
Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

der  Verkehr bringt in unseren Städten eine Men-

ge Probleme mit sich: Luftschadstoffe belasten 

Umwelt und Gesundheit der Menschen, bei Ver-

kehrsunfällen werden jährlich viele Menschen ge-

tötet und verletzt,  Lärm und Staus auf den Straßen 

stressen Anwohner und Pendler, CO2-Emissionen  

wirken sich negativ auf das Klima aus.

Angesichts der Herausforderungen kommt es da-

rauf an, bessere Mobilitätsangebote zu schaffen 

und negative  Auswirkungen des Verkehrs  zu ver-

ringern. Es sind Maßnahmen gefragt,  die den Um-

stieg auf den öffentlichen Nahverkehr erleichtern, 

stärker die Belange von Radfahrern und Fußgän-

gern berücksichtigen und die Verkehrsmittel ins-

gesamt besser miteinander verknüpfen. Ziel ist es, 

den Autoverkehr insgesamt zu reduzieren. Inwie-

weit fördern dabei technologische Errungenschaf-

ten, Gesetzgebung, aber auch Veränderungen im 

Mobilitätsverhalten die Verkehrswende?

Die vorliegende Studie blickt in die Zukunft: An-

hand pointierter Darstellungen von Stadtiktionen 

zeigt sie, was uns künftig erwartet, aber auch, was 

wohl Utopie bleibt. Die Stadtiktionen schildern un-

terschiedliche gesellschaftliche Modelle und Ent-

wicklungsmöglichkeiten des Stadtverkehrs. 

Automatisierung und Vernetzung, Elektriizierung 

und Virtualisierung sind Trends, die verstärkt in 

den entwickelten Zukunftsbildern auftauchen. 

Diese thematisieren auch die gemeinschaftli-

che Nutzung und die Kombination unterschied-

licher Mobilitätsdienste, Modelle für die Verzah-

nung von Güter- und Personenverkehr sowie Car- 

und Ridesharing. 

Deutlich wird, dass sowohl Regularien geschaf-

fen und genutzt werden als auch gesellschaftliche 

Normen und Praktiken verändert werden müssen, 

um den Stadtverkehr nachhaltig im Sinne ökologi-

scher, ökonomischer und gesellschaftlicher An-

forderungen zu gestalten. Denn eines ist gewiss: 

Technologische Entwicklungen wie das autonome 

Fahren allein werden den Verkehr auf städtischen 

Straßen nicht reduzieren, wenn sich das Mobili-

tätsverhalten nicht verändert. 

Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Blick in 

die Zukunft.    

 

Dr. Robert Kaltenbrunner 

Stellvertretender Leiter des Bundesinstituts für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
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Stadtiktion 5 
Virtualisierung

Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der sich der Verkehr aufgrund von zunehmender 
Digitalisierung entmaterialisiert. Fast die gesamte Kommunikation und große Teile 
des Warenaustauschs werden über elektronische Medien erfolgen. Physische 
Mobilität wird kaum noch notwendig sein.

In der Stadt der virtuellen Mobilität verändert sich 
das Verständnis von privat und öffentlich, von in-
nen und außen. Die Stadt setzt sich aus Wohn- und 
Arbeitsgebäuden, Server-Farmen, Energiegewin-
nungsinfrastrukturen und Kühllächen zusammen. 
Das Alltagsgeschehen ist in die privaten Innen-
räume verlagert, sozialer Austausch und Freizeit-
erlebnisse erfolgen mehr und mehr virtuell und 
damit ohne räumliche Schranken. Schulische und 
beruliche Tätigkeiten inden in den eigenen vier 
Wänden statt: Home-Ofice, E-Learning etc. sind 
die Norm. 

Das Gros der Verkehrsleistung ist auf digitale 
Strukturen verlagert. Es gibt kaum noch Bewe-
gung in der Stadt. Ihrer Architektur wird wenig 
ästhetischer Wert beigemessen, der Wert städte-
baulicher Ästhetik ist infolge dessen gering – nur 
im virtuellen Raum ist sie von Bedeutung. Deshalb 
bestehen die neu errichteten Wohn-und Arbeits-
räume als „Endless“-City nur noch aus kapselarti-
gem Innenraum. Die Wohnungen sind alle mit 3D-
Druckern ausgestattet, mit denen Kleidung und 
andere Dinge des alltäglichen Bedarfs inhouse 
hergestellt werden können. Die Versorgung der 
Bevölkerung erfolgt über ein automatisiertes, 
unterirdisches Versorgungssystem in einem ge-
sonderten Rohrleitungsnetz. In ihm bewegen sich 
Versorgungskapseln, die die Grundstoffe für die 
3D-Drucker liefern, aber auch Nahrungsmittel 
und sonstiger Bedarf, der bestellt wurde. Für den 
verbleibenden materiellen Verkehr gibt es kaum 
noch Regelungsnotwendigkeit, da er so gering ist. 
Die Ressourcen, die nun nicht mehr für Mobilität 
verbraucht werden, decken den durch die Virtua-
lisierung entstehenden Energiebedarf. 

