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1 „Mobility as a Service“ als Unter-

suchungsgegenstand im Koperni-

kus-Projekt ENavi 

Dieser Arbeitsbericht stellt eine konzeptionelle Vorstudie zum Verla-

gerungspotential vom motorisierten Individualverkehr hin zu ande-

ren Verkehrsmitteln dar. Dabei steht vor allem das Diffusionspotential 

von innovativen digitalen Mobilitätsangeboten (Mobility as a Service, 

MaaS) im Fokus1. Vor dem Hintergrund der Erreichung der bundes-

deutschen Klimaziele spielt, neben dem Strom- und dem Wärmesek-

tor, auch der Verkehrssektor eine wichtige Rolle; immerhin 18% der 

Treibhausgasemissionen in Deutschland werden hierdurch verursacht 

(UBA 2012).  

Viele ExpertInnen erwarten von MaaS-Angeboten, dass sie einen Um-

stieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel erleichtern und damit 

helfen, Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung oder auch den 

Flächenverbrauch des Verkehrssystems zu reduzieren. Die Eu-

ropäische Maas-Allianz beschreibt MaaS folgendermaßen: “Mobility 

as a Service (MaaS) is the integration of various forms of transport ser-

vices into a single mobility service accessible on demand.”2 In dieser 

Definition steht die Integration verschiedener Angebote im Mittel-

punkt, die der/die NutzerIn nach Bedarf über eine App oder Plattform 

                                                           
1 Dieser Bericht stellt eine Literatur- und Theoriestudie im Vorfeld einer empi-

rischen qualitativen Datenerhebung im Forschungsprojekt „ENavi – Naviga-

tionssystem für die Energiewende“ dar (https://www.kopernikus-pro-

jekte.de/projekte/systemintegration). 

2 https://maas-alliance.eu/homepage/what-is-maas/ 
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buchen und bezahlen kann. Vielfach werden mit MaaS auch neue An-

gebotsformen zwischen motorisiertem Individualverkehr und öffent-

lichem Verkehr verbunden, die das Angebot an Mobilitätsoptionen für 

die NutzerInnen erweitern. Typische Beispiele sind Car- Bike-, Ride- 

oder auch Taxi-Sharing Angebote, die in den letzten Jahren einen star-

ken Zuwachs erfahren haben. Grundsätzliche Idee ist es, dass solche 

Angebote den klassischen ÖPNV eher ergänzen als ersetzten, bzw. in 

Kombination mit Bus und Bahnen genutzt und auch gebucht werden 

können. Dass MaaS –Konzept stellt damit Mobilität als einen temporär 

genutzten Service einer Mobilität mit dem Auto in eigenem Besitz ge-

genüber.  

Im Folgenden wird Mobilität im urbanen Kontext betrachtet. Dies be-

gründet sich darin, dass der Nexus von Stadt und Mobilität besondere 

Herausforderungen bereitstellt: Bereits heute spielen urbane Räume 

eine herausragende Rolle für den globalen Energieverbrauch, denn sie 

zeichnen für 70% der globalen Energienutzung verantwortlich (WBGU 

2016: 15). Und dieser Anteil könnte in Zukunft sogar noch steigen, 

denn die Vereinten Nationen prognostizieren bspw., dass im Jahr 2050 

zwei Drittel der Weltbevölkerung in urbanen Räumen leben werden 

(UN DESA 2015: 7). In Deutschland lebt bereits heute 74% der Bevöl-

kerung in Städten (Siemens AG 2011: 4).  

Die Konzeptualisierung des empirischen Gegenstandes erfolgt aus der 

Multi-Level-Perspektive (MLP; Geels 2002). Hieraus lässt sich der Ver-

kehrssektor als ein vom motorisierten Individualverkehr (MIV) domi-

niertes sozio-technisches Automobilitätsregime (vgl. Nykvist und 

Whitmarsh 2008; Geels 2012b) beschreiben. Alternative Formen von 

Mobilität entwickeln sich lediglich in verschiedenen Nischenclustern, 

in denen Strategien zu „Verbessern, Vermeiden und Verlagern“3 des 

                                                           
3 „Verbessern“ bezieht sich dabei auf eine Weiterentwicklung der Antriebs-

technik (bspw. Effizienzsteigerungen); „Vermeiden“ auf die Reduzierung der 

durchschnittlichen Wege und Personenkilometer; „Verlagern“ auf Änderung 
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automobilen Verkehrsaufkommens zusammengefasst werden. In der 

letztgenannten Strategie lässt sich die aufstrebende Nische Mobility as 

a Service (MaaS) verorten, die neue digitale Anwendungen, neue Nut-

zerInnengruppen und neue Anbieter umfasst. Die neuen Möglichkei-

ten digitaler Schnittstellen bieten Potentiale, Verlagerungstendenzen 

zu befördern, indem neue Formen von Intermodalität angeboten wer-

den können, also solcher Mobilität die eine Verknüpfung verschie-

denster Verkehrsformen beinhaltet.  

Aufgrund der Dominanz des MIV werden in der sozio-technischen Li-

teratur insbesondere Innovationen in den Clustern „Verlagern“ und 

„Vermeiden“ wenig Chancen eingeräumt, die Nischen zu verlassen 

und zu einer Bedrohung für das dominante Regime zu werden (vgl. 

Geels 2012a; Parkhurst et al. 2012). Doch in jüngster Zeit sind neue Ver-

lagerungskonzepte plötzlich en Vogue und werden von unterschiedli-

chen Akteuren diskutiert und entwickelt. Sowohl politische Akteure 

als auch Unternehmen zeigen zunehmend Interesse an neuen intermo-

dalen Konzepten. Sie formulieren große Erwartungen, etwa um kom-

munale Mobilitätsprobleme zu lösen (Landeshauptstadt Stuttgart 

2016), um die Energie- und Klimaziele der Bundesregierung zu errei-

chen und Innovationen zu fördern (CDU, CSU und SPD 2018: 74; Bun-

desregierung 2017) oder um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln 

und neue Märkte zu erobern (Handelsblatt 2017; Smart Magazin 2016). 

Diese Aktivitäten lassen sich bei ganz unterschiedlichen Akteuren und 

auf unterschiedlichen Ebenen beobachten, zudem wurden verschie-

dene Vernetzungsplattformen zum Wissensaustausch und gemeinsa-

men strategischen Handeln initiiert (MaaS Alliance 2017). Dies sind ty-

pische Kriterien, die erfolgreiche Nischen kennzeichnen. Daher lohnt 

sich ein erneuter Blick auf das Phänomen.  

                                                           
des Modal Split in Richtung umweltverträglicherer Mobilitätsformen (vom 

MIV auf den ÖPNV, Rad- und Fußverkehr).  
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Der Arbeitsbericht stellt eine Vorstudie zum Thema MaaS aus innova-

tionstheoretischer Perspektive dar. Damit sollen Forschungslücken 

identifiziert und Forschungsfragen formuliert werden. Der Bericht 

zielt darauf ab, ein konzeptionelles Verständnis der aktuellen Dyna-

miken im Mobilitätssektor und des Diffusionspotentials von MaaS zu 

entwickeln. Blickt also speziell auf solche Angebote, die Mobilität we-

niger haptisch begreifen, sondern vielmehr eine digital gestützte An-

gebotsstruktur damit verbinden.  

Konkret geht es also weniger um das fassbare Verkehrsmittel – das 

Auto, das Fahrrad, die U-Bahn bspw. – sondern um die digitale Infra-

struktur, die es ermöglicht diese verschiedenen Fortbewegungsmittel 

miteinander zu kombinieren und zu nutzen. Es soll die Grundlage da-

für gelegt werden zu untersuchen, inwiefern sich MaaS im dominan-

ten MIV-Regime behaupten könnte und welche Bedingungen hierfür 

geschaffen werden müssten. 

Nach einer Darstellung des gewählten analytischen Rahmens wollen 

wir zunächst diskutieren, inwiefern sich innovative Mobilitätsange-

bote im Rahmen von MaaS als Teil eines Nischenclusters als sozio-

technische Nische konzeptualisieren lassen und inwiefern eine solche 

Perspektive hilfreich für unsere Analyse ist. Auf dieser Basis entwi-

ckelt sich ein Verständnis von neuen Mobilitätsangeboten, das insbe-

sondere auch verschiedene Kontexte, Interaktionen mit anderen Mo-

bilitätsinnovationen und dem dominanten Automobilitätsregime ab-

bildet. Im Fokus dieser Nischenstudie stehen Akteure, innovative Mo-

bilitätsdienstleistungen (die MaaS-Angebote und -Praktiken stärken, 

verbessern, zugänglicher machen sollen), sowie die Visionen und Er-

wartungen dieser Akteure. Diese Erwartungen lassen sich als Visionen 

der Akteure erfassen. Gleichzeitig stellen diese Visionen eine Veror-

tung und Beschreibung der Rolle des jeweiligen Akteurs dar.  

Somit wird deutlich, das sich die Diffusion neuer Technologien oder 

Praktiken nicht nur über technische und ökonomische Faktoren erklä-

ren lässt. Institutioneller Wandel ist erforderlich, wenn Neuerungen 
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regime-prägend werden können. In Anlehnung an Scott (2001) hebt 

Geels 2004 die Bedeutung kognitiver, normativer und regulativer In-

stitutionen für sozio-technische Transitionen hervor. Oft müssen sich 

Normen oder auch Wertvorstellungen, etablierte Routinen und Ge-

wohnheiten ändern. Zudem Bedarf es oft neuer Regelungen, Verord-

nungen oder Gesetze.  

Da Nischen insbesondere durch instabile Institutionen gekennzeichnet 

sind und Versuche der Beeinflussung und Implementierung von Insti-

tutionen charakteristisch für Akteursstrategien in einer Nische sind, ist 

eine zentrale Fragestellung unserer Forschung, welche Konstellatio-

nen von Institutionen und Akteuren zu unterschiedlichen Diffusions-

pfaden führen können. Um diese zu beantworten, werden wir zwei 

konträre Szenarien formulieren, die beide ein MaaS-dominiertes Au-

tomobilitätsregime für die baden-württembergische Landeshaupt-

stadt Stuttgart skizzieren. Aus diesen Szenarien werden dann Hypo-

thesen und weitergehende Forschungsfragen für die empirische Stu-

die abgeleitet. 

2 Potentiale von Mobility as a Ser-

vice  

Die dominierende Form von Mobilität in urbanen Räumen ist der MIV, 

welcher sich v.a. dadurch auszeichnet, dass es sich um Automobile mit 

herkömmlichen Verbrennungsmotoren handelt die personenbezogen 

eingesetzt werden. Das Ziel verkehrspolitischer Strategien zur Förde-

rung von Verlagerungsinnovationen, wie neue digitale Mobilitätsan-

gebote, ist die Reduktion des herkömmlichen MIV. Auf diese Weise 

sollen z.B. durch neue Konzepte eine Bandbreite von Problemen und 

Herausforderungen gelöst werden, die mit dem dominanten, her-
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kömmlichen MIV verknüpft sind. Im Zentrum stehen dabei die Klima-

schutzziele der Bundesregierung, wonach bis 2050 eine Reduktion der 

klimaschädlichen CO2-Emissionen um 80 bis 95% erreicht werden soll 

– ein Ziel, das sich ohne eine Verkehrswende nicht realisieren lässt. Im 

Jahr 2014 war der Verkehrssektor für 18 % der CO2-Emissionen in 

Deutschlands verantwortlich (UBA 2012). Ein großer Anteil daran ist 

dem MIV zuzuschreiben (dessen Anteil am Personenverkehr stabil bei 

etwa 80% liegt (UBA 2012). Nachdem der gesellschaftliche und politi-

sche Diskurs im Zusammenhang mit den Gefahren des Klimawandels 

v.a. in Deutschland lange Zeit stark von der Energiewende (und hier 

im engeren Sinn eigentlich von der Stromwende) geprägt war, wird 

nun zunehmend auch das Thema Verkehr aufgegriffen (Agora Ener-

giewende 2017). Dabei wird betont, dass die ebenfalls benötigte Ver-

kehrswende sowohl eine Energiewende im Verkehr als auch eine Mo-

bilitätswende umfasse.  

 

 

 

 

Die Energiewende im Verkehr ist v.a. eine technische Aufgabe („Ver-

bessern“), wie die Entwicklung neuer Antriebstechnologien und 

gleichzeitig die Frage, wie hier der Energiebedarf durch regenerative 

Energien gedeckt werden kann (AGORA Verkehrswende 2017).  

Da jedoch der Zubau von regenerativen Energien nicht grenzenlos 

möglich ist, u.a. aufgrund von Akzeptanzproblemen in der Bevölke-

rung, ist insbesondere die Reduzierung des Energiebedarfs im Ver-

kehr eine vorgelagerte und auch drängende Aufgabe (AGORA Ver-

kehrswende 2017). Und an dieser Stelle kommt die Mobilitätswende 

ins Spiel und steht an der Seite der „Energiewende in der Verkehrs-

wende“. Die Mobilitätswende beinhaltet weniger technologische Ver-

besserungen. Sie zielt vielmehr auf einen tiefgreifenden Wandel in Mo-

Verkehrswende = 

Energiewende im Verkehr + Mobilitätswende 
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bilitätskultur und Mobilitätsverhalten ab: weg vom MIV, hin zu kol-

lektiv genutzten, umwelt- und klimafreundlichen Verkehrsmitteln 

(„Verlagern“) und der Reduktion von Wegstrecken („Vermeiden“). 

Integrative und intermodale Mobilitätskonzepte (UBA 2014), orientiert 

an den Bedürfnissen der BewohnerInnen von Stadtquartieren und 

gleichzeitig auf Emissionsreduktion (sowohl CO2 als auch anderen 

Schadstoffen) ausgerichtet, bilden daher einen wesentlichen Baustein 

(WBGU 2016) für die Erreichung städtischer, bundesweiter und euro-

paweiter Klimaschutz- und Emissionsreduktionsziele (EU-20-20-20-

Ziele, s. EEA 2015).  

Neben hohen CO2-Emissionen trägt der MIV insbesondere in urbanen 

Räumen zusätzlich auch zu einer Vielzahl an weiteren Problemlagen 

(stadträumlich, ökologisch, sozial) bei (Babisch 2011; Zapf 1989). In-

nenstadtbezirke sind oftmals massiv von Flächenverbräuchen durch 

Straßenraum und Flächenverlusten durch Parkplatzangebote – häufig 

bei gleichzeitigem Parkplatzmangel – betroffen (DIW und BMVI 2013). 

