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Mobilität ist immer 
die Mobilität des 
anderen
Warum hat Mobilität einen so hohen gesellschaftlichen Wert und welche 
individuelle Bedeutung hat sie für Herrn und Frau Schweizer? Einer, der 
den Grossteil seines Berufslebens damit verbracht hat, Antworten auf 
diese und ähnliche Fragen zu finden, ist Jörg Beckmann, der Direktor der 
Mobilitätsakademie des TCS. Anhand seiner persönlichen Mobilitätsbio-
graphie entschlüsseln wir einige der grossen (und kleinen) Mobilitätsrät-
sel unseres Alltags.

Eines deiner Lieblingsbücher 
heisst «What am I doing 
here», geschrieben vom 
verstorbenen britischen 
Reiseschriftsteller Bruce 
Chatwin. Also Jörg: 
«Was machst du hier?» 

Ich spüre den kulturellen Verände-
rungen im Mobilitätssektor nach, die 
für den TCS in den kommenden Jah-
ren relevant werden könnten, und 
versuche gleichzeitig die Chancen 
einer ökologisch, ökonomisch und 
sozial nachhaltigeren Mobilität für 
den TCS unternehmerisch nutzbar 
zu machen. 

Warum bist du von 
Mobilitätsphänomenen so 
begeistert?

Weil Mobilität ein ganz wesentlicher 
Teil dessen ist, was ein glückliches 
und erfülltes Leben ausmacht, und 
wenn wir und unsere Nachfahren 
weiterhin glücklich und erfüllt leben 
wollen, müssen wir Mobilität «mit-
weltgerechter» machen, d.h. unsere 
ganz persönliche Mobilität so res-
sourcenarm, sozial gerecht und kli-
mafreundlich gestalten, dass sie 
nicht länger ihre eigenen natürlichen 
und kulturellen Grundlagen zerstört. 

Klingt kompliziert. Wie setzt 
du das in deinem Alltag um?

Es ist eigentlich gar nicht so schwer, 
wenn man einmal verstanden hat, 
dass ein positives Mobilitätserlebnis 
nicht zwingend mit der Überwin-
dung immer grösserer Distanzen in 
immer kürzerer Zeit einhergehen 
muss. Dass also «schneller, höher, 
weiter» nicht gleich besser ist, son-
dern dass «langsamer, leichter, loka-
ler» ein gleichwohl grösseres Mobili-
tätsglück ermöglicht, das zudem 
auch noch die Mitwelt schont. Im 
Alltag der Mobilitätsakademie setz-
ten wir das beispielsweise mit carve-
lo2go, unser Sharing-Plattform für 
elektrische Lastenvelos, um. 
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Und wie weit musstest du 
reisen, um diese Einsichten 
zu erlangen?

(Lacht) Gar nicht so weit, wenn du 
die klassische Ferien- oder Erlebnis-
reise, die ja angeblich bildet, meinst. 
Zum Leidwesen meiner Frau beharre 
ich in den Ferien in der Regel aufs 
Beharren, d.h. auf Ferien daheim am 
Bielersee. Im Zeitgeist heisst das 
dann «staycation» oder «homlidays». 
Aber ich bin in meinem Leben auch 
schon etwas rumgekommen, muss 
ich zugeben, und dann fällt diese 
Haltung vielleicht leichter.

Offenbar, denn dein 
Schweizerdeutsch klingt eher 
nordisch?

Ja, geboren bin ich Osnabrück, an-
geblich die Stadt in Deutschland mit 
den glücklichsten Menschen, des-
wegen auch die einprägsame Weis-
heit: «Ich komm‘ zum Glück aus Os-
nabrück»! Mit 16 allerdings habe ich 
mein Glück in der Ferne gesucht – 
und landete in Ohio. Schon damals 
eine echte Grenzerfahrung, die dafür 

sorgte, dass ich nach meiner Rück-
kehr daheim nur schwer resoziali-
sierbar war (sic) und erst nach West-
Berlin zur Ausbildung  als Galvano-
troniker und dann nach Dortmund 
zum Raumplanungsstudium floh. 
Von dort aus ging es weiter nach Flo-
renz (als «Travelling Spouse»), Ko-
penhagen (als Doktorand), Brüssel 
(als Lobbyist), Genf (als Vater dreier 
Töchter), Bern (als erneuter Vater 
einer weiteren Tochter und – finale-
ment – eines Sohnes). Zum krönen-
den Abschluss zog ich dann mit mei-
nen Familien ins schöne Erlach, mit 
der Petersinsel vor der Tür.

Auf die sich ja schon 
Jean-Jaques Rousseau 
zurückzog, um mit wenig 
und im Einklang mit 
der Natur zu leben.

