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Wohin geht die Reise?  
Mobilitätstrends inmitten 
der Klimakrise
Text Weert Canzler

23 Stunden am Tag nicht bewegt. Wenn sie bewegt werden, dann oft auf 
kurzen Strecken: In der Stadt sind mehr als die Hälfte aller Wege weniger 
als fünf Kilometer lang, und selbst auf dem Land liegen 40 Prozent aller 
Autofahrten in diesem Entfernungsbereich.
 
Umrisse eines neuen Mobilitäts-Narrativs
Wie kann ein post-automobiles Narrativ aussehen? Im Zentrum steht nicht 
das einzelne Fahrzeug, sondern die Digitalisierung und die erneuerbaren 
Energien und ihre Besonderheiten: dezentral, fluktuierend, vernetzt. Der 
Kontrast zum Bestehenden könnte aber kaum größer sein. Die Regeln sind 
ganz andere. Mehr Selbstorganisation statt sozialer Exklusion bedarf ei-
ner Governance, die gern mit den Schlagwörtern „open source“, „Teilauto-
nomie“ und „Revidierbarkeit“ betitelt wird. Die Chance liegt in teilautono-
men Netzen mit Strom-, Wärme- und Mobilitätsangeboten als eine dezen-
trale Sektorkopplung in Quartieren. Diese können eine Aufgabe der Bür-
gergesellschaft, ambitionierter Stadtwerke oder aber auch von neuen 
Dienstleistern sein.

Der Druck steigt. Aus klimapolitischer Sicht erhält die Verkehrswende 
höchste Dringlichkeit. Doch nicht nur das. Start-ups und digitale Unter-
nehmen werkeln an attraktiven Mobilitätslösungen. Es zeichnen sich neue 
soziale Praktiken ab, nicht überall und noch nicht flächendeckend, aber 
mit dem Potenzial zum künftigen Leitbild. Die Digitalisierung erlaubt eine 
bequeme Verknüpfung eigentlich aller Optionen in der Mobilität. Neben 
den veränderten Finanzierungsstrukturen sind hier jedoch neue Wettbe-
werbs- und Geschäftsmodelle notwendig, um die innovativen Potenziale 
der Branche anzureizen. Idealerweise kommen künftig die Elektrifizierung 
und die geteilte Nutzung von verschiedenen Verkehrsmitteln zusammen. 
Die Integration zielt dann auf die elektrisch betriebene Fernbahn ebenso 
wie auf die Tram, die U- oder S-Bahn und das Pedelec sowie das E-Auto. 
Damit deutet sich eine Mobilitätsdienstleistung an, die man plakativ als 
„bequemen E-Sitzkilometer“ bezeichnen könnte.

Vielerorts gehören geteilte Autos und Fahrräder heute zum selbstver-
ständlichen Teil des Verkehrsangebots. Auch private Fahrräder und das 
Zufußgehen haben dort gerade in der ersten Phase der Corona-Pandemie 
kräftig zulegt, wo die Bedingungen dafür geschaffen wurden. Pop-up-
Radwege und attraktive Fußwege haben zur aktiven Mobilität eingeladen. 

Zwei Techniktrends revolutionieren den Verkehr und insbesondere das 
Automobil. Die Elektrifizierung der Antriebe hat mittlerweile ein Momentum 
erhalten, die Digitalisierung erlaubt attraktive Mobilitätsdienstleistungen 
jenseits des Pkw. Die Verwandlung des Privatautos in ein kollektives Nut-
zungsgut – als Element eines intermodalen Verkehrsangebotes – könnte 
eine erfolgversprechende Transformationsperspektive sein, auch für den 
ländlichen Raum. Nicht nur das: die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass 
Homeoffice viele Pendelwege vermeiden kann und dass es neben dem klas-
sischen Büro und dem heimischen Arbeitsplatz attraktive Third-Place-
Lösungen gibt, die bequem zu Fuß oder mit dem E-Bike zu erreichen sind. 
Noch fehlt allerdings nicht nur das überzeugende Narrativ einer „postau-
tomobilen Selbstbeweglichkeit“. Es gelten auch nach wie vor die überkom-
menen Regeln. Solange das private Auto die über viele Jahre erworbenen 
Privilegien genießt, wird sein Entwicklungspfad zwar holpriger, verlassen 
werden ihn dennoch die Wenigsten. Das gilt auch dann, wenn sich das 
Stadt-Umland-Verhältnis verändert, und wie aktuell zu beobachten, klei-
nere Orte an Attraktivität gewinnen.
 
