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Erklärung anlässlich 
der COVID-19-
Pandemie

Diese thematischen Leitlinien wurden erstellt, 
bevor die COVID-19-Pandemie in unseren Alltag 
getreten ist. Daher spiegeln die darin enthaltenen 
Texte nicht immer die aktuelle Lage wider. In 
diesen Wochen hat sich die Art und Weise, wie 
wir uns in unseren Städten bewegen, dramatisch 
verändert. Viele Städte weisen zusätzliche Flächen 
für aktive Formen der Mobilität aus. Einige haben 
verstanden, dass ein neuer und nachhaltiger 
Ansatz im städtischen Verkehr möglich ist. 

Im Verlauf des Jahres wird ein Informationsblatt 
mit den im Lockdown gemachten Erfahrungen 
veröffentlicht, das diese thematischen Leitlinien 
ergänzt und die Kampagnenmitarbeiter 
vor Ort bei der Vorbereitung der 
EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE, die vom 
16.-22. September 2020 dauert, unterstützt. 

Wir sind uns bewusst, dass sich zahlreiche Städte, 
die seit vielen Jahren an unserer Kampagne 
teilnehmen, in einer schwierigen Lage befinden 
und sichern ihnen allen unsere Solidarität zu.
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Die EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE 2020 steht unter dem Motto 
„Klimafreundliche Mobilität für alle“. Das Motto spiegelt das ehrgeizige Ziel eines 
CO2-neutralen Kontinents bis 2050 wider, das die Präsidentin der Europäischen 
Kommission, Ursula von der Leyen, bei der Vorstellung des europäischen Green 
Deals vorgegeben hat. Außerdem soll das Thema darauf hinweisen, wie wichtig 
der Zugang zu klimafreundlichen Verkehrsmitteln ist und für einen auf Inklusion 
ausgerichteten Rahmen werben, der niemanden ausschließt. 

Die Forschung zeigt, dass die Anzahl der Autofahrten in vielen Großstädten sinkt 
und sie prognostiziert, dass 50 % aller Strecken in den kommenden Jahren mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden.1 
Dennoch bestätigen aktuelle Studien der Europäischen Umweltagentur (EUA), 
dass die Verkehrsemissionen heute wesentlich höher liegen als 1990.2 Konkret 
sind die Emissionen des gesamten Verkehrssektors zwischen 1990 und 2018 um 
28 % gestiegen, was zeigt, wie dringend CO2-neutrale Verkehrslösungen in den 
Städten gebraucht werden . Obwohl mehrere Metropolregionen in Europa bereits 
strenge Maßnahmen verabschiedet haben, betrug der Anteil der erneuerbaren 
Energien im Verkehrssektor 2018 weiterhin nur 8,1 %.3

Der Klimawandel und die damit verbundenen Umweltkatastrophen, wie 
Überschwemmungen, Dürren oder Hitzewellen, sind eine unmittelbare Bedrohung 
für die Gesundheit der europäischen Bevölkerung. Gemäß dem Übereinkommen 
von Paris, durch das die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll, 
ist CO2-Neutralität bis 2050 ein unverzichtbarer Schritt.4 Die CO2-Neutralität kann 
jedoch nur durch eine Kombination vieler Methoden erreicht werden, zu der auch 
die Senkung der CO2-Emissionen durch die Förderung von emissionsarmen 
und emissionsfreien Lösungen im öffentlichen Nahverkehr und Individualverkehr 
sowie von Fuß- und Radverkehr gehören. Nach aktuellen Schätzungen werden 
bis 2050 rund 80 % aller Menschen in Städten leben. Daher sind Städte auch der 
der richtige Ort, um diese ehrgeizigen Pläne in die Realität umzusetzen.5

1.  https://bit.ly/2zsPHQz
2.  https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3.  https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4.  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5.  https://bit.ly/3eNR5gM

Einführung in das diesjährige 
Thema: „Klimafreundliche 
Mobilität für alle“

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://bit.ly/3eNR5gM
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Obwohl die Städte Europas unterschiedlichste klimatische, geografische und 
sozioökonomische Voraussetzungen aufweisen, gibt es Maßnahmen, mit denen 
sie alle eine CO2-neutrale und inklusive städtische Umwelt fördern können. Deshalb 
möchte die EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE 2020 die Bevölkerung und alle 
lokalen Entscheidungsträger*innen dazu ermutigen, alle nötigen Maßnahmen 
zu ergreifen, die zur Erreichung des langfristigen Ziels eines CO2-neutralen 
Kontinents nötig sind. 

Obwohl der Endpunkt dieser langfristigen Strategie noch in weiter Zukunft liegt, 
kann mit direkten Maßnahmen im Kampf gegen Umweltverschmutzung, CO2-
Emission und Staus schnell viel erreicht werden. Staus in städtischen Gebieten 
und deren Umgebung kosten derzeit fast 100 Mrd. Euro pro Jahr oder ein Prozent 
des BIP der EU.6 Außerdem werden 400.000 vorzeitige Todesfälle unmittelbar 
durch Luftverschmutzung verursacht.7 Daher hat die Einführung langfristiger 
Maßnahmen, wie z.B. die Förderung des Fuß- und Radverkehrs oder der 
emissionsarmen und CO2-neutralen öffentlichen Verkehrsmittel, eine sehr positive 
unmittelbare Wirkung. 

Dieser Leitfaden wirft einen genaueren Blick auf einige Vorreiterstädte mit hoch 
gesteckten Zielen für eine klimafreundliche und auf Inklusion ausgerichtete Mobilität 
und präsentiert den Gemeinden und Regionen viele Ideen, mit denen sie ihre 
Bürger*innen während der diesjährigen EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE 
für die ehrgeizigen Zielvorgaben der Europäischen Kommission begeistern 
können.

