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Deutschland im Jahr 2034 
Nachdem es die letzten Jahre kontinuierlich 

immer wärmer wurde und gleichzeitig in ei-

nigen Technologien (vor allem in den Berei-

chen Sensorik, Steuerung und Künstliche 

Intelligenz) deutliche Fortschritte erzielt wur-

den, hat die lange beschworene Verkehrs-

wende an Fahrt gewonnen. Der grundlegen-

de Wandel der Mobilität ist im Gange und es 

zeichnen sich deutliche Tendenzen ab. Das 

Autonome Fahren ist vor allem in und um die 

größeren Städte weit verbreitet, es gibt aber 

nach wie vor auch zahlreiche fahrergesteu-

erte Pkws, die allerdings Schritt für Schritt 

beschränkt werden. Der Öffentliche Perso-

nennahverkehr (ÖPNV) wurde in den Metro-

polregionen massiv ausgebaut, leidet aber 

immer noch unter einem Investitionsstau 

aus den vergangenen Jahrzehnten. Diverse 

private und kommerzielle Mitfahrangebote 

mit autonomen und nicht-autonomen Fahr-

zeugen konkurrieren mit Sharing-Diensten 

für Fahrräder und diversen elektronischen 

Kleinfahrzeugen, da für die meisten Stadt-

bewohner*innen die Nachteile eigener Fahr-

zeuge mittlerweile stark überwiegen. In den 

ländlichen Gebieten spielt das eigene Auto 

nach wie vor eine große Rolle, wenngleich 

auch hier autonome Shuttles erstmals eine 

attraktive Alternative bieten können. 

Familie Müller lebt zu dieser Zeit in einem 

Münchner Vorort. Insgesamt profitiert die Fa-

milie von der hohen Vielfalt an Mobilitätsan-

geboten, da auf diese Weise jedes Mitglied 

die für sich und die individuelle Lebenssitua-

tion passende Art der Fortbewegung wählen 

kann. Sie alle haben sehr unterschiedliche 

Mobilitätsmotive und trotz vielfältiger Ange-

bote auch mit ganz eigenen Schwierigkeiten 

zu kämpfen.
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Mutter Martina, 50,

arbeitet bei einem großen Konzern in der Nähe einer schwä-

bischen Großstadt. Dank ihres guten Verdienstes kann sie für 

ihren Arbeitsweg mit dem E-Bike zum nächsten Hub in der 

Kreisstadt fahren und von dort das Flugtaxi nutzen. Auf die-

se Weise ist es ihr möglich, trotz der großen Distanz zu 

ihrem Arbeitsplatz jeden Abend zu ihrer Familie zu-

rückzukehren und sich weiterhin bei der Freiwil-

ligen Feuerwehr im Ort zu engagieren. Dafür 

muss sie allerdings in Kauf nehmen, einen 

nicht unbeträchtlichen Teil ihres Gehalts für 

Mobilitätskosten einzuplanen. Ihr Arbeitge-

ber kommt ihr daher entgegen und garan-

tiert ihr ein Recht auf Homeoffice.

Die Protagonist*innen



Tochter Caroline, 10,

besucht seit einigen Monaten das örtliche Gymnasium. 

Sie musste lange dafür kämpfen, dass ihre Eltern sie nicht 

mehr mit dem Auto zur Schule fahren. Diese hatten nämlich 

Angst, ihre jüngste Tochter den Weg zur neuen Schule allei-

ne gehen zu lassen, nachdem diese viel weiter entfernt und 

der Straßenverkehr durch die zahlreichen neuen Verkehrsmittel 

unübersichtlicher geworden ist. Nach langen Diskussionen darf sie 

nun endlich alleine zu Fuß gehen, muss dafür aber auf einer festen, mit 

ihren Eltern besprochenen Route bleiben. Damit sie das auch einhält, über-

wachen ihre Eltern sie mit einem GPS-Tracker, der Alarm schlägt, sobald sie 

den vereinbarten Weg verlässt.

Vater Tarek, 52,

arbeitet in einem Krankenhaus am Stadtrand von München. Nachdem 

die Verbindungen mit dem ÖPNV sehr unkomfortabel sind, nutzt er 

dafür das fahrergesteuerte Elektroauto der Familie. Seitdem die 

autonomen Fahrzeuge auf dem Vormarsch sind, steigen die Ver-

sicherungsprämien für das konventionelle Familienauto jähr-

lich. Um diese Preissteigerungen auszugleichen, nimmt er da-

her seit einigen Monaten zwei Mitfahrerinnen mit ähnlichem 

Arbeitsweg mit. Schichtdienst und Präsenzpflicht schränken 
ihn in seinem Mobilitäts- und Freizeitverhalten ein. Tarek 

kam vor 25 Jahren aus Jordanien nach Deutschland, weil der 

Wassermangel in seiner Heimat immer drastischer wurde.
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Tochter Anna, 21, 

studiert an der Universität in 

München und verbringt viel 

Zeit auf dem Weg zur Univer-

sität und um zwischen den ver-

schiedenen Standorten der Fa-

kultät hin- und herzuwechseln. 

Sie nutzt dazu die öffentlichen 

Verkehrsmittel, legt aber bei gutem 

Wetter oder wenn die S-Bahn ausfällt 

auch häufig Teilstrecken per Leihrad 
oder E-Scooter zurück. Eine intelligente Mo-

bility-App mit integriertem Sprachassistenten hilft ihr, diese 

Mobilitätsbedürfnisse zu koordinieren. Anna würde gerne 

näher an das Stadtzentrum ziehen, um sich die täglichen 

Fahrtstrecken zu ersparen und mehr Zeit mit ihren Kommili-

ton*innen in der Stadt verbringen zu können. Bisher schei-

tert ihre Suche aber an den hohen Mietpreisen. Sie nutzt 

daher die neuen Mobilitätsangebote intensiv, empfindet 
die Mobilität aber als Zwang.



Oma Elisabeth & Opa Rudi, 85 & 89,

sind die Eltern von Martina und wohnen schon seit ihrer Geburt in Ober-

franken. Martina und Tarek haben mehrfach versucht, sie davon zu über-

zeugen, ebenfalls in die Nähe des Großraums München zu ziehen, da 

der oberfränkische Landkreis immer weiter schrumpft und die Ver-

sorgungslage immer schwieriger wird. Das lehnen beide aber aus 

Heimatverbundenheit ab. Beide fahren altersbedingt nicht mehr mit 

dem Auto und sind voll und ganz auf den einzigen von der Gemeinde 

geförderten autonomen Ridepooling-Dienst angewiesen, der den zu-

vor bestehenden spärlichen Busverkehr komplett ersetzt hat. 

