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Aktiv, gesund und sicher unterwegs!
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Im Jahr 2021 motiviert die EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE mit
dem Aufruf „Aktiv, gesund und sicher unterwegs!“ zum Mitmachen. Das
diesjährige Motto soll an das Leid erinnern, das Europa - und die Welt während der Coronapandemie erfahren hat. Es spiegelt aber auch die
Veränderungschancen wider, die sich aus dieser beispiellosen
Gesundheitskrise in Europa ergeben.

Städte und Stadtverwaltungen haben kreative,
zukunftsfähige Antworten auf die Pandemie entwickelt. In
diesem Jahr feiert die
EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE Resilienz und Erfolg
dieser Städte und versucht gleichzeitig, diesen Schwung
aufrechtzuerhalten. Trends, die im letzten Jahr begonnen
haben, wie z. B. die verstärkte aktive Mobilität und die
Nutzung von emissionsarmer oder emissionsfreier
Mobilität, müssen weiter gefördert werden.

Die EUROPÄISCHEMOBILITÄTS
WOCHE ist lebendiger denn je
Obwohl die durch COVID-19 verursachten Probleme
Verkehrsbehörden, Kommunen, regionale Verwaltungen
und private Unternehmen stark beschäftigten, verzeichnete
die EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE im Jahr 2020
mit fast 3.000 Städten aus 53 Ländern die zweithöchsten
Anmeldezahlen aller Zeiten. Die Kampagne will nun alle
ehemaligen und zukünftigen Teilnehmenden motivieren,
sich auch im 20. Jahr der EUROPÄISCHENMOBILITÄTS
WOCHE unter dem diesjährigen Motto „Beweg Dich und
bleib gesund!“ zu beteiligen. Die Initiative fordert alle
Menschen auf, sich körperlich und geistig fit zu halten, die
Schönheit ihrer Stadt, Region oder ihres Landes zu
erkunden und bei der Wahl ihres Verkehrsmittels
Rücksicht auf die Umwelt und die Gesundheit anderer zu
nehmen.

Wie können Sie teilnehmen?
Kommunen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und
Nichtregierungsorganisationen (NRO) können sich auf
vielerlei Weise an der EUROPÄISCHENMOBILITÄTS
WOCHE beteiligen. Sie können bei der Hauptwoche der
Kampagne vom 16. bis 22. September mitmachen oder
Ihre MOBILITYACTION im Zusammenhang mit
nachhaltigen Mobilitätsinitiativen das ganze Jahr über
einreichen. Egal, was Sie im Bereich gesunder, sicherer
und nachhaltiger Mobilität tun, bitte teilen Sie Ihre
Neuigkeiten in den sozialen Medien und taggen Sie das
Sekretariat der Kampagne, um uns auf dem Laufenden zu
halten. Besuchen Sie die Website der Kampagne
(www.mobilityweek.eu und www.mobilitaetswoche.eu) und
die offiziellen Social-Media-Kanäle auf Facebook, Twitter
und Instagram.

Follow the campaign:

Hat Ihre Stadt, Ihr Unternehmen oder Ihre NRO etwas
Vorbildliches und Herausragendes im Bereich der
nachhaltigen urbanen Mobilität erreicht? Im Rahmen der
Kampagne EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE können
Sie für Ihre hervorragende Arbeit ausgezeichnet werden.
Ihre MOBILITYACTION könnte in einem europaweiten
Webinar und einem Social-Media-Wettbewerb vorgestellt
werden und so ein noch größeres Publikum erreichen.
Oder Sie bewerben sich für die jährlichen Mobilitätspreise:
die EUROPEANMOBILITYWEEK Awards für kleinere und
größere Kommunen, den Award für Nachhaltige städtische
Mobilitätsplanung (SUMP-Award) und den EU Urban Road
Safety Award. Die EMW-Awards für kleinere und größere
Kommunen würdigen herausragende Leistungen von
Städten und Gemeinden in der Hauptaktionswoche (16.22. September). Mit dem SUMP-Award werden
herausragende Leistungen in der nachhaltigen städtischen
Mobilitätsplanung nach den SUMP-Richtlinien der
Europäischen Kommission anerkannt. Der EU Urban Road
Safety Award zeichnet vorbildliche und innovative
kommunale Projekte zur Schaffung einer sichereren
städtischen Umwelt aus. Weitere Informationen finden Sie
auf der Website der Kampagne.

In diesem Jahr blicken wir auf zwei
erfolgreiche Jahrzehnte einer
europaweiten Kampagne zurück, die
weiterhin lokale Initiativen dabei
unterstützt, Städte sicherer, grüner,
inklusiver und zugänglicher zu machen.
Seit Beginn des Jahrtausends haben sich Tausende von
Institutionen, Unternehmen, NROs, Städten und
Gemeinden der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE
angeschlossen und die städtische Umwelt verbessert.
Zu Beginn dieser Reise hatte die EU gerade einmal 15
Mitgliedsstaaten. Zugtickets online zu kaufen war ein
neues Konzept und Smartphones oder mobiles Internet
existierten nur in unseren kühnsten Träumen. 20 Jahre
später können wir dank Mobilitätsdiensten mit einer
einzigen Zahlung quer durch die Stadt reisen oder ein Taxi
per Knopfdruck über eine Smartphone-App buchen. Oder
wir können auf einen Miet-E-Scooter steigen. Wir können
in der gesamten Europäischen Union mit einer GPSfähigen Karten-App navigieren und gleichzeitig Musik über
kabellose Kopfhörer streamen - zu einem Bruchteil der
früheren Kosten. Aber auch wenn die Technologie bei der
urbanen Mobilität unser aller Leben verändert hat, bleiben
die Herausforderungen der Umweltverschmutzung und der
sicheren und nachhaltigen Mobilität die gleichen.

Verbindung mit anderen EU-Initiativen
Neben der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE, die jedes Jahr
von 16. bis 22. September stattfindet, sind auch andere wichtige EUInitiativen fester Bestandteil des europäischen Jahreszyklus, darunter
die Europäische Grüne Woche, die EU-Woche für nachhaltige
Energie, die Europäischen Forschungs- und Innovationstage, das
Europäische Jahr der Schiene, die Europäische Woche des Sports
und die damit verbundene Kampagne „HealthyLifestyle4All“ sowie die
Europäische Woche des aktiven und gesunden Alterns. Die
Kampagne wird beispielhafte MOBILITYACTIONS mit
Anknüpfungspunkten zu diesen EU-Themenkampagnen auf ihrer
Website und den Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Diese europäische Initiative unterstützt die Nutzung des öffentlichen
Verkehrs als effiziente, erschwingliche und emissionsarme
Mobilitätslösung für alle. Diese feste Überzeugung zeigt auch das
Video #LovePublicTransport, das auf dem Höhepunkt der
Coronapandemie gemacht wurde. Daher ist die EUROPÄISCHE
MOBILITÄTSWOCHE durch das gemeinsame Ziel, die Menschen zu
nachhaltiger Mobilität zu ermutigen, eng mit dem Europäischen Jahr
der Schiene 2021 verknüpft. Die Bahn ist eines der sichersten und
nachhaltigsten Verkehrsmittel auf unserem Kontinent. Die
EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE ermutigt die teilnehmenden
Städte und Gemeinden, beim Europäischen Jahr der Schiene
mitzumachen und während der Aktionswoche für das Bahnfahren zu
werben.
Außerdem fordern wir alle Städte und Gemeinden auf, den
Europäischen Klimapakt zu unterzeichnen und gemeinsam ein
grüneres Europa zu schaffen. Als Teil des europäischen Green Deals
bietet der Pakt eine Plattform, auf der Informationen ausgetauscht, die
Klimakrise diskutiert und bekämpft und europäische Initiativen und
Klimabewegungen in ihrem Wachstum und ihrer Konsolidierung
unterstützt werden können.

Die Themen in diesem Jahr
Passend zum diesjährigen Motto „Aktiv, gesund und sicher unterwegs!“ lauten die vier Schwerpunktthemen
psychische & körperliche Gesundheit, Sicherheit und Reaktionen auf COVID-19. Im folgenden Dokument
finden Sie zu jedem dieser Themen eine kurze Zusammenfassung von Fakten, Zahlen und bewährten
Praktiken. Die psychische Gesundheit wurde nicht zufällig als Schwerpunktthema ausgewählt. Die
EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE plädiert dafür, stärker auf den Zusammenhang zwischen psychischer
Gesundheit und urbaner Mobilität zu achten, ein Thema, das im Zuge der Pandemie immer wichtiger
geworden ist. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die körperliche Gesundheit, zu der auch die Auswirkungen
von Luft- und Lärmbelastung sowie der Nutzen aktiver Mobilität gehören. Das Thema Sicherheit beleuchtet
aktuelle Entwicklungen zur Verkehrssicherheit, zur Integration von Menschen mit eingeschränkter Mobilität
und zu allgemeinen Verkehrssicherheitsmaßnahmen im städtischen Umfeld. Zuletzt wird in diesem Abschnitt
die Reaktion der Stadtverwaltungen auf die Coronapandemie behandelt, wobei der Schwerpunkt auf den
positiven Auswirkungen der Pandemie auf die städtische Mobilität liegt und darauf, wie wichtig es ist, das
Vertrauen in den öffentlichen Verkehr wiederherzustellen.
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Psychische
Gesundheit
FAKTEN UND ZAHLEN

Psychische Gesundheit ist
eines der Kernthemen der
diesjährigen Kampagne und
hebt einen Aspekt hervor, der
oft vernachlässigt wird: Verkehr
kann die psychische
Gesundheit und das
Wohlbefinden der Menschen
maßgeblich beeinflussen.

