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gliederung
1. allg. angaben zum verkerssektor 
2. ergebnisse der studie:  

Wuppertal klimaneutral 2035 – Wege und Herausforderungen auf dem Weg zur 
kommunalen Klimaneutralität 2035. Sondierungsstudie. 

3. schritte zur erreichung des ziels der klimaneutralität in Wuppertal (WPT)  
4. forderungen für eine verkehrswende 
5. situation in Oldenburg 
6. wer kann unter welchen bedingungen die notwendige gesellschaftliche 

transformation beginnen/leisten/tragen… 
 
die folgen des klimawandels sind ebenso bekannt, wie die notwendigen 
technischen maßnahmen.  
es fehlt der gesellschaftliche wille zur veränderung der verhaltensweisen.  
die entscheidenden fragen sind: 

(a) wie kann ein weg zu einer gerechten sozial-ökologischen transformation 
aussehen? 

(b) was sind die möglichen akteure für diese transformation und wie lässt sich der 
kreis der akteure erweitern, damit die transformation gelingen kann und nicht nur 
ein neues „grünes“ geschäftsmodell entsteht? 
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situation - nicht nur in Wuppertal

• treibhausgas-emissionen (THG) stagnieren seit 1990 auf hohem 
niveau (bundesweit) 

• verkehr macht macht 21% THG-anteil aus (bauen 35%; weltweit 
ca. 50%) 

• insbesondere der personen- und güterverkehr 

• effizienzgewinne werden durch rebound-effekt aufgefressen  
(käfer-golf phänomen)
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Anteile an den Treibhausgas-Emissionen (ohne LULUCF) [Prozent der 
Gesamtemissionen] 2021

- in den jahren zuvor: 
verkehr 2011 bis 2019 
von 17% auf 20,5% 
THG.


- in absoluten zahlen: 
2011=154.851 tausend 
tonnen Co2 äquivalent 
auf 2021 auf 164.074 
tausend tonnen.


- von 1990 bis 2019 bei 
164.000 t, prozentual 
von 13,2% auf 20,5% 
gestiegen.

abfallwirtschaft
1,1 %

landwirschaft
8,0 %

verkehr
19,4 %

gebäude
15,2 %

industrie
23,8 %

energiewirtschaft
32,5 %

https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-
deutschland#treibhausgas-emissionen-nach-kategorien



verkehr: CO2 emissinen nach 
verursacher

• 48 millionen autos in Deutschland - verteilte man alle menschen in Deutschland 
gleichzeitig auf alle autos, blieben die rückbänke frei!



Wuppertal (WPT)
Wuppertal ist mit 355.004 Einwohnern. Die 
Großstadt liegt südlich des Ruhrgebiets und 
ist als siebzehntgrößte Stadt Deutschlands 
eines der Oberzentren des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhrgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberzentrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen


wie kann Wuppertal vorbild sein?
ziele 
• verringerung des personenverkehrs um 20% und des güterverkehrs um 

10% 
• verlagerung des personenverkehrs 
• antriebe - nur noch 2,5% benzin- dieselfahrzeuge 
• reduzierung des energieverbrauchs für mobilität 

 

wege 
➡multimodale ausbaustrategie und dichtes radfahrnetz 
➡neuverteilung des straßenraums 
➡bevorrechtigung von fuß- und radverkehr und ÖPNV 
➡mobilitätsmanagement 
➡umstellung des kommunalen fuhrparks auf e-fahrzeuge 
➡solidarisches bürgersticket 
➡micro hubs  
➡ lkw freie zonen 
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situation Wuppertal

8
MIV = motorisierter individualverkehr



situation Wuppertal - pkm
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2020 2035

MIV = motorisierter individualverkehr



zielformulierung Wuppertal 2035
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ÖPNV

situation 
• schwebebahn  
• s-bahn 
• busnetz 
• busspuren, in vielen teilen eingerichtet, kann aber erweitert werden
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maßnahmen 
➡2030: 33% des individualverkehrs über ÖPNV 
➡pilotprojekt 2020 on-demand-angebot (rufbus) als ergänzung ÖPNV 
➡ fußläufig in 3 min. zur haltestelle 
➡kostenloses bürgerticket 
➡sharing-mobilität und intermodale vernetzung 
➡car-sharing 
➡ fahrrad- oder pedelec verleihsysteme  
➡kombination mit dem ÖPNV - rad für die letzten meter, dafür abstellmöglichkeiten