6.  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7.  https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5
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Der vom Konvent der Bürgermeister vorgeschlagene Austausch bewährter 
Verfahren wird die politischen Entscheidungsträger*innen auf lokaler Ebene 
dabei unterstützen, das europaweite Ziel einer CO2-neutralen Wirtschaft zu 
erreichen.8 Obwohl bereits viele Gemeinden und Regionen in ganz Europa 
ehrgeizige Initiativen auf den Weg gebracht haben, lassen sich deren Effekte 
nur schwer quantifizieren, weil Mobilitätspläne meist langfristig und auf die 
Zukunft ausgerichtet sind. Außerdem wurden bei einigen emissionsarmen 
oder emissionsfreien Technologien wie Wasserstoffbussen, bisher noch 
keine Skaleneffekte erzielt. Die Europäische Kommission begrüßt die 
ambitionierten Ziele von Amsterdam, Barcelona, Kopenhagen, Prag und 
anderen europäischen Städten, ab 2050 oder früher keine Nettoemissionen 
mehr zu erzeugen. In den nächsten beiden Abschnitten werfen wir einen 
genaueren Blick auf Städte, die richtungsweisende Initiativen für eine 
emissionsfreie Stadt bis 2050 verabschiedet oder in entsprechende 
Infrastrukturprojekte investiert haben.

8.  https://bit.ly/2VVjhWd

8

Städte sind für den Erfolg des 
europäischen Green Deals 
entscheidend

https://bit.ly/2VVjhWd
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STÄDTE MIT EHRGEIZIGEN 
KLIMAZIELEN
Um ihre hoch gesteckten Ziele zu erreichen, 
nutzen Städte wie Amsterdam, Barcelona und 
Kopenhagen eine Kombination aus vielen 
politischen Maßnahmen, von denen einige 
nachstehend beschrieben werden. All diese 
Städte verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, 
bei dem der Umweltverschmutzung durch viele 
unterschiedliche Projekte der Kampf angesagt 
wird.

Amsterdam

Das im Zentrum der Metropolregion Randstad 
gelegene Amsterdam mit seinen fast zweieinhalb 
Millionen Einwohner*innen hat sich ehrgeizige Ziele für 
eine emissionsfreie Stadt bis 2030 gesetzt.9 Dafür hat 
die größte Stadt der Niederlande zahlreiche Initiativen 
auf den Weg gebracht, mit denen unter anderem 
der Fuß- und Radverkehr gefördert, der öffentliche 
Nahverkehr ausgebaut und in die Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge investiert wird.10

In den letzten Jahren wurde ein großer Teil der 
historischen Stadtmitte in eine Fußgängerzone 
verwandelt, in der motorisierte Individualverkehr (MIV) 
nur noch eingeschränkt erlaubt ist. Diese Initiative 
verbessert die Sicherheit von Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen und hat viele Straßen, Plätze 
und andere Flächen in der Innenstadt belebt.11 
Besucher*innen und Pendler*innen werden mit 

9.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11.  https://bit.ly/2yDsUkv

Bis 2030 eine 
geplante 
Senkung 
der NOx-

Emissionen um 
96 %1 

400 % mehr 
Ladestationen 

für Elektrofahr-
zeuge mit 
Strom aus 

erneuerbaren 
Energien2 

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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Hilfe einer umfassenden Parkpolitik für das gesamte Stadtgebiet zu Parkflächen 
außerhalb des Stadtzentrums umgeleitet. Andere Verkehrsmittel, wie z. B. die 
Fähren, die den Norden und den Süden der Stadt miteinander verbinden, werden 
bis 2022 elektrifiziert oder durch Hybridmodelle ersetzt.12

Neben den Bemühungen, den Fuß- und Radverkehr sicherer zu machen und 
dem starken Engagement für weniger Emissionen, investiert Amsterdam auch 
vermehrt in Ladestationen für Elektrofahrzeuge. In den kommenden Jahren 
hat sich die Großstadtregion zur Installation von 20.000 Ladestationen in der 
Stadt Amsterdam und den benachbarten Provinzen Noord-Holland, Flevoland 
und Utrecht verpflichtet. Mit dieser gewaltigen Investition wird sich die Anzahl 
der öffentlichen und halb-öffentlichen Ladestationen von derzeit 4.600 mehr 
als vervierfachen.13 Alle 20.000 neuen Ladestationen werden mit Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen versorgt.14

12.  https://bit.ly/2Vwwvdg
13.  https://bit.ly/3eMoJUa und https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

Ladestation für Elektrofahrzeuge in Amsterdam

https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8


11

NOx-Werte im 
Vergleich zu 

2017 um 19 % 
gesunken 
Drei Jahre 

kostenlose 
Nutzung des 
öffentlichen 

Nahverkehrs 
bei Verzicht 

auf das eigene 
Auto 

In den letzten 
vier Jahren 800 
Millionen Euro 

investiert

Barcelona 

Anfang 202015 führte der Großraum Barcelona 
in einem ersten Schritt auf dem Weg zur 
emissionsfreien Stadt eine verschärfte Umweltzone 
ein, in der werktags von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
ein Fahrverbot für besonders umweltschädliche 
Fahrzeuge (Euro II-Norm oder schlechter) gilt. 
Diese Maßnahme, die beinahe das gesamte 
Stadtgebiet der katalanischen Hauptstadt betrifft, 
hatte ein unmittelbare Wirkung. Nur einen Monat 
nach ihrer Einführung, lagen die NOx-Werte 19 
% unter der Ausgangslage von 2017. Neben den 
in der Umweltzone geltenden Verboten setzt 
die Stadtverwaltung aber auch auf Anreize. 
Altfahrzeuge, die nicht in die Umweltzone einfahren 
dürften, können gegen ein Dreijahresticket für den 
öffentlichen Nahverkehr eingetauscht werden. 