Er ermöglicht es den Menschen Beziehungen zu anderen zu knüpfen und zu
pflegen, gewährt ihnen Zugang zu beruflichen und bildungsbezogenen
Möglichkeiten sowie Freizeitaktivitäten außerhalb ihres Zuhauses und gibt ihnen
mehr Flexibilität. Er ermöglicht älteren Menschen einen aktiven Lebensstil in ihrem
Umfeld und Untersuchungen zeigen, dass seniorenfreundliche Verkehrsangebote
(wie z. B. kostenlose Busfahrkarten) mit einer erhöhten Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel durch ältere Menschen verbunden sind und depressive Symptome
und das Gefühl der Einsamkeit verringern. Dieser wichtige Faktor wurde auch bei
der Europäischen Woche des aktiven und gesunden Alterns betont. Darüber hinaus
hat sich gezeigt, dass kürzere Fahrtzeiten das Wohlbefinden verbessern, wogegen
Pendelzeiten zwischen 60 und 90 Minuten das Wohlbefinden am stärksten
beeinträchtigen.
Angstzustände in dichten Menschenmengen oder bei unzureichenden
Reiseinformationen können den psychischen Zustand verschlechtern. Sich bewegen
zu können, hat schon immer eine wesentliche Rolle für ein gesundes und erfülltes
Leben gespielt. Im Zuge der Pandemie müssen die Städte noch stärker daran
arbeiten, urbane Gebiete zu schaffen, in denen sich die Bewohner*innen nachhaltig
und sicher bewegen können - wann immer sie wollen.

01.https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_i_nEngland

Arbeitswege, die
zwischen 60 und 90
Minuten dauern,
wirken sich am
negativsten auf das
Wohlbefinden aus.

Aktive Mobilität hat großen Einfluss
auf die Gesundheit
Radfahren und Wandern sind nicht nur gesund, sondern
stärken auch die Psyche. Mehrere Studien weisen darauf
hin, dass aktive Mobilität Depressionen, Angstzustände
und andere psychische Probleme reduziert. Gehen,
Radfahren und andere körperliche Aktivitäten steigern die
Durchblutung, setzten Endorphine frei und senken den
allgemeinen Stresspegel. Schon ein Spaziergang oder
eine Fahrradtour von 30 Minuten pro Tag kann zur
Verbesserung der psychischen Gesundheit beitragen, die
allgemeine Stimmung sowie die Schlafqualität verbessern
und Stress, Angstzustände und Müdigkeit reduzieren.
Körperlich aktive Menschen haben ein bis zu 30 %
geringeres Risiko , depressiv zu werden, und depressive
Menschen erholen sich schneller, wenn sie aktiv bleiben.
Städte, die Rad- und Fußgängerinitiativen unterstützen,
sind tendenziell glücklich, gesund, gebildet und
wirtschaftlich stabil. Diese Indikatoren beziehen sich vor
allem auf den Lebensstil von Menschen, die in ihrem Alltag
häufig nachhaltige und gesunde Verkehrsmittel nutzen. Die
meisten kommunalen Behörden, die erkannt haben, wie
wichtig es ist, aktive Mobilität in den lokalen Mobilitätsplan
zu integrieren, verfolgen auch andere innovative soziale
Ansätze. Bewohner*innen von Städten, in denen
Radfahren und Gehen beliebt sind, können leichter
Gleichgesinnte treffen und etwas mit ihnen unternehmen.
Radfahren und Gehen fördert den Gemeinschaftssinn und
das Wir-Gefühl.
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Bezahlbare Verkehrsangebote für soziale Integration & Beteiligung
Die zunehmende Verteuerung der Städte führt zur Gentrifizierung von Metropolregionen und deren Umland. Vororte, die nur mit
dem Auto erreichbar sind, können diejenigen ausgrenzen, die kein Auto haben - insbesondere junge und ältere Menschen.
Soziale Isolation und fehlende Interaktion in der Gemeinschaft werden mit einem schlechteren Gesundheitszustand in
Verbindung gebracht. Die Forschung zeigt einen klaren und signifikanten Zusammenhang zwischen dem Fortbewegungs/Aktivitätsniveau und dem Risiko der sozialen Ausgrenzung. Mehr Mobilität senkt meist das Risiko der sozialen Ausgrenzung.
Verbesserungen im öffentlichen Verkehr, die ein neue Bewegungsfreiheit ermöglichen, werden unterschätzt, und der allgemeine
gesellschaftliche Wert des öffentlichen Verkehrs verdient eine höhere Anerkennung. Wie von den C40 Cities (einem weltweiten
Netzwerk von Städten mit einem gemeinsamen Klimaansatz zur Begrenzung der globalen Erwärmung) empfohlen, sollten Städte
einen vernetzten Ansatz verfolgen, wenn sie ein erschwingliches und zugängliches öffentliches Verkehrssystem aufbauen
wollen, und dabei vor allem die physische Planung, eine integrierte Tarifpolitik und einen integrierten Betrieb berücksichtigen.
Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr als „gut“ bewerten, mit fast dreimal höherer
Wahrscheinlichkeit Zugang zu Gesundheitsversorgung, Supermärkten, Bildung und anderen öffentlichen Dienstleistungen haben
als diejenigen, die ihn als „schlecht“ bezeichnen. Sie geben auch seltener an, sich belastet zu fühlen, unzufrieden mit dem Leben
zu sein oder unter psychischen Problemen zu leiden.
Neben dem öffentlichen Nahverkehr kann der aktive und nicht-motorisierte öffentliche Verkehr auch zur sozialen Integration und
mehr Wohlbefinden beitragen. Fußgängerfreundliche Nachbarschaften fördern das Gehen und Radfahren, ermöglichen mehr
Interaktion zwischen Nachbar*innen und erhöhen das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner*innen, was sich sowohl auf die
geistige, als auch auf die körperliche Gesundheit auswirkt.

Erholungsgebiete im städtischen
Umfeld (Parks, Grünflächen, Fußgängerzonen
und autofreie Zonen)

Bereits 30 Minuten spazieren
oder radeln pro Tag verbessert
die mentale Gesundheit
deutlich.

https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds
https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US
Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)
https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

Die Forschung findet immer wieder Zusammenhänge
zwischen Grünflächen und psychischer Gesundheit und
Wohlbefinden. Laut einer Umfrage unter 10 000 Menschen
in Großbritannien berichten Menschen, die in grüneren
Stadtgebieten leben, mit größerer Wahrscheinlichkeit über
geringere psychische Belastungen und ein höheres Maß
an Wohlbefinden, wenn man die Zahlen um
sozioökonomische Unterschiede auf individueller und
regionaler Ebene bereinigt.

Das Centre for Mental Health and Urban Design (Zentrum
für psychische Gesundheit und Stadtgestaltung) in
Großbritannien identifiziert vier wichtige Faktoren für die
psychische Gesundheit, die mit dem Akronym GAPS
zusammengefasst werden: Grüne Orte, aktive Orte,
prosoziale Orte und sichere Orte. Es gibt einen klaren
Zusammenhang zwischen verfügbaren Grünflächen und
psychischer Gesundheit und Wohlbefinden. Grünflächen in
der Nähe des eigenen Wohnorts können die Stimmung
verbessern und zu mehr Bewegung und natürlichen
Interaktionen motivieren. Menschen brauchen im Alltag
einen konsequenten, regelmäßigen Kontakt zur
städtischen Natur, die emissionsarme Zonen, weniger
Parkplätze durch Umwandlung in Grünflächen und
größere, begehbare Räume bieten sollte, in denen man
sich bewegen und sozialen Umgang pflegen kann.

