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NACHHALTIGE 
MOBILITÄT IN 
STÄDTEN
Hebel für die urbane Transformation  
im Globalen Süden

Für eine gesamtstädtische Transformation zur Nachhaltigkeit wird welt-
weit entscheidend sein, ob und wie die emissionsintensiven und aus-
grenzenden Muster bisheriger städtischer Mobilität zeitnah überwunden 
werden können. Dies gilt vor allem für die Verkehrssysteme der stark 
wachsenden Städte im Globalen Süden, die bereits heute am motorisier-
ten Individualverkehr nahezu ersticken. 

Selbst eine Stadt wie Delhi konnte kurz aufatmen: 
Über der Megacity, die seit Jahren fast durchgän-
gig unter einer dichten Smogglocke verborgen ist 
und deren Luft beinahe täglich als ungesund bis 

gefährlich eingestuft wird, strahlte ein blauer Himmel. 

Wie in vielen anderen Städten der Welt hatte der Corona-
Lockdown mit dem zeitweise drastischen Rückgang des 
Automobilverkehrs zu einer Verringerung der Emissionen 
und der damit verbundenen Luftverschmutzung geführt – 
inmitten der massiven Krise und existenzieller Unsicherheit 
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eine plötzliche Erinnerung daran, dass Luft zum Atmen da 
ist. Und Städte für Menschen.

Dass sich Städte radikal ändern müssen, um für alle Be-
wohnerInnen gesund und lebenswert zu bleiben bzw. werden 
und globale Ziele wie die des Pariser Klimaschutzabkom-
mens und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu 
erreichen, wussten wir bereits vor der Corona-Pandemie. 
Allein der städtische Verkehr ist für mehr als 11 Prozent 
des gesamten weltweiten Energieverbrauchs und für etwa 
18 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Die ent-
sprechend dringliche Aufgabe, Verkehrssysteme klima- und 
sozialgerechter auszugestalten, wird mit Blick auf das enor-
me Wachstum von Städten noch herausfordernder: Schon 
heute lebt mehr als die Hälfte der Menschheit in Städten. 
Bis zur Mitte des Jahrhunderts werden es sogar zwei Drittel 
sein und die weltweite Stadtbevölkerung wird von heute 
4 Milliarden auf voraussichtlich 6,5 Milliarden Menschen 
wachsen. Allein in Asien – neben Afrika der Kontinent, 
den die Wucht der Urbanisierung besonders hart treffen 
wird – nimmt die städtische Bevölkerung um jährlich etwa 
44 Millionen Menschen zu, d. h. ca. 120.000 Menschen pro 
Tag. Entsprechend wachsen auch die Verkehrsbedarfe in 
den Städten immens an. Um dem zu begegnen, setzen ge-
rade in Schwellen- und Entwicklungsländern noch immer 
viele Regierungen auf den Ausbau des motorisierten Indi-
vidualverkehrs.

Luftverschmutzung und  
Flächenverbrauch autogerechter Städte
Je mehr Privatfahrzeuge – weltweit könnte sich die Anzahl 
in den nächsten zehn Jahren auf ca. 2 Milliarden verdop-
peln – auf den Straßen der Städte verkehren, desto höher 
sind die Kosten für Umwelt und Mensch, die aus Luftver-
schmutzung, Lärmbelästigung, Staus, Verkehrsunfällen 
und Zersiedelung resultieren. Allein die jährlichen Gesund-
heitskosten durch verkehrsbedingte Luftverschmutzung 
belaufen sich in den OECD-Ländern auf schätzungsweise 
1,7 Billionen US-Dollar. Noch schlechter ist die städtische 
Luftqualität im Globalen Süden, wo in einigen Städten bis 
zu 90 Prozent der Luftverschmutzung auf Automobile zu-
rückzuführen ist.  1 Aktuelle Studien belegen zudem bereits 
einen direkten Zusammenhang zwischen schadstoffhalti-
ger Luft und einem erhöhten Risiko, an einer COVID-19 
Infektion zu sterben.  2

Städtische Armutsgruppen leiden häufig am stärksten 
unter den negativen Folgen des privaten Autoverkehrs: 
Obwohl sich die Wenigsten ein Auto leisten können, sind 
sie in ihren prekären und häufig an großen Ausfallstraßen 
liegenden Wohn- und Lebensbereichen Abgasen und Lärm 
meist schutzlos ausgesetzt.

Die ungleiche Verteilung der Lasten spiegelt sich auch in 
der ungleichen Verteilung städtischer (Verkehrs-)flächen. 
Zwar wird im Globalen Süden das Automobil vielfach nur 
von 15 bis 35 Prozent der Stadtbevölkerung genutzt, nimmt 
aber weit überproportional viel Fläche in Anspruch; eine 
kaum zur Verfügung stehende, endliche Ressource von 
Städten. So würde z. B. ein vollständig autobasiertes Ver-
kehrssystem verglichen mit einem komplett ÖPNV-basier-
tem System ungefähr das 68-fache an städtischer Fläche pro 
NutzerIn benötigen.  3 Bemerkenswert, insbesondere ange-

sichts der ansonsten (teilweise exorbitant) hohen Grund-
stückspreise in Städten. Damit stellt sich für Städte auch die 
Frage der sogenannten Flächengerechtigkeit, d. h. ob wir 
den verfügbaren Raum für Menschen und Verkehr nicht 
anders verteilen und gestalten müssen.

