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Die Bundesregierung will eine 
blaue Umweltplakette einfüh-
ren und damit für schmutzige 
Dieselfahrzeuge ab 2017 ein 
Fahrverbot in Innenstädten 
durchsetzen. Die Initiative Zu-
kunft Erdgas kritisiert jedoch, 
dass die Plakette nur an Neu-
wagen nach Euro 6 ausgegeben 
werden soll. Seit 2015 führt die 
Europäische Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Deutschland, weil in vie-
len Städten die Stickoxidbelas-
tung zu hoch ist. Hierzu zählen 
auch Teile von Berlin. „Bei Erd-
gas als Kraftstoff entstehen bei 
der Verbrennung kaum Stick-
oxide und so gut wie kein Fein-
staub“, betont Timm Kehler, Vor-
stand der Initiative. „Auch ältere 
Erdgasfahrzeuge entsprechen 
so den neuesten geforderten 
Umweltnormen.“

Blaue Plakette 
gefordert

Die Globalisierung stellt Unter-
nehmen vor neue Herausforde-
rungen, gerade in Deutschland, 
das vom Export lebt und zu-
gleich stark vom Mittelstand ge-
prägt ist. Nicht zuletzt Business 
Travel gewinnt mit der Dynamik 
im internationalen Geschäft an 
Bedeutung. „Auch immer mehr 
kleinere Unternehmen stehen 
mittlerweile vor der Herausfor-
derung, ihre Mitarbeiter in an-
dere Erdteile zu schicken“, erläu-
tert Stefan Vorndran, Vorsitzen-
der des Ausschusses Business 
Travel im Deutschen ReiseVer-
band (DRV). „Für den Erfolg 
im Geschäft ist es von zentra-
ler Bedeutung, dass Geschäfts-
reisen professionell vorberei-
tet und realisiert werden.“ Die 
Studie „Business Travel 2015“ 
des DRV hat ergeben, dass Ge-

Mit App und Work-Life-Balance in die weite Welt
UNTERWEGS Die Digitalisierung eröffnet bei dem Management von Geschäftsreisen neue Möglichkeiten

schäftsreisen unter anderem 
ein wichtiger Faktor für das 
bessere Kennenlernen von Ge-
schäftspartnern, das persönli-
che Zusammentreffen und das 
Fördern von Geschäftsabschlüs-
sen sind. Knapp die Hälfte der 
befragten Geschäftsreisenden 
bestätigt demnach, dass per-
sönliche Treffen einen großen 
Einfluss auf den Abschluss von 
Neu- und Folgeaufträgen haben.

Bei Geschäftsreisen außer-
halb der EU erweitert sich das 
Spektrum der relevanten Aufga-
ben erheblich. So müssen Ein-
reise- und Visabestimmungen 
beachtet werden, auch Gesund-
heitsrisiken sind zu berücksich-
tigen. „Da ist professionelles Si-
cherheitsmanagement gefragt“, 
betont Vorndran. Wo wird ein 
Reisender abgeholt, weiß er wo 

er hin muss? Der Versicherungs-
makler des betreffenden Un-
ternehmens ist in bestimmten 
Fällen gefordert, die Geschäfts-
reise als solche oder auch kon-
krete Aspekte, wie etwa einen 
Rückholtransport für Notfälle, 
zu versichern. Wohl nicht zu-
letzt, weil professionelles Rei-
semanagement über den Er-
folg einer solchen Investition 
entscheidet, arbeiten knapp 70 
Prozent der Unternehmen bei 
der Durchführung von Buchun-
gen mit einem professionellen 
Geschäftsreisebüro zusammen, 
wie die Studie „Business Travel 
2015“ ergab.