Sohn Maximilian, 18, 

absolviert gerade eine Ausbildung bei einem Familienunternehmen im Nach-

barort. Seinen Arbeitsweg legt der Freizeitsportler grundsätzlich mit dem 

Fahrrad zurück. Aus Überzeugung engagiert er sich für eine stetige 

Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, indem er auf einer On-

line-Plattform Vorschläge einbringt und Fahrbahnschäden auf 

seinem Arbeitsweg sofort abfotografiert und meldet. Seitdem 
überall die automatischen Fahrrad-Radarkontrollen instal-

liert wurden, ist er ständig knapp bei Kasse, weil er dauernd 

zu schnell fährt. Im Gegensatz zu seiner großen Schwester ist 

er gerne im Heimatort geblieben, um weiter in seiner Fußball-

mannschaft spielen zu können. Für die gelegentlichen Freizeit-

fahrten nach München mietet er sich meistens zusammen mit 

seinen Freund*innen ein Auto oder einen Elektroroller vom Sha-

ring-Dienst.
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Die Story 

In Oberbayern ist es noch dunkel und leich-

ter Nieselregen macht diesen Morgen feucht 

und kalt. Martina Müller sitzt auf ihrem E-Bi-

ke und nimmt das nicht richtig wahr. Sie är-

gert sich. Normalerweise würde sie um diese 

Uhrzeit gerade erst aufstehen, ab heute aber 

klingelt ihr Wecker schon eine halbe Stunde 

früher. Eine Entscheidung des Gerichtshofes 

hat zur Folge, dass sie sich jetzt regelmäßig 

schon zu dieser frühen Uhrzeit auf den Weg 

zum Mobility Hub in die Kreisstadt machen 

muss. 

In einer Grundsatzentscheidung 

gaben die Richter einer Klägerin 

Recht, die ihre Privatsphäre durch 

eine Route von Flugtaxis gefährdet sah, weil 

alle Passagiere ihr beim Überflug direkt aufs 
Grundstück schauen konnten. Der Einfluss 
dieses Urteils für die Fahrgäste ist enorm. 

Die Flugtaxis müssen künftig einen größeren 

Abstand zu bewohnten Gebieten einhalten 

und ihre Flughöhen und -routen dementspre-

chend anpassen, wodurch sich die Flugzei-

ten insgesamt verlängern. 

Nachdem Martina auch in Zukunft wie ge-

wohnt ihre Abende mit der Familie oder bei 

der Freiwilligen Feuerwehr verbrin-

gen will, bleibt ihr also gar keine an-

dere Wahl, als den Tag früher zu be-

ginnen. Besonders ärgert sie daran, 

Es ist Dienstag, der 14. März 2034. Wir begleiten Familie Müller, um die Auswirkungen 

der vernetzten Mobilität auf ihren Alltag besser nachvollziehen zu können.

6 Uhr, Radschnellweg



6.30 Uhr, Haus der Familie Müller

dass sie ohnehin schon hohe Gebüh-

ren für die Nutzung des Flugtaxis zahlen 

muss. „Wenn das jetzt dadurch auch noch 

teurer wird, sollte ich mir eine Zweitwohnung 

in der Nähe der Firma zulegen. Oder den Job 

in der Ferne aufgeben und etwas in der Nähe 

suchen? Aber eigentlich läuft es doch gerade 

so gut!“ Wütend schiebt sie diese Gedanken 

erstmal beiseite und tritt umso kräftiger in 

die Pedale. Doch als sie eine Viertelstunde 

später am Hub eintrifft, ist der Ärger sofort 

wieder da. Die große Digitaluhr zeigt 6.20 

Uhr – bis zur letzten Woche konnte sie um 

diese Uhrzeit noch ihre jüngste Tochter Ca-

roline wecken, bevor sie sich auf den Sattel 

schwang und auf den Weg Richtung Schwa-

ben machte...

Vater Tarek ist überfordert. Eigentlich hätte er 

bereits vor wenigen Minuten Caroline wecken 

müssen, aber irgendwie hinkt er total hinter-

her. Nachdem Martina nun schon unterwegs 

ist, bleibt mehr an ihm hängen, und das ob-

wohl er doch durch die gestrige Spätschicht 

sowieso noch so müde ist. Leise verflucht er 

die renitenten Anwohner*innen, die sein Fa-

milienleben so durcheinanderbringen, auch 

wenn er sich insgeheim eingestehen muss, 

dass er das schon verstehen kann. Nachdem 

die Sommer durch die Erderwärmung immer 

heißer werden, genießt er selbst oft den Lu-

xus, sich direkt vor seiner Schicht und vor der  
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großen Mittagshitze noch ungestört eine 

Stunde Yoga im Garten zu gönnen. Lange hat 

er das belächelt, aber seitdem er es einmal 

auf Anraten von Martina ausprobierte, möch-

te er diesen Ausgleich nicht mehr missen. 

Aber wenn da jetzt jeder von oben aus dem 

Flugtaxi runtergucken und ihn dabei beob-

achten könnte... 



7 Uhr, Frühstückstisch der Familie Müller 

Er schiebt den Gedanken beiseite und kon-

zentriert sich wieder aufs Hier und Jetzt. 

Tochter wecken, Brote schmieren und war 

da nicht noch irgendwas mit einem Elternge-

spräch heute Morgen? Sein Stresslevel steigt 

immer weiter, bis sich irgendwann die Kaf-

feemaschine meldet, ihm zur Entspannung 

automatisch einen Chai Latte aufbrüht und 

dazu Tannenzapfengeruch verströmt sowie 

Waldgeräusche erzeugt. Es wird sich doch 

alles finden.

„Und du bist dir wirklich sicher, dass du heu-

te den ganzen Weg alleine zur Schule gehen 

willst, Caroline?“, vergewissert sich Tarek. 

„Papa, ich bin 10 Jahre alt! Und außerdem 

läuft die Emma auch schon lange ohne ihre 

Eltern dahin“, entgegnet ihm seine jüngste 

Tochter. 

Tarek seufzt. Sie hat zwar Recht, aber so 

ganz wohl ist ihm bei dem Gedanken immer 

noch nicht. Caroline ist immerhin das Nest-

häkchen der Familie und im Gegensatz zu 

ihrer besten Freundin Emma hat sie eine 

wesentlich weitere Strecke und muss dabei 

auch noch zwei große Straßen überqueren. 

