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Abstract 

These days, the East Asian airline industty ean be observed in a phase of rapid growth preparing for the massive expansion 
into the Ameriean and the European market. Whieh are the erueial strategie assets and the eompetitive advantages of those 
Eastern "mega carriers" in the making? 
In an integrated eompetitive positioning analysis, various related elements of the Japanese airline market in the 1990s are 
being diseussed including maero economie aspeets of transportation poliey, strategie and organizational management, use of 
teehnology and of the geographie setting, and infrastrueture planning. The analysis presents the dynamies of an early moving 
industry based on an extended long term planning seope with a strong foeus on service quality, and on the utilization of ad
vaneed teehnology, on prudent finaneial management, and on an indispensable gut feeling for market opportunities. These 
speeifie strengths feature both a serious challenge for Western carriers, and a chance for adjustment and co operation. In the 
eurrent state of eompetition it is still possible to cover and to anticipate the next strategie moves of the East Asian airlines. 
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Verkehrswissenschaft als Berufung':-

VON PETER CERWENKA, WIEN 

1. Vorbemerkung 

Die Etikettierung dieser Veranstaltung als "Antrittsvorlesung" mag als em doppelter 
Anachronismus erscheinen: 

- Zum einen ist er grundsätzlicher Natur: Ist eine Antrittsvorlesung - noch dazu ohne je
den optischen Muntermacher, ohne jegliche visuelle Aufmerksamkeitsprothese, aus
schließlich auf das Wort gebaut - in unserer schnellebigen Augen-Zeit mit ihrem Über
maß an hochflüchtigen Eintagsfliegen-Informationen nicht ein verstaubtes Relikt, ein 
musealer akademischer Zierat, eine antiquierte Zeremonie, die als lästige Pflichtübung, 
üblicherweise absolviert in der Fremdsprache "Fach-Chinesisch", höchstens zu allgemei
nem Gähnen der Anstandsbeteiligten Anlaß gibt? Gibt es denn nichts Wichtigeres als eine 
Antrittsvorlesung, die sich mangels Unterhaltungswert nicht einmal medial vermarkten 
läßt? 

- Zum anderen ist dieser Anachronismus auch spezieller Natur: Die Gründung des Insti
tuts für Verkehrssystemplanung an der Technischen Universität Wien erfolgte bereits vor 
mehr als einem Jahr. Da diese Institutsgründung und meine damit verbundene Berufung 
zum Vorstand dieses Institutes der eigentliche Anlaß für diese Antrittsvorlesung sind, 
könnte man also meinen, diese komme um ein gutes Jahr zu spät. 

Lassen Sie mich kurz eine Erklärung für den von mir zu verantwortenden speziellen Ana
chronismus geben: Wenn man, aus der helvetischen Privatwirtschaft kommend, sich nach 
Wien, dem klippenreichsten Hafen österreichischer Staats bürokratie, einschifft, also in das 
Allerheiligste von Kafkas Schloß vorzudringen wagt, wenn man dabei auch noch die Wei
sung des zuständigen Schloß verwalters beherzigen möchte, sich dabei doch bitte schön 
möglichst "gesetzesnah" zu verhalten, wenn man ferner unter diesen Randbedingungen ein 
Universitätsinstitut nicht nur aus dem Nichts heraus aus dem Boden stampfen soll, sondern 
auch funktionsfähig gestalten will- zum al in einem Fachgebiet, in dem man an dieser Uni
versität schon geraume Zeit an unverdauten Altlasten zu würgen hatte und immer noch zu 
würgen hat -, dann ist man reichlich mit Arbeiten eingedeckt, die kaum einen Freiraum zu 
eigentlich wissenschaftlicher Betätigung, geschweige denn zur Ausarbeitung einer Antritts
vorlesung lassen. Der Verzug von einem Jahr eröffnet nun allerdings auch die Möglichkeit, 
bereits erste Erfahrungen aus dem neuen Aufgabenbereich einzubringen. 

"Öffentliche Antrittsvorlesung an der Technischen Universität Wien am 10. 3. 1993 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Peter Cerwenka 
Institut für Verkehrssystemplanung der TU Wien 
Gußhausstraße 301269 
A-1040Wien 
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Was den gr.undsätzlichen Anachronismus betrifft, so möchte ich diesen nicht rechtfertigen, 
sondern mIch voll zu ihm bekennen: Ich möchte diese anachronistisch erscheinende Platt
form einer Antrittsvorlesung bewußt wiederbeleben, um in diesem Lande das schwer ge
beutelte Erkenntnisobjekt "Verkehr" der noch sehr jungen Verkehrswissenschaft einer 
höchst überfälligen Kultur des wissenschaftlichen Diskurses zuzuführen. Dabei habe ich 
den Titel dieses meines Vortrages, "Verkehrswissenschaft als Berufung", ganz bewußt an 
Max Webers wegweisende Rede vom 7. November 1917 mit dem berühmten, in die Wissen
schaftsgeschichte eingegangenen Titel "Wissenschaft als Beruf" angelehnt. Ich möchte 
übrigens in diesen nun folgenden Ausführungen aus meinem Herzen keine Mördergrube 
machen, sondern durchaus meine Perspektiven, meine Intentionen und mein programma
tisches Credo zu den mit meiner Berufung verbundenen und von mir zu verantwortenden 
Aktivitäten im verkehrswissenschaftlichen Sektor deklarieren. 

2. Das Erkenntnisobjekt der Verkehrswissenschaft 

Was ist denn der eigentliche Erkenntnisgegenstand der Verkehrswissenschaft? Nun, ganz 
einfach: Verkehr. Aber so einfach ist der gar nicht. Wir wollen einmal davon absehen, daß 
Student(inn)en bei erstmaliger Benennung dieses Erkenntnisobjektes in aller Regel zu ki
chern beginnen, was unmißverständlich darauf schließen läßt, daß sich hier Begriffsassozia
tionen zu Aktivitäten einzustellen pflegen, die vor allem' im Brennpunkt konservativ
klerikaler sowie erbbiologischer und präventivmedizinischer Wachsamkeit anzusiedeln und 
somit Erkenntnisobjekte ganz anderer Wissenschaftsdisziplinen sind. Aber selbst wenn wir 
davon absehen, wird die Sache nicht sehr viel einfacher. Unser Erkenntnisobjekt ist nämlich 
nichts Geringeres als der in realer Zeit und in konkretem Raum sich abspielende Transfer 
von ... , ja wovon eigentlich ? Ursprünglich zunächst nur von Personen und Gütern, physika
lisch ausgedrückt also von massebehafteten Körpern. Wir haben es in der Verkehrswissen
schaft also sehr zentral und intensiv mit den drei Basisdimensionen der klassischen Mecha
nik zu tun: mit Raum, Zeit und Masse. (Dabei spielen die daraus ableitbaren Dimensionen 
Geschwindigkeit und Energie eine sehr wichtige Rolle.) In jüngerer Zeit kommt aber neben 
Personen und Gütern die Information als immer bedeutender werdendes eigenständiges 
Transferobjekt hinzu, das sich immer mehr von seiner physischen (etwa papierenen) Träger
masse befreit und für den Transfervorgang selbst in zunehmendem Maße schon heute keiner 
sich mitbewegenden Trägerrnasse mehr bedarf, was den Informationstransfer mit höchst
möglicher Geschwindigkeit, also mit Lichtgeschwindigkeit, ermöglicht. Diesem Informa
tionstransfer wäre als vierte physikalische Dimension etwa die elektrische Ladung Zuzuord
nen. 

