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Verträglicher Alltagsverkehr ohne Auto
Mobilität bezahlbar, gesund und individuell

Caroline Stöhr

1 Gesellschaftliche Trends und ihre 
Auswirkungen auf den Verkehr 

Individuelle Mobilität resultiert aus den 
Bedürfnissen und Möglichkeiten der Men-
schen. Viele Familien leben lieber im grü-
nen Umland einer Stadt und nehmen dafür 
weitere Wege in Kauf. Auch die Wege der 
Berufspendler haben sich verlängert, wäh-
rend die Wegedauer sich nur geringfügig 
erhöht hat. Grund hierfür ist eine verstärk-
te Nutzung des Pkws, um den Zeitnachteil 
zu kompensieren. 80 % der westdeutschen 
Haushalte sind heute motorisiert, 28 % sogar 
mehrfach – gegenüber 1982 verfügen somit 
15 % mehr Haushalte über ein Auto.1 Laut 
dem sozio-ökonomischen Panel (SOEP) 
ist die Entfernung zum Arbeitsplatz heute 
meist kein vorrangiges Entscheidungskri-
terium für einen Wechsel des Wohn- oder 
Arbeitsstandorts.2 Und auch für Freizeitbe-
schäftigungen werden zunehmend längere 
Wege zurückgelegt. Insgesamt hat sich der 
Personenverkehrsaufwand in Deutschland 
zwischen 1982 und 2002 um knapp 700 Mio. 
Personenkilometer pro Tag3 und um 27 Mio. 
täglicher Wege erhöht (Abb.1). Für die Zu-
kunft gehen Szenarien von einer weiteren 
Ausweitung der Aktionsradien aus, aller-
dings mit klaren Sättigungstendenzen.4

Auch die demographische Struktur einer 
Gesellschaft beeinflusst grundlegend das 
Mobilitätsverhalten. Dem Statistischen 
Bundesamt zufolge wird in Deutschland 
die Schere zwischen älteren und jüngeren 
Menschen in den nächsten Jahren immer 
weiter auseinanderklaffen. So werden hier 
in etwa 20 Jahren doppelt so viele über 60-
Jährige leben als unter 20-Jährige (Abb. 2).5 
Eine höhere Anzahl von Senioren macht 
ein leicht zugängliches, barrierefreies und 
somit kostenintensiveres Verkehrssystem 
nötig. Senioren gehören in Deutschland al-
lerdings zu den einkommensschwächsten 
Bevölkerungsgruppen, denen keine ho-
hen Mobilitätskosten angerechnet werden 
können. Ein abnehmender Schülerverkehr 
wird im öffentlichen Personenverkehr (ÖV) 
zudem zu erheblichen Einnahmeverlusten 

führen, da dieser viele ÖV-Systeme maßge-
bend mitfinanziert.

Derzeit machen die Ausgaben der Privat-
haushalte für Verkehrszwecke einen Anteil 
von etwa 14 % des privaten Konsums aus. 
Da gerade jüngere und mittlere Altersgrup-
pen überdurchschnittlich viel für Mobili-
tätszwecke ausgeben, ist bei einer Über-
alterung der Gesellschaft von insgesamt 
abnehmenden Ausgaben in diesem Bereich 
auszugehen. Dem wirkt entgegen, dass 
künftige Senioren eine besonders starke So-
zialisierung mit dem Auto erlebt haben und 
bereit sein werden, diese Form der Mobili-
tät trotz höherer Ausgaben fortzusetzen.6

Auch Bevölkerungsdichte und Einkom-
mensverhältnisse haben große Auswirkun-
gen auf die Gestaltung der Verkehrssysteme. 
Durch Disparitäten in verschiedenen Re-
gionen Deutschlands wird es zunehmend 

Abbildung 1
Entwicklung des Personenverkehrs nach Wegen und Verkehrsleistung  
(MID 2008)
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schwierig, diese flächendeckend zu erhal-
ten.