Ja, irgendetwas, das einen nicht mehr 
loslaufen lässt und zur Reflektion 
einlädt, scheint dieser Fleck Erde zu 
haben. Mit Rousseaus ausgeprägtem 
Wanderleben und seinem «Zurück 
zur Natur» kann ich mich sicher 
identifizieren. Meine Mobilitätsbio-
graphie ist aber bei weitem nicht so 
aufregend (deswegen hat er ja auch 
bedeutend Klügeres zu sagen gehabt 
als ich), führt allerdings am Ende zu 
vielleicht ähnlichen Einsichten.

Aber ist das nicht ein 
Widerspruch, erst hochmobil 
zu sein, um dann Immobilität 
zu predigen?

Gut möglich! Und das Leben ist ja 
auch voll von Wiedersprüchen - wie 
langweilig wäre es ohne! Dass Mobi-
lität und Immobilität so nah beiein-
ander liegen und sich vielleicht sogar 
gegenseitig bedingen, würde ich aber 
nicht als Widerspruch, sondern eher 
als zwei Seiten derselben Medaille 
sehen. Das eine gibt es nicht ohne 
das andere. 

Kannst du das erklären? 

Stell dir eine Ampelkreuzung vor, an 
der die Fahrzeuge aus der einen Rich-
tung nur dann fahren können, wenn 
die anderen halten. Es gibt kaum ein 
ausdrucksstärkeres Sinnbild für die 
gegenseitige Abhängigkeit von Mo-
bilität und Immobilität. In ähnlicher 
Weise sind moderne Gesellschaften 
eben nicht nur hochmobile Gesell-
schaften, sondern gleichzeitig auch 
stark immobilisierende Gesellschaf-
ten. In dem Masse wie wir Men-
schen, Waren und Daten zum Erhalt 
unseres Wohlstandsmodells mobili-
sieren, immobilisieren wir andere 
Menschen über Visabeschränkun-
gen, Waren über Handelsbarrieren 
und Daten über Firewalls. Wie kom-
plex und wirkmächtig dieser 
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Beckmanns Velokeller 

Das freie Lastenrad in Erlach 
vor Beckmanns Haus
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Zusammenhang zwischen Mobili-
tät und Immobilität ist, erleben wir 
gerade jetzt mit einem hochmobilen 
Virus und den immobilisierenden 
Massnahmen zu seiner Eindäm-
mung. 

Und was folgert daraus 
für dein Wirken in 
der Mobilitätsakademie? 

Dass wir nicht nur durch eine «Tech-
nikbrille» auf die Zukunft der Mobili-
tät schauen sollten, sondern den 
Menschen, so widersprüchlich dieser 
manchmal auch sein mag, in den 
Mittelpunkt unsere Zukunftsvisio-
nen für den Verkehr von morgen 
stellen sollten. Oder anders gesagt: 
eben nicht nur das perfekte und effi-
ziente Funktionieren des Verkehrs-
systems im Blick zu haben, sondern 
auch die «Transport Happiness», also 
das sich teils widersprechende «Mo-
bilitätsglück» aller Verkehrsteilneh-
merInnen als verkehrsplanerisches 
Ziel zu verfolgen. Als Vorbild für 
dieses Mobilitätsverständnis könnte 
in abgewandelter Form das gelten, 
was Rosa Luxemburg einst über die 
Freiheit sagte: «Mobilität ist immer 
die Mobilität des anderen»!

Sybille Suter

DR. JÖRG BECKMANN (53)

führt als Vizedirektor im TCS seit 2008 die Mobilitätsakademie AG und seit 2012 
den Verband Swiss eMobility in Bern. In diesen Funktionen gründet er auch die 
Schweizer Lastenradinitiative «carvelo» aus der 2015 «carvelo2go», als weltweit 
erstes öffentliche eCargobike-Sharing entstanden ist. carvelo2go ist heute mit über 
300 Fahrzeugen in mehr als 70 Schweizer Städten unterwegs und verzeichnet 
aktuell rund 18‘000 Nutzer.

Zuvor leitete Jörg Beckmann fünf Jahre als Hauptgeschäftsführer den Europäischen 
Verkehrssicherheitsrat (ETSC) in Brüssel. Zwischen 1998 und 2002 war er erst 
Stipendiat des dänischen Verkehrsrates (DTR) und dann Wissenschaftler am na-
tionalen Verkehrsforschungsinstitut in Dänemark (DTF). Er promovierte 2001 am 
Soziologischen Institut der Universität Kopenhagen (KU) mit einer Arbeit zu mo-

dernen Risikosystemen und deren Management. 
Von 1994-1998 war er Assistent und wissenschaft-
licher Mitarbeiter in der Abteilung Verkehr des 
Institutes für Landes- und Stadtentwicklungsfor-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS). Jörg 
Beckmann engagiert sich seit über 20 Jahren in 
Forschung, Wirtschaft und Politik auf lokaler, na-
tionaler und europäischer Ebene für eine nachhal-
tigere Mobilität.

Beckmann Car Design
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