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Eine Verkehrswende in Richtung nachhaltiger Mobilität bedeutet – neben der Strom- 
und Gebäudewende – eine besonders komplexe und längerfristige Systemtransformati-
on1. Hier erfolgt eine Konzentration auf die Automobilität und ausgewählte Bausteine 
der Verkehrswende, die es aber erlauben, einige Kernstrategien nachhaltiger Mobilität 
zu begründen. Wichtige Themen der Verkehrswende, wie der Güterverkehr, der Flug-
verkehr, die Stadt-Land Problematik, eine vertiefte Analyse der Verteilungseffekte, der 
Genderaspekte und der Verkehrsvermeidung sowie transformative Strategien der Au-
tomobilindustrie können nur am Rande gestreift werden. Es ist geplant diese Themen 
im Memorandum 2021 vertieft wieder aufzunehmen.  

 

1. Einleitung: Kein Klimaschutz ohne Verkehrswende 
Nachhaltige Mobilität für alle ist noch eine Utopie. Aber sie kann Wirklichkeit werden. 
Schnell, sicher, bequem und bezahlbar von A nach B kommen: das muss für alle mög-
lich sein. Es bedeutet einen Quantensprung an globaler Lebensqualität, dass Men-
schen, Kulturen, Städte, Räume, Länder und Kontinente wie nie zuvor in der Geschich-
te in Kontakt und Austausch treten können – wenn sie es achtsam, maßvoll und in Ein-
klang mit der Natur tun. 

Die derzeitigen Verkehrstrends sind besonders in globaler, aber auch in nationaler Hin-
sicht noch weit entfernt von dieser Vision: Das auf fossilen Brennstoffen basierte Ver-
kehrssystem ist aus vielen Gründen weder zukunftsfähig noch enkeltauglich; es ist zum 
Beispiel in Deutschland zu über 90% abhängig von Kraftstoffen aus Mineralöl und die 
CO2-Emissionen steigen noch, statt auf einen drastischen Reduktionspfad einzu-
schwenken. Ein möglichst rascher Ausstieg aus dem Öl und aus riskanten Rohstoffen 
schützt nicht nur das Klima, sondern auch vor Importabhängigkeit und Ressourcenkon-
flikten.  

Es ist grundsätzlich richtig, die vollständige und möglichst rasche Dekarbonisierung 
zum Leitindikator einer Verkehrswende zu machen. Denn der komplette Ausstieg aus 
fossilen Kraftstoffen, allen voran aus dem Öl, aber mittelfristig auch aus Erdgas oder 
fossil basierten synthetischen Kraftstoffen (wie z.B. aus Erdgas gewonnener Wasser-
stoff) ist eine unabdingbare Voraussetzung einer Verkehrswende. Sie ist gleichzeitig 
wesentlicher Baustein einer umfassenden Energiewende, die stets den Strom- und 
Wärmesektor mit einschließt. Diese Strategie setzt jedoch voraus, dass die Erneuerba-
ren Energiequellen und auch die Energieeffizienz in einem weit schnelleren Maße aus-
gebaut werden, als es bisher geschieht. Ansonsten entwickelt sich die auf den 
Stromsektor aufbauende Sektorenkopplung als Bumerang, der zu mehr anstatt weniger 
Klimagasen führt. Gleichwohl wird im Folgenden deutlich, dass „nachhaltige Mobilität“ 
einen gesellschaftlichen Transformationsprozess impliziert, der noch eine weitergehen-
de positive gesellschaftliche Qualität hat als zur Dekarbonisierung des Energiesystems 
beizutragen. 

Das Öko-Institut hat im Jahr 1980 den Begriff „Energiewende“ geprägt und das erste 
szenariengestützte Konzept für Deutschland mit der bahnbrechenden Studie „Energie-
wende – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“ vorgelegt (Krause et al. 

                                                        
1 Hierzu liegt bereits eine Fülle von Literatur vor. Das Autorenteam betrachtet diesen Beitrag 

daher als vorläufig und thesenhaft. Auf dieser Grundlage und der Diskussion innerhalb der 
AAW soll sodann ein detaillierteres Buch zur nachhaltigen Mobilität bei Oekom im Frühsom-
mer 2020 publiziert werden. 



2 

1980). Der Begriff „Energiewende“ umfasst seitdem im allgemeinen Verständnis und 
auch international eine integrierte Strom-, Wärme/Gebäude- und Verkehrswende in 
Richtung auf Klima- und Ressourcenschutz wie auch, zumindest in Deutschland, den 
Ausstieg aus der Atomenergie. In zahlreichen differenzierten Szenarien für Deutschland 
wurde inzwischen nachgewiesen, dass technisch ein vollständiger Verzicht nicht nur auf 
Erdöl, sondern auf alle fossilen und nuklearen Energien bis 2050 möglich ist.  

Neu zu bewerten ist heute allerdings das damalige Verständnis von „Wachstum und 
Wohlstand“. Der noch immer anhaltende beschwörende Ruf von Politik und Wirtschaft 
nach Wachstum kann genauso wenig wie eine pauschale „Wachstumskritik“ die kom-
plexen Fragen nach einer nachhaltigen Entwicklung der Mobilität beantworten. Notwen-
dig ist stattdessen ein System nachhaltiger Mobilität, eingebettet in eine radikale sozial-
ökologische Transformation. Dies erfordert in wirtschaftlicher Hinsicht einen staatlich 
forcierten Strukturwandel, einerseits von sehr schnell wachsenden „grünen“ Branchen 
(wie z.B. erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz) verbunden andererseits mit 
einem möglichst raschen Ausstieg aus „braunen“ Risikobranchen wie fossile Energien. 
Eine pauschale „Wachstumskritik“ übersieht dagegen diese strukturelle Differenzierung 
wie auch die besonderen Entwicklungs- und Wachstumsbedingungen im globalen Sü-
den.  

Aber auch das Verständnis von „Wohlstand“ muss heute auf dem Hintergrund einer 
starken Zunahme von Ungleichverteilung von Einkommen, Vermögen und gesellschaft-
licher Teilhabe differenzierter betrachtet werden. Denn sowohl der ungleiche Zugang zu 
Mobilität als auch die ungleiche Belastungen durch Verkehre, z.B. hinsichtlich Gesund-
heit und Lebensqualität, verlangen eine genauere und integrierte Analyse der sozialen 
Dimensionen von Mobilität. Die Verkehrswende wird nicht gelingen, wenn die heutige 
Ungleichbelastung durch zerstörerische Automobilität ausgeklammert und die positive 
Verteilungs- und Lebensqualität durch nachhaltige Mobilität nicht nachgewiesen wird. 
Auch beim Umbau des Verkehrssystems und keineswegs nur in den Kohleregionen 
geht es um „Just Transition“(vgl. auch Hennicke et al. 2019). 

Nachhaltige Mobilität bedeutet stets einen Vierklang aus Effizienz (minimaler Energie- 
und Ressourceneinsatz), Suffizienz (möglichst weitgehende Verkehrsvermeidung), 
Konsistenz (möglichst natur- und klimaverträgliche Fortbewegungsarten und Verkehrs-
technik) und gerechte, risikoarme Teilhabe an Mobilität (fairer Zugang für alle). Es liegt 
auf der Hand, dass zum Beispiel das Konzept der „autogerechten Stadt“ eine „bürger-
gerechte Mobilität“ im öffentlichen Raum und die Freiheits- und Mobilitätsrechte z.B. für 
Fußgängerinnen und Fußgänger und Fahrradfahrende sowie besonders für Ältere, Kin-
der, Behinderte, sozial Benachteiligte – also generell für Nichtautofahrende – massiv 
begrenzt. Daher muss eine Verkehrswende deutlich über eine treibstoffbezogene Ener-
giewende hinausgehen. Nachhaltige Mobilität hat im „Autoland Deutschland“ nur ein 
Chance, wenn sie als Fortschrittsvision begründet und mehrheitsfähig wahrgenommen 
wird. Die ungleichen Verteilungseffekte des Nutzens und der Schäden heutiger Auto-
mobilität gilt es aufzudecken und der enorme Gewinn an Lebensqualität für alle durch 
nachhaltige Mobilität ist nachzuweisen. 

Denn generell gilt: Würde das vorherrschende Verkehrssystem mit Pkw, Lkw, Flugzeu-
gen und Schiffen dekarbonisiert, aber wie bisher weiter exponentiell wachsen, dann 
wären immer mehr Landschaftsverbrauch, die Aushöhlung von Stadtqualität durch „au-
togerechte“ Stadtentwicklung, eine ausbeuterische Rohstoffbeschaffung und unnötig 
hohe Gesundheits- und Todesrisiken weiter dominierende Entwicklungstrends. Die Ver-
kehrszukunft braucht als einen wesentlichen Baustein einen vollständig neuen Typus 
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von maßvoller, integrierter und umweltfreundlicher Automobilität, nach der Devise: Ent-
privilegierung des Autos, dafür mehr Mobilität und Lebensqualität für alle. 

2. Kontroverse Leitbilder: Welche Mobilität wollen wir in Zukunft?  
Die Zurückeroberung von Natur, von Landschaft, von Flächen, von Plätzen und Straßen 
sowie die Begrenzung der Gesundheitsschäden durch Unfälle, Luftverschmutzung und 
Lärm verlangen primär die Reduzierung traditioneller Konzepte, Techniken und Muster 
der Pkw- und Lkw-Mobilität im Personen- und Güterverkehr. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass eine gelingende Wende bei der Automobilität ausstrahlt auf nachhal-
tigere Muster und Politiken auch beim Flugverkehr. Der Schwerpunkt liegt daher nach-
folgend auf den Leitbildern nachhaltiger Automobilität. 

Stark vereinfacht stehen sich heute zwei gegensätzliche Leitbilder („Narrative“) über die 
Zukunft der (Auto-)Mobilität gegenüber:  

1. die anbieterorientierte und autozentrierte Technikvision und  

2. die bedürfnisorientierte und autobegrenzende Nachhaltigkeitsvision  

Die anbieterorientierte und autozentrierte Technikversion geht davon aus, dass die Her-
steller getriebene Einführung neuer Verkehrstechnik und Verkehrssysteme im Zusam-
menspiel von Mobilitätskonzernen und förderlicher Verkehrspolitik die heutigen Ver-
kehrsprobleme löst. Die Automobilität bleibt erhalten oder wird sogar verstärkt, aber 
umweltfreundlichere Antriebs- und Systemtechniken sollen die Folgeprobleme lösen. 
Die häufigsten Stichworte sind Elektromobilität, Wasserstoff, Brennstoffzelle, Digitalisie-
rung, künstliche Intelligenz, Sektorkopplung, autonomes Fahren, Flugtaxis, Lieferdroh-
nen oder Robotic. Es ist die alte (Auto-)Technikwelt, die durch neue Verheißungen von 
„schneller, größer, schwerer, weiter, bequemer“ noch oder wieder attraktiver werden 
soll. Im Mittelpunkt steht die individuelle Automobilität, aber zukünftig aufgeladen mit 
Unterhaltungs-, Steuerungs- und Sicherheitstechnik, die den alten Fahrspaß der PS-
Protze schrittweise ersetzen soll durch den Spaß „autonom“ gefahren und multimedial 
unterhalten zu werden. Kontrovers ist allenfalls, ob die E-Mobilität die Öl-Mobilität kom-
plett ablöst oder ob und gfls. ab wann sie durch wasserstoffgetriebene Autos mit Brenn-
stoffzellen ergänzt werden muss. Es stellt sich allerdings die Frage, wie nachhaltig die-
se neue, schöne (Auto-)Welt wirklich ist z.B. in Bezug auf Energie- und Ressourcenver-
brauch, aber auch in Hinblick auf Schließung der Gerechtigkeits- und Ungleichheitslü-
cke beim Zugang zu und bei der Betroffenheit durch Mobilität. 

Aktuelle Trends in der Automobilbranche deuten nicht darauf hin, dass die Branche von 
sich aus bei ihren Technikvisionen ernsthaften Nachhaltigkeitsambitionen folgt. Wider 
alle ökologische Vernunft hat sich z.B. der globale Anteil von SUVs an Neuzulassungen 
von 2010-2018 auf etwa 40% verdoppelt (IEA 2019). Vor allem die höhere Produktren-
dite der Hersteller, aber auch das ungebrochen autofixierte Prestigebedürfnis der Käu-
ferinnen und Käufer, politisch gesetzte Fehlanreize (z.B. das Dienstwagen-Privileg) und 
der Mangel an attraktiven Alternativen wirken hier in unheilvoller Allianz zusammen. Der 
überaus erfolgreich lancierte SUV-Boom verdeutlicht, in welche Richtung die schöne 
neue Mobilitätswelt gehen könnte, wenn nicht klare und langfristig verlässliche sozial-
ökologische Leitplanken der Verkehrspolitik gesetzt werden. Der SUV-Boom zeigt ins-
besondere, dass nachhaltige Mobilität niemals „über den freien Markt“, sondern nur 
durch bessere Verkehrspolitik, durch Anreize zu klimaverträglicher und Sanktionen für 
nicht nachhaltige Mobilität sowie durch das Angebot attraktiver Mobilitätsalternativen 
erreichbar ist. Darüber hinaus geht es auch um die Förderung und Ermutigung weniger 
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autoaffiner Verhaltenstrends gerade bei jungen Menschen.  

Mit einem Wort: Die nachfolgend zusammengefasste bedürfnisorientierte Nachhaltig-
keitsvision muss durch eine öffentlich geförderte Kommunikations- und Dialogstrategie 
systematisch unterstützt werden. Denn nur dann kann ein wirklich technik- und innova-
tionsoffener Diskurs über die Mobilität der Zukunft stattfinden. 

Eine bedürfnisorientierte und autobegrenzende Nachhaltigkeitsvision stellt die vielfälti-
gen situativen Nutzerbedürfnisse nach Mobilität in den Mittelpunkt. Sie fragt nach dem 
Mobilitätsmodus, der für unterschiedlichen Status, Standorte (Stadt und Land!), Anlässe 
und Lebensformen die umwelt- und bürgerverträglichen Mobilitätsoptionen bereitstellt. 
Diese Vision differenziert auch danach, dass strukturelle Zwänge zur Mobilität (z.B. 
Pendelnde und Erwerbstätigkeit) andere Maßnahmen erfordern als freiwillig gewählte 
Mobilitätsaktivitäten. Generell gilt: Nicht „Wege“ oder „Mobilitätszugänge“ sollen be-
schränkt, sondern verkehrsvermeidende Stadt- und Regionalplanung („Stadt der kurzen 
Wege“) sowie Verlagerung auf den Umweltverbund müssen in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Die Mobilitätsausgrenzung und geschaffene Autoabhängigkeit ländlicher Regi-
onen muss durch den Aufbau nachhaltiger Mobilitätsalternativen beendet werden. Die-
se Vision nimmt ernst, dass Stakeholderinnen und Stakeholder vor Ort, Kommunen, 
Regionen, NGOs, Gewerkschaften, Unternehmen, mitreden wollen, wenn es um eine 
klimafreundliche Zukunft geht und wie nachhaltige Mobilität dazu beitragen kann. Parti-
zipation ist ein Mittel, das nicht von allein zu einer wirklich nachhaltigen Mobilität führt. 
Aber Partizipation erleichtert die Identifikation von Konsens- und Dissens-Zielen, die am 
Anfang eines bürgerorientierten Mobilitätskonzeptes steht. Die Entprivilegierung der 
Automobilität (und auch des Fliegens) und die gleichzeitige Priorisierung attraktiver und 
nachhaltiger Alternativen ist ein langwieriger Prozess, bei dem innovative Technikkon-
zepte, Finanzierungsfragen, Bildung für Nachhaltigkeit, Fairness und Gerechtigkeit, In-
formation, Kommunikation, Transparenz und die regulative Verlässlichkeit voraus-
schauender Verkehrswende-Politik eine wesentliche Rolle spielen. Viele Rahmenbedin-
gungen hierfür werden auf EU- oder Bundesebene gesetzt, aber für die Implementie-
rung spielt die konkrete kommunale und regionale Mobilitätspolitik eine nicht unwesent-
liche Rolle. Stichworte hierzu sind eine partizipative Verkehrsplanung, der Rückbau der 
autogerechten Stadt zur Bürgerstadt, die Maximierung der Co-Benefits durch Verkehrs-
vermeidung und -verlagerung auf Busse und Bahnen, Fahrrad und auf die Füße, eine 
nachhaltigere Ressourcennutzung und generell die Reduktion nicht nur von Treibhaus-
gasen, sondern auch von Luft- und Umweltverschmutzung, von Gesundheitsrisiken und 
Unfällen, von Lärmbelästigung sowie von verkehrsbedingten Landschafts- und Res-
sourcenverbrauch. Zur Vermeidung von Missverständnissen sei ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass im Folgenden nicht „gegen das Auto“, sondern, wie zu zeigen sein 
wird, mit guten Argumenten, „für ein wirklich nachhaltiges Auto“ und vor allem auch für 
erheblich weniger Autos argumentiert wird. Das betrifft auch das Land, unter der Bedin-
gung, dass dort mit besonderem Schwerpunkt nachhaltigere Mobilitätsalternativen an-
geboten werden.  

Auf der Ebene vor Ort wird am deutlichsten spürbar, dass nachhaltige Mobilität ein 
Fortschrittskonzept ist, das die Lebensqualität aller, vor allem auch für den nicht auto-
mobilen Teil der Bevölkerung unmittelbar verbessern wird. Autofreie Siedlungen, Stra-
ßen und Plätze wären ein enormer Gewinn an Stadtqualität, der gerade auch durch die 
technisch ungewissen Zukunftsversprechen in Bezug auf das autonome Fahren nicht 
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aufgewogen werden kann.2 

3. Mit Vollgas in die Sackgasse? Die Verkehrs- und Emissionstrends 
Ausgangspunkt für ein Leitbild nachhaltiger Mobilität ist die Analyse des Status Quo, 
d.h. Transparenz darüber zu welchen unterschiedlichen Aktivitäten heute Menschen 
mobil sind bzw. sein müssen. Eine Maßgröße ist die Anzahl der Wege (Verkehrsauf-
kommen) zu den jeweiligen Orten typischer Aktivitäten (Verkehrszweck) wie Beruf, 
Ausbildung, geschäftliche Aktivitäten, Einkaufen, Freizeit und Urlaub. Der Anteil der 
nicht motorisiert durchgeführten Wege in Deutschland lag im Jahr 2019 immerhin noch 
bei etwa 32% (22% Fußwegen und 10% Radwegen). Der Anteil der mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durchgeführten Wege lag bei 12% und der Anteil der mit motorisierten 
Individualverkehrsmitteln durchgeführten Wege bei 56% (BMVI 2019a).  

Bestimmt man den Verkehrsaufwand in Personenkilometern (Pkm), multipliziert also die 
Anzahl der beförderten Personen mit der jeweiligen Streckenlänge, dann ändern sich 
die Verkehrsanteile deutlich. Nun entfallen auf die nicht motorisierten Verkehrswege 
lediglich 6% der Verkehrsleistung, hingegen auf den motorisierten Individualverkehr 
76% und auf den öffentlichen Straßenpersonenverkehr und den Schienenpersonenver-
kehr jeweils etwa 7%.  

Insgesamt ist der motorisierte Individualverkehr (MIV) im Hinblick auf den Verkehrsauf-
wand (in Mrd. Pkm) in den vergangenen Jahrzehnten (1994-2017) kontinuierlich und 
schneller als im öffentlichen Straßenpersonenverkehr und bei der Eisenbahn gestiegen 
(BMVI 2019a). Diese Entwicklung geht einher mit einem zunehmenden Bestand an 
Kraftfahrzeugen. Dieser ist in Deutschland von 47,5 Mio. (1995) auf 57,3 Mio. zum 
1.1.2019 angestiegen Darunter sind etwa 4,4 Mio. Krafträder und etwa 47 Mio. Pkw, 
was etwa 568 Pkw/1000 Einw. entspricht. 

Im Güterverkehr ist ebenfalls eine kontinuierliche Zunahme des Verkehrsaufwand (tkm: 
Produkt aus Menge der transportierten Güter und zurückgelegte Strecke) zu beobach-
ten. Zwischen der Entwicklung des nominalen BIP und des Güterverkehrsaufwands be-
steht in der Regel ein enger Zusammenhang. Erst seit 2008 hat sich eine gewisse Ent-
kopplung herausgestellt. Es muss weiter untersucht werden, ob und gfls. wie diese 
Entwicklung (weniger Güterverkehrsaufwand pro € BIP) verstärkt werden kann. 
Insgesamt sinken die spezifischen Energieverbräuche (Joule/Pkm bzw. Tkm) aller ein-
gesetzten Verkehrssysteme. Der Gesamtenergieverbrauch ist allerdings aufgrund der 
gestiegenen Verkehrsleistungen im Personen- und Güterverkehr im vergangenen Jahr-
zehnt gestiegen.  
Das gilt auch für die CO2-Emissionen. Mit den zunehmenden Verkehrsleistungen so-
wohl im Personen- als auch Güterverkehr sind aufgrund der eingesetzten fossilen 
Treibstoffe zunehmende Treibhausgasemissionen verbunden. Dieser Anstieg konnte 
zwar durch energieeffizientere Fahrzeuge gebremst werden. Aber höhere PS-
Durchschnitte, Geschwindigkeiten und Fahrzeuggewichte der Pkw-Flotte haben die Ef-
fizienzfortschritte wieder aufgezehrt. Abbildung 1 zeigt, dass die CO2-Emissionen im 
Verkehr in den Jahren 2005-2017 weitgehend konstant geblieben sind, aber in den letz-
ten Jahren wieder ein Aufwärtstrend (vor allem auch verursacht durch SUV und Gelän-
dewagen) stattfindet. Vom verbindlichen Sektorziel 2030 (40-42% ggü. 2018) ist die 

                                                        
2 Auch eine technische und sozialökologische Folgenabschätzung der möglichen Spielarten von 

teil- bis vollautonomem Fahren steht ebenso aus wie der Nachweis, dass damit in verkehrs-
systemischer Sicht tatsächlich nachweisbare nachhaltige Mobilitätsgewinne erreicht werden. 



