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Mobilitätsmanagement – Strategie "Stadtverkehr 2030" 

 

Der Stadtrat wird beauftragt, innerhalb von zwei Jahren ein Mobilitätsmanagement zu konzipieren 

und ab 2020 umzusetzen.  

Der dafür notwendige Aufwand wird über allgemeine Steuermittel gedeckt. Der vom Stadtrat 

ermittelte Finanzbedarf wird ab 2018 im Voranschlag berücksichtigt und in die Finanzplanung der 

Folgejahre aufgenommen.  

Im Leistungsauftrag sind dazu folgende Änderungen vorzunehmen: 

Die LG Stadt- und Verkehrsplanung im GF Stadtraum und Natur wird in LG Stadtplanung und 
Mobilitätsmanagement umbenannt.  

Neu werden folgende Leistungsziele definiert: 

- Z03 Ein Mobilitätsmanagement ist vorhanden und wird regelmässig aktualisiert.  

- Z04 Die Stadt führt eine Mobilitätsbuchhaltung. 

- Z05 Eine Mobilitätserhebung auf Stadtgebiet wird in regelmässigen Intervallen, aber 

maximal im Abstand von jeweils vier Jahren durchgeführt. 

- Z06 Umsetzung des Mobilitätsmanagements und der daraus resultierenden Strategie 

"Stadtverkehr 2030" ab 2020. Über die getroffenen Massnahmen und die damit erzielten 

Resultate wird dem Gemeinderat jährlich Bericht erstattet.  

Das bisherige Ziel Z03 wird neu Z07 

Die Leistung L03 Verkehrsplanung wird umbenannt in L03 Mobilitätsmanagement. 

Es werden folgende Indikatoren definiert: 

- I01 Mobilitätsmanagement vorhanden / aktualisiert => erfüllt / nicht erfüllt 

- I02 Es wird eine Mobilitätsbuchhaltung geführt 

- I03 Mobilitätserhebung gemacht => erfüllt/nicht erfüllt 

- I04 Ab 2020 nimmt der Anteil des Öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs 

innerhalb von 10 Jahren um mindestens durchschnittlich 1% pro Jahr zu, gemessen an den 

zurückgelegten Wegen auf Stadtgebiet bezüglich des Gesamtverkehrs.  

Begründung: Der Verkehrsanteil am Gesamtenergieverbrauch liegt bei knapp 38% und verpflichtet 

dazu, auf allen Ebenen zu handeln. Es gilt die Effizienz zu verbessern, die Auslastung auf Anlagen 

und Fahrzeugen zu optimieren und auch im Verkehr erneuerbare Energien einzusetzen (siehe 

www.mobilitaet-fuer-gemeinden.ch ).  

http://www.mobilitaet-fuer-gemeinden.ch/
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Hauptanliegen des Mobilitätsmanagements ist denn auch insbesondere eine deutliche Reduktion 

motorisierter Fahrzeugbewegungen auf dem Ustermer Stadtgebiet, ohne die Funktion unseres 

Gemeinwesens zu gefährden. Das Mobilitätsmanagement soll dazu beitragen, eine effiziente, 

umwelt- und sozialverträgliche Mobilität anzuregen und zu fördern. Das heisst, die Förderung des 

Öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs steht im Zentrum der Anstrengungen. Der 

Anteil dieser drei Verkehrsarten am gesamten Verkehrsaufkommen in der Stadt Uster soll ab 2020 

innerhalb von zehn Jahren um mindestens zehn Prozentpunkte erhöht werden; massgebend sind 

dabei die zurückgelegten Wege auf Stadtgebiet bezüglich des Gesamtverkehrs.  

Resultat eines Mobilitätsmanagements ist, dass die Emissionen und andere negative Effekte der 

Mobilität verringert und damit eine nachhaltige, also effiziente, sozial- und umweltverträgliche 

Mobilität zu ermöglicht wird. Dass dabei die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel einen besonderen 

Stellenwert erhält, versteht sich von selbst. Die Verkehrsmittelwahl (Modal Split) soll sich 

zugunsten von Zu-Fuss-Gehen, Fahrrad, Car-Sharing, Hauslieferdienst und Öffentlicher Verkehr 

verschieben. 

Das Mobilitätsmanagement kann vom Ansatz her als Erweiterung der Verkehrsplanung verstanden 

werden, doch ist das wesentliche Unterscheidungsmerkmal die Ganzheitlichkeit der Betrachtungs-

weise, die alle Verkehrsträger in Betracht zieht und alle planerischen Ansätze integriert. Oder auf 

die Kurzformel gebracht geht es um 

• Mobilität statt Verkehr  (Verkehr ist die physische Umsetzung von Mobilität) 

• Management statt Planung 

Mit diesem Ansatz wird anerkannt, dass Verkehr nicht nur eine planbare, sondern auch eine 

steuerbare Größe ist – und damit auch einem Management unterliegen kann. 

Um ein Mobilitätsmanagement umsetzen zu können, benötigt das Gemeinwesen auch die 

entsprechenden Datengrundlagen. Aktuell unterstützt EnergieSchweiz für Gemeinden die 

Kommunen mit Instrumenten und Informationen, z.B. wird das Mobilitätsbuchhaltungs-Tool zur 

Verfügung gestellt. In acht Schritten wenden Gemeinden das für Energiestädte entwickelte 

Management-Instrument an. Sie erhalten damit eine wertvolle Planungshilfe und sind fit für Audits 

und politische Diskussionen. Das Managementtool zur Messung der Wirksamkeit von 

Mobilitätsmassnahmen steht allen Energiestädten zur Verfügung. Es dient der Bilanzierung sowie 

der Bewertung im Bereich Mobilität. Mit der Mobilitätsbuchhaltung verfügt die Gemeinde über ein 

wertvolles Planungsinstrument, welches darüber hinaus den Nachweis des Energie-Absenkpfades 

erbringen kann. Die Wirkungsbeurteilung von Mobilitätsmassnahmen ist wichtig für die Auditierung 

und Planung. Vom Bund wird der Nachweis des Energie- und Treibhausgas-Absenkpfades in 

Richtung 2000-Watt-Gesellschaft vorangetrieben. 

Erfahrungen in anderen Städten zeigen, dass zudem regelmässig durchgeführte Umfragen in der 

Bevölkerung notwendig sind, um zuverlässige und vollständige Entscheidungsgrundlagen zu 

erhalten. Die so genannten Mobilitätserhebungen erfassen mobilitätsbezogene Indikatoren auf 

individuellem Niveau, zu diesem Zweck wird das Mobilitätsverhalten von Personen in Haushalten 

zu bestimmten Stichtagen erhoben. Die so gewonnenen Informationen dienen als wesentliche 

Grundlage für das Mobilitätsmanagement.  

Schliesslich soll das Mobilitätsmanagement sowohl in der Zentrumsplanung wie auch in der 

Richtplanung von Uster neue Horizonte und Qualitäten eröffnen.  

 

Thomas Wüthrich, Gemeinderat Grüne 