Da der Personenverkehr stark zurückgegangen ist 
und im Vergleich zu virtuellen Diensten eine gerin-
gere Energieintensität hat, spielen Antriebsarten 
keine große Rolle. Da vor allem Personentranspor-
te überlüssig geworden sind, nimmt der relative 
Anteil von nicht substituierbaren Liefer-, Service- 
und BOS-Verkehren (Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben) zu. Die schwierigste 
Aufgabe innerhalb der Architektur und Stadtpla-
nung ist die Gewährleistung von ausreichender 

Belüftung und Kühlung der vielen Server und der 
Elektronik. Große Wasserlächen, die sich über 
mehrere Stockwerke erstrecken, spielen bei der 
Temperierung der Stadt eine zentrale Rolle. 

Es gibt nur noch wenige Stadtbewohnerinnen und 
-bewohner, die sich nicht mit virtuellem Raum zu-
friedengeben und die die früher existierende Natur 
einmal hautnah erleben wollen. Damit auf sozialer 
und gesellschaftlicher Ebene keine Frustrationen 
entstehen, gibt es für sie kompensatorische Erleb-
nisräume. Gesellschaftlich ist ein hohes Technik-
vertrauen gegeben sowie die Bereitschaft, sich 
auf den hohen Grad der Virtualität einzulassen. 
Zugleich besteht die Gefahr der Ausgrenzung von 
Personen, die die neuen Technologien und Innova-
tionen nicht benutzen wollen oder können. 

In der technischen Entwicklung werden große 
Fortschritte gemacht werden. Das betrifft bei-
spielsweise Hologramme oder Feedbacksimula-
tion, die das physische Face-to-Face-Erlebnis er-
setzen. Leistungsfähige Datennetze sind in dieser 
Stadt ebenso vorhanden wie Energiequellen für 
die energieintensive virtuelle Mobilität. Investiti-
onsbedarf ergibt sich durch die permanente tech-
nische Weiterentwicklung und der damit einherge-
henden Bereitstellung von neuen Infrastrukturen. 
Der hohe Technisierungsgrad macht das System 
insgesamt störanfällig. Der Staat hat dabei eine 
zentrale steuernde Funktion. Das betrifft vor allem 
die Schaffung der Rahmenbedingungen für digitale 
Infrastrukturen, die Deinition von Standards so-
wie Regelungen für Sicherheit und Datenschutz. 
Der Ausbau und Betrieb der digitalen Infrastruktur 
werden von den Städten organisiert. Neu einge-
richtete Fachämter für Digitalisierung sorgen für 
den lächendeckenden Anschluss von Haushal-
ten und Betrieben an Hochleistungsnetzwerke und 
vergeben entsprechende Lizenzen. 

Bei den meisten überlüssig gewordenen Infra-
strukturen gibt es keine Nachnutzungen, das 
städtische Gebäudemanagement kümmert sich 
um die Sicherung oder den Abbruch der Gebäu-
de, das Planungsamt um eine Neubebauung. Die 
Städte organisieren nur noch die BOS-Strukturen 
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und sorgen für die Funktionalität des nur minimal 
notwendigen Straßenraums, damit die Restver-
kehre ungehindert laufen. Für den Versorgungs-
verkehr existiert ein eigenes, automatisiertes, 
unterirdisches Versorgungssystem, dessen In-
frastruktur die städtische Verwaltung unterhält. 

Die städtischen Verkehrsbetriebe sind mit Tele-
kommunikationsanbietern zu städtischen Netz-
werkagenturen verschmolzen. Ehemalige Bahn-
trassen und unterirdische Tunnelanlagen dienen 
der Unterbringung von Hochgeschwindigkeits-
kabeln und Netzknotenpunkten. 

Da es keinen öffentlichen Personennahverkehr 
mehr gibt, werden einzelne physische Mobili-
tätsdienstleistungen – überwiegend on demand 
– von privaten Unternehmen angeboten. Die un-
terirdischen Ver- und Entsorgungsverkehre wer-
den ebenfalls von privaten Anbietern in den städ-
tischen Röhrensystemen durchgeführt.
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Beispiele zur Veranschaulichung der Stadtiktionen

Innerhalb des Forschungsprojektes wurden Beispiele recherchiert, die neue Mobilitätsansätze aufzei-

gen und in Zukunft Einluss auf die urbane Mobilität haben könnten. Ziel der Auswahl ist es, einen mög-

lichst breiten Blick auf unterschiedliche Mobilitätsansätze zu geben. Weniger ging es um Vollständigkeit, 

Machbarkeit und Umsetzungswahrscheinlichkeit. Da sowohl die technologischen Entwicklungen als 

auch die Zukunftsideen sehr schnelllebig sind, haben die Beispiele den Status einer Momentaufnahme.    