6 

Trendentwicklung jedenfalls noch weit entfernt. 
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Abbildung 1: Entwicklung CO2-Emissionen im Verkehr 

Quelle: Agora Verkehrswende und Agora Energiewende (2019).  
Anmerkung: Im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung wird 1990 als Basis angegeben. Die oben 
genannte Reduktion von 41% ggü. 2018 ist damit kompatibel. 
 

4. Szenarien: Wege zu nachhaltiger Mobilität 
Politikorientierte Verkehrsszenarien gehen vom globalen Klimaschutzziel aus und er-
rechnen, wie und in welchem Umfang nationale CO2-Reduktionsstrategien einen Bei-
trag leisten können, um den Anstieg der mittleren Erderwärmung unterhalb 2°C („well 
below 2oC“) gegenüber dem vorindustriellem Niveau zu sichern. Gerade auch durch 
den Umbau des Verkehrssystems kann und muss dazu ein Beitrag geleistet werden. 

Politikszenarien sollen technisch-ökonomische Alternativen zur Zielerreichung aufzei-
gen. Solche Szenarien sind keine Prognosen über wahrscheinlich eintretende Entwick-
lungen, sondern eine Methode sozialen Lernens über prinzipiell mögliche Verkehrszu-
künfte: Sie verdeutlichen, welche Techniken, Politiken und Maßnahmen sowie Verhal-
tensänderungen möglich und notwendig sind, um eine bestimmte gewünschte Zukunft 
zu erreichen. Es ist Aufgabe der Politik, die vereinbarte Zielkongruenz auf Grundlage 
kontinuierlicher und transparenter Evaluierung der Umsetzungsprozesse sicherzustel-
len. 

Eine perspektivische Dekarbonisierung des Verkehrssektors bis 2050 kann auf Basis 
von erneuerbar produziertem Stroms realisiert werden. Dabei ist festzustellen, dass die 
Verfügbarkeit erneuerbarer Energien in Deutschland begrenzt ist und derzeit der Aus-
bau viel zu langsam voranschreitet (vgl. auch Abschnitt 8).  

Global bestehen grundsätzlich hohe Potenziale in sonnen- und windreichen Ländern, 
jedoch darf nicht vernachlässigt werden, dass jede Form der Energiebereitstellung mit 
Auswirkungen verbunden ist. Dies gilt auch für erneuerbare Energien (z.B. 
Flächenbedarf), so dass insgesamt eine Kombination mit maximaler Effizienz bei Er-
zeugung und Nutzung von Energie – auch der Erneuerbaren – zwingend notwendig ist. 
Für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors müssten zusätzliche erneuerbare 
Stromerzeugungskapazitäten zur Verfügung stehen. Aber nicht nur der Strom- und Ver-
kehrssektor, sondern z.B. auch die Dekarbonisierung des Gebäudesektors (z.B. mittels 
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Wärmepumpen) verlangen einen erheblichen zusätzlichen Ausbau der erneuerbaren 
Stromerzeugung. Nationale Akzeptanzprobleme können nur begrenzt durch Importe auf 
Basis erneuerbarer Energien vermieden werden. Deshalb sind maximale Effizienz der 
Verkehrsträger und Verkehrsvermeidung unabdingbare Bestandteile einer nachhaltigen 
Mobilitätsstrategie.  

Das Dekarbonisierungsszenario (Rudolph et al. 2017) des Wuppertal Instituts geht da-
her von einer außerordentlich ambitionierten Verkehrsvermeidungs- und Verlagerungs-
strategie im Personen- und Güterverkehr aus, damit der Energieverbrauch und in der 
Konsequenz die Nutzung (knapper) erneuerbarer Energien im Verkehrssektor so gering 
wie möglich bleiben kann. 

Selbst in einem solchen auf maximale Effizienz zielenden Klimaschutzszenario werden 
aber signifikante Mengen zusätzlichen erneuerbaren Stroms für den Verkehrssektor 
benötigt. Es muss deshalb eine möglichst „direkte Elektrifizierung“ anvisiert werden, 
also ein direkter Strombezug aus dem Netz, ermöglicht über batterie-elektrische Pkw, 
sowie über Oberleitungen für die Schiene und für große Lkw auf Bundesautobahnen. 
Direkte Elektrifizierung hat den Vorteil eines hohen Wirkungsgrades und hält die Nach-
frage nach Strom damit ebenfalls verhältnismäßig gering. Für bestimmte Zwecke (z.B. 
längere Entfernungen; nicht elektrifizierbare Verkehrsformen) ist dennoch zusätzlich 
eine „indirekte Elektrifizierung“ notwendig, indem aus erneuerbarem Strom unter der 
Hinnahme von Wirkungsgradverlusten Wasserstoff (H2) und als Folgeprodukt auch syn-
thetische Kraftstoffe hergestellt werden. Diese strombasierten Produkte werden für Lkw 
sowie für den (internationalen) Flug- und Seeverkehr reserviert werden müssen. 

Das Dekarbonisierungsszenario 2035 des Wuppertal Instituts zielt mit besonderer Rigo-
rosität auf die Einhaltung des 1,5°C-Pfads und eine vollständige Dekarbonisierung bis 
2035..Abbildung 2 zeigt den Personenverkehrsaufwand verschiedener Szenariostudien 
für Deutschland mit Zielhorizont 2030-2050, im Vergleich zum Stand 2015. Rechts dar-
gestellt ist das Dekarbonisierungsszenario 2035 des Wuppertal Instituts (Rudolph et al. 
2017), welches gegenüber dem IST eine deutliche Reduktion der Verkehrsaufwand, 
sowie eine erheblich höhere Verlagerung weg vom motorisierten Individualverkehr 
(MIV) und hin zum öffentlichen und nicht-motorisierten Verkehr im Vergleich zu den an-
deren Szenarien simuliert. 

Abbildung 2: Personenverkehrsaufwand und Verkehrsträgeranteile verschiedener 
Szenariostudien 

 
Quellen: eigene Zusammenstellung folgender Studien und Berichte: BMVI 2017; Gerbert et al. 



9 

2018; IFEU et al. 2016; Rudolph et al. 2017. 

Die vier anderen dargestellten Szenarien finden sich in „Renewbility 3“ (IFEU et al. 
2016) und den „Klimaschutzpfaden“ (Gerbert et al. 2018). Auch im Güterverkehr stellt 
sich das Dekarbonisierungsszenario des Wuppertal Instituts im Vergleich zu den ande-
ren möglichen Zukunftspfaden als außerordentlich ambitionierte Variante heraus, näm-
lich mit einem vergleichsweise geringen Güterverkehrswachstum und einer deutlichen 
Verlagerung von der Straße hin zu Schiene und Schiff. 

Ob und wie die im Szenario projektierte technisch machbare, aber hoch ambitionierte 
Vermeidungs- und Verlagerungsstrategie in der Praxis umgesetzt werden kann, muss 
einer besonderen Analyse vorbehalten werden.  

 

Exkurs: Strukturwandel der Autoindustrie – Herausforderungen und Chancen 
Die möglichen Implikationen dieser Szenarienanalyse sind sowohl in Hinblick auf An-
triebsart als auch Verkehrsvermeidung für die zukünftige Entwicklung der Automobilin-
dustrie einschneidend. Sie können in diesem Exkurs nur angedeutet werden. 

Mit einem Umsatz von 426 Mrd. € und mehr als 830.000 Beschäftigten (Hersteller und 
Zulieferer) ist die Automobilindustrie eine Schlüsselindustrie in Deutschland (Destatis 
2019). Zudem verfügt sie gemessen an den F&E-Investitionen über überdurchschnittlich 
hohe Innovationskraft.  

Die Verkehrswende bedeutet für die Autoindustrie einen fundamentalen Strukturwandel, 
der unterschiedliche Dimensionen betrifft: eine Wende vom Verbrennungsmotor zu al-
ternativen Antrieben, eine Entwicklung zu ressourcen- und energiesparenden Fahrzeu-
gen, die weniger Schadstoffe und CO2 emittieren, neue Sharing-Angebote und Mobili-
tätsdienstleistungen und die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge. Da nachhaltige Mobili-
tät auf Stärkung des Umweltverbundes zielt und weniger Autoverkehr ermöglicht, be-
deutet dies zudem einen Rückgang im Kerngeschäft, dem Verkauf von Autos.  

Die Antriebswende vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroantrieb wurde von der Au-
toindustrie mit staatlicher Unterstützung begonnen und wird in den kommenden Jahren 
an Fahrt aufnehmen. Weil der elektrische Antriebsstrang mit weniger beweglichen Tei-
len auskommt als der von konventionellen Fahrzeugen und zudem weniger wartungsin-
tensiv ist, sind erhebliche Arbeitsplatzverluste zu erwarten. Das Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) errechnet bis 2035 den Wegfall von rund 114.000 Arbeits-
plätzen in der Automobilwirtschaft (IAB 2018). Demgegenüber stehen prognostisch nur 
16.000 neue Stellen entgegen, die durch die Elektrifizierung entstehen. Dabei nimmt 
das IAB einen E-Auto-Marktanteil von 23% an. Eine Studie der Nationalen Plattform 
Elektromobilität geht von 79.000 bis 88.000 gefährdeten Arbeitsplätzen bis 2030 aus, 
wenn E-Fahrzeuge dann einen Marktanteil von 30% haben sollten – Arbeitsplatzverlus-
te durch Produktivitätsgewinne sind hier bereits eingerechnet (Nationale Plattform Zu-
kunft der Mobilität 2020)3. 

Eine durch entsprechende Politikinstrumente flankierte Wende hin zu kleineren, gerin-
ger motorisierten Fahrzeugen mit niedrigeren Margen (Gewinn pro Fahrzeug) kann den 
derzeitigen klima- und ressourcenschädlichen Boom zu SUVs und Geländewagen be-
enden und bedeutet eine besondere Herausforderung für das zur Zeit noch vorherr-

                                                        
3 Die in dieser Publikation ebenfalls erwähnte Zahl von 410.000 gefährdeten Arbeitsplätzen ba-

siert auf einem von den Autoren eher als unwahrscheinlich bewerteten Szenario. 
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schende Geschäftsmodell der Hersteller in Deutschland – hier werden über 95% der 
Oberklassefahrzeuge deutscher Autokonzerne produziert, aber nur rund 17% der 
Kleinwagen (VDA 2019). Gelingt die notwendige Vermeidung und Verlagerung des mo-
torisierten Individualverkehr (MIV, vgl. auch die Szenarien in Abschnitt 3), bedeutet dies 
zusätzlichen Druck für Geschäftsmodell, Produktionsvolumina und Arbeitsplätze.  

Diesen Herausforderungen stehen jedoch Chancen der Autoindustrie gegenüber, durch 
einen Beitrag zur Verkehrswende neue Geschäftsfelder zu erschließen und Innovatio-
nen in anderen Bereichen zu forcieren. 

Die Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen, technische Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz wie Leichtbau, Energiemanagement und Senkung von Fahrwider-
ständen, intelligente gewichtssparende aktive Sicherheitssysteme tragen nicht nur zur 
Senkung der Emissionen und des Ressourcenaufwands bei, sondern können die Posi-
tion der deutschen Autoindustrie in einem Innovationswettbewerb stärken. 

Zudem eröffnen neue Mobilitätssysteme und digital gestützte Sharing-Angebote neue 
Geschäftsfelder: Zum einen werden neue Fahrzeugtypen benötigt, die zum Einsatz in 
Ride-Pooling Angeboten für öffentliche On-Demand-Verkehre genutzt werden können – 
etwa Kleinbusse, die den Mitreisenden dennoch Komfort und Privatsphäre bieten und 
die perspektivisch als autonome Fahrzeuge unterwegs sein können. Zum anderen kann 
die Autoindustrie Geschäftsmodelle entwickeln, in denen sie eingebunden in den öffent-
lichen Verkehr diese neuen Mobilitätsdienstleistungen erbringt – von Car-Sharing, das 
durch Restriktionen für Private Pkw in Städten deutliche Zuwächse erwarten könnte bis 
zu Ride-Pooling-Angeboten, die den öffentlichen Verkehr ergänzen. Die deutsche Auto-
industrie hat in diesen Bereichen bereits eigene Angebote entwickelt (PWC 2018). 

Schließlich erfordert das Wachstum des öffentlichen Verkehrs im Zuge der Verkehrs-
wende eine große Zahl neuer und innovativer Fahrzeuge – darunter insbesondere 
elektrische oder wasserstoffbetriebene Busse, die zum Portfolio vieler Automobilherstel-
ler gehören. Und auch in anderen Produkt- und Dienstleistungsbereichen der Mobili-
tätsbranche ist ein Wachstum zu erwarten: Beim Aus- und Aufbau von Straßen- und 
Stadtbahnsystemen, beim Aufbau eines öffentlichen Ladesystems sowie durch private 
Ladestationen für E-Fahrzeuge, bei S-Bahnen, im Regional- und Fernverkehr, bei der 
Erweiterung des Güterverkehrs auf der Schiene sowie der Elektrifizierung von Auto-
bahnstrecken für den Schwerlastverkehr sind sowohl Infrastrukturen als auch Fahrzeu-
ge erforderlich. Deren Entwicklung und Produktion eröffnet Geschäftsfelder und Ar-
beitsplatzperspektiven, die zu erwartenden Rückgänge in den konventionellen Feldern 
der Automobilindustrie auffangen könnte (Friedrich-Ebert-Stiftung 2019). 

Um den skizzierten Umbruch in vorsorgender Weise zu bewältigen, ist eine Debatte um 
eine Transformation der Automobilindustrie notwendig – unter Einbeziehung aller Sta-
keholder, insbesondere der in Gewerkschaften und Betriebsräten organsierten Arbeit-
nehmer der Automobilindustrie und anderer betroffener Branchen zusammen mit Politik, 
Wissenschaft und Vertretern der Zivilgesellschaft. Auch die Zulieferbetriebe sind einzu-
beziehen, die in der Autobranche einen Wertschöpfungsanteil von rund 70% haben.  

An die Debatte um eine „Konversion der Automobilindustrie“, die eine aktive Entwick-
lung von Alternativen unter Mitwirkung der Beschäftigten zur Herstellung ressourcen- 
und emissionsintensiver Automobile zum Ziel hat (vgl. Blöcker 2015; Rosa-Luxemburg-
Stiftung 2017), kann dabei angeschlossen werden. 

Die Transformation der Automobilbranche muss durch Regulierung und Anreize für 
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nachhaltige Mobilität unterstützt, industriepolitisch flankiert und durch die Tarifpartner 
strukturiert werden, um eine vorsorgende Transformation als „Systemumbau im laufen-
den Betrieb“ (Friedrich-Ebert-Stiftung 2018) zu erreichen. Neue Formen der überbe-
trieblichen Mitbestimmung (z.B. Wirtschafts- und Sozialräte) sollten geprüft werden (vgl. 
auch Hennicke et al. 2019).  

 

5. Der blinde Fleck: Die Verteilungseffekte des Verkehrs 
5.1. Das heutige Verkehrssystem beruht auf Externalisierung 
In Diskursen zur Umwelt- und Klimapolitik dominiert noch oft das unterschiedslose 
„Wir“: „Wir alle“ seien Täter und Opfer. „Die Menschheit“ stehe vor großen Herausforde-
rungen. Analysen über Hauptverursacher und Hauptbetroffene scheinen sekundär. Für 
die demokratische Mehrheitsbildung und notwendig Akzeptanz für gravierende Trans-
formationsschritte sind jedoch Beiträge zur Lösung der sozialen Frage und die Berück-
sichtigen von Verteilungseffekten von größter Bedeutung. 

Bei Fragen nach globaler Verursachung und Folgen des Klimawandels verliert das die 
Interessenswidersprüche verschleiernde „Wir“ inzwischen an Suggestionskraft. Denn 
die Fakten sind klar: Die Länder und Menschen im globalen Süden, die Hauptleitragen-
den, haben zum Klimawandel wenig beigetragen und die historischen Hauptverursa-
cherländer im globalen Norden können ihre Verantwortung nicht länger leugnen. Inner-
halb der nationalen Grenzen sind die Verteilungseffekte aber noch immer viel zu wenig 
untersucht. 

Das gilt besonders beim Verkehr: Analysen zu nationalen Verteilungseffekten hin-
sichtlich ungleichen Zugangs und Belastungen durch das heutige Verkehrssystem und 
erst recht hinsichtlich globaler Externalisierungseffekte von Kosten und Schäden fris-
ten ein Schattendasein. Empirische Analysen zur Verkehrsgerechtigkeit („mobility 
equity“) und zur privilegierten Inanspruchnahme des Nutzens von Verkehr werden in 
offiziellen Mobilitätsanalysen (vgl. u.a. BMVI 2019b) weitgehend ignoriert. Das gilt ins-
besondere in Hinblick auf die heutigen exzessiven Formen der Automobilität.  

Im nationalen Maßstab geht die Landschafts- und Umweltzerstörung durch Automobili-
tät zu Lasten der Lebens-, Lärm- , Umwelt- und Stadtqualitäten und zu Lasten nicht mo-
torisierter Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Sozial benachteiligte Familien lei-
den an einer überportionalen Belastung durch Lärm, Schadstoffe und den Straßenbau 
in benachteiligten Wohngebieten, mit drastischen Folgen für Gesundheit und vorzeitige 
Sterbefälle. Beim Zugang zu Mobilität sind einkommensschwache Haushalte, Ältere, 
Kinder, Behinderte und Menschen mit Migrationshintergrund Bürgerinnen und Bürger 
zweiter Klasse. Zugespitzt formuliert gilt: Wer arm ist profitiert vom Verkehrssystem we-
niger und erleidet mehr. Das derzeitige Verkehrssystem verursacht im nationalen Maß-
stab massive Verteilungseffekte. Es wird Zeit, diese Effekte genauer zu beleuchten, 
sonst bleibt der Ruf nach „nachhaltiger Mobilität“ realitätsfern, weil nicht mehrheitsfähig. 
Klima- und Umweltgründe zum Umsteuern gibt es viele, aber ohne eine Verbindung mit 
Lösungskonzepten für die soziale Frage und die Überwindung von Ungleichheit wird es 
für den notwendigen Kurswechsel keine hinreichende Akzeptanz geben.  

Nachhaltige Mobilität als Leitprinzip zu postulieren setzt voraus, dass hinreichend präzi-
se definiert werden kann, was „nachhaltig“ bedeuten soll und warum das heutige Ver-
kehrssystem weit entfernt von Nachhaltigkeit ist und einer dringenden Änderung bedarf. 
Nachhaltigkeit ist ein normatives Konzept; bündig formuliert bedeutet „nachhaltige Mobi-
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lität“ in Kontext dieses Kapitels: „Nicht auf Kosten von Um-, Mit- und Nachwelt unter-
wegs zu sein“.  

Nicht nur der internationale Flugverkehr, sondern auch die heutige Form der Automobili-
tät basiert auf massiver sozialer Exklusion und Lastenabwälzung (siehe weiter unten). 
Die Freiheiten und Privilegien der automobilen Mehrheitsgesellschaft begrenzen den 
Lebensraum und die Lebensqualität der autofreien Minderheit.  

Brand/Wissen (2017) beziehen sich bei ihrer national fokussierten Analyse und als Bei-
spiel ihres Konzepts einer „imperialen Lebensweise“ in exemplarischer Form auf die 
SUVs und Geländewagen: „Im Geländewagen- und SUV-Boom manifestieren sich die 
imperiale Lebensweise und ihre tendenzielle Verallgemeinerung auf eine besonders 
anschauliche Weise“ (ebd., S. 126). Der weltweite Boom führt nicht nur zu schwereren 
sowie in der Regel verbrauchs-, ressourcen- und emissionsintensiveren Fahrzeugen, 
sondern auch zu gravierend ungleichen Verletzungs- und Sterberisiken bei Unfällen. 
Was SUV-Fahrerinnen und -Fahrer dabei an Sicherheit gewinnen, verlieren bei einer 
Kollision mit den massigen SUV-Karossen die Insassinnen und Insassen kleiner Autos, 
Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende (ebd.).  

