
Zwei Worte zur Vorwarnung,

erstens, ich kann heute in 30 Minuten natürlich keinen kompletten Rundum-
schlag zu diesem Thema machen. Ich kann dazu aber sehr den Sammelband
„Verkehrspolitik – eine interdisziplinäre Einführung“ empfehlen, herausgegeben
von Oliver Schwedes. Danke an Dennis Morhardt, der mich auf dieses Buch
aufmerksam gemacht hat.

Zweitens, ich stehe heute hier mit mehreren Hüten. Ich komme ursprünglich
aus dem eher aktivistischen Umfeld rund um Open Data, und bin vor knapp
drei Jahren eher zufällig bei der Stadtverwaltung in Ulm gelandet, wo ich das
Thema nun quasi von der anderen Seite bearbeite. Einiges, was ich heute zeige,
ist noch nicht offiziell als Policy durch den Gemeinderat beschlossen sondern
Arbeitsfassung; und wann immer Sie sich denken „hui, wie kann der denn sowas
als Verwaltungsmitarbeiter sagen¿‘, sage ich das natürlich nicht in meiner Rolle
als Verwaltungsmitarbeiter, sondern als ehrenamtlicher Schreibtischhooligan.

Ausgangslage

Kommen wir zur Ausgangslage. Feinstaub, Stickoxide, Staus, Fahrverbote –
das vergangene Jahr hat keine Gelegenheit ausgelassen zu zeigen, dass das
Versprechen der autogerechten Stadt endgültig vorbei ist.

Und wie immer, wenn man Probleme hat, kommen Leute mit vermeintlichen
Lösungen an – und wie immer gehören dazu vermeintliche Lösungen, die mehr
Folgeprobleme schaffen als sie lösen.

„Lösungen“

Vieles, was in den letzten Jahren zur Verkehrswende diskutiert wurde, hat
bei genauerer Betrachtung etwas von Retrofuturismus. Viele Visionen, vom
automatisierten Fahren bis zum Individualfluggerät lassen sich beinahe 1:1
in Zukunftsvisionen von vor 100 Jahren oder noch länger wiederfinden. Das
muss per se nichts schlimmes heißen. Aber oft bleibt die Frage unbeantwortet,
ob die vermeintliche Lösung nun ein systemisches Problem löst, oder ob sie
der jugendlichen Science-Fiction-Prägung derjenigen geschuldet sind, die sie
vorschlagen.

Geflissentlich dabei übersehen wird, wir kennen dieses Bild mit dem Flächenver-
brauch verschiedener Verkehrsmodi; auf Twitter ging diese Variante herum

Ganz häufig geht die Story dann auch so, dass es immer erst „die große Lö-
sung“ braucht, und dann, ja dann wird alles bestimmt besser. Automatisiertes
Fahren! Fliegende Elektroautos! Irgendwas mit Smart! Künstliche Intelligenz!
Blockchain!
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Man kennt das vielleicht von den Versuchen, regelmäßiger joggen zu gehen, wenn
man sich dann nur die neue Sporthose gekauft habe etc.

Und es ist natürlich auch immer eine schöne Entschuldigung: Wir können jetzt
halt leider nix tun, denn wir brauchen erst diesen großen Wurf, wenn der dann
mal fertig ist, dann machen wir das mit der Verkehrswende, bis dahin einfach
noch ein bisschen Geduld.

Und eine Sache gibt’s noch, der Elon-Musk-Effekt. Das ist, wenn Silicon Valley
mit Innovationstheater Unsinn verkauft, und keiner traut sich, des Kaisers neue
Kleider als Verarsche zu benennen. Elon Musk ist da nur ein Beispiel, es gibt ja
viele davon. Zum Beispiel wenn Ubers, also unregulierte Taxis von Leuten ohne
Sozialversicherung gefahren, für die bessere Auslastung bestimmte Pick-up und
Drop-Off-Punkte anfahren, woraufhin Leuten schnell aufgefallen ist, dass dieses
Startup hier gerade. . . den Bus neu erfunden hat.

