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Vorwort 

Die Energiewende geht mit einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel einher. 

Ihr Erfolg wird zu einem beträchtlichen Maß davon abhängen, ob sozialräumliche 
Herausforderungen überwunden werden können. 

Im Forschungsprojekt „Energiewende im Sozialen Raum“ (ESRa) untersuchen wir 
die Faktoren, die profitierende von benachteiligten sozialen Räumen 
unterscheiden, und wie sich diese Faktoren im Hinblick auf eine nachhaltige 
Regionalentwicklung positiv gestalten lassen.  

Dazu führen wir in ESRa zwei vergleichende Fallstudien unter enger Beteiligung 
von Bürger*innen und Praxispartner*innen durch: in der Metropole Berlin und in 
der Strukturwandelregion Spree-Neiße in der brandenburgischen Lausitz.  
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Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht analysiert die sozialen, technischen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen dafür, den Verkehrsbereich in die Energiewende als 

gesellschaftliches Großprojekt einzubeziehen. In Phase 1 erforschte ESRa-
Arbeitspaket 2 das übergreifende Thema „Lebensstile“ im Hinblick auf eine 
Energiewende mit weitreichender Sektorkopplung zum Verkehrsbereich anhand 
folgender Forschungsfragen: Wie sind Lebensstile und CO2-Fussabdruck 
gegenwärtig in urbanen und ländlichen Kontexten, besonders im Hinblick auf 
Verkehrsverhalten, verknüpft?  

Im ersten Teil (Teil A) des Berichts wird der aktuelle Stand im Mobilitäts- und 

Verkehrsbereich auf nationaler und regionaler Ebene analysiert. Dabei wird die 
unterschiedliche Bedeutung des Individualverkehrs im ländlichen Raum und in 
Städten im Besonderen beleuchtet. Im zweiten Teil (Teil B) stellt der Bericht die 
Ergebnisse aus zwei Decision Theatre (DT)-Veranstaltungen in den 
Fallstudienregionen zum Thema ‚Nachhaltige Mobilität‘ dar und setzt diese in 
Zusammenhand mit der „lebenswerten Kommune“.  

Teil A verdeutlicht, dass der Erfolg der Energiewende in Deutschland weiterhin 

von einer ambitionierteren Umsetzung der Verkehrswende abhängt. Während in 
Berlin Rechtsrahmen und Initiativen für die Verbesserung von Rad- und ÖPNV-
Infrastruktur eine regionale Mobilitätswende ermöglichen, aber die Emissionen im 
Verkehrsbereich unverändert hoch bleiben, stehen die ländlichen Kommunen und 
Landkreise vor der Herausforderung, ihrer Bevölkerung überhaupt eine 
bedarfsgerechte Mobilitätsalternative zum Pkw bereitzustellen.  

Die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor liegen immer noch auf dem 

Niveau des Basisjahrs 1990. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am deutschen 
Endenergieverbrauch im Verkehrssektor ist weiterhin gering und liegt bei lediglich 
5,6 Prozent. Der Ausstoß für Kohlendioxid wird seit Januar 2021 mit einem 
höheren Preis belegt („CO2-Steuer“); ob der momentane Preis einen 
tiefgreifenden Veränderung des Fahrverhaltens herbeiführt, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Der Verkehrssektor erweist sich dabei in Berlin 
wie auch im Bund immer stärker als Problem, da in diesem Bereich selbst auf 

lange Sicht keine Verbesserung der Klimabilanz erreicht werden konnte. Einer der
Hauptgründe ist die Nutzung schwererer und stärker motorisierter Fahrzeuge im 
realen Fahrbetrieb (was auch in den Simulationsergebnissen aus GCFs Mobility 
Transition Model deutlich wird1). 

Berlin hat eine geringe PKW-Besitzquote und weist hohe Anteile beim Rad- und 
öffentlichen Verkehr auf. Mit dem „Mobilitätsgesetz“ hat Berlin verkehrspolitisch 
ein Novum erreicht und ein Fundament für einen klimafreundlichen und sauberen 

Verkehr in Berlin gelegt, während es teilweise noch an der Umsetzung hakt.  

 

 

 
1 Siehe S. 63 und Annex I 
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Der Landkreis Spree-Neiße hat hingegen einen hohen Motorisierungsgrad und ist 
bundesweites Schlusslicht bei der Erreichbarkeit von Bus und Bahn. Die weite 
Verteilung der Nutzer*innen, die geringe Nachfrage, die langfristig sinkende 

Bevölkerung und der demographische Wandel stellt den ÖPNV vor Probleme, mit 
der Überwindung der „letzten Meile“ als größte Herausforderung. Pläne und 
Empfehlungen zum Ausbau des ÖPNV zur Verbindung kleinerer Ortschaften mit 
Ankerstädten und Ankerstädten mit Metropolen sowie der Radinfrastruktur liegen 
vor, werden aber noch nicht konsequent umgesetzt, auch aufgrund begrenzter 
finanzieller Spielräume von Kommunen, Landkreisen und Verkehrsunternehmen. 

Die Auswertung der Studie Mobilität in Deutschland 2017 ergab, dass für große 

Städte und stadtnahe Gebiete verhältnismäßig mehr Personen ohne Pkw 
unterwegs sind (in der Stadt werden nur 40% der Wege mit dem Pkw 
zurückgelegt, gegenüber 70% auf dem Land), dafür aber der ÖPNV besonders 
häufig als Alternative verwendet wird (20% Stadt gegenüber 5-7% Land), wie 
auch das Fahrrad (15% gegenüber 7%). Ein Drittel der Haushalte in ländlichen 
Regionen verfügt über zwei Pkw. In Städten wird hingegen teilweise ganz auf Pkw-
Besitz verzichtet, was hauptsächlich daran liegt, dass überhauptkein Auto benötigt 

wird. Wird im ländlichen Raum auf das Auto verzichtet, liegt das an ökonomischen 
oder Altersgründen. In den Metropolregionen werden eher kurze Wege gefahren, 
während in ländlichen Regionen eher weniger, aber dafür längere Wege gefahren 
werden – dabei spielen die Wege zur Arbeit eine besonders große Rolle auf dem 
Land, während die Städter das Auto eher zu Urlaubszwecken für Langstrecken 
benutzen. Auffällig bei der Auswertung der Unterwegszeiten zwischen 
einkommensstarken und -schwachen Haushalten ist, dass geringverdienende 

Haushalte weniger mit dem Pkw unterwegs sind, was vor allem im ländlichen 
Raum zu zusätzlichen Ungleichheiten im Vergleich zu Metropolregionen deutlich 
macht, wo die Wegzeiten zur Arbeit immerhin mit einem hohen ÖPNV-Angebot 
oder besserer Radinfrastruktur gedeckt sind. 

Teil B verdeutlicht methodisch, dass die Durchführung von Decision Theatre-
Events zum Thema ‚Lebenswerte Kommune und nachhaltige Mobilität‘ sowohl in 
einer Metropole als auch in einer ländlichen Region auf fruchtbaren Boden fallen, 

sowie, dass sie problemlos als online-Formate durchgeführt werden können. 

In beiden Veranstaltungen wurde deutlich, dass mit den vorhandene politischen 
und investitionsorientierten Maßnahmen im agentenbasierten Computermodell 
MoTMo die Energiewendeziele nicht zu erreichen sind. Außerdem wurde in den 
Szenarienauswertungen deutlich, dass vor allem die stetige Gewichtszunahme von 
Pkw problematisch für die Erreichung der CO2-Verminderungsziele ist.  

Inhaltich verdeutlicht die Auswertung der DT-Events einerseits das erwartete Bild 

in der Metropole Berlin mit einer großen Unterstützung für die Energiewende und 
der Forderung nach einer Verkehrs- und Mobilitätswende, die eine grüne und 
autofreie Stadt mit mehr Bewegungsfreiheiten für Jung und Alt ermöglicht. Dabei 
gibt es in der Diskussion viel Raum für Themen wie Umweltgerechtigkeit und 
Klimaschutz, Aufenthaltsqualität und Gesundheit, aber interessanterweise 
kommen Themen wie Beschäftigungsperspektiven und der Gebäudesektor, wie 
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auch Wohnraum, im Bild der lebenswerten Stadt nicht vor. Das Berlin-DT 
versammelte Personen, die entweder im Mobilitätsbereich aktiv sind oder den 
Bereich politisch begleiten und zeichnete entsprechend die aktuelle 

vorherrschende, teils ideologische Diskussion in Berlin zu dem Thema ‚Nachhaltige 
Mobilität‘ nach. Im gleichen Sinne trat das Thema Partizipation nicht explizit 
hervor; möglicherweise, weil die Teilnehmer*innen bereits an partizipativen 
Verfahren beteiligt und Formate wie das DT bereits gewohnt sind.   

Das DT-Event im Landkreis Spree-Neiße zeichnet sich durch ein ganz andere Bild 
aus. Hier wird die Energiewende nicht abgelehnt, größtenteils eher befürwortet, 
obwohl immer wieder auch Skepsis heraussticht. Der Kern der Diskussion gilt aber 

der Mobilität als Teil der Daseinsfürsorge. Die Abhängigkeit vom eigenen Pkw ist 
so allgegenwärtig wie der demografische Wandel. Kohleausstieg und 
Strukturwandel spielen weniger eine emotionale Rolle als die Frage, ob man zeitig 
von einem Ort zum anderen kommt. Entscheidend für eine Verkehrswende im 
ländlichen Raum wird sein, ob man den Öffentlichen Personennahverkehr radikal 
neu denken und sich Möglichkeiten der Digitalisierung bedienen kann oder nicht. 
Die Befürwortung für neue, auch digitale Lösungen ist groß, solange sie von 

praktischer Relevanz sind. Auch in Spree-Neiße wurden Arbeitsmarkt, die Zukunft 
der Arbeit und durch die Pandemie etablierte Home-Office-Alternativen nicht 
thematisiert, trotz der Abhängigkeit vom Auto für den Arbeitsweg im ländlichen 
Raum. Das DT in Spree-Neiße2 thematisierte auch nicht die Lausitz als Region, für 
die gemeinsam Lösungen gefunden werden müssen oder Möglichkeiten der 
Wertschöpfung entstehen könnten, sondern fokussierte auf den „ländlichen 
Raum“ an sich. Die Notwendigkeit der Einbindung von Bürgerinnen und Bürger in 

partizipative Prozesse, wie auch Dankbarkeit für die Beteiligungsmöglichkeit im 
Decision Theatre wurden in Spree-Neiße hervorgehoben.

 

 

 
2 Die Veranstaltungen werden teilweise der Einfachheit halber mit „Berlin-DT“ und „Lausitz-DT“ 
abgekürzt. Wenn von „Lausitz-DT“ die Rede ist, handelt es sich immer um das DT-Event mit 
Teilnehmenden aus dem brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße. 
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1. Einleitung 
GCF - Global Climate Forum e.V. (GCF) leitet im Projekt ESRa – Energiewende im 
Sozialen Raum das Arbeitspaket 2 „Lebensstile und Verkehrswende“ und wird dabei 

von Fraunhofer IEE unterstützt. Ziel des Arbeitspakets ist die Untersuchung, wie die 
Lebensstile urbaner und ländlicher Bevölkerung mit einer Energiewende mit 
weitreichender Sektorkopplung allgemein und der Verkehrswende im Besonderen 
verknüpft sind. Dabei werden die unterschiedlichen Ausgangssituationen von 
städtischen und ländlichen Gebieten berücksichtigt. Es geht insbesondere darum 

herauszufinden, welche Faktoren die CO2-Intensität der unterschiedlichen Lebensstile 
beeinflussen können und welche Veränderungen in diesem Kontext in den nächsten 
10 bis 20 Jahre erwartbar sind. 

Im Hinblick auf diese Forschungsschwerpunkte analysieren die Projektpartner im AP2 

die unterschiedliche Bedeutung des Individualverkehrs und des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) in den Projektregionen Berlin und Spree-Neiße und 
setzen sich mit den vorherrschenden Leitbildern einer lebenswerten Kommune sowohl 
im ländlichen Raum als auch im urbanen Ballungsgebiet auseinander. Hierfür werden 

u.a. Decision Theatre-Veranstaltungen (DT) in beiden Projektregionen durchgeführt. 
Mithilfe von GCFs agentenbasierten Mobility Transition Model (MoTMo) im Themenfeld 
‚nachhaltige Mobilität‘ untersuchen die Projektpartner in diesen Formaten zudem, 
welche Konsequenzen die Mobilitätspräferenzen der Teilnehmer in verschiedenen 

Szenarien über mehrere Dekaden sowohl für die Umwelt als auch für die 
Lebensqualität haben. Zudem wird die DT-Methodik mit dem Erfahrungswissen aus 
den Veranstaltungen weiterentwickelt. 

Der vorliegende Bericht hat zwei Teile: TEIL A – Analyse des Verkehrsbereichs als Teil 
der Energiewende und TEIL B – Das Decision Theatre zu nachhaltiger Mobilität.  

TEIL A geht eingangs in Kapitel 2 auf den Verkehrsbereich als Teil der Energiewende 
ein. Dabei wird zunächst ein Überblick über den Stand der Energiewende und speziell 
der Verkehrswende in Deutschland sowie in den Projektregionen Berlin und Spree-
Neiße gegeben. Dann wird der Status Quo im Verkehrsbereich an sich näher 

beleuchtet.  

TEIL B führt in Kapitel 3 die DT-Methode und das Leitbild der lebenswerten Kommune 
ein, was als Themengrundlage für die DT-Events in AP2 in Phase I dient. Diese Events, 
durchgeführt in den Projektregionen, werden dann in Kapitel 4 analysiert. Im Appendix 

sind 25 erkenntnisreiche Visualisierungen der Simulationsergebnisse aus den DT-
Veranstaltungen erklärt.  
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TEIL A: Analyse des Verkehrsbereichs 
 

TEIL A analysiert die technologischen sowie wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür, 
den Verkehrsbereich in die Energiewende als gesellschaftliches Großprojekt 
einzubeziehen. Auf nationaler Ebene wird der aktuelle Stand im Mobilitäts- und 
Verkehrsbereich analysiert. Dabei wird die unterschiedliche Bedeutung des 

Individualverkehrs im ländlichen Raum und in Städten beleuchtet. 

Es folgt zunächst ein Überblick über die Energie- und Verkehrswende in Deutschland 
und in den Projektregionen, Berlin und dem Landkreis Spree-Neiße. Daran schließt die 
Analyse des Verkehrsbereich als Teil der Energiewende an, in der insbesondere 

anhand der aktuellen Studie ‚Mobilität in Deutschland‘ das Fahrverhalten für 
verschiedene siedlungsstrukturelle Regionstypen ausgewertet wird.  
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2. Analyse des Verkehrsbereichs als 
Teil der Energiewende 

2.1 Überblick über Energie- und 
Verkehrswende in Deutschland und den 
Projektregionen  

2.1.1 Status Quo der Energiewende in 
Deutschland 

Die gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
(geringe Energienachfrage, gesunkene Industrieproduktion, Einbruch der 
Verkehrsnachfrage) und höhere CO2-Preise im EU-Emissionshandel sowie ein milder 

Winter 2019/20 haben die gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland im Jahr 
2020 stark beeinflusst. Die AG Energiebilanzen (AGEB) konstatiert auf Basis 
vorläufiger Daten, dass sich der deutsche Energieverbrauch 2020 auf einem 
"historischen Tiefstand" befindet (AGEB 2020). In Deutschland wurden im Jahr 2020 
rund 739 Mio. Tonnen Treibhausgase freigesetzt – rund 70 Mio. Tonnen oder 8,7 

Prozent weniger als 2019 (BMU 2021). Damit liegen die CO2-Emissionen etwa 40,8 
Prozent unter dem Niveau von 1990. Das bedeutet, dass die Bundesregierung ihr 
ursprüngliches Ziel für das Jahr 2020, die gesamten Treibhausgasemissionen um 40 
Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 zu reduzieren, erreichen wird. 

Mit 46,2 Prozent erreichte der Anteil Erneuerbarer Energien am Stromverbrauch im 
Jahr 2020 einen neuen Höchstwert (Agora Energiewende 2021, S. 5). Der Zuwachs 
im Vergleich zum Jahr 2019 betrug 12,3 Terawattstunden (ebd., S. 21). Die 
Windenergie trug im Jahr 2020 mehr zum Strommix bei als Braun- und Steinkohle 

kombiniert. Der hohe Anteil ist dabei auch Ergebnis des Pandemie-bedingt geringen 
Verbrauchs und täuscht über die weiter andauernde Ausbauproblematik von 
Windenergieanlagen an Land hinweg (ebd., S. 5). Aufgrund der fehlenden Integration 
Erneuerbarer Energien in den Sektoren Gebäude und Verkehr, ist die Energiewende 

weiterhin in erster Linie eine Stromwende (ebd., S. 19).  

Für weitere Details zum technischen Stand der Energiewende siehe ESRa Produkt 
3.1. 
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2.1.2 Die Energiewendeziele im Überblick 

Tabelle 1: Die Energiewendeziele im Überblick 

• Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent, bis 2030 
um 55 Prozent, bis 2040 um 70 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent 

gegenüber dem Basisjahr 1990. 

• Kernenergieausstieg bis zum Ende des Jahres 2022. 

• Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch bis 2020 auf 18 Prozent, bis 2030 auf 30 

Prozent, bis 2040 auf 45 Prozent und bis 2050 auf 60 Prozent. 

• Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 
35 Prozent bis 2020, auf 50 Prozent bis 2030, auf 65 Prozent bis 2040 und 
auf 80 Prozent bis 2050. Wichtigste Grundlage dafür ist die seit Januar 
2012 geltende Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). 

• Reduktion des Primärenergieverbrauchs und Steigerung der Energieeffizienz 
bis 2020 um 20 Prozent und bis 2050 um 50 Prozent. 

• Steigerung der Endenergieproduktivität auf 2,1 Prozent pro Jahr. 

• Reduktion des Stromverbrauchs bis 2020 um 10 Prozent und bis 2050 um 

25 Prozent gegenüber 2008. 

• Reduktion des Wärmebedarfs in Gebäuden bis 2020 um 20 Prozent und 
Reduktion des Primärenergiebedarfs um 80 Prozent bis 2050 gegenüber 

dem Jahr 2008. Die Sanierungsrate für Gebäude soll von ein auf zwei 
Prozent verdoppelt werden. 

2.1.3 Status Quo der Verkehrswende in 
Deutschland 

Der pandemiebedingte Rückgang der Emissionen stellt insbesondere für den 

Verkehrssektor in dieser Dimension eine Neuheit dar. Seit 1990 sind die 
Verkehrsemissionen in Deutschland nicht mehr gesunken. Ohne zusätzliche 
Maßnahmen ist daher auch von einem erneuten Anstieg der Verkehrs-Emissionen auf 
Vorkrisenniveau auszugehen, wenn sich die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie 
erholt. Allerdings hat die Bundesregierung im Klimaschutzplan das Ziel verankert, die 

Treibhausgas-Emissionen im Verkehrsbereich bis 2030 um 40-42 Prozent gegenüber 
dem Bezugsjahr 1990 zu reduzieren (BMU 2019). Zentrale Bausteine sollen hierfür 
eine Reihe neuer Anreize und Regelungen sein. 

Ein Element davon ist die Umsetzung der Neuauflage der Erneuerbare-Energien-

Richtlinie der EU von 2018 in nationales Recht (WEC 2019). Die Richtlinie formuliert 
als Unterziel für den Verkehrssektor, dass jeder Mitgliedsstaat "die 
Kraftstofflieferanten verpflichten muss, bis 2030 mindestens 14 Prozent der im 
Straßen- und Schienenverkehr verbrauchten Energie als erneuerbare Energie zu 
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liefern" (ebd.). Im Jahr 2019 lag der Anteil der Erneuerbaren Energien am deutschen 
Endenergieverbrauch im Verkehrssektor lediglich bei 5,6 Prozent (Umweltbundesamt, 
2020). 

Die Elektromobilität soll zudem durch den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur 

deutlich vorangetrieben werden. Im Vergleich zu vielen anderen Märkten hat sich die 
Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Deutschland bisher nur langsam entwickelt. 
Allerdings haben die neuen Anreize die Zulassungen in den letzten Monaten anziehen 
lassen: Im November 2020 haben sich die Zulassungen von reinen Elektroautos in 

Deutschland im Vergleich zum Vorjahr mit einer neuen Höchstmarke von fast 30.000 
Neuzulassungen versechsfacht (KBA 2020). 

2.1.4 Energiepolitischer Ausblick auf das Jahr 
2021 

Im Jahr 2021 wird erstmals in den Bereichen Gebäude und Verkehr ein CO2-Preis 
eingeführt. Laut Agora Energiewende ist die Höhe von 25 Euro je Tonne CO2 jedoch 

noch nicht ausreichend, um wesentliche Effekte zu erzielen (Agora Energiewende 
2021). Weitere im Jahr 2020 beschlossenen Gesetzesänderungen – etwa im Bereich 
Kohleausstieg, Erneuerbare Energien, Gebäudestandards – werden im Jahr 2021 
weitere Lenkungswirkungen auf das Energiesystem entfalten (ebd.). 

Parallel hat die Europäische Union den European Green Deal3 angekündigt und sich 
verpflichtet, der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu werden. Zum Ende des 
Jahres 2020 wurde auf EU-Ebene zudem beschlossen, dass 2030-Klimaziel auf 
mindestens 55 Prozent Treibhausgasreduktion anzuheben. Es ist davon auszugehen, 

dass auch Deutschland sein nationales Klimaziel für 2030 entsprechend anpassen wird 
(Agora Energiewende 2021). Weitere klimapolitische Gesetzesinitiativen in allen 
Sektoren – Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft – werden im Jahr 
2021 diskutiert werden (Agora Energiewende 2021, S. 6). Dies, die Bundestagswahl, 
das Klima- und Energiepaket 2030 der EU-Kommission, der Wiederbeitritt der USA 

zum Pariser Klimaabkommen und die Klimakonferenz Ende 2021 in Glasgow werden 
das Jahr 2021 zu einem wichtigen Jahr für die Klimapolitik machen  

Für weitere Details zum regulatorischen Stand der Energiewende siehe ESRa 
Produkt 4.1. 

 

 

 

 

 
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de 
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2.1.5 Status Quo der Energie- und 
Verkehrswende in der Projektregion Berlin 

Der Berliner Senat verfolgt das Langfristziel Berlin bis zum Jahr 2050 zu einer 
klimaneutralen Stadt zu entwickeln (SenUVK 2021, Jersch 2019). Als Zwischenschritte 
legt das Berliner Energiewendegesetz fest, die Gesamtmenge der CO2-Emissionen bis 

zum Jahr 2020 um mindestens 40 Prozent, bis 2030 um mindestens 60 Prozent und 
bis 2050 um mindestens 85 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 zu reduzieren 
(Berlin Senatskanzlei 2017). Das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm4 (BEK 
2030) stellt hierfür das zentrale Instrument dar (Berlin Senatskanzlei 2017). Es 
enthält rund 100 Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels. Um die Reduktion der CO2-Emissionen zu gewährleisten, 
sind Maßnahmen in den Handlungsfeldern Energie, Verkehr, Gebäude und 
Stadtentwicklung, Wirtschaft, Private Haushalte und Konsum geplant (Berlin 
Senatskanzlei 2017). Für das Jahr 2020 hat Berlin sein Etappenziel, die CO2-

Emissionen bis zum Jahr 2020 um mindestens 40 Prozent zu senken, erreicht (Agora 
Energiewende 2021). 

Im Verkehrssektor stiegen im Jahr 2020 die CO2-Emissionen allerdings leicht um 0,5 
Prozent an (dpa 2020). Der Verkehrssektor erweist sich dabei in Berlin wie auch im 

Bund immer stärker als Problem, da in diesem Bereich selbst auf lange Sicht keine 
Verbesserung der Klimabilanz erreicht werden konnte. Hauptgründe sind der stetig 
gewachsene Flugverkehr und der zunehmende Verbrauch von schwereren und stärker 
motorisierten Fahrzeugen im realen Fahrbetrieb (Becker und Renn 2019). Dabei 

gehört Berlin im bundesdeutschen Vergleich zu den Städten mit einer vergleichsweise 
niedrigen Pkw-Besitzquote (siehe Kapitel 2.2.2). Das Verkehrsnutzungsverhalten der 
Berliner*innen weist dementsprechend hohe Anteile beim Rad- und öffentlichen 
Verkehr auf. 

Angestoßen durch bürgerschaftliches Engagement im „Volksentscheid Fahrrad“5 

wurde von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr (SenUVK) 
gemeinsam mit bürgerschaftlichen Initiativen auf Basis des Forderungskatalogs des 
„Volksentscheid Fahrrad“ ein umfassendes „Mobilitätsgesetz“ (MobG)6 entwickelt, das 
2018 verabschiedet wurde. Verkehrspolitisch ist das MobG ein Novum in Deutschland 

(Becker und Renn 2019). Im Gesetz sind mehr Strecken für S-Bahnen, Tram und 
Regionalverkehr sowie Radschnellwege für Pendler*innen geplant (Berlin 
Senatskanzlei 2017). Niedrigere Fahrpreise und einfache Tarife sollen den Wechsel auf 
saubere Verkehrsmittel zudem erschwinglicher und leichter für alle. Das 

Mobilitätsgesetz legt zudem das Fundament für einen klimafreundlichen und sauberen 
Verkehr in Berlin. Dazu gehört beispielsweise, dass bis 2030 die Busse der Berliner 

 

 

 
4 https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/klimaschutz-in-der-umsetzung/das-berliner-energie-
und-klimaschutzprogramm-bek/  
 
5 https://volksentscheid-fahrrad.de/de/willkommen-beim-volksentscheid/  
 
6 https://gesetze.berlin.de/perma?j=MobG_BE  
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Verkehrsbetriebe (BVG) statt mit Diesel mit erneuerbarem Strom fahren sollen (Berlin 
Senatskanzlei, 2017). Allerdings kommt die Senatsverwaltung nicht schnell genug in 
der Umsetzung des MoBG voran, etwa bei dem geplantem 100 Kilometer langen Netz 
von Radschnellverbindungen oder beim Umbau von Unfallschwerpunkten und 

Kreuzungen. 