Es wird erwartet, dass sich dadurch die Anzahl 
der Privatautos, die im Stadtzentrum unterwegs 
sind, reduziert. Zusätzlich investiert Barcelona 
in Maßnahmen, die den Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln verbessern. So investierte die 
Verkehrsgesellschaft Transporte Metropolitans de 
Barcelona (TMB) über vier Jahre gut 800 Millionen 
Euro, um den Takt der Linien 1-5 während der 
Stoßzeiten auf unter vier Minuten zu drücken.16 
Außerdem kaufte sie 23 neue emissionsfreie 
Busse und betreibt nun insgesamt 266 Fahrzeuge, 
die elektrisch, mit Erdgas oder Hybridmotor 
angetrieben werden. Bis 2030 möchte TMB ihre 
gesamte aktive Flotte auf Fahrzeuge umstellen, die 
mit Elektro- oder Hybridmotor oder komprimiertem 
Erdgas angetrieben werden.

15.  https://bit.ly/2VWYZvt
16.  https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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Kopenhagen

Obwohl der europäische Green Deal schon ehrgeizig 
ist, hat sich Kopenhagen noch höhere Ziele gesetzt. 
Die Hauptstadt Dänemarks strebt bis 202517 einen 
CO2-neutralen Verkehrssektor an und hat bereits 
entsprechende Maßnahmen in den Bereichen 
Energieverbrauch und Mobilität angestoßen. Letztere 
konzentrieren sich auf unmittelbar messbare Ziele 
für Fahrzeuge und einzelne Fahrten. Um einen 
CO2-neutralen städtischen Verkehr zu erreichen, 
setzt Kopenhagen auf den Umstieg vom Privatauto 
auf den Fuß- und Radverkehr und öffentliche 
Verkehrsmittel. Bis 2025 sollen insgesamt 75 % 
aller Wege in Kopenhagen zu Fuß, mit dem Rad 
oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr und 
damit CO2-neutral zurückgelegt werden.18 Dabei 
geht die Stadtverwaltung bei allen Bemühungen 
mit gutem Beispiel voran und betreibt ihre gesamte 
Fahrzeugflotte elektrisch, mit Wasserstoff oder 
Biokraftstoffen. 

Sie profitiert von der Radfahrbegeisterung der 
Kopenhagener und der flachen Topografie 
der Hauptstadt. Radfahrendekönnen sich auf 
ein umfangreiches geplantes Netzwerk von 
Radwegen verlassen, zu dem sogar einige „Super-
Radschnellwege“ gehören. Diese Radschnellwege 
haben sich aus einer einzigartigen Kooperation 
zwischen 28 Gemeinden und der Hauptstadtregion 
entwickelt, durch die das Radfahren und das Pendeln 
per Fahrrad sicherer, schneller und einfacher gemacht 
werden sollen.19

17.  https://bit.ly/3cBboMy
18.  https://bit.ly/3eQ2j4f
19.  https://bit.ly/2VxwxkT

Einsparung von 
20 000 Tonnen 

CO2 jährlich 
Erhöhung 

der Lebens-
erwartung um 

ein Jahr 
1,1 Millionen 

weniger 
Krankentage 

pro Jahr

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT


13

Nach der Eröffnung der ersten Strecke im Jahr 2012 wurden bis 2017 fünf 
weitere Trassen ausgebaut, die jedoch nur den Kern des geplanten Netzes 
von 45 Trassen mit einer Gesamtlänge von 746 Kilometern bilden. Neben den 
Schnellwegen verfügt Kopenhagen über weitere 400 km gewöhnliche Radwege.20 
Nach Schätzungen des dänischen Staates könnten die Super-Radschnellwege 
die Anzahl der mit dem Rad zurückgelegten Wege in der Hauptstadtregion im 
Vergleich zu 2019 um 6 Millionen erhöhen. 

Und wer für die Fahrt nach Kopenhagen keinen Super-Radschnellweg benutzen 
möchte, kann sein Fahrrad kostenlos in den Pendlerzügen (S-Bahn) mitnehmen.21 
Im ersten Jahr nach Einführung dieses Angebots in dem 170 km langen Netz, 
stieg die Anzahl der mitgeführten Fahrräder von 188.000 auf 630.000, d. h. um 
mehr als 300 %.22 Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass in die 
speziellen Fahrradabteile Klappsitze eingebaut wurden. 

Alle oben genannten Maßnahmen hatten für die Einwohner*innen der 
Hauptstadtregion auch große gesundheitliche Vorteile. Nach Schätzungen der 
Stadtverwaltung entsprechen sie rund 1,1 Millionen weniger Krankentagen und 
einer Einsparung von 20.000 Tonnen CO2 pro Jahr.23 Wenn es der dänischen 
Hauptstadt gelingt, die Luftverschmutzung auf die Werte ländlicher Regionen zu 
senken, wird sich die Lebenserwartung bis 2040 um ein Jahr erhöhen.24

20.  https://supercykelstier.dk/about/
21.  https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22.  https://bit.ly/3ay53jE
23.  https://bit.ly/2S4KTau und https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

In den Regionalzügen in Kopenhagen ist die Fahrradmitnahme kostenlos

https://supercykelstier.dk/about/
https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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MIT INVESTITIONEN IN DIE 
INFRASTRUKTUR EMISSIONEN 
SENKEN

Wie die obigen Beispiele zeigen, können 
Gemeinden eine Vielzahl an politischen 
Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen. Auch die 
Städte Prag, Graz und Riga verfolgen ähnliche 
Ansätze, indem sie durch hohe Investitionen in die 
Infrastruktur Verhaltensänderungen in Richtung 
öffentlicher Nahverkehr, Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen anstoßen.

