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Frau Professor Lenz, Sie kamen vor
fünf Jahren von der Universität Stutt-
gart ins DLR nach Berlin – wegen des
Verkehrs?
Wenn Sie so wollen, ja. Verkehr zu er-
forschen, ist eine hochinteressante
und herausfordernde Aufgabe. Ver-
kehr ist ein Indikator für das komplexe
Zusammenwirken von ganz unter-
schiedlichen Prozessen, von objektiven
und subjektiven Bedürfnissen und
Notwendigkeiten, von Ursachen und
ihren Wirkungen. Zu erkunden, wa-
rum Verkehr sich so oder so zeigt,
nach den Zusammenhängen von
Wirtschaftsentwicklung und Verkehrs-
bedarf zu fragen, menschliches Ver-
halten zu analysieren, das ist für eine
Wirtschafts- und Sozialgeographin
sehr attraktiv. Und der Verkehr in
Berlin, wenn Sie den meinen, der hat
viele Vorteile …

… die wären?
Der Nahverkehr ist ausgezeichnet.
Versorgen kann man sich meistens
nah dem Wohnort. Das Wegenetz in
Berlin ist auch für Fußgänger großzü-
gig angelegt. Ich lebe gern in Berlin.

Der große Berliner Naturforscher und
Weltreisende Alexander von Humboldt
hätte der Welt wohl noch mehr Ent-
deckungen beschert, wenn er zügiger
von A nach B gekommen wäre. Damals
mangelte es an gut ausgebauten We-
gen und es fehlten schnelle Verkehrs-
mittel. 200 Jahre später haben wir
beides und stehen immer öfter im
Stau. Führt der Weg der mobilen Ge-
sellschaft in eine Sackgasse?
Erst mit der industriellen Revolution
veränderte sich der Bewegungsraum
von Menschen – natürlich auch der
von Gütern – grundlegend und zwar
nicht nur für einzelne besonders Pri-
vilegierte oder besonders Wissens-
durstige, sondern für eine seither
ständig wachsende Zahl von Men-
schen. Das heißt, inzwischen reisen
die Menschen nicht nur schneller und
weiter, sondern es reisen auch viel
mehr. Und sie tun dies nicht nur zu
besonderen Anlässen, sondern täg-
lich, sei es zur Arbeit, zur Schule, zur
Freizeitgestaltung oder anderem mehr.
Wenn wir die Frage nach der zukünf-
tigen Mobilität beantworten wollen,
müssen wir untersuchen, warum sich
Menschen von Ort zu Ort bewegen

und wie sie dorthin kommen. Dann
erst können wir fragen, wie man das
planen kann. Wie lässt sich Verkehr
lenken? Ich sehe das positiv: Verkehr
ist eine durchaus beeinflussbare Grö-
ße. Es gibt andere Möglichkeiten als
die Sackgasse, wir müssen sie nur fin-
den und zugänglich machen.

Wie zum Beispiel?
Dem Pkw-Stau kann mit einem attrak-
tiven Nahverkehrssystem begegnet
werden. Einkaufsmöglichkeiten um
die Ecke, die man gut zu Fuß errei-
chen kann, entlasten den Verkehr.
Eine gute Infrastruktur für das 
Fahrrad – ein durchgängiges Radwe-
genetz, Parkhäuser und andere Ab-
stellmöglichkeiten, wie es das bei-
spielsweise in der Stadt Münster gibt –
schafft die Möglichkeit, die Stadt per
Fahrrad zu erschließen. Ich sehe da
verschiedene Lösungen. Das Modell,
das überall gleichermaßen gut zum
Ziel führt, gibt es nicht. Man muss
mit der Stadtstruktur umgehen kön-
nen, das System verstehen, Raum-
nutzung und Verkehrsentstehung an
den gesellschaftlichen und individu-
ellen Bedürfnissen spiegeln.

Wer den Verkehr der Zukunft gestalten will, muss verstehen, 
wozu Menschen sich und ihre Güter bewegen

Das DLR Nachrichten-Magazin im Gespräch mit Professor Barbara Lenz, Leiterin des Instituts für 
Verkehrsforschung am DLR-Standort Berlin.

