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Unser Fallbeispiel 

In den letzten Jahren haben digitale Medien immer weiter Einzug in das öffentliche Leben der Großstädte 

gehalten. Informations- und Leitsysteme, universelle Erreichbarkeit und digitale Vernetzung erleichtern die 

Koordination und Nutzung von Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Kultur und Verkehrswesen der Digital City. 

In unserer Recherche zum Thema „Digitale Medien und Web 2.0 in der Digital City Berlin“ haben wir uns 

auf das Verkehrswesen und insbesondere die private Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) konzentriert. Neben dem mittlerweile flächendeckenden Einsatz von Informationssystemen auf den 

Bahnhöfen der U- und S-Bahn, Online-Fahrplanauskünften und der intelligenten Haltestelle hat sich auch 

das sogenannte Handyticket als Ausprägung der zunehmenden Digitalisierung der Stadt etabliert. 

Mit Touch&Travel [1] [2] bietet die Deutsche Bahn in Kooperation mit regionalen ÖPNV-Verbunden 

wie den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) Handynutzern ein innovatives, mobiles Ticketsystem an, das 

Fahrgästen ein bargeldloses Reisen ohne genaue Kenntnisse der geltenden Tarifbestimmungen ermöglicht. 

Ein potenzieller Nutzer des Touch&Travel-Angebotes benötigt ein iPhone oder Android-basiertes 

Smartphone und muss sich auf der Website des Anbieters mit seinen persönlichen Daten registrieren. 

Anschließend kann er sich die Touch&Travel-Application auf sein Mobiltelefon herunterladen. 

Vor Fahrtantritt wird der Startpunkt über die GPS-Ortung des Smartphones festgelegt. Ist keine GPS-

Ortung möglich oder erwünscht, kann stattdessen die an der Haltestelle vermerkte Nummer in die App 

eingegeben oder der auf den Fahrplänen zu findende QR-Code gescannt werden. Die QR-Codes, die 

ursprünglich für die Fahrplanauskunft gedacht waren und nun „recycelt“ wurden, gibt es an allen 

Haltestellen der Berliner Tarifbereiche A und B. Auf Bahnhöfen mit Anschluss an den Regional- und 

Fernverkehr der deutschen Bahn sind zudem Touch&Travel-Kontaktpunkte für eine Anmeldung per „Near-

Field-Communication“ angebracht. Der Endpunkt der Fahrt wird auf die gleiche Weise bestimmt. Das 

System übermittelt die Fahrtdaten und berechnet zum Betriebsschluss den günstigsten Tarif aus den drei 

integrierten Ticketarten Normaltarif, Kurzstrecke und Tageskarte. Die Fahrtpreisabrechnung erfolgt zum 

Monatsende per Lastschriftverfahren. Bei Aktivierung der optionalen Abmeldeerinnerung, informiert der 

automatische Kundenservice nach einer vom App-Nutzer festgelegten Zeitdauer diesen darüber, dass er 

eventuell vergessen hat, seine Fahrt durch eine Abmeldung zu beenden. Erfolgen mehrere Erinnerungen 

ohne Reaktion, wird die Abmeldung nach dreizehn Stunden unfreiwillig vollzogen und das registrierte 

Benutzerkonto aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt. 

Bei einer Fahrscheinkontrolle während der Fahrt muss der Fahrgast dem Kontrolleur einen Barcode auf 

seinem Mobiltelefon zeigen, den dieser über einen Scanner verifiziert. Da die Fahrtkostenberechnung auf der 

kürzesten Verbindung zwischen Start- und Endpunkt basiert, ist beim Umsteigen keine Ummeldung 

erforderlich. Nach ersten Testbetrieben im Jahr 2008 ist das System seit Sommer 2011 flächendeckend 

installiert und wird von mittlerweile 10.000 registrierten Kunden genutzt. Momentan sind innerhalb des 

Berliner Nahverkehrsnetzes alle Haltestellen der Tarifbereiche A und B mit dem System ausgestattet. Die 

Erweiterung auf den Tarifbereich C ist in Planung. Ebenso sollen weitere Tarife wie Monats-, Jahres- und 

Schülerkarten integriert werden. 

Das Handyticket ist der erste Schritt auf dem Weg zum digitalen Fahrausweis der Stadt der Zukunft. Er 

befindet sich freilich noch in seiner Frühphase, birgt aber ein großes Potential nicht nur in der erleichterten 

Nutzung des ÖPNV, sondern auch in der Möglichkeit zur Vernetzung der Fahrgäste untereinander, wie die 

folgende Diskussion zeigt. 
 