Aber mit diesen vier physikalischen Dimensionen kommen wir bei der Erfassung unseres 
Erkenntnisobjektes "Verkehr" keineswegs aus. Mit ihnen können wir bestenfalls nur zwei 
der drei wichtigen Elemente von Verkehrssystemen beschreiben, nämlich Fahrweg (allge
meiner: Verkehrsinfrastruktur) und Fahrzeug (allgemeiner: Rollmaterial). Das dritte wich
tige Systemelement ist der Mensch selbst, und zwar sowohl als Objekt als auch als Subjekt 
des Transfervorganges. (Seine Nennung an dritter Stelle soll übrigens keinerlei Rangfolge 
zum Ausdruck bringen.) Dieses lebendige Element Mensch unterscheidet sich nun funda-
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mental von den beiden toten Elementen Fahrweg und Fahrzeug: Es ist ja der Mensch in all 
seiner Fehleranfälligkeit, in seinen Imperfektionen, seiner Unkalkulierbarkeit, seiner 
schwankenden Intentionalität, seiner Interessengebundenheit, seiner Eigenwilligkeit, Indi
vidualität, Nichtnormierbarkeit und Befremdlichkeit, aber auch in seiner Manipulierbar
keit, Aufwiegelbarkeit, Entfesselbarkeit und Massenaggressivität. 

Die Zusammensetzung des Verkehrssystems aus so unterschiedlich gearteten Elementen 
wie Fahrweg, Fahrzeug und Mensch führt zu einem ganz spezifischen Charakteristikum in 
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Erkenntnisobjekt "Verkehr": Es geht 
nämlich bei der Realisierung von "Verkehr" um ein Zusammenwirken von "Gesetzmäßig
keiten" ganz unterschiedlicher Wesensart: Verkehr unterliegt einerseits "harten" physika
lisch-technischen Gesetzmäßigkeiten, aus denen es sozusagen kein Entrinnen gibt, wie 
etwa der Schwerkraft, Fliehkraft und Reibungskraft, die formelmäßig klar definierbar und 
für unsere Zwecke ausreichend gen au berechenbar sind, und andererseits ist er "weichen" 
Gesetzmäßigkeiten unterworfen, die nicht naturgegeben sind, sondern menschlicher Nor
mensetzung entspringen. Erstere haben absolute und unumstößliche Gültigkeit, letztere 
sind von Kulturkreis zu Kulturkreis, von Zeit zu Zeit verschieden und von unberechenbarer 
Dauer und Verbindlichkeit. Diese beiden angedeuteten Gesetzmäßigkeitstypen ("harte" 
versus "weiche") sind jedoch nur die beiden E;.nden auf der Härteskala von Gesetzmäßigkei
ten, wie sie so wunderbar von Popper in der Uberschrift "Über Wolken und Uhren" 1) eines 
Kapitels seines Buches "Objektive Erkenntnis" zum Ausdruck gebracht wird. Wie einfach, 
aber auch wie langweilig und trostlos wäre Verkehrswissenschaft, wenn wir es nur mit den 
harten Gesetzmäßigkeiten von Uhrwerken zu tun hätten, und wie schwierig, aber eben 
auch interessant wird die Einbeziehung etwa der weichen Gestaltungswirkkräfte einer Wol
kenformation und erst recht der Entscheidungsfreiheit des Menschen! 

3. Die Tücken und Versuchungen des Erkenntnisobjektes 

Die besondere, eben aufgezeigte Beschaffenheit unseres Erkenntnisobjektes und seine Posi
tionierung im engen Geflecht höchst kontroverser individueller und gesellschaftlicher Inter
essen - worauf noch zurückzukommen sein wird - erschweren allerdings außerordentlich 
seine wissenschaftliche Behandlung und setzen die Verkehrswissenschaftler hohen Versu
chungen, Verführungen und Verheißungen aus, denen nicht jeder auf Dauer zu widerstehen 
vermag. Der Hauptgrund dafür liegt eben darin, daß überall dort, wo sich - sei es durch 
mangelhafte Theorie, durch fehlende empirische Befunde oder durch allzu weiche Gesetz
mäßigkeiten - Ermessensspielräume auftun, Interessen und Ideologien Einzug halten kön
nen und damit der Manipulation Tür und Tor geöffnet sind. Da überdies jeder Verkehrswis
senschaftler auch Verkehrsteilnehmer ist, können so dessen persönliche Mobilitätspräferen
zen und Ideologien absichtlich oder unabsichtlich in seine Untersuchungen und Schlußfol
gerungen einfließen, d.h., hier ist die Gefahr der verdeckten und manipulativ nutzbaren Ver
einigung von Untersuchungs objekt und Untersuchungs subjekt besonders groß. Gemildert 
werden kann diese Gefahr durch Arbeiten in Gruppen, deren Mitglieder möglichst hetero-