       



Wie gelangt man zu einem umfassen-
den Verständnis des Verkehrssystems?
Zum einen durch Befragungen, die
Analyse von Daten und Zählungen.
Zum anderen durch Modelle, die zum
Beispiel die Bewegungen aller Berliner
Bevölkerungsgruppen an einem typi-
schen Werktag abbilden – wir nennen
das die „Verkehrsnachfrage“. Indem
wir empirisch analysiertes Verhalten
mit Hilfe von mathematischen For-
meln zur Abbildung des realen
Geschehens nutzen, können wir
herausfinden, wie sich Menschen
verhalten und ggf. ihr Verhalten än-
dern. Inwieweit lassen sie sich von
einem Navigationsgerät durch den
Verkehr führen? Wie verändern sich
Mobilitätsbedarf und Verkehrsverhal-
ten, wenn Menschen älter werden?
Hier am Institut für Verkehrsforschung
befassen wir uns vor allem mit der so
genannten mikroskopischen Model-
lierung. Sie orientiert sich an Einzel-
personen und erlaubt daher detail-
lierte Aussagen zu Veränderungen der
Verkehrsnachfrage und den Gründen
dafür, sei es durch eine gezielte Ein-
flussnahme oder durch neue Rahmen-
bedingungen. Solche Fragen sind:
Welche Verkehrsströme entstehen,
wenn die Menschen ihre Aktivitäten
ändern, beispielsweise durch die Zu-
nahme berufsbedingter Fahrten? Wel-
che Verkehrsmittel werden dazu be-
nutzt? Wie wird auf Maßnahmen wie
etwa die Erhebung von Parkgebühren
in der Innenstadt reagiert? Überhaupt:
Wie verändert sich die Verkehrsnach-
frage, wenn neue Kosten entstehen
oder die Kosten sich anders verteilen?

Die Dichte der Verkehrsströme nimmt
nach wie vor zu. Stadtplaner, Verkehrs-
leitzentralen, Gesetzgeber und andere
politische Entscheidungsträger erwar-

ten von der Verkehrsforschung Ent-
scheidungshilfen, um Mobilität auch
in der Zukunft zu gewährleisten. Wel-
ches sind aus Ihrer Sicht die wichtig-
sten Fragen, die zu beantworten sind?
Neben einem noch besseren Ver-
ständnis der Funktionsweise und Ein-
flussfaktoren des Personen- und des
Wirtschaftsverkehrs gibt es momentan
zwei große Fragen im Verkehr. Zum
einen: Wie lässt sich Verkehr besser
gestalten, flüssiger, umweltverträg-
licher? Wir arbeiten sehr intensiv an
der Frage, welchen Beitrag sowohl
die Technik als auch die Politik zur
Reduzierung der Belastungen von
Mensch und Umwelt durch den Ver-
kehr leisten können. So haben wir
im Auftrag des Deutschen Verkehrs-
forums eine „Energie- und Emissions-
bilanz des Verkehrs“ aufgestellt. Dort
haben wir unter anderem zeigen
können, dass die technologischen Po-
tenziale bei den Pkw hinsichtlich Ener-
giebedarf und CO2-Emissionen bes-
tenfalls zu einer Kompensation des
Verkehrszuwachses führen. Dabei
sind wir von den Verkehrszuwächsen
ausgegangen, die von anderen re-
nommierten Instituten in neueren
Trends und Szenarien ermittelt wur-
den. Außerdem arbeiten wir in Pro-
jekten mit, die die Reduzierung von
Energieverbrauch und Emissionen
zum Ziel haben. Ein besonders inter-
essantes Beispiel dafür ist der „Driving
Style Manager“, bei dem es um die
Reduzierung des Energieverbrauchs
im Bahnverkehr geht – nicht nur Au-
tofahrer können energiesparend fah-
ren, auch Zugführer können so etwas
lernen! Die zweite wichtige Frage lau-
tet: Wie kann die Verkehrsnachfrage
in einer älter werdenden Gesellschaft
angemessen befriedigt werden? In
20 Jahren wird annähernd ein Drittel
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der Verkehrsteilnehmer älter als 65
Jahre sein. Die Zahl der hochbetagten
Verkehrsteilnehmer nimmt zu. Gleich-
zeitig verringert sich die Zahl junger
Menschen und es gibt weniger Er-
werbstätige. Dadurch ändern sich die
Anforderungen an den Berufsverkehr,
auch an die Fahrzeuge übrigens und
an Assistenzsysteme, an das ganze
Verkehrssystem. Um auf diese Pro-
zesse rechtzeitig reagieren zu kön-
nen, sind Voraussagen notwendig, die
langfristige Entwicklungen abschätzen
und dabei möglichst viele Elemente
der Verkehrsentwicklung einbeziehen.

