
Fußgängerzone/Str.-bahn-pedestrian zone/tram

Entwicklung des Stadtbahnnetzes - Development of the suburban tramway network

Verkehrsberuhigung  - trafficcalming  Stadtbahn im Zentrum - The suburban tramway in the city centre

Modal Split

Stadtbahn um 1900 - tramway at about 1900

© Stadtplanungsamt Freiburg, Abteilung Stadtarchitektur, Layout: S. Spillmann, Fotos: A. Gawlista - Eidam, A. Hilsenbeck, Garten- und Tiefbauamt: Konzept: Dr.Schick 2006

1982

1999 26% 6%18%27%

29%  9%11%15%35%

2020 24% 27% 20%  5% 24%

pedestrians bicycle
public

transport

23%

cars
passenger / driver

Ergebnis der Freiburger Verkehrspolitik:
Modal-Split 1982–1999 und Prognose 2020

Modal-Split: Use of transport modes in the 
internal traffic in the city of Freiburg (2020: prognosis) 

Radweg - cycle track Radfahrstreifen - cycle track next to road

Verkehrsberuhigung - traffic calming

Verkehrsplanung

Die Stadt Freiburg verfolgt seit über 30 
Jahren eine umweltfreundliche Verkehrs- 
politik. Deren Beginn war im Jahr 1973 die 
Einrichtung einer flächendeckenden 
Fußgängerzone in der Altstadt. Zudem 
wurde damals beschlossen, ein Radwege 
netz anzulegen sowie die historische 
Straßenbahn nicht stillzulegen, sondern 
zu einer modernen Stadtbahn aus- 
zubauen.
Seit diesem Zeitpunkt fördert die Frei- 
urger Verkehrspolitik schwerpunktmäßig 
die  umweltfreundlichen Verkehrsarten, 
also den Fuß- und Radverkehr sowie den 
öffentlichen Personennahverkehr. Der  
Autoverkehr wird so umwelt- und 
stadtverträglich wie möglich abgewickelt.
Ein wichtiger Baustein der Freiburger 
Verkehrsplanung stellt der Ausbau des 
Stadtbahnnetzes dar. Dieser erfolgte 
kontinuierlich über den Zeitraum von 25 
Jahren. Weitere Projekte sind geplant. 
Die Einführung einer Umweltkarte führte 
zu einer wesentlich stärkeren Aktzeptanz 
und  ans te igender  Nu tzung  de r  
öffentlichen Verkehrsmittel. Wegen des 
großen Erfolgs ist die Freiburger 
Verkehrspolitik bekannt geworden und 
trägt wesentlich zum positiven Image von 
Freiburg bei. In Fachkreisen ist Freiburg 
anerkannt als Beispiel einer gelungenen 
umweltfreundlichen Verkehrsplanung.

Transport planning

For over 30 years, the City of Freiburg has 
been pursuing an environmentally-friendly 
transport policy. It began in 1973 when the 
Old Town was turned into an extensive 
pedestrian zone. At the time, it was also 
decided to create a network of cycle lanes 
and to revive the historical trams to create 
a modern suburban tramway.

Since then Freiburg´s transport policy has 
been concentrating on the promotion of 
environmental ly-fr iendly forms of 
transport, that is to say walking, cycling 
and public transport. Road traffic is 
handled with the best possible outcome for 
both the environment and the city in mind.
The construction of the suburban tramway 
network is seen as an important building 
block in Freiburg’s transport planning. It 
has been developing continuously over 
the past 25 years and further projects are 
on the horizon.
Since the introduction of a network pass, 
the ´environment ticket´ public transport 
has become significantly more accepted 
and more widely used. Freiburg’s 
transport policy has become well known 
for its success and contributes significantly 
to the positive image of the city. Freiburg is 
recognised amongst expert groups as an 
example of successful environmentally-
friendly transport planning.
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Freiburg im Breisgau
Verkehrspolitik - Transport policy


