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Vorbemerkung 
Wie sieht die Mobilität im Jahr 2030 aus? Wie und womit werden wir uns bewegen? Wer wird sich welche 
Mobilität noch leisten können? Werden die Umweltprobleme des Verkehrs gelöst sein oder sich ver-
schärft haben? Diese und weitere Fragen wollen wir auf dem Mobilitätsworkshop "Mobilitätsvisionen für 
morgen" des Zukunftskongresses zur Diskussion stellen. 

Als Grundlage für die Diskussion soll dieses Thesenpapier dienen, das eine mögliche Mobilitätszukunft 
ausmalt, in der viele verkehrspolitische Ziele von Bündnis 90/Die Grünen umgesetzt wurden. Vorange-
stellt werden zehn Annahmen für die Mobilität 2030, die je nachdem verkehrstreibend oder verkehrsmin-
dernd wirken, und die den Rahmen bilden, innerhalb dessen nationale und europäische Verkehrspolitik 
gestalten kann. 

Die Szenariothesen zur Mobilität 2030 wagen den Ausblick in die Zukunft und prognostizieren, welche 
grünen Projekte durchgesetzt wurden. Es geht uns dabei nicht darum, die Eintrittswahrscheinlichkeiten 
dieser Prognosen zu belegen, - wir sind keine Zukunftsforscher -, sondern Anstöße für eine Debatte über 
die Zukunft unserer Mobilität zu geben. 

Zehn Annahmen über die Rahmenbedingungen für die Mobilität 2030 in Deutschland  
1. Der demografische Wandel ist – regional differenziert – weitgehend Realität. Die Bevölkerung 

ist weniger und älter geworden und ist sich dessen auch bewusst. Neben wenigen Wachstums-
regionen, deren Bevölkerungsmaximum allerdings auch bereits nahezu überschritten ist, ist die 
Schrumpfung der Städte und die Entleerung der ländlichen Regionen Realität geworden. 

2. Durch den demografischen Wandel entsteht weniger Personenverkehr. Die bevölkerungs-
stärkste Gruppe 2030 sind die über 65-Jährigen. Diese sind zwar im Durchschnitt mobiler als 
heute; sie sind aber dennoch weniger häufig unterwegs als die gesunkene Zahl der Berufstäti-
gen. Dieser Trend und sinkende Bevölkerungszahlen insgesamt vermindern den Druck auf die 
Verkehrsinfrastruktur erheblich, der auch durch den weiter gewachsenen Güterverkehr nicht 
kompensiert wird. Insgesamt wird auf deutschen Straßen – mit Ausnahmen der transeuropäi-
schen Verbindungen – weniger Verkehr sein als 2006. 

3. Das Fördermaximum des Öls ist insbesondere durch die stark gestiegene Nachfrage aus auf-
strebenden Ökonomien wie China und Indien überschritten, Knappheit bedingt Preissteigerun-
gen. Der Rohölpreis hat sich gegenüber 2006 pro Barrel Öl verdreifacht. 
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4. Der Klimawandel ist in vollem Gange mit einer starken Zunahme der extremen Wetterereignisse – 
auch in Deutschland. Andere Weltregionen sind weitaus stärker betroffen durch den Anstieg der globa-
len Durchschnittstemperaturen. Die Kluft zwischen Wissen und Handeln bleibt trotz Kyoto II dramatisch. 

5. Einer weiter fortschreitenden Dematerialisierung und Dienstleistungsorientierung der Wirtschaft in 
den Industriestaaten stehen nicht nachhaltige nachholende Entwicklungen in den meisten 
Weltregionen gegenüber. Die enorm gestiegene Kaufkraft in Ländern wie China und Indien führt 
dazu, dass sich hunderte Millionen zusätzliche Menschen Automobilität leisten können, und dies 
auch tun. Der Ausstoß von Treibhausgasen nimmt daher weiter zu, auch durch sekundäre Effek-
te wie das Abschmelzen der Polkappen und das Auftauen der Tundra. Das knapper und teurer 
gewordene Öl führt tendenziell zu einer sparsameren Nutzung pro bewegter Person oder Tonne. 
Dieser Effekt wird durch die weltweit stark gestiegene Zahl der motorisierten Transporte aber 
mehr als kompensiert. 