Die Grenzen der individuellen Mobilität

Der Verkehr und hier insbesondere der 
motorisierte Individualverkehr (MIV) ver-
ursacht Staus, Lärmemissionen, Luftver-
schmutzung mit gesundheitsgefährdenden 
Partikelemis sionen sowie klimagefährden-
den Treibhausgasen, zum Teil sehr schwe-
re Unfälle sowie eine hohe Flächeninan-
spruchnahme. Dies wiederum bedingt hohe 
Kosten, Klimaerwärmung, Gesundheits-
schäden und eine verminderte Lebensqua-
lität. Mehr als zwei Drittel der Deutschen 
leben in Städten oder Ballungsräumen. Hier 
häufen sich die negativen Folgen des Ver-
kehrs auf engem Raum und sind dringend 
neue Mobilitätskonzepte zu finden, die eine 
verträgliche und reibungslose Verkehrsab-
wicklung möglich machen. 

Während der Pkw-Bestand der deutschen 
Bevölkerung ab 2020 stagnieren bzw. ab 
2030 leicht zurückgehen wird, wird global 
noch eine Steigerung des Pkw-Absatzes er-
wartet. Der weltweite Bestand von 700 Mio. 
Pkw wird sich nach Shell-Szenarien bis 2030 
verdoppeln und bis 2050 – bei dann über 
9  Mrd. Einwohnern – auf 2 bis 3 Mrd. Pkw 
ansteigen. Schon heute beansprucht der 
Verkehrssektor jährlich gut 2 Mrd.  t Rohöl-
Einheiten, was rund der Hälfte der globalen 

Erdölproduktion entspricht; bis 2030 könn-
ten es 3 Mrd. Tonnen Rohöl-Einheiten sein. 
Der Verkehrssektor ist noch fast ausschließ-
lich auf Mineralöl angewiesen und konkur-
riert hierbei mit dem weltweit wachsenden 
Energiebedarf anderer Sektoren.7

Neben der Endlichkeit natürlicher Ressour-
cen ist auch der Klimawandel ein brisan-
tes Thema des aktuellen Politikgeschehens 
in aller Welt. Experten sind sich einig, dass 
sich das Klima in diesem Jahrhundert deut-
lich stärker erwärmen wird als bisher. Bis zu 
einem Temperaturanstieg von etwa 2° C, so 
schätzt man, werden die Folgewirkungen 
zwar kostspielig, aber handhabbar sein. Bei 
einer höheren Erwärmung werden hinge-
gen irreversible Folgen für die Umwelt ein-
setzen, die sich gegenseitig rückkoppeln 
und verstärken. 

Um den Klimawandel auf maximal 2° C 
zu beschränken, ist weltweit bis zum Jahr 
2050 eine CO

2
-Emissionsminderung von 

50 % des Niveaus von 1990 notwendig, die 
überproportional von den Industriestaaten 
realisiert werden muss. Dies entspricht dort 
einer Minderung um 80 % gegenüber 1990.

Als Zwischenziel hat sich Deutschland das 
Ziel gesetzt, seine CO

2
-Emissionen bis 2020 

um 40 % zu reduzieren. Der Verkehr macht 
20 % dieser Emissionen aus und ist der ein-
zige Quellfaktor, dessen Emissionen noch 
immer zunehmen. 45 % aller Personenver-
kehrswege werden mit dem Auto zurückge-
legt, weitere 15 % als Mitfahrer. Der Umwelt-
verbund8 nahm in der Vergangenheit immer 
weiter ab und macht heute nur noch 40 % 
aus (23 % Fuß, 9 % Rad und 8 % ÖV). Der 
Klimawandel macht eine Trendwende zur 
verstärkten Nutzung des Umweltverbundes 
dringend notwendig. Möglichkeiten, in das 
Mobilitätsverhalten einzugreifen und eine 
Verlagerung zu forcieren, werden in den fol-
genden Abschnitten beschrieben.