Was bei Brand/Wissen noch als ein zweifelhaftes Ausleben individueller Automobilität 
erscheinen mag, wird inzwischen von der IEA als ein alarmierender weltweiter Gegen-
trend gegen den Klimaschutz diagnostiziert: „This dramatic shift towards bigger and 
heavier cars has led to a doubling of the share of SUVs over the last decade. As a re-
sult, there are now over 200 million SUVs around the world, up from about 35 million in 
2010, accounting for 60% of the increase in the global car fleet since 2010. Around 40% 
of annual car sales today are SUVs, compared with less than 20% a decade ago“ (IEA 
2019). In der Periode 2010-2018 waren die CO2-Emissionen aus dem exorbitanten Zu-
wachs der SUV nach dem Energiesektor die Haupttreiber der globalen CO2-
Emissionen, quantitativ noch vor der energieintensiven Industrie und dem Flugverkehr 
(ebd.).  
 

5.2. „Externe Kosten“: nur ein Bruchteil der Externalisierung wird erfasst. 
Nachhaltige Mobilität, d.h. nicht auf Kosten von Um-, Mit- und Nachwelt mobil zu sein, 
würde die derzeitige Externalisierung durch das Verkehrssystem auf ein unvermeidli-
ches Minimum begrenzen. Dieses umfassende Konzept der „Externalisierung“ steht in 
einem offensichtlichen Spannungsverhältnis dazu wie die herrschende neoklassische 
Ökonomie „externe Kosten“ versteht und welche klima- und verkehrspolitischen Implika-
tionen sie mit der sogenannten „Internalisierung der externen Kosten“ verbindet. Denn 
der Begriff der sogenannten „externen Kosten“ in der herrschenden Ökonomie ist viel 
enger gefasst und klammert z.B. Verteilungs-, Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
ebenso aus wie vielfältige nicht quantifizier- und monetarisierbare Folgen einer „impe-
rialen Lebensweise“4. Gleichwohl wird nachfolgend auf Definition und Anwendung des 
Konzepts „Externe Kosten“ zurückgegriffen, um die Anschlussfähigkeit zur über den 
Preis steuernden Instrumentendiskussion herzustellen. 
Dem herrschenden Konzept der „externen Kosten“ liegt ein allgemein akzeptiertes Me-
thodenverständnis zugrunde und insofern kann es auch pragmatische Hinweise zur In-
ternalisierung der externen Kosten etwa durch eine Steuer oder einen Emissionshandel 
liefern. Insofern macht es Sinn, sich bei der Politikberatung auf dieses etablierte Mini-

                                                        
4 Zur Analyse des Verhältnisses von externen Kosten und Externalisierung vgl. Hennicke 2020. 
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malkonzept zu beziehen. 
Im Jahr 2019 sind gleich drei wesentliche Studie zu dem Thema externe Kosten im 
Verkehr veröffentlicht worden: im Februar publizierte das Umweltbundesamt die Metho-
denkonvention 3.0, im Juni die Europäische Kommission die aktualisierte Fassung des 
Handbuchs zu externen Transportkosten mit Bezug auf das Jahr 2016 und im August 
INFRAS den Schlussbericht ‚Externe Kosten des Verkehrs in Deutschland‘ mit Bezug 
auf das Jahr 2017. Die Ergebnisse der drei Studien verweisen auf ähnliche Strukturen 
der externen Kosten differenziert nach Verkehrsträgern.  
Das Umweltbundesamt (Matthey und Bünger 2019) hat in seiner Methodenkonvention 
3.0 eine Grundlage geschaffen für die Ermittlung von Umweltkosten des Personen- und 
Güterverkehrs in Deutschland. Mit Schätzwerten erfasst werden dabei Emissionen aus 
dem Betrieb der verschiedenen Fahrzeugtypen sowie aus anderen Phasen des Le-
benszyklus (z.B. bei Bau, Wartung und Entsorgung) und bei der Bereitstellung von 
Kraftstoffen. Neben den Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen werden Schät-
zungen zu anderen negativen Effekten wie Lärm sowie Landschaftszerschneidung und 
Flächenversiegelung, soweit monetarisierbar, hinzuaddiert. Wegen der höheren Kli-
maschädlichkeit von Flugzeugen in hohen Höhen werden die im Flugverkehr emittierten 
Treibhausgase mit einem Faktor 2 multipliziert. Im Ergebnis geht es darum, unter Be-
rücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren (wie z.B. inner- und außerorts sowie Au-
tobahnverkehr), durchschnittliche Umweltkosten pro Fahrzeugkilometer (Fzkm) sowie – 
nach Einbeziehung von Besetzungs-/Auslastungsgraden – hieraus letztendlich die Um-
weltkosten pro Personen- bzw. Tonnenkilometer zu ermitteln.5 Deutlich wird dabei (sie-
he Abbildung 3) zunächst die Bandbreite der Kostenschätzung je nach Kostenansatz zu 
den Treibhausgasen. Aber auch die geringen Unterschiede bei Pkws in Bezug auf die 
Antriebsart (Benzin, Diesel, Elektro) sowie die überproportional höheren spezifischen 
Kosten beim Personen- und Güter-Luftverkehr springen ins Auge. 

Abbildung 3: Umweltkosten pro Personen- bzw. Tonnenkilometer (Pkm bzw. tkm) 
für verschiedene Fahrzeugtypen in Deutschland in Cent (2016) 

Fahrzeugtyp  Einheit Umweltkosten 
gesamt (THG-
Kostensatz 180 
EUR/t CO2 äq.) 

Sensitivitätsanalyse 
Umweltkosten gesamt 
(THG-Kostensatz 640 
EUR/t CO2 äq.) 

Pkw Benzin €-Cent/Pkm 4,30 11,94 
Pkw Diesel €-Cent/Pkm 5,05 12,26 
Pkw Elektro €-Cent/Pkm 4,09 10,44 
Linienbus Diesel €-Cent/Pkm 2,50 6,48 
Personenzug, 
Fernverkehr 

elektrisch €-Cent/Pkm 1,74 4,36 

Personenzug, 
Nahverkehr 

Gew. DS €-Cent/Pkm 2,80 6,58 

Quelle: Auszug aus Matthey und Bünger 2019. 

Die Verknüpfung dieser spezifischen Daten pro Personen- sowie Tonnenkilometer mit 

                                                        
5 Zusätzlich zu den genannten externen Kosten bezieht die Studie von INFRAS (Bieler und 

Sutter 2019) die externen Unfallkosten mit ein. Diese entstehen ganz wesentlich als Folgekos-
ten von Verkehrsunfällen mit Todesfolge.  



14 

der Menge der Transportleistung und der Entfernung sowie die volkswirtschaftliche Ag-
gregation der externen Kosten macht die massiven volkswirtschaftlichen Probleme des 
heutigen globalisierten Verkehrssystems sehr deutlich (vgl. Abbildung 4).  

Infras (Bieler und Sutter 2019) hat im Auftrag von „Allianz pro Schiene e.V.“ die gesam-
ten externen Kosten des Verkehrs in Deutschland für 2017 ermittelt. Die gesamten 
durch den Verkehr verursachten, aber nicht durch die verursachenden Verkehrsakteure 
getragenen Kosten belaufen sich allein für das Jahr 2017 auf rd. 149 Mrd. €. Diese Kos-
ten lagen damit um 69 Mrd. € höhere als im Vergleichsjahr 2007. Enthalten sind hierin 
die Kostenbereiche „Klima, gesundheitliche und nicht-gesundheitliche Schäden durch 
Luftverschmutzung, Unfälle, Lärm, Natur und Landschaft sowie vor- und nachgelagerte 
Prozesse“ (ebd., S. 4). 

Abbildung 4: Externe Kosten des Verkehrs in Deutschland (2017)  
nach Verkehrsträgern nach Kostenbereichen 

 
Quelle: Bieler und Sutter 2019. 
Zur Beachtung: Die Studie beinhaltet auch wesentliche Folgekosten von Verkehrsunfällen mit 
Todesfolge, deren monetäre Bewertung umstritten ist. 

Ein Blick auf die EU macht die gesamtgesellschaftliche Schizophrenie der heutigen Au-
tomobilität noch deutlicher: Es wird geschätzt (vgl. European Commission 2019, S. 
126ff.), dass durch den Verkehr in der EU jährlich etwa 987 Mrd. € externe Kosten 
(inkl. Staukosten) entstehen, etwa 83% dieser externen Kosten durch den Straßenver-
kehr. Nachhaltige Mobilität würde europaweit sicher nicht den gesamten, aber einen 
wesentlichen Teil dieses kontraproduktiven wirtschaftlichen Kostenballasts vermeiden. 
 
5.3. Internalisierung externer Kosten, Lenkungswirkung von Spritpreisen und ge-
sellschaftliche Akzeptanz 
Aus Abbildung 3 wird deutlich, dass je nach Bewertung der externen Kosten des Kli-
mawandels (180-640€/tCO2) die Internalisierung bezogen auf ct/Pkm für Benzin eine 
Bandbreite zwischen 4,3-11,94 ct/Pkm betragen würde. Rechnet man unter der An-
nahme eines durchschnittlichen Flottenverbrauchs von 7 Liter/100 km die genannte 
Bandbreite von ct/Pkm um in ct/Liter, so würden sich (bei 180-640€t/CO2) eine Band-
breite von 61-179 ct/Liter ergeben. Damit ergibt sich für eine allein spritpreisgesteuerte 
Systemänderung im Verkehr ein unauflösliches Dilemma: Soll die Lenkungswirkung 
hoch sein, muss die Kosteninternalisierung die obere Bandbreite der externen Kosten 
ausschöpfen. Bei mehr als einer Verdopplung des heutigen Benzinpreises (um 179 
ct/Liter) wäre die gesellschaftliche Akzeptanz selbst bei einem komplexen Rückvertei-
lungsmechanismus gering.  
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Für die heutigen zumeist autoabhängig deformierten Gesellschaften ist der Spritpreis 
quasi der Brotpreis des 21. Jahrhunderts. Wird der Spritpreis – ohne soziale Kompen-
sation – durch politische Intervention deutlich erhöht, kann dies eine grassierende all-
gemeine Unzufriedenheit mit der herrschenden Politik katalytisch bis zu sozialen Unru-
hen verstärken. So unterschiedliche Länder wie Frankreich, Ecuador oder Iran haben 
dies erst kürzlich gezeigt. Aus Gründen fehlender Akzeptanz werden vermutlich die 
Spritpreise als Steuerungsinstrument niemals in die Nähe dessen angehoben werden, 
was als „ökologische Wahrheit“ mit dem Konstrukt der sogenannten externen Kosten 
ohnehin nur teilweise monetarisiert ausgedrückt werden kann. Im Rahmen eines Politik-
Mixes ist das auch gar nicht notwendig, wie das unten zitierte UBA-Programm zeigt 
(vgl. Abschnitt 9). Dies gilt besonders für das Umsteuern der Autoabhängigkeit im länd-
lichen Raum und bei den Pendlerverkehren, wo die Förderung von nachhaltigeren Al-
ternativen (z.B. Schienen-Regionalverkehr, Rufbusse, Sammeltaxis etc.) entscheidend 
ist.  

Ein Vergleich mit der seit 1996 bis 2003 insgesamt um 15,34 ct pro Liter erhobenen 
Öko-Steuer auf Benzin (beachte: der Mineralölsteuersatz auf Benzin beträgt 65,45 ct/l, 
dazu kommen 19% Mehrwertsteuer und ein Erdölbevorratungsbeitrag von 0,27 ct bei 
Benzin) zeigt darüberhinaus, dass hiervon – wenn überhaupt – nur ein marginale Len-
kungswirkung ausgegangen ist, die jedenfalls die erhebliche Zunahme übermotorisierter 
Automobilität (z.B. durchschnittlich mehr PS, mehr Gewicht, höhere Spitzengeschwin-
digkeit) nur wenig gebremst haben dürfte. 

Es wird also deutlich, dass für einen Umbau des Verkehrssystems zur nachhaltigen 
Mobilität allgemeine preissteuernde Maßnahmen (d.h. direkt durch eine CO2-Steuer 
oder indirekt durch einen Emissionshandel, der die Gesamtreduktionsmenge für CO2 
fixiert und die Preiswirkung dem Markt überlässt) zwar – mit entsprechender sozialer 
Flankierung – notwendig, aber bei weitem nicht hinreichend sind. Das ist auch der 
Grund dafür, dass das Umweltbundesamt (UBA) in seinem Vorschlag von Juni 2019 
zunächst nur mit einem Aufschlag von 80 €/tCO2 rechnet, der den Liter Diesel um 21,1 
ct/l und das Benzin um 18,6 ct/l verteuern würde. In einer weiteren Stufe soll dem ein 
Erhöhung von zusätzlich 33ct/l bei Diesel und von 29,1 ct/l bei Benzin folgen 
(Umweltbundesamt 2019, siehe auch Abschnitt 9). Diese angekündigte und relativ mo-
derate Preiserhöhung müsste gleichwohl erstens sozial flankiert werden, um Akzeptanz 
z.B. auch auf dem Land und bei Pendelnden zu erreichen. Und zweitens ist diese über 
den Preis steuernde Maßnahme klugerweise beim UBA-Konzept in ein Politik-Mix, d.h. 
in ein Bündel von 13 weiteren strategischen Maßnahmen eingebunden (vgl. Abschnitt 
9). Was im Sinne der notwendigen Doppelstrategie zum UBA-Vorschlag allerdings noch 
ergänzt werden muss ist der beschleunigte Ausbau der Alternativen zum MIV; UBA 
rechnet hier nur mit einer eher moderaten Förderung des Umweltverbundes. Pointiert 
zusammengefasst geht es bei dieser umfassenden Doppelstrategie aber um „Entprivi-
legierung des Autos und Vorrang für alle alternativen öko-sozialen Mobilitätsformen und 
-strukturen“. 

Trotz dieser kritischen Reflexion über die begrenzte Aussagekraft und Wirkungen der 
Internalisierung sog. externer Kosten muss betont werden: Externe Kosten des Ver-
kehrs sind real und sie werden nicht etwa dadurch fiktiv, dassl sie von den Verursache-
rinnen und Verursachern nicht getragen werden. Die Gesellschaft, die Mit-, Um- und 
Nachwelt, zahlt in irgendeiner Form dafür die Zeche. Und wohlgemerkt: der neoklassi-
sche Begriff der „externen Kosten“ ist nur die messbare Spitze des Eisbergs, dessen 
eigentlicher exorbitanter Umfang und globale Lastenverlagerung – eben „die Externali-
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sierung“ – dadurch unzureichend erfasst wird.  

Die Ermittlung der genannten exorbitanten Gesamtkosten (inkl. externer Kosten) des 
heutigen Verkehrssystems ist ein erster notwendiger Analyseschritt, um die gesamtwirt-
schaftliche Problematik6 heutiger Automobilität zu verdeutlichen. Diese Gesamtkosten 
geben aber noch keine Auskunft über die Verteilungswirkung innerhalb einer Gesell-
schaft. Denn die Teilhabe an der derzeitigen Automobilität und die Belastung durch de-
ren Folgewirkungen sind signifikant ungleich verteilt. 

 

5.4. Teilhabe an Mobilität und Belastungen durch Verkehr 

Wer arm ist profitiert weniger und leidet mehr unter heutigem Verkehr 

In der regierungsoffiziellen Studie zur „Mobilität in Deutschland“ (BMVI 2019b) gibt es in 
Bezug auf Verkehrsaufkommen, Struktur und Trends etc. eine Fülle von interessanten 
Daten. Befremdlich ist aber, dass nur in Ausnahmenfällen diese Datenfülle mit dem so-
zialen Status der Bürgerinnen und Bürger und Haushalte und mit Fragen der Teilhabe 
und der Belastung durch Verkehr verknüpft wird.  

Eine glaubwürdige Vision „Nachhaltiger Mobilität“, die hinsichtlich der gesellschaftlichen 
Chancen tatsächlich niemanden zurücklässt, kann sich damit nicht zufrieden geben. 
Wenn für Millionen Bürgerinnen und Bürger die (Nicht-)Teilhabe an Automobilität und 
die vorwiegend negative Betroffenheit – aller Bürgerinnen und Bürger, auch wenn sie 
Autofahrerinnen und Autofahrer sind – durch die heutige Form der Automobilität prak-
tisch ignoriert wird, besteht offensichtlicher Analysebedarf und ein Imperativ zum Han-
deln. Denn ein mehrheitsfähiger Übergang zu nachhaltiger Mobilität must insofern 
transparent und gerecht sein (im Sinne von „Just Transition“), indem er den Zugewinn 
an Lebensqualität für die Bevölkerungsmehrheit so genau wie möglich veranschaulicht. 
Das gilt insbesondere auch für das Land, wofür nachhaltigeren Alternativen zur bisheri-
gen Automobilität zumeist wenig Beachtung geschenkt wird. 

Wichtig wären Analysen zur systematischen Verknüpfung des sozialen Status mit um-
welt- und verkehrsbedingten Belastungen sowie privilegierten Nutzungen. Leider liegen 
hierzu nur wenige Berichte des Umweltbundesamtes vor. Zusammenfassend heißt es 
dort:  

„Gesundheitliche Belastungen als Folge von Umweltproblemen sind in Deutschland un-
gleich verteilt. Sozial- und umweltepidemiologische Studien der vergangenen Jahre 
weisen darauf hin, dass der soziale Status in Deutschland mit darüber entscheidet, ob 
und in welchem Umfang Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Umweltschadstof-
fe belastet sind. Sozioökonomische Faktoren wie Bildung und Einkommen, aber auch 
andere Faktoren wie Migrationshintergrund und das soziale Umfeld beeinflussen die 
Wohnbedingungen, Lebensstile, die verfügbaren Ressourcen sowie die damit verbun-
denen Gesundheitsrisiken der Menschen. In den meisten Studien zeigt sich bei Men-
schen mit niedrigem Sozialstatus eine Tendenz zur stärkeren Belastung durch negative 

                                                        
6 Auf die Gegenüberstellung mit dem zweifellos vorhandenen gesellschaftlichen Nutzen kann 

hier verzichtet werden, weil dem Autorenteam erstens entsprechende gesamtwirtschaftliche 
(externe) Kosten/Nutzen-Analysen nicht bekannt sind. Zweitens basiert die hier vorgetragene 
Argumentation auf der Annahme, dass bei nachhaltiger Mobilität ein Großteil der externen 
Kosten vermieden werden kann, ohne dass der gesamtgesellschaftliche Nutzen von Mobilität 
reduziert wird. 
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Umwelteinflüsse“ (Umweltbundesamt 2019b). „Sozial und gesundheitlich benachteiligt“ 
lautet daher das Fazit von einigen Fallstudien des UBA, die einen Zusammenhang zwi-
schen Belastungen durch den Straßenverkehr und sozialem Status untersuchen.7  
 

Sozioökonomischer Status und Mobilitätsprofile 

Mangels systematischer Studien werden nachfolgend einige ausgewählte empirisch 
belegte Zusammenhänge zwischen soziökonomischen Status und Mobilität aufgelistet. 
Hier besteht ein besonderer Forschungsbedarf. Insgesamt verdichtet sich der Eindruck, 
dass eine Systemtransformation zu nachhaltiger Mobilität eine steuernde und koordinie-
rende politische Rahmensetzung braucht und gleichzeitig einen hohen Flexibilitätsgrad 
und viel situative Entscheidungsfreiheit aufweisen muss: 

- Die Mobilitätsquote, mithin der Anteil der Bevölkerung, der an einem Tag 
das Haus verlässt, liegt bei Haushalten mit sehr niedrigem ökonomischen 
Status bei 80% und nimmt mit zunehmendem Status auf 88% bei hohem 
und sehr hohem Status zu. Die Unterwegszeiten der mobilen Personen lie-
gen bei gut 90 Minuten, lediglich die Personen mit sehr hohem ökonomi-
schen Status weisen einen Durchschnitt von gut 100 Minuten auf.  

- „Im Jahr 2019 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren 
rund 2,59 Millionen Personen mit 3 oder mehr Pkw im Haushalt. Die meisten 
Befragten (etwa 36,62 Millionen) besaßen einen Pkw, circa 13,96 Millionen 
Haushalte waren komplett autofrei“ (statista 2020). Damit sind etwa 20% der 
Bevölkerung über 14 Jahre auf Mobilitätsalternativen zum Auto angewiesen.  

- Die Ausstattung der Haushalte mit Pkw hängt deutlich mit deren ökonomi-
schem Status zusammen. So liegt der Anteil der autofreien Haushalte bei 
den Haushalten mit sehr niedrigem ökonomischen Status bei gut der Hälfte 
und nimmt bis hin zu den Haushalten mit sehr hohem ökonomischem Status 
auf unter 10% ab.  

- Rund 40% der Haushalte mit hohem ökonomischen Status besitzen zwei 
Autos. Der Anteil der Haushalte mit zwei Autos ist bei Familien deutlich hö-
her als bei anderen Haushalten. Der Anteil der autofreien Haushalte ist bei 
Haushalten mit Haushaltsmitgliedern unter 35 Jahren mit 42% besonders 
hoch.  