Die Organisation von Ge-
schäftsreisen hat sich in den 
vergangenen Jahren durch die 
Möglichkeiten mobiler Vernet-
zung stark verändert. Laptop 

und Smartphone erlauben Zu-
griff auf Informationen und er-
öffnen die Möglichkeit, bei Be-
darf umzubuchen, unabhän-
gig vom Aufenthaltsort – also 
eben auch auf der Reise. „Wäh-
rend früher noch vieles telefo-
nisch geklärt wurde, wird nun 
verstärkt mit Apps gearbeitet“, 
so Vorndran. „Der Zugriff mit 
einem Klick vereinfacht vor al-
lem für die Reisenden vieles.“ 
Laut DRV-Studie sind 86 Prozent 
der Befragten sich einig, dass 
sie dadurch unterwegs besser 
und schneller informiert sind. 
68 Prozent stimmen zu, dass 
sie dadurch schneller auf un-
vorhergesehene Änderungen 
im Reiseplan, etwa wegen Aus-
falls von Flügen oder Bahnver-
bindungen, reagieren können. 
Und was viele wohl auch schon 

privat erlebt haben: 79 Prozent 
der Geschäftsreisenden nen-
nen als Vorteil der Digitalisie-
rung, dass sie sich mithilfe mo-
biler Geräte vor Ort besser ori-
entieren können.

Apropos privat: Work-Life-
Balance ist mittlerweile zwar 
ein fest etablierter Begriff in 
Deutschland. Trotzdem dürfen 
viele Geschäftsreisende ihre 
Trips nicht mit privaten Aktivi-
täten verbinden. „Unternehmen 
erkennen mittlerweile aber zu-
nehmend, dass diese Möglich-
keit den Reisenden helfen kann, 
Stress abzubauen“, erläutert Vor-
ndran. „Wer Freunde oder Be-
kannte zwischendurch besu-
chen darf, der sorgt für den rich-
tigen Ausgleich zwischen Beruf 
und Freizeit und arbeitet da-
nach wieder konzentrierter.“  LK

VON CHRISTINE BERGER

Wer früher schnell mal seinen 
gehbehinderten Opa zum Bus-
bahnhof bringen wollte und 
kein Auto besaß, nutzte ein Taxi. 
Heute kann man alternativ ei-
nes der vielen E-Autos nutzen, 
die in deutschen Metropolen 
überall herumstehen. Auch ein 
E-Roller oder eine Rikscha sind 
Transportmittel, die den Mobi-
litätsmix aus öffentlichem Nah- 
und Individualverkehr mittler-
weile bereichern. Möglichkei-
ten, von A nach B zu kommen, 
gibt es in der Großstadt so viele 
wie nie zuvor. Unterstützung 
bieten Apps wie zum Beispiel 
die Berlin Mobil App. Nach Ein-
gabe von Start- und Zielort 
spuckt das Programm alle Vari-
anten aus (zu Fuß, mit dem Rad, 
Auto sowie das alles in Kombina-
tion), wie man geradewegs ans 
Ziel kommt, nennt Kosten und 
CO2-Ausstoß. Auch der nächste 
Carsharing-Anbieter wird ange-
zeigt, inklusive verfügbarer Au-
tos sowie – wichtig bei E-Autos – 
des Ladestands.

1,26 Millionen Nutzer waren 
2015 bei den 150 deutschen Car-
sharing-Anbietern registriert, 
ein Viertel mehr als 2014. Im-
mer mehr Menschen im städ-
tischen Raum erkennen, dass 
sie kein eigenes Auto brau-
chen. In Berlin etwa nutzt nur 
rund jeder dritte Bewohner ei-