Bewohner*innen von grünen
Stadtgebieten leiden
seltener an psychischen
Störungen und haben ein
höheres Level an
Wohlbefinden.
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Bekämpfung von Lärm und
Luftverschmutzung
„Zu viel Lärm schadet der menschlichen Gesundheit
ernsthaft und beeinträchtigt den Alltag der Menschen in
der Schule, bei der Arbeit, zu Hause und in der Freizeit. Er
kann den Schlaf stören, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
psychophysiologische Effekte hervorrufen, die
Leistungsfähigkeit verringern und Gereiztheit sowie
Veränderungen im Sozialverhalten hervorrufen“ - so die
Weltgesundheitsorganisation. 20 % der Bevölkerung in
Europa ist langfristig gesundheitsschädlichen Lärmpegeln
ausgesetzt. Das entspricht mehr als 100 Millionen
Menschen in Europa. Über 1,6 Millionen gesunde
Lebensjahre gehen jedes Jahr durch Lärmbelastung
verloren - die zweitgrößte Umweltbelastung in Europa
nach der Luftverschmutzung. Jeder fünfte Europäer ist
nachts regelmäßig Schallpegeln ausgesetzt, die die
Gesundheit erheblich schädigen können. Europäische
Initiativen, wie die Europäische Grüne Woche, die in
diesem Jahr vom 3. Mai bis zum 13. Juni in verschiedenen
europäischen Ländern stattfindet, zielen darauf ab, das
Bewusstsein für diese erheblichen Gesundheitsgefahren
zu schärfen.
Gegenwärtig trägt der Straßenverkehr wesentlich zur
Konzentration von Luftschadstoffen in europäischen
Städten bei. Auch wenn die europäischen
Emissionsnormen für Fahrzeuge (Euronormen) die
Abgasemissionen reduzieren, was sich bis 2030 positiv auf
die Luftqualität auswirken wird, bleibt die Belastung durch
NO2 und Feinstaub bestehen. Die Exposition gegenüber
diesen Schadstoffen ist in Städten relativ hoch, und hier

https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major
https://www.eugreenweek.eu/
CE Delft 2020, Air pollution and transport policies at the city level, Module 2: policy perspectives, Delft: CE Delft.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932
https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en

sind auch die größten Auswirkungen der
Luftverschmutzung auf die Gesundheit der Bevölkerung zu
beobachten. Luftschadstoffe , vor allem Feinstaub und
Stickoxide, werden mit psychischen Erkrankungen in
Verbindung gebracht, die bei längerer Exposition zu
depressiven Symptomen und zur Verschlimmerung von
Depressionen führen können. Die Organe der EU streben
eine Überarbeitung der Luftqualitätsrichtlinie an, einer EURechtsvorschrift aus dem Jahr 2004. Im Rahmen des
europäischen Green Deals wird eine Überarbeitung der
Grenzwerte für Emissionen diskutiert, um sie stärker an die
WHO-Empfehlungen anzugleichen. Diese Überarbeitung
erfolgt auf der Grundlage des zweiten Ausblicks zur
Entwicklung der Luftqualität, der Anfang 2021 veröffentlicht
wurde. Sie könnte die Emissionsgrenzwerte in Europa in
den kommenden Jahren deutlich senken.

20%

der europäischen Bevölkerung ist einer
langfristig gesundheitsschädlichen

BEST PRACTICES

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten Städte so zu
gestalten, dass die körperliche Aktivität, die wir für
unsere psychische Gesundheit brauchen, in den Alltag
der Menschen integriert wird. Das können
Maßnahmen sein, die eine barrierefreie, bequeme,
sichere und aktive Fortbewegung ermöglichen, die
Aufstellung von Sportgeräten im Freien oder andere
Maßnahmen, die dazu beitragen, Bewegung und
soziale Interaktion zu integrieren und so die
psychische Gesundheit zu fördern.
Die Menschen profitieren davon, wenn sie sich in ihrer Nachbarschaft
sicher und bequem bewegen können. Die Stadtgestaltung kann hier
einen großen Beitrag leisten. Angemessene Straßenbeleuchtung und überwachung, klare Orientierungspunkte, die Menschen mit Demenz
helfen, sich in ihrer Nachbarschaft zurechtzufinden, und eine auf den
Menschen ausgerichtete Gestaltung von Wohn-, Geschäfts- und
Gewerbestraßen sind gute Beispiele für wichtige städtebauliche
Interventionen.

Mehr Platz

Die 15-Minuten-Stadt

Während der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE
fanden in den letzten 20 Jahren unzählige lokale
Aktivitäten statt, die das Gehen und Radfahren in
städtischen Gebieten fördern. Lokale Behörden
organisierten autofreie Tage, an denen sie einen Teil des
Stadtzentrums für private Fahrzeuge gesperrt und den
freigewordenen Platz für verschiedene Veranstaltungen
zur Förderung nachhaltiger städtischer Mobilität genutzt
haben. Die Stadt Varna in Bulgarien organisierte 2020
einen autofreien Tag, an dem der Verkehr für einen Tag
von der Hauptpromenade verbannt wurde und die Straßen
zu einem Vergnügungspark für die Bewohner wurden, in
dem sie gemeinsam eine aktive Zeit genießen konnten.
Neben der bulgarischen Stadt organisierten Tausende von
Städten in ganz Europa und darüber hinaus autofreie Tage
und ähnliche verkehrsreduzierende Aktivitäten als Teil der
Kampagne, um auf den fehlenden Platz für aktive Mobilität
und soziale Interaktion hinzuweisen.

Eine „15-Minuten-Stadt“ ermöglicht es den Menschen, ihre
Erledigungen des täglichen Bedarfs durch einen kurzen
Spaziergang oder eine Fahrradfahrt im Umfeld ihres
Zuhauses zu erfüllen. Das Modell verbindet die Menschen
wieder mit ihrem lokalen Umfeld und dezentralisiert das
Stadtleben und dessen Dienstleistungen. Das Konzept der
15-Minuten-Stadt hat seinen Ursprung in Paris, wo die
Stadtverwaltung den Pariser*innen alles, was sie
brauchen, vor oder in der Nähe ihrer Haustür anbieten
möchte, um den „ökologische Wandel“ der Hauptstadt hin
zu einer Ansammlung von Stadtvierteln zu schaffen. Das
würde Umweltverschmutzung und Stress reduzieren,
sozial und wirtschaftlich gemischte Stadtteile schaffen und
so die allgemeine Lebensqualität für Bewohner*innen und
Besucher*innen verbessern.

Das durch Horizon 2020 geförderte Forschungs- und
Innovationsprojekt MORE entwickelt Gestaltungskonzepte,
welche die Aktivität auf der Straße fördern und die
Dominanz des Verkehrs reduzieren, indem sie die
Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer*innen, einschließlich
aktiver Mobilitätsnutzer*innen und Fußgänger*innen,
berücksichtigen. MORE betrachtet die Straßen in
Pilotstädten wie Budapest, Constanta und Lissabon als
„Ökosysteme“ und testet dort seine Werkzeuge zur
Gestaltung des Straßenraums für verschiedene Zwecke,
wie z. B. Fortbewegung, aber auch Einkaufen, geselliges
Beisammensein und Freizeitaktivitäten.
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Die Stadt Vitoria-Gasteiz in Spanien, die 2012 zur Grünen
Hauptstadt Europas gekürt wurde, arbeitet seit
Jahrzehnten an der Schaffung von Grünflächen im
Stadtzentrum und einem Grüngürtel um die Stadt. 98 %
der Einwohner leben im Umkreis von 3 km um den
Grüngürtel, ein Großprojekt, das zahlreiche Grünflächen
rund um die gesamte Stadt verbindet. Der Grüngürtel
wurde nicht nur zu einem Hotspot der Artenvielfalt,
sondern auch zu einem beliebten Erholungsziel, das Raum
für körperliche Betätigung, soziale Zusammenkünfte und
Naturerlebnisse, wie z. B. Vogelbeobachtung und
ökologische Landwirtschaft, bietet. Die
Begrünungsmaßnahmen von Vitoria-Gasteiz gehen Hand
in Hand mit einer Politik für nachhaltigere
Verkehrsmodelle.

https://www.roadspace.eu/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/paris-mayor-unveils-15-minute-city-plan-in-re-election-campaign
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/egcn-human-scale-toolkit/Human%20scale%20toolkit_final.pdf
Swedish cities aim to become 1-minute cities | TheMayor.EU

Einige Städte in Schweden wollen noch weiter gehen und
1-Minuten-Städte werden. Die Idee stammt aus
Stockholm, aber andere Städte des Landes wollen sich der
Initiative anschließen, bei der unter anderem vorgefertigte
Holzmöbel auf freien Parkplätzen an den Straßen
aufgestellt werden. Die lokale Bevölkerung hat sogar ein
Mitspracherecht beim Design und Entwicklungsprozess
der Möbel. Diese Aktivität fördert das Gefühl der
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und trägt zur
Gestaltung einer Nachbarschaft bei, in der die Straßen
vom motorisierten Verkehr zurückerobert werden.