Prag 

Auch Prag, eine der größten Hauptstädte in 
Mitteleuropa und eine der am schnellsten 
wachsenden Städte Europas, strebt die CO2-
Neutralität bis 2050 an.25

Die tschechische Hauptstadt hat in den 
vergangenen Jahren stark in den öffentlichen 
Nahverkehr investiert. Allein 2017 flossen 245 
Millionen Euro in die Infrastruktur, z. B. in die 
Renovierung von Bahnhöfen und die Verlängerung 
von Straßenbahnlinien.26 Ein noch klareres Zeichen 
setzt die Entscheidung zum Bau einer vierten 
Metrolinie, die das historische Stadtzentrum mit 
dem Südosten der Stadt verbinden soll. Das 2,7 
Milliarden Euro teure Investitionsprojekt ist im 
Sommer 2019 angelaufen.27 Als Knotenpunkt für 
den Schienen-, Bus- und Autoverkehr und die 
Metro wird ein neues großes Terminal, Praha 

25.  https://bit.ly/352475H
26.  https://ceec.uitp.org/prague-investment
27.  https://bit.ly/2SjQv0P

57 % aller Wege 
werden mit 

öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

zurückgelegt. 
Für fast 50 

% der Nutzer 
des ÖVPN ist 
die Metro das 

wichtigste 
öffentliche 

Verkehrsmittel 
in Prag und das 

Rückgrat des 
öffentlichen 

Verkehrsnetzes 
(2017)1 

1. https://bit.ly/2KudrpB

https://bit.ly/352475H
https://ceec.uitp.org/prague-investment
https://bit.ly/2SjQv0P
https://bit.ly/2KudrpB
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Smichov, entwickelt. Das neue Terminal soll den 
Umstieg von einem Verkehrsmittel zum anderen 
schneller und einfacher machen und so öffentliche 
Verkehrsmittel attraktiver machen.

Ein weiteres wichtiges künftiges Bauprojekt 
ist eine neue acht Kilometer lange Metrolinie, 
die das bestehende Netz mit einer neuen 
Straßenbahnstrecke verbinden und dadurch die 
Emissionen durch Auto- und Busfahrten aus den 
Vororten senken soll. Dies sind nur zwei Beispiele 
für Projekte, mit denen die Stadt die Anzahl der 
klassischen Pkw auf den Straßen reduzieren 
möchte. 

Gleichzeitig will die Stadtverwaltung die 
Elektromobilität stärken und die aktive Mobilität 
ankurbeln. Dafür entwickelt sie hochwertige grüne 
öffentliche Räume, die zum Gehen und Radfahren 
einladen.

Die Nutzung 
des öffentlichen 

Nahverkehrs 
der Stadt 

ist von 1,03 
Milliarden 

Fahrten im 
Jahr 2000 auf 

1,28 Milliarden 
Fahrten 2016 

gestiegen (d. h. 
eine Zunahme 

um 24 %) – 
20181 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

Das österreichische Graz hat eine lange 
Tradition in Erhebungen zur Ermittlung des 
Mobilitätsverhaltens ihrer Bevölkerung, die 
schon seit den 1980er Jahren durchgeführt 
werden. Die jüngste Erhebung zeigt eine leichte 
Verschiebung weg vom motorisierten Verkehr 
und hin zum Fuß- und Radverkehr. Somit legen 
rund 20 % der Einwohner*innen ihre Wege mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, 42 % nutzen 
Privatfahrzeuge und rund 38 % gehen zu Fuß 
oder nehmen das Fahrrad.28 Dieser relativ hohe 
Rad- und Fußanteil erklärt sich dadurch, dass 
Graz die größte Fußgängerzone Europas besitzt. 
Außerdem hat die Stadt den Rad- und Fußverkehr 
und die öffentlichen Verkehrsmittel aktiv gefördert, 
insbesondere in den letzten Jahren. Diese 
Maßnahmen wurden in einem Mobilitätskonzept 
für 2020 zusammengeführt, das insbesondere 
in den Vororten der Stadt Investitionen in Rad- 
und Gehwege vorsieht und die Bürger*innen auf 
diese Weise ermutigt, Wege zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zurückzulegen.29

Zusätzlich wurde für die kommenden Jahre 
ein Investitionsplan für den Ausbau des 
Straßenbahnangebots verabschiedet. Dieser 
117 Millionen Euro schwere Plan wird Engpässe 
beheben, weitere Strecken zweigleisig ausbauen 
und die bestehenden Linienverlängern. Wie 
Vertreter*innen der Stadt betonen, soll das 
von der Stadt Graz und dem Land Steiermark 
finanzierte Investitionspaket die Pünktlichkeit 

28.  https://bit.ly/3aA2uNG
29.  https://bit.ly/3buYPlL

300 % mehr 
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und den Takt der Straßenbahn verbessern.30 
Wie Wien wirbt auch Graz dafür, dass die 
Bewohner*innen der Hauptstadt eine Jahreskarte 
für den öffentlichen Nahverkehr kaufen. Seit 
2016 subventioniert die Stadt das Jahresticket 
für Menschen mit Hauptwohnsitz in Graz. 2020 
kostet das Jahresticket für Nicht-Ansässige 456 
Euro, für die Einwohner*innen der Hauptstadt 
der Steiermark hingegen nur 228 Euro, also die 
Hälfte. Nach der ersten Preissenkung wurden um 
300 % mehr Jahreskarten verkauft.31 Laut der 
jüngsten Erhebung besitzen inzwischen mehr 
als 10 % der Einwohner*innen ein Jahresticket. 
Auch wenn diese Zahl auf den ersten Blick nicht 
sehr hoch erscheint, muss man bedenken, dass 
60.000 Einwohner*innen Studierende sind, für die 
gesonderte Ticketvarianten angeboten werden.32

