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1) Einführung 
 

Das Thema in diesem Jahr 
 

Das Jahresthema der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE 2022 lautet „Besser verbunden“. Das 

Thema wurde gewählt, um den Wunsch der Menschen in ganz Europa zu reflektieren, nach mehreren 

Monaten der Isolation, Einschränkungen und Begrenzungen wieder miteinander in Kontakt zu treten. 

Menschen können miteinander in Kontakt treten, wenn sie sich auf einem Platz in ihrer städtischen 

Umgebung treffen und durch öffentliche Verkehrsmittel in Verbindung bleiben. Ein besser vernetzter 

Verkehr bedeutet besser vernetzte Orte und Menschen, was einer der Hauptschwerpunkte des 

Europäischen Grünen Deals1 der Europäischen Kommission ist. Die Strategie für nachhaltige und 

intelligente Mobilität2 ermöglicht auch, dass Entscheidungsträger:innen, Dienstleister:innen, 

Stadtplaner:innen und Menschen „Besser verbunden“ sind. Nach einem starken Fokus auf die 

gesundheitlichen Aspekte der städtischen Mobilität im Jahr 2021 unterstreicht das diesjährige Thema 

„Besser verbunden“ das Ziel der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE, Menschen 

zusammenzubringen. 

Da der Verkehr der zweitgrößte umweltverschmutzende Sektor in Europa ist3 und die Emissionen des 

EU-Binnenverkehrs zwischen 2018 und 2019 sogar um 0,8 % gestiegen sind4, müssen erhebliche 

Anstrengungen unternommen werden, um das Ziel der Netto-Null-Emissionen der EU bis 2050 zu 

erreichen, wie es im Europäischen Grünen Deal dargelegt ist. Da es sich hierbei um eine große 

Herausforderung handelt, müssen alle Beteiligten und Städte zusammenarbeiten, um die Emissionen 

der (städtischen) Mobilität deutlich zu verringern. 

Krisen wie COVID-19 oder die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Energiesicherheit nach 

dem Einmarsch Russlands in der Ukraine bedrohen die skizzierten Ziele. Der REPowerEU-Plan5 zielt 

darauf ab, die Auswirkungen dieser Herausforderungen durch eine Reihe von Maßnahmen zur 

Energieeinsparung, zur Diversifizierung der Versorgung, zur Substitution fossiler Brennstoffe durch 

Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie in Europa und zur intelligenten Kombination von 

Investitionen und Reformen zu verringern6. 

 

  

 
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
2 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02 
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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„Besser verbunden“ 
 

„Besser verbunden“ deckt alle Aspekte des nachhaltigen Verkehrs im kommunalen Umfeld ab, die sich 

mit den folgenden englischen Wörtern, die mit „p“ beginnen, zusammenfassen lassen: people 

(Menschen), places (Orte), packages (Pakete), policy (Politik) und planning (Planung). 

Darüber hinaus ist der öffentliche Verkehr unser lebenslanger Partner, wenn es darum geht, 

Verbindungen herzustellen, sicher zu reisen und die Umwelt zu schützen – zusammen mit aktiver und 

geteilter Mobilität und anderen vernetzten, bedarfsgesteuerten und nachhaltigen Verkehrsoptionen. Die 

Verbindung von „traditionellen“ Verkehrsträgern mit neuen digitalen Lösungen bleibt ein Schlüsselaspekt 

für die Zukunft. 

Jedem der vier Themen ist in den diesjährigen thematischen Leitlinien ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Daher soll dieses Dokument einen guten Überblick über aktuelle Beispiele für vorbildliche Verfahren und 

Initiativen von Kommunen und Bürgerinitiativen geben, die Sie dazu anregen werden, eigene 

Maßnahmen zu ergreifen, um die kommunale Mobilität nachhaltiger zu gestalten.

Die Menschen stehen seit mehr als 20 Jahren im Mittelpunkt der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE und 

bleiben die treibende Kraft hinter unserer Kampagne. Jedes Jahr werden in der Woche vom 16. bis 22. September 

mehrere Tausend Veranstaltungen, Projekte und Beispiele für vorbildliche Verfahren auf die Webseite der 

Kampagne hochgeladen, und rund 600 MOBILITÄTSAKTIONEN werden im Laufe des Jahres eingereicht, was 

den Erfolg der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE bei der Vernetzung der Menschen zur Umsetzung ihrer 

eigenen nachhaltigen Verkehrsinitiativen beweist. Außerdem konzentriert sich das Europäische Jahr der Jugend 

20227 auf die Vernetzung kommunaler mit jungen Menschen in allen Aktivitätsbereichen. 

Orte, einschließlich kommunaler Räume und Grünflächen, müssen angenehm und funktional sein, damit sich 

Menschen dort treffen und austauschen können. Mehr Grün in den europäischen Städten wurde von 82 % der 

Teilnehmer:innen an der letztjährigen Umfrage zur Kampagne „Saubere Städte“ als eine der wichtigsten 

Forderungen genannt8. 

Pakete können eine doppelte Bedeutung haben, denn sie beziehen sich sowohl auf physische Pakete und die 

immer größeren logistischen Herausforderungen bei deren umweltfreundlicher Zustellung als auch auf digitale 

Informationspakete. Letzteres ist für den reibungslosen Ablauf der städtischen Mobilität unerlässlich und erfordert 

eine bessere Vernetzung zwischen Datenanbieter:innen und Nutzer:innen.  

Politik und Planung werden von jeder Stadt benötigt, um die gemeinsamen Herausforderungen der kommunalen 

Mobilität umfassend und belastbar zu bewältigen. Die EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE bietet eine großartige 

Gelegenheit für Stadtplaner:innen, sich von einer bürgernahen Mobilitätsplanung inspirieren zu lassen. 

Bürgerbeteiligung ist ein zentraler Bestandteil des Konzepts der Europäischen Kommission für Pläne für 

nachhaltige städtische Mobilität (SUMPs). Öffentliche Konsultationen, die während der 

EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE durchgeführt werden, können zu neuartigen menschen- und 

umweltfreundlichen Verkehrslösungen in lokalen Nachbarschaften führen. 

 

  

 
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 
8 https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-
covidhttps://twitter.com/mobilityweek 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid
https://twitter.com/mobilityweek
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Wie können Sie an der Kampagne EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE- 

teilnehmen? 

 

Das diesjährige Thema „Besser verbunden“ spiegelt auch unseren Wunsch wider, mit Ihnen verbunden 

zu sein! Deshalb laden wir Sie ein, uns auf Twitter9, Instagram10 und Facebook11 zu folgen. Ganz gleich, 

was Sie und Ihr lokales Team im Zusammenhang mit dem diesjährigen Thema unternehmen, wir laden 

Sie ein, uns Ihre Neuigkeiten mitzuteilen. 

Im Jahr 2021 verzeichnete die EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE mit der Teilnahme von über 3.100 

Städten aus 53 Ländern und der Einreichung von fast 650 MOBILITÄTSAKTIONEN im Laufe des Jahres 

die bisher höchsten Anmeldezahlen. 

Nehmen Sie im September an der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE teil. Sie können an der 

EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE auf vielfältige Weise teilnehmen. Wenn Sie eine Kommune 

repräsentieren, können Sie während der Hauptwoche der Kampagne vom 16. bis 22. September 

mitmachen und Ihre Aktivitäten und Maßnahmen auf unserer Webseite einreichen: www.mobilityweek.eu  

Reichen Sie eine MOBILITÄTSAKTION ein und teilen Sie Ihren Erfolg. Wenn Sie ein Unternehmen, eine 

Bürgerinitiative, eine Bildungseinrichtung oder eine andere Organisation vertreten, können Sie das ganze 

Jahr über Ihre MOBILITÄTSAKTION im Zusammenhang mit Initiativen für nachhaltige Mobilität und 

„Besser verbunden“ einreichen. Die diesjährigen thematischen Leitlinien enthalten mehrere Beispiele für 

MOBILITÄTSAKTIONEN, die von lokalen Aktivisten aus ganz Europa eingereicht wurden. Die 

Initiator:innen künftiger MOBILITÄTSAKTIONEN von herausragender Qualität werden zudem 

eingeladen, ihre Erfolgsgeschichten zu erzählen. 

Sie können Erfolgsgeschichten einreichen, um Auszeichnungen zu erhalten. Hat Ihre Kommune etwas 

Vorbildliches und Herausragendes im Bereich der nachhaltigen städtischen Mobilität erreicht? Dann 

können Sie im Rahmen der Kampagne EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE für Ihre hervorragende 

Arbeit ausgezeichnet werden. Unsere Kampagne bietet verschiedene Auszeichnungen, je nach dem 

Kontext Ihrer Leistungen. Deshalb ermutigen wir Sie, sich für unsere jährlichen Auswahlverfahren zu 

bewerben. 

  

 
https://twitter.com/mobilityweek 
10 https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en 
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 

http://www.mobilityweek.eu/
https://twitter.com/mobilityweek
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en
https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
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Verbindung mit anderen EU-Initiativen 
 

Die EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE ist ein wichtiges Ereignis im europäischen Kalender, dass 

auch mehrere wichtige politische Initiativen der EU ergänzt. Die Strategie für nachhaltige und 

intelligente Mobilität12 der Europäischen Kommission präsentiert 82 spezifische Initiativen, die in den 

nächsten vier Jahren als erste Schritte auf dem Weg zum Gesamtziel der Klimaneutralität bis 2050 

erreicht werden sollen. Außerdem unterstützt unsere Kampagne den Europäischen Klimapakt13, eine 

Sensibilisierungsinitiative, die sich auf Zusagen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels in 

ganz Europa konzentriert. Deshalb spielt die EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE eine wichtige Rolle, 

wenn es darum geht, Menschen, Städte, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und NROs zu ermutigen, 

nachhaltige kommunale Mobilität zu fördern. 