Raumfresser und Stehzeug
Autofans verweisen gern darauf, dass die Elektrifizierung des Pkw an Fahrt 
aufgenommen hat. Das zukünftige Verkehrssystem braucht jedoch nicht 
nur andere Antriebe. Es muss sich insgesamt ändern, weil der überbor-
dende motorisierte Individualverkehr viel zu viel Platz braucht. Der massen-
hafte Individualverkehr kommt schon seit Jahren in den Metropolen der 
Welt an seine Grenzen oder hat diese längst überschritten. Eine hohe ur-
bane – und eigentlich auch ländliche - Aufenthaltsqualität gibt es nur mit 
weniger Autos, weniger Lärm und mehr alternativen intermodalen Mobili-
tätsoptionen.

Zwar ist das Planungsideal der „autogerechten Stadt“ gemäß der „Charta 
von Athen“ passé, aber die gebaute Welt verbleibt autogerecht. Selbst in 
Fahrradhochburgen wie Münster oder Freiburg oder im ÖPNV-Mekka Wien 
zerschneiden mehrspurige Autostraßen den öffentlichen Raum, fressen 
Parkplätze und Tiefgaragen wertvolle Fläche auf. Der ländliche Raum und 
die kleinen Städte sind sowieso Autoland.

Sowohl in der verdichteten Stadt als auch auf dem dünn besiedelten 
Land gilt: Autos sind mehr Steh- als Fahrzeuge, denn sie werden mehr als 
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Das private Auto war lange dem politischen Diskurs als unhinterfragte Selbstver-
ständlichkeit entzogen. Mittlerweile jedoch droht es durch seinen eigenen Erfolg ab-
zu saufen. Wie wird in unserer kollektiven Fantasie – in der Stadt wie auf dem Land – 
eine andere Realität als die der alles dominierenden Automobilität vorstellbar? 

des öffentlichen Raumes in Städten und damit zu mehr Platz für andere 
Nutzungen für den Verkehr beitragen könnte.

Was könnte man also tun, damit Bewegung in die Mobilitätsroutinen 
kommt? Die Idee ist, die überfälligen Veränderungen probeweise und ört-
lich sowie zeitlich begrenzt zu versuchen. Man hätte dann im Fall des 
Scheiterns oder beim Auftreten nicht-intendierter Negativeffekte die Mög-
lichkeit, wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Eine Kultur des 
Experimentierens würde es erlauben, den in Nischen erkennbaren neuen 
Praktiken auch einen entsprechenden Raum zu geben, um zu testen, ob 
sich diese Praxis verallgemeinern und stabilisieren lässt und welche Folgen 
möglicherweise zu erwarten sind.

Ist ein Experiment mit neuen Angeboten wie dem flexiblen Shuttle oder 
einer exklusiven Fahrradstraße von einem abgelegenen Ortsteil zum nächs-
ten Bahnhof erfolgreich, könnte es sein, dass andere Regionen, Firmen 
oder Bezirke ähnliche Erfahrungen machen wollen. Sie könnten das Experi-
ment und die dazu gehörenden Bedingungen übernehmen und anpassen. 
Aus erfolgreichen Experimenten könnte eine Dynamik des Nachahmens 
entstehen. So würde sich eine experimentelle Regulierungspraxis Bahn 
brechen und eine Positivspirale in Gang kommen.