Diese Maßnahmen sind besonders wichtig, 
weil sich die Bürger*innen von Graz in einer 
kommunalen Volksabstimmung im Jahr 2012 gegen 
die Einrichtung einer Umweltzone ausgesprochen 
hatten. Allerdings bilden Graz und die Steiermark 
seit 2014 eine regionale Umweltzone, in der 
Lkws die Euro III-Emissionsnormen erfüllen 
müssen. Die Steiermark liegt in den Alpen in einer 
trogförmigen Furche, in der sich Luftschadstoffe 
schnell konzentrieren.

30.  https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
31.  https://bit.ly/3bAuB0D
32.  https://bit.ly/3by4ffK
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Riga 

Die lettische Hauptstadt, in der ein Drittel der 
gesamten Bevölkerung des Landes lebt, hat 
in den letzten Jahren in die Infrastruktur für 
Radfahrer*innen, Fußgänger*innen und in den 
öffentlichen Nahverkehr investiert, auch dank 
finanzieller Unterstützung der Europäischen 
Union. Obwohl es keine Anzeichen dafür gibt, dass 
die europäischen Grenzwerte für Luftschadstoffe 
in Lettland überschritten wurden, hatte Riga 
besonders im dicht bebauten historischen 
Zentrum Probleme mit der Luftqualität. Daher 
wurde die Altstadt in den letzten Jahren in 
eine Fußgängerzone umgewandelt, um die 
Luftverschmutzung zu senken und den Tourismus 
zu fördern.33 Fahrverbote in vielen Straßen 
der Stadt von Montag bis Samstag zwischen 
12.00 und 18.00 Uhr erhöhen die Sicherheit von 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen.34

Außerdem hat die Stadt mit Hilfe der Europäischen 
Investitionsbank, die 75 Millionen Euro für den 
Kauf von 20 Niederflurstraßenbahnen und 20 
Bussen mit Wasserstoffantrieb bereitgestellt 
hat, in den öffentlichen Nahverkehr investiert. 
Diese Investitionen, die zum Juncker-Plan 
gehörten, erstreckten sich auch auf Bau- und 
Renovierungsprojekte für die Straßenbahn und 
die Wasserstoffinfrastruktur.35

Riga hat als größte Stadt im Baltikum bereits in 
den frühen 2000er Jahren das Potenzial von 
Radwegen erkannt. Bereits 2001 wurde ein 13,5 

33.  https://bit.ly/2KtCyJ0
34.  https://bit.ly/350akPy (S. 15)
35.  https://bit.ly/2VNdkdS
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km langes Radwegenetz angelegt, das die Altstadt 
mit den Vororten verbindet. In den letzten Jahren 
stand die Infrastruktur für Radfahrer weit oben 
auf der politischen Agenda der Stadtverwaltung. 
Weitere Radwege wurden gebaut, die das 
Stadtzentrum mit den Außenbezirken verbinden 
und auch eine alternative Verbindung zu den 
Stränden der Ostsee schaffen. Heute kann man 
mit dem Fahrrad in die Stadt und zurück pendeln 
oder die Radwege zur Erholung und für längere 
Ausflüge nach Jurmala und anderen Badeorten 
an der Ostsee nutzen.36 Laut dem aus EU-
Mitteln finanzierten Projekt „CIVITAS Handshake“ 
lernen jedes Jahr mehr Bürger*innen die Vorteile 
des Radfahrens und das 68 Kilometer lange 
Radwegenetz zu schätzen.

36.  http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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UMSETZUNG VON 
KLIMASCHUTZMAẞNAHMEN
Neben den bereits beschriebenen Initiativen für 
klimaneutrale Städte haben viele weitere kleine 
und große Stadtregionen in Europa Schritte 
unternommen, um die Luftverschmutzung und 
den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken 
und öffentliche Verkehrsmittel zugänglicher zu 
machen. Die folgenden Beispiele betreffen vor 
allem Investitionen in die Infrastruktur und „weiche“ 
Lösungen wie Preissenkungen im öffentlichen 
Nahverkehr.

Weniger Luftverschmutzung und Lärm 
durch weniger Autoverkehr

Seit seiner Einführung in den 1990er Jahren 
hat der autofreie Tag erfolgreich die Luft- und 
Lärmverschmutzung gesenkt und sich als 
hervorragendes Instrument erwiesen, um die 
Öffentlichkeit und die Medien auf das Problem 
des Autoverkehrs aufmerksam zu machen. 
An autofreien Tagen zeigen Messungen einen 
klaren Rückgang der wichtigsten Schadstoffe, 
besonders in größeren Ballungsräumen mit 
hohem Verkehrsaufkommen. So sanken die 
CO2- und NOx-Werte in Brüssel um 75-80 %.37 
Paris und andere Städte verzeichneten 25-30 
% weniger Luftschadstoffe.38 Auch wenn diese 
Maßnahmen nur kurzfristig wirken, beweist 
der starke Rückgang der Luftverschmutzung 
den klaren Zusammenhang zwischen Verkehr 
und Emissionen und inspiriert Bürger*innen 
dazu, sich für weniger umweltschädliche 