Dieser Vergleich trifft den Nagel auf den Kopf – Elon Musk, stellvertretend
für viele andere seines Fachs, ist nicht nur ein Schlangenölverkäufer, er ist das
Zerrbild des Verkäufers, der in einer Simpsons-Episode der Stadt Springfield eine
Monorail andreht. Die ist nicht wirklich sicher, löst kein einziges Problem, das
die Stadt tatsächlich hat – aber sie sieht modern und toll aus und steht für die
Art Zukunft, die man früher im Fernsehen gesehen hat.

Blöderweise ziehen all diese Diskussionen Ressourcen von den Lösungen ab, die
funktionieren, aber leider viel zu altbacken und naheliegend sind.

Und, und das ist das Kernproblem des Ansatzes, dass unsere Mobilität allein
über Entrepreneurship gelöst werden könnte, diese Lösungen verleiten dazu,
dass die klassische gewinnorientierte Wirtschaft sich auf die Rosinen stürzt –
also ja, der von Silicon Valley neu erfundene Bus, aber natürlich nur für die
Besserverdienenden, die nicht mit dem gemeinen Volk in einem richtigen Bus
fahren wollen würden. Die externen Kosten trägt die Allgemeinheit – und die
öffentliche Hand muss für den nicht so zahlungskräftigen Rest der Bevölkerung
die Grundversorgung sichern.

Katharsis

Die Bausteine für eine angenehmere auto-arme Mobilität vor allem im urbanen
Raum sind derweil längst vorhanden, ihr Problem ist nur, dass sie nicht so bequem
nutzbar sind, wie das früher mal beim klassischen MIV der Fall war. Das ist
ein großes Problem, denn nur wenn Dinge im Handumdrehen funktionieren –
wie das, was wir heute mit One-Click-Lösungen vielfach gewohnt sind – werden
sie attraktiver als der klassische MIV. Das hier ist ein Auszug aus „A pattern
language“ von 1977, und schon da ist klar: All die verschiedenen Teile öffentlichen
Verkehrs können nur funktionieren, wenn sie gut miteinander vernetzt sind.

In der idealen Welt können wir nämlich mit einer Auskunft einen Weg finden,

2



der mich per Mitfahrgelegenheit aus dem ländlichen Speckgürtel in die Stadt,
von dort mit der Straßenbahn und zum Schluss mit dem Bikesharingrad ans
Ziel bringt. Verkehrsträger koexistieren nicht, sondern bilden ein gemeinsames
Ganzes, wie das Internet bieten sie dezentral offene Daten dafür an, dass wir
damit beliebige Lösungen zusammenstellen können.

Wir möchten also kein Mobilitäts-BTX, wo einzelne, häufig nicht demokratisch
kontrollierte Akteure auf allen Daten sitzen, die sie sich per Verträge irgendwie
eingekauft haben und dann die alleinigen Gatekeeper spielen.

Es ist dabei egal, ob das die Verbünde sind – und bei manchen von ihnen
haben die Verkehrsunternehmen die Zügel in die Hand, nicht die zumindest
demokratisch legitimierten Gebietskörperschaften, die hier auch die Steuermittel
aufbringen.

Und wir wollen auch keine Geschäftsmodelle, die auf der Monopolisierung von
Daten basieren. Da ist das bekannte Lied, dass gerade die Daten, die die
KundInnen notwendigerweise brauchen, um den Dienst zu nutzen, nach Ansicht
der Verkehrsanbieter Geschäftsgeheimnisse seien, die keinesfalls von Dritten
genutzt werden dürfen. Ein großes Problem haben wir da aktuell mit Carsharing-
Anbietern.

