
HANDLUNGSFELDER
FÜR DIE MOBILITÄTSZUKUNFT

KÄRTCHEN ZUM AUSDRUCKEN



Handlungsfelder

Handlungsfelder zeigen, welche Themen eine Gemeinde oder 
Region heute schon anpacken kann, um sich auf die Mobilität der 
Zukunft vorzubereiten. Es geht darum, mögliche Veränderungen 
abzuschätzen, erste Massnahmen zu testen und Erfahrungen zu 
sammeln. Handlungsfelder eignen sich aber auch als Input und 
Grundlagen für eine Diskussion über Ziele, Schwerpunkte und 
Strategien. Wer den Handlungsspielraum genauer ausloten und 
die Potentiale abschätzen möchte, macht dies mit RegioMove GO 
oder BRIDGE.



A
Fördern, dass Menschen dort 
arbeiten, wo sie wohnen
Technische Innovationen ermöglichen 
flexible und ortsunabhängige Arbeitsfor-
men. Virtuelle Mobilität bietet Potenzia-
le, die lokale Ökonomie zu stärken und 
den Pendlerverkehr zu entlasten. 
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B
Fahrzeuge und Fahrten teilen
Schon heute könnten viele Fahrten 
entfallen, wenn Fahrten und Fahrzeuge 
geteilt werden. Neue Apps und Platt-
formen bringen Car-, Bike- und Ride-
Sharing bis in die Gemeinden.
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C
Zufussgehen und Velofahren 
fördern
Gesundheit, Erlebnis und soziale Nähe 
sprechen für den Langsamverkehr. Aber 
es braucht dazu durchgängige Netze, 
sichere Wege und generell mehr Komfort 
für Fussgänger und Velofahrerinnen.
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D
Infrastrukturbauten neu denken
Parkplätze, Strassen und Bahnhöfe 
könnten durch die neue Mobilität bald 
anders aussehen oder hinfällig werden. 
Es braucht einen Marschhalt und eine 
flexible und bedarfsgerechte Planung.
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E
Mobilität multimodal gestalten
Internet, Smartphone und Apps schaffen 
laufend neue Mobilitätsangebote, die 
verschiedene Verkehrsträger kombi-
nieren. Dies ermöglicht ein flexibles und 
bedarfsgerechtes Unterwegssein.
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Zugang zu Mobilitätsangeboten 
ermöglichen 
Die Mobilitätswelt verändert sich. 
Damit alle Menschen mobil sein 
können, braucht es Fertigkeiten, Wissen 
und angepasste Infrastrukturen und 
Dienstleistungen. 
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G
Den ÖV in der Region bedarfsgerecht 
und flexibel gestalten
Wo Gemeinden selber Mobilitätsanbie-
ter sind, müssen sie sich aktiv mit den 
möglichen Szenarien und mit den Mobili-
tätsbedürfnissen ihrer künftigen 
KundInnen auseinandersetzen – z.B. 
beim regionalen ÖV.
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Elektromobilität fördern
Elektrofahrzeuge sind effizient, leise 
und klimaschonend, brauchen aber 
entsprechende Infrastruktur. E-Bikes 
machen fit und garantieren einen 
attraktiven Aktionsradius. 

R
EP

o
w

er



I
Intelligente Lösungen in der 
Güterlogistik fördern
Regionale Anbieter und Logistikcenter 
reduzieren Lieferfahrten. 
Hauslieferdienste per Cargo-Bike sind 
erprobt und bereit für Anwendungen im 
regionalen Kontext.
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J
Sich auf die Automatisierung der 
Mobilität einstellen
Die Automatisierung des Verkehrs wird 
das Mobilitätsverhalten grundlegend 
verändern. Wer Daten besser nutzt oder 
selbstfahrende Fahrzeuge testet, lernt 
die Zukunft heute schon kennen.
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Pendlermobilität verträglich 
gestalten
Es gibt innovative Lösungen, wie 
Gemeinden und Unternehmen 
gemeinsam Pendeln verträglich gestalten 
können – ohne Stau und Zeitverlust.
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