6. Die reale Wirtschaft in Deutschland wächst angesichts der schrumpfenden Bevölkerung kaum 
noch. Die Wachstumsraten der letzten Jahre pendeln um ein Prozent. Eine Entkopplung von 
Verkehrs- und Wirtschaftswachstum hat erst in den letzten Jahren stattgefunden. Die globale Ar-
beitsteilung als Folge der Globalisierung mit den entsprechenden transportintensiven Austausch-
prozessen hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Die Lebensverhältnisse in Europa haben sich 
stark angeglichen. Die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist gegenüber 2006 gesunken. Es 
bleibt aber bei einer hohen Sockelarbeitslosigkeit, insbesondere von Niedrigqualifizierten. 

7. Der Anteil der Transport- und Logistikpreise am Warenendpreis ist gestiegen. Eine Lenkungs-
wirkung in Richtung auf Einsparung von Verkehren wurde aber trotz stark gestiegener Ölpreise 
und zusätzlicher Steuern auf Energieverbrauch nur bei schweren Gütern mit geringem Wert pro 
Tonne (z.B. Baustoffe) erzielt. Der Anteil der Transportpreise an Investitions- und Konsumgütern 
ist immer noch so gering, dass ein weltweiter Warenhandel mit langen Transportwegen sich 
lohnt. Der internationale Warenaustausch hat sich daher gegenüber 2006 nochmals mehr als 
verdoppelt. Die Verkehrs- und Logistikbranche ist der mit Abstand bedeutendste Wirtschafts-
zweig in Deutschland. 

8. Als gegenläufiger Trend zur Globalisierung fand auch eine Stärkung regionaler und lokaler Pro-
duktionen und Dienstleistungen statt. Regionale Wirtschaftskreisläufe funktionieren, insbeson-
dere in den Teilbereichen Handwerk, Bio-Landwirtschaft und Ökotourismus. Das vorherrschende 
Konsumleitbild ist dennoch immer noch stark durch nicht nachhaltigen Konsum geprägt.  

9. Der Zustand der öffentlichen Haushalte ist nach wie vor kritisch. Pensionslasten der öffentli-
chen Hand machen einen immer größeren Bestandteil des Haushaltes aus. Die Verfügungsmas-
se für Investitionen auch und gerade für die Verkehrsinfrastruktur ist sehr klein geworden. Daher 
ist Planung, Bau und Betrieb von Verkehrsinfrastruktur fast vollständig an Private übertragen 
worden. Diese finanzieren sich aus Nutzergebühren (Maut), die zunächst nur für übergeordnete 
Straßen, mittlerweile aber für das gesamte Straßennetz gelten. 

10. Mobilität ist teurer geworden, vor allem durch stark gestiegene Ölpreise. Der Anteil des Haus-
haltseinkommens, der für den Besitz und das Fahren eines eigenen Autos aufgewendet werden 
muss, ist so stark gestiegen, dass immer mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel und Car Sha-
ring umsteigen. Dies gilt insbesondere auch für ältere Menschen, die sich ein eigenes Auto schlicht 
nicht mehr leisten können. Das Maximum der zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland wurde daher 
um das Jahr 2015 überschritten und ist seither leicht rückläufig. Die Zahl der autofreien Haushalte hat 
daher stark zugenommen. Die Preise für öffentliche Verkehrsmittel und für das Fliegen sind ebenfalls 
gestiegen. Der ÖPNV ist aber im Verhältnis zum Autofahren günstiger geworden. 
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16 grüne Szenariothesen zur Mobilität 2030 in Deutschland 
Für die folgenden Szenariothesen wird unterstellt, dass die in der rechten Spalte hervorgehobenen grü-
nen politischen Ziele und Instrumente bis 2030 durchgesetzt wurden. 

