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+++ EMW-Umfrage 2021 - Auswertung +++ 

 

Kernaussagen: 

➢ Die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE (EMW) ist eine wichtige Kampagne, die nachhaltige 
Mobilität vor Ort stärkt und die die Kommunen in ihrem Engagement (für die Mobilitätswende) 
voranbringt. 

➢ Die Unterstützungsangebote der Nationalen Koordinierungsstelle sind für die EMW-Arbeit sehr 
wichtig. Es werden weitere Materialien sowie noch mehr Möglichkeiten zum Austausch gewünscht.  

➢ Durch die EMW entstehen lokale Netzwerke für nachhaltige Mobilität mit vielen unterschiedlichen 
Akteuren. Die Nationale Koordinierungsstelle will diesen Aspekt sowie das 
Internationalisierungspotenzial noch weiter stärken. 

 

Daten zur Umfrage 

Im Frühsommer 2021 war die deutschlandweite Umfrage zur EUROPÄISCHEN MOBILITÄTSWOCHE für acht 

Wochen auf dem EMW-Portal der UBA-Internetseite online. Insgesamt haben sich 90 Personen beteiligt, 60 

% weiblich, 40 % männlich. Mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmenden (UTN) arbeiten in der 

Kommunalverwaltung, die meisten von ihnen in den Bereichen Bauen/ Verkehr sowie Umwelt-/ 

Klimaschutz. Die UTN kommen aus allen Teilen der Republik, zu einem etwas größeren Teil (60 %) aus 

größeren bzw. Großstädten (100 000 bis über 500 000 EW). Aus Klein- und Mittelstädten (unter 100 000 

EW) kommen ca. 40 % der UTN. 

 

EMW-Kampagne und Teilnahme  

Bekanntheit und Teilnahme allgemein 

Fast alle UTN kennen die EMW und etwa ein Drittel hat sich bereits - ganz unterschiedlich oft - daran 

beteiligt. Von dieser Mischung hinsichtlich der EMW-Erfahrenheit profitieren wir, z.B. in Bezug auf das 

Feedback zu unseren Angeboten oder indem wir sowohl die Expertise der EMW-Profis als auch den frischen 

Input der EMW-Neulinge an das Netzwerk weitergeben können. Die meisten UTN schätzen ihre 

Erfahrungen im Zusammenhang mit der EMW-Teilnahme positiv ein. Sie sind der Ansicht, dass die EMW ein 

passendes Instrument ist, um nachhaltige Mobilität vor Ort zu stärken und sie haben das Gefühl, Teil eines 

deutschland- und europaweiten Netzwerks zu sein. 
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Quelle: EMW Umfrage 2021 

 

Gegen eine EMW-Teilnahme sprechen meist unklare oder fehlende Zuständigkeiten/ Personal und die 

bestehende anderweitige Bindung von Kapazitäten. Weitere Hinderungsgründe sind ein nicht erkennbarer 

oder unklarer Mehrwert für die Kommune, zu wenig Vorlauf, fehlende Partner/Unterstützer sowie eine 

unklare oder fehlende Finanzierung. Als Nationale Koordinierungsstelle können wir die 

verwaltungsinternen Gegebenheiten und Zwänge nicht beeinflussen und werden uns deshalb fortan darauf 

konzentrieren, die Vorteile und Potenziale der EMW noch stärker zu verdeutlichen und auch mithilfe 

unseres Unterstützungsangebotes die EMW-Teilnahme so niederschwellig wie möglich zu halten. 

Potential der „Permanenten Maßnahmen“ als EMW-Teilnahmekategorie 

Während die mit Abstand beliebteste Kategorie die „Aktionswoche“ ist, in der vielseitige Aktivitäten in 

unterschiedlichen Formaten umgesetzt werden, sind die beiden anderen Kategorien „Autofreier Tag“ und 

„Permanente Maßnahme“ weniger angesagt. Dabei haben viele Kommunen im Verlauf eines Jahres 

Projekte oder (permanente) Maßnahmen umgesetzt, die für nachhaltige Mobilität stehen und die sie 

während der EMW direkt einweihen, vorstellen oder bewerben könnten. Die Chance, auf diesem Wege an 

der EMW mit einer „Permanenten Maßnahme“ teilzunehmen und so das eigene Engagement bei der 

Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Mobilität vor Ort für die Bürger*innen ohne großen zusätzlichen 

Aufwand sicht- und erlebbar zu machen, werden wir noch deutlicher herausarbeiten und kommunizieren. 

