
Quo vadis Mobilitätsforschung
Dokumentation des 20. Berliner Mobilitätssalons



Am 29.10.2013 feierten der ACE und das InnoZ den 
10.Geburtstag ihrer gemeinsam organisierten Veranstal-
tungsreihe „Berliner Mobilitätssalons“. Zum Jubiläum 
konnte auf 20 Veranstaltungen zurückgeblickt werden, 
die sich in der letzten Dekade mit aktuellen verkehrspo-
litischen und gesellschaftlichen Themen befasst haben. 
Besonders der offene Dialog zwischen Entscheidungs-
trägern der Politik, Wissenschaftlern und Interessens-
verbänden wurde mit diesem halböffentlichen Format 
angeregt und intensiviert. 

Alle Präsentationen finden Sie unter www.ace-online.
de/salon oder www.innoz.de.

Der Mobilitätssalon ist zu einem festen Bestandteil in 
der Berliner Verkehrsszene geworden und soll zukünftig 
noch stärker politische und wissenschaftliche Themen im 
Wechsel fokussieren, so Matthias Knobloch, Abteilungs-
leiter Verkehrspolitik im Hauptstadtbüro des ACE. Damit 
begrüßte er die rund 95 Teilnehmer auf der Plattform 
Elektromobilität im Innovationszentrum für Mobilität 
und gesellschaftlichen Wandel auf dem Schöneberger 
EUREF-Campus. Auch Marc Schelewsky (InnoZ) begrüß-
te die zahlreich erschienenen Gäste herzlich und stellte 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen ACE 
und InnoZ heraus. Nur durch Idealismus und gemein-
schaftliches Engagement konnte sich der Mobilitätssa-
lon zu dem entwickeln, was ihn heute auszeichnet.

Retrospektiv beschrieb Matthias Knobloch einige The-
men, welche in den letzten Jahren im Mobilitätssalon 
debattiert wurden. Schon 2004 wurde die Frage nach 
der Relevanz der Privatautos für junge Menschen ge-
stellt. 

Ebenso fanden die Herausforderungen des demografi-
schen Wandels für die Mobilitätsanforderungen der Zu-
kunft bereits ihren Platz in der Agenda. Auch der Bedarf 
einer sozialen Mobilität als ein Grundbedürfnis für ge-
sellschaftliche Teilhabe spiegelte sich in Debatten über 
Mobilitätskosten wider. 
Mit dem aktuellen Thema des Mobilitätssalons: „Quo 
Vadis Mobilitätsforschung“,  sollte die Rolle der Mobi-
litätsforschung und deren Rahmenbedingungen hinter-
fragt werden. 

Diese hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert, 
so Stepan Kühn, Verkehrspolitischer Sprecher des Bünd-
nis 90/Die Grünen und Mitglied des Ausschusses für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung und stellvertretendes 
Mitglied im Innenausschuss. 

Er  bezeichnete in seiner Laudatio den Mobilitätssalon 
als ein „Vordenkerformat“, da nicht zuletzt auch der 
Mobilitätssalon dazu geführt habe, dass nicht mehr Ver-
kehr, sondern Mobilität als verkehrspolitisches Ziel gese-
hen wird. Vor allem die Politik habe begriffen, dass sie 
vor einem „Umsetzungsproblem“ und nicht vor einem 
„Informationsproblem“ steht. Themen wie Bürgerbe-
teiligung oder Infrastrukturfinanzierung stellen politisch 
immer noch Herausforderungen dar, um ein nachhalti-
ges Verkehrssystem gestalten zu können. Auch die Rolle 
des ÖPNV als Problemlöser wurde politisch in den letzten 
zehn Jahren zwar erkannt, aber die Finanzierung sei der-
zeit nicht gesichert, so Kühn. Die Verkehrsforschung leis-
te beständig Aufklärungsarbeit bei solchen Themen und 
liefere der politischen Debatte die nötigen Argumente.
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Methoden der Mobilitätsforschung 
– vom Bleistift zum Smartphone

Dr. Barbara Lenz (DLR)

