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1. Nachhaltig mobil  
Mobilität heißt Bewegungsfreiheit. Sie ist Voraussetzung für soziale Teilhabe und persönliche Hand-
lungsmöglichkeiten: für Berufstätige, Urlaubsreisende, Familien mit Kindern und alte Menschen.  

Wir Grünen sind mobilitätsfreundlich. Unsere Mitglieder und WählerInnen gehören zu den reisefreudigs-
ten Bevölkerungsgruppen. Weltoffenheit, Interesse an und Austausch mit anderen Ländern sind für uns 
ebenso bedeutsam wie berufliche Flexibilität.  

Die Kehrseite der Mobilität sind vielfältige Belastungen von Mensch und Umwelt: Klimaschäden, Stau, 
Flächenfraß, Unfallopfer, Lärm, Feinstaub. Deshalb machen wir auch eine verkehrskritische Politik.  

Wir wollen Bewegungsfreiheit für alle. Wir wollen den freien Warenaustausch erhalten und wir wollen 
zugleich die belastenden Folgen des Verkehrs verringern. Eben eine nachhaltige Politik.  

Kein anderer Bereich ist so abhängig vom Rohstoff Erdöl wie der Verkehr. 70 Prozent des Erdöls wird 
dafür benötigt und der Verkehr in Deutschland ist zu 96 Prozent von Erdöl abhängig. Die Zeit des billigen 
Öls ist allerdings unwiederbringlich vorbei. Das spüren nicht nur die AutofahrerInnen hierzulande. Wer 
Mobilität auf Dauer bezahlbar für alle erhalten will, muss die Abhängigkeit vom Öl abbauen.  

Die größte ökologische Herausforderung, vor der wir stehen, ist der Klimawandel. Der Kfz-Verkehr trägt in 
besonderem Maße dazu bei. Durch Lkw und Pkw entstehen rund 20 Prozent aller CO2-Emissionen in Europa. 

Auch in Deutschland ist der CO2-Ausstoß des Straßenverkehrs für 18 Prozent aller Treibhausgasemissi-
onen verantwortlich. Schienenverkehr und Binnenschifffahrt für weitere zwei Prozent, Seeschifffahrt und 
Luftverkehr für noch einmal sechs Prozent – die beiden letztgenannten mit stark steigender Tendenz. 
Hält dieser Trend an, dann werden die erzielten Klimaschutzfortschritte in Industrie, Energiewirtschaft und 
Haushalten durch den Verkehr zunichte gemacht. Unser Ziel ist daher, die CO2-Emissionen im Straßen-
verkehr bis 2020 um 30 Prozent zu senken, bis 2050 müssen sie sogar um 80 Prozent unter dem Niveau 
von 1990 liegen. 

Nutzen wir also alle Möglichkeiten: mehr Effizienz, technische Innovationen, neue logistische Konzepte 
und die intelligente Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel. Wir müssen den öffentlichen Verkehr als 
Rückgrat eines umweltverträglichen, vernetzten Mobilitätssystems weiter ausbauen. Gleichzeitig muss 
die modernste Umwelttechnik zum Standard der deutschen Automobilindustrie werden. Damit können wir 
Sprit und Emissionen sparen, zugleich zukunftsfähige Arbeitsplätze bei der Bahn und in der Autoindustrie 
sichern und weitere schaffen. Zusätzlich setzen wir uns für ein Tempolimit ein. Auch die Unfallzahlen 
lassen sich so verringern, die Straßen werden von Staus entlastet. Vor allem in Städten führt dies zu 
mehr Lebensqualität.  
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Infrastruktur, Verkehrsangebote und gesetzliche Regelungen sind für den Menschen da – nicht umge-
kehrt. Verkehr ist nicht gleichzusetzen mit Mobilität. Mobilität ist vielmehr so zu organisieren, dass sie den 
Menschen Bewegungsmöglichkeiten eröffnet und zugleich die Umwelt schont. Den Verkehr wollen wir 
dabei so gestalten, dass er nutzt und nicht schadet, das ist die praktische Aufgabe einer nachhaltigen, 
umweltfreundlichen und lebensnahen Mobilitätspolitik.  