Neben der Unterstützung der oben genannten Initiativen fördert die 

EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE auch die Ziele der EU im Rahmen der folgenden Initiativen: 

Grüne Woche der EU14 und Europäische Woche für nachhaltige Energie15. Nach dem erfolgreichen 

Europäischen Jahr der Schiene 202116 zielt das Europäische Jahr der Jugend 202217 darauf ab, 

junge Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um ihren Beitrag zu allen Bereichen der Gesellschaft 

hervorzuheben, einschließlich der Bedeutung ihres Einflusses auf die Zukunft der kommunale Umwelt 

und der nachhaltigen kommunale Mobilität. 

  

 
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
13 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en 
14 https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en 
15 https://eusew.eu 
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en 
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en
https://eusew.eu/
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
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2) Menschen 
 

Leider werden Entscheidungen über die städtische Mobilität oft als weitgehend von oben nach unten 

gerichtete Maßnahmen wahrgenommen, bei denen sich der/die Einzelne übergangen oder 

ausgeschlossen fühlen kann. Daher kann ein umfassenderer und ganzheitlicherer 

Entscheidungsprozess dazu beitragen, den Menschen eine Stimme zu geben. Eine bürgernahe Politik 

kann zwar oft eine langfristige Aufgabe sein, doch die Ergebnisse sind zumeist sehr lohnend. Der im 

nächsten Absatz erläuterte Rahmen für die Mitgestaltung unterstreicht die Bedeutung der Einbeziehung 

zivilgesellschaftlicher Initiativen und von Menschen aller Altersgruppen und sozioökonomischer 

Schichten bei der Umsetzung von Maßnahmen, die eine gemeinsame Wirkung haben. 

 

2a) Mitgestaltung 

 

Mitgestaltung kann definiert werden als ein „systematischer Prozess, bei dem neue Lösungen mit den 

Menschen – und nicht für sie – geschaffen werden, indem Menschen und Gemeinden in die Entwicklung 

von Politik und Dienstleistungen einbezogen werden18“. Diese Definition war eine Prämisse des von der 

EU finanzierten SUNRISE-Projekts19, das Mitgestaltungsprozesse in sechs Städten in Europa und 

darüber hinaus förderte. Die folgenden drei Beispiele für vorbildliche Verfahren befassen sich mit 

verschiedenen Aspekten der Mitgestaltung sowie mit unterschiedlichen Ebenen der Bürgerbeteiligung.  

 

Lösung für das Parken in der Nachbarschaft durch Mitgestaltung in Bremen, Deutschland 
In ganz Europa wurden historische Stadtviertel, die vor den 1940er Jahren gebaut wurden, nicht für das 

Parken von Privatfahrzeugen auf der Straße oder anderswo konzipiert. Diese Herausforderung besteht 

auch im Stadtstaat Bremen. Enge Straßen und Bürgersteige ohne Parkmöglichkeit am Straßenrand 

waren die Regel im „Hulsbergviertel“, einem relativ kleinen Gebiet im Osten der Hansestadt, in der Nähe 

des berühmten Weserstadions. Bis vor kurzem blockierten die Autos teilweise die Bürgersteige oder 

parkten auf beiden Seiten der Straße. Dadurch entstanden erhebliche Hindernisse und die Bürgersteige 

waren für Rollstuhlfahrer:innen und Eltern mit Kinderwagen oft unzugänglich. Auch die Feuerwehr und 

die Müllabfuhr hatten erhebliche Probleme, auf dem begrenzten Platz zu manövrieren. Die 

Autofahrer:innen betrachteten das Parken vor ihrem Haus als ihr gutes Recht und gerieten mit anderen 

Anwohnergruppen aneinander, die das Parken am Straßenrand umstrukturieren und einschränken 

wollten. 

 
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf 
19 https://civitas-sunrise.eu 
20 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf 

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu/
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
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Anstelle von auf Behördenebene konzipierten Maßnahmen startete die Stadtverwaltung ein Projekt, bei 

dem die bestehenden Herausforderungen gemeinsam identifiziert und Lösungen entwickelt wurden, die 

in einer dritten Phase gemeinsam umgesetzt und von einer bunt gemischten Gruppe von Menschen 

gemeinsam bewertet wurden. Nachdem die Stadtverwaltung die oben genannten Herausforderungen 

erkannt hatte, strukturierte sie gemeinsam mit den Anwohnern das Parken am Straßenrand um. Während 

dieses Prozesses war die Vermittlung zwischen den verschiedenen Interessengruppen von wesentlicher 

Bedeutung. Mehrere Dutzend Informations- und Austauschtreffen fanden an Werktagen in den 

Abendstunden statt. Darüber hinaus wurde eine Plattform für besonders schutzbedürftige Gruppen 

geschaffen, die von der schwierigen Parkplatzsituation betroffen waren, wie Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität sowie Familien und ältere Menschen. 

Die wichtigsten Erkenntnisse und Erfolge waren die Neuordnung des Parkkonzepts und der 

Durchsetzung der Vorschriften, was dazu führte, dass 1.600 m Bordsteinkante zusätzlich verfügbar 

wurden sowie ein Gefühl des „Miteinanders“, das den Bewohner:innen des Viertels zeigte, dass 

Austausch und Diskussion zu erfolgreichen Ergebnissen führen können. Die meisten 

Verkehrsteilnehmer:innen, Fußgänger:innen und Menschen mit Behinderungen haben nach der 

Umstrukturierung mehr Platz zur Verfügung. Insgesamt war die kollektive Mitgestaltungsaktion ein großer 

Erfolg, weshalb sie in anderen Bremer Stadtteilen repliziert werden soll20. 

 

Einrichtung von multimodalen Mobilitätsknotenpunkten in Lissabon, Portugal 
Die Stadt Lissabon verfügt über ein gut funktionierendes Metrosystem, das im Jahr 2019 173 Millionen 

Fahrgäste beförderte, das sind etwas mehr als 500.000 Personen pro Tag21. Zusammen mit anderen 

öffentlichen Verkehrsmitteln macht es 18% der werktäglichen Fahrten in der portugiesischen Hauptstadt 

aus und liegt damit knapp unter der aktiven Mobilität (24 %). Leider werden 56 % aller Fahrten mit dem 

privaten PKW durchgeführt. Daher ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ein wesentlicher 

Eckpfeiler zur Verringerung der Emissionen in Lissabon. 

 
20 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf 
21 https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf p7 
22 https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf 

© SUNRISE Project 

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf%20p7
https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
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EMEL, das größte Parkhausunternehmen Lissabons, hat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung 

einen Mitgestaltungsprozess gestartet, der das Potenzial multimodaler Mobilitätsknotenpunkte 

erschließen soll. Dabei handelt es sich um Bahnhöfe, die strategisch an den Kreuzungspunkten 

bestehender öffentlicher Verkehrslinien liegen. An den meisten dieser Übergangspunkte stehen bereits 

mehrere verschiedene Verkehrsmittel zur Verfügung. Der Bahnhof „Oriente“ im Nordosten der Stadt 

bietet beispielsweise Fern- und Nahverkehrszüge sowie Busverbindungen. 

 

Nachdem für die Stadt ein passendes Konzept für Mobilitätsknotenpunkte erstellt worden war, bestand 

der nächste Schritt für die Verkehrsplaner:innen darin, den Mitgestaltungsprozess mit einer 

umfangreichen quantitativen Umfrage zu den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer des öffentlichen 

Verkehrs zu beginnen. Mehr als 2.000 Nutzer:innen nahmen an der Umfrage teil, die sich auf die 

Zufriedenheit mit der Beschilderung, dem Komfort und der Sicherheit rund um die fünf identifizierten 

Knotenpunkte konzentrierte. Da die überwiegende Mehrheit der Befragten fünf Knotenpunkte für gut 

angebunden hält, wird das Ziel von Lissabon die Verbesserung der allgemeinen Sicherheit und des 

Ambientes rund um diese Orte sein. Rund 50 % der Befragten fühlten sich in der Nähe der Knotenpunkte 

nicht wohl und empfanden das Ambiente als unangenehm. Weitere Fragen betrafen die Verbesserung 

der Verkehrsknotenpunkte, was zu einem klaren Auftrag an die Stadt führte, mehr Grünflächen 

anzulegen (mehr als 90 % der Befragten sprachen sich dafür aus) und die öffentlichen Sitzgelegenheiten 

zu verbessern. Diese Ergebnisse wurden durch Tiefeninterviews überprüft, die zu ähnlichen Ergebnissen 

führten. 

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die zuständige Stadtverwaltung einen klaren Überblick über 

den Willen der Bevölkerung gewonnen hat, in spezifische Verbesserungen zu investieren, die die fünf 

Knotenpunkte aufwerten werden. Erhebungen wie diese sind ein relativ kostengünstiges Instrument, um 

eine Ausgangsbasis für Investitionen zu ermitteln22. 

 
22 https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf 

© monteiro.onlie / Shutterstock 

https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
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Projekt „Eroberung der Straße“: Mitgestaltung in Löwen 

 

Während der Mitgestaltungseffekt der Einwohner:innen durch Umfragen relativ passiv ist, können die 

Menschen durch andere direkte Aktionen die Entscheidungsprozesse direkt beeinflussen. Das Projekt 

„Eroberung der Straße“ in Löwen ist ein solches Beispiel. Die belgische Stadt mit rund 100.000 

Einwohner:innen beherbergt mehrere tausend Studenten und ist aus diesem Grund eine der wichtigsten 

Fahrradstädte Belgiens. Dennoch betrachten die Einwohner:innen von Löwen das Auto immer noch als 

den wichtigsten Faktor, der die Straßen dominiert. So hat das Projekt „Verover de Straat“ (Eroberung der 

Straße)23 deren Absicht formuliert: „Gemeinsam mit den Anwohnern machen wir die Straßen grüner, 

gesünder, gemütlicher, sicherer und kinderfreundlicher!“. Dieses Ziel soll erreicht werden, indem den 

Bürger:innen die Möglichkeit gegeben wird, einige ehemalige Parkplätze neu zu gestalten. Nach einer 

ersten Bewerbungsphase haben die Anwohner:innen mehrerer ausgewählter Straßen die Möglichkeit, 

bestimmte Teile ihrer Straße zu gestalten. Wenn die Ergebnisse den Menschen gefallen, werden die 

Maßnahmen dauerhaft umgesetzt. Das Projekt, das von mehreren lokalen Initiativen betreut wird, wird 

von der Stadt Löwen unterstützt. Bisher gab es Aufrufe zur Öffentlichkeitsbeteiligung, bei denen sich 

Anwohner:innen aus dem Gebiet der jeweiligen umgestalteten Straßen bewerben können. 