 

 Monetäre Privilegierung  

- Die ungleiche Bepreisung von Verkehrsmitteln und deren Infrastrukturen 
lässt sich an den Flächenpreisen in Städten ablesen: Der Bau und die In-
standhaltung von Parkplätzen verursachen hohe Kosten, welche zum gro-
ßen Teil von der Allgemeinheit getragen werden. Laut Agora 
Verkehrswende (2018) liegen die Bereitstellungskosten für einen bewirt-
schafteten Parkplatz am Straßenrand in Berlin bei 220 € im Jahr, die staat-
lich geforderten Gebühren für einen Bewohnerparkausweis sind mit maximal 
30,70 € verschwindend gering. Ein Bewohnerparkausweis kostet in 
München 30 € pro Jahr (8 ct pro Tag). Zum Vergleich: Ein Bewohnerpark-
ausweis in Stockholm kostet 827 € im Jahr (ebd.). 

                                                        
7 die nachfolgenden Textausschnitte wurden entnommen aus (Umweltbundesamt 2018a). 
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- Darüber hinaus leistet sich die Bundesrepublik Deutschland eine Vielzahl 
von umweltschädlichen Subventionen. Das Umweltbundesamt veröffentlicht 
dazu seit 2008 eine Fachbroschüre. Der letzte Bericht (vgl. 
Umweltbundesamt 2016) zählt im Verkehr für das Bezugsjahr 2012 folgende 
Subventionen auf: 

o Energiesteuervergünstigung für Dieselkraftstoff: 7,35 Mrd. € 

o Entfernungspauschale: 5,1 Mrd. € 

o Energiesteuerbefreiung des Kerosins: 7,08 Mrd. € 

o Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge: 4,76 Mrd. € 

o Energiesteuerbefreiung der Binnenschifffahrt: 170 Mio. € 

o Energiesteuerbegünstigung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die 
ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen: 25 Mio. € 

o Pauschale Besteuerung privat genutzter Dienstwagen: 3,1 Mrd. € 

o Biokraftstoffe der ersten Generation, die aus der regulären landwirtschaft-
lichen Erzeugung stammen und somit zu den bestehenden Umweltprob-
lemen vor Ort beitragen bzw. diese verschärfen: 1,05 Mrd. €. 

Es bleibt also festzuhalten: Die deutsche Verkehrspolitik subventioniert und privilegiert 
nichtnachhaltige Auto- und Flugmobilität mit fast 29 Mrd. € pro Jahr, das heißt mit ei-
nem Finanzvolumen, das dringend zur Umsetzung einer Strategie „nachhaltige Mobili-
tät“ benötigt wird.  
 

6. Die EU-Verkehrspolitik und ihre Regelungskompetenzen 
Verkehrspolitik ist eine Mehrebenenpolitik, wobei der EU-Rahmen für die Herausbildung 
eines nationalen Konzepts „Nachhaltige Mobilität“ eine besonders bedeutsame Rolle 
spielt. Insofern ist ein kurzer Blick auf die europäische Ebene notwendig. 

Die für Deutschland zu beobachtende Entwicklung steigender Emissionen des Verkehrs 
zeigt sich auch auf Ebene der Europäischen Union. Unter den Verbrauchssektoren 
zählt der Verkehrssektor zu den wenigen, in denen die Treibhausgasemissionen sogar 
noch zunehmen (European Environment Agency 2019). 
 

Lastenteilung („Effort Sharing“) 

Emissionen, die im Verkehrssektor entstehen, fallen auf europäischer Ebene weitestge-
hend unter die so genannte Lastenteilungsentscheidung (engl. Effort Sharing Decisi-
on)8. In der Lastenteilungsentscheidung werden für die Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union Minderungsziele für die Treibhausgas emittierenden Sektoren festgelegt, 
die nicht am Europäischen Emissionshandel9 teilnehmen. Hierzu zählen im Wesentli-
chen Gebäude, die Landwirtschaft, aber eben auch der Verkehr. Die erste Lastentei-
lungsentscheidung aus dem Jahr 2009 legte Emissionsminderungsziele für das Jahr 
                                                        
8 Die Ausnahme hiervon ist der innereuropäische Flugverkehr, welcher in das Europäische 

Emissionshandelssystem einbezogen ist. 
9 Das europäische Emissionshandelssystem umfasst große Unternehmen der Sektoren Ener-

gieerzeugung und Industrie und erfasst damit knapp die Hälfte der Treibhausgasemissionen 
der europäischen Union. 
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2020 fest10. So sollen die Emissionen Deutschlands im Jahr 2020 um 14 Prozent unter 
denen des Jahres 2005 liegen (Europäische Union 2009). 

Im Jahr 2018 wurde die Lastenteilungsverordnung für den Zeitraum bis 2030 beschlos-
sen. Hierdurch ist Deutschland in 2030 zu einer Emissionsreduktion um 38% gegenüber 
2005 in den Bereichen, die der Lastenteilungsentscheidung unterliegen, verpflichtet. Die 
Gesamtheit der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union soll ihre Emissionen um 30% 
bis 2030 ggü. 2005 senken (Europäische Union 2018a) Deutschland trägt hier also eine 
überdurchschnittliche Verantwortung. 

Da der Verkehrssektor der Lastenteilungsentscheidung unterliegt, sind zur Erreichung 
der in dieser Direktive genannten Ziele in erster Linie die Mitgliedsstaaten in der Ver-
antwortung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die EU keinerlei Einflussmöglichkeiten auf 
die Emissionen im Verkehrsbereich hat. Mit verschiedenen Mitteln versucht die Europä-
ische Union ihre Mitgliedsstaaten bei der Erreichung dieser Ziele zu unterstützen. Die 
maßgeblich für den Verkehrssektor verantwortliche Generaldirektion heißt Mobilität und 
Verkehr (MOVE). Ein wichtiger Baustein ihrer Aktivitäten ist der Versuch, die Verkehrs-
träger mit verschiedenen Verordnungen und Richtlinien „sauberer“ zu machen.  
 

Ein prinzipiell machtvolles Instrument: EU-weite Flottenverbrauchsregelung 

Die größte Öffentlichkeitswirkung von diesen Verordnungen und Richtlinien der Gene-
raldirektion MOVE hat wahrscheinlich die Verordnung zur Festsetzung von CO2-
Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (in der aktuellen Fassung Verord-
nung 2019/631) erhalten. Mit dieser im April 2019 neu gefassten Verordnung werden 
die Hersteller von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen dazu verpflichtet, dass die Flotte 
der in der EU neu zugelassenen Fahrzeuge im Durchschnitt einen bestimmten Emissi-
onswert nicht überschreitet. Gemessen wird dieser Emissionswert in g CO2/km. Im Jahr 
2021 darf der Flottendurchschnitt neu zugelassener Pkw den Wert von 95 g CO2/km 
nicht überschreiten, bei leichten Nutzfahrzeugen liegt der Grenzwert bei 147 g CO2/km. 
Bis zum 1. Januar 2025 werden diese Grenzwerte jährlich schrittweise zunächst bis 15 
Prozent gegenüber 2021 reduziert. Dies gilt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Im Jahr 
2030 müssen die Flottendurchschnitte für Pkw dann in jährlichen Schritten gegenüber 
dem Zielwert für 2021 um 37,5% reduziert sein, für leichte Nutzfahrzeuge um 31%. Für 
die Jahre zwischen 2021 und 2025 bzw. 2025 und 2030 definiert die Richtlinie Redukti-
onspfade, welche die Grenzwerte der genannten Jahre bestimmen (siehe Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/631). Hersteller, die diese Grenzwerte nicht einhalten, sind zur 
Zahlung einer von der Zahl verkaufter Fahrzeuge und der Überschreitung des Grenz-
wertes abhängigen Abgabe gezwungen. All dies klingt auf den ersten Blick ambitioniert; 
weiter unten wird deutlich, dass eine Vielzahl von Autolobby erzwungenen Schlupflö-
cher dieses eigentlich machtvolle Instrument erheblich abschwächen. 

Zusätzlich reagiert diese Verordnung auf die vielfach diskutierte Frage, inwiefern auf 
Testständen ermittelte Kraftstoffverbräuche und Emissionen – die Grundlage für die 
Berechnung der Flottendurchschnitte sind – den Verbräuchen in der alltäglichen Nut-
zung entsprechen. Hier soll ein verändertes Testverfahren, die „Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure“ (WLPT) Abhilfe schaffen, welches im Herbst 2018 ein-
geführt wurde. Gleichzeitig will die EU sich aber nicht ausschließlich auf neue Testver-

                                                        
10 Streng genommen müsste hier von Emissionsänderungszielen gesprochen werden, da ein-

zelnen Mitgliedsstaaten eine Erhöhung ihrer Emissionen zugestanden wurde. 
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fahren verlassen, sondern will vom Fahrzeug gespeicherte Daten zum Kraftstoff- und 
Energieverbrauch sammeln und auswerten, um die Realitätsnähe des WLPT-
Verfahrens bewerten zu können. Die Verordnung trat am 1. Januar 2020 in Kraft (Euro-
päische Union 2020). 

Eine weitere Verordnung legt die CO2-Emissionsnormen für schwere Nutzfahrzeuge 
fest. In dieser Flottenverbrauchsverordnung wird festgelegt, dass die CO2-Emissionen 
schwerer Nutzfahrzeuge ab 2025 von den Herstellern um 15% und ab 2030 um 30% im 
Vergleich zum Referenzzeitraum (1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020) gesenkt werden sollen. 
Im Gegensatz zu Pkw und leichten Nutzfahrzeugen kann hier kein pauschaler Bezugs-
wert angegeben werden, da die Emissionen stark von Achszahlen, Einsatzprofil, usw. 
abhängig sind (Europäische Union 2019). 

Bereits die genannten Verordnungen machen klar, dass die Europäische Kommission 
große Hoffnung in die Förderung alternativer Antriebe setzt. Denn mit Verbrennungsmo-
toren, die Benzin oder Diesel als Kraftstoff nutzen, scheinen die geforderten Flotten-
durchschnitte – bei den heute von den Käufern gewählten Fahrzeugtypen und deren 
Motorisierung – kaum erreichbar zu sein. Alternative Antriebe fördert die EU darüber 
hinaus mit einer eigenen Richtlinie über den Aufbau einer Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe (2014/94/EU). Mit dieser werden die Mitgliedsstaaten verpflichtet, eine Stra-
tegie für die Förderung alternativer Antriebe zu erarbeiten und Ziele für den Zubau von 
Ladepunkten für Elektroautos, aber auch Erdgas-Tankstellen (komprimiertes- (CNG) 
und Flüssigerdgas (LNG)) festzulegen. Zugleich soll Erdgas als alternativer Kraftstoff für 
die Schifffahrt entwickelt werden und die Möglichkeit zur Landstromversorgung11 aus-
gebaut werden. Erdgas wird hier nicht nur als Beitrag zum Klimaschutz verstanden, 
sondern auch als Ansatz zur Verbesserung der Luftqualität (Europäische Union 2014). 
 

Förderung von Verkehrs-Infrastrukturen  

Ein weiteres Handlungsfeld der Europäischen Kommission ist der Ausbau der Infra-
struktur. Mit Mitteln der Connecting Europe Facility (CEF) wird insbesondere der Aus-
bau der transeuropäischen Netze TEN gefördert. Die Verteilung der Mittel zeigt, dass 
die Europäische Union dabei einen Schwerpunkt auf nachhaltige Transportmöglichkei-
ten setzt. Fast drei Viertel der verfügbaren Mittel wurden in den Ausbau von Schienen-
wegen investiert (European Commission 2019b, S. 26). 

Des Weiteren engagiert sich die Generaldirektion Mobilität und Verkehr auch im Feld 
der urbanen Mobilität. Dies umfasst auch eine Förderung des Rad- und Fußverkehrs 
sowie des ÖPNVs und somit wird auch an dieser Stelle das Ziel einer Verlagerung des 
Verkehrs auf andere Verkehrsträger sichtbar (European Commission 2013; European 
Union 2016). 

Allerdings ist festzustellen, dass das Thema Verkehrsvermeidung an keiner Stelle pro-
minent angesprochen wird. Bei Betrachtung der Basispolitiken der Europäischen Union 
– Binnenmarkt, Freizügigkeit und Wettbewerbsorientierung – ist dies nicht verwunder-
lich. Unbegrenzt mobil zu sein, ist eine prioritäre Kernvision der Europäischen Union. 
So stand bereits in dem Weißbuch der Europäischen Kommission von 2011 (Fahrplan 

                                                        
11 Heutzutage decken viele Schiffe ihren auch bei Liegen im Hafen bestehenden Strombedarf 

durch an Bord befindliche, meist mit Diesel betriebene Generatoren. Bei der Landstromver-
sorgung erhalten die Schiffe ihren Strom aus dem Stromnetz. Die Dieselgeneratoren können 
folglich beim Liegen im Hafen abgeschaltet werden. 



21 

zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorien-
tierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem) deutlich: „Die Einschränkung von 
Mobilität ist keine Option“ (Europäische Kommission 2011, S. 6). 

Diese überholte und verzerrt dargestellte Linie ist bis heute in den Politiken v.a. der Eu-
ropäischen Kommission zu erkennen. Es geht nicht um simple „Einschränkung“, son-
dern um eine fundamentale Qualitätsänderung in Richtung nachhaltiger Mobilität durch 
Vermeidung und Verlagerung umwelt- und sozial schädlicher Verkehre. Das Ziel „nach-
haltige Mobilität“, d.h. Mobilität unter Einhaltung planetarer Grenzen und in Richtung 
eines dekarbonisierten, aber auch sozialverträglichen Verkehrssystems, rückt erst in 
jüngster Zeit in den Fokus. Insofern ist auch nicht verwunderlich, dass trotz aller bishe-
rigen Aktivitäten, ein Anstieg der EU-weiten Emissionen des Verkehrssektors festzustel-
len ist.  
 

European Green Deal 

Die im Dezember angetretene neue Kommission unter der Präsidentin Ursula von der 
Leyen hat als erste größere Maßnahme einen European Green Deal angekündigt. Die-
ser soll das Erreichen der für 2030 bereits definierten Klimaschutzziele möglich machen 
und insgesamt das Ambitionsniveau des europäischen Klimaschutzes erhöhen. Der 
European Green Deal stellt ausdrücklich fest, dass der Verkehrssektor einen gewichti-
gen Beitrag zur Erreichung der Emissionsziele leisten muss – bis 2050 müssen die 
Emissionen des Verkehrs um 90% reduziert werden. Dafür sieht die Kommission von 
der Leyen verschiedene Ansatzpunkte. Der multimodale Verkehr soll insbesondere im 
Güterverkehr gestärkt werden. So heißt es, dass ein substantieller Anteil der 75% des 
Güterverkehrs, die heute noch auf der Straße transportiert werden, auf Schiene und 
Wasserwege zu verlagern ist. Dazu soll ggfls. die Richtlinie zum kombinierten Güterver-
kehr (92/106/EWG) neu gefasst werden, um so den kombinierten Güterverkehr besser 
zu fördern. Auf eine stärkere Multimodalität baut die neue Kommission von der Leyen 
jedoch nicht nur im Güterverkehr. „Mobility-as-service“-Ansätze sollen insbesondere im 
urbanen Raum auch finanziell unterstützt werden. Neue Technologien sollen außerdem 
helfen, das Verkehrsmanagement zu verbessern (Europäische Kommission 2019). 

Bemerkenswert am European Green Deal ist die ausdrückliche Anerkennung der Sub-
ventionen fossiler Energieträger als Problem (ebd., S. 13). Die Europäische Kommissi-
on will sich dafür einsetzen, dass in diesem Bereich Schlupflöcher geschlossen werden 
und die steuerliche Bevorteilung von Kraftstoffen im Luft- und Schiffsverkehr endet. Be-
achtlich sind auch die Überlegungen im European Green Deal, den Europäischen 
Emissionshandel auf den Straßenverkehr auszuweiten. Dies wäre eine gewichtige Ent-
scheidung, die einen erheblichen Teil der Emissionen des Verkehrssektors aus der Las-
tenteilung in die Kompetenz der Europäischen Union überführen würde.  

Der Luft- und Schiffsverkehr steht darüber hinaus auch wegen seiner Luftschadstof-
femissionen auf der Agenda. Hier soll beispielsweise der Zugang sehr schmutziger 
Schiffe zu europäischen Häfen reguliert werden. Außerdem erwägt die Europäische 
Kommission, Landstromversorgung verpflichtend zu machen (ebd., S. 14). 

Insgesamt will der European Green Deal den Verkehr an vielen Stellen sauberer ma-
chen. Die Standards für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen nicht nur hinsicht-
lich der Emissionen von Luftschadstoffen verschärft werden. Auch in Bezug auf die 
Grenzwerte für Treibhausgasemissionen von Fahrzeugen ist eine Verschärfung der 
Verordnungen ab dem Jahr 2025 geplant. Den Umstieg auf alternative Antriebe will die 
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Europäische Kommission darüber hinaus im Rahmen ihrer Industriepolitik unterstützen. 
So ist eine Europäische Batterie-Allianz vorgesehen, welche eine Fertigung der nicht 
nur für batterieelektrische Fahrzeuge vermehrt benötigten Batterien mittelfristig auch in 
Europa möglich macht (ebd.). 

 

7. Deutsche Verkehrspolitik für die 2020er Jahre: Wende in Sicht? 
Im Klimaschutzplan 2050 vom November 2016 bestätigte die Bundesregierung die Min-
derungsziele von mindestens 55% bis 2030 und mindestens 70% bis 2040. Bis zum 
Jahr 2050 soll Deutschland weitgehend treibhausgasneutral werden. Sektorbezogen 
wird z.B. für den Verkehrsbereich für das Jahr 2030 eine Reduktion von 40% bis 42% 
angestrebt (BMU 2016). Im November 2019 sind mit dem Klimaschutzgesetz diese zu-
lässigen sektorbezogenen Jahresemissionsmengen rechtsverbindlich verabschiedet 
worden (Bundesgesetzblatt 2019a). Damit verbunden ist eine jährliche Erfolgskontrolle 
und Pflicht zum Nachsteuern. Dies ist im weltweiten Vergleich eine wesentliche Innova-
tion. Es bleibt allerdings höchst fraglich, ob und gfls. wie die Pflicht zum Nachsteuern 
insbesondere im Verkehrssystem mit den schon heute größten Abweichungen vom 
notwendigen CO2-Reduktionspfad und unter langfristig wirkmächtigen infrastrukturellen 
Pfadabhängigkeiten (z.B. Schienen- und Straßensystem) realisiert werden kann. 

Zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 hat die Bundesregierung 2019 das Klima-
schutzprogramm 2030 (BMU 2019) beschlossen, auf dessen Basis Regelungen zur 
Umsetzung weiterer Maßnahmen zum Klimaschutz erfolgen sollen. Diese gliedern sich 
in mehrere Handlungsfelder: Verkehrsverlagerung, alternative Kraftstoffe, alternative 
Antriebe und Digitalisierung. Nachfolgend werden diese Handlungsfelder kurz zusam-
mengefasst. 

Das Handlungsfeld Verkehrsverlagerung umfasst Maßnahmen für den Schienenfern-
verkehr, den öffentlichen Personennahverkehr und den Fahrradverkehr. Um zusätzlich 
nennenswerte Verkehrsanteile im Schienenfernverkehr bewältigen zu können, soll vor 
allem die Kapazität des Schienenverkehrs erhöht werden. Es sollen Engpässe beseitigt, 
die Ablaufsteuerung durch Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik weiter ver-
bessert und attraktive Angebote und Takte mit zusätzlichen Zügen gestaltet werden. Im 
ÖPNV sind bereits die Mittel, die nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in-
vestiert werden können, ab 2021 auf 1 Mrd. € festgelegt worden, im Rahmen des Kli-
maschutzprogramms sollen diese Mittel ab 2025 auf jährlich 2 Mrd. erhöht werden. Die 
Attraktivität und Sicherheit des Fahrradverkehrs soll durch die Fortsetzung des Ausbaus 
von Radschnellwegen und Radwegen an Bundesstraßen gesteigert werden. Im Rah-
men der Sonderprogramme ‚Stadt‘ und ‚Land‘ sollen Finanzhilfen für investive Maß-
nahmen der Länder und Kommunen zur Realisierung von Radverkehrsnetzen zur Ver-
fügung gestellt werden. Damit wird auch die Attraktivität des nicht-motorisierten Ver-
kehrs mittel- bis langfristig gesteigert. 

Im Zusammenhang mit dem Klimaschutzprogramm hat die Bundesregierung ein Milliar-
den-Programm für die DB angekündigt, dass DB-Chef Lutz als das „größte Investitions- 
und Wachstumsprogramm in der über 180jährigen Bahngeschichte“ bezeichnete (Wüp-
per 2019). Im Januar 2020 hat der Bund und die Deutsche Bahn daraufhin eine neue 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen, die den Schienenverkehr in 
Deutschland deutlich voranbringen soll: „Bis 2030 fließt die Rekordsumme von 86 Milli-
arden Euro in den Erhalt und die Modernisierung des bestehenden Schienennetzes. 
Damit werden Gleise und Bahnhöfe, Stellwerke und Energieversorgungsanlagen er-
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neuert. Von den Gesamtmitteln trägt der Bund nach Angaben der Bahn 62 Milliarden 
Euro. Es stünden durchschnittlich 8,6 Milliarden Euro pro Jahr für Ersatzinvestitionen 
und Instandhaltung zur Verfügung, 54 Prozent mehr als im vergangenen Planungszeit-
raum“ (Finanznachrichten 2020). Das sind große Zahlen, die zweifellos in die richtige 
Richtung zielen. Sie relativieren sich aber dadurch, dass der Investitionsstau allein beim 
Netz auf 58 Mrd. € veranschlagt wird und Deutschland im europäischen Vergleich 2018 
mit 77 € Investitionen in die Schieneninfrastruktur pro Kopf auf den hinteren Rängen 
platziert ist (zum Vergleich: Schweiz 265, Österreich 218; Allianz pro Schiene (o.J.)). Es 
wird Jahrzehnte dauern bis der nur um die Hälfte erhöhte Etat sich tatsächlich in einer 
deutlichen Attraktivitätssteigerung der Bahn niederschlägt. Aber immerhin: ein Anfang 
ist gemacht.  