1) Popper, Karl Raimund: Über Wolken und Uhren. In: Objektive Erkenntnis, Hamburg, 1973, S. 230-282. 
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gene, ja kontroverse Interessen vertreten. (Teams innerhalb eines Universitätsinstituts sind 
übrigens nach meiner Erfahrung im allgemeinen dazu wenig geeignet, weil aufgrund ver
ständlicher Mechanismen die Orientierung an "his master's voice" sehr bald zu einer abträg
lichen Konvergenz von Ansichten führt, die etwa in Dissertationen oder Habilitations
schriften mitunter sogar den kultischen Charakter einer Erbhuldigung annehmen kann. 
Man kommt dann eben aus der Schule X oder aus dem Stall von Y.) Darüber hinaus können 
die genannten Tücken durch einen ebenso einfachen wie wirksamen Kontrolltest wesentlich 
gelindert werden, den jeder Verkehrswissenschaftler zwecks Selbstdisziplinierung regelmä
ßig an sich selbst durchführen kann und soll: Er muß stets prüfen, ob der Inhalt seiner ver
kehrswissenschaftlichen Botschaft unabhängig vom Adressaten ist, d.h. z.B. unabhängig 
davon, ob sie an den Vertreter eines Fahrradklubs, der Automobilindustrie oder der Eisen
bahnergewerkschaft gerichtet ist. Die Verpackung der Botschaft kann (ja muß sogar manch
mal) variieren, sie muß der Wellenlänge des Adressaten, also etwa seinem Sprachschatz, an
gepaßt sein, der Inhalt darf aber nicht auf seine Interessen Rücksicht nehmen. Sich dies zu 
vergegenwärtigen ist wichtig, denn wir dürfen ja nicht vergessen, daß wir alle unwillkürlich 
den psychologischen Gesetzen der selektiven Wahrnehmung aufgrund unserer Interessen 
unterliegen, d.h., daß wir bevorzugt das wahr-nehmen, wahr-haben und be-wahren, 
woran wir ein Interesse haben. Hier hat der zu Verkehrswissenschaft Berufene, der ja durch 
die Interessen an seinen eigenen Ortsveränderungen in der unvoreingenommenen Wahrneh
mung seines Erkenntnisobjektes "Verkehr" außerordentlich behindert ist, besondere Vor
sicht, Gewissenserforschung und Skepsis walten zu lassen und ein ausgedehntes fremdkon
trolliertes Trainingsprogramm zur Abstraktion von Eigeninteressen zu absolvieren. 

Interessen als Bestandteil yon Forschungsobjekten sind ja ganz allgemein für jeden Natur
wissenschaftler ein schmerzliches Ärgernis, eine lästige Aberration, ein suspekter Stören
fried, weil sie die schöne heile Welt geschlossener mathematischer Modelle zertrümmern 
und keine Eindeutigkeiten in Resultaten und Schlußfolgerungen zulassen. Dennoch wäre es 
völlig verfehlt und wirklichkeitsfremd, in der Verkehrswissenschaft Interessen, die doch 
konstitutive Bestandteile des Erkenntnisobjektes bilden, eliminieren zu wollen. Es hat ja in 
der Entwicklungsgeschichte der Verkehrswissenschaft schon einmal eine Phase gegeben, in 
der das Verhalten von Verkehrsströmen mit dem Verhalten von Flüssigkeitsströmen vergli
chen wurde und dementsprechend Gesetzmäßigkeiten der Hydraulik auf jene von Ver
kehrsströmen zu übertragen versucht wurden. Manche Analogien erwiesen sich dabei 
durchaus als hilfreich. Einen wesentlichen Unterschied hat man allerdings damit vernachläs
sigt, nämlich den folgenden: Flüssigkeitsmoleküle sind seelen-, willen- und interessenlose 
Systemelernente, die unter gegebenen Bedingungen relativ gut ~orhersa~b~ren .(eben ha.~
ten) Gesetzmäßigkeiten gehorchen. Verkehrsteilnehmer - also die zu Flusslgkeltsmoleku
len analogen System elemente von Verkehrssystemen - sind bekanntlich nicht seelen-, wil
len- und interessenlos. Ihr "Strömungsverhalten" ist daher - auch entgegen manchen Ver
heißungen der Soziologie und Psychologie - nur in sehr eingeschränktem (~ben in weichem) 
Maße vorhersagbar. Wir müssen uns also der beschwerlichen Mühe unter~lehen, unser Me
thodeninstrumentarium so weiterzuentwickeln, daß Interessen als Input In unsere Modelle 
einfließen und plausibel eingebaut werden können. Dabei sind aber zur Vermeidung von 
Enttäuschungen zweierlei Hinweise unabdingbar zu beachten: 

- Die eingebrachten Interessen müssen offen deklariert und in jeder Untersuchungsphase 
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klar markiert und dokumentiert werden, damit man die durch sie hervorgerufene 
Bedingtheit der Resultate erkennen kann. 

- Die klassische Erwartung an wissenschaftlich fundierte Ergebnisaussagen muß (vor 
allem von der Politik, die ja häufig Endverbraucher verkehrswissenschaftlicher Erkennt
nisse ist) radikal revidiert werden: Es darf dann nicht mehr das eine, eindeutige Resultat 
erwartet werden, sondern nur ein je nach (dokumentierter) Interessenlage bedingtes 
Spektrum von Resultaten. Und dieses Spektrum kann dann eben auch so weit gefächert 
sein, daß es als Entscheidungshilfe nicht mehr geeignet ist. Hier muß die Verkehrswissen
schaft in Demut und Unmißverständlichkeit die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erken
nen und bekennen. 

4. Der Prozenttrick und andere Stilmittel selektiver Wahrnehmung 

Unlängst habe ich gesprächsweise den folgenden Aphorismus aufgeschnappt, der wohl 
etwa aus der Zeit knapp nach dem I. Weltkrieg stammen muß: "Eine neue Staatsform, De
mokratie genannt, verändert nicht den Menschen, sondern zwingt lediglich zur Verfeine
rung der Mittel." Wir können diesen Aphorismus im Maßstab 1: 1 auf die mit massiven In
teressen konfrontierte Verkehrswissenschaft wie folgt übertragen: "Eine neue Denkform, 
Verkehrswissenschaft genannt, verändert nicht die Interessen, sondern zwingt die Interes
senvertreter lediglich zur Verfeinerung der Stilmittel." Und die gibt es. Als eines der raffi
niertesten Stilmittel sei an erster Stelle der sogenannte "Prozenttrick" vorgestellt, der im 
Verkehrswesen inzwischen weite Verbreitung gefunden hat, wobei dahingestellt sein mag, in 
welchem Ausmaß sein Einsatz unabsichtlich und in welchem er absichtlich erfolgt. 

Das Wesen des Prozenttricks ist sehr einfach: Man gibt bei Anteilen, Veränderungsraten, 
Kostendeckungsgraden etc. eine Prozentzahl- möglichst mit mindestens einer Stelle hinter 
dem Komma - an und läßt dabei im Unklaren, wie die Grundgesamtheit von 100% definiert 
ist. Hierzu möchte ich Ihnen drei simple, aber häufig wiederkehrende Beispiele aus dem 
Verkehrswesen zur Veranschaulichung vor Augen führen, und zwar je ein Beispiel aus dem 
Bereich des Verkehrsverhaltens, der Fahrzeugtechnik und der Transportökonomie. 