 

Quelle: EMW Umfrage 2021  
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Besonderheit MOBILITYACTION 

Einer knappen Mehrheit der UTN ist bekannt, dass sich auch Vereine, Unternehmen, Schulen und 

Organisationen über MOBILITYACTIONs an der EMW beteiligen können – unabhängig von ihrer Kommune. 

Diese Form der Teilnahme könnte jedoch noch viel häufiger genutzt werden und damit auch Impuls oder 

kooperatives Angebot an die kommunale Verwaltung sein. Wir werden in unserer Öffentlichkeitsarbeit 

mehr zu MOBILITYACTIONs informieren und dafür werben, denn so können Akteure ihre Ideen spontan 

und flexibel, mit geringerem Abstimmungsaufwand, gleichzeitig aber mit großer überregionaler 

Ausstrahlung umsetzen. 
 

Wirksamkeit und Erfolg der EMW-Aktionen 

Am erfolgreichsten sind aus Sicht der UTN Aktions- und Mobilitätstage im Stadt- und Straßenraum - 

teilweise autofrei, unterhaltungsbetont und gut mit anderen lokalen Aktionen kombinierbar. Sie profitieren 

vor allem von der großen öffentlichen Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit, auch in der Presse, denn sie 

erreichen i.d.R. viele Menschen, teilweise erschließen sie sogar neue Zielgruppen. Um die Wirksamkeit und 

den Erfolg der EMW-Aktionen weiter zu erhöhen, wollen wir gemeinsam mit den Akteuren beraten, wie die 

Politik vor Ort noch stärker inspiriert, die Vernetzung innerhalb der Verwaltung und mit der Zivilgesellschaft 

intensiviert und wie längerfristige Veränderungen im Straßenraum angestoßen werden können. 

Partnerschaften und Zusammenarbeit 

Die EMW-Verantwortlichen in den Kommunen agieren meist nicht allein, sondern ganz überwiegend 

gemeinsam mit Partnern. Neben der Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort, anderen 

Abteilungen in der eigenen Verwaltung und mit Mobilitätsanbietern ergeben sich sehr häufig auch neue 

und ungewöhnliche Teamkonstellationen, etwa mit dem Bildungsbereich, der Kunst-, Kultur- oder 

Kreativszene, dem Gesundheitssektor, mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder mit der Polizei. 

Die EMW ist somit ein leistungsstarker gesellschaftlicher Multiplikator für das Thema nachhaltige Mobilität. 

Indem sie mit Verbündeten aus verschiedensten - teilweise scheinbar sachfremden - Bereichen, die sonst 

kaum miteinander kooperieren würden, neue breite und stabile Akteursnetzwerke und Partnerschaften 

bildet, verfügt sie über klare Vorteile, die wir weiter herausarbeiten und kommunizieren werden. 

Pandemiebedingungen 

Die besonderen Umstände im Jahr der Pandemie haben sich sehr stark auf die Planung und Durchführung 

der EMW 2020 ausgewirkt. Viele Kommunen und Akteure mussten ihre Programme umstellen, verkleinern, 

einzelne sogar absagen. Die Organisation gestaltete sich oft schwieriger und komplexer, auch weil 

Planungszeiten kürzer und die Kosten z.T. höher waren. In dieser besonderen Situation zeigte sich aber 

auch, dass die EMW ein flexibles Format ist, nicht immer groß sein muss und mit etwas Kreativität gut an 

neue Umstände angepasst werden kann. Das haben die meisten Akteure erkannt und genutzt und sich z.B. 

der Herausforderung gestellt, Veranstaltungsformate zu digitalisieren und/ oder mit neuen Partnern zu 

kooperieren. Diese wichtigen Erfahrungen werden wir auch jenseits der Pandemie für unsere zukünftige 

Arbeit verwerten und den Austausch der Kommunen zu diesem Thema stärken. 