Das Handlungsfeld alternative Kraftstoffe kann in die drei Felder Biokraftstoffe, Wasser-
stoff und Power-to-X (Technologien zur Speicherung bzw. anderweitiger Nutzung von 
Strom) unterteilt werden. Bei Biokraftstoffen sollen die bestehende Forschungs- und 
Entwicklungslücken durch Projekte und Demonstrationsvorhaben geschlossen werden, 
um mittelfristig eine großtechnische Produktion realisieren zu können. Power-to-X (PtX) 
Kraftstoffe und Wasserstoff werden längerfristig eine zunehmende Rolle spielen. Hier 
will die Bundesregierung Rahmenbedingungen für die Entwicklung und den großvolu-
migen Ausbau der Elektrolyse- und Raffin erieprozesse schaffen. Die strombasierte 
Herstellung von Wasserstoff hat sich bislang als wesentlich energieintensiver erwiesen 
als die direkte Nutzung regenerativ erzeugten Stroms. Im Fall der PtX Kraftstoffe ist der 
Energieeinsatz nach derzeitigem Stand der Technik noch größer.  

Im Handlungsfeld alternative Antriebe sollen über die europäische Flottenverbrauchsre-
gulierung hinaus der Anteil Pkw mit Elektroantrieben und (Plug-in-) Hybridautos deutlich 
erhöht werden. Dabei sollen kleine Fahrzeuge besonders gefördert werden. Die öffent-
lich zugängliche Ladeinfrastruktur soll ausgebaut werden, so dass in Deutschland bis 
2030 insgesamt 1 Mio. Ladepunkte zur Verfügung stehen. Deshalb fördert der Bund 
den Aufbau von öffentlichen Ladesäulen mit entsprechenden Programmen bis 2025.  

Im Rahmen des Handlungsfeldes Digitalisierung wird auf den Ausbau der Mobilfunknet-
ze und Breitbandkommunikation sowie auf die digitale Interaktion verwiesen. Mobilfunk-
applikationen sollen den Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmern eine vereinfachte 
Nutzung von Verkehrssystemen erlauben.  

Die genannten Förderprogramme der einzelnen Handlungsfelder führen mittelfristig zu 
Angebotsverbesserungen in den Verkehrssystemen. Dadurch werden nicht nur motori-
sierte Verkehre vom Straßenverkehr auf relativ umweltfreundliche Verkehrsträger verla-
gert. Vielmehr entstehen auch Anreize für die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer, mit 
diesen umweltfreundlichen Verkehrsträgern längere Fahrten durchzuführen. Attraktivere 
Nahverkehrsangebote verlagern gegebenenfalls auch nicht-motorisierten Verkehr zu 
motorisiertem Verkehr.  

Dem Bund stehen mehrere monetäre Anreizinstrumente dieser Art zur Verfügung.  

Seit dem Jahr 2009 ist auch die Kraftfahrzeugsteuer eine Bundessteuer. Zur Umset-
zung der EU-Vorgaben zur CO2-Reduktion wurde in Ergänzung zum Hubraum als Be-
messungsgrundlage eine Kohlendioxidsteuer ergänzt. Diese belastet Dieselfahrzeuge 
stärker als Benziner. Trotz der höheren Kfz-Steuer haben sich Dieselfahrzeuge – zu-
mindest bis zum Dieselgate – am Markt durchgesetzt. Der Anteil des Dieseltreibstoff-
verbrauchs lag 1995 bei etwa 16% und stieg bis 2017 auf etwa 45% an (BMVI 2018). 
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Im Rahmen des Klimaschutzprogramms (BMU 2019) setzt die Bundesregierung auf 
monetäre Anreize und entsprechende Wechselwirkungen mit den Fördermaßnahmen 
der Handlungsfelder, um THG-Emissionen zu reduzieren. Dabei kommt zunächst eine 
CO2-Steuer zum Tragen. In einigen Jahren soll es durch ein nationales Emissionshan-
delssystem (nEHS) für die Non-ETS-Sektoren Verkehr und Wärme (Bundesgesetzblatt 
2019b) abgelöst werden. Ob dieses Instrument mit den vorgesehenen engen und für 
die Sektoren einheitlichen Grenzen für die Preisbildung der Zertifikate (55-65 €/t CO2) 
Sinn macht ist äußerst zweifelhaft. Für den Wärmebereich ist eine gewisse Lenkungs-
wirkung vorstellbar. Für den Verkehrsbereich ist sie gleich Null, da die zusätzliche Be-
lastung pro km Fahrstrecke bei unter einem ct liegen wird. In beiden Sektoren ist die 
Höhe weit von der theoretisch intendierten Internalisierung der externen Kosten ent-
fernt. Das UBA-Verkehrskonzept mit 80 € t/CO2 (Etappe 1) und später 205 Euro/t CO2 
(Etappe 3) geht dagegen in diese Richtung (siehe Abschnitt 9) 

Über das Instrument des Zertifikathandels hinaus erfolgen weitere monetäre Anreize in 
den einzelnen Handlungsfeldern. Im Handlungsfeld Verkehrsverlagerung wird die Luft-
verkehrssteuer im Jahr 2020 erhöht. Das Gesetz zur Änderung des Luftverkehrssteuer-
gesetzes wurde im November 2019 verabschiedet. Konkret steigt die Luftverkehrssteu-
er für innereuropäische Ziele von 7,50 € auf 13,03 €, für mittlere Distanzen bis 6.000 km 
von 23,43 € auf 33,01 € und für Fernflüge steigt die Steuer von 42,18 € auf 59,43 € an. 
Verlagerungswirkungen können allerdings lediglich im innereuropäischen Verkehr er-
wartet werden. Ergänzend sinkt der Mehrwertsteuersatz auf Leistungen im Schienen-
verkehr von 19% auf 7%. Damit werden Luftverkehrsteilnehmer angereizt, innerdeut-
sche bzw. innereuropäische Flüge auf den Schienenverkehr zu verlagern 
(Bundesgesetzblatt 2019a). 

Auch im Handlungsfeld alternative Antriebe werden monetäre Anreize gesetzt. Die Kfz-
Steuerbefreiung für Elektroautos wird ab 2020 fortgesetzt, für jeweils 10 Jahre. Zudem 
erhalten Käuferinnen und Käufer von Elektroautos eine einmalige Prämie von 4.000 
Euro. Diese Prämie wird bis 2025 verlängert und auf 6.000 € erhöht. Elektroautos ab 
40.000 € und bis 65.000 € werden mit 5.000 € bezuschusst. Plug-in Hybridfahrzeuge 
werden ebenfalls gefördert, aber nicht ganz so weitreichend wie reine E-Fahrzeuge. 

Die Bundesregierung hat angekündigt, im Rahmen des Klimaprogramms kleinere Elekt-
roautos zu fördern. Inwieweit Fahrzeuge mit Kaufpreisen zwischen 40.000 € und 65.000 
€ hierunter gefasst werden können, wird nicht weiter ausgeführt. 

Gemäß Berechnungen des ADAC (2019) kann sich die Anschaffung eines Elektroautos 
derzeit mit Bezug auf die Kosten durchaus für den Käufer rechnen. Zwar sind die An-
schaffungskosten eines Elektroautos gegenüber einem mit Verbrennungsmotor ange-
triebenen vergleichbaren Auto auch weiterhin deutlich teuer. Dafür sind allerdings die 
Verbrauchskosten gegenüber einem Auto mit Verbrennungsmotor je 100 km deutlich 
günstiger, sofern an der eigenen Steckdose geladen werden kann.  

Wesentliches Instrument zur Umsetzung der Fördermaßnahmen ist der Energie- und 
Klimafonds, der hauptsächlich aus den Erlösen des europäischen Emissionshandels-
systems (EU-ETS) gespeist wird. Seit 2013, dem Beginn der dritten Phase des europäi-
schen Emissionshandelssystems werden CO2-Zertifkate in zunehmendem Maße an 
Unternehmen versteigert. Ziel ist, dass im Jahr 2020 Energieerzeuger keine freien Zu-
weisungen von Zertifikaten erhalten, Industrieunternehmen zur Vermeidung von carbon 
leakage noch 30% und Luftverkehrsunternehmen noch 82% (Europäische Union 
2018b).  
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Für die Einnahmen aus der Versteigerung von CO2-Zeritfikaten wird mit einem Anstieg 
gerechnet. Die Bundesregierung plant für 2020 mit gut 2,7 Mrd. € Einnahmen zuneh-
mend auf etwa 3,3 Mrd. € bis 2023 (BMF 2019). Hinzu kommen die Einnahmen aus der 
Einführung der CO2-Besteuerung. Auf der Ausgabenseite stehen zusätzliche Klima-
schutzausgaben in den Einzelplänen des Haushalts, die steuerlichen Fördermaßnah-
men und die Entlastungsmaßnahmen, insbesondere die Absenkung der EEG-Umlage.  

Wie oben ausgeführt ist die Mobilitätsausübung der Menschen erkennbar mit ihrem 
ökonomischen Status verbunden. Die Zahl der Aktivitäten und der damit verbundenen 
Wege unterscheidet sich nicht wesentlich mit dem ökonomischen Status, wohl aber die 
der täglichen motorisierten Verkehrsleistung. Dabei weisen Vollzeitbeschäftigte gegen-
über Teilzeitbeschäftigten höhere Pendlerdistanzen, höhere Dienstwegedistanzen und 
höhere beruflich bedingte Wegedistanzen auf. 

Wesentlich für die politische und soziale Akzeptanz eines CO2-Preises mit Lenkungs-
wirkung ist, dass die Mehrbelastungen für Menschen mit geringeren Einkommen abge-
federt werden. Pendelnde und Menschen im ländlichen Raum – derzeit häufig noch oh-
ne Mobilitätsalternativen – sollen durch den CO2-Preis nicht systematisch benachteiligt 
werden. Allerdings erscheint die Erhöhung der Pendlerpauschale für längere Distanzen 
von 0,3 € auf 0,35 € ab 2021 bzw. ab 2024 auf 0,38 € ein problematischer Weg, weil er 
die Zersiedelung unterstützt und die Erhöhung der Pendlerpauschale sogar die den 
Pendelnden entstehenden Mehraufwendungen übersteigt (vgl. z.B. Vetter 2019). 

Skandalös ist die Haltung aller bisherigen Bundesregierungen zur Einführung eines ge-
nerellen Tempolimits auf Autobahnen. Am 17.10.2019 scheiterte erneut krachend im 
Bundestag der moderate Antrag der Grünen auf Einführung eines Tempolimit 130 
(Tagesschau 2019). Auf 70% deutscher Autobahnen darf also weiter – wie in keinen 
anderen europäischen Land – unbegrenzt gerast werden (Das Erste 2019). Aber der 
ADAC, die stets felsenfeste Bastion der Raserfreunde, begann Ende Januar 2020 zu 
wanken. Der ADAC befragt in jährlich Abständen seine Mitglieder zu deren Einstellung 
zum generellen Tempolimit. In 2019 votierten 45% für ein Tempolimit, 50% dagegen. 
Interessant ist, dass seit 5 Jahren die Zustimmung für ein Tempolimit kontinuierlich an-
gestiegen ist (ADAC 2020). Wenn schon fast die Hälfte der ADAC-Mitglieder für ein 
Tempolimit sind, so kann davon ausgegangen werden, dass bundesweit bis zu 60 Pro-
zent der Bevölkerung für ein Tempolimit sind, insbesondere sind dies Frauen und Men-
schen unter 45 Jahren, so der Mobilitätswissenschaftler Andreas Knie. Der ADAC spüre 
den immer stärker werdenden öffentlichen Druck: „Das Tempolimit wird kommen“ 
(Giessler 2020). Der Vizepräsident des ADAC, Gerhard Hillebrand, bewertet die Situati-
on wie folgt: „Wenn die Faktenlage bezüglich der Wirkungen eines Tempolimits unklar 
und teilweise widersprüchlich ist, ist eine neutrale Position eine logische Konsequenz" 
(ADAC 2020). Das kann man getrost als Vernebelungstaktik verstehen. Da ein Tempo-
limit mit Sicherheit die CO2-Emissionen reduziert und auch weniger Unfälle zur Folge 
hätte, wird die logische Konsequenz ein baldiges Tempolimit sein. Zudem ist das Tem-
polimit eine der wenigen Maßnahmen, die schnell umsetzbar und wirksam wäre und 
zudem quasi nichts kostet. 120 km/h auf Autobahnen wären sinnvoll; in den Niederlan-
den gilt ab März 2020 tagsüber 100km/h (ADAC 2019b). 

Das Fazit zu den genannten energiepolitischen Aktivitäten der Bundesregierung ist bei 
fast allen Experteninnen und Experten (vgl. z.B. Randelhoff 2019) einmütig: Dieser 
Maßnahmenkatalog wird zur Erreichung des Sektorziels Verkehr 2030 nicht ausreichen.  
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8. E-Mobilität: Rettung für den Autoabsatz oder für das Klima? 
8.1. Politik und Konzerne setzen auf E-Mobilität 
Die Bundesregierung setzt bei ihrer zukünftigen Klimapolitik im Verkehrsbereich vor 
allem auf Elektromobilität. Pkw sollen in Zukunft emissionsfrei mit Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen fahren und im Bereich des Straßengüterverkehrs sowie der Schiff-
fahrt soll elektrisch erzeugter Wasserstoff oder als Folgeprodukt synthetischer Kraftstoff 
(Power-to-X) zum Einsatz gelangen.  

Mit den im September 2019 verabschiedeten Eckpunkten für das Klimaschutzpaket 
2030 hat die Bundesregierung angekündigt, 7 bis 10 Mio. Elektrofahrzeuge auf die 
Straße zu bringen (Bundesregierung 2019). Dazu hat sie eine Reihe von Maßnahmen 
(z.B. Kaufprämien, Steuerbefreiung, Ladeinfrastruktur) beschlossen, die den Umstieg 
auf Elektrofahrzeuge beschleunigen soll. 

Ziel ist dabei, den motorisierten Individualverkehr (MIV) schrittweise zu elektrifizieren 
und den Automobilherstellern die Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu erleichtern. Aller-
dings wurde wenig unternommen, um das Grundproblem bei der Automobilität anzu-
packen: Weder gibt es ausreichende Impulse für ein Verkehrssystem mit deutlich weni-
ger Individualfahrzeugen, noch gibt es Ansätze, um die Fahrzeuge kleiner, leichter und 
effizienter zu machen und die Käufer zu einer smarteren Form des verbleibenden MIV 
zu bewegen. 

Der späte und zunächst nur zögerliche Umstieg vom Verbrennungs- auf den Elektromo-
tor geschah im Einverständnis mit dem größten deutschen Automobilhersteller, dem 
Volkswagenkonzern, der den zugeworfenen Rettungsring gerne aufgriff. VW hat sich 
bei der Aktionärsversammlung im Frühjahr 2019 auf Elektromobilität festgelegt. So be-
tonte Vorstandschef Herbert Diess auf der Hauptversammlung des VW-Konzerns im 
Mai 2019: „[…] Elektromobilität ist mit Abstand der effizienteste Weg zur Dekarbonisie-
rung und zum Erreichen der CO2-Flottenziele. 2019 wird ein Schlüsseljahr unserer kon-
zernweiten E-Offensive.“ Und auch VW hat jetzt erkannt: „Der Klimawandel ist die zent-
rale Herausforderung der Menschheit. Wenn wir die CO2-Emissionen nicht signifikant 
senken, wird das verheerende Folgen für die nächsten Generationen haben [...]. Als 
größter Automobilhersteller der Welt steht unser Unternehmen besonders in der Pflicht. 
Allein die Fahrzeuge unserer Pkw-Marken verursachen 1 Prozent des weltweiten CO2-
Austoßes. Dieses eine Prozent wollen wir bis 2050 auf 0 absenken“ (Diess 2019).  

Das Umdenken bei VW hängt wesentlich damit zusammen, dass China der größte Ab-
satzmarkt für VW ist. Im Jahr 2018 hat Volkswagen insgesamt 10,8 Mio. Fahrzeuge 
verkauft, davon mehr als 4 Mio. in China. Das ist mehr als alle Kunden in Deutschland 
und ganz Europa abgenommen haben. Wenn man nun weiß, dass alle Autobauer seit 
Januar 2019 in China eine 10-Prozent-Elektro-Quote zu erfüllen haben und ab 2020 
sogar 12 Prozent aller verkauften Fahrzeuge reine Elektroautos sein müssen, so kann 
man ohne Übertreibung feststellen, dass dieses Umdenken – bei Strafe – in China er-
zwungen wurde (vgl. FAZ Online 2017).12 

 

8.2. Wie wirkt sich die E-Mobilität auf das Klima aus? 

                                                        
12 Weltweit (z.B. China, Indien) aber auch in zahlreichen europäischen Ländern ohne Automo-

bilindustrie wird über ein Verbrenner-Verbot für neue Pkws ab 2030 nachgedacht (vgl. Auto 
Motor Sport 2019).  
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Ersatz oder zusätzliche Fahrzeuge? 

Der Volkswagenkonzern mit seinen 12 Töchtern plant in den nächsten Jahren nicht nur 
mehr Elektrofahrzeuge zu bauen, sondern insgesamt – also auch bei den konventionel-
len Fahrzeugen – soll der Absatz stark wachsen (Diess 2019). Diesel und Benziner 
werden also nicht nur durch E-Fahrzeuge ersetzt, sondern es werden zusätzlich kon-
ventionelle Fahrzeuge produziert. Die Ernsthaftigkeit des Bekenntnisses des VW-
Vorstandes zum Klimaschutz (siehe oben) ist daher durchaus skeptisch zu sehen. Im 
Jahr 2018 ist der Fahrzeugbestand an Personenkraftwagen in Deutschland um rund 
612.000 Pkw angestiegen (Kraftfahrtbundesamt 2019). Die Anzahl der neu zugelasse-
nen reinen E-Fahrzeuge lag bei 35.000 Fahrzeugen, die der Plug-in Hybride war noch 
geringer. Eine absolute Reduktion der Fahrzeugemissionen ist unter Berücksichtigung 
ihrer Fahrleistungen also nicht zu erwarten, selbst wenn alle E-Fahrzeuge emissionsfrei 
produziert und fahren würden. 

E-Auto oder Verbrenner – was schadet dem Klima weniger? 

In den letzten Monaten und Jahren sind einige Studien zur Öko-Bilanz von Elektrofahr-
zeugen von namhaften Forschungsinstituten veröffentlicht worden. Die Ergebnisse wei-
sen kleinere oder größere Vorteile zugunsten der Elektromobilität aus. Allerdings stellt 
man bei allen Studien eine eindeutige Schwachstelle fest: Um die CO2-Emissionen der 
elektrischen Fahrzeuge zu berechnen, werden die durchschnittlichen Emissionen der 
gesamten Stromerzeugung in Deutschland zugrunde gelegt. Man rechnet mit dem der-
zeitigen oder einem zukünftigen Strommix. Der derzeitige Strommix wird ermittelt, in-
dem die direkten Emissionen der fossilen Kraftwerke des aktuellen Jahres durch die 
Anzahl der insgesamt produzierten Kilowattstunden geteilt werden (Umweltbundesamt 
2018b). Beim zukünftigen Strommix wird unterstellt, dass der Anteil an regenerativen 
Energiequellen anwächst und somit die durchschnittlichen CO2-Emissionen des Kraft-
werkparks sinken (Agora Verkehrswende 2019). CO2-frei wäre E-Mobilität also nur 
dann, wenn in ferner Zukunft der Strommix zu 100% erneuerbar ist oder wenn auf dem 
Weg dorthin, der Stromzuwachs der E-Mobilität 1:1 zusätzlichen Wind- und Solarstrom-
kapazitäten zurechenbar wäre.  

Diese rechnerische Vorgehensweise hat allerdings nichts mit der Wirklichkeit zu tun. 
Was passiert tatsächlich, wenn sich Herr Müller einen Stromer kauft? Er bezieht zusätz-
lichen Strom aus der Steckdose. Dieser Strom wird nicht von zusätzlichen Wind- oder 
Solaranlagen, sondern er wird in bestehenden Kohle- und Gaskraftwerken erzeugt. Der 
Ausbau von Wind- und Solaranlagen erfolgt unabhängig von der Entwicklung im Ver-
kehrssektor und wird über den Ausbaupfad für die Erneuerbaren Energien im Rahmen 
des Erneuerbaren Energien-Gesetzes von 2017 geregelt. Der Ausbaupfad für die Er-
neuerbaren Energien wurde weder an die neuen Ziele für den Ausbau der E-Mobilität 
noch für den eingeschlagenen Weg der Sektorenkopplung angepasst. Im Gegenteil: Mit 
der vom Wirtschaftsministerium vorgeschlagenen 1000 Meter-Regelung wird der zu-
künftige Ausbau der Windenergie wesentlich erschwert und der Ausbau der Windener-
gie in Frage gestellt (neue energie 2019). 

