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Muss die mobile Gesellschaft umdenken, um in Bewegung zu bleiben?

„Wir können
nicht alles von
oben regeln“
Interview ■ Professor Dr. Dirk Helbing,
Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie an
der Eidgenössischen Technischen Hoch -
schule Zürich und zuvor Verkehrs wissen -
schaftler an der TU Dresden, über das
Phänomen der Selbstorganisation in kom-
plexen Systemen und über die Möglich -
keit, die modernen Erkenntnisse der
Gesellschaftsforschung für die Optimie -
rung des Straßenverkehrs zu nutzen.  
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Herr Professor Helbing, während einige
Ihrer Kollegen der automobilen Gesell -
schaft eine eher düstere Zukunft pro-
phezeien, werden Sie normalerweise
der Fraktion der Optimisten zugerech-
net. Woher nehmen Sie Ihre Zuversicht?
Die Herausforderungen der Branche kann
man natürlich nicht verkennen, aber dank
vielversprechender Innovationen überwie-
gen meiner Meinung nach eindeutig die
Chancen. Die moderne Verkehrs- und Ge -
sellschafts for schung weiß inzwischen so -
viel über die typischen und zum Teil uner -
warteten Ab läufe in komplexen Systemen,
dass sie auch zur Optimierung des Stra ßen -
verkehrs und zur Erfüllung der Klimaziele
genutzt werden kann, ohne die Mobilität
einzuschränken. Doch wenn wir wirklich
wollen, dass uns dieses Wissen vorwärts
bringt, müssen wir bereit sein umzuden-
ken. Vor allem müssen wir uns verabschie-
den von der Idee, alles „von oben“ regeln
zu wollen. Wir dürfen komplexe Systeme
wie Gesell schaft, Wirtschaft oder den Stra -
ßenverkehr nicht durch zu drastische Ein -
griffe „vergewaltigen“, sondern sollten sie
durch geeignete Maßnahmen und Tech -
nologien dabei unterstützen, sich selbst
besser zu organisieren. Dann haben wir in
der Tat die realistische Chance, ziemlich

schnell zu einer Erhöhung des Verkehrs -
flusses und damit auch zu einer Reduzie -
rung der verkehrsbedingten Umweltbelas -
tungen zu kommen. Bisher schöpfen wir
dieses in der Summe sicherlich gewaltige
Potenzial noch lange nicht aus.

Sie sind von Haus aus Physiker und Ma -
thematiker, haben sich danach an der TU
Dresden unter anderem mit Ökonome trie
und Verkehrsmodellierung be schäftigt
und lehren jetzt Soziologie an der ETH
Zürich. Hilft Ihnen der Blick über wis-
senschaftliche Tellerränder hinaus beim
systemischen Verstehen dessen, was
auf unseren Straßen passiert?
Aber sicher. Die vielen Facetten des The mas
erfordern ganz einfach spezielles Know-how
auf mehreren Gebieten: So bieten etwa die
Naturwissenschaften das beste Rüst zeug
für das Analysieren von Proble men, die
Ökonometrie braucht man zum Auswerten
und Kalibrieren der Modelle, die Ingen ieur -
wissenschaften zum Entwi ckeln neuer
Lösungsansätze, und die Soziologie liefert
Einblicke in das Verhalten der Menschen.
Der Straßenverkehr funktioniert ja grund-
sätzlich genauso wie andere komplexe
Systeme, in denen viele Menschen mitei-
nander interagieren: Wie sich die Massen

verhalten, bestimmen sie zu einem großen
Teil selbst. Solche Systeme wirken deshalb
sehr lange stabil gegenüber Einfluss ver su -
chen von außen. Doch irgendwann gibt es
plötzlich einen kritischen Punkt, an dem sich
alles schlagartig ändert. Und der Ef fekt,
der dann eintritt, steht scheinbar in keinem
Verhältnis zu einer konkreten Ursache. 

Nennen Sie uns ein Beispiel dafür?
Nehmen Sie das Verhalten der Autokäufer
angesichts des Klimawandels und des ver-
gangenen Benzinpreisschocks: Jahrelang
sah es so aus, als würden die Autofahrer
ihre Gewohnheiten trotzdem einfach bei-
behalten. Die Änderung vollzog sich erst
spät, aber dafür umso gewaltiger. 

