
Hintergrund  

Die Bundesregierung will den 
Ausstoß von Treibhausgasen 
in Deutschland bis 2050 im 
Vergleich zu 1990 um 80 bis 
95 Prozent senken. Klima-
schutz ist damit ein wichti-
ges Handlungsfeld in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. 
Doch besonders im Verkehrs-
sektor als dem drittgrößten 
Verursacher von Treibhaus-
gasemissionen in Deutsch-
land ist der Handlungsbedarf 
groß. Durch die Zunahme des 
Verkehrs werden viele der 
technisch bedingten Emissi-
onseinsparungen kompen-
siert. Ein nachhaltiger Beitrag 
zur Verminderung der Emissi-
onen kann längerfristig nur 
über Verhaltensänderungen, 
d.h. über die Etablierung ei-
ner klimaverträglichen Mobili-
tät erfolgen. 

Zum Projekt 

Der VCD setzt sich als Um-
welt- und Verbraucherver-
band für eine ökologische 
und sozialverträgliche Mobili-

tät ein. Mit dem Projekt »DIY. 
Dein Mobilitätsprojekt« möch-
te der VCD für und mit Job-
startern, Auszubildenden und 
Studierenden Mobilitätspro-
jekte entwickeln und umset-
zen, die den Umweltverbund 
sowie den Rad- und Fußver-
kehr stärken und somit eine 
Verlagerung von Autofahrten 
bewirken. Der Ausbildungsver-
kehr im ländlichen Raum wird 
dabei einen besonderen 
S c h w e r p u n k t  b i l d e n .  
Das Bundesumweltministeri-
um fördert das Projekt für 34 
Monate im Rahmen der Natio-
nalen 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 
»DIY. Dein Mobilitätsprojekt« 
junge Menschen in Ausbil-
dung und Studium motivieren, 
Flugzeug, Pkw und Motorräder 

weniger zu nutzen und in ih-
rem Ausbildungsumfeld Im-
pulse für eine nachhaltige 
Mobilität zu setzen.  

Das Projekt kombiniert dabei 
individuelle Verbraucherbera-
tung mit aktiven Beteiligungs-
angeboten und gezielten 
Partnerschaften zu Kommu-
nen, Unternehmen und Bil-
dungseinrichtungen. Dadurch 
beeinflusst es sowohl das 
individuelle Mobilitätsverhal-
ten der 16- bis 25-jährigen als 
auch die betriebliche Mobili-
tät in den Unternehmen, in 
denen die Auszubildenden 
und Studierenden später tätig 
sein werden sowie das un-
mittelbare Lebensumfeld in 
Kommunen. 

Vorgehen 

Mithilfe von zwei Strategien 
werden gemeinsam zielgrup-
penspezifische und innovati-
ve Angebote für den Ausbil-
dungsverkehr entwickelt und 
umgesetzt:  
 
1. Mit »DIY« werden 16- bis 
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• durch die Community 
»Mobilität2050« die Mög-
lichkeit bietet, sich mit 
Gleichgesinnten zu vernet-
zen sowie gemeinsam Ak-
tionen zu planen und um-
zusetzen und 

 
 Austauschmöglichkeiten   

über das Netzwerk 
»Wissen2050« ermöglicht. 

25-jährige dabei unterstützt, 
eigene Mobilitätsprojekte zu 
erarbeiten und durchzufüh-
ren. 
 
2. Mit »Kick-off« wird die jun-
ge Zielgruppe als Impulsge-
ber für Kooperationsprojekte 
mit obengenannten Partnern 
aktiviert. Durch einen zielge-
richteten Dialog werden Mo-
bilitätsprojekte angeschoben, 
die durch die Zielgruppe allei-
ne nicht umsetzbar sind.  
 
Das Projekt »DIY. Dein Mobili-
tätsprojekt« verfolgt diese 
beiden Strategien, indem es 
 
• Jobstarter, Auszubildende 

und Studierende für das 
Thema klimaverträgliche 
Mobilität aktiviert, 

 
• mit geeigneten Methoden 

das Entstehen von Kreati-
vität und Innovation för-
dert, 

 
• die Zielgruppe mit Wissen 

über Projektmanagement, 
Finanzierung und Öffent-
lichkeitsarbeit bei der Rea-

lisierung der Ideen unter-
stützt, 

 
• eine Plattform für die Zu-

sammenarbeit mit Unter-
nehmen, Kommunen und 
Bildungseinrichtungen bie-
tet, 

 
• bei Bildungsveranstaltun-

gen unterstützt oder diese 
durchführt,  

 
• mit aktions- und erlebnis-

orientierten Einstiegsange-
boten wie Straßenaktio-
nen, Fahrradparcours oder 
Sommerfesten für das 
Thema sensibilisiert. 
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