Stichwort Wirtschaftsverkehr: Güter
auf günstigstem Weg transportieren
zu können, kann über den Erfolg eines
Unternehmens entscheiden. Das kann

zu Interessenskonflikten mit dem Per-
sonenverkehr oder dem Umweltschutz
führen. Welche Rolle spielt der Wirt-
schaftsverkehr in den Arbeiten Ihres
Instituts?
Er ist eine der beiden Profillinien un-
serer Forschung. Der Güterverkehr ist
bisher generell nur sehr allgemein be-
trachtet worden. Wir wissen noch zu
wenig über die Bedingungen, die ein
Unternehmen dazu bringen, seine
Güter auf diesem oder jenem Wege,
mit oder ohne Zwischenlagerung, mit
oder ohne Wechsel des Verkehrsmit-
tels zu transportieren. Deshalb unter-
suchen wir, nach welchen Entschei-
dungsregeln Unternehmen ihre Güter
versenden. Wir erfassen in Befragun-
gen Daten von Betrieben aus dem
produzierenden und dem Dienstleis-

tungssektor. Durch Analyse und Be-
wertung dieser Daten sowie ihre
Verwendung in der mikroskopischen
Modellierung kommen wir auf ver-
lässliche Aussagen und Prognosen
zum Wirtschaftsverkehr und seiner
künftigen Entwicklung.

… um welche Fragen zu beantworten?
Welche Rolle spielen Lieferkriterien
wie Zeitfenster für die Lieferung oder
Liefermengen bei der Wahl der Ver-
kehrsmittel? Oder: Unter welchen Be-
dingungen verlagern Unternehmen
den Transport ihrer Güter auf die
Schiene? Wie sieht es mit dem Dienst-
leistungsverkehr aus? Hierzu sind
kaum Daten vorhanden. In diesem
Forschungsgebiet arbeiten wir eng
mit anderen Forschungsinstituten zu-

Clearingstelle
für Verkehrsdaten
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sammen, so mit dem Institut für an-
gewandte Verkehrs- und Tourismus-
forschung in Heilbronn oder dem
Forschungsinstitut für Telekommuni-
kation in Dortmund. Gemeinsam mit
diesen Partnern schaffen wir einerseits
solide Datengrundlagen und entwi-
ckeln gleichzeitig praxistaugliche
Konzepte für die effiziente Abwick-
lung von Verkehren, die zur Erbrin-
gung von Dienstleistungen notwen-
dig sind. 

Mobilität ist im Autoland Deutschland
unbestritten ein Thema, das viele Men-
schen bewegt – aber Mobilität ist nicht
nur national ein Problem …
Nein, bei weitem nicht, da haben ra-
sant wachsende Metropolen der Welt,
beispielsweise in Lateinamerika ganz

In der Verkehrsforschung besteht erheblicher Bedarf an
detaillierten Informationen über das Verkehrsgeschehen.
Entsprechend umfangreich und vielfältig sind empirische
Studien oder Messkampagnen. Viele relevante Datensätze
sind oft nur einer kleinen Gruppe gut informierter Nutzer
bekannt, oder aber ihre Einsatzmöglichkeiten sind einge-
schränkt, weil die Erhebungsmethoden nicht gut genug
dokumentiert sind. Die Clearingstelle des DLR schließt die-
se Informationslücke und qualifiziert sich damit zu einem
zentralen Anlaufpunkt. 

In dem Verkehrsdatenarchiv des DLR werden detaillierte
Metadaten ebenso bereitgestellt wie Hinweise auf Nut-
zungsmöglichkeiten und Bezugsquellen. Darüber hinaus
wird der Zugang zu den Daten selbst ermöglicht. Hierzu
gehört beispielsweise die vom Bundesverkehrsministerium
beauftragte Erhebung „MiD 2002“ zur Alltagsmobilität
privater Haushalte. Bundesweit wurden 25.000 Haushalte
mit über 61.000 Personen abgefragt. Die Antworten auf
rund 40 Fragen liefern ein aussagekräftiges Bild von den
sozio-ökonomischen Rahmendingungen der Menschen

und ihrem tatsächlichen Mobilitätsverhalten. So wurden
beispielsweise Berichte über 167.000 Wege erfasst.

