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GDI Impuls . Nummer 1 . 2013

In der chinesischen Provinz Xinjiang wird neuerdings auch im 

Winter geerntet. Auf einem Stoppelfeld lassen die Bauern ihre 

Arme von rechts nach links gleiten, mit einer gelb-grünen  

Dose in der Hand. Da soll das wertvolle Gut hinein: saubere 

Luft. Angeblich gibt es die nur noch hier im Nordwesten und 

an der Südostküste. Auftraggeber ist der Multimillionär Chen 

Guangbiao, er nimmt den dosierten Sauerstoff kistenweise mit 

nach Peking, um ihn dort für sechzig Cent das Stück zu ver-

kaufen. Denn immer häufiger liegt die chinesische Hauptstadt 

unter einer faulig stinkenden Giftwolke. Wie Mitte Januar 

2013: Smogalarm. Der Verkehr schnürte den Menschen den 

Atem ab, viele verliessen nur mit Schutzmasken das Haus, in 

den Krankenhäusern herrschte Hochbetrieb. Mehr als hundert 

Fabriken wurden vorübergehend geschlossen, ein Drittel der 

Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Das reicht nicht, mahnte 

selbst die staatseigene Tageszeitung «China Daily»: «Die unge-

sunde Luft erlaubt keinen Aufschub.» Ein neues Mobilitäts-

konzept muss her. 

Smog, Stau, Lärm. Nicht nur China hat damit zu kämpfen. 

Wie eine Glocke legt sich der bräunliche Dunst zunehmend 

über die Metropolen im Wachstumsteil der Welt. Neben Um-

weltzonen, Fahrverboten und neuen Umgehungsstrassen bas-

teln die Städte (auch im Stagnationsteil der Welt) seit Jahren an 

neuen Mobilitätskonzepten. Wie lässt sich Verkehr effizienter 

machen? Wie lassen sich die Menschen bewegen, auf das eigene 

Auto zu verzichten und auf Bus, Bahn, E-Bike oder Mietwagen 

oder alles zusammen umzusteigen? Noch scheinen die Alter-

Wie werden wir uns morgen fortbewegen? Dass nichts bleiben kann, wie es ist – darin sind  

sich Mobilitätsexperten und -unternehmen einig. Ihre Vision: Menschen nutzen jene Verkehrs-

mittel, die sie im Moment am schnellsten und effizientesten befördern. Und je besser die 

 verschiedenen Beteiligten ihre Daten miteinander fusionieren, desto besser würde die Mobilität 

von morgen funktionieren. Aber da beginnt das Problem.

nativen zu unattraktiv, zu unbekannt, zu wenig zugeschnitten 

auf die individuellen Bedürfnisse, sagen Mobilitätsexperten 

und sind dennoch optimistisch. Eine grünere Zukunft könnte 

kommen – dank der gewaltigen Datenberge, die sich in der 

Zivilisation in exponentieller Geschwindigkeit türmen. 

NEUER ZUGANG Smartphones, Apps, Autos und Industriesen-

sor, Verkehrsdetektoren, urbane Kameras, E-Commerce-Platt-

formen, Navis und bald vielleicht jede Steckdose sammeln un-

ablässig Daten, immer mehr und immer schneller. Geschickt 

ausgewertet müssten diese Informationsgebirge, so die Hoff-

nung der Mobilitätsexperten, ganz neue Erkenntnisse über 

Nutzungsmuster produzieren können. «Sicher ist, dass die 

grossen Veränderungen in der Mobilität weder von der Hard-

ware wie Gleisen oder Autos kommen werden noch vom Nut-

zer selbst», prognostiziert Frerk Froböse vom Gottlieb Dutt-

weiler Institute, «sondern durch einen neuen Zugang zu ihrer 

eigenen Mobilität. Dieser wird vor allem von Big Data eröff-

net.» Längst gelten Daten als das Öl der Zukunft – nur, wie 

genau und wofür alles sie sich nutzen lassen, weiss bisher noch 

niemand genau. Ideen allerdings gibt es schon.