37.  https://bit.ly/2S5S16p
38.  https://bit.ly/3cM4jbQ
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Verkehrslösungen in Stadtzentren einzusetzen. Im Rahmen der letztjährigen 
EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE sperrte die griechische Stadt Kozani 
am autofreien Tag fünf Stunden lang zwei Hauptstraßen im Stadtzentrum 
für Autos und Motorräder. Auf der frei gewordenen Fläche organisierte 
die Stadt die Abschlusszeremonie der Kampagne mit zahlreichen Events, 
Sportangeboten für Kinder und einer Tanzvorführung. Die PM10- und NOx-
Werte lagen um 30%39 unter den Werten, die bei Luftqualitätsmessungen 
am nächsten Tag ermittelt wurden. Auch die Stadt Sofia organisierte einen 
autofreien Tag und überwachte während des gesamten Tages mittels einer 
von der bulgarischen Umweltagentur installierten mobilen Messstation die 
Luftqualität. Eine Auswertung der Messungen zeigt während der gesamten 
einwöchigen Kampagne eine gute Luftqualität mit niedrigen PM10-Werten.40 

39.  EUROPEANMOBILITYWEEK Award – Bewerbung der Stadt Kozani (2019)
40.  EUROPEANMOBILITYWEEK Award – Bewerbung der Stadt Sofia (2019)

Fußgänger*innen am autofreien Tag in Sofia
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Groningen – eine neue Elektrobusflotte

Das niederländische Groningen hat seine 
Busse mit Verbrennungsmotor vollständig durch 
elektrische Fahrzeuge ersetzt. Die Flotte aus 
insgesamt 164 Bussen von drei Herstellern ist 
seit Ende 2019 in Betrieb. Neben Fahrzeugen hat 
die Stadt auch in 21 Ladestationen in Busdepots 
und an weiteren Standorten in Groningen und 
Umgebung investiert. Die neue Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge kann von allen drei 
Elektrobusmodellen genutzt werden und ist das 
größte regionale Netz für Elektrobusse in den 
Niederlanden. Die umfassenden Investitionen 
haben nicht nur die Lärm- und Schadstoffbelastung 
gesenkt, sondern auch zu einem Rückgang der 
CO2-Emissionen um 90 % geführt.41

Neben diesen Investitionen gilt Groningen aber auch 
als eine der fahrradfreundlichsten Städte Europas. 
Seit den ersten Raumordnungsmaßnahmen 
zur Förderung des Radverkehrs in den 1970er 
Jahren hat die Universitätsstadt im Nordosten 
der Niederlande eine Politik etabliert, die dem 
Radverkehr Vorrang gewährt. Dank dieser 
Rahmenbedingungen liegt das Fahrrad bei der 
Verkehrsmittelwahl heute unangefochten auf Platz 
eins. Rund 60 % aller Wege werden in Groningen 
mit dem Rad zurückgelegt und die Stadt investiert 
weiter in Infrastruktur für Radfahrer*innen. 

Viele europäische Städte bauen ihre 
Radinfrastruktur aus, beispielsweise durch 
Radwege. Groningen geht bereits einen Schritt 
weiter und schützt die Radfahrer*innen durch 
beheizte Radwege vor Glatteis. Außerdem wurden 

41.  https://bit.ly/2VONVkc
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im Umkreis der niederländischen Stadt mehrere 
Park-and-Ride-Stationen geschaffen. An diesen 
Knotenpunkten können Pendler*innen für die 
„letzte Meile“ vom Regionalzug oder Auto auf das 
Fahrrad umsteigen. Während andere europäische 
Städte noch Engpässe für den MIV oder 
öffentliche Verkehrsmittel beseitigen, entschärft 
Groningen heute Engstellen für Radfahrer*innen 
wie gefährliche Kreuzungen oder Ampeln.42 

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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Das Projekt FREVUE – klimaneutrale 
Lösungen für den städtischen Güterverkehr

Wenn Stadtzentren auch künftig zum Einkaufsbummel 
einladen sollen, müssen große Mengen an Gütern 
zu Geschäften, Boutiquen und Lebensmittelläden 
gelangen. Deshalb werden klimaneutrale Lösungen 
für den urbanen Güterverkehr benötigt. Im Rahmen 
des von der EU geförderten Projekts FREVUE wurden 
über 70 elektrische Fahrzeuge unterschiedlicher 
Größe in ganz Europa in urbanen Räumen getestet. 
Diese Elektrofahrzeuge zwischen 3,5 und 19 
Tonnen haben unter realistischen Bedingungen 
Getränke, Pakete, Postsendungen und andere Güter 
ausgeliefert. So hat FREVUE einen wichtigen Beitrag 
für eine CO2-freie Logistik in großen urbanen Zentren 
bis 2030 und eine bessere Luftqualität in den Städten 
Europas geleistet.43

Auch bei diesem vergleichsweise kleinen Test 
wurden hohe CO2- und NOx-Einsparungen erzielt. 
Der Pilotversuch mit Elektrofahrzeugen, der über die 
gesamte Projektdauer44 in mehreren europäischen 
Städten durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass durch 
deren Nutzung bis zu 2.000 kg NOx eingespart 
werden konnten. Laut der Analysen zum Projekt 
entspricht dies den NOx-Emissionen des gesamten 
Straßenverkehrs in London an drei beliebigen Tagen 
im Jahr 2013. 