Nun stellt sich die Frage, wie der zusätzliche Strombedarf für die E-Fahrzeug zu bewer-
ten ist. Das ifo-Institut (Sinn und Buchal 2019) setzt strombedingte Emissionen von 550 
g CO2/kWh an, das ISE-Fraunhofer Institut (Wietschel et al. 2019) rechnet mit 421 g 
CO2/kWh im Durchschnitt für die Jahre 2020 bis 2030 und bezieht sich auf die Studie 
von Agora Verkehrswende (Agora Verkehrswende 2019). Dabei wird unterstellt, dass 
die Bundesregierung das selbst gesetzte Ziel bei den Erneuerbaren erreicht – nämlich 
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einen 65 Prozent–Anteil an der Stromerzeugung im Jahr 2030. Um dies zu erreichen, 
müsste jedes Jahr ein Leistungszubau von Erneuerbaren Kraftwerken erfolgen, die jähr-
lich mehr als 20 Mrd. kWh Strom produzieren können. Tatsächlich wurde in 2019 deut-
lich weniger als die Hälfte zugebaut!13 

Unterstellte man beim Zubau von Wind- und Solarenergie weiter den derzeitigen ge-
bremsten Verlauf, könnte man pro bezogener Kilowattstunde rund 840 g CO2 (Kohle-
/Erdgas-Mix) ansetzen. Führt man mit diesem Wert einen Emissionsvergleich durch, 
werden die Ergebnisse auf den Kopf gestellt: Dann stößt der Diesel über die Lebens-
dauer weniger CO2-Emissionen aus als das E-Fahrzeug. 

Abbildung 5: Vergleich der Klimawirksamkeit von Benziner, Diesel und E-
Fahrzeug 

 
Quelle: Agora Verkehrswende (2019). 

 

Was lässt sich daraus schließen: 

1. In der EU-Flottenverbrauchsregelung für E-Fahrzeuge Null-CO2-Emissionen an-
zusetzen ist unter heutigen Bedingungen auf jeden Fall Etikettenschwindel und 
ein für den Klimaschutz fatales Zugeständnis an die deutsche Autolobby. 

2. Die in den meisten Studien kommunizierten Ergebnisse, dass E-Fahrzeuge kli-
mafreundlicher sind als Dieselfahrzeuge, gelten nur unter der Voraussetzung be-
stimmter Annahmen. Selbst wenn man für den Stromverbrauch der E-Fahrzeuge 

                                                        
13 Vgl. hierzu auch den Abschnitt über den Zubaubedarf weiter unten.  
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durchschnittliche Emissionen gemäß Strommix 2016 unterstellt, ist der Vorteil 
der E-Fahrzeuge gering, nämlich erst ab einer hohen Fahrleistung (siehe Abbil-
dung 5). Allerdings sind Lerneffekte und zukünftig damit zunehmend ressourcen-
effiziente Fahrzeuge möglich. 

3. Damit Elektrofahrzeuge zum Klimaschutz beitragen, muss parallel zum Ausbau 
der E-Flotte der Zubau regenerativer Energiequellen entschieden vorangetrieben 
werden, um den Strombedarf abzudecken. Dem steht jedoch die Ausbaubremse 
für die erneuerbaren Energiequellen entgegen, die von der jetzigen Regierung zu 
verantworten ist.  

4. Das Klimaproblem im Verkehrssektor lässt sich nicht alleine mit einem Techno-
logiewechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor oder der Brennstoffzel-
le lösen. Vielmehr bedarf es neben einer Energiewende im Verkehr einer echten 
Mobilitätswende. Diese umfasst Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung, eine 
Entschleunigung sowie eine Verteuerung des fließenden und ruhenden motori-
sierten Individualverkehrs (siehe Abschnitt 9).  

5. In diesem Abschnitt steht nur der klimarelevante Vergleich „Verbrennungsmotor 
vs. Elektromotor“ zu Diskussion; es versteht sich von selbst, dass alle im Beitrag 
analysierten weiteren Kritikpunkte an der heutigen Automobilität (z.B. Unfälle, 
Fläche, Ressourcen, Lärm, Stadtqualität, Verteilung) weiter bestehen blieben.  

Um nicht falsch verstanden zu werden: Die Elektromobilität spielt für den zukünftigen 
Klimaschutz eine wichtige Rolle. Doch die CO2-Emissionen des Verkehrs werden sich 
nur verringern, wenn entsprechend des Technologiewechsels auch ein zusätzlicher 
Ausbau von Wind- und Solar erfolgt. Dies ist derzeit aber nicht absehbar. 

Batterieelektrisch, grüner Wasserstoff oder Power-to-X? 

Elektromobilität ist ein Sammelbegriff, der noch nichts über die eingesetzten Technolo-
gien aussagt. Zumeist werden darunter Batterieelektrische Fahrzeuge verstanden, wo-
bei die Batterie den „Treibstoff“ bzw. Strom für den Elektromotor liefert. Aber auch ein 
Brennstoffzellenfahrzeug, das mit Wasserstoff betankt wird, gilt als Elektrofahrzeug, 
weil der Wasserstoff in der Brennstoffzelle in Strom umgewandelt wird und dieser den 
Elektromotor antreibt. Batterieelektrische Fahrzeuge haben derzeit einen wesentlichen 
Vorteil: Um 100 km weit zu kommen, braucht ein Fahrzeug der Kompaktklasse etwa 15 
kWh Strom. Um dieselbe Strecke mit einer wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle zu 
fahren, wird mehr als doppelt so viel Strom gebraucht (siehe Abbildung 6), da sowohl 
die Wasserstoffgewinnung als auch die Umwandlung des Wasserstoffs in der Brenn-
stoffzelle mit deutlich höheren Wirkungsgradverlusten verbunden ist als in der Kombina-
tion Batterie/Elektromotor. Der Wasserstoff kann auch in einem zweiten Schritt unter 
Zuführung von Kohlenstoffdioxid und Hinnahme weiterer Wirkungsgradverluste in syn-
thetische gasförmige oder flüssige Kraftstoffe umgewandelt werden (PtX). Da regenera-
tiver Strom bislang nicht im Überfluss vorhanden ist, gilt deshalb die batterieelektrische 
Strategie, der sich auch der VW-Konzern verschrieben hat, mittelfristig als die bessere 
Lösung (Diess 2019).  

Auch bezüglich der Kosten gilt der batterieelektrische Weg als der günstigste: Die im 
September 2019 erschienen Studie des Umweltbundesamts ermittelt nicht zuletzt we-
gen der deutlich besseren Wirkungsgrade für batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-
Hybride oder netzgebundene Lkw in Form von Oberleitungshybrid-Fahrzeugen wesent-
lich geringere gesamtwirtschaftliche Kosten als für die Strategie, auf die Brennstoffzelle 
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und strombasierte Kraftstoffe umzusteigen. Ein Umstieg auf Brennstoffzellenfahrzeuge, 
die aus erneuerbarem Strom hergestellten Wasserstoff nutzen, würde demnach im Zeit-
raum 2020 – 2050 rund 600 Mrd. € mehr kosten als die Umstellung auf batterie-
elektrische Fahrzeuge (Mottschall et al. 2019). 
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Abbildung 6: Strombedarf aus Erneuerbaren Energien für verschiedene Antriebs- 
und Kraftstoffkombinationen 

 
Quelle: Agora Verkehrswende (2017). 

 

Sektorenkopplung – wo soll der Strom herkommen? 

Strom aus Erneuerbaren Energiequellen ist der zentrale Energieträger für eine klima-
neutrale Gesellschaft. Das sieht auch die Bundesregierung so und setzt zur Erreichung 
der Klimaschutzziele auf die Sektorenkopplung, die Verknüpfung des Strom- mit dem 
Gebäude- und Verkehrssektor. Anders gesagt: Der Verkehr wird auf Elektrofahrzeuge, 
Häuser werden auf elektrische Wärmepumpen und Industrieprozesse auf Strom oder 
regenerativ erzeugten Wasserstoff umgestellt. 

Damit die Strategie aber aufgeht, muss der wachsende Strombedarf möglichst aus na-
tionalen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch aus internationalen erneuerbaren 
Quellen gedeckt werden. Doch bei der nationalen Entwicklung zeichnet sich eine große 
Lücke ab: Um auf einen klimaneutralen Kurs zu kommen und auf Importe verzichten zu 
können, müssten in Deutschland im Jahr 2050 etwa 1200 TWh Strom aus erneuerbaren 
Energien erzeugt werden, um den Energiebedarf aller Sektoren abzudecken. 1200 TWh 
ist eine eigene aktuelle Schätzung des Autorenteams; ein Vergleich repräsentativer 
Szenarien (Stand 2018) zeigt eine extreme Bandbreite erneuerbarer Stromerzeugung 
für das Jahr 2050 zwischen 790 und 1320 TWh, wenn massive Effizienzsteigerungen 
unterstellt werden. In den gleichen Szenarien schwankt die zusätzlich Stromnachfrage 
für den Verkehrssektor zwischen 60 und 200 TWh, ebenfalls starke Effizienzsteigerung 
unterstellt (vgl. Hennicke und Berg 2018). Wo stehen wir zu Beginn des Jahres 2019?  

2018 lag die Bruttostromerzeugung bei 649 TWh (Umweltbundesamt 2018b). Davon 
wurden rund 50 TWh mehr exportiert als importiert (Austauschsaldo) und 599 TWh in 
Deutschland verbraucht. Der Anteil der regenerativen Energiequellen an der Stromer-
zeugung lag bei 37,8 Prozent, was einer Stromproduktion von 225 TWh entspricht 
(Umweltbundesamt 2019c)14. 

                                                        
14 Agora ermittelt in einer neueren Quelle für 2019 einen Anteil von 42,6% erneuerbarer Ener-

gien am Bruttostromverbrauch (Agora Energiewende 2020). 
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Abbildung 7: Entwicklung der Bruttostromerzeugung und des Bruttostromver-
brauchs 

 
Quelle: Umweltbundesamt (2018). 

Damit die zusätzliche Nachfrage für Verkehr und Gebäude sowie für die Industrie abge-
deckt werden kann, müsste die bis zum Jahr 2050 auf rund 1.200 TWh angewachsene 
Stromnachfrage aus Erneuerbaren abgedeckt werden, d.h. die nationale regenerative 
Stromerzeugung müsste in den nächsten 30 Jahren um über 900 Terawattstunden oder 
30 TWh/Jahr erhöht werden bzw. durch enorme Importe unterstützt werden.  

Doch zwischen den anspruchsvollen Zielen und dem, was derzeit beim nationalen Zu-
wachs der Erneuerbaren tatsächlich passiert, klafft eine riesige Lücke: Die Windenergie 
an Land gilt als das Zugpferd der Erneuerbaren. Sie bestritt im Jahr 2018 mit 110 TWh 
knapp 50 Prozent der gesamten regenerativen Stromerzeugung. Doch das Zugpferd 
lahmt – oder, noch schlimmer, es siecht dahin: Zu den bestehenden 29.200 Windkraft-
anlagen in Deutschland kamen im ersten Halbjahr 2019 gerade einmal 86 neue hinzu 
(Bundesverband WindEnergie 2019). Voraussichtlich wird 2019 die Zubauleistung deut-
lich unter 1.000 MW und somit die zuwachsende jährliche Stromerzeugung unter 2 TWh 
liegen. Und was ist mit der Windenergie auf See? Hier wird 2019 und 2020 mit einem 
Zuwachs der jährlichen Stromerzeugung um etwa 2 Terawattstunden gerechnet 
(Offshore Windindustrie 2019).15 Bei der Solarenergie sieht es zwar etwas besser aus, 
aber auch hier wird 2019 ein Plus von nicht mehr als 3,5 Terawattstunden erwartet. Bei 
Wasserkraft und Biogas gibt es voraussichtlich keine zählbaren Zuwächse. Mit anderen 
Worten: Der derzeitige Ausbau der Erneuerbaren deckt mit 7 bis 8 TWh deutlich weni-
ger als ein Viertel des eigentlich notwendigen Zuwachses ab, da mit dem Neubau der 
Anlagen auch die abgehenden Anlagen ersetzt werden müssen. 

                                                        
15 In 2019 und 2020 wird mit einem Zubau von insgesamt 1.100 MW gerechnet. Für die Jahre 

nach 2020 fordern die Branchenvertreter verlässliche langfristige Rahmenbedingungen, die 
derzeit vermisst werden.  
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Ein Grund für die Lähmung: Die Rahmenbedingungen für Windenergie haben sich 
durch Regelungen auf der Bundes16 – und Landesebene massiv verschlechtert. Auch 
führte die zunehmende Klagewelle gegen Windprojekte dazu, dass der Ausbau der 
Windenergie auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000 gefallen ist. Mit der geplan-
ten Einführung der 1000-Meter-Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur nächsten 
kleinen Ansiedlung würde der Ausbau der Windenergie weiter stark eingeschränkt wer-
den. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Ende des Jahres 2020 viele Windkraftanla-
gen aus dem Erneuerbaren Energien Gesetz fallen und ihr Weiterbetrieb nicht gewähr-
leistet ist. 

Werden die Erneuerbaren jedoch weiterhin durch Regierung, Behörden und Klagen 
ausgebremst, so geht die angestrebte Sektorenkopplung nach hinten los: Statt weniger 
wird mehr CO2 ausgestoßen, weil der Mehrverbrauch an Strom durch Kohle- und Gas-
kraftwerke gedeckt werden muss. Nach Lage der Dinge, ist eine Kompensation durch 
den Import von grünem Strom im genannten Umfang so gut wie ausgeschlossen. 

Autonomes Fahren  

Abschließend zu Abschnitt 8 soll noch kurz ein aktuelles Schlagwort aufgegriffen wer-
den, das – neben der E-Mobilität – eine noch schönere Autowelt der Zukunft verspricht: 
„autonomes Fahren“. Die Zukunft wird demnach wunderbar sein: Wir lassen uns durch 
fahrerlose, mit grünem Strom angetriebene Elektrofahrzeuge nahezu geräuschlos durch 
Städte und Landschaften fahren. Ein Klick auf den Touchscreen des Handys genügt, 
um das Ziel einzugeben und schon nähert sich ein geeignetes Fahrzeug, was uns be-
quem, kostengünstig und stets online an unser Ziel bringen wird. Darüber hinaus wird 
autonomes Fahren die Mobilität der Führerscheinlosen sowie der körperlich einge-
schränkten Bevölkerung revolutionieren. 

Inzwischen gibt es jedoch auch aus der Autoindustrie kritische Stimmen: autonomes 
Fahren auf bestimmten Strecken sei machbar, voll autonomes Fahren in einer ganzen 
Stadt aber weit teurer als gedacht und erst in fernerer Zukunft, wenn überhaupt, reali-
sierbar (Delhaes und Murphy 2019). 

Nehmen wir dennoch an, voll autonomes Fahren wäre in Zukunft möglich: Würde dies 
dem Klimaschutz dienen? Kostengünstiger und bequemerer Individualverkehr könnte 
die Menschen dazu verleiten häufiger und länger zu reisen. Auch könnten Nutzerinnen 
und Nutzer des öffentlichen Verkehrs oder Fahrradfahrende auf das bequeme und 
günstige Verkehrsmittel umsteigen. Dadurch könnte der Verkehr in den Städten bis zum 
Jahr 2050 um 50 bis 150 Prozent ansteigen, so die Organisation „Trans-
port&Environment“17 (Muzi 2019a). Die Folge wäre eine rund um die Uhr anhaltende 
„Rush hour“. Würde das autonome Fahren durch die Städte nicht reguliert, z.B. indem 
autonome Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor aus der Stadt ausgeschlossen werden, 
so könnte dies zwischen heute und 2050 zu klimarelevanten Mehremissionen in Höhe 
von 40% führen. Damit wären die Klimaziele der europäischen Union nicht mehr er-
reichbar (Muzi 2019b). 

Daraus folgt: Welche Wirkung autonome Fahrzeuge im Hinblick auf das Klima in Zu-

                                                        
16 So z.B. die Umstellung von der Einspeisevergütung auf das Ausschreibungsverfahren. 
17 Transport & Environment (T&E) ist eine Non-Profit-Organisation, die sich zum Ziel gesetzt 

hat, ein Null-Emissions-Mobilitäts-System mit minimalen Auswirkungen auf Gesundheit Klima 
und Umwelt umzusetzen. Die Organisation wurde vor 30 Jahren gegründet und ist sehr ein-
flussreich in der europäischen Verkehrspolitik.  
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kunft haben würde, ist ganz entscheidend von der Verkehrspolitik der Städte abhängig. 
Werden die Städte ihre Lenkungsmöglichkeiten für den nicht-motorisierten Verkehr und 
den öffentlichen Nahverkehr nutzen und den Modal-Split entsprechend beeinflussen, 
oder werden sie weiter in Richtung einer autogerechten Stadt agieren und damit eine 
klimagerechte Stadtentwicklung verhindern? 
 

9. Kernstrategien für nachhaltige Mobilität 
Mit welchen Politiken und Maßnahmen kann eine Verkehrswende in Richtung nachhal-
tige Mobilität eingeleitet und forciert vorangetrieben werden?  

Dieser abschließende Abschnitt konzentriert sich – im Sinne eines notwendigen, wenn 
auch noch nicht hinreichenden Katalogs – auf ausgewählte Kernstrategien. Zum einen 
wird der Vorschlag von UBA (2019a; siehe Abschnitt 9.2) unterstützt, der auf ein durch-
gerechnetes Policy Mix in Richtung Dekarbonisierung bis 2030 abzielt. Zum anderen 
wird die Flottenverbrauchsregelung der EU darauf hin untersucht, wie die Schlupflöcher 
zielkongruent geschlossen werden könnten. Schließlich werden einige Kernstrategien 
für die kommunale Verkehrswende zusammengefasst.  
 
9.1. EU-Flottenverbrauchsregelung 
Die EU-Flottenverbrauchsrichtlinie (Europäische Union 2018a) gibt für den durchschnitt-
lichen Flottenverbrauch der Fahrzeughersteller scheinbar anspruchsvolle Ziele vor. So 
muss der durchschnittliche Emissionswert der im Jahr 2030 neu zugelassenen Fahr-
zeuge auf 59 g CO2 pro km absinken. Das entspricht einem Benzinverbrauch von 2,5 
Liter pro 100 km, bzw. einem Dieselverbrauch von 2,3 Liter. Beide Werte sind mit kon-
ventionellen Antriebssystemen und bei den heutigen Leistungsansprüchen an die Fahr-
zeuge18 nicht zu schaffen.  

Allerdings bietet die EU-Flottenverbrauchsregelung wesentliche Schlupflöcher: So ge-
hen in den durchschnittlichen Flottenverbrauchswert die Emissionen von Elektrofahr-
zeugen mit Null und die Emissionen der Plug-in Hybride mit einem sehr geringen, wirk-
lichkeitsfremden Wert ein.  

Damit nicht genug: In einer Übergangszeit von 2020 bis 2022 erhalten diese Fahrzeuge 
sogenannte Super-Credits. Das heißt, dass alle neuen Fahrzeuge mit CO2-Emissionen 
unter 50 g/km über diesen Zeitraum mehrfach für den Flottendurchschnitt eines Herstel-
lers angerechnet werden.  

Die Flottenverbrauchsregelung sollte für die Automobilhersteller Anreize für die rasche 
Einführung von E-Fahrzeugen und Plug-in Hybriden geben. Diese Intention schlägt sich 
bislang noch nicht in den Zulassungszahlen nieder. Während der Anteil von E-
Fahrzeugen an Neuzulassungen noch bei einem Prozent liegt, hat sich der Anteil der 
SUVs und Geländewagen stetig erhöht und liegt nun bei über 30%. Daher sind die 
durchschnittlichen CO2-Emissionen der neu zugelassenen Fahrzeuge nicht gesunken, 
sondern gestiegen: Im Oktober 2018 lagen die Durchschnittsemissionen aller in 
Deutschland zugelassenen Pkw um 3,3 g CO2/km höher als im gleichen Monat des Vor-
jahres und erreichten durchschnittlich 131 g CO2/km (Kraftfahrtbundesamt 2018, siehe 
Abbildung 8). Hinzu kommt, dass die verbindlichen Flottenverbrauchswerte für die ein-
zelnen Autokonzerne massengewichtet differieren, d.h. die Zielwerte für 2020 liegen bei 

                                                        
18 Die durchschnittliche Motorisierung der Pkw beträgt mehr als 150 PS (BMVI 2019a). 
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Daimler bei 103, bei BMW bei 101 und bei VW bei 96 im Vergleich zum EU-
Durchschnitt von 95g CO2/km (vgl. ICCT 2018). Hersteller und Käuferinnen und Käufer 
schwerer und umweltschädlicherer Autos werden dadurch privilegiert. Ein Anreiz zur 
Entwicklung hocheffizienter Leichtfahrzeuge und generell zum Downsizing der Flotte 
sieht offensichtlich anders aus! Die Abbildung 8 zeigt daher auch die entgegengesetzte 
Entwicklung in Bezug auf die spezifischen CO2-Emissionen.  