Wenn wir das auf den Straßenverkehr
übertragen: Wie sieht die Selbstorga -
nisa tion dieses speziellen Systems aus?
Bei hohem Verkehrsaufkommen neigt es
zum Kollabieren, und zwar nach einem
ziemlich unangenehmen Muster: Wenn
der Verkehr zusammenbricht, reduziert
sich gleichzeitig die effektive Kapazität der
Straße. Das heißt, ausgerechnet dann, wenn
wir dringend größere Kapazitäten bräuch-
ten, werden sie schlagartig noch kleiner.
Und je mehr Leistungsfähigkeit wir aus

Straßenkreuzungen in Tokio und Buenos Aires: „Wie sich die Massen bewegen, bestimmen sie zu einem großen Teil selbst“
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dem Verkehrssystem herauszuholen versu-
chen, desto mehr verschärft sich das Prob -
lem, wenn es trotzdem zusammenbricht.

Das klingt – unwissenschaftlich formu-
liert – nach einem Teufelskreis, aus dem
es kaum ein Entrinnen gibt …
Ja, aber in erster Linie deshalb, weil wir über
viele Jahre im Wesentlichen einen einzigen
Lösungsansatz verfolgt haben: Wir wollten
den Verkehr lenken wie ein Schiff – wo ein
Kapitän zentral entscheidet, was zu tun
ist. Doch so einfach läuft das in komplexen
Systemen nicht. Hier führen Eingriffe von
außen meist auch zu unerwünschten Ne -
benwirkungen durch so genannte Feed back
Loops. Wenn man dann auf den mangeln-
den Erfolg des Eingriffs reagiert, indem
man dieselbe Art von Maßnahmen einfach
verstärkt, be kommt man selten befriedi -
gende Ergeb nisse. Außerdem machen sol-
che Eingriffe, vor allem zentrale Kontroll -
versuche, ein System äußerst anfällig für
unerwartete Veränderungen, weil seine
natürliche Anpassungsfähigkeit verloren
geht, die zu einem großen Teil vom hete-
rogenen Verhalten und der weitgehen den
Autonomie seiner Akteure lebt. Ein be -
sonders anschauliches Beispiel dafür ist
die aktuelle Finanzkrise. Dass aus einem

lokalen Feuer ein globaler Flächenbrand
entstanden ist, liegt nicht nur an den viel-
fältigen interkontinentalen Verflechtun -
gen, sondern auch an den Anstrengungen
zur weltweiten Vereinheitlichung der
Märkte mit Vorschriften wie etwa Basel II.

So logisch das klingt: Was wäre denn
die Alternative dazu?
Meiner Meinung nach sollte man grund-
sätzlich immer mit dem System denken –
und eben nicht versuchen, gegen es anzu-
gehen. Denn dazu muss man ihm in den
meisten Fällen wirklich beinahe Gewalt an -
tun, was letztlich fast immer kontraproduk-
tiv ist und überdies wertvolle Ressour cen
verschwendet. Unter dem Strich sollte es
unser Ziel sein, durch die gezielte Stär kung
dezentraler Mechanis men die Selbst orga ni -
sation des Straßenverkehrs und da mit
seine Flexibilität zu fördern. Ich halte mich
da gern an Adam Smith, den Begrün der der
klassischen Volkswirt schafts lehre: Nach
dessen Prinzip der unsichtbaren Hand soll
jeder das tun, was er am besten kann. Denn
aus der Vielzahl optimaler individuel ler

„Bisher wollten wir den
Verkehr steuern wie ein
Schiff – aber so einfach
läuft das nicht“

»

„Komplexe Systeme wirken lange stabil – 
der kritische Punkt kommt ganz plötzlich“
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Lösungen kann ein sehr anpassungs- und
widerstandsfähiges Gesamtsystem entste-
hen. Andererseits weiß man natürlich aus
der Soziologie, dass das Verhalten von Ego-
isten nicht unbedingt zu einem optimalen
Ergebnis für das Gesamtsystem führt. Selbst -
organisation kann auf wundervolle Weise
spontane Koordination und Kooperation
bewirken, aber unter bestimmten, meis-
tens extremen Bedingungen auch kata-
strophale Zusammenbrüche.