Martin Randelhoff sitzt in seiner Studentenbude am Com-

puter. Er studiert an der TU Dresden Verkehrswirtschaft, im 

siebten Semester. «Interessant», sagt er, aber «sehr theoretisch». 

Deswegen surft er seit drei Jahren durchs Internet nach Best-

Practice-Beispielen aus aller Welt und schreibt darüber in sei-

nem Blog «Zukunft Mobilität». Mehrfach wurde der 24-Jährige 
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dafür ausgezeichnet, zuletzt mit dem Grimme Online Award. 

«Big Data wird die Mobilität verändern und das Smartphone 

wird zum ‹Verkehrsmittel› Nummer eins», sagt Randelhoff. 

Auf der Strasse sieht er ab und zu einen Studenten die neue App 

«Smart-Way» vom Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infra-

struktursysteme (IVI) testen. Das Handy navigiert den Pro-

banden durch die Stadt; wenn es funktioniert, brauchen Ein-

heimische und Touristen keinen Stadtplan mehr. Auch wird 

niemand mehr hilflos vor U-Bahn- und Busplänen stehen. 

Mithilfe von GPS und den Ortungsmöglichkeiten der Ver-

kehrsbetriebe rechnet das System aus, wo man sich befindet, 

welche Verkehrsverbindungen am besten sind, wo die nächsten 

Haltestellen und Umsteigepunkte liegen. Kommt der richtige 

Bus, vibriert das Handy, bitte einsteigen, beim Aussteigen 

ebenfalls. Bei Staus oder Verspätung berechnet das System au-

tomatisch eine neue Route. 

AUF ABRUF «Das ist erst der Anfang», sagt Randelhoff. Irgend-

wann wird das Smartphone nicht mehr nur verraten, wie ich 

erfahrungsgemäss am schnellsten von A nach B komme. Son-

dern für mich auf Abruf den optimalen Mobilitätsplan erstel-

len. Bei Regen sicher mit der Bahn ins Büro – meine Freunde 

sind auch öffentlich unterwegs, ich kann sie an dieser oder je-

ner Station treffen. Bei Sonnenschein mit dem Segway-Roller 

quer durch die Stadt, er steht nur wenige Meter von meiner 

Wohnung entfernt. Am Abend mit dem Pedelec zum Konzert 

im Stadtpark. Am Wochenende mit dem Citycar ins Grüne. 

Reservieren, einchecken, auschecken, bezahlen geht unkom-

pliziert und kilometergenau übers Smartphone. 

Reine Zukunftsmusik ist das nicht. «An Big Data sind im 

Moment alle dran», beobachtet André Münger: Autobauer, 

Autovermietungen, Autoversicherungen, Telekommunika-

tionsunternehmen, IT-Konzerne und Start-ups gleichermas-

sen. Münger arbeitet beim Schweizer Ableger des US-Konzerns 

EMC – einem Spezialisten für IT-Infrastruktur. Für ihre Kun-

den wollen sie Schneisen in deren Datendschungel schlagen: 

Welche Daten haben wir selbst, und welche Daten brauchen 

wir, um unsere bisherigen Dienstleistungen und Produkte zu 

optimieren? Und welche eben nicht. 

SELBST ERNEUERND «Neunzig Prozent der heute vorhandenen 

Daten wurden in den vergangenen zwei Jahren generiert, und 

wir verdoppeln die Datenmenge weiter alle zwei Jahre», sagt 

Christian Klezl, Big-Data-Experte bei IBM. «Wir haben es mit 

einem völlig neuen Rohstoff zu tun, der sich von selbst erneuert 

und niemals versiegen wird.» Aber ein Rohstoff, der bearbeitet 

werden müsse – und das bedeute, «die unstrukturierten Daten 

auszulesen, zu interpretieren, historische Muster zu erkennen, 

Informationen individuell von Datenmüll zu segmentieren 

und auf dieser Basis verlässliche Prognosen zu erstellen». 