2.1.6 Status Quo der Verkehrswende in der 
Projektregion Spree-Neiße 

Umsetzungen von Verkehrswendemaßnahmen im Landkreis Spree-Neiße beschränken 
sich bisher auf Pläne und Empfehlungen. Daten zu Emissionen im Verkehrsbereich auf 
Landkreisebene sind nicht abrufbar. Im Folgenden wird der Status Quo der 

Verkehrssituation und der Möglichkeiten des Verkehrssektors dargestellt. 

Der Landkreis Spree-Neiße ist ein vergleichsweise dünn-besiedelter Landkreis, mit 
mehreren Regionen mit weniger als 30 Einwohner pro km2, und hat daher einen hohen 
Motorisierungsgrad, der 2017 etwa 5% über dem in ganz Brandenburg lag (Brenck et. 

Al 2018, S. 30). Die Verbindungen zwischen Ankerstädten in der Lausitz und 
umgebenden Gemeinden entsprechen nicht den Anforderungen an einen modernen 
Personen- und Wirtschaftsverkehr, die finanziellen Spielräume von Kommunen, 
Landkreisen und Verkehrsunternehmen sind jedoch begrenzt (Zukunftswerkstatt 

Lausitz 2020). Ein Großteil des motorisierten Individualverkehrs macht der 
Pendelverkehr aus dem Landkreis in die kreisfrei Stadt Cottbus aus und lediglich 6,2% 
aller motorisierten Fahrten wurden 2015 über den öffentlichen Personennahverkehr 
absolviert (Brenck et. Al 2018, S. 40). Die weite Verteilung der Nutzer*innen, die 

geringe Nachfrage und die langfristig sinkende Bevölkerung und der demographische 
Wandel stellt den ÖPNV daher vor Probleme. Die Überwindung der „letzten Meile“ stellt 
oftmals die größte Herausforderung dar. Der Landkreis ist bundesweites Schlusslicht 
bei der Erreichbarkeit von Bus und Bahn (VCD 2019).7 Heute macht die Beförderung 
von Schüler*innen und Auszubildenden 56% der Gesamtbeförderungen aus und 

bindet damit einen Großteil der Ressourcen. Dieser Wert ist allerdings im Vergleich zu 
anderen Kreisen in Brandenburg gering, wo die Schülerbeförderung einen Anteil von 
bis zu 70% am Gesamtbeförderungsvolumen ausmacht (Brenck et. Al 2018, S. 49). 
Durch die Unternehmensbeteiligung an dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 

GmbH (VBB) wird das Angebot im Landkreis auch im Sinne der ÖPNV-Gesetze der 
Länder Berlin und Brandenburg gefördert (LKSPN 2020).  

Angelehnt an das ÖPNV-Gesetz8 und die Mobilitätsstrategie 20309 des Landes 
Brandenburg, das einen Schwerpunkt auf die Stärkung des umweltfreundlichen 

 

 

 
7 Im Durchschnitt haben 83,5 Prozent der Brandenburger*innen einen Bus- oder Bahnanschluss 
in der Nähe ihres Wohnortes. Im Landkreis Spree-Neiße erreichen jedoch nur 61,3 Prozent aller 
Einwohner*innen in zumutbarer Zeit einen Bus oder eine Bahn (VCD 2019). 
 
8 https://bravors.brandenburg.de/gesetze/oepnvg 
 
9 https://mil.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Mobilit%C3%A4tsstrategie_bf.pdf   
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Verkehrs legt, hat der Landkreis Spree-Neiße 2018 mehrere verkehrspolitische Ziele 
aufgestellt, mit denen neue Anreize für die Nutzung des ÖPNVs geschaffen werden 
sollen. Wichtig ist dabei ein hohes Niveau der Angebotsqualität, die Reduzierung von 
Umwelt- und Lärmemissionen und die intermodale Verbindung, z.B. durch die 

Berücksichtigung des Radverkehrs und den vermehrten Einsatz bedarfsgesteuerter 
Angebote, wie Rufbuslinien (Brenck et al. 2018, S. 17), wovon momentan fünf Linien 
unterhalten werden, die aber nach Reaktionen aus dem DT (siehe Kapitel 4.2.2) nicht 
wirklich angenommen werden. Das Gesamtliniennetz des kommunalen ÖPNV umfasst 

sechs Stadtbus- und 49 Regionallinien.  

Die Kreisentwicklungskonzeption 2030 des Landkreises Spree-Neiße sieht im Bereich 
‚Verkehr als Daseinsvorsorge‘ die Aufgabe des Öffentlichen Nahverkehrs insbesondere 
in der Ausrichtung des kommunalen ÖPNV auf die spezifischen Bedürfnisse der 

Alterung im Landkreis (weniger Menschen, die ihre Mobilität mit dem 
Individualverkehr herbeiführen können), sowie auf allgemeine Barrierefreiheit (LKSPN 
2020). Der Nahverkehrsplan 2018-2022 (siehe Brenck et al. 2018) enthält Vorgaben 
für die Entwicklung des ÖPNV10, mit der Möglichkeit zur Prüfung von 

Einsatzmöglichkeiten alternativer öffentlicher Mobilitätsangebote. Dazu zählen 
Krankenfahrten, Car-Sharing Möglichkeiten, wie auch Mobilitätsformen mit 
Schnittbereichen zum übrigen kommunalen ÖPNV, z.B. „Bürgerbus“ oder „Kombibus“ 
(LKSPN 2020). Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) für die Region Cottbus – 
Guben – Forst wird unter Beteiligung von Vertretern des Landkreises, der Kommunen, 

der LEAG und weiteren regionalen Akteuren fortgeschrieben. Unter dem Thema 
„Infrastruktur und Alltagsmobilität“ bündelt das REK Maßnahmen zur zukünftigen 
umweltgerechten Mobilität in der Region. Dies umfasst ein sicheres Radwegenetz mit 
Lückenschlüssen, Förderung der Elektromobilität und des regionalen ÖPNV mit 

umweltfreundlichen Antrieben. Mit Blick auf Klimaschutz wird ein Regionales 
Klimaschutzkonzept empfohlen, welches Erfahrungen und Planungen bereits aktiver 
Kommunen aufgreifen soll – dies schließt ein ganzheitliches Mobilitätskonzept für 
Bewohner*innen und Touristen ein (z.B. Gästekarte, Möglichkeit zur Leihe von eBikes) 

(LKSPN 2020b). Die Bedeutung des Radverkehrs als schnelles, günstiges und 
emissionsfreies Verkehrsmittel, das sowohl Anforderungen des Pendler- als auch des 
Freizeitradverkehrs befriedigt, wird auch für den Landkreis zunehmen. Im Zuge eines 
Förderprogramms zur Modernisierung der Radwege wird durch den Landkreis in 

Zusammenarbeit mit den Kommunen derzeit das Radwegenetz für ca. 19 Mio. Euro 
mit einer Gesamtstrecke von ca. 140 km modernisiert (LKSPN 2020a).  

Der Ausbau der Verkehrsachse Berlin-Cottbus wird entscheidend für die Anbindung 
der Region in der Zukunft sein. Dazu würde die Einbindung in ein 
grenzüberschreitendes bzw. europäisches Verkehrskonzept gehören – z.B. die 

 

 

 

10 Mit der Vermarktung starker ÖPNV-Linien als „PlusBus“ (Schnellbuslinien) plant der Landkreis 
den Taktverkehr in den Vordergrund zu stellen, ein Wochenendangebot zu gewährleisten, und 

eine gute Bus-Bahn-Verbindung zu schaffen (LKSPN 2020).  
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Bahnverbindung Berlin-Cottbus-Breslau. Eine durchgehende Elektrifizierung sowie ein 
zweigleisiger Ausbau, um eine Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h zu ermöglichen 
sind notwendig (LKSPN 2020). Eine ICE-Strecke auf der Trasse Berlin-Cottbus-
Weißwasser-Görlitz würde die Metropole Berlin mit der Lausitz in 45 Minuten 

verbinden. Ein gemeinsames Bekenntnis von Bund und Ländern zur Aufnahme von 
prioritären Projekten der Lausitz inklusive einige der vorangestellten Bahnprojekte 
sind schon in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen (BMVi 2016a). Von 
einigen dieser Projekte würde wiederum der Tourismus in der Region profitieren 

(Lausitzer Seenland, Spreewald). Die Entwicklung des Tourismus im Spreewald hätte 
Potential um sich positiv auf den ÖPNV im Landkreis auswirken (siehe bspw. Das 
Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) des BMVI zum Wirtschaftsraum 
Spreewald, BMVI 2016b). Zudem bietet die weitere Erschließung der Strecken 

Möglichkeiten für den (internationalen und intermodalen) Güterverkehr. Der 
Schlussbericht der Integrierten Verkehrsstudie Lausitz erläutert die Möglichkeiten 
eines „Lausitz Hubs“ und eines Gateways zur Anbindung an die Neue (eurasische) 
Seidenstraße, sowie der Weiterentwicklung der LEAG zu einem 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (Wagener & Herbst 2020). Zudem kann sich die Nähe 
zu den Flughäfen Berlin, Leipzig, Dresden, Breslau und Prag positiv auf die Region 
auswirken, wird aber in den Plänen und Strategien nicht prominent erwähnt und ist 
den Teilnehmenden der DT-Events (siehe Kapitel 4.2.2.) auch nicht gegenwärtig 
gewesen. Insbesondere eine schnelle und direkte Anbindung an den Flughafen BER 

wird jedoch im Kreisentwicklungskonzept explizit gefordert (LKSPN 2020).  

2.2 Analyse des Verkehrsbereichs als Teil 
der Energiewende 

2.2.1 Datengrundlage 
Für die Untersuchungen wird die Studie Mobilität in Deutschland 2017 (Nobis und 
Kuhnimhof 2018) ausgewertet. Dabei wurden über 300.000 Personen aus etwa 

150.000 Haushalten zu ihrem Mobilitätsverhalten am Stichtag befragt. Dabei wurde 
zu jedem Weg die Startzeit, die Dauer und der Wegzweck angegeben. Für die 
Haushalte wird weiterhin der siedlungsstrukturelle Raumtyp unterscheiden, in dem 
sich der Haushalt befindet, da sich das Mobilitätsverhalten in Großstädten deutlich 

unterscheidet vom Mobilitätsverhalten in Stadt-Umland-Regionen oder ländlicheren 
Gebieten. Für diese Untersuchung wurden die vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) definierten regionalstatistischen Raumtypen der RegioStarR7-
Kategorie verwendet. Die Raumtypen sind für die Regionen Berlin und Spree-Neiße in 

folgender Abbildung 1 dargestellt. 
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Abbildung 1: Zusammengefasster regionalstatistischer Raumtyp für die 
Verkehrs- und Mobilitätsforschung 

Quelle: BBSR Bonn 2018 

Berlin gehört zum Raumtyp Metropole (R1) und die Region Spree-Neiße überwiegend 
zum Raumtyp kleinstädtischer, dörflicher Raum in der Stadtregion (R4) (Infas, DLR, 
IVT und infas 360 2018). 

Die Haushalte wurden dann nach den weiteren sozioökonomischen Kriterien 
‚Haushaltseinkommen‘ und ‚Haushaltstyp‘ unterschieden. Ein Haushalt mit Kindern 
etwa ist für längere Urlaubsreisen auf die Schulferien beschränkt. Das Einkommen 
wirkt sich hingegen häufig auf das Pendelverhalten und die Häufigkeit der 

Urlaubsreisen aus. Kapitel 2.2.2 zeigt einige Kennzahlen zur Mobilität in 
unterschiedlichen siedlungsstrukturellen Raumtypen. In Kapitel 2.2.3 sind weitere 
Kennzahlen zur Nutzung des Pkw dargestellt; wobei das Modell von Fraunhofer IEE 
zusätzlich zur zeitlichen Abbildung des Mobilitätsverhalten angewendet wurde, um 

detailliertere Auswertungen zur Nutzung des Pkw in Metropolregionen und im 
ländlichen Raum zu machen. 

2.2.2 Kennzahlen zum Pkw-Besitz in 
unterschiedlichen siedlungsstrukturellen 
Raumtypen 

 

Die Wahl des Verkehrsmittels hängt von verschiedenen Faktoren ab, die im 
städtischen oder ländlichen Raum unterschiedlich begünstigt sind. Die Betrachtung 
der Anteile der einzelnen Verkehrsträger am Verkehrsaufkommen (Modal-Split) zeigt, 
dass für große Städte und stadtnahe Gebiete verhältnismäßig mehr Personen ohne 

PKW unterwegs sind. Während in der Metropole nur 38 % der Wege mit dem Pkw 
zurückgelegt werden, beträgt dieser Anteil im dörflichen Raum über 65 % (s. 
Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Anteile der Verkehrsträger am Verkehrsaufkommen. 

Quelle: MID 2017 

In Metropolregionen wird der ÖV, besonders häufig als Alternative verwendet und 

jeder fünfte Weg mit Bus oder Bahn zurückgelegt. Im dörflichen Raum beträgt dieser 
Anteil nur noch 7 % bzw. 5 %. Auch das Fahrrad wird in Metropolen häufiger 
verwendet, als in kleineren Städten und dem ländlichen Raum, der Unterschied ist 
dabei aber nicht so deutlich, wie beim ÖPNV.  

Die folgende Abbildung zeigt für die verschiedenen Raumtypen Kennzahlen zum Besitz 

von Pkw. Abbildung 3 zeigt die Anzahl der Pkw je Haushalt für die Raumtypen. 
Insgesamt besitzen vier Fünftel der Haushalte ein eigenes Fahrzeug, in größeren 
Städten ist dieser Anteil jedoch deutlich geringer. Weiterhin ist auffällig, dass in 
dörflichen Regionen 37 % der Haushalte sogar mindestens zwei Pkw hat.  
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Abbildung 3: PkW-Besitz und –Anzahl für die siedliungstrukturellen Raumtypen. 

Quelle: MID 2017 

Die Gründe für den Pkw-Nichtbesitz sind vielfältig und auch zwischen den Raumtypen 
sehr unterschiedlich. In Tabelle 2 ist angegeben, was der primäre Grund ist, wenn im 
Haushalt kein Pkw vorhanden ist. Während in Städten häufiger gar kein Auto benötigt 
wird, spielen auf dem Land finanzielle oder gesundheitliche Aspekte eine größere 
Rolle. Auffällig ist auch, dass der bewusste Verzicht in Metropolen und Regiopolen mit 

15 % bzw. 13 % häufiger als primärer Grund genannt wird als in „kleineren“ Zentralen 
Städten im ländlichen Raum (7 %). 

Tabelle 2: Gründe für den Pkw-Nichtbesitz in den jeweiligen Raumtypen. 

 Raumtyp zu teuer 
Gesundheits- 

oder 
Altersgründe 

kein 
Auto 

benötigt 

bewusster 
Verzicht 

andere 
Gründe 

S
ta

d
tr

e
g

io
n
 

Metropole 25 10 36 15 13 

Regiopole und 
Großstadt 

30 16 30 13 11 

Mittelstädte, 
städtischer Raum 

31 25 23 9 12 

kleinstädtischer, 
dörflicher Raum 

* * * * * 

L
ä
n

d
li
c
h

e
 

R
e
g

io
n
 

zentrale Stadt 35 10 40 7 7 

Mittelstädte, 
städtischer Raum 

29 36 10 12 13 

kleinstädtischer, 
dörflicher Raum 

43 24 14 6 14 

* Stichprobenumfang zu gering. 
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Eine große Rolle dabei spielt unter anderem die Verfügbarkeit von ÖPNV, die Länge 
der Wege, die zurückgelegt werden müssen und der Ausbau des Radwegenetzes. In 
größeren Städten gibt es auch mehr Haushalte, in denen keine oder nur eine Person 
einen Führerschein besitzt. Auch der Anteil der Haushalte mit Carsharing-

Mitgliedschaft ist nur in Metropolregionen signifikant hoch, wo 14 % der Haushalte 
eine solche Mitgliedschaft besitzen. In ländlichen Regionen, wo häufig auch kein 
Carsharing-Angebot besteht ist dieser Anteil bei 1 %. 

Tabelle 3: Anzahl der Personen von 100 mit Führerscheinbesitz im Haushalt und 
Carsharing-Mitgliedschaft.

 Raumtyp 
keine 

Person 
1 Person 

2 oder 
mehr 

Personen 

Carsharing-
Mitgliedschaft 
im Haushalt 

S
ta

d
tr

e
g

io
n
 

Metropole 11 51 38 
14 

Regiopole und 
Großstadt 

9 48 42 
5 

Mittelstädte, 
städtischer Raum 

6 41 53 
2 

kleinstädtischer, 
dörflicher Raum 

5 37 57 
1 

L
ä
n

d
li
c
h

e
 

R
e
g

io
n
 

zentrale Stadt 10 46 44 
2 

Mittelstädte, 
städtischer Raum 

8 40 52 
1 

kleinstädtischer, 
dörflicher Raum 

6 35 58 1 

 

2.2.3 PKW-Nutzung in unterschiedlichen 
siedlungsstrukturellen Raumtypen. 

 

Neben dem Besitz von PKW kann man auch in der Nutzung des Pkw zwischen 
ländlichen und städtischen Bereichen unterscheiden. Auch innerhalb eines 
Regionstyps sind deutliche Unterschiede im Mobilitätsverhalten zu erkennen, je nach 
Zusammensetzung und Einkommen der Haushalte.  

In Abbildung 4 ist die Aufteilung der Bevölkerung zusammen mit den 
Mobilitätskennzahlen, PKW-Anzahl, Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung für 
verschiedene siedlungsstrukturelle Raumtypen aufgetragen. Die Betrachtung des 
Verkehrsaufkommen zeigt, dass in Metropolregionen viele kurze Wege gefahren 
werden, während im kleinstädtischen und ländlichen Raum eher weniger, aber dafür 

längere Wege gefahren werden (verhältnismäßig hohe Verkehrsleistung im Vergleich 
zum Verkehrsaufkommen). 
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Abbildung 4: Bevölkerung und Verkehrskennzahlen für 7 verschiedene 
siedlungsstrukturelle Raumtypen. 

Quelle: MID 2017 

Abbildung 5 zeigt die durchschnittliche Jahresfahrleistung aller Haushalte in den 
jeweiligen Raumtypen inklusive Haushalte, die keinen Pkw besitzen. Während der 
Anteil der Haushalte, die bis zu 10.000 km/Jahr fahren in allen Raumtypen ähnlich 

hoch bei etwa 20 % liegt, ist der Anteil der Haushalte im ländlichen Raum, die längere 
Strecken über 25.000 km fahren, deutlich höher (30 %). 

 

 

Abbildung 5: Jahresfahrleistung eines Haushaltes im jeweiligen Raumtyp.  

Quelle: MID 2017, eigene Darstellung 
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In Abbildung 6 ist dargestellt, wie oft ein Fahrzeug zu jedem Zeitpunkt in einer Woche 
im Durchschnitt unterwegs ist. Dabei wird unterschieden zwischen Metropolregionen 
(R1) und kleinstädtischer/dörflicher Raum (R4). Weiterhin wird unterschieden, ob das 
Fahrzeug zur Arbeit fährt, in den Urlaub, nach Hause oder zu sonstigen Zielen, z.B. 

Einkaufen, Arzt, Freizeit. 

 

Abbildung 6: Unterwegszeit aller Autos im Wochendurchschnitt unterschieden 
nach Wegezweck und Raumtyp. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Es ist zu erkennen, dass PKW im ländlichen Bereich deutlich häufiger bzw. länger 

unterwegs sind im Alltag zur Arbeit und sonstigen Zielen, dafür aber weniger häufig 
in den Urlaub fahren. Am Vormittag sind im ländlichen Raum teilweise mehr als 10 % 
aller PKW unterwegs zur Arbeit. In Metropolregionen liegt dieser Anteil bei etwa 7 %. 
Unter der Woche sind in beiden Raumtypen die meisten Personen am Nachmittag 

unterwegs zu sonstigen Zielen, während am Wochenende um die Mittagszeit die 
meisten Personen unterwegs sind. 

Abbildung 7 und Abbildung 8 zeigen die Unterwegszeit für Autos in Metropolregionen 
bzw. ländlichen Raum und unterscheiden dabei zwischen Haushalten mit hohem 
Einkommen (größer 4.000 €) und geringem Einkommen (kleiner 2.000 €).  
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Abbildung 7: Unterwegszeit aller Autos im Wochendurchschnitt unterschieden 
nach Wegezweck und Einkommen in einer Metropolregion. 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Abbildung 8: Unterwegszeit aller Autos im Wochendurchschnitt unterschieden 
nach Wegezweck und Einkommen im ländlichen Raum. 

Quelle: Eigene Darstellung 

In Metropolregionen unterscheidet sich das Fahrverhalten im Alltag nicht so stark. In 
ländlicheren Regionen, wo die Unterwegszeit zur Arbeit im Alltag ohnehin höher ist, 

ist auch der Unterschied größer zwischen Haushalten mit geringem und hohem 
Einkommen. Am Wochenende oder für längere Reisen bzw. Urlaub, ist jedoch zu 
erkennen, dass PKW aus Haushalten mit höherem Einkommen deutlich mehr bzw. 
länger unterwegs sind. Der Unterschied ist sowohl im ländlichen Bereich, als auch in 

Metropolregionen zu erkennen, fällt aber in Metropolregionen noch deutlich höher aus. 
Dort Fahren PKW aus Haushalten mit hohem Einkommen sogar etwa doppelt so oft 
mit dem Pkw in den Urlaub. 
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TEIL B: Das Decision Theatre (DT) zu 
‚Nachhaltiger Mobilität‘ 
TEIL B stellt die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der bisherigen DT-
Events im ESRa-Projekt dar. Dabei folgt zunächst ein Überblick über den allgemeinen 
Ablauf einer DT-Veranstaltung von GCF. Dann folgt eine Beschreibung des Leitbildes 
einer lebenswerten Kommune, dem zentralen Thema der DT-Events mit den Titeln 

„Lebenswerte Kommune – was bedeutet das für unsere Mobilität“. 

In Kapitel 4 folgt auf eine Beschreibung der Methoden zur Auswertung die detaillierte 
Übersicht über die abgehaltenen Events und der Erkenntnisse aus den Stakeholder-
Veranstaltungen.  

Annex I verdeutlicht zudem einige Erkenntnisse aus den Simulationsergebnisse der 
einzelnen Arbeitsgruppen in den beiden DT-Events.   
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3. Das Decision Theatre (DT) zu 
‚Nachhaltiger Mobilität‘ in ESRa 

3.1 Einleitung: Das DT in ESRa 
 

Für bisherige Erkenntnisse aus den GCF-Decision Theatre-Veranstaltungen 
sowie Details zur Methode siehe ESRa-Produkt 5.1. 

Im Folgenden wird das Decision Theatre (DT), wie es bisher in ESRa eingesetzt wurde, 
noch einmal in Ergänzung zu Produkt 5.1 beschrieben.

Als Methode zur Verbindung von Modellierung und Stakeholder-Dialogen im Bereich 
‚Nachhaltige Mobilität‘ wurde das DT in den ESRa-Projektregionen in Phase 1 des 

Projekts getestet. Die daraus resultierenden Erfahrungen werden zur 
Weiterentwicklung der DT-Methode für die Phasen 2 und 3 verwendet. DT-
Veranstaltungen sind in der Phase 1 des Projektes pandemie-bedingt als online-
Formate mit etwa 10 bis 20 eingeladenen Gästen durchgeführt worden. Es fand je 
eine online-Veranstaltung mit Teilnehmer*innen aus Berlin und eine mit 

Teilnehmer*innen aus dem Landkreis Spree-Neiße statt. Die Veranstaltungen 
befassten sich mit möglichen Strategien und Zukünften zu den Themen „lebenswerte 
Kommune“, „Mobilität“ und „Energiewende“.  

Unter normalen Umständen ist eine DT-Veranstaltung eine IT-gestützte Diskussion 

von ca. 5 bis 25 geladenen Gästen und einem "DT-Team" bestehend z.B. aus IT-
Expert*innen, Problem-Expert*innen, Modell-Expert*innen, Visualisierungs-
Expert*innen und Moderator*innen, wobei mehrere, aber nicht alle dieser Rollen von 
einer Person übernommen werden können und alle Teammitglieder mit den anderen 

Bereichen einigermaßen vertraut sein müssen. Gemeinsam diskutieren die Gäste und 
das DT-Team mögliche Strategien für eine nachhaltige Mobilität in Deutschland und 
experimentieren mit Modellsimulationen. Weitere Personen können als 
Impulsgeber*innen eine Rolle als Problem-Expert*innen einnehmen; sie können 

anschließend auch als Gäste in der interaktive Phase des DTs teilnehmen.  

Findet das DT als physisches Meeting statt, wird es in einem Raum abgehalten, der 
mit mehreren (normalerweise 4-5) Großbildschirmen ausgestattet ist. Während das 
„Decision Theater“ der Arizona State University11 eine fest installierte Einrichtung ist, 
ist das DT des Global Climate Forums mobil und damit flexibel in der Wahl des Ortes: 

Es kann in jedem Raum aufgebaut werden, der mehrere Großbildschirme beherbergt. 
Somit kann die DT-Veranstaltung "zu den Akteuren kommen". Bei der mobilen DT-
Version beruht die IT-Unterstützung aus Sicht der Teilnehmenden auf einer Umgebung 
der Großbildschirme, auf denen die Gäste interaktiv Forschungsergebnisse ausloten 

 

 

 
11 https://dt.asu.edu/ 
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und mit Modellen (im Fall der DT-Veranstaltungen aus Phase 1 mit GCFs 
agentenbasiertem Mobility Transition Model (MoTMo)) experimentieren können. Im 
Hintergrund läuft eine Visualisierungsumgebung auf einer transportablen Workstation, 
auf der auch große Datenmengen aus vorberechneten Simulationsläufen gespeichert 

sind. Direkte Interaktion mit dem Simulationsmodell wird durch Tabletcomputer 
ermöglicht, mit denen Teilnehmende mit Hilfe verschiedener Optionen (siehe Tabelle 
4) Szenarien zusammenstellen können. Unterstützend können dazu auch die genauen 
Beschreibungen der Optionen auf den Tablets eingesehen werden. Effekte der 

Szenariowahl im Simulationsmodell werden dann interaktiv anhand der Diskussion auf 
den Bildschirmen gezeigt, indem ein/ Experte/in für die Visualisierungsumgebung 
jeweils die gewünschte Visualisierung einstellt. Eine DT-Veranstaltung dauert 
zwischen 2-3 Stunden und einem ganzen Tag; der Workshop ist in mehrere Schritte 

gegliedert: 

• Briefings/Impulsreferate: Im ersten Schritt werden den Teilnehmenden ein 
paar kurze Briefings präsentiert, gefolgt von ebenso kurzen Diskussionen. Die 
Briefings können von externen Expert*innen und/oder vom DT-Team 

durchgeführt werden. Ein erste Art von Briefing skizziert z.B. das Problem, 
einschließlich Visualisierungen von unstrittigen Fakten und offenen Fragen. Eine 
zweite Art von Briefing erklärt die Grundstruktur und die wichtigsten Annahmen 
des interaktiven Simulationsmodells, mit dem die Teilnehmer*innen 
experimentieren werden.  