Das heißt, dass die flächendeckende Umsetzung von 
klimaneutralen Logistiklösungen das Potenzial hat, 
die Luftqualität entscheidend zu verbessern. Unter 
anderem haben die am Projekt FREVUE beteiligten 
Forscher*innen berechnet, dass London über 1 

43.  https://frevue.eu/
44.  https://cordis.europa.eu/project/id/321622

https://frevue.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/321622
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Milliarde Euro einsparen könnte, wenn die Stadt bis 
2021 nur 10 % ihres Güterverkehrs elektrifiziert.45

EIN FÜR ALLE ZUGÄNGLICHER 
ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR 
IST EIN WICHTIGER FAKTOR 
FÜR DIE BÜRGERBETEILIGUNG

Das Motto „Klimafreundliche Mobilität für alle“ 
weist auch darauf hin, dass klimafreundliche 
oder klimaneutrale Mobilitätslösungen rasch 
für alle Bürger*innen zu einem günstigen Preis 
zur Verfügung gestellt werden müssen. Dies 
betrifft Menschen mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen, junge Menschen, Senior*innen, 
Frauen, Minderheiten, Nutzer*innen mit speziellen 
Bedürfnissen oder sozial benachteiligte Gruppen. 
Der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln fördert 
die soziale und wirtschaftliche Eingliederung und 
den Zugang zu Freizeit- und Kulturaktivitäten 
und garantiert die Bewegungsfreiheit aller 
Bürger*innen ohne die Notwendigkeit, ein eigenes 
Auto zu besitzen.46 Stadtverwaltungen in ganz 
Europa denken über die soziale Dimension 
der Verkehrspolitik nach. Die folgenden Seiten 
beschreiben ein paar gelungene Beispiele.

InfoPoints für Menschen mit speziellen 
Bedürfnissen in Wien

Für Blinde und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität kann eine kurze Fahrt mit der 

45. https://bit.ly/2VU4aMT
46.  https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2VU4aMT
https://bit.ly/2S6drQZ
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U-Bahn oder dem Bus eine große Herausforderung 
darstellen. Deshalb ist ein barrierefreies 
öffentliches Verkehrsangebot für eine auf Inklusion 
ausgerichtete Gesellschaft unentbehrlich. 
Moderne Hilfsmittel und Anpassungen der 
Infrastruktur haben die Nutzerfreundlichkeit 
des öffentlichen Nahverkehrs stark verbessert. 
Die wichtigste Verkehrsgesellschaft Wiens, 
die „Wiener Linien“, hat für Menschen mit 
Behinderungen zahlreiche Neuerungen 
eingeführt. Um den Zugang zu Informationen zu 
verbessern, wurden in der gesamten U-Bahn der 
österreichischen Hauptstadt „InfoPoints“ installiert, 
die mit mehreren Sinnen genutzt werden können.

Neben den InfoPoints werden aktuelle 
Meldungen und Fahrplaninformationen auch 
über eine Webseite mit Text-to-Speech-Funktion 
bereitgestellt. Diese Lösungen wurden von den 
Wiener Linien in enger Abstimmung mit der 
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen 
Österreichs entwickelt, getestet und überarbeitet. 
Diese Kooperation, die bereits seit 20 Jahren 
funktioniert, kommt beiden Seiten zugute und 
zeigt, was erreicht werden kann, wenn öffentliche 
Verkehrsunternehmen mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft zusammenarbeiten.47

Umbau der öffentlichen Verkehrsinfra-
struktur in Krakau

Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr sind 
für wachsende Städte besonders wichtig. Krakau, 
eine der am schnellsten wachsenden Städte 
Europas, denkt dabei auch an Barrierefreiheit. 
Dank der finanziellen Unterstützung der EU, hat 

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
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die Stadt Krakau in eine neue Flotte aus 35 modernen und energieeffizienten 
Niederflurstraßenbahnen investiert. Das veraltete Rollmaterial auf dem 
über 100 km langen Straßenbahnnetz wird nach und nach durch 35 
neue und energieeffiziente Niederflurstraßenbahnen ersetzt.48 Die neuen 
Straßenbahnen erleichtern den Einstieg mit Kinderwagen oder Rollstuhl.

Bis alle Hochflurmodelle ersetzt sind, unterstützen speziell ausgebildete 
Mitarbeiter*innen Menschen mit speziellen Bedürfnissen an den wichtigsten 
Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs. Ermöglicht wurde dies im 
Rahmen des von der EU-finanzierten Projekts AENEAS, das sich mit der 
Mobilität in einer alternden Gesellschaft befasst. Zu diesem Projekt gehörte 
auch eine Aufklärungskampagne, im Rahmen derer Kinder und Jugendliche 
dazu aufgefordert wurden, in öffentlichen Verkehrsmitteln Rücksicht auf 
Senioren zu nehmen.49

48.  https://bit.ly/3eJbR10
49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

Krakau investierte in moderne Niederflurstraßenbahnen, um Emissionen zu senken und die Fahrzeuge für 
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Öffentlicher Fahrdienst im Südwesten 
der Niederlande

Stellen Sie sich vor, Sie leben auf dem Land und 
die einzige Buslinie, mit der Sie in die nächste 
Stadt kommen, wird eingestellt. Das kann 
passieren, wenn Verkehrsunternehmen in Not 
geraten, weil Fahrer*innen fehlen, die Umsätze 
einbrechen oder die Wirtschaft schwächelt. Auch 
Fahrdienstvermittler wie Uber sind in Vorstädten 
oder auf dem Land oft nicht verfügbar.50

Aus diesem Grund hat die niederländische 
Provinz Zeeland im Südwesten der Niederlande 
einen Fahrdienst eingerichtet, der die in der 
gesamten Provinz eingestellten Busstrecken 
abdeckt. Nutzer*innen können vorab eine Fahrt 
mit dem „Haltetaxi“ buchen, das wie ein normaler 
Bus funktioniert. Das Verkehrsunternehmen 
kann flexibel die vereinbarten Haltestellen 
anfahren, anstatt mit einer geringen Auslastung 
die komplette Busstrecke zu bedienen. Der 
Service ist täglich bis 23.00 Uhr verfügbar und 
bietet Umstiegsmöglichkeiten zu herkömmlichen 
Verkehrsangeboten.51

