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Stadthagen, Lk. Schaumburg (NI). Moderne 
Technik von der Elektromobilität bis zur Digitali-
sierung wird allein nicht ausreichen, um die Ver-
kehrswende zur Klimaneutralität bis zum Jahr 
20245 einzuläuten. Für die Transformation muss 
sich auch die individuelle und gesellschaftliche 
Einstellung ändern. Mit anderen Worten: Eine 
neue Mobilitätskultur ist nötig. Zu diesem Fazit 
kommt eine aktuelle Untersuchung der Deut-
schen Akademie der Technikwissenschaften 
(Acatech), die im Rahmen des Projekts „Integ-
rierte Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung“ 
entstanden ist.

als prämisse stellt der zwischenbericht fest, dass 
die gegenwärtigen umwelt- und klimapolitischen 
herausforderungen zum handeln zwingen. dabei 
kann sich die welt nicht allein auf den technischen 
Fortschritt verlassen, sondern dieser muss auch mit 
einem Bewusstseinswandel in der Bevölkerung ein-
hergehen. menschliche verhaltensweisen sind stark 
vom gesellschaftlichen und strukturellen kontext ge-
prägt, wie projektleiter helmut holzapfel betont. „Für 
die mobilitätswende ist ein kulturwandel erforder-
lich. dafür müssen wir über unser verhalten, unsere 
siedlungen und unser alltagsleben neu diskutieren. 
wir müssen anders denken und anders handeln, 
wenn es um das thema mobilität geht. kurz gesagt: 
wir brauchen eine neue mobilitätskultur“, stellt er 
fest.

Eine neue Mobilitätskultur muss her
einen wesentlichen ansatz für eine ökologisch, öko-
nomisch und sozial nachhaltige mobilität sehen die 
verfasser des acatech-Berichts darin, routinen zu 
verlassen, die das mobilitätsverhalten bislang prä-
gen. dabei geht es nicht allein um die Frage, ob 
jemand mit dem rad oder dem auto unterwegs ist. 
„tatsächlich sind auch weitere entscheidungen eng 
mit der stadtgestaltung und dem verkehrssystem 
verbunden: wo wir wohnen, wo wir arbeiten, welchen 
aktivitäten wir nachgehen und wie wir zu diesen or-
ten gelangen“, verdeutlicht acatech-mitglied klaus 
J. Beckmann, der ebenfalls leitend an dem projekt 
mitwirkt. hierzu verweist er beispielhaft auf die ent-
scheidung für einen bestimmten

arbeitgeber, die ein individuelles mobilitätsverhalten 
sehr langfristig prägen kann. so bestimmt etwa der 
wohnort start und endpunkte von wegen, hat ein-
fluss auf die Wahl von Verkehrsmitteln und ist für das 
individuelle mobilitätsverhalten ebenso relevant wie
andere persönliche aktivitäten und alltägliche ta-
gesabläufe. neben raum- und verkehrsstrukturen 
prägen auch individuelle Faktoren wie normen, 
Werte und Einstellungen oder soziodemografische 
Faktoren, das mobilitätsverhalten. langfristiges 
ziel muss es nach meinung der acatech-experten 
sein, verkehr – wo möglich – zu vermeiden oder 
den räumlichen aufwand zu reduzieren, auf andere 
verkehrsmittel zu verlagern oder technisch zu ver-
bessern. auch ökonomische anreize, klare regeln 
und gewisse verbote können das mobiltätsverhalten 
beeinflussen oder gar steuern.
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