  

 
23 https://veroverdestraat.be/over-het-project  

© Henk Vrieselaar / Shutterstock 

https://veroverdestraat.be/over-het-project
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2b) Bürgerwissenschaft 
 

Bürgerwissenschaft beschreibt den partizipativen Prozess, der es gewöhnlichen Bürger:innen 

ermöglicht, zu wissenschaftlichen Analysen und Prozessen beizutragen. Die Bürgerwissenschaft verteilt 

also nicht nur die Aufgabe der Datenerhebung und -analyse auf verschiedene Schultern, sondern erhöht 

auch die Identifikation mit dem Forschungsthema. Dieser Identifizierungsaspekt ist auch für Projekte 

wichtig, bei denen die Beteiligung der Bürger:innen gefördert wird – ein demokratischer Aspekt der Idee 

„von und für die Menschen“. 

 

WeCount – Bürger messen Daten im Kontext ihrer Gemeinde 
Das vom EU-Förderprogramm Horizont 2020 finanzierte Projekt WeCount bezog die Öffentlichkeit in die 

Erhebung von Verkehrsdaten in sechs Pilotstädten in ganz Europa ein. Die Teilnehmer:innen nahmen 

freiwillig an Schulungsworkshops teil und lernten, wie sie die Daten von Verkehrszählungssensoren, die 

sie an den Fenstern ihrer Wohnung oder ihres Arbeitsplatzes anbringen sollten, nutzen und verstehen 

können. 

 

Als eine der teilnehmenden Städte steht Dublin vor den Herausforderungen eines anhaltenden 

Bevölkerungswachstums und eines öffentlichen Verkehrssystems, das hinter der Nachfrage zurückbleibt. 

Daher waren nur wenige überrascht, dass Dublin vor der Pandemie als die Stadt mit der sechsthöchsten 

Verkehrsdichte in Europa gemeldet wurde24. WeCount setzte in der irischen Hauptstadt verschiedene 

Sensoren ein, mit deren Hilfe die laufenden Initiativen bewertet werden konnten. Das Feedback der 

Teilnehmer:innen zeigte, dass sie sich nicht nur der Verkehrs- und Verschmutzungsprobleme in ihren 

Vierteln bewusst sind, sondern auch begeistert sind, dass sie echte Daten sammeln können, mit denen 

sich dort Verbesserungen erzielen lassen, wo es für sie am wichtigsten ist – in den Gebieten, wo sie 

leben, arbeiten und ihre Kinder zur Schule gehen. WeCount hat die Menschen in die Lage versetzt, Daten 

und Wissen über Verkehrsmuster in ihren eigenen Gemeinden zu sammeln, sodass der Wissenstransfer 

zwischen Anwohner:innen und Entscheidungsträger:innen erhöht wurde25. 

Zu den untersuchten Themen gehörten das Fehlen von Radwegen, die Nichteinhaltung von 

Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie das Fehlen von Messungen des gewerblichen Verkehrs und von 

Umweltinformationen wie Luftverschmutzung und Lärm. Die Teilnehmer:innen fanden die zur Verfügung 

 
https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020 
25 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-
citizen_science.pdf https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf 

© WeCount Project 

https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-citizen_science.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-citizen_science.pdf
https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf
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gestellte Technologie ansprechend und die große Mehrheit verstand die Methoden der Datenerhebung. 

Je mehr sie feststellten, dass die Daten zutrafen, desto besser gefiel ihnen im Allgemeinen die 

Zusammenarbeit. Die Initiative ermöglicht es den Menschen nicht nur, sich wissenschaftlich an der 

Messung von Daten zu beteiligen und echte Veränderungen in ihren Gemeinden herbeizuführen, 

sondern sie kommt auch den Städten zugute, da die finanzielle und administrative Last der 

Datenerhebung auf viele Schultern verteilt wird. 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die Menschen zur Eigeninitiative zu ermutigen, und nicht so sehr darauf, 

einen direkten politischen Wandel herbeizuführen. Dennoch hat das Projekt zu einer dauerhaften 

Zusammenarbeit zwischen Einwohner:innen und politischen Entscheidungsträger:innen geführt. Im 

Zusammenhang mit dem Projekt in Irland hat der Stadtrat von Dublin die Datenerheber:innen 

aufgefordert, Verkehrsdaten und Luftqualitätsmessungen zur Unterstützung seiner Schulzoneninitiative 

zu liefern. Diese Initiative zielt darauf ab, den aktiven Verkehr zu fördern und die Sicherheit in 

ausgewiesenen Schulzonen zu erhöhen26. Die Implementierung der Sensordaten von WeCount liefert 

dem Stadtrat objektive Messdaten, um die Effektivität der Initiative und die Veränderungen im 

Verkehrsverhalten in der Umgebung von Schulen über einen längeren Zeitraum zu bewerten. 

 

2c) Bürgerbeteiligung 

 

Die Einwohner:innen der Städte sind die besten Expert:innen, wenn es darum geht, Mobilitätsprobleme, 

gefährliche Straßenführungen oder Probleme im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung oder 

mangelnder Zugänglichkeit zu erkennen. Die Kampagne EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE ist oft 

beeindruckt von Geschichten, die über unser System für MOBILITÄTSAKTIONEN27 eingereicht wurden. 

Unsere Kampagne würdigt diese Beispiele für vorbildliche Verfahren und ihr Potenzial, weiteres 

Engagement in den jeweiligen Städten und darüber hinaus zu inspirieren.  

 

Bologna: Bürgerbeteiligung bei der Einrichtung einer Tempo-30-Zone 

Das historische Stadtzentrum der italienischen Stadt Bologna mit ihren rund 400.000 Einwohner:innen 

sieht sich mit dem Problem des übermäßigen Autoverkehrs konfrontiert, denn fast 60 % aller Fahrten 

werden mit dem Auto unternommen. Man muss kein:keine Verkehrsexperte:Verkehrsexpertin sein, um 

zu erkennen, dass die übermäßige Nutzung von PKWs in Verbindung mit den engen Straßen der 

historischen Innenstadt eine toxische Mischung sein kann, sowohl aus Gründen der Verkehrssicherheit 

als auch der Emissionen. Diese Annahme wird durch Statistiken gestützt, die für die letzten zehn Jahre 

jährlich 20 Todesfälle und 2.600 Verletzte ausweisen. 

Daher organisierten mehrere Aktivist:innen im Juli 2021 einen Flashmob-Protest, um das Bewusstsein 

für diese negativen Auswirkungen des individuellen Autoverkehrs zu schärfen und ihnen 

entgegenzuwirken. Auf diese einzigartige Veranstaltung folgte die Kampagne „30 Bologna – una città per 

tutti“. Über die sozialen Medien, die eigens eingerichtete Homepage „bologna30.it“28 und 

 
https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf 
27 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight 
28 https://bologna30.it29 https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth 

https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight
https://bologna30.it/
https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth
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Kommunikationsmaßnahmen sammelte die Basisbewegung mehrere tausend Unterschriften von 

Unterstützer:innen. 

Der geschickte Einsatz von Statistiken und Beispielen für vorbildliche Verfahren aus anderen Städten, 

die zusammengefasst und in kurze und eingängige Slogans auf Italienisch übersetzt wurden, half den 

Initiator:innen, ihre Botschaft zu vermitteln. Diese Plakate stehen auf der entsprechenden Homepage 

zum Download bereit, so dass jede:r, die:der die Botschaft unterstützt, die Materialien zu Hause 

ausdrucken kann. Bei Organisationen, Initiativen und Unternehmen in ganz Bologna gab es eine breite 

Unterstützung. 

Die Basisbewegung hat erfolgreich dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Situation zu schärfen, 

andere Beispiele für vorbildliche Verfahren in verschiedenen europäischen Ländern aufzuzeigen und den 

Einwohner:innen von Bologna die erheblichen Vorteile eines solchen Ansatzes zu vermitteln. 

Fünf Wege, um mit jungen Menschen in Kontakt zu treten 
„Unsere Kinder sind die Zukunft“ ist ein Satz, der von vielen Politikern auf der ganzen Welt geäußert 

wurde. Es stellt sich die Frage, wie das Interesse junger Menschen an einer nachhaltigen Mobilität 

geweckt werden kann. Im Rahmen unserer Kampagne EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE wurden 

Materialien erstellt und Workshops zur Kommunikation mit jüngeren Generationen organisiert. Dazu 

gehört eine eigene Seite über das Europäische Jahr der Jugend29 aus dem Blickwinkel der 

EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE sowie ein Leitfaden für die Kommunikation mit der jungen 

Generation30. Wir haben fünf Empfehlungen, die wir den Akteur:innen der 

EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE mitteilen möchten: 

1. Es ist notwendig, mit jungen Menschen in einen sinnvollen Dialog zu treten und sie in den 

Mittelpunkt des politischen Entscheidungsprozesses zu stellen. Die Welt ist voll von leeren 

Werbebotschaften, über die die Menschen heutzutage leicht hinwegsehen. Um die Jugendlichen 

und die politischen Entscheidungsträger:innen wirklich miteinander in Kontakt zu bringen, 

brauchen sie einen organisierten Raum, in dem sie einen Dialog führen, Fragen stellen und sich 

gegenseitig wirklich zuhören können. 