• Entscheidungssituation: Im zweiten Schritt bilden die Teilnehmer*innen 
Gruppen, die nicht größer als etwa fünf Personen sind, um eine 
Entscheidungssituation zu simulieren. Insbesondere diskutieren die Gruppen 
ihre Ziele und Annahmen und wählen unter den zuvor präsentierten Optionen 

die passenden im Hinblick auf ihre Ziele aus.  

• Untersuchung der Konsequenzen: In einer anschließenden gemeinsamen 
Diskussionsphase stellen die Gruppen ihre Ziele und Entscheidungen vor, und 
die vom Modell simulierten Konsequenzen werden interaktiv auf den 

Bildschirmen dargestellt und untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem 
Vergleich zwischen verschiedenen Szenarien in Bezug auf unterschiedliche 
Aspekte oder Ziele.  

• Gemeinsames Nachdenken: In einem abschließenden Schritt reflektieren die 

Teilnehmer*innen gemeinsam, welche Lehren sie aus ihren Entscheidungen 
und den daraus resultierenden Ergebnissen ziehen wollen. Sie fassen auch 
zusammen, welche Eigenschaften des Modells sie als nützlich empfunden haben 
und wo und wie sie das Modell modifiziert haben möchten.  

Im weiteren Fortgang des ESRa-Projekts planen die Projektpartner das mobile 

Decision Theatre an verschiedenen Orten aufzubauen, um somit flexibel in der 
Auswahl der Diskussionsorte zu sein. Aber auch online-Veranstaltungen können 
weiterhin eingesetzt werden. Entweder um auf Pandemie-Maßnahmen zu reagieren. 
Oder um einfach, unter den Bedingungen der neuen digitalen Normalität, mit 

geringem Aufwand flexibel und ortsunabhängig auf Forschungsanforderungen im 
Projektverlauf einzugehen.   
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Bei der online DT-Version wird eine Videokonferenz über eines der gängigen 
Videokonferenzsysteme, die für die meisten Teilnehmer zugänglich sind12, organisiert. 
Durch die Bildschirmfreigabe können visuelle Inhalte so geteilt werden, dass die 
Bildschirmumgebung aus dem physischen DT-Event bestmöglich nachgeahmt wird. 

Um den Vorteil mehrerer Bildschirme zu imitieren, kann der Monitor eine geteilte 
Ansicht mit vier Bildschirmen zeigen und in einen dieser Bildschirme hineinzoomen, 
wenn dies hilfreich ist.  

Zur „Choreographie“ einer ESRa-DT-Veranstaltung aus Phase 1 gehören zur 

Einführung mehrere Impulsvorträge, die ausgewählte Fakten zur Mobilität (z.B. die 
Emissionsentwicklung im Transportsektor seit 1990) sowie einige alternative offene 
Zukunftsentwicklungen anreißen, um den Denk- und Gesprächsraum für die 
Veranstaltung zu eröffnen. Dabei wird die Funktion der Bildschirmfreigabe verwendet 

um Daten, Bilder und Textelemente zu zeigen. Es folgt eine einleitende Diskussion 
zum Thema „lebenswerte Stadt/Kommune aus Mobilitätssicht“, in der Teilnehmende 
anhand einiger exemplarischer Fragen ihre Sichtweisen austauschen, z.B. zur 
Einschätzung von Mobilität heute und Erwartungen oder Visionen für Mobilität im Jahr 

2030, und inwiefern diese nicht nur plausibel, sondern auch wünschenswert sind. 

Als nächster Schritt im Veranstaltungsablauf wird MoTMo in Hinblick auf Modellstruktur 
und Annahmen von einer/m DT-Expertin/en vorgestellt, ebenfalls unter Verwendung 
der Bildschirmfreigabe zu Visualisierungszwecken. Die agentenbasierte Modellierung 
bietet den Vorteil, dass viele einzelne Akteure eines komplexen Systems und deren 

Aktionen auf dem Computer direkt dargestellt werden. Die Modellierer*innen müssen 
ihre Annahmen zu diesen transparent erklären – besonders weil man für Interaktionen 
zwischen Menschen keine allgemein anerkannten Annahmen voraussetzen kann. Aber 
die Diskussionsteilnehmer*innen brauchen keine theoretischen Vorkenntnisse z.B. 

mathematischer oder ökonomischer Modellierung. Verständnis für ein wichtiges 
Element im Forschungsprozess, das Computersimulationsmodell, kann also 
vergleichsweise leicht erreicht werden. Darüber hinaus können sich Teilnehmende mit 
den modellierten Agenten der auf Deutschland kalibrierten „synthetischen Population 

(Bevölkerung)“ identifizieren, denn nahezu alle Menschen sind auch Akteure im 
Mobilitätssystem und sind großenteils täglich davon betroffen. 

Schließlich werden die Optionen zur Szenariobildung vorgestellt (siehe Tabelle 4). Für 
die Gruppendiskussion und Szenariowahl werden die Teilnehmenden in mindestens 

zwei Break-out-Gruppen eingeteilt. Diese diskutieren, welche Optionen sie wählen 
möchten, und warum, bzw. welche Ziele sie mit der Auswahl eines bestimmten 
Szenarios verfolgen. Ein/e DT-Experte/in führt nach Bedarf durch die genaueren 
Beschreibungen der Optionen und loggt die Auswahl der getroffenen Entscheidungen 
durch die Teilnehmer*innen ein. In einer darauffolgenden gemeinsamen 

Diskussionsphase werden dann die jeweilige Auswahl und Zielsetzung von den 
Gruppen vorgestellt, und die simulierten Ergebnisse werden interaktiv verglichen und 
untersucht. Hier liegt ein Fokus auf dem Vergleich zwischen verschiedenen Szenarien 
(auch einem sogenannten vorgerechneten „Buisness-as-usual (BAU)-Szenario“) mit 

 

 

 
12 In den ESRa-DTs wurde bisher Zoom genutzt. 
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dem Ziel, Mechanismen innerhalb des komplexen Systems der Mobilität zu erkennen, 
die für ein besseres Verständnis des Systems und für Entscheidungsfindung hilfreich 
sein können. Dabei erlaubt die hohe Auflösung des Modells durch Aufbereitung der 
Simulationsdaten und Aggregation auf verschiedenen Ebenen, diverse Ansichten 

(zeitliche Verläufe, Landkarten, etc.) und ein Hineinzoomen auf viele Details. 
Beispielsweise können Ergebnisse für ein Bundesland oder für einen spezifischen 
Haushaltstypen (Singlehaushalt, Paar, Mehrpersonenhaushalt) betrachtet werden. 
(Für mehr Details einer solchen Auswertung siehe Annex I).  

In den bisherigen ESRa-DT-Veranstaltungen wurden vor allem Bürger*innen 
eingeladen, da deren Perspektive für die Energiewendeforschung im sozialen Raum 
besonders relevant ist. Ein thematischer Fokus lag auf der Untersuchung von 
Lebensstilen und Mobilitätsverhalten. Dabei wird untersucht, welche Meinungen, 

Wünsche und Einstellungen zur „lebenswerten Kommune/Stadt“ vorherrschen und wie 
diese mit Mobilität und der Energiewende zusammenhängen. 

Tabelle 4: Optionen in MoTMo und deren Implementierung 

Kategorie Option Implementierung 

Politikmaßnamen 

Gewichtsregulierung 
von Fahrzeugen 

Während im BAU-Fall das Gewicht von Autos 
nach dem aktuellen Trend weiterwächst, nimmt 
diese Option konstantes Gewicht ab 2018 an. 

Maßnahmen für den 
Fahrradverkehr 

Die Komfort-Kurve für nicht-motorisierte 
Mobilität liegt höher als im BAU-Fall. 

Fahrverbote für 
Verbrenner in Städten 

Die Komfort-Kurve für Autos mit 
Verbrennungsmotor fällt bei höherer 
Bevölkerungsdichte stärker ab als im BAU-Fall. 

Investitionen 

Kaufprämie für 
Elektrofahrzeuge 

Im BAU-Fall ist der Umweltbonus von 2016 
implementiert. Mit dieser Option verdoppelt 
sich die Summe pro Fahrzeug (und somit auch 
die Gesamtsumme der Subvention). 

Ausbau 
Ladeinfrastruktur 

Mit dem aktuellen Trend wächst die Anzahl der 
Ladestationen im BAU-Fall auf 200.000 bis 
2035. Mit dieser Option wird exponentielles 
Wachstum auf 1 Million Ladestationen 2035 
angenommen. 

ÖPNV Preis-
Subvention 

Laufende Kosten für den öffentlichen Verkehr 
halbieren sich im Vergleich zum BAU-Fall. 

Ereignisse 
CO2-Preis für fossile 
Kraftstoffe 

Laufende Kosten für Autos mit 
Verbrennungsmotor basieren für 2005-2017 
auf Kraftstoffpreisdaten. Im BAU-Fall steigen 
sie ab 2018 um 1% pro Jahr, mit dieser Option 
um 3% pro Jahr. 
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Kategorie Option Implementierung 

Digitalisierung des 
intermodalen 
Verkehrs 

IKT Anwendungen verbessern den Komfort der 
Modi Elektromobilität, Öffentlicher Verkehr, und 
Carsharing, dargestellt durch verbesserte 
Convenience-Kurven für diese drei Modi. 

Weltmarktentwicklung 
Elektrofahrzeuge 

Im BAU-Fall wächst der Marktanteil von 
Elektroautos bis 2015 auf 10%. Diese Option 
nimmt höheres Wachstum auf 30% an. 

Verfügbarkeit von 
Carsharing

Im BAU-Fall wächst das Angebot an Carsharing 
Autos um 3% pro Jahr, mit dieser Option um 
6% pro Jahr. 

3.2 Das Leitbild einer lebenswerten 
Kommune 

Städte und Regionen in Deutschland sehen sich enormen Herausforderungen wie dem 

Klimawandel, der Globalisierung, dem demografischen Wandel und einer 
zunehmenden sozialen Spaltung der Bevölkerung gegenüber. Mit dem Übergang von 
fossilen zu erneuerbaren Energieressourcen stehen zudem gewohnte Lebensformen 
und unser heutiges Wirtschaftssystem zur Disposition. Die Kommunen stehen vor 

diesem Hintergrund vor der Aufgabe, lebenswerte Zukünfte für kommende 
Generationen und eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung in 
Zusammenarbeit mit ihren BürgerInnnen zu entwerfen. 

Die Lebensbedingungen in den verschiedenen sozialen Räumen sind dabei höchst 

unterschiedlich zu bewerten. Sie werden durch viele Aspekte von demografischer 
Entwicklung, Regional- und Stadtentwicklung, Raumplanung sowie sozialen und 
wirtschaftlichen Fragen geprägt. Es stellt sich dabei die Frage, welche Chancen und 
Potenziale sich jeweils für Städte und ländliche Regionen durch entsprechende 

Transformationsprozesse bieten. Und welche Instrumente dafür in der Stadt- und 
Raumplanung bereits vorhanden bzw. notwendig sind. Handlungsbedarf entsteht da, 
wo räumliche Verschiedenartigkeiten zu räumlichen Ungleichheiten werden und 
soziale Teilhabe negativ beeinflussen (Lisakowski et al., 2015), was besonders in 
schrumpfenden und alternden Gemeinden mit prekären sozioökonomischen 

Kontextbedingungen (beispielsweise im Landkreis Spree-Neiße, siehe auch 
Bertelsmann Stiftung Demografietypisierung 2020 Typ 213) der Fall ist.  

 

 

 
13 https://www.wegweiser-
kommune.de/documents/10184/33037/Demografietyp+2.pdf/ab1029a1-0d00-4ef7-8293-
47c46087da27/Demografietyp+2.pdf.pdf: 

Die Gemeinden im Typ 2 sind durch Alterung und Schrumpfung sowie große sozioökonomische 
Herausforderungen geprägt. Die Kommunen weisen eine unterdurchschnittliche 
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Ausgangspunkt für die Beantwortung der Fragen, welche Chancen und Potenziale sich 
für Kommunen durch entsprechende Transformationsprozesse bieten, ist die 
Annäherung an das Leitbild einer lebenswerten Kommune. Was also sind die zentralen 
Handlungsfelder und Aspekte, die für eine zukunftsfähige und lebenswerte Kommune 

von elementarer Bedeutung sind? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir wohnen? Wie 
wollen wir uns fortbewegen? 

Das eigene Empfinden, was eine lebenswerte Kommune ausmacht, variiert dabei von 
Individuum zu Individuum. Dies kann von einem guten Gesundheitssystem über 

vielfältige Arbeitsmöglichkeiten, einem durchdachten Mobilitätskonzept bis zu 
vielfältigen Kultur- und Freizeitangeboten reichen. All diese Faktoren tragen zu der 
Lebensqualität einer Kommune bei, und machen sie für die Gesellschaft zu einem 
lebenswerten Ort. Internationale Organisationen, wie auch supra- und nationale 

Regierungen haben verschiedene Standards für Begriffe wie „Lebensqualität“ und 
„lebenswert“, die allesamt verdeutlichen, wie sehr die persönliche Lebensqualität von 
der Umgebung und den Lebensbedingungen beeinflusst wird.  

Tabelle 5: Definitionen von Lebensqualität 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Lebensqualität im Allgemeinen als 
die: “Wahrnehmung eines Individuums über seine Position im Leben in Bezug auf 
die Kultur und das Wertesystem, in dem es lebt, und in Bezug auf seine Ziele, 
Erwartungen, Ansprüche und Sorgen. Es handelt sich um ein weitreichendes 

Konzept, das in komplexer Weise von der physischen Gesundheit, dem psychischen 
Zustand, den persönlichen Überzeugungen, den sozialen Beziehungen und dem 
Verhältnis zu den Hauptmerkmalen ihrer Umgebung beeinflusst wird.” (WHOQOL, 
1995) 

Die Europäische Union zählt als Lebensqualitätsstandards „8+1 Dimensionen“ auf: 

• Materielle Lebenskonditionen, • Produktive und Hauptaktivitäten, • Gesundheit, • 
Bildung, • Freizeit, • Ökonomische und physische Sicherheit, • Regierungsform und 
Rechte, • Natürliche Umwelt und persönlicher Lebensraum, • + allgemeine 
Lebenserfahrungen (EUROSTAT 2020).  

Die jährlichen Mercer-Studien zu den lebenswertesten Städten enthalten folgende 
Kategorien: • Politische und soziale Umgebung, • Ökonomische Bedingungen, • 
Soziokulturelle Bedingungen, • Gesundheit und Gesundheitswesen, • Schulen und 
Ausbildung, • Öffentliche Services und Verkehr, • Unterhaltung, • Konsumgüter, • 

 

 

 

Bevölkerungsentwicklungauf und besitzen den zweitgrößten Anteil der über 80-Jährigen. Aus diesen 
demografischen und sozioökonomischen Gegebenheiten ergibt sich eine Vielzahl verschiedener 
Herausforderungen, welche die Kommunen durch eine konsequente und ehrliche Bestandsaufnahme 
und daraus abgeleitete Steuerungsmaßnahmen angehen sollten. Zu den Herausforderungen zählen 
bereits jetzt die Sicherung von bedarfsgerechtem Wohnraum, die Ausbildung junger Menschen und 
die Anbindung dieser an die Kommune. Die Zukunftsfähigkeit von Kommunen hängt insbesondere 
von der Fähigkeit ab, durch Arbeits-und Ausbildungsangebote die wirtschaftliche Stärke zu sichern. 
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Unterkünfte, und • Umwelt (Mercer 2021). 

Die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu 
nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen 

Marktwirtschaft“ erarbeitete zwischen 2011 und 2013 die W3-Indikatoren zur 
Wohlstandsmessung: • Materieller Wohlstand (BIP, Einkommensverteilung, 
Staatsschulden), • Soziales und Teilhabe (Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, 
Freiheit), und • Ökologie (Treibhausgase, Stickstoff, Artenvielfalt) (Bundeszentrale 

für politische Bildung 2013).  

Der Bericht der Bundesregierung zur Lebensqualität nach Auswertung eines 
Bürgerdialogs mit mehr als 15.000 Bürger*innen beschreibt zwölf Dimensionen (mit 
46 Indikatoren) für ein lebenswertes Leben in Deutschland: • Gesund durchs Leben, 
• Gut arbeiten und gerecht teilhaben, • Bildungschancen für alle, • Zeit haben für 

Familie und Beruf, • Ein sicheres Einkommen, • Sicher und frei leben, • Zuhause 
sein in Stadt und Land, • Zusammenhalten in Familie und Gesellschaft, • Wirtschaft 
stärken und in die Zukunft investieren, • Natur erhalten und Umwelt schützen, • 
Frei und gleichberechtigt leben, •  In globaler Verantwortung handeln und Frieden 

sichern. (Bundesregierung 2018). 

Ausgehend von den Arbeiten und Ergebnissen der Kommission „Gleichwertige 
Lebensverhältnisse“ hat die Bundesregierung im Juli 2019 folgende prioritäre 
Maßnahmen auf dem Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen beschlossen, die 

insbesondere für ländliche Gebiete von hoher Relevanz sind: • Mit einem neuen 
gesamtdeutschen Fördersystem strukturschwache Regionen gezielt fördern, • 
Arbeitsplätze in strukturschwache Regionen bringen, • Breitband und Mobilfunk 
flächendeckend ausbauen, • Mobilität und Verkehrsinfrastruktur in der Fläche 
verbessern, • Dörfer und ländliche Räume stärken, • Städtebauförderung und 

sozialen Wohnungsbau voranbringen, • Eine faire Lösung für kommunale 
Altschulden finden, • Zivilgesellschaftliches Engagement und Ehrenamt stärken, • 
Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sichern, • Barrierefreiheit in der 
Fläche verwirklichen, • Miteinander der Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen 

fördern, • „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ in allen Lebensbereichen als 
Richtschnur setzen (BMWi 2020; BMFSFJ 2019). 

Viele Aspekte einer lebenswerten Kommune (siehe Tabelle 6) lassen sich durch eine 
breite Definition von „öffentlicher Infrastruktur“ zusammenfassen – diese schließt 

jeden Lebensbereich ein. Energieversorgung, Kommunikation und Digitalisierung, die
stoffliche Ver- und Entsorgung, der Finanzsektor sowie die Verkehrsinfrastruktur 
bilden gemeinsam die technische Dimension der Infrastruktur (ABES S.à.r.l. 2019). 
Daneben reichen die Elemente der sozialen Infrastruktur von Bildungseinrichtungen 

über Fürsorge- und Gesundheitsleistungen bis hin zu kulturellen Einrichtungen sowie 
Sport- und Freizeitangeboten. Insbesondere die kommunale Verwaltung trägt hierbei 
die vornehmliche Aufgabe der Instandhaltung und Verbesserung der vielen 
Dimensionen von öffentlichen Infrastruktur Sorge zu tragen. Das Problem bei der 

Umsetzung ist jedoch: Es ist keine Vereinheitlichung dieser Vorgaben möglich, da jede 
Kommune andere Voraussetzungen, andere Problemfelder und andere Möglichkeiten 
mitbringt. Wie und ob nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung vor den jeweiligen 



 

Produkt 2.1 
Analyse des Status Quo im Mobilitäts- und Verkehrsbereich 

 

 

 

 

S. 36 
 

www.esra-projekt.de 

Gegebenheiten möglich ist, verlangt daher nach individuellen Entscheidungen und 
Lösungswegen. 

Tabelle 6: Dimensionen einer lebenswerten Kommune 

Für die Anforderungen an eine nachhaltige kommunale Entwicklung relevante 
Themen sind, u.a.: 

• Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, gesunde, bezahlbare Wohnverhältnisse, 
und das Verhindern von sozialer Segregation, bedarfsgerechtes Wohnen, 

synergetische Verbindung von Arbeit und Wohnen; 

• Erhaltung und Schaffung von qualitativen Arbeitsplätzen, und gesunde 
Arbeitsverhältnisse; 

• Bedarfsgerechte Mobilität, Vermeidung von Verkehrsaufkommen, 
funktionierender, bezahlbarer und ansprechender ÖPNV, Platz für Fuß- und 

Radwege, Barrierefreiheit; 

• Verbrauchernahe Versorgung (Einzelhandel, Gesundheit, Bildung);   

• Technische Infrastruktur; 

• Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbeentwicklung, Entwicklung 

der Dienstleistungs- und Industriesektoren, Innovationsgeist; 

• Befriedigung sozialer und kultureller Bedürfnisse; 

• Raum für Sport, Freizeit, (Nah-)Erholung, Begegnungen und spontane 
Kommunikation der Gemeindegesellschaft, Orte an denen man einfach „dabei 

sein“ kann, allgemeine Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum; 

• Gesellschaftliche Teilhabe an Entscheidungsprozessen; 

• Landschaftspflege, Natur- und Umweltschutz, Grünflächen und Gewässer; 

• Funktionale und soziale Vielfalt; Identitätsstiftende, inklusivitätsstiftende und 
kulturübergreifende Orte; Akzeptanz für besondere Nutzungen 

(Flüchtlingsunterkünfte, Jugendtreffs, Altenheime, Kinderspielorte); 

• Schöne und funktionale Architektur; 

• Internationale Anbindung. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Renaissance der Städte die urbanen Räume 
heute schon auf ein historisch hohes Niveau gehoben – deutsche Städte sind grüner, 
leiser, sauberer und diverser als jemals zuvor. Die Fragen der zukünftigen Entwicklung 
in der Stadt entladen sich vor allem anhand von Wohnraum, Mobilität und ökologischer 
Nachhaltigkeit (Rat für Nachhaltige Entwicklung 2015). Besonders in Großstädten 

wächst der Druck auf die Akteure auf dem Wohnungsmarkt durch die Entstehung von 
hauptsächlich hochpreisigen Eigentums- oder Mietwohnungen in guten Lagen. Eine 
gute, zukunftsfähige Stadt sollte jedoch auf sozialen Ausgleich setzen und auch 
finanziell schwächer Gestellten Zugangschancen am Wohnungsmarkt ermöglichen. 

Zentrale Voraussetzungen für zukünftig lebenswerte Städte sind die Lösung von 
Herausforderungen bezogen auf Dichte, Vielfalt und Mischung innerhalb von 
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Quartieren, aber ebenso in der Vielfalt unterschiedlicher Stadtquartiere. Vor allem in 
den Großstädten bezieht sich der Begriff der „lebenswerten Stadt“ außerhalb des 
Wohnungsmarkts auf ökologische Nachhaltigkeitsaspekte und befürwortet eine 
Verkehrs- und Mobilitätswende hin zu mehr Platz für freie Bewegung (= weniger 

Autos) bei mehr Begrünung. Zukunftsfähigkeit, wirtschaftliche Entwicklung und 
Bildung sind hingegen schon soweit gegeben, dass sie in der Diskussion nicht 
dominieren. Dies deckt sich mit den Erfahrungen aus der DT-Veranstaltung in Berlin 
(siehe Kapitel 4.2). Auf dem Land herrscht aber ein anderer Druck aufgrund der 

demografischen Entwicklung. Nur wenige ländliche Regionen haben eine positiven 
wirtschaftlichen Ausblick. Migration und alternde Gesellschaften sowie Strukturwandel 
lassen die Regionen schrumpfen – demografisch und letztlich wirtschaftlich. Vorteile 
auf dem Land wie niedriger Versiegelungsgrad sowie landschaftlicher Reiz, frische 

Luft, Stille und Abwesenheit von unnatürlichem Lärm, bessere klimatische 
Verhältnisse (mehr Sonne und weniger Regen außerhalb des Stadtklimas), niedrigere 
Anonymität als in den Städten, Traditionsbewusstsein, übersichtliche Strukturen und 
geringe Bürokratie können Anreize für eine zukünftig positive demografische 

Entwicklung setzen und so auch wieder für Arbeitsmarktmöglichkeiten sorgen. Die 
Nachteile des alltäglichen Lebens manifestiert sich aber oft an der Mobilität: Die 
Versorgung muss für die Bürger in komfortabler Reichweite sein (Lebensmittel, 
Schulen, Kitas, Ärzte sowie Ämter). Man ist auf das Auto angewiesen, der ÖPNV 
verkehrt in niedriger Frequenzen, wenn überhaupt. Auch diese Annahmen decken sich 

mit den Erfahrungen aus der DT-Veranstaltung im LK Spree-Neiße (siehe Kapitel 4.2). 

Mobil zu sein ist ein menschliches Grundbedürfnis (Weg zum 
Arbeitsplatz/Bildungseinrichtung, Einkaufen, Freizeitgestaltung), Mobilität ein 
entscheidender Wirtschaftsfaktor und unabdingbar für Lebensqualität und Wohlstand 

(Rat für Nachhaltige Entwicklung 2015). Ohne Verkehrsmittel kann der Menschen nur 
eingeschränkt mobil sein. Während der Begriff Mobilität in der Regel positiv besetzt 
ist, werden mit Verkehr oft die negativen Folgen verbunden: Menschen stehen im 
Verkehrsstau, leiden unter Verkehrslärm und Luftverschmutzungen und kommen bei 

Verkehrsunfällen zu Schaden (ebd.). Möglichst viel (sichere, schnelle, bequeme, 
bedarfsgerechte, bezahlbare) Mobilität mit möglichst wenig Verkehr ist ein Ziel für den 
städtischen, wie auch den ländlichen Raum.14 Wenn eine solche Mobilität ökologisch 
nachhaltig und ressourcenschonend ist und physischen Platz lässt für andere Aspekte 

der lebenswerten Kommune, verbindet sie Ziele der Energiewende mit pragmatischen, 
nutzerfreundlichen Anforderungen. AP2 untersucht die Themen „Energiewende“, 
„Mobilität“ und „Lebensqualität“ genau an dieser Schnittstelle durch Decision Theatre-
Veranstaltungen zum Thema „Lebenswerte Kommune und Nachhaltige Mobilität“. In 
je einer online-Veranstaltungen in jeder Projektregion diskutierte das ESRa-Projekt in 

Phase 1 gemeinsam mit Bürger*innen aus den Projekt-Regionen über ihre Leitbilder 
einer lebenswerten Kommune anhand einzelner Aspekte der Energiewende, 
insbesondere möglicher Mobilitäts- und Verkehrswenden. 