Insbesondere die Belastung durch Feinstaub und Stickoxiden gerät 

mehr und mehr in den Blick der Öffentlichkeit und erhöht den Druck 

auf Kommunen und den Gesetzgeber, für Linderung zu sorgen. Das 

gesundheitliche Gefährdungspotential zeigt zudem die Verbindung 

zwischen Mobilität und Umweltgerechtigkeit bzw. sozialer Gerechtig-

keit auf: Zum einen sind einkommensschwache Haushalte stärker von 

Emissions- und Lärmbelastungen betroffen als einkommensstarke 

Haushalte (Agora Verkehrswende 2017; Niebert 2014), bspw. da 

Wohnraum an stark befahrenen – und damit stark Abgas- und Lärm-

belasteten Straßen – in der Regel günstiger ist. Zum anderen stellt Mo-

bilität ein Mittel zur gesellschaftlichen Teilhabe dar. Fehlen Möglich-

keiten oder Fähigkeiten, durch die Nutzung von Mobilitätsangeboten 

am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wird von Mobilitätsarmut 

gesprochen (Runge 2005). Diese kann weitreichende Konsequenzen 

haben, denn Mobilität wird in unserer Gesellschaft erwartet und ist 

bspw. Voraussetzung zur Teilnahme am Arbeitsmarkt (Canzler 2016b; 

Daubitz 2016). 
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Fragen, wie ein Kultur- und Verhaltenswandel im Mobilitätssektor, 

d.h. ein „Verlagern“ und „Vermeiden“ gelingen kann, stellen aus Sicht 

vieler ExpertInnen keine Nischenideen einzelner Nischenakteure 

mehr dar, sondern diese Fragen stehen im Zentrum der Mobilitäts-

wende. Entsprechend groß scheint also inzwischen der Druck auf das 

bisher dominierende Automobilitätssystem geworden zu sein – und 

entsprechend aussichtsreich erscheinen momentan die Potentiale für 

die Diffusion von Verlagerungsnischen, wie etwa neue Mobilitätsan-

gebote – zumindest in urbanen Kontexten. Bevor wir diese Fragestel-

lung weiter vertiefen, gilt es zunächst, Mobilität und das dominante 

Mobilitätsregime aus einer sozio-technischen Perspektive zu skizzie-

ren und dann die Nische der neuen digitalen Angebote darin zu ver-

orten.  

Für diese Verortung von digitalen Mobilitätsangeboten bildet eine ver-

kehrswissenschaftliche Definition die Grundlage. Üblicherweise wird 

zur Beschreibung eines Verkehrsmittels der Modal-Split herangezo-

gen. Er unterscheidet zwischen den Verkehrsträgern motorisierter In-

dividualverkehr (MIV), öffentlicher Verkehr (ÖV) und nichtmotori-

sierter Individualverkehr (NMIV). Um jedoch digitale Mobilitätsange-

bote und die damit verknüpften Verlagerungsoptionen detaillierter 

untersuchen zu können und aktuelle technische Entwicklungen und 

neue Formen des kollaborativen Konsums adäquat in den Blick neh-

men zu können, ist es für unsere Fragestellung zielführend, beim MIV 

auch Antriebsform (z.B. Elektromotor) und Eigentumsverhältnis (z.B. 

Carsharing) auszudifferenzieren.  

Neue Formen der MaaS-Produkte finden sich vor allem im Nischen-

Cluster „Verlagern“ (Nykvist und Whitmarsh 2008). Dieses Cluster be-

schreibt Bestrebungen, den dominanten MIV durch alternative, häufig 

intermodale Mobilitätsangebote abzulösen. Die zunehmende Digitali-

sierung (Zugriff auf Echtzeit-Daten und ortsunabhängige Angebots-

nutzung via Smartphone-Apps) stellt hier einen neuen Möglichkeits-

raum zur Verfügung. Dabei unterstützen kulturelle, institutionelle 
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und verhaltensbezogene Wandlungsprozesse neue Mobilitätsmodi, 

die einen effizienteren Umgang mit Ressourcen und Energie ermögli-

chen (Nykvist und Whitmarsh 2008): Smarte Anwendungen, die 

dem/der NutzerIn auf einen Blick alle verfügbaren Verkehrsträger an-

zeigen und deren Nutzung integriert ermöglichen (integrierte Bezahl-

systeme, „Angebot aus einer Hand“) erobern erst mit der massenhaf-

ten Einführung von Smartphones den Markt. 

So kann ein Wandel von der bisherigen Produktorientierung hin zu 

einer Serviceorientierung ermöglicht werden, Anzeichen eines ent-

sprechenden Paradigmenwechsel lassen sich auch in der Automobil-

industrie erkennen, was Car-Sharing Angebote wie Car2Go (Daimler) 

und DriveNow (BMW) verdeutlichen. Auch schon länger etablierte 

Formen des Car-Sharing erfahren im Zuge der Digitalisierung neue 

Möglichkeiten und gewinnen an Attraktivität- Gleiches gilt für Bike-, 

Ride- und Taxi-Sharing Angebote. Gerade in urbanen Mobilitätsyste-

men wachsen die Optionen und es scheint sich ein „Window of Op-

potunity“ für Verlagerungsprozesse aufzutun. 

3 Mobilität – eine sozio-technische 

Perspektive 

Ein häufig genutztes Konzept für die Analyse sektoraler Transitionen 

ist die Mehrebenenperspektive (Multi-Level Perspektive, MLP), die 

analytisch zwischen Nischeninnovationen, sozio-technischen Regi-

men und sozio-technischen Landschaften differenziert und sektorale 

Transitionen als komplexes Zusammenspiel dieser drei Ebenen be-

schreibt, die dabei sehr unterschiedlichen Transitionspfaden folgen 

können (Geels und Schot 2007; de Haan und Rotmans 2011).  
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3.1 Sozio-technische Landschaften 

Mit dem Begriff der sozio-technischen Landschaft bezeichnet die MLP 

eine Menge ganz unterschiedlicher struktureller Trends, die sich typi-

scherweise nur langsam verändern und die von außen auf einen Sek-

tor, ein sozio-technisches Regime (und auch Nischenaktivitäten) ein-

wirken (vgl. Rip und Kemp 1998). Die sozio-technische Landschaft 

umfasst heterogene Faktoren wie Ölpreise, Wirtschaftswachstum, 

Kriege, Emigration, breite politische Koalitionen, kulturelle und nor-

mative Werte, Umweltprobleme usw. (vgl. Geels 2002: 1260).  

Diese Faktoren, diese materiellen und immateriellen Sektor-exogenen 

Größen, können einen erheblichen Einfluss auf Transitionen und Ak-

teure in der Transition haben. Sie bestimmen die Grundlage und die 

Gradienten für sozio-technische Entwicklungspfade (vgl. Geels 2002: 

1261). Der Einfluss ist dabei nicht deterministisch zu verstehen, son-

dern so zu interpretieren, dass sie manche Handlungen erleichtern 

und andere erschweren (Geels und Schot 2007: 403). Smith et al. (2005) 

haben zudem darauf verwiesen, dass der Einfluss nicht direkt und me-

chanisch auf sozio-technische Regime und Nischen erfolgt. Sondern 

sozio-technische Landschaften (ggf. ihre Veränderungen) müssen von 

Akteuren wahrgenommen und übersetzt werden. Erst dann können 

sie im Sektor wirkmächtig werden. Typischerweise wandeln sich so-

zio-technische Landschaften nur graduell und unterstützen daher so-

zio-technische Regime darin, keine radikalen Neuerungen, sondern 

insbesondere inkrementellen Wandel zu erzeugen.  

Anders zeigt sich die Rolle und der Einfluss sozio-technischer Land-

schaften im Falle stärkerer Veränderungen. Geels und Schot (2007) dif-

ferenzieren hier in Anlehnung an Suarez und Olivia (2005) drei For-

men sich wandelnder Landschaften aus: Spezifische Schocks, Disrup-

tionen und Lawinen. Als Indikatoren, um diese drei Formen von Wan-

del sozio-technischer Landschaften zu messen, schlagen sie Amplitude 
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(Ausmaß, wie stark die Landschaftsveränderung gemessen am Ur-

sprungszustand ist), Geschwindigkeit und Breite (wie viele Land-

schaftsdimension sind davon simultan betroffen) vor.  

 

 Amplitude Geschwin-

digkeit 

Breite 

Spezifischer Schock Hoch Hoch Niedrig 

Disruption Hoch Niedrig Niedrig 

Lawine Hoch Hoch Hoch 

Tabelle 1: Indikatoren für den Wandel sozio-technischer Landschaf-

ten (eigene Darstellung) 

Diese Typologie zeigt, dass starke Veränderungen in der Landschaft 

stark differieren und entsprechend unterschiedlich in ihrem jeweiligen 

Einfluss auf das sozio-technische Regime und Nischeninnovationen 

sind. So können sich z.B. Regimeakteure leichter mit disruptiven Ver-

änderungen auseinandersetzen, da diese schleichend erfolgen. Breite 

„lawinenartige“ Veränderungen insbesondere mehrerer Landschafts-

dimensionen bergen dagegen größere Herausforderungen für ein so-

zio-technisches Regime, da sie sich schneller ereignen. 

Der Begriff der sozio-technischen Landschaften (vgl. Rip und Kemp 

1998; Geels 2002) verdeutlicht also die Einbettung eines sozio-techni-

schen Regimes in generelle sozioökonomische Entwicklungen. Im 

Hinblick auf Mobilität verweist z.B. Canzler (2016a) auf den Einfluss 

US-amerikanischer Konsummuster auf Deutschland nach dem zwei-

ten Weltkrieg, die sich – etwas vereinfacht dargestellt – durch Streben 

nach individueller Freiheit und Konsum als Ausdruck wirtschaftlicher 

Prosperität auszeichnen.  

Diese, das dominante Regime unterstützende Landschaften existieren 

bis heute. Externe Ereignisse werden üblicherweise als „Verände-

rungsdruck“ im Regime wahrgenommen, müssen aber nicht zwin-

gend zu einer Änderung des Regimes führen. So stellt die Ölkrise in 
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den 1970er Jahren zwar ein externes Ereignis mit Potential zu grund-

legenden Veränderungen dar. Das Auto und das dazugehörige Re-

gime wurden jedoch nicht infrage gestellt; dies lässt sich u.a. mit kurz-

fristigen wirkenden Maßnahmen (Einführung des autofreien Sonn-

tags, Bau und Vertrieb sparsamerer Motoren) erklären sowie mit der 

zeitlichen Begrenzung der Krise und ihrer Auswirkungen. Doch die 

Frage ist, inwiefern sich jüngste Entwicklungen, wie die zuvor skiz-

zierte zunehmende Problematisierung des MIV und die zunehmende 

Ausweitung der Energiewendedebatten auf den Verkehrssektor, nun 

doch eine Trendwende hervorrufen können. Weitere, in ihrer Bedeu-

tung nicht zu unterschätzende, externe Entwicklungen sind die Digi-

talisierung und eng damit verknüpft eine zunehmende Herausbildung 

einer Plattform- bzw. Sharing-Economy. Während der Klimawandel 

und die verstärkt wahrgenommenen Belastungen durch den MIV ins-

besondere in urbanen Räumen als Landschaftsdruck konzeptualisiert 

werden können, bieten Trends wie die Digitalisierung und die Sha-

ring-Economy auf der anderen Seite möglicherweise Windows of Op-

portunities, um MaaS-Angebote zu befördern. 

3.2 Soziotechnische Regime 

Bevor wir uns der Frage zuwenden, ob die konstatierten Landschafts-

entwicklungen Nischendynamiken unterstützen und falls ja, in wel-

chem Umfang, wollen wir den Begriff des sozio-technischen Regimes 

skizzieren und für den Mobilitätssektor diskutieren. In einer Mehrebe-

nen-Perspektive werden Sektoren von alteingesessenen sozio-techni-

schen Regimen dominiert (Nelson und Winter 1982). Etablierte Ak-

teure, institutionalisierte Regeln und soziale Praktiken beeinflussen 

und stabilisieren sich gegenseitig, so dass Veränderungen und Inno-

vationen nur inkrementell entlang etablierter Pfade vonstattengehen. 
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Solche Pfadabhängigkeiten haben vielfältige Ursachen. Eine große 

Rolle spielen gemeinsam geteilte Wertesysteme und Erwartungen 

ganz unterschiedlicher Akteure. Neben Firmen (deren Bedeutung ins-

besondere die Evolutionsökonomie bei der Selektion und Variation 

technologischer Entwicklungen betont; siehe Dosi 1982) sind diese Ak-

teure Politiker (Hess 2014), Wissenschaftler und Verbraucher. Wich-

tige andere Elemente sind NutzerInnenpraktiken (Shove et al. 2015; 

Cass und Faulconbridge 2016), Marktregeln, politische Regeln und po-

litische Macht (Hess 2014; Kukk et al. 2016; Meadowcroft 2009), Leit-

ideen, Standards, Normen und Wissen (Geels 2002; Smith 2007). Wenn 

unterschiedliche Akteure gemeinsame Erwartungen und Denkmuster 

teilen und diese sich in den Praktiken und Regeln widerspiegeln, sta-

bilisieren sie sich gegenseitig, führen aber im Gegenzug dazu, dass ra-

dikal abweichende Ideen nicht wahrgenommen werden (Rip und 

Kemp 1998; Geels 2002). D.h. bestehende Regeln sind so geschaffen, 

dass sie etablierte Techniken und Praktiken unterstützen und koordi-

nieren, jedoch gleichzeitig auch als Eintrittsbarrieren für radikale Neu-

erungen dienen (Unruh 2000). Denn insbesondere wenn Sektoren von 

großen Infrastrukturen geprägt sind, sind durch radikale Neuerungen 

hohe Sunk-costs4 zu befürchten und üblicherweise haben etablierte 

Technologien und Praktiken aufgrund von Skaleneffekten klare Preis-

vorteile gegenüber neuen Produkten, die zunächst in kleiner Stückzahl 

produziert und getestet werden (Tushman und Anderson 1986; Chris-

tensen 2016). Die skizzierten Mechanismen führen dazu, dass Regime 

typischerweise stabil und nicht offen für radikale Neuerungen oder al-

ternative Ideen sind. 

Aus einer sozio-technischen Multi-Level-Perspektive wird nun der 

Verkehrssektor in der Literatur bislang als ein vom MIV dominiertes 

sozio-technisches Automobilitätsregime (vgl. Nykvist und Whitmarsh 

                                                           
4 Solche Kosten, häufig im Zuge großer Investitionen, die irreversibel, also 

nicht bspw. durch Wieder-Verkauf, eingeholt werden können.  
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2008; Geels 2012b) beschrieben, in dem sich alteingesessene Akteure, 

stabile Regeln, Verhaltensweisen und Infrastrukturen gegenseitig sta-

bilisieren (Rao und Singh 2001; Wells und Nieuwenhuis 2012)). Es sind 

also nicht nur die etablierten Automobilhersteller dafür verantwort-

lich, dass das Mobilitätssystem von einem Automobilitätsregime do-

miniert wird (Volti 1996; Geels 2012b), sondern auch die Lebensstile 

und Praktiken der NutzerInnen (Kline und Pinch 1996; Thrift 2004). 

Hinzu kommen die Erwartungen der Politik, die sich in städtebauli-

chen und infrastrukturellen Projekten widerspiegeln (Næss und Vogel 

2012) und sich dadurch als soziale Praktiken verfestigen (Shove et al. 