Beispiel Stau: Im Moment messen den Verkehrsfluss vor 

allem Strassensensoren, Mobiltelefone (Floating-Car-Data), 

Satelliten und Hubschrauber, die über der Stadt kreisen. Diese 

Daten gilt es, zusammenzuführen und zu koppeln mit aktuel-

len und historischen Wetterdaten, Kalendereinträgen, der 

Kommunikation zwischen Autos, dem Telefonverhalten in be-

stimmten Zellen sowie Kurznachrichten per SMS, Skype und 

Twitter. «Dann kommen wir zu einer ganz anderen Qualität», 

glaubt der IBM-Mann. Staus werden erkannt, bevor sie ent-

stehen, Alternativrouten frühzeitig an die Fahrer geschickt 

und so intelligent, dass sich keine neuen Nadelöhre ergeben. 

Die Stadt Düsseldorf gilt als einer der Vorreiter bei der Fu-

sion von Mobilitätsdaten. Mehrere Forschungsprogramme sind 

damit befasst, einerseits neue Datenquellen zu erschliessen,  

andererseits Möglichkeiten einer übergeordneten Nutzung zu 

entwickeln. Zum Datencocktail gehören die Bewegungen der 

städtischen Taxiflotten via «Taxi-Floating-Car-Data» (mithilfe 

von GPS oder sogenannten Routing-Algorithmen) sowie von 

Tram, Bus und Bahn, die zudem über spezielle Kameras den 

Gegenverkehr beobachten, von Mobiltelefonen in der Stadt, an-

gereichert durch Informationen von «Rückstauschätzern», klei-

nen Geräten, die aus Daten von Detektorschleifen vor Ampeln 

Staulängen und Verkehrsstärken errechnen. Die Forscher er-

proben «Datenfusionsalgorithmen», um die verschiedenen 

Längst haben die Autobauer 
reagiert und bieten neue 
Mobilitätskonzepte für alle an.

Bald zeigt uns das Smartphone
den besten Weg von A nach B – 
je nach Wetter und Verkehr.
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Quellen zu einem dichten Netz mit aussagekräftigen Daten zu 

verweben, im Projekt «Traffic IQ» werden ein System für die 

einheitliche Bewertung der Datenqualität entwickelt und die 

Informationen aus dem städtischen Verkehrsnetz mit denen 

aus dem Autobahnnetz verbunden. 

ALLES ONLINE Auch andere Städte gehen in diese Richtung, mit 

Programmen wie «Clever mobil» (Aachen) oder «Smart Mobi-

lity» in Karlsruhe. Dort zeigt die Mobilitätsmanagement-Platt-

form Green Mobility dem User, wie er möglichst stressfrei zum 

gewünschten Ort kommen kann. Bisher funktioniert die An-

wendung vor allem für Grossveranstaltungen, zu denen viele 

Leute gleichzeitig anreisen. Andere Städte konzentrieren sich 

eher auf die Wege zur und von der Arbeit. Besonders weit geht 

die Stadt Dublin. Konsequent stellten die Stadtväter alle Daten 

online – damit kleine innovative Unternehmen Lösungen für 

effizientere Mobilitätssysteme entwickeln können. 

Längst haben auch die Autobauer die Zeichen der Zeit er-

kannt und bieten neue Mobilitätsmöglichkeiten jenseits des 

eigenen Wagens an. In München, Berlin, Köln und Düsseldorf 

stehen Autos von BMW bereit, via Handy-App, elektronische 

Strassenkarte und Führerscheinchip können User flexibel über 

Mini und Co. verfügen. Ähnliches bietet Daimler mit Car2go. 

Solche Angebote brauchen grosse Datenmengen. Wer ist wo? 

Wie viel steht bereit? Was wollen die Nutzer? 