Strategien zur Reduzierung von
Verkehrslärm und Luftverschmutzung
Das EU-finanzierte Projekt Phenomena (Assessment of
Potential Health Benefits of Noise Abatement Measures in
the EU) arbeitet daran, Maßnahmen zu identifizieren , die
die gesundheitliche Belastung durch Umgebungslärm
reduzieren. Ihre ersten Ergebnisse legen nahe, dass die
Auswirkungen von übermäßiger Lärmbelastung in die
Stadtplanung integriert werden sollten. Mögliche Lösungen
sind die Geschwindigkeitsreduzierung in ganzen
Stadtvierteln oder der Einsatz von Gewerbegebäuden als
Lärmschutzwände. Um die notwendige langfristige
Lärmminderung zu erreichen, muss verstärkt auf die
Lärmvermeidung gesetzt werden, z. B. durch die
Förderung nachhaltiger Verkehrsarten wie Gehen und
Radfahren. Weitere Lösungsansätze sind
Zufahrtsbeschränkungen für Kraftfahrzeuge,
Fußgängerzonen, die Senkung der Höchstgeschwindigkeit
in städtischen Gebieten und Angebote zur aktiven
Mobilität.
Das EU-finanzierte Interreg-Projekt CHIPS (Cycle
Highways Innovation for smarter People Transport and
Spatial Planning) entwickelte und förderte Radschnellwege
als effektive und kosteneffiziente kohlenstoffarme Lösung
für das Pendeln zu und von städtischen
Beschäftigungspolen. Das Projekt entwickelte Lösungen,
die Städten und Regionen helfen können,
Fahrradautobahnen als neues Mobilitätsprodukt zu
etablieren. Solche Lösungen können die physischen und
verhaltensbedingten Barrieren überwinden, die
Pendler*innen von der Nutzung von Radschnellwegen
abhalten, und die Synergien zwischen Radschnellwegen
und anderen Verkehrsmitteln maximieren.
20.
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Die verkehrsbedingte Luftverschmutzung in städtischen
Gebieten kann vor allem durch die Begrenzung oder das
Verbot von umweltschädlichem Verkehr gesenkt werden.
Barcelonas „Superblocks“-Konzept, bei dem der Verkehr
um Bereiche mit mehreren Häuserblocks herumgeleitet
wird, sodass autofreie Inseln entstehen, hat seit seiner
Einführung im Jahr 2016 die Lärm- und Luftverschmutzung
in der Stadt deutlich reduziert. Die Stadtverwaltung plant
nun eine groß angelegte Erweiterung des Konzepts. Im
Laufe des nächsten Jahrzehnts will Barcelona das
gesamte Stadtzentrum in ein grüneres, fußgänger- und
fahrradfreundliches Gebiet umwandeln, das fast
vollständig vom motorisierten Individualverkehr befreit ist.
Ähnliche Initiativen gibt es in der spanischen Hauptstadt
Madrid, wo als Teil des Plans für nachhaltige städtische
Mobilität (SUMP) eine emissionsarme Zone eingeführt
wurde. Diese drastische Maßnahme führte in nur drei
Monaten nach Einrichtung der emissionsarmen Zone zu
einer 15-prozentigen Reduzierung der
Stickstoffdioxidbelastung.
Mehrere rumänische Städte, darunter Iași, Sibiu, Sighetu
Marmației, Suceava, Târgu Mureș und Pitești, haben
kürzlich moderne, emissionsfreie E-Busse bestellt. Die
Kommunen wollen umweltfreundlichere Lösungen
einsetzen, um ihre öffentliche Verkehrsmittelflotte zu

https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Phenomena_project_summary.pdf
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P13)
https://thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf

erweitern und den Einwohnern einen umfangreicheren
Service anzubieten. Laut einer neu veröffentlichten Studie
von C40 können hohe grüne Investitionen in den
öffentlichen Verkehr bis 2030 die verkehrsbedingte
Luftverschmutzung um bis zu 45 % reduzieren und die
Emissionen des städtischen Verkehrs um mehr als die
Hälfte senken. Gemäß der neuen Strategie für nachhaltige
und intelligente Mobilität der Europäischen Kommission
müssen 100 europäische Städte klimaneutral werden und
mindestens 100 Millionen emissionsfreie Fahrzeuge auf
den europäischen Straßen unterwegs sein, damit die EU
ihre Luftqualitäts- und Klimaziele auf dem gesamten
Kontinent erreicht. Die Strategie ist Teil des europäischen
Green Deals.

3

Körperliche
Gesundheit
Die körperliche Gesundheit ist eine
weitere Kernkomponente nachhaltiger
urbaner Mobilität und die Förderung
aktiver Mobilität als Teil der Agenda der
EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE
hat eine lange Tradition. Aber auch die
Minimierung der Auswirkungen des
Verkehrs auf die externe Umgebung, z. B
durch Auspuffgase, spielt eine
wesentliche Rolle.

24. report-vehicles-in-use-europe-january-2021.pdf (acea.be)

FAKTEN UND ZAHLEN

Luftqualität
Die schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung werden durch aktuelle
Studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) untermauert, die schätzt,
dass jährlich 376 000 vorzeitige Todesfälle in der EU27+UK direkt auf die
Feinstaubbelastung zurückzuführen sind. Dabei konnte die Zahl der durch
Umweltverschmutzung verursachten Todesfälle in den letzten 30 Jahren
bereits halbiert werden. Es hat sich schon viel verändert: weniger
Luftverschmutzung, mehr aktive Mobilitätslösungen, neue Verkehrsmittel, wie
z. B. Elektrofahrräder, sowie Bemühungen zur Vergrößerung städtischer
Fußgängerzonen und Grünflächen. Kopenhagen, Amsterdam und andere
europäische Städte haben sich verpflichtet, bis 2030 die gesamte Flotte des
öffentlichen Nahverkehrs durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen. Die Stadt Wien
hat sich für den Einsatz von Bussen mit alternativen Brennstoffen und
Maßnahmen zur Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
entschieden. Dadurch ist der Anteil des öffentlichen Verkehrs auf 39 %
gestiegen, während er nur 6 % der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen der
Stadt verursacht.

376k

Jährlich sind 376.000
frühzeitige Todesfälle
auf
Feinstaubbelastung
zurückzuführen. (50% seit 1990)

Aktive Mobilität

Menschen, die mit dem Rad zur
Arbeit fahren, reduzieren ihr
Risiko für Herzerkrankungen
um 46% und ihr Risiko an
Krebs zu erkranken um 45%.

6x
Innerhalb eines
Jahrzehnts haben sich
die Verkaufszahlen für
Fahrräder versechsfacht.
Die Gruppe der 65- bis
69-Jährigen besitzt die
meisten Elektrofahrräder.

Aktive Mobilität statt PKWs hat zwei positive Effekte: die körperliche
Gesundheit wird verbessert und die Abgasemissionen werden reduziert. Eine
fünfjährige britische Studie kam zu dem Ergebnis, dass Fahrradpendler*innen
ein um 52 % geringeres Risiko haben, an einer Herzerkrankung zu sterben,
und ein um 40 % geringeres Risiko, an Krebs zu sterben. Die Probanden
hatten außerdem ein um 46 % geringeres Risiko, eine Herzerkrankung zu
entwickeln und ein um 45 % geringeres Risiko, überhaupt an Krebs zu
erkranken.
In wirtschaftlicher Hinsicht ist eine sitzende Lebensweise nicht nur schädlich
für die Gesundheit, sondern verursacht in der Europäischen Union auch einen
wirtschaftlichen Gesamtschaden von über 80 Milliarden Euro pro Jahr. Der
EU-Plan gegen den Krebs zielt darauf ab, neben anderen Risikofaktoren auch
die durch Umweltverschmutzung bedingten Krebstodesfälle zu reduzieren. Der
Plan ist eng mit dem Green Deal und dem zugehörigen Null-SchadstoffAktionsplan verwoben, mit denen die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur
Bekämpfung von Schadstoffen verstärkt und die Luft durch verbesserte
Überwachung, Modellierung und gezielte Luftqualitätspläne sauberer gemacht
werden soll.
Dass eingeschränkte Mobilität auch für ältere Menschen erhebliche
Auswirkungen haben kann, wird in der Europäischen Woche des aktiven und
gesunden Alterns thematisiert. Diese europäische Initiative geht das Probleme
unter anderem mit dem von der EU geförderten Projekt „Vernetzte Vitalität“ an.
Im Rahmen der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE wird der Radverkehr
genauer unter die Lupe genommen. Neben strukturellen Veränderungen kann
auch der technologische Fortschritt die aktive Mobilität fördern. Weil viele
ältere Menschen das Radfahren als körperlich anstrengender empfinden, kann
ein größeres Angebot von Elektrofahrrädern zu erschwinglicheren Preisen
dieser Altersgruppe zugutekommen. Allerdings steigt die Nachfrage insgesamt;
der Umsatz hat sich innerhalb eines Jahrzehnts versechsfacht und wird sich

von 2020 bis 2025 voraussichtlich nochmals verdoppeln.
Aktuellen Studien aus Deutschland zufolge besitzt die
Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen mit 16 % die meisten EBikes. Die Hälfte aller E-Bike-Fahrten in Deutschland wird von
Personen über 60 Jahren durchgeführt und 29 % aller E-BikeFahrten sogar von Personen über 70 Jahren. Die täglichen
Entfernungen, die von den genannten Altersgruppen mit
Elektrofahrrädern zurückgelegt werden, sind vier bis acht
Kilometer länger als mit „normalen“ Fahrrädern, was einer
Steigerung von 70 % entspricht.

Mikromobilität
Neben den Elektrofahrrädern ist ein weiterer aktueller Trend
die Nutzung der Fahrräder und E-Tretroller von Leihanbietern,
die überall in Europas Innenstädten zu finden sind und als
Mikromobilitätslösungen bezeichnet werden. Sie gelten als
schnelle und saubere Lösung zur Emissionsreduzierung in
Innenstädten und bieten gleichzeitig eine Alternative, um im
urbanen Umfeld rasch von A nach B zu kommen.
Auswertungen aus Bukarest im Rahmen von Interreg zeigen,
dass jedes Fahrzeug die Emissionen während seines
Lebenszyklus nach Angaben des lokalen E-Scooter-Anbieters
„Flow“ um bis zu 3500 kg Kohlenstoff reduziert. Ob solche
Zahlen erreicht werden können, hängt jedoch von der
Haltbarkeit und der Dauer der Nutzung ab. Laut einer Studie
haben E-Scooter eine aktive Nutzungszeit von nur 28 Tagen,
bis sie verschrottet werden. Trotzdem muss betont werden,
dass E-Bikes oder E-Scooter keine Abgasemissionen haben
und das Mobilitätsangebot im urbanen Umfeld aufwerten.
Solange die Fahrzeuge gewartet, repariert und
umweltfreundlich eingesammelt werden, können diese
Lösungen eine praktikable Alternative darstellen.