2 Moderne, angepasste und  
nachhaltige Planung – in Theorie 
und Praxis

Technische Lösungen können einen gro-
ßen Beitrag zur Minderung von Emissionen 
leisten. Um die oben genannten Ziele zu er-
reichen, ist es jedoch nötig, weitere Einspa-
rungsmöglichkeiten zu realisieren. So hat 
die Verlagerung von Pkw-Wegen auf um-
weltverträgliche Verkehrsmittel ebenfalls 

Abbildung 2
Demographische Entwicklung der Bevölkerung Deutschlands bis 2050.  
Vergleich der über 65-Jährigen mit den unter 20-Jährigen  
(„Mittlere“ Bevölkerung, Untergrenze)
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einen deutlichen Effekt. Abbildung 3 zeigt, 
dass der öffentliche Verkehr deutlich gerin-
gere Emissionen erzeugt als der Pkw. Durch 
eine Verlagerung auf Fuß- oder Radverkehr 
werden Emissionen gänzlich vermieden.

Insbesondere in Städten ist die Erreichbar-
keit hoch und sind die meisten Wege kurz. 
Knapp die Hälfte aller bundesweit mit dem 
Pkw zurückgelegten Wege ist kürzer als 5 km 
(Abb. 4). Auf Strecken bis zu 3 km ist man 
sogar schneller mit dem Fahrrad als mit 
dem Pkw. Dennoch ist das Auto auch hier 
das eindeutig beliebteste Verkehrsmittel. 
Die Gründe dafür sind vielfältig.

Betrachtet man die Verkehrsmittelwahl 
(den sog. Modal Split) in verschiedenen 
deutschen Städten, macht der Pkw einen 
ganz unterschiedlichen Anteil aus. Eine 
Korrelation mit den topographischen Gege-
benheiten oder den Witterungsbedingun-
gen ist dabei nur geringfügig festzustellen. 
Vielmehr scheinen sich die lokale Verkehrs- 
und Siedlungsplanung, das Angebot und 
die Attraktivität des Umweltverbundes oder 
das Ansehen des Autofahrens auf das Mobi-
litätsverhalten auszuwirken. 

Würde es gelingen, bis 2020 die Hälfte der 
Autofahrten unter 5 km auf den Rad- oder 
Fußgängerverkehr zu verlagern, könnten 
5,8 Mio. t CO

2
 eingespart werden. Eine Ver-

dopplung des öffentlichen Nahverkehrs in 
Deutschland bis 2020 würde 2,5 Mio. t CO

2 

sparen.9 Die Verlagerung von Kurzstrecken 
im Stadtverkehr lohnt sich in besonderem 
Maße, denn nach jedem Motorkaltstart wer-
den über 2 bis 3 km Fahrstrecke bis zu drei-
mal so viel Emissionen erzeugt wie durch 
den Verbrauch während der Fahrt mit war-
mem Motor. 

Durch die Nutzung von sog. „muskelkraft-
betriebener Mobilität“ wie Fuß- oder Rad-
verkehr hat der Verkehrsteilnehmer zusätz-
lich einen enormen Gesundheitseffekt. Laut 
einer WHO-Studie10 können bei Erwachse-
nen schon 30 Minuten Bewegung am Tag 
ausreichen, um einen mindernden Einfluss 
auf chronische Krankheiten, Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten (Minimierung des Herz-
infarktrisikos um 50 %), Altersdiabetes (um 
50 %), Fettleibigkeit (um 50 %), Bluthoch-
druck (um 30 %) und einige Krebsformen zu 
haben. Das entspricht beispielsweise 6 bis 
8 km Radfahren pro Tag bei mittlerem Tem-
po – Bewegung, die sehr gut in den Alltag 
integriert werden kann. Dieser Effekt kann 

auch für die Volkswirtschaft, Krankenkassen 
und Unternehmen von Interesse sein. Die 
jährlichen Gesundheitsausgaben betragen 
in Deutschland insgesamt 239,375 Mrd. €. 
Etwa 9 % aller Kosten beziehen sich auf 
Herz-Kreislauf-Krankheiten, so ergibt sich 
pro Einwohner ein Aufwand von ca. 232 € 
allein für diese Krankheiten.11 Die Hälfte 
dieser Ausgaben könnte demnach durch re-
gelmäßige Bewegung (beispielsweise Rad-
fahren) eingespart werden.