Die Infrastruktur macht den Unterschied: Wer Radwege säht, erntet Rad-
verkehr. Das ist nicht nur in der Stadt so. In kleineren Städten und sogar 
auf dem Dorf erlauben geteilte und eigene Fahrräder, aber auch Scooter 
und Carsharing ebenso wie künftig automatisierte Shuttles Haus-zu-Haus-
Verbindungen. So kann die „erste und letzte Meile“ eines Weges schnell 
und bequem überwunden werden. Denn kaum jemand wohnt und arbeitet 
direkt neben einem Bahnhof oder an einer Bushaltestelle. Automatisiert 
fahrende Kleinbusse, die auf Abruf und direkt zum Besteller kommen, sind 
gerade im ländlichen Raum eine interessante Option. Mit ihnen kann zum 
nächsten Umsteigepunkt gefahren werden, wie beim „hub-and-spoke“-
Verfahren, das wir aus der Luftfahrt kennen.

Diesen Zukunftsoptionen steht noch mancherlei entgegen. Zum einen 
fehlen wie beim E-Bike meistens die sicheren Radwege und abschließba-
ren Abstellmöglichkeiten. Zum anderen sind die automatisiert fahrenden 
Shuttles noch zu langsam und nicht in den öffentlichen Verkehr integriert. 
Das bleibt auch so, solange die Steuerungs- und Regelungsstrukturen 
derart einseitig auf das Privatauto ausgerichtet sind. Von den Stellplätzen 
im öffentlichen Raum über die steuerliche Abzugsfähigkeit von berufli-
chen Fahrten bis zum Dienstwagenwesen besteht ein Geflecht von Anrei-
zen für die Nutzung des privaten Automobils.
 
Vom Probehandeln zu neuen Routinen
Die Geschichte des Verkehrs lehrt: Ein politisches Programm und ein 
übergeordnetes Ziel standen Pate für eine konsequente Implementierung 
von verkehrsrechtlichen, steuerlichen und infrastrukturellen Vorausset-
zungen dafür, dass der „Traum vom privaten Auto“ wahr wurde. Auf dem 
gleichen Wege und mit der gleichen Konsequenz müsste auch das neue 
Ziel der Verkehrswende mit seinen Elementen der Elektrifizierung, der In-
termodalität und der Stärkung des öffentlichen Verkehrs sowie der Re-
naissance von Zufußgehen und Radfahren verfolgt werden. Doch das pas-
siert – bisher – nicht. Keine Partei und keine Interessensgruppe, nicht 
einmal die Grünen, wagen es, die Grundpfeiler des verkehrspolitischen 
Status quo wie beispielsweise das Straßenrecht, die Straßenverkehrsord-
nung oder das Personenbeförderungsgesetz zugunsten einer De-Privile-
gierung des privaten Autos grundlegend zu reformieren. Das gilt auch für 
Bepreisungsmodelle wie eine City-Maut, die viel zu einer Neuaufteilung 

Literatur

Agora Verkehrswende: Mit der Verkehrswende die Mobilität von Morgen sichern.  
12 Thesen zur Verkehrswende, Berlin 2017, online: www. agora-verkehrswende.de/12-the-
sen/BMVI (Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur): Verkehr in Zahlen 2021, 
Bonn 2022

Weert Canzler: Automobil und moderne Gesellschaft. Beiträge zur sozialwissenschaft-
lichen Mobilitätsforschung, Berlin 2016

Weert Canzler, Andreas Knie, Lisa Ruhrort, Christian Scherf: Erloschene Liebe? Das Auto 
in der Verkehrswende. Soziologische Deutungen, Bielefeld 2018

Kingsley Dennis, John Urry: After the Car, Cambridge 2009

Jan Gehl: Städte für Menschen, Berlin 2015

Dietmar Klenke: „Freier Stau für freie Bürger“. Die Geschichte der bundesdeutschen 
Verkehrspolitik, Darmstadt 1995

