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Vorwort 

Die zukunftsfähige Gestaltung von Mobilität und Verkehr rückt mehr und mehr ins 
politische Bewusstsein unserer Gesellschaft. Alle Akteure in Politik und Verwaltung, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft wissen und spüren: mit der 
überkommenen, aufs Auto orientierten Verkehrspolitik kann es nicht mehr so weiter-
gehen wie bisher. Die Verkehrswende ist ein wichtiges Handlungsfeld für ein zukunfts-
fähiges Deutschland. Denn der massenhafte Autoverkehr stört: sein Lärm und seine 
Luftschadstoffe machen krank, die Unfallrisiken gefährden Leib und Leben, sein Flä-
chenanspruch und Ressourcenfraß sind nachhaltigkeitsfeindlich und er drückt unseren 
Städten und Gemeinden seinen hässlichen Stempel auf. Und dabei stehen die Autos, 
trotz aller Ausbau- und Beschleunigungsmaßnahmen, immer mehr im Stau. 

Und: in Deutschland ist der Verkehrssektor ein klimapolitisches Sorgenkind. Die 
Kohlendioxidemissionen des Verkehrs in Deutschland wachsen ungebremst an und 
tragen zur Weltklimaerwärmung bei - obwohl sich doch die gesamte Weltgemeinschaft 
auf den Weltklimaschutz verpflichtet hat. 195 Staaten der Welt haben sich auf der 
Klimakonferenz in Paris am 12. Dezember 2015 erstmals in einem völkerrechtlich 
verbindlichen Abkommen zum Klimaschutz geeinigt: Sie wollen darauf hinarbeiten, 
den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur deutlich unterhalb von 2 °C gegen-
über dem vorindustriellen Level zu halten und alle Anstrengungen unternehmen, den 
Temperaturanstieg auf 1,5 °C oberhalb des vorindustriellen Niveaus zu begrenzen. 
Dazu haben sich die Industrienationen das Ziel gesetzt, bis Mitte des 21. Jahrhunderts 
eine nahezu klimaneutrale Lebens- und Wirtschaftsweise zu etablieren. Das bedeutet 
eine Minderung der Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent im Vergleich zum 
Bezugsjahr 1990 – auch in Deutschland. 

Diese generationenübergreifende Großaufgabe erfordert ein engagiertes Handeln al-
ler Akteure auf allen politischen Ebenen. Darum wird auch in Städten und Gemeinden 
nach Möglichkeiten gesucht, wie durch Strategien vor Ort die Treibhausgasemissionen 
massiv und schnell gesenkt werden können. Dafür reichen aber die Maßnahmen der 
Effizienz und Konsistenz alleine nicht aus. Es bedarf zusätzlich auch der Suffizienz. 

Suffizienz, also das „Weniger“ an Verbrauch – absolut und pro Kopf - ist aber bis-
her erst ansatzweise wissenschaftlich erforscht und wird im praktischen Handeln sehr 
viel seltener verfolgt als die beiden bekannteren Strategien: die Effizienz, also das 
„Besser“ und die Konsistenz, also das „Anders“, im Sinne der Nutzung der von der 
Natur bereit gestellten erneuerbaren Energien, wie Sonne, Wind und Wasserkraft. 