1. Beispiel: Modal-Split 

"Modal-Split" ist das neuhochdeutsche Wort für "Verkehrsmittelanteil". Verkehrsmittel
anteile hinwiederum und ihre Veränderungen sind aber zentrale Ansatzpunkte verkehrs
politisehen Engagements, sie sind also mit starken kontroversen Interessen befrachtet. 
Dementsprechend selektiv gefiltert werden die 100%-Grundgesamtheiten wahrgenom
men. Da kann man etwa lesen, daß in irgendeiner Stadt der Fußgängeranteil25% ausma
che, aber an anderer Stelle liest man, daß - in derselben Stadt und während desselben Be
obachtungszeitraumes - das Auto einen Verkehrsmittel anteil von 80% für sich verbuche. 
Das ergäbe also in Summe noch ohne Fahrrad- und ÖV-Anteil bereits 105%, was ja wohl 
nicht gut möglich ist. In aller Regel läßt sich die Sache wie folgt aufklären: Die 80%-An
gabe für das Auto stammt in der Regel von Automobillobbies, die als 100%-Grundge
samtheit die Verkehrsleistungen (also die Personenkilometer) definieren, und zwar nur 
solche, die mit motorisierten Fahrzeugen (also mit Automobilen und Krafträdern sowie 
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mit Bus und Bim) erbracht werden, während der 25%-ige Fußgängeranteil von einer 
Öko-Gruppe stammt, die auch Anteile nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmer einbezieht 
und ihre Grundgesamtheit nicht als Verkehrsleistung, sondern als ':erkehrsautkommen 
(also nicht als Personenkilometer, sondern als. v~n Personen .absolvlert.~ Wegean~ahle~) 
definiert. Beide Aussagen sind also durchaus mltemander verembar, bedurfen aber Jewells 
der genauen Spezifikation der Grundgesamtheit, damit nicht falsche Schlußfolgerungen 
(etwa bei Verlagerungen von Verkehrsmittelanteilen im Hinblick auf die Veränderung von 
Umweltbelastungen) gezogen werden. 

2. Beispiel: Kraftstoffeinsparungen 

Mit merkbarer Genugtuung, ja mit unverkennbarem Stolz verkündet die deutsche Auto
mobilindustrie in regelmäßigen Abständen, daß die Anstrengungen der deutschen Moto
renbau~r wieder Erfolg gezeitigt hätten und daß der spezifische Kra~tstoffverbrauch der 
deutschen Automobile etwa im Dezennium 1978-1988 im Durchschmtt um fast 20% (von 
9,8 auf 7,911100 km) gesunken sei.2) Ein achtbares Resultat, zweifellos. Gleichzeitig kann 
man aber einer anderen Quelle entnehmen, daß der spezifische Kraftstoffverbrauch von 
Pkw in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen Zeitraum gerade um nur gut 5% 
(von 10,9 auf 10,311100 km) abgenommen habe. 3) Nun, das Stilmittel ~iner glatten Fäl-

. schung wäre viel zu plump und unfein und ist in diesem Fall auch von memandem beab
sichtigt. Es genügt vollstrindig, die Grundgesamtheit ein wenig im Dämmerlicht zu belas
sen. Ich will diese Dämmerung aufhellen und Aufklärung geben: Bei der Angabe der Au
tomobilindustrie handelt es sich um die Veränderung bei fabrikneuen Pkw-Neuzulassun
gen mit entsprechendem Motorstärken-Mix ohne Berücksichtigung sein.er Fahrleistungs
struktur. bei der anderen Quelle handelt es sich um die Veränderung beIm Pkw-Gesamt
bestand :nit je Zeitschnitt realer Alters-, Motorstärken- und Fahrl~i~tun.gsstruktur. Beide 
Angaben sind korrekt, aber man muß auch hier ~ie genaue Spezlflkauon der G~.undge
samtheit kennen, um die Prozentzahlen interpreueren und weIter verwerten zu konnen. 

3. Beispiel: Wegekostendeckungsgrade 

Wegekostendeckungsgrade geben - vereinfacht ausgedrückt - das Verhältni~ von fi~an
ziellern Rückfluß (Erlös) zu finanziellem Einsatz (Ausgaben oder Kost~n) bel der Ernch
tung und dem Betrieb von Verkehrsinfrastruktur .~n. Ein über 10?% h.egender Wege~o
stendeckungsgrad gibt an, daß ein Verkehrsträger Uberschüsse erzl~lt, em unt.er 100 Yo he
gender Wegekoste.ndeckungsgrad signalisier.t Defi.zite. Man kann SIC~ nun leI.cht vorstel
len daß diese an SIch harmlose, aus der Betnebswlrtschaft entlehnte okonomlsche Kenn
grÖße, insbesondere etwa im Verkehrsträgervergleich Schiene versus Straße, hefti~e Riva
litäten hervorruft und daß jeder Verkehrsträger ein größtes Interesse daran hat, 1m Ver
gleich zum Konkurrenten besser dazustehen, kann er dann doch mitooweiteren; Mittelzu
fluß rechnen. In der Tat habe ich für einen und denselben Verkehrstrager bereItS Kosten
deckungsgrade in der Größenordnung zwischen 20% und 200% angegeben gesehen. 
(Die hohe Angabe stammt verständlicherweise von der Lobby des betrachteten Verkehrs-

2) Verband der Auromobilindustrie e.V. (VDA): Jahr~sbericht 1989/90, Frankfurt am Main, 1990, S. 72. 
3) Der Bundesminister für Verkehr (Hrsg.): Verkehr 10 Zahlen 1992, Bonn, 1992, S. 280-281. 
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trägers, die niedrige von jener seines Konkurrenten.) Ich habe längst aufgehört, mich 
über diese Diskrepanzen zu ereifern, sondern bitte in aller Ruhe um eine Aufstellung der 
jeweils zugerechneten Erlöskomponenten einerseits und der jeweils zugerechneten Aus
gaben-bzw. Kostenkomponenten andererseits sowie um die genauen Quellenangaben. 
Kann diese mit Quellen belegte Aufstellung nicht vorgelegt werden, ist für mich die Zah
lenangabe gegenstandslos; wird sie vorgelegt, so erkennt man sehr schnell, daß sich bei 
Eigen- und Fremdbewertung der Verkehrsträger die Grundgesamtheiten des Zählers und 
des Nenners im Deckungsgrad oft um Welten voneinander unterscheiden. Ich darf noch 
anfügen, daß dem Wissenschaftler hier im allgemeinen nicht die Rolle eines Richters zu
kommt, sondern eher die Rolle eines Schlichters. Die zuzuscheidenden Beträge sind in 
der Tat oft Resultat eines Aktes des Aushandeins, weil empirisches Material nicht in aus
reichender Trennschärfe vorliegt und weil für manche Art von Ressourcenverbrauch (also 
von Kosten) auch gar nicht direkt monetäre Werte eingesetzt werden können. 