 

 

 

14 Siehe auch: https://www.adac.de/verkehr/standpunkte-studien/fachinformationen/ 
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4. Decision Theatre-Veranstaltungen 
in den Projektregionen 

4.1 Übergeordnete Forschungsfragen und 
Methode zur Auswertung 

4.1.1 Übergeordnete Forschungsfragen 
Am 17.12.2020 fand das erste digitale Decision Theatre zum Thema „Lebenswerte 
Stadt – was bedeutet das für unsere Mobilität?“ mit Teilnehmer*innen aus Berlin statt. 
Das zweite Decision Theatre im Landkreis Spree-Neiße zum Thema „Lebenswerte 
Kommune – was bedeutet das für unsere Mobilität?“ fand am 03.02.2021 ebenfalls 

als online-Veranstaltung statt.  

Die Auswertung beider Veranstaltungen finden sich in Kapitel 4.2.2. 

In Phase 1 soll AP2 das übergreifende Thema „Lebensstile“ im Hinblick auf eine 
Energiewende mit weitreichender Sektorkopplung zum Verkehrsbereich anhand 

folgender Forschungsfragen erforschen: Wie sind Lebensstile und CO2-Fussabdruck 
gegenwärtig in urbanen und ländlichen Kontexten, besonders im Hinblick auf 
Verkehrsverhalten, verknüpft?  

Im Hinblick auf diese Frage zum Ist-Zustand wurden folgende übergeordnete 

Forschungsfragen formuliert, die den Decision Theatre-Veranstaltungen bei der 
Konzeption, Durchführung und Auswertung zugrunde lagen: 

• Was macht eine lebenswerte Stadt bzw. Kommune aus Mobilitätsperspektive 
aus?  

• Wie trägt dieses Bild der lebenswerten Kommune und der eigene Lebensstil 

zum (Miss-)Erfolg der Energiewende bei? 

• Ist das DT-Format, mit Einbindung von GCFs Mobilitäts-Modells MoTMo, eine 
geeignete Methode, um in einen konstruktiven Austausch über Mobilität mit 
Bürger*innen und Verkehrsexpert*innen aus den Projektregionen zu treten? 

4.1.2 Methode der Auswertung 

Auswertungsmethoden 

Die Auswertung der Veranstaltungen erfolgte mit Methoden der qualitativen 

Sozialforschung, anhand von Protokollen und Teil-Transkripten, zentralen 
Diskussionsaspekten und Zitaten (vgl. Ruddat 2012). Die Auswertung ist insofern eine 
Mischung aus induktivem und deduktivem Vorgehen, als dass zunächst aus dem 
Material der ersten Veranstaltung heraus Auswertungskategorien für die zentralen 

Diskussionsaspekte entwickelt wurden (vgl. Hilpert et al 2012), die wiederum in der 
Auswertung der zweiten Veranstaltung in deduktiver Manier angewendet wurden (vgl. 
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Ruddat 2012).   

Schon vor den Veranstaltungen wurde durch die Erstellung einer Choreographie ein 
Diskussionsparcours angelegt, auf dem zentrale Themen und Fragen von Interesse, 
dank empirischem Vorwissen der Forscher*innen, vorplatziert sind. So kann die 

Diskussion in gewisser Weise vorstrukturiert werden, um die Auswertung schon 
anhand der Protokolle zu erleichtern und zentrale sowie fehlende Aspekte und 
Überraschendes schnell zu identifizieren. Gleichzeitig sollen durch die DT-
Veranstaltung aber Assoziationen der Teilnehmenden freigesetzt werden, weshalb 

kein exakt strukturierter Leitfaden bzw. ein vorgefertigtes Analyseraster zu Zwecken 
der späteren Auswertung vor den Veranstaltungen erstellt wird.  

Ausgangpunkt der Auswertung sind die Aufnahmen der Veranstaltungen, die später 
(teil-)transkribiert werden. Das umfangreiche Material kann dann in Anlehnung an die 

Methode der ‚zentralen Aussagen' (vgl. Zwick und Renn 2002: 101; Zwick und 
Schröter 2011: 342) mittels zentraler Diskussionsaspekte strukturiert und 
zusammengefasst werden. Hierzu werden nach erster Sichtung des Materials aus der 
ersten Veranstaltung Kategorien gebildet, die mehrere als zentral zu interpretierende 

Diskussionsbeiträge subsummieren (Ruddat 2012). Nach der Zusammenfassung der 
zentralen Ereignisse werden die Aufnahmen nach brauchbaren und prägnanten 
Zitaten durchsucht und passende Stellen ausgesucht15, welche die gewonnen 
Erkenntnisse aus den Veranstaltungen gut illustrieren (ebd.).  

Um einen zentralen Aspekt zu identifizieren, wird insbesondere auf einzelne 

erkennbare Wörter („Energiewende“, „lebenswert“, „Emissionen“, etc.) geachtet, es 
werden aber auch die Antworten und Reaktionen auf gezielte Fragestellungen bzw. 
Themenpassagen in der Veranstaltung (bspw. Wortbeiträge von Teilnehmenden als 
Reaktion auf einen Impulsvortrag zu „autofreien Kiezen“) so markiert, dass sie den 

Kategorien zugeordnet werden können, um bei der späteren Auswertung den 
Sinnzusammenhang einfach nachvollziehen zu können (Hilpert et al 2012). Die so 
identifizierten Vorergebnisse werden dann durch zentrale Zitate aus den Transkripten 
belegt.  

Neben wörtlichen Transkripten und Zusammenfassungen wird bei der Auswertung auf 
die Ergebnisse von weiteren Methoden zurückgegriffen, die im Verlauf der Diskussion 
vom DT-Team eingesetzt werden. Im Falle der beiden Veranstaltungen waren das 
einerseits die Möglichkeit, Meinungen im Chat zu teilen, sowie andererseits gezielte, 

in beiden Events gleichbleibende Fragen an alle Teilnehmer*innen in den 
Arbeitsgruppen, um kurze Aussagen zu bestimmten Themen zu generieren 
(sogenannte „Statementsession“).  

Anhand der Zuordnung zu zentralen Diskussionsaspekten werden die Auswertung und 
der Vergleich der beiden regionalen Veranstaltungen (Berlin und Lausitz) ermöglicht, 

da so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt werden können.  

 

 

 
15 Was mit einem recht hohen Zeitaufwand verbunden ist.  
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Vergleichbarkeit der regionalen Events 

Die beiden regionalen DT-Veranstaltungen folgten jeweils den oben in 4.1.1 
genannten übergeordneten Forschungsfragen. Die Gleichsetzung der Themen, bei 
jeweiliger Berücksichtigung der regionalen Spezifika, gibt die Voraussetzung für eine 
Vergleichbarkeit der beiden Events sowie für die Reliabilität der Ergebnisse. Zudem 
wurde im Rekrutierungsprozess darauf geachtet, dass in beiden Events jeweils 

möglichst homogene Gruppen zusammenkommen, die den jeweiligen sozialen Raum 
zu einem gewissen Teil repräsentieren können. Außerdem war der Aufbau / die 
Choreographie sowie die Zusammensetzung des DT-Teams der beiden Events 
identisch16. 

Vorgehensweise zur Auswertung 

(a) Aufzeichnung und Vorbereitung zur Teiltranskription 

Beide Veranstaltungen wurden unter Einverständnis der Teilnehmer*innen komplett 
aufgezeichnet – mit Video- sowie Audioaufnahmen. Zudem wurde der Chat 
gespeichert, in dem Veranstaltungshinweise und Meinungen geteilt wurden. Zum 
Datenschutz wurden die Aufnahmen 14 Tage nach Veranstaltung von den Servern 

unwiderruflich gelöscht17. 

Vor der Löschung wurden die Aufnahmen teiltranskribiert, also in Text überführt18. 
Das heißt, dass zunächst in einer Textdatei der Aufbau der Veranstaltung minutiös 
festgehalten wurde – ab welcher Minute der Aufzeichnung welcher Block der 

Veranstaltung beginnt, und von welcher Person moderiert/präsentiert wird und ab 
welcher Minute welche/r Teilnehmer/in einen Sprechbeitrag hat. Wie in Schritt (d) 
dargestellt, wurden dann alle aussagekräftigen Sprechbeiträge der eingeladenen 
Teilnehmer*innen vollständig mit genauen Zeitangaben transkribiert.19 Außerdem 
wurden die zentralen Aussagen der Impulsgeber (siehe Kapitel 3.1) transkribiert. 

 

 

 
16 Nach der ersten Veranstaltung wurde klar, dass der Aufbau ein wenig mehr Zeit erfordert. 
Weshalb im zweiten Event 30 Minuten mehr veranschlagt wurden. 
   
17 Die Teilnehmer wurden über die Datenschutzhinweise des Videokonferenzanbieters 
aufgeklärt. Die Daten wurden im Anschluss an die Veranstaltungen von der Cloud des
Videokonferenzanbieters auf lokale Server übertragen und aus der Cloud gelöscht 
.  
18 Die Personen, die die Transkription erstellen, waren bei der Veranstaltung anwesend und 
können dank frischer Erinnerung an die Momente und die Stimmen der Teilnehmer*innen 
einfacher die Transkription erstellen.  
 
19 Aussagen der Teilnehmer*innen werden nach Möglichkeit in Schriftdeutsch übertragen; nur 
dort, wo es der Hervorhebung von milieuspezifischen Charakteristika geht und die 
Anonymisierung nicht gefährdet, wurde das wirklich gesprochene Wort („is‘“ statt „ist“, oder 
grammatikalische Fehler) übertragen. Füllwörter wie „ähh“ und „ähm“ wurden nicht 
transkribiert. Lange Pausen wurden mit „(…)“ gekennzeichnet. Fehlende Wörter, um den Satz 
zu verstehen wurden mit „(Anmerkung: [Wort])“ ergänzt. Betonungen wurden durch 
Großbuchstaben verdeutlicht. Äußerungen wie Lachen wurden in runden Klammern 
dokumentiert.   
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(b) Anonymisierung der Teilnehmer*innen 

In einer verschlüsselten Datei auf einem zentralen Server der federführenden 
Forschungseinrichtung liegen die persönlichen Daten der Teilnehmer*innen (Name, 
Emailadresse, Wohnort, Information über Rekrutierungsprozess). In dieser Datei mit 

Klarnamen wurden Codes für jede/n Teilnehmer/in angelegt: „B(+Nummer)“ für die 
Teilnehmer*innen des Berlin-DTs; „L(+Nummer)“ für die Teilnehmer*innen des 
Lausitz-DTs. Zudem wurden Informationen zur groben Charakterisierung der 
Teilnehmenden hinzugefügt, soweit vorhanden (geschätztes Alter, Geschlecht, 

Ausbildungsgrad, Beruf, Aktueller Job, Muttersprache, Mobilitätstyp (AutofahrerIn, 
FußgängerIn, etc.)).  

(c) Vorbereitung der Leitfrage / zentralen Diskussionsaspekte  

Nach erstem kompletten Abhören der Audioaufnahmen wurden Leitfragen 

herausgearbeitet, welche dabei helfen, die zentrale Diskussionsaspekte zu 
extrahieren. Als zentral gilt ein Diskussionsaspekt, wenn er wiederholt in der 
Gruppendiskussion auftaucht und in einer gewissen Tiefe und Breite besprochen wird 
– Häufigkeit und Relevanz sind also entscheidend (Ruddat 2012).  

Folgende Leitfragen wurden nach der ersten Sichtung des Materials formuliert und in 
einem gesonderten Abschnitt der Textdatei (siehe (a)) angelegt: 

o Gab es Konflikte oder deutliche Meinungsverschiedenheiten in der 
Gesamtgruppe? Wenn ja, worüber? 

o Gab es in der Gesamtgruppe eine Art Leitbild einer lebenswerten 

Stadt/Kommune? Wenn ja, wie sieht dieses Leitbild aus? 
o Welche möglichen attraktiven Aspekte einer Stadt/Kommune20 

kommen nicht vor? 
o Inwiefern sehen sich die Teilnehmer*innen als Insassen einer Blase? 

o Welche Optionen haben die Gruppen aus den möglichen ausgewählt? 
o Wie begründen die Gruppen die Wahl ihrer Optionen? 
o Entsprachen die Wirkungen ihren Erwartungen? Wenn nicht, wie haben 

sich die Teilnehmer*innen das erklärt? 

o Wie stehen die Teilnehmer*innen zur Energiewende? 
o Wie stehen die Teilnehmer*innen zu einzelnen Maßnahmen im Zug der 

Energiewende? 
o Welche bemerkenswerte Aspekte des Gesprächs gab es außerdem? 

Zudem wurden die folgenden Kategorien gebildet, um in einer Excel-Datei (siehe (d)) 
bestimmte Zitate thematisch direkter zuordnen zu können: 

 

 

 
20 Dazu folgte ein Abgleich mit der Recherche zu möglichen Aspekten einer lebenswerten 
Kommune – vergleiche Kapitel 3.2. 
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• Leitbild einer lebenswerten Stadt/Kommune 

• Einstellung zur Energiewende und zu einzelnen Maßnahmen 

• Einstellung zur Verkehrswende 

• Eigeneinschätzung über CO2-Bewusstsein 

• Eigeneinschätzung über Zugehörigkeit eines Milieus / einer Blase 

• Andere relevante Zitate  

(d) Erstellung der Auswertungsdateien / Rohdaten und 
Teiltranskription 

Schließlich wurden zwei zusammenhängenden Dateien erstellt:  

Die vorhandene Textdatei wurde umgearbeitet, so dass bei der chronologischen 
Darstellung des Aufbaus die Klarnamen mit den Codenamen ausgetauscht wurden. 
Alle aussagekräftigen und brauchbaren Zitate21 aus den Aufnahmen wurden 

transkribiert und in den Abschnitt mit dem minutiösen Aufbau eingefügt. Zudem wurde 
in der Textdatei ein gesonderter Abschnitt mit den Leitfragen aus (c) eingeführt.  

Außerdem wurde eine Excel-Datei erstellt, in der die anonymisierten 
Teilnehmer*innen sowie die Kategorien aus (c) eingetragen wurden, um ihnen in 

einem nächsten Schritt die Zitate (mit Zeitangaben) aus der Textdatei zuordnen zu 
können.  

Beide Dateien sind ausschließlich auf dem zentralen Server der Forschungseinrichtung 
an einem gesicherten Ort abgelegt. Diese beiden Dateien bilden die Rohdaten der 
Forschungsarbeit.  

(e) Zuordnung der Zitate 

Mit den Leitfragen und dem Kategorienraster wurden dann die Rohdaten (d) der 
Veranstaltung durchgearbeitet. Zunächst wurden mehrfach wiederholte und/oder 
aussagekräftige, das DT und die darin Teilnehmenden widerspiegelnde Zitate den 

Kategorien in der Excel-Datei zugeordnet.  

Um auf die Meinung, das Wissen und die Denkweisen der Teilnehmenden eingehen zu 
können und um Neues zu entdecken sowie Zusammenhänge zu verdeutlichen, wurde 
bei der Analyse der Transkription nicht nur auf die Häufigkeit der Nennung bestimmter 

Themen und Schlagwörter geachtet, sondern eine qualitative Vorgehensweise gewählt 
bei der individuelle Perspektiven analysiert werden können, um das Wissen und die 
alltäglichen Handlungsentscheidungen der Teilnehmenden näher zu untersuchen 
(Hilpert et al. 2012). Dabei geht es vor allem um die Gewichtung der Inhalte22.  

 

 

 
21 Zitate sind „nicht-aussagekräftig“, wenn sie überhaupt nichts mit dem Inhalt der 
Veranstaltung zu tun haben. Zitate sind „nicht-brauchbar“, wenn sie unverständlich, 
unvollständig oder zusammenhangslos sind. 
 
22 Diese Gewichtung erfolgt in gewisser Art subjektiv durch die Forscher*innen. Um diese 
Subjektivität möglichst einzuschränken, werden die zentralen Aspekte und zugeordneten Zitate 
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Dann wurde der Abschnitt mit den Leitfragen in der Textdatei mit passenden Zitaten 
aus der Excel-Datei befüllt.  

(f) Vergleich der Veranstaltungen 

Die beiden Auswertungsdateien beinhalten nach den Veranstaltungen reichhaltiges 

Material: Auf der Excel-Datei sind alle aussagekräftigen Zitate den jeweiligen 
Teilnehmer*innen sowie den Kategorien zugeordnet. Durch die Filter- und 
Sortierfunktion in dem Tabellenkalkulationsprogramm kann man Material nach 
zentralen Diskussionsaspekten gebündelt sortieren und auch das Ausgangsmaterial 

Schritt für Schritt auf das Wesentliche reduzieren. In der Textverarbeitungs-Datei 
liegen alle Zitate mit Codierung der Teilnehmer*innen dem chronologischen Aufbau, 
sowie alle für die Leitfragen relevanten Zitate dem entsprechenden Abschnitt 
zugrunde. Anhand des Materials können für jede Veranstaltung Erkenntnisse 

formuliert werden. Vor allem herausgehoben wird, was in den einzelnen DT-
Veranstaltungen bemerkenswerte Aussagen und Einsichten waren. Dann findet ein 
Vergleich der Erkenntnisse zu den jeweiligen Kategorien über die regionalen 
Veranstaltungen hinweg statt. 

Zusammenfassung zur Vorbereitung der DT-Veranstaltungen 

Folgende Erkenntnisse konnten schon aus dem Vorbereitungsprozess gezogen 

werden: 

• Die Gruppen sollten möglichst homogen zusammengesetzt sein, um eine 
Vergleichbarkeit der Veranstaltungen zu ermöglichen.  

• Die Gruppen sollten nicht zu groß sein, um allen Teilnehmenden in die 
Diskussion einbeziehen zu können.  

• Die Dauer der online-Veranstaltung sollte nicht zu lang sein, um überhaupt 
Teilnehmer*innen zu gewinnen (2-3 Stunden). Die Erfahrung zeigt, dass die 
Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmer*innen in einem Zeitraum von 2-3 
Stunden problemlos gehalten werden kann – trotz online-Format. Die 

Erfahrung zeigt aber auch, dass die erste Veranstaltung mit 2 Stunden zu kurz 
angelegt war für das ambitionierte Programm aus Impulsreferaten, interaktiver 
Szenarienerstellung und Reflexion. Für das zweite Event wurden zusätzlich 30 
Minuten veranschlagt. Beide Veranstaltungen verlängerten sich, da die 

abschließenden Diskussionen bis zum Ende sehr dynamisch blieben.  

• Die Rekrutierung nach vorgegebenen Kriterien erweist sich als schwierig. 
Mitglieder einer „Blase“, die sich beruflich und aus privatem Interesse mit dem 
Thema der Veranstaltung befassen, sind einfach zu rekrutieren. So kann man 

 

 

 

in drei Iterationen überprüft: Zunächst erfolgt eine Festlegung der Kategorien, dann eine 
Einteilung von Aussagen in die Kategorien durch eine/n Forscher/in. Dann folgt eine 
Überprüfung, ob die Kategorien sinnvoll vorgewählt waren oder nicht und ob die Zitate sinnvoll 
zugeordnet sind oder nicht, ggf. mit einer Abänderung oder Spezifizierung durch eine/n zweite/n 
Forscher/in. Schließlich prüft ein/e dritte/r Forscher/in die finale Auswertung und nimmt ggf. 
Änderungen in Absprache mit den ersten beiden Forscher/innen vor.  
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eine homogene Gruppe zusammenstellen. Eine homogene Gruppe aus 
Personen zusammenzustellen, die sich nicht mit dem Thema routinemäßig 
befassen, ist hingegen eine sehr aufwendige Arbeit, die möglicherweise von 
Profis durchgeführt werden sollte.  

• Die Vorbereitung eines Gesprächsleitfadens (Choreographie) für die jeweilige 
Veranstaltung ist unerlässlich. Die Choreographie geht über den reinen Ablauf 
hinaus. Die Stimuli, welche die Moderation setzt, sollten einen Bezug zur 
Alltagswelt der Teilnehmenden haben (Schulz et al 2012). Durch Bezugnahme 

auf den Hintergrund, den Herkunftsort, das Wissen und die Realitäten der 
Teilnehmerschaft wird eine vertrauensvolle und nicht distanzierte Atmosphäre 
geschaffen – die Impulsgeber*innen tragen ebenso dazu bei. Die Moderation 
muss als fachkundig, bestimmt, aber auch respektvoll, neutral und demütig die 

Diskussionen steuern.  

4.2 Auswertung der Veranstaltungen 

4.2.1 Übersicht über die Events 

Überblick 

Berlin-DT 

Das Event fand am 17. Dezember 2020 von 17.00 bis 19.00 Uhr als online-Format 
über Zoom statt (siehe Einladung, Flyer und Programm in den Anhängen II bis IV). 
Thema der Veranstaltung war: „Lebenswerte Stadt – was bedeutet das für 
unsere Mobilität?“. Die 12 Teilnehmer*innen wurden ausschließlich in Berlin 

rekrutiert und lebten bis auf eine/n Teilnehmer/in alle in Berlin. Dazu kamen 2 
Impulsgeber*innen (Mobilitätsexpertin und Entscheidungsträger), beide aus Berlin. 
Beide nahmen als Teilnehmer*innen an der Szenarienerstellung teil. Alle 
Teilnehmenden hatten beruflich oder durch ihr Studium eine Verbindung zu den 

Themen Nachhaltigkeit, Umwelt, und/oder Mobilität. Das Durchschnittsalter lag um 
die 40.  

Lausitz-DT 

Das Event fand am 05. Februar 2021 von 17.00 bis 19.30 Uhr als online-Format 
über Zoom statt (siehe Einladung, Poster und Programm in den Anhängen V bis VII). 
Thema der Veranstaltung war: „Lebenswerte Kommune – was bedeutet das für 
unsere Mobilität?“. Die 12 Teilnehmer*innen wurden ausschließlich im Landkreis 

Spree-Neiße rekrutiert und lebten bis auf zwei TeilnehmerInnen alle in Spremberg 
oder der unmittelbaren Nähe. Dazu kamen 3 Impulsgeber*innen 
(Entscheidungsträgerin, akademischer Mobilitätsexperte und Unternehmensgründer), 
zwei davon aus der Region. Nur zwei Teilnehmer*innen/Expert*innen kamen aus einer 

Stadt mit 100.000 Einwohnern, der Rest kam aus ländlichen Gebieten. Alle 
Teilnehmenden hatten zumindest ein Vorinteresse an den Themen Mobilität und 
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Nachhaltigkeit. Sechs der Teilnehmer*innen waren ausschließlich als Bürger*innen 
mit Vorinteresse anwesend, die anderen Teilnehmer*innen waren entweder 
Entscheidungsträger*innen und/oder politisch aktiv oder hatten beruflich oder durch 
ihr Studium eine Verbindung zu den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt, und/oder 

Mobilität. Das Durchschnittsalter lag bei Mitte 50.  

Ziel 

Das Ziel der Veranstaltungen war einerseits die übergeordneten Forschungsfragen 
(siehe 4.1.1) der Decision Theatre aus Phase 1 zu beantworten – mit der 
Spezifizierung, dabei auch auszutesten, ob ein DT-Format online funktionieren kann. 

Andererseits gingen die regionalen DTs noch spezifischer auf bestimmte regionale 
Aspekte ein. 

Das Berlin-DT ging spezifisch auf die Anforderungen einer Mobilitäts- und 
Verkehrswende im Hinblick auf eine lebenswerte Stadt ein. Das DT sollte dabei helfen 
herauszufinden: 

• wie für die Teilnehmer*innen eine lebenswerte Stadt aussieht,  
• ob es eine Neuverteilung des öffentlichen Raums brauche,  
• was dabei die Implikationen für Fuß-, Rad- und Öffentlichen 

Personennahverkehr wären,  

• und welche Auswirkungen das insgesamt auf eine Verkehrswende und die 
Energiewende in Deutschland haben könnte.  

Das Lausitz-DT ging spezifisch auf die Anforderungen einer Mobilitäts- und 
Verkehrswende im Hinblick auf eine lebenswerte Kommune und den ländlichen Raum 

ein. Das DT sollte dabei helfen herauszufinden: 

• wie für die Teilnehmer*innen eine lebenswerte Kommune aussieht,  
• welche strukturstärkende Rolle eine Verkehrswende und nachhaltige 

Mobilitätsdienstleistungen im ländlichen Raum einnehmen können,  

• wie dem Rückzug von Versorgungsangeboten aus der Fläche und dem 
demografischen Wandel mit neuen Mobilitätsangeboten entgegengewirkt 
werden kann, und  

• welche Rolle die Digitalisierung dabei spielen kann. 

Die online-DTs gingen dabei gleichzeitig auf die Corona-Pandemie und deren Einfluss 

auf das Mobilitäts- und Arbeitsverhalten ein (Rückgang der Fahrgastzahlen im ÖPNV, 
mehr Fahrradnutzung, mehr Pkw-Nutzung, mehr Homeoffice). 

Aufbau 

Zu den jeweiligen regionalen Spezifika gab es eingangs Impulsreferate (‚Briefings‘, 
siehe DT-Aufbau in 3.1) von Mobilitätsexpert*innen und Entscheidungsträger*innen.  

Im Berlin-DT zu den Themen:  

• „Herausforderungen für eine nachhaltige Mobilität“ [Prof. Carlo Jaeger, 
Vorstandsvorsitzender GCF],  

• „Verkehrswende in der Hauptstadt: das Berliner Mobilitätsgesetz“ [Peter 
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Broytman, Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz], 
und  

• „Der Kiezblock – ein Konzept für mehr Fuß- und Radverkehr in der Stadt“ 
[Ragnhild Sørensen, Pressesprecherin Changing Cities e.V.].  