Die Suffizienz als dritte Nachhaltigkeitsstrategie findet auch deshalb nur zögerlich 
Aufmerksamkeit, weil sie als „Reduktion auf das Genügende“ lange im Verdacht stand, 
genussfeindlich und wirtschaftsgefährdend zu sein und den persönlichen „Verzicht“ zu 
Gunsten gesellschaftlicher Ziele über das Lebensglück der Einzelnen zu stellen. Be-
sonders im Bereich der Mobilität wurde suffizientes Verhalten bisher kaum erforscht. 
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Markus Profijt befasst sich deshalb in seiner Dissertation mit der Strategie „Mobili-
tätssuffizienz“ auf lokaler Ebene. Die Dissertation wurde am Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt und Energie im Rahmen des Promotionskollegs „Nachhaltigkeitsszena-
rien und zukunftsfähige Stadtentwicklung“ erarbeitet. Das Promotionskolleg wurde im 
Jahr 2010 am Wuppertal Institut eingerichtet und arbeitet in einem transdisziplinären 
Ansatz eng mit der Bergischen Universität Wuppertal (Fakultät für Architektur und 
Bauingenieurwesen) und der Stadt Wuppertal zusammen. In den Promotionsprojekten 
werden am Fall der Stadt Wuppertal Szenarien-gestützt zentrale Fragen einer zukunfts-
fähigen, klimaschonenden Stadtentwicklung erforscht, die sich richtungssicher und 
größenordnungssicher an der erforderlichen massiven Minderung der Kohlendioxide-
missionen in den verschiedenen Verursacherbereichen orientiert. 

Markus Profijt untersucht mit seinem innovativen Forschungsansatz in einer Kom-
bination quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden das mögliche Emissionsre-
duktionspotenzial durch Mobilitätsveränderung und schafft neues grundlegendes Wis-
sen über Mobilitätssuffizienz. In seinem Grundlagenteil entwickelt er eine Definition, 
eine Messmethode und drei mögliche Handlungsoptionen für Mobilitätssuffizienz: 
Wegeanzahl verringern, Wegelänge verkürzen und Wege mit geringerem Emissions-
faktor zurücklegen. Erstmals kann der bisher „schwammige Begriff“ nun als Rechen-
größe klare Aussagen über suffizientes Verhalten im Mobilitätsbereich und die Mög-
lichkeiten des Einzelnen liefern. In einer explorativen Fallstudie mit 32 Erwachsenen in 
Wuppertal erforscht er, welche der drei Handlungsoptionen der Mobilitätssuffizienz die 
Probanden in welchem Maße nutzen, aus welchen Motiven sie sich suffizient verhalten 
und welche Faktoren sie in ihrem auf Suffizienz orientierten Mobilitätsverhalten unter-
stützen oder behindern.  

Das herausragende Ergebnis der Studie ist der Befund, dass ein Drittel der Stu-
dienteilnehmer durch ihr suffizientes Verhalten schon heute über 80 % weniger Treib-
hausgase im Mobilitätsbereich erzeugen als vergleichbare Personenkreise im Bundes-
durchschnitt. Und sie verzichten nicht! Sie sind nicht weniger mobil als andere! Aller-
dings bevorzugen sie nahegelegene Aktivitätsziele mit kürzeren Wegen. Und sie nutzen 
vorwiegend die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, also Fuß und Rad, Busse und 
Bahnen sowie gelegentlich das Taxi oder ein Car-Sharing-Auto. Von zwei Drittel der 
StudienteilnehmerInnen wurde die Art ihrer Mobilität gerade nicht als Verzicht gese-
hen, sondern sogar als Grund für eine gestiegene Lebensqualität wertgeschätzt. 

Markus Profijt leitet aus den Angaben seiner Untersuchungsgruppe zur Alltagsmo-
bilität praktikable Handlungsempfehlungen für Stadtverwaltung, Politik, Mobilitätsan-
bieter und den lokalen Einzelhandel ab: „zur Förderung eines suffizienten Mobilitäts-
verhaltens!“ 

Sowohl die erstmals entwickelte Messmethode der Mobilitätssuffizienz als auch die 
empirischen Ergebnisse der Pilotstudie sind von hoher Relevanz für die Diskussion um 
eine Verminderung der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor. Das macht die 
Dissertation zu einem wegweisenden Beitrag für lokale Handlungskonzepte zur nach-
haltigkeitsorientierten Transformation des Verkehrssektors. 
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Wir wünschen dieser sehr gut gelungenen Forschungsarbeit eine weite Verbreitung 

in Wissenschaft und Praxis, um damit eine klimaschonende Mobilität in ganz Deutsch-
land voran zu bringen. 
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