nen eigenen Wagen. Ganz an-
ders sieht es hingegen im Rest 
der Republik aus, vor allem in 
Flächenstaaten. Rund 530 Au-
tos pro 1.000 Bewohner parken 
im Schnitt vor den Haustüren. 
Die Autodichte ist laut Statisti-
schem Bundesamt im wohlha-
benden Süden (Baden-Württem-
berg 576, Bayern 585, Rhein-
land-Pfalz 615) besonders hoch. 
In Berlin (336), Hamburg (426) 
und Bremen (423) ist die Liebe 
zum eigenen Wagen deutlich ge-
ringer ausgeprägt. Die Gründe 
dafür sind vielfältig, vor allem 
ein gut ausgebauter öffentlicher 
Nahverkehr und ständiger Stau 
in der Innenstadt sind Gründe, 
(Leih-)Fahrrad, Bus, Bahn oder 
einfach nur die eigenen Füße 
als Mobilitätshilfe zu favorisie-
ren. Denn auch der Fußgänger-
verkehr in Berlin nimmt konti-
nuierlich zu, daher sollen Fuß-
gänger und Fahrradfahrer vom 
künftigen Berliner Senat beson-
ders gefördert werden. Die Bun-
desregierung wiederum will 
Carsharing durch eine Geset-
zesänderung noch leichter ma-
chen, so sollen etwa Leihautos 
in Bezug auf Parkplätze begüns-
tigt werden. Voraussichtlich im 
Sommer 2017 wird das Gesetz in 
Kraft treten, das deutsche Kom-
munen dann in die Lage verset-
zen soll, Parkplätze an Autos, die 
von vielen genutzt werden, be-
vorzugt zu vergeben.

Auch Fußgänger sollen künftig in Berlin besonders gefördert werden  Foto: Karsten Thielker

Die Mischung macht’s
MULTIMODAL In Berlin kann man für jeden Weg und jede 
Gelegenheit das passende Fahrzeug finden. Wenn mehr 
Menschen auf das eigene Auto verzichten, gewinnt die Stadt 
Grün- und Spielflächen – die Lebensqualität wird besser

Studien der Städte München 
und Wien haben ergeben, dass 
ein Carsharing-Fahrzeug rund 
fünf privat genutzte Pkw er-
setzt. Hochgerechnet werden 
in Wien bereits jährlich über 44 
Millionen gefahrene Kilometer 
durch Carsharing eingespart. 
So werden rund 7.000 Tonnen 
CO2 pro Jahr weniger ausgesto-
ßen. Größtes Handicap der Car-
sharing-Anbieter beim Ausbau 
der E-Auto-Angebote sind die 
Stromladestationen. Davon gibt 
es bislang noch zu wenig, wes-
halb die Anbieter Wagen häufig 
umparken müssen, um sie wie-
der aufzuladen. Berlin steht mit 
636 öffentlich zugänglichen La-
depunkten recht gut da.

Wie Raum genutzt werden 
kann, der frei wird, wenn weni-
ger Menschen ein eigenes Auto 
besitzen, hat ein Projekt im Ber-
liner Stadtteil Charlottenburg 
rund um den Klausenerplatz 
und auf der sogenannten Mie-
rendorffinsel gezeigt. 13 Pkw-Be-
sitzer erklärten sich für zwei Wo-
chen im September bereit, frei-
willig auf ihr Auto zu verzichten 
und so lange ihren Pkw in einer 
Tiefgarage abzustellen. Auf ei-
nigen der frei gewordenen Flä-
chen entstanden begrünte In-
formations- und Spielflächen, 
die von Anwohnern und dem 
Projektteam gemeinsam ge-
staltet wurden. Die Anwohner 
konnten an beiden Orten einen 

Mix aus Carsharing, Lastenfahr-
rädern, Pedelecs und weiteren 
Fahrzeugen nutzen – multimo-
dale Mobilität genannt. Ob in 
beiden Stadtteilen auch lang-
fristig die Bereitschaft besteht, 
vom eigenen Auto auf Carsha-
ring umzusteigen, wird derzeit 
von der TU Berlin ausgewertet.

