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Herausforderungen annehmen
Seit langem sind wir (d.h. leitende lokale und regionale Persönlichkeiten) uns unserer großen
Verantwortung bewusst, Städte zu verbessern und für die darin lebenden Menschen lebenswerter
zu gestalten. Mit der Neuen Urbanen Agenda, der Agenda 2030 sowie den 17 Zielen für
nachhaltige Entwicklung können wir zeigen, dass Entwicklungen in Städten, Regionen und
Gebieten greifbar und Gleichberechtigung, Wohlstand und Umweltverträglichkeit verwirklicht
werden müssen.
Bevölkerungswachstum,
Urbanisierung,
Klimawandel,
Verkehrsüberlastung
und
Luftqualität, der Mangel an angemessenem und erschwinglichem Wohnraum, Bildung und
Gesundheitsversorgung sind nur einige der Probleme, die einer dringenden Lösung bedürfen.
Wir dürfen die zentrale Bedeutung dieser Herausforderungen für die Einbeziehung aller in
das städtische Leben nicht vergessen, wobei den Bedürfnissen von Frauen und Kindern und
besonders schutzbedürftigen Gruppen besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.
Der Mobilitätssektor entwickelt sich ständig weiter, wobei die lokalen Regierungen vor
schwierigen Entscheidungen stehen. Gleichzeitig müssen wir die von uns gewünschten
Städte planen und technologische Quantensprünge in Betracht ziehen, die bei
nachhaltigen Mobilitätslösungen in Richtung mehr Gleichberechtigung zu erwarten sind.
Bei der Meisterung dieser Herausforderungen stehen wir an vorderster Front und zeigen in den
meisten Fällen innovative Lösungen nicht nur auf, sondern setzen diese auch um.
Wir sind davon überzeugt, dass die Champions Community eine einmalige Gelegenheit dafür
ist, unsere Städte und Regionen bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen.
Es ist an der Zeit, dass lokale Führungskräfte diese Chance nutzen und nachhaltige urbane
Mobilitätslösungen in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten entwickeln.
Wir möchten uns ganz besonders bei all jenen Mobility Champions bedanken, die durch ihre
Vision, ihr Engagement und ihre Kreativität zum Start dieser Community beigetragen haben.
In unserem Bestreben, eine fundierte und gut durchdachte politische Vision zu entwickeln,
freuen wir uns auf alle neuen Mitglieder und Partner.
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Vorreiter der Transformation!
Die Mobility Champions Community ist die erste globale Plattform
aus führenden städtischen Persönlichkeiten, die konkrete Maßnahmen
ergreifen, um den urbanen Mobilitätswandel voranzutreiben. Aufbauend
auf der Leistungsfähigkeit und den praktischen Erfahrungen der UCLGund UITP-Mitglieder, die sich in der UCLG Community of Practice
on Mobility und den UITP-Ausschüssen zusammengefunden haben,
will diese Community die globale Interessenvertretung für nachhaltige
Mobilität stärken.
Bürgermeister, Minister und andere Führungskräfte im öffentlichen
Bereich haben mit privaten Interessengruppen vereinbart, bei der
Schaffung und Umsetzung ambitionierter städtischer Mobilitätsprojekte
Erkenntnisse und bewährte Verfahren auszutauschen.
UITP (International Association of Public Transport bzw.
Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen) und
UCLG (United Cities and Local Governments bzw. Vereinigung
von Städten und lokalen Regierungen) spielen bei der Förderung
dieser global vernetzten Initiative und bei der Übermittlung wichtiger
Entscheidungsfindungsstrategien und -prozesse an führende Politiker
weltweit eine zentrale Rolle.
Mitglieder der

Mobility
Champions
Community:

ü bernehmen in der Diskussion über
urbane Mobilität die Führung und
stärken ihren Einfluss bei Kollegen
und internationalen Organisationen;
b ewertendieMobilitätbeeinflussende
Richtlinien,
Strategien
und
legislative
Rahmenwerke
und
ziehen Lehren aus verschiedenen
regionalen Kontexten;

fördern für heutige und künftige
Generationen für nachhaltige,
robuste, soziale, und zwischen
den Geschlechtern ausgewogene
Entwicklungen;
zeigen die positiven Auswirkungen
nachhaltiger Mobilitätsstrategien
und -pläne auf Wirtschaft,
Konjunktur, Gesundheit, Tourismus
und Kultur;
f
ördern den Austausch guter
Praktiken und Innovationen.

ein gemeinsamer Rahmen für URBANE Mobilität
UCLG und UITP laden hochrangige Entscheidungsträger aufgrund ihrer urbanen
Visionen, Strategien und jüngsten Errungenschaften ein, Teil der Mobility Champions
Community zu werden.
Bürgermeister, Minister und andere Führungskräfte im öffentlichen Sektor teilen einen
gemeinsamen Bezugsrahmen für die Umsetzung nachhaltiger städtischer Richtlinien,
um zugängliche, integrative, wettbewerbsfähige, robuste und gleichstellungsorientierte
Entwicklungen für heutige und künftige Generationen zu gewährleisten.

Städtische Umgebungen
verändern sich

MACHEN SIE SICH
FOLGENDES KLAR:

Effiziente städtische
Mobilitätskonzepte
spielen für nachhaltige
Entwicklungen eine
wichtige Rolle

Technologische
Fortschritte bieten neue
Möglichkeiten
Alternativen und
Dienstleistungen
helfen den
Klimawandel zu
bekämpfen

Finanzierung bleibt eine
Herausforderung

Die Entwicklung
nachhaltiger Richtlinien
für Städte zu
unterstützen

Zur Entwicklung einer
kohlenstoffarmen
Wirtschaft beizutragen

Die Umsetzung der
Die Kosten im
Neuen
Urbanen Agenda
verpflichten
Rahmen einer stabilen
und die Nachhaltigen
Finanzierung zu
sich wie folgt:
Entwicklungsziele zu
optimieren
unterstützen
Mit allen
Regierungsebenen
Die Entwicklung
bei der Umsetzung des
neuer Dienstleistungen
Klimaschutzabkommens
im öffentlichen Verkehr
von Paris
anhand technologischer
zusammenzuarbeiten
Innovationen zu
unterstützen

Demonstration
von Innovation
und Führung
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Interessengruppen
einbinden, um
Die Befugnisse von in
hochwertige und
der Branche tätigen
zugängliche öffentliche
Menschen stärken
Verkehrssysteme
anzubieten
Städte bei der
Gestaltung
nachhaltiger städtischer
Mobilitätspläne zu
unterstützen
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STÄDTEÜBERGREIFENDE MASSNAHMEN
Führungskräfte auf der ganzen Welt müssen die Art und Weise überdenken, wie unsere
derzeitigen urbanen Systeme funktionieren, neue Wege der Wertschöpfung erkunden
und in urbanen Zentren weltweit langfristigen Wohlstand, Ressourcenreichtum,
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Wohlstand sicherstellen.
Städte stehen vor großen Herausforderungen. Mehr denn je brauchen sie heute
eine ambitionierte Vision und eine durchdachte politische Führung, damit dringend
notwendige Veränderungen vorangetrieben werden und so ihr wahres Potenzial zum
Tragen kommen kann. Sie brauchen dynamische und kreative Champions, die Ideen
fördern und neue Projekte erfolgreich leiten.
Die Mobility Champions Community ist eine konkrete und ergebnisorientierte
Plattform. Champions organisieren Aktivitäten entsprechend ihren Prioritäten
und strategischen Zielen, damit der dynamische Austausch von Best Practices zu
verschiedenen Themen und Themenbereichen wie Clustern - immer gewährleistet ist.
UCLG und UITP unterstützen die Mobility Champions Community, indem sie
ganzheitliche Ansätze verfolgen, die urbane Mobilität und digitale, soziale, ökologische
und ökonomische Aspekten miteinander verbinden. Die von Champions ins Leben
gerufenen Debatten werden auf allen relevanten internationalen, nationalen, regionalen
und lokalen Ebenen geteilt.

