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A N Z E I G E

Zukunft der Mobilität

Besser, nicht schneller
Mobilität bedeutet Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung – und jede
Menge Probleme für Mensch und Umwelt. Wie muss sich unser Verkehr
weiterentwickeln?

Ein Gastbeitrag von Mark Morrison

14. November 2017, 9:58 Uhr  / 

Mobilität ist weltweit zum Ausdruck von Freiheit, Unabhängigkeit,

Individualität und Selbstbestimmung geworden. Kaum etwas prägt das Leben

in unserer globalisierten Gesellschaft so sehr wie der Megatrend Mobilität;

unser tägliches Leben und das gesamte Wirtschaftssystem fußt auf der

Prämisse: Wir müssen mobil sein.

Doch das Gesamtsystem Mobilität

[h�p://www.zeit.de/thema/mobilitaet] steht vor einem

evolutionären Sprung. Schon heute gibt es tiefgreifende

Probleme – durch das exponentiell gewachsene Verkehrsaufkommen der

vergangenen Jahre gerade in den Städten oder die immer offensichtlicher

werdende Umweltverschmutzung. All das macht unsere Mobilität ineffizienter

und problematischer. Es ist daher Zeit für eine grundlegende Veränderung.

Der gesellschaftliche Status quo speist sich primär aus dem Zusammenwirken

mehrerer epochaler gesellschaftlicher Wandlungskräfte – den sogenannten
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Die Senkung des CO2-Austoßes wird zum grundlegenden

Wirtschaftsprinzip der Zukunft avancieren. © Isaac

Benhesed/unsplash.com [https://unsplash.com/@isaacbenhesed]

http://www.zeit.de/autoren/M/Mark_Morrison/index
http://www.zeit.de/thema/mobilitaet
https://unsplash.com/@isaacbenhesed


15.11.2017 Zukunft der Mobilität: Besser, nicht schneller | ZEIT ONLINE

http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-11/zukunft-mobilitaet-entschleunigung-dekarbonisierung-vernetzung/komplettansicht 2/4

MARK MORRISON

ist beim Frankfurter
Zukunftsinstitut in der
strategischen Beratung
und dem
Projektmanagement tätig.
Das Unternehmen ist ein
Think-Tank zur
europäischen Trend- und
Zukunftsforschung.

Megatrends, die in unterschiedlicher Ausgestaltung

alle Gesellschaften beschäftigen. Im Speziellen sind

dies: Urbanisierung, Individualisierung,

Globalisierung – und eben Mobilität.

Megatrends sind keine kurzfristigen Trends, sondern

entfalten ihre Wucht erst im Verlauf mehrerer

Jahrzehnte – dafür jedoch heftig. Durch ihren

allumfassenden Einfluss auf den Alltag jedes

Menschen haben diese Megatrends das Potenzial,

ganze Gesellschaften und deren etablierte

Subsysteme grundlegend zu verändern.

A N Z E I G E

Doch welche grundlegenden Mobilitätsprinzipien müssen wir dann in Zukunft

bedenken, wenn es um eine sinnvolle Weiterentwicklung unseres Lebens in 20

oder 30 Jahren geht? Was sind die zentralen Ankerpunkte, die einen

evolutionären Sprung in ein intelligenteres Mobilitätszeitalter ermöglichen?

Erstes Prinzip: Die Entschleunigung der Beschleunigung

In Zukunft werden wir unseren Zugang zum Beschleunigungsmantra der

modernen Gesellschaft hinterfragen müssen. Es wird darum gehen, nicht das

Höchsttempo als den bestimmenden Faktor der mobilen Gesellschaft von

morgen zu betrachten, sondern vielmehr die Art der Fortbewegung.

Entscheidend wird sein, wie wir – qualitativ gesehen – am besten ans Ziel

kommen.

Hohe Flexibilität und permanentes Unterwegssein, die Verdichtung des Alltags

und der Arbeitswoche werden von nicht wenigen Menschen als Belastung

empfunden. Deshalb sucht gerade die hypermobile Gesellschaft nach

Möglichkeiten der Entschleunigung [h�p://www.zeit.de/2007/43/Lebensformen].
Die zentrale Lebensknappheit ist nicht mehr der Mangel an Waren, sondern der

Mangel an Zeit. Zeitwohlstand wird zur Luxuserfahrung, wertvoller als teure

Produkte.

Dekarbonisierung der Verkehrsmi�el

Die Steigerung der Lebensqualität wird immer mehr mit der Devise verbunden

sein: besser statt schneller. Wir werden ein steigendes Bewusstsein für die

Sinnhaftigkeit und den Nutzen umfassender Mobilität erleben. Die

Notwendigkeit permanenten Unterwegsseins wird häufiger hinterfragt,

Menschen setzen wieder stärker auf temporäre mobile Entschleunigung setzen.

Radfahren und Zufußgehen rücken als entschleunigende Mobilitätsformen

zurück in den Fokus. Auch Virtual Reality kann in Zukunft als ein weiterer

http://www.zeit.de/2007/43/Lebensformen
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entschleunigender Baustein im individuellen Mobilitätsmix wirken. Für

Meetings und Reisen wird es künftig genügen, eine Brille aufzusetzen – und

nicht mehr durch die Welt zu jetten.