Bislang ist Carsharing und 
multimodale Mobilität vor al-
lem ein Thema in Städten. Auf 
dem Land ist aufgrund der ge-
ringeren Bevölkerungsdichte 
nur wenig vom Trend zum ge-
teilten Auto oder zu anderen 
Fortbewegungsformen zu spü-
ren. Ein Carsharing-Anbieter im 
ostfriesischen Aurich (41.000 
Einwohner) hat zum Beispiel 
nur drei Autos und rund 40 Mit-
glieder. Auch neue Lösungen im 
öffentlichen Nahverkehr sind 
im ländlichen Raum nicht über-
all anzutreffen, etwa das Modell 

Rufbus: Im Raum Angermünde 
in der Uckermark etwa kommt 
nach Anmeldung ein Kleinbus 
vor die Haustür gefahren und 
bringt einen zum Ort seiner 
Wahl innerhalb der Gemeinde, 
Kosten: 1 Euro. Besonders ältere 
Menschen ohne Pkw in Dörfern, 
wo der reguläre Bus nur ein- bis 
zweimal am Tag fährt, nutzen 
diesen Service. Auch Disko-Ta-
xis, die den Nachwuchs günstig 
und sicher von der Party nachts 
nach Hause chauffieren, haben 
sich in etlichen Flächenregio-
nen bewährt. Und mancherorts 
füllen ehrenamtliche Fahrer 
mit einem Bürgerbus, der ähn-
lich wie ein Rufbus funktioniert, 
die Lücke im öffentlichen Nah-
verkehr. Doch alternative Mo-
bilität steht in der Provinz, so-
lange dort fast jeder sein eigenes 
Auto hegt und pflegt, nicht auf 
der Agenda der wichtigsten He-

rausforderungen, allen Unken-
rufen über das Klima zum Trotz.

Die Bereitschaft, öffentliche 
Verkehrsmittel zu nutzen und 
mit anderen Mobilität zu teilen, 
hat auch mit dem Einkommen 
zu tun. Besonders Wohlhabende 
tun sich schwer, auf das eigene 
Auto zu verzichten. Wer viel 
verdient, so das Ergebnis einer 
Studie des Umweltbundesamts 
in diesem Jahr, hat in der Regel 
auch eher ein eigenes, schwe-
res Auto, legt mehr Kilometer 
zurück, bewohnt mehr Quad-
ratmeter, die es zu heizen gilt, 
und produziert auch sonst viele 
Abgase. Mobilität und Wohnen, 
so das Umweltbundesamt, seien 
entscheidend für die Klimabi-
lanz der Deutschen. Da reicht 
auch der Einkauf im Biosuper-
markt nicht, um den persönli-
chen CO2-Fußabdruck zu mini-
mieren.

MOBILITÄTtaz.thema
die verlagsseiten der
taz.die tageszeitung

www.taz.de | anzeigen@taz.de | fon 030 • 25 90 23 14 | fax 030• 25 10 694

Impressum Redaktion: Lars Klaaßen | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Söntke Tümmler

Ihr Partner für wirksamen Klimaschutz.
www.myclimate.de



51SON NABEN D/SON NTAG,  15./16.  OKTOBER 2016 TAZ.AM WOCH EN EN DE 

Die FahrradBande der BUNDju-
gend Berlin hält die Wannsee-
fähre F10 für preiswürdig. Sie 
hat die Fähre für ihre Fahrrad-
freundlichkeit deshalb Anfang 
Oktober mit dem erstmals ver-
gebenen Fahrradpreis „Goldene 
Klingel“ ausgezeichnet. Das 2014 
neu in Dienst gestellte Schiff 
„MS Wannsee“ bietet bis zu 300 
Fahrgästen Platz. Bis zu 60 Fahr-
räder können gleichzeitig beför-
dert werden, mehr als doppelt 
so viele wie auf der Vorgänger-
fähre „MS Lichterfelde“. Mit dem 
neuen Schiff können nun auch 
Tandems und Gespanne über 
den See schippern. Über hydrau-
lisch ausfahrbare Rampen kom-
men Radfahrer und alle ande-
ren Fahrgäste bequem an Bord. 
In der Sommersaison wurden 
auf der Wannseefähre von Mai 
bis September 2016 geschätzte 
40.000 bis 50.000 Fahrräder 
befördert.