 
1. Infrastrukturausbau: Die Investitionsmittel gehen ganz 
überwiegend in den Substanzerhalt und in das Verkehrsmanage-
ment. Erweiterungsinvestitionen finden im Jahr 2030 so gut wie 
keine mehr statt. Es finden sogar schon die ersten Straßenrück-
bauten statt. Dementsprechend geht auch der Flächenverbrauch 
des Verkehrs zurück. Vorher hat man den Nachfrageberg auf ein-
zelnen Strecken mit intelligentem Kapazitätsmanagement, z.B. 
temporärer Freigabe von Standspuren, weitgehend ohne Kapazi-
tätsausbau bewältigt. Die Schiene hat durch ein flächendeckendes 
Zugmanagementsystem auf den Hauptstrecken (ERTMS) deutlich 
an Kapazität gewonnen. Aus- und Neubauten von Hauptstrecken 
sind ganz überwiegend in die Stärkung des Güterverkehrsnetzes - 
insbesondere des Hafenhinterlandverkehrs - gegangen, der im 
Unterschied zum Personenverkehr auch noch starke Wachstums-
raten vorweist. Regionale Infrastrukturen bei Straße, Schiene, 
Wasserstraße sind mit einem finanziellen Ausgleich an die Bun-
desländer übertragen worden. Die Auftragsverwaltung der Länder 
für die Bundesfernstraßen, die aus den Autobahnen und wenigen 
überregional bedeutsamen Bundesstraßen bestehen, ist zuguns-
ten einer Bundesfernstraßengesellschaft abgeschafft worden. Das 
Schienennetz hat seinen Endausbauzustand erreicht. Dennoch 
sind staatliche Zuschüsse weiter nötig, weil aufwändige Sanierun-
gen der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecken nötig werden. Die 
Flughafenplanung wird auf Bundesebene, teilweise sogar auf EU-
Ebene koordiniert. 

Konzentration der Investitionsmittel 
auf Substanzerhalt 

Einführung von intelligenten Kapa-
zitätsmanagementsystemen auf 
Straße und Schiene 

Schienenausbau auf Hauptstrecken 
vor allem für den Güterverkehr 
(Hafenhinterlandverkehr) 

Regionalisierung von Verkehrsinf-
rastrukturen 

Auftragsverwaltung der Länder 
zugunsten einer Bundesfernstra-
ßengesellschaft abgeschafft 

Endausbauzustand bei der Schiene 
erreicht 

 

Zentralisierung der Flughafenpla-
nung auf Bundesebene 

2. Integration der Verkehrsträger: Mobilpakete finden im-
mer mehr Kunden. Rückgrat der kombinierten Mobilität ist der öf-
fentliche Verkehr, der aber auch Bausteine wie Car Sharing, Miet-
wagen, Mieträder, Mitfahrdienste inkl. Mobilitätsgarantien, Liefer-
dienste, Taxi und Ermäßigungen für Bahnfahrten und Flugreisen 
enthalten kann. Bezahlt wird alles mit einer Mobilcard oder per 
Handy mit einer einfachen Rechnung nach dem "Best-Price-
Prinzip". Autofahrer, die auf Mobilpakete umsteigen, senken ihre 
Mobilitätskosten erheblich. Fixkosten für den Autobesitz in Form 
von Wertverlust, Versicherung und Steuern entfallen. Stattdessen 
werden Autokosten nur noch anteilig pro Nutzung berechnet. 

Im Güterverkehr hat der Kombinierte Verkehr Straße/Schiene, und 
eingeschränkt auch Straße/Schiene/Wasserstraße einen hohen 
Marktanteil erobert. Neue innovative Techniken haben die Kosten 
für den Umschlag erheblich gesenkt. Höhere Transportpreise auf 
der Straße bei gleichzeitig stark verbesserter Angebotsqualität auf 
der Schiene machen es auch auf mittleren Distanzen attraktiv, die 
Schiene zu nutzen. 