Audi Urban Intelligent Assist (AUIA)

Der Assistent dient dazu, die Bedienung des Autos 
zu optimieren. Er verbindet Daten aus dem Auto, 
Daten über die Fahrenden, Stauberichte und Ver-
kehrsprognosen intelligent miteinander. Der As-
sistent kann auch freie Stellplätze anzeigen oder 
Prognosen über die zukünftige Parkplatzsituation 
erstellen. Außerdem kann er Wartezeiten an Am-
peln anzeigen oder im Stau und bei Spurwechseln 
unterstützen. Aktuell ist der Assistent noch in der 
Entwicklung. Andere Autohersteller entwickeln 
ähnliche Konzepte.

CarrE

Der CarrE ist ein Konzept für ein Elektro-Minimo-
bil, das im Rahmen eines Wettbewerbes unter Be-
schäftigten eines Autoherstellers für die „Letzte 
Meile“ entwickelt wurde. Er kann eine Person oder 
ein größeres Gepäckstück transportieren. Die Ge-
schwindigkeit beträgt bis zu 20 Stundenkilometer 
und die Reichweite bis zu 15 Kilometer. Er kann über 
Gewichtsverlagerungen oder per Smartphone ge-
steuert werden oder der Besitzerin oder dem Besit-
zer selbstständig folgen. Ermöglicht wird dies durch 
zwei Stützräder und mehrere Sensoren. 

Coradia iLint

Der Coradia iLint hat einen Wasserstoffantrieb und 
ist eine Alternative zum Dieselantrieb auf nicht elek-
triizierten Bahnstrecken. Die Höchstgeschwindig-
keit beträgt 140 Stundenkilometer bei einer Reich-
weite von 1.000 Kilometern. Der Fahrbetrieb erfolgt 
emissionsfrei, allerdings muss der Wasserstoff 
energieintensiv durch industrielle Prozesse ge-
wonnen werden, da die Produktion als „Abfallpro-
dukt“ der chemischen Industrie nicht für einen lä-
chenhaften Einsatz als Treibstoff ausreichen wür-
de. Deshalb soll bei den ersten regulären Einsät-
zen auch „Grüner Wasserstoff“ zum Einsatz kom-
men, der aus regenerativen Energien per Elektro-
lyse entsteht.
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EHang 184

Der EHang 184 ist eine in China entwickelte, auto-
nom liegende Passagierdrohne mit acht Rotoren. 
Sie besteht aus Aluminium und Kohlefasern, kann 
100 Stundenkilometer schnell liegen und eine Per-
son maximal 16 Kilometer weit befördern. Die zu be-
fördernde Person benötigt keinen Pilotenschein, da 
die Drohne autonom liegt. Sie muss lediglich Start 
und Ziel auf einem Touchscreen eingeben. Um si-
cher liegen zu können, muss die Drohne mit der 
Luftverkehrskontrolle kommunizieren. Erste Test-
lüge waren bereits erfolgreich, doch die Betriebs-
erlaubnis durch die zuständige chinesische Regu-
lierungsbehörde steht noch aus. Andere Unterneh-
men, wie Airbus oder Volocopter, entwickeln ähn-
liche Fluggeräte.

Einparkassistent 

Der Einparkassistent übernimmt vollkommen auto-
matisch das Einparken des Autos. Sobald das Fahr-
zeug eine geeignete, parallele Parklücke entdeckt, 
erscheint ein Symbol auf dem Display. Erfolgt eine 
Bestätigung durch die fahrende Person, beginnt 
das Manöver und das Auto parkt mittels Sensoren, 
Kameras und Radar selbstständig ein. 

Fahrradparkhäuser

Durch Fahrradparkhäuser soll an Orten in der 
Stadt, an denen viele Fahrradstellplätze benötigt 
werden, wie beispielsweise an Bahnhöfen oder 
Verkehrsknotenpunkten, ein großes Angebot an 
sicheren und witterungsgeschützten Abstellplät-
zen geschaffen werden. Durch entsprechende La-
gerungstechnik kann doppelstöckiges Parken er-
möglicht werden. Meistens wird eine zeitabhän-
gige Nutzungsgebühr erhoben. Zusatzangebote, 
wie Schließfächer, Ladefächer und Lufttankstel-
len, sind möglich.