Die Relevanz großer verkehrswissenschaftlicher Erhe-
bungen stellt Prof. Dr. Barbara Lenz (DLR) heraus, denn 
Verkehrsverhalten lasse sich auf dieser Grundlage hin-
reichend abbilden und verstehen. Nicht nur die Politik 
hat sich in den letzten zehn Jahren gewandelt, auch das 
Methodenset der Verkehrswissenschaften sei gewach-
sen. Die Forschung habe sich neben den klassischen 
Erhebungsverfahren, wie Wegetagebüchern, in den ver-
gangenen Jahren auch immer mehr mit telefonischen 
und computergestützten Befragungsmethoden befasst. 
Hierbei galt es zu bemerken, dass bei Befragungen, z.B. 
über zurückgelegte Distanzen, Fehler auftreten. Dies 
führe dazu, dass bestimmte Strecken eher über- und 
andere wiederum unterschätzt würden. Ein ständiges 
Wechselspiel zwischen einer Erhebungsmethode und 
der wissenschaftlichen Aufbereitung der gemessenen 
Werte mittels Korrekturfaktoren war die praktische Fol-
ge in den letzten Jahren. Um diese notwendigen Kor-
rekturfaktoren validieren zu können, bedarf es anderer 
Messinstrumente. Diese Rolle sollen nun Smartphones 
einnehmen, welche mittels Tracking die fehlerbehafte-
ten Schätzungen von Wegelängen eliminieren sollen. 
Verstärkt wird sich in diesem Bereich auf solche Tracker 
gestützt, welche die auftretenden Fehler bei den her-
kömmlichen Messungen beseitigen sollen. Verzerrungen 
von Messwerten durch subjektive Schätzungen könnten 
damit vermieden werden. Barbara Lenz warnte jedoch 
davor diese Methode als einzige Lösung anzusehen, da 
eine fehlerfreie Messung auch dadurch nicht garantiert 
werden könne. Abweichungen von Messwerten werde 
es bei jeder Methode geben, daher ist es Aufgabe der 
Wissenschaft mit ihren Messinstrumenten informiert 
umzugehen und sie adäquat einzusetzen. Eine neue Er-
hebungsmethode sollte nicht eine andere ersetzen, sie 

sollten sich gegenseitig ergänzen. Korrekturen werden 
also immer notwendig sein, um valide wissenschaftliche 
Ergebnisse produzieren zu können. Jede Forschungsme-
thode besitzt somit ihre Berechtigung – die Kunst be-
steht darin, die jeweiligen Methoden intelligent mitein-
ander zu verknüpfen.

(De-)Institutionalisierung der Ver-
kehrswissenschaften?

Prof. Dr. Andreas Knie (InnoZ)

Prof. Dr. Andreas Knie (Geschäftsführer InnoZ) ging mit 
seinem Beitrag auf die Rolle zwischen der Verkehrsfor-
schung und der Politik ein. Geforscht werde eigentlich 
täglich, doch die Frage ist was damit gemacht wird. 
Planungspolitisch sieht er eine deutliche Schieflage, 
denn derzeit werde täglich am Bedarf vorbei geplant, 
so sein prägnantes Zwischenfazit. Der Ausbau der A100 
gilt für ihn als Beispiel für eine nicht mehr zeitgemäße 
Planung, da auch einstige Fürsprecher mittlerweile kei-
nen Bedarf mehr für solch ein Projekt sehen. Das noch 
aus den 1970er Jahren stammende Planungsparadigma 
zum Ausbau von Straßeninfrastruktur zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums sieht Knie als längst überholt an. 
Trotzdem wollen alle heutzutage vernetzt sein und ihre 
Mobilität flexibel ausleben können – doch für Trends wie 
Carsharing gibt es politisch noch keine adäquaten Rah-
menbedingungen. Es fehle hier die rechtliche Grund-
lage, um solchen Entwicklungen Rechnung zu tragen, 
denn den Anbietern wird es denkbar schwer gemacht. 
Allein für die Bereitstellung von Parkraum in Städten 
fallen hohe Kosten an – in Berlin sind es 150 Euro, die 
jeden Monat für ein Carsharingfahrzeug an die Stadt ge-
zahlt werden müssten. Hier sei der Bedarf zwar relativ 
klar, aber die bedarfsgerechte Infrastrukturplanung nicht 
erkennbar. 
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Knie plädiere daher für eine Intensivierung des Austau-
sches zwischen Forschung und Politik, damit wissen-
schaftliche Erkenntnisse schnellstmöglich in politische 
Planungsprozesse integriert werden können. 