Sobald es um zukünftige Datenprojekte geht, sind die 

Auto bauer derzeit zugeknöpft. BMW, Daimler, Audi winkten 

ab: Keine Stellungnahme. Da sind der Datenschutz und die 

noch ungeklärte Frage: Wer soll alles auf die Informationen 

zugreifen können, die die Autos unablässig ins Back-End fun-

ken? Da ist der Wettbewerb – «viele Projekte und Kooperatio-

nen sind einfach noch nicht in trockenen Tüchern», sagt EMC-

Mann Münger. Und die allgemeine Verunsicherung: Welches 

neue Geschäftsmodell ist neben dem Kerngeschäft wirklich 

sinnvoll? Wie kann man den Begriff «Mobilitätsanbieter» mit 

Leben füllen? Klar ist nur, so wie bislang kann es nicht ewig 

weitergehen. 

Den Verbrauch drosseln, neue Materialien wie Carbon tes-

ten, von Benzin auf Elektro umsteigen, seinen Kunden anbie-

ten, auch unterwegs online zu sein – alles wichtig und richtig, 

sagt Alexander Spickermann, Wissenschaftler am Wiesbade-

ner Institut für Zukunftsforschung und Wissensmanagement 

(IFK). «Doch die emotionale Bindung zum Auto wird sich in 

grossen Teilen der Bevölkerung auflösen. Insbesondere für 

jüngere Erwachsene bedeutet zukünftige Mobilität nicht Auto- 

Mobilität.» Sie wollen flexibel, einfach, kostengünstig, kom-

fortabel und ohne Stau von A nach B kommen – mit welchem 

Transportmittel ist egal. «Auf Carsharing zu setzen, ist nahe-

Die emotionale Bindung zum 
Auto wird sich in grossen Teilen
der Bevölkerung auflösen.
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Die ersten fahren schon: Google hat für sein 

sich selbst steuerndes Auto bereits in den US-

Staaten Nevada, Kalifornien und Florida eine 

Strassenzulassung erhalten. Wie intelligente 

Roboter sollen diese Autos zielsicher über die 

Autobahn steuern. Verknüpft mit Karten-, 

GPS- und Wetterdaten, können sie selbststän-

dig die Routen planen, bei Glatteis rechts 

ranfahren oder Umfahrungen suchen.   

Doch nicht jeder Experte teilt diese Eu-

phorie. «Für die Anwendung solcher Techno-

logien gibt es derzeit hierzulande noch keinen 

Markt», sagt Michael May vom Fraunhofer-

Institut für Intelligente Analyse- und Informa-

tionssysteme (IAIS). «Zum einen wollen die 

Nutzer lieber selbst fahren. Zum anderen ist 

nach wie vor nicht geklärt, wer bei Unfällen 

haftet.»

Die Haftungsfrage wird sich wohl spätes-

tens klären, wenn das erste Google-Auto  

einen Unfall verursacht hat. Aber wenn die 

Autofahrer von heute sich das Steuer nicht 

aus der Hand nehmen lassen wollen, bleibt 

noch ein gigantischer Markt übrig: Lieferver-

kehr. Da kann das Wort «Einkaufswagen» 

noch eine ganz neue Bedeutung bekommen. 

Autos mit 
beschränkter Haftung
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liegend und sinnvoll», sagt Spickermann. «Car2go und Drive 

Now haben einen wahren Boom ausgelöst.» Doch auch das 

Mietauto wird, glaubt Spickermann, eines Tages allenfalls 

noch ein Baustein sein und aufgehen in einem grossen, virtuel-

len Fuhrpark. «Die Zukunft ist multimodal, die Frage wird 

sein: Wie gelingt es, möglichst viele Menschen zum Umsteigen 

zu bewegen?», sagt Andreas Witte, Mobilitätsforscher an der 

RWTH Aachen. «Schliesslich muss man beim Auto nur den 

Zündschlüssel umdrehen. Um Umsteigen ähnlich attraktiv zu 

machen, brauchen wir viele neue Mobilitätsdienste.» 

