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FORDERUNG Wie soll der öffentliche Verkehr wachsen, wenn ihm neue Konkurrenz zusetzt und die
Verkehrspolitik
derzeit
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
■ Die Bundesregierung bastelt an
einem neuen Verkehrswegeplan.
Er soll Ende 2015 beschlossen werden und bis 2030 reichen. Die fast
30 Milliarden Euro jährlich gehen
zu einem großen Teil in überregionale Projekte. Dorthin soll auch
die von Minister Alexander Dobrindt (CSU) ab dem 1. Januar 2016
geplante Pkw-Maut fließen.
■ Für den Regionalverkehr gibt
der Bund etwa neun Milliarden
Euro im Jahr aus. Dazu Länder und
Gemeinden. Auf dem 10. Deutschen Nahverkehrstag im März
war die Rede von einer Finanzierungslücke in Höhe von gut sieben
Milliarden Euro jährlich beim Nahverkehr. 2013 fuhren laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen fuhren 9,8 Milliarden mal
Menschen mit den deutschen Öffentlichen. REM

Schuldenbremse anzieht? Mit Heldentaten und weniger Monatskarten

Die Zukunft der Mobilität

Smartphones. Sie erlauben bei
Es tut sich noch mehr. Carsha- ändert. Der Forderung der Pira- Modell des integrierten DB-Kongeringen Kosten, Pkw-Fahrer ring 2.0 etabliert sich. Der Club- tenpartei nach einem ÖPNV zum zerns kann nur geringe Wettbeie gute Nachricht: Seit und Mitfahrer zusammenzu- beitrag kostet einmalig 30 Euro Nulltarif sind wir eigentich werbsschübe auslösen.
der Bahnreform 1994 ist bringen. Die vielen Start-up-Un- für die Registrierung. Das Smart- schon sehr nahe.
Die Länder und Kommunen
der öffentliche Perso- ternehmen sind sehr innovativ. phone teilt mit, wo in der UmgeDie ÖPNV-Branche wird künf- sollten bei Ausschreibungen von
nenverkehr um 12 Pro- Und sie sind zahlreich. Die Mit- bung ein Kleinwagen bereit tig in ein Bermudadreieck gera- Verkehrsverträgen (Wettbewerb
zent gestiegen – gemessen in Per- fahrzentralen für weite Fahrten steht, den man für 30 Cent pro ten: Kunden werden zu mehr in- um den Markt) größere Spielräusonenkilometern. Die schlechte: sind uns geläufig. Nunmehr eta- Minute benutzen kann, um ihn dividueller Mobilität abwan- me lassen. Wenn zu viel staatlich
Im gleichen Zeitraum hat der blieren sich auch Clubs für das dann am Ziel wieder abzustellen. dern. Der ÖPNV wird durch stei- vorgegeben ist, fehlen die InnoPkw-Verkehr aber ebenso zuge- (tägliche) Pendeln, so zum Bei- Manche Städte wollen für Car- gende Personalkosten teurer. Die vationen – das wichtigste Ziel des
legt. Am Verhältnis zwischen öf- spiel in einer Kooperation mit sharing-Pkw privilegierte Park- Schuldenbremse wird die Sub- Wettbewerbs.
fentlichem und Pkw-Verkehr hat dem ADAC mit seinen 18 Millio- plätze einrichten, denn die knap- ventionen ausbremsen. Alle EfDie Fahrgäste werden aufheusich nichts geändert. Es stagniert nen Mitgliedern.
pen Parkplätze werden besser fekte zusammen führen zu ei- len, wenn Mobility Pricing
hartnäckig bei 15 : 85, noch imAußerdem etablieren sich ausgenutzt, weil sich schnell wie- nem drastischen Anstieg der kommt. Das bedeutet mehr Fimer ist der öffentliche Verkehr Plattformen für spontanes Mit- der ein weiterer Nutzer findet. Fahrpreise – und das vor dem nanzierung durch Tickets und
nur eine Restgröße.
fahren im Nahverkehr. Dieses Noch wissen wir jedoch wenig, Hintergrund, dass sich völlig differenziertere Preise, wie wir
Wenn wir also die Zukunft von Mitfahren heißt: Ohne zusätzli- wie sich diese neue Form der Mo- neue preiswerte und nachhaltige sie aus der Luftfahrt kennen. Bis...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bus und Bahnen einschätzen chen Aufwand wird im Pkw bilität auf den ÖPNV auswirkt.
Möglichkeiten der Mobilität im her bekam man hohe Rabatte per
Gottfried
Ilgmann
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