Im Lausitz-DT zu den Themen:  

• „Herausforderungen der Verkehrswende im Landkreis Spree-Neiße“ [Prof. 
Frank Höfler, Leitung Fachgebiet Mobilitätsplanung an der BTU Cottbus-
Senftenberg],  

• „Innovative Mobilität im ländlichen Raum – eine Antwort auf die drängenden 
demografischen Probleme“ [Christine Herntier, Bürgermeisterin der Stadt 
Spremberg],  

• „Digitalisierung von Mobilität im ländlichen Raum“ [Clemens Deyerling, 

Geschäftsführer der omobi GmbH], und 
• „Covid, Klima und mehr: regionale Entwicklung und globale Umbrüche“ [Prof. 

Carlo Jaeger, Vorstandsvorsitzender GCF].  

In einem nächsten Block wurde das Mobility Transition Model (MoTMo) von GCF, 

inklusive der möglichen Maßnahmen für die Szenarienentwicklung (siehe 3.1), 
vorgestellt. 

Anschließend wurden die Teilnehmer*innen mit der ‚Breakout-Gruppen‘-Funktion von 
Zoom in zwei Gruppen aufgeteilt (Berlin-DT: Gruppe „Weihnachtsmann“ und Gruppe 
„Christkind“; Lausitz-DT: Gruppe „Krebs“ und Gruppe „Löwe“23), um, mit Hilfe von 

Moderatoren aus dem DT-Team, die Maßnahmen (siehe Tabelle 4) zu diskutieren und 
die Szenarien für die jeweilige Gruppe zu erstellen.  

Zu Beginn der Break-out-Sessions wurde jede/r Teilnehmer/in gebeten, in einem 
Kurzstatement Stellung zu folgenden Fragen zu nehmen:  

• Name,  
• Wohnort,  
• Mobilitätstyp (anhand der 5 MoTMo-Mobilitätstypen),  
• Mobilitätsbesitztümer (wie bspw. Auto(s), Fahrrad, E-Roller, …),  

• Einschätzung des eigenen CO2-Bewusstseins,  
• ein Kurzstatement zum Schlagwort „lebenswerte Stadt“/“lebenswerte 

Kommune“,  
• ein Kurzstatement zum Schlagwort „Energiewende“.  

Zu Beginn der Diskussion wurde in jeder Gruppe ein gemeinsames Ziel formuliert, 
sowie ein/e Sprecher/in gewählt. Dann einigten sich die Gruppen auf die Maßnahmen, 
die sie implementieren wollten. Im letzten Block der Veranstaltung stellten die 
Gruppen-Sprecher*innen die Maßnahmen und die Gründe für deren Wahl vor. 
Daraufhin wurden die Simulationsergebnisse und verschiedene Visualisierungen 

(siehe Annex I) mit der Bildschirmfreigabe gezeigt, worauf die abschließende 
Diskussion folgte.  

 

 

 
23 Die Wappentiere des Landkreises Spree-Neiße. 
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4.2.2 Auswertung der Events 

Zentrale Zitate  

Berlin-DT 
 

„Die Energiewende ist für mich bisher ein Desaster und der Schlüssel des Erfolgs 
der Energiewende ist absolut der massive Ausbau der Erneuerbaren Energien.“  

„Die Energiewende soll möglichst schnell vorangetrieben werden, auch wenn das 

kostenintensiv ist."  

„Eine lebenswerte Stadt ist eine menschenfreundliche Stadt: gute Luft, wenig Lärm, 
viele Grünflächen und viele Orte der Begegnung für alle Altersklassen. Grüne, 
schnelle, innovative Mobilität muss es geben.“  

„Der öffentliche Raum wird zu 60% von parkendem, ruhendem Verkehr belegt. Das 
ist nicht etwas, dass wir unter hoher Aufenthaltsqualität verstehen.“  

„Dass wir kein Auto haben, empfinden wir nicht als Verzicht.“  

„Wir haben uns die Frage gestellt, wie sieht der Kiez unserer Träume aus? Da wollen 

wir natürlich sichere Radwege haben, wir wollen spielen auf der Straße, wir wollen 
bessere Luft, wir wollen Orte zum Verweilen haben und mehr Zebrastreifen bzw. 
bessere Möglichkeiten haben für den Fußverkehr.“  

 „Wir sind hier [in der DT-Runde] in einer Blase und wenn ich mit meinen Nachbarn 
darüber rede, dann sehen die das ganz anders.“  

„[…] und auch wenn wir das Gewerbe fragen, was braucht ihr, dann heißt es immer, 
wir haben zu wenig Parkplätze, die Kunden klagen über Parkplatzmangel.“  

„Auch ganz wichtig, die Frage des Wirtschaftsverkehrs […]. Der muss natürlich 
funktionieren und der beinhaltet leider den 40-Tonner, der den Kiezladen mit 

Lebensmitteln versorgt.“   

„Die großen Verkehrsmengen werden im ÖPNV bewegt und müssen auch zukünftig 
weiter im ÖPNV bewegt werden. […] Der ÖPNV ist in dieser Corona-Zeit ganz 
massiv in der Krise. Das bringt weitere Probleme mit sich […]. Aber wir kriegen 

eine ganz neue, soziale Mischung im ÖPNV, die nicht guttut […]. Es fahren 
eigentlich nur noch die, die sich nichts anderes leisten können.“ 

 „Beim ÖPNV (ist) ganz wichtig […], dass es eigentlich nicht darum geht, ihn billiger 
zu machen, sondern dass das gleiche Geld lieber dazu investiert wird, dass er 

besser wird, kundenfreundlicher, schneller, weniger Umstiege, usw.“  
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Lausitz-DT 

„Ich glaube mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern (Anmerkung: funktioniert 
es), weil wenn das so von oben drüber gestülpt wird, ist das keine gute Idee.“ 

„Ich habe Projektentwicklung erneuerbarer Energien gemacht, daraus folgt ein 
Schluss: es wird eine Ideologie verbreitet. (…) Das ist genau das Problem.“ 

„Energiewende wird nur funktionieren, wenn wir so viele Menschen wie möglich 

davon überzeugen, dass es das Richtige ist das zu tun. Wenn wir sie nur zwingen, 
wird es nicht funktionieren, weil das innere Ich nicht mitkommt.“ 

„Präferiert wäre was anderes, aber nutzbares Verkehrsmittel ist der Pkw, 
Alternative ist gleich keine; halbe Stunde mit dem PKW, mit der Alternative würde 

ich zwei Stunden brauchen als Arbeitsweg. Das ist dann nicht mehr die Alternative.“ 

„Jeden Tag 45 km bis zur Arbeit. Mit dem ÖPNV wäre ich zwei Stunden unterwegs 
und müsste zweimal umsteigen. Insofern bleibt für mich nur das Auto.“ 

„Für mich ist ÖPNV etwas, was ich sehr gern hätte, aber praktisch nicht nutze. Ich 

wohne 23 km entfernt von Cottbus und bin mit dem Fahrrad schneller da als mit 
dem Bus. Bei schlechtem Wetter und im Winter nehme ich das Auto. Es hat nicht 
nur mit Umweltbewusstsein zu tun, sondern mit Gesundheitsbewusstsein.“ 

„Car-Sharing, das ist nichts für den ländlichen Raum. Und für E-Autos sind die 

Entfernungen zu groß. Jeder besitzt ein Auto. Wenn man vom Dorf in die Stadt 
kommen will, braucht man ein Auto.“ 

„Wenn Verkehrswende, ist es mir wichtig, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Die 
Leute auf den Dörfern können sich nicht wie die in der Stadt beschweren, wenn der 
nächste Bus erst in zehn Minuten kommt. Aber wenn unsere Kinder eine Stunde 

vor und nach dem Unterricht auf den Bus warten, finde ich das unzumutbar.“ 

„Zu einer lebenswerten Kommune gehört Umsteigen auf energiegünstigere 
Mobilität. Alle Bevölkerungsgruppen, nicht nur Schulkinder, sondern auch Senioren, 
müssen von A nach B kommen und das zu einem günstigen Fahrpreis.“ 

„Meiner Meinung nach müsste auch mehr auf die Kommunen geachtet werden, die 
nicht so im Mittelpunkt stehen wie die großen Städte. Mir würde auch mal reichen, 
wenn es auf dem platten Land eine Elektrotankstelle geben würde – nicht nur in 
der Stadt. Dann würde es vielleicht auch mehr angenommen werden.“ 

„Wo fängt der ländliche Raum an? Wir reden über Spremberg, Cottbus. Die haben 
keine Probleme mit dem ÖPNV. Probleme haben Ortschaften mit 3500 Einwohnern 
in einer Fläche so groß wie Berlin. Da muss man von A nach B kommen.“ 

„CO2-Bewusstsein habe ich gar keins, weil ich der Meinung bin, dass der CO2-

Ausstoß (Anmerkung: als Maßstab) für eine Energiewende ungeeignet ist.“ 

„Ich erzeuge ganz viel Eigenstrom, ich benutze den auch selber. Und möchte auch 
noch mehr Strom produzieren mittels einem kleinen Windrad.“ 

„Das Problem ist, dass viele an die Energiewende mit dem alten Denken 
herangehen. Wichtig ist, dass ich jetzt möglichst Industrie bekomme, die die alten 

Arbeitsplätze leistet und so wird es nicht gehen.“ 
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Zentrale Erkenntnisse 

Die Teilnehmerschaft des Berlin-DTs war weitestgehend eine homogene Gruppe aus 
Berliner*innen, die der Energiewende nicht nur befürwortend gegenüberstehen, 
sondern eine noch radikalere Umsetzung fordern, die das Bild einer lebenswerte Stadt 
vor allem mit vielen Grünflächen, sauberer Luft, angenehmen Aufenthaltsorten für 

Jung und Alt sowie mit sicheren Radwegen verbinden, die den Verbrennungsmotor 
und die Anzahl der Pkw insgesamt gerne als dominierendes Element aus dem Stadtbild 
durch mehr Platz für Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen und zum Verweilen 
ersetzt haben möchten, und die einen kundenfreundlicheren, günstigen und sauberen 

ÖPNV in ihr Bild einer funktionierenden und lebenswerten Stadt miteinschließen.  

Die Teilnehmerschaft des Lausitz-DTs war weniger homogen als die Berliner Gruppe, 
obwohl eher Zustimmung als Ablehnung gegenüber der Energiewende herrschte. Das 
Bild der lebenswerten Kommune orientierte sich hauptsächlich an Teilhabe durch 
bedarfsgerechte Mobilität; die Teilnehmer*innen fühlten sich wohl in ihrer Gemeinde, 

störten sich aber daran, vom eigenen Pkw abhängig zu sein. Verkehrswendethemen 
wurden nicht ideologisch, sondern praktisch betrachtet: Was ihnen im Alltag hilft, 
befürworten sie – wenn es grüne Lösungen sind, umso besser. Insgesamt war 
bemerkenswert, dass im Gegensatz zum Berliner DT eine andere Diskussionskultur 

herrschte: Die Teilnehmenden konfrontierten sich teilweise offen, aber respektvoll, 
und diskutierten mit großem Pragmatismus. Zuvor ungeahnte Möglichkeiten, wie der 
Einsatz von on-Demand-Shuttlebussen, wurden nach einer Präsentation durch einen 
Impulsgeber und durch anschließende Diskussionen als Möglichkeit zur Erhöhung der 

Mobilität im ländlichen Raum angenommen und dieses neue Hintergrundwissen floss 
direkt in die Entscheidungen bei der Szenarienerstellung in den Arbeitsgruppen ein.  

In keiner der beiden Veranstaltungen kamen die Themen Arbeitsmarkt und 
Arbeitsplätze vor. Vor allem, dass diese Themen in Bezug auf die ‚lebenswerte 

Kommune‘ überhaupt nicht vorkamen, überraschte. Auch die Zukunft der Arbeit und 
durch die Pandemie etablierte Home-Office-Alternativen wurden nicht thematisiert, 
trotz der Abhängigkeit vom Auto für den Arbeitsweg im ländlichen Raum. Ebenso 
fehlten die Themen Gebäude und Wärme in der Energiewendediskussion. Im Lausitz-
DT kamen keine regionalen Leitbilder für die Lausitz vor; auch der Strukturwandel 

wurde nicht schwerpunktmäßig angesprochen – es ging hauptsächlich um die 
Alltagsrealitäten der Mobilität im ländlichen Raum. Das Thema der Partizipation trat 
im Berlin-DT nicht so explizit hervor; möglicherweise, weil die Teilnehmer*innen 
bereits an partizipativen Verfahren beteiligt sind. Im Lausitz-DT hingegen kam in 

vielen Sprechbeiträgen die Notwendigkeit zur Einbindung der Bürgerinnen und Bürger 
zur Sprache. Ansatzweise klang im Lausitz-DT Skepsis gegenüber 
Energiewendemaßnahmen durch.  

In beiden Veranstaltungen wurde deutlich, dass mit den vorhandene Maßnahmen in 

MoTMo die Energiewendeziele nicht zu erreichen sind. Außerdem wurde in den 
Szenarienauswertungen deutlich, dass die Gewichtszunahme der Pkw problematisch 
für die Erreichung der CO2-Verminderungsziele ist.  

Das Format des online-DTs funktionierte sowohl technisch als auch partizipatorisch 

einwandfrei. Das Format wurde von den Teilnehmenden sehr gut aufgenommen und 
bietet eine echte Alternative zu den physischen Veranstaltungen.  
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� Konflikte oder deutliche Meinungsverschiedenheiten 

■ Berlin 

Es gab keine Konflikte in der Gruppe, der Umgangston kann als „freundlich-
zugewandt“ beschrieben werden. Die Teilnehmer*innen ließen sich gegenseitig 
aussprechen und nutzten zudem die Kommentarfunktion (Chat), um ihre Statements 

in den Raum zu stellen, falls sie hierfür nicht genügend Zeit im Plenum fanden. 
Deutliche Meinungsverschiedenheiten gab es keine. Inhaltliche 
Meinungsverschiedenheiten kamen vereinzelt im Hinblick auf die Perspektive auf, mit 
welcher die jeweiligen Optionen des Modells diskutiert wurden.  

Beim Thema Erhöhung des Benzinpreises thematisierte Breakout-Gruppe 1 bspw. die 
soziale Dimension einer solchen Erhöhung. B4, [00:13:46, BoG1], beschreibt dies 
folgendermaßen: „Ich sehe dabei immer, dass es gesellschaftlich natürlich schwierig 
ist, weil es zuerst denen etwas wegnimmt, die eh schon wenig haben.“ Trotzdem 

entschied sich die Gruppe für diese Option.  

Breakout-Gruppe 2 argumentierte dagegen, dass die relativ geringe Erhöhung des 
Benzinpreises um zwei Prozent pro Jahr gegenüber einer ein-prozentigen Steigerung 
im Business-as-usual-(BAU-)Szenario keine nennenswerten Effekte hätten und sie 

daher andere Optionen präferierten. B3, [01:50:14], fasst zusammen: „(…) Da zeigt 
einfach die Realität aus unserer Sicht, dass (…) die Nachfrage so unsensibel auf eine 
Preiserhöhung reagiert. (…) Wenn wir den Benzinpreis verdoppeln würden oder 
stärker, wären wir auch dafür. Aber auf ein oder zwei Prozent, das halten wir für völlig 
egal.“ Die soziale Dimension wurde von dieser Breakout-Gruppe nicht thematisiert. 

■ Spree-Neiße 

Die Teilnehmer ließen sich gegenseitig aussprechen, der Umgangston kann, wie im 
Berlin DT, als „freundlich-zugewandt“ beschrieben werden. Die Kommentarfunktion 

wurde, im Gegensatz zum Berlin-DT, fast nicht genutzt. Die Teilnehmer präferierten 
es, ihre Kommentare und Fragen direkt per Mikrofon zu stellen. 

Es war insgesamt bemerkenswert, dass eine andere Diskussionskultur als im Berlin-
DT vorherrschte: weniger ideologisiert und noch mehr geprägt von ehrlicher 

Aussprache der eigenen Meinung wie auch von der Fähigkeit mit sachbezogenem 
Pragmatismus Alternativen zur eigenen Ausgangsperspektive zu erwägen.  

Es kam zu keinen Konflikten in der Gruppe, obgleich den Kurzstatements der 
Teilnehmer u.a. zu entnehmen war, dass sehr unterschiedliche Perspektiven auf die 
Themen Klimaschutz und Energiewende vorherrschen. Stattdessen wurden einzelne 

Meinungsverschiedenheiten zu eher praktischen Themen nur vereinzelt diskutiert.  Die 
Sichtweisen wurden hierbei sachlich vorgetragen.  

Bei der Frage, ob die Kosten für eine Neugestaltung des ÖPNV bzw. für einen 
bedarfsgerechten, digitalen Nahverkehr schon in der Ideenfindungsphase mitgedacht 

werden müssten, bemerkte L3 [01:22:46]: „Uns geht es zum jetzigen Zeitpunkt 
darum, gute Ideen zu entwickeln, dass sich überhaupt etwas ändert. Wenn ich zu 
diesem Zeitpunkt diskutiere, das wird sowieso alles jetzt zu teuer, dann ändert sich 
nichts. (…) überhaupt müsste man mal eine Lösung entwickeln: was kostet das Ganze? 



 

Produkt 2.1 
Analyse des Status Quo im Mobilitäts- und Verkehrsbereich 

 

 

 

 

S. 51 
 

www.esra-projekt.de 

Wer macht mit? Wie viel ist man bereit dafür auszugeben? (…) ist man bereit (…) 
irgendwann nicht mehr zwei PKWs, sondern nur noch einen zu haben. Dann kann ich 
vielleicht auch mehr für den ÖPNV ausgeben (…) ich möchte lieber gute Lösungen 
erarbeiten (…). (…) mir geht die Diskussion gerade zu sehr in die Richtung ‚das klappt 

sowieso nicht‘. Das möchte ich nicht.“  

L13 entgegnete daraufhin [01:33:56]: „Und ich muss L3 widersprechen. Natürlich 
muss man von Anfang an die Kosten im Blick haben. Und der öffentliche Nahverkehr 
wie wir in gegenwärtig im Spree-Neiße-Kreis haben ist doch ineffizient. Und wir stehen 

jetzt kurz vor der Verabschiedung eines neuen Programms – ich glaube 2022 läuft der 
Vertrag aus mit dem öffentlichen Nahverkehr.“  

Das Thema Kosten nahm auch L4 [01:24:57] auf: „Ist ein Angebot da, dann wird es 
auch eine Nachfrage geben. Dann kommen wir zu dieser Entscheidung: fahre ich mit 

dem eigenen Fahrzeug, oder nutze ich dieses Angebot und wenn dieses Angebot die 
entsprechende Attraktivität hat, dann ist das für viele durchaus eine Alternative. Man 
kann solche Sachen mit Fördermitteln voranbringen. Auf der anderen Seite muss man 
natürliche auch sehen, was kostet es den Einzelnen, der dann nachher wirklich fährt. 

(...) zum aktuellen ÖPNV: es ist auch angeklungen, für zwei Euro komm ich nicht mal 
drei Haltestellen weit. Die Problematik, die sie haben, ist bei der klassischen ÖPNV-
Bedienung, die dann tatsächlich in Zickzack-Linien durch die Landschaft fährt (…) ist 
einfach die Kostenfrage. Und da sind natürlich so On-Demand-Verkehre und 
entsprechende Angebote sinnvoller zu betreiben, einerseits von der Wirtschaftlichkeit 

her, aber eben auch von den Ansprüchen der Kunden her.“ 

� Leitbild einer lebenswerten Kommune 

■ Berlin 

Die Teilnehmer*innen formulierten ihr Leitbild einer lebenswerten Stadt basierend auf 
der Notwendigkeit angemessen auf bestimmte globale wie lokale Problemlagen 

reagieren zu können. Hierbei wurden u.a. die globale Klimakrise und die Verkehrskrise 
resultierend in zu viel Verkehr (inklusive Gefahren durch den Verkehr), Lärm und 
Staub in Berlin genannt. Die Teilnehmer*innen formulierten sehr ähnliche und 
aufeinander aufbauende Kriterien, die in eine gemeinsame Vision einer ökologisch und 

sozial tragfähigen Stadtentwicklung für alle Generationen mündeten. Die 
Teilnehmer*innen waren sich dessen zum Teil auch bewusst. B3, [01:49:50], 
formulierte dies bei der Auswertung der Breakout-Gruppen so: „Ich glaube, das 
Gemeinsame an unserer Gruppe war unsere Definition von einer lebenswerten Stadt. 

Also irgendwie haben alle mit eigenen Worten gesagt (…): angenehme 
Aufenthaltsqualität, ruhig, gute Luft zu haben. (…) Bei der ganzen Diskussion ging es 
immer darum, was glauben wir, hat die stärkste Wirkung für genau dieses Ziel 
lebenswerte Stadt und Klimareduktion.“ 

B13, [00:01:37, BoG2] fasste im Statement viele Kriterien für eine lebenswerte Stadt 

zusammen, die auch von den übrigen Teilnehmern genannt wurden: "Eine 
lebenswerte Stadt ist eine menschenfreundliche Stadt für mich: gute Luft, wenig Lärm, 
viele Grünflächen und viele Orte der Begegnung für alle Altersklassen. Grüne, 
schnelle, innovative Mobilität muss es geben.“  
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B2, [17:58:40 Uhr, Chat], wies zudem auf ein übergeordnetes Konzept für eine 
lebenswerte Stadt hin: "Eine lebenswerte Stadt ist eine, die einen hohen Wert auf 
Umweltgerechtigkeit legt. Damit lassen sich (…) soziale Fragen und Ökologie 
verknüpfen und es als Instrument exekutiver Steuerung nutzen."  

Zudem fiel auf, dass der motorisierte Individualverkehr zur Beschreibung einer 
lebenswerten Stadt hauptsächlich im Hinblick auf seine möglichst breit angelegte 
Vermeidung thematisiert wurde. B1, [00:04:32, BoG2], hierzu: "Eine lebenswerte 
Stadt hat wenig Autos und viel Grün.“ 

Für die Teilnehmer*innen aus Berlin hat eine lebenswerte Stadt demnach folgende 
Eigenschaften:  

• Umweltfreundlich und umweltgerecht (sozial und ökologisch) 
• Wenig Autos 

• Ruhe/Lärmvermeidung und gute Luft 
• Kurze, schnelle und sichere Wege, gute Erreichbarkeiten vor allem zu Fuß/mit dem 

Rad 
• Viele Grünflächen und Umweltbereiche (inkl. Klimaanpassung gegen Hitzewellen) 

• Angenehm gestaltete, inklusive Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum mit 
Begegnungsmöglichkeiten für unterschiedlicher Menschen/Diversität 

• Sicherheit 
• Aufenthaltsqualität im ÖPNV (nicht zu voll, nicht zu laut, sauber, übersichtlich, 

Sicherheitsgefühl) 

• Versorgung, Kultur, Gastronomie, öffentliche Sportanlagen, auch in 
Außenbezirken/ländlichen Räumen 

Die Teilnehmer*innen aus Berlin hatten aber auch globale Perspektive und ließen den 
ländlichen Raum bei ihren Überlegungen nicht außer Acht. Sie formulierten die 

Notwendigkeit für neue und attraktivere Formen des ÖPNV für die ländlichen Räume, 
Mobilitäts-Hubs und mobile Versorgung (e.g. mobile Arztstationen, Kinos etc.). 

■ Spree-Neiße 

Die Teilnehmer formulierten ihr Leitbild einer lebenswerten Kommune basierend auf der 
Notwendigkeit die Bedürfnisse der allgemeinen Daseinsvorsorge decken zu können. 
Mobilität stellt hier einerseits selbst ein Grundbedürfnis dar. L1 formuliert entsprechend 
im Statement zur lebenswerten Kommune, [08:20, BoG2]: „Dass ich hier die 

Grundbedürfnisse der Daseinsvorsorge (Anmerkung: decken kann), ob das Bildung, ob 
das Mobilität oder Ähnliches ist; dass eine Kommune keinen Nachteil haben soll.“  

L3 betont zudem die Rolle die Mobilität zur Erfüllung anderer Grundbedürfnisse wie dem 
Zurücklegen des Wegs zu gesundheitlichen Dienstleistungen, [06:02, BoG2]: „Der Bürger 
muss im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen. Definitiv gehört die Mobilität mit dazu. 

Denn wir wollen ja, dass möglichst viele Bürger die Angebote der Stadt (Anmerkung: 
Spremberg) in Anspruch nehmen können und dazu müssen sie auch mobil sein. Das gehört 
für mich zur lebenswerten Kommune dazu.“  

Hierbei unterschied sich die Argumentation von der ersten DT-Veranstaltung in 

Berlin. Die Teilnehmer der Berliner DT-Veranstaltung knüpften ihr Leitbild einer 
lebenswerten Stadt vor allem daran, auf globale wie lokale Problemlagen wie die 
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Klimakrise und die Verkehrskrise reagieren zu können. Die Erreichung von 
Grundbedürfnissen wurde vor allem im Hinblick auf das Thema saubere Luft und 
Stadtgrün diskutiert. Der Zugang zu Gesundheits- und Bildungsangeboten sowie zum 
Arbeitsmarkt wurde hingegen nicht genannt.  

Wichtig war den Teilnehmern im Lausitz-DT auch der alle Bevölkerungsgruppen 
umfassende Zugang zu Mobilität. L13 hält fest, [03:43, BoG1]: „Es muss möglich sein, 
dass alle Bevölkerungsgruppen, nicht nur die Schulkinder, sondern auch die Senioren, von 
A nach B kommen und das zu einem günstigen Fahrpreis.“  

Die Breakout-Gruppe 2 (Löwe) fasst ihr Leitbild einer lebenswerten Kommune 
folgendermaßen zusammen, L10 [02:27:37]: „Unsere lebenswerte Kommune ist nicht 
abgehängt, wir kommen überall hin, zur Arbeit, zur Schule, zu Freizeitaktivitäten und bei 
Bedarf können wir noch spontan irgendwohin, wo es uns gelüstet, und wir haben eine 

Alternative zum Auto geschaffen.“ 

Einige Stimmen betonten sowohl, insgesamt schon sehr zufrieden mit ihren Ortschaften 
zu sein (L6 [02:13, BoG2], L9 [12:20, BoG1]), wie auch ein Bewusstsein für sozio-
ökologisches Denken (L10 [05:23, BoG1], L12 [01:09, BoG1]) und eine Verkehrswende 

mit „energiegünstiger Mobilität“ (L13 [03:43, BoG1]).  