 

2. Das jugendliche Publikum sollte ein breites Spektrum an verschiedenen Altersgruppen und 

Hintergründen repräsentieren. Lokale Netzwerke können ein guter Wegweiser sein, um 

Jugendgruppen ausfindig zu machen und zu inspirieren, indem sie ein breiteres Verständnis dafür 

vermitteln, wie sich die Mobilitätsplanung auf ihren Alltag auswirkt und wie sie sich in den Prozess 

einbringen können. 

 

3. Damit die Beteiligung wirklich wertvoll und konstruktiv für den Mobilitätsplanungsprozess ist, sollte 

sie aufrichtig sein und nicht nur der bloßen Feststellung halber erfolgen, dass sie stattgefunden 

hat. Je vielfältiger die Teilnehmer:innen in der Gemeinde sind, desto besser kann die Stadt einen 

erfolgreichen Plan erstellen, der die Nachhaltigkeit und die Lebensqualität der Menschen 

verbessert. 

 

4. Anerkennung der Bedeutung und des Zusammenhangs zwischen Verkehrsanbindung, Chancen 

und Hindernissen für junge Menschen. Kosten und Nutzen wirken sich auf die Möglichkeiten der 

 
29 https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth 
30 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-_Communicating_With_Youth__Poster_.pdf31 
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community 

https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-_Communicating_With_Youth__Poster_.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community
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persönlichen Entwicklung aus, was immer wichtig ist, vor allem für diejenigen, die gerade erst 

ihren Weg im Leben finden wollen. 

 

5. Junge Menschen sind eher bereit, nachhaltige Transportmöglichkeiten zu unterstützen. Sie sind 

weniger festgefahren, und viele von uns haben mit dem aktiven Verkehr begonnen. Dies als 

kontinuierliche Lebenspraxis zu etablieren und zu unterstützen, bringt Vorteile für alle. Das 

Verständnis vor Ort aus der Sicht junger Menschen kann andere in der Gemeinde beeinflussen 

und ein Schlüsselfaktor für die Schaffung benutzerfreundlicher Netzwerke und den Erfolg 

nachhaltiger Mobilitätsinitiativen sein. 
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3) Orte 
 

Ziel der EUROPÄISCHENMOBILITÄTSWOCHE ist es, Lösungen aufzuzeigen, die 

Verkehrsknotenpunkte in Orte verwandeln, die Besucher:innen und Nutzer:innen zum Flanieren, 

Verweilen und Treffen einladen. Das Sekretariat der Kampagne hat beschlossen, für diese Kategorie 

Beispiele für vorbildliche Verfahren auszuwählen, die die physische Umwandlung von Plätzen, Straßen, 

Stadtvierteln und Städten in einen lebenswerteren und umweltfreundlicheren Ort beinhalten. Darüber 

hinaus sind Themen wie Parkkonzepte in Innenstädten in diesem Kapitel von wesentlicher Bedeutung, 

da verschiedene Städte in Europa erfolgreich Bordsteinkanten und städtischen Raum verfügbar machen. 

So können Orte „bessere Verbindungen“ zwischen Menschen, Umwelt und Mobilitätsoptionen schaffen. 

 

3a) Umstrukturierung des Raums 
 

In letzter Zeit waren die Menschen immer häufiger zu Hause, erkundeten ihre eigene Gemeinde und 

kauften vor Ort ein. Diese langsamere Bewegung und die Zeit, die in den Gemeinden verbracht wird, 

haben zu großen Fortschritten bei der Aufteilung des öffentlichen Raums geführt. Wenn die Menschen 

erst einmal anfangen, regelmäßig in ihrer eigenen Nachbarschaft spazieren zu gehen, wird es einfacher, 

sie für nachhaltige Verbesserungen zu gewinnen. 

 

Schaffung von Treffpunkten in Malmö, Schweden 
Malmö hat die Initiative ergriffen, auf Parkplätzen vorgefertigte Möbel aufzustellen, um es den 

Gemeinden zu ermöglichen, die Straßen zurückzuerobern und das Leben in ihnen in einem langsameren 

Tempo zu genießen31. Diese Orte wurden in der ganzen Stadt mit der Beteiligung und den Anregungen 

der Einwohner:innen geschaffen. Das Konzept bietet vorgefertigte „Module“ für Gartenmöbel (Tische, 

Stühle, Pflanzen usw.), die auf verschiedene Art und Weise konfiguriert und neu arrangiert werden 

können. 

Das Gesamtkonzept besteht darin, einen „Parkplatz“ durch einen „Treffpunkt“ für Menschen zu ersetzen. 

Dieses neue Mobiliar kann die Straße von einem Gebrauchsgut zu einem Treffpunkt für Nachbar:innen 

machen. Straßenmöbel können die Chance erhöhen, Nachbar:innen zu treffen, den Verkehrsfluss zu 

verändern und sicherere Bereiche für Bewohner:innen und Kinder zu schaffen, um die Stadt jenseits von 

Parks in einem wohnlicheren, kommerziellen und urbanen Umfeld zu genießen. 

Es ist ein hervorragender Ansatz, der Gemeinde die Möglichkeit zu geben, an der Neugestaltung des 

Raums in ihrer eigenen Nachbarschaft mitzuwirken, um allmählich „Besser verbunden“ zu sein, was zu 

Hause beginnt. Die Schaffung von Raum für Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und soziale Kontakte 

direkt vor der Haustür oder vor dem örtlichen Geschäft statt an einem weit entfernten Ort normalisiert 

den nachhaltigen Verkehr und die Städte von dem Moment an, in dem die Menschen aus ihrer Haustür 

treten. 

 

 
31 https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community 

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community
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Verkehrsberuhigung in Bytom, Polen 
Jeder kennt mindestens eine Straße in seiner Heimatstadt, auf der die Autofahrer:innen die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit überschreiten oder die für Fußgänger:innen oder Radfahrer:innen nicht 

besonders sicher ist. Die Gründe für solche Straßen können vielfältig sein, z. B. die Lage einer Straße 

zwischen zwei Hauptverkehrsstraßen, das Fehlen von Radarkontrollen und Durchsetzungsmaßnahmen 

oder einfach eine Stadtgestaltung, die einer aktiven Mobilität entgegensteht. Die Einwohner:innen von 

Bytom, einer polnischen Stadt in der Nähe von Kattowitz, mussten solche Gefahren in der „Miarki-Straße“ 

ertragen, wo die Fahrer:innen mit Geschwindigkeiten von 100 km/h und mehr über die Straße rasten. 

Da für Umstrukturierungsmaßnahmen nur ein Budget von 15.000 € zur Verfügung stand, waren günstige 

Lösungen gefragt. Obwohl Aktivist:innen für aktive Mobilitätsoptionen den Satz „Farbe ist keine 

Infrastruktur“ geprägt haben, war dies die einzige Option für die Gruppe von Menschen, die nach einer 

praktikablen Lösung zur Verringerung des Durchgangsverkehrs und der damit verbundenen 

Lärmbelästigung und Verschmutzung suchten. Durch das Anlegen eines durchgängigen Zwei-Wege-

Radweges sowie mehrerer Fußgängerüberwege und neuer Parkplätze auf der Straße konnte die 

Fahrbahn eingeengt werden. Diese Maßnahme trug in Verbindung mit einer kurvenreichen 

Straßenführung zur Verkehrsberuhigung bei. 

Das Ergebnis war eine Verringerung der durchschnittlichen Verkehrsgeschwindigkeit um mehr als 

20 km/h mit nur ein paar Schildern und einigen Litern Farbe. Außerdem konnte der Autoverkehr um mehr 

als 30 % reduziert werden, was die Belastung der Anwohner:innen durch Luftverschmutzung und Lärm 

erheblich verringert. Die Aktivist:innengruppe ist zuversichtlich, dass dieses effektive, kostengünstige 

Beispiel eines vorbildlichen Verfahrens auch in anderen Teilen der polnischen Stadt32 übernommen 

werden wird. 

 

Schaffung physischer Barrieren für ein autofreies Zentrum in Salzburg, Österreich 
Ein autofreies Stadtzentrum, in dem man flanieren und frische Luft atmen kann, ist für viele von uns nur 

ein schöner Traum. Salzburg beschloss, diesen Traum zu verwirklichen. Neben der Entlastung der 

Anwohner:innen von PKWs wurde damit auch das Erlebnis für die tausenden Tagestourist:innen 

inklusive 170.000 Übernachtungen in der Mozartstadt verbessert. 

Dank der günstigen Lage in einem Tal entlang der Salzach ist das Zentrum der viertgrößten 

österreichischen Stadt relativ verdichtet. Es wurden strenge Maßnahmen ergriffen, indem physische 

 
 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A1833 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-
strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen 

© FAAC.BIZ 

https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18
https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen
https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen
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Straßensperren aus versenkbaren Pollern installiert wurden, die den Zugang zum Stadtzentrum 

blockieren. Diese Zufahrtsregelung sieht Ausnahmen für Einsatzfahrzeuge wie Polizei oder Feuerwehr 

sowie für Lieferfahrzeuge der Geschäfte im Zentrum vor. Allerdings sind die Zustellungen von Montag 

bis Samstag auf 6.00 bis 11.00 Uhr beschränkt, und sonntags ist keine Zustellung möglich33. Salzburg 

hat auch Ausnahmeregelungen für innerstädtische Bewohner:innen mit einer Genehmigung für die 

Zufahrt zu ihren Wohnungen mit einem Fahrzeug vorgesehen. 