straßenverteilung

situation 
• straßenparken 
• kein parkraumkonzept 
• die nichttrennung von rad- und fußverkehr ist ein problem 
• bundesweite regelungen verhindern weitere ausdehnung von 

tempo 30 auf hauptverkehrsstraßen
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maßnahmen 
➡umverteilung der verkehrsanteile notwendig zugunsten von rad- 

und fußverkehr 
➡sicherheit an kreuzungen für radfahrer müssten erhöht werden - 

eigene grünphasen 
➡ampelschaltungen müssten nicht nur ÖPNV bevorrechtigen, 

sondern auch rad- und fußverkehr 
➡  tempo 30,  bundesweite regelungen notwendig 
➡wettergeschützte quartiersgaragen für räder



alternative antriebe und kraftstoffe

situation 
• 2019 nur 400 e-fahrzeuge, 2020 778 fahrzeuge 
• insgesamt aber 200.000 fahrzeuge zugelassen 
• 60 ladestationen bisher zu wenig, öffentliche und halböffentliche 
• ladeinfrastruktur fehlt
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maßnahmen 
➡elektromobilitätskonzept für die citylogistik ist in arbeit - 

betriebliche flotten umstellen 
➡wasserstoffbussflotte wird ausgebaut, aber große konkurrenz 

um wasserstoff mit industrie



verkehrsgerechtigkeit

situation 
• verkehrschancen sind ungleich verteilt 
• frauen haben seltener einen führerschein 
• einkommensschwache menschen nutzen seltener MIV 
• pkw-verfügbarkeit hängt vom einkommen ab 
• überproportional gestiegene tarife im ÖPNV stellen viele vor 

probleme
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maßnahmen 
➡barrierefreie zugänge  
➡gendersensible verkehrsplanung, die bedarfe für 

versorgungsmobilität einbezieht 
➡bürgerticket



umsetzungsstrategie
de-attraktivierung von autoverkehr 

• reduzierung der fahrspuren 
• abbau von straßenparkplätzen (WPT. 50% bis 2035) 
• autofreie quartiere, mit dem auto nur für anwohner 
• moratorium straßenbau 
• parkraumbewirtschaftung, höhere gebühren 
• tempo 30 im stadtgebiet, tempo 20 in spielstrassen 
• auto-abschaffungsprämie 
• umweltzonen, in denen keine verbrenner mehr fahren dürfen 
• verdichtung und förderung bestehender quartiere statt neue 

baugebiete
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umsetzungsstrategie
verringerung des verkehrsaufwandes 

• virtuelle mobilität durch digitale ämter 
• doppelte innenentwicklung heißt verdichtung mitgedacht mit 

grünraumentwicklung 
• verdichtung und förderung bestehender quartiere statt neue 

baugebiete 
• fußgängerkonzept, querungen, sitzmöglichkeiten, überdachungen 
• radwegekonzept, radwegenetz, baulich getrennte bereiche, 

abstellanlagen für räder 
• radverleihsystem 
• solidarisches bürgerticket 
• ausbau ÖPNV (linien, takt) 
• rufbus, gerade in den randlagen 
• car-sharing angebote in den quartieren

16



umsetzungsstrategie
flottenwende 

• umstellung auf e-mobilität bzw. wasserstoffmobilität 
• nur noch 10% der kilometer sollen mit verbrennern getätigt werden 
• 50% der lkw-tonnenkilometer elektrisch, 25% wasserstoff 
• ab 2025 keine zulassung von verbrennern bei pkw 
• im kommunalen bereich anschaffung von fahrzeugen mit 

alternativen energien 
• kleine, verbrauchsarme fahrzeuge 
• öffentliche ladestationen 4000 in WPT, 1 mill. in Deutschland 
• förderung der privaten und betrieblichen ladestruktur 
• förderung nachhaltiger city-logisitik, mikro-depots in den quartieren 
→ lastenräder
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umsetzungsstrategie
mobilitätskonzept und kommunikation 

• mobilitätsmanagement als eine kosteneffiziente möglichkeit, 
verkehr durch zielgruppenspezifische maßnahmen nachhaltig zu 
gestalten.
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perspektive bund
bundesebene 

