
VALENTIN JAHN 

PAPER ZUM 

 9. TREFFEN DES NWNW STADTRAUMARCH  

"RÄUMLICHE MOBILITÄT - HERAUSFORDERUNG FÜR INDIVIDUELLE AKTEURE UND LOKALE 

GESELLSCHAFTEN" 

 

1 

MOBILITÄT VON MORGEN 

VON TECHNIKFASZINIERTEN WELLENREITERN UND ZWANGSENTSCHLEUNIGTEN 

MODERNISIERUNGSOPFERN DURCH ONE-WAY-CARSHARING 

 

One-Way-Carsharing (OWCS) ist neu. Die Nutzung von verschiedensten Medien im 

Mobilitätsalltag ist hingegen eine gängige Praxis. Doch die Qualität der ständig verfügbaren 

Informationen hat eine neue Dimension erreicht. Durch mobiles Internet, Smartphones und 

Local Based Information (LBI) können Räume virtuell und in Echtzeit überwunden werden. 

 OWCS kommt durch diese neuen technischen Möglichkeiten ohne feste Stationen 

aus, denn durch die Nutzung von Smartphones und LBI können Fahrzeuge virtuell gesucht 

werden. Es entsteht somit ein zeitlicher Wettbewerbsvorteil für die Early Adopters dieser 

Technologien. Denn solche technikfaszinierter Wellenreiter (AHRENS 1997) sind in der Lage 

durch die neuen informatorischen Zugänge OWCS gezielter und schneller zu nutzen als 

andere. Diese neue Form der Mobilitätsdienstleistung ermöglicht nun eine situative 

Mobilitätsplanung, welche individuell und flexibel auf über mobile IKT gestaltet werden 

kann. 

 Ob dieses Konzept zukünftig gesamtgesellschaftlich gesehen zur Steigerung der 

Verkehrsleistung beitragen wird, ist verkehrspolitisch eine relevante Frage. Denn das Ziel 

Verkehr zu vermeiden und gleichzeitig die Mobilität zu fördern ist das Kredo derzeitiger 

politischer Entscheidungsträger. Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage, welche Rolle 

LBI bei der Nutzung von OWCS einnehmen und mit welchen gesellschaftlichen 

Auswirkungen in Zukunft gerechnet werden kann. Mit der Beschleunigungstheorie von 

HARTMUT ROSA wird dieses Phänomen soziologisch auf einer gesamtgesellschaftlichen 

Ebene erklärbar. 

 Die Entwicklung westlich kapitalistischer Gesellschaften im Prozess der Moderne, 

lässt sich mit einem Wort auf den Punkt bringen: mehr. Denn es wird stetig mehr produziert, 

mehr gekauft, mehr gefahren und nicht zuletzt auch mehr Profit erwirtschaftet. Das 

Wachstum ist ein Grundprinzip, an welchem sich gesellschaftliches Handeln orientiert. Dies 

führt dazu, dass raum-zeitliche Grenzen ständig mit Hilfe des technischen Fortschrittes 

erweitert werden. Doch dies bedeutet keineswegs einen Zuwachs von Freiraum, denn die Zeit 
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und besonders die Zeiteffizienz sind stets handlungsleitend. Dies führt dazu, dass immer 

schneller produziert, gefahren und gekauft wird, um das Wachstum auf einem konstant 

hohem Niveau halten zu können. 

 Zeitdruck bestimmt somit immer mehr die gesellschaftliche Ordnung. Dies lässt sich 

am Beispiel der Verkehrsleistung in modernen Gesellschaften illustrieren – diese wächst 

ebenso stetig. Denn sie ist die Folge ständiger Differenzierungs-, Rationalisierungs-, 

Domestizierungs- und Individualisierungsprozesse und wirkt integrativ für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Durch immer mehr zur Verfügung stehende Optionen der 

Fortbewegung werden auch die Mobilitätsmöglichkeiten immer komplexer.  

 Die Bedeutung von Informationen bezüglich der Organisation und Planung von 

Verkehr nimmt ebenso zu. Soziale Beziehungen und die gesellschaftliche Teilhabe werden 

somit zunehmend stärker durch die informatorische Vernetzung aufrechterhalten. Die 

Informationen werden dabei immer schnelllebiger, da sich ihre Gültigkeitsdauer durch 

ständige Aktualisierungen weiter verkürzen. Es besteht ein ständiger Wettlauf mit der Zeit, 

um auf dem aktuellen Stand zu sein und Verkehr zeiteffizient ausüben zu können. Dieser 

soziale Druck wirkt sich besonders auf Menschen aus, welche nicht an den neuen 

technischen Innovationen partizipieren. ROSA (2005) spricht in diesem Zusammenhang von 

„zwangsentschleunigten Modernisierungsopfern“, da sich gesellschaftliche Prozesse 

beschleunigen, wohingegen jene Individuen sprichwörtlich auf der Strecke bleiben. Denn sie 

sind nicht mehr in der Lage sich an die Geschwindigkeit der gesellschaftlichen Zeitordnung 

anzupassen. Die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe sinkt dementsprechend, da sie 

wie im Beispiel des OWCS nicht mehr alle Verkehrsmittel uneingeschränkt nutzen können. 

Die Mobilität wird somit zukünftig immer stärke durch eine informatorische Vernetzung 

aufrecht erhalten und führt gesellschaftlich zu einer Trennungswirkung. 
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