Eine Möglichkeit, wie wir dieses freie Netzwerk für intermodale Mobilität schaffen
können, ist dass die Städte ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das Manifest
für Technologische Souveränität der Stadt Barcelona schlägt in diese Kerbe:
Städte sollen selber die Regeln aufstellen und definieren, wo die Reise hingeht, mit
unter anderem folgenden grundliegenden Werten: Technologische Souveränität
Interoperabilität und Barrierefreiheit Kollaborative Entwicklung Partizipation
nicht nur von Wirtschaft, sondern auch der Zivilgesellschaft Transparenz und
Überprüfbarkeit, Security und Privacy

Nach diesem Manifest brauchen wir drei Säulen als Grundlage.

Erstens, ein Open-Data-Ökosystem und Freie Infrastrukturen als Basis für alle
Entwicklungen.

Zweitens, Software, die von der öffentlichen Hand beschafft oder entwickelt wird,
muss Freie Software sein. Public Money, Public Code ist der Grundsatz, und er
erlaubt im Gegensatz zur bisherigen Vergabepraxis, dass Software, die an einer
Stelle entwickelt wurde, von anderen nachgenutzt und erweitert werden kann.

Und drittens, damit diese beiden Konzepte miteinander operieren können, müssen
Daten in offenen, standardisierten Formaten bereitgestellt werden.

Es gibt bereits seit einigen Jahre Vorbilder, wie Städte vorangegangen sind. Im
Umland von Karlsruhe hatte man schon vor Jahren damit angefangen, einen
gemeinsamen Zugang zu verschiedensten Mobilitätsträgern zu schaffen.

Karlsruhe hatte dabei schon recht früh den für Kommunen bis heute eher
unüblichen Weg beschritten, die notwendigen Kompetenzen dafür im eigenen
Haus aufzubauen. Normalerweise werden solche Projekte extern vergeben, und
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nicht selten sind die dann am Ende Over Budget, Over Time und Under Expecta-
tions – nicht zuletzt auch, weil die externen Vergabenehmer ja nur die verlängerte
Werkbank der öffentlichen Hand sind. Das heißt, wenn die nicht weiß, was gerade
der Stand der Technik ist, lässt sie sich im schlimmsten Fall von irgendwelchen
Consultant-Hochglanzbroschüren blenden, oder aber sie beauftragt die 10. neue
Mobilitätsplattform, ohne aber genau zu wissen, was eigentlich aktuell Stand
der Technik ist.

Die Idee, wie wir das in Ulm nun einmal angehen möchten, hat zwei Teile.

Zum Einen gibt es seit Jahren in Deutschland eine ehrenamtliche Open-Data-
Community, die gesellschaftliche Probleme lösen möchte, ohne damit ein Geschäft
anzustreben.

Immer mehr Kommunen schaffen oder unterstützen diesen Ehrenamtlichen aus
dem Civic-Tech-Umfeld einen Raum, einen metaphorischen Sportplatz, wo sie
ihren Leidenschaften nachgehen können: Bonn, Moers, Betzdorf, morgen gibt es
etwas über das Begeisterhaus in Heidelberg zu hören, und auch bei uns in Ulm.
Der dadurch möglich gewordene Austausch zwischen Verwaltung und Ehrenamt
überbrückt manche Kluft: Die Stadt ist nun nicht mehr widerspruchslos den
Consultants ausgeliefert, die einem für hunderttausende Euro einen metapho-
rischen Hyperloop oder die 10. proprietäre Mobilitätsplattform als vermeintliche
Lösung andrehen möchte. Sondern wir haben jetzt einen Rückkanal geschaffen,
über den technisch versierte Menschen in der Stadt direkt ihren Input und
ihr Feedback geben können – denn, das muss man auch offen anführen, der
Rückkanal beispielsweise vom Chaos Communication Congress in die Verwal-
tung funktioniert bislang nur an wenigen Stellen. Die öffentliche Hand lässt
IT-Fähigkeiten im eigenen Haus derzeit im besten Fall stagnieren, anstatt sie
auszubauen – das ist auch der Tarifstruktur im öffentlichen Dienst geschuldet.