25..https://theconversation.com/cycling-to-work-major-new-study-suggests-health-benefits-are-staggering
76292?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501309241
26..https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe%20(June%202015).pdf
27. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
28. https://www.statista.com/statistics/276036/unit-sales-e-bikes-europe/
29. https://www.researchgate.net/publication/324467512_Older_E-bike_Users_Demographic_Health_Mobility_Characteristics_and_Cycling_Levels
30. https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/news/news-article/10851/news-micromobility-bucharest-sustainable-transport/
31. https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/e-scooter#sind-e-scooter-umweltfreundlich
32. https://www.springerprofessional.de/mikromobilitaet/emissionen/co2-bilanz-von-e-scooter-sharing-ermittelt/17843334

Kombination von Maßnahmen in
einem nachhaltigen städtischen
Mobilitätsplan (SUMP)

BEST PRACTICES

Emissionsreduzierung in Innenstädten
Die Senkung von Emissionen in europäischen
Innenstädten ist förderlich für ein gesundes Leben. Ein
tolles Beispiel, das auch als vorbildliche MOBILITY
ACTION der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE
ausgezeichnet wurde, ist die Park & Ride Initiative von QPark. Dieser private belgische Parkplatzbetreiber bietet
jedes Wochenende über 50 % Rabatt auf das Parken am
Bahnhof „Antwerpen Berchem“. Das Parkhaus liegt
verkehrsgünstig an der Ringstraße und kann den PkwVerkehr im Stadtzentrum reduzieren.

Begrenzung des Autoverkehrs in
Innenstädten
Eine weitere Maßnahme zur Begrenzung des
Autoverkehrs in Innenstädten sind temporäre oder
permanente Zufahrtsbeschränkungen für Kraftfahrzeuge.
Diese reichen von temporären Einschränkungen bis hin zu
einer Beschränkung auf emissionsarme Fahrzeuge in
bestimmten Zonen oder sogar einem Zufahrtsverbot für
alle privaten Fahrzeuge in bestimmten Bereichen.
Während das Einrichten einer Beschränkungszone sehr
langwierig sein kann, gibt es kleinere und schnellere
Lösungen. Bordeaux und Paris haben Strategien für einen
autofreien Tag am ersten Sonntag jedes Monats im Jahr
2021 entwickelt, an dem sie in bestimmten Gebieten
autofreie Zonen einrichten. Von Januar bis März wird das
Konzept im westlichen Teil des Stadtzentrums von
Bordeaux getestet. Ab April wird die Zone nach Norden
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Krakow, Poland

und Süden erweitert. Die Regeln gelten zwischen 10 Uhr
und 18 Uhr bzw. 19 Uhr. Dieses regelmäßige Ereignis
sorgt für Planbarkeit und beeinträchtigt den Verkehrsfluss
nicht in größerem Umfang.
Die polnische Stadt Krakau hat auf mehreren Plätzen in
der Stadt ihre Parkregeln geändert. Diese Änderungen
stießen auf Proteste von Ladenbesitzer*innen und
Parkhausbetreiber*innen. Diese ablehnende Haltung legte
sich im Laufe weniger Monate, da die Laden- und
Parkplatzbesitzer*innen keine nennenswerten
wirtschaftlichen Einbußen hinnehmen mussten und die
Menschen sich länger in den umstrukturierten Vierteln
aufhielten. Über 75 % der Befragten wollten nicht zum
vorherigen Szenario zurückkehren. Sie betonten, dass sie
„vor allem die Abwesenheit von Autos in diesen Gebieten
genießen, aber auch die strukturelle
Landschaftsgestaltung, die historischen Gebäude und die
allgemeine Atmosphäre“. Die oben genannten Beispiele
aus unterschiedlichen Städten sind nur ein kleiner Teil der
kollektiven Bemühungen der europäischen Städte zur
Senkung der CO2-Emissionen.

https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk
https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux
https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P16)

Die Entwicklung eines SUMP, d. h. eines langfristigen,
umfassenden integrierten Mobilitätsplans für das gesamte
Stadtgebiet, liefert klare langfristige Ziele. Dazu werden die
Verkehrsprobleme auf ganzheitliche Weise betrachtet und
der gesamte Verkehrsmix in den Fokus genommen, um
externe Effekte zu reduzieren, die schädlich für Mensch und
Umwelt sind. Für Budapest ist der SUMP ein wichtiger
Schlüssel, um die Herangehensweise von kommunalen
Behörden, staatlichen Vertreter*innen,
Verkehrsunternehmen und anderen Akteur*innen zu
vereinheitlichen. Diese Koordination garantiert die kollektive
Unterstützung, die für die Umsetzung eines SUMP benötigt
wird. Weitere Informationen zu SUMPs sind auf der ELTISPlattform und in den Leitlinien für die Entwicklung und
Umsetzung von SUMPs erhältlich.

Mehr Platz für aktive Mobilität
Körperliche Aktivität kann durch die Bereitstellung grüner städtischer
Bereiche gefördert werden, die Platz zum Joggen, Yoga oder zum
Genießen von Natur und Sonne bieten - und helfen, die
Oberflächentemperatur von asphaltierten Straßen oder Gebäuden zu
reduzieren, da Bäume und größere Büsche Schatten spenden. Beispiele
aus dem schwedischen Göteborg zeigen, dass die Temperatur in einem
Stadtpark 4°C niedriger war als im bebauten Stadtgebiet. Darüber hinaus
reduzieren Bäume und anderes Grün den CO2-Gehalt, bieten einen
natürlichen Lebensraum für Tiere und erhöhen sogar den Wert der
umliegenden Grundstücke. Ein weiteres Beispiel kommt aus Paris. Die
französische Hauptstadt will Stadtbegrünung einsetzen und 170 000
Bäume pflanzen, eine grüne Hauptachse schaffen und 30 Hektar für
Parks und Gärten zur Verfügung stellen. Da Paris bereits 500 000 Bäume
hat, würde der Plan, der bis 2026 umgesetzt werden soll, die Anzahl der
Bäume um etwa 25 % erhöhen.

Förderung der aktiven Mobilität
Anreize für aktive Mobilität können viel bewirken. In vielen Ländern gibt es
schon seit langem Anreizsysteme, wie z. B. „Cycle to work“ in
Großbritannien, bei dem das Ausleihen oder der Kauf von Fahrrädern und
entsprechender Ausrüstung von der Steuer befreit sind. Ähnliche
Beispiele finden sich in Belgien, einem Land, das sehr stark auf das Auto
setzt und eine große Liebe zum professionellen Radsport hat. Die
niederländischsprachige Fahrradlobby für Flandern und Brüssel
„Fietsersbond“ fordert Arbeitgeber auf, aktive Mobilität zu fördern, indem
sie Kilometer über eine App verfolgen und mit Veranstaltungen und
Preisen, die die Mitarbeiter*innen motivieren sollen, das gemeinsame
Radfahren fördern.

37. https://www.thelocal.fr/20201022/paris-to-plant-170000-new-trees-and-turn-key-spots-into-urban-gardens/
38. https://www.biketowork.be/en/news

In Paris sollen

170,000
Bäume bis 2026
gepflanzt werden

+25%
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Sicherheitsmaßnahmen
Dieser Abschnitt der thematischen
Leitlinien befasst sich mit
Sicherheitsmaßnahmen und ist in zwei
Abschnitte unterteilt: sichere Mobilität, wie
z. B. Sicherheitsmaßnahmen für
Personen mit eingeschränkter Mobilität,
und Verkehrssicherheit. Letzteres
beinhaltet Maßnahmen, um
Verkehrsunfälle und Todesfälle zu
verhindern.

~15%
der Menschen in
der EU haben eine
Behinderung/Beei
nträchtigung

39. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
40. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf
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Mehr Sicherheit für Menschen mit Behinderungen
Etwa 15 % der Menschen in der EU haben eine Behinderung, eine Zahl, die mit der
demografischen Alterung wahrscheinlich noch steigen wird. Aus diesem Grund hat
der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments die Probleme identifiziert, mit
denen Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Menschen, die blind oder
sehbehindert sind, bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel konfrontiert sind. Sie
beziehen sich in erster Linie auf große Zugangsbarrieren an Knotenpunkten und
intermodalen Knotenpunkten sowie auf fehlende Informationen über barrierefreie
Nahverkehrsangebote. Wo diese Informationen vorhanden sind, fehlt oft das richtige
Medium, wie z. B. Blindenschrift oder Audioformate.

Erhöhte Verkehrssicherheit
Das Ziel der europäischen Mitgliedsstaaten sind null
Verkehrstote - oder die von der Europäischen Kommission
skizzierte „Vision Zero“. Die Zahl der tödlichen
Verkehrsunfälle ist dank Sicherheitsgurten und anderen
EU-Sicherheitsvorschriften, technologischen Fortschritten
in der Automobilindustrie und strengeren nationalen
Geschwindigkeitsbeschränkungen zurückgegangen. Im
Jahr 2001 starben noch fast 55 000 Menschen bei
Verkehrsunfällen; bis 2018 war die Zahl um über 50 %
gesunken.