• bundesmittel für ÖPNV 
• ausbau des schienennetzes 
• geschwindigkeitsbegrenzung (120) 
• verkehrsmittelabhängige verkehrserzeugungsabgabe als anreiz 
• anspruch auf homeoffice 
• abschaffung der pendlerpauschale 
• verschärfung des flottenemissionslimits 
• kfz-steuer als lenkungsinstrument - bonus-maluszahlungen 
• höhere lkw-maut 
• erhöhung des co2 preises
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verkehrswende - verhaltenswende  
weitere maßnahmen

• polyzentrische siedlungsstruktur ermöglicht kurze wege  
• wohnstraßen statt autostraßen - stadtplanung 
• popup bikelanes 
• tempolimit autobahn/ringstraße/stadt-quartier - 120/50/30 
• nur temporäre öffnung von straßen für autos 
• anhalter- zusteigesystem 
• autofreie sonntage 
• verbot von kurzflügen 
• kontingente für fernflüge 
• shuttle busse für den weg zur arbeit 
• …
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alternativen
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https://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/Bilder/41/411/Radverkehr/Radnetz/Fahrradkarte_49x66.pdf

https://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/Bilder/41/411/Radverkehr/Radnetz/Fahrradkarte_49x66.pdf

übertragung des  
modells „Groningen“
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eine sachliche Diskussion auf Augenhöhe 
und frei von Ressentiments

mehr Flächengerechtigkeit: Mehr öffentlichen 
Raum für Begegnung und Grün und weniger
Platzverbrauch durch parkende Autos

mehr Unabhängigkeit durch intermodal verknüpfte 
Mobilitätsangebote: Für jeden Weg die passende Kombination 
öffentlicher und privater Verkehrsmittel wie Car- und Bikesharing

ein Mobilitätsangebot, das gegenseitige Rücksichtnahme 
erleichtert und Spaß macht

P+R

eine attraktive Stadt-Umland-Anbindung: P+R-Parkplätze an 
den Stadtgrenzen mit direkten und schnellen Shuttle- und 
Radanbindungen ins Zentrum und in die Stadtteile

Mut und Willen, den Verkehrswandel engagiert, 
konsequent und schnell voranzutreiben. Dabei sind neue 
Modelle zu erproben und kreativ weiterzuentwickeln

eine adäquate personelle und finanzielle 
Ausstattung der Verwaltung zur Umsetzung 
des Verkehrswandels

Ziele für Oldenburg10

Stand 03/20

eine Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur, die sicher, 
barrierefrei, intuitiv, schnell, komfortabel und grün ist

Oldenburg braucht...

ein schnelles, flexibles und kostengünstiges 
Bus- und Bahnangebot, das individuelle Fahrwünsche 
berücksichtigt

weniger privaten PKW-Verkehr - und damit die Beschleunigung 
für Fuß, Rad und Bus, für Notfall- und Versorgungsverkehre sowie 
mehr Platz für Handwerk und Dienstleistung



wenn wir alles wissen, ist doch die frage, warum zu wenig passiert?
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schlussfolgerungen
• weniger energie- und ressourcenverbrauch ist der zentrale punkt 

für alle entscheidungen 
• eine gerecht verteilte, demokratisch geplante und gezielte 

reduktion des energie- und ressourcenverbrauchs ist ein ziel  
• es geht dabei aber nicht nur um die reduzierung von co2, sondern 

auch um gesundheit und lebensqualität für alle menschen 
• probleme zu formulieren und diese öffentlich anzuprangern, 

desillusioniert die menschen, führt zu fatalismus 
• konkrete maßnahmen müssen erfahrbar werden, so dass konkrete 

schritte machbar erscheinen 
• beispielprojekte suchen, exkursionen, zusammenarbeit von 

initiativen und kommunen 
• einforderung umsetzung eines durchgängigen 

partizipationskonzeptes
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partizipation
• es fehlt nicht an wissen über die folgen des klimawandes 
• aufklärung schadet nicht, nützt in den meisten fällen leider (zu) wenig 
• transformation setzt die veränderung der verhaltensweisen voraus 
• verhaltensveränderung benötigt erfahrung neuer formen  
• erfahrung entsteht durch gemeinsames entwickeln/handeln 
• partizipationsprozesse (von unten/oben) sind mögliche formen 

erfahrung und damit beteiligung an transformationsprozessen zu 
organisieren 

• ideen für verhaltensänderung und zustimmung können (auch) durch 
partizipation erreicht werden 

• entweder organisieren wir den den partizipationsprozess für die 
sozial-ökologische transformation 
oder wir warten auf den zwang - der verhältnisse
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mobilität
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