
Weg vom Öl - statt populistischem Jammern!  
(Pressemitteilung vom 13.04.06) 

 
Zur aktuellen Benzinpreisdiskussion erklärt Winfried Hermann, 
verkehrpolitischer Sprecher: 
 
Statt populistischem Jammern über die hohen Benzinpreise zu Ostern und die 
abkassierenden Ölkonzerne sollte die Bundesregierung endlich politisch handeln. Der 
Verkehrsminister Tiefensee und der Umweltstaatssekretär Müller kritisieren zwar zu recht die 
Absahnerhaltung der Ölkonzerne. Von einer Bundesregierung kann man aber mehr 
verlangen als hilf- und wirkungsloses Klagen und Jammern. Die ständig steigenden 
Spritpreise haben tiefere Ursachen. Die wachsende Nachfrage insbesondere aus Indien und 
China treibt die Preise bei dem endlichen Ölvorkommen in die Höhe. Gerade weil der 
Verkehrsbereich zu über 90 Prozent vom Öl abhängt, muss die Bundesregierung endlich mit 
Nachdruck eine Mobilitätsstrategie "Weg vom Öl" entwickeln. Wer Mobilität nicht nur für 
Reiche will, der muss in der Verkehrspolitik jetzt neue Wege gehen. 
 
Völlig kontraproduktiv ist es, wie von der Regierung geplant, 3,3 Milliarden Euro im 
Schienenpersonennahverkehr bis 2010 einzusparen. Völlig falsch ist ebenfalls die geplante 
Besteuerung von Biokraftstoffen, die Rot-Grün aus ökologischen Gründen freigestellt hatten. 
 
Zu einer Strategie "Weg vom Öl" gehören aus grüner Sicht mindestens sieben Elemente: 
 
- Steuerbefreiung von Biokraftstoffen (statt der Besteuerung), um den Anteil regenerativer 
Treibstoffe rasch zu erhöhen, bis 2020 auf 25 Prozent. 
 
- KfZ-Steuerreform: CO2-/Emissionbezogene Besteuerung zur Förderung 
verbrauchsärmerer Fahrzeuge. 
 
- Initiative für europäische Verbrauchsobergrenzen (ab 2008) mit dem Ziel, den 
Flottenverbrauch insgesamt wie auch den Verbrauch der einzelnen Fahrzeuge zu senken. 
 
- Verbesserung der ÖPNV-Angebote, insbesondere auch durch Modellprojekte (ohne Öl). 
 
- Massive Förderung des emissionsfreien Verkehrs (Fußgänger, Radfahrer) als preiswerteste 
und umweltfreundlichste Verkehrsform. Der Masterplan Fahrrad muss endlich umgesetzt 
werden. 
 
- Förderung von Stadtumbau und Entwicklungsplanung zur Verkürzung der Wege und zur 
Vermeidung unnötigen Verkehrs. 
 
- Erhöhung der Forschungsausgaben für nachhaltige Mobilität, für technologische und 
nichttechnische Mobilitätskonzepte mit dem Ziel der Steigerung der Energieeffizienz, der 
Vernetzung und der Antriebsalternativen. Während Tiefensee 500 Millionen in die 
Wasserstoffforschung und damit in eine Einzeltechnologie investieren will, stellt er für 
innovative Mobilitätskonzepte gerade mal 3,8 Millionen bereit. 
 
 
 