� Fehlende Aspekte einer lebenswerten Kommune 

■ Berlin  

Ökonomische Aspekte einer lebenswerten Stadtentwicklung wurden lediglich in einem 
Impulsvortrag [00:46:04] punktuell angesprochen: „Auch ganz wichtig, die Frage des 
Wirtschaftsverkehrs (…). Der muss natürlich funktionieren und der beinhaltet leider 

den 40-Tonner, der den Kiezladen mit Lebensmitteln versorgt (…) ebenso wie die 
Pflegekraft, die jeden Tag mit ihrem Kleinwagen durch die Gegend fährt. Also dafür 
muss es natürlich Lösungen geben. Die kommen nicht komplett ohne Auto aus.“ Die 
Teilnehmer*innen nahmen diesen Fokus auf den Wirtschaftsverkehr in der 

anschließenden Diskussion allerdings nicht auf.  

Auch das Thema Arbeitsplätze wurde nicht direkt im Zusammenhang mit dem Leitbild 
einer lebenswerten Stadt genannt. Einzig das Thema Gastronomie als Orte der 
Begegnung fand in einem Statement Erwähnung. 

Die Themen Wohnen/Wohnbedürfnisse und Gebäude fand ebenfalls keine 
Berücksichtigung in der Diskussion. Genauso wenig wie die Themen Gesundheit und 
Bildung.  

Die Themen Demokratie und Vertrauen in die Politik klangen teilweise durch, wurden 

aber nur beim Thema Bürgerinitiativen direkt angesprochen.  

■ Spree-Neiße 

Wie im Berlin-DT fehlten die Themen Wohnen und Gebäude vollkommen. Über den 
Arbeitsmarkt und die regionale Wirtschaft wurde weitaus weniger als erwartet gesprochen, 

und eher indirekt (L12, [01:09, BoG1]: „Das Problem ist, dass Viele an die Energiewende 
mit dem alten Denken herangehen: Also wichtig ist, dass ich jetzt möglichst Industrie 
bekomme, die die alten Arbeitsplätze leistet. Und so wird es nicht gehen. Man wird da 
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auch etwas anders denken müssen und nicht so wie bisher.“) 

Bei den Diskussionen ging es um die Deckung von Grundbedürfnissen durch Mobilität, 
nicht aber um die Befriedigung freizeitbezogener und kultureller Bedürfnisse. Auch über 
technische Infrastruktur wurde nur vereinzelt gesprochen (L2 [09:43, BoG] „Ich muss 

sagen Spremberg hat sehr viel. (…) und durch eine gute Mobilität, auch 
Internetverbindungen kann man hier eine gute Freizeitgestaltung umsetzen.“).  

Im Gegensatz zum Berlin-DT wurde erwartungsgemäß nicht über Grünflächen und Ruhe, 
sowie auch nicht über saubere Luft gesprochen.  

Die Themen Demokratie, bzw. gesellschaftliche Teilhabe an Entscheidungsprozessen 
waren nicht dominierend. Die DT-Methodik inspirierte dennoch zu einigen Aussagen 
bezüglich Bürgerbeteiligung (L14 [06:47]: „Ich glaube auch mit Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern (Anmerkung: funktioniert es), weil wenn das so von oben drüber 

gestülpt wird, ist das glaube ich keine gute Idee.“) 

Vertrauen bzw. Vertrauensverlust in die Politik kamen, trotz anderer Erwartungen, 
überhaupt nicht vor. 

� Homogenität der Gruppe 

■ Berlin 

Die Gruppe war sehr homogen. Die Teilnehmer*innen waren zumeist beruflich oder 
durch ihr Studium mit Themen der Nachhaltigkeit und der nachhaltigen Mobilität 
verbunden. Auch wenn bis auf eine Ausnahme alle Teilnehmenden Berliner 
Bürger*innen waren, war das Event genauso sehr ein „Stakeholder“-DT wie ein 
„Bürger*innen“-DT. 

Während der Veranstaltung klang an mehreren Stellen an, dass die Teilnehmer*innen 
sich selbst als Mitglieder einer „urban-nachhaltig“ geprägten Blase einschätzen. B6 
[02:11:00] ist sich bewusst, dass es in Berlin auch andere Perspektiven auf das Thema 
gibt: „Wir sind hier in einer Blase und wenn ich mit meinen Nachbarn darüber rede, 

dann sehen die das ganz anders. Mir ist bewusst, dass wir hier eine Vorauswahl haben 
in der Zusammensetzung.“  

Als einzige/r Nicht-Berliner/in hält B11 [01:00:23] zum von Changing Cities e.V. 
vorgestellten Vorschlag „Kiezblock – ein Konzept für mehr Fuß- und Radverkehr in der 

Stadt“ fest: „Wobei (Ort in Großstadtnähe), wo wir herkommen ist eine kleinere Stadt 
mit knapp 50.000 (Einwohnern). Da kann ich mir jetzt solche Kiez-Blöcke nicht 
vorstellen. Wenn wir so eine Umfrage bei uns im Viertel machen würden, da würden 
die meisten Leute sagen, wir brauchen mehr Parkplätze.“ 

■ Spree-Neiße 

Die Gruppe war in sich weniger homogen als die Berliner Gruppe, sowohl was das 
Alter, den berufliche Stand und politische Meinungen angeht. Durch die Mischung aus 
Mobilitätsexpert*innen, lokalen Entscheidungsträger*innen, und zum Großteil 

einfachen Bürger*innen und Rentner*innen kann das DT ganz eindeutig als ein 
Bürger*innen-DT angesehen werden.  
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Politisch oder ideologisch war nicht klar identifizierbar, dass die Teilnehmer Teil einer 
Blase waren. Obwohl ein gemeinsames Interesse an dem Thema Mobilität im 
ländlichen Raum vorhanden war, gab es eine gewisse Heterogenität in Bezug auf die 
Themen Energie- und Verkehrswende wie auch CO2-Bewusstsein.  

Verbunden hat die Teilnehmer der Pragmatismus, praktische Lösungen im ländlichen 
Raum zu finden, um die Lebensqualität mithilfe von Mobilitätsoptionen zu erhöhen. 
Dies steht im Gegensatz zu dem Berlin DT, dessen Teilnehmerschaft noch viel eher 
Teil einer ideologischen Gruppe war. Nichtsdestotrotz gab es ganz viele Ähnlichkeiten 

bei den einzelnen Teilnehmenden. 

Den Teilnehmenden ist klar, dass sie selbst identifizierbar als Teil des ländlichen 
Raums sind. Mehrere Statements zielten darauf ab, dass sie sich und ihre Situation zu 
häufig unbeachtet fühlen. L4 hält hierzu fest [13:10, BoG2]: „Ich wohne auf dem 

Lande (…) und würde mich freuen, wenn eben auch der Stand der ländlichen 
Kommunen entsprechende Berücksichtigung in der Diskussion findet. Es geht mir viel 
zu oft um Berlin und ähnliche Städte und es geht mir viel zu wenig um die kleinen 
Städte, Dörfer, Kommunen.“  

L5 weist neben dem Nicht-Vorkommen von kleineren Kommunen im öffentlichen 
Diskurs auch darauf hin, dass auch reale Projekte in den Kommunen nicht genügend 
umgesetzt würden, die Impulse setzen und Akzeptanz schaffen könnten, [03:52, 
BoG2]: „Meiner Meinung nach müsste auch mehr auf die Kommunen geachtet werden, 
die nicht so im Mittelpunkt stehen wie die großen Städte. Es wird immer viel über die 

großen Städte geredet.“ 

� Einstellung zur Energiewende 

■ Berlin 

Die Teilnehmer*innen sind davon überzeugt, dass die Energiewende Voraussetzung 
für den Klimaschutz ist. Dennoch kommt die Energiewende für die Teilnehmer*innen 

nicht schnell genug voran. B11 [00:06:34, BoG2] merkt hierzu an: "Ideen gibt es 
inzwischen genug, jetzt kommt es endlich darauf an, sie umzusetzen.“  

B5 [00:04:37, BoG1] betont, dass der Kostenaufwand nicht das Vorantreiben der 
Energiewende behindern darf: "Die Energiewende soll möglichst schnell 

vorangetrieben werden, auch wenn das kostenintensiv ist."  

Die Teilnehmer*innen sind sich bewusst, dass die Energiewende einen umfassenden 
Prozess darstellt, der viele Bereiche betreffen wird. B7 [00:01:35, BoG1] gibt 
entsprechend zu bedenken: "Ich denke gegen die Klimakrise brauchen wir eine Wende 

nicht nur im Verkehrssektor, sondern in vielen verschiedenen Sektoren." 

■ Spree-Neiße 

Die Mehrheit der Teilnehmer steht der Energiewende grundsätzlich aufgeschlossen 
gegenüber. Einige Diskutanten stehen dem Unterfangen dabei besonders optimistisch 

gegenüber. L1 hält hierzu fest [08:20, BoG2]: „Das ist bald vom Tisch, weil wir 
brauchen nur ein paar Nuancen an Innovationen und dann wird da sehr schnell ein 
Schuh draus, der eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist.“  
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Andere Teilnehmer*innen sind dagegen zurückhaltender und fordern eine 
realistischere Sicht auf den Prozess. L15 merkt hierzu an [09:15, BoG1]: „Ich habe 
Projektentwicklung erneuerbarer Energien gemacht und daraus folgt ein Schluss: es 
wird eine Ideologie verbreitet (…). Man soll nicht übertreiben (…). Das ist genau das 

Problem.“  

Auch die Umsetzung wird kritisiert, L6 hierzu [02:13, BoG2]: „Dass ́ ne Energiewende 
ja, Energie sparen; aber nicht so, wie das jetzt läuft.“  

Zudem sind sich mehrere Teilnehmer*innen bewusst, dass Energiewende nur mit der 

Unterstützung/Akzeptanz von Bürgerinnen und Bürgern funktionieren kann. L10 gibt 
entsprechend zu bedenken [05:23, BoG]1: „Energiewende wird nur funktionieren, 
wenn wir so viele Menschen wie möglich davon überzeugen, dass es das Richtige ist, 
das zu tun. Wenn wir sie nur zwingen, wird es nicht funktionieren, weil das innere Ich 

nicht mitkommt.“  

Das Thema Freiwilligkeit und die Wirkung von eigenen Erfahrungen mit 
Energiewendeprojekten nimmt auch L4 im Kommentar auf [13:10, BoG2]: „Einerseits 
das Statement Freiwilligkeit ist für mich eine wichtige Voraussetzung, dass das 

funktioniert. Andere Dinge sind, dass es hin und wieder auch mal an der Umsetzung 
hakt. Meine eigene Erfahrung: An einem denkmalgeschützten Haus können sie keine 
Photovoltaik-Anlage auf das Dach legen.“  

Um mehr Unterstützung für Energiewendethemen zu erreichen, ist nach L14 eine 
Beteiligungskultur wichtig [06:47, BoG1]: „Ich glaube auch mit Beteiligung von 

Bürgerinnen und Bürgern (Anmerkung: funktioniert es), weil wenn das so von oben 
drüber gestülpt wird, ist das, glaube ich, keine gute Idee.“  

L9 gibt zu bedenken [12:20, BoG1]: „Energiewende würde für uns bedeuten, dass wir 
auf alle Fälle einige Gewohnheiten und einige Einschränkungen ändern müssen bzw. 

einige Einschränkungen vielleicht auch hinnehmen müssen, die wir so jetzt nicht sehen 
wollen.“ 

� Einstellung zu einzelnen Maßnahmen im Zuge der 
Energiewende 

■ Berlin 

B6 [03:25, BoG1] ist sich sicher, dass die Ausbauziele und Maßnahmen zur 
Durchsetzung noch zu schwach für eine erfolgreiche Energiewende sind: "Ich glaube 

wir brauchen ganz enorm viel radikalere Ziele und vor allem Durchsetzung der Ziele, 
um die Energiewende zu schaffen.“  

Die Zukunft der Energieversorgung liegt für die Teilnehmer im Ausbau der 
Erneuerbaren Energien. B3 [00:44, BoG2] hierzu: "Die Energiewende ist für mich 

bisher ein Desaster und der Schlüssel des Erfolgs der Energiewende ist absolut der 
massive Ausbau der Erneuerbaren Energien.“ 

Die Teilnehmer*innen weisen zudem auf die wichtige Rolle des ÖPNV für die 
Energiewende hin und beschreiben die Krise, in der sich der ÖPNV während der 
Corona-Pandemie befindet. B2 [00:41:44] hierzu: „Die großen Verkehrsmengen 

werden im ÖPNV bewegt und müssen auch zukünftig weiter im ÖPNV bewegt werden. 
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(…) Der ÖPNV ist in dieser Corona-Zeit ganz massiv in der Krise. Das bringt weitere 
Probleme mit sich (…). Aber wir kriegen eine ganz neue, soziale Mischung im ÖPNV, 
die nicht guttut (…). Es fahren eigentlich nur noch die, die sich nichts anderes leisten 
können. Daran müssen (wir arbeiten) den ÖPNV attraktiv zu machen. Eigentlich 

müssen wir mal (…) die Bestverdienensten in den ÖPNV bringen. Die Leute, die sich 
auch zwei Porsches leisten können.“ 

Die Teilnehmer*innen sind sich bewusst, dass mit Widerstand zu rechnen ist, wenn es 
um konkrete Vorhaben der Energiewende geht. B13 [01:56, BoG2] plädiert deshalb 

für mehr Innovation, um etwa Erneuerbaren Energien zur weiteren 
Marktdurchdringung zu verhelfen: "Es muss mehr innovative Ideen geben, die mehr 
zur Selbstverständlichkeit beitragen, dass grüne Energie einfach da der Normalfall ist.“ 

■ Spree-Neiße 

Die Teilnehmer*innen kritisieren u.a. den Stand der Umsetzung. L2 hält dazu fest [09:43,
BoG2]: „Ich bin ein sehr hoher Verfechter der Energiewende. Trotz dessen muss man 
immer wieder sagen, es gibt noch Dinge, die bewerkstelligt werden müssen, wie z. B. 

Speicherung der gesamten Energie, wie z. B. Sommer- und Winterdifferenzen bei der 
Erzeugung. Die Herausforderung ist groß, aber ich denke, wir kriegen das alles 
gemeistert.“  

L3 betont, dass insbesondere seit den Ergebnissen aus der Kohlekommission nicht genug 
geschehen sei [06:02, BoG2]: „Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 

Beschäftigung“ hat einen anspruchsvollen (…) umsetzbaren Weg aufgezeichnet (…). 
Jedoch sehe ich in diesen zwei Jahren nicht, dass wichtige Dinge umgesetzt wurden. 
Speicherung wird nicht so gefördert, wie es notwendig wäre. Die Netze werden nicht 
ausgebaut. Zubau allein reicht nicht. Ich bin sehr gespannt auf den ersten Checkpoint im 

Jahre 2023, wenn die Atomenergie uns nicht mehr für die Grundlast zur Verfügung steht.“ 

Zur Verkehrswende bemerken die Teilnehmer*innen, dass diese auf dem Land nur 
schwerlich vorankommt. L13 dazu [03:43, BoG1]: „Für mich gehört zu einer lebenswerten 
Kommune, dass wir umsteigen auf energiegünstigere Mobilität. Verkehrswende ist für 

mich auch wichtig, (…). Es muss möglich sein, dass alle Bevölkerungsgruppen, nicht nur 
die Schulkinder, sondern auch die Senioren, von A nach B kommen und das zu einem 
günstigen Fahrpreis.“ 

Und L5 [03:52, BoG2]: „Mir würde auch mal reichen, wenn es auf dem platten Land eine 

Elektrotankstelle geben würde – nicht nur in der Stadt. Dann würde es vielleicht auch mehr 
angenommen werden.“ 

� Weitere bemerkenswerte Aspekte des Gesprächs 

■ Berlin 

Die Teilnehmenden des Berliner DTs nahmen auch eine Sicht ein, die über die des eigenen 
sozialen Raums hinausgeht. Zwei Teilnehmer*innen machten Vorschläge, welche im einem 

DT in der Lausitz diskutiert werden können. B6 schrieb im Chat [19:04:38 Uhr]: „Neue 
und attraktivere Formen des ÖPNV für die ländlichen Räume anbieten“ 

Und B1 schrieb im Chat [19:05:41 Uhr]: „Ländlicher Raum: Mobilität-Hubs. Leih-
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Lastenräder. mobile Versorgung (e.g. mobile Arztstationen, Kinos etc).“ 

Bemerkenswert war, dass Aspekte der Arbeit, des Wohnens, der Gebäude und der 
Gesundheitsversorgung überhaupt nicht im Bild der lebenswerten Stadt vorkamen, und 
auch nicht in der Diskussion um die Energiewende.  

■ Spree-Neiße 

Bemerkenswert war insbesondere, dass die Teilnehmer dem Thema Digitalisierung und 
dem Ausbau des ÖPNV bzw. von on-Demand-Angeboten trotz fortgeschrittenen 

Durchschnittsalters aufgeschlossen gegenüberstanden. Ein Mitarbeiter der omobi GmbH 
aus Murnau hatte in einem Kurzvortrag zu Beginn der Veranstaltung die Möglichkeiten von 
digitalen Technologien für die Neugestaltung des öffentlichen Nahverkehr in ländlichen 
Regionen thematisiert und von den Erfahrungen seiner ländlichen Kommune in Bayern 

berichtet. Dadurch konnten die Teilnehmer die praktische Umsetzung eines solchen 
Konzepts verfolgen und die Chancen und Herausforderungen für eine Übertragbarkeit auf
die eigene Kommune diskutieren. Trotz anfänglicher Skepsis waren viele Teilnehmende im 
Laufe der Veranstaltung überzeugt, dass die Zukunft des ÖPNV entscheidend für die 

ländliche Mobilität sein wird und nur durch digitale Lösungen erfolgreich sein kann.  

Die DT-Veranstaltung war insgesamt durch einen „rational“ orientierten Diskussionsstil 
geprägt. Diskutiert wurde, was von praktischer Relevanz für die Teilnehmer war. Die 
praktische Umsetzung von verschieden Instrumenten nachhaltiger Mobilität wurden 
dementsprechend vornehmlich diskutiert. Eine mögliche und ggf. emotional aufgeladene 

Debatte über die Sinnhaftigkeit von Energie- und Verkehrswende fand dagegen nicht statt. 

Auch im Lausitz-DT fehlten Aspekte des Arbeitsmarkts und der Bildung.  

Die Anbindung an Metropolräume (Bahnstrecke Berlin-Cottbus, internationale Flughäfen 
in der Nähe) wurde teilweise angesprochen, aber von der Teilnehmerschaft nicht wirklich 

aufgegriffen.  

Die Möglichkeit bei Entscheidungsszenarien partizipieren zu können und Meinungen 
kundzutun war den Teilnehmenden betont wichtig. Die Stimmung, dass sie nicht an 
Prozessen beteiligt sind, kam durch – aber insgesamt weniger als vielleicht zu erwarten 

gewesen wäre.  

� Erstellung der Szenarien mit den MoTMo-Optionen 

■ Berlin 

Es gab zwei Breakout-Gruppen: Christkind und Weihnachtsmann. Beide Gruppen wählten 
die gleichen Verordnungs- und Investitionsoptionen aus (siehe Tabelle 4 in Kapitel 3.1). 
Nur bei den Ereignissen gab es den Unterschied, dass die Gruppe Christkind ein „Erhöhtes 

Carsharing-Angebot“ den anderen Optionen vorzog, und die Gruppe Weihnachtsmann 
dafür den „Höheren Benzinpreis“ wählte – beide Gruppen wählten zudem „Intermodeale 
Digitalisierung“ und ließen das Ereignis „Weltmarktwachstum Elektroautos“ außen vor. Für 
alle gewählten Ergebnisse der jeweiligen Gruppen siehe Abbildung 9. 
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Abbildung 9: Optionswahl für die Szenarienerstellung in den Breakout-Gruppen 

 

Breakout-Gruppe Christkind (BoG1) 

Das erklärte Ziel der Gruppe war es mit der Einführung der Optionen ein Szenario zu 

erstellen, dass umweltfreundlich ist (weniger Emissionen) und das Bild einer Mobilität in 
einer lebenswerten Stadt mit weniger Autos, mehr Platz für 
Fußgänger*innen/Radfahrer*innen und mehr ÖPNV ermöglicht.   

SprecherIn Breakout-Gruppe „Christkind“, 01:50:09, zu den gewählten Optionen: 

„Dabei haben wir dann bei den Verordnungen die Fahrradfreundlichkeit gewählt und die 

Verbrennungsmotoren in Stadtzentren zu beschränken, weil wir gedacht haben, dass der 
Effekt größer ist als bei der Gewichtsbeschränkung – zumindest für die Städte.“   

„Bei den Investitionen haben wir uns für den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die 
Subventionierung des ÖPNV entschieden. Wobei beim ÖPNV ganz wichtig ist, dass es 

eigentlich nicht darum geht, ihn billiger zu machen, sondern dass das gleiche Geld lieber
dazu investiert wird, dass er besser wird, kundenfreundlicher, schneller, weniger 
Umstiege, usw.“ 

„Bei den Ereignissen haben wir uns verständigt auf intermodale Digitalisierung und 

erhöhtes Carsharing-Angebot. Carsharing-Angebot, damit man sein Auto abschaffen kann 
und eine Alternative hat – überall verfügbar. Und Digitalisierung, damit die einzelnen 
Verkehrsmodi besser zusammenarbeiten können und man sozusagen das Beste 
herausholen kann aus den Verkehrsmitteln. Benzinpreis fanden wir eigentlich auch gut, 

aber das Kleingedruckte sagt, statt 1% teurer, 2% pro Jahr. (…) Da zeigt einfach die 
Realität aus unserer Sicht, dass (…) die Nachfrage so unsensibel auf eine Preiserhöhung 
reagiert. (…) Wenn wir den Benzinpreis verdoppeln würden oder stärker, wären wir auch 
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dafür. Aber auf ein oder zwei Prozent, das halten wir für völlig egal.“ 

Breakout-Gruppe Weihnachtsmann (BoG2) 

Das erklärte Ziel der Gruppe war es die Energiewende mit einer Verkehrswende zu 
unterstützen, die wiederum eine lebenswerte Stadt mit mehr Raum für Fußgänger*innen 

und Fahrräder hat.  

SprecherIn Breakout-Gruppe „Weihnachtsmann“, 01:51:57, zu den gewählten Optionen: 

„Für uns war Fahrradfreundlichkeit wichtig und Verbrennungsmotoren im Stadtzentrum zu 
verbieten, weil wir natürlich mit verschiedenen Maßnahmen Richtung Verkehrswende und 

Energiewende zielen wollten. Unter Fahrradfreundlichkeit verstehen wir natürlich auch 
angenehmere Orte für Fußgänger. (…) Andererseits, um die Situation zu ändern, mussten 
wir dann auch zu Verboten hin.“ 

„Bei Investitionen (haben wir uns für die) Subventionierung des ÖPNV und (den) Ausbau 

der Ladeinfrastruktur (entschieden). Einerseits bei der Subventionierung würden natürlich 
alle Bürgerinnen und Bürger gewinnen. Das ist dann eine Infrastruktur, die für alle da ist. 
Und bei der Ladeinfrastruktur haben wir uns gedacht, dass es natürlich noch Menschen 
gibt, die auf das Auto angewiesen sind und die könnten damit leichter auf ein E-Auto 

umsteigen. Und außerdem fanden wir auch wichtig, wenn z.B. Busse oder Wagen von der 
Polizei zusätzlich auch auf E umsteigen würden. Und dafür braucht es natürlich 
deutschlandweit eine entsprechende Infrastruktur.“ 

„Bei Ereignissen haben wir uns auf höhere Benzinpreise und intermodale Digitalisierung 
geeinigt. (…) Beim Benzinpreis, da hatten wir uns einerseits für einen höheren Preis 

(ausgesprochen). Nur einen Teil von der Bevölkerung erreichen und nicht unbedingt die, 
die viel Geld haben. Da waren wir uns nicht ganz einig. Aber es ist auch eine Sache, die 
zulasten der Umwelt geht, daher soll (das) auch teurer werden. Andererseits wollten wir 
auch Ereignisse, die nicht nur so Auto-dominant sind und auch andere Verkehrsmittel 

begünstigen. Deswegen haben wir die intermodale Digitalisierung gewählt.“ 

Ergebnisse der Simulation (siehe auch Annex I) 

Insgesamt erreichen beide Szenarien eine veränderte Mobilitätswahl hin zu mehr ÖPNV-
Nutzung, die auch von einer Abwanderung aus Verbrennungsmotor-Nutzung profitiert. E-

Mobilität und Carsharing nehmen ebenfalls zu, führen aber auch zu einer Abwanderung 
aus dem ÖPNV. Einen großen Umstieg auf unmotorisierte Nutzung (Rad und 
Fußgänger*innen), wie als Ziel formuliert, bekommen beide Szenarien nicht hin.  

Die Emissionen gehen zwar im Sektor der Verbrennungsmotoren zurück, aber insgesamt 

werden sie nicht wie erhofft reduziert.  

Der einzige Unterschied zwischen den Szenarien liegt in der Entscheidung Benzinpreis VS. 
Carsharing-Angebot. Letzteres führt zu einer Steigerung um bis zu 50% in Berlin und 
Umland, mit stärkerem Fokus auf die Randbezirke. Die Option Benzinpreis reduziert die 
Nutzung von Verbrennungmotoren und die Emissionen nur leicht im Vergleich zum 

anderen Szenario.  

Auf die Frage, ob die Teilnehmer zufrieden damit sind, wie die Agenten in ihrem Szenario 
ihre Mobilität in der Zukunft gewählt haben, hält B3 [02:00:25] fest: „Nein. Allein 
deswegen nicht, weil das Ziel der EU (verfehlt wird), das vermutlich auch noch nicht mal 
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ausreichend ist. Wenn man das auf Klimaschutz bezieht, dann ist das kein ausreichend 
ambitioniertes Ziel und wir sind sogar noch weit davon weg. Ich sehe aber auch nicht - 
(…) hätten wir andere Szenarien gewählt - dass wir auf die Kurve kommen. Aus meiner 
Sicht gab es nicht genug Alternativen auszuwählen und wenn es Punkte gab, dann waren 

die aus meiner Sicht zu schwach formuliert wie beispielsweise mit dem Benzinpreis.“ 

■ Spree-Neiße 

Es gab zwei Breakout-Gruppen: Krebs und Löwe – angelehnt an die Wappentiere des 

Landkreises Spree-Neiße. Beide Gruppen wählten die gleichen Investitionsoptionen und 
Ereignisse aus. Nur bei den Verordnungen gab es den Unterschied, dass die Gruppe Löwe 
eine „Gewichtsbeschränkung“ einführte, während die Gruppe Krebs es bei der 
„Fahrradfreundlichkeit“ beließ.  