Zum Glück konnten sie sich am Wochenen-

de nach langen Diskussionen auf eine Lö-

sung verständigen: Mit dem 3D-Drucker in 

der Fußgängerzone ließen sie Caroline ein 

neues Paar Turnschuhe drucken, die einen 

winzigen GPS-Chip in den Sohlen integriert 

haben. Damit können Martina und Tarek per 

Smartphone den ganzen Tag verfolgen, wo 

sich Caroline gerade aufhält. 

Sobald Caroline von der besprochenen Rou-

te abweicht, erhalten ihre Eltern sofort ein 

Alarmsignal. „Schon gut Caroline, du bist ja 

schon groß. Aber vergiss nicht, die neuen 

Schuhe anzuziehen und denk dran...“
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 „Ich weiß schon Papa. Ich laufe nur den Weg 

durch den Park an der Straße entlang, sonst 

gibt’s Ärger und ihr fahrt mich wieder zur 

Schule.“ Caroline verdreht die Augen über 

ihre ständig besorgten Eltern und kippt sich 

eine zweite Portion Müsli in die Schale.



9 Uhr, ein Waldweg

Maximilian hat verdammt 

gute Laune. Die halbe 

Stunde auf seinem gelieb-

ten Mountainbike vor und 

nach der Arbeit hebt seine 

Stimmung sowieso grund-

sätzlich immer, aber heute 

hat er ganz besonderen Grund zur Freude. 

Direkt nach dem Aufwachen erreichte ihn die 

Nachricht. Bei einer Sondersitzung beschloss 

der Kreistag gestern Abend noch, tatsächlich 

den neuen Radschnellweg zu bauen, für den 

er mit seinen Freund*innen seit Monaten ge-

kämpft hatte. Zuletzt sah es nochmal kritisch 

aus, da die Bewohner*innen eines Senioren-

heims entlang des neuen Weges Angst vor 

Unfällen hatten. Sie befürchteten, dass sie 

die schnellen, direkt vor ihrer Tür kreuzen-

den Radfahrer*innen nicht rechtzeitig hö-

ren oder sehen würden. Doch Max und sei-

ne Freund*innen gaben nicht auf, starteten 

eine Online-Umfrage und redeten wochen-

lang auf jeden in ihrem Bekanntenkreis ein, 

für den Neubau zu stimmen. Am Ende votier-

ten mehr als zwei Drittel aller Teilnehmer*in-

nen dafür – ein Ergebnis, das 

sich sehen lassen konnte und 

auch den Kreistag überzeugte. 

Der Leiter des Seniorenheims stell-

te die Umfrage gestern noch einmal 

öffentlich infrage, weil sie in seinen Augen 

die Senior*innen, von denen nicht alle ei-

nen Internetzugang haben, diskriminieren 

würde. Aber in den Augen von Max war das 

ein absolutes Scheinargument von Leuten, 

die nicht verlieren können. Wie viele Leute 

haben denn bitte im Jahr 2034 immer noch 

keinen Internetzugang? Oma Elisabeth und 

Opa Rudi surften schließlich auch schon seit 

Jahrzehnten und würden keinesfalls auf ihre 

virtuellen Backgammon-Runden verzichten 

wollen. 

In jedem Fall kann er es kaum erwarten, 

dass der geschotterte und mit Schlaglöchern 

übersäte Waldweg endlich durch eine kom-

fortable Asphaltpiste ersetzt werden wird. 

Vielleicht sollte er sich das mit dem Rennrad 

nochmal durch den Kopf gehen lassen, bis 

zu seinem Geburtstag ist es ja auch gar nicht 

mehr so lange hin.
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10 Uhr, S-Bahnhof

Siedend heiß fällt Anna 

ein, dass sie gestern 

Abend völlig vergessen 

hat, ihr Smartphone auf die Induktionsmatte 

zu legen. Nachdem das mittlerweile nur noch 

alle paar Wochen nötig ist, denkt sie leider 

meistens nicht mehr rechtzeitig daran. 

Ein Blick auf das Display verrät ihr den Ak-

kustand: 1,3 Prozent. Verdammt! Damit 

kommt sie nicht mal mehr zum Münchner 

Hauptbahnhof, von der Nutzung der Mobili-

ty-App in München ganz zu schweigen. Seit 

zwei Jahren gibt es für die S-Bahn gar keine 

Papierfahrkarten mehr, aber sie kann sich 

sowieso schon nicht mehr daran erinnern, 

diese je genutzt zu haben – der elektronische 

Tarif ist schließlich auch viel praktischer. 

Eigentlich. Denn jetzt könnte sie ein Problem 

kriegen: Wenn ihr Handy den Geist aufgibt, 

bevor sie ihre Fahrt beendet hat, muss sie 

schließlich automatisch den Höchstpreis 

zahlen. Zwar gibt es in der S-Bahn auch im-

mer einige Lademöglichkeiten, aber die sind 

an ihrer Station meistens schon alle belegt. 

Schnell fragt sie den Sprachassistenten ihrer 

Mobility-App um Hilfe. 

„Steig in den dritten Waggon von vorne an 

der zweiten Tür ein. Dort sitzt dein ehemali-

ger Mitschüler Alex und lädt sein Handy, das 

ist aber auch schon fast fertig. Nachdem du 

ihm letzte Woche so nette Geburtstagsgrüße 

geschickt hast, wird er dir mit einer Wahr-



scheinlichkeit von über 80 Prozent den 

Ladeplatz überlassen.“ 

Anna fällt ein Stein vom Herzen. Alex 

wird ihr bestimmt helfen, schließlich 

steht er schon länger auf sie. Eigent-

lich hat sich ihre Vergesslichkeit somit 

schon wieder gelohnt. Immerhin ist es 

wesentlich angenehmer, während der 

nervigen S-Bahnfahrt ein bisschen zu 

flirten, als immer nur den wahnsinnig 
drögen Podcast ihres Professors zu hö-

ren, bei dessen Stimme sie schon nach 

fünf Minuten komplett abschaltet. 
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11 Uhr, Garage der Familie Müller

Tarek ist gestresst. Das Gespräch mit Caro-

lines Lehrerin hat länger gedauert, als er ei-

gentlich gedacht hatte, und jetzt ist er spät 

dran. Auf dem direkten Weg würde er den 

Weg zur Arbeit wahrscheinlich noch prob-

lemlos rechtzeitig schaffen, aber er muss ja 

auch noch seine beiden Mitfahrerinnen ab-

holen. Schnell hastet er zum vollgeladenen 

Elektroauto und klemmt sich hinters Steuer. 