Der zweite Teil hat direkt damit zu tun und ist dreist vom Fellowship Program von
Code for America abgekupfert. Dort bekamen IT-affine Menschen die Möglichkeit,
über knapp ein Jahr hinweg eingebettet in einer öffentlichen Verwaltung zu
arbeiten und Prototypen umzusetzen. Wir möchten das ähnlich machen, 12–15
Monate lang – mit einer tariflichen Eingruppierung, mit der man zwar nicht
so reich wird wie in der freien Wirtschaft, aber sich immerhin die Zeit nehmen
kann, Projekte über einen Wochenendhackathon hinaus zu verstetigen.

Wir möchten mit dieser ersten Fellowship ganz anschaulich und begreifbar zeigen,
wie die Vision technologischer Souveränität der Städte in der Praxis aussieht.
Und zwar so:

Für die EndbenutzerInnen ist der Freie/Open Source Software Stack digitransit
gedacht. Digitransit entstand mit Hilfe öffentlicher Förderung in der Region
Helsinki und löste dort das bestehende ÖPNV-Auskunftssystem ab. Unter der
Haube spielen hier mehrere freie komponenten wie OpenStreetMap, Pelias, Open-
TripPlanner etc. zusammen; die digitransit-ui bietet dann das User Interface,
das auf dem Handy ebenso funktioniert wie auf dem Tablet oder dem Desktop.
In Helsinki spielen so schon ÖV und Sharing-Angebote zusammen.
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Parallel bauen wir Stück für Stück das Open-Data-Ökosystem in der Region
aus, mit den Mitteln, die eine Stadt hat. Die Stadtwerke bieten seit 2013
ihren Sollfahrplan als Open Data im GTFS-Format an; bei der Direktver-
gabe der Nahverkehrsleistungen letzten Herbst gehörten Fahrplandaten und
Störungsmeldungen als Open Data unter CC-0-Lizenz zu den Vergaberegeln –
abgeschaut haben wir das unter anderem von der Bundesstadt Bonn, und das
sollte bei Vergaben durch die öffentliche Hand Standard sein – Public Money,
Public Data, sozusagen. Dasselbe gilt für die Belegtdaten von Parkhäusern und
weitere Quellen, durch die wir uns im kommenden Jahr arbeiten werden.

Quasi als Partnerstadt testet auch die Stadt Herrenberg bei Stuttgart diesen
Ansatz – das ist eine unübliche Zusammenarbeit, denn wir haben keinen Kooper-
ationsvertrag, und es diskutieren nicht die Führungs- sondern die Arbeitsebenen
miteinander, wer gerade was implementieren könnte. In Herrenberg testen sie
beispielsweise Belegtsensorik mit dem Freien IoT-Netzwerk The Things Network,
das es auch bei uns gibt – das ist so ähnlich wie Freifunk für IoT-Geräte, ein
Netz in der Hand der Bürgerschaft, nicht in der Hand eines Monopolanbieters.
So könnten beispielsweise auch Belegtmeldungen bei E-Ladesäulen als Open
Data bereitgestellt werden.

Eine etwas unübliche Datenquelle haben wir letztes Jahr beim Mobil-
itätsstipendium des Verkehrsministeriums BaWü kennengelernt. Die
Mitfahrdezentrale scrapt regelmäßige Mitfahrgelegenheiten und baut sie
ebenfalls in das eigentlich für Fahrpläne gedachte GTFS-Format um. So können
die Mitfahrgelegenheiten in die intermodale Auskunft einberechnet werden, was
gerade im ländlichen Raum mit schlechter ÖV-Versorgung auf einmal ganz
neue Möglichkeiten schafft. Wenn wir Emissionen, Feinstaub, Energie- und
Flächenverbrauch reduzieren möchten, können wir mit möglichst voll besetzten
Fahrzeugen jetzt sofort mehr erreichen als mit einem künftigen Elektroauto, in
dem nur ein Mensch sitzt.