Abbildung 8: CO2-Emissionen von neu registrierten Autos in Deutschland und 
Anteil von Dieselfahrzeugen 

 
Quelle: Kraftfahrtbundesamt (2020), Graphik Büro Ö-quadrat. 

Anfang des Jahres 2020 ist klar, dass die deutschen Automobilhersteller ihre Flotten-
Emissionsziele nicht durch Innovationen bei konventionellen Fahrzeuge erreichen wer-
den (Downsizing, Leichtbau, Reduktion Fahrwiderstand, Verbesserung Motor und Ge-
triebe). Es zeichnet sich auch ab, dass selbst bei einem raschen Hochfahren der Pro-
duktion von E-Fahrzeugen die Flottenverbrauchsziele überschritten werden und Straf-
zahlungen in Milliardenhöhe anstehen.  

Der International Council on Clean Transportation (ICCT) hat ermittelt, dass VW, Mer-
cedes und BMW bis zum Jahr 2021 ihre Ziele erreichen könnten, wenn der Anteil der E-
Fahrzeuge an den Zulassungen etwa 8 bis 15% betragen würde (Mock 2019). So 
müsste zum Beispiel VW seinen Absatz an Elektrofahrzeugen von aktuell 1,4% auf 8% 
(2021) steigern und gleichzeitig die Verbrauchswerte der neu zugelassenen konventio-
nellen Fahrzeuge um etwa 10% absenken. Gelingt dies nicht, so fallen erhebliche Straf-
zahlungen an: für jedes Gramm Überschreitung 95 €/g CO2 pro neu zugelassenes 
Fahrzeug. Bei einem mittelgroßen SUV mit rund 150 g CO2-Emissionen müssen die 
Hersteller demnach 55g * 95 € an den Haushalt der EU bezahlen19. Das macht in die-
sem Fall 5130 €/Fahrzeug. Diese Regelung gilt sowohl für Pkws als auch für leichte 

                                                        
19 VW hat einen Flottenverbrauchszielwert von 96 gCO2/km (Mock 2019). 
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Nutzfahrzeuge.20  

Doch selbst wenn die Zielwerte der EU-Flottenverbrauchsregelung eingehalten würden, 
wäre die reale Absenkung der CO2-Emissionen aufgrund der Schlupflöcher sehr gering. 
Die jüngste Entwicklung bei den Fahrzeugzulassungen zeigt eindeutig (Abbildung 8), 
dass trotz EU-Flottenverbrauchsregelung die Fahrzeuge nicht oder kaum effizienter 
werden. Vielmehr lässt die EU-Verordnung den Automobilherstellern viel Spielraum, 
weiterhin schwere und umweltschädliche Fahrzeuge zu verkaufen und die Zielvorgaben 
der EU durch so genannte Nullemissionsfahrzeuge und Low-emission-Fahrzeuge (Plug-
in Hybride) mit einem Ausstoß von über 200 g CO2/km zu kompensieren. 

Reformbedarf der EU-Flottenverbrauchsregelung 

Weder die E-Flottenverbrauchsregelung noch der Umstieg auf Elektrofahrzeuge wird in 
den nächsten 15 Jahren zu einer deutlichen CO2-Minderung im Verkehrsbereich führen.  

Damit die Flottenverbrauchsregelung im Sinne des Klimaschutzes wirksam werden 
kann, müssen einige wesentliche Änderungen vollzogen werden: 

- Plug-in-Hybrid-PKW sollten nicht als emissionsarme Fahrzeuge betrachtet 
werden, sondern mit ihren realen Emissionen in die Berechnung des durch-
schnittlichen Flottenverbrauchs einbezogen werden. 

- Besserstellung von größeren und schwereren Fahrzeugen durch höhere zu-
lässige CO2-Grenzwerte pro Fahrzeug ist kontraproduktiv und sollte durch ei-
ne Änderung der EU-Flottenverbrauchsregelung rasch beseitigt werden. 

- Super-Credits sollten vermieden werden, da sie die Emissionsberechnungen 
verzerren.  

- Die Einführung von batterieelektrischen PKW muss mit einer Beschleunigung 
des Aufbaus neuer Kapazitäten für erneuerbare Energien einhergehen.  

- Ein verbindliches Flottenverbrauchsziel sollte für konventionelle Fahrzeuge 
festgelegt werden, ohne Kompensationsmöglichkeiten durch sogenannte Nul-
lemissionsfahrzeuge. Im Gegenzug müssen die Zielwerte nicht so ambitio-
niert sein wie in der derzeitigen EU-Flottenverbrauchsregelung. 

- Um die Einführung von rein elektrischen Fahrzeugen zu fördern und einzufor-
dern, wäre ein flexibles Quotensystem im Vergleich zur derzeitigen Regelung 
die bessere Option. 

Zu prüfen wäre weiterhin, ob die Planungen von mindesten 10 europäischen Ländern 
und auch bedeutsamer Schwellenländer wie z.B. China, Indien für ein Verbot der 
Neuzulassung von Verbrennern ab 2030 von der EU insgesamt übernommen werden 
soll. Dies würde zwar bei den „Autoländern“ Deutschland, Frankreich und Italien zu-
nächst auf erheblichen Widerstand stoßen. Die Frage ist aber: Ist nicht angesichts des 
Welttrends in Richtung auf mittelfristigen Ausstieg aus den Verbrennern die Planungssi-
cherheit durch ein klares Ausstiegsjahr die bessere vorsorgende Industrie- und Autopo-
litik? 

                                                        
20 Allerdings mit einem höheren Flottenverbrauchszielwert. Interessant ist in diesem Kontext, 
dass nach dem Dienstwagen-Check 2019 der Deutschen Umwelthilfe alle Dienstwagen der 
Bundesminister bei einem Emissionswert von über 200 g CO2/km liegen (Deutsche Umwelthilfe 
2019). 
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Größer, schwerer, stärker, schneller: Wer braucht solche Autos? 

Die (Fehl-)Entwicklung der Automobil-Branche kannte bisher nur eine Richtung: größer, 
schwerer, stärker, schneller.  

Abbildung 9: Leistung von Pkw-Neuzulassungen in kW 

 
Quelle: Kraftfahrtbundesamt (2018b), Graphik Büro Ö-quadrat. 

Durch diese Entwicklung wurde ein großer Teil des Effizienzfortschritts, der durch effizi-
entere Motoren erzielt wurde, kompensiert. Dabei liegt gerade beim Umstieg auf die 
Elektromobilität auf der Hand, dass perspektivisch knappe regenerative Energiequellen 
so effizient wie möglich genutzt werden sollten. Doch viele Elektrolimousinen und E-
SUVs haben ein Gewicht von 2 bis 2,5 Tonnen. Solche Fahrzeuge werden niemals 
nachhaltig sein können: weder beim Herstellungsprozess und dem damit verbunden 
Ressourcen-Verzehr noch im Gebrauch. 

Ein Austausch des Antriebsaggregats greift also viel zu kurz: wir brauchen kleinere und 
leichtere Fahrzeuge – und wir brauchen weniger Fahrzeuge. Eine solche Entwicklung 
findet nur dann statt, wenn Alternativen attraktiv sind und die privilegierenden Rahmen-
bedingungen fürs Autofahren geändert werden und gleichzeitig ein wirksamer Regulie-
rungsrahmen für den Kauf und das Halten von Fahrzeugen eingeführt wird.21  

Das am 20.12.2019 beschlossene Klimapaket 2030 sieht nun einen CO2-Preis von 25 
€/Tonne vor. Die Lenkungswirkung dieser Maßnahme wird jedoch kaum spür- und 
messbar sein, weil der Aufschlag über die CO2-Steuer innerhalb der Schwankungsbrei-
te der Treibstoffpreise bewegt. Um eine spürbare Umorientierung zu erzielen sind wei-
tere, zusätzliche Maßnahmen notwendig; zum Beispiel:  

- So bietet sich z.B. das französische Modell für eine aufkommensneutrale 
Bonus/Malus-Regelung beim Pkw-Kauf in modifizierter Form an (z.B. höherer 

                                                        
21 In diesem Zusammenhang ist zweifellos bedenklich, wenn sogenannte „Kleinstwagen“ bei 

einigen Herstellern derzeit aus dem Sortiment genommen werden und ihnen nur noch im 
Rahmen der E-Mobilität eine Zukunft zugetraut wird (vgl. ADAC Lenkrad 2020) 
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Malus bis zu 20.000 € für Vielverbraucherinnen und -verbraucher, Bonus für 
kleine und saubere Effizienzautos und für Autoalternativen) 

- Firmenfahrzeuge (Pkw) können nur bis zu einem Wert von 20.000 € steuer-
lich geltend gemacht werden. Auch hier kann Frankreich als Beispiel dienen. 

- Die Zufahrt in die Innenstädte wird reguliert. Sofern die Innenstadt nicht ganz 
autofrei gestaltet werden kann, wird die Einfahrt nur noch für kleine, schwach 
motorisierte und emissionsarme oder emissionsfreie Pkws gestattet. 

- Pkw mit einer Leistung von mehr als 100 PS werden nach einem progressi-
ven Tarif extra besteuert  

- Das Dienstwagenprivileg wird abgeschafft. 

- Parkplätze in den Vor- und Innenstädten werden nicht vergrößert, sondern 
tendenziell verkleinert. Autos, die mit dem Platz nicht auskommen, dürfen 
dort nicht parken. 

- Schließlich würde auch die Einführung eines allgemeinen Tempolimits 
(100/80/30) ein Impuls für den Kauf von Fahrzeugen geben, die besser ge-
eignet sind die Mobilitätsbedürfnisse klimaschonend zu erbringen. 

Generell sollte bereits in Schulen und Ausbildung, aber auch in der breiten Öffentlichkeit 
über die Folgen heutiger Formen der Automobilität informiert und Aufklärung über Mobi-
litätsalternativen erfolgen.  
 

9.2. UBA-Positionspapier: ein zielführendes Politik Mix für 2030 
Das Umweltbundesamt hat im November 2019 ein Positionspapier veröffentlicht, wie 
die verbindlich im Klimagesetz beschlossene Minderung der Treibhausgase im Ver-
kehrssektor im Umfang von 40-42 Mio. t CO2-Äq. bis 2030 erreicht werden kann 
(Umweltbundesamt 2019a). Mit der prägnanten Kürze, mit der Quantifizierung und mit 
dem Versuch einer sozialen Ausgewogenheit des vorgeschlagenen Politikmix stellt das 
Positionspapier einen wichtigen Beitrag der wissenschaftlichen Verkehrspolitikberatung 
dar. Das MEMORANDUM 2020 begrüßt den vorgeschlagenen Politik-Mix, der nach Be-
rechnungen des UBA das Dekarbonisierungsziel bis zum Jahr 2030 erreicht. Insofern 
liefert es einen wesentlichen Beitrag auf dem noch anspruchsvolleren Weg zu nachhal-
tiger Mobilität, wie er hier abgehandelt wurde.  

Insgesamt enthält der Vorschlag 14 zusätzliche Instrumente und Maßnahmen, zum Teil 
auf der Ebene der EU, vorwiegend aber für die nationale Verkehrspolitik. Vor allem 
zwingt das vorgeschlagene Programm Politik, Fahrzeughersteller, Fahrzeugnutzerinnen 
und -nutzer, alle Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt die Medien zu Transparenz 
und konstruktivem Diskurs.  

Wer nicht mit dem vorgeschlagenen Instrumentenmix und der geschätzten Minde-
rungswirkung einverstanden ist, muss begründete Alternativen vorlegen, die zum glei-
chen Ziel führen. Denn das demokratisch vereinbarte Minderungsziel für 2030 liegt fest 
und ist aus klimapolitischer Sicht notwendig und unvermeidlich. Es kann auch bei Ziel-
verfehlung nicht durch andere Sektoren kompensiert werden.  

Dass eine Große Koalition das Klimaschutzgesetz beschlossen hat, ist in diesem Fall 
ein Glückfall und bietet prinzipiell eine breit abgesicherte Handlungsfähigkeit. Wenn al-
lerdings die Große Koalition bei der Umsetzung wieder der Mut verlässt, wäre das ein 
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Desaster für die Glaubwürdigkeit der Politik.  

Aus der Sicht des Memorandum ist der UBA-Vorschlag aus folgenden Gründen eine 
gute Diskussionsgrundlage für eine Mobilitätswende bis 2030 und darüber hinaus: 

- Sie zeigt unmissverständlich die notwendig ambitionierten Handlungsfelder 
und verdeutlicht gleichzeitig, dass ein mutiger Schritt zu nachhaltigerer Mobili-
tät ökologisch, sozial und ökonomisch Vorteile aufweist; nicht zuletzt wird 
dadurch ein verkehrstechnologisches und -politisches Handlungs- und Wett-
bewerbsfeld auf dem globalen Leitmarkt „nachhaltige Mobilität“ vorangetrie-
ben. 

- Es folgt der Leitidee der Entprivilegierung und Streichung der Subventionie-
rung umwelt- und sozialschädlicher Automobilität und der Ermutigung alterna-
tiver umwelt- und sozialverträglicherer Mobilitätsformen. 

- Es ist aufkommensneutral konzipiert und nutzt erhöhte Einnahmen zur direk-
ten sozialen Flankierung (z.B. in Form eines Öko-Bonus wie in der Schweiz) 
und der Förderung umwelt- und sozialverträglicherer Mobilitätsformen des 
Umweltverbundes. 

- Die Entprivilegisierung privater Pkw-Mobilität umfasst Maßnahmen zur Ver-
teuerung der Anschaffung, des Besitzes und der Nutzung privater Pkw, 
gleichzeitig werden mit der Förderung von ÖV und nicht-motorisiertem Ver-
kehr leistungsfähige Alternativen geschaffen. 

- Es fördert insofern „Synergieeffekte zwischen Umweltschutz und sozialen 
Zielen“ (ebd., S. 32), wenn die Subventionierung einkommensstarker Haus-
halte (z.B. Begünstigung durch das Dienstwagenprivileg) abgeschafft und die 
Umwelt- und Gesundheitsbelastungen von Haushalten mit niedrigem Ein-
kommen durch den heutigen Straßenverkehr reduziert werden. 

- Es berücksichtigt einen hinreichenden Ankündigungszeitraum für die – aller-
dings deutliche – Erhöhung der Spritpreise (Diesel und Benzin), um auf der 
Seite der Hersteller und Käuferinnen und Käufer rechtzeitig Anpassungen zur 
Kostenvermeidung zu ermöglichen. 

- UBA betont mit Nachdruck, dass dieser Politikmix sofort angepackt werden 
muss, weil jeder Zeitverzögerung die Zielerreichung bis 2030 noch schwieri-
ger macht. 

Das UBA-Konzept zeigt, dass ein pragmatisches und quantifizierbares Instrumentenmix 
zur notwendigen CO2-Reduktion bis 2030 verfügbar ist. Gleichwohl ist dieses allein am 
Klimaschutz orientierte Konzept für den Pkw- und Lkw-Verkehr noch erheblich entfernt, 
von der umfassenden Leitidee nachhaltiger Mobilität wie sie hier vertreten wird. Zum 
Beispiel fehlen Instrumente und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung und den För-
dermaßnahmen zur Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund wird nur ein Redukti-
onspotential von 2 Mio. t CO2 bis 2030 zugetraut. Weitere zur Reduktion der Fahrzeug-
flotte, -größe und -gewicht mögliche Instrumente werden außer einem Bonus-Malus-
System bei der Fahrzeuganschaffung nicht weiter in Betracht gezogen. Ein Handlungs-
konzept auf kommunaler Ebene fehlt gänzlich (siehe Abschnitt 9.3. sowie weitere Arbei-
ten des Wuppertal Instituts, etwa Rudolph et al. 2017). Die folgende Übersicht fasst den 
vom UBA vorgeschlagenen Instrumentenmix für die geplanten drei Stufen der Ambiti-
onsschärfung zusammen. 
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Abbildung 10: Übersicht der vom UBA vorgeschlagenen Instrumente und deren 
THG-Minderungswirkung bis zum Jahr 2030 

 
Quelle: Umweltbundesamt (2019a). 

 
9.3 Kommunale Verkehrswende  
Der Nahbereich, die eigene Stadt oder Gemeinde, ist für die Mobilitätsbedürfnisse und -
erfahrungen der meisten Menschen prägend. Deshalb ist komplementär und unterstüt-
zend zur überörtlichen Verkehrspolitik auch eine kommunale Verkehrswende erforder-
lich, die ihren kommunalen Gestaltungsspielraum nutzt. Dafür werden hier neun zentra-
le Ansatzpunkte herausgegriffen.22 
 

1. Umsteuern und Kurswechsel  

Kommunale Verkehrswende bedeutet umsteuern. Es geht um die klare Abkehr vom 
überkommenen Leitbild einer autogerechten Stadt. Stattdessen gilt es, die Ansprüche 
der Menschen an lebenswerte Stadtqualitäten und ein gutes Wohnumfeld und die An-

                                                        
22 Eine ausführliche Fassung des Kapitels „Kommunale Verkehrswende“ findet sich auch in der 

Veröffentlichung „Praxis Verkehrswende“ der Heinrich-Böll-Stiftung (2020). 
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sprüche der Gesellschaft an eine klima- und umweltschonende Mobilitätsgestaltung in 
den Mittelpunkt zu stellen. Das erfordert, die Verkehrsmittel des Umweltverbundes ge-
genüber dem motorisierten Individualverkehr zu priorisieren – also das Zu-Fuß-gehen, 
das Radfahren, das Fahren mit Bussen und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr sowie 
ergänzend mit Fahrgemeinschaften, Car-Sharing und Taxi als öffentliche Autos. Dieser 
Strategiewechsel ist keine Kleinigkeit. In den meisten deutschen Städten ist das ein ra-
dikaler Kurswechsel, der klar, massiv und schnell erforderlich ist. 
 

2. Haltungswechsel und Gewinne 

Kommunale Verkehrswende argumentiert nicht nur gegen zu viel Autoverkehr. Vielmehr 
wirbt sie für mehr Qualität. Sie will den Menschen und den Unternehmen Mobilität er-
möglichen und dabei zugleich ökologisch verträglich, sozial verpflichtet und gerecht so-
wie ökonomisch effizient sein. Eine lokal und konkret erlebbare Verkehrswende schafft 
viele Gewinne für die Menschen, die Umweltqualität und die Stadt. Sie gewinnen mehr 
Ruhe, eine gesündere Atemluft, aktiven Klimaschutz, verbesserte Verkehrssicherheit, 
höhere Wohnumfeldqualität, freien Bewegungsraum für Kinder und erweiterte, umwelt-
schonende Mobilitätsmöglichkeiten für alle. Kurzum: eine lebenswerte Stadt. Diese Ge-
winne übertreffen die Verluste, also dass in der Stadt nicht mehr jederzeit und überall 
beliebige Autos gefahren und abgestellt werden dürfen. 
 

3. Gemeinschaftswerk Kommunale Verkehrswende 

Kommunale Verkehrswende ist ein Gemeinschaftswerk von Vielen. Kommunalpolitik 
und Kommunalverwaltung sollten dafür den klaren Kurs setzen. Die lokalen Unterneh-
men können mit einem betrieblichen Mobilitätsmanagement mittun. Die Industrie- und 
Handelskammer oder die Kreishandwerkerschaft sind wichtige Kooperationspartner. 
Die örtliche Wohnungswirtschaft kann mit wohnstandortbezogenem Mobilitätsmanage-
ment beitragen. Die städtische Mobilitätswirtschaft (kommunale Nahverkehrsunterneh-
men, Carsharing-Anbieter und das Taxigewerbe) sind ohnehin die natürlichen Verbün-
deten der kommunalen Verkehrswende. Die lokalen Medien in Zeitung, Hörfunk, Fern-
sehen und Social Media können jeden Tag die vielfältigen Themen der kommunalen 
Verkehrswende aufgreifen. Jede und jeder Einzelne kann die eigene alltägliche Mobili-
tät weniger autoorientiert gestalten, sich autounabhängiger fortbewegen oder sich 
gleich ganz für ein autofreies Leben entscheiden. Die Zivilgesellschaft kann sich poli-
tisch für die kommunale Verkehrswende engagieren und dafür mitstreiten. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler können die Verkehrswende in ihrer Stadt unterstüt-
zen. Kommunale Verkehrswende macht die unterschiedlichsten Akteure zu aktiven „Mit-
Gestaltern“. Sie leistet Empowerment. 
 