KURZ GEMEINSAM Benjamin Kirschner grinst. Das hat er sich 

auch gesagt, damals im Studium. 2008 steckte er mitten im 

Projekt «E-Mobility» seiner Hochschule. Da kam Kirschner 

auf die Idee: Achtzig Prozent aller PKW-Strecken sind kurz. 

Warum also gibt es Mitfahrzentralen für lange Touren, wie 

Berlin–Basel oder Hamburg–Stuttgart, nicht aber Anbieter 

für kurze Strecken? Vielleicht, weil damals Big Data fehlte, die 

Möglichkeit, Menschen schnell und einfach zu verbinden. Zu-

steigen auf Zuruf. Vier Jahre später ist Big Data Realität und 

Flinc gegründet. Auf der Website oder via App kann der Auto-

besitzer seine Fahrt eintragen, Uhrzeit angeben, den Preis aus-

rechnen lassen. Auf derselben Oberfläche klickt der potenziel-

le Mitfahrer an: Bitte mitnehmen. Nach der Fahrt bewerten 

sich beide Seiten gegenseitig. Heute sind mehr als 100 000 

Menschen registriert, etwa 400 000 Fahrten werden pro Mo-

nat abgewickelt. Mittlerweile läuft das Angebot sogar automa-

tisch über Navigationsgeräte im Auto. Wer ein Navi von Navi-

gon oder Bosch hat (demnächst ist auch das I-Phone dabei) 

und sich bei Flinc anmeldet, erhält automatisch Infos über 

Interessenten auf seiner Route. Um zu schauen, wer zu wem 

wann passt, analysiert Flinc mehrere Millionen Wegpunkte. 

Über Facebook sehen die User, welche Freunde unterwegs 

sind. Trotzdem: «Noch funktioniert unser Angebot am besten 

auf mittleren Strecken, für Pendler vom Stadtrand zum Bei-

spiel», sagt Kirschner. «Um in der Inner City attraktiver zu 

sein als Bus und Bahn, brauchen wir noch mehr User in den 

Zentren.» Sehr erfolgreich dagegen ist jetzt schon das Mobili-

tätsmanagement für Unternehmen wie Procter & Gamble, 

Marc O’Polo, BASF oder Vaude. Flinc managt dort automati-

sierte, flexible Fahrgemeinschaften für den Weg zur Arbeit. 

PRIVATES MITFAHREN Derlei private Carsharing-Angebote 

schiessen derzeit an allen Ecken aus dem Boden. Egal, ob die 

Ich-fahr-App in Karlsruhe oder das gerade erst gestartete Taxi-

to in Zürich – privates Mitfahren-on-Demand liegt im Trend. 

Bei Taxito soll es nicht nur Hinweise auf der Smartphone- 

Karte geben, sondern veritable Haltestellen in der Stadt. Zum 

Private Carsharing-Angebote 
für kürzere Strecken schiessen
derzeit überall aus dem Boden.

 

In Ethik-Seminaren ist es eine beliebte Auf-

gabe: Ein Amokfahrer rast auf eine Menschen-

menge zu – Sie können ihn stoppen, indem 

Sie ihn erschiessen. Was tun Sie: selbst einen 

Menschen töten oder zulassen, dass viele 

andere Menschen getötet werden?

Mit ähnlichen Fragen werden sich diejeni-

gen beschäftigen müssen, die selbstfahrende 

Autos konstruieren – und auch diejenigen, die 

Verkehrsströme dadurch beeinflussen, dass 

sie Geräte miteinander kommunizieren lassen, 

etwa die Navis in Autos oder Smartphones. 

Für den Normalfall reicht sicherlich das erste 

Robotergesetz von Isaac Asimov: Ein Roboter 

darf kein menschliches Wesen verletzen oder 

durch Untätigkeit gestatten, dass einem 

menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. 