2015; Cass und Faulconbridge 2016). Dieses Automobilitätssystem 

setzt sich nach Urry (2004) aus sechs eng verflochtenen Elementen zu-

sammen, die gerade aufgrund ihres engen Zusammenspiels und Inter-

dependenzen den spezifischen Dominanzcharakter des Automobili-

tätssystems (Hersteller und anhängende Industrie, wie Zulieferer) 

kennzeichnen (Urry 2004: 25f.):  

 Die oft durch ikonische Firmen führender Industriesektoren 

gefertigten Objekte 

 Ein zentraler individueller Konsumgegenstand, der deutlich 

nach außen hin erkennbar dem Halter Status und andere Zei-

chen (Männlichkeit, Familiensinn, Freiheitsliebe, Abenteuer) 

zuweist 

 Ein außerordentlich mächtiger Komplex, der technisch und 

sozial mit einer Vielzahl anderer Industrien, Infrastrukturen, 

Stadtplanung, Freizeitangeboten usw. verwoben ist 

 Die vorherrschende Form ‚quasi-privater‘ Mobilität, die alle 

anderen Mobilitätsformen als nachranging bewertet und die 

Wahrnehmung und Bewältigung von Möglichkeiten und 

Hemmnissen in allen wichtigen Lebenswelten (Arbeit, Fami-

lie, Freizeit) prägen 



A. Arnold, J. Schippl, S. Wassermann: von der Nische in 

den Mainstream? MaaS 

 

 

 

15 

 Die dominante Kultur, die die großen gesellschaftlichen Dis-

kurse prägt, was ein gutes Leben ausmacht und die in Film, 

Literatur und Kunst entsprechende Bilder und Symbole be-

reithält 

 Die wichtigste Ursache für den Verbrauch natürlicher Res-

sourcen5 

Canzler (2016a: 13) betont die Rolle eines stadtplanerischen und recht-

lichen Funktionsraumes für eine Bevorteilung des Automobilitätsre-

gimes: eine proaktive politische Förderung des privaten Autos durch 

Steuervorteile (Kilometer-Pauschale für den Arbeitsweg) und die Ent-

wicklung eines rechtlichen und planerischen Funktionsraumes för-

dern die Dominanz des Automobils. Letztere bezieht sich sowohl auf 

rechtliche Regelungen wie die Einführung der Stellplatzpflicht (eine 

Verordnung, die sich aus der Reichsgaragenordnung von 1939 entwi-

ckelte) als auch auf stadtplanerische Entwicklungen (das Ideal der au-

togerechten Stadt), was gemeinsam zu einer „automobilgerechten Um-

gebung bzw. zur Konstitution eines autoaffinen Kontextes“ (Canzler 

2016a: 62) führte.  

Bis heute ist das Auto Ausdruck sozialen Status. Die fortschreitende 

Ausdifferenzierung in verschiedene Modelle und Preislagen erlaubt es 

bis heute, mit der Wahl eines privaten Automobils materielle Aussa-

gen über Konsumvorlieben und -möglichkeiten und damit über die ei-

genen materiellen Potenzen zu machen.  

Neben diesem dominierenden Regime werden noch weitere, aller-

dings (aufgrund deutlich geringerer Personenkilometer) untergeord-

nete Regime identifiziert (wie z.B. der ÖV) (Geels 2012b). Auch hier 

                                                           
5 Urry beschreibt hier den gesamten Ressourcen-Verbrauch der Automobil-

Herstellung und Nutzung (auch bspw. damit verbundene Gesundheitskos-

ten); zudem nicht nur bezogen auf den Verbrauch fossiler Energieträger, son-

dern auch bezogen auf den Verbrauch von Raum und Materialien. 
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existieren etablierte Praktiken, Technologien, Akteure, NutzerInnen 

und stabile Regeln; im Vergleich zum dominierenden Automobilitäts-

regime haben sie jedoch einen deutlich geringeren Anteil am Verkehrs-

aufkommen (siehe Abb. 1). 

 

 

 
 

Abbildung 1: Personenverkehr – Verkehrsleistung (2000-2013)6 

Quelle: DIW 2016: 221 
 

 

 

 

Zudem orientieren sich diese Regime üblicherweise am Automobili-

tätsregime und werden daran bewertet (im Hinblick auf Schnelligkeit, 

                                                           
6 Luftverkehr: ab 2010 geänderte Erfassungsmethode, nun ohne Durchgangs-

verkehr 
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Komfort, Individualität etc.). Entsprechend skeptisch sind viele Auto-

ren im Hinblick auf die Frage, ob und wie dieses dominante Regime 

abgelöst werden kann (Geels 2012a; Parkhurst et al. 2012; Wells und 

Xenias 2015). 

Wie bereits im vorherigen Kapitel skizziert, führte bisher Druck aus 

der Landschaft, wie z.B. die Öl- oder die Finanzkrise, nicht dazu, dass 

tiefgreifende Wandlungsprozesse angestoßen wurden. Im Gegenteil, 

das Regime reagierte entweder mit inkrementellen Effizienzverbesse-

rungen7 oder mit der Suche nach politischen Unterstützungsinstru-

menten. Als Beispiel kann hier die Abwrackprämie erwähnt werden, 

für die die Bundesregierung fünf Milliarden Euro bereitstellte und die 

die Verkaufszahlen von durchschnittlich 3,3 Millionen Neuwagen in 

den Jahren 2000 bis 2008 in 2009 auf 3,8 Millionen Neuwagen steigerte 

(Seiwert 2011). Nach einem Einbruch des Kraftfahrzeugbestands im 

Jahr 2008 ist die Zahl der Pkws in den letzten Jahren (auch dank der 

Abwrackprämie) wieder kontinuierlich gestiegen und hat inzwischen 

den Wert von 2005 deutlich übertroffen. Wie Abb. 2 zeigt, war der Be-

stand an Personenkraftwagen im Zuge der Finanzkrise von 45.375.526 

im Jahr 2005 zunächst auf 41.321.171 im Jahr 2009 abgesunken. Inzwi-

schen ist der Bestand auf 46.474.594 gewachsen. Anhand dieser Mak-

rodaten lässt sich somit keine Trendwende erkennen – obwohl gleich-

zeitig auch eine Zunahme an Carsharing-Mitgliedschaften etc. zu ver-

zeichnen ist (BMVI 2016). 

 

 

                                                           
7 Diese Steigerungen wurden jedoch durch eine zunehmende Fahrzeuggröße 

und -Gewicht – insbesondere im Bereich der SUVs – wieder kompensiert 

(Kraftfahrbundesamt 2017). 
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Abbildung 2: Entwicklung des Bestands an Personenkraftwagen 

(2005-2018) 

Quelle: Kraftfahrtbundesamt 2018 

3.3 Nischeninnovationen 

Während inkrementelle Verbesserungsinnovationen typisch für Re-

gimeaktivitäten sind, finden radikale, pfadbrechende Innovationen 

üblicherweise in geschützten Nischen statt. „Geschützt“ bedeutet, der 

im Regime herrschende Selektionsdruck (aufgrund des Standes der 

Wissenschaft, Marktregeln, dominante NutzerInnenpraktiken, etab-

lierte Industriestrukturen, etablierte technische Infrastrukturen etc.) 

wird abgeschirmt und gilt dort nicht (Rip und Kemp 1998; Glynn 

2002). Diese Abschirmung kann zum einen aktiv und gezielt erfolgen, 

etwa durch „strategisches Nischen-Management“ (Kemp et al. 1998). 
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Eine besondere Rolle fällt dabei der Technologiepolitik und ihren ty-

pischen Steuerungsinstrumenten (Subventionen, Forschungsförde-

rung, Gründungsförderung, Regulierung, Steuerpolitik) zu. Auch die 

in jüngster Zeit verfolgte Idee der Entwicklung und Unterstützung 

von Reallaboren (Singer-Brodowski und Schneidewind 2015) ist ein 

Beispiel für eine aktive Abschirmung von Nischenaktivitäten. Aber 

auch Akteure außerhalb der Politik entwickeln Instrumente zur Ni-

schenabschirmung, etwa durch die Einrichtung von Innovation-Hubs, 

in denen, losgelöst vom Tagesgeschäft einer Firma, neue Ideen entwi-

ckelt werden können. „In sum, we define active protective spaces as those 

spaces that are the result of deliberate and strategic creation by advocates 

of specific path-breaking innovations to shield regime selection pres-

sures“ (Smith und Raven 2012: 1027; Hervorhebungen orginal). 

Die Nischenabschirmung kann aber auch passiv erfolgen. So können 

z.B. geografisch abgelegene Gegenden, die z.B. von den typischen Re-

gime-Infrastrukturen abgeschnitten sind, genutzt werden, um alterna-

tive Technologien und Praktiken zu erproben. Dies ist etwa bei den 

frühen isolierten, nicht ins Netz einspeisenden Photovoltaik (PV)-An-

wendungen der Fall war, die auf entlegenen Berghütten zum Einsatz 

kamen (Oliver und Jackson 1999). Für Umweltinnovationen bilden oft 

grüne Milieus solche geschützten Räume, in denen Umweltschutzak-

tivisten und engagierte Early Adopter höhere Preise und z.B. Komfort-

einbußen akzeptieren (Truffer 2003; Smith 2007). „In sum, we define 

passive protective spaces as generic spaces that pre-exist deliberate 

mobilisation by advocates of specific innovations, but who exploit the 

shielding opportunities they provide“ (Smith und Raven 2012: 1027). 

Sowohl bei aktiv geschützten als auch bei passiv geschützten Nischen 

eröffnet sich so die Möglichkeit alternative Ideen, Technologien und 

Praktiken zu entwickeln und auszuprobieren. Aufgrund der Multidi-

mensionalität der durch das Regime konstituierten Selektionsumwelt 

sind für pfadbrechende Innovationen auch multidimensionale Formen 

der Abschirmung notwendig (Smith und Raven 2012). Trotzdem sind 

auch die geschützten Räume durch Unsicherheiten, instabile Regeln 
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und typischerweise nur sehr kleine Unterstützernetzwerke geprägt 

(Geels 2002).  

Die tatsächlichen Funktionsweisen von Nischen und typische Ni-

schenprozesse („Nurturing“ Schot und Geels 2008) wurden in der 

MLP Literatur sowohl konzeptionell formuliert als auch in vielen em-

pirischen Fallstudien und in Metastudien untersucht (Smith und 

Raven 2012; Raven et al. 2016). Als zentrale Elemente wurden dabei 

Erwartungen, soziale Netzwerke und Lernprozesse identifiziert. Im 

Hinblick auf typische Nischenprozesse wurden folgende Hypothesen 

formuliert: Erwartungen tragen zu einer erfolgreichen technologi-

schen Entwicklung bei, wenn diese robust (von vielen Akteuren ge-

teilt), spezifisch und von hoher Qualität sind (und anhand laufender 

Projekt belegt werden). Soziale Netzwerke tragen bei, wenn ihre Mit-

gliedschaft breit ist (sie plurale Perspektiven aufweist) und sich sub-

stantiell mit Ressourcen beteiligt. Lernprozesse sind erfolgreich, wenn 

diese breit sind, verschiedene sozio-technische Dimensionen abde-

cken, nicht nur Fakten akkumulieren und nicht nur Wissen 1. Ordnung 

sondern auch Wissen 2. Ordnung (über alternative Wege, die Nischen 

zu bewerten und zu beschützen) generieren (Schot und Geels 2008). 

Betont werden vielfach auch die lokale Ebene und räumliche Nähe die-

ser Aktivitäten (Späth und Rohracher 2010; Hargreaves et al. 2013; 

Raven et al. 2012; Coenen et al. 2012).  

Die skizzierten Nischenaktivitäten und Dynamiken lassen sich auch 

im Transportsektor beobachten. Drei grundsätzliche unterschiedliche 

Strategien lassen sich unterscheiden, um eine Transition zu einem 

nachhaltigeren Mobilitätsregimes umzusetzen (Banister 2008; Schippl 

et al. 2015). Zum einen können die eingesetzten Treibstoffe und An-

triebstechnologien durch effizientere und/oder umweltfreundlichere 

ersetzt werden. An den Mobilitätsmustern müsste sich dabei nichts än-

dern. Zweitens kann eine Verlagerung zu effizienteren und/oder um-

weltfreundlichen Verkehrsmitteln erwirkt werden; dabei wird in der 

Regel an einen Modal Shift weg vom Auto gedacht. Hier müsste sich 
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die Verkehrsmittelwahl, also das Mobilitätsverhalten bis zu einem ge-

wissen Grad ändern. Die NutzerInnen müssen ihre Ziele bzw. ihre Ak-

tivitätenketten nicht zwingend ändern. Der dritte Weg zielt auf eine 

Reduktion der physischen Mobilität ab. Hier werden Fahrten vermie-

den, z.B. indem Telearbeit das Pendeln ersetzt. Oder es werden Wege 

verkürzt, z.B. durch die bauliche Mischung von Wohnen, Arbeiten 

und Einkaufsmöglichkeiten im Sinne einer Stadt der kurzen Wege. 

Alle drei Strategien können sich gegenseitig beeinflussen und sind 

kombinierbar.  

An diese Logik angelehnt unterscheiden nun Nykvist und Whitmarsh 

(2008) folgende Nischen-Cluster:  

 „Verbessern“: Radikale technische Innovationen innerhalb 

des Transportsektors: effizientere Autos, alternative Kraft-

stoffe (Biokraftstoffe) oder die Entwicklung neuer Antriebs-

technologien (Elektroauto, Brennstoffzelle) oder autonom fah-

rende Autos. 

 „Vermeiden“: Innovationen im Bereich Mobilitätsmanage-

ment, das ein grüneres und lokaleres Leben ermöglicht und zu 

verteilten Innovationen in verschiedenen anderen Sektoren 

führt, wie z.B. der Stadt- und Verkehrsplanung oder neue 

durch Informations- und Kommunikationstechnologien er-

möglichte Arbeits- und Konsumverhaltensweisen, 
 „Verlagern“: Innovationen, die zu einer Verlagerung von der 

Produkt- zur Serviceorientierung führen. 

Im Folgenden wollen wir kurz das Cluster „Verlagern“ enger beschrei-

ben: Kulturelle, institutionelle und verhaltensbezogene Wandlungs-

prozesse unterstützen neue Mobilitätsmodi, die einen effizienteren 

Umgang mit Ressourcen und Energie ermöglichen. Durch eine Umori-

entierung von der bisherigen Produktorientierung hin zu einer Ser-

viceorientierung auf Seiten der Automobilindustrie kommt es zu ei-

nem vergrößerten Angebot an MaaS-Dienstleistungen und MaaS-Mar-

ken. Zuletzt kommt es durch eine Zunahme an Car-Sharing and Car-
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Pooling in kommunaler und kommerzieller Form und durch eine er-

höhte Nutzung des ÖV insgesamt zu einer Verlagerung von einer bis-

herigen Produkt- zu einer Dienstleistungsorientierung in der Mobili-

tät.  

Für dieses Nischen-Cluster, ebenso wie für das Cluster „Vermeiden“ 

sehen Nykvist und Whitmarsh im Jahr 2008 nur wenig Diffusionspo-

tential, bzw. konstatieren sie, dass die beobachtbaren Verlagerungs- 

und Vermeidungsaktivitäten, die es tatsächlich gibt (wie z.B. eine Zu-

nahme an Carsharing-Angeboten und –NutzerInnen) das Regime 

nicht derzeit nicht unter Druck setzen (Nykvist und Whitmarsh 2008). 