 

Umfangreiche Mobilpakete für 
kombinierte Mobilität sind Standard 

 

 

Mobilpakete senken Mobilitätskos-
ten 

 

 

Kombinierter Verkehr hat einen 
hohen Marktanteil erobert – zuneh-
mend auch auf mittleren Distanzen 

3. Mobilität in der Stadt: Das Standortmarketing vieler Städ-
te und Gemeinden im Werben um zusätzliche Einwohner, die die 
teure soziale und technische Infrastruktur auslasten, ist kreativ 
geworden. Stadtquartiere mit großen autofreien Flächen, auf de-
nen Kinder unbeaufsichtigt spielen können und neue Angebote der 
Nahraumversorgung bestimmen mehr und mehr das Stadtbild. 
Fast alle größeren Städte haben eine Citymaut für das Befahren 
der Innenstadt eingeführt. Eine gute räumliche Erschließung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln in dicht besiedelten Kernstädten wird 
zunehmend zu einem positiven Standortkriterium. Autogerechte 
Einfamilienhaussiedlungen auf der grünen Wiese, die Ende des 
20. Jahrhunderts errichtet worden sind, veröden zunehmend und 
erleiden hohe Wertverluste. 

 

Stadtquartierentwicklung setzt auf 
Nahraumversorgung und Autofrei-
heit 

 

Citymaut in allen größeren Städten 
eingeführt 
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4. Mobilität im ländlichen Raum: Es gibt einen bedarfsge-
rechten ÖPNV neuen Typs im ländlichen Raum, der individueller 
mit Bürger- und Rufbussen oder Anrufsammeltaxis organisiert 
wird. Durch die Regionalisierung von Nebennetzen der Schiene 
sind in der Regie von Ländern, Kommunen oder Verkehrsverbün-
den aber auch neue attraktive Verbindungen geschaffen worden, 
die zu wesentlich geringeren Kosten erstellt werden können als 
unter dem Dach der Deutschen Bahn AG. Der klassische linienge-
bundene ÖPNV ist hingegen wegen der demographischen Ent-
wicklung und einer weitgehenden Vollmotorisierung der erwachse-
nen Bevölkerung auf dem Land die Ausnahme geworden.  

Bedarfsorientierter ÖPNV neuen 
Typs mit Bürger- und Rufbussen 

 

Regionalisierung der Schieneninf-
rastruktur schafft neue Angebote 

 

Liniengebundener ÖPNV auf dem 
Land wird Ausnahme 

5. Der öffentliche Verkehr hat seinen Marktanteil insgesamt 
leicht ausgebaut. Er wächst stark in Ballungsräumen, während er 
in schrumpfenden Regionen deutlich zurückgeht. Die gesetzlichen 
Grundlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich der Förde-
rung sind in einem ÖPNV-Gesetz neu geordnet. Die unterschiedli-
chen Finanzierungsströme sind bei den Bestellern gebündelt. Öffentli-
che Förderungen werden ausschließlich im Wettbewerb vergeben. 
Effizienz und Transparenz werden über klare Besteller-Ersteller-
Beziehungen und Bonus-Malus-Anreizsysteme gewährleistet.  

 

Reformierte Förderung des öffentli-
chen Verkehrs über ein einheitli-
ches ÖPNV-Gesetz 

6. Schienenverkehr: Die Bahnen in Deutschland haben 
nach der Trennung von Netz und Betrieb einen erheblichen Auf-
schwung genommen, insbesondere im Gütertransport. Es gibt eine 
gesunde Marktstruktur mit einigen großen und vielen mittelgroßen 
Unternehmen, die im Wettbewerb um Kunden stehen. Eine bundesei-
gene Deutsche Schieneninfrastrukturgesellschaft vermarktet alle Infra-
strukturen, die alle Eisenbahnbetreiber nutzen müssen, vom Schie-
nennetz, einschließlich Trassenvergabe, über Bahnhöfe, Energie bis 
hin zu Fahrgastinformationen und Vertriebssystemen. Ein Kooperati-
onsgebot der unterschiedlichen Anbieter stellt sicher, dass Tickets aller 
Anbieter an allen Schaltern erhältlich sind und es eine Netzkarte für 
den gesamten öffentlichen Verkehr gibt wie in der Schweiz.  