Abbildung 3
Verkehrsträgervergleich nach CO2-Emissionen/Personen-km
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Abbildung 4
Wegelängen (kumuliert) nach Hauptverkehrsmittel (MID 2008)

Quelle: Infas/DIW Berlin (Bearb.); BMVBS (Auftr.): Mobilität in Deutschland – Ergeb-
nisbericht 2008. – Bonn, Berlin 2009
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Staatliche Einflussmöglichkeiten

Die erhöhte Personenverkehrsleistung er-
klärt sich zum einen aus der Attraktivität 
der bequemen und höchst individuellen 
Von-Tür-zu-Tür-Mobilität mit dem Auto. 
Zum anderen ist sie aber auch die Folge ei-
ner autogerechten Stadtplanung und eines 
massiven Straßenausbaus, von sinkenden 
Kosten der Pkw-Nutzung und günstigeren 
Grundstückpreisen im Umland. Während 
die Länge öffentlicher Straßen und Bundes-
autobahnen in den vergangenen Jahrzehn-
ten deutlich zunahm, wurden die Schienen-
trassen verkürzt (Abb. 5). Ampelschaltungen, 
Vorfahrtsregelungen und Parkplätze direkt 
am Ziel sichern den Autofahrern einen Vor-
teil vor dem Umweltverbund. So wird der 
Zeitgewinn häufig genutzt, um längere Stre-
cken zurückzulegen. In der Literatur wird 
geschätzt, dass 15 bis 20 % des jährlichen 
Verkehrswachstums auf den Ausbau der In-
frastruktur zurückgehen12.

Eine monofunktionale Siedlungsstruktur 
macht zudem weitere und schwerer kombi-
nierbare Wege nötig, denen der Öffentliche 
Personennahverkehr oder der nicht moto-
risierte Verkehr nur schwer flächendeckend 
gerecht werden kann. 

Der Staat beeinflusst Verkehrsaufkommen 
und Verkehrsmittelwahl also direkt und 
kann somit auch grundlegend mitwirken, 
die richtigen Signale zur Umkehr des Moto-
risierungstrends zu setzen. Die Einführung 
von Umweltzonen, eine City-Maut oder die 
Einführung einer Ökosteuer sind Schritte 
in diese Richtung. Hingegen bestärkt die – 
eben doch nicht abgeschaffte – Pendlerpau-
schale eher darin, auch weitere Berufswege 
in Kauf zu nehmen. 

Verstärkte Investitionen in die Förderung 
des Umweltverbundes, in den öffentlichen 
Verkehr sowie Rad- und Fußverkehr sind 
Investitionen in den motorisierten Indivi-
dualverkehr vorzuziehen. Außerdem kön-
nen Anreizprogramme für Unternehmen 
helfen, dass diese ihre Mitarbeiter zu einer 
Nutzung des Umweltverbundes auf Berufs-
wegen motivieren. Das Ausprobieren neuer 
Mobilitätsmittel hat auch Auswirkungen auf 
die Fortbewegung im Alltag. 

Die Förderung innovativer Mobilitätskon-
zepte kann Kommunen und Länder für die 
vielfältigen Vorteile von Verkehrsalternati-
ven sensibilisieren. Vorbildliche Projekte 
sollten dann in ihrer flächenhaften Einfüh-
rung von staatlicher Seite unterstützt wer-
den.