Wie kann man dann solche Erkenntnisse
zur Optimierung von Verkehrssystemen
einsetzen – etwa zur Steuerung von
Lichtsignalanlagen?
Werfen wir zunächst einen Blick auf zwei
extreme Steuerungsansätze, um die Grund -
problematik klarzumachen: Da gibt es zum
einen die Standard-Lösung, also die gute
alte periodische Steuerung, die auf Basis
durchschnittlicher historischer Verkehrs -
sze na rien optimiert wird. Auf der anderen
Seite steht der Ansatz einer rein lokalen,
adaptiven Steuerung, die nur eine einzige
Ampel im Blick hat, dafür aber in Echt zeit

geschaltet wird, das heißt in Abhängig keit
vom tatsächlichen, aktuellen Verkehrs auf -
kommen. Nun wissen wir inzwischen leider,
dass beide Konzepte nicht wirklich gut funk-
tionieren. Das eine nicht, weil keine flexi-
blen Reaktionen auf veränderte Verkehrs -
bedingungen möglich sind – das andere
nicht, weil es das verkehrliche Umfeld völlig
außer Acht lässt. Wir konnten aber ein neues
Verfahren entwickeln, das diese beiden für
sich genommen nicht besonders erfolgrei-
chen Strategien so miteinander kombiniert,
dass sie zu einer optimalen Verkehrssteue -
rung führen, indem man die Vorteile der
lokalen Flexibilität mit denen der Koordi -
nation zwischen benachbarten Verkehrs -
knoten verbindet. Dann nämlich tritt der
Idealfall ein, dass nicht die Ampel steuerung
die Verkehrsströme in ein be stimm tes Sche -
ma presst, sondern dass diese vielmehr die
Ampeln steuern. Diese Art der Selbstorgani -
sation führt in komplexen Systemen oft zu
den besten Ergeb nissen. 

Womit wir letztlich im Bereich der adapti-
ven Netzsteuerung angelangt sind?
Richtig. Man kann hier sogar noch einen
Schritt weiter gehen als die innovativen
Verfahren, die es inzwischen schon gibt:
Um eine wirksame Koordination zu gewähr-

Eisenbahnbrücke in Dresden:  

„Im Idealfall steuern nicht die Ampeln die
Verkehrsströme – sondern genau umgekehrt“

Zur Person
Professor Dr. Dirk Helbing, 44, ist seit Juni 2007
Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie an der Eid -
genössischen Technischen Hochschule (ETH) in
Zürich. Im Mittelpunkt seiner Professur stehen
hauptsächlich die Modellierung und Simulation
sozialer Strukturen und Prozesse, insbesondere der
Interaktion von Menschen in Raum und Zeit. Das
betrifft unter anderem kollektive Entschei dungs -
prozesse, Gruppendynamik, das Verhalten von
Menschenmassen oder die Ausbreitung und das
Management von Krisen. Darüber hinaus koordi-
niert er ein großes Projekt der Daimler-Benz-Stiftung
zur bio-inspirierten Logistik. In den Jahren 2000 bis
2007 leitete Helbing das Institut für Wirtschaft und
Verkehr an der Technischen Universität (TU) Dres -
den, wo er gleichzeitig ordentlicher Professor für
Verkehrsökonometrie und -modellierung war.
Habilitiert wurde er im Dezember 1996 in Theore -
tischer Physik an der Universität Stuttgart zum The -
ma der physikalischen Verkehrsflussmodellierung.
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leisten, muss die einzelne lokale Steue rung
meines Erachtens nicht unbedingt wissen,
was im gesamten Netz gerade passiert. Die
Kenntnis der aktuellen Situation an der je -
weils nächstgelegenen Kreuzung liefert
schon eine ganz passable Basis für Echt -
zeitentscheidungen, die eine Verbesse rung
der gesamten Verkehrslage bewirken können. 

In einschlägigen Medien wurden Sie mit
der Behauptung zitiert, schon auf diese
Art sei eine Erhöhung des Verkehrs -
flusses um bis zu 95 Prozent möglich …
Gelesen habe ich das auch – aber das ist
eine Übertreibung der Presse. Der tatsäch-
liche Effizienzgewinn liegt natürlich darun-
ter, ist aber immer noch beachtlich: In un -
serer Untersuchung für ein Stadtgebiet, in
dem heute mehrere Grüne Wellen geschal-
tet sind, ergaben sich für Fußgänger um
36 Prozent geringere Wartezeiten, die Ver -
lustzeiten für Kraftfahrzeuge reduzierten
sich immerhin noch um neun Prozent und
für den Öffentlichen Verkehr um ganze 56
Prozent. In anderen Szenarien kann die
Bilanz für den Straßenverkehr sogar deut-
lich besser ausfallen.

Wo und wie haben Sie diese Werte
ermittelt?

Im Rahmen eines Pilotprojekts in Form einer
Computersimulation für einen extrem schwie-
ri gen Netzbereich mit vielen Straßen bahn-
und Buslinien im Stadtzentrum von Dres den.
Da uns die Behörden dafür ihre Verkehrs-
und Steuerungsdaten zur Verfügung stell-
ten, sind die Ergebnisse sicher belastbar. 