Höhere Preise des Straßengüterverkehrs durch hohe Ölpreise, eine 
Straßenmaut, die die externen Gesundheits- und Umweltkosten 
einbezieht, schärfere Arbeitszeitregelungen und gestiegene Lohn-
kosten für Fahrer durch die Angleichung der Lebensverhältnisse in 
ganz Europa haben die Wettbewerbsbedingungen für die Schiene 
erheblich verbessert. Zugleich haben sich technisch, organisato-
risch und rechtlich harmonisierte Bedingungen in Europa entwi-
ckelt, so dass grenzüberschreitenden Züge mehr als doppelt so 
schnell fahren wie 2006. Neue Umschlagtechniken für den Kombi-
nierten Verkehr und technische Innovationen bei Einzelwagenver-
kehren haben diesem Verkehrsträger erhebliche Marktanteilsge-
winne gebracht – und dies ganz ohne den Bau von überdimensio-
nierten Prestigeprojekten wie der Fehmarnbelt-Querung oder dem 
Brennerbasistunnel.  

 

Trennung von Netz und Transport 
auf der Schiene umgesetzt 

Deutsche Schieneninfrastrukturge-
sellschaft im Bundesbesitz ver-
marktet Schieneninfrastruktur 

Netzkarte für den gesamten öffent-
lichen Verkehr wie in der Schweiz 

Wettbewerbsbedingungen der 
Schiene gegenüber der Straße ha-
ben sich stark verbessert. 

Abbau der Hürden im grenzüber-
schreitenden Schienenverkehr 
führen zu Verdopplung der Ge-
schwindigkeit 

 

Entwicklung neuer Umschlagstech-
niken für Kombinierten und Einzel-
wagenverkehr 

 

7. Antriebstechniken: Alternative Antriebe und Kraftstoffe 
erreichen wachsende Marktanteile, noch gibt es aber Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotor, die allerdings weitgehend schadstofffrei 
sind und weniger als die Hälfte CO2 ausstoßen als heute. EU-
Verbrauchsobergrenzen, die 2010 eingeführt wurden, und nach 
dem Top-Runner-Ansatz (Verbrauchsärmstes Fahrzeug einer 
Klasse wird nach wenigen Jahren Standard für alle Fahrzeuge) 
regelmäßig verschärft werden, haben die Fahrzeuge sparsamer 
werden lassen. Bonus-Malus-Systeme ("Feebates") bei einer auf 
CO2-Ausstoß basierten Kraftfahrzeugsteuer belohnen besonders 
Sprit sparende Fahrzeuge (Bonus) während Spritschlucker mehr 
bezahlen müssen (Malus). Bei den alternativen Antrieben sind 
vielfältige Hybridmotorenkonzepte im Markt. Es gibt Fahrzeuge, 
die mit Erdgas und mit steigendem Anteil auch mit Biogas fahren. 
Ein umfangreiches Forschungs- und Entwicklungsprogramm für 
Speichertechnologien von Wasserstoff und Strom hat Brennstoff-
zellenantriebe und reine Elektrofahrzeuge auf der Basis erneuer-

 

Einführung EU-weiter Verbrauchs-
obergrenzen für Kraftfahrzeuge ab 
2010 nach dem Top-Runner-Ansatz 

 

Einführung einer CO2-basierten Kfz-
Steuer mit Bonus-Malus-System 
("Feebates") 

 

 

Umfangreiches F&E-Programm für 
Speichertechnologien von Wasser-
stoff und Strom  
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barer Energien wettbewerbsfähig gemacht. Geringere Verbrauche 
sind auch auf eine konsequente Gewichtsreduktion zurückzufüh-
ren (Downsizing). Deutschland ist führend in der Vermarktung von 
Klima schonender Automobiltechnik. 