Soweit also drei erläuternde Beispiele zum Prozenttrick. Wenn man für ihn erst einmal sen
sibel geworden ist, begegnet man ihm auf Schritt und Tritt. Achten Sie darauf, wenn Ihnen 
etwa in der nächsten Fernsehwerbung ein Waschmittel mit 27% mehr Waschkraft oder ein 
Motoröl mit 13,7% mehr Schmierkraft angepriesen wird. 

Der Prozenttrick kann aber noch sehr subtil verfeinert und abgewandelt werden, und auch 
dafür möchte ich Ihnen ein Beispiel - allerdings nun nicht aus dem Bereich der Verkehrs
wissenschaft, sondern aus der Welt des Humors - vorstellen. Man erkennt es aber nicht auf 
Anhieb als ein Beispiel des Prozenttricks, weil gar keine Prozentzahlen mehr darin vorkom
men, aber es kommt dieser Trick-Spezies dennoch sehr nahe. Also, es handelt sich um einen 
Witz aus dem Ostblock aus der Zeit des Kalten Krieges4): Als Chruschtschow seinerzeit in 
Amerika weilte, lud ihn Eisenhower zum Wochenende nach Camp David ein. Da sich die 
beiden Staatsmänner langweilten, schlug Chruschtschow vor, ein Autorennen zu veranstal
ten. Gesagt, getan. Das Resultat ist, daß der sowjetische Wagen weit hinter dem amerikani
schen zurückbleibt. Am nächsten Tag erscheint in der sowjetischen Zeitung "Prawda" (und 
das heißt bekanntlich "Wahrheit") folgende Meldung: "Am Wochenende nahm der Erste 
Parteisekretär der KPdSU und Ministerpräsident der Sowjetunion, Nikita Sergejewitsch 
Chruschtschow, zusammen mit USA-Präsident Dwight Eisenhower an einem Autorennen 
teil. Chruschtschow erzielte den ehrenhaften zweiten Platz. Der amerikanische Präsident 
war Vorletzter." Was ist hier passiert? Nun, ganz einfach: Die Zeitungsmeldung entspricht 
einwandfrei der Wahrheit, sie unterschlägt nur eine entscheidende Kleinigkeit, nämlich die, 
daß die Grundgesamtheit der teilnehmenden Rennfahrer nur 2 betrug. Für diese Grundge
samtheit ist ja der Erste mit dem Vorletzten identisch. Wir haben es hier mit einem Muster
beispiel an irreführender "unredlicher Wahrheit" zu tun, die stets durch Weglassen eines 
wichtigen Informationsteils entsteht. Und wir sind von vielen solcher "Prawdas" umzin
gelt; ja, ich halte diesen durch Weglassen hervorgerufenen Entstellungsmechanismus in der 
heutigen Welt der Massenmedien für die verbreitetste Form der Informationsverfälschung, 
wobei ich auch hier offen lassen möchte, ob dies aus taktischer Absicht heraus geschieht 
oder aber aus dem unerbittlichen Zwang Zur Platz- bzw. Zeitbegrenzung, wobei in letzte-

4) Drozdzynski, Alexander: Der politische Witz im Ostblock, Düsseldorf, 1974, S. 81-82. 
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rem Fall zwangsläufig die bereits erwähnte, durch persönliche Interessen geprägte, selektive 
Wahrnehmung des Reporters bzw. Journalisten zum Tragen kommt. Handelt es sich außer
dem nicht um die Direktwiedergabe durch einen bei einer Veranstaltung anwesenden Jour
nalisten, sondern um eine Meldung aus zweiter, dritter oder vierter Hand, so schaukelt sich 
die Fehlinformation nach dem Gesetz der Fehlerfortpflanzung noch beträchtlich auf. (In 
meiner Kindheit haben wir diesen Mechanismus begeistert als Spiel betrieben und diesem 
Spiel den Namen "Stille Post" gegeben.) 

Zurück zur Verkehrswissenschaft und zu den Stilmitteln selektiver Wahrnehmung. Neben 
dem wohl verbreitetsten Spezialtrick, dem Prozenttrick, ist natürlich ganz generell unklare, 
unscharfe Begrifflichkeit Hauptstilmittel selektiver Wahrnehmung, wobei auch hier nicht a 
priori böse Absicht unterstellt werden kann. 

Ich frage nur zum Beispiel: Was ist ein 3-Liter-Auto? Noch bis vor kurzer Zeit war die Sache 
ziemlich eindeutig: Es war ein Auto mit einem Motorhubraum von 3 Litern. Aber heute? 
Ist es heute nicht schon eher ein Auto, das für eine Fahrstrecke von 100 km nur noch 3 Liter 
Kraftstoff benötigt? Die Automobilindustrie versichert immerhin schon, daß sie das her
stellen kann. 

Ich frage ferner: Welche Erwartungen knüpfen Sie an den Begriff "Umweltverträglichkeits
prüfung (UVP)"? Doch nicht etwa die, daß eine Maßnahme im Planungsstadium daraufhin 
überprüft wird, ob sie nach Realisierung umweltverträglich sein wird oder nicht. Sollten Sie 
diese Erwartungen haben, so legen Sie sie bitte schleunigst ab. Die Absolvierung einer UVP, 
die in Österreich übrigens noch immer keine Gesetzeskraft erlangt hat, gewährleistet ledig
lich, daß eine Maßnahme einer standardisierten Untersuchungsprozedur mit bestimmten 
Beteiligungsmodalitäten und Untersuchungsstadien unterzogen wurde: UVP sozusagen als 
eine Art Zivilprozeßordnung zur Regelung der Streitsache Mensch gegen Natur. Ob eine 
Maßnahme umweltverträglich oder umweltunverträglich ist, kann nach heutigem Kenntnis
stand in aller Regel keine UVP der Welt erweisen. Aber die Bezeichnung hat sich inzwischen 
im deutschen Sprachraum unausrottbar in der juristischen Diktion eingenistet. 