Diese Intention verfolgt beispielsweise der 
Nationale Radverkehrsplan (NRVP) des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) für den Radver-
kehr. Neben dem Infrastrukturausbau in der 
Baulast des Bundes unterstützt das BMVBS 
seit 2002 auch Projekte, die den Radver-
kehr als gleichberechtigtes Verkehrsmittel 
in den kommunalen Verkehr integrieren, 
sein Image stärken oder das Serviceange-
bot verbessern. Schwerpunkte der Förder-
maßnahme sind die Bereiche Gesundheit, 
Stadtentwicklung, Klimaschutz und Ver-
kehrssicherheit; auch der immer beliebter 
werdende Radtourismus ist hier ein wich-
tiger Bereich. Im Rahmen des NRVP erar-
beiten Kommunen und Länder Leitbilder 
und Handlungskonzepte, testen technische 
Möglichkeiten, um Höhenunterschiede zu 
überwinden oder stoßen länderübergrei-
fende Arbeitsgemeinschaften an. Verbän-
de, Hochschulen oder Planungsbüros or-

Abbildung 5
Entwicklung der Straßen- und Schienennetzlänge 1990–2005
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ganisieren Fahrradevents, motivieren zum 
nachhaltigen Mobilitätsmanagement oder 
informieren über Sicherheitsaspekte des 
Fahrradfahrens. Die Bandbreite innovativer 
Projekte und kreativer Akteure ist groß. Alle 
Ergebnisse werden dann entweder direkt 
bundesweit angewendet oder zur Übertrag-
barkeit auf weitere Regionen aufgearbeitet 
und verbreitet. Unterstützt und ausgebildet 
werden die Kommunen über eine eigens 
eingerichtete „Fahrradakademie“. Radver-
kehrsbeauftragte und Vertreter der städti-
schen Behörden, die in ihrer Arbeit mit dem 
Radverkehr zu tun haben, werden hier an 
die Potenziale und Herausforderungen der 
Radverkehrsplanung herangeführt, bekom-
men fachliche Anleitung zu Maßnahmen 
und Expertenrat in Problemsituationen. Auf 
der jährlich stattfindenden Fahrradkom-
munalkonferenz können sich die Kommu-
nen austauschen und vorbildliche Beispiele 
der Radverkehrsförderung vorstellen. Die 
Nachfrage nach den Seminaren und damit 
dem Bedarf an Förderung alternativer Mo-
bilitätskonzepte steigt kontinuierlich. 

Kommunales Engagement

Auf kommunaler Ebene kann grundlegend 
Einfluss über eine verkehrsvermeidende 
Siedlungs- und Verkehrsplanung genom-
men werden. Wie schon beschrieben, ist 
die Siedlungsstruktur mitbestimmend für 
Wegelängen. Kompakte Gebäudestrukturen 
und eine wohnungsnahe Ausstattung mit 
Versorgungs-, Dienstleistungs- und Erho-
lungsangeboten sowie räumliche Nähe von 
Wohnen und Arbeiten ermöglichen kurze 
Alltagswege, die auch zu Fuß, mit dem Rad 
oder dem öffentlichen Nahverkehr bewäl-
tigt werden können. Das ÖV-Angebot ist in 
der Regel in verdichteten Räumen besser 
als im ländlichen Raum. Eine Verdichtung 
der Bebauungsstruktur anstelle einer Zer-
siedelung an den Rändern der Stadt ist so-
mit von den Kommunen anzustreben, um 
das nachhaltige Planungskonzept der „Stadt 
der kurzen Wege“ umzusetzen. 

Eine harmonische Integration von Sied-
lungs- und Verkehrsplanung führt zu gerin-
geren Umweltbelastungen, was das Leben 
in der Stadt attraktiver macht. Eine gelunge-
ne Verkehrsberuhigung kann sich beispiels-
weise positiv auf Lärm- und Schadstoff-
emissionen sowie Unfallzahlen auswirken. 
Ein langsameres Geschwindigkeitsniveau 
verstetigt die Fahrweise, ohne die Kapazi-

täten einzuschränken. So haben Studien 
des Umweltbundesamtes erwiesen, dass 
eine Reduzierung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit innerorts von 50 km/h 
auf 30 km/h umweltfreundlicher, gesünder 
und damit stadtverträglicher ist: Auf einer 
Berliner Hauptverkehrsstraße wurde ein 
Rückgang der Feinstaub-Immissionen von 
6 % gemessen – was etwa 10 Überschrei-
tungstagen entspricht –, gleichzeitig san-
ken hier die NO

2
-Konzentrationen um 10 %. 