Christoph Podewils: Deutschland unter Strom, München 2021

   31   31 21.09.2022   11:34:5021.09.2022   11:34:50



Bauwelt 20.202232 THEMA

Szenarien einer Mobilitäts wende 
für Nordhessen 2050

Das von 2018 bis 2020 durchgeführ-
te Projekt „BauMobil - Szenarien 
für 2050“ der Fachgebiete Architek-
turtheorie und Entwerfen, Städte-
bau und Stadt- und Regionalplanung 
der Uni Kassel widmet sich der 
ländlichen Verkehrswende. Am Bei-
spiel Nordhessens hat das von „Zu-
kunft Bau“ des BBSR geförderten 

Projekts ein nachhaltiges Mobilitäts-
konzept für periphere Räume ent-
wickelt. Das Forschungsvorhaben 
befasste sich mit den Auswirkun-
gen des Struktur- und demografi-
schen Wandels, konkret mit rück-
läufiger Daseinsvorsorge, Flächen-
inanspruchnahme durch Siedlungs- 
und Verkehrsstrukturen und nicht 
zuletzt der „letzten Meile“ im Liefer-
verkehr.

Zentrale Fragestellung war, wie 

die Digitalisierung einen Beitrag  
zur Verkehrswende im Auto-domi-
nierten ländlichen Raum leisten 
kann. Im Zukunftsszenario „Gemein-
schafts-Land 2050“ lassen sich 
verschiedene Verkehrsarten gebün-
delt und in einer All-in-One-App 
buchen. 

Die Verbindung von Stadt und 
Region funktioniert über Regional-
züge und die RegioTram, die von 
Kassel aus Nordhessen erschließen. 

Dieses gut getaktete, schnelle und 
hochleistungsfähige Rückrat ermög-
licht insbesondere Pendler- und 
Schüler-, aber auch den Warenver-
kehr. PlusBusse stellen überregio-
nale Querverbindungen her und hal-
ten an zentralen und regional be-
deutsamen Orten. On-Demand Ride-
Pooling-Shuttles fungieren als Zu-
bringerverkehre und Feinerschlie-
ßung. Flächendeckende Radwege 
komplementieren das Konzept. Ein-, 

Grafiken: Heimann + 
Schwantes
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Um- und Ausstiege erfolgen an ei-
nem System aus multifunktionalen 
Knotenpunkten verschiedener Grö-
ßenordnung. Diese Mobilitäts-Hubs 
folgen einem dreistufigen System. 
Der Mikro-Hub bietet On-Demand-
Verkehr, digitalisierte Mitfahrerbank 
und Bike-Sharing; beim Midi-Hub 
kommen Car-Sharing und Schnell-
bus hinzu. Makro-Hubs haben au-
ßerdem Anschluss an die Regio-
Tram oder den Regionalzug. Zusätz-

lich sind die Hubs auch soziale  
Kristallisationspunkte mit WiFi, Pa-
ketstation, Tauschregal, touristi-
schen Infotafeln und Raum für flie-
gende Händler mit Backwaren oder 
Lebensmitteln. Während der mo-
torisierte Individualverkehr und der 
öffentliche Verkehr in ländlichen 
Räumen heute konsequent getrennt 
sind, werden in Zukunft also hybri  -
de Angebote dominieren, die auch 
zum Miteinander im ländlichen 

Raum beitragen sollen. In einem 
derzeit laufenden Folgeprojekt geht 
es um die konzeptionelle und archi-
tektonische Ausarbeitung der Hubs 
und die Konkretisierung des Ver-
kehrskonzepts. as
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1. Die Vorausgehenden: 
Für sie ist das eigene Auto nur noch 
eine unliebsame Notwendigkeit. 
Sie nutzen wo möglich Alternativen 
und nehmen dafür auch Einschrän-
kungen in Kauf. Sie sehen die Not-
wendigkeit für einen Wandel und ih-
re individuelle Verantwortung dabei.
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Mobilität im Wandel: Case Study 
Trendelburg in Nordhessen
Die Mobilitätswende ist nicht nur 
eine bauliche, sondern auch eine ge-
sellschaftliche Wende. Das – vor-
wiegend im großstädtischen Milieu 
reproduzierte – Klischee ist, dass 
Bewohner auf dem Land in vollkom-
mener, liebevoller Abhängigkeit mit 
ihrem Automobil leben. 