Mobilitätswende für den  
transformativen Wandel der Städte
Mobilität gehört zu den Bereichen städtischer Entwicklung, 
die geeignet sind, weit über den Verkehrssektor hinaus eine 
gesamtstädtische Transformation in Richtung Nachhal-
tigkeit anzustoßen. Insbesondere durch ihre (stadt-)gesell-
schaftliche Bedeutung und die systemische Vernetzung in 
andere Bereiche, wie z. B. die Auswirkungen auf die urbane 
Gesundheit oder die enge Wechselwirkung zur Flächen-
nutzung, könnte die Mobilitätswende zu einem Katalysator 
für lebenswerte Städte werden. Dabei bietet sich vor allem 
den stark wachsenden Städten in Schwellen- und Entwick-
lungsländern die Möglichkeit, durch das Überspringen von 
(technologischen) Entwicklungsstufen (sogenanntes Leap-
frogging), direkt inklusive und nachhaltige Mobilitätssys-
teme aufzubauen. 

Ansätze zu einem Paradigmenwechsel städtischer Mobi-
lität lassen sich nicht nur in europäischen Vorreiterstädten 
wie Kopenhagen oder Utrecht finden. Auch Stadtregierun-
gen im Globalen Süden fördern (häufig unterstützt durch 
internationale Organisationen und Entwicklungsbanken) 
vermehrt systemisch-integrierte Ansätze, die Verkehr 
grundsätzlich verringern (z. B. durch Schaffung durch-
mischter Wohn- und Arbeitsquartiere), Verkehrsverhalten 
ändern (z. B. durch Förderung von nicht-motorisiertem In-
dividualverkehr) sowie Verkehrssysteme dekarbonisieren, 
modernisieren und vernetzen sollen (z. B. durch Einfüh-
rung elektrisch betriebener Schnellbuslinien, sogenannten 
Bus Rapid Transit-Systemen).  4 Insbesondere aber soll der 
urbane individuelle Autoverkehr aufgrund seiner negati-
ven Folgen für Stadt und StadtbewohnerInnen sukzessive 
zurückgedrängt bzw. „überwunden“ werden.  5

Auch die Einführung digital gestützter Mobilitätsfor-
men wird – wenn auch noch eher vereinzelt – in Städten 
des Globalen Südens diskutiert. Häufig geschieht dies im 
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Zusammenhang mit sogenannten „Smart Cities“, wo sich 
z. B. E-Mobilität, Carsharing und/oder autonomes Fahren 
miteinander vernetzen sollen. Da treibende Kräfte dieser 
Entwicklungen meist Automobilfirmen, Informations- und 
Kommunikationstechnik-Konzerne und Online-Fahrdiens-
te sind, deren Unternehmensziele nicht unbedingt auf das 
Gemeinwohl zielen, gilt es, diese neuen Formen städtischer 
Mobilität frühzeitig in ganzheitliche Stadtentwicklungs-
konzepte einzubetten. Verglichen mit dem Potenzial des 
öffentlichen Nahverkehrs und des Rad- und Fußverkehrs, 
erscheint der mögliche Beitrag dieser Mobilitätsysteme für 
die Bewältigung der zentralen Stadtentwicklungs- und Ver-
kehrsprobleme allerdings eher gering. Zwar kann z. B. die 
vernetzte E-Mobilität helfen, die städtische Luftverschmut-
zung zu senken, doch bezüglich vorgelagerter Emissionen, 
dem urbanen Flächenverbrauch und möglicher Stau- und 
Unfallrisiken, führt sie viele Probleme der bestehenden Sys-
teme doch eher fort.

COVID-19 – Krise als Chance  
der urbanen Mobilitätswende?
Krisen können das Erstarren in alten Strukturen begünsti-
gen, erzeugen aber häufig auch Momente, in denen bislang 
undenkbare Veränderungen möglich werden. Beide Reak-
tionen auf die Corona-Pandemie zeigen sich auch in den 
aktuellen Mobilitäts- und Verkehrsdebatten. Derzeit ist of-
fen, ob sich z. B. durch Corona-Konjunkturhilfen überkom-
mene Strukturen städtischer (Autoverkehrs-)Entwicklung 
zementieren – und damit Klima- und Umweltprobleme als 
auch sozial-ökonomische Ungleichheiten eskalieren – oder 
ob sich zukunftsweisende Alternativen durchsetzen kön-
nen. Gegenwärtig erweist sich besonders der Radverkehr 
als nachhaltiges und – anders als der ÖPNV – gleichzeitig 
„pandemiesicheres“ (also mit nur einem geringem Infekti-
onsrisiko behaftetes) Verkehrsmittel. Städte wie z. B. Bo-
gota, Mexico City, Berlin oder Paris nutzten insofern be-
reits die Chance der Krise und haben ihr Radwegesystem 
(temporär) stark erweitert. Sollten sich diese Maßnahmen 
auch dauerhaft etablieren, könnten sie als Sprungbrett ei-
ner gesamtstädtischen Mobilitätswende und als weltweites 
Vorbild dienen. Damit wäre dann hoffentlich auch für De-

lhi und seine Menschen sowie für die StadtbewohnerInnen 
weltweit ein langfristiges Aufatmen in Sicht und ein wich-
tiger Schritt zu einem transformativen Wandel in Richtung 
Nachhaltigkeit erreicht. 
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Mobilität gehört zu den Bereichen städtischer 
Entwicklung, die geeignet sind, weit über den 
Verkehrssektor hinaus eine gesamtstädtische 
Transformation in Richtung Nachhaltigkeit 
anzustoßen.
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