Die Mobility Champions Community
ermöglicht:
 tädteübergreifende Reviews zu
S
politischen und strategischen Themen
Internationale Fürsprache und
Interessenvertretung
Ausbau der Kapazitäten und
professionelles Training

S
 tudienreisen und
Partnerschaftsprogramme
International Hackatons, um
Innovationen voranzutreiben
R
 ichtlinien und Checklisten
F
 orschungsprojekte
S
 ensibilisierungs- und
Kommunikationskampagnen
Technische Unterstützung

In globalen Partnerschaften arbeiten
Als führendes Städtenetzwerk und leidenschaftlicher Vorreiter für nachhaltige urbane
Mobilität arbeiten UCLG und UITP im Rahmen einer globalen strategischen Partnerschaft zusammen, um bei der Entwicklung dieser kritischen politischen Agenda
Fortschritte zu erzielen und eine starke globale Stimme sowie eine innovative Plattform
für gemeinsames städtisches Handeln zu sein. Die Mobilität im Allgemeinen steht vor
einem Wendepunkt und die Zukunft unserer Städte hängt von der Bereitschaft ab,
ambitionierte und nachhaltige städtische Mobilitätsstrategien anzunehmen.
Die globale strategische Partnerschaft von UCLG und UITP entwickelt unter anderem
durch verschiedene Initiativen und Projekte im Bereich Politik, Interessenvertretung
und Kapazitätsausbau. Spezialisierte Arbeitsgruppen, Leistungsvergleiche und
Präsentation bewährter Praktiken aus der ganzen Welt werden als hervorragende
Networking-Plattform eingerichtet, damit die auf der ganzen Welt in und mit Städten
arbeitenden Menschen gemeinsam Veränderungen herbeiführen können.
Durch den dynamischen Kontakt zwischen Behörden, Betreibern, Industrie,
Wissenschaft und lokalen Entscheidungsträgern wird der strategische Nutzen gesteigert,
wenn Städte in nachhaltige Infrastrukturen und Dienstleistungen (Gesundheit, soziale
Integration, Belastbarkeit, Tourismus, Kultur…) investieren. Daher werden wir uns
mit den verschiedensten Themen beschäftigen, um die Wettbewerbsfähigkeit und
Lebensfähigkeit der Metropolregionen zu stärken. Wir bemühen uns die Bedürfnisse
der lokalen und regionalen Entscheidungsträger zu erkennen und die richtigen Signale
auszusenden, wollen aber gleichzeitig einen soliden globalen und übergreifenden
Zusammenhalt gewährleisten.
Durch unsere Lobbyarbeit und Unterstützung tragen wir dazu bei, dass Städte für ihre
Bürger lebenswerter werden.

Mohamed Mezghani
UITP Generalsekretär

Emilia Saiz
UCLG Generalsekretär

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Dionisio González
Advocacy & Outreach Director, UITP
advocacy@uitp.org
+32 2 663 66 79

Lina Gast
Program Officer, United Cities and Local Governments
mobility@uclg.org
+34 93 342 8759

Ronan Golias
Leiter Mobilitätsabteilung, Straßburg
mobility@uclg.org
+33 (0)3 68 98 63 99

UITP (Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen) ist eine
leidenschaftliche Verfechterin nachhaltiger städtischer Mobilität und das einzige
weltweite Netzwerk, das alle Akteure des öffentlichen Verkehrs und alle nachhaltigen
Verkehrsträger zusammenbringt. UITP hat 1.500 Mitgliedsunternehmen und
bietet Zugang zu mehr als 18.000 Kontakten in 96 Ländern. www.uitp.org

UCLG (Vereinigung von Städten und lokalen Regierungen) ist die Weltorganisation
der lokalen und regionalen Regierungen und ihrer Verbände und vertritt und
verteidigt deren Interessen auf internationaler Ebene. Das UCLG-Netzwerk
umfasst über 240.000 Ortschaften, Städte, Regionen und Metropolen sowie über
175 Verbände lokaler und regionaler Regierungen in 140 Ländern. www.uclg.org
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