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MOBILITÄT?!    
Text: Gunnar Geyer und Thomas Straubhaar

Im letzten Jahrzehnt hat die räumliche Mobilität stark zugenommen.  
Gleichzeitig ist auch berufliche Mobilität immer stärker gefordert. Techno- 
logischer und gesellschaftlicher Fortschritt haben beide Formen der Mobilität 
verändert. Wie hängen die verschiedenen Ausprägungen von Mobilität 
zusammen und welche Veränderungen sind zu erwarten? 
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von der scholle ins ausland, vom  
angestellten zum unternehmer
Mobilität – kaum ein anderes Thema hat die Lebenswirklich-
keit in den letzten Dekaden stärker verändert. War die Masse 
der Menschheit über Jahrhunderte an die Scholle gebunden 
und hatte weder Zeit noch Geld, um weite Distanzen zu über-
winden, gehören heute Fernreisen zum Alltag – beruflich und 
privat. Häufiger als früher ziehen Familien auch mit Sack und 
Pack von einem Ort zum nächsten, zunehmend auch über 
Landesgrenzen hinweg und manchmal sogar von Kontinent 
zu Kontinent. Billige Transportmittel erlauben es immer mehr 
Menschen aus immer ferneren Welten, nach Europa und da-
mit auch nach Deutschland zu kommen. Sie erleichtern es zu-
dem, Deutschland zu verlassen, für kürzere oder längere Zeit, 
aber eben auch für immer.
 Aber nicht nur die räumliche Mobilität hat dramatisch zu-
genommen. Auch berufliche und soziale Mobilität sind stär-
ker geworden. Der rasche Strukturwandel verlangt nach einer 
stetigen Anpassung. Arbeitsort, Arbeitsplatz und als Folge da-
von auch Wohnort oder Lebensmittelpunkt müssen im Laufe 
der Zeit mehrfach verlegt, gewechselt, gesucht und gefunden 
werden. „Bereitschaft zum Wandel“, „Flexibilität und Mobili-
tät“, „Offenheit Neuem und Neuen gegenüber“, „Risikofreude 
und -bereitschaft“ sind Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Sie sind 
Voraussetzung, um in der Arbeits- und Berufswelt des 21. Jahr-
hunderts bestehen zu können. Sie sind aber auch erforderlich, 
um den gesellschaftlichen Wandel zu bewältigen.

stau und status – die dimensionen  
der mobilität  
Je nach Forschungsdisziplin weckt(e) der Begriff „Mobilität“ 
unterschiedliche Assoziationen. So fokussieren Verkehrswis-
senschaftler(innen), Volks- und Betriebswirte sowie Volks- 
und Betriebswirtinnen, Stadtplaner(innen), aber auch Ingeni-
eure und Ingenieurinnen ihre Analysen auf die räumliche 
Mobilität im Sinne von Verkehr und Transport, seinen Voraus- 
setzungen und Auswirkungen. Dabei müssen Nachhaltig- 
keitsaspekte wie die Konsequenzen für Klima und Umwelt 
genauso bedacht werden wie die Inputseite: Welche Energie-
träger werden in den nächsten Jahrzehnten mobil machen – 
Strom, Wasserstoff, Erd- oder Biogas oder auf Erdöl basierende 
Antriebsstoffe? Wird angesichts moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien die räumliche Mobilität über-
haupt noch so bedeutsam sein wie heute? Lassen moderne 
Datenerfassung und neue Kommunikationstechnologien 
Mobilität effizienter oder gar überflüssig werden? Metro- 

polen und ihre Infrastruktur bis hin zu den Gewerbe- und 
Wohnimmobilien müssen in der Planung den Trends der Mo-
bilität Rechnung tragen. Regionalökonomische Entschei-
dungen, wie Standort-, Struktur- und Verkehrspolitik, be- 
ziehen Analysen über das Pendlerverhalten und die Erreich-
barkeit von Regionen ein.

migration: eine selbstverständlichkeit 
für führungskräfte
Forscher(innen) aus verschiedensten Disziplinen – auch 
der Wirtschaftswissenschaften – untersuchen räumliche 
Mobilität im Sinne von Migration: Zum einen die öko-
nomisch motivierte Migration, die nicht mehr nur die 
(temporäre) Wanderung von geringer qualifizierten Ar-
beitskräften aus weniger in höher entwickelte Volkswirt-
schaften einschließt. Viel spannender, weil in der Wert-
schöpfung mit weit größeren Auswirkungen verbunden, 
ist die berufliche räumliche Mobilität der High Potentials: 
Egal ob jung nach der Ausbildung oder in fortgeschrittenem  
Alter als gestandene Führungskraft beziehungsweise Wis-
senschaftler(in). Migration erfolgt nicht mehr nur aus den  
Entwicklungs- und Schwellenländern in die Industriestaa- 
ten mit entsprechendem Braindrain. Auch zwischen ent- 
wickelten Regionen ziehen hoch qualifizierte Arbeitskräfte 
von einem Land zum anderen, oder sie wandern zurück in 
die Gegenden, in denen ihre familiären Wurzeln liegen. Auch 
der Wechsel von Josep Guardiola von Barcelona nach Mün-
chen ist Migration. Zum anderen darf die humanitäre räum-
liche Mobilität als Untersuchungsgegenstand nicht ausge-
klammert werden. Der „Ansturm“ auf die Außengrenzen der  
Europäischen Union zeigt dies in dramatischer Weise bei- 
nahe täglich.   
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kreativ, mobil, befristet: arbeitswelten 
im 21. jahrhundert
In den Sozialwissenschaften steht die soziale Mobilität im 
Vordergrund der Analyse. Im Zusammenhang mit gesell-
schaftlicher und sozialer Mobilität werden die folgenden Fra-
gen untersucht: Wie wirken die Rahmenbedingungen des  
Arbeitsmarktes, der Bildungs- und Familienpolitik sowie der 
Sozialpolitik auf die Möglichkeiten der Menschen, einen be-
stimmten beruflichen und – damit meist verbunden – gesell-
schaftlichen Status zu erreichen? Welche Pfadabhängigkeiten 
ergeben sich aus dem familiären Umfeld und können diese 
durchbrochen werden? Zunehmend wichtig werden in der 
Forschung zur sozialen Mobilität die Veränderungen in der 
Berufs- und Arbeitswelt. Der Übergang von der Industrie- zur 
Dienstleistungs-, Wissens- und Kreativgesellschaft, von der 
unbefristeten Anstellung bei einem Arbeitgeber zu befris- 
teten Arbeitsverträgen in unterschiedlichen Unternehmen 
und Branchen und an verschiedenen Orten oder zur Tätigkeit 
als Freiberufler und Selbständiger: Dies alles erfordert und 
kreiert gleichzeitig eine neue berufliche soziale Mobilität – 
verbunden mit der Notwendigkeit lebenslangen Lernens,  
begleitet durch das Aufbrechen klassischer Rollen auf dem 
Arbeitsmarkt („Tarifparteien“?) und in der Familie („Moderne 
Väter“) sowie neuen Anforderungen an moderne Arbeitgeber.

facebook® macht mobil, bei 
arbeit, sport und spiel
Die verschiedenen Dimensionen der Mobilität beeinflussen 
sich untereinander. Die Zunahme der physischen Mobilität 
durch effizientere und schnellere Verkehrsträger (zum Bei-
spiel Billigflieger, Containerschiffe) erleichtert das berufliche 
und private Reisen. Der technologische Fortschritt beschleu-
nigt und verbilligt die globalen Warenströme mit entspre-
chenden Auswirkungen auf die internationale Arbeitsteilung. 
Die Entwicklung der Informations- und Kommunikations-
technologien (zum Beispiel Internet, Social Media, Big Data 
inkl. Data-Mining, E-Learning) macht die Welt zum „Global  
Village“ mit nahezu unbeschränkten Möglichkeiten zur inter-
aktiven Kommunikation. In vielen Fällen bedeuten die neuen 

Kommunikationstechnologien überhaupt erst den Zugang  
zu Informationen und damit eine Verbesserung der sozialen 
Mobilität. Mit anderen Worten: Die Transaktionskosten für 
räumliche, berufliche und soziale Mobilität sind enorm ge-
sunken, während der wirtschaftlich mögliche Mehrwert,  
sowohl auf der individuellen Mikroebene als auch auf der 
volkswirtschaftlichen Makroebene, gestiegen ist.

„moderne mobilität“ – kurzfristiger  
hype oder nachhaltiger trend?
Der Begriff „Moderne Mobilität“ verbindet soziale Netzwerke 
und (klassische) Mobilität in allen Ausprägungen und die da-
hinterstehenden Technologien – wie zuvor beschrieben. Aber 
kritische Fragen seien gestattet: Wie sind die noch vieler 
Analysen harrenden Trends beim Thema „Moderne Mobili-
tät“ zu bewerten? Handelt es sich um einen kurzfristigen 
Hype, der ebenso schnell geht, wie er gekommen ist? Nur  
Modeerscheinung statt nachhaltiger gesellschaftlicher Trend? 
Stecken reale Wachstumspotenziale mit entsprechend posi-
tiven Effekten auf den Wohlstand von Menschen und Volks-
wirtschaften dahinter? Inwieweit werden die Qualität des 
Humankapitals und die Effizienz des Wirtschaftens durch 
den forcierten und erleichterten Zugang von Menschen zu In-
formationen und durch gesunkene Transportkosten erhöht? 
Sind nur positive Aspekte zu vermelden? Oder reduzieren Fol-
gewirkungen „Moderner Mobilität“, wie Big Data statt Daten-
schutz oder virtuelle statt reale Bindungen, die Chancen der 
„Modernen Mobilität“ wieder?
 Es wird in vielen Bereichen neue Entwicklungen, Erkennt-
nisse und Wandlungsprozesse geben, die ein Umdenken er-
fordern und neue Trends setzen. Denken wir nur an das Auto 
– einst Symbol für Status und individuelle Freiheit wird es 
heute von vielen Stadtbewohnern als freiheitseinschränkende 
Belastung wahrgenommen. Nicht der Besitz eines Autos, son-
dern (kollektives!) Carsharing ist für viele zum Ausdruck indi-
vidueller Freiheit geworden. 
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„bowling alone“ 1 oder bowling  
online?
Im Hinblick auf die klassischen Bedeutungen von Mobilität 
(räumlich, sozial, beruflich) von Personen und den weltwei-
ten Austausch und Transport von Waren sind wir optimis- 
tisch, dass einerseits technologische Entwicklungen im Be-
reich Verkehr, Logistik, Antriebe, Energie, Infrastruktur und 
Umwelttechnologien etc. weiter dazu beitragen werden, 
dass Mobilität möglich und erschwinglich bleibt. Selbst 
wenn beispielsweise höhere Energiepreise zu steigenden 
Transportkosten und einer Rückverlagerung von Produktion 
in die Nähe des Verkaufsortes führen sollten, würde dieser 
Strukturwandel zur Folge haben, dass die reale Kaufkraft 
durch neu entstehende Einkommen gehalten werden kann.
 Andererseits dürfte es der Gesellschaft gelingen, die Her- 
ausforderungen räumlicher, sozialer und beruflicher Mobili-
tät zu bewältigen. Die Integration von ausländischen Fach-
kräften wird weniger problematisch, weil globale Mobilität 
der Normalfall werden wird. E-Learning und lebenslanges 
Lernen werden zum Aufbrechen der Pfadabhängigkeiten im 
Bereich Bildung beitragen. Arbeitnehmer, insbesondere jene 
mit Familien, werden sich gegenüber ihren Arbeitgebern – 
oder Kunden! – trotz Homeoffice und reduzierter Präsenz  
behaupten können, da zumindest in den westlichen Gesell-
schaften der demografische Wandel sie begehrt machen wird. 

„soziale“ netzwerke killen 
sozialkapital
Wenn auch alle oben genannten Aspekte dafür sprechen, 
dass „Moderne Mobilität“ Wachstumspotenziale in sich birgt, 
sind wir dennoch skeptisch, dass sich alles in allem ein ge-
samtwirtschaftlicher Gewinn ergeben wird, wenn wir im 
Hinblick auf unser weiter gefasstes Verständnis von Mobilität 
das (hoch qualifizierte) Humankapital in die Betrachtung mit 
einbeziehen. 
 Wir haben bereits 2005, also vor dem Durchstarten sozia-
ler Netzwerke, darauf hingewiesen, dass die globalisierungs-
bedingte Mobilität die Bildung von Sozialkapital verhindern 
und Wachstum beschränken kann. Als notwendige Gegen-
maßnahme haben wir die Förderung gesellschaftlich loyalen 
Verhaltens in Form von Investitionen in das Sozialkapital  
angeregt.2 

 Sozialkapital ist jedoch definitionsgemäß standortgebun-
den.3  Können also mit den neuen Technologien und Kommu-
nikationswegen wie Facebook und Co. überhaupt gesell-
schaftlich loyales Verhalten gefördert und neues Sozialkapital 
geschaffen werden? Wie viel wert sind 500 „Freunde“ in aller 
Welt? Oder führen die mit sozialen Netzwerken und moder-
nen Kommunikationsformen einhergehenden Chancen der 
Informationsbeschaffung und der daraus folgenden Risiken 
eines Missbrauchs persönlicher Daten eher zu gesteigertem 
Misstrauen und damit zu noch weniger Sozialkapital?
 Diese Frage des Sozialkapitals können wir derzeit genauso 
wenig beantworten wie die Frage, ob die „Moderne Mobilität“ 
in der Summe Wachstumspotenziale in sich birgt oder ob es 
sich bei ihr um ein Nullsummenspiel handelt. Festzuhalten 
bleibt, dass die Analyse von „Mobilität“ viele neue und span-
nende Einsichten in die Welt bietet, in der wir morgen leben 
(wollen?).
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