Zu einer ähnlichen Prognose kommt Geels (2012), der eine kleinteili-

gere Ausdifferenzierung, nämlich in sieben Nischen, vorschlägt („In-

termodalität“, „Kulturelle und sozio-räumliche Innovationen“, 

„Nachfragemanagement“, „ÖV-Innovationen“, „Intelligente Trans-

portsysteme“ „Telearbeit und Teleshopping“, „Grüne Antriebstechno-

logien“), jeweils mit unterschiedlichen Foki, etwa in der Verhaltensdi-

mension, im Bereich Infrastrukturen oder der Technik. In Abhängig-

keit der Anzahl der Unterstützter-Akteure und ihrer Ressourcen, vari-

ieren – so die These von Geels – die Nischen in ihrer Größe und ihrem 

Diffusionspotenzial.  

Die Nische „Intermodalität“ existiert schon seit langer Zeit, allerdings 

verweist Geels darauf, dass in den 2000er Jahren eine Vielzahl neuer 

Modelle und Angebote hinzugekommen sind, dazu gehört auch eine 

verbesserte Abstimmung und Kooperationen zwischen verschiedenen 

Modi, also zwischen Bus und Bahn, Bahn und Fahrrad, Bahn und MIV. 

Vereinzelt kann inzwischen auch auf intermodale Fahrkarten und Ab-

rechnungssysteme zurückgegriffen werden. Ebenfalls neu hinzuge-

kommen sind Apps, die intermodale Wegstrecken schnell und trans-

parent zur Verfügung stellen und zum Teil auch integrierte Abrech-

nungsmöglichkeiten bieten. Kern von Intermodalität ist die flexible 

Nutzung verschiedener Verkehrsträger. Wichtige Akteure in dieser In-
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termodalitäts-Nische sind traditionell die Kommunen und kommu-

nale Unternehmen, aber auch die Deutsche Bahn. Im Jahr 2012 stellte 

Geels in Anlehnung an Parkhurst et al. (2012) fest, dass die Nische we-

nig Aussicht auf Erfolg habe. Einzelne kommunale Erfolge, die zu ver-

zeichnen seien, hingen sehr stark von lokalen Gegebenheiten ab, wie 

der Anwesenheit starker Policy-Entrepreneure oder einer starken Ak-

teurskoalition. Eine Hochskalierung, d.h. eine Ausbreitung der Nische 

außerhalb des geschützten Raumes, sei unwahrscheinlich. Als Gründe 

werden genannt:  

1. Zeitverluste beim Umsteigen, die im Widerspruch zu den 

NutzerInnenanforderungen stünden 

2. nur zurückhaltende Unterstützung der Regime-Akteure, für 

die die Intermodalität nie zum Kerngeschäft geworden ist 

3. fehlende mächtige Advocacy-Koalition, die auch ökonomi-

sches Interesse mit der Intermodalität verknüpft.  

Aus einer Transitionsperspektive erscheint diese Nische aufgrund ih-

res Resilienzpotenzials trotzdem sehr interessant. Eigentlich biete sich 

hier die Möglichkeit einer sanften Ablösung des Automobilitätsre-

gimes, indem sukzessive mehr Wege durch andere Modi ersetzt wer-

den (Parkhurst et al. 2012). 

Als zweite Nische zählt Geels „Kulturelle und sozio-räumliche Inno-

vationen“. Dies umfasst neue Ideen der Stadtplanung, Stadt der kur-

zen Wege, verkehrsberuhigte Zonen u.ä.; aber auch Carsharing und 

Fahrradverleihangebote rechnet Geels dieser Nische zu. Diese Nische 

wird durch soziale Bewegungen und kommunalen Behörden voran-

getrieben, die sich auf Gegendiskurse beziehen, die die bisherige Ord-

nung in Frage stellen und neben Nachhaltigkeitsaspekten auch Ge-

sundheitsfragen aufgreifen und v.a. einen konsumkritischen gesell-

schaftlichen Trend rezipieren. Auch für diese Nische sieht Geels in An-

lehnung an Sheller (2012) nur geringes Diffusionspotenzial: Die Unter-

stützernetzwerke seien nicht mächtig genug und die Ressourcen zu 
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gering. Es sei fraglich, ob der kulturelle Wandel hin zu einer Konsum-

kritik tatsächlich die Nische verlassen könne.  

Als dritte Nische nennt Geels neue Initiativen und Praktiken im Be-

reich des „Nachfragemanagements“, die darauf abzielen, Verhaltens-

änderungen zu bewirken und den Anteil des MIV zu reduzieren. 

Durch Kampagnen, aber auch an den Lebensstilen und sozialen Prak-

tiken orientierte neue Angeboten etwa im Bereich des ÖV sollen Haus-

halte dazu motiviert werden, ihr Mobilitätsverhalten zu verändern. 

Auch hier steht Geels einer Diffusion dieser Nische skeptisch gegen-

über. Die Nische werde zwar von der Politik gestärkt, da sie kosten-

günstig ist und auf freiwilliger Basis funktioniere, allerdings läge darin 

auch die Schwierigkeit; sie sei abhängig von guten Absichten und we-

nig effektiv. 

Eine vierte Nische sieht Geels innerhalb des „untergeordneten“ Re-

gimes des ÖV. „ÖV-Innovationen“ umfassen einerseits innovative Inf-

rastrukturmaßnahmen wie z.B. speziellen Busfahrbahnen und ande-

rerseits auch innovative Antriebstechnologien, die den ÖV nachhalti-

ger und attraktiver machen. Dies konnte gelingen, da die Politik in den 

letzten Jahren verstärkt Ressourcen in seinen Ausbau und seine Ver-

besserung investiert haben (Harman et al. 2012). Innerhalb dicht besie-

delter Städte konnte er daher leicht Marktanteile hinzugewinnen. In 

ländlichen Regionen erscheint der ÖV nach wie vor unpraktisch und 

teuer. Dass es zu einer Destabilisierung des Automobilitätsregimes 

durch ein ÖV-Regime kommen wird, das durch Nischeninnovationen 

eine veränderte und verbesserte Form erlang, bezweifelt Geels.  

Die fünfte Nische besteht aus “intelligenten Transportsystemen”. In-

formations- und Kommunikationstechnologien werden bereits seit ge-

raumer Zeit auch im Verkehrssystem eingesetzt (digitale Schnittstel-

len; Geels 2007). Dies umfasst sowohl Infrastrukturen als auch den Lie-

fer- und Individualverkehr, wobei es insbesondere um digitale 

Schnittstellen im Sinne einer Informationsverarbeitung geht. Die tech-

nischen Innovationen in dieser Nische sind in den letzten Jahren rasant 
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gestiegen. Diese Nische wird begleitet und unterstützt durch Verände-

rungen in der sozioökonomischen Landschaft, die die Digitalisierung 

als wichtigen gesellschaftlichen Trend, Visionen einer Industrie 4.0 

usw. mit sich bringen. Geels weist darauf hin, dass mächtige und res-

sourcenstarke Akteure aus der Automobilwirtschaft, aber auch aus an-

deren Sektoren (IKT) die Nische aufgrund ihres enormen ökonomi-

schen Potenzials unterstützen. Die Nische wird auch von Politikern 

und Verkehrsplanern unterstützt, da sie damit Hoffnungen verknüp-

fen, Verkehrsprobleme wie häufige Staus zu reduzieren (Geels 2012b). 

Als sechste Nische identifiziert Geels die ebenfalls durch Informations- 

und Kommunikationstechnologien ermöglichte zunehmende Bedeu-

tung von „Telearbeit, Teleshopping, Videokonferenzen“. Ob jedoch 

die dadurch entstehenden neuen sozialen Praktiken tatsächlich zu ei-

ner Reduktion des MIV führen, ist ungewiss. Die Mobilitätsforschung 

verzeichnet hier widersprüchliche Einschätzungen und Erwartungen 

(Mokhtarian 2002). Während die neuen Praktiken sicherlich zum Teil 

den Bedarf an räumlicher Mobilität reduzieren werden, könnten sie 

auf der anderen Seite neue Mobilitätsbedarfe schaffen (virtuell ge-

knüpfte Freundschaften real treffen, dezentrale, durch IK-Technolo-

gien ermöglichte erfordern aber auch regelmäßige reale Projekttreffen 

etc. (Denstadli et al 2013; Geels 2012b).  

Als letzte Nische bezeichnet Geels „Grüne Antriebstechnologien“, also 

Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge, Innovationen im Bereich Brenn-

stoffzelle und Biosprit. Die Technologien werden bereits seit den 

1990er Jahren entwickelt und hatten bereits früher einige Hochphasen 

und sich anschließende Enttäuschungen zu verkraften. Doch sehr 

lange sind alle diese Aktivitäten mit nur geringen Ressourcen und zu 

wenig echtem ökonomischem Interesse auf Seiten der Wirtschaftsak-

teure vorangetrieben worden. In den letzten Jahren hat sich dies aber 

geändert.  
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4 Leitbilder und Narrative als Unter-

stützung von Nischendiffusion 

und Wandel einer Mobilitätskultur 

Pfadabhängigkeiten im Mobilitätssektor und die Dominanz des MIV-

Regimes sind auch im kulturellen Geflecht einer Gesellschaft veran-

kert. Das dominante Regime ist nicht nur durch bestehende Infrastruk-

turen und Handlungsroutinen gegenüber Nischen bevorteilt, sondern 

auch durch seine Einbettung in den (gewachsenen) gesellschaftlichen 

Diskurs. Diskurs und Orientierung einer Gesellschaft manifestieren 

sich in sozialen Narrativen, die so zu einer Stabilisierung des Regimes 

beitragen. Das Ideal der autogerechten Stadt, dessen Konsequenzen 

auch heute noch der Autodominanz in vielen (deutschen) Städten Vor-

schub leistet, lässt sich teilweise aus einer sozialliberalen Erzählung 

während des Wirtschaftswunders in der BRD ableiten: das eigene 

Auto vor dem Eigenheim war das ultimative Symbol des „Geschafft-

habens“ (Behr und Ahaus 2015). Gleichzeitig sind Vorstellungen einer 

Zukunft, die einen gesteuerten Transformationsprozess durchlaufen 

hat, aber schwierig zu fassen. Hier schaffen Leitbilder, wie sie bspw. 

von Unternehmen formuliert oder in Wahlprogrammen der Parteien 

niedergeschrieben werden, Abhilfe. 

In der öffentlichen Debatte und wissenschaftlichen Arbeiten, die sich 

mit Themen der Nachhaltigkeit befassen, wird immer wieder die Not-

wendigkeit neuer Narrative betont, die eine gesellschaftliche Transfor-

mation hin zur Nachhaltigkeit tragen können. So ist der Ruf nach 

„Narrativen des Wandels“ (WBGU 2011: 375), nach einem „neuen, 

tragfähigen und breit geteilten Narrativ“ (Welzer und Rammler 2013) 

oder nach einem „neuen Mythos“ zur Ablösung des dominanten öko-

nomischen Mythos (Meinert 2012). In diesem Zusammenhang werden 
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verschiedene Begriffe – teils synonym – verwendet, um auf das Unbe-

hagen mit der aktuell dominierenden Systemlogik aufmerksam zu ma-

chen. In der wissenschaftlichen und essayistischen Literatur ist so von 

Narrativen, Visionen, Leitbildern, Mythen oder großen Erzählungen 

die Rede. Zugleich legt die thematische Einbettung des Konzepts ein 

instrumentelles Verständnis von Kultur nahe. Gesellschaftliche Narra-

tive sind Teil des gewachsenen kulturellen Gewebes einer Gesellschaft 

(Geertz 1973); sie finden sich in der Makrostruktur und leiten kollek-

tive und gesellschaftliche Handlungsmotive. Die aktuelle Literatur 

verweist hingegen nur allzu oft auf die „Notwendigkeit“ eines 

„neuen“ Narrativs und reduziert Narrative damit auf eine marketing-

orientierte Funktion (Paschen und Ison 2014), wie sie in der Werbe-

branche bspw. seit geraumer Zeit zum Einsatz kommen. Dies springt 

aber für ein breit geteiltes, tragfähiges Narrativ, wie Welzer und 

Rammler es fordern, wesentlich zu kurz. Ein solches Narrativ muss in 

der Makro-Ebene einer Gesellschaft ihren Widerhall finden.  

4.1 Narrative und Visionen in den Sozial-

wissenschaften 

In den Sozialwissenschaften spielt der Narrativ-Begriff seit dem narra-

tive turn (Mishler 1995) eine wichtige Rolle als hilfreiches Konzept, um 

die Beziehung zwischen kultureller Bedeutung und sozialen Struktu-

ren zu verstehen (Polletta 2006; Smith 2005). Kultur- und Sozialwissen-

schaftler knüpfen hier vor allem an Vorarbeiten der Literaturtheorie 

an (bspw. Northrop Frye 1969, Hayden White 1987 oder H.P. Abbott 

2007).  

Erzählungen, oder Narrative, sind dabei in einem kultursoziologi-

schen Verständnis aber eben nicht mit künstlichen, manipulativen 
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Marketing-Kampagnen zu verwechseln (Paschen und Ison 2014), son-

dern ermöglichen einer Gesellschaft real-weltliche Ereignisse in ihrer 

sozialen Bedeutung zu erfassen und zu verstehen (White 1987). „A 

narrative is a story whose meaning contains the political character of a 

society. It normatively effects those who hear it, and through its narra-

tion, a community is built“ (Görlach 2016).  

Aus einer Vielzahl von Definitionen des Narrativ-Begriffes schälen 

sich folgende Charakteristika als allgemein anerkannt heraus: Ein Nar-

rativ besteht aus einem Anfang, einer Mitte und einem Ende einer Er-

zählung; es beinhaltet ein Set von Charakteren (Held, Agitator, Opfer, 

Publikum und Erzähler), Ereignisse werden in sinnvoller – nicht not-

wendigerweise chronologischer – Reihenfolge geordnet; im Zentrum 

stehen ein umkämpftes Objekt und ein Plot in dem sich im Laufe einer 

Erzählung eine Moral entwickelt (Smith 2010; Ryan 2007). Diese defi-

nitorischen Elemente machen das Konzept fruchtbar für empirische 

Analysen qualitativer (und quantitativer) Daten, da sie bestimmte An-

ker- und Orientierungspunkte im Analyseprozess setzen. Erzählung 

als eine Form des öffentlichen Diskurses rückt bspw. bei sozialwissen-

schaftlichen Analysen zum Thema Klimawandel in den Fokus (Smith 

und Howe 2015; Osbaldiston 2010; Jones and McBeth 2010). Davon 

ausgehend verspricht das Konzept der Narrative ein hohes Analyse-

potential auch für den Themenbereich nachhaltige Mobilität, da auf-

grund der Vor-Strukturierung abstrakte Konzepte wie „Freiheit“ oder 

„Nachhaltigkeit“ und Werte, die Menschen damit verknüpfen, erfasst 

werden können. In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird Nar-

rativen eine soziale Funktion zugeschrieben: 

Autor(en) Die soziale Funktion von Narrativen 
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Hards 2012: 762 

Narrative approaches suggest that people make 

sense of their experiences by telling stories to 

others and to themselves. Advocates claim that 

storytelling is a universal human activity. 

Bonnell & Hunt 

1999a: 17 

Narrative is an arena in which meaning takes 

form, in which individuals connect to the public 

and social world, and in which change there-

fore becomes possible.  

Smith 2010: 129 

Actors articulate their beliefs and thoughts and 

conceive of appropriate actions to accompany 

those thoughts […] by the telling of a story with 

a beginning, middle, and end. Through these 

expressions, actors come to understand and 

construct their world and their place within it. 