Mit dem Rad 
übers Wasser

Mit Prognosen über die Zu-
kunft der Berliner Flughäfen 
sollte man wohl  vorsichtig sein. 
Aber irgendwann einmal wird 
der Flughafen Tegel vielleicht 
doch geschlossen. Und dann 
wird dort auf einen Schlag eine 
 Fläche von rund 450 Hektar frei. 
Dort entsteht „Berlin TXL – The 
Urban Tech Republic“. Als ers-
tes Gewerbequartier  weltweit 
wurde das Projekt Anfang 2016 
mit dem Nachhaltigkeits-Vor-
zertifikat der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen 
in Platin ausgezeichnet. Die 
Grundlage dafür war neben dem 
Energie- das integrierte Mo bi-
litätskonzept. Es sieht die Ver-
netzung verschiedener Mobili-
tätssysteme vor: per pedes, Rad, 
Bus, U-Bahn sowie Seilbahn oder 
E-Mobility. Das Quar tierskon-
zept berücksichtigt und vereint 
ökologische, ökonomische und 
soziale Aspekte gleichermaßen.

Ein Konzept  
für Tegel

VON LARS KLAASSEN

Rund 25.000 Dienstwagen welt-
weit umfasst die Flotte des Soft-
wareanbieters SAP. Sie ist für 25 
Prozent der weltweiten Treib-
hausgasemissionen des Unter-
nehmens verantwortlich. „Des-
halb haben wir einen ganz-
heitlichen Mobilitätsansatz 
entwickelt, der unsere strate-
gischen Ziele sicherstellt sowie 
neue Geschäftsmodelle und In-
novationen fördert“, sagt Pro-
jektleiter Marcus Wagner. So 
hat SAP das Ziel, bis zum Jahr 
2020 die Elektrifizierung der 
Firmenwagenflotte auf 20 Pro-
zent auszubauen. Zum einen 
wurden verschiedene Elekt-
rofahrzeuge und Ladesäulen 
erprobt. Dazu bedarf es aber 
auch Softwarelösungen zur ef-
fizienten Steuerung und Verwal-
tung von Elektrofahrzeugen in 
der Firmenwagenflotte, etwa 
für die Abrechnung von Ener-
giekosten und das Ladesäulen-
management. „Der Aufbau von 
Ladeinfrastruktur für Elektro-
fahrzeuge macht einen Groß-

teil unserer Projektinvestitio-
nen aus“, so Wagner. „Langfris-
tig verbessert das aber nicht nur 
unsere Umweltbilanz, sondern 
rechnet sich auch ökonomisch.“

„Infolge hoher Fixkosten, 
aber niedriger variabler Kosten 
bieten Elektrofahrzeuge bei ho-
her Auslastung bereits heute die 
Perspektive eines wirtschaftli-
chen Einsatzes – nicht zuletzt, 
weil der bei Verbrennungsmo-
toren hohe Wartungsaufwand 
entfällt“, sagt Wolfgang Fischer, 
der die Bereiche Anwendungs-
projekte, Rahmenbedingun-
gen und das Schaufenster Elek-
tromobilität bei der e-mobil 
BW leitet. Die Agentur des Lan-
des Baden-Württemberg arbei-
tet mit Partnern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und öffentlicher 
Hand an der Industrialisierung 
und Markteinführung zukunfts-
fähiger Mobilitätslösungen. 
„Elektrofahrzeuge funktionie-
ren“, so Fischer, „in Flotten von 
Unternehmen und anderen Or-
ganisationen, auch im Pendler-
verkehr, als Taxi oder beim Car-
sharing sowie in Spezialanwen-

dungen, etwa auf dem Flugfeld 
am Flughafen Stuttgart.“

Auch die Berliner Verkehrsbe-
triebe (BVG) setzen auf E-Mobili-
tät – nicht zuletzt auch weil sich 
das langfristig rechnet –, derzeit 
mit 43 Autos, vor allem für Ser-
vice, Vertrieb und Instandhal-
tung.

