
Neuer Verein macht sich für 
umweltfreundlichen Verkehr stark 
Aarau Eine Städteinitiative 
soll den öffentlichen Verkehr 
in der Stadt voranbringen. 
Dies plant der neu gegründete 
Verein «Aarau Mobil». 

Eine Gruppe von Mitgliedern der Grü
nen Partei, der Jungen Grünen, der 
CVP und von Pro Velo Aarau liat am 
Mittwocliabend einen neuen Verein 
gegründet. Dieser nennt sich «Aarau 
Mobil» und hat «die Unterstützung 
und Förderung einer zukunftsfähigen 
Mobilität und einer hohen Aufenthalts
qualität in der Stadt Aarau» zum 
Zweck. In den Vorstand gewählt wur
den Ursula Fallegger (Grüne, Aarau), 
Rolf Gutjahr (Pro Velo, Aarau), Erich 
Nikiaus (Pro Velo, Aarau), Petra Ohn-
sorg (Grüne, Aarau) und Gabriela Su-
ter (SP, Aarau). 

Initiativ-Ziele formuliert 
Als erstes Projekt plant der Verein, 

eine sogenannte «Städteinitiative» 
auszuarbeiten und zu lancieren. Sol
che «Städteinitiativen» sind seit 2008 
bereits in mehreren Städten wie Ba
sel, Zürich, Winterthur oder Thun er
folgreich lanciert worden. Inhalthch 
wurden die Initiativen jeweils indivi
duell den Städten angepasst. Gemein
sam ist ihnen die Forderung nach 
einem höheren Anteil des öffentli

chen Verkehrs, des Fuss- und Velover
kehrs. 

Der Verein «Aarau Mobil» hat bereits 
mehrere Ziele formuhert, die er unter 
anderem mit der Volksinitiative in der 
Gemeindeordnung verankern möchte. 
So soll beispielsweise die Attraktivität 
des Stadtraums als Begegnungs-, Ar
beits- und Wohnort gefördert werden. 
Steigen sollen der Anteil, des Fuss- und 
Veloverkehrs sowie des öffentlichen 
Verkehrs am Verkehrsmix, die Kapazi
tät für den motorisierten Individualver-
kehr hingegen soll nicht weiter erhöht 
werden. Weiter will der Verein das Mo-
biUtätsmanagement fördern, die kom
binierte Mobilität und autoarmes Woh
nen stärken, Lärm- und Luftverschmut
zung durch Mobilität reduzieren und 
die Attraktivität der Innenstadt als Ge
werbe- und Einkaufszentrum fördern. 
Ausserdem sollen die Einkaufsmöglich
keiten für den täglichen Bedarf in den 
Quartieren erhalten und ausgebaut 
werden. 

Wie der Verein mitteilt, sucht er nun 
Partner und Interessierte und bereitet 
die Initiative vor. Spätestens im Herbst 
wollen die Initianten die Unterschriften 
für die Initiative sammeln. Für eine 
Städteinitiative sind in Aarau 2000 gül
tige Unterschriften nötig. 

Den Zeitpunkt, um die zukunftsfähi
ge Mobilität in Aarau auf einer breiten 
Ebene zu diskutieren, findet der Verein 
in Anbetracht der bevorstehenden Re

visionen der Bau- und Nutzungsord
nung in Aarau und des Kommunalen 
Gesamtplan Verkehr ideal. Ziel ist, dass 
die Abstimmung vor Abschluss der 
BNO-Revision (voraussichtlich 2017) 
durchgeführt werden karm. 

Beispiel St. Gallen 
Im Jahr 2008 wurde in St. Gallen 

erstmals eine sogenannte «Städteinitia
tive» lanciert. Ziel der Initiative war ei
ne Plafonierung des Autoverkehrs und 
eine Förderung von öffentlichem Ver
kehr und Langsamverkehr. Zwei Jahre 
später wurde sie in einer Volksabstim
mung (deutiich) angenommen. Es folg
ten weitere Städteinitiativen zuerst in 
grösseren Städten wie Basel oder Genf, 
im Jahr 2012 wurde mit Biel dann erst
mals auch in einer IGeinstadt eine Städ
teinitiative lanciert. Die Forderungen 
reichen zum Beispiel von einer stetigen 
Erhöhung des öV bis zu ganz konkreten 
Zielformulierungen wie 10 Prozent we
niger Autoverkehr bis 2020. Angenom
men wurden bisher alle Initiativen -
teilweise sehr deuthch. 

Hinter der Idee «Städteinitiative» 
steht der Verein UmVerkehr, der sich 
schweizweit für die Anliegen des öV 
und des Langsamverkehrs einsetzt. Der 
Verein lancierte einerseits selber Städ
teinitiativen oder steht dort mit Rat 
und Tat zur Seite, wo andere Vereine 
oder Gruppierungen eine Städteinitiati
ve lancieren, (AZ) 