wollen, müssen wir wissen, was mehr Verkehr abgewickelt. Der
Aus Asien kommen künftig Individualverkehr bieten.
Monatskarte, die sich so richtig
sich im Individualverkehr tut. Pkw konkurrenziert den öffentli- Kleinstwagen an den Markt. Es
Heldentaten sind gefragt. Da- nur für Pendler lohnen. Die aber
■ 70, Wirtschaftsingenieur, BeraUnd da tut sich mehr als im öf- chen Nahverkehr gerade dann, wird deutlich billiger, ein Auto zu gehören Maßnahmen, die die verursachen die höchsten Koster deutscher Technologiekonzerwenn der ohnehin kläglich aus- zur Verfügung zu halten. Der meisten
Verkehrspolitiker ten, weil sie in der Regel genau zu
ne mit dem Schwerpunkt Verkehrs- fentlichen Verkehr.
Ein gewichtiger neuer Kon- gelastet ist.
Test, wie sich das auswirkt, steht scheuen, nämlich das Beflügeln Spitzenzeiten auf den höchst besysteme. Seit 1987 Partner der
kurrent etwa wird dem öffentliWas geschieht? Der ÖPNV ver- auch noch aus.
des Wettbewerbs. Bei der Deut- lasteten Strecken fahren. Ihre
I&M Ilgmann & Miethner Machen Verkehr heftig zusetzen: liert Kunden, aber seine SpitzenZurück aus der Zukunft in die schen Bahn ist vorrangig die In- deutliche Mehrbelastung bedeunagementberatung, ein Schwerpunkt ist die Eisenbahnreform. Mit Das Elektro-Fahrrad (E-Bike). lastigkeit steigt an. Denn sobald Gegenwart: Der ÖPNV ist hoch frastruktur (Netz, Bahnhöfe, En- tet eine herbe Umkehr bisheriKlemens Polatschek Autor des Bu- Sein Stromverbrauch ist ver- sich auf der Straße die Autos subventioniert, 55 bis 60 Prozent ergieversorgung) und das Fah- ger Werbung der Branche.
nachlässigbar gering, der Akku stauen, sinkt die Wahrscheinlich- der Kosten werden aus Steuer- ren von Zügen auf der Schiene
Noch rechne ich nicht mit
ches „Zukunft der Mobilität“, erschienen 2013 bei Collective Intel- im täglichen Gebrauch unprob- keit, kalkulierbar ein bestimmtes mitteln bestritten, klagt der Wis- unternehmerisch zu trennen. Umkehr, sondern mit aggressilematisch. Die Fahrzeit über Ziel zu erreichen. Dann sind Bus senschaftliche Beirat beim Bun- Das vom Vorstand der Deut- ver Ablehnung dieser Heldentaligence Press, 20 Euro.
mindestens 10 Kilometer ist in und Bahnen wieder erste Wahl. desverkehrsminister. An dem schen Bahn und der Eisenbahn- ten. Aber wenn die Nachrichten
aller Regel kürzer als mit Bus und Folge: siehe oben.
Anteil hat sich seit 1997 nichts ge- Gewerkschaft EVG favorisierte schlechter werden?
Bahnen. Der Preis des E-Bikes
wird stark fallen, sobald gute
Qualität aus Asien kommt. EBikes könnten zur üblichen
Haushaltsausstattung avancieren. Es gibt völlig neue Typen
von Radlern, zum Beispiel solche
mit geringerer körperlicher Leistungsfähigkeit, mit schwerem
Gepäck (wenn nötig mit Anhänger) und mit erheblich größeren
Fahrtweiten.
Aber was geschieht dadurch
im öffentlichen Personennahverkehr, dem ÖPNV? Er verliert
Kunden bei gutem Wetter. Bei
schlechtem Wetter und DunkelFoto: privat
heit, bei Glatteis und Schnee,
drängen viele E-Biker wieder in
Busse und Bahnen. Folge: Die
Spitzenlastigkeit des ÖPNV
steigt. Das ist das Verhältnis zwischen der Besetzung in der Verkehrsspitze morgens und der
mittleren Besetzung eines ganzen Tages. Die Kosten des ÖPNV
sind hochgradig von der Belastung in der Spitze abhängig. Sie
bestimmt, wie viel teure Infrastruktur gebaut wird und wie
viele Fahrzeuge anzuschaffen
sind. Mit der Ausbreitung des EBikes bleiben die Kosten hoch,
die Einnahmen sinken.
Ein weiterer künftiger Konkurrent sind die Internetplattformen in Verbindung mit Schön grün, aber teuer: Der City-Tunnel in Leipzig kostete eine Milliarde auf vier Kilometer Foto: imago/Stefan Noebel-Heise
VON GOTTFRIED ILGMANN
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NACHGEHAKT Aquaponik startet groß und das Fairphone geht in die 2. Runde