 

EMW-Wettbewerbe 

Internationaler EMW-Wettbewerb 

Die Umfrage hat gezeigt, dass der „EUROPEANMOBILITYWEEK Award“ zwar vielen bekannt ist, sich aber 

nur wenige bewerben. Meist fehlen die Ressourcen (Zeit und Personal) und/ oder die Voraussetzung einer 

Wettbewerbsteilnahme (die Beteiligung in allen drei EMW-Teilnahme-Kategorien)Aufwand und Nutzen 

scheinen für manche in keinem guten Verhältnis zu stehen. 
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Nationaler EMW-Wettbewerb 

Diese Erfahrungen werden wir für unseren bundesweiten Wettbewerb, der 2021 erstmalig durchgeführt 

wird, weiter nutzen. Zum einen sollen sich auch die Kommunen bewerben können, die nicht in allen drei 

Kategorien (Aktionswoche, Autofreier Tag und Permanente Maßnahme) an der EMW teilgenommen haben, 

denn es wird auch die innovativste Aktion ausgezeichnet. Außerdem wollen wir die MOBILITYACTIONs 

bekannter machen (s.o.), die besten auswählen und schließlich einen Sieger küren. Zum anderen wird das 

Bewerbungsverfahren so gestaltet sein, dass es wenig zusätzlichen Aufwand verursacht, einen ausreichend 

langen Bewerbungszeitraum sicherstellt, die Kriterien transparent und der Mehrwert für die Kommune 

oder Organisation erkennbar sind. Alle Finalisten werden zu einer werbewirksamen Würdigung nach Berlin 

eingeladen. Die Sieger der vier Kategorien erhalten einen EMW-Pokal und Helferfeste, mit denen 

besonders das partnerschaftliche Engagement und die Gruppenleistungen gewürdigt und honoriert werden 

sollen. 

 

Nationale Koordinierungsstelle – Unterstützung und Angebote 

Die meisten UTN wissen, dass es die Nationale Koordinierungsstelle der EMW beim Umweltbundesamt 

gibt. Von diesen hatte der überwiegende Teil bereits Kontakt und kennt auch die Angebote. Die 

Zufriedenheit mit diesen Angeboten ist allgemein sehr hoch. In einigen Bereichen wünschen sich die UTN 

jedoch noch mehr oder bessere Angebote bzw. Unterstützung seitens der Nationalen Koordinierungsstelle. 

Angebote zum Vernetzen und Austauschen 

Die Umfrage bestätigt, dass das Angebot an Veranstaltungen allgemein als wichtiges Instrument für die 

Vernetzung, den direkten Austausch sowie die unmittelbare Wissensvermittlung rund um die EMW 

wahrgenommen wird und dass der Bedarf entsprechend groß ist. Die UTN schätzen an den jährlichen 

Netzwerktreffen, die wir regelmäßig anbieten, dass hier das persönliche Kennenlernen und Begegnen 

sowie das kreative gemeinsame Arbeiten im Vordergrund stehen und dass man sehr von den aktuellen und 

umfassenden Informationen zur EMW - auch aus dem EU-Ausland, von den neuen Ideen und Anregungen 

sowie von der Motivation für die eigene Arbeit vor Ort profitiert. 

Den Wunsch, die EMW-Netzwerkarbeit in Form von Veranstaltungen weiter auszubauen, sieht die 

Nationale Koordinierungsstelle als Auftrag und hat daher (auch unter dem Eindruck der Pandemie) mit der 

Online-Seminar-Reihe ein zusätzliches digitales Veranstaltungsformat entwickelt, das schnell und flexibel 

funktioniert, wenig(er) Aufwand erfordert und damit den Zugang für viele erleichtert. 

Auch eine durch die Nationale Koordinierungsstelle moderierte digitale Austauschplattform, auf der die 

kommunalen und anderen EMW-Akteure permanent und aktiv miteinander kommunizieren, könnte das 

Spektrum der Vernetzungsoptionen erweitern. Aktuell prüfen wir die Möglichkeiten, Aufwand und Nutzen. 

Materialien der Nationalen Koordinierungsstelle 

Die UTN betonen, dass die Materialien bei der Öffentlichkeitsarbeit und EMW-Arbeit vor Ort sehr hilfreich 

sind und wünschen sich mehr davon. Es ist uns daher ein wichtiges Anliegen, die bestehenden Produkte 

noch bekannter zu machen und ggf. auch weiter- oder sogar neu zu entwickeln. 
 

          
Quelle: Janine Dressel, UBA 
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In der Bewertung schneiden die Materialien durchgängig sehr gut bis gut ab. Am besten kommen solche an, 

die Inspirationen für Aktionen vor Ort liefern und konkret bei der Umsetzung helfen (Aktionsboxen, 

Ideensetzlinge). Aus dem Ranking resultiert auch, dass die EMW-Leitfaden-Reihe offenbar das größte 

Verbesserungspotential hat. Aktuell überarbeitet die Nationale Koordinierungsstelle das Konzept mit dem 

Ziel, ein neues flexibles Format für den EMW-Leitfaden anzubieten.  