Diese strengen physischen Maßnahmen sind eingebettet in eine umfassendere Parkstrategie, die im 

Gesamtplan „Salzburg.Mobil 2025“34 verankert ist, der 2016 gestartet wurde. Ein Schwerpunkt war ein 

gut eingeführtes Park&Ride-System, das mehr als 4.000 Parkplätze35 an wichtigen Punkten am 

Stadtrand wie dem Flughafen, dem Messegelände und einem Designer-Outlet bietet. Außerdem wurde 

das Parken am Straßenrand in den Vierteln rund um das historische Stadtzentrum begrenzt. Die 

maximale Parkdauer in diesen gebührenpflichtigen Bereichen beträgt drei Stunden. An den 

Wochenenden und in den Außenbezirken ist das Parken am Straßenrand weiterhin kostenlos, die 

Höchstdauer von drei Stunden bleibt jedoch bestehen. Die Kombination aus Pollersystem, Park&Ride-

Angeboten und Parkregelungen für den Straßenrand verringert die Belastung für Tourist:innen und 

tägliche Pendler:innen und lenkt den Autoverkehr vom historischen Stadtzentrum weg. 

 

3b) Begrünung der Städte 
 

Die Begrünung von Städten kann verschiedene Vorteile haben, z. B. den Ausgleich von Emissionen 

durch Bäume, was zu einer Senkung der Durchschnittstemperaturen in Städten um etwa 1 °C führen 

kann36. Dank des Schattens von Bäumen kann die Oberflächentemperatur in heißen Sommern in 

Mitteleuropa um 8-12 °C und in Südeuropa um bis zu 4 °C gesenkt werden37. Die städtische Begrünung 

kann auch die Artenvielfalt in Städten fördern, wie das Beispiel Utrecht zeigt, wo die Stadtverwaltung 

beschlossen hat, die Dächer von mehr als 300 Bushaltestellen so zu gestalten, dass sie Pflanzen 

beherbergen, die Schmetterlinge, Bienen und Hummeln anziehen. Diese Maßnahme, die mindestens 

15-20 Jahre lang bestehen bleibt, wird dazu beitragen, die biologische Vielfalt in der Stadt zu verbessern. 

Der Stadt bzw. den Steuerzahler:innen entstehen dabei keine Kosten, da die Unterhaltskosten durch die 

Einnahmen aus der Werbung an den Haltestellen gedeckt werden38. 

Wie in den thematischen Leitlinien des letzten Jahres erwähnt, will Paris bis 2026 170.000 Bäume 

pflanzen39. Derartige Bemühungen finden in ganz Europa statt und werden durch die Initiative 

„Europäische Umwelthauptstadt“40 der Europäischen Kommission gewürdigt. Mit diesem Titel, der seit 

mehr als zehn Jahren jährlich verliehen wird, werden lokale Bemühungen zur Verbesserung der Umwelt 

und damit der Wirtschaft und der Lebensqualität in Städten anerkannt und belohnt. Daher werden im 

Folgenden zwei Gewinner des Preises „Europäische Umwelthauptstadt“ aus früheren Jahren vorgestellt: 

Essen und Ljubljana. 

 
33 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen 
34 https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025 
35 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/parken 
36 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844019300702 
37 https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c 
38 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/green-roofed-bus-shelters-in-utrecht 
39 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf 
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Von der Industriebrache zum Naturschutzgebiet – ein Wandel des Ruhrgebiets 
Das Ruhrgebiet war einst das industrielle Kernland der (west-)deutschen Wirtschaft und wird oft als 

stereotypes Ödland mit Wäldern von umweltschädlichen Industrieschornsteinen dargestellt. Diese 

können als Stereotypen aus der Vergangenheit betrachtet werden. Seit dem Niedergang der Kohleminen 

in den 1960er Jahren wurden Investitionen und strategische Pläne zur Umstrukturierung des Gebiets 

durchgeführt, in dem mehr als fünf Millionen Menschen leben41. Dieser so genannte „Strukturwandel“ 

bezieht sich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen für ehemalige Bergleute und ihre Familien sowie auf 

die Renaturierung des Bodens. 

Eine dieser Hauptanstrengungen war die Renaturierung der beiden wichtigen Flüsse, die Essen 

durchqueren: die Emscher und die Ruhr, die dem gesamten Gebiet seinen Namen gibt. Während beide 

Flüsse in den 1990er Jahren noch als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit galten, hat sich dies 

inzwischen deutlich geändert. Dank der intensiven Zusammenarbeit zwischen den Städten und 

Landkreisen entlang der Emscher wurden rund 150 km Radwege entlang des Flussufers gebaut. 

Auf dem gesamten Essener Stadtgebiet wurden mehr als drei Millionen Bäume gepflanzt, 73 Bus- und 

Bahnlinien eingerichtet und 53 % des Stadtgebietes sind nun Grünflächen. Außerdem wurde eine große 

Anzahl von Flussufern saniert. Diese und andere Bemühungen führten zu einer langsamen Rückkehr 

von Vögeln und Fischen und führten 2017 zur Aufhebung eines 40-jährigen Badeverbots für die Ruhr. 

Auch wenn diese Bemühungen arbeitsintensiv sind und erhebliche Investitionen und die 

Zusammenarbeit vieler Kommunen erfordern, muss die Vorbildwirkung hervorgehoben werden, die 

dieser erfolgreiche Wandel für andere europäische Kommunen haben kann.  

 

Verbesserte Fußgängerzonen in Ljubljana, Slowenien 
Die slowenische Hauptstadt Ljubljana wurde in den letztjährigen thematischen Leitlinien42 erwähnt, weil 

sie sich von einer Stadt für Autos und andere motorisierte Fahrzeuge zu einer Fußgängerzone von der 

Größe von 140 Fußballfeldern entwickelt hat. Zweifellos ist Ljubljana bereits eine sehr grüne Stadt: 46 % 

des Stadtgebiets sind mit ursprünglichen Wäldern bedeckt. 

Im Jahr 2007 hat eine große Gruppe von Akteur:innen, darunter die Stadtverwaltung, verschiedene 

Institutionen und öffentliche Unternehmen, die „Vision Ljubljana 2025“ entwickelt. Diese kollektive 

 
41 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/42 https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/bevoelkerung/ 
42 https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/bevoelkerung/ 
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Organisation hat einen langfristigen Plan aufgestellt, der mehr als 100 Einzelprojekte umfasst, die von 

der Verbesserung der Infrastruktur für aktive Mobilität bis hin zu kulturellen Aktivitäten und der 

Verschönerung von Plätzen reichen. Neben den bestehenden Parks der Stadt, von denen einige mehr 

als 100 Jahre alt sind, wurden neue Parks angelegt. 

Die so genannten „Industriebrachen“ wurden in neue Parks umgewandelt, wodurch die Grünfläche um 

80 Hektar oder mehr als 110 Fußballfelder vergrößert wurde. Auf diesen Grünflächen gibt es auch Platz 

für Freizeitaktivitäten, z. B. eine kleine Tierfarm, Kinderspielplätze, Wander- und Fahrradwege43. 

 

3c) Strategien für das Fahrradfahren 
 

Fahrräder spielen eine wesentliche Rolle bei der Umstellung auf eine nachhaltige Mobilität sowie bei der 

Lebensqualität und Gesundheit der Städte und ihrer Bewohner:innen. Über die Bereitstellung von Platz 

und Infrastruktur für die eigentlichen Fahrten hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, ausreichende 

Fahrradparkplätze an Umsteigepunkten zu anderen Verkehrsträgern zu schaffen und den Anteil des 

Radverkehrs in den Städten zu erhöhen. Um einfach von A nach B zu kommen und „besser verbunden“ 

zu sein, ist es notwendig, einfache Übergänge zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern zu 

gewährleisten. Die Bereitstellung von ausreichend sicheren Fahrradparkplätzen ist ein Schlüsselelement, 

das in einer Radverkehrsstrategie berücksichtigt werden muss. 

 

Hochmoderne Fahrradparkanlage in Utrecht, Niederlande 
Die Niederlande sind nach wie vor der Maßstab für Fahrradinfrastruktur, insbesondere für 

Fahrradparkplätze. Der neu renovierte Bahnhof von Utrecht wurde so umgestaltet, dass die derzeit 

größte Fahrradparkanlage der Welt mit 12.500 Stellplätzen entstand. Bei diesem System geht es vor 

allem um den Komfort, der den Menschen bei Fahrradverbindungen am wichtigsten ist. 

Der Bahnhof kann direkt mit dem Fahrrad befahren werden, wobei drei Parkebenen zur Verfügung 

stehen, die den Zugang zum Bahnhof, zu Einkaufsmöglichkeiten und zum nächstgelegenen Stadtviertel 

ermöglichen. Die Verfügbarkeit von Parkplätzen wird auf Bildschirmen am Ende der Reihen angezeigt 

und live aktualisiert, und die Parkplätze auf zwei Ebenen verfügen über Schutzvorrichtungen und 

gasbetriebene Hebevorrichtungen. Das Parken ist 24 Stunden lang kostenlos. Das Ein- und Auschecken 

ist in die Karte für den öffentlichen Nahverkehr integriert, ebenso wie der Zugang zu 1.000 gemeinsam 

genutzten öffentlichen Fahrrädern innerhalb der Anlage. Es gibt einen Reparaturservice und die Anlage 

wird videoüberwacht. Auch für größere Fahrräder, z. B. Lastenfahrräder, ist ausreichend Platz 

vorhanden. 

 

Das ganzheitliche Konzept der Anlage ermöglicht einen nahtlosen Übergang von der Stadt zum 

Fahrradpark und vom Zug nach Hause. Materialien wie Stein und Glas spiegeln die äußere Umgebung 

wider und das natürliche Licht wird optimal genutzt. Die Vermeidung von Sackgassen verbessert den 

 
43 https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf44 
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-
stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances. 
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Fluss und die Funktionalität und trägt zur Benutzerfreundlichkeit und zu einer insgesamt angenehmen 

Erfahrung bei44. 