Elliott 2005: 3 

A narrative can be understood to organize a se-

quence of events into a whole so that the signif-

icance of each event can be understood through 

its relation to that whole. This way, a narrative 

conveys the meaning of events. 

Dahlstrom 2010: 

857 

Narratives influence what individuals believe 

about the world. 

White 1987: 5 

Events must be […] narrated as well, that is to 

say, revealed as possessing a structure, an order 

of meaning that they do not possess as mere se-

quence. 

Boholm 2015: 14-

15 

Collective narratives about events […] are pre-

dominantly communicated through news me-

dia. […] there must be a story about intentions 

and motives, victims, villains, and heroes, all 

staged in a specific setting. 
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Bruner 1991: 4 

We organize our experience and our memory of 

human happenings mainly in the form of nar-

rative […].Unlike the constructions generated 

by logical and scientific procedures that can be 

weeded out by falsification, narrative construc-

tions can only achieve "verisimilitude." Narra-

tives, then, are a version of reality whose ac-

ceptability is governed by convention and "nar-

rative necessity. 

Tabelle 2: Die soziale Funktion von Narrativen (Literaturrecherche; 

eigene Darstellung) 

Narrative verkörpern den Zeitgeist, in dem sie entstehen; sie stiften 

Orientierung und wirken sozial integrierend, insbesondere in heutigen 

werte-pluralistischen Gesellschaften. Gemeinsame Narrative erlauben 

es den Mitgliedern einer Gesellschaft, ihre Stärken in den Dienst eines 

gemeinsamen Zieles zu stellen (Haan 2002; Giesel 2007).  

In der Literatur kursieren verschiedene Begriffe, die nicht immer 

trennscharf verwendet werden: Vision, Narrativ, Story, Leitbild und 

ähnliches werden oftmals äquivalent verwendet. Für eine strukturierte 

und robuste Analyse ist jedoch eine korrekte und trennscharfe Ver-

wendung der Begriffe notwendig.  

Hierfür soll im Folgenden das Konzept von Narrativen aus kulturso-

ziologischen Arbeiten in die inhärente Logik der MLP eingebettet wer-

den.  

4.2 Anknüpfung an die MLP 

Die MLP bietet mit den getrennten Ebenen von Innovationsentwick-

lung einen fruchtbaren analytischen Rahmen. Gleichzeitig bleiben die 



A. Arnold, J. Schippl, S. Wassermann: von der Nische in 

den Mainstream? MaaS 

 

 

 

31 

Ebenen in der Beschreibung ihrer charakteristischen Elemente un-

scharf. Eine schematische und theoretisch fundierte Narrationsanalyse 

kann hier eine Bereicherung der MLP darstellen. Anknüpfungspunkte 

bieten die Analyseebenen der MLP und die Beschreibung ihrer Funk-

tionen. 

4.2.1 Meta-Narrative in der Landschaft 

Die Landschaft wird in der MLP beschrieben, als die gesellschaftliche 

Sphäre, in der sich soziale Trends über einen langen Zeitraum mani-

festieren (Rip und Kemp 1998). Veränderungen in diesen Trends pas-

sieren langsam (das System ist träge). Sie bilden das kulturelle Geflecht 

einer Gesellschaft und was Geertz mit einem semiotischen Kulturbe-

griff als die Manifestation des kulturellen Bedeutungsgewebes einer 

Gesellschaft versteht: "Ich meine mit Max Weber, daß der Mensch ein 

Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, 

wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe“ (Geertz 1973: 5).  

Mit Blick auf den empirischen Gegenstand der vorliegenden Studie, 

Verlagerung als einem Instrument zur Entwicklung eines nachhaltige-

ren Mobilitätssystems, lässt sich der dominierende MIV als Manifesta-

tion eines gesellschaftlichen Meta-Narrativs interpretieren. Im neo-li-

beralen Diskurs ist die Entscheidungsfreiheit des Individuums bzgl. 

seiner Konsumgewohnheiten ein zentrales Element. Geels (2010) sieht 

in diesem Diskurs eine Macro-Agenda für die Zukunft des 21. Jahr-

hunderts. Die Verknüpfung von individueller Freiheit und dem Recht 

auf ein privat genutztes und besessenes Automobil zeigt sich in weit-

verbreiteten kulturellen Artefakten im dominanten Regime, bspw. 

zeugt das Genre des Roadmovies von dieser Auffassung individueller 

Freiheit, oft verknüpft mit Coming-of-Age-Thematiken. Ebenfalls wer-

den verschiedenen zeitlichen Epochen der Moderne typische „Kult-
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fahrzeuge zugeordnet, wie bspw. der VW Käfer als Symbol des Wirt-

schaftswunders in Deutschland oder der Station Wagon als Symbol für 

den Lebensstil der amerikanischen Mittelklasse-Familie in den USA 

der 1960er Jahre.  

4.2.2 Leitbilder und Narrative auf der Re-

gime-Ebene 

In diesen Kontext lässt sich die kulturelle Bedeutung des privaten Au-

tos einbetten: Durch Film und Fernsehen erlangte das Auto einen do-

minanten Platz im Narrativ der individuellen Freiheit und Selbstver-

wirklichung. Für die Sozialpolitik in der BRD stellte das private Auto 

eine Möglichkeit dar, die Funktionstrennung der Lebensbereiche (Ar-

beit, Freizeit, Wohnen) sozial gerecht in die Lebensentwürfe der Bür-

gerInnen zu integrieren. Die Möglichkeit, privat räumlich flexibel zu 

sein, sollte damit zu einer sozialen Integration und Verbesserung der 

Lebensbedingungen werden: Es war nun (fast) jedem möglich, jenseits 

des zunehmend hektischen Großstadtlebens zu wohnen, gleichzeitig 

aber infrastrukturell angebunden an Arbeits- und Versorgungsberei-

che. Die Verbreitung des Autos in den privaten Haushalten versprach 

„soziale Teilhabe an materiellen und immateriellen Ressourcen“ 

(Canzler 2016a: 64) und wurde damit zentraler Bestandteil der Erzäh-

lung einer Aufstiegsbiographie, nicht nur im individuellen, sondern 

auch im bundespolitischen Kontext (Überwindung des Mangels der 

Nachkriegsjahre und Zeichen der Zurückeroberung der politischen 

Souveränität).  

Meta-Narrative in der Landschaft werden im dominanten Regime 

durch Leitbilder und Narrative aufgegriffen. Ein Narrative greift ord-

nend in den aktuellen Zustand ein. Es wirkt handlungsleitend, da es 



A. Arnold, J. Schippl, S. Wassermann: von der Nische in 

den Mainstream? MaaS 

 

 

 

33 

durch seine Struktur Entwicklungspfade und die entsprechend betei-

ligten Akteure beschreibt. Narrative bieten im dominanten Regime 

eine Handlungserklärung (Motivation); sie sind damit sowohl rück-

wirkend auf Ereignisse anzuwenden, als auch transportieren sie die 

vorherrschende Logik und manifestieren diese.  

Im vorliegenden Projekt bilden urbane Räume den analytischen Rah-

men; Stadtgesellschaften sind geprägt von einer internen Diversität 

und einer externen Eigenart (WBGU 2016). Erzählungen tragen hier zu 

einer Ortsidentität und -bindung bei, die wiederum die Ausbildung 

einer Vielzahl von Transformationspfaden beeinflussen. In Städten 

verdichtet sich die Konkurrenz um die Interpretationshoheit über 

Maßnahmen, Zukunftsvisionen und realweltliche Ereignisse. Der 

WBGU führt hierzu an, dass jede Stadt auf Grund ihrer Eigenart einen 

eigenen Weg in eine nachhaltige Zukunft finden muss (WBGU 2016). 

Die Beschreibung und das anschließende Betreten einer oder mehrerer 

Pfade der Energie- und Verkehrswende, die durch die ENavi-Roads-

map beschrieben werden, müssen daher auch von geeigneten Narrati-

ven begleitet werden. 

4.2.3 Leitbilder und Visionen in der Nische 

Visionen beschreiben eine wünschenswerte Vorstellung von der Zu-

kunft als einen Zustand, der sich von der aktuellen Situation unter-

scheidet. Im Gegensatz zu wissenschaftlichen und/ oder analytischen 

Modellen werden hier Wunschvorstellungen formuliert, wie dieser 

zukünftige Zustand im Optimalfall aussehen sollte. Visionen verzich-

ten in der Regel darauf, genaue Entwicklungspfade nachzuzeichnen 

und gehen nicht auf intendierte oder unintendierte Nebenfolgen eines 

solchen Zustandes ein (Giesel 2007). Visionen beschreiben ein Hand-

lungsziel und sind damit zielorientiert (WBGU 2011).  
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5 Nischendiffusion  
Nach dieser ausführlichen Diskussion und Begriffsklärung der Nische 

intermodaler Mobilitätsangebote wollen wir im folgenden Kapitel den 

Forschungsstand zu Fragen der Nischendiffusion und sozio-techni-

schen Transitionspfaden rekapitulieren und darauf aufbauend Thesen 

zur Diffusion der Nische MaaS formulieren. 

Regime- und Nischen-Dynamiken beeinflussen sich gegenseitig und 

stehen zudem in einem wechselseitigen Verhältnis mit soziokulturel-

len Strukturen, wie allgemeinen gesellschaftlichen Trends, Diskursen, 

ökonomischen und politischen Strukturen.  

5.1 Transitionspfade 

Es liegen verschiedene, im Grunde jedoch ähnliche Vorschläge vor, um 

sektorale Transitionen idealtypisch entlang einiger Dimensionen zu 

charakterisieren und analytisch voneinander zu unterscheiden.  

Typischerweise erfolgt gesellschaftlicher Wandel entlang bestehender 

Entwicklungspfade (David 1985; Arthur 1994). Solche Pfade können, 

bei entsprechender sozio-technischer Dominanz, Innovationstätigkei-

ten einschränken bzw. sogar behindern. Mit dem Begriff der Pfadab-

hängigkeit wird beschrieben, wie der Pfad einer bisherigen Technolo-

gieentwicklung auch die zukünftige Entwicklung dieser Technologie 

bestimmen kann. Das wohl eingängigste Beispiel für eine Pfadabhän-

gigkeit ist die QWERTZ-, bzw. QWERY-Tastatur, die auch bei heuti-

gen Computer-Tastaturen noch immer Standard ist, auch wenn längst 

keine mechanische Notwendigkeit mehr für die (ergonomisch unsin-

nige) Anordnung der Buchstaben besteht.  
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Nur selten kommt es zu radikalen Veränderungen. Insbesondere die 

Innovationsforschung hat sich mit unterschiedlichen Typen von Wan-

del seit langem auseinandergesetzt. Dort gilt die Unterscheidung zwi-

schen radikalen und inkrementellen Innovationen als bewährtes Un-

terscheidungskonzept (eingeführt von Dosi 1982). Inkrementelle Ver-

besserungsinnovationen bezeichnen beispielsweise Fortschritte bei 

der Materialentwicklung und vollziehen sich üblicherweise in einem 

technologischen Regime, wohingegen radikale Innovationen im Rah-

men der bereits ausführlich skizzierten typischen Nischenprozesse 

(siehe Kapitel 3.3) technologische Diskontinuitäten hervorbringen 

(Tushman und Anderson 1986; Henderson 2006). Die Innovationsfor-

schung hat sich intensiv auch mit Fragen der Nischendiffusion be-

schäftigt und Thesen zur Systemevolution formuliert, die üblicher-

weise in zwei Phasen, nämlich einer formativen Phase und einer 

Wachstumsphase (Bergek et al. 2008) verläuft. Hilfreich sind dabei 

auch Vernetzungen mit internationalen Aktivitäten, vermittelt über In-

termediäre (internationale Verbände) und Lernplattformen (Geels und 

Deuten 2006). Doch wie Smith und Raven (2012) kritisieren, nimmt 

dieser Ansatz eine starke Innensicht ein und betrachtet nicht die Ni-

schenumwelt und die Wechselwirkungen mit dem Regime. Aus einer 

sozio-technischen Transitionsperspektive ist diese Frage jedoch die al-

les Entscheidende, die Interaktionen zwischen Nischen, Regime und 

Landschaften. Diese Interaktionen können ganz bestimmten Mustern 

folgen, die zu jeweils unterschiedlichen Ergebnissen führen und sich 

idealtypisch in verschiedene Transitionspfade unterscheiden lassen.  

Geels und Schot (2007) formulieren vier Idealtypen möglicher Transi-

tionspfade aus, die sich an Arbeiten von Berkhout et al. (2004) und 

Smith et al. (2005) orientieren. Ihre Typologie basiert dabei auf Unter-

schieden in der Zeit und der Natur der Mehrebeneninteraktion. Sie 

schlagen die Typen Transformation, technologische Substitution, Re-

konfiguration und fehlende Anpassung und Neuausrichtung vor. Die 

Zeit spielt insofern eine Rolle, als es einen Unterschied macht, ob 

Nischeninnovationen schon weit genug entwickelt sind, wenn sich ein 
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Gelegenheitsfenster für sie ergibt: „[…] we propose the following 

proxies as reasonable indicators for the stabilisation of viable niche-

innovations that are ready to break through more widely: (a) learning 

processes have stabilised in a dominant design, (b) powerful actors 

have joined the support network, (c) price/performance improvements 

have improved and there are strong expectations of further improve-

ments (e.g. learning curves) and d) the innovation is used in market 

niches, which cumulatively amount to more than 5% market share” 

(Geels und Schot 2007: 405).  

Im Hinblick auf das Nischen-Regime-Landschaft-Verhältnis lassen 

sich zwei grundsätzlich unterschiedliche Naturen unterscheiden, das 

Verhältnis kann kompetitiv oder symbiotisch sein: „Niche-innovations 

have a competitive relationship with the existing regime, when they aim 

to replace it. Niche-innovations have symbiotic relationships if they can 

be adopted as competence-enhancing add-on in the existing regime to 

solve problems and improve performance “ (Geels und Schot 2007: 

406; Hervorhebungen original). Die vier Idealtypen unterscheiden sich 

entsprechend wie folgt: 

Transformation: Alteingesessene Akteure des Regimes reagieren auf 

moderaten externen Druck aus der Landschaft zu einem Zeitpunkt, an 

dem Nischeninnovationen noch nicht ausreichend entwickelt sind. Es 

kommt zur Transformation durch die Regime-Akteure selbst durch 

kumulative Anpassung und Neuorientierung, indem sie die Richtung 

bisheriger Entwicklungspfade ändern und verstärkt Innovationen vo-

rantreiben. 

Technologische Substitution: Der Druck aus der Landschaft ist sehr 

groß, dieser wird als Schock im Regime wahrgenommen. Hinzu 

kommt, dass die Nischeninnovationen zu diesem Zeitpunkt bereits ge-

nügend entwickelt sind. Konkurrenz und Machtkämpfe zwischen al-

ten und neuen Firmen sind die Folge. Neue Firmen und Technologien 

ersetzen alteingesessene Akteure und etablierte Technologien.  
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Rekonfiguration: Symbiotische Nischeninnovationen werden von alt-

eingesessenen Akteuren vereinzelt angewendet, um lokale Probleme 

zu lösen. Nach und nach erfolgt eine Anpassung der Systemarchitek-

tur/Logik. So ist es denkbar, dass die alteingesessenen Akteure doch 

noch eine erfolgreiche Anpassung schaffen. 