Aber was ist mit Ausnahmefällen, in de-

nen Personenschaden unvermeidlich ist? 

Rechnen die Maschinen kühl durch und wäh-

len die Variante, die am wenigsten Menschen-

leben kostet? Wie kalkulieren sie die Wahr-

scheinlichkeit der Unglücksvarianten? Gibt es 

eine Aufrechnung zwischen Sach- und Per-

sonenschäden? Oder geben sie schlicht die 

Verantwortung zurück an die Menschen?

Algorithmus auf 
Leben und Tod
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spontanen Einsammeln der Privatkundschaft. Noch einen 

Schritt weiter geht Peer-to-Peer-Carsharing wie Tamyca, bei 

dem Nachbarn Privatautos leihen können. Autosuche, Bu-

chung, Versicherung, Bezahlung, Rückgabe werden online 

 abgewickelt. Die Schlüsselübergabe freilich läuft noch an der 

Haustür. In den USA dagegen wird bereits mit technischen 

Lösungen experimentiert. Denkbar sind beispielsweise Privat-

autos mit integrierten Mietchips à la Drive Now. 

«Der nächste Schritt ist eine stärkere Verbindung verschie-

dener Dienste», schätzt Flinc-Gründer Kirschner. «Wie kann 

man eine intelligente Mobilitätskette aufbauen, die möglichst 

viele Menschen optimal bedient?» Flinc kooperiert daher 

neuerdings mit Drive Now. Kreuzt kein privater Flinc-Fahrer 

die Route, sehen die Suchenden automatisch, wo das nächste 

kommerzielle Carsharing-Auto wartet.

Andere rufen sich ihr persönliches Taxi. Dass es dafür  

einen Markt gibt, wissen die Gründer von My Taxi aus eigener 

Erfahrung. Anfang 2009 waren Sven Külper und Jan-Niclaus 

Mewes in München auf Dienstreise. Es regnete, kein Taxi fuhr 

vorbei, die Nummer des Taxirufs kannten sie nicht, sie order-

ten in der nächsten Kneipe ein Taxi und mussten lange war-

ten. Damals entstand die Idee zu einer neuen Mobility-Platt-

form, einer mobilen Drehscheibe für Fahrer und Fahrgäste 

via App, Kartenzahlung inklusive. In mehr als dreissig deut-

schen Städten gibt es My Taxi heute, auch in Zürich, Wa-

shington, Wien, Warschau oder Madrid. Seit My Taxi mit 

Car2go kooperiert, können Car2go-Kunden nun bequem ein 

Taxi ordern, wenn kein Carsharing-Auto in der Nähe ist.  

Ende 2012 hat Daimler eine neue Plattform gelauncht: 

Moovel.com. Das Ziel: alle Verkehrsmittel auf einer Plattform 

zu integrieren, um dem Kunden sagen zu können, wie er opti-

mal von A nach B kommt. Sogar U-Bahn- oder Busticket lässt 

sich via Handy lösen, Kunden sollen die Verbindungen direkt 

vergleichen können. Bislang gibt es die App für das I-Phone 

und Webseiten nur für Berlin und Stuttgart. In der baden-

württembergischen Landeshauptstadt ist bereits der öffent-

liche Verkehrsverbund mit auf der Plattform. Weitere Dienste, 

wie die Reservierung von Parkplätzen, und weitere Städte 

 sollen hinzukommen.

GANZ AM ANFANG «Noch stehen solche Mobilitätsdienste ganz 

am Anfang», sagt RWTH-Forscher Witte. Von Parkplatz-

planung über die Verlinkung mit verfügbaren Elektrofahr-

rädern im urbanen Raum, über Info-Services, die Verspätun-

gen an die Nutzer weiterleiten, bis zu «Commuter-Crowding» 

in Echtzeit, bei dem sich die Verkehrsteilnehmer gegenseitig 

auf dem Laufenden halten: Wie voll ist der Bus, wie viel Stau 

ist auf der Ausfallstrasse? Das US-Unternehmen Springwise 

etwa stellt solche Echtzeitdaten längst zur Verfügung. 

