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Nachhaltige städtische Mobilität gewinnt an Fahrt
Mehr als 70 % der EU-Bürger leben in Städten, und diese tragen zu etwa 85 % zum BIP der Union
bei. Da die städtische Mobilität stark von privaten Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb
abhängig ist, rauben Verkehrsstaus und Verschmutzung den Städtern den Atem. Darüber hinaus ist
der Straßenverkehr in Städten für etwa 23 % aller CO2-Emissionen in der EU verantwortlich. Im
Lichte der laufenden Klimakonferenz COP21 in Paris ist die Verringerung der Abgase für das
Erreichen der EU-Emissionsziele ausgesprochen wichtig. Mit dem Konzept der städtischen Mobilität
werden Probleme des städtischen Raums in ihrer Gesamtheit in Angriff genommen, und der
Übergang zu umweltfreundlicheren Verkehrsmodellen wird gefördert, damit Städte lebenswerter
werden.

Der Ansatz der Europäischen Kommission
Zwar sind für die städtische Mobilität und das städtische Verkehrsmanagement die städtischen, lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften zuständig, die die meisten Initiativen für eine bessere Mobilität in Städten
leiten, jedoch unterstützt die Kommission diese Anstrengungen, indem sie Leitlinien festlegt, zum
Erfahrungsaustausch beiträgt und finanzielle Unterstützung leistet. 2009 veröffentlichte sie einen
Aktionsplan mit 20 Initiativen für eine bessere Mobilität in der Stadt. Im Anschluss an eine unabhängige
Prüfung der Ergebnisse des Aktionsplans, eine Eurobarometer-Sonderumfrage über die Einstellung der
Europäer zur Mobilität in der Stadt und eine öffentliche Konsultation veröffentlichte die Kommission 2013
eine Mitteilung mit dem Titel „Gemeinsam für eine wettbewerbsfähige und ressourceneffiziente Mobilität in
der Stadt“. Diese umfasste Anweisungen zur Umsetzung von Maßnahmen auf europäischer und
einzelstaatlicher Ebene, die darauf abzielten, Städte und Gemeinden in ganz Europa zu erreichen. Mithilfe
von Plänen für eine nachhaltige städtische Mobilität (SUMP), in deren Rahmen jede Maßnahme Teil einer
umfassenderen Strategie ist, können Mobilität und Stadtplanung besser aufeinander abgestimmt werden.
Die Pläne, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Verwaltungsebenen ausgearbeitet werden, beziehen
sich auf konkrete Politikbereiche. Jeder Plan umfasst in der Regel Maßnahmen zur Förderung des
öffentlichen Nahverkehrs, des Straßenverkehrs, des Zufußgehens und des Radfahrens und unterstützt
verschiedene Verkehrsträger, die Straßenverkehrssicherheit, den Lieferverkehr, die Mobilitätsverwaltung
und intelligente Verkehrssysteme (IVS).

Stärkung und Ausdehnung der EU-Unterstützung
Neben den europäischen Struktur- und Investitionsfonds stehen für Projekte zur Förderung der städtischen
Mobilität auch Mittel aus anderen Finanzierungsquellen der EU zur Verfügung. Über das Programm Horizont
2020 werden im Zeitraum 2016–2017 insgesamt 232 Mio. EUR für Maßnahmen zur Förderung intelligenter
und nachhaltiger Städte bereitgestellt. Die 2015 im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ gewährten
Finanzhilfen stehen auch Verkehrsinfrastrukturvorhaben an Knotenpunkten im transeuropäischen
Kernverkehrsnetz offen, und der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) bietet weitere
Möglichkeiten. Darüber hinaus unterstützt die Kommission Initiativen und Plattformen für den Austausch
bewährter Verfahren (z. B. CIVITAS und ELTIS) und die Förderung von Plänen für eine nachhaltige städtische
Mobilität. 2015 veranstaltete sie eine Europäische Mobilitätswoche, in deren Rahmen alle Akteure dazu
angehalten wurden, für den „richtigen Mix“ an Verkehrsmitteln zu sorgen. Der Rat setzte sich ferner indirekt
für eine bessere städtische Mobilität ein: Auf einer informellen Tagung im Oktober – der ersten Tagung zum
Thema Radfahren – verabschiedeten die Verkehrsminister eine Erklärung über das Fahrrad als klima- und
umweltfreundliches Verkehrsmittel.
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Das Europäische Parlament
Das Europäische Parlament setzt sich auf vielfältige Weise für eine nachhaltige städtische Mobilität ein, wie
zum Beispiel vor kurzem in seiner Entschließung vom 9. September 2015 zur Umsetzung des Weißbuchs
Verkehr von 2011 und seiner Entschließung vom 14. Oktober 2015 zu dem Thema „Auf dem Weg zu einem
neuen internationalen Klimaabkommen in Paris“. Am 10. November 2015 nahm der Ausschuss für Verkehr
und Fremdenverkehr des Parlaments einen Initiativbericht (Berichterstatterin: Karima Delli, Verts/ALE,
Frankreich) an. Der Ausschuss begrüßt die Mitteilung der Kommission und unterstützt die Einrichtung von
Plattformen für den Austausch bewährter Verfahren. Er ist jedoch der Ansicht, dass anstelle des
besorgniserregenden Top-Down-Ansatzes ein Bottom-Up-Ansatz verfolgt werden sollte. Im Bericht werden
die Gebietskörperschaften aufgefordert, bis 2020 in den Städten strengere Geschwindigkeitsbegrenzungen
einzuführen. Ferner werden die Ziele des Weißbuchs für die Verbannung von Fahrzeugen mit
konventionellem Antrieb aus den Städten hervorgehoben, und es wird darauf hingewiesen, dass die
Ausarbeitung von Plänen für eine nachhaltige städtische Entwicklung ein wichtiges Element sein sollte, das
bei der Finanzierung von EU-Projekten im Bereich des städtischen Verkehrs zu berücksichtigen ist. Der
Ausschuss fordert ferner, dass ein Teil der Einnahmen aus der Nutzung der Straßeninfrastruktur für eine
Verbesserung der nachhaltigen städtischen Mobilität verwendet wird. Der Bericht des Ausschusses soll im
Dezember im Plenum erörtert werden.
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