 

8. Kraftstoffe: Erneuerbare Energien sind marktfähig, d.h. 
sie kommen ohne Förderung aus, da sie durch die stark gestiege-
nen Ölpreise kostengünstiger produziert werden können als fossile 
Energien. Die Steuerbegünstigung für Biokraftstoffe lief allerdings 
weitaus länger als bis 2012. Es gibt eine Vielfalt an Biokraftstoffen 
im Markt (Biodiesel, Bioethanol, reines Pflanzenöl, Biogas, synthe-
tische Biokraftstoffe), die über Beimischungen oder als Reinkraft-
stoffe getankt werden. Ihr Anteil am Gesamtkraftstoffmarkt liegt bei 
rund einem Drittel. In langwierigen WTO-Verhandlungen waren in 
den letzten Jahren Nachhaltigkeitsstandards (z.B. Verzicht auf 
Gentechnik) für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen 
durchgesetzt worden, die allerdings von vielen Ländern noch un-
terlaufen werden. 

Steuerbegünstigung für Biokraft-
stoffe länger als bis 2012 

 

Vielfalt von Biokraftstoffen im Markt 

 

Nachhaltigkeitsstandards für Anbau 
von nachwachsenden Rohstoffen 
international vereinbart 

9. Verkehrssicherheit: Die Zahl der Verkehrstoten und 
Schwerverletzten in Europa ist 2030 gegenüber 2006 um mehr als 
drei Viertel gesunken. Fahrerassistenzsysteme, die Unfälle ver-
meiden, bevor sie entstehen, sind standardmäßig in allen neuen 
Fahrzeugen eingebaut. Europaweit einheitlich wurden neue Ge-
schwindigkeitsgrenzen auf Autobahnen/ Landstraßen/ Innerortsver-
kehr von 130/90/40 eingeführt. Das neue Geschwindigkeitsregime 
und zunehmend weitgehend autofreie Innenstädte haben das Ver-
kehrsunfallrisiko für Fahrradfahrer und Fußgänger deutlich abgesenkt. 

 

Verpflichtender Einbau von Unfall 
vermeidenden Fahrerassistenzsys-
temen 

 

Europaweit einheitliches Tempoli-
mits für alle Straßen 

10. Die Schadstoffemissionsbelastung des Verkehrs ist 
nochmals deutlich zurückgegangen. Feinstäube und Stickoxid-
emissionen sind mit immer weiter verschärften Euro-Grenzwerten 
fast auf Null gesenkt worden. Lokal emissionsfreie Antriebe (Hybrid- 
und reine Elektroantriebe) tragen ebenfalls zur verbesserten Umwelt-
bilanz des Autos bei. Lkw, Busse und Schienenfahrzeuge sind eben-
falls umwelttechnisch stark verbessert worden. Öffentliche Flotten sind 
Vorreiter beim Einsatz besonders umweltfreundlicher Fahrzeuge. 

Lärmemissionen aus dem Verkehr sind immer noch ein großes 
Umweltproblem. Da die EU verbindliche Grenzwerte an Ver-
kehrstrassen und Flughäfen gesetzt hat, sind umfangreiche Lärmsa-
nierungsmaßnahmen vorgenommen worden. Der aktive Schallschutz 
an Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen (z.B. K-Sohle) und Flugzeu-
gen hat sich deutlich verbessert. Dennoch geht ein Großteil der Lärm-
schutzmaßnahmen immer noch in passive Schallschutzmaßnahmen. 

 

Schadstoffemissionen mit neuen 
Grenzwerte fast auf Null gesenkt 

 

Öffentliche Flotten Vorreiter bei 
umweltfreundlichen Fahrzeugen 

EU-weit verbindliche Lärmgrenz-
werte an Verkehrstrassen und 
Flughäfen 

 

Aktiver Schallschutz hat sich deut-
lich verbessert 

11. Mitfahrgemeinschaften: Ein Teil der Autofahrer gibt seine 
Routendaten vorab bekannt (z.B. durch die Eingabe in ein Naviga-
tionssystem, das mit einer Datenbank verbunden ist), um Mitfahrer 
zu gewinnen, die einen Kostenbeitrag für die teurer gewordene 
individuelle Mobilität leisten. Spontan vermittelte Mitfahrten über 
mobile Endgeräte (nächste Generation von Handys) sind Stan-
dard. Mitfahrgemeinschaften haben daher, gerade im ländlichen 
Raum, einen wachsenden Anteil am Modal Split. Sie werden mitt-
lerweile auch in der Verkehrsstatistik als eigene Kategorie geführt 

 

Vermittlung von Mitfahrgemein-
schaften wird technisch stark ver-
einfacht. 

