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Stadthagen, Lk. Schaumburg (NI). Unter den 
zehn wichtigsten Hebeln für Klimaschutz sehen 
die Deutschen fünf im
Verkehrssektror – allen voran den Ausbau des 
ÖPNV (71 Prozent). Das 49-Euro-Ticket wird von 
einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Befragten positiv 
bewertet. Jeder Vierte kann sich den Kauf eines 
Elektrofahrzeugs vorstellen. Das sind Ergebnis-
se aus dem „Mobilitätsmonitor“ der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaft (acatech) 
mit 1006 Befragten. Neben dem Ausbau des öf-
fentlichen Nahverkehrs werden die verstärkte 
Verlagerung des Güterverkehrs auf Schiene und 
Wasserwege (67 Prozent), schadstoffarme An-
triebssysteme (63 %) und alternative Kraftstoffe 
wie Wasserstoff (62 %) als wichtige Stellschrau-
ben für den Klimaschutz angesehen. Die Werte 
sind im Vergleich zu gleichlautenden Fragen in 
den Jahren 2019 bis 2021 gestiegen.

61 prozent sind überzeugt, dass der technologische 
Fortschritt generell einen großen Beitrag zum klima-
schutz leisten kann. die pandemie hat die mobilität 
der Bevölkerung vorübergehend stark verändert. vie-
le menschen möchten jedoch auch künftig verstärkt
das rad nutzen (30 %), knapp jeder Fünfte den pkw 
weniger.

der pkw ist dennoch nach wie vor mit abstand das 
wichtigste verkehrsmittel: 47 prozent nutzen das 
auto täglich, weitere 23 prozent mehrmals in der 
woche. das Fahrrad wird von 18 prozent täglich 
genutzt, von weiteren 25 prozent mehrmals in der 
woche. das Fahrrad wird dabei von immer mehr 
Menschen häufig genutzt, während die Nutzung des 
Autos leicht rückläufig ist. Für 72 Prozent der Bevöl-
kerung ist das auto unverzichtbar, gefolgt vom Fahr-
rad (51 %) und dem Öpnv (42 %). dabei gibt es 
gravierende Unterschiede zwischen stadt und land.

23 Prozent der Pkw-Nutzenden sehen den öffentli-
chen nahverkehr als ernsthafte alternative für ihr 
Fahrzeug. in ostdeutschland sind es mit 17 prozent 
noch weniger. in dörfern ist dieser wert am niedrigs-
ten mit 14 prozent – doch auch in großstädten sind
Bus und Bahn nur für 30 prozent eine ernsthafte 
alternative. Jedoch gibt es in der Bevölkerung eine 
beachtliche Bereitschaft, verstärkt öffentliche Ver-
kehrsmittel zu nutzen, wenn die angebote preislich 
und teilweise auch von der taktung her attraktiver 
werden.
48 prozent der Bevölkerung, 52 prozent der regel-
mäßigen nutzer halten den Öpnv zurzeit für teuer. 

Das Interesse an Elektroautos kommt 
nicht voran

das 49-euro ticket begrüßen daher 64 prozent der 
Befragten.

der kreis, für den der kauf eines e-autos grundsätz-
lich in Betracht kommt, stagniert bei 23 prozent. seit 
2019 schwankt der wert zwischen 21 und 24 pro-
zent. hauptvorbehalte aus sicht der Bevölkerung 
sind ein hoher Anschaffungspreis (71 %), zu wenig
ladestationen (64 %), teurer strom (62 %) sowie 
zweifel an der Umweltbilanz (60 %).

dass bei e-autos kein typisches Fahrgefühl aufkom-
me, sehen dagegen nur zwölf prozent als hindernis.
Erwatungen und Wünsche klaffen jedoch ausein-
ander: eine mehrheit ist dennoch überzeugt, dass 
sich in den kommenden zehn Jahren der elektroan-
trieb durchsetzt, aber nur 22 prozent halten es für 
wünschenswert. 68 prozent glauben, dass in zehn 
Jahren immer mehr menschen von zu hause oder 
unterwegs arbeiten werden – aber nur 36 prozent 
wünschen es. 62 prozent erwarten sperrungen von 
innenstädten, aber nur 26 prozent unterstützen die-
se entwicklung. lediglich in Bezug auf den ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs und die Optimierung 
des Verkehrsflusses durch die Nutzung von Digitali-
sierung decken sich erwartungen und wünsche.

„die Umfrage zeigt deutlich, dass sehr viele men-
schen den mobilitätswandel und einen klimaschonen-
den verkehr wollen, aber alltagstaugliche lösungen 
brauchen, die zu ihren persönlichen, individuell wie 
regional sehr unterschiedlichen Bedürfnissen pas-
sen“, kommentiert acatech-präsident Jan wörner die 
Umfragergebnisse. es reiche nicht, die menschen 
für vorgefertigte lösungen gewinnen zu wollen. sie 
müssten gehört, gefragt und in die gestaltung vor ort 
zentral einbezogen werden. „nachhaltige mobilität 
gelingt nur, wenn alle menschen sich als träger der 
veränderungen verstehen und engagieren.“

„sehr viele menschen in unserem land setzen sich 
sehr eingehend mit ihren möglichkeiten auseinander, 
ihr mobilitätsverhalten zu ändern“, stellt acatech-se-
natorin renate köcher, auch geschäftsführerin des 
mit der Umfrage beauftragten allensbach- instituts. 
„dennoch bleibt das auto für viele menschen unver-
zichtbar, vor allem in kleineren städten und auf dem 
land. ihre zukunftserwartungen zur mobilität in zehn
Jahren klaffen an vielen Stellen mit ihren Bedürfnis-
sen auseinander. darauf müssen politik, wirtschaft 
und Wissenschaft Antworten finden.“
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