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Leben und Mobilität in Kassel – Eine Vision 

Die Stadt Kassel wurde vor wenigen Tagen, im April 2030, von der EU für ihre vorbildliche, nach-

haltige Mobilität ausgezeichnet. In Umfragen zur lokalen Lebensqualität und sozialen Gerech-

tigkeit schneidet Kassel hervorragend ab. Kassels Wirtschaft boomt dank der vielen hochquali-

fizierten Arbeitskräfte und Unternehmen, die aufgrund der hohen Lebensqualität nach Kassel 

kommen. Das liegt unter anderem daran, dass trotz steigender Bevölkerungszahlen in den letz-

ten Jahren mehr Raum für Erholung, Rad-, Fuß- und Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

geschaffen werden konnte. Möglich wurde dies durch eine enorme Reduktion des Autoverkehrs 

– wodurch große Stellplatz- und Straßenflächen frei wurden. Während die Innenstadt früher 

fast ausschließlich auf Shopping und Büroarbeitsplätze ausgerichtet war und abends weitge-

hend verödete, hat sich durch die Umwandlung eines Teils der Büroflächen in zusätzliche Woh-

nungen und eines Teils der Geschäftsflächen in Orte der Kunst und Kultur ein ganztägig leben-

diger Raum mit stärkerer Nutzungsmischung entwickelt. Auf diese Weise ist das Zentrum Kas-

sels zu einer vitalen „Stadt der kurzen Wege“ geworden, die für unterschiedliche Aktivitäten wie 

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Außengastronomie und Flanieren gleichermaßen attraktiv ist. Die 

Innenstadt ist mit allen Stadtteilen durch einen ebenso attraktiven ÖPNV und komfortable, si-

chere Radrouten sehr gut verbunden. So konnte der Verkehrssektor nicht nur seinen Beitrag zur 

Erreichung der Klimaneutralität Kassels leisten, es gibt nun auch wesentlich weniger Lärm, sau-

bere Luft, keine tödlichen Unfälle und viel weniger Schwerverletzte im Straßenverkehr sowie ein 

grüneres und schöneres Stadtbild, das vielfältig, sicher und voller Leben ist. 

Möglich wurden diese tiefgreifenden Veränderungen durch die Erkenntnis, dass kosmetische 

Veränderungen und kleine Schritte nicht ausreichen, um ein sozial- und umweltverträgliches 

Verkehrssystem zu etablieren. So wurde im Jahr 2021 mit beherzten Maßnahmen begonnen, 

um einen konsequenten und tiefgreifenden Systemwechsel im Verkehrssektor einzuleiten und 

innerhalb eines Jahrzehnts umzusetzen. Das war nur zu einem geringen Anteil eine technische 

Aufgabe. Vielmehr wurde durch mutiges städtisches Handeln öffentlicher Raum systematisch 

umverteilt und der Umweltverbund gleichzeitig massiv gestärkt. Beteiligungsprozesse stellten 

sicher, dass die Veränderungen von der Mehrheit der Stadtgesellschaft getragen und begrüßt 

wurden. 

Und so genießen im Jahr 2030 die Bevölkerung und die Gäste Kassels das entspannte, urbane 

Leben und die Möglichkeit, sicher, schnell und angenehm zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV 

unterwegs zu sein. Straßen und Plätze sind nicht mehr in erster Linie für stehende und fahrende 

Kraftfahrzeuge da, sondern für die Menschen zum gemeinsamen Verweilen, zum Spielen, Fla-

nieren und zur Begegnung mit den Nachbarn im Viertel. Kleine, inhabergeführte Geschäfte vor 

Ort blühen auf, da kaum noch jemand ins Einkaufzentrum auf die grüne Wiese fährt. Als Folge 

dieser Entwicklungen haben auch die Identifikation mit dem eigenen Wohnort, die Sicherheit 

und die gesellschaftliche Teilhabe zugenommen. 