Fischfarmen in der Stadt
Die gemeinsame Zucht von Gemüse und Fisch in Containerfarmen in der Stadt war Thema in
der taz, und zwar im Juni und August 2013. „Das Abwasser der Fische düngt die Pflanzen im Gewächshaus. Und die filtern ihrerseits das Wasser und wandeln das
von den Fischen abgegebene
Kohlenstoffdioxid wieder in Sauerstoff um. Auch Wärme und
Strom ließe sich doppelt nutzen,
ein scheint’s perfekter Kreislauf“,
schrieben wir zur sogenannten
Aquaponik.
Die Berliner Firma ECF meldet
nun dazu den Start von „Europas
größter Aquaponik-Farm“: Ende
diesen Jahres soll die 1.800 Quadratmeter große Anlage in Betrieb gehen und pro Jahr 25 Ton-

nen Fisch und 35 Tonnen Gemüse produzieren. Alles wird in einem Vertriebsmodell direkt an
Berliner Gastronomen abgesetzt. Die gut eine Million Euro
teure Musteranlage wurde finanziert von einem Privatinvestor
und der landeseigenen IBB Beteiligungsgesellschaft. Die Aquaponik-Technik ist patentiert vom
Leibniz-Institut IGB für Binnenfischerei, ebenfalls in Berlin.
Fische und Gemüse aus solchen Anlagen sind teurer in der
Produktion, sparen aber enorm
Wasser, Transportwege und damit Umweltkosten.
Ebenfalls voran geht es beim
Fairphone. Die niederländische
Firma brachte zur Jahreswende
das erste fair gehandelte Smart-

phone auf den Markt. Sie können
den überwiegenden Teil der Rohstoffe und Bauteile zurückverfolgen und zahlen allen Beteiligten
anständige Löhne. Die Produktion geht bald in die zweite Runde,
35.000 Stück werden produziert,
meldet das gemeinnützige Unternehmen. Bestellt werden
kann ab Mitte Mai, Lieferzeit „6
bis 12 Wochen“.
Die Reparierbarkeit des Mittelklasse-Smartphones soll auch
durch eine Partnerschaft mit iFix
it verbessert werden. Diese internationale
Reparaturgemeinschaft (eustore.ifixit.com, siehe
taz vom 4. Januar) bringt nun
auch
Fairphone-Handbücher
heraus und führt Ersatzteile.
REINER METZGER
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VON MORITZ HOLLER

ine neue App, also eine zusätzliche Anwendung für
Mobilfunkgeräte mit einem speziellen Zweck, ist
Ende März unter dem etwas sperrigen Namen Bibliu NBH&CB erschienen. Sie ermöglicht blinden
und sehbehinderten Handynutzern den Zugriff auf den Bestandskatalog der Norddeutschen
Blindenhörbücherei
(NBH). Neben detaillierten Informationen zu allen vorhandenen
Büchern in Brailleschrift und
Hörbüchern erlauben weitere
Funktionen der App, Bände zu
bestellen oder vorzumerken.
Die vollständige Bedienung
erfolgt durch die Kombination
von handyeigener Vorlesefunktion und Spracheingabe. Die angeforderten Werke werden dem
Nutzer dann zugeschickt.
Bei der kostenlosen App handelt es sich um ein gemeinsames
Angebot des Vereins NBH und
der Stiftung Centralbibliothek
für Blinde (CB) in Hamburg. Verantwortlich für die Entwicklung
ist der Informatiker Jan Blüher,
der sich mit seiner Firma
visorApps auf die Programmierung von Anwendungen für die
Bedürfnisse von Blinden und
Sehbehinderten konzentriert.
Blüher ist selber seit dem 20. Lebensjahr aufgrund einer genetisch vererbten Netzhautablösung vollkommen erblindet. Er
brach daraufhin sein Physikstudium in Dresden ab und begann
dort stattdessen, Informatik zu
studieren, da sich die Fakultät
durch ihre Barrierefreiheit auszeichnete. Nach abgeschlossenem Studium gelang es Blüher
zu promovieren, das Unternehmen visorApps gründete er Ende
2011. Das erste Produkt wurde eine App, welche Benutzern mit
Sehschwierigkeiten die Identifizierung von Farben in ihrer Umgebung erlaubt. Diese sogenannte ColorVisor-App erkennt rund
500 Farbnuancen und sorgte bei
ihrem Erscheinen 2012 für mediales Aufsehen.
Blüher programmiert ausschließlich für iPhones, da diese
mit ihrer eingebauten Vorlesefunktion Screenreader und der
Spracheingabe VoiceOver für
Menschen ohne oder mit eingeschränkter Sehkraft besonders
geeignet und somit barrierefrei
sind. Und so ist auch die neue Büchereiapp Bilbiu NBH&CB bis