Schon häufiger hatten Martina und er Dis-

kussionen über dieses Auto. Martina würde 

es eigentlich lieber heute als morgen ab-

schaffen und eine Lizenz zur Nutzung der 

autonomen Fahrzeugflotte erwerben, da die 
Versicherungsprämien für fahrergesteuerte 

Autos jährlich steigen. 

Doch in diesem Punkt ist Tarek eigen: Auto-

fahren macht ihm Spaß und trotz der zahl-

reichen verpflichtenden Assistenzsysteme 
kann er darauf einfach nicht verzichten. 

In Jordanien finanzierte er sich durch nächte-

langes Taxifahren sein Medizin-Studium und 

hat seit dieser Zeit einen besonderen per-

sönlichen Bezug zum Autofahren. Auch wenn 

er es manchmal nervig findet, nimmt er es 
deshalb lieber in Kauf, wie in alten Zeiten 

Menschen mitzunehmen, um sich diese Ge-

wohnheit auch weiterhin leisten zu können. 

Und der Deal ist eigentlich nicht schlecht: 

Seine Mitfahrerinnen sparen im Vergleich zu 

den autonomen Shuttles Geld und er kann 

sein geliebtes Auto behalten. 

Aber an manchen Tagen, wenn die Zeit so-

wieso schon knapp wird, arten diese zu-

sätzlichen Umwege in Stress aus.



11.30 Uhr, Autobahn 

Tarek und seinen Mitfahrerinnen Maike und 

Jenny bleibt noch eine halbe Stunde. Jenny 

sieht es zwar insgesamt eher gelassen, da 

sie die Zeit in seinem Auto schon zum Arbei-

ten nutzt. Aber Tarek muss seine Schicht im 

Krankenhaus auf jeden Fall pünktlich antre-

ten und Maike sitzt wie auf heißen Kohlen: 

Sie hat heute einen wichtigen Termin, bei 

dem sich entscheiden wird, ob sie nun in die 

Geschäftsführung aufsteigen wird oder nicht. 

Dazu will sie natürlich auf keinen Fall zu spät 

kommen und das wird definitiv knapp. 
Tarek nutzt die Chance, um richtig aufs Gas-

pedal zu treten und noch ein paar Minuten 

aufzuholen, denn innerorts kann durch die 

automatische Bremsung schon längst kein 

Auto mehr schneller als 30 km/h fahren. 

Verbissen beschleunigt Tarek weiter, irgend-

wie ist heute einfach der Wurm drin. Das 

Gespräch mit Carolines Lehrerin geht ihm 

nicht aus dem Kopf. Diese zeigte sich echt 

besorgt, weil seine jüngste Tochter doch tat-

sächlich trotz aller Nachteile ausschließlich 

handschriftlich mitschreiben möchte und 

sich weigert, die Vorteile des virtuellen Klas-

senzimmers voll zu nutzen. Wenn das so wei-

tergeht, wird sie wegen mangelnder Digital-

kompetenz das Klassenziel nicht erreichen. 

Und das, wo sie doch noch vor ein paar Jah-

ren so begeistert „Hologramm, ärgere dich 

nicht“ gespielt hatte. 

In seiner Rage bemerkt er nicht, dass das 

autonome Fahrzeug vor ihm immer langsa-

mer wird, um sich der aktuellen Verkehrsla-

ge dynamisch anzupassen. Erst als das Auto 

vor ihm rot aufleuchtet und schrille Warntöne 
von sich gibt, realisiert er die Gefahr und ver-

sucht noch zu bremsen, aber da lässt sich 

der Auffahrunfall schon 

nicht mehr ver-

meiden.
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12 Uhr, Pannenspur der Autobahn

Zum Glück ist mit Ausnahme von ein paar 

Prellungen niemand schwer verletzt. Doch 

davon abgesehen ist jetzt wirklich alles 

schiefgegangen, was schiefgehen konnte. 

An beiden Autos ist ein hoher Blechschaden 

entstanden und es ist jetzt abzusehen, dass 

die Vollkaskoversicherung nur einen Teil des 

Schadens bezahlen wird. Die Schnellauswer-

tung der Fahrdaten seines Autos hat erge-

ben, dass er nicht nur heute zu riskant gefah-

ren sei, sondern schon häufiger Warnungen 
des Autos bewusst ignoriert habe und durch 

zu abruptes Beschleunigen, Bremsen oder 

Ausweichen auffiel. 
Aber damit nicht genug: Eine seiner beiden 

Mitfahrerinnen, Maike, hat ihm bereits mit-

geteilt, dass es ihr jetzt endgültig reiche und 

sie Entschädigungen von ihm einfordern wer-

de – notfalls auch auf dem juristischen Weg. 

„Es geht ja nicht gegen dich persönlich, aber 

ich zahle dir monatlich eine ganze Menge 

Geld und ich habe dir schon vor Wochen 

gesagt, wie wichtig mir der Termin heute ist 

und dass ich auf keinen Fall zu spät kommen 

darf! Wenn das jetzt wegen dir platzt, dann 

wird das richtig teuer für dich!“ 

Tarek ist verzweifelt und entsetzt zugleich: 

„Wir kennen uns doch jetzt schon seit so vie-

len Jahren. Das wird sich doch auch irgend-

wie anders regeln lassen oder?“ 



Pünktlich mit dem Gong rennen Caroline und 

ihre Freundinnen nach draußen. Vor allem 

ihre beste Freundin Emma hat sich riesig 

gefreut, dass sie jetzt endlich zusammen 

heimlaufen können. Schließlich haben sich 

die beiden nach der Schule immer noch so 

viel zu erzählen! Gut gelaunt schlendern sie 

durch den kleinen Park zur Hauptstraße. 

„Holen wir uns noch ein Eis?“, 

schlägt Emma vor. „Na logo“, ent-

gegnet Caroline und gemein-

sam betreten sie die kleine 

Eisdiele. Als sie wieder he-

rauskommen, müssen sie feststellen, dass 

die Straße gesperrt ist. Ein Müllwagen ist in 

der Baustelle stecken geblieben, sodass es 

auch für Fußgänger*innen keinen Durch-

gang gibt. Den Freundinnen bleibt also kei-

ne andere Wahl, als einen kurzen Umweg zu 

laufen. Mit dem Eis in der Hand schlendern 

sie also weiter, bis auf einmal ein schriller 

Alarm ertönt. Aufgeschreckt schauen sich 

alle vorbeilaufenden Passant*innen um, bis 

ihr Blick auf der erröteten Caroline hängen 

bleibt. 