Um alle Daten für flexible Mobilitätskonzepte optimal ein-

setzen zu können, braucht es allerdings noch etwas anderes: 

genauere Nutzerprofile. Welche Menschen bewegen sich wie 

und wozu? Welche Beförderungswege bevorzugen sie? Fahren 

sie lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit oder mit der Bahn? Was 

ist, wenn es regnet? Michael May vom Fraunhofer-Institut für 

Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) nimmt 

solche Fragen unter die Lupe. «Big Data lebt davon, grosse 

Datenmengen zu sammeln, zu speichern und auf einzelne Per-

sonen beziehen zu können», so May. Im EU-Forschungspro-

jekt «Data Sim» arbeiten die Forscher gerade daran, mithilfe 

von Daten Verkehrssimulationen zu verbessern. 

Das geht nur, wenn man weiss, wie, wann und wo sich die 

Menschen bewegen. Damit die Profile so exakt wie möglich 

sind, zapfen die Forscher Daten vom Mobilfunk über Geo-

daten bis zu Verkehrsstrom-Messungen an. «Was früher als 

schwarze Kunst galt, ist mit den feinauflösenden Detailinfor-

mationen von Big Data keine Zauberei mehr», so May. «Wenn 

man diese Daten mit den anonymisierten ID-Kennungen über 

längere Zeit beobachtet, bekommt man ein recht genaues Bild 

– wobei natürlich Datenschutz gewährleistet muss.» Solche 

Profile liessen sich nutzen, um über neue Strassen und Ver-

kehrskonzepte zu entscheiden und E-Mobilität in Europa zu 

beflügeln. Denn plötzlich wäre absehbar, wo es Bedarf gibt, wo 

Ladestationen stehen müssten und wie deren Auslastung wäre.
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Eine App von einem Autobauer,
mit der man Bus-Tickets kaufen
kann? Gibt es seit Ende 2012.

Um flexible Konzepte anbieten 
zu können, braucht es möglichst
viele und genaue Nutzerdaten.
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Mobilität . Datenverkehr . Anja Dilk, Heike Littger

Links zum Thema
www.isb.rwth-aachen.de
www.ivi.fraunhofer.de

DATENBERGE ANBOHREN Viele Anwendungsmöglichkeiten von 

Big Data in der Mobilität sind dabei noch gar nicht absehbar. 

Lorenz Matzat weiss das. Datenberge anbohren in der Hoff-

nung auf eine neue Geschichte ist sein Job. Der Mitgründer von 

Opendatacity in Berlin ist Datenjournalist, er bedient, wie er 

sagt, «damit eine neue Kamera». Am Anfang der Bohrarbeiten 

steht immer eine Annahme: Hinter diesem Ausschnitt könnte 

etwas stecken. So entstand der «Zugmonitor», ein Mitschnitt 

der Verspätungen der Deutschen Bahn. Die Daten sind öffent-

lich, nur stellt sie die Bahn lediglich für jeden Einzelfall zur 

Verfügung. Opendatacity dagegen hat die Verspätungen über 

ein Jahr lang gesammelt und mit den Fahrplänen abgeglichen. 

Mit der Zeit wurde sichtbar, welche Strecken besonders anfällig 

sind und welche Ursachen sich hinter den Verspätungen ver-

bergen. Und plötzlich liessen sich Prognosen erstellen, ob ein 

Reisender den Anschlusszug wohl bekommen wird, besser vor 

kritischen Punkten umsteigen oder gleich das Auto nehmen 

sollte. «Was die Menschen aus den Daten ableiten, bleibt letzt-

lich ihnen überlassen», sagt Matzat. «Wir machen komplexe 

Sachverhalte erst mal überhaupt greifbar.» 