Ich will es damit bewenden lassen und mich vor meinem abschließenden programmatischen 
Credo nun noch in einem kleinen Exkurs einem sehr bedeutsamen und heiklen Kapitel zu
wenden, das von den zu Verkehrswissenschaft Berufenen einer besonders sorgsamen Hege 
und Pflege sowie einer behutsamen Dosierung bedarf. Es handelt sich um das höchst span
nungsreiche Dreiecksverhältnis zwischen Verkehrswissenschaft, Macht und Medien. 

5. Exkurs: Verkehrswissenschaft, Macht und Medien 

Möglicherweise handelt es sich bei den von mir erfahrenen Ausprägungsf~rmen dieses Ver
hältnisses um eine Problematik spezifisch ostösterreichischen oder gar Wlener Lokalkolo
rits, doch mag sie auch andernorts in etwas gemilderterer oder anderweitig modifizierter 
Ausprägung in Erscheinung treten. Jedenfalls erscheint mir eine Erhellung der gesellschaft
lichen Wirkmechanismen, die aus diesem Verhältnis entspringen, generell hilfreich. 

Ich deutete schon an, daß die Verkehrswissenschaft im politischen Raum, etwa in Form der 
Verkehrs-, Wirtschafts- und Umweltpolitik, eine einflußreiche Abnehmerschaft ihrer Er-
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~enntnisse vorfindet, ja im Gegenzug von dieser Klientel sogar massive Anregungen und 
:luch Mittel zur Erforschung verkehrswissenschaftlich relevanter Erkenntnisobjekte be
t:ieht, um diese Erkenntnisse politisch verwerten zu können. Damit befinden wir uns als 
verkehrswissenschaftler, ob wir nun wollen oder nicht, unv~rsehens in den Vorhallen der 
Macht. Diese Berührung der Verkehrswissenschaft mit den Sphären handfester, realer 
Macht ist eine außerordentlich starke Versuchung. Diese Affinität zu den Schaltstellen der 
Macht ermöglicht ja die Präsenz von Verkehrswissenschaftlern im Schlepptau von Politi
~ern in den Massenmedien, sie eröffnet den Zugang zum schnellen Geld, die Aussicht auf 
Ruhm und Popularität, sie verheißt das süße Gift des öffentlichen Rampenlichts - und sie 
führt damit im Gegenzug zu systematischer Aushöhlung von Unabhängigkeit, dem eigentli
chen Sündenfall des Wissenschaftlers, zumal des staatlich autorisierten, dessen Professo
rentitel ja per se Wissenschaftlichkeit suggeriert. Es kommt zu gegenseitigen Huldigungen, 
was z.B. dazu führt, daß verkehrswissenschaftliche Tagungen häufig unter den "Ehren
schutz" hochstehender Politiker gestellt werden, die dann meist nicht einmal anwesend sind 
oder höchstens ihr Jus primae vocis (also das Recht, die erste Stimme zu erheben) wahrneh
rnen und in einem schwachen Viertelstündchen die verbale Defloration der Tagung vorneh
rnen, aber nie mit irgendwelchen essentiellen Tagungserkenntnissen befruchtet werden kön
llen. Ich frage mich dabei immer, wer da wessen Ehre schützt. (In jüngster Zeit passiert es 
übrigens immer häufiger, daß solche Ehrenschutz-Politiker prekärerweise in der Zeit zwi
schen der schriftlichen Ankündigung und dem realen Datum einer Tagung aus ihrem Amt 
ausscheiden bzw. hinweggelobt werden. Gilt ihr Ehrenschutz dann immer noch?) Im Ge
genzug lassen sich Verkehrswissenschaftler mit politischen Ehrenzeichen, Verdienstkreu
zen und Orden behängen. 

Alle diese ritualisierten Kulthandlungen bergen Gefahren für den Verkehrswissenschaftler 
und lassen den Ruf nach einer "Wissenschaftsverträglichkeitsprüfung (WVP)" laut werden. 
(Berufungsverfahren an Universitäten hatten ja früher einmal etwas von dieser Funktion an 
sich. Die Problematik liegt heute angesichts der rasant zunehmenden Verführungsanlässe 
vor allem in der Unwider-ruf-lichkeit von solchen Be-ruf-ungen.) Eine gewisse Schmerz
grenze an wissenschaftsverträglichem Verhalten scheint mir allerdings erreicht, wenn z.B. 
an Universitäten durch Berufungsverfahren akkreditierte, also mit dem formalen Autori
tätsbonus eines Professorentitels bewaffnete Verkehrswissenschaftler ihre Fachbeiträge in 
Zeitschriften mit den Worten anpreisen lassen: "Und dabei bleibt kein Auge trocken. "5) Ich 
frage mich: Wo bleibt bei derart verwässerter Sicht Wissenschaft als Berufung noch erkenn
bar? Hier wird doch mit primitiv-populistischen Werbemethoden dem Primat des kurzfri
stig Spektakulären und morgen schon wieder Vergessenen vor dem auf Stabilität angelegten 
Gültigen, wie er in der Regenbogenpresse schon seit jeher galt, Zugang auch zur Wissen
schaftspublizistik verschafft. Motto: schnell, grell, sensationell. Das Lechzen nach Publizi
tät ruiniert aber die Vorurteilslosigkeit. Der sorgfältig recherchierte Befund degeneriert 
zum lästigen Hindernis auf dem Wege zur kometenhaften Karriere und wird durch schil
lernde Schlagworte, durch rasch dahinwelkende Parolen ersetzt, die sich in den Medien grif
fig vermarkten lassen. Es erscheint infolgedessen zweifelhaft, ob wegweisende verkehrswis
senschaftliche Erkenntnisse mit nachhaltiger Erklärungskraft von jenen Aktionisten zu er-

5) Siehe: Verkehr und Umwelt, 6 (1992), Nr. I, S. 1. 
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warten sind, die das vor den Mund gehaltene Mikrophon als Grundnahrungsmittel betrach
ten und die laufende Fernsehkamera als Aphrodisiakum benötigen. Die Komplexität des 
Wirkgefüges im Verkehrsgeschehen kann eben leider nicht in leicht bekömmlichen Bild- und 
Tonhäppchen, wie sie unsere Medienvertreter so gerne verabreichen, wiedergegeben werden. 