13 Uhr, Carolines Grundschule

Doch Maike winkt nur ab und ordert genervt 

ein Taxi, in dem sie und Jenny schnell ver-

schwinden. Und dann wäre natürlich auch 

noch seine eigene Chefin, die gar nicht be-

geistert davon sein wird, dass er sich heute 

um unbestimmte Zeit verspätet und sie jetzt 

innerhalb kürzester Zeit Ersatz finden muss.
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Achtung, Achtung!

Hier spricht d
ie Polize

i!

Wieu

Wieu



Diese versucht verzweifelt, 

ihre grell blinkenden und 

immer lauter werdenden 

Schuhe zum Schweigen 

zu bringen, was ihr aber 

misslingt. Offenkundig ha-

ben ihre Schuhe nicht automatisch erkannt, 

dass ihr eingespeicherter Heimweg blockiert 

war und sie deshalb gezwungenermaßen da-

von abweichen musste. Mittlerweile hat der 

Alarm auch eine Polizeidrohne auf den Plan 

gerufen, die über ihr kreist und ein aktuel-

les Bild der Lage direkt an die Einsatzzent-

rale übermittelt. Die Projektion einer Streife 

erscheint auf dem Gehweg und verspricht 

in beruhigendem Ton: „Keine Panik, die Kol-

legen sind bereits auf dem Weg. Es besteht 

keine Gefahr, wir helfen dir“. 

Völlig eingeschüchtert will Caroline erklären, 

dass eigentlich alles in Ordnung sei. Doch als 

die ebenso verstörte Emma sie auch noch 

darauf hinweist, dass Martina gerade zum 

fünften Mal eine panische Mailbox-Nach-

richt hinterlassen hat, weil der andauernde 

Schuh-Notruf das Telefonklingeln übertönt 

hat, wird Caroline alles zu viel. Sie setzt 

sich auf die Bordsteinkante und fängt an zu  

weinen.

13.30 Uhr, Gehweg in der Ortsmitte 

Die Situation wird langsam wieder übersicht-

licher. Die völlig aufgelöste Martina hat sich 

in der Zwischenzeit wieder etwas beruhigen 

können, nachdem sie erst mit ihrer Tochter 

und dann mit der Polizei gesprochen hat-

te, die sie überzeugen konnte, dass nichts 

Schlimmes passiert ist. Eigentlich hätte sie 

sich das auch denken können, aber der plötz-

liche Alarm, den Carolines Schuhe unvermit-

telt bei ihr im Büro auslösten, erschreckte 

sie doch. Sie hatte ihrer Tochter schließlich 

so oft eingeschärft, den besprochenen Weg 

auf keinen Fall zu verlassen und sie hatte 

den Eindruck, dass Caroline das sehr gut 
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verstanden hatte. Der Alarm konnte in ihren 

Augen daher nur einen ernsthaften Notfall 

bedeuten. Wer hätte auch an so etwas Pro-

fanes wie eine Blockade durch ein Müllauto 

gedacht.

Auch Caroline hat ihren Schreck langsam 

überwunden und wischt sich die letzten Trä-

nen aus dem Gesicht. So hatte sie sich ihre 

lang erkämpfte neue Selbstständigkeit nicht 

vorgestellt! Die beiden Polizistinnen haben 

es in der Zwischenzeit geschafft, den Alarm 

wieder zu stoppen und sich dann in Ruhe 

von den beiden Mädchen die Lage erklä-

ren lassen. „Na dann fahren wir euch beide 

jetzt mal nach Hause, damit ihr euch erho-

len könnt“, bietet die ältere Polizistin 

fürsorglich an. Doch Caroline wi-

derspricht heftig: „Ich will das 

nicht. Ich bin schon groß und 

kann das. Ich möchte allei-

ne laufen!“

14 Uhr, ein kahler Konferenzraum in Schwaben

So ganz hat Martina die Aufregung und den 

Schock um Caroline zwar noch nicht ver-

daut, aber ihr Terminkalender lässt keine 

Verschnaufpause zu. So konzentriert wie 

möglich verfolgt sie den Vortrag eines Projekt-

leiters ihrer Firma in Berlin. Der Bau der ers-

ten deutschen Hyperloop-Teststrecke scheint 

endlich ins Rollen zu kommen. Nach langen 

Verhandlungen ist es ihren Kolleg*innen 

endlich gelungen, ein geeignetes Gelände 

für einen Startpunkt der Strecke nach Ham-

burg zu finden, an dem auch genügend Flä-

che für die weitere Infrastruktur vorhanden 

ist. Durch den neuen, perfekt ausgestatteten 



Augmented-Reality-Kon-

ferenzraum am Hauptsitz 

ihrer Firma kann sie an einer 

virtuellen Führung über die Baustelle teilneh-

men und spart sich im Monat einige Fahrten 

in die Hauptstadt. Einziger Wermutstropfen: 

Die Currywurst in der schwäbischen Kantine 

kommt geschmacklich nicht mal ansatzwei-

se an die aus der kleinen Bude im Wedding 

heran.
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Leise vor sich hin pfeifend tritt Anna aus der 

Uni ins Freie und genießt die ersten warmen 

Sonnenstrahlen des Jahres. Es hätte bis jetzt 

echt schlechter laufen können: Ihr Referat 

über ein neues Konzept für den Lebenskun-

de-Unterricht lief viel besser als erwartet und 

auch die S-Bahnfahrt heute Morgen war we-

sentlich angenehmer als gedacht. Mit Alex 

verging die Zeit viel schneller als sonst und 

so wie es aussieht, hat sie jetzt wohl tatsäch-

lich am Wochenende ein Date mit ihm. Die 

öffentlichen Verkehrsmittel haben eben doch 

so ihre Vorteile. Zu guter Letzt hat sie auch 

noch eine Einladung zur Besichtigung einer 

WG-geeigneten, bezahlbaren Wohnung be-

kommen. Wenn das auch noch klappen wür-

de, wäre der Tag echt perfekt!

Jetzt muss sie aber erst einmal relativ zügig 

dorthin kommen, da sie durch das Referat 

und die Nachbesprechung schon etwas spä-

ter dran ist als ursprünglich geplant. Im Nor-

malfall würde sie bei diesem Wetter inner-

halb der Stadt am liebsten einen der kleinen 

E-Scooter nutzen, mit denen man sich super 

überall durschlängeln kann und im Gegen-

satz zu den Leihrädern trotzdem nicht ver-

schwitzt oder mit zerstörter Frisur ankommt. 