2.  Bahn, Auto, Bus & Co. umweltgerecht entwickeln 

2.1  Die zukunftsfähige Bahn  
Im Mittelpunkt grüner Bahnpolitik steht der Fahrgast. Wir wollen ein dauerhaft gutes, preisgünstiges und 
komfortables Verkehrsangebot auf der Schiene gewährleistet sehen – für Reisende ebenso wie für Güter-
transportkunden. Alle unternehmerischen und bahnpolitischen Entscheidungen müssen diesem Ziel ge-
recht werden, auch die künftigen Strukturen der Deutschen Bahn AG. 

Wir unterstützen die Entwicklung der Verkehrsunternehmen hin zu integrierten Mobilitätsdienstleistern. So 
ermöglicht beispielsweise das City-Ticket der Bahn den KundInnen die kostenlose Weiterfahrt mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, Car-Sharing- und Fahrradmietprogramme runden das Angebot vorbildlich ab.  

Die Information der Reisenden bei Verspätungen oder Schadenersatzleistungen müssen allerdings ver-
bessert werden. Die grüne Bundestagsfraktion hat im April 2006 einen Gesetzentwurf zur Stärkung der 
Fahrgastrechte eingebracht.  

Mit innovativen Marketingstrategien wie dem Verkauf von Bahntickets an der Supermarktkasse zeigt die 
Deutsche Bahn AG ihren Willen, neue Kundengruppen zu erschließen. In dieses Bild einer servicefreund-
lichen Kundenorientierung passt aber ganz und gar nicht die Schließung von Fahrkartenschaltern und 
Reisezentren oder der Abriss und die Vernachlässigung von Bahnhöfen.  

Schienennetz ist öffentliche Aufgabe. Die Entscheidung über die (Teil-) Privatisierung der Deutschen 
Bahn AG ist für den Schienenverkehr in Deutschland und die Zukunft des Unternehmens von allergrößter 
Bedeutung. Umso wichtiger ist es, ein Modell zu finden, das politisch steuerbar und notfalls auch korri-
gierbar ist. Eine Privatisierung nach dem Modell Mehdorn-Tiefensee, bei der der Bund nur formal Eigen-
tümer des Schienennetzes ist, alle Rechte daran aber sofort an die Bahn abgetreten werden, lehnen wir 
entschieden ab. 

Die gegenwärtige Instandhaltungsstrategie der Deutschen Bahn Netz AG ist nicht hinnehmbar. Der 
Rückbau im Gleissystem muss beendet und mehr für die Substanzerhaltung getan werden, um Langsam-
fahrstellen und Verspätungen zu vermeiden. Priorität müssen Projekte mit zentralem verkehrspolitischen 
Nutzen haben – etwa der Ausbau von Engpässen – und nicht milliardenschwere Vorzeigeobjekte wie der 
geplante unterirdische Stuttgarter Hauptbahnhof oder die Hochgeschwindigkeitsstrecke (so genannte Y-
Trasse) von Hannover nach Hamburg und Bremen. 

Aus grüner Sicht ist daher entscheidend, dass die Verfügung über die Infrastruktur eine öffentliche Auf-
gabe ist, die sich am Gemeinwohlinteresse orientiert. Nur der Staat kann das sicherstellen. Das Schie-
nennetz darf nicht zum Renditeobjekt für private InvestorInnen werden.  

Um das beste Angebot für Fahrgäste und Verlader zu ermöglichen, wollen wir die Kräfte von Markt und 
Wettbewerb nutzen und entfalten. Der Staat muss nicht auf Dauer Transportunternehmer sein, wohl aber 
muss er den Wettbewerb der privaten AnbieterInnen sozial, fahrgastorientiert und ökologisch mit klugen 
Rahmensetzungen regeln.  

Unser „Wachstum-Schiene-Modell“ sieht vor, die verschiedenen Infrastrukturgesellschaften des Bundes 
zu einer zusammenzuführen. Neben dem Schienennetz und der Trassenvergabe soll sie auch Bahnhöfe 
und Stationen, Energie, Fahrgastinformationen und Fahrkartenvertrieb übernehmen und im Vollbesitz der 
öffentlichen Hand bleiben. Aufgabe der neuen Schieneninfrastrukturgesellschaft wäre es, so viel Verkehr 
wie möglich auf die Schiene zu holen. Regionale Schienennetze wollen wir an die Länder übertragen. 