Trauen Sie Computersimulationen heute
bereits eine ähnliche Aussagekraft zu wie
realen Testfahrten?
Durchaus, zumindest wenn die Qualität der
eingesetzten Tools und des verarbeiteten
Da tenmaterials stimmt. Das Schöne an
Simulationen ist, dass Sie auf unschlagbar
einfache und vor allem auch kostengünstige
Art verschiedenste Szenarien durchspielen
können, gerade auch, wenn es um die
Kopplung unterschiedlicher Verkehrsmodi
geht. Deshalb setzt sich diese Methode in
der modernen Verkehrsplanung inzwischen
auf immer breiterer Front durch.   

Ihr Plädoyer für die Selbstorganisation
des Verkehrs geht über das Thema Licht -
signalsteuerung noch weit hinaus. 

Lichtsignalanlage in Berlin: „Adaptive Steuerungen fördern die Selbstorganisation“ 

 „Die Kopplung der Verkehrsmodi lässt sich gut im Computer simulieren“

„Computersimulationen setzen sich in der mo-
dernen Verkehrsplanung immer mehr durch“

»
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In welchen Bereichen lassen sich durch
eine gezielte Nutzung dieses Phäno mens
sonst noch positive Effekte erzielen?
Ein besonders wichtiges Innovationsfeld ist
zweifellos das so genannte Kooperative Fah -
ren, unter anderem durch Einsatz von Car 2 -
Car-Communication. Auch hier bietet sich
eine effiziente Möglichkeit, den Ver kehr dabei
zu unterstützen, sich selbst zu steuern. Dabei
ist es zunächst einmal von entscheidender
Bedeutung, dass die Inter aktionsmechanis -
men richtig gewählt werden: Wie genau soll
also das Folgefahr zeug auf das Vorausfahren -
de reagieren, um der Neigung des Systems
zur Destabilisierung bei hohen Verkehrsauf -
kom men entgegenzuwirken? Im Rahmen
verschiedener Bun desforschungsprojekte
unterstützen wir bereits seit Jahren den VW-
Konzern bei der Grundlagenforschung und
bei der Entwick lung entsprechender Produk -
te. Anders als bei den bisher bekannten
Fahrassistenz systemen, die vorwiegend
dem Komfort und der Sicherheit dienen,
liegt der Fokus bei diesen Anwendungen
auf der Stabili sie rung der Verkehrsströme
und der Erhöhung der Kapazitäten.

Welche Applikationen haben Sie dabei
konkret im Auge?
Geplant ist, Autos mit Radarsensoren aus-
zustatten, die die jeweilige Fahrumgebung

und Verkehrssituation erfassen. Wenn die
Fahr zeuge dann auch noch in der Lage
sind, solche Informationen zeitnah unter-
einander auszutauschen, lassen sich die
entscheidenden Einflussgrößen wie
Abstand und Ge schwindigkeit an kriti-
schen Staupunkten wie Baustellen oder
Auffahrten optimal regulieren.

Wie viele Fahrzeuge müssten denn ins-
gesamt über derlei elektronische
Heinzel männchen verfügen, um
messbare Ver besserungen zu erzielen?
Spürbare Effekte sind nach unseren Unter -
suchungen bereits ab einem Ausstattungs -
grad von etwa fünf Prozent zu registrieren.
Bei 20 bis 40 Prozent wären die Entlastun -
gen dann richtig massiv, ab 50 Prozent
nähern wir uns schon dem Optimum. Da -
rüber tut sich dann nicht mehr allzu viel.

Dann könnte man auf diesem Weg also
schneller und kostengünstiger für mehr
Bewegung auf den Straßen sorgen als
durch den Ausbau des Netzes?
So sieht es aus. Auf manchen Strecken
mag es nach wie vor sinnvoll sein, den
Auto fahrern zusätzliche Spuren anzubie-
ten. Aber den Vorrang sollte meines
Erachtens auf jeden Fall die zügige
Weiterentwicklung von Systemen haben,
die Kooperatives Fahren ermöglichen –
gerade auch im Hinblick auf verkehrsbe-
dingte Umweltbelastungen, die sich durch
einen kontinuierlicheren Ver kehrsfluss

„ Die Entwicklung Kooperativer Systeme ist
wichtiger als der Bau zusätzlicher Straßen“