 

Mitfahrgemeinschaften eigene Ka-
tegorie in der Verkehrsstatistik 

12. Die fußgängerfreundliche Stadt ist Leitbild für die Ver-
kehrsplanung der Kernstädte geworden. Attraktive Gehwegenetze mit 
übersichtlichen Wegweisungen, die abseits des motorisierten Ver-
kehrs verlaufen sind eine Selbstverständlichkeit. Gehwege bieten 
ausreichend Platz für Flaneure. In regelmäßigen Abständen stehen 
Sitzbänke zum Ausruhen für ältere Menschen und Gehbehinderte zur 
Verfügung. Gemeinsame Rad- und Fußwege sind die Ausnahme 
geworden, da Radfahrer auf abmarkierten Streifen auf der Fahrbahn 
sicherer und schneller fahren können, ohne in Konflikt mit Fußgän-
gern zu geraten. An vielen Kreuzungen ist eine zusätzliche Ampel-
phase eingeführt worden, die das Queren für Fußgänger in alle Rich-
tungen erlaubt ("Rundumgrün"). Fußgängertunnel sind weitestgehend 
zugeschüttet oder in öffentliche Toiletten umgewandelt worden.  

Fußgängerfreundliche Stadt als 
Leitbild 

 

Einrichtung attraktiver Gehwege-
netze, Trennung von Geh- und 
Fahrradwegen. 

 

 

Einführung von Rundumgrün-
Ampeln in allen Städten 
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13. Fahrradfahren ist viel populärer geworden. Der Radver-
kehrsanteil ist von neun auf über 20 Prozent gestiegen. Da Fahr-
radfahren neben dem Zufußgehen die effektivste und kostengüns-
tigste Möglichkeit zum Klimaschutz im Verkehr ist, hat das Thema 
eine hohe politische Bedeutung bekommen. Das Bundesmobili-
tätsministerium koordiniert bundesweit Aktivitäten zur Stärkung 
des Radverkehrs und hat dafür eine eigene Abteilung mit einem 
Etat, der 10 Prozent der Mittel für den Straßenbau ausmacht. Att-
raktive Radverkehrsnetze in allen Städten, die weitgehend unab-
hängig der Hauptverkehrsstraßen verlaufen, sind Standard. Eine 
Bundesstiftung "FahrRad" fördert die innovative fahrradfreundliche 
Umgestaltung von Städten und Gemeinden. In Innenstadtquartie-
ren mit hohem Radaufkommen sind viele Autoparkplätze in Fahr-
radstellplätze umgewidmet worden. Fahrradfahren in Städten ist 
aber zunehmend auch die bevorzugte Verkehrsform mobiler älte-
rer Menschen, die sich ein eigenes Auto nicht mehr leisten wollen 
oder können. Die Fahrradmitnahme in allen Zügen Europas – auch 
des ICE – ist selbstverständlich geworden. 

Radverkehrsanteil auf über 20 Pro-
zent gestiegen 

 