Die Fahrzeuge sind in der ganzen Innenstadt 

verteilt und lassen sich über eine zentrale 

App buchen. Heute scheint das allerdings 

aus irgendeinem Grund schwierig zu werden. 

Die einzigen zwei Roller, die ihr als verfügbar 

angezeigt werden, schnappen sich kurz vor 

ihr zwei Kommilitonen. Was also tun? 

Mit der U-Bahn und dem Bus wird sie es wohl 

nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ihre App 

zeigt ihr also verschiedene autonome Taxis 

in der Umgebung an, doch es ist wie verhext. 

Durch ein großes Konzert ist die Nachfrage 

so hoch, dass die Buchung eines Taxis der-

zeit fast dreimal so viel kostet wie gewöhnlich 

um diese Uhrzeit. Anna schluckt. Eigentlich 

ist ihr dieser Preis für so eine kurze Strecke 

viel zu hoch, immerhin ist sie Studentin. 

Doch heute wird sie wohl in den sauren Ap-

fel beißen müssen. Die Beschreibung der 

Wohnung las sich so 

gut – klein, 

15 Uhr, München-Schwabing
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aber nicht teuer und in der Nähe der Isar. 

Sie würde es sich definitiv nicht so schnell 
verzeihen können, diese Wohnung nur 

deshalb nicht zu ergattern, weil sie aus 

Geiz zu spät zur Besichtigung kam. Seuf-

zend akzeptiert sie den Preisvorschlag 

und hofft, dass sich zumindest das leidige  

Thema Wohnungssuche bald erledigt hat.



Nach einem Telefonat mit dem nach wie vor 

angespannten Tarek beschließen Oma Elisa-

beth und Opa Rudi spontan, nach München 

zu reisen, um am nächsten Tag ihr jüngstes 

Enkelkind betreuen zu können, damit Tarek 

sich in Ruhe um die Reparatur seines Autos 

und die entstandenen Rechtsstreitigkeiten 

kümmern kann. 

Über die App auf ihrem Tablet ver-

sucht Elisabeth spontan, ein au-

tonomes Ridepooling-Shuttle zum 

nächsten Bahnhof zu bestellen. 

Der Ridepooling-Dienst ersetzt 

seit einigen Jahren den wenig nut-

zerfreundlichen Rufbus und trans-

portiert Fahrgäste direkt von Haus-

tür zu Haustür, nimmt dafür aber Umwege in 

Kauf, sodass sich unterschiedliche Fahrgäs-

te mit ähnlichen Fahrtrouten ein Fahrzeug 

teilen können. Durch dieses Angebot hat sich 

der Alltag für das Rentnerehepaar deutlich 

verbessert, da sie so weder selbst Auto fah-

ren noch den weiten Weg zur alten Bushal-

testelle im Dorf laufen müssen. Auch solche 

spontanen Reisen wie heute wären mit dem 

alten Rufbus nie möglich gewesen, da eine 

Reservierung früher immer mindestens 24 

Stunden im Voraus per Anruf erfolgen muss-

te, die Telefonverbindung oft überlastet war 

und der Rufbus trotzdem nur zu bestimmten 

Zeiten fuhr. Nachdem auch ihr kleines Dorf 

endlich einen schnelleren Internetanschluss 

erhalten hatte, war die digitale Umrüstung 

des Nahverkehrs daher eines der 

ersten Projekte, für das die Seni-

oren sehr dankbar sind. Martina 

versuchte bereits häufiger, ihre 
Eltern zum Umzug zu überreden, 

blieb dabei aber erfolglos – das 

Dorf ist immerhin ihre Heimat!

Die schnelle Internetverbindung 

füllt jetzt viele Lücken, die der demografische 
Wandel im Dorf hinterließ. Telemedizin, On-

line-Shopping, virtuelle Theaterbesuche und 

natürlich die einfachere Kommunikation mit 

der Familie erleichtern den beiden ihren All-

tag. Gäbe es das nicht, hätten Elisabeth und 

Rudi ihr Heimatdorf wahrscheinlich verlas-

sen müssen. Doch auch die neuen Angebote 

wie der Ridepooling-Dienst haben manchmal 

16.30 Uhr, ein oberfränkisches Dorf
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ihre Tücken. „Abgelehnt, wir müssen es spä-

ter nochmal versuchen“, schimpft Elisabeth. 

Durch den einsetzenden Berufsverkehr sind 

gerade alle Shuttle in Betrieb und keines 

spontan verfügbar. Erst viele vergebliche Ver-

suche und eine knappe halbe Stunde später 

wird ihre Buchungsanfrage akzeptiert, den 

eigentlich anvisierten Zug werden die beiden 

wohl nicht mehr erreichen.



17 Uhr, kurz vor dem Haus der Familie Müller

Fast geschafft! Obwohl sein Chef ihn auf 

dem Weg zu seinem Fahrrad nochmal aufge-

halten hat, liegt Maxi eigentlich wieder ganz 

gut in der Zeit. Sein ständiges Training hat 

sich ausgezahlt, er ist kurz davor, einen neu-

en Rekord für den Heimweg aufzustellen. Er 

könnte es jetzt fast noch schaffen, nach dem 

Duschen und Umziehen zuhause eine Folge 

seiner aktuellen Lieblingsserie zu schauen, 

bevor er sich wieder auf den Weg machen 

muss. Später ist er noch mit seinem alten 

Schulfreund Flo verabredet. 

Sein vernetzter Helm blendet ihm den aktuel-

len Zwischenstand ein: Noch 650 Meter bis 

zum Ziel - wenn er das in weniger als zwei 

Minuten schafft, hat er seinen bisherigen 

Rekord getoppt! Maxi nimmt die Herausfor-

derung an und legt sich richtig ins Zeug, als 

er plötzlich sieht, wie die Ampel vor ihm auf 

Gelb umschaltet. Maxi weiß, dass seine neue 

Bestzeit dahin ist, wenn er jetzt abbremst. 

Also beschleunigt er weiter, bis es blitzt. 

Mist! Da war er wohl doch eine Sekunde zu 

spät auf der Kreuzung! Die Hoffnung, mit 

Sonnenbrille und Sturmhaube der in der 

Blit
z



Ampel integrierten 

Gesichtserkennung 

 zu entkommen, muss-

te er leider längst auf-

geben. Also würde auch 

heute wieder automatisiert ein 

Bußgeld direkt von seinem Gehalt 

abgezogen werden. Langsam muss er 

echt aufpassen! Wenn ihm das ein wei-

teres Mal passieren würde, müsste er mit 

ernsteren Konsequenzen rechnen. Es nervt 

ihn ja jetzt schon dauernd, knapp bei Kasse 

zu sein, zumal sich seine Kolleg*innen auf 

der Arbeit ständig über ihn als fanatischen 

Radfahrer lustig machen. Dabei ist das echt 

unfair! Immerhin ist er mit dem Fahrrad um-

weltfreundlicher als jedes autonome Auto, da 

könnte man doch auch bei den Verkehrsre-

geln mal ein Auge zudrücken!