Das Dienstleistungsangebot der Clearingstelle richtet sich
an die gesamte Verkehrsforschungsgemeinschaft, zu der
sowohl Einrichtungen gehören, die verkehrsrelevante
Daten erheben, als auch jene, die entsprechende For-
schungsergebnisse nutzen möchten. Dies sind neben
akademischen Instituten vor allem Ingenieurbüros und
Planungsbehörden.

Angelika Schulz

Fragen zur Mobilität? – 
Das Verkehrsdatenarchiv des DLR hat Antworten. 
Kontakt:
http://www.clearingstelle-verkehr.de
info@clearingstelle-vekehr.de

andere Probleme. Wir arbeiten des-
halb im Megacity-Verbundprojekt
„Risk Habitat Megacity“ der Helm-
holtz-Gemeinschaft mit. Wir unter-
suchen, welche verkehrspolitischen
Entscheidungen heute in diesen Me-
gastädten getroffen werden müssen,
um Alternativen zur wachsenden Au-
tomobilisierung zu entwickeln oder
den kritischen Zuständen der Luft-
verschmutzung zu begegnen. In Ko-
operation mit Wissenschaftlern zweier
Universitäten in Santiago de Chile set-
zen wir das am Institut für Verkehrs-
forschung entwickelte Verkehrsmodell
TAPAS ein, TAPAS ist die Abkürzung
für Travel Activity PAttern Simulation.
Im Modell können Wirkungszusam-
menhänge des komplexen Systems
Megastadt abgebildet und analysiert
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Mobile Senioren

werden. Maßnahmen, wie die Ein-
führung einer Bepreisung von inner-
städtischen Straßen, werden so be-
reits vor der Umsetzung hinsichtlich
ihrer Wirkung bewertet. Wir unter-
stützten damit Entscheidungsträger
in der Stadt- und Verkehrsplanung
der Megastadt und verstärken gleich-
zeitig die Akzeptanz für den Einsatz
von Instrumenten des Nachhaltigkeits-
managements.

Zurück nach Deutschland: Wie steht
es um den Verkehr der Zukunft? Wie
sieht Mobilität im Jahr 2020 aus?
Wir werden unser nahes Umfeld wie-
der für Alltägliches erschließen müs-
sen, wir werden lernen müssen, dass
räumliche Flexibilität ein Wert ist und
dass dieser Wert bei weitem nichts

Selbstverständliches ist. Und Mobilität
wird höchstwahrscheinlich teurer wer-
den, sowohl für den Einzelnen als
auch die Gesellschaft insgesamt. Mo-
derne umweltgerechte Fahrzeuge
werden sicher teurer werden, aber
auch Radwege oder wirklich fußgän-
gerfreundliche Gehwege sind nicht
zum Nulltarif zu haben. Und wir müs-
sen viel mehr als bisher alle am Ver-
kehr Beteiligten berücksichtigen, dies
gelingt uns bisher erst in Ansätzen.
Wir vertrauen zu Recht auf neue tech-
nische Lösungen, doch wir müssen
dabei immer auch bedenken, dass
die reale Entwicklung von den indivi-
duellen Wünschen, Erfordernissen
und Präferenzen sowohl der Men-
schen als auch der Unternehmen ge-
prägt wird.

Was bedeutet das für Ihr Institut?
Dass wir den eingeschlagenen Weg
der Systemforschung weiter gehen,
qualifizierte Analysen erstellen, die
Modellierung verbessern, die Über-
tragbarkeit unserer Arbeiten von
Anfang an im Blick haben. Den
Mehrwert, der in einer DLR-intern
komplementären Forschung liegt,
können wir noch stärker zum Tragen
bringen: Die DLR-Verkehrsforschung
arbeitet ja auch intensiv an neuen
Fahrzeugkonzepten, an Fahrerassis-
tenzsystemen und untersucht Um-
weltwirkungen des Verkehrs, dazu
setzen andere Institute vielfach
Großanlagen ein. Die „Großanlagen“
des Instituts für Verkehrsforschung
heißen Analyse und Modellierung.
Kommende Anforderungen an den

Die Botschaft der Demographen ist mittlerweile überall
angekommen: Deutschlands Bevölkerung nimmt ab. Die
Bevölkerungsstruktur wandelt sich. Zukünftig gibt es mehr
Hochbetagte, also Menschen im Alter von 80 Jahren und
mehr. Damit wandeln sich grundlegende Rahmenbeding-
ungen in fast allen Bereichen der Gesellschaft, so auch
im Verkehr. Was bedeutet es, wenn immer mehr ältere
Menschen das Verkehrsgeschehen mitbestimmen? Wie
sieht die Mobilität der älteren Menschen zukünftig aus?
Fragen, auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler des DLR-Instituts für Verkehrsforschung Antworten
suchen.