Der reale Zeitverlust war in der Modellstadt 
Wittstock minimal: Eine vollständige Zen-
trumsquerung dauerte mit einer Fahrzeit 
von 3 Minuten 43 Sekunden gerade einmal 
38 Sekunden länger. Zusätzlich nimmt die 
Schwere der Verkehrsunfälle durch die Ge-
schwindigkeitsreduzierung deutlich ab. Die 
Unfallfrequenz kann um 20 bis 80 % redu-
ziert werden. Städtischer Verkehrslärm sinkt 
um ca. 3 dB (A) (Mittelungspegel).13 

Ein multimodales Verkehrssystem kann zu-
dem höhere Kapazitäten bewältigen als ein 
allein auf den Autoverkehr ausgerichtetes 
System. Es ist sozial gerecht und entspricht 
den umweltpolitischen Anforderungen un-
serer Zeit. Hier können Kommunen und 
Verkehrsbetriebe durch die Einführung ei-
nes Mobilitätstickets für alle umweltfreund-
lichen Verkehrsträger Einfluss auf das Mo-
bilitätsverhalten der Bewohner nehmen. 
Für neu hinzugezogene Bürger hat sich ein 

„Neubürgerbegrüßungspaket“ mit Schnup-
perpreisen bewährt, da Menschen in einer 
neuen Umgebung zunächst besonders auf-
geschlossen für neue Formen der Fortbe-
wegung sind. Hat die Erschließung durch 
den Umweltverbund (ÖPNV, Bahn, Rad- 
und Fußverkehr) in der Stadt Vorrang vor 
dem Autoverkehr (MIV), fällt dem Nutzer 
der Umstieg zudem leichter. Auch die Ver-
knüpfung von öffentlichen Leihfahrrädern 
mit dem städtischen Bus- und Bahnverkehr 
wird derzeit in vielen Kommunen getestet. 
Das BMVBS fördert zur Unterstützung ei-
nes modernen, nachhaltigen Stadtverkehrs 
einen Wettbewerb besonders innovativer 
und vorbildlicher Mobilitätskonzepte. 

Aus einer Verkehrsverlagerung können sich 
deutliche Vorteile für die Kommunen durch 
Platzeinsparung und Kosteneffizienz erge-
ben: So können beispielsweise 5 bis 8 Fahr-
räder auf einem einzigen Pkw-Parkplatz ab-
gestellt werden, und Bau und Erhalt eines 
Fahrradparkplatzes kostet nur 314 €/Jahr 
gegenüber 4 500 € für einen Autoparkplatz. 
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Gleiches gilt für den fließenden Verkehr: 
1 km Erschließungsstraße kosten durch-
schnittlich 1 Mio. € gegenüber 100  000 € für 
1 km Radweg. Eine Stadt mit geringem MIV-
Anteil und kurzen Wegen ist zudem beson-
ders attraktiv und kann Menschen zum Zu-
zug bewegen. 

Vor dem Hintergrund knapper Haushalts-
kassen und einer ungleichen Bevölkerungs-
verteilung durch Migration müssen viele 
strukturschwache oder alternde Regionen 
ihre Mobilitätskonzepte überdenken. Eine 
Studie der Hochschule Neubrandenburg 
beschäftigte sich in Mecklenburg-Vorpom-
mern mit der Seniorenmobilität in länd-
lichen Räumen. Hier ist interessant zu 
sehen, dass in dieser Region der Fuß- und 
Radverkehr eine größere Rolle spielt als das 
Auto oder der ÖPNV. Die Befragten bevor-
zugen das Fahrrad besonders dann, wenn 
das Ziel ihres Weges eine kommunikative 