Lautlos durch die Nacht
So werden die fast lautlosen 
Fahrzeuge in der Nacht etwa 
vom Schließdienst der U-Bahn-
höfe genutzt. Noch bis Ende 2016 
wird die BVG weitere 57 Pkw mit 
herkömmlichem Antrieb durch 
E-Fahrzeuge ersetzen. Dann ist 
nahezu die gesamte Pkw-Flotte 
umgestellt. Auch elektrisch be-
triebene Kleintransporter kom-
men zum Einsatz. Im Busbetrieb 
hingegen wurde bislang nur 
eine Linie umgestellt – das Pilot-
projekt soll helfen, wichtige Er-
kenntnisse im Alltagsbetrieb zu 
sammeln. Gegenüber Pkw und 
Lieferwagen hinkt der Entwick-
lungsstand von Bussen hinter-
her, unterschiedliche Ladesys-
teme werden noch erforscht.

Wie wirtschaftlich und stadt-
verträglich elektrische Liefer-
fahrzeuge im Stadtverkehr sein 
können, haben Wissenschaft-
ler vom Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organi-
sation untersucht. Das Ergeb-
nis: Setzen Unternehmen die 
elektrischen Lieferwagen un-
ter planbaren und wiederkeh-
renden Bedingungen ein, kön-
nen nicht nur Emissionen re-
duziert werden, sondern auch 
operative Kosten bei der Zustel-
lung. Die bis zu dreimal höheren 
Anschaffungskosten für E-Lie-
ferfahrzeuge lassen sich mittel- 
bis langfristig durch geringere 
Gesamtbetriebskosten des Fuhr-
parks kompensieren.

Welches Potenzial aus elek-
trisch betriebenen Lieferfahr-
zeugen geschöpft werden kann, 
beschreibt Projektleiter Steffen 
Raiber: „Die Belieferung von In-
nenstädten stellt ein ideales An-
wendungsfeld für Elektromobi-
lität dar, das bestätigen die Er-
gebnisse. Jetzt ist es wichtig, 
weitergreifende elektromobile 
Zustellkonzepte zu entwickeln.“

Gut vernetzt
SCHWARM Im Flottenbetrieb von Unternehmen rechnet sich die Umstellung auf 
Elektrofahrzeuge – wenn der Einsatz durch die richtige Software effizient gesteuert wird

Deutschland zählt zu den füh-
renden Exportnationen der 
Welt. Der Anteil der Ausfuhren 
am Bruttoinlandsprodukt be-
trägt rund 50 Prozent und jeder 
vierte Arbeitsplatz hängt hierzu-
lande davon ab. Diese Gewich-
tung dürfte sich künftig wohl 
noch verstärken: Bis 2050 wird 
die Weltökonomie laut OECD 
um den Faktor vier, der Fracht-
transport in den Nicht-OECD-
Staaten um den Faktor sechs 
wachsen. Der Güterverkehr in 
Deutschland wird sich in den 
Wachstumsregionen und auf 
den Nord-Süd- und Ost-West-
Achsen in den nächsten 20 Jah-
ren vermutlich verdoppeln. 
Für jeden Bundesbürger wer-
den schon heute pro Jahr rund 
45 Tonnen Güter im Jahr be-
wegt – von täglich zwei Millio-
nen Transportfahrzeugen. Diese 
Zahlen verdeutlichen, dass un-
ser Wohlstand auf reibungslos 
funktionierenden Lieferketten 
basiert, gewährleistet von einer 
effektiven Logistik. Klimawan-
del und Digitalisierung stel-
len die Akteure dieser Branche 
vor neue Herausforderungen 
– Nachhaltigkeit und Effizienz 
sind gefragt.

