstand und 

EUROPA IST DIE ANTWORT
Fachkräftemangel und globale Herausforderungen führten dazu, dass sich Hochschulen aus 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz zum Verbund TriRhenaTech zusammengeschlossen haben. 

Initiator des Netzwerks, zeigt sich stolz 
auf das Erreichte: „TriRhenaTech hat 
die Dynamik der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit am Oberrhein in 
Lehre, Studium und Forschung deutlich 
gestärkt. Es gilt nun, weitere Potenziale 
zu heben und Synergien zu erzeugen, 
genauso wie die Sichtbarkeit unserer 
Hochschulen zu erhöhen, sodass noch 
mehr Studierende und Wissenschaftler 
von TriRhenaTech profitieren können.“

Der Erfolg der Initiative zeige sich vor 
allem in der Forschung, sind die Grün-
der überzeugt. Die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit sei beispielsweise 
wesentlich für das gute Abschneiden 
der Oberrhein-Hochschulen in der Wis-
senschaftsoffensive der Europäischen 
Union: 2011 ging man hier noch leer 
aus, 2016 und 2018 konnten demnach 
insgesamt 6,7 Millionen Euro an euro-
päischen und regionalen Mitteln für 
anwendungsorientierte Forschung ein-
geworben werden.

In verschiedenen Forschungskonsor-
tien werden derzeit unterschiedliche 
Themen bearbeitet. Das Projekt „Vehic-
le“ der INSA Strasbourg und der Hoch-
schulen Trier und Karlsruhe sucht zum 
Beispiel nach Lösungen, die Batterien 
von E-Fahrzeugen ausdauernder ma-
chen sollen. Im Projekt „Water Polluti-
on Sensor“ soll ein System entwickelt 
werden, das kontinuierlich und auto-

matisch die Schadstoffbelastung im 
Trinkwasser misst. Neben den drei Uni-
versitäten Strasbourg, Freiburg und TU 
Kaiserslautern sind auch die Hochschu-
le Furtwangen und die Fachhochschule 
Nordwestschweiz beteiligt.

Verantwortlich dafür, dass immer die 
richtigen Projektpartner zueinander-
finden, ist die Koordinierungsstelle des 
Verbundes. Sie arbeitet im Vorfeld da-
ran, interessante Ausschreibungen zu 
ermitteln, kontaktiert dann die Wissen-
schaftler, informiert und vernetzt sie. In 
einem zweiten Schritt unterstützt sie die 
Wissenschaftler bei der Antragstellung.

Auch die Studierenden sollen profitie-
ren: Neben den verschiedenen bi- oder 
trinationalen Studiengängen gibt es 
auch Pilotprojekte, die offen sind für alle 
Studierenden: Die „Summerschool“ soll 
es ihnen ermöglichen, an internationa-
len Unternehmensprojekten zu arbei-
ten, und im „Trinatronic-Wettbewerb“ 
müssen sie in internationalen Teams 
über einen Zeitraum von mehreren Mo-
naten einen Roboter bauen.

Die TriRhenaTech-Allianz erhielt 
150 000 Euro aus einem Interreg-
Programm für den Zeitraum von 2016 
bis 2018. Seit dem Auslaufen dieser 
Mittel wird der Verbund aus eigenen 
Mitteln finanziert. //
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Hierzulande fehlt vielen Fachhoch-
schulen (noch) das Promotionsrecht. 
Als Alternative gelten kooperative 
Promotionen, die Studierenden an 
Hochschulen für Angewandte Wis-
senschaften (HAW) die Promotion er-
möglichen. 

Einfacher haben es die Studierenden 
der Technischen Hochschule Mittel-
hessen, denen mit dem Forschungs-
campus Mittelhessen eine Plattform 
zur Verfügung steht, die ihnen den 
Weg zum Doktortitel erleichtert.