4. Kommunale Verkehrswendeplanung 

Kommunale Verkehrswende ist eine dauerhafte kommunalpolitische Großaufgabe. 
Stadtpolitik und Stadtverwaltung sollten sie mit hoher Priorität und Kontinuität angehen. 
Strategische Verkehrswendepläne sind dafür genauso erforderlich wie entsprechende 
konkrete Projekte. Kommunale Verkehrswendeplanungen behandeln integriert die ver-
schiedenen Verkehrs- und Wegezwecke, die verschiedenartigen Verkehrsmittel im mo-
torisierten Individualverkehr und im Umweltverbund, vertikal die übergeordneten Pla-
nungsebenen und horizontal die mit betroffenen „benachbarten“ Planwerke wie Bauleit-
planung, Klimaschutzplanung, Luftreinhalteplanung oder Lärmminderungsplanung, die 
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unterschiedlichen Akteure, die zeitlichen Planungshorizonte der kurz-, mittel- und lang-
fristigen Planungen und manches mehr (vgl. z.B. Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen 2013).  
 

5. Leitbild, Ziele und Zielwerte 

Beim Leitbild zukunftsfähige Mobilität und nachhaltiger Verkehr gilt es, vom Ziel her zu 
denken. Dafür ist es notwendig, konkret zu werden und operationale Zielwerte zu for-
mulieren. Zum Beispiel heißt Klimaschutz auch im Stadtverkehr, bis 2050 (oder eher) 
ein Minus von 80 bis 95% bei den Kohlendioxidemissionen aus dem Stadtverkehr zu 
erreichen gegenüber dem Basisjahr 1990. Solche operationalisierten Zielvorstellungen 
müssen stadtpolitisch diskutiert und definiert werden. Doch nur mit solchen konkreten 
Zielen und Zielwerten kann eine Kommune beurteilen, wo sie bei ihrer Verkehrswende 
gerade steht und welchen Beitrag ein gesamter Verkehrsentwicklungsplan oder ein be-
stimmtes Verkehrsprojekt tatsächlich zur Zielerreichung leistet. 
 

6. Strategietrias Vermeiden-Verlagern-Verbessern 

Drei grundlegende Strategien dienen der kommunalen Verkehrswende. 
(1) Das „Vermeiden“ von Verkehr, bevor er überhaupt erst entsteht, insbesondere in-
dem Wege verkürzt werden. Dafür sollte die kommunale Verkehrswendeplanung eine 
„Stadt der kurzen Wege“ durch eine Mischung der Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten, 
Einkaufen usw. gestalten.  
(2) Das „Verlagern“ von Wegeanteilen vom motorisierten Individualverkehr zu den Ver-
kehrsmitteln des Umweltverbundes durch eine gezielte „Modal-Shift-Politik“. Dem dient 
eine kluge Kombination von Einschränkungen und Anreizen – die sogenannte „Push- 
und Pull-Strategie“. Damit die Anreize zum Umsteigen durch Förderung des Umwelt-
verbundes ihre volle Wirkung entfalten können, ist es notwendig, sie mit komplementä-
ren Einschränkungen des motorisierten Individualverkehrs zu kombinieren – zum Bei-
spiel: ein flächenhaftes Tempolimit auf 30 km/h innerorts – auch auf Hauptverkehrs-
straßen. Nötig sind ferner die Verknappung und Verteuerung des öffentlichen Parkrau-
mangebotes im Straßenraum und die Verlagerung der abgestellten Kraftfahrzeuge in 
bestehende Parkhäuser und Tiefgaragen. Besonders effektiv sind Maßnahmen, die in 
sich die Anreiz- und Einschränkungswirkung miteinander verbinden – zum Beispiel die 
Umwandlung von Fahrspuren auf Hauptverkehrsstraßen vom MIV zu kombinierten 
Umweltspuren für Busse, Taxis und Fahrräder. 
(3) Das „Verbessern“, um einen stadtverträglichen Verkehrsablauf zu gestalten und um 
fahrzeugseitige, technische Verbesserungen zu realisieren. Eine flächendeckende 
Tempo-30-Regelung innerorts gestaltet den Verkehrsablauf lärm- und schadstoffärmer. 
Das in immerhin mehr als 50 deutschen Städten bestehende Instrument „Umweltzone“ 

(Umweltbundesamt 2019d) zur Verringerung der lokalen Luftschadstoffimmissionsbe-
lastung sollte durch die Ergänzung einer „blauen Plakette“ als zusätzliche vierte 
Schutzstufe zu einer „Klimazone“ weiter entwickelt werden. Darin dürften dann künftig 
nur noch Kraftfahrzeuge mit spezifisch niedrigen Treibhausgasemissionen fahren. 
Selbst können Kommunen ihre eigenen Fuhrparks im „Konzern Kommune“ als kommu-
nale Flottenwende umrüsten und effizienter gestalten: lärmarm, luftschadstoffreduziert, 
verbrauchsgünstig und CO2-sparsam. Auch die Busse und Bahnen der kommunalen 
Verkehrsunternehmen sollten besonders effizient, schadstoffarm und klimaschonend 
ausgelegt werden, z.B. durch besonders schadstoffreduzierte, verbrauchsarme Busse.  
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7. Instrumente 

Kommunen sollten für die Umsetzung ihrer Verkehrswende fünf grundsätzliche Instru-
mententypen konzertiert einsetzen: 

(1) Planen und Bauen, z.B. eine neue Straßenbahnlinie, einen zentralen Omnibusbahn-
hof oder dezentrale Fahrradquartiersgaragen und Mobilstationen. Umwidmung von 
Straßen und Parkplätzen in Fahrradwege und Plätze für Fußgängerinnen und Fußgän-
ger. 

(2) Regeln und Anordnen, z.B. ein innerörtliches flächendeckendes Tempolimit von 30 
km/h, oder „verkehrsberuhigte Bereiche“ in Wohngebieten, so dass dort Fußgän-
ger/innen und Aufenthalt klaren Vorrang vor dem Kfz-Verkehr haben, der darin nur mit 
Schrittgeschwindigkeit (6 km/h) fahren darf. 

(3) Bepreisen und Finanzieren, z.B. die Gebühren für das Parken von Kfz im öffentli-
chen Straßenraum oder die Einführung einer CityMaut für das Fahren im Stadtgebiet 
wie im Ausland in Bergen (seit 1985), Oslo (seit 1990), London (seit 2003), Stockholm 
(seit 2006), Bologna (seit 2006), Mailand (seit 2008) und Göteborg (seit 2013).  

(4) Werben für den Umweltverbund, wie z.B. bei der bundesweiten Aufklärungskam-
pagne „Kopf an. Motor aus. Für null CO2 auf Kurzstrecken“ in den Jahren 2009 und 
2010 in Bamberg, Berlin, Braunschweig, Dortmund, Freiburg, Halle an der Saale, Her-
zogenaurach, Karlsruhe und Kiel (Kopf-an.de 2019). Unterstützt mit Bundesfördermit-
teln haben diese Städte mit einer systematischen und positiven Public-Awareness-
Kampagne für das Gehen und Radfahren in ihrer Stadt erfolgreich geworben 
(Wuppertal Institut 2009, 2010).  

(5) Organisieren und Managen: Mobilitätsmanagement ist ein immer wichtiger werden-
des Werkzeug für die kommunale Verkehrswende (Reutter und Stiewe 2019; Stiewe 
und Reutter 2012). Schulen, Wohnungsunternehmen, Betriebe, Verwaltungen, Universi-
täten oder Freizeitenrichtungen sind Handlungsfelder für das Mobilitätsmanagement 
nach dem Grundsatz „eher regeln als bauen“. Kommunen können dafür mit den Akteu-
ren in Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Verwaltungen kooperieren, wie zahlreiche 
gute Beispiele zeigen (DEPOMM o. J.; Mobilitätsmanagement NRW 2019). 
 

8. Fokusprojekte 

Kommunale Verkehrswende braucht konkrete Fokusprojekte – zusätzlich zu einem kla-
ren Verkehrswendeplan, der den Rahmen steckt. Sie spiegeln die Gesamtstrategie im 
Konkreten wieder, veranschaulichen sie und strahlen kraftvoll als kommunale Leucht-
türme. Zum Beispiel: die Einrichtung von Umweltspuren für Busse, Fahrräder und Taxis 
durch Umverteilung des vorhanden Straßenraum auf der wichtigsten, meistbefahrenen, 
überbreiten Hauptverkehrsstraße der Stadt, wie etwa in Berlin, Bielefeld, Düsseldorf 
oder Münster. 
 

9. Erprobung 

Kommunale Verkehrswende sollte neue Lösungswege mit Realexperimenten, Reallabo-
ren oder Modellvorhaben systematisch erproben und wissenschaftlich evaluieren. In 
solchen räumlich und zeitlich begrenzten Erprobungsformaten können innovative Ideen 
gezielt eingeführt, getestet und reflektiert werden. Sie helfen, die Verkehrswende be-
schleunigt durch die Kraft des Vorbildes voranzubringen. Sie können in den Kommunen 
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bei allen Beteiligten Lernprozesse zur Machbarkeit der Verkehrswende unterstützen. 
Die StVO eröffnet prinzipiell sowohl mit ihrer Erprobungsklausel (§ 45 Abs.1 Nr.6), als 
auch in § 45 Abs.1b – 1g  weitere Regelungsmöglichkeiten aus städtebaulichen Grün-
den und solchen des Umweltschutzes; sie stehen allerdings fast alle unter dem Vorbe-
halt des § 45 Abs.9  („für die Sicherheit des Verkehrs erforderlich“) und sind somit nur 
sehr begrenzt wirksam. Diese einengenden Vorgaben in § 45 Abs.9 sollten deshalb ge-
strichen werden.23 

Generell gilt: Kommunale Verkehrswende bedeutet: umsteuern und einen längerfristi-
gen Lernprozess zu gestalten!  
 

10. Fazit  
Die Dekarbonisierung des Verkehrs verdeutlicht die besonderen Herausforderungen 
einer langfristigen und leitzielorientierten Klimapolitik, nicht zuletzt auch in Bezug auf 
Koordinierungsverantwortung und Steuerungsfähigkeit. Im Kern geht es um eine neue 
Governance eine sozial-ökologischen Transformation (vgl. auch Hennicke et al. 2019). 
Für das Verkehrssystem gilt dabei: Die Notwendigkeit und Wünschbarkeit der Wege 
(Anlässe) von Mobilitätsaktivitäten als auch insbesondere die Länge der Verkehrsleis-
tungen (in Pkm und Tkm) sowie die Mobilitätstechniken müssen nicht nur auf Kompati-
bilität mit den Klimaschutzzielen, sondern auch mit Kriterien von Sozial- und Wirtschaft-
lichkeit in Übereinstimmung gebracht werden. Wege und Verkehrsleistungen sind keine 
unverrückbaren Naturkonstanten, sondern gewachsene Größen, die sich teilweise 
durch bewusst geplante Verkehrsstrukturen herausgebildet haben. Durch strukturell 
erzwungene Verkehre werden Freiheitspielräume und Grundbedürfnisse eingeschränkt 
– durch „nachhaltige Mobilität für alle“ werden stattdessen mehr Begegnung und Le-
bensqualität ermöglicht. Die Stadt und Regionalplanung sind hier wichtige Einflussgrö-
ßen. 

Eindeutig erkennbar sind im Rahmen komplexer Unsicherheiten und Zukunftsunge-
wissheiten zwei fundamentale Aspekte einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik: Erstens 
die Notwendigkeit einer forcierten Änderung von Mobilitätstechniken, -strukturen und -
verhaltensmustern. Zweitens die Unmöglichkeit, die leitzielorientierte Systemtransfor-
mation des Verkehrs allein dem Markt überlassen zu können, d.h. die Notwendigkeit 
einer vorsorgenden und antizipativen klimakompatiblen Verkehrspolitik weiter zu igno-
rieren.  

Was also muss geschehen, damit nachhaltige (Auto-) Mobilität keine unerreichbare 
Utopie bleibt? Das Fazit dieses Beitrags lautet:  

1. Die diskutierten Großstrategien müssen wesentlich konsequenter umgesetzt werden 

2. Umstrittene, aber unabdingbare Kernmaßnahmen müssen im Rahmen eines Policy 
Mix offensiv kommuniziert und mutiger vertreten werden  

 
  

                                                        
23 „Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstre-

cken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten 
und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie [...] zur Erforschung des Unfallge-
schehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe sowie zur Erprobung geplanter ver-
kehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen“ Quelle: Gesetze im Internet (o. J.). 
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1. Großstrategien konsequenter umsetzen  
Die Bundesregierung und die EU setzen hinsichtlich der Dekarbonisierung des Ver-
kehrs auf ähnliche Großstrategien wie 

- grüne Elektrifizierung der Antriebe 

- Monetäre Anreize und CO2-Bepreisung 

- Flottenverbrauchsregelung 

- Förderung des Umweltverbundes 

- Abschaffung von Subventionierung 
Prinzipiell sind diese Großstrategien sinnvolle und notwendige Bausteine einer Ge-
samtstrategie in Richtung auf nachhaltige Mobilität. 

An erster Stelle notwendig ist aber eine erheblich konsequentere Umsetzung und die 
Einbindung dieser Großstrategien in die Leitidee einer nachhaltigen Mobilität.. Wenn in 
Deutschland ein auf diesen Strategien aufbauendes pragmatisches Programm, wie das 
des Umweltbundesamt (2019a) ein halbes Jahr unter Verschluss gehalten und dann 
auch noch weitgehend ignoriert wird, dann muss der mutlosen Politik offensichtlich 
massiv auf die Sprünge geholfen werden.  

Zweitens muss die vorherrschende Fixierung auf übermotorisierten Autoverkehr durch 
einen breit angelegten gesellschaftlichen Diskurs über deren Folgen und den gesell-
schaftlichen Nutzen nachhaltiger Mobilität problematisiert werden. Leitziele darüber sind 
notwendig, welche Rolle der MIV in Zukunft spielen soll und wie Automobilität bzw. au-
tomobile Dienstleistungen klima- und sozialverträglich weiter entwickelt werden können. 
Ein positives Narrativ zur „nachhaltigen Mobilität für alle“ muss in den gesellschaftlichen 
Diskurs eingebracht und zur politischen Leitorientierung gemacht werden. Die sozialen 
Verteilungswirkungen des heutigen und eines zukünftig wünschbaren Verkehrssystems 
dürfen nicht weiter aus der Verkehrsdebatte ausgeklammert werden, weil ohne einen 
nachweisbar sozial-ökologisch gerechten Transformationsprozess die Akzeptanz für die 
anstehenden großen Veränderungen unterminiert wird. 

Drittes ist vorsorgende sozial-ökologische Industriepolitik notwendig, damit klima- und 
sozialverträgliche Mobilitätsdienstleistungen im Produktportfolio der Autoindustrie und 
ihrer Zulieferer eine zunehmende Rolle spielen können und die desaströse weltweite 
Verkaufsstrategie von schweren und immer PS-stärkeren Prestigefahrzeugen zurück-
gedrängt werden kann. Der anstehende Strukturwandel in der Automobilindustrie und 
im Zulieferbereich hat quantitativ in Bezug auf die Zahl der betroffener Unternehmen, 
Arbeitsplätze und Regionen sowie qualitativ in Bezug auf die Nutzung des vorhandenen 
Innovationspotentials erheblich größere Dimensionen als der Kohleausstieg. Um den 
Prozess sozial- und wirtschaftsverträglich sowie auch gesamtwirtschaftlich finanzierbar 
zu gestalten, zu koordinieren und zu steuern wäre aus Sicht der Memorandum-Gruppe 
und in Erweiterung der Erfahrungen der Kohlekommission die Einrichtung eines natio-
nalen Wirtschafts- und Sozialrats24 unter Beteiligung aller Stakeholder und der Wissen-
schaft notwendig.  

Schließlich muss die mangelhafte Mehrebenenpolitik überwunden werden: Die Bundes-
regierung bremst die EU (z.B. bei der Flottenverbrauchsregelung) statt sie in ihren Be-
mühungen für ambitionierte Regulierung zu unterstützen. Und die Bundesregierung er-

                                                        
24 Vergl. zu ersten Überlegungen Hennicke et al. (2019). 
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greift zu wenig Aktivitäten, um die kommunale/regionale Ebene im Sinne des Subsidiari-
tätsprinzip bei der nachhaltigen kommunalen Mobilitätspolitik und Stadtplanung nach 
Kräften zu unterstützen z.B. bei der Finanzierung des Umweltverbundes und beim 
nachhaltigeren Städte- und Verkehrswegebau. 
 

2.Unabdingbare Kernmaßnahmen  
Transformative Verkehrspolitik mit dem Ziel „nachhaltige Mobilität“ verlangt Mut, das 
Notwendige offensiv zu begründen und konsequent umzusetzen. Wenn aber das Not-
wendige gar nicht mehr thematisiert, sondern auf das scheinbar nur Mögliche aus Angst 
vor Populismus, Demagogie und rechter Hetze reduziert wird, dann wäre die Demokra-
tie und das Primat der Politik am Ende. Aus diesem Grund sollen hier notwendige 
Kernmaßnahmen hervorgehoben werden, die in keinem Politikmix mit dem Ziel nach-
haltige (Auto-) mobilität fehlen dürfen, auch wenn sie anfänglich stark umstritten sein 
werden: 

a. auf EU-Ebene 
Die Flottenverbrauchsregelung der EU wäre prinzipiell ein Meilenstein transformativer 
europäischer Politik, wenn sie mit langen Ankündigungszeiträumen disruptive Innovati-
onen und neue internationale Wettbewerbsvorteile für nachhaltige und klimaverträgliche 
Automobilität ermöglichen würde. Die Vielzahl der Schlupflöcher und die Zugeständnis-
se an die deutsche Autolobby begrenzen diese Chancen erheblich. Der Revisionsbe-
darf wurde im Abschnitt 9.1. ausführlich begründet. Im Rahmen des European Green 
Deal sollte eine vom EU-Parlament und der EU-Kommission einvernehmlich eingesetz-
te Arbeitsgruppe den Revisionsbedarf systematisieren und eine innovative und klima-
verträglichere Novelle der Flottenverbrauchsregelung vorlegen. 

b. auf nationaler Ebene 
Auf nationaler Ebene sollte das dargestellte UBA-Policy Mix konsequent umgesetzt 
werden und teilweise bei einigen Komponenten verschärft werden: 

- Der Preisanstiegspfad bis 2030 für Benzin bzw. Diesel (plus 47,7ct/l bzw. 
54,1 ct/l plus 18 ct/l Angleichung) sollte mit einer sozialen Kompensation 
versehen und offensiv im Rahmen einer Kampagne für nachhaltige Mobili-
tät kommuniziert werden. 

- Die aufkommensneutrale Bonus/Malus-Regelung sollte als Anreiz zum ef-
fizienteren Umbau der Fahrzeugflotte (z.B. Downsizing) genutzt werden; 
ein Malus von bis zu 20.000 € entmutigt den Kauf von PS-starken und 
schweren SUV/Geländewagen mit höheren externen Kosten; 50% der 
Einnahmen dienen zur Förderung hocheffizienter Kleinfahrzeuge und 50% 
der Einnahmen zur Förderung von Maßnahmen der Verkehrsvermeidung 
und -verlagerung. 

- Ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Bun-
destraßen sollte eingeführt werden. 

- Die Förderung des Umweltverbundes (Radverkehr, Schiene; ÖPNV) sollte 
finanziell und regional ausgeweitet werden und insbesondere auch Alter-
nativen zum Auto im ländlichen Raum sollten vorrangig gefördert werden. 
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c. auf kommunaler Ebene  
10 wesentliche Ansatzpunkte beim kommunalen Gestaltungsraum für nachhaltige Mobi-
lität wurden im Abschnitt 9.3. zusammenfasst. Hierzu gibt es ein wachsendes internati-
onales Anschauungsmaterial über gute Verkehrspraxis. Die Doppelstrategie „Entprivile-
gierung der Automobilität und forcierter Ausbau sozial-ökologischer alternativer Mobili-
tätsformen“ ist im kommunalen Verkehrspolitikmix am besten vermittelbar. Als beson-
ders wirksam und notwendig erweisen sich dabei vier Kernmaßnahmen 

- eine flachendeckende Tempo-30-Regelung innerorts und auch auf Haupt-
verkehrsstraßen, um den Verkehrsablauf lärm- und schadstoffärmer sowie 
unfallfreier zu gestalten. 

- unter bestimmten Bedingungen die Einführung einer City Maut für das 
Fahren im Stadtgebiet wie in 7 europäischen Städten, um den Prozess 
„weg von der autogerechten Stadt“ und „hin zur Stadt der kurzen 
ge“ zu unterstützen. 

- Die Verknappung und Verteuerung des öffentlichen Parkraumangebots im 
Straßenraum bis hin zu vollständig parkfreien Verkehrszonen und Verla-
gerung in bestehende Parkhäuser/Tiefgaragen.  

- Die systematische Privilegierung und massive finanzielle Förderung des 
Umweltverbundes z.B. durch Umverteilung des Straßenraums zugunsten 
der Einrichtung von Umweltspuren für Busse, Fahrräder und Taxis.  

Die Politik auf Bundes-, Regional- und Gemeindeebene muss den Mut aufbringen und 
die mehrheitliche Unterstützung dafür finden, diese Doppelstrategie ernsthaft in Angriff 
zu nehmen. Gesetzlich hat sie sich im Grunde dazu selbstverpflichtet: denn nur so ist 
auch das im Klimaschutzgesetz vom 15.11.2019 beschlossene Sektorziel 2030 für den 
Verkehr noch erreichbar.  
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