und gesellige Tätigkeit wie etwa die Wahr-
nehmung eines Ehrenamts, den Kirchgang, 
den Aufenthalt im Garten oder der Natur 
oder auch den Einkauf betrifft (Abb. 6). Mo-
bilität ist für die meisten älteren Menschen 
eine wichtige Voraussetzung, um am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen zu können. 
In besonders dünn besiedelten Gemeinden 
wurde unzureichende Mobilität mit Ein-
samkeit verbunden. Vielen Senioren fiel das 
Radfahren leichter als zu Fuß zu gehen. Als 
Motive zum Radfahren gaben sie vor allem 
Bewegung und Gesundheit, Spaß, Umwelt-
freundlichkeit und auch geringere Kosten 
an.

Nur für die Fahrt zum Theater oder 
Schwimmbad wurde das Auto gegenüber 
dem Rad- oder Fußverkehr bevorzugt, was 
auf Öffnungszeiten, Kleiderordnung oder 
gesundheitliche Ursachen zurückzuführen 
sein könnte. Der öffentliche Verkehr hat 

Abbildung 6
Verkehrsmittelnutzung für verschiedene Ziele in Kreis- und Kleinstädten  
Mecklenburg-Vorpommerns
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bei älteren Menschen in dieser Region nur 
einen sehr geringen Stellenwert; bemän-
gelt wurden niedrige Taktfrequenzen und 
schlechte Anschlussverbindungen.14

Die veränderten Mobilitätsanforderungen 
der peripher-ländlichen Regionen könnten 
Vorboten zukünftiger Entwicklungen weite-
rer Gebiete im ländlichen Raum sein. Unter 
Beteiligung der älteren Bevölkerung werden 
hier nun neue, zukunftsfähige Konzepte 
erarbeitet, die möglichst ohne den Einsatz 
hoher Investitionen durchführbar sind. Die 
Unterstützung von Fuß- und Radverkehrs-
maßnahmen steht hierbei im Vordergrund. 

Nachhaltiges Mobilitätsmanagement

Die Förderung umweltgerechter Verkehrs-
träger wie etwa ÖPNV, Fuß- und Radverkehr 
oder Car-Sharing muss nicht immer von öf-
fentlicher Seite ausgehen. So zeigen bereits 
viele Unternehmen ein umfangreiches En-
gagement im Mobilitätsmanagement, um 
sich als nachhaltig denkend zu präsentie-
ren, die Mitarbeiter gesund zu halten und 
Kosten zu sparen. Durch die Nutzung von 
Telefon- oder Videokonferenzen können 
Dienstreisen eingespart werden, zudem ist 
es auch möglich, Dienstfahrräder anstelle 
von Dienstwagen anzubieten. Fahrräder, 
die man mittlerweile ebenso einfach leasen 
kann wie einen Pkw, eignen sich gut als Mo-
tivationsprämie.

Im Rahmen des Nationalen Radverkehrs-
plans wirbt das Projekt „bike & business“ in 
Hessen für die verstärkte Nutzung des Fahr-
rads. Das Rhein-Main-Gebiet ist wirtschaft-
lich eines der wichtigsten Zentren Deutsch-
lands. Unternehmen aus vielen Branchen 
haben dort ihren Sitz und beschäftigen 
allein im Ballungsgebiet fast 1 Mio. Arbeit-
nehmer. Jeden Tag kommen etwa 350  000 
Einpendler in den Frankfurter Raum, womit 
das recht gut ausgebaute Verkehrsnetz häu-
fig seine Grenzen erreicht. Verkehrs- und 
Raumplaner arbeiten konsequent daran, 
neue Konzepte für eine moderne Verkehrs-
infrastruktur und Mobilität zu finden; „bike 
& business“ versucht einen Teil zur Lösung 
beizutragen. Bisher benutzen im Schnitt 
noch gut zwei Drittel der Berufspendler 
das Auto.15 Das ist die Zielgruppe von bike 
& business. Bereits 45 000 Mitarbeiter nam-
hafter Unternehmen aus dem Ballungsraum 
werden über das Projekt angesprochen. Die 
Wirkung einer solchen Maßnahme lässt sich 
über folgende Beispielrechung abschätzen: 