 

Automatisches Parkhaus in Třinec, Tschechische Republik 
Unsere jährlichen thematischen Leitlinien zielen stets auf einen ausgewogenen Ansatz für den Austausch 

von Beispielen vorbildlicher Verfahren aus größeren und kleineren Städten ab. Die tschechische Stadt 

Třinec ist mit ihren 35.000 Einwohnern:innen ein gutes Beispiel für kleinere Städte mit großen Ambitionen 

zur Förderung der Nachhaltigkeit. Mit Hilfe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

der EU hat die Stadt einen automatischen Parkturm errichtet, der 118 Fahrräder aufnehmen kann. 

Dieses neue Bauwerk wurde in der Nähe des Hauptbahnhofs der Stadt errichtet, der im Rahmen 

derselben Initiative in das Zentrum von Třinec verlegt wurde. Durch diese Maßnahmen wurde die 

Zugänglichkeit verbessert und die aktive Fortbewegung der Einwohner:innen und Besucher:innen 

gefördert. Per Knopfdruck werden die Fahrräder eingesammelt und zu einem sicheren Abstellplatz 

gebracht, wo sie später ganz einfach durch das Einscannen einer Quittung wieder abgeholt werden 

können. 

Die Maßnahme hat die Fahrradnutzung vervielfacht und den Reisenden die Möglichkeit gegeben, ihr 

Auto stehen zu lassen, mit dem Fahrrad zum Turm zu fahren und von dort aus mit dem Zug 

weiterzureisen. Mit der neuen Infrastruktur konzentriert sich die Verwaltung nun darauf, den aktiven 

Verkehr nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Alltag zu fördern. 

In der ganzen Stadt wurden Fahrradwege und -ständer sowie verschiedene Werkzeuge und 

Einrichtungen für die Wartung, Reparatur und das Aufladen von E-Bikes eingerichtet45. 

 
44 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-
stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances. 
https://bicycledutch.wordpress.com/2019/08/20/finally-fully-open-utrechts-huge-bicycle-parking-garage/ 
https://turvec.com/blog/secret-behind-dutch-bicycle-parking/ 
https://www.eltis.org/sv/node/4435845 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-

transport-strategy-in-trinec-czechia46 https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/ ; 

https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns847 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-148 Cargo 
bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian49 https://northsearegion.eu/surflogh/50 
https://ulaads.eu/51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
45 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia46 

https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/ ; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns847 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-148 Cargo bikes deliver faster and cleaner than 
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Integration von Fahrradparkplätzen in das regionale Netz in der Île-de-France, Frankreich 
Die französische Region Île-de-France rund um Paris arbeitet daran, den Radverkehrsanteil von 2 % auf 

6 % zu erhöhen und investiert in Fahrradparkanlagen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Auf der Grundlage eines hochmodernen öffentlichen Verkehrssystems (515 Bahnhöfe) sollen bis 2030 

140.000 Fahrradparkplätze geschaffen werden. Die Versorgung einer Region mit zwölf Millionen 

Einwohner:innen, die täglich 9,4 Millionen Fahrten auf einer Strecke von über 1.850 km zurücklegen, ist 

keine leichte Aufgabe. Zu den allgemeinen Zielen der Initiative gehören die Vereinfachung des 

Abonnements bei einer Reihe von Anbieter:innen und die kostenlose Nutzung für Personen mit einer 

Jahreskarte. 

Das Projekt läuft parallel zur Entwicklung der nationalen Politik, die die Einrichtung von 

Fahrradparkplätzen in Bahnhöfen vorschreibt, und zur Entwicklung des Pariser Expressnetzes, das die 

Integration von Einrichtungen und Konzepten für Fahrräder in die Konzeption von Anfang an ermöglicht. 

Mit der Einbeziehung von Fahrradsubventionen und Plänen für ein System zum langfristigen Verleih von 

Elektrofahrrädern soll das Radfahren bis zu 10–15 km außerhalb von Paris ermöglicht werden. Unter 

dem Gesichtspunkt eines ganzheitlichen Netzes geht es darum, kurze Fahrten mit dem Fahrrad zu einem 

bequemen und strukturierten Bestandteil lokaler Fahrten sowie von Fahrten in der gesamten Region zu 

machen46. 

  

 
vans, study finds | Road transport | The Guardian49 https://northsearegion.eu/surflogh/50 https://ulaads.eu/51 City Hub 
Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
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Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
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4) Pakete 
 

Der Transportsektor ist für 30 % der gesamten CO2-Emissionen in Europa verantwortlich. Eine der 

wirksamsten Möglichkeiten zur Begrenzung der Emissionen ist die Verringerung der Anzahl der Fahrten 

und Lieferversuche. Je weniger Fahrten ein Fahrzeug für die Zustellung eines Pakets zurücklegen muss, 

desto geringer sind seine Emissionen. Jede Rücksendung verursacht zusätzliche Transportzeit, 

Fahrzeuge und Kraftstoff. Den Kund:innen sollten klare Produktbeschreibungen zur Verfügung stehen, 

damit sie mit Bedacht wählen und sich der Auswirkungen ihrer Entscheidungen bewusst sind, um die 

Wahrscheinlichkeit von Rücksendungen zu verringern und den lokalen Verkehrsfluss und die 

Umweltbelastung zu reduzieren. Die Nachhaltigkeit von Zustelldiensten kann auch durch den Einsatz 

von Elektrofahrzeugen und Lastenfahrrädern erhöht werden, die sich häufig durch ihren Komfort und ihre 

Effizienz auszeichnen und somit ideal für die Zustellung auf dem letzten Kilometer sind. 

 

4a) Städtische Frachtzustellung 
 

Der Onlinehandel hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Seit der COVID-19-Pandemie 

haben Online-Bestellungen massiv zugenommen, da die Menschen aufgrund von Lockdowns nicht lokal 

einkaufen gehen konnten oder Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Etwa 

40 % der Menschen in Europa leben derzeit in städtischen Gebieten47. Die effiziente und saubere 

Zustellung von Gütern in immer größer werdenden städtischen Gebieten wird immer alltäglicher. Ein 

Grund dafür sind die verstärkten Bemühungen der Stadtverwaltungen, die von LKWs ausgehende 

Umweltverschmutzung durch Maßnahmen wie Zufahrtsregelungen für den städtischen Raum zu 

verringern. Darüber hinaus entscheiden sich die Menschen immer häufiger dafür, Waren online zu 

kaufen, oft ohne zu bedenken, welche Auswirkungen ihre Einkäufe auf die Lieferkette und die städtische 

Mobilität haben können. 

Glücklicherweise gibt es viele Alternativen zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, wie z. B. 

Lastenfahrräder, die sogar effizienter sein können als Lieferwagen. Eine aktuelle Studie48 aus London 

zeigt, dass elektrische Lastenfahrräder in Innenstädten Waren bis zu 60 % schneller ausliefern können 

als Kleintransporter. Sowohl die Geschwindigkeit als auch die Effizienz von Elektro-Lastenfahrrädern 

sind höher als die von Kleintransportern, da die Fahrräder eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit 

haben und in diesem Beispiel zehn Pakete pro Stunde ablieferten, verglichen mit sechs bei 

Kleintransportern. 

Daher ist das Lastenfahrrad ein großartiges Instrument für Unternehmen, um ihre Lieferflotte zu 

dekarbonisieren, da es effektiv ein Engagement zur Bekämpfung des Klimawandels demonstriert, wenn 

den vorangehenden Schritten der Lieferkette nachhaltige Maßnahmen folgen. Die Verbraucher:innen 

von heute sind zunehmend auf Nachhaltigkeit bedacht und Lastenfahrräder sind eine einfache und 

sichtbare Möglichkeit, die Bemühungen um mehr Umweltfreundlichkeit zu kommunizieren. 

 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-148 Cargo bikes deliver faster and cleaner than 
vans, study finds | Road transport | The Guardian49 https://northsearegion.eu/surflogh/50 https://ulaads.eu/51 City Hub 
Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
48 Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian49 
https://northsearegion.eu/surflogh/50 https://ulaads.eu/51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea 
Region Programme 
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Planungssoftware zur Koordinierung von Lieferungen in Groningen, Niederlande 
Ein perfektes Beispiel für den Einsatz von Lastenfahrrädern zur Verbesserung des Warentransports 

findet sich in der niederländischen Stadt Groningen. Die Stadt hat sich schon immer durch ihr 

Engagement für ökologische Nachhaltigkeit hervorgetan und wurde 2014 mit dem jährlichen 

Nachhaltigkeitspreis für die nachhaltigste Mobilitätslandschaft aller Gemeinden in den Niederlanden 

ausgezeichnet. Darüber hinaus strebt die Stadt an, durch ihre Teilnahme an mehreren EU-finanzierten 

Projekten wie SURFLOGH49 und ULaaDs50 bis 2025 im Bereich der Güterzustellung Null-Emissionen zu 

erreichen. Durch dieses Projekt konnte die Stadt ihre Logistikstruktur verbessern, indem sie die Fahrten 

mit Hilfe einer neuartigen und effizienten Routenplanungssoftware koordinierte und die Lieferungen über 

ein neues, näher am Zentrum gelegenes Logistikzentrum umleitete. Außerdem werden die Pakete mit 

emissionsfreien Cargo-E-Bikes transportiert, die den städtischen Verkehr durch die Nutzung einer 

speziellen Fahrradspur umgehen können. 

Städte auf der ganzen Welt können nicht länger daran festhalten, dass der städtische Raum in großem 

Umfang für Autos und Nutzfahrzeuge genutzt wird, wenn er alternativ dazu verwendet werden kann, die 

wachsende Zahl von Einwohner:innen unterzubringen und eine nachhaltige städtische Mobilität zu 

fördern51. 