Und auch die Ehrenamtlichen vor Ort tragen wertvolle Informationen bei. Die
Gruppe Radforschung beschäftigt sich eigentlich mit Bikesharing-Systemen. Die
haben zum Beispiel typische Bikesharing-Schlösser reverse-engineert, dokumen-
tiert, und Prototypen für eine eigene Steuerhardware im Schloss entwickelt, die
man dann auch mit dem freien TTN-Netzwerk benutzen könnte, um ein eigenes
lokales Sharingsystem auszurollen, das sich ebenfalls in digitransit integrieren
lässt.

Durch diese Open-Data-Community haben wir in der Verwaltung zudem einen
wichtigen Hebel für einen neuen Mobilitätsträger entdeckt: Falls die eKFV tat-
sächlich verabschiedet werden sollte, stehen schon die E-Scooter-Sharinganbieter
in den Startlöchern. Die suchen gerade ganz aktiv den Kontakt zu den Kom-
munen, vermutlich weil sie nicht wie derletzt die Low-Cost-Bikesharinganbieter
als lästiger Sperrmüll im öffentlichen Raum wahrgenommen werden möchten.
Und das hat einen interessanten Seiteneffekt. Das Los Angeles Department of
Transportation hat nämlich vor einiger Zeit eine Datenspezifikation veröffentlicht,
die MDS. Wer in Los Angeles – und in vielen anderen US-Städten – Roller-,
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Bike oder zum Teil auch Carsharing anbieten möchte, muss der Allgemeinheit
Daten zur Verfügung stellen. Wo stehen die Roller, wie hoch ist der Akkustand
– das alles muss als Open Data im GBFS-Format bereitgestellt werden, und
das ermöglicht ganz einfach die Integration dieser Gefährte beispielsweise in die
Transit App, hier im Bild. Darüber hinaus bekommen die Städte durch die MDS
aggregierte nicht personenbezogene Nutzungsstatistiken: Wie viele Menschen
fahren von A nach B, wo sind Häufungspunkte, wo haben wir eventuell Lücken
im ÖPNV-System? Wir bekommen automatisch Daten, für die wir früher für
viel Geld Erhebungen mit händischen Zählungen machen mussten. Und, und das
ist der öffentlichen Verwaltung gar nicht so leicht beizubiegen, die MDS erlaubt
es der Verwaltung, den Anbietern automatisiert per API Zonen festzulegen, in
denen dann die Miete der Scooter nicht beendet werden kann. Wenn ich will,
dass auf einem öffentlichen Platz nicht überall die Teile rumliegen, lege ich das
per Software fest – und dann geht das einfach technisch nicht mehr. Genauso
kann ich Zonen festlegen, wo bevorzugt morgens Fahrzeuge sein sollten, oder wo
sie bevorzugt abgestellt werden sollten. Das ist die komplett durchautomatisierte
Verwaltung; im Idealfall fallen solche Zonen vielleicht sogar beim Erlass einer
Verkehrsrechtlichen Anordnung für ein Volksfest ganz automatisch mit Start-
und Enddatum aus einem Fachverfahren heraus, und kein Mensch muss das
mehr händisch anschauen – aber, große Erkenntnis, da müssen manche Teile der
Verwaltung erstmal umdenken, da heißt Datenübermittlung normalerweise dass
jemand mit Filzstift eine ausgedruckte Karte händisch schraffiert und das dann
beiheftet.

Also wenn hier Kommunalvertreter sind und nur eine Sache machen, dann
schaut euch die MDS an und macht die zum Thema, wenn die Scooter-Anbieter
gerade alle bei euch anklopfen. Gerade die internationalen Anbieter haben diese
Schnittstelle ohnehin schon, und jetzt wäre die Zeit, mal selber die Richtung
vorzugeben, anstatt so getrieben zu werden wie das bei der Fernbusliberalisierung
der Fall war. Auf radforschung.org finden sich drei Erklärtexte zum Thema, die
kann ich nur empfehlen

