
Wer in der Straßenbahn von Tam-

pere sitzt und den Blick schweifen 

lässt, kann eine Besonderheit ent-

decken.DerFensterrahmen istvon
Gedichtengesäumt,diesichmitdem
ThemaStadtverkehrbefassen.Diese
Kleinigkeitverrät:DieTram,dieerstseit
einemJahrverkehrt,wurdemitLiebe
zumDetailentworfen.
 Bei aller Begeisterung für die 

Ästhetik liegt mein fachlicher Fokus 

allerdings weniger auf den Fahrzeu-

genalsaufdenTarifendesöffentli-
chenNahverkehrs.FürsechsWochen
habeichmeinBüroamInstitutfürVer-
kehrsplanungundLogistikgegeneinen

W

ArbeitsplatzamTransportResearch
CentreVernederUniversitätTampere
eingetauscht.Mitmeinerfinnischen
Kollegin und einer Masterstudentin 

derTUHamburguntersucheichdie

„Tarif-Erreichbarkeit“ in der Region
Helsinki. ImKernderUntersuchung
stehendieFragen:WievieleZielekann
ichmiteinemKurzstrecken-Ticketer-
reichenundwiebetrifftdasspeziell
MenscheninArmut,diesichbeson-

dershäufigaufEinzelkartenverlassen?
DafürarbeiteichaneinerDatenbank,
diedenTarifvonjederHaltestellezuje-

deranderenHaltestelleenthält.Zudem
vermesseichdieEinzugsgebieteder
HaltestellenundvergleichezumBei-
spieldieAnzahlderKitas,diemiteiner
Kurzstreckeerreichbarsind.ImEinzel-
fall istdastrivial:VonderKasernen-

straßeanderTUHamburgauskann Fo
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Die Fenster in den Straßenbahnen 

sind von Gedichten zum Thema 

Stadtverkehr verziert: Hier geht 

es um das Ende des Sommers

Vorbild in der 

Verkehrspolitik

Christoph Aberle ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Institut für Verkehrsplanung und Logistik der 

TU Hamburg, wo er den Zusammenhang von sozialer 

Exklusion und Mobilität untersucht. Er berichtet von 

seiner Forschungsreise zur Partneruniversität nach 

Tampere, Finnland:
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ichbeispielsweiseachtHaltestellenmit
demBusanfahrenunderreichevon
dortausfußläufig14Kitas.Beimehre-

ren tausend Haltestellen wird die Lage 

schnellunübersichtlich–weshalbich
das Maßband längst gegen einen Ser-

veranderTUHamburgeingetauscht
habe,aufdemichdieTarifdatenbank
pflege.

Wie weit bringt mich eine 

Kurzstreckenkarte?

DieTarif-ErreichbarkeitimHamburger
VerkehrsverbundundimVerkehrsver-
bund Berlin-Brandenburg ist der Kern 

meinesDissertationsvorhabensunddie
FinnlandreiseeinewillkommeneGele-

genheit, meine Methodik auf ein neues 

Terrainanzuwenden.ZumalFinnland
inderVerkehrspolitikeineVorbildrolle
genießt:VorvierJahrenhatdieHaupt-
stadtHelsinkinahezuüberallTempo
30 ausgewiesen und einen hochwer-

tigenNahverkehrzumZielerklärt,der
esunnötigmacht,eineigenesAuto
zu besitzen. Der konsequente Aus-

baudesöffentlichenNahverkehrsbei

flächendeckenderEinschränkungdes
AutoverkehrssuchtindeutschenGroß-

städtenseinesgleichen.Auchtariflich
unterscheidetsichdieRegionHelsinki
vondenbeidengrößtendeutschen
Verkehrsverbünden.EineKurzstrecke
gibt es nicht, dafür gilt eine Einzel-

karte80Minutenlangunddarfauch
fürdieRückfahrtgenutztwerden.Für
Fahrgäste–obeinkommensarmoder
nicht–ergebensichsomitganzandere
AnreizeimAlltagsverkehralsetwaim
HamburgerVerkehrsverbund.
 EinPauschaltarifwiedas9-Euro-
Ticketkönnte inHamburgübrigens
dauerhafteinigesbewirken.Wieein-

kommensarme Personen in unseren 

Forschungsinterviewsberichten,ver-

Christoph Aberle nimmt Maß 

an einer Haltestelle
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unsichert siedergeltendeTarifmit
seinenZahlgrenzenundZonen.Einige
vonihnen„stückeln“sichregelrechtmit
Einzelkarten durch den Monat, weil es 

fürsiegünstigerundfinanziellplanba-

reristalseinAbo.Das9-Euro-Ticket,so
berichtenbefragtePersoneninArmut,
eröffnetihneneineungewohnteBewe-

gungsfreiheit in bestechend einfacher 

Form.

Europäische 

Forschungsförderung

Finanziert wurde meine Forschungs-

reisedurchdasEuropeanConsortium
ofInnovativeUniversities(ECIU).Die
Universität Tampere ist,wie die TU
Hamburg, Mitglied des Konsortiums 
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und beteiligt sich am Mobilitätsfonds 

für den wissenschaftlichen Mittelbau. 

Für die Bewerbung brauchte es wenig, 

wobeiichmirdieReisevonUnterkunft
bisBüroplatzselbständigorganisieren
musste,oderdurfte.DenFörderzweck,
einenwissenschaftlichenAustauschmit
dem Partnerinstitut, darf ich ziemlich 

freiauslegen,womitmirdasReisesti-
pendiumgroßenRaumfürfachliche
undpersönlicheEntwicklungeröffnet.
DiefindetaufdieserReisenichtnurim
Hörsaal statt, sondern auch auf der ein 

oder anderen Straßenbahnfahrt.

E C I U -MOB I L I TÄT S -

F OND S

Die TU Hamburg unterstützt wis-

senschaftliche Mitarbeiter*innen 

finanziell, wenn sie zu Forschungs-

zwecken an eine der europäischen 

Partnerhochschulen reisen möch-

ten. Für die Bewerbung reichen 

ein Motivationsschreiben, eine 

Kostenschätzung sowie die Zusage 

des entsprechenden Instituts  

eines der 13 ECIU-Partner:  

www.t1p.de/eciu-mf. Die Ansprech-

person an der TU Hamburg ist: 

krista.schoelzig@tuhh.de

Das ist mein Verein.

Top-Arbeitgeber und sturmerprobter Windenergie-Pionier 
mit mehr als 200 Mitarbeitenden: Die Denker & Wulf AG 
bringt viel in Bewegung. Dafür brauchen wir gute Leute in 
unserem Team.

Jetzt 

Bewerben