18 Uhr, Bahnhof Bamberg 

Elisabeth und Rudi stehen leicht schnau-

fend auf dem Bahnsteig. Auf die Minute 

pünktlich fährt der Zug Richtung München 

in den Bahnhof ein. Nachdem ihr Shuttle 

spontan noch einen etwas größeren Umweg 

genommen hatte als gedacht, wurde es zum 

Schluss doch etwas knapp. Aber selbst wenn 

sie den Zug verpasst hätten, wäre das nicht 

so tragisch gewesen wie früher. Seitdem die 

Hochgeschwindigkeitszüge alle automati-

siert fahren, wurde der Takt deutlich verdich-

tet und es kommen wesentlich mehr Züge als 

vorher. Trotzdem ist vor allem Rudi nach wie 

vor noch etwas mulmig dabei, in ein Gefährt 

zu steigen, dass komplett ferngesteuert Ge-

schwindigkeiten von über 300 km/h erreicht. 

Doch seine Skepsis hat abgenommen, nach-

dem er durch die Automatisierung des Ruf-

31



busses die Vorteile in seinem vertrauten 

Umfeld erleben konnte. Außerdem überwiegt 

gerade sowieso die Vorfreude auf die Enkel! 

„Wir müssten doch jetzt eigentlich Geld zu-

rückfordern können“, reißt Elisabeth sie 

wieder aus ihren Gedanken raus. „Immer-

hin haben wir doch wegen der Überlastung 

beim Ridepooling den ersten Zug verpasst.“ 

Rudi überlegt. „Aber bei wem müssen wir das 

dann einfordern? Beim App-Betreiber, beim 

Pooling-Dienst oder bei der Bahn?“ Elisabeth 

zuckt resigniert mit den Achseln. Manchmal 

ist die neue Mobilitätswelt doch echt unüber-

sichtlich. In ihrer Kindheit musste man zwar 

seitenweise Formulare für eine Entschädi-

gung ausfüllen, aber dafür konnte man ein-

fach zum Schalter am Bahnhof 

gehen. Naja, ihre Enkel werden 

ihnen schon irgendwie helfen 

können...

19 Uhr, Carsharing-Station

Maximilian steht auf einem Parkplatz und 

diskutiert mit dem Chatbot des Sharing-An-

bieters. Eigentlich wollte er sich heute Abend 

mal wieder das Familienauto ausleihen, um 

zusammen mit seinem Kumpel Flo zu einem 

Konzert zu fahren. Doch nach Tareks Unfall 

haben die Drohnen der Versicherung das 

Auto direkt von der Pannenspur abgeholt 

und zur Begutachtung und Reparatur in eine 

Werkstatt geflogen. Eigentlich wäre das auch 
nicht weiter tragisch, denn er hatte schon 

länger geplant, sich als Fahranfänger beim 

Carsharing zu registrieren. Der örtliche An-

bieter ist schon älter und einer der wenigen, 

der noch verschiedene nicht-autonome Fahr-

zeuge in seinem Fuhrpark hat. 

Doch da gibt es noch eine Herausforderung: 

Sein Freund Flo sitzt seit einem Unfall im Roll-

stuhl und dieser passt auch zusammenge-

klappt leider nicht in den kleinen Kofferraum 

des vor ihnen stehenden Autos. Seine smar-

ten Klamotten hatten bei der Buchung direkt 

seine exakten Körpermaße übermittelt, damit 

er von allen verfügbaren Autos das für seine 



Körpergröße bequemste nutzen konnte. Im 

Normalfall ein praktischer Service, bei dem 

allerdings die Notwendigkeit, den Rollstuhl 

eines Mitfahrers transportieren zu können, 

unter den Tisch fiel. „Notfalls musst du halt 
ohne mich fahren, das ist schon ok“, meint 

Flo, ohne seine Enttäuschung verbergen zu 

können. „Kommt gar nicht infrage, das zie-

hen wir natürlich zusammen durch“, wider-

spricht Maxi und beginnt, nach Alternativen 

zu suchen. Und sie haben Glück! Gerade als 

sie sich schon damit abgefunden haben, Bus 

fahren zu müssen und zu spät zu kommen, 

klingelt Maxis Telefon und der Chatbot mel-
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21 Uhr, Haus der Familie Müller

„Nein, Mama, da kann man leider nichts ma-

chen“, bedauert Martina: „In den AGBs steht 

deutlich, dass ihr in eurem Fall keinerlei An-

sprüche auf Entschädigung habt“. Elisabeth 

ist sauer: „Das liest doch kein Mensch. Au-

ßerdem war das doch bis vor ein paar Jah-

ren auch noch anders. Wenn der Rufbus 

mal Verspätung hatte, hat man immer Geld 

bekommen.“ Geduldig versucht Martina ihr 

den Unterschied zu erklären: „Die Fahrkarte 

für den Rufbus war die gleiche wie die für die 

Bahn. Beim Ridepooling schließt du immer 

erst dann einen Vertrag ab, wenn sie deine 

Anfrage akzeptiert haben. Das Bahnticket 

kaufst du zwar mit dazu, das läuft aber völ-

lig separat.“ Elisabeth seufzt. Eigentlich weiß 

sie die Vorteile der neuen Mobilitätswelt zu 

schätzen. Aber entgegen aller Werbeverspre-

chen ist manches heute doch viel komplizier-

ter als früher. 

In diesem Moment stürmt die immer noch 

ausgelassene Anna zur Tür herein. „Hallo 

Oma, hallo Opa, schön, euch zu sehen! Stellt 

euch vor, mit etwas Glück habe ich endlich 

eine kleine Wohnung in München gefunden. 

Nie wieder pendeln – das wäre echt genial!“

det sich nochmal zurück: „Beim Vormieter 

des größeren Autos ist überraschend ein Ter-

min ausgefallen. Er wird das Auto bereits in 

5,7 Minuten zurückgeben, ihr könnt es dann 

sofort nutzen. Ich habe es bereits für euch 

reserviert und bezahlt.“ Problem gelöst! Die 

paar Minuten gehen schnell vorbei und eine 

Viertelstunde später 

sitzt Maxi grinsend am 

Steuer und genießt es 

zum ersten Mal in seinem 

Leben, ein Erdgas-Auto zu 

lenken.