Das Fachgebiet Architekturtheo-
rie und Entwerfen der Uni Kassel 
und UrbanCatalyst sind für das 
Wettbewerbsprojekt #mobilwan-
del2035 des Umweltministeriums 
der Frage nachgegangen, wie sich 
ein individueller Mobilitätswandel 
erreichen lässt. Dafür hat das Pro-
jekt ein Jahr lang unter dem Motto 
„Leben auf dem Land ohne Auto – 
Geht das?“ eng mit 15 Bewohnerin-
nen und Bewohnern im nordhes-
sischen Trendelburg  zusammenge-
arbeitet.

In Tiefeninterviews haben sich 
drei Faktoren herauskristallisiert: 

1. Mobilitätsverhalten: Welche Ver-
kehrsmittel werden warum genutzt?

2. Transformationsmentalität:  
Warum und unter welchen Bedin-
gungen ist eine Mobilitätstransfor-
mation möglich?
 
3. Mobilitätsperspektive: Welche 
alternativen Verkehrsmittel bilden 
warum eine Perspektive?

Zu Beginn des Projekts sagte der 
überwiegende Teil, dass ein Leben 
ohne Auto auf dem Land nicht mög-
lich sei. Am Ende waren alle über-
zeugt, dass es doch denkbar wäre – 
wenn entsprechende Angebote 
vorhanden wären. Manchmal sind 
es nur kleine Wünsche wie eine 
Fahrradbox am Bahnhof, in der man 
sein Rad sicher abschließen kann. 

Das Projekt hat vier Typen heraus-
gearbeitet, an denen sich die Be-
reitschaft für den Mobilitätswandel 
ablesen lässt:
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2. Die Engagierten: 
Das eigene Auto ist für sie notwen-
dig, sie nutzen aber schon jetzt 
manche Alternativen und engagie-
ren sich im Rahmen der aktuellen 
Möglichkeiten für einen Wandel.

3. Die Pragmatischen: 
Auf das eigene Auto wollen sie nur 
verzichten, solange dabei keine 
nennenswerten Einschränkungen 
entstehen. Die Notwendigkeit für 
einen Wandel sehen sie, die Verant-
wortung dafür aber vor allem beim 
Staat. 

4. Die Skeptischen: 
Auf das eigene Auto wollen sie nicht 
verzichten, denn es gibt dafür fast 
keine Alternativen, die es ausrei-
chend ersetzen können. Einschrän-
kungen nehmen sie keine in Kauf.
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Die Ortschaft Trendelburg 
in Nordhessen mit 5223 Ein-
wohnern. 
Links oben: Einfahrt nach 
Trendelburg-Kernstadt. Die 
kaum frequentierte Straße 
nimmt den meisten Platz 
ein, der Gehweg ist we  niger 
als 40 Zentimeter breit. Die 
Dominanz des Autos wird 
so im Stadtraum zementiert.

Links unten: Die Bäckerei 
gegenüber der Kirche wäre 
ein netter Treffpunkt, wenn 
nicht Autos vor dem Ge-
schäft parken würden.
Rechts: Zitat einer Mutter 
mit drei Kindern im Vor-
schulalter in Trendelburg, 
die für den Projektzeitraum 
auf ein Auto verzichtet: 
„Seit ich in diesem Projekt 
bin, ärgere ich mich darü-
ber, dass wir auf dem Weg 

zur Kita fast keinen Platz 
zum Laufen haben, die Stra-
ße aber sehr breit ist. Das 
ist mir vorher gar nicht auf-
gefallen.“
Linke Seite: Wo sich Bun-
desstraße und Landstraße 
treffen: Die Station Lieber in 
Trendelburg-Kernstadt.
Fotos: Can Wagener
Grafik: Urban Catalyst für 
Uni Kassel 
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