Einschränkungen im Wirtschaftsverkehr konnten durch eine neue E-City-Logistik unter Einbe-

ziehung von Fahrradkurieren vermieden werden. Unternehmen des produzierenden Gewerbes, 

Handwerksbetriebe und Zulieferer gelangen mit ihrer Fracht zügig ans Ziel. 
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Der kostengünstige öffentliche Nahverkehr ermöglicht in enger Taktung auch all jenen die Teil-

habe, die sich nicht aufs Fahrrad schwingen oder zu Fuß gehen wollen oder können. Dabei sind 

alle Viertel gleichermaßen gut angebunden. Auch nach der Nachtschicht garantieren integrierte 

Angebote einen entspannten, schnellen und sicheren Weg nach Hause. Auf Basis eines Regio-

Tram-, Tram- und E-Busnetzes wird die Verkehrsnachfrage auf den nachfragestarken Achsen 

befriedigt. In den Stadtrandlagen wird die letzte Meile von der Tram-Haltestelle nach Hause mit 

(autonomen) Kleinbussen bedient. Klimaneutrale Carsharing- und Bikesharing-Systeme sind 

nahtlos in den Nahverkehr eingebunden und ausgebaut. Heute nutzen die Menschen flexibel das 

Verkehrsmittel, welches gerade für einen konkreten Weg die beste Alternative darstellt und sind 

nicht mehr ausschließlich auf das Auto fixiert. Mobilitätspunkte an zentralen Haltestellen und 

Bahnhöfen der Stadt machen die vielfältigen verkehrlichen Kombinationsmöglichkeiten durch 

elektromobile Sharingangebote und sichere Abstellmöglichkeiten sichtbar. Gemeinsame Tarife 

und einheitliche Kundenmedien erleichtern die Nutzung der integrierten postfossilen Verkehrs-

angebote. 

Insbesondere Kinder, Ältere und Haushalte mit niedrigem Einkommen profitieren von diesen 

Veränderungen. Waren sie in der Vergangenheit überdurchschnittlich in ihrer individuellen Mo-

bilität eingeschränkt und durch Wohnlagen an viel befahrenen Straßen stärker von Schadstoffen 

und Lärm beeinträchtigt, haben sich diese Unterschiede nun abgebaut: Gute Luft und erholsa-

mer Schlaf sind nun nicht mehr nur ein Privileg derer, die es sich leisten können, in den ruhigen 

Vierteln zu wohnen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung steigt, chronische 

Kopfschmerzen, Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Autoimmunerkrankungen nehmen ab. Aktive 

Mobilität hat einen insgesamt viel höheren Stellenwert bekommen. Auch kleine Kinder können 

jetzt kurze Wege selbstständig sicher zurücklegen, weil ihre Wege nicht mehr durch mehrspu-

rige Straßen zerschnitten sind. Ältere Menschen finden im direkten Wohnumfeld alle Dinge des 

täglichen Bedarfs und Aufenthaltsorte mit hohem Freizeitwert. 

Im Rückblick hat sich die konsequente Reduktion des Kfz-Verkehrs und die Förderung des Um-

weltverbundes trotz anfänglicher Herausforderungen als Befreiungsschlag für die gesamte 

Stadt herausgestellt und die Lebensqualität für alle Menschen in Kassel deutlich erhöht. 

Grundlegende Strategie 

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Klimaneutralität bis 2030 hat sich die 

Stadt Kassel dazu bekannt, der globalen Klimakrise zu begegnen und zukünftige Mobilität so-

zial- und umweltverträglich zu gestalten.1 Auch der Deutsche Städtetag spricht sich klar für eine 

Verkehrswende mit einer deutlich verringerten Rolle des Autos aus.2 Darüber hinaus wünscht 

                                                           
1 Stadt Kassel (2019): Beschluss der Stadtverordnetenversammlung – Der Klimakrise entschieden begegnen, 

https://wwwsvc1.stadt-kassel.de/sdnet4/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeww2HT4x4N4mVq8OEF-

bSg5zLMPCJpLQhs6CKmcvDygc/Beschlusstext_101.18.1379_-oeffentlich-_Stadtverordnetenversamm-

lung_26.08.2019.pdf 

2 Deutscher Städtetag (2020): Wir wollen zu einem anderen Mix von Verkehrsmitteln kommen https://www.sta-

edtetag.de/presse/pressemeldungen/wir-wollen-zu-einem-anderen-mix-von-verkehrsmitteln-kommen 