Radfahrer*innen und Fußgänger*innen bleiben die am
stärksten gefährdeten Gruppen im Stadtverkehr. Wie im
Arbeitspapier der Europäischen Kommission „EUPolitikrahmen für die Straßenverkehrssicherheit im
Zeitraum 2021 bis 2030 - Nächste Schritte auf dem Weg
zur ‚Vision Null Straßenverkehrstote‘“ - hervorgehoben
wird, sind die Straßeninfrastruktur und die Umgebung bei
mehr als 30 % der Unfälle ein mitbestimmender Faktor.
Die Best-Practice-Beispiele im folgenden Abschnitt zeigen
Infrastrukturlösungen aus ganz Europa.

Sicherheit für Radfahrer*innen und
Fußgänger*innen

Sicherheitsvorschriften für E-Scooter

38 % aller tödlichen Unfälle ereignen sich auf städtischen
Straßen. Das Motto der EUROPÄISCHENMOBILITÄTS
WOCHE für das Jahr 2021 zielt daher darauf ab, die rund
9.500 tragischen Todesfälle im Jahr 2018 ins
Bewusstsein zu rücken. Mehr als 50 % dieser tödlichen
Unfälle betreffen Radfahrer*innen oder Fußgänger*innen.
Es besteht eine klare Kausalität zwischen der
Geschwindigkeit eines Autos und der Schwere der
Verletzung eines Radfahrers oder Fußgängers. So konnte
zum Beispiel gezeigt werden, dass Fußgänger*innen eine
90-prozentige Überlebenschance haben, wenn sie von
einem Auto mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h oder
weniger angefahren werden, weniger als 50 %
Überlebenschance bei einem Aufprall mit 45 km/h und fast
keine Überlebenschance bei einem Aufprall mit 80 km/h
oder mehr.
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Mikromobilitätslösungen, wie z. B. Miet-E-Scooter, sind in
Europas Innenstädten wie Pilze aus dem Boden
geschossen. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede
bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Während in
einigen Städten ein Tempolimit von 20 km/h gilt, sind in
anderen Städten höhere Geschwindigkeiten erlaubt. In
manchen EU-Ländern gibt es Gesetze, die E-ScooterFahrer*innen dazu verpflichten, Bürgersteige zu benutzen,
während andere Länder deutlich machen, dass E-Scooter
die Straße oder, falls vorhanden, den Radweg benutzen
müssen. Solche unklaren und uneinheitlichen
Rechtsvorschriften können zu gefährlichen Situationen
führen und für Tourist*innen zum Problem werden.
Auch Parkvorschriften für E-Scooter könnten die
allgemeine Sicherheit für Verkehrsteilnehmer*innen
erhöhen. Städte wie Malaga haben spezielle Parkzonen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf
https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)
https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/
https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf

eingerichtet, um das Parken von Miet-E-Scootern auf
Gehwegen zu verhindern . Überall in Europa gehen Städte
gegen überhöhte Geschwindigkeiten vor, indem sie klare
Tempolimits festlegen und bei Nichteinhaltung hohe
Geldstrafen verhängen. So führte Paris ein Bußgeld von
135 € für das Fahren auf dem Bürgersteig ein und legte
eine gesetzliche Geschwindigkeitsbegrenzung von 20
km/h für E-Scooter fest.
Da Sicherheitsstatistiken auf die offensichtliche Gefahr
solcher Mobilitätslösungen hinweisen, sind die oben
genannten Regeln zweifelsohne notwendig. Laut einer
dänischen Untersuchung liegt die Verletzungsrate bei EScootern achtmal höher als bei Radfahrer*innen und
Statistiken aus den USA zeigen, dass Kopfverletzungen
bei Nutzer*innen von E-Scootern doppelt so
wahrscheinlich sind. Mögliche Lösungen für diese eher
alarmierenden Zahlen wären: die Bekämpfung von
Trunkenheit am Steuer und Fahrertraining für Nutzer*innen
der Mikromobilität sowie die Verbesserung der Qualität der
städtischen Straßen und Bürgersteige durch die
Reduzierung von Schlaglöchern und die Gewährleistung
barrierefreier Bürgersteige, wo erforderlich.

-50%

Die Zahl der Verkehrstoten
hat sich zwischen 2001 und
2018 halbiert

>30%

38%

der tödlichen Unfälle
passieren auf
städtischen Straßen

der Unfälle stehen mit der
Straßeninfrastruktur in
Verbindung

BEST PRACTICES

Bewusstseinsbildung durch neue
Perspektiven

Berücksichtigung gefährdeter
Gruppen
Die mitteleuropäische Metropolregion Budapest hat einen
Mobilitätsplan aufgestellt, der sich besonders auf
Fußgänger*innen konzentriert und für den
Umsetzungszeitraum 2014 bis 2030 verschiedene
Maßnahmen vorsieht. Eine davon ist die jährliche
Überprüfung der Verkehrszeichen rund um Kindergärten,
Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Dies wird
durch zusätzliche verkehrsberuhigte Zonen unterstützt.
Diese Zonen mit reduzierter Höchstgeschwindigkeit sollen
ohne zusätzliche Schilder umgesetzt werden, da die
Regeln selbsterklärend sind. Erreicht wird dies durch eine
Änderung des Straßenverlaufs, breitere Bordsteinkanten
oder „Sicherheitsinseln“. Diese Initiativen wurden als
Maßnahmenpakete in den Budapester Plan für nachhaltige
städtische Mobilität aufgenommen.
Der Internationale Verband für öffentliches Verkehrswesen
(UITP) hat mehrere Leitlinien zur Unterstützung und zum
Umgang mit hilfsbedürftigen Personen mit eingeschränkter
Mobilität oder anderen Behinderungen veröffentlicht.
Neben Geduld empfiehlt der UITP, den Fahrgast direkt
anzusprechen, anstatt mit einer Begleitperson zu
sprechen. Bei Gesprächen mit einer hilfsbedürftigen
Person sollte die Körpersprache an den gesprochenen
Inhalt angepasst werden, um Missverständnisse zu
vermeiden. Außerdem sollte der persönliche Raum von
Menschen mit Behinderungen immer respektiert werden.

50.
51.
52.
53.

Wiener Linien, Vienna, Austria

Wien und die Verkehrsbetriebe „Wiener Linien“ sind ein
großartiges Beispiel für die Inklusion von Menschen mit
eingeschränkter Mobilität und von blinden oder
sehbehinderten Menschen. Um das Verständnis für deren
Wünsche und Bedürfnisse zu fördern, fand zunächst ein
Austausch zwischen Politiker*innen und verschiedenen
Interessengruppen statt. Es wurden
Kooperationsaktivitäten wie z. B. „Walkshops“
durchgeführt, bei denen Menschen mit eingeschränkter
Mobilität, blinde oder sehbehinderte Menschen und
Entscheidungsträger*innen gemeinsam in der Nähe von
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs zu Fuß gehen.
Dieser Austausch hilft, das Bewusstsein zu schärfen. Seit
1999 werden an den Haltestellen der Wiener Linien
Bodenbelagssysteme aus Fliesen oder Pflastersteinen mit
Rillen oder Unebenheiten verlegt. Diese weit verbreiteten
Systeme helfen blinden und sehbehinderten Menschen,
den sichersten und schnellsten Weg in und aus
öffentlichen Verkehrsmitteln zu finden. Außerdem sind
dank der langjährigen Bemühungen der Wiener Linien alle
Stationen ebenerdig erreichbar.

http://www.sump-challenges.eu/sites/www.sump-challenges.eu/files/bmt2016_eng_v3.pdf
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
https://www.blindenverband-wnb.at/wissenswertes/verkehr/taktiles-leitsystem-wien/
https://www.behindertenrat.at/2019/05/walkshop/

54. https://www1.wienerlinien.at/media/files/2020/barrierefrei_354241.pdf
55.http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=qe0x0dQC
56. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=YwIvnTCo
57. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FDtAT8xo

Offener Austausch mit Menschen
mit Behinderungen für mehr
Empathie
Andere praktische und leicht umsetzbare Lösungen sind
Sensibilisierungskampagnen. Zu den Best-PracticeBeispielen aus europäischen Städten gehören Workshops,
Stadtspaziergänge mit blinden oder sehbehinderten
Menschen und Informationskampagnen. Diese
thematischen Leitlinien beleuchten drei Beispiele aus den
MOBILITYACTIONS der EUROPÄISCHENMOBILITÄTS
WOCHE. Eine Kleinstadt auf der spanischen Insel
Mallorca organisierte das Projekt „Blind Date City“, das es
Menschen ermöglicht, mit Hilfe einer blinden Person aus
der lokalen Gemeinschaft das Gehen ohne Sehkraft zu
erleben. Der gemeinsame Spaziergang durch die Stadt
macht auf alle möglichen Probleme der Barrierefreiheit
aufmerksam und schärft das Bewusstsein für bestimmte
Fallstricke der Infrastruktur. Eine ähnliche
Sensibilisierungskampagne wurde von der französischen
Stadt Montargis, 70 km östlich von Orléans, durchgeführt,
die ihre Bemühungen auf gewählte Volksvertreter*innen
konzentrierte. Die Politiker*innen wurden durch
verschiedene Hindernisse geführt, um Blindheit, Taubheit
oder eingeschränkte Mobilität zu erleben. Eine andere
Idee stammt aus der türkischen Stadt Izmir, wo Menschen
mit und ohne Behinderung gemeinsam Tandemfahrräder
nutzten. Während der Fahrten wurden gemeinsame
Hindernisse identifiziert .