Für alle gewählten Ergebnisse der jeweiligen Gruppen siehe Abbildung 10. 

 

Abbildung 10: Optionswahl für die Szenarienerstellung in den Breakout-
Gruppen 

 

Breakout-Gruppe 1 (Krebs) 

Das Ziel der Gruppe war es mithilfe von Mobilitätsangeboten die Lebensqualität im 
ländlichen Raum zu erhöhen, ohne Verbote und Beschränkungen einführen zu müssen.24 

 

 

 

24 In der Gruppendiskussion gab es in der Tat eine kollektive Ablehnung gegenüber Verordnungen 
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Sprecher/in BoG1 [02:25:15] zu den gewählten Optionen:  

„Also bei den Verordnungen, da zeigte sich doch, dass man mit (…) Vorschriften wenig am 
Hut hat und es war einstimmig die Fahrradfreundlichkeit.“ 

„Bei den Investitionen war die Subvention des Nahverkehrs (Anmerkung: unsere Wahl), 

also auch bis hin zu dem, was dann im dritten kommt, die intermodale Digitalisierung, die 
da auch mit reinspielen könnte. Bei der Ladeinfrastruktur hatte ich mehr den Eindruck, 
dass sich das auf die Fahrräder bezieht, als auf die Autos. Da könnte ich mich auch noch 
mit anfreunden – hatte ich in der Runde nicht gemacht.“ 

„Bei den Ereignissen waren wir auch (…) schnell einer Meinung (Anmerkung: die 
intermodale Digitalisierung zu wählen). Das vom (Inputgeber) vorgestellte Modell25 fanden 
wir ganz gut, und Car-Sharing kam dann die Meinung: ja, das wäre auch nicht schlecht. 
Aber, (…) dass man in ein Auto steigen kann, wo man will und das dann auch stehen lassen 

kann, wo man will. Oder so einen Tretroller- oder Elektroroller-Sharing – ganz schöne 
Zukunftsmusik!“ 

Breakout-Gruppe 2 (Löwe),  

Das Ziel der Gruppe war es eine Zukunft für eine lebenswerte, nicht abgehängte Kommune 

zu schaffen, mit Mobilitätsoptionen für tägliche wie auch spontane Bedarfe sowie der 
Schaffung einer Alternative zum Auto. 

Sprecher/in BoG1 [02:28:04] zu den gewählten Optionen:  

„Wir erreichen dieses Ziel (Anmerkung: einer lebenswerten Kommune), indem wir 
fahrradfreundlicher werden mit Schnellstraßen. Einerseits Gesundheitsaspekte, technische 

und ökologische und mobilitätsmäßig das Fahrrad präferieren und da auch eine 
Infrastruktur, die das bedient. Gewichtsbeschränkungen mit einer Verordnung halten wir 
auch für wichtig. Und da wurde gesagt, da nicht nur auf das Auto, sondern auch Zug oder 
andere Fahrzeuge.“ 

„Investitionen, um Anreize zu schaffen, war relativ schnell für uns klar, der ÖPNV sollte 
gestützt werden, dass er attraktiv und finanzierbar für alle ist. Und dann haben wir eine 
kleine Kurzdiskussion gehabt: Ladeinfrastruktur oder Elektroauto und haben uns für die 
Ladeinfrastruktur entschieden und nicht für das Elektroauto, weil erstmal muss die 

Infrastruktur sein, dann ist auch die Bereitschaft vielleicht da, um das Auto zu haben. Aber 
Elektroauto und Ladeinfrastruktur gehen eigentlich nur zusammen.“ 

„Bei den Ereignissen sind (Anmerkung: unsere gewählten Optionen) ähnlich wie bei den 
anderen. Das war auch (…) sehr überzeugend, was in Murnau26 los ist. Deshalb war auch 

ohne weitere Diskussion die intermodale Digitalisierung (…) ein Ereignis was stattfindet, 

 

 

 

bzw. Beschränkungen. Während durchklang, dass für mindestens einen Teilnehmer Vorschriften 
eher emotional problematisch sind, während andere Teilnehmer Vorschriften als Politikmaßnahmen 
weniger effektiv als positive Maßnahmen hielten.  

25 Bezieht sich auf on-demand-Kleinbusse im ländlichen Raum 
 
26 Anmerkung: on-Demand ÖPNV-Lösung von omobi in der Ortschaft Murnau, vorgestellt von einem 
Inputgeber. 
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(...) um unsere Kommune lebenswert zu machen. (…) Wir würden uns schon freuen, wenn 
dieses Car-Sharing-Angebot im ländlichen Raum auch besser ausgebaut wird, damit es 
eine Attraktivität ist und nicht so sich nur auf städtische Gebiete begrenzt.“ 

Ergebnisse der Simulation 

Der einzige Unterschied bei der Wahl der Optionen zwischen beiden Gruppen besteht darin, 
dass die Gruppe Löwe Gewichtsbeschränkung in der Kategorie Verordnungen eingeführt 
hat.  

Wie auch im Berlin-DT erreichen beide Szenarien eine veränderte Mobilitätswahl hin zu 

mehr ÖPNV-Nutzung in ganz Deutschland, die auch von einer Abwanderung aus 
Verbrennungsmotor-Nutzung profitiert. Mit der Zeit erhöht sich die ÖPNV-Nutzung in 
größeren Städten in Ostdeutschland, sinkt aber in Berlin. Vor allem für das Land 
Brandenburg ersetzen ÖPNV, e-Auto und Car-Sharing einen gewissen Teil der 

Verbrennungsmotornutzung, während der ÖPNV mit Zunahme der Car-Sharing-Angebote 
mit der Zeit wieder abnimmt. E-Mobilität und Car-Sharing nehmen ebenfalls in 
Gesamtdeutschland zu, führen aber auch zu einer Abwanderung aus dem ÖPNV.  

Wie gewünscht steigt der Komfort für unmotorisierten Individualverkehr im ländlichen 

Raum. Der im Allgemeinen erhöhte Komfort reicht scheinbar aber nicht aus, um einen 
Einfluss auf den Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen zu haben. Die Mobilitätswahl 
„unmotorisiert“ nimmt nicht ganz so stark ab wie in den Berlin-Szenarien, aber verliert 
auch in den Lausitz-Szenarien Nutzer an den ÖPNV.  

Bei den Emissionen ergibt sich das verblüffendste Bild: Die Option 

„Gewichtsbeschränkung“ der Gruppe Löwe erreicht einen Rückgang der Emissionen um 
etwa 15% im Vergleich zum Szenario Krebs bei vergleichbarer Anzahl an Fahrzeugen mit 
Benzin- und Dieselmotor in beiden Szenarien. 

Auf die Frage, ob die Teilnehmer zufrieden damit sind, wie die Agenten in ihrem Szenario 

ihre Mobilität in der Zukunft gewählt haben, erklären sie ihre Zufriedenheit mit dem 
Rückgang des Verbrennermotors, bzw. der Schaffung von Alternativen zum Benziner und 
Dieselfahrzeug, hätten die „Kannibalisierung“ von ÖPNV, Carsharing und E-Autos aber so 
nicht erwartet. 
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5. Fazit und Ausblick  
Der vorliegende Bericht stellt die Erkenntnisse aus den zwei DT-Veranstaltungen zum 
Thema ‚Lebenswerte Kommune und nachhaltige Mobilität‘ dar. Mit Hilfe der DT-

Methode kann mit verschiedenen Gruppen von Bürger*innen über ein komplexes und 
kritisches Thema wie die Energiewende und verschiedene Energiewendemaßnahmen 
diskutiert werden, wobei sowohl verfestigte Ideale erkennbar werden als auch den 
Teilnehmenden vorher unbekannte innovative Lösungen plötzlich als regionale 
Chancen begriffen werden können. Brauchbare Rückmeldung zur Verbesserung und 

Weiterentwicklung der Modellierung (z.B. die Annahmen, die im Modell getroffen 
werden, oder die Optionen, die bei der Szenarienerstellung zur Verfügung stehen) 
wurden ebenfalls gewonnen. Zudem wurde, aufgrund der Corona-Pandemie, im ESRa-
Projekt mit dem „online“-DT ein vollkommen neues DT-Format erfolgreich getestet: 

die Umsetzung des DTs in einen vollständig virtuellen Raum ist problemlos möglich.  

Die übergeordnete Forschungsfrage zur „lebenswerten Kommune aus 
Mobilitätsperspektive“ wurde in beiden Veranstaltungen detailliert beantwortet. Wie 
dieses Bild mit dem eigenen Lebensstil verflochten ist, wurde ebenfalls deutlich. In 

Bezug auf den Zusammenhang von Mobilität und (Miss-)Erfolg der Energiewende 
wurde deutlich, dass die Zukunft des ÖPNV eine entscheidende Rolle spielen wird – 
vor allem in ländlichen Regionen, wo, wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben, der Pkw-Besitz 
unverzichtbar ist und ein Drittel der Haushalte über mehr als ein Pkw verfügt, sowie 

dass der ÖPNV radikal neu gedacht werden muss, um eine echte Alternative zum Pkw 
anzubieten. Die letzte übergeordnete Forschungsfrage, ob das DT-Format einen 
konstruktiven Austausch über Mobilität im Bürger*innen-DT ermöglicht, kann 
eindeutig mit „Ja“ beantwortet werden. 

Während im Berlin-DT ganz klar die Auffassung vertreten wurde, dass eine 

Neuverteilung des öffentlichen Raums mit Erleichterungen und Verbesserungen in den 
Bereichen Fuß-, Rad- und Öffentlichem Personennahverkehr unumgänglich sei, um 
durch eine erfolgreiche Verkehrs- und Mobilitätswende der Energiewende zum Erfolg 
zu verhelfen, gingen die Teilnehmer*innen des Lausitz-DTs darauf ein, wie mit neuen 

und digitalen Mobilitätsangeboten den Herausforderungen des Rückzugs von 
Versorgungsangeboten aus der Fläche und des demografischen Wandels 
entgegengewirkt werden kann, aber nicht, welche strukturstärkende Rolle eine 
Verkehrswende und nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen im ländlichen Raum 

einnehmen könnten. Die Auswirkungen einer Verkehrs- und Mobilitätswende auf 
Wertschöpfung und Beschäftigung sowie die Einflüsse der Coronapandemie müssten 
in Folgeveranstaltungen noch weiter untersucht werden.  

Die Komposition der Teilnehmerschaften der beiden DT-Veranstaltungen war insofern 

treffend, als dass das Bild der unausweichlichen Energiewende inklusive einer grünen, 
autoarmen Stadt im urbanen Raum wie auch des durch fehlende Mobilität 
abgehängten ländlichen Raums den Projektthesen entsprach. Leider nicht möglich war 
es, zwei vollkommen unterschiedliche Teilnehmerschaften für die jeweiligen DTs zu 
gewinnen – also die Gegenüberstellung von urbanen Energiewende-

Befürworter*innen und Energiewende-Gegner*innen aus dem ländlichen Raum. Ein 
Ziel für die weiteren Projektphasen könnte genau eine solche Komposition sein.  
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Appendix I: MoTMo-Visualisierungen 
 

In Appendix I finden sich Erkenntnisse zu den Simluationsergebnissen aus den beiden DT-
Veranstaltungen.  

Anzumerken ist, dass MoTMo-Ergebnisse bei weiteren Rechnungsläufen unterschiedlich 
ausfallen können. Die hier dargestellten Erkenntnisse bilden die Ergebnisse aus einem 

längeren, abgeschlossenen Simulationslauf ab und können nicht zwangsläufig so 
reproduziert werden.  

Es folgt zunächst ein kurzer Überblick über unerwartete Erkenntnisse aus den MoTMo-
Simulationen. Im Folgenden werden dann einige Karten und Plots dargestellt. 

1. Berlin-DT 

• Bei beiden Szenarien wurde tatsächlich der unmotorisierte Verkehr im Vergleich 
zum Buisness-as-usual-Szenario (BAU) verbessert, was aber vor allem in Berlin 
erkennbar wird. Auf der Karte sieht man, dass in anderen Städten wie Dresden, 

Leipzig und den Ausläufern von Hamburg, die Anzahl zurückgeht. Berlin scheint 
eine andere Dynamik als diese Städte zu haben, trotz des sehr präsenten 
Carsharings.  

• Das Carsharing in Berlin wird durch das Event "erhöhtes Carsharing-Angebot" vor 
allem in den äußeren Bezirken und dem Umland stärker. Vermutlich sind die 

inneren Bezirke auch ohne verstärktes Wachstum gesättigt. 

2. Lausitz-DT 

• Die Option Gewichtsbeschränkung hat keine sichtbare Auswirkung auf den Anteil 
der Verbrenner im Verkehrsmix oder auf den Komfort, allerdings werden die 

Emissionen drastisch gesenkt. Der Raum Berlin reagiert besonders stark auf diese 
Veränderung. 

• In Dresden und Leipzig findet eine Verdrängung des Individualverkehrs 
(Verbrenner und Elektroauto) durch ÖPNV statt.  

• Der ÖPNV in Brandenburg steigt erst kurz, sinkt aber letztendlich auf ein ähnlichen 
Niveau wie zu Beginn der Prognose, vermutlich durch eine Verdrängung durch 
Carsharing. 

• Entgegen des Ziels der verbesserten Fahrradfreundlichkeit ist im Szenario Löwe der 

Anteil der unmotorisierten Fortbewegung geringer im Vergleich zu BAU außerhalb 
von Ballungszentren; scheinbar obwohl der Komfort für unmotorisierten 
Individualverkehr gestiegen ist. 

• Scheinbar ist in Ostdeutschland die unmotorisierte Fortbewegung weniger weit 
verbreitet, als in den restlichen Regionen, allerdings sieht man dafür einen etwas 

größeren Anteil am ÖPNV.  
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Die Szenarien im Berlin-DT 

 

Abbildung 12: Carsharing im Jahr 2035 für die beiden Szenarien 
„Weichnachtsmann“ und „Christkind“ 

In Abbildung 12 erkennt man die Unterschiede im Anteil des Carsharings am 
Gesamtverkehrsaufkommen, mit einem Fokus auf die Regionen Berlin und Brandenburg 
zwischen den beiden Szenarien. Es ist zu erkennen, dass im Szenario Christkind durch die 
Integration einer höheren Carsharing-Option die Verteilung in Berlin und dem Berliner 

Abbildung 11: Carsharing im Jahr 2035 für die beiden Szenarien 
„Weichnachtsmann“ und „Christkind“ 
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Umland um bis zu 50% steigt. Es scheint allerdings auch eine Sättigung des Bedarfs im 
Stadtzentrum zu geben, wo diese Option einen deutlich schwächeren Anstieg bewirkt. Im 
Szenario Weihnachtsmann wurden die Carsharing-Optionen nicht erhöht, und es ist zu 
erkennen, dass Carsharing hauptsächlich in Metropolregionen wie Berlin Hamburg einen 

signifikanten Anteil ausmacht.  

 

Abbildung 13 Carsharing im Jahr 2035 für BAU und Szenario „Christkind“ 

In Abbildung 13 sieht man die Unterschiede bei einer erhöhten Carsharing-Option. Die 
Unterschiede in kleineren Städten sind nicht signifikant, im Gegensatz zu größeren Städten 
und Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet, die im Szenario Christkind mit der aktivierten 
Option einen Zuwachs an Carsharing genießen. 

 

Abbildung 14 Ladesaülen im Jahr 2035 für BAU und Szenario 
„Weihnachtsmann“ 

Abbildung 14 zeigt den signifikanten Unterschied bei Szenarien mit und ohne die Option 
„Ladeinfrastruktur subventionieren“. In ganz Deutschland gibt es flächendeckend mehr 
Ladestationen; man erkennt ebenfalls deutlich eine Häufung in Stadtgebieten. 
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Abbildung 15 ÖPNV im Jahr 2035 für BAU und Szenario „Christkind“ 

In Abbildung 15 lässt sich ein deutlicher Unterschied im Anteil des öffentlichen 

Personennahverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen zwischen den Szenarien Christkind 
und BAU beobachten. Das Szenario Christkind hat sich für „Investitionen in den ÖPNV“ 
entschieden, was in der Karte deutlich zu erkennen ist. Der Unterschied ist im gesamten 
Bundesgebiet zu erkennen und besonders groß in mittelgroßen Städten, wie Leipzig, 

Hannover und Bremen. 

 

Abbildung 16 Unmotorisiert im Jahr 2035 für die Szenarien BAU und 
„Weihnachtsmann“ 

In Abbildung 16 sieht man den Unterschied zwischen den Szenarien Weihnachtsmann und 
BAU in Bezug auf die Mobilitätswahl des unmotorisierten Verkehrs. Das Szenario 

Weihnachtsmann integriert „Fahrradfreundliche Infrastruktur“, was den unmotorisierten 
Individualverkehr in Berlin um bis zu 200% erhöht. Dieser Effekt ist aber auf das 
Stadtzentrum von Berlin beschränkt und nicht in anderen Städten oder dem ländlichen 
Raum erkennbar.  
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Abbildung 17 Benzin-/Dieselfahrzeuge im Jahr 2035 für BAU und Szenario 
„Christkind“ 

In Abbildung 17 sieht man den Unterschied im Mobilitätskomfort von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor. Es zeigt sich, dass der Mobilitätskomfort für Verbrenner im Szenario 
Christkind überall geringer ist als im BAU-Szenario, vor allem in Städten und 

Ballungsräumen. Durch den gesunken Komfort ist ein Mobilitätswechsel der Haushalte weg 
von Benzin- und Dieselfahrzeugen zu anderen Fortbewegungsmitteln wahrscheinlicher. 
Der Unterschied kann mit dem Ereignis „Verbrennungsmotoren aus Stadtzentren 
verbannen“, das im Szenario Christkind ausgewählt wurde, erklärt werden. 

 

Abbildung 18 Emissionen im Jahr 2035 für BAU und Szenario „Christkind“ 

Abbildung 18 stellt die CO2-Emissionsunterschiede aus dem Verkehrssektor dar. Im 
Szenario Christkind wurde eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, die insgesamt zur 

Reduzierung der CO2-Emissionen beigetragen haben. Dieser Effekt ist besonders in 
Ballungsgebieten mit hohem Verkehrsaufkommen, wie zum Beispiel dem Ruhrgebiet, 
sichtbar. Dort werden bis zu 50% weniger Emissionen durch den Verkehr verursacht. 



 

Produkt 2.1 
Analyse des Status Quo im Mobilitäts- und Verkehrsbereich 

 

 

 

 

S. 75 
 

www.esra-projekt.de 

 

 

Abbildung 19 Veränderung der Mobilitätswahl von 2017 zu 2035 für BAU und 
Szenario „Christkind“ 

Abbildung 19 zeigt die Veränderungen der Mobilitätswahl der Haushalte auf 
Deutschlandebene. Im Szenario Christkind wurde eine Reihe von Maßnahmen gewählt, 

welche die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor deutlich reduzieren, den 
Anteil des ÖPNV erhöhen und die Nutzung von Elektroautos und Carsharing steigern. Viele 
Haushalte, die zu Beginn der Simulation ein Benzin- oder Dieselfahrzeug nutzen, 
wechselten zum ÖPNV, zu Elektromobilität oder Carsharing. Die Anzahl an Haushalten, die 
sich unmotorisiert fortbewegt nimmt in diesem Szenario allerdings erkennbar ab, mit 

Abwanderungen zum ÖPNV und zur Elektromobilität. 

 

Abbildung 20 Emissionen verursacht durch den Individualverkehr für die 
Szenarien BAU und „Christkind“ 

In Abbildung 20 ist zu sehen, dass es nur einen kleinen Unterschied zwischen dem Szenario 
Christkind und dem BAU-Szenario bei den Gesamtemissionen gibt. Beim Christkind-
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Szenario nehmen zwar die Emissionen durch Verbrennungsmotoren deutlich ab, allerdings 
steigen dafür die Emissionen aus den anderen Mobilitätstypen an. Das EU-Ziel der CO2 
Reduktionen bis 2030 wird in beiden Szenarien deutlich verfehlt. 

 

Abbildung 21 Mobilitätswahl für BAU und Szenario „Christkind“ 

In Abbildung 21 können die unterschiedlichen Mobilitätsoptionen zwischen den Szenarien 
BAU und Christkind beobachtet werden. Im Szenario Christkind wurde eine Reihe von 
Maßnahmen gewählt, die dazu beitrugen, die Anzahl der Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor um über 25% zu reduzieren, Carsharing und Elektromobilität 
signifikant zu erhöhen und den öffentlichen Verkehr auszubauen. 

 

Abbildung 22 Mobilitätswahl für die beiden Szenarien „Weichnachtsmann“ und 
„Christkind“ 

In Abbildung 22 lassen sich die Unterschiede zwischen der Mobilitätswahl der Haushalte in 
ganz Deutschland den beiden in den Berlin-DT erstellten Szenarien Christkind und 

Weihnachtsmann erkennen. Beide Szenarien implementierten ähnliche Maßnahmen, wobei 
der einzige Unterschied darin bestand, dass im Szenario Christkind die Option für 
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„Erhöhtes Carsharing“ gewählte wurde, während sich in dem Szenario Weihnachtsmann 
für eine Erhöhung des Benzinpreises entschieden wurde. Die Unterschiede in der 
Mobilitätswahl sind daher nicht signifikant; das Szenario Weihnachtsmann favorisiert ÖPNV 
und Elektromobilität gegenüber Verbrennern und Carsharing (welches Verbrenner 

beinhaltet), hier machen sich die Ereignis-Optionen „Höherer Benzinpreis“ (Szenario 
Weihnachtsmann) und „Carsharing“ (Christkind) bemerkbar. 

 

Abbildung 23 Emissionen verursacht durch den Individualverkehr für beiden 
Szenarien „Weihnachtsmann“ und „Christkind“ 

In Abbildung 23 sieht man die Unterschiede zwischen den beiden Szenarien Christkind und 
Weihnachtsmann bei den Emissionen, die im Verkehrssektor verursacht werden. In beiden 
Szenarien wurden fast identische Maßnahmen ausgewählt und wie die Mobilitätswahl der 

Haushalte unterscheidet sich auch die Menge der Emissionen nur geringfügig (vgl. 
Abbildung 20). Die etwas geringeren Emissionen im Szenario Weihnachtsmann sind mit 
den in der vorherigen Abbildung genannten Ereignis-Optionen zu erklären.  
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Die Szenarien im Lausitz-DT 

 

Abbildung 24 Ladesäulen im Jahr 2035 für BAU und Szenario „Krebs“ 

In Abbildung 24 lassen sich signifikante Unterschiede bei der Anzahl der Ladesäulen 
zwischen den Szenarien BAU und Krebs beobachten. Dieser Effekt ist auf die „Investition 

für mehr Ladeinfrastruktur“ im Szenario Krebs zurückzuführen. Die Unterschiede zu den 
Berliner Szenarien sind hier marginal (vgl. Abb. 14).  

 

Abbildung 25 Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehrsmix im Jahr 2035 für die 
Szenarien BAU und „Löwe“ (in Promille) 

In Abbildung 25 sehen wir den Anteil des ÖPNV zwischen den Szenarien BAU und Löwe. 

Im Szenario Löwe wurden Maßnahmen für höhere „Investitionen in den ÖPNV“ gewählt.  
Der Anteil im Szenario Loewe ist flächendeckend höher als im BAU-Szenario und ist nicht 
auf bestimmte Regionen oder Regionstypen beschränkt. Im Vergleich zum Berliner 
Szenario Christkind gibt es einen weniger deutlichen Ausschlag in den Ballungszentren 

(vgl. Abb. 15).  
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Abbildung 26 Unterschied der Anzahl Haushalte pro km², die ÖPNV nutzen, im 
Jahr 2035 zwischen den Szenarien BAU und „Löwe“ 

In Abbildung 26 sieht man den Unterschied in der Anzahl der Haushalte, die den 
öffentlichen Verkehr nutzen, zwischen den Szenarien BAU und Löwe. Im Szenario Löwe 
wurde eine höhere „Investitionen in den ÖPNV“ gewählt und auch die Option 
„Fahrradfreundlichkeit“ integriert. Die Anzahl der Haushalte die den ÖPNV nutzen, steigt 
in Städten wie Dresden, Leipzig und Halle (Saale) deutlich, geht allerdings in Berlin zurück. 

Das könnte durch eine Verdrängen des ÖPNVs in Berlin durch andere Mobilitätstypen 
erklärt werden, die für die Individuen komfortabler sind, wie zum Beispiel Carsharing. 

 

Abbildung 27 Anteil der unmotorisierten Fortbewegung am 
Gesamtverkehrsaufkommen im Jahr 2035 für die Szenarien BAU und „Löwe“ 

In Abbildung 27 lässt sich erkennen, dass es einen kleinen Unterschied zwischen den 
Szenarien BAU und Löwe am Anteil des unmotorisierten Verkehrs gibt. Im Szenario Löwe 
wurden eine verbesserte „Fahrradfreundlichkeit“ und eine „Gewichtsbeschränkung“ für 

PKWs integriert. Dies ist in den Ergebnissen aber nicht erkennbar und es kommt sogar zu 
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einem Rückgang des unmotorisierten Verkehrs außerhalb der Großstädte (vgl. Abb. 19, 
Abwanderung von „unmotorisiert“ zu „ÖPNV“ und „Elektro“).  

 

Abbildung 28 Mobilitätskomfort für unmotorisierte Fortbewegung im Jahr 2035 
für die Szenarien BAU und „Löwe“ 

In Abbildung 28 ist erkennbar, dass der Mobilitätskomfort durch die Entscheidungen im 
Szenario Löwe im ländlichen Raum leicht ansteigt und in den Ballungsgebieten keine 
signifikanten Änderungen zum BAU-Szenario zeigt. Der im Allgemeinen erhöhte Komfort 

reicht scheinbar aber nicht aus, um einen Einfluss auf den Anteil am 
Gesamtverkehrsaufkommen zu haben (vgl. Abb. 27). 