Einen letzten Bestandteil dieser Fellowship wollte ich eigentlich auch hier zeigen,
und als ich den Vortrag im Dezember eingereicht hatte, dachte ich, der Förder-
antrag sei bis dahin endgültig durch. Ist er aber nicht, das heißt ich darf noch
nicht darüber reden – aber sagen wir mal so, eventuell bekommen wir noch Platz
in der Fellowship, und wenn jemand hier schon immer mal als Projektsteuerer im
öffentlichen Dienst nicht reich werden, aber mit dazu beitragen wollte, dass man
mal was im Themenbereich Mobilität durchimplementiert, was man schon längst
hätte machen sollen – beobachtet den Twitteraccount vom @verschwoerhaus, da
könnte vielleicht demnächst eine Ausschreibung kommen.
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Fazit

Viel mehr Städte sollten meiner Erachtens ihr Schicksal in die eigene Hand
nehmen. Ob mit einem Fellowship-Programm oder anderweitig; ich fände es
vermessen zu sagen, es gibt den Weg.

Dafür brauchen wir aber meines Erachtens auf jeden Fall mehr IT-Kompetenzen
in den Verwaltungen. Egal ob wir vergeben oder selber entwickeln, wir müssen
wissen, was wir eigentlich wollen. Wir müssen weg von den Hochglanzplattfor-
men, von den Shiny Apps, hin zum Infrastrukturaufbau mit Offenen Daten und
offenen Standards als unbedingt notwendige Grundlage für alles, was danach
kommt. Daten sind nicht das neue Öl, sie sind das Grundwasser der Information-
sgesellschaft. An Fakten- und Meßdaten kann und darf es kein “Dateneigentum”
geben; keine Monopolisten sollten sie exklusiv dem Rest der Welt abpumpen
und dann überteuert verkaufen dürfen. Stattdessen sollten sie der Allgemeinheit
zur Verfügung stehen.

Mit den Scooter-Sharinganbietern basiert das gerade weitgehend auf Freiwilligkeit;
langfristig wäre aber spannend, wie wir zum Beispiel über das Ortspolizeirecht
oder durch lokale Transparenzsatzungen generell zur Auflage machen könnten:
Wenn du bei uns in der Stadt Mobilitätsdienstleistungen anbieten willst, darfst
du nur mitspielen, wenn du auch Daten für die Integration in beliebige Dienste
bereitstellst. Internet statt BTX, Vernetzung statt Inseln. Ein Gesamtgetriebe,
bei dem alle Komponenten ineinandergreifen, anstatt parallel vor sich hinzuex-
istieren.

Wenn aber bereits Anbieter wie die Scooter-Sharer freiwillig zu uns kommen,
müssen wir in der Lage sein, die Lektionen aus dem Ausland zu adaptieren.

Wenn wir Retrofuturismus machen, dann den mit dem schönen Leben für alle:
Vernetzte, nachhaltige Mobilität statt selbstfliegender Autos. Eine gemeinwohlo-
rientierte Steuerung durch die öffentliche Hand statt Thatcherismus und die
Durchkommodifizierung durch das Äquivalent zu Omni Consumer Products. Eine
selbstorganisierte Hanse selbstbewusster Städte, die gemeinsam die Infrastruktur
dafür entwickeln, anstatt sich von Consultants abhängig zu machen.

ENDE

Sturgeon’s Law: 90% is Crap. Open Data, Open Standards, Free Software
Public Money, Public Code Code for Germany Rollersharer kommen erstmals
auf Städte vor → die sind total überfordert Zusammenspiel, Puzzle, nun wird
aus den Einzelteilen etwas
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Das Playbook

Technologische Souveränität Selber Zügel in die Hand nehmen IT-Fähigkeiten
in die Städte bekommen Weg von der Vergabe hin zum Infrastrukturaufbau
Kluft zwicshen Verwaltung, Mobility Tech und Verkehrsforschung schließen
Hanse für selbstbestimmte Städte Regulation: Rechtsrahmen für Open Data als
grundlegende Infrastruktur Wer Mobilität machen will, muss Daten bereitstellen
EU-Delegiertenrichtlinie 1926/2017 Vergaberecht: GD 411/18 Ortspolizeirecht,
MDS
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