 

Umstrukturierung des städtischen Lieferverkehrs in Barcelona, Spanien 
Barcelona unternimmt erhebliche Anstrengungen, um die Auslieferung von Waren auf eine 

umweltfreundliche Weise zu fördern. Ziel ist es, die Nutzung von Elektrofahrrädern und Kleintransportern 

für Lieferungen in verkehrsarmen Gebieten zu fördern, um die Umweltauswirkungen des städtischen 

Güterverkehrs zu verringern. 

Die Klimaneutralität ist ein wesentliches Ziel der zweitgrößten Stadt Spaniens. So will Barcelona im 

gesamten Stadtgebiet Mikroknotenpunkte für nachhaltige städtische Mobilitätslösungen einrichten. 

Derzeit sind zwei Mikroknotenpunkte in Betrieb, weitere befinden sich im Bau. Anderen kommunalen 

Quellen zufolge haben einige Bezirke ihre künftigen Standorte bereits ausgewählt. Die derzeitige 

Zuschussregelung der Stadt Barcelona zur Förderung des Kaufs von E-Lastenrädern und zur 

Subventionierung der Einrichtung von „Mikroknotenpunkten“ durch die Gemeinden soll auf das 

Stadtgebiet von Barcelona ausgeweitet werden. 

Diese Zuschüsse werden als Belohnung für Städte im Großraum Barcelona mit Umweltzonen vergeben. 

Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Behörden und privaten Akteur:innen ist von größter 

 
49 https://northsearegion.eu/surflogh/50 https://ulaads.eu/51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North 
Sea Region Programme 
50 https://ulaads.eu/51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
Groningen has the most sustainable mobility in 2013 (the Netherlands) | Eltis 
10 motivi per scegliere una cargo bike - Bikeitalia.it 
Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian52 https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html53 Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 31/12 - 
www.infomobility.pr.it54 https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform55 Brussels’ zone 30: 5 months on 
(brusselstimes.com)56 
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf

https://northsearegion.eu/surflogh/
https://ulaads.eu/
https://ulaads.eu/
https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
https://www.eltis.org/discover/news/groningen-has-most-sustainable-mobility-2013-netherlands-0
https://www.bikeitalia.it/10-motivi-per-scegliere-una-cargo-bike/
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html
https://www.infomobility.pr.it/limitazioni-circolazione-piano-aria-integrato-regionale-2021/
https://www.infomobility.pr.it/limitazioni-circolazione-piano-aria-integrato-regionale-2021/
https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform
https://www.brusselstimes.com/169502/brussels-30-km-h-zones-5-months-on-less-accidents-city-30
https://www.brusselstimes.com/169502/brussels-30-km-h-zones-5-months-on-less-accidents-city-30
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf


25 

 

Bedeutung, um eine erfolgreiche Umsetzung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die 

Städte können private Initiativen durch die finanzielle Unterstützung von Mobilitätsprojekten fördern. 

 

4b) Zufahrtsregelungen für den städtischen Raum (UVARs) und Umweltzonen 

 

UVARs (Urban Vehicles Access Regulations, Zufahrtsregelungen für den städtischen Raum) und 

Umweltzonen sind Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in einem städtischen Gebiet, da sie 

sich auf die Gesundheit und die Lebenserwartung auswirken. Darüber hinaus trägt die Regelung des 

Zugangs bestimmter Fahrzeuge dazu bei, das Verkehrsaufkommen in den ausgewiesenen Gebieten zu 

verringern, so dass aktive Mobilitätsformen den städtischen Raum mit geringerem Risiko durch 

Fahrzeuge nutzen können. Seit der Umsetzung dieser Strategien wurden viele Gebiete umgestaltet, um 

die Mobilität von Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und anderen schwächeren 

Verkehrsteilnehmer:innen zu verbessern. Eine weitere positive Auswirkung von UVARs und 

Umweltzonen ist die Verringerung der Lärmbelästigung, die für weniger Stress und psychische Probleme 

aufgrund von Verkehrslärm sorgt. 

 

UVAR-Ausweitung in Parma 
Die italienische Stadt Parma liegt in der Region Emilia Romagna, im Zentrum der Poebene. Parma hat 

Probleme mit einer sehr schlechten Luftqualität. Dank der Teilnahme an dem von der EU finanzierten 

Projekt Dynaxibility4CE52 hat Parma einen bedeutenden Schritt zur Regulierung des Zugangs und des 

Verkehrs privater PKWs in der Stadt und den umliegenden Gebieten gemacht. 

Der erste Schritt bei der Schaffung oder Intensivierung einer UVAR ist die Dokumentation der bereits 

begonnenen Umsetzung in der Stadt und der aktuellen Stadtentwicklungspläne. Im Jahr 2021 startete 

die Stadt Parma das Projekt „Area Verde“ (Grüner Bereich), das einen wichtigen Schritt in Richtung einer 

nachhaltigeren Zukunft darstellt. Der Grüne Bereich ist eine schadstoffarme Zone, die von den 

wichtigsten Ringstraßen der Stadt begrenzt wird. Seit Mai 2022 werden die bereits seit dem letzten Winter 

geltenden Verkehrsmaßnahmen verschärft, wie dies in einem regionalen Plan zur Bekämpfung der 

Luftverschmutzung53 vorgesehen ist. Außerdem wird der Zugang zum Stadtzentrum umweltfreundlicher: 

Das Gebiet innerhalb der Boulevards von Parma soll zunehmend fußgänger- und radfahrerfreundlich 

werden. Das zentrale historische Zentrum wird als „blauer Bereich“ bezeichnet und umfasst die 

Umweltzonen und Umweltinseln mit besonderen Anforderungen für den Transit und das Parken. Autos 

mit Elektro- oder Hybridantrieb können das Gebiet befahren und dort parken. 

 

 
52 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html53 Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 
31/12 - www.infomobility.pr.it54 https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform55 Brussels’ zone 30: 5 months on 
(brusselstimes.com)56 
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
53 Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 31/12 - www.infomobility.pr.it54 https://www.eltis.org/mobility-
plans/european-platform55 Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com)56 
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
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5) Planung und Politik 
 

Das folgende Kapitel „Planung und Politik“ befasst sich mit der Umwandlung von Innenstädten in grünere, 

vielfältigere und integrative Orte, die ein sicheres und effizientes Nebeneinander verschiedener 

Verkehrsträger ermöglichen. Stadtplanung und Infrastrukturentwicklung sind eng miteinander verwoben. 

Der Raumbedarf und die Verteilung der Infrastrukturen und Netze beeinflussen die Gestaltung der 

städtischen Gebiete. 

Der Ausbau der Infrastruktur bringt mehrere Herausforderungen mit sich: Er schafft Verbindungen, aber 

gleichzeitig auch neue, unerwünschte physische Hindernisse, die sich negativ auf lokale Gemeinden 

auswirken können. Eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur sollte daher darauf abzielen, negative 

Auswirkungen auf Einzelpersonen, Gemeinden und Ökosysteme zu vermeiden, zu minimieren und 

auszugleichen, da sie unweigerlich erweitert wird, um die wachsende Nachfrage der städtischen 

Nutzer:innen zu befriedigen. Nachhaltiger Verkehr und nachhaltige Stadtentwicklung sind eng 

miteinander verbunden, wenn es darum geht, umweltfreundlichere Praktiken zu normalisieren. Eine der 

großen Herausforderungen für Städte besteht darin, dafür zu sorgen, dass Infrastruktur und Mobilität in 

jeder Hinsicht nachhaltig sind: wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Der Aufbau einer nachhaltigen 

Infrastruktur bedeutet die Entwicklung eines Dienstleistungssystems, das im Einklang mit der Umwelt 

und den Bedürfnissen der Menschen steht. 

 

5a) Planung der Infrastruktur 
 

Im Zeitalter des ökologischen Wandels müssen alle an der Versorgungskette und am Personen- und 

Güterverkehr beteiligten Sektoren in eine nachhaltigere Entwicklung und den Aufbau einer „intelligenten“ 

Infrastruktur investieren. Um die Herausforderungen des Klimanotstands zu bewältigen, müssen in den 

kommenden Jahren umfangreiche öffentliche Investitionen getätigt werden, um die ehrgeizigen 

Mobilitätspläne und „Pläne für nachhaltige städtische Mobilität“ der europäischen Städte umzusetzen. 

Die Entwicklung nachhaltiger Infrastrukturen muss neue Kompetenzen in Bezug auf die Digitalisierung, 

die Arbeitsmethoden und die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor umfassen. 

 

Die Bedeutung von nachhaltigen Infrastrukturinvestitionen in Prag, Tschechien 
Um ein nachhaltiges und zugängliches Verkehrsnetzsystem zu schaffen, das die Mobilität von Personen 

und Gütern verbessern soll, plant die tschechische Hauptstadt Prag, 14 Millionen Euro in den Bau von 

Radwegen und anderen fahrradbezogenen Infrastrukturen zu investieren. Gleichzeitig sind Investitionen 

zur Finanzierung von Studien und Projekten vorgesehen, die die nachhaltige Mobilität in der Stadt fördern 

sollen. 

Da die Nachfrage nach aktiver Mobilität in Prag und in ganz Europa ständig zunimmt, ist die 

Radverkehrsinfrastruktur eine gute Investition, um diese Entwicklung zu unterstützen. Die Entwicklung 

der Infrastruktur begann mit einer Studie über die Bedürfnisse von Radfahrer:innen, um festzustellen, 

welche Gebiete sich am besten für den Bau von Radwegen, Fahrradparkplätzen und 

Reparaturwerkstätten eignen würden. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Zusammenarbeit zwischen 

den Behörden und den Schulen vor Ort, um deren Bedürfnisse zu erfragen, da die Stadt das Radfahren 

zu den Schulen durch die Bereitstellung von Fahrradständern in der Nähe der Schulgebäude unterstützt. 
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Durch die Anerkennung der wachsenden Zahl von Radfahrer:innen profitiert Prag von der Schaffung 

einer Fahrradinfrastruktur: weniger Luftverschmutzung, weniger Lärm, gesündere Menschen und ein 

höheres Fitnessniveau. 

