
Hintergrund  

Die Bundesregierung will den 
Ausstoß klimaschädlicher 
Emissionen in Deutschland bis 
2050 um 60 bis 80% im Ver-
gleich zu 1990 reduzieren. 
Klimaschutz bleibt damit ein 
wichtiges Handlungsfeld in 
allen gesellschaftlichen Berei-
chen. Doch besonders im Ver-
kehrssektor als dem zweit-
größten Verursacher von 
Treibhausgasemissionen in 
Deutschland ist der Hand-
lungsbedarf groß. Durch die 
Zunahme des Verkehrs wer-
den viele der technisch be-
dingten Emissionseinsparun-
gen kompensiert. Ein nachhal-
tiger Beitrag zur Verminde-
rung der Emissionen kann län-
gerfristig nur über Verhaltens-
änderungen, d.h. über die 
Etablierung einer klimaver-
träglichen Mobilität erfolgen.  
Als Alltagsthema bietet Mobi-
lität darüberhinaus die Mög-
lichkeit für einen guten Ein-
stieg in den Bereich nachhalti-
ge Bildung. 

Zum Projekt 

Der ökologische Verkehrsclub 
VCD setzt sich als Umwelt- 
und Verbraucherverband für 
eine ökologische und sozial-
verträgliche Mobilität ein. Mit 
dem Projekt 2050 möchte der 
VCD Auszubildende und Stu-
dierende motivieren, sich pri-
vat und beruflich für nachhal-
tige Mobilität zu engagieren.  
Das Bundesumweltministeri-
um fördert das Projekt für drei 
Jahre im Rahmen der Nationa-
len Klimaschutzinitiative. 

Ziele und Zielgruppe 

Junge Menschen sind nicht 
nur selbst hochmobil, sie sind 
offener für klimaverträgliche 
Mobilitätsangebote als andere 
Zielgruppen und sie werden 
bis 2050 und darüber hinaus 
das Mobilitätsverhalten 
bestimmen. Deshalb möchte 
das Projekt 2050 junge Men-
schen in Ausbildung und Stu-
dium motivieren, Flugzeug 
und Pkw weniger zu nutzen 

und später in ihrem Berufsum-
feld Impulse für eine nachhal-
tige Mobilität zu setzen.  

Das Projekt richtet sich an 
Auszubildende mobilitätsrele-
vanter Schlüsselbranchen, im 
einzelnen Büromanagement/ -
kommunikation, ErzieherIn-
nenausbildung, Fahrzeugtech-
nik, Gesundheitswesen, Ver-
sorgung/mobile Dienstleistun-
gen und an Studierende der 
Studiengänge Design, Kom-
munikation/Medien, Lehramt, 
Politikwissenschaft, Stadt- und 
Regionalplanung, Wirtschafts-
wissenschaften, Verkehrswis-
senschaften.  

Als Multiplikatoren sollen Bil-
dungseinrichtungen wie Uni-
versitäten, Berufsschulen und 
Umweltbildungszentren dafür 
begeistert werden, das Thema 
nachhaltiger Mobilität in Stu-
dium und Berufsausbildung 
aufzugreifen.                     
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Maßnahmen 

Das Projekt bietet Auszubil-
denden und Studierenden auf 
verschiedenen Ebenen attrak-
tive Angebote, um sich mit 
dem Thema nachhaltiger Mo-
bilität auseinanderzusetzen 
und sich dafür zu engagieren: 

 Aktions- und erlebnis-
orientierte Einstiegsangebote, 
wie Straßenaktionen, Fahrrad-
parcours oder Sommerfeste 
sollen für das Thema sensibili-
sieren. 

 Fachspezifische Bil-
dungsmaterialien für mobili-
tätsrelevante Schlüsselbran-
chen vermitteln praxisbezoge-
ne Qualifikationen für den 
späteren Berufsalltag und er-
öffnen die Möglichkeit, das 
eigene, nachhaltige Jobprofil 
entsprechend zu schärfen. 

 Fächerübergreifende 
Bildungsveranstaltungen die-
nen dem gezielten Soft-Skill-
Training. 

 Die Community 
»mobilität2050«- bietet die 

Möglichkeit, sich mit Gleich-
gesinnten zu vernetzen sowie 
gemeinsam Aktionen zu pla-
nen und umzusetzen.  

Dies und die Teilnahmemög-
lichkeit an Aktiven-Workshops 
sollen das Engagement für 
nachhaltige Mobilität versteti-
gen. 

Das Projekt unterstützt zudem 
Bildungseinrichtungen in ih-
rem Engagement für Nachhal-
tigkeit:   

 Hoch-und Berufsschulen 
erhalten entsprechende 
Fachveranstaltungen und 
Weiterbildungen. 

 Austauschmöglichkeiten 
werden  über das Netzwerk 
»Klimabewusste Bildungs-
einrichtungen« ermöglicht.  

 Aktionen und Bildungs-
veranstaltungen werden 
unterstützt. 

 Bildungsmaterialien für 
verschiedene Branchen wer-
den zur Verfügung gestellt 
und  
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Das Projekt wird gefördert vom 

Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-

heit aufgrund eines Beschlusses des 

Deutschen Bundestages. 

 Es wird bei der Umset-
zung von Aktionen und Bil-
dungsveranstaltungen mit-
gewirkt. 
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