Datenjuwelen wie der «Zugmonitor» zeigen, dass der neue 

Rohstoff vieles verändern kann. Für EMC-Mann Münger hat 

er gar das Zeug dazu, die Welt zu verbessern. Und dies umso 

mehr, je mehr branchen- und unternehmensübergreifend die 

Bearbeitung des Rohstoffs geschieht. Am liebsten die ganz 

 grosse Vernetzung, die nicht nur alle Verkehrsteilnehmer und 

konkurrierenden Mobilitätsanbieter verbindet, sondern im 

Idealfall sich eines Tages sogar globalisiert.  

Wer im Rennen um die zentrale Datenvermittlung vorn 

liegt, ist noch nicht ausgemacht. Die Städte? Die Automobil-

unternehmen? Es könnte, natürlich, auch einer der grossen 

Daten-Player sein, Google allen voran. Es könnten aber auch 

andere Protagonisten der öffentlichen Hand sein, die zur 

Schaltstelle der Mobilitätsdaten werden. Wie die Schweizer 

Bahn. «Die Nutzer müssen der Freigabe ihrer Daten grund-

sätzlich zustimmen», erläutert GDI-Experte Froböse. Or-

tungsdienste, Navi-Infos, Tracking. «Sie müssen dem Daten-

sammler vertrauen. Und die Schweizer Bahn (SBB) geniesst 

einen sehr guten Ruf.» Im Bemühen um maximale Transpa-

renz hat auch sie ihre Daten offengelegt.

Für Alexander Spickermann vom Wiesbadener Institut für 

Zukunftsforschung sind die Würfel noch nicht gefallen. «Ein 

Unternehmen allein wird es sowieso nicht schaffen. Das Netz 

der Mobilität ist zu komplex.» Bis das wirklich angekommen 

ist, werden die Bahn, die Autobauer, die Telekommunikations-

unternehmen um die Poleposition auf dem neuen Massen-

markt Mobilität kämpfen, aber auch Player, die erst langsam auf 

dem Radar auftauchen: Google, Amazon, Microsoft, Apple. 

«Bis 2030 werden wir eine wirklich intelligente Vernetzung 

vermutlich nicht hinbekommen», vermutet Spickermann. «Es 

wären umfassende Investitionen nötig, nicht nur in GPS,  

Kameras, Radar, sondern auch in die Infrastruktur.» 

Bleibt die Frage nach dem Nutzer. Wird er die Angebote 

annehmen – was muss er für eine individuelle und komforta-

ble Mobilität von sich preisgeben, und ist er bereit dazu? Für 

Spickermann ist das eine Frage der Generation. «Der Wandel 

wird von den Digital Natives getrieben», sagt er. «Natürlich 

haben sie Angst vor Datenmissbrauch, aber sie sind auch prag-

matisch.» Sie wissen, dass sie sowieso schon gläsern sind und 

dass das eine nicht ohne das andere zu haben ist. Die GDI-

Studie «Das Zeitalter der Transparenz» hat das bestätigt: «Die 

Einstellung gegenüber Technologie verschiebt sich von einer 

Angst vor Überwachung hin zu Bequemlichkeit. An die Stelle 

des ‹grossen Bruders› tritt eine ‹grosse Mutter›, die uns schützt, 

unterstützt und für uns sorgt: Je mehr sie über uns, unsere 

Gewohnheiten, Vorlieben, Schwächen und Stärken weiss, desto 

besser.» Datenschutz bleibt ein Thema, doch der Akzent ver-

schiebt sich von der User-Angst zum User-Nutzen – die beste 

Voraussetzung dafür, dass Big Data zum Innovationsquell für 

eine effizientere, grünere Mobilität werden könnte. <

Plötzlich lassen sich valide 
Prognosen erstellen, ob Reisende 
ihren Anschluss noch bekommen.

Wer das Rennen um die zentrale
Datenvermittlung macht, ist offen.
Google? Oder doch die Bahn?
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