Vorrang für Fußgänger*innen
Autofreie Tage oder Wochenenden haben als Teil der
jährlichen EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE eine
lange Tradition. Temporäre Maßnahmen, die als Aktion im
Rahmen der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE
begannen, sind in vielen Fällen zu dauerhaften Lösungen
geworden. Bologna, Gewinner des EMW-Award 2011,
führte als temporäre Maßnahme autofreie Zonen im
historischen Stadtzentrum ein. Ein Jahrzehnt später sind
die autofreien Wochenenden zu einem unverzichtbaren
Bestandteil des Stadtlebens in Bologna geworden. Diese
Geschichten können Städte in ganz Europa dazu
inspirieren, ähnliche Wandlungsprozesse anzustoßen.
Da die Einrichtung von Fußgängerzonen viel Zeit in
Anspruch nehmen kann, ist das schrittweise Vorgehen der
slowenischen Hauptstadt Ljubljana als erfolgreiches
Beispiel zu nennen. Heute gibt es dort eine
fußgängerfreundliche Gesamtfläche von mehr als 100 000
m2 (das entspricht mehr als 140 Fußballfeldern). Die Stadt
begann diesen Wiederbelebungsprozess in einer Phase, in
der das Verkehrsaufkommen im Stadtzentrum immer mehr
zunahm. Begleitet wurden diese Bemühungen von der
Revitalisierung der Flussufer in der Innenstadt und vom
Bau zusätzlicher Fußgängerbrücken über den Fluss. Dank
des produktiven Austauschs mit den Einwohnern
Ljubljanas genießen diese langfristigen Prozesse zur
Reduzierung des Autoverkehrs in der Stadt nach wie vor
eine Zustimmung von 88-95 %.

58. https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/
2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf
59. https://www.eltis.org/resources/case-studies/pedestrianisation-ljubljana-city-centre
60. https://www.sutp.org/publications/9584/
61. https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30-premier-bilan-chiffre

Verkehrsberuhigung und Senkung der
Höchstgeschwindigkeit in der Innenstadt
Die Umwandlung ganzer Straßenzüge in Fußgängerzonen
ist eine mögliche Maßnahme, um bestimmte Bereiche für
den PKW-Verkehr zu sperren. Aber auch kleinere
Infrastrukturmaßnahmen können einen erheblichen
Einfluss auf die Sicherheit von Fußgänger*innen haben.
Eine deutsche Studie hat verschiedene kleinere
Maßnahmen und deren Wirkung untersucht, wie z. B.
Fußgängerinseln, Bordsteinverbreiterungen,
Straßenverengungen oder Bepflanzungen , um nur einige
zu nennen. Fußgängerinseln (Querungshilfen) sind
abgetrennte Bereiche in der Mitte der Straße, die es
Fußgänger*innen ermöglichen, beim Überqueren von stark
befahrenen Haupt- oder Nebenstraßen eine Pause
einzulegen - eine Maßnahme, die besonders für ältere
Menschen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und
Kinder hilfreich ist. Diese kleine Infrastrukturmaßnahme
reduziert die Geschwindigkeit, weckt die Aufmerksamkeit
der Autofahrer*innen und verkürzt den Weg beim
Überqueren der Straße. Letzteres ist auch der Hauptgrund
für Straßenverengungen, die aber auch der
Verkehrsberuhigung dienen.
Eine weitere wichtige Maßnahme zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen und
Radfahrer*innen ist die Senkung des Tempolimits in
bestimmten Hochrisikozonen oder ganzen Stadtvierteln.
Auch wenn viele europäische Städte das Tempolimit in
bestimmten Bereichen reduziert haben, sind zwei aktuelle
Beispiele von besonderem Interesse: Bilbao in Spanien
und die belgische Hauptstadt Brüssel. Bilbao wurde 2020
mit dem EU Urban Road Safety Award ausgezeichnet,
während Brüssel 2019 den Preis für nachhaltige städtische
Mobilitätsplanung erhielt.
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Eingebettet in seinen SUMP hat Bilbao im Jahr 2007 einen
Plan für sichere Mobilität aufgestellt, der die Zahl der
Verkehrstoten seit 2011 auf maximal drei Opfer pro Jahr
begrenzt hat. Als erste Stadt mit mehr als 300 000
Einwohnern hat Bilbao auf 87 % aller Straßen ein
Tempolimit von 30 km/h eingeführt, damit einen
bedeutenden Schritt zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit getan und gleichzeitig die
Lärmbelästigung und andere negative externe Effekte des
PKW-Verkehrs reduziert. Diese Maßnahmen fanden Dank
umfassender Diskussionen mit lokalen Interessengruppen
und einem starken Kommunikationsplan, die bei den
Anwohner*innen für die Maßnahmen warben, breite
Zustimmung. Die Furcht, dass die
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30km/h die Fahrzeiten
verlängern und den Verkehrsfluss behindern würde, war
unbegründet. Eine ähnlich umfassende Veränderung
wurde in Brüssel umgesetzt, wo ab dem 1. Januar 2021
auf allen Straßen, mit Ausnahme einiger Hauptstraßen, die
Höchstgeschwindigkeit ebenfalls auf 30 km/h gesenkt
wurde. Mit diesem großen Schritt sollen vor allem weniger
Lärmbelästigung und mehr Verkehrssicherheit erreicht
werden. Die Ergebnisse waren bereits nach einem Monat
der Anwendung sichtbar, wie Geschwindigkeitskontrollen
an einem Dutzend Standorten in der europäischen
Hauptstadt ergaben. Die Daten zeigen, dass die
Geschwindigkeit sowohl in Zonen mit 30 km/h als auch in
Zonen mit 50 km/h nach einem einzigen Monat im
Durchschnitt um 9 % gesunken ist. Entgegen der
landläufigen Meinung ist die Gesamtfahrtdauer während
der Haupt- und Nebenverkehrszeiten stabil geblieben .

5

Reaktionen auf COVID-19
In diesem Abschnitt werden verschiedenen
Reaktionen auf die Coronakrise im Bereich
der städtischen Mobilität beleuchtet und
anhand von Zahlen wird gezeigt, wie
drastisch die Krise das öffentliche Leben in
europäischen Städten und auf der ganzen
Welt beeinflusst hat. Wir konzentrieren uns
dabei besonders auf positive Veränderungen,
die als Reaktion auf die Pandemie
durchgeführt wurden.

62. https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility

Die Autor*innen möchten betonen, dass andere EU-geförderte Projekte, Organisationen
und Institutionen ausführlich zu diesem Thema publiziert haben. Der „SUMP Topic
Guide on Planning for More Resilient and Robust Urban Mobility” (thematische SUMPLeitfaden für eine zukunfts- und widerstandsfähige städtische Mobilität) und das "SUMP
Practitioner Briefing on COVID-19" (COVID-19- Kurzinfo für städtische
Mobilitätsplaner*innen) bieten umfassende Anleitungen und Best-Practice-Beispiele.
Dieses Dokument gibt einen kurzen Überblick über einige ausgewählte Maßnahmen.
Der europäische Green Deal unterstützt den Aufschwung nach der Coronakrise, indem
er zum Wiederaufbau einer nachhaltigeren EU-Wirtschaft beiträgt,
Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und soziale Ungleichheiten verringert. Die
Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität der Europäischen Kommission zielt
darauf ab, das europäische Verkehrssystem nach der Pandemie schnell aus der Krise
zu holen und dabei nachhaltiger, intelligenter und widerstandsfähiger zu machen.

FAKTEN UND ZAHLEN

Vertrauen in den öffentlichen
Verkehr wiederherstellen
In ganz Europa und weltweit ging die Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel aufgrund der COVID-19-Pandemie stark
zurück. Europäische Städte wie Lyon und Nizza
verzeichneten Anfang 2020 bei der Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel einen Rückgang von 85 % bis 95 %. Ein
ähnlich drastischer Rückgang wurde in den Niederlanden
beobachtet. Diese stark sinkenden Fahrgastzahlen waren
zum Teil auf Ängste zurückzuführen, sich in Zügen oder
Bussen mit dem Virus anzustecken. Daten deutscher und
französischer Behörden zur Seuchenbekämpfung deuten
jedoch darauf hin, dass nur 0,2 % bis 1,2 % aller COVID19-Infektionen auf irgendwelche Verkehrsmittel (Land, Luft
und See ) zurückgeführt werden können. Diese Ergebnisse
werden durch eine in China durchgeführte Studie gestützt,
in der Cluster im Zusammenhang mit
Hochgeschwindigkeitszügen untersucht wurden. Die
Studie betont, dass öffentliche Verkehrsmittel sehr sicher
sind, vorausgesetzt, es ist ausreichend Platz vorhanden,
um die Fahrgäste zu verteilen und die Exposition wird
relativ kurz gehalten. Studien aus Frankreich, Österreich
und Japan bestätigen, dass kurze U-Bahn-Fahrten,
anders als mehrstündige Zugfahrten, ein minimales Risiko
darstellen.
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Verschiebung in Richtung aktive Mobilität
Neben dem deutlichen Rückgang bei der Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel und beim Pendlerverkehr gab
es eine klare Verlagerung hin zu aktiver Mobilität, wie
Radfahren und Gehen. Stadtverwaltungen in ganz Europa
förderten diese Verhaltensänderungen durch die
Einrichtung permanenter oder temporärer Radwege. Eine
deutsche Studie analysierte die europaweiten
Ankündigungen zu Pop-Up-Radwegen während der
Pandemie. Die Forscher*innen stellten fest, dass bis Juli
2020 bereits 2.000 Kilometer dieser infrastrukturellen
Veränderungen angekündigt waren. Pop-up-Radwege
wurden in vielen größeren europäischen Städten
eingerichtet, darunter Berlin (23 km), Brüssel (40 km ),
Budapest (20 km), Paris (32 km) und Rom (150 km).