E

Eine
Blindenapp für
Bücherwürmer
ENTWICKLUNG Nach den Farben folgen

nun Bücher. Die Programmierer von
visorApps machen nicht- sehenden
Menschen Bibliothek zugänglich
Der Farbscanner: Die brilliantesten Farben können in Worte verwandelt werden Foto: visorApps

.........................................................................................................................................................................
enbar ausfallen, anderseits aber lisierte Hörbücher entstehen,
Andere
Apps für Blinde
.......................................................................................................................................................
auch von Angehörigen visuell zu seien eine Herausforderung für

Jan Blüher Foto: visorApps

jetzt lediglich für iPhones ab der
Version 7.0 des internen Betriebssystem iOS geeignet.
Ob es eine Adaption auf Android-gesteuerte Geräte geben
wird, werde von der Nachfrage

abhängen, so Elke Dittmer, die
Geschäftsführerin von Verein
und Stiftung. Darüber hinaus
müsse man in diesem Falle auch
einen ähnlich versierten und mit
der Problematik der Sehbehinderten vertauten Programmierer für Android-Systeme finden,
wie es Jan Blüher für die Apps
von Apple sei.
Bei der Programmierung von
Bibliu NBH&CB lag ein großer
Teil der Arbeit in der Bereitstellung der Katalog- und Nutzerdaten auf den Endgeräten und der
Synchronisierung dieser Daten
mit dem zentralen Server der Bibliothek, wo ebenfalls Programmierungen seitens eines zusätzlichen Informatikers erfolgten.
Ein weiterer Schwerpunkt der
Arbeit lag in der optischen Gestaltung der Benutzeroberfläche,
da die App zwar einerseits von
blinden und sehbehinderten
Nutzern mühelos akustisch bedi-

von anderen Programmierern:
Der Looktel Geldleser zum Erkennen von Geldscheinen.
■ Digit Eyes, ein Barcode-Scanner
zum Identifizieren von gekauften
Produkten. Oder Blindsquare,
eine App zur Navigation und Orientierung.
■ Nicht speziell für Blinde entwickelt, aber trotzdem für Blinde und
Sehbehinderte sehr wichtig und
nützlich sind die elektronischen
Bücher bei iBooks (Apple) oder
dem Kindle (Firma Amazon). Sie
bieten barrierefreien Zugang zu
sehr vielen E-Books, besonders
auch aktuelle Werke. Dann der DB
Navigator der Deutschen Bahn
oder der Abfahrtsmonitor, der
ÖPNV-Abfahrtszeiten in Deutschland zeigt.
■

ENTWICKLUNG Anbauer von Haschisch stellen auf sparsame Lampen um und lösen damit mehrere Probleme

Weniger Strom, mehr Wumms
Dass Hanf wegen der Illegalität
zunehmend unter Kunstlicht angebaut wird, ist nicht nur unter
ökologischen Gesichtspunkten
fragwürdig. Für die klandestinen
„Grower“ birgt die Beleuchtung
auch weitere Gefahren, denn der
hohe Stromverbrauch herkömmlicher
Gasentladungs
(HID)- oder Natriumdampf
(HPS)-Lampen hat schon häufig
dazu geführt, dass extreme
Stromrechnungen zu einer Entdeckung der in Kellern, Garagen
oder Wohnräumen verborgenen
Anbauflächen führten.
Zudem sorgen die 400 – 600
Watt pro Quadratmeter bei 14 –
16 Stunden Dauerbeleuchtung
für sehr starke Wärmeentwicklung, was zusätzlichen Energie-

aufwand für die Kühlung nötig
macht und eine weitere Entdeckungsgefahr mit sich bringt:
„heiße“ Schuppen- oder Garagendächer, die bei Infrarotluftaufnahmen auffallen und dann
Besuch von der Drogenfahndung erhalten. Auch in Deutschland sind Hubschrauber mit
Wärmebildkameras unterwegs.
Diese Fahndungsmethoden
dürften es künftig schwerer haben – wenn nämlich auch ambitionierte Guerillagärtner auf ein
Leuchtmittel umsteigen, das
schon in vielen Bereichen alltäglich geworden ist: Licht Emittierende Dioden, kurz LED.
Die mittlerweile erhältlichen
High-Power-LEDs mit optischen
Linsen lassen nichts mehr zu