Die politischen Ziele einer Mobilitätspolitik scheinen für 
ihn ebenso nicht erfüllt worden zu sein, da die Verkehrs-
leistung des motorisierten Individualverkehrs in den letz-
ten Jahren real gestiegen sei, anstatt zu sinken. Knie zog 
das Fazit, dass es eine Mobilitätspolitik derzeit nicht gibt, 
da politische Planungen eher Verkehr fördern, anstatt 
Mobilität. Eine klare politische Richtung sei bei der Um-
setzung von Maßnahmen ebenso wenig erkennbar. Die 
Lösung sieht er in der Institutionalisierung der Verkehrs-
wissenschaften, da nur so eine bedarfsgerechte Planung 
aufgrund von repräsentativen Erhebungen realisiert wer-
den kann.

Die Zukunft der Verkehrsforschung: 
Neue Themen – wenig Impact?

Heinrich Nöthe (BMVBS)

Heinrich Nöthe (Forschungsbeauftragter des BMVBS) 
griff abschließend den Faden in seinem Vortrag über 
die Wechselbeziehung zwischen Verkehrspolitik und 
Verkehrsforschung auf. Aus seiner vermittelnden Rolle 
im Bundesministerium, zwischen Forschungsförderung 
und Wissenstransfer zu politischen Entscheidungsträ-
gern, beschäftigte er sich täglich mit dem Transfer von 
Innovationen. Besonders herausforderungsvoll sei dabei 
die Synchronisation zwischen Forschungssystemen und 
politischen Handlungssystemen. 

Staatlich geförderte Modellversuche, beispielsweise von 
innovativen Antriebskonzepten, sieht Nöthe als einen 
Schritt das Wissenssystem der Forschung mit dem Hand-
lungssystem der Politik erlebbar zu verbinden. Doch die 
Innovationsfreude solcher Symbiosen hänge sehr stark 

von der politischen Vorstellungskraft der Entscheidungs-
träger ab. Nicht ganz unkritisch stellt er daher die Frage, 
wie sich Innovationen in Zukunft politisch organisieren 
lassen. Einerseits bedarf es klarer politischer Vorgaben 
durch „Lösungskorridore“, um der Vielfalt möglicher Lö-
sungswege eine grobe Richtung zu geben. Andererseits 
braucht es bedarfsangepasste Lösungen, die den Weg 
bereits bestehender technischer Bahnen verlassen und 
sich am Nutzer selbst orientieren. Für beide Herausfor-
derungen sieht Heinrich Nöthe nur eine Lösung – eine 
noch aktivere Einbindung der Forschung in die ministe-
rialen und politischen Prozesse.

Diskussion

Anschließend, bei einem gemeinsamen Abendessen, 
wurde die Diskussion der instruktiven Beiträgen zur Zu-
kunft der Mobilitätsforschung und den bevorstehenden 
Herausforderungen zwischen Teilnehmern und Refe-
renten fortgesetzt. Die verschiedenen Positionen zeig-
ten dabei auf, dass es noch vieles zu tun gibt, um aus 
Verkehrsforschung und Verkehrspolitik eine Allianz der 
Zukunft zu machen. Der Mobilitätssalon bot auch hier 
wieder den passenden Raum, um diesem Ziel ein Stück 
näherzukommen.
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Vorankündigung

Der 21. Berliner Mobilitätssalon wird im   
April 2014 um 18.30 Uhr
stattfinden. 
Die detaillierte Einladung folgt.

StSk Dieter Grünewald

Heinrich Nöthe 
Forschungsbeauftragter im Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung


