VISION ODER FIKTION

NACHHALTIGE MOBILITÄT
GESTERN, HEUTE UND MORGEN
Text: Sven Schulze

Als Wissenschaftler und Politiker vor 40 Jahren Vorstellungen über die Mobilität der Zukunft entwickelten, spielte
der Nachhaltigkeitsaspekt in ihren Überlegungen keine Rolle. Nachhaltigkeit war weder ein gängiger Begriff noch
ein Konzept für menschliches, politisches oder unternehmerisches Handeln. Erst allmählich konnte sich der Nachhaltigkeitsgedanke in den letzten Jahrzehnten in der Gesellschaft etablieren. Heute ist er in aller Munde. Niemand,
der einen Blick in die Zukunft wirft, kommt umhin, diesen Aspekt in seinen Visionen mitzudenken.

Nachhaltigkeit, der Dreiklang zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten, findet heutzutage seinen
Widerhall in vielen Lebens- und Politikbereichen ebenso wie
in der Ausrichtung von einigen Unternehmen. Obwohl dies
nicht immer so war, lohnt sich dennoch der Blick zurück auf
die Vorstellungen von (nachhaltiger) Mobilität, die gestern,
im Jahr 1974, für heute, das Jahr 2014, entwickelt wurden. Der
Abgleich von Visionen mit der dann letztendlich eingetretenen Realität schärft den Blick für das Machbare, das Wünschenswerte und das Utopische. Der geneigte Leser sei allerdings gewarnt, denn es gibt für den Begriff der nachhaltigen
Mobilität keine allgemein anerkannte Definition, sodass wir
ihn hierzu seinen eigenen Perspektiven und Interpretationen
überlassen wollen.
Der Weg zur nachhaltigen Mobilität ist mit Stolpersteinen gepflastert. Überwunden werden können sie nur, wenn
alle Akteure zusammen das Ziel annehmen und daran arbeiten. Aufgabe des Staates ist es dabei, mit Steuerungsmechanismen dafür zu sorgen, dass auf der langen Strecke nicht
ausgewichen wird. Private Haushalte können ihr Mobilitätsverhalten zur Nachhaltigkeit hin verändern und haben viele
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Möglichkeiten, ihrerseits das Lenkrad richtig einzuschlagen.
Unternehmen und ihre Innovationen wiederum sind entscheidend zur Verbreiterung des Nachhaltigkeitspfades.
Welchen Zweck erfüllen Leitbilder und Visionen, sprich
der Blick gen Horizont, damit nachhaltige Mobilität gelingen
kann? Eine Vorstellung von zukünftigen Entwicklungen ist
wichtig für alle Arten von Entscheidungen. Dabei sind Szenarien und Leitbilder unerlässlich. Gerade die Ökonomie kann
hier Hilfestellung leisten, indem sie nicht nur die Rand- und
Rahmenbedingungen einschätzt, sondern auch Instrumente
aufzeigt, mit deren Hilfe nachhaltige Mobilität erreicht werden könnte. In dem Sinne arbeiten auch wir regelmäßig in
diesem Bereich, um zum richtigen Kurs beizutragen.
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1974

Leere Autobahnen, direkt zu
Zeiten der ersten Ölkrise, symbolisieren die Bedeutung dieses fossilen Rohstoffes für die Mobilität in Deutschland. Bereits 1971 wurden vom Club of Rome Grenzen
des Wachstums diskutiert. Zusammen mit
den Ölpreisschocks weckt dies ein erstes Bewusstsein für die Notwendigkeit eines sparsamen und ressourcenschonenden Handelns.
In der Folge werden technologische Entwicklungen in vielen Mobilitätsbereichen initiiert.
Ein Leitbild nachhaltiger Mobilität existiert allerdings nicht.

Eine Vision aus den 1970er Jahren: Mehrspurige Straßen dominieren und damit die entsprechenden
Vehikel. Zwar haben die Transportmittel alle
ihren Platz, jedoch lässt ihre Vernetzung zu
wünschen übrig. Grundsätzlich kann man in
den 1970er Jahren eine Dominanz technologischer Visionen feststellen, wie sie auch heute noch in manchen Zukunftsbildern vorherrschen.

Die Vision einer Personenrohrpost – wie sie Anfang der 1970er
Jahre durchaus einmal diskutiert wurde – hat
sich als Fiktion erwiesen. Auch in den nächsten 40 Jahren ist nicht zu erwarten, dass diese
Art des Transports Realität wird.
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2014

Trotz vieler Anstrengungen zugunsten nachhaltiger Mobilität
dominiert in den Industrieländern der Individualverkehr. Auch in den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern geht der Trend
in diese Richtung. Darüber hinaus befindet
sich der Umfang des Güterverkehrs auf einem
hohen Niveau und dürfte weiter merklich zunehmen. Vorstellungen zum nachhaltigen
Verkehr in der Zukunft basieren immer häufiger auf diesen sich abzeichnenden Entwicklungen. In die Überlegungen wird neben der
technologischen auch die gesellschaftspolitische und ökonomische Perspektive mit einbezogen.

1974

2054

Nachhaltige Mobilität im Jahre
2054 hat viele Eigenschaften:
Sie ist grün, intermodal und vernetzt sowie
zugänglich für alle. In den Industrieländern
sollten sich neuartige Antriebsformen durchgesetzt haben, das Verhalten der Bevölkerung
wird stärker am Nutzen statt am Besitzen
ausgerichtet sein. In den Entwicklungs- und
Schwellenländern wurden ähnliche Pfade
eingeschlagen. Auch dort ist Mobilität auf den
Transport von Personen anstelle des Vorankommens von Fahrzeugen ausgerichtet. Der
weiter stark gewachsene Güterverkehr wird
im Wesentlichen mit umweltfreundlichen
Antrieben bestritten.
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2054

Es ist vermessen, aktuelle Vorstellungen zum nachhaltigen
Verkehr der Zukunft als Fiktion abzuqualifizieren, denn die menschliche Fähigkeit zur Innovation hat in der Vergangenheit häufig Bemerkenswertes geleistet. Technologische Lösungen stoßen an ihre Grenzen, wenn der Ausbau
der Infrastruktur nicht mit dem Wirtschaftsund Bevölkerungswachstum Schritt halten
kann. Dann stellen Verhaltensänderungen die
einzige (verbleibende) Lösung dar.
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