 

 

Diversität und Spaltung 

Das beschriebene Fallbeispiel „Touch&Travel“ hat einige Eigenschaften, die Diversität fördern, aber auch 

solche, die eine Spaltung hervorrufen. Einer der größten Vorteile ist zunächst, dass eine erleichterte Nutzung 

des ÖPNV gewährleistet wird. Dies ist vor allem darin begründet, dass bargeldloses bzw. papierloses Lösen 

eines Fahrttickets möglich ist. Die Fahrt kann ohne großen Aufwand mit Hilfe der App genauso spontan 

gestartet, wie auch beendet werden. Eine detaillierte Kenntnis der Tarifbestimmungen ist nicht erforderlich, 

wodurch Touch&Travel vor allem für Touristen und gelegentliche ÖPNV-Nutzer interessant sein dürfte. 

Auch für Kontrolleure der Bahn und BVG stellt Touch&Travel langfristig eine Arbeitserleichterung dar. 

Die eigentliche Kontrolle wird von einem Computer übernommen und muss nicht mehr durch genaues 

Studieren des Tickets ausgeführt werden. Demnach wird mit Touch&Travel zum einen eine alternative, 

zeitgerechte Form der Verkehrsnutzung angeboten, zum anderen verschwimmt eine weitere Grenze 

zwischen realer und digitaler Welt in der Digital City Berlin. 

Allerdings wird auch eine Spaltung hervorgerufen. Der Nutzer der App muss durch die Verwendung 

seines Mobiltelefons als Fahrausweis das GPS einschalten, welches im Anschluss die gesamte Fahrtstrecke 

aufzeichnet, um Missbrauch vorzubeugen. Dieser Vorgang bringt der Bahn und der BVG die Sicherheit der 

Missbrauchsvorbeugung, wird aber von Datenschützern durchaus kritisch betrachtet. [3] [4] Zwar wird von 

Seiten der BVG die Weiternutzung der Daten ausgeschlossen [2], dennoch ist an dieser Stelle auch die Bahn 

als Anbieter der App gefragt, einen Weg zu finden, der ein Höchstmaß an Datenschutz gewährleistet, 

trotzdem aber Missbrauch vorbeugt bzw. unterbindet. 

Eine Spaltung zeigt sich ferner auch in Bezug auf Digital Immigrants und all jene ÖPNV-Nutzer, die kein 

Smartphone besitzen: Der Gebrauch dieses innovativen Bezahlsystems setzt den Umgang mit der Welt der 

Smartphones, Apps und QR-Codes voraus. Insbesondere ältere Menschen können dadurch schnell 

überfordert werden. 

 

Da hinter Touch&Travel große Unternehmen stehen, die teilweise staatlich gefördert werden, ist die 

Zukunft des bargeldlosen Ticketkaufs gesichert, solange er von seiner Zielgruppe, den Fahrgästen, akzeptiert 

und genutzt wird. Damit das neue Ticketsystem wirklich in der Digital City Berlin ankommt, sollte es sein 

Potential voll ausnutzen und stärker in das Web 2.0 eingebunden werden. Dabei ist zum Beispiel eine 

Verbindung mit einer Plattform denkbar, die Fahrgemeinschaften vermittelt. So ist es üblich, dass bei 

Fahrten mit der Bahn Mitfahrer über das Internet gesucht werden (siehe z. B. www.mitfahrgelegenheit.de). 

Über die Verbindung der Touch&Travel-App mit solchen Plattformen könnten sich einfacher 

Fahrgemeinschaften planen lassen und die Suche nach Mitfahrern würde erleichtert. Auch wenn dies 

wahrscheinlich nicht im wirtschaftlichen Interesse der Bahn liegt, könnten mögliche Mitfahrer auch sehr 

spontan eine Fahrgemeinschaft bilden und somit einen günstigeren Gruppentarif in Anspruch nehmen, 

beispielsweise durch ein Erfassen anderer Alleinreisender beim Scannen des Startbahnhofs oder Betreten des 

Zuges. So wäre es möglich, die Vorteile der Kollaboration, die im Web 2.0 üblich sind, mit den öffentlichen 

Mobilitätsmöglichkeiten zu verbinden. 
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