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Mobilität der Zukunft ist weniger Mobilität? 
Daniel Sigrist 
  
“Wie sieht die Mobilität der Zukunft in den Städten aus?” Mit dieser Fragestellung haben sich in einer 
zusammen mit BERNMOBIL durchgeführten Learning Journey im Rahmen der SDSN Konferenz am 21. Mai 
2019 rund 25 Personen einen Vormittag lang auseinandergesetzt. Der daraus resultierte Aufruf (Call to 
Action) war deutlich: „Mobilität verändern statt fördern!“ 
  
Gestartet haben wir diesen Vormittag im Co-Working Space Effinger in Bern. Ein zum Thema passender 
Ort, denn Co-Working hat auch viel mit dem Thema Mobilität zu tun. Der Effinger ist als Partner Space 
Teil vom Netzwerk von Village Office, einer Genossenschaft, welche sich mit der Mission „Arbeite, wo 
du lebst“ zum Ziel gesetzt hat, dass bis zum Jahr 2030 jede Person in der Schweiz den nächsten Co-
Working Space innerhalb von 15 Minuten erreichen kann. Dadurch werden Pendlerströme reduziert 
und die Verkehrsinfrastruktur wird entlastet. Damit sind wir bereits mitten im Thema: Geht es im Thema 
Mobilität eigentlich darum, nachhaltigere Lösungen für unsere Mobilität zu entwickeln oder wäre eine 
Reduktion unserer Mobilität nicht viel sinnvoller? 
  
Nach dem Auftakt im Effinger durften wir als Gruppe einen kleinen Teil des Netzes von BERNMOBIL 
sprichwörtlich erfahren und haben uns mit der Tram an den Eigerplatz begeben, zum Depot von 
BERNMOBIL. Dort haben uns Mitarbeitende von BERNMOBIL auf einen Rundgang mitgenommen und 
einen Einblick hinter die Kulissen eines städtischen Verkehrsnetzes ermöglicht: die Leitstelle sowie 
Tram- und Busdepots inkl. zugehöriger Werkstätten. Die Tour vor Ort war im Sinne der Learning Journey 
sehr wichtig, um in das Feld und die echten Herausforderungen vor Ort eintauchen zu können - wie 
sieht es dort aus, wie riecht es dort, was passiert dort, was ist sichtbar, was ist nicht direkt sichtbar, wie 
fühle ich mich nach dem Rundgang? In dieser Stimmung sind wir direkt eingestiegen und haben uns der 
Leitfrage in einem Kleingruppen-Setting (World Café) gestellt. Zum Tag passend - und nicht vom Thema 
abweichend - haben wir diese Gruppenarbeit in einer im Depot stehenden Tram durchgeführt.  
 

In diesen Gesprächen durften wir noch mehr 
darüber erfahren, welche Herausforderungen 
der Betrieb eines städtischen Verkehrsnetzes mit 
sich bringt und wie Innovation ermöglicht oder 
auch verhindert wird. Besonders überraschend 
war dabei zum Beispiel die Aussage, dass die 
landesübergreifende Zusammenarbeit (am 
Beispiel von Basel in der Zusammenarbeit mit 
Betrieben in Deutschland und Frankreich) 
oftmals einfacher sei, als innerhalb der Schweiz. 
Auch regional gäbe es teilweise kaum 
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kanton und 
die Unternehmen würden die Themen oftmals 

sehr eigenständig weiterentwickeln, anstatt sich zu vernetzen und gemeinsame Lösungen zu fördern.  
 



  
 
 
 
 
Das kommt vielleicht auch daher, dass es im Thema Mobilität noch keine übergeordnete 
Nachhaltigkeits-Strategie gibt. In der Gruppe wurden entsprechend ein paar Dimensionen festgehalten, 
welche eine solche Strategie adressieren könnte: (1) Lösungen in der Beschaffung, (2) Steuerung und 
Anreize bezüglich individuellem Verhalten sowie (3) die ökonomische Dimension, insbesondere die 
Betrachtung der Gesamtkosten der Mobilität inkl. Raumnutzungskosten. 
  
Eine kleine Gruppe hat die Diskussion zusammengefasst und als Input für die Fortsetzung der SDSN 
Konferenz am Nachmittag folgenden Aufruf (Call-to-Action) formuliert: „Mobilität verändern statt 
fördern!“ Die dahinterliegende Frage ist klar: Wie viel Mobilität und welches Mobilitätsverhalten wollen 
und können wir uns eigentlich leisten? Und wer setzt hier eigentlich welche Anreize für weniger oder 
sogar immer noch mehr Mobilität? Womit wir wieder beim Auftakt wären: „Arbeite, wo du lebst“ als 
ein erster möglicher Ansatzpunkt. Welche weiteren Ansatzpunkte werden folgen? 
  

 
  
www.sdsn.ch 
www.bernmobil.ch 
www.effinger.ch 
www.villageoffice.ch 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdsn.ch/
http://www.bernmobil.ch/
http://www.effinger.ch/
http://www.villageoffice.ch/