Bereits heute sind Senioren so mobil wie in keiner Gene-
ration zuvor. Zu danken ist dies einer generell besseren
Gesundheit, steigender Lebenserwartung und zuneh-
mendem Führerscheinbesitz, vor allem unter den älteren
Frauen. Doch die Wege der Senioren sind weniger und

sie sind kürzer: Mit dem Eintritt in den Ruhestand entfal-
len die Arbeitswege und die zurückgelegten Distanzen
verringern sich. Ältere Menschen gehen dafür häufiger
einkaufen und legen mehr Freizeitwege zurück, das „vor
die Tür kommen“ gewinnt an Bedeutung. Dabei, so
zeigt sich, halten sie in der Regel an ihrer „erlernten“
Mobilität fest: Wenn sie früher viel mit dem Auto ge-
fahren sind, lassen sie den Wagen auch als Rentner
kaum in der Garage stehen.

Die Mobilität der Älteren in der Zukunft lässt sich im Detail
dennoch schwer vorhersagen. Zu erwarten ist, dass die
Senioren in 20 Jahren noch mobiler sein werden als älte-
re Menschen heute. Zentrale Bestimmungsgrößen für die
Verkehrsleistung – also für die Kilometer, die eine Person
im Laufe einer bestimmten Zeit zurücklegt – sind der
Führerscheinbesitz und die Pkw-Verfügbarkeit. Hatten im
Jahr 2002 in der Gruppe der 60- bis 65-Jährigen bereits



von Single-Haushalten in denen überproportional viele
Wege zurückgelegt werden, wirken auf die Verkehrs-
nachfrage. 

Die generelle Entwicklung der Auto-Mobilität führte zum
Begriff der „Gesellschaft auf Rädern“. Verkehrs- und Ge-
sellschaftswissenschaftler sind sich einig, aus der „Gesell-
schaft auf Rädern“ wird eine „ergrauende Gesellschaft
auf Rädern“. Durch die Analyse bereits erkennbarer Ver-
haltensänderungen und ihrer Umsetzung in mikroskopi-
sche Verkehrsnachfragemodelle entwickelt das Institut für
Verkehrsforschung Szenarien, die den Einfluss des demo-
graphischen Wandels auf die Verkehrsentwicklung abbil-
den und damit ein wichtiger Beitrag zur Verkehrsprog-
nose, vor allem aber auch zur Gewährleistung der
Mobilität älterer Menschen sind. 

Anne Klein-Hitpaß

82 Prozent einen Führerschein, so waren 2002 von den
über 80-Jährigen nur 42 Prozent berechtigt, ein Fahrzeug
zu führen. Wenn in 20 Jahren die derzeit 60- bis 65-Jäh-
rigen über 80 Jahre alt sein werden, würden also 82 Pro-
zent einen Führerschein haben – das wären fast doppelt
so viel wie heute.

Bemerkenswert ist: Diese so genannte „nachholende
Motorisierung“ wird vor allem von den Frauen getragen.
Während in den heute älteren Geburtsjahrgängen große
geschlechtsspezifische Unterschiede vorhanden sind – der
Anteil der Männer mit Fahrerlaubnis ist deutlich höher als
der von Frauen –, werden sich diese Unterschiede anglei-
chen. Doch die zukünftig älteren Menschen besitzen nicht
nur prozentual mehr Führerscheine, sie waren Zeit ihres
Lebens mobiler, als es Senioren heutzutage sind. Und sie
haben deutlich differenziertere Gewohnheiten, vor allem
hinsichtlich des Überwindens von Entfernungen. Auch
veränderte Familienstrukturen, wie etwa die Zunahme

Verkehr abschätzen und Lösungs-
konzepte entwickeln – dies sind 
die Herausforderungen, auf die wir
Antworten finden und mit denen wir
einen Beitrag sowohl zum wissen-
schaftlichen Fortschritt als auch zur
Lösung konkreter Probleme leisten.

Das Gespräch führte 
Cordula Tegen, Redakteurin 
in der DLR-Unternehmens-
kommunikation.

Mehr und mehr ältere Bür-
ger nehmen motorisiert
oder zu Fuß  am Verkehr
teil, das müssen unter ande-
ren die Stadt- und Verkehrs-
planer berücksichtigen.

Bilder: Markus-Steur.de