Ein großes Problem bei der Erkenntnisvermittlung besteht heute zunehmend darin, daß 
überhaupt nur noch Botschaften mit Unterhaltungswert transportiert werden können. 
Wenn man als Wissenschaftler seine Erkenntnisse nicht im Stil einer Comic-Story präsen
tiert und wissenschaftliche Tagungen nicht nach Art eines Happenings mit viel Action orga
nisiert, dann tritt das andere Extrem ein: Man wird von den Medien völlig ignoriert bzw. in 
den berühmten Elfenbeinturm verbannt, der das gesellschaftliche Abseits symbolisiert. 
Wissenschaftlichen Erkenntnissen läßt sich aber nur in seltenen Fällen ohne Verlust an Wahr
heitsgehalt ein breit nachgefragter Unterhaltungswert abgewinnen. 

Ich habe mir schon oft gedacht, gerade als'verkehrswissenschaftler eine Vorlesung für J our
nalisten einzurichten und sie dabei auf die Gefahren der Informationsverhunzung durch 
entstellende Verkürzung oder Übertreibung in der Berichterstattung hinzuweisen. Aber 
nach meinen bisherigen Erfahrungen muß ich befürchten, der Vorlesungssaal würde leer 
bleiben, da Journalisten ja nie Zeit haben: Statt etwa an Vorträgen teilzunehmen, über die 
sie berichten sollen, hetzen sie zwei Minuten vor Vortragsbeginn mit laufendem Mikrophon 
an und wollen in einer Minute erfahren, was man in der darauffolgenden Stunde vorzutra
gen beabsichtigt. 

6. Zusammenschau: mein Credo zur Berufung als Verkehrswissenschaftler 

Lassen Sie mich aus der Fülle der geschilderten Anfechtungen und Tücken, welchen die Ver
kehrswissenschaft ausgesetzt ist, zum Abschluß eine Art Verhaltenskodex herausfiltern, 
wie ich ihn in meinem Wissenschaftsverständnis unserer Scientific Community als Orientie
rungshilfe zur Beherzigung anbieten möchte: 

1. Es gilt, wieder die Fähigkeit der Unterscheidungskraft zur schärfen: "Richtig" kann nicht 
durch "schön" ersetzt werden, Sorgfalt nicht durch Engagement, Wissen nicht durch 
Wünsche, Schlüssigkeit einer Argumentation nicht durch axonometrische Mehrfarben
ausdrucke auf Hochglanzpapier, empirische Befunde nicht durch markige Parolen, Be
weis nicht durch Behauptung, Wahrheit nicht durch Mehrheitsvotum, Gültigkeit nicht 
durch noch so medienverstärkte Wiederholung von Ungültigem, die dimensionsbehaftete 
Zahl nicht durch eine gefällige Sprechblase, Klarheit nicht durch Wortschwall, Messung 
nicht durch Meinung, Kausalität nicht durch Korrelation, Faktum nicht durch Effekt, In
formation nicht durch Propaganda, Aufklärung nicht durch Verklärung, Argumentieren 
nicht durch Agieren. Wahrheit ist nicht taktisch, sondern faktisch. (Als Konsequenz der 
systematischen Pflege dieser Unterscheidungsgabe muß man allerdings damit rechnen, 
hurtig in einer Schublade mit der Etikette" Technokrat" abgelegt oder - wenn man etwa 
einer als Tatsache getarnten Modemeinung nicht blindlings zustimmt, sondern diese mit 
empirischen Befunden schlicht und einfach widerlegt - mit dem Verdikt "Anhänger eines 
obsoleten Glaubenssatzes'(6) behaftet zu werden.) 

6) Siehe: Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 38 (1992), Nr. 1-2, S. 37. 
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2.Schlamperei, unsaubere Begrifflichkeit, Etikettenschwindel bei Grundgesamtheiten etc. 
können nicht unter Berufung auf Chaostheorie, Unschärferelation, vernetzte Ganzheit
lichkeit oder Fuzzy-Logic in den Adelsrang einer wissenschaftlichen Methode erhoben 
werden. Vielmehr gilt es, durch äußerste Sorgfalt und genaue Recherche dem ohnehin nie 
gänzlich vermeidbaren Babylon-Syndrom einer Verständnisverwirrung nach Kräften ent
gegenzuwirken. Es gilt also, die Kultur der Sorgfalt, der Recherche und des gewissenhaf
ten Prüfens wieder in den Tempeln der Verkehrswissenschaft hoffähig zu machen. 

3.Man prüfe stets seine eigene Unabhängigkeit, indem man bei jedem Satz, den man in ver
kehrswissenschaftlicher Kompetenz von sich gibt, kontrolliert, ob der Inhalt dieses Sat
zes ohne Wahrheitsabstrich auch der Kritik konträrer Interessengruppen standhielte, 
denn der Inhalt der Botschaft eines Wissenschaftlers muß unabhängig vom Adressaten 
und dessen Interessenlage gültig sein. Geht diese Kontrolle negativ aus, weil man bei sich 
ein Eigeninteresse entdeckt, so hat man unverzüglich seine Befangenheit zu erklären. Der 
Ehrenplatz des Wissenschaftlers ist ja der zwischen allen Stühlen; der Ehrenplatz des Ver
kehrswissenschaftlers ist auß~rdem noch der zwischen allen Verkehrsmitteln. 

4. Es gilt, eine angemessene, höflich-sachliche Äquidistanz zu den Schaltstellen der Macht 
und zu den Vertretern der Medien zu wahren. Gerade, wenn man ein so interessenbe
frachtetes Erkenntnisobjekt wie Verkehr zum Gegenstand seiner Forschungen erwählt, 
ist man gut beraten, sich gegenüber jeglichen politischen Ehrenzeichen und Orden als re-
sistent zu erweisen. 

5. Wissenschaft, gerade auch Verkehrswissenschaft, hat aber auch eine Bringschuld einzulö
sen, d.h., sie hat auch unaufgefordert Rechenschaft über ihren Erkenntniszuwachs zu le
gen und sich zu diesem Zweck das Vertrauen vertrauenswürdiger Medien zu erringen. 
Dazu gehören allerdings auch Zeitschriften, deren Herausgeber das Rückgrat besitzen, 
nicht jeden wirren Beitrag ungeprüft abzudrucken und auch nicht jeder Einflüsterung 
grauer Eminenzen zu erliegen. 