 

Quelle: EMW Umfrage 2021 

 

EMW-Webseite und EMW-Newsletter der Nationalen Koordinierungsstelle 

Die nationale EMW-Webseite ist unsere zentrale Onlineplattform, über die wir alle Informationen und 

Inhalte rund um die EMW bereitstellen und kommunizieren. Bezüglich des Aufbaus und der 

Nutzerfreundlichkeit der Webseite haben die UTN grundsätzlich ihre Zufriedenheit geäußert, aber auch 

einige Wünsche zur Verbesserung, z.B. eine allgemein übersichtlichere Struktur, eine Suchoption für 

Aktionen aus anderen Kommunen und eine praktikable Bedienung der Aktionskarte, die die EMW-

Aktivitäten der deutschen Kommunen jahresaktuell in einer Übersicht darstellt und kurz beschreibt. Im 

Rahmen der technischen Möglichkeiten und UBA-internen Vorgaben werden wir weiterhin nach geeigneten 

Lösungen suchen. Bei den Inhalten der Webseite ist die Zufriedenheit allgemein stärker ausgeprägt. Hier 

haben wir den Anspruch, das EMW-Netzwerk regelmäßig mit den aktuellen EMW-Neuigkeiten im In- und 

Ausland auf dem Laufenden zu halten und parallel mit unserem EMW-Newsletter zu versorgen.  

 

 
Quelle: EMW Umfrage 2021 
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Aus der Umfrage haben wir als Aufgabe identifiziert, unser gesamtes Unterstützungsangebot auf der 

Webseite noch besser zu platzieren und so zu präsentieren, dass der Zugang intuitiv und die Inhalte 

bestmöglich verwertbar sind. Auch auf unsere Ideenkiste, die kontinuierlich für Inspiration bei den EMW-

Akteuren sorgen soll, werden wir uns konzentrieren und diese möglicherweise für zukünftige Aktionen, 

Vorschläge und Initiativen öffnen. Eine Idee dafür lieferte die Umfrage mit der Anregung, eine europa- oder 

deutschlandweite Aktion an einem Tag (etwa die Zebrastreifen-Aktion) zu organisieren. 

Werbung für die EMW 

Allgemein wird in der Umfrage der Wunsch geäußert, die EMW bundesweit, aber auch in den Kommunen 

noch bekannter zu machen. Die konkreten Vorschläge und Anregungen werden wir genau prüfen und 

versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten Vor-Ort Besuche, offizielle Unterstützerschreiben etc. zu 

verwirklichen. 

Schirmherrschaft für die EMW 

Um die Werbewirksamkeit und den Image-Gewinn der Kampagne zu steigern, befürwortet etwa die Hälfte 

der UTN die Idee einer Schirmherrschaft für die EMW. Im Gespräch mit den Kommunen werden wir diesem 

Wunsch weiter nachgehen, die Inhalte und Aufgaben einer solchen prominenten Schirmherrschaft ausloten 

sowie nach geeigneten Persönlichkeiten suchen. 

EMW-Maskottchen Edgar und Edda 

Besonders wichtig für die Kommunikation vor Ort scheinen die EMW-Figuren Edgar und Edda zu sein. Den 

allermeisten sind sie bekannt und der überwiegende Teil ist der Meinung, dass sie als Botschafter fungieren 

und bei der Kommunikation der Anliegen der EMW helfen. Wir sind daher bestrebt, passende Edgars und 

Eddas zur Verfügung zu stellen, die Maskottchen intensiv in der Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen und 

Kommunen selbst bei der Erstellung von Materialien mit den Maskottchen zu unterstützen. 

Europäische Webseite der EMW 

Neben den EMW-Maskottchen bietet die offizielle europäische EMW-Webseite weitere zahlreiche 

Bausteine für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie umfassende Informationen zum 

internationalen EMW-Geschehen an. Aus der Umfrage geht hervor, dass wir unsere Öffentlichkeitsarbeit 

und gesamte Kommunikation noch intensiver mit dieser Webseite verknüpfen müssen, um die Angebote 

bekannter zu machen. 

 

                     