 

Umwandlung eines Parkplatzes in ein städtisches Konsolidierungszentrum in Madrid, 

Spanien 
In einer Stadt wie Madrid mit fast 3,5 Millionen Einwohner:innen spielt die städtische Logistik eine 

entscheidende Rolle für das Funktionieren der Stadt. Nach offiziellen Angaben der Madrider 

Stadtverwaltung macht der städtische Güterverkehr 10 % des städtischen Fuhrparks, 20 % der Staus in 

der Hauptverkehrszeit und 30 % der Luftverschmutzung aus. Daher wurde eine Strategie entwickelt, um 

diese Herausforderung durch die Einrichtung eines städtischen Konsolidierungszentrums (UCC) auf dem 

Parkplatz der Plaza Mayor zu bewältigen. Das UCC ist ein Konzept zur Verringerung der Auswirkungen 

der Güterverteilung und befindet sich im historischen Zentrum der Stadt. Dank dieses neuen Konzepts 

kann das UCC Waren an rund 150.000 Einwohner:innen verteilen und bietet sowohl Business-to-

Customer- als auch Business-to-Business-Dienstleistungen innerhalb der Madrider Umweltzone an. 

Dazu wird ein altes Parkhaus in einen Mobilitätsknotenpunkt umgewandelt, der mit Elektrofahrzeugen, 

einschließlich Lastenfahrrädern, und zusätzlichen Lösungen für den Güterverkehr ausgestattet wird. 

Größere Lieferwagen/Lastwagen bringen die Waren zu ruhigen Zeiten, z. B. am frühen Morgen, zum 

Parkplatz Plaza Mayor, wo sie sortiert und auf leichte Fahrzeuge verteilt werden, um die Lieferungen 

fortzusetzen. Dieses Beispiel zeigt, dass der ökologische Wandel von der Entwicklung neuer Strukturen 

begleitet werden muss, die ein nachhaltiges Mobilitätssystem fördern. 

 

5b) Pläne für nachhaltige städtische Mobilität (SUMPs) 
 

Ein Plan für nachhaltige städtische Mobilität (SUMP) ist ein strategischer und visionärer Langzeitplan, 

der darauf abzielt, die Mobilität von Personen und Gütern in Städten durch eine Reihe von Maßnahmen 

und Umsetzungen zu verbessern. Darüber hinaus haben die in den SUMPs beschriebenen Maßnahmen 

das allgemeine Ziel, den Autoverkehr zu reduzieren und die Lebensqualität insgesamt zu verbessern. 

Dies wird erreicht, indem der Schwerpunkt auf die Mobilität, aber auch auf andere Bereiche wie die 

Wiederbelebung des städtischen Raums und die Umwandlung von Stadtvierteln in Fußgängerzonen 

gelegt wird. Zu den wichtigsten Zielen gehören die Verringerung der Umweltauswirkungen von Städten 

durch die Optimierung städtischer Gebiete, die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit, Sicherheit 

und Effizienz von Mobilitätssystemen, die Einbeziehung aller Verkehrsteilnehmer:innen und der Schutz 

schwächerer Verkehrsteilnehmer:innen wie Kinder, Menschen mit Behinderungen und Radfahrer:innen. 

Die Europäische Kommission fördert die Einführung von SUMPs durch die Bereitstellung umfassender 

Informationen und Leitlinien und ermutigt alle europäischen Städte, die als städtische Knotenpunkte im 

transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) eingestuft sind, einen SUMP zu entwickeln. Daher sind die 

Kommunen die Hauptakteur:innen bei der Erstellung eines nachhaltigen Mobilitätsplans. Die nationalen 

und regionalen Verwaltungen werden jedoch ermutigt, eine Schlüsselrolle bei der Schaffung nationaler 

Unterstützungsrahmen zu spielen, um die Städte und Regionen während des gesamten Prozesses zu 

stärken. 
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Das SUMP-Rahmenprogramm ist in vier Phasen unterteilt, die wiederum in mehrere Aktivitäten 

gegliedert sind. Jede der vier Phasen beginnt und endet mit einem Zwischenziel, das einer Entscheidung 

oder einem Ergebnis entspricht, das für den Übergang zur nächsten Phase erforderlich ist. Dennoch 

sollten alle Meilensteine und Aktivitäten als Teil eines kontinuierlichen Planungszyklus betrachtet werden, 

der sich während des gesamten Prozesses stetig verbessert. 

Weitere allgemeine Informationen über SUMPs sind im SUMP-Abschnitt der ELTIS-Plattform54 

verfügbar. 

 

Signifikante Veränderungen in Brüssel dank SUMPs 
Ein SUMP muss die spezifischen Mobilitätsbedürfnisse von Mensch und Wirtschaft erfüllen. Der SUMP-

Preis wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Städte oder lokalen Behörden 

auszuzeichnen, die bei bestimmten Aspekten der Planung im Zusammenhang mit dem Jahresthema am 

erfolgreichsten waren. Das für die EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE zuständige Konsortium 

kümmerte sich um das Vergabeverfahren. 

Brüssel wurde mit dem 5. und 8. SUMP-Preis ausgezeichnet, weil es ein großartiges Beispiel dafür ist, 

wie man die Bedürfnisse von Menschen und Gütern integrieren und die Lebensqualität verbessern kann. 

Die belgische Hauptstadt ist dafür bekannt, dass sie eine der größten Fußgängerzonen Europas hat, so 

dass man den größten Teil des Stadtzentrums genießen kann, ohne Angst vor Autos haben zu müssen. 

Darüber hinaus gilt auf den meisten Straßen der Stadt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h, 

was zur Vermeidung von Unfällen beiträgt und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer:innen erhöht. 

Durch die 30-km/h-Beschränkung ist die Zahl der Verkehrstoten auf 30 gesunken, gegenüber einem 

Durchschnitt von 44,2 in den fünf Jahren zuvor. 

Eines der Probleme, an denen die Stadt jedoch hart arbeiten musste, war das Güterverkehrssystem. Um 

dieses Problem anzugehen, hat Brüssel einen städtischen Mobilitätsplan für den Güterverkehr 

verabschiedet, der sich auf drei Richtlinien stützt: 

1) Erleichterung der Fahrten, um die Auswirkungen auf den öffentlichen Raum zu minimieren und 

die Arbeitsbelastung der Kuriere zu verringern 

2) Erleichterung des Warenlieferungssystems 

 
54 https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform55 Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com)56 
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf

© Niklas Schmalholz 
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https://www.brusselstimes.com/169502/brussels-30-km-h-zones-5-months-on-less-accidents-city-30
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
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3) Maximierung der Paketkapazität von Lieferfahrzeugen, indem versucht wird, „so wenig Luft wie 

möglich“ zu transportieren 

Darüber hinaus zielt der Plan darauf ab, in emissionsarme oder emissionsfreie Lieferfahrzeuge und die 

Umgestaltung von Ladebereichen für Waren in einigen Stadtteilen zu investieren55. 

 

Der jüngste SUMP-Preisträger ist Tampere, Finnland 
Tampere, die drittgrößte Stadt Finnlands, wurde mit dem SUMP-Preis 2021 ausgezeichnet. Da die 

Gesundheit im Mittelpunkt des letztjährigen Preises stand, hatte Tampere gute Argumente, um die 

unabhängige Jury zu überzeugen. Die Heimat von rund 250.000 Einwohner:innen will mit speziellen 

Mobilitätskampagnen das körperliche und geistige Wohlbefinden ihrer Bewohner:innen fördern. Dies wird 

durch eine spezielle Bildungseinheit der Stadt Tampere erreicht, die verschiedene Pilotaktionen erprobt, 

wie z. B. aktive Schulausflüge mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Roller, Zebrastreifen-Kampagnen 

und die Hervorhebung der grundlegenden Rolle der Mobilität bei der Schaffung hochwertiger städtischer 

Räume. Das Gesamtziel, rund 30 % der individuellen Fahrten mit dem PKW einzusparen, zeugt zudem 

von großem Ehrgeiz, denn die Einwohner:innen der finnischen Stadt sind in den langen Wintermonaten 

an kalte Temperaturen und Schnee gewöhnt. 

Wie bereits erwähnt, war der Abschnitt „Gesundheit und Umwelt“ des SUMP, der im Mai 2021 

veröffentlicht wurde56, einer der entscheidenden Gründe für die Auszeichnung. Während Tampere im 

Vergleich zu anderen europäischen Städten eine gute Luftqualität und eine niedrige Lärmbelastung 

aufweist, sind immer noch 15 % aller Einwohner:innen einem Verkehrslärm ausgesetzt, der den 

Grenzwert von 55 Dezibel überschreitet. Das Ziel besteht daher darin, „eine harmonische 

Gemeindestruktur“ zu schaffen, die „den Wachstumsdruck auf das Straßennetz verringert. Die 

Verdichtung der Stadtstruktur schafft bessere Bedingungen für einen funktionierenden öffentlichen 

Verkehr sowie für das Radfahren und Zufußgehen“. Aktive Mobilität ist eine weitere Säule, um die 

Belastung durch den PKW-Verkehr zu verringern. Lokale Lösungen für Fußgänger:innen und 

Radfahrer:innen sind geplant. Hierfür sollen die Bürgersteige verbessert und das Potenzial für die 

Einrichtung eines UVAR untersucht werden. Insgesamt befindet sich Tampere in einer hervorragenden 

Ausgangsposition, hat aber bis zum Ende des aktuellen SUMP-Zyklus im Jahr 2030 noch einen 

ehrgeizigen Plan zu erfüllen. 

 
55 Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com)56 
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
56 https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
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