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Das Dilemma der Mobilität: Der Akteur im Spannungsfeld zwischen 

Wünschbarkeit und Machbarkeit 

Der Klimawandel sowie die Debatte über Ressourcenknappheit durchdringen zunehmend 
alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Auch das zukünftige Mobilitätsverhalten steht in 
diesem Kontext zunehmend in der Diskussion. So hat die Europäische Kommission in 
Ihrem Weißbuch 2011 Ziele für den Verkehr bis 2030/2050 definiert, welche den 
zukünftigen Herausforderungen – beispielsweise der CO2-Reduzierung – bei 
zunehmendem Verkehr begegnen sollen. Alle Akteure des Verkehrssektors müssen auf 
diese Herausforderungen reagieren und nach geeigneten Gestaltungsoptionen suchen.  

Das Projekt Eco-efficient transport futures for Europe1 setzt sich mit möglichen 
Lösungsstrategien bis 2030/2050 auseinander. Um möglichst viele Lösungsstrategien zu 
berücksichtigen, wird der Begriff der „Öko-Effizienz“ weit gefasst und schließt alle 
Handlungsoptionen ein, die zu einer Reduzierung des verkehrsbedingten CO2-Ausstoßes 
beitragen können. 

Dabei werden technologisch-optimistische Entwicklungspfade mit verhaltensorientierten 
Ansätzen kombiniert und in Kombination einer übergeordneten Öko-Effizienz-Strategie 
weiter fokussiert: Verkehrsmittel technologisch möglichst klimafreundlich zu gestalten, 
Verkehr auf effizientere Verkehrsmittel zu verlagern oder zu vermeiden.  

Ziel des Projekts ist es, diese Maßnahmen im Sinne möglicher Entwicklungspfade hin zu 
einem öko-effizienten europäischen Verkehrssystem zu skizzieren und zu bewerten. 
Mögliche Schwachstellen, Wechselwirkungen und Rückkopplungseffekte, die auf dem 
Weg zu einem öko-effizienteren europäischen Verkehrssystem entstehen könnten, 
werden ebenso kritisch berücksichtigt wie innovative Technologiekonzepte und 
Geschäftsmodelle sowie Änderungen im Nutzerverhalten. 

Diese auf Basis einer umfassenden Literaturrecherche entworfenen qualitativen Szenarien 
werden mittels des Verkehrsmodells ASTRA quantifiziert. Ergänzend ermöglicht ein 
Stakeholder-Workshop die Rückkopplung an Bedürfnisse, Erwartungen und 
Einschätzungen einer Vielzahl von Akteuren aus Wissenschaft, Verkehrsverbänden und 
NGOs. Diese Methode ermöglicht vertiefte Aussagen zu den Szenarien in Bezug auf deren 
Wünschbarkeit und Machbarkeit.  

Erste Ergebnisse aus dem Stakeholder-Workshop zeichnen das folgende Bild2: Rein 
Technologie-orientierte Lösungsansätze reichen zur Erreichung der Ziele aus dem 
Weißbuch nicht aus; Lösungsansätze, die im Sinne einer Multiperspektivität 
technologische, institutionelle und verhaltensorientierte Ansätze verknüpfen, könnten 
jedoch ebenso einen Weg aufzeigen, wie eine weiter Vernetzung aller Mobilitätsakteure.  

Aus dieser Erkenntnis lässt sich direkt folgern, dass zum Umbau des Mobilitätssystems 
der Beitrag unterschiedlichster Akteure notwendig ist. Jeder dieser Akteure hat hierbei 
spezifische Anpassungsleistungen zu tragen: Der einzelne Bürger kann sich individuell für 
öko-effizientes Verkehrsverhalten entscheiden. Um seinen Ansprüchen an ubiquitäre 
Mobilität jedoch gerecht zu werden, muss er aber solche Angebote nutzen können, die 
diese flexibel und effizient nutzbare Mobilität ermöglichen, insbesondere durch neue 
Produkte und Technologien sowie optimal vernetzte Mobilitätsdienstleistungen. 

Die Gesellschaft ist aufgefordert, lokal zu Lösungen gelangen, die besonders im dichten 
städtischen Raum eine zukunftsfähige Mobilität mitgestalten. Bis hin zur Europäischen 
Ebene sind gesellschaftlich geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, die Anreize für 
die Umsetzung öko-effizienter Strategien setzen und Hürden abbauen, die heute bereits 
verfügbare Lösungen ausbremsen. 

                                           
1 Projektteam: Jens Schippl (Projektleitung); Maike Puhe; Torsten Fleischer; Sarah 
Meyer-Soylu; Markus Edelmann; Max Reichenbach; Projektpartner: Danish Board of 
Technology. Laufzeit: Januar 2011 – April 2013. 
2 Weitere EU-Forschungsprojekte (GHG_Project I-II 2050/GHG-TransPoRD/GHG-
TransPoRD) kommen zu vergleichbaren Aussagen. 
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Wo die Projektergebnisse Widersprüche zwischen Wünschbarkeit und Machbarkeit von 
Maßnahmen aufdecken, zeigt sich diese Erfordernis in besonderer Weise. Hier kann nur 
ein gesellschaftlicher Diskurs zu einer Sensibilisierung über die komplexen Anforderungen 
der zukünftigen Mobilität führen, um zu Lösungen zu gelangen, welche das 
gesellschaftliche Ziel öko-effizienten Verkehrs erreichbar machen. 

 