Verbesserungen der Luftqualität
Die europäischen Städte verzeichneten während des
Lockdowns im März 2020 aber nicht nur eine Verlagerung
auf aktive Mobilität, sondern auch einen Rückgang der
Schadstoffbelastung durch Stickstoffdioxid (NO2) und
Feinstaub (PM2,5). Im Vergleich zum Vorjahr sind die
NO2-Emissionen in europäischen Städten, wie Paris (54
%), Mailand (21 %), Barcelona (55 %) und Lissabon (51
%), laut der Europäischen Umweltagentur (EUA ) massiv
gesunken. Beim NO2 zeigen Analysen des
meteorologischen Labors der Universität Sorbonne in
Paris, dass die Emissionen in städtischen Gebieten in

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1857886
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-PTisCOVID-Safe.pdf
https://www.eltis.org/in-brief/news/covid-19-and-public-transport-results-early-studies-infection-risks
https://arxiv.org/pdf/2008.05883.pdf
https://www.brusselstimes.com/brussels-2/133559/how-covid-changed-brussels/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/cleaner-and-greener-covid-19-prompts-worlds-cities-to-free-public-space-of-cars
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/covid-19/Pollution%20Europe%20%281%29_0.jpg
https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://etsc.eu/pin-briefing-the-impact-of-covid-19-lockdowns-on-road-deaths-in-april-2020/

Lediglich 0,2% bis 1,2% der
COVID-19 Infektionen
können auf öffentliche
Verkehrsmittel
zurückgeführt werden
Österreich, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien,
Spanien, der Schweiz und Portugal (wo die Reduktion
über 50 % lag) im Schnitt um mehr als 30 % gesunken
sind. Tatsächlich nahmen die Emissionen in den
städtischen Gebieten aller untersuchten europäischen
Länder ab. Das Gleiche gilt für Feinstaubpartikel (PM2,5),
bei denen alle Länder außer Polen in den Städten einen
Rückgang verzeichneten. Die deutlichsten Rückgänge gab
es in Frankreich (18 %), Italien (20,5 %), Portugal (23,5 %)
und Slowenien (18,4 %).
Der Rückgang im Fahrzeugverkehr führte auch zu weniger
Unfalltoten im Straßenverkehr. Von 25 EU-Mitgliedstaaten
verzeichneten 19 im April 2020 einen Rückgang der
Verkehrstoten im Vergleich zum Monat April der
vorangegangenen drei Jahre. Somit verloren 910
Menschen ihr Leben im Straßenverkehr, was im Vergleich
zum bisherigen Durchschnitt von 1415 Todesopfern einer
Reduzierung um etwa 35 % entspricht.

BEST PRACTICES
Die Autor*innen empfehlen die von den Partnern der
EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE gesammelten
Informationen, wie z. B. die Publikationen zu „COVID-19
und Mobilität“, „Stadt nach COVID-19 neu erfinden“ oder
den SUMP-Themenleitfaden zu COVID-19 Resilienz.

Sicherheitsmaßnahmen im
öffentlichen Verkehr
Viele europäische Städte haben auf dem Höhepunkt der
Coronapandemie spezielle Busse für gefährdete Gruppen
oder wichtige Arbeitskräfte eingeführt, wie z. B. die
rumänische Stadt Iasi . Ähnliche Maßnahmen finden sich
auch in anderen Städten, wie z. B. in Dublin, wo man sich
dafür entschied, die Frequenz der Busse auf den
bestehenden Strecken beizubehalten, obwohl die
öffentlichen Verkehrsmittel viel weniger genutzt wurden.
Außerdem wurden die Busrouten angepasst, um
Überfüllungen an engen Bushaltestellen zu vermeiden und
auf den Straßen der irischen Hauptstadt Platz für
Radwege zu schaffen. Auch die Bereitstellung von
Informationen ist bei der Bekämpfung der Pandemie von
großem Nutzen, z. B. zusätzliche Belegungsinformationen,
die über Smartphone-Anwendungen von der Deutschen
Bahn und Bussen in Katalonien , Spanien, angeboten
werden.
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Aktive Mobilität in der Coronapandemie Vorgezogene Umsetzung der Pläne
Da sich viele Menschen derzeit für aktive Mobilitätsoptionen wie
für nachhaltige städtische Mobilität
Gehen und Radfahren entscheiden, haben die Stadtverwaltungen
(SUMPs)
verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die aktive Mobilität zu
fördern und die Belastung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur zu
verringern. Viele Städte haben ihre temporäre Infrastruktur für
alternative Mobilität ausgebaut und dauerhafte Lösungen
geschaffen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
Dokuments ist noch unklar, ob alle temporären Maßnahmen
bestehen bleiben werden, daher konzentrieren wir uns auf eine
Auswahl von permanenten Maßnahmen.
Die italienische Stadt Mailand hat, inspiriert von Vorbildern aus
aller Welt, die Verteilung des Straßenraums im Stadtzentrum neu
überdacht. Das Strategiepapier „Strade Aperte“ (Offene Straßen)
zielt darauf ab, Fahrradspuren und Fußgängerbereiche zu
erweitern, um die Straßen der Stadt für aktive Mobilität zu öffnen
und den Schwerpunkt vom Pkw weg zu verlagern. Das Programm
„Offene Straßen“ übernimmt prominente Lösungen aus anderen
Städten wie Berlin und Barcelona, zum Beispiel die Anpflanzung
von Bäumen, die Umgestaltung von Boulevards und die
Umstrukturierung von Knotenpunkten mit hohem
Verkehrsaufkommen . Während andere Städte ein konkretes Ziel
in Form von x Kilometern Radweg definieren, zielt das Mailänder
Programm auf einen mentalen Wandel hin zu mehr aktiver
Mobilität ab.
Bordeaux, die namensgebende Stadt für die umliegende
Weinregion mit 250.000 Einwohner*innen, hat 78 Kilometer Popup-Radwege, temporäre Fahrradständer im Stadtzentrum und
eine eigene Flotte von 1.000 Leihfahrrädern für Student*innen
eingerichtet, sowie 200 zusätzliche E-Bikes, um die bestehende
Leihflotte zu verstärken.

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/PLP_COVID-PublicTransport.pdf
https://www.nationaltransport.ie/wp-content/uploads/2020/05/Covid_Mobility_Plan_22.5.20_FA_WEB.pdf
https://www.bahn.com/en/view/booking-information/booking/how-full-is-my-train.shtml
https://www.polisnetwork.eu/article/catalonia-launches-app-to-show-passengers-bus-occupancy-levels/?id=122791
https://www.comune.milano.it/documents/20126/992518/Strade+Aperte_IT_200430_rev.pdf/a100d04c-6b55-ae74-e0f8-b52563e07822?t=1589460655416
https://handshakecycling.eu/news/bordeaux-unveils-emergency-cycling-plan-combat-covid-19
https://pumsbologna.it/news/Ecco_la_Bicipolitana_il_piano_per_accelerarne_la_realizzazione_alla_luce_dell_emergenza_sanitaria
https://issuu.com/cittametropolitanabologna/docs/en-doc-sintesi-pumsbo

Die Studentenstadt Bologna, Hauptstadt der italienischen
Region Emilia-Romagna, wird in den kommenden Jahren
ihr derzeitiges Radwegenetz von 145 Kilometern auf rund
500 Kilometer erweitern. Die Radverkehrspläne, die im
Rahmen des Plans für nachhaltige urbane Mobilität
(SUMP) entwickelt wurden, werden während der COVID19-Pandemie beschleunigt umgesetzt. Dadurch sollten bis
Ende 2020 nach Angaben des Bürgermeisters von
Bologna 60 % aller Projekte in Bolognas SUMP, d. h. die
Bicip Metropolitana, die das Stadtzentrum sowie Gewerbeund Wohngebiete der Metropolregion miteinander
verbindet, fertiggestellt sein. Der SUMP spielte hier eine
Schlüsselrolle, da er es dem Ballungsraum und der Stadt
Bologna ermöglicht, bestehende Pläne schnell
umzusetzen. Ein Plan für nachhaltige städtische Mobilität
beinhaltet sowohl strategische, langfristige als auch
kurzfristige Ziele. Diese Flexibilität hat es Antwerpen und
Gent (Belgien), Kattowitz (Polen), Lissabon (Portugal),
Szeged (Ungarn) und vielen anderen Städten mit einem
SUMP ermöglicht, bereits beschlossene Maßnahmen
während der Coronakrise zu beschleunigen, als sich die
Umstände und Prioritäten geändert hatten.

#MobilityWeek