Jeder Berufspendler, der werktags je 5 km 
mit dem Rad zur Arbeit hin- und zurück-
fährt anstatt das Auto zu benutzen, kann 
im Jahr ca. 400 kg CO

2
-Emissionen einspa-

ren. Bei einer Entfernung von 10 km sind es 
schon 750 kg CO

2
.16

3 „Umsteigen“ lautet das Fazit 

Der Pkw allein kann die hohen Mobilitäts-
ansprüche unserer heutigen Generation 
nicht umweltverträglich und zukunftstaug-
lich befriedigen. Klimaerwärmung und 
Ressourcenbegrenzung machen ein Um-
denken in der Verkehrsplanung und Raum-
entwicklung unumgänglich, Flächenmangel 
in Ballungsräumen sowie unverhältnismä-
ßig hohe Kosten limitieren die Möglichkei-
ten der Verkehrsentwicklung. Zusätzlich 
beeinträchtigen die Nebenwirkungen des 
motorisierten Verkehrs die Lebensqualität 
aller Bewohner.

Öffentlicher und nicht motorisierter Verkehr 
können helfen, den Pkw-Verkehr auf ein 
verträgliches Maß im Sinne der Nachhaltig-
keit zu bringen, indem sie ernsthafte Alter-
nativen bieten. Ein günstiges, komfortab-
les und verlässliches Verkehrssystem kann 
Konsumenten überzeugen, ihr individuel-
les Mobilitätsverhalten zu überdenken und 
die Pkw-Nutzung auf die nötigsten Wege zu 
reduzieren. Ein vielfältiges attraktives An-
gebot an Einrichtungen und Gelegenheiten 
im Nahbereich kann ein „Umsteigen“ unter-
stützen. Das Fahrrad ist als Fortbewegungs-
mittel beispielsweise nicht nur besonders 
günstig, sondern hat auch auf jedem Weg 
zusätzlich eine positive Gesundheitswir-
kung. Von Tür zu Tür ist man mit dem Rad 
auf Kurzstrecken schneller unterwegs als 
mit dem Auto, in Kombination mit dem ÖV 
gilt dies auch für längere Wege. 

Nationale und internationale Beispiele zei-
gen, dass nachhaltige Mobilität funktionie-
ren kann, wenn sie gewollt ist. In Deutsch-
land sind bisherige Bemühungen der 
öffentlichen Hand, angepasste Mobilitäts-
konzepte zu entwickeln und Alternativen 
zum Pkw auszuprobieren, noch sehr zag-
haft und stehen in keiner Relation zu den 
Förderungen des motorisierten Individu-
alverkehrs. An der großen Nachfrage nach 
bestehenden Förderprogrammen ist jedoch 
abzulesen, dass Bewohner und Kommunen 
nach verträglicher Alltagsmobilität suchen. 
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Eine Verschiebung der Prioritäten ist hier 
überfällig. Dies zeigt sich auch an wesentli-
chen Handlungsfeldern zur Siedlungssteu-
erung, wie Konzepten der Raumplanung, 
bau- und planungsrechtlichen Regelungen 
sowie Instrumenten der siedlungsbezoge-
nen Finanzpolitik. Im Umland der Städte 
kann das Wachstum der Siedlungsflächen 
durch die Regionalplanung eingedämmt 
werden. In Regionen, wo wegen anhalten-
den Bevölkerungswachstums eine weitere 

Siedlungsentwicklung erforderlich ist, sind 
Siedlungsschwerpunkte mit attraktiver 
Nahversorgung und umweltgerechten Mo-
bilitätsangeboten zu definieren, auf die die 
Entwicklung zu konzentrieren ist.

Der Beitrag gibt die persönliche Meinung der 
Autorin wider. Sie ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin des Umweltbundesamtes.
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