Einrichtung einer Fahrradabteilung 
im Bundesmobilitätsministerium  

10 Prozent der Straßenbaumittel für 
den Radverkehr 

Bundesstiftung "FahrRad" einge-
richtet 

Fahrstellplätze auf ehemaligen 
Autostellplätzen 

Fahrradmitnahme auch im ICE 
selbstverständlich 

14. Der Luftverkehr ist in den CO2-Emissionshandel einbezo-
gen. Eine europaweite Kerosinsteuer und Umsatzsteuer auf 
grenzüberschreitende Flüge beseitigt unberechtigte Wettbewerbs-
vorteile für diesen Verkehrsträger. Fliegen ist erheblich teurer als 
heute. Der weltweite Luftverkehr steigt dennoch mit einer flacheren 
Wachstumskurve weiter an. Der Luftverkehr an den beiden Dreh-
kreuzen Frankfurt/Main und München ist erheblich gewachsen. 
Ebenfalls stark zugenommen haben Punkt-zu-Punkt-Verkehre. 
Flugzeuge sind zwar effizienter und leiser geworden. Ihr Anteil am 
CO2-Ausstoß ist allerdings gegenüber 2006 erheblich gestiegen. 
Klimaschutzprojekte zum Ausgleich dieser Emissionen werden 
weitaus stärker unterstützt als heute. Es gibt erste Ansätze vom 
Einsatz alternativer Kraftstoffe und Antriebe im Luftverkehr. 

Luftverkehr in den CO2-
Emissionshandel einbezogen 

Europaweite Kerosinsteuer einge-
führt 

Mehrwertsteuersubvention gestri-
chen 

 

Erste Ansätze alternativer Kraftstof-
fe und Antriebe bei Flugzeugen 

15. Die Binnenschifffahrt spielt als Verkehrsträger nur auf 
dem Rhein und auf Kanälen eine Rolle. Zunehmende Hoch- und 
Niedrigwasserwahrscheinlichkeiten, beispielsweise durch den Ver-
lust von Gletschern in den Alpen, gefährden jedoch auch hier ihre 
Verlässlichkeit. Die ostdeutschen Flüsse sowie die Donau wurden 
aufgrund der prekären Haushaltssituation des Bundes und unsi-
cherer Nutzen-Kosten-Abschätzungen nicht ausgebaut und dienen 
fast ausschließlich der touristischen Nutzung mit Fahrgastschiffen. 
Zahlreiche Gewässer wurden aus der Bundes- in die Landeszu-
ständigkeit übergeben, da sie keine überregionale Verkehrsfunkti-
on besitzen. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung ist ein kleiner, 
moderner, effizient arbeitender Betrieb, der sowohl für die bauliche 
Unterhaltung als auch die naturschutzfachliche Entwicklung der 
Bundeswasserstraßen zuständig ist. 

Binnenschifffahrt nur auf dem 
Rhein und auf Kanälen von Bedeu-
tung 

Kein weiterer Ausbau von frei flie-
ßenden Flüssen in Deutschland 

 

 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
auch für Naturschutz zuständig 

16. Die internationale Seeschifffahrt wächst "nur noch" im 
einstelligen Bereich, hat sich aber gegenüber 2006 mehr als ver-
doppelt. Die Seeschifffahrt ist ebenfalls in den CO2-
Emissonshandel einbezogen worden. Containerschiffgrößen von 
12.000 TEU bestimmen die Weltmeere. Der Jade-Weser-Port ist 
gebaut und voll ausgelastet. In einem Hafenkonzept haben sich 
die Nord- und Ostseehäfen auf eine sinnvolle Arbeitsteilung geei-
nigt. Durch ein europäisches Beihilfeverbot sind die Liegegebüh-
ren und Hafendienste an allen Nordseehäfen auf internationales 
Niveau angehoben worden. Der Kurzstreckenseeverkehr mit Fee-
derschiffen hat stark zugenommen. Die Emissionsbilanz des See-
verkehrs hat sich durch international gültige Grenzwerte verbes-
sert, auch durch den Einsatz von Lenkdrachen, die Windenergie 
als Antrieb nutzen. Auf der China-Europa-Route hat allerdings 
auch die Schiene einen gewissen Marktanteil erobern können. 

Seeschifffahrt in den CO2-
Emissionshandel einbezogen 

Jade-Weser-Port in Betrieb 

Hafenkonzept sorgt für sinnvolle 
Arbeitsteilung zwischen den Nord- 
und Ostseehäfen 

Europäisches Beihilfeverbot für 
Liegegebühren und Hafendienste 

 

International gültige Schadstoff-
grenzwerte in der Seeschifffahrt 
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