Fehlende Anpassung und Neuausrichtung: Der Druck aus der Land-

schaft ist sehr groß und zudem divergent und es entstehen große Prob-

leme und Widersprüche im Regime, auf die die Regime-Akteure keine 

Antworten finden. Dies resultiert in einer fehlenden Anpassung und 

Erosion des Regimes. Wenn nun Nischeninnovationen nicht ausrei-

chend entwickelt sind, kommt es zum Wettbewerb vieler noch unaus-

gereifter Nischeninnovationen. Wenn sich eine dieser Innovationen 

gegenüber den anderen durchsetzt, wird die entsprechende Innova-

tion bzgl. ihrer Marktreife weiterentwickelt, bspw. indem Ressourcen 

von anderen, ihr unterlegenen Innovationen abgezogen und in diese 

„dominierende“ Nischeninnovation investiert werden. So kann es zur 

Ausbildung eines neuen Regimes kommen (Geels und Schot 2007). 

5.2 Nischendiffusion 

Doch wie lassen sich die Mechanismen einer Nischendiffusion be-

schreiben? Transitionsmuster können in ihren Ausformungen und 

Zielstellungen in unterschiedlichen Graden voneinander abgegrenzt 

werden. Die Muster folgen dabei verschiedenen inhärenten Logiken 

(Geels und Kemp 2012): 

 Add-on and hybridization patterns (neue Technologien kon-

kurrieren nicht mit den alten, sondern es kommt zu hybriden 

Neukombinationen zwischen etablierten und neuen Techno-

logien) 
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 Knock-on effects and innovation cascades (der Einsatz einzel-

ner neuer technologischer Komponenten kann weitere techno-

logische Innovationen nach sich ziehen) 

 Fit-stretch pattern (im Zeitverlauf können sich Innovationen 

von zunächst inkrementellen Entwicklungen hin zu radikalen 

Innovationen wandeln. Historische Transitionen zeigen, dass 

zu Beginn einer technologischen Entwicklung ihre Einsatz-

möglichkeit noch stark im Hinblick auf das bestehende System 

(„fit“) geplant wird. Nach und nach werden radikalere, das 

Regime verändernde Einsatzmöglichkeiten sichtbar 

(„stretch“) 

 Hype-disappointment-cycles (die Technologie entwickelt sich 

nicht entsprechend der ursprünglichen Erwartungen) 

 Niche-accumulation patterns (die Nische wird immer größer, 

erobert immer neue Märkte) 

Die skizzierten Muster geben hilfreiche Hinweise bezüglich möglicher 

Nischen-Regime-Interaktionen. Allerdings ignorieren sie Akteure, die 

damit verknüpften Fragen von Machtverteilung oder die unterschied-

liche Konflikthaftigkeit der jeweiligen Transitionsmuster. Aus einer 

Akteursperspektive erscheint daher der Vorschlag von Smith und 

Raven (2012) interessant, zwischen zwei analytisch unterschiedlichen 

Konzepten einer Nischenstärkung zu differenzieren: „fit-and-con-

form“ versus „stretch-and-transform“. Im ersten Fall wird die Ni-

scheninnovation fit gemacht, um in Konkurrenz mit dem etablierten 

Regime treten zu können, ohne dass sich das Regime, also die Selekti-

onsumwelt, gewandelt hat. Mögliche Strategien wären etwa, neue 

Technologien an bestehende Industrienormen und Strukturen anzu-

lehnen oder an etablierte soziale Praktiken anzuknüpfen. Dieser An-

satz birgt allerdings gerade bei Nachhaltigkeitsinnovationen die Ge-

fahr einer Schwächung im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeitspotentiale 

(Stichworte wären etwa direkte oder indirekte Rebound-Effekte).  
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Im Unterschied dazu zielt stretch-and-transform auf eine Restruktu-

rierung des Regimes ab, um dadurch veränderte – passendere – Selek-

tionsumwelten für die Nischeninnovationen zu schaffen. Typische 

Strategien wären hier z.B. die in der Nische entwickelten Ideen für 

neue Institutionen und institutionelle Reformen auf das Regime zu 

übertragen. Diese Prozesse stellen keine ausschließlich nischeninter-

nen Abläufe dar, sondern hängen davon ab, dass auch Regime und 

Landschaft von Wandlungsprozessen gekennzeichnet sind. In dem 

Fall können Nischen-Unterstützer Instabilitäten und Widersprüche im 

Regime nutzen, um passende, in der Nische entwickelte Lösungen zu 

präsentieren und ihre breitere Anwendung und Übertragbarkeit auf 

das Regime (die Institutionalisierung von Nischenpraktiken, Innovati-

onen) vorzuschlagen. Die Logik folgt hier dem aus der Politikwissen-

schaft bekannten Garbage Can Modell von Cohen, March und Olson 

(1972). Die eigentliche Umstrukturierung des Regimes erfolgt typi-

scherweise durch eine mächtige Akteurskoalition, die auch Regime-

Akteure umfasst und nicht alleine durch Nischen-UnterstützerInnen 

(Smith und Raven 2012). „Stretch and transform empowerment will 

include ‚control‘ policies such as environmental regulations, fiscal 

measures or quotas, which incline (regime) actors more favourably to-

wards investment in niche solutions“ (Smith und Raven 2012: 1031). 

Diese Strategie führt jedoch nur dann zu einer Regime-Transforma-

tion, wenn nicht einzelne Akteure diesen Prozess protektionistisch für 

ihre Partikularinteressen auszunutzen versuchen. Ziel müsse es sein, 

den geschützten Nischenraum in das Regime zu transformieren und 

dabei aber auch redundante Protektionen abzuschaffen und nur pro-

duktive Protektionen zu institutionalisieren (Smith und Raven 2012). 

Beide Strategien lassen sich empirisch feststellen, allerdings hängt eine 

erfolgreiche stretch-and-transform Strategie viel stärker von externen 

Bedingungen ab (Widersprüche und Konflikte im Regime) und erfor-

dert mehr politische Macht als die fit-and-conform Strategie (Raven et 

al. 2016).  
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Je nach Strategie (fit-and-conform oder stretch-and-transform) werden 

die Nischen-Akteure ganz unterschiedliche politische Narrative ent-

wickeln und finden die Diskurse in ganz unterschiedlichen Arenen mit 

ganz unterschiedlichen Akteuren statt (Smith und Raven 2012: 1033). 

Allerdings sind nicht nur die Inhalte wichtig, sondern für den Erfolg 

der politischen Narrative ist von großer Bedeutung, aus welcher Ak-

teursgruppe sich die Koalition zusammensetzt: „…see that success or 

failure also depends on the composition of the networks articulating 

the (same) narratives, i.e. not just ‚what is said‘, but also ‚who is saying 

it‘“ (Raven et al. 2016: 175).  

 

6 Wie kann ein MaaS-Regime ausse-

hen? Zwei Szenarien und Entwick-

lungspfade 

Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht die Frage, wie eine Regime aus-

sehen kann, in dem MaaS-Angebote keine Nische darstellen sondern 

eindeutig zentralen Bestandteil des Regimes bzw. Regime-prägend 

sind. In vielen Studien wird davon ausgegangen, dass zumindest in 

größeren Städten Ansätze inter- und multimodaler Mobilität, bzw. 

(MaaS), zukünftig an Bedeutung gewinnen. Vielfach wird damit eine 

Transition zu einem nachhaltigeren Verkehrssystem verbunden, bei 

dem Inter- und Multimodalität die Nische verlassen haben und das 

Regime dominieren. Oft wird jedoch nicht deutlich,  wie solch ein Re-

gime aussieht und an was man ein MaaS-Regime fest macht. Die Ab-

grenzung zwischen Regime und Nische bleibt also unklar.  
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In diesem Abschnitt wird mittels Szenarien skizziert, wie MaaS Re-

gime aussehen könnten. Gleichzeitig sollen Transformationspfade auf-

gezeigt werden, die zu solchen Regimen führen könnten. Methodisch 

lehnt sich die Entwicklung von Szenarien an die Backcasting-Methode 

an (Banister et al. 2008; Schippl und Leisner 2009). Ähnlich eines nor-

mativen Szenarios werden durch MaaS geprägte, mögliche zukünftige 

intermodale Mobilitätsregime skizziert, zusammen mit ihrem Weg aus 

der Nische ins Regime. So lässt sich diskutieren, wie der Übergang von 

der Nische ins Regime stattfinden kann. Dabei wird aus der Perspek-

tive des Zieljahrs, in unserem Fall 2035, beschrieben, wie das dann 

eben von MaaS geprägte Mobilitätssystem aussieht. Es handelt sich 

um fiktive, aber aus Sicht der Autoren um plausible zukünftige Ent-

wicklungszustände. In einem fiktiven Rückblick, eben aus Sicht des 

Jahres 2035 (Backcasting) wird erklärt, wie es zu diesem Zustand kam. 

Die beiden Szenarien verdeutlichen, dass unterschiedliche Wege vom 

heutigen Zustand zu einem MaaS-dominierten Regime führen kön-

nen. Der Ansatz soll auch helfen, die mögliche Rolle verschiedener Ak-

teure in einem MaaS-Regime bzw. auf dem Weg dahin besser zu ver-

stehen und damit als Orientierung für die empirische Forschung die-

nen.  

Im nächsten Abschnitt finden sich zunächst einige Vorüberlegungen 

zur Abgrenzung zwischen Nische und Regime, darauf aufbauend 

werden dann die beiden Szenarien beschrieben und anschließend dis-

kutiert.  

6.1 Zur Abgrenzung von Nische und Re-

gime 

Viele Infrastruktursysteme sind durch heterogene Märkte gekenn-

zeichnet, das gilt gerade für das Energie- und für das Verkehrssystem, 
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wo jeweils sehr unterschiedliche Technologien bzw. Angebote zur Be-

reitstellung der entsprechenden Systemleistungen genutzt werden. 

Was genau das Regime ist und welche Angebote bzw. Technologien 

eher als Nische bezeichnet werden können, ist nicht immer offensicht-

lich. 

Die Transitionsforschung liefert keine klare Metrik anhand der sich 

messen lässt, was eine Nische und was ein Regime ist. Angesichts der 

großen Komplexität von Regimestrukturen und der Heterogenität 

zwischen Regimen lässt sich hier sicherlich auch kein allgemein gülti-

ger Ansatz entwickeln. Wir halten eine klarere Abgrenzung für spezi-

fische Regime aber für möglich und für manche Fragestellungen auch 

wichtig. Beispielsweise ist es für die Governance von Transitionspro-

zessen hilfreich deutlich zu machen, wie der Zielzustand, also in unse-

rem Fall ein MaaS-Regime, aussehen soll und auf welchem Pfad man 

dort hingelangt. Wir sehen grundsätzlich 2 Ansatzpunkte um im Mo-

bilitätssektor ein Regime von einer Nische abzugrenzen, einen quanti-

tativen und einen qualitativen, die sicherlich nicht völlig getrennt von-

einander betrachtet werden können.  

 

 Quantitativ: Die Marktanteile der entsprechenden Angebots-

form (Modal Split) 

 Qualitativ: Änderungen in den Regimestrukturen  

Um eine klare Abgrenzung zu treffen, ab wann eine MaaS-Regime er-

reicht ist, liegt es nahe, zunächst die Marktanteile der entsprechenden 

Verkehrsträger heranzuziehen, wie sie im Modal Split ausgedrückt 

werden. Auch wenn der Modal Split hier ein hilfreicher Indikator ist, 

reicht er als alleiniges Merkmal nicht aus. Folgende Beispiele sollen 

das verdeutlichen. So stellt sich die Frage, ob Atomkraft, die früher um 

die 30% des Stromangebotes in Deutschland bereit stellte und damit 

sicher zum Regime gehörte, heute mit unter 15% Anteil nicht schon 
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wieder auf dem Niveau einer Nische (mit geringer Entwicklungsper-

spektive) ist. Organisationsformen und Akteurskonstellationen in der 

Atomenergiewirtschaft entsprechen aber nach wie vor dem Prototyp 

des „alten“ Energieregimes. Dagegen müssten erneuerbare Energien 

mit über 30% Anteil an der Stromerzeugung heute eigentlich nicht 

mehr als Nische sondern als Regime bezeichnet werden auch wenn 

sich bei der Entwicklung entsprechender Strukturen noch eine hohe 

Dynamik zeigt und keineswegs die für ein etabliertes Regime typische 

Stabilität zeigt. Zurück zum Mobilitätssektor lässt sich anführen, dass 

der der ÖPNV, auch wenn er in manchen Regionen nur mit 10-15% 

zum Modal Split beiträgt, oft durch über lange Jahre fest etablierte Or-

ganisationen und entsprechende stabile Handlungsroutinen geprägt 

ist, was eher den Charakteristika eines etablierten Regimes und weni-

ger denen einer in vielerlei Hinsicht beweglichen Nische entspricht. 

Ein anderes Beispiel ist das Fahrrad. In manchen Städten liegt der An-

teil am Modal Split bereits bei 30%, sodass hier der Begriff Nische nicht 

treffend scheint. Wenn beispielsweise Kopenhagen sein Ziel von 50% 

Fahrradverkehr am Modal Split erreichen sollte, kann hier sicherlich 

von einem vom Fahrrad dominierten Regime gesprochen werden. Zu-

mal hier auch die entsprechenden Strukturen im Bereich der Verwal-

tung fest etabliert sind.  

Über Marktanteile lässt sich also nicht ohne weiteres festmachen, ab 

wann eine Technologie bzw. Innovation den Sprung von der Nische in 

das Regime geschafft hat. Wie in den genannten Beispielen aufgezeigt 

und in Kapitel 3.2 näher ausgeführt, definiert sich der Begriff Regime 

keineswegs nur über Marktanteile. Vielmehr wird das Regime be-

stimmt durch dominante institutionelle Settings (Truffer et al 2017) 

wie Organisationsformen, NutzerInnenpraktiken, Marktregeln, 

Machtverhältnisse, Leitbilder, Standards, Erwartungen, Denkmuster 

etc.. Nicht immer lässt sich ohne weiteres definieren, ob so ein kom-

plexes Geflecht aus sehr unterschiedlichen Faktoren ein Regime dar-

stellt oder eher noch als Nische zu bezeichnen ist bzw. ob eine be-

stimmte Technologie oder ein bestimmter Ansatz zum Regime gehört.  
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Infrastrukturen sind in der Regel heterogen aufgebaut, was Institutio-

nen, Akteurs- und Governancestrukturen betrifft. Neben dem Energie-

sektor gilt das ebenfalls für das Verkehrssystem. Im urbanen Bereich 

stehen dem/der NutzerIn mehrere Optionen zur Verkehrsmittelwahl 

zur Verfügung, neben dem eigenen Auto sind das Busse und Bahnen, 

Fahrräder, zu Fuß gehen oder auch Car- und Bike-Sharing Angebote 

sowie Taxi-Dienste. Oft wird jedoch im Hinblick auf die Regime-Be-

schreibung das Auto-Regime in den Vordergrund gerückt (vgl. Geels 

2012a; 2012b). Zumindest implizit begründet wird dies zum einen mit 

dem großen Anteil des MIV am Modal Split, zum anderen mit der oft 

starken „Sedimentation“ auto-orientierter Institutionen in unter-

schiedlichen Bereichen wie z.B. der Stadtplanung oder der etablierten 

Präferenzen und Routinen der NutzerInnen (vgl. Gössling 2017; Truf-

fer et al. 2017; Geels et al 2012). Diese auto-orientierte Paradigma muss 

in einem fest etablierten MaaS Regime an Bedeutung verlieren, zu 

Gunsten einer stärkeren Unterstützung von inter- und multimodalen 

Angeboten und Mobilitätsmustern.  

