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NACHHALTIGE MOBILITÄT

Neues Institut ür Nachhaltige Mobilität an
Hochschule Karlsruhe

Tobias Schwerdt
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Verkehrsminister Winfried Hermann haben an der
Hochschule Karlsruhe das neue Institut für Nachhaltige Mobilität eröffnet. Es ist ein bundesweiter
Pionier bei der Entwicklung nachhaltiger und innovativer Konzepte für Mobilität im Sinne des
Klimaschutzes.
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Verkehrsminister Winfried Hermann haben an der
Hochschule Karlsruhe das neue Institut für Nachhaltige Mobilität (bwim) eröffnet. „Das Institut für
Nachhaltige Mobilität an der Hochschule Karlsruhe ist ein wahrer Pionier auf seinem Gebiet und
deutschlandweit einmalig“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. „Es ist ein entscheidender
Schritt bei der Bekämpfung der Folgen des Klimawandels und dabei, vorauszudenken und nachhaltige
und innovative Konzepte für Mobilität im Sinne des Klimaschutzes zu entwickeln.“

Der Klimawandel und der damit einhergehende Klimaschutz ist eines der zentralen Aufgaben unserer
Zeit und auch das Land Baden-Württemberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Beitrag dazu zu
leisten. Für die Jahre 2020 und 2021 unterstützt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst das Institut mit einem Gesamtvolumen von 650.000 Euro. „Die Hochschule Karlsruhe stellt
hierbei das künftige Zentrum der Forschung in Baden-Württemberg dar und bündelt die Expertise des
Landes in Forschung, Entwicklung und Anwendung im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, sagte
Theresia Bauer.

Institut als Nukleus eines Netzwerkes
Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg unterstützt das neue Institut inhaltlich. Verkehrsminister
Winfried Hermann dazu: „Für eine lebenswerte und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft müssen wir heute
gemeinsam die Herausforderungen der Mobilitätswende angehen. Dafür braucht es neue Ideen, für
deren Umsetzung ein professioneller Rat der Schlüssel zum Erfolg sein kann.“ Hermann weiter: „Um die
Mobilitätswende erfolgreich zu meistern, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft notwendig.
Deshalb war es für mich ein besonders wichtiges Anliegen, dieses Institut als Nukleus eines Netzwerkes
zu schaffen. Hier bringen wir die Kompetenzen der baden-württembergischen Hochschulen zusammen.
Das Institut unterstützt mit seiner wissenschaftlichen Expertise zukünftig die zentralen Akteure im Land
und vor Ort und trägt somit dazu bei, die nachhaltige Mobilität weiter voranzubringen.“
Das bwim knüpft an das Reallabor „GO Karlsruhe!“ an und hat die Aufgabe, Kompetenzen und
Expertise aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu vereinen um
gemeinsam innovative Lösungen und Konzepte zur nachhaltigen Mobilität zu entwickeln.

Kompetenzen in Lehre, Forschung und Weiterbildung
bündeln
„Mit dem heute offiziell gestarteten Baden-Württemberg Institut für Nachhaltige Mobilität werden wir die
Kompetenzen an den Hochschulen des Landes in Lehre, Forschung und Weiterbildung bündeln“, so Prof.
Dr. Christoph Hupfer, Institutsleiter und Studiendekan des Bachelorstudiengangs
Verkehrssystemmanagement an der Hochschule Karlsruhe. „Wir werden nicht nur darüber reden, wie
nachhaltige Mobilität geht, sondern diese auch auf die Straße bringen, auch in neuen Konstellationen
und mit unkonventionellen Ideen. Und wir müssen jetzt etwas tun – für den Klimaschutz und die
Lebensqualität in Stadt und auf dem Land.“
#Förderung #Bildung und Wissenschaft #Hochschule/Studium #Klimaschutz #Verkehr
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