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Die Projektidee
Eine Stadt, die nicht mehr von Autos dominiert wird 
– eine „Zurückeroberung“ des öffentlichen Raums. 
Das ist die Idee von Salvador Rueda, der mit so-
genannten Superblocks (auf Katalanisch „Super-
illes“) Wohnquartiere schaffen will, die für Autos 
überwiegend gesperrt sind.  Je vier bis neun 
Wohnblocks sollen dabei zu einer Einheit verbun-
den werden, in der der Rad- und Fußverkehr Vor-
rang hat. Der öffentliche Personennahverkehr wird 
ausgebaut, die Straßen werden zum erweiterten 
Wohnzimmer. Mit Grünflächen, öffentlichen Plätzen 
und Sitzmöglichkeiten werden Orte zum Verweilen 
geschaffen: Die Luft wird besser, der Lärm nimmt ab 
und es entstehen Begegnungsorte, an denen man mit-
einander ins Gespräch kommen kann. „Jeder Superblock 
ist eine kleine Stadt mit eigenem Charakter“.

Die Umsetzung
Seit 2016 sind die Superblocks Teil des von der Stadt Barcelona ent-
wickelten Konzepts für nachhaltige Mobilität. Im Jahr 2017 legte der erste 
Superblock im Stadtteil Poble Nou den Grundstein für das Ziel einer „Post-Au-
to-Metropole“. Das Konzept für nachhaltige Mobilität, das die Errichtung von 
insgesamt 503 Superblocks vorsieht, umfasst zudem die Stärkung des öffent-
lichen Personennahverkehrs und des nicht-motorisierten Individualverkehrs 
sowie die Planung von Grünflächen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von zehn 
Stundenkilometern soll dann der Verkehr innerhalb der Superblocks lediglich 
auf Anwohnerschaft und Lieferanten beschränkt werden. Für die bauliche Um-
setzung, die im Zeitraum von 2022 bis 2030 erfolgen soll, steht ein Budget von 38 
Millionen Euro zur Verfügung. 

Der Transfer 
Um ein Projekt dieser Größenordnung erfolgreich umzusetzen, müssen alle Sta-
keholder – die Anwohnerschaft, Geschäfte, Tourismussektor, Verkehrsplaner, 
Dienstleister – von Anfang an in den Planungsprozess miteinbezogen werden. 
Für eine reibungslos Umsetzung ist eine akkurate Planung erforderlich. Den ein-
zelnen Superblöcken liegen zwar die gleichen Prinzipien zugrunde, die individu-
elle Ausgestaltung wird aber den lokalen Bedürfnissen angepasst und mit der 
jeweils betroffenen Bewohnerschaft abgestimmt.Vo
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  #safety
#sustainability

   #equity
Was sind die drei größten Herausforderungen für 
Barcelonas Mobilität in den kommenden 10 Jahren? 

 Garantie des Rechts 
 auf Mobilität

 Absicherung der Gesundheit und 
 Sicherheit der Menschen

 Wiederaufnahme der ökonomischen und 
 wirtschaftlichen Aktivitäten und Kampf gegen die Klimakrise
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Wie würde Ihr Konzept für die Gestaltung der Mobilität von 
morgen (2030) in Ihrer Stadt in einem Slogan lauten?

Jede und jeder hat das Recht, sich auf eine sichere, gesunde, 
nachhaltige, gerechte und intelligente Weise fortzubewegen.
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