Zweites Prinzip: Dekarbonisierung der Verkehrsmittel

Die Senkung des CO2-Austoßes wird zum grundlegenden Wirtschaftsprinzip

der Zukunft avancieren. Sie ist der wichtigste Treiber bei allen Überlegungen

hinsichtlich einer Neuausrichtung des Mobilitätssystems. Bemühungen im

Umstieg von fossilen zu erneuerbaren Energiequellen werden auch von

Kunden honoriert: Es reicht nicht mehr, die schnellsten und größten Autos zu

bauen, wenn man dabei den ökologischen Faktor außer Acht lässt.

Elektromobilität [h�p://www.zeit.de/thema/elektromobilitaet] wird ein zentraler

Faktor auf dem Weg zu einem evolutionären Sprung des Mobilitätssystems sein

– nachhaltige Energiegewinnung vorausgesetzt. Vor allem für die dynamischen

Megastädte in vielen Schwellenländern werden Elektrofahrzeuge

unterschiedlichster Art eine immer größere Rolle spielen. Sie sind leise,

umweltfreundlich und besonders für Kurzstrecken geeignet.

Ein weiterer wichtiger postfossiler Mobilitätsbaustein für die kurzen Strecken

ist das (E-)Fahrrad. Die neue Liebe zum Fahrrad ist schon heute beobachtbar

und mit dem E-Bike werden auch längere Distanzen machbar

[h�p://www.zeit.de/mobilitaet/2017-11/superpedestrian-copenhagen-wheel-
fahrrad]. Gerade auch in infrastrukturell schwachen Regionen ermöglicht es,

längere Strecken zu überwinden, unabhängig von einer spärlichen

Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Investition in den

Ausbau einer fahrradgerechteren Mobilitätsinfrastruktur im urbanen Raum ist

daher ein weiterer essenzieller Einflussfaktor für die Mobilität von morgen.

Städte wie Kopenhagen und Amsterdam zeigen dies bereits heute.

Drittes Prinzip: Intelligente Vernetzung

Die zielführende Weiterentwicklung des Mobilitätssystems ist massiv auf die

intelligente Datenvernetzung aller Verkehrsteilnehmer angewiesen. Das

Mobilitätssystem der Zukunft wird auch ein Datennetzwerk sein müssen. Nur

so werden die notwendigen systemischen Rahmenbedingungen erzeugt, um

die Innovation und Evolution des Mobilitätssystems bestmöglich

voranzutreiben. Ein direkter Informationsaustausch zwischen allen

Verkehrsteilnehmern untereinander sowie mit der städtischen Infrastruktur

bietet das Potenzial, nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr extrem zu

erhöhen, sondern den gesamten urbanen Verkehrsfluss zu optimieren. Die

Verkehrsteilnehmer werden sich so untereinander vollautomatisch über

Verkehrsverhältnisse informieren oder einander vor Hindernissen warnen. Sie

tauschen Informationen über Parkplatzkapazitäten oder sich anbahnende Staus

aus.
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Das so geschaffene urbane Datennetz bildet zudem die Basis zur Etablierung

des autonomen Fahrens. Eine smarte und vernetzte Infrastruktur bietet die

Grundlage für eine weitere Optimierung des Zusammenspiels verschiedener

Beförderungsmittel [h�p://www.zeit.de/mobilitaet/2016-10/whim-app-transport-
mobilitaet-oepnv-transportwesen] im städtischen Raum. Denn in Zukunft wird

es mehr denn je darum gehen, den Menschen den leichten Wechsel zwischen

den einzelnen Transportoptionen zu ermöglichen. Nur mit Daten kann situativ

das jeweils bestmögliche Verkehrsmittel zur Verfügung gestellt und die

Verteilung der Nutzer – und somit den Verkehrsfluss – optimiert werden.

Ein smarteres, da datenbasiertes Mobilitätssystem darf den Datenschutz der

individuellen Nutzer nicht untergraben. Hier bietet sich eine anonymisierte

Speicherung an, so dass etwa Verkehrsleitzentralen von Städten oder

Automobilhersteller zwar wissen, wo sich ein Fahrzeug befindet, aber nicht

wissen, wer das Fahrzeug aktuell bewegt. Es werden somit fahrzeuggebundene

Daten erhoben und anonymisiert gespeichert, nicht aber personengebundene

Informationen – beispielsweise Angaben zum Halter. Denn das Ziel ist es, den

Verkehrsfluss so reibungslos wie möglich zu gestalten. Und das geht nur, wenn

anonymisierte Daten von möglichst vielen Nutzern vorliegen.

Bislang präsentiert sich das Mobilitätsverständnis in vielen Ländern noch als

historisch gewachsener und wenig intelligenter Mobilitätsflickenteppich. Nur

durch das Zusammenwirken der drei Prinzipien transformiert es sich aber zu

einem dynamischen Netzwerk aus vielfältigen Mobilitätsbausteinen. Das

Ergebnis wird nachhaltiger, intelligenter, effizienter und letztlich auch

menschengerechter sein.

A N Z E I G E
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