 

Es liegt also nahe, mindestens die beiden folgenden Kriterien zu be-

achten, wenn es darum geht zu erkennen ab wann inter- und multimo-

dale Mobilität die Nische verlassen hat:  

1. Die Marktanteile, die im Stadtverkehr über den Modal Split 

ausgedrückt werden können 

2. Die Regimestrukturen bzw. die dominanten Institutionen, die 

schwerer zu konkretisieren sein können. 

Für beide Kriterien ist es oft schwierig klare Bezugsgrößen zu finden, 

die deutlich machen, ab wann man von einem Regime sprechen kann. 

Wie Abbildung 3: Modal Split in Karlsruhe und Stuttgart (2011 und 

2035)Abbildung 3 zeigt, ist der Anteil des Fahrradfahrens am Modal 

Split in Stuttgart im Jahr 2011 bei 5%. Es liegt nahe, hier von einer Ni-

sche zu sprechen. In Karlsruhe liegt der Anteil der FahrradfahrerInnen 

im Jahr 2012 dagegen bei 25%. Ist damit die Nische verlassen worden? 
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Gibt es ein Fahrradregime? Ab wann kann man ein institutionelles Set-

ting als Regime bezeichnen, bzw. bis wann handelt es sich um eine Ni-

sche? 

 

Modal Split Karls-

ruhe 2002 

(reale Werte) 

Modal Split Karls-

ruhe 2012 

(reale Werte) 

Modal Split Karls-

ruhe 2035 

(fiktive Werte) 

 

 

 

 

 

Modal Split Stuttgart 2011 

(reale Werte) 

 

Modal Split Stuttgart 2035 

(fiktive Werte) 
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Abbildung 3: Modal Split in Karlsruhe und Stuttgart (2011 und 2035) 

(fiktive Werte für 2035; Eigene Darstellung) 

Im Folgenden soll versucht werden, über fiktive zukünftige Systemzu-

stände, also in Form von Szenarien, besser greifbar zu machen, wann 

von einem durch MaaS-geprägten Regime gesprochen werden kann. 

 Zum ersten Kriterium, also den Marktanteilen: Nimmt man 

die beiden Beispiele Karlsruhe und Stuttgart, so könnte der 

Modal Split (nach Wegen, nicht nach Pkm) in einem intermo-

dalen, durch MaaS geprägten Mobilitätsregime wie in Abbil-
dung 3 für das Jahr 2035 dargestellt aussehen. 

 Zum zweiten Kriterium, also den Regimestrukturen und insti-

tutionellen Settings: Hier sind unterschiedliche Strukturen 

denkbar. Im folgenden Abschnitt werden zwei mögliche 

Strukturen oder institutionelle Muster skizziert, zusammen 

mit ihren jeweiligen Entwicklungsdynamiken.  
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6.2 Zwei Varianten für ein MaaS-Regime 

Die beiden skizzierten MaaS-Regime mit ihren Entwicklungsdynami-

ken sind durch unterschiedliche Treiber induziert und führen zu un-

terschiedlichen Formen von Selektionsdruck auf die Nische bzw. auf 

das Regime. Im einen Fall, wird das MaaS Regime durch starken poli-

tischen Druck und erhebliche Restriktionen für den motorisierten In-

dividualverkehr erreicht. Im anderen Fall ist die Politik eher passiv 

und deregulierend. MaaS entwickelt durch einen Wandel der Nutze-

rInnenpräferenzen die mit breiteren gesellschaftlichen Dynamiken zu-

sammen hängen sowie durch den breiten Strauß an MaaS-Angeboten 

die in diesem Kontext entstehen können. Der Modal Split kann in bei-

den Fällen gleich sein- variiert werden nur die Regimestrukturen.  

 

MaaS-Regime I: Governance als Treiber, top-down (Politik) 

 

Wichtigster Treiber in diesem Szenario sind politische Regelungen, die 

darauf abzielen, die Anzahl der Autos in der „Stadt“ zu reduzieren. 

Die „selection environment“ wird also aus dem politischen System 

heraus umgestaltet. Wichtige Maßnahme ist ein vollständiges Verbot 

für Fahrzeuge, die hinsichtlich Emissionen einem Mindeststandard 

nicht entsprechen. Für die restlichen, also „sauberen“ Fahrzeuge gibt 

es eine City Maut, die anfällt, wenn man in die Stadt einfährt (ähnlich 

London, Stockholm, Mailand etc.). Die Maut ist zeitabhängig, zu den 

Hauptverkehrszeiten ist sie höher als in den Tagesrandlagen, um Last-

spitzen abzudämpfen und eine gleichmäßigere Ausnutzung der Infra-

strukturen zu fördern. Die Maut musste gegen teilweise heftige Pro-

teste durchgesetzt werden, die Bereitschaft auf das eigene Auto zu be-

sitzen war zunächst eher gering. Zur Durchsetzung half zum einen, 

dass die negativen gesundheitlichen Wirkungen von Verbrennungs-

motoren immer klarer nachweisbar wurden und Klimakatastrophen 

zu einer wachsenden Sensitivität für Klimaschutzmaßnahmen nach 
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sich zogen. Zum anderen machte sich im Zuge fortschreitender Urba-

nisierung ein immer stärkeres Interesse an einer lebenswerten Stadt-

gestaltung bemerkbar machte. Die Bereitschaft, dafür notwenige Flä-

chen dem Autoverkehr zu entziehen wuchs kontinuierlich.   

„Nischenakteure“ aus dem Bereich Car- und Bikesharing argumentier-

ten, dass sich durch eine Weiterentwicklung ihrer Ansätze MaaS-An-

gebote stark verbessern und damit die Akzeptanz für Restriktionen 

des Autoverkehrs erhöhen lassen könnten. Gleichzeitig hat sich mit 

Hilfe starker politischer Unterstützung ein sehr gut vernetztes Ange-

bot der anderen Verkehrsträger ausgeprägt. Dazu gehört nach wie vor 

ein gut ausgebauter ÖPNV als Rückgrat des Verkehrssystems, der 

über die Maut gefördert wird. Eine enge Vernetzung und gute Tak-

tung von Bussen und Bahnen wird von den BürgerInnen als selbstver-

ständlich angenommen. Dies hatte bisher nicht gereicht, um den 

ÖPNV in den Mittelpunkt des städtischen Verkehrssystems zu rücken 

und die Nutzung von Privatfahrzeugen im städtischen Verkehr in eine 

Art Nischensituation zu drängen. Erst durch die stark restriktiven Ein-

fahrregelungen sowie durch begleitende Maßnahmen wurde dies 

möglich. Zu den begleitenden Maßnahmen gehört eine starke Förde-

rung von Car-Sharing und Bike-Sharing Systemen die aber auch von 

klassischen Taxis ergänzt werden. Car-Sharing und Taxis sind von der 

Maut ausgenommen, sofern sie elektrisch betrieben sind. Die Stadt hat 

den Ausbau von Car-Sharing Stationen unterstützt, sodass 90% der 

Bürger und Bürgerinnen nicht weiter als 400m entfernt von einer Car-

Sharing Station wohnen. Zudem existiert ein dichtes Angebot an Free-

Floating Car-Sharing. Bike-Sharing Stationen finden sich an allen 

wichtigeren ÖPNV Stationen, oft als E-Bikes. Die öffentliche Hand in-

vestiert zudem stark in die ÖPNV-Infrastruktur, Haltestellen und 

Knoten sollen funktional und auch optisch zum Verweilen einladen.  

Zugang zum System erhalten die Bürgerinnen und Bürger über eine 

reale oder virtuelle Mobilitätskarte, die von einem halb-öffentlichen 
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und halb-privaten Verbund organisiert und abgewickelt wird. Mitglie-

der sind die öffentlichen Einrichtungen, insbesondere die Stadt sowie 

alle privaten Träger von Verkehrsdienstleistungen im urbanen Um-

feld. Die virtuelle Mobilitätskarte kommt einer Mobilitätsplattform 

gleich, die neben einem umfassenden Informationsangebot in Echtzeit 

auch die Buchung und Abrechnung ermöglicht. Der Verbund regelt 

die Finanzierung des Gesamtsystems, defizitäre Bereiche werden u.a. 

über Einnahmen aus der City-Maut gestützt. Das Tarifsystem ist so ge-

staltet, dass jeder Bürger und jede Bürgerin mit einer Mobilitätskarte 

Zugriff auf alle Optionen (also alle Verkehrsmittel) hat, dazu gehören 

auch zwei Freifahrten mit dem Taxi pro Monat. So wurde es möglich, 

dass MaaS bzw. Intermodalität zur dominierenden Form wurde, um 

sich im Regime zu bewegen. Entscheidender Faktor für eine stabile ge-

sellschaftliche Akzeptanz ist, dass nicht mehr für den fließenden und 

ruhenden Pkw-Verkehr benötigte Flächen für eine attraktive Stadtge-

staltung tatsächlich genutzt wurden und die Qualität des „Lebens-

raum Stadt“ erheblich aufwerteten. Einkaufen im urbanen Umfeld 

wird vielfach als angenehmes Erlebnis wahrgenommen, was zur Sta-

bilisierung einer trotz Online-Handel immer noch vitalen und attrak-

tiven Einzelhandelsstruktur beiträgt. Private Transport von Gütern 

sind selten, der Einzelhandel übernimmt in der Regel den Transport 

der Einkäufe, oft in Kombination mit Online-Vertriebskanälen. 

 

MaaS - Regime II: Angebot und gesellschaftlicher Wandel als Trei-

ber, bottom-up (Markt) 

 

In diesem zweiten Szenario hat sich aus NutzerInnensicht eine ähnli-

che Situation eingestellt wie im ersten, allerdings stehen dahinter ganz 

andere Treiber sowie eine andere Organisationsform. Nicht über die 

öffentliche Hand wurde hier MaaS bzw. Intermodalität in den Mittel-

punkt des Regimes gerückt, sondern durch dynamische Entwicklun-

gen im Bereich des intermodalen Angebots sowie durch Veränderun-
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gen der NutzerInnenpräferenzen bzw. der Mobilitätskultur. Entschei-

dend waren zum einen die Entwicklung immer attraktiverer Angebote 

jenseits der privaten Autonutzung und vor allem deren zunehmende 

Integration. Technischer Treiber war und ist die rasant fortschreitende 

Digitalisierung im Mobilitätssektor und die daraus entstehenden Mög-

lichkeiten. Aber auch elektrifizierte Fahrräder und Scooter trugen zur 

Erweiterung der Optionen bei. Zum anderen kam es gleichzeitig (Co-

Evolution) zu einer Verschiebung der NutzerInnenpräferenzen weg 

von der privaten Pkw-Nutzung. Das bereits bei jungen Erwachsenen 

im urbanen Umfeld seit längerem erkennbare, nachlassende Interesse 

am privaten Pkw hat sich auf weite Teile der urbanen Gesellschaft aus-

geweitet. Ein Wandel der Mobilitätskultur entwickelte sich zusammen 

mit den neuen Angeboten sehr schnell und eine neue institutionelle 

Logik begann das Regime zu dominieren. Unterstützend wirkte eine 

zunehmend pragmatische Einstellung weiter Teile der Bevölkerung zu 

Datenschutzfragen.  

Die öffentliche Hand greift nicht durch zusätzliche Restriktionen oder 

Subventionen von Verkehrsträgern ein. Die Planungsparadigmen sind 

aber zunehmend auf Intermodalität ausgerichtet. Änderungen im Per-

sonenbeförderungsgesetzt gaben Anbietern die Möglichkeit in be-

grenztem Rahmen Taxi-ähnliche Ride-Sharing Angebote aufzulegen, 

die preislich zwischen klassischen Taxis und klassischem ÖV liegen. 

Mit großer Selbstverständlichkeit werden diese Formen eines indivi-

dualisierten öffentlichen Verkehrs meist als Ergänzung zum etablier-

ten ÖV-System genutzt. So konnte im Zuge der Digitalisierung die An-

gebotsvielfalt an Geschäftsmodellen wie Car-Sharing, Bike-Sharing, 

Scooter-Sharing und Taxi-Sharing erheblich erweitert und personali-

siert werden. Information, Buchung und Abrechnung der Angebote 

wurde immer einfacher und übersichtlicher. Insgesamt steigerte sich 

so die Attraktivität der einzelnen Angebote erheblich. Den Weg aus 

der Nische und die Verdrängung der privaten Pkw-Nutzung in die 
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selbige wurde aber erst möglich, als diese Angebote auch stark ver-

netzt und integriert („seamless mobility“) nutzbar wurden. Entschei-

dend dafür war Aufbau, Professionalisierung und Verbreitung einer 

zentralen Mobilitätsplattform. In der Stadt X hat sich eine Plattform 

eines privaten Betreibers durchgesetzt die zusammen mit dem lokalen 

Verkehrsverbund betrieben wird. Die App ist stark werbefinanziert 

was von den NutzerInnen akzeptiert ist. Generell ist man bereit per-

sönliche Daten preis zu geben, solange die Qualität des dafür erhalte-

nen Services stimmt. Dies ist auch nötig, damit das sehr datenintensive 

System gut funktioniert. Z.B. wird versucht, über Forecasts zeitliche 

und räumliche Schwerpunkte der Nachfrage zu antizipieren um die 

benötigten Kapazitäten schnell bereitstellen zu können.  

Obwohl es keine wesentlichen gesetzlichen Einschränkungen für den 

MIV gab, dominieren inzwischen intermodale bzw. multimodale Mo-

bilitätsmuster den Modal Split und sind prägend für das urbane Mo-

bilitätsregime. Die Angebote sind sehr attraktiv, bequem, einfach zu-

gänglich und sehr gut vermarket. Die „freiwillige“ Änderung bei der 

Verkehrsmittelwahl wurde vom allgemeinen gesellschaftlichen Trend 

zu einer Sharing-Kultur (Landschaft), oder besser On-Demand-Kultur 

unterstützt. Man besitzt nur das, was man wirklich braucht, weil alles 

andere Online in Kürze verfügbar ist. Generell ist man bereit Daten 

gegen Service zu tauschen und werbefinanzierte Angebote zu tolerie-

ren. Die Anzahl privater Pkw hat sich innerhalb erstaunlich kurzer 

Zeit halbiert und geht weiter zurück. Die Mehrheit der Haushalte ver-

fügt über keinen eigenen Pkw. Die Affinität zum Auto ist also stark 

zurückgegangen und ein pragmatisches Verhältnis zur Autonutzung 

hat sich eingestellt. Ein MaaS-dominiertes Regime hat sich etabliert. 

Wie im ersten Szenario wird auch hier der Entwicklung des „Lebens-

raum Stadt“ ein hoher Wert beigemessen.  