Die Location ist verdammt cool, die Stim-

mung wird immer ausgelassener und die Mu-

sik hat Maxi und Flo endgültig mitgerissen. 

Völlig euphorisch ruft Maxi seinem Kumpel 

zu „Die Schlange an der Bar ist gerade echt 

kurz, ich hol uns mal noch zwei Bier“, doch 

Flo hält ihn zurück: „Du hattest doch schon 

eins!“ „Na und? Von zwei Bier bin ich doch 

noch lange nicht besoffen!“ „Ja, aber 

hast du nicht gesehen?

Das war ein Auto mit Alkohol-Sensoren. 

Wenn du zu viel getrunken hast, startet der 

Motor nicht. Ich kann das Auto leider nicht 

fahren und ich hab echt keinen Bock, die hal-

be Nacht auf dem Parkplatz rumzuhängen.“ 

Maxi flucht laut. „So ein Scheiß.“ Doch dann 
stimmt die Band ihr gemeinsames Lieblings-

lied an und der Bierfrust ist erstmal verges-

sen. Man kann schließlich auch nach Abga-

be des Autos noch einen trinken.

22 Uhr, Konzerthalle 

Klonk
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23 Uhr, Haus der Familie Müller

Völlig fertig kommt Tarek nach Hause. „Da 

bist du ja! Wo warst du denn noch so lange?“, 

wundert sich Martina. „Frag nicht. Nachdem 

ich heute schon so viel Geld verloren habe, 

bin ich mit einem autonomen Burger-Shuttle 

heimgefahren. Man zahlt nichts, aber dafür 

bringen sie dich immer nur zur nächsten Bur-

ger-Filiale. Also bin ich erstmal durch die hal-

be Stadt gefahren, fünfmal umgestiegen und 

musste am Ende trotzdem noch relativ weit 

laufen. Und wenn man nicht schnell genug ab-

lehnt, bestellt man auch noch bei jedem Halt 

eine Portion überteuerte Fritten. Ich glaube, 

ich kann die nächsten Wochen kein Fastfood 

mehr sehen.“ Martina lacht: „Sieh es doch 

mal positiv. Vielleicht hilft dir das zumindest 

bei deinen Diät-Versuchen.“ Wider Willen 

muss Tarek auch lachen und als Martina ihm  

dann noch begeistert von den ersten Erfol-

gen beim Hyperloop erzählt, lässt er sich 

endgültig von ihrer guten Laune anstecken. 

Mit dem gemeinsamen Entschluss, sich 

doch bald mal wieder eine gemein-

same Auszeit für einen Kurzur-

laub zu nehmen, endet der 

verkorkste Tag dann ei-

gentlich doch noch 

richtig gut.
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Hintergrund 
Die vorliegende Story „Zukunft der Mobili-

tät? - Szenen eines Familienalltags 2034“ 

ist Teil einer Überblicksarbeit zum Thema 

„Verbraucherbelange in der Vernetzten Mo-

bilität“, die das Ergebnis eines dreimona-

tigen Forschungspraktikums am Zentrum 

Digitalisierung.Bayern (ZD.B) darstellt. Die 

Handlung sowie die Protagonist*innen sind 

frei erfunden, basieren aber auf realisti-

schen Szenarien hinsichtlich der zukünfti-

gen Entwicklungen im Bereich der Vernetz-

ten Mobilität.

In der Vergangenheit hatten die Themenfel-

der Mobilität und Verbraucherschutz nur in 

sehr begrenztem Maß Berührungspunkte. 

Verbraucherschutzorganisationen konzent-

rierten sich in diesem Bereich hauptsächlich 

auf die Durchsetzung von Fahrgastrechten 

gegenüber Verkehrsunternehmen. Andere 

Themen spielten nur eine sehr begrenzte 

Rolle und äußerten sich beispielsweise in 

der Abmahnung unlauterer Werbung oder in 

der Kritik an einzelnen Tarifen oder Vertrags-

konditionen. Doch auch die Mobilitätswelt 

erfährt durch die Digitalisierung und Vernet-

zung einen grundlegenden Wandel. Die ent-

scheidende Frage lautet also: Was bedeutet 

dieser Wandel für Verbraucher*innen und 

den Verbraucherschutz?

Im Zuge seines Praktikums hatte der Autor 

die Möglichkeit, nicht nur intensive Litera-

turrecherche zu betreiben, sondern konnte 

auch einige qualitative Interviews führen so-

wie verschiedenen Expert*innenvorträgen 

und Veranstaltungen beiwohnen. Die Story 

„Zukunft der Mobilität? - Szenen eines Fa-

milienalltags 2034“ soll abseits von eher 

abstrakten und theoretischen Fragestellun-



gen einen lebensnahen Eindruck davon ver-

mitteln, wie sich neue Mobilitätsformen auf 

den Alltag von Verbraucher*innen auswir-

ken. Dabei war es dem Autor wichtig, Chan-

cen und Risiken aufzuzeigen, um einen Bei-

trag zur persönlichen Meinungsbildung der 

Leser*innen zu leisten. Digitalisierung und 

Vernetzung bieten erhebliche Potenziale zur 

Verbesserung der persönlichen Mobilitätssi-

tuation, stellen aber keine Heilsbringer per 

se dar. Wichtig ist in jedem Fall der Rahmen, 

in dem diese eingesetzt werden. Die vorlie-

gende Story soll Denk- und Diskus-

sionsanstöße darüber liefern, wie 

so ein Rahmen für eine verbrau-

cherfreundliche Mobilität der 

Zukunft aussehen sollte.

Initiiert und in Auftrag gegeben wurde das 

Projekt von der Themenplattform „Verbrau-

cherbelange in der Digitalisierung“, die sich 

die frühzeitige Berücksichtigung von Ver-

braucherbelangen im Prozess der Entwick-

lung von Geschäftsmodellen, Produkten 

oder politischen Rahmenbedingungen zum 

Ziel gesetzt hat.

Sollte diese Arbeit Ihr Interesse an den The-

men „Verbraucherbelange in der Digitalisie-

rung“ oder „Vernetzte Mobilität“ geweckt 

haben, besuchen Sie die Internetseiten der 

Themenplattformen unter www.zentrum-di-

gitalisierung.bayern.

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegen-

den Story kontaktieren Sie uns gerne unter 

verbraucherbelange@zd-b.de oder unter 

mobilitaet@zd-b.de. 
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