„Wenn man betrachtet, wie 
schnell das Smartphone sich 
etabliert und unseren Alltag 
stark verändert hat, bekommt 
man einen Eindruck davon, 
was im Transportwesen bevor-
steht“, sagt Michael Benz, Profes-
sor am Logistikinstitut der Inter-
national School of Management 
in Frankfurt am Main. Sensoren 
ermöglichen es bereits heute zu 
erfassen, wer oder was sich wo 
befindet, Telematikdaten kön-
nen in großem Stil erfasst und 
analysiert werden – Stichwort: 
Big Data Analytics. „Die Smart-
mobility ist zwar bereits Reali-
tät“, so Benz, „da schlummern 
aber aufgrund der zahlreichen 
Vernetzungsmöglichkeiten 
nach wie vor riesige Potenziale.“

Klassische Mobilitätsanbieter 
beschränken sich darauf, Men-
schen oder Güter von A nach B 
zu befördern. Im Zuge der Digi-
talisierung sei aber mehr mög-
lich, so Benz: „Unterschiedli-
che Verkehrsmittel können en-

Mit mehr Transparenz 
auf die Überholspur
TRANSPORT Die Globalisierung wird erst durch 
reibungslos funktionierende Lieferketten 
ermöglicht. Gerade für Deutschland spielt 
Logistik deshalb eine wichtige Rolle. Klimawandel 
und Digitalisierung stellen die Branche vor  
große Herausforderungen

ger verknüpft, jede Bewegung 
kann eins zu eins in Echtzeit 
verfolgt und bei Bedarf umge-
steuert werden, darüber hin-
aus können auch kundenindivi-
duelle Angebote gemacht wer-
den.“ Auch bei der Logistik wird 
es sehr bald zu spürbaren Ver-
änderungen kommen: „Je mehr 
Transparenz in einer Logistik-
kette vorhanden ist, umso eher 
und genauer kann ich sie bepla-
nen, also einen schlanken Pro-
zess abbilden“, sagt Benz. „So las-
sen sich Bestände senken, Pro-
zesse besser synchronisieren 
und Kosten einsparen.“

Das starke Wachstum des 
Welthandels bewältigt die Di-
gitalisierung damit allein aber 
nicht. „In vielen urbanisierten 
Ballungsräumen sind die Ka-
pazitätsgrenzen schon heute 
erreicht“, sagt Stephan Ramm-
ler. Der Professor am Institut 
für Transportdesign der Hoch-
schule für Bildende Künste in 
Braunschweig beschäftigt sich 
mit der Zukunft der Mobilität. 
In seinem neuen Buch „Schu-
bumkehr“ plädiert er für eine 
drastische Richtungsänderung. 
„Mobilität ist von fundamen-
taler Bedeutung für unsere ar-
beitsteilige Ökonomie wie für 
unseren privaten Lebensstil, 
aber extrem produkt- und res-
sourcenintensiv.“

Globalisierung hat vor allem 
auf dem Arbeitsmarkt stattge-
funden. Extremes Kostenge-
fälle macht es rentabel, Pro-
duktionen in andere Erdteile 
auszulagern und dafür weite 
Transportwege in Kauf zu neh-
men. „Die Digitalisierung wird 
viele Arbeitsplätze durch Com-
puter und Roboter überflüssig 
machen“, so Rammler. „Dann 
wird verstärkt wieder am Ziel-
ort produziert, um Lieferkosten 
zu senken.“ Was aber bleibt, sind 
die Transportwege innerhalb 
der Ballungsräume. E-Mobilität 
könnte das Problem der Emissi-
onen zwar beheben. „Ohne ef-
fizientes Logistikmanagement, 
das eine gesamte Region um-
fasst“, sagt Rammler, „lässt sich 
das Problem knapper Kapazitä-
ten im Straßenraum allerdings 
nicht lösen“. LK
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