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Städte sind nicht nur Motoren für wirtschaftli-

ches Wachstum und gesellschaftliche Ent-

wicklung, sondern auch Hauptverursacher 

von umwelt- und klimatischen Beeinträchti-

gungen. Der Transportsektor gehört zu den 

größten Emittenten von Treibhausgasen. 

Unkontrollierte Urbanisierung führt einerseits 

zu weitläufigen und räumlich desintegrierten 

städtischen Strukturen, die nur durch energie-

intensiven und ineffizienten Individualverkehr 

erschlossen werden können. Dieser wächst 

rasant: Seit 2012 gibt es ca. 1 Mrd. Autos 

weltweit, bis 2050 soll diese Zahl auf über 3 

Mrd. anwachsen. Andererseits lassen inner-

städtische Strukturen mit kommerziellen 

Zentren nicht genug Platz für den aufkom-

menden Verkehr. Der prozentuale Anteil von 

Verkehrsfläche liegt in gut entwickelten Städ-

ten bei über 20 % und zum Beispiel in Dhaka 

bei nur 7 %.  

Wo auf zu wenig Raum zu viel Verkehr ent-

steht, führen Staus nicht nur zu Verzögerun-

gen bei Liefer- und Produktionsprozessen, 

sondern durch vermehrte Verkehrsunfälle und 

erhöhte Luftverschmutzung auch zu steigen-

den Gesundheitskosten. Laut Weltbank belau-

fen sich z.B. die wirtschaftlichen und sozialen 

Kosten des Verkehrstaus in Kairo auf bis zu 4 

% des BIPs. Ärmere Bevölkerungsschichten 

sind hiervon besonders stark betroffen, weil 

sie aufgrund hoher Boden- und Mietpreise in 

oftmals schlecht angeschlossene Gebiete 

ziehen müssen und dadurch –manchmal 

prohibitiv- hohe Transportkosten (und Trans-

ferzeiten) für den Weg zur Arbeit oder zu 

Schulen auf sich nehmen müssen.   

Die Mobilität von Menschen und Gütern ist 

eine Grundvoraussetzung für wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Entwicklung. Wie kann 

also der verfügbare Straßenraum in Entwick-

lungs- und Schwellenländern genutzt werden, 

um Menschen und Güter schnell, klimafreund-

lich, sicher und bezahlbar zu ihrem Ziel zu 

bringen? Wie kann die rasante Urbanisierung 

und Verkehrsentwicklung in nachhaltigere 

Bahnen gelenkt werden? Der in den 90er 

Jahren in Deutschland entwickelte „Vermei-

den, Verlagern, Verbessern“ Ansatz (VVV, 

engl. Avoid, Shift, Improve - ASI) eignet sich 

hierfür gut und wird zwischenzeitlich von 

vielen Entwicklungsorganisationen genutzt. 

Vermeiden: Stadtstruktur und Verkehr 

Der beste Verkehr ist der, der erst gar nicht 

entsteht. Die gebaute Form einer Stadt be-

stimmt Anzahl und Länge von notwendigen 

Wegen. Zudem gibt sie die Möglichkeiten vor, 

wie diese Wege zurückgelegt werden können. 

In Städten, die sich mit geringer Einwohner-

dichte großflächig ausgebreitet haben, ent-

stehen lange Wege, die fast nur mit eigenen 

Autos zurückgelegt werden können. Der 

Energieverbrauch und CO2 Ausstoß erhöht 

sich dort maßgeblich. In kompakten Städten 

liegen Starts und Ziele von Fahrten nah beiei-

nander. Viele Strecken können auch zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad bewältigt werden. Eine 

höhere Einwohnerdichte auch entlang von 

Korridoren erlaubt die Einrichtung von effizi-

entem und klimafreundlichem öffentlichen 

Nahverkehr (ÖPNV). Zum Beispiel verbraucht 

Houston in den USA ca. 20-mal so viel Gi-

gajoules pro Einwohner und Jahr für urbanen 

Transport wie Hong Kong. 

Verlagern: Hin zum öffentlichen und nicht-

motorisierten Nahverkehr 

Je mehr Wege mit dem ÖPNV oder nicht 

motorisiert zurückgelegt werden können, 

umso nachhaltiger entwickelt sich urbane 

Mobilität. Mit Bus und Bahn fahren mehr 

Menschen mit weit geringerem Platz- und 

Energieverbrauch als mit dem PKW. Das 

heißt auch weniger Treibhausgase, weniger 

Staus und nicht zuletzt weniger Kosten pro 

Person und Kilometer. Sichere Fuß- und 

Fahrradwege sowie moderner ÖPNV verrin-

gern lokale Luftverschmutzung und die Anzahl 

von Unfällen. Gesundheitskosten werden 

reduziert. Hierzu sind Maßnahmen wichtig, 

die den nicht-motorisierten und öffentlichen 

Nahverkehr schneller, sicherer, komfortabler 

und insgesamt attraktiver machen. Eigene 

Fahrwege und Ampelvorrangschaltungen 

beschleunigen Busse und Bahnen. Sichere 

und barrierefreie Haltestellen sowie moderne 

Informationssysteme steigern die Attraktivität 

des ÖPNVs. Gut durchdachte Knotenpunkte 

erleichtern das Umsteigen von einem Ver-

kehrsträger auf den anderen, z.B. vom Bus 

oder Fahrrad zur U-,  S- oder Seilbahn. Kos-

tenfreie oder subventionierte ÖPNV-Tickets 

vom Arbeitgeber für Angestellte und für Ho-

telgäste gehören ebenso zu diesen Maßnah-

men. 

Zum anderen benötigt es Maßnahmen, die 

den Individualverkehr verlangsamen und 

verteuern. Vorrang für Bus, Bahn und auch 

Fahrräder verlangsamen den Autoverkehr. 

Die Verknappung und Verteuerung von Park-

plätzen, in manchen Fällen in Verbindung mit 

einer City-Maut, machen den Individualver-

kehr weniger attraktiv. Gerade in Entwick-

lungs- und Schwellenländern, wo steigendes 

Einkommen in Städten für das Statussymbol 

Auto genutzt wird, ist die rechtzeitige Kombi-

nation von Pull und Push Ansätzen wichtig.  

Verbessern: Verkehrsfluss und Antriebe  

Selbst bei Erfolgen in den Bereichen Vermei-

den und Verlagern werden Städte weiterhin 

mit hohen Verkehrsaufkommen zurechtkom-

men müssen. Verkehrsleitsysteme können 

den Verkehrsfluss optimieren und so den 

Kraftstoffverbrauch reduzieren. Alternative 

oder effizientere Antriebe und Brennstoffe 

verringern Energieverbrauch und Treibhaus-

gasemissionen. Im Bezug auf Kraftstoffe 

müssten in vielen Ländern aber zunächst 

Subventionen abgebaut werden.  

Fazit: Jetzt handeln, um nicht die Fehler 

der Industrieländer zu wiederholen 

Die erwarteten Wachstumsraten für Städte 

und Verkehr stellen gerade Entwicklungs- und 

Schwellenländer vor immense Herausforde-

rungen. Um Energieverbrauch, Emissionen, 

wirtschaftliche und Gesundheitskosten zu 

verringern sowie vor allem benachteiligten 

Bevölkerungsschichten verbesserten physi-

schen Zugang zu sozialen Dienstleitungen 

und Erwerbsmöglichkeiten zu gewährleisten, 

bietet der VVV-Ansatz eine große Bandbreite 

von Maßnahmen und Perspektiven, um urba-

ne Mobilität nachhaltig zu gestalten. ■ 
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