 

Abbildung 29 Anteil der Benzin-/Dieselfahrzeuge im Jahr 2035 für die beiden 
Szenarien „Löwe“ und „Krebs“ 

In Abbildung 29 ist der Anteil der Benzin- und Diesel-PKWs am 

Gesamtverkehrsaufkommen, mit Zoom auf Berlin und Brandenburg, für das Szenario Löwe 
zu sehen und die Unterschiede zu diesem Anteil im Szenario Krebs. Dabei wird erkennbar, 



 

Produkt 2.1 
Analyse des Status Quo im Mobilitäts- und Verkehrsbereich 

 

 

 

 

S. 81 
 

www.esra-projekt.de 

dass es keine bedeutenden Unterschiede zwischen den beiden Szenarien gibt und es im 
Szenario Krebs tendenziell weniger Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gibt, obwohl sich 
im Szenario Löwe für eine Gewichtsbeschränkung für PKWs entschieden wurde. 

 

Abbildung 30 Emissionen im Jahr 2035 für die beiden Szenarien „Krebs“ und 
„Löwe“ 

In Abbildung 30 sieht man den deutlichen Unterschied in den Emissionen für beide 
Szenarien Krebs und Löwe sehen. Im Szenario Löwe werden flächendeckend weniger 

Emissionen durch den Verkehr verursacht und in den Ballungszentren ist eine deutliche 
Reduktion von bis zu 40% erkennbar. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass das Szenario 
Löwe zusätzlich die Option „Gewichtsbeschränkungen“ integriert hat, die zwar nicht die 
Anzahl der Benzin- und Dieselfahrzeuge verringert (vgl. Abbildung 29), aber die 

Emissionen pro Fahrzeug deutlich reduziert. 

 

Abbildung 31 Veränderung der Mobilitätswahl von 2017 zu 2035 für BAU und 
Szenario „Löwe“ 
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In Abbildung 31 sieht man die Veränderung der Mobilitätswahl der Agenten zwischen den 
Jahren 2017 und 2035 für die Szenarien BAU und Löwe. Da das Szenario Löwe neben 
anderen Maßnahmen auch „Fahrradfreundlichkeit“ integriert hat, gibt es einen leichten 
Rückgang des Besitzes von Autos mit Verbrennungsmotoren. Die Haushalte wechselten 

hauptsächlich zu ÖPNV, sowie auf Elektrofahrzeuge und Carsharing-Angebote, der 
unmotorisierte Verkehr nahm entgegen der Erwartungen ab. Im Vergleich zum Berlin-DT 
(Szenario Christkind) gibt es weniger Abwanderung vom Benziner/Diesel-Pkw, sowie 
weniger Zuwachs ÖPNV und Elektro (vgl. Abb. 19).  

 

Abbildung 32 Emissionen verursacht durch den Individualverkehr für BAU und 
Szenario „Krebs“ 

In Abbildung 32 sieht man, dass es keinen signifikanten Unterschied bei den Emissionen 
aus den individuellen Verkehrsentscheidungen zwischen den Szenarien BAU und Krebs 
gibt. Obwohl mehrere Interventionen eingeführt wurden, um den öffentlichen Nahverkehr 

und Elektromobilität zu stärken, hatte dies keinen Einfluss auf die individuellen Emissionen 
aus dem Verkehr und die EU-Ziele für die Reduzierung der CO2-Emissionen wurde in 
beiden Szenarien verfehlt. Das Szenario Löwe hatte mit der Einführung der Option 
„Gewichtsbeschränkung“ einen deutlicheren Rückgang in den Emissionen zu verzeichnen, 

verfehlte aber ebenfalls das EU-Ziel.  
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Abbildung 33 Emissionen verursacht durch den Individualverkehr für die beiden 
Szenarien „Löwe“ und „Krebs“ 

In Abbildung 33 kann der Unterschied der Emissionen im Individualverkehr zwischen den 
beiden im DT erstellten Szenarien beobachtet werden. Trotz einer vergleichbaren Anzahl 
an Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotor in beiden Szenarien (vgl. Abbildung 32) sinken 
die Emissionen im Szenario Löwe stärker, um etwa 15%. Dieser Rückgang ist auf die 
Einführung der Option „Gewichtsbeschränkung“ zurückzuführen. Die Emissionen für die 

sonstigen Mobilitätstypen sind ähnlich. 

 

Abbildung 34 Mobilitätswahl für die beiden Szenarien „Löwe“ und „Krebs“ 

Abbildung 34 zeigt, dass es kaum Unterschiede in der Mobilitätswahl zwischen beiden 
Szenarien gibt, da in beiden Szenarien fast identische Optionen eingeführt wurden. Die 

Einführung der Option „Gewichtsbeschränkung“ für Verbrenner aus dem Szenario Löwe 
hat keinen signifikanten Einfluss auf die Mobilitätswahl, also z.B. die Abwanderung von 
Nutzern der Verbrennungsmotoren; jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Emissionen 
(vgl. Abb. 33).  
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Abbildung 35 Mobilitätswahl für die BAU und Szenario „Krebs“ 

Abbildung 35 zeigt noch einmal die Unterschiede bei der Mobilitätwahl in Deutschland 
zwischen den Szenarien BAU und Krebs. Im Szenario Krebs wurde eine Reihe von 

Maßnahmen zur Förderung der Fahrradfreundlichkeit, des Carsharings und des öffentlichen 
Verkehrs durchgeführt, die sich in der Grafik widerspiegeln, wodurch die Anzahl Benzin- 
und Dieselfahrzeuge abnimmt, der ÖPNV, Carsharing und Elektromobilität dagegen 
zunimmt. Trotz der Förderung für Fahrradfreundlichkeit sinkt aber der unmotorisierte 

Individualverkehr. 

 

Abbildung 36 Mobilitätswahl für die Szenarien BAU und „Löwe“ in Brandenburg 

Abbildung 36 zeigt ähnlich der vorherigen Abbildung 35 die Unterschiede in einem Szenario 

aus dem Lausitz-DT (Löwe) und dem BAU-Szenario; diesmal aber für das Bundesland 
Brandenburg. Deutlich wird hier die Abschwächung des ÖPNV nach einer Aufschwungphase 
in den 2020er Jahren und eine deutlichere Zunahme des Carsharings im Vergleich zur 
gesamtdeutschen Perspektive. 
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Appendix II: Einladung Berlin-DT 

 

  

                                                 

 
 

Das Global Climate Forum (GCF) lädt zum digitalen Decision Theatre:  

„Lebenswerte Stadt – was bedeutet das für unsere Mobilität?“ 
 
 

am Donnerstag, den 17. Dezember 2020 von 17-19 Uhr  
als online-Format über Zoom 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Die Corona-Pandemie hat neben vielen Lebens- und Arbeitsgewohnheiten auch unser Mobilitätsverhalten 

verändert. Seit März sind mehr Menschen mit dem Fahrrad oder dem eigenen Auto unterwegs, die 

Fahrgastzahlen im ÖPNV sind dagegen noch nicht wieder auf Vor-Corona-Zeiten angestiegen.  

Gleichzeitig sehen wir, wie öffentlicher Raum neu geplant wird, wenn kurzfristig Straßen in Zonen für 

Nachbarschaftsbegegnung oder reine Radwege umfunktioniert werden.  

Die Corona-Pandemie bietet uns damit auch die Gelegenheit ganz neu über den öffentlichen Raum und unsere 

Mobilität, und in diesem Rahmen über die Energiewende nachzudenken.  

Wie sieht eine lebenswerte Stadt aus? Brauchen wir eine Neuverteilung des öffentlichen Raums und was 

bedeutet das für den Ausbau des Fuß-, Rad- und Öffentlichen Personennahverkehrs? Und was hat das wiederum 

für Auswirkungen auf die Verkehrswende? 

 

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres online Decision Theatres  

„Lebenswerte Stadt – was bedeutet das für unsere Mobilität?“.  

Neben Input von VerkehrsexpertInnen setzen wir im Rahmen des Forschungsprojekts „Energiewende im 

Sozialen Raum (ESRa)“ auf Sie und bitten um Ihr Interesse und Ihren kritischen Input. Als BürgerInnen Berlins 

sind Sie die ExpertInnen für Mobilität in der Hauptstadt. Diskutieren Sie während der zweistündigen 

Veranstaltung mit und erstellen Sie Ihre eigenen Mobilitätsszenarien!  

 

Das Global Climate Forum hat hierfür das Mobility Transition Model (MoTMo) entwickelt, das Orientierungs- 

und Visualisierungshilfe für die Diskussion gibt. Wir möchten mit Ihnen auf Grundlage von MoTMo 

ausprobieren, welche Folgen Ihre Entscheidungen auf eine Verkehrswende haben würden. Ihnen stehen dabei 

unterschiedliche Wahlmöglichkeiten von einer Verteuerung des Benzinpreises, der Förderung von 

Radinfrastruktur und Carsharing bis zur Subvention von Elektromobilität zur Verfügung. Die Auswirkungen 

ihrer Entscheidungen werden Sie im Anschluss grafisch dargestellt sofort sehen können. Ihre Vorschläge werden 

den WissenschaftlerInnen des GCF dabei helfen, das Modell weiterzuentwickeln und Szenarien für mögliche 

lebenswerte Zukünfte zu erstellen. 

 

Gerne können Sie sich bis zum 14.12. anmelden unter  

dt@globalclimateforum.org 

oder bei Frau Beatrix Opolka unter +49 30-2060738-10 

 

Eine detaillierte Agenda und alle weiteren Einzelheiten zu Ablauf erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. 

 
Hintergrund zum Forschungsprojekt „Energiewende im Sozialen Raum (ESRa)“, gefördert vom BMWi:  
https://esra-projekt.de/ 
https://globalclimateforum.org/portfolio-item/esra/ 
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GCF - Global Climate Forum lädt zum digitalen Decision Theater: 

„Lebenswerte Stadt – was bedeutet das für unsere Mobilität?“

als online Format über Zoom
am Donnerstag, den 17. Dezember 2020 von 17-19 Uhr

Liebe Berlinerinnen und Berliner! 

Die Corona-Pandemie bietet uns die Gelegenheit ganz neu über den
öffentlichen Raum und unsere Mobilität nachzudenken. Wie sieht eine
lebenswerte Stadt aus? Brauchen wir eine Neuverteilung des
öffentlichen Raums und was bedeutet das für den Ausbau des Fuß-,
Rad- und Öffentlichen Personennahverkehrs? Welche Auswirkungen
ergeben sich daraus für die Verkehrswende?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres online Decision Theater:
„Lebenswerte Stadt – was bedeutet das für unsere Mobilität?“. Neben
Input von Verkehrsexperten setzen wir im Rahmen des
Forschungsprojekts „Energiewende im Sozialen Raum (ESRa)“ auf Sie
und bitten um Ihr Interesse und Ihren kritischen Input.

Als BürgerInnen Berlins sind Sie die Experten für Mobilität in der

Hauptstadt. Diskutieren Sie während der zweistündigen Veranstaltung mit

und erstellen Sie Ihre eigenen Mobilitätsszenarien!

Das Global Climate Forum hat hierfür das Mobility Transition Model

(MoTMo) entwickelt, das Orientierungs- und Visualisierungshilfe für die

Diskussion gibt. Wir möchten mit Ihnen auf Grundlage des MoTMo-

Modells ausprobieren, welche Folgen Ihre Entscheidungen auf die

Verkehrspolitik haben würden. Ihnen stehen dabei unterschiedliche

Wahlmöglichkeiten von einer Verteuerung des Benzinpreises bis zur

Subvention von Elektromobilität zur Verfügung.

Die Auswirkungen ihrer Entscheidungen werden Sie im Anschluss grafisch

dargestellt sofort sehen können. Ihre Vorschläge werden den

Wissenschaftlern des Global Climate Forum dabei helfen, das Modell

weiterzuentwickeln und Szenarien für mögliche Zukünfte zu erstellen.

Gerne können Sie sich bis zum 14.12. 

anmelden unter 

dt@globalclimateforum.org

oder unter +49 30-2060738-10

Eine detaillierte Agenda und alle weiteren 

Einzelheiten zu Ablauf erhalten Sie nach 

Anmeldung.

GCF - Global Climate Forum lädt zum digitalen Decision Theater: 

„Lebenswerte Stadt – was bedeutet das für unsere Mobilität?“

als online Format über Zoom
am Donnerstag, den 17. Dezember 2020 von 17-19 Uhr
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Digitales Decision Theatre:  

„Lebenswerte Stadt – was bedeutet das für unsere 

Mobilität?“ 

Donnerstag, den 17. Dezember 2020 von 17-19 Uhr  

als online-Format über Zoom (Link und Programm auf Seite 2) 

 

Die Corona-Pandemie hat neben vielen Lebens- und Arbeitsgewohnheiten auch unser 

Mobilitätsverhalten verändert. Seit März sind mehr Menschen mit dem Fahrrad oder dem eigenen Auto 

unterwegs, die Fahrgastzahlen im ÖPNV sind dagegen noch nicht wieder auf Vor-Corona-Zeiten 

angestiegen.  Gleichzeitig sehen wir, wie öffentlicher Raum neu geplant wird, wenn kurzfristig Straßen 

in Zonen für Nachbarschaftsbegegnung oder reine Radwege umfunktioniert werden.  

 

Die Corona-Pandemie bietet uns damit auch die Gelegenheit ganz neu über den öffentlichen Raum und 

unsere Mobilität, und in diesem Rahmen über die Energiewende nachzudenken. Wie sieht eine 

lebenswerte Stadt aus? Brauchen wir eine Neuverteilung des öffentlichen Raums und was bedeutet das 

für den Ausbau des Fuß-, Rad- und Öffentlichen Personennahverkehrs? Und was hat das wiederum für 

Auswirkungen auf die Verkehrswende? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres online Decision 

Theatres „Lebenswerte Stadt – was bedeutet das für unsere Mobilität?“. Neben Input von 

VerkehrsexpertInnen setzen wir im Rahmen des Forschungsprojekts „Energiewende im Sozialen Raum 

(ESRa)“ auf Berliner BürgerInnen und möchten während der zweistündigen Veranstaltung eigene 

Mobilitätsszenarien mit den TeilnehmerInnen erstellen und zu einer lebhaften Diskussion anregen. 

 

Das Global Climate Forum hat hierfür das Mobility Transition Model (MoTMo) entwickelt, das 

Orientierungs- und Visualisierungshilfe für die Diskussion gibt. Wir möchten mit Ihnen auf Grundlage 

von MoTMo ausprobieren, welche Folgen Ihre Entscheidungen auf eine Verkehrswende haben würden. 

Ihnen stehen dabei unterschiedliche Wahlmöglichkeiten von einer Verteuerung des Benzinpreises, der 

Förderung von Radinfrastruktur und Carsharing bis zur Subvention von Elektromobilität zur Verfügung. 

Die Auswirkungen ihrer Entscheidungen werden Sie im Anschluss grafisch dargestellt sofort sehen 

können. Ihre Vorschläge werden den WissenschaftlerInnen des GCF dabei helfen, das Modell 

weiterzuentwickeln und Szenarien für mögliche lebenswerte Zukünfte zu erstellen. 

Organisiert vom Global Climate Forum. Kontakt Laura Krug: laura.krug@globalclimateforum.org 
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Agenda 

17:00-17:10 Begrüßung und Einführung, Laura Krug, Global Climate Forum 

17:10-17:55 Statement Session: Lebenswerte Stadt und Mobilität 

Impulse: 

• “Die Herausforderungen für eine nachhaltige Mobilität” Prof. Carlo Jäger, 

Vorstandsvorsitzender Global Climate Forum 

• “Verkehrswende in der Hauptstadt: das Berliner Mobilitätsgesetz”, Peter 

Broytman, Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz 

• “Der Kiezblock – ein Konzept für mehr Fuß- und Radverkehr in der Stadt”, 

Ragnhild Sørensen, Changing Cities 

                     Diskussion und Fragen 

17:55-18:00 Pause  

18:00-18:25 Interaktive Session: Erstellen von Szenarien mit GCF’s Mobilitätsmodell 

                     (MoTMo) 

Einführung wie Mobilitätsszenarien im Decision Theatre erstellt werden 

Gruppendiskussionen und Erstellen der Mobilitätsszenarien in Breakout Sessions 

18:25-18:55 Analyse und Diskussion Session 

18:55-19:00 Abschluss und Ausblick auf ESRa 

 

Technische Hinweise 
Dieses Decision Theatre wird als Zoom-Event organisiert. Der Link für die Teilnahme ist: 

https://zoom.us/j/97146137871?pwd=YmU0b1pNODVucWNlQTN5QlNSc3doQT09 

Der Kenncode ist: 305070 

Bitte kommen Sie 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn in den Warteraum. 

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und für die projektinterne Auswertung gespeichert. 

Bevor Sie dem Meeting beitreten, werden Sie daher in einem eigenständigen zoom-Fenster 

gefragt, ob Sie der Aufzeichnung zustimmen. Falls technische Probleme auftreten, 

kontaktieren Sie bitte marcel.endres@globalclimateforum.org. 
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Das Global Climate Forum (GCF) lädt zum digitalen Decision Theatre:  

„Lebenswerte Kommune – was bedeutet das für unsere Mobilität?“ 
 

 

am Mittwoch, den 3. Februar 2020 von 17-19 Uhr  

als online-Format über Zoom 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
in ländlichen Regionen wie im Landkreis Spree-Neiße ist unsere Mobilität weiterhin viel stärker auf das Auto 

ausgerichtet als im großstädtischen Ballungsraum. Abseits der großen Metropolen ist die Motorisierung in den 

letzten Jahren sogar angestiegen. Daraus folgt, dass die Verkehrswende und Verlagerung auf Bahn, Bus und 

Fahrrad im ländlichen und kleinstädtischen Raum anders gedacht und geplant werden muss.  

 

Denn auch in diesen Regionen stellt sich die Frage, was eine lebenswerte Kommune eigentlich ausmacht. Und 

welche strukturstärkende Rolle eine Verkehrswende und nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen hierbei 

einnehmen können. Wie kann etwa dem Rückzug von Versorgungsangeboten aus der Fläche und dem 

demografischen Wandel mit neuen Mobilitätsangeboten entgegengewirkt werden? Und welche Rolle kann die 

Digitalisierung hierbei spielen? Welche Herausforderungen sind bei der Einführung und Nutzung digitaler 

Lösungen zu beachten und welche politischen Weichen müssen hierfür gelegt werden? 

 

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres online Decision Theatre 

„Lebenswerte Kommune – was bedeutet das für unsere Mobilität?“.  

Neben Input von VerkehrsexpertInnen setzen wir im Rahmen des Forschungsprojekts „Energiewende im 

Sozialen Raum (ESRa)“ auf Sie und bitten um Ihr Interesse und Ihren kritischen Input. Als BürgerInnen der 

Region Spree-Neiße sind Sie die ExpertInnen für Mobilität in Ihrem Landkreis. Diskutieren Sie während der 

zweistündigen Veranstaltung mit und erstellen Sie Ihre eigenen Mobilitätsszenarien!  

 

Das Global Climate Forum hat hierfür das Mobility Transition Model (MoTMo) entwickelt, das Orientierungs- 

und Visualisierungshilfe für die Diskussion gibt. Wir möchten mit Ihnen auf Grundlage von MoTMo 

ausprobieren, welche Folgen Ihre Entscheidungen auf eine Verkehrswende haben würden. Ihnen stehen dabei 

unterschiedliche Wahlmöglichkeiten zur Verfügung - von einer Verteuerung des Benzinpreises, der Förderung 

von Radinfrastruktur und Carsharing bis zur Subvention von Elektromobilität. Die Auswirkungen Ihrer 

Entscheidungen werden Sie grafisch dargestellt direkt im Anschluss sehen können. Ihre Vorschläge werden den 

WissenschaftlerInnen des GCF dabei helfen, das Modell weiterzuentwickeln und Szenarien für mögliche 

lebenswerte Zukünfte zu erstellen. 

 

Gerne können Sie sich anmelden unter  

dt@globalclimateforum.org 

oder bei Frau Beatrix Opolka unter +49 30-2060738-10 

Eine detaillierte Agenda und alle weiteren Einzelheiten zum Ablauf erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. 

 

Hintergrund zum Forschungsprojekt „Energiewende im Sozialen Raum (ESRa)“, gefördert vom BMWi:  

https://esra-projekt.de/ 

https://globalclimateforum.org/portfolio-item/esra/ 
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•  Mehr zur online-

Veranstaltung unter  

esra-projekt.de/aktuelles 

 

•  Gerne können Sie sich 

anmelden unter  

dt@globalclimateforum.org 

oder bei Frau Beatrix 

Opolka unter +49 30-

2060738-10 

 

• Eine detai l l ierte Agenda 

und alle weiteren 

Einzelheiten zum Ablauf 

erhalten Sie nach Ihrer 

Anmeldung.  

E i n l a d u n g  z u m  o n l i n e - D e c i s i o n  T h e a t r e :  
„ L e b e n s w e r t e  K o m m u n e  –  w a s  b e d e u t e t  

d a s  f ü r  u n s e r e  M o b i l i t ä t ? “  
 

 

Wie kann eine lebenswerte Kommune aus 

Mobilitätsperspektive aussehen? Das Global 

Climate Forum lädt BürgerInnen aus dem 

Landkreis Spree-Neiße zum Austausch ein. 

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Input und 

Mobilitätsvisionen 

W e i t e r e  I n f o s  

 
a m  F r e i t a g ,  d e n  5 .  F e b r u a r  2 0 2 1   

v o n  1 7 : 0 0 - 1 9 : 3 0  U h r   
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Digitales Decision Theatre: 

„Lebenswerte Kommune – was bedeutet das für unsere 

Mobilität?“ 
 

Freitag, den 5. Februar 2021 von 17:00-19:30 Uhr  
als online-Format über Zoom (Link und Programm auf Seite 2) 

 

 
in ländlichen Regionen wie im Landkreis Spree-Neiße ist die Mobilität weiterhin viel stärker auf das Auto 

ausgerichtet als im großstädtischen Ballungsraum. Abseits der großen Metropolen ist die Motorisierung in 

den letzten Jahren sogar angestiegen. Daraus folgt, dass eine mögliche Verkehrswende anders gedacht und 

geplant werden muss als in den Großstädten.  

 

Auch in ländlichen und kleinstädtischen Regionen stellt sich die Frage, was eine lebenswerte Kommune 

eigentlich ausmacht. Und welche strukturstärkende Rolle eine Verkehrswende und nachhaltige 

Mobilitätsdienstleistungen hierbei einnehmen können. Wie kann etwa dem Rückzug von 

Versorgungsangeboten aus der Fläche und dem demografischen Wandel mit neuen Mobilitätsangeboten 

entgegengewirkt werden? Und welche Rolle kann die Digitalisierung hierbei spielen? Welche 

Herausforderungen sind bei der Einführung und Nutzung digitaler Lösungen zu beachten und welche 

politischen Weichen müssen hierfür gelegt werden? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres online 

Decision Theatre „Lebenswerte Kommune – was bedeutet das für unsere Mobilität?“. Neben Input von 

VerkehrsexpertInnen setzen wir im Rahmen des Forschungsprojekts „Energiewende im Sozialen Raum 

(ESRa)“ auf Sie und möchten während der Veranstaltung eigene Mobilitätsszenarien mit Ihnen erstellen und 

zu einer lebhaften Diskussion anregen. 

 

Das Global Climate Forum hat hierfür das Mobility Transition Model (MoTMo) entwickelt, das 

Orientierungs- und Visualisierungshilfe für die Diskussion gibt. Wir möchten mit Ihnen auf Grundlage von 

MoTMo ausprobieren, welche Folgen Ihre Entscheidungen auf eine Verkehrswende haben würden. Ihnen 

stehen dabei unterschiedliche Wahlmöglichkeiten zur Verfügung - von einer Verteuerung des Benzinpreises, 

der Förderung von Radinfrastruktur und Carsharing bis zur Subvention von Elektromobilität. Die 

Auswirkungen Ihrer Entscheidungen werden Sie grafisch dargestellt direkt im Anschluss sehen und 

diskutieren können. Ihre Vorschläge werden den WissenschaftlerInnen des GCF dabei helfen, das Modell 

weiterzuentwickeln und Szenarien für mögliche lebenswerte Zukünfte zu erstellen. 

 

Organisiert vom Global Climate Forum. Kontakt Laura Krug: laura.krug@globalclimateforum.org 

 

Hintergrund zum Forschungsprojekt „Energiewende im Sozialen Raum (ESRa)“: https://esra-projekt.de/ 
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Agenda 

17:00-17:10 Begrüßung und Einführung, Laura Krug, Global Climate Forum 

17:10-18:10 Statement Session: Lebenswerte Kommune und Mobilität 

Impulse: 

• “Herausforderungen der Verkehrswende im Landkreis Spree-Neiße”, Prof. Frank 

Höfler, Leitung Fachgebiet Mobilitätsplanung an der BTU Cottbus-Senftenberg 

• “Innovative Mobilität im ländlichen Raum - eine Antwort auf die drängenden 

demografischen Probleme”, Christine Herntier, Bürgermeisterin der Stadt Spremberg 

• “Digitalisierung von Mobilität im ländlichen Raum”, Clemens Deyerling, 

Geschäftsführer der omobi GmbH  

• “Covid, Klima und mehr: regionale Entwicklung und globale Umbrüche” Prof. Carlo 

Jäger, Vorstandsvorsitzender Global Climate Forum/Universität Potsdam 

                     Diskussion und Fragen 

18:10-18:15 Pause  

18:15-18:55 Interaktive Session: Erstellen von Szenarien mit GCF’s Mobilitätsmodell 

                     (MoTMo) 

Einführung wie Mobilitätsszenarien im Decision Theatre erstellt werden 

Gruppendiskussionen und Erstellen der Mobilitätsszenarien in Breakout Sessions 

18:55-19:20 Analyse und Diskussion Session 

19:20-19:30 Abschluss und Ausblick auf ESRa, Prof. Carlo Jäger, Vorstandsvorsitzender Global 

Climate Forum/Universität Potsdam 

 

Technische Hinweise 
Dieses Decision Theatre wird als Zoom-Event organisiert. Der Link für die Teilnahme: 

https://zoom.us/j/91765408307?pwd=VXVrM0VXZ0hqd2hJQlBLRVlxaWh3UT09 

Der Kenncode: 757412  und  Meeting-ID: 917 6540 8307 

Bitte kommen Sie 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn in den Warteraum. 

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und für die projektinterne Auswertung gespeichert. Bevor Sie 

dem Meeting beitreten, werden Sie daher in einem eigenständigen zoom-Fenster gefragt, ob Sie der 

Aufzeichnung zustimmen. Falls technische Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte 

marcel.endres@globalclimateforum.org 

 