Was nützt ein gutes öffentliches Verkehrsnetz, 
wenn sich nicht alle eine Fahrt leisten können? 
Diese Fragen stellte sich die Stadtverwaltung 
Wiens im Jahr 2011. Seit Mai 2012 kostet die 
Nutzung des gesamten ÖPNV-Netzes in Wien 
beim Kauf einer Jahreskarte nur noch 1 Euro pro 
Tag. Seit der Einführung des Jahrestickets für 365 
Euro haben sich die Jahreskartenverkäufe für den 
öffentlichen Nahverkehr in Wien verdoppelt. Wie 

50.  https://bit.ly/2VImZnw
51.  https://bit.ly/2Y9ObNC

https://bit.ly/2VImZnw
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die neuesten Zahlen zeigen, haben heute beinahe 50 % der Wiener eine 
Jahreskarte.52 Nach aktuellen Schätzungen werden in Wien fast 40 % aller 
Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt und nur 30 % mit dem 
Auto. Aber nicht nur die Preissenkungen, auch Investitionen in den Ausbau 
der U-Bahn und Straßenbahn haben die Verfügbarkeit dieser Verkehrsmittel 
für noch mehr Einwohner*innen der Stadt verbessert.53

52.  https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

Die Provinz Zeeland im Südwesten der Niederlande hat eine geringe Bevölkerungsdichte

https://bit.ly/3cItuwa
https://bit.ly/3cTYYzB
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Mehr Sicherheit für Frauen im öffentli-
chen Nahverkehr der Stadt Hamburg

Frauen sind in öffentlichen Verkehrsmitteln 
besonders schutzbedürftig und fühlen sich im 
urbanen Umfeld oft nicht sicher, insbesondere 
außerhalb der Stoßzeiten. Deshalb haben 
viele Verkehrsgesellschaften in Europa in 
Sicherheitsmitarbeiter*innen, entsprechende 
Notrufinfrastruktur. oder Überwachungssysteme 
investiert. 

In Deutschland haben viele Städte und 
Verkehrsbetriebe Initiativen angestoßen, um die 
Sicherheit für Frauen zu verbessern. Neben 5.900 
Überwachungskameras, die bereits in Fahrzeugen 
und Haltestellen in Hamburg installiert sind, 
sorgen auch 400 Mitarbeiter*innen dafür, dass 
Frauen das großflächige öffentliche Verkehrsnetz 
sicher nutzen können.54 Zusätzlich wurden 
insgesamt 177 „Notrufsäulen“ aufgestellt. Diese 
Notrufsysteme stellen eine direkte Verbindung mit 
einer Einsatzzentrale her, über die Betroffene bei 
Bedarf Hilfe anfordern können.55

54.  https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o
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Warschau – Barrierefreiheit

Die polnische Hauptstadt hat eine stadtweite 
Initiative für mehr Barrierefreiheit angestoßen 
und eine Verordnung erlassen, nach der bei 
allen Investitionen in den öffentlichen Raum, 
Straßen und Gebäude bestimmte Normen zur 
Barrierefreiheit einhalten müssen. Seit Einführung 
der Verordnung im Jahr 2017 werden nach und 
nach alle Metrostrationen, Bushaltestellen und 
Bahnhöfe der Stadt umgebaut. Diese öffentlichen 
Investitionen haben dafür gesorgt, dass Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität nun auch Busse und 
U-Bahnen benutzen können. Derzeit entsprechen 
87 % aller Bushaltestellen den neuen Vorgaben. 
Ein weiteres Bauprojekt der Stadt Warschau sind 
40 Kilometer neue Radwege. Zur Unterstützung 
von Menschen mit Sehschwäche wurden an 64 
Ampeln akustische Signalgeber installiert.56

Zusätzlich zu diesen umfangreichen 
Bauprojekten investiert Warschau auch in 
neue Niederflurstraßenbahnen. Insgesamt hat 
die polnische Hauptstadt 273 Straßenbahnen 
angeschafft, die die Geschwindigkeit und 
Taktfrequenz des öffentlichen Nahverkehrs 
verbessern werden.57 Diese intensiven 
Bemühungen wurden auch von der Europäischen 
Kommission gewürdigt, die Warschau dafür den 
„Access City Award 2020“ verliehen hat.

56.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57.  https://bit.ly/2Y8wVYN
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://bit.ly/2Y8wVYN
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Übernahme der Belastung durch die 
Umweltzone für Gruppen mit geringem 
Einkommen in Gent

Anfang 2020 wurde im belgischen Gent eine 
Umweltzone eingerichtet.58 Umweltzonen 
reduzieren aber nicht nur die Schadstoffbelastung, 
sondern sie stellen auch eine finanzielle Belastung 
für Autohalter*innen mit geringem Einkommen 
dar. Um diese finanzielle Belastung für niedrige 
Einkommensgruppen abzumildern, hat Gent ein 
einzigartiges Fördersystem eingeführt, das 1.000 
Euro für ein Dieselfahrzeug und 750 Euro für 
ein Auto mit Benzinmotor vorsieht.59 Die Prämie 
wurde von 350 Anwohner*innen für drei Jahre in 
Anspruch genommen und das System endet im 
Juni 2020. Vertreter*innen der Stadt erwarten, 
dass die Zahlen nach der Einführung der 
Umweltzone im Jahr 2020 noch steigen.60

58.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59.  https://bit.ly/2SbTd8f und https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq

Fördertopf von 
1,25 Millionen 

Euro 
Über 350 

Anwohner 
wurden 

unterstützt 
2.700 Menschen 

konnten Hilfen 
beantragen

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
https://bit.ly/2SbTd8f
https://bit.ly/2VF5XGx
https://bit.ly/3cIuCQq
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