wünschen übrig: Sie bieten das
gesamte für Wachstum und Blüte der Pflanzen notwenige Spektrum an Lichtfarben, bringen eine Stromersparnis von mindestens 50% und wegen der geringen Wärmeentwicklung auch
deutliche Einsparungen beim
Kühlungsbedarf. Zudem beträgt
die Brenndauer der LEDs 50.000
Stunden während die üblichen
Lampen schon nach 3.000 Stunden hinüber sind.
Die kostenintensive Anschaffung eines hochwertigen LEDGrow-Sets für 800 bis 1.400 Euro
lohnt nur auf lange Sicht, doch
wie in anderen Bereichen des Beleuchtungswesens werden die
Preise auch hier fallen wenn die
Verbreitung zunimmt.

Was sicher geschehen wird,
wenn sich der kleine Trick herumgesprochen hat, der nur mit
den präzise steuerbaren Lichtspektren der LED Lampen funktioniert: Die lassen sich exakt auf
Rotlicht von 660 Nanometer
Wellenlänge einstellen. Eine Cannabispflanze in der Blütephase
empfindet die massive Bestrahlung nur in dieser Wellenlänge,
ohne das für die Photosynthese
üblichere 680 nm-Rotlicht, als
potentielle Gefahr, und bringt
ihren Abwehrmechanismus auf
Hochtouren – die Produktion
von Harz. Die Blüten bilden kleine Haschisch-Spitzen aus – also
genau das, worauf es Patienten
und Connaisseuren weltweit ankommt.
MATHIAS BROECKERS

steuern seien sollte, die noch
schwach sehen können.
Die Programmierung dauerte
insgesamt gut ein halbes Jahr,
die Kosten einer derartigen App
gehen gewöhnlich in den fünfstelligen Bereich. Bis jetzt sei die
App zwischen 150 und 200 Mal
und vor allem von technisch versierteren Benutzern heruntergeladen worden, so Dittmer. Über
die bibliotheksinterne KundenHör-Zeitschrift Hamburger Literaturjournal werden Ende Mai
noch einmal alle Nutzer und Mitglieder über die App informiert.
Laut Blüher und Dittmer werde der nächste logische Entwicklungsschritt nun die Digitalisierung der Hörbücher im Bibliothekskatalog sein. Hier gibt es
laut Dittmer allerdings Potential
für Komplikationen: Die großen
Datenmengen, die durch digita-

 Was macht

die Serverleistung. „Es zeigt sich
zunehmend, dass die digitale
Spaltung eine zwischen Stadtund Landbevölkerung ist. Unsere
App ist so programmiert, dass
der Katalog noch gut über das
Handynetz herunterladbar ist
und sogar offline benutzt werden kann. Wenn aber mal Hörbücher mit durchschnittlich 10
Stunden Spielzeit transferiert
werden sollen, wird es nur in Orten mit guter Netzanbindung
funktionieren.“
Trotz dieser Problematik ist
der Fortschritt der sich anbahnenden Entwicklung eindeutig.
Smartphones können mit originellen und sinnvoll eingesetzten
sowie einfach steuerbaren Apps
einen deutlichen Anstieg an Lebensqualität und Selbstständigkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen bedeuten.

die Bewegung?

Über die Drohnenforschung in
der Bundesrepublik aufklären
Ferngesteuerte Kampfdrohnen
sind bereits im Einsatz. Die Entwicklung autonomer Waffensysteme beginnt gerade erst. Die Informationsstelle Militarisierung
(IMI) hat sich des Themas angenommen und den „Drohnenforschungsatlas“ veröffentlicht. Darin geht es nicht nur um bewaffnete Drohnen, sondern grundsätzlich um Drohnentechnik, die
im Krieg, zur Überwachung und
Unterdrückung genutzt werden
kann. Eines der beschriebenen
Projekte ist Indect, ein Sicherheitsforschungsprojekt innerhalb des siebten europäischen
Forschungsrahmenprogramms,

das die die „intelligente“ Überwachung von öffentlichen Räumen anstrebt. Unter anderem
soll das Erkennen von abnormalem Verhalten und gefährlichen
Situationen automatisiert werden. Ein weiteres Projekt, das beschrieben wird, wurde von der
teilstaatlichen Rüstungsfirma
EADS in Auftrag gegeben und
heißt Sagitta. Hier versucht der
Autor trotz alle Geheimhaltung
nachzuweisen, dass mit Sagitta
„ein weiteres Tor auf dem Weg
zum autonomen Krieg unter
deutscher Beteiligung aufgestoßen wird“.
■ Den „Drohnenforschungs-

atlas“ gibt es kostenlos unter
www.imi-online.de