Stauwarnung auf der A 99: „Road Pricing darf Mobilität nicht bestrafen“

Verkehrszentrale in Düsseldorf: „Man sollte immer mit dem System denken“
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bekanntlich deutlich reduzieren lassen.
Nebenbei bemerkt würde die gezielte
Förderung solcher automatisierten Fahr -
systeme in der momentanen Lage, in der
sowohl die Automobil- wie auch die Halb -
leiterindustrie ums Überleben kämpfen,
wichtige volkswirtschaftliche Impulse set-
zen. Und um beim Thema Wirtschaft zu
bleiben: Auch die Finanzierung von Mo -
bilität kann durch moderne Optionen wie
etwa die Car2Infrastructure-Communi -
cation leichter werden, nämlich durch
Private-Public-Partnerships. 

Könnte man das auch auf Road Pricing
anwenden?
Im Prinzip schon, wenn es die Interessen
der Autofahrer berücksichtigt. Dazu müss-
te man die bisher üblichen Road Pricing-
Modelle dahingehend weiterentwickeln,
dass sie den Verkehr optimal für das
Gesamtsystem verteilen, aber Mobilität
nicht bestrafen. Die systemoptimalen
Mobilitätsoptionen könnte man dann fair
unter allen Verkehrsteilnehmern aufteilen
und wie ein ganz normales Wirtschaftsgut
untereinander tauschen. Mit der heute
bereits verfügbaren satellitengestützten
Mauttechnologie wäre das ohne Weiteres
umsetzbar: Ich gebe über eine On-Board-
Unit mein Fahrziel ein und bekomme –
abhängig von der aktuellen Verkehrssi-
tua tion – eine konkrete Route zugeteilt.
Wenn mir die zu langsam scheint, kann 
ich jederzeit eine schnellere wählen,

muss aber entsprechend dafür bezahlen.
Und diesen Betrag oder einen Teil davon
erhält dann derjenige, der seinen Platz
auf meiner neuen Route für mich frei-
macht, weil ihm das Geld in diesem 
Mo ment mehr wert ist als die geringere
Fahrzeit. Auch damit würden wir die
Selbstorgani sation des komplexen Sys-
 tems Straßen verkehr auf höchst effi-
ziente Weise fördern.

Technologisch reden wir hier in der Tat
über ein absolut realistisches Modell.
Aber wann ist die Gesellschaft reif dafür?
Das kann ganz schnell gehen, wenn die
Umsetzung die Interessen und Privat -
sphäre der Autofahrer respektiert, also
wenn das System insbesondere nicht
speichert, wer welche Route genommen
hat. Denken Sie einfach noch einmal an
das eingangs thematisierte Verhalten der
Autokäufer angesichts der Klimadis -
kussion: Lange Zeit verändert sich in den
Gedankenmustern der Menschen schein-
bar gar nichts – und dann plötzlich Vieles
auf einmal. Mit Blick auf die Zukunft dür-
fen wir nie vergessen: Die Visionen von
heute sind die Realität von morgen. 

Herr Professor Helbing, wir danken
Ihnen für das Gespräch. « 

„Man kann ein Road Pricing realisieren, das
der Umwelt und dem Autofahrer dient“

Heute studieren, forschen und arbeiten
mehr als 18.000 Menschen aus 80 Na tio -
nen an der ETH Zürich, die ebenso wie die
ETH Lausanne vom Bund geführt und weit-
gehend finanziert wird. Rund 370 Profes -
suren in 16 Departementen tragen die welt -
weit anerkannte, hoch stehende Forschung
und Lehre: vorwiegend im technischen,
mathematischen und naturwissenschaftli-
chen Bereich, aber auch auf dem Gebiet
der Geistes-, Sozial- und Staatswissen schaf-

ten, zu dem der Lehrstuhl von Professor
Dr. Dirk Helbing gehört. Daneben be -
schäftigt sich das im Departe ment Bau,
Umwelt und Geomatik angesiedelte Ins -
titut für Verkehrsplanung und Transport -
systeme (IVT) mit Transporttechnik – ins-
besondere Projektierung, Betrieb, Erhal -
tung und Unterhalt von Verkehrsanlagen –
sowie mit Verkehrsplanung und deren
Beziehungen zu Raumplanung, Umwelt,
Gesellschaft und Wirtschaft.

Auf Einsteins Spuren 

ETH Zürich ■ Die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich ist eine der
renommiertesten technisch-naturwissenschaftlichen Universitäten in Europa. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1855 hat sie bereits 21 Nobelpreisträger hervor-
gebracht – darunter Albert Einstein und Wilhelm Conrad Röntgen. 