6.3 Reflektion der Szenarien  
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Die beiden Szenarien stellen mögliche Zukünfte dar, in wieweit diese 

wahrscheinlich oder wünschenswert sind steht an dieser Stelle nicht 

im Mittelpunkt. Für die Umsetzbarkeit des ersten Szenarios ist zu-

nächst entscheidend, ob BürgerInnen und Politik tatsächlich bereit 

sind sich auf so starke restriktive Maßnahmen für den MIV einzulas-

sen. Im zweiten Szenario mag vor allem angezweifelt werden, dass die 

Menschen völlig „freiwillig“ auf MaaS-Angebote umsteigen und zu 

großen Teilen den privaten Pkw abschaffen.  

Es ging aber vielmehr darum zu skizzieren, dass ein MaaS Regime bei 

ähnlichem Modal Split unterschiedliche Regimestrukturen aufweisen 

und entsprechend unterschiedliche Transformationspfade durchlau-

fen kann. Wie bereits erläutert, stellt die Transformationsforschung 

und insbesondere die Multi-Level Perspektive den theoretisch-kon-

zeptionellen Rahmen der Entwicklungspfade in den beiden Szenarien. 

Grundidee ist, dass für intermodalen Verkehr zum einen entspre-

chende Angebote, zum anderen aber auch Verhaltensänderungen not-

wendig sind. Sowohl auf der Angebots- wie auch auf der NutzerIn-

nenseite sind also Änderungen erforderlich die sich gegenseitig beein-

flussen und verstärken. Diese Änderungen können wiederum durch 

verschiedene Entwicklungen bzw. „Treiber“ angestoßen werden. Dies 

können politische Maßnahmen, technische Entwicklungen oder auch 

generelle Trends oder soziale Wandlungsprozesse sein. Mit Blick auf 

die bisherige Entwicklung des Mobilitätssystems ist es plausibel, dass 

mehrere dieser Faktoren zusammen wirken (Geels et al 2012; Urry 

2007). Um zu zeigen, dass MaaS auf verschieden Pfaden regimeprä-

gend werden kann, werden im ersten Szenario starke politische Maß-

nahmen als Treiber angenommen, im zweiten Szenario gehen wir da-

von aus, dass vor allem technische und soziale Wandlungsprozesse 

die Veränderungen antrieben. Dynamiken in der Landschaft spielen 

hier eine entscheidende Rolle: Technischer Treiber ist die Digitalisie-

rung, wichtigster gesellschaftlicher Treiber ist der Trend zur Sharing 
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Economy mit all seinen verschiedenen Facetten („echtes“ Teilen, Platt-

form Economy, On-Demand Culture (Mair und Reischauer 2017).  

Das Wechselspiel zwischen Technik-Infrastruktur, institutionellen Dy-

namiken und Wandel bei den Mobilitätmustern hat die Entwicklung 

des Mobilitätsystem wie wir es heute kennen geprägt. Das Automobi-

litätsregime festigt sich lange Zeit immer mehr, bis vor einigen Jahr-

zehnten einige Risse oder Instabilitäten im Regime entstanden und Al-

ternativen zum Auto (eben ÖPNV, Fahrrad und zu Fuß gehen) in den 

meisten größeren Städten in vielerlei Hinsicht aufgewertet wurden. 

Damit wird auch deutlich, dass Regime wie das Mobilitätsregime kei-

neswegs homogene Gebilde, sondern von unterschiedlichen instituti-

onellen Logiken beeinflusst sein können. So können auch im urbanen 

Verkehrssystem unterschiedliche institutionelle Logiken nebeneinan-

der existieren und auch in Konkurrenz, bzw. in einen Verdrängungs-

wettbewerb zueinander treten (Fuenfschilling und Truffer 2014; Truf-

fer et al 2017). So konkurriert seit langem die institutionelle Logik der 

Automobilität mit der institutionellen Logik der vielfach als Umwelt-

verbund bezeichneten Alternativen zum Auto, also ÖV, Rad- und Fuß-

verkehr.  

Betrachtet man MaaS bzw. Intermodalität und Multimodalität im 

Sinne von Parkhurst et al. (2012) oder Geels (2012) eher als Nischen, 

dann konkurriert die institutionelle Logik der Nische mit der des Re-

gimes, wobei Nische und Regime durch verschiedene interne oder ex-

terne (Landschaft-) Faktoren oder Prozesse gestärkt oder geschwächt 

werden können. In Kapitel 5.2 wurden die von Smith und Raven (2012) 

vorgeschlagene Unterscheidung zwischen fit-and-conform und 

stretch-and-transform Ansätzen zur Nischenstärkung beschrieben. Ein 

durchaus plausibles Beispiel für einen fit-and-conform-Pfad wäre ein 

starkes Wachstum des Anteils privater Elektroautos in urbanen Räu-

men, bei dem sich letztlich nur die Investitionsentscheidung, also das 

Kaufverhalten, der NutzerInnen zu Gunsten von Elektroautos ändert, 

die Mobilitätsmuster, also die etablierten Praktiken und Routinen aber 

gleich bleiben. Es werden also die gleichen Wege wie vorher mit dem 
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gleichen Verkehrsmittel gefahren, nur nun eben elektrisch. Im Falle ei-

ner signifikanten Stärkung der „Nische“ MaaS ist ein fit-and-conform-

Pfad schwer denkbar, da solch eine Stärkung nur mit tiefergreifenden 

Änderungen auf der Angebots- wie auch auf der Nachfrageseite zu er-

reichen ist. Eine Erhöhung des Anteils intermodaler Wege bedeutet 

automatisch eine Verhaltensänderung auf Seiten der NutzerInnen. Die 

Mobilitätskultur muss sich ändern (Sheller 2012). 

Das erste Szenario lässt sich als prototypischen Fall eines stretch-and-

transform-Pfades bezeichnen. Nischenakteure wirken auf eine Ände-

rung der Rahmenbedingungen des Regimes hin, wobei das Regime 

durch Entwicklungen in der Landschaft (Klimawandel, Luftreinhal-

tung) stark unter Druck gerät. Auch Regime-Akteure unterstützen 

eine starke Governance die MaaS massiv fördert. Es entsteht als die 

typische „mächtige Akteurskonstealltion“ (vgl. Abschnitt 5.2) die rest-

riktive Maßnahmen für den MIV ermöglicht und widerstandsfähig 

macht.  

Szenario 2 hat dagegen von beiden Strategien etwas. Hier ändert sich 

das Regime zum einen durch neue und verbesserte Angebote, die sich 

teilweise aus Nischen heraus entwickeln und über Plattformen inte-

griert werden, in enger Wechselwirkung mit einem Wandel der Mobi-

litätskultur im Regime. Zudem stehen diese Entwicklungen in enger 

Wechselwirkung mit einem generellen Trend zu einer schnellen und 

starken Institutionalisierung einer weitverbreiteten Sharing-Kultur. Es 

gibt keine mächtige Konstellation, die Druck ausübt, allerdings üben 

neue Angebote über Marktkräfte Druck auf etablierte Mobilitätsfor-

men aus, wobei deren Nutzung mit einer Verhaltensänderung auf der 

NutzerInnenseite einher geht. Gleichzeitig findet ein Wandel der „Se-

lektionsumwelten für Nischeninnovationen“ statt, der aber nicht in 

erster Linie durch Akteure in Regime oder Nische getrieben ist, son-

dern durch breitere gesellschaftliche Trends in der Landschaft.  

Inwieweit die beiden Pfade im Sinne der Typologie von Geels und 

Schot (Abschnitt 51.) eher einer „Technologischen Substitution“ oder 
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einer „Rekonfiguration“ entsprechen wäre weiter zu untersuchen. 

Wichtige Kriterien wären, wie stark die Maas-Angebote von alteinge-

sessenen oder von neuen Akteuren bestimmt werden und wie schnell 

sich der Wandel vollzieht. Die beiden Szenarien zeigen auf jeden Fall, 

dass sich recht unterschiedliche Pfade plausibel skizzieren lassen. 

Interessanter Ansatzpunkt für empirische Fragen wäre dann, in wel-

cher Form welche Akteure aktiv zu diesem institutionellen Wandel 

beitragen, im Sinne eines „institutional entrepreneurships“ (u.a. DiM-

aggio 1983, Genus 2019). Solche Strategien können – eben ganz im 

Sinne einer stretch-and-transform Strategie - darauf abzielen instituti-

onelle Praktiken in “mature fields“ abzulösen und dafür versuchen 

neue Praktiken so zu etablieren, dass diese als selbstverständlich und 

normal (taken for granted) angesehen werden (Genus 2019, dort 

Hardy und Maguire, 2008). Das Ergebnis sind neue institutionelle Set-

tings („configurations that work“, Rip und Kemp 1998), bei denen in-

ter- und multimodale Praktiken regimeprägend bzw. fest sedimentiert 

sind. Es ist zu erwarten, dass dabei auch Narrative eine wichtige und 

erkennbare Rolle spielen.  

Co-Evolution und institutioneller Wandel sind demnach für einen 

Übergang der Nische MaaS zu einem zentralen Element des Mobili-

tätsregimes unverzichtbar. Nun ist es eine methodische Herausforde-

rung für jeden Forschungsansatz, dieses komplexe Wechselspiel un-

terschiedlicher Faktoren mit seinen möglichen Rückkopplungsschlei-

fen adäquat abzubilden. 

7 Forschungsdesign, Forschungsfra-

gen und Hypothesen 



 A. Arnold, J. Schippl, S. Wassermann: von der Nische in den 

Mainstream? MaaS 

 

 

56 

Der vorliegende Arbeitsbericht hatte zum Ziel, das Segment MaaS vor 

dem Hintergrund einer innovationstheoretischen Perspektive zu dis-

kutieren. Hieraus soll offener Forschungsbedarf identifiziert werden.  

Theoretisch-konzeptionell:  

Auf einer theoretischen Ebene lassen sich neue, digital gestützte MaaS-

Angebote als ein spezifisches Nischencluster fassen. Zentrales Element 

ist die Verfügbarkeit verschiedenster Mobilitätsoptionen durch digita-

len Zugriff. Damit liegt der Schwerpunkt nicht auf der dominanten 

Nutzung eines spezifischen Verkehrsmittels, sondern auf der flexiblen 

Verfügbarkeit verschiedener alternativer Fortbewegungsmittel. Das 

private Automobil, das derzeit das dominante Mobilitätsregime aus-

macht, spielt hier höchstens eine untergeordnete Rolle und tritt als 

Fortbewegungsmittel hauptsächlich in Form von privatem Carsha-

ring- oder Ride-Sharing-Optionen auf. MaaS zielt auf die Erhöhung in-

termodaler Angebote ab. Es geht um die optimale Ausrichtung von 

Fortbewegung. Der Clusterbegriff bietet sich zur Konzeptualisierung 

aus dem Grund an, als dass die Angebote den Mobilitätsmarkt in un-

terschiedlichem Ausmaß bereits durchdrungen haben oder eben noch 

am Anfang in einer stark beschränkten und geschützten Nische stehen. 

So verfügt bereits die Mehrheit des ÖPNV über ein digitales Angebot, 

das zudem teilweise bereits mit anderen Mobilitätsangeboten (Bike-

sharing, etc.) verknüpft ist. Anbieter wie Moovel (eine Tochter der 

Daimler AG) oder Polygo (ein Angebot des Verkehrs- und Tarifver-

bundes Stuttgart) ermöglichen so die Nutzung und Buchung verschie-

dener Verkehrsmittel „aus einer Hand“. Andererseits finden sich eine 

Vielzahl von innovativen Verlagerungsangeboten, deren Nutzung – 

bzgl. Reichweite, Verfügbarkeit und NutzerInnenzahlen – derzeit 

noch keine große Verbreitung erfährt. Die Gründe hierfür sowie mög-

liche Diffusionsstrategien sind damit Gegenstand eines weiterführen-

den Forschungsinteresses: 

Empirische Fragestellungen: 
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Vor dem Hintergrund der Darstellung von MaaS als Teil des Nischen-

clusters Verlagerung ergeben sich auf einer empirischen Ebene eine 

Reihe von Forschungsfragen:  

 Welche Diffusionsstrategien werden von MaaS-Akteuren an-

gestrebt?  

 Welche Bedingungen sehen Nischenakteure als notwendig an, 

um eine weitreichende Verbreitung ihres Angebotes zu errei-

chen? 

 Welche Rolle kommt Regimeakteuren zu; wie stark wird der 

Wandel aus dem Regime heraus angeschoben und gestaltet? 

Inwiefern spielen hier Narrativ hier eine Rolle? 

 Welchen Druck aus der sozio-technischen Landschaft identifi-

zieren Nischenakteure als besonders hoch? 

 Welche Rolle wird dem technischen Wandel – sowohl in der 

Antriebstechnologie als auch in der Kommunikationstechno-

logie – von den Nischenakteuren zugeschrieben? 

 Welche Strukturen haben die Visionen von Nischen-Akteuren 

und welche Anknüpfungen an Meta-Narrative in der sozio-

technischen Landschaft lassen sich identifizieren? 

Über die Nischenakteure hinaus stellt sich die Frage, wie diese Ent-

wicklungen von Regimeakteuren aufgenommen werden: 

 In welchem Verhältnis stehen Regimeakteure zu Nischenak-

teuren (Netzwerkbildung, Ausbildung eigener Nischenstrate-

gien, etc.) 

 Lässt sich ein Wandel in regulativen, kognitiven und normati-

ven Institutionen erkennen? 

Zudem kann gefragt werden, ob der Regime-Begriff zu sehr auf homo-

gene Einheiten abzielt, um empirischer Forschung zum Wandel von 

Mobilitätsystemen vollständig gerecht zu werden. Wie u.a. in Kapitel 
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6 beschrieben, kann es innerhalb des Mobilitätsregimes sehr unter-

schiedliche, teilweise konkurrierende institutionelle Logiken geben, 

die auf neue Entwicklungen hemmend oder fördernd einwirken. Zu-

dem gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Mobilitätssystemen in 

verschiedenen Raumkategorien (Stadt und Land), aber auch zwischen 

Städten (vgl. Modal Split von Karlsruhe und Stuttgart in Abbildung 3 

in Kapitel 6). Vor diesem Hintergrund könnte auch über Erweiterun-

gen des Regime-Konzepts nachgedacht werden, durchaus als Unter-

stützung für empirische Forschung. So haben van Welie et al. (2017) 

für das sehr heterogene und organisatorisch zersplitterte Sanitärre-

gime in Nairobi eine Unterteilung des Regime-Konzepts vorgeschla-

gen. Sie unterscheiden zwischen den Ebenen Service-Regime und Sec-

toral Regime:  

• Service regimes: “specific institutionalized combination of 

technologies, user routines and organizational forms for 

providing the service” (van Welie et al. 2017) 

• Sectoral regimes: “the broader economic or societal realms 

that cover a societal function such as mobility” (van Welie et 

al. 2017) 

Schippl und Truffer (2018) haben diesen Ansatz kürzlich auf das Mo-

bilitätssystem übertagen. Zu prüfen wäre, inwieweit der Ansatz hilft, 

die Institutionen und Dynamiken systematisch zu erfassen, die im 

Hinblick auf eine Transition zu einem von MaaS geprägten urbanen 

Mobilitätssystem förderlich und hinderlich wirken.  
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