Seit November 2016 gibt es den For-
schungscampus Mittelhessen als 
hochschulübergreifende Plattform, 
zu der die Justus-Liebig-Universität 
Gießen, die Philipps-Universität Mar-
burg und die Technische Hochschule 
Mittelhessen (THM) zählen. Aufga-
be des Verbunds ist es, gemeinsame 
Forschungsprojekte, Qualifizierung 
des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses sowie die Forschungsinfrastruk-
tur der drei mittelhessischen Hoch-
schulen zu fördern.

Im April 2018 kam das Promotions-
zentrum für Ingenieurwissenschaf-
ten dazu und eröffnet neue Wege zum 
Dr.-Ing. für Studierende der THM. Da-
mit nimmt die Hochschule eine Vor-
reiterrolle ein, von der auch die Wirt-
schaft in der Region profitiert. 

GEMEINSAM ZUM DOKTORHUT 
Der Forschungscampus Mittelhessen koordiniert als hochschulübergreifende Einrichtung 
Promotionsprojekte zwischen der TH Mittelhessen und den Universitäten Gießen und Marburg. 

Neben gemeinsamen Forschungs-
interessen der drei Hochschulen ist 
eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit auf Augenhöhe sehr wichtig. Ziel 
ist eine gleichberechtigte Zusam-
menarbeit der Akteure zum Wohl der 
Promovierenden. 

Das Promotionskomitee setzt sich 
paritätisch aus Professorinnen und 
Professoren aller drei Hochschulen 
zusammen. Es gibt eine eigene Pro-
motionsordnung. Auch die später 
verliehene Urkunde über den aka-
demischen Titel wird über die Platt-
form vergeben und enthält die Logos 
der beteiligten Universität sowie der 
Technischen Hochschule Mittelhes-
sen. Über die kooperative Promo-
tionsplattform finden Studierende 
schneller Informationen. Die Anmel-
dung zur Promotion erfolgt ebenfalls 
über diesen Weg. 

Als erstes klären die angehenden 
Doktorandinnen und Doktoranden der 
THM ihr geplantes Promotionsprojekt 
an ihrer Hochschule ab. Bewilligt 
die THM Antrag und Thema, 
reichen die Studierenden ihren 
Antrag auf Promotion an der 
kooperativen Promotionsplattform 
des Forschungscampus Mittelhessen 
ein. Dieser zweistufige Prozess 
ist notwendig, um alle Akteure 
einzubinden. 

Über die endgültige Zulassung zur 
Promotion entscheidet der Promo-
tionsausschuss des universitären 
Fachbereichs. Bei Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrern der THM, 
die an Fachbereichen der Universi-
täten Gießen oder Marburg kooptiert 
wurden, wird der Antrag auf Annah-
me als Doktorandin oder Doktorand 
direkt beim zuständigen Promotions-
ausschuss des universitären Fachbe-
reichs gestellt.

Betreut werden die Promovierenden 
von Tandems, zu denen jeweils eine 
Betreuungsperson aus der Univer-
sität sowie aus der Fachhochschule 
gehören. Sie schließen mit den Pro-
movierenden eine Betreuungsverein-
barung ab. Darin ist beispielsweise 
festgelegt, dass sich das Trio einmal 
im Semester trifft, wie der Austausch 
stattfinden soll oder welche Qualifi-
zierungsmaßnahmen notwendig sind.

Die kooperative Promotionsplattform 
wird so zur zentralen Anlaufstelle 
und zum Kommunikationsknoten-
punkt für kooperative Promotionen 
an den universitären Fachbereichen. 
Darüber hinaus dient sie allen Studie-
renden, die sich für eine Promotion 
interessieren, als erste Informations-
quelle. //
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UNSERE PARTNER  
UND EXPERTEN

„Aufgabe der Politik und Verwaltung, aber auch der 
engagierten Zivilgesellschaft in den Kommunen ist 

es nun, die bestehenden Vorbehalte zu entkräften 
und ein Konzept der Verkehrswende zu formulieren. 
Denn nur, wenn ein klares Ziel definiert wird, kann 

der manchmal beschwerliche Weg dorthin bewältigt 
und von den Menschen mitgegangen werden.“

THORSTEN KOSKA, WUPPERTAL INSTITUT
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