Flying Wheel

Der Berliner Architekt Max Schwitalla hat im Rah-
men eines Ideenwettbewerbs eine Stadtstruktur 
mit einem Rampensystem entworfen. Dessen zen-
trales Mobilitätselement ist das Flying Wheel – eine 
radförmige, durch Sensoren ausbalancierte Kap-
sel. Die Wheels können eine Person aufnehmen 
und im stufenlosen Stadtraum direkt ans Ziel brin-
gen. Bei größeren Distanzen können sie sich zu Zü-
gen zusammenkoppeln, die in U-Bahntunneln fah-
ren oder als Ganzes im Frachtraum eines Flugzeugs 
untergebracht werden können.
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Ford MoDe:Flex

Das MoDe:Flex ist ein Konzept für ein vernetztes 
Faltrad mit Elektrounterstützung. Die dazugehöri-
ge App übernimmt die Routenberechnung und emp-
iehlt der Anwenderin oder dem Anwender zusätz-
lich passende Verkehrsmittel, wie Auto, E-Bike oder 
Zug. In Kombination mit dem Fahrrad sendet die 
App Signale für anstehende Richtungswechsel an 
die Lenkstange, warnt vor Straßenschäden oder 
überholenden Autos. Die elektrische Unterstützung 
des Motors passt sich an den Pulsschlag an.

Google Self-Driving Car

Seit 2012 testet Google autonom fahrende Autos 
im Straßenverkehr. Die ersten Prototypen kamen 
ohne Lenkrad, Bremse und Gaspedal aus. Die 
fahrerlosen Autos können derzeit nur auf komplett 
kartierten Strecken fahren. Ende 2016 wurde das 
Google Car-Projekt in die Tochterirma Waymo 
ausgegliedert.

Handle

Handle ist ein humanoider Roboter, der sich durch 
Gewichtsverlagerung selbst ausbalanciert. Er fährt 
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Stunden-
kilometern und kann Lasten bis zu 45 Kilogramm 
tragen. Einsatzfähig ist er auch in unebenem Ter-
rain, auf Treppen und Abhängen – Hindernisse bis 
zu 1,20 Meter Höhe überspringt er. Die Entwickler-
irma wurde 2017 an eine japanische Technologie-
irma verkauft, die Roboter für die Seniorenple-
ge entwickelt.

Hipomóvil

Die spanische Stadt Monforte del Cid hat mit dem 
Hipomóvil eine Pferdekutsche für die Müllabfuhr 
eingeführt. Die Kutsche liegt in der Anschaffung 
bei 6.000 Euro und kann 20 Jahre genutzt werden. 
Hinzu kommen pro Jahr Kosten in Höhe von 900 - 
1.200 Euro für Heu und Hafer – damit konnten die 
Ausgaben für die Müllbeseitigung jährlich halbiert 
werden. Außerdem wird die hohe Abgasbelastung 
durch die Lkws vermieden. 
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Hiriko / MIT CityCar

Der Hiriko ist die kommerzielle Weiterentwicklung 
des CityCar-Projektes des MIT. Das kompakte, falt-
bare Elektromobil mit Allradantrieb bietet zwei Per-
sonen Platz. Zum Parken kann die Fahrzeuglänge 
von 2,5 Meter auf 1,5 Meter verringert werden, in-
dem die Hinterachse unter die Fahrerkabine ge-
schoben wird. Der Ein- und Ausstieg erfolgt über die 
Vorderseite. Um noch besser parken zu können, las-
sen sich die Räder bis zu 80 Grad schwenken. Seri-
enreife konnte das Fahrzeug bislang nicht erlangen.

Hyperloop 

Hyperloop ist ein Konzept für ein Hochgeschwin-
digkeitssystem zur Personenbeförderung. In einer 
aufgeständerten Röhre gleiten Kapseln mit bis zu 
1.200 Stundenkilometern auf einem Luftpolster. Die 
hohe Geschwindigkeit wird durch Unterdruck er-
zeugt, was den Luftwiderstand und den Energie-
aufwand senkt. Die Röhren werden auf Stahlbe-
tonstützen errichtet, auf ihnen sollen Solarzellen 
zur Erzeugung von Energie angebracht werden. In 
Frankreich beinden sich zwei Teststrecken im Bau.

IDEO Future of Mobility 

Die Designagentur IDEO zeigt in ihrer Mobilitäts-
studie mögliche Zukünfte des autonomen Fahrens 
auf. Zusätzlich zu Fahrzeugen für den Personen- 
und Liefertransport soll es größere Fahrzeuge ge-
ben, die auch als mobiler Büroraum genutzt wer-
den können. Die notwendigen Fahrten können so 
optimal als Arbeitszeit genutzt werden.

Induktionsspuren

Induktionsspuren im Straßenunterbau ermöglichen 
kabel- und kontaktloses Auladen von Elektroautos. 
Bisher ist dies nur stationär möglich. Langfristig 
können jedoch Induktionsmatten in die Straßen-
oberläche eingebettet werden, bei deren Überque-
rung der Akku in kleinen Dosen aufgeladen wird. 
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