6.Es gilt, wieder die kreative Funktion des feinen, geistreichen Humors für die Wissen
schaft zu entdecken. Die Franzosen nennen ihn treffend Esprit. Dieser darf aber nicht mit 
platter Lachmuskelgymnastik verwechselt werden. Brillante, kristallklare Formulierun
gen, geschliffene, treffende Argumente, überzeugend vorgebrachte Schlußfolgerungen, 
an deren Widerlegung man sich die Zähne ausbeißt und die zum Weiterdenken anregen, 
das sind schon intellektuelle Leistungen! (Nebenbemerkung: Allzuviel davon ist in unse
rer einschlägigen Fachliteratur der letzten Jahre nicht zu bemerken; allzu vehement haben 
nämlich hierzu berufene Fachkollegen ihre Seele in der Regel dem Geschäft verschrieben, 
das so viel Zeit und Gehirnschmalz absorbiert, daß kaum noch freie Kapazitäten zur Er
füllung der eigentlichen berufungsadäquaten Anforderungen übrigbleiben. Über voll
amtliche Nebenerwerbsprofessoren mag sich das Finanzamt freuen; ob diese Konstella
tion auch dem Erkenntnisfortschritt dienlich ist, darf zumindest hinterfragt werden.) 

7. Es gilt, ganz grundsätzlich höchst überfällige Spielregeln für eine möglichst effiziente Ge
waltentrennung zwischen Geschäft und Wissenschaft einzuführen, da (über die schon ge
nannten konkurrierenden Kapazitätsansprüche an die betroffenen Personen hinaus) in 
mindestens zweierlei sachlicher Hinsicht stark ausgeprägte Zielkonflikte, um nicht zu 
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sagen: Unvereinbarkeiten, zwischen Geschäft und Wissenschaft unabweisbar evident 
sind: Erstens lebt Geschäft in der Produktions konkurrenz entscheidend vom Wissens~ 
vorsprung und ist daher auf Betriebsgeheimnis angewiesen, wohingegen Wissenschaft 
sich stets der allgemeinen und uneingeschränkten Überprüfbarkeit stellen muß, und diese 
schließt definitionsgemäß Geheimniskrämerei aus. Zweitens lebt Geschäft stark von der 
Kostendegression durch möglichst häufige Reproduktion des Gleichen mit ausgereiften 
Verfahren, während in der Wissenschaft ein Verfahren uninteressant wird, sobald es zum 
Reproduzieren ausgereift ist. Ein spezielles Markenzeichen wissenschaftlicher Tätigkeit 
besteht ja gerade in dem Mut, vertraute, bekannte, gesicherte Denkwege zu verlassen und 
geistiges Neuland zu betreten. Allerdings gilt nicht zwingend der Umkehrschluß, wo~ 
nach jeder, der das Gegenteil von bisher vertrauter Erkenntnis behauptet, auch schon eine 
wissenschaftliche Leistung erbringt. Dieses behauptete Gegenteil muß sich nämlich erst 
als resistent gegen das Feuer von unnachsichtigen, hartnäckigen Widerlegungsversuchen 
aus dem Reiche der Empirie erwiesen haben, und diese Empirie läßt sich auch nicht durch 
dialektische Winkelzüge ersetzen. 

8. Es gilt, die Kultur des logisch kontrollierten und um Geschäftsinteressen bereinigten ver~ 
kehrswissenschaftlichen Diskurses neu zu entdecken, zu beleben und zu installieren. Da~ 
bei spieleQ intellektuelle Redlichkeit und Glaubwürdigkeit der daran Beteiligten eine ge~ 
wichtige Rolle. . 

Soweit also ein verkehrswissenschaftlicher Verhaltenskodex, wie er meinem Wissenschafts~ 
verständnis entspricht und wie ich ihn mir wünsche. Es ist mir bewußt, daß ich damit hohe 
Anforderungen vor allem an mich selbst, aber auch an meine Mitarbeiter, an meine Umge~ 
bung und an unser aller Einsatzbereitschaft und Leistungskraft stelle. Andererseits werden 
Sie bei gründlicher Gedächtniserforschung feststellen, daß in diesem Verhaltenskodex 
kaum irgendetwas Neues enthalten ist, sondern daß es sich bei seiner Wiedergabe lediglich 
um das Protokoll einer Rückerinnerung an zeitlos gültige Tugenden wissenschaftlichen Ar~ 
beitens handelt. "Verkehrswissenschaft als Berufung" gerät so zu einernüchternen Rückbe
sinnung auf das Wesen von Wissenschaft und von Berufung schlechthin: Es ist die Anru
fung, sich im Wissen um unvermeidliche Rückschläge dennoch auf das Abenteuer der unab
lässigen, lebenslänglichen Wahrheitssuche einzulassen, und zwar unbeirrt von Einflüste
rungen politischer Modeströmungen, von Verheißungen auf das schnelle, große Geld oder 
auf gleißendes Rampenlicht und unabhängig von Ideologie und Personenkult. 

Elite muß - wenigstens an Universitäten - wieder aufhören, etwas Unanständiges zu sein, 
sie muß angemahnt, eingefordert und durch Beispiel vorgelebt werden dürfen, muß wieder 
salonfähig werden; natürlich nicht eine Herrenmenschenelite unseligen Gedenkens - die 
übrigens fast genau heute vor 55 Jahren ihre Schatten über dieses mein Heimatland zu wer
fen begonnen hatte -, sondern eine in kraftvoller, ritterlicher Demut schöpferisch wirkende 
Elite des unabhängigen, unerschrockenen, wachsamen Geistes, deren Heranbildung und 
Pflege die verläßlichste Gewähr dafür bieten, daß - wie auch immer getarnte - Herren
menscheneliten, die ja im Gegensatz zu Geisteseliten stets einer bedingungslos ergebenen, 
hörigen Gefolgschaft bedürfen, in Zukunft mangels Gefolgschaft keine Chance haben. 

Wenn ich Ihnen nun zu guter Letzt für Ihre ausdauernde und von mir stark strapazierte Auf-
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merksamkeit danke, dann bedenken Sie bitte bei Ihrer Reaktion, daß Applaus eines der be
törendsten Gifte für Wissenschaftler darstellt und daß man als Vortragender dagegen voll
kommen wehrlos ist. 

Abstract 

Traffie is the object of knowledge of a still very young braneh of seience. It is loeated in the vague network of massive eontro
versial individual and soeial interest. Such a position makes the seientifie treatment with the reseaeh objeet more diffieult in 
an extraordinary way sinee aseparation of researehing subjeet (that is always tending to involve his own mobility preferenees) 
and research objeet ean seareely be realized. Furthermore, the researehing subjeets are exposed to great temptadons to 
smuggling in their own interest. On the basis of this experienee the author postulates a behavioural codex for his seientifie 
eommunity, whieh also takes into aeeount the sensitive relation between seience, power (which via politieians belongs to an 
important dienteIe of knowledge of traffie seience) and media. 