Renaissance der Bahn 

Personen- und Güterverkehr auf der Schiene wachsen neuerdings und gewinnen damit sogar Marktantei-
le vom Lkw und vom Pkw zurück. Die Eisenbahn erlebt eine Renaissance – besonders im Nah- und Gü-
terverkehr. Das deutsche Eisenbahnnetz bildet das Kernstück des europäischen Netzes. Um uns den 
Herausforderungen des internationalen Schienenverkehrs stellen zu können, brauchen wir eine verlässli-
che Mehrjahresplanung und Investitionen des Bundes von mindestens vier Milliarden € jährlich.  
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Eisenbahnpolitik wird heute entscheidend in Europa gemacht. Im Eisenbahnwesen herrscht aber vielfach 
noch die Kleinstaaterei. Tage- oder wochenlange Warterei an den Grenzen benachteiligt die Bahn ge-
genüber dem Lkw. Eisenbahnvorschriften und technische Systeme in Europa müssen schnell vereinheit-
licht werden, damit mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden kann. 

Eine engagierte Verkehrspolitik für die Bahn schafft die Voraussetzungen dafür, dass der Verkehr von der 
Straße auf die umwelt- und klimafreundliche Schiene kommt. Unser Ziel ist eine Verdopplung des Schie-
nengüterverkehrs bis 2020. 

Der Transrapid ist als Fernverkehrsverbindung in Deutschland gescheitert. Seine Investitionskosten lie-
gen weit über denen für eine schnelle Zugverbindung. Auch als Nahverkehrsmittel dürfte der Transrapid 
kaum Chancen haben. Das bisher einzige Vorzeigeprojekt in Schanghai funktioniert nur auf Staatskosten, 
dabei sind übrigens auch deutsche Steuermillionen. In Deutschland halten wir Bundeszuschüsse für eine 
Nahverkehrs-Magnetbahn nur in Höhe einer üblichen S-Bahn-Förderung für vertretbar. Den Restbetrag 
müssen private InvestorInnen aufbringen.  

Aufgrund eines Uraltgesetzes aus den dreißiger Jahren zum Schutz der Reichsbahn vor der Konkurrenz 
auf der Straße ist der Linienfernbusverkehr bis heute faktisch verboten. Wir wollen dieses überholte Ge-
setz ändern und Busfernverkehr zulassen, denn moderne Busse sind so umweltfreundlich wie die Bahn. 
Sie sind eine preisgünstige und klimafreundliche Alternative zum Autofahren und Billigfliegen. 

2.2  Mehr Qualität im öffentlichen Verkehr 
Ein weiterer Ausbau des öffentlichen Verkehrs steht im Zentrum einer nachhaltigen Verkehrspolitik. Dafür 
sind jedoch nur begrenzt zusätzliche Finanzmittel verfügbar. Um das Angebot auf Straße und Schiene zu 
sichern und zu verbessern, brauchen wir Innovationen und effizientere Strukturen. 

In den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wurden in den vergangenen Jahren erhebliche staatli-
che Mittel investiert. Vielerorts hat er ein hohes Niveau erreicht. Mit den Mittelkürzungen der großen Koa-
lition für den regionalen Schienenverkehr droht das Ende dieser positiven Entwicklung. Wer mehr Ver-
kehr auf der Schiene will, der muss mehr öffentliche Mittel investieren und sicherstellen, dass die Finan-
zen optimal eingesetzt werden.  

Wir schlagen vor, dass die öffentlichen Fördermittel nicht mehr einzelne Unternehmen oder Teilleistungen 
subventionieren, sondern gebündelt den kommunalen BestellerInnen von ÖPNV-Dienstleistungen zur 
Verfügung gestellt werden. Diese definieren das Angebot in ihrem Gebiet und schließen Verträge mit den 
Verkehrsunternehmen ab.  

Die ÖPNV-Finanzierung muss daher vollständig umgestellt werden. Das bestehende Regionalisierungs-
gesetz soll zu einem Bundesgesetz zum öffentlichen Personennahverkehr weiterentwickelt werden. Der 
Bund bestimmt dann die Spielregeln der Marktorganisation und Finanzierung. Dagegen wird die Ausges-
taltung des ÖPNV-Angebots ausschließlich in die Hand der Länder und Kommunen gelegt. Die Länder 
können über die Festlegung der Verteilungsschlüssel zwischen den AnbieterInnen Anreize setzen. 

Durch die von uns vorgeschlagene Reform wird die kommunale Ebene in ihrer Selbstverwaltung ent-
scheidend gestärkt.  

2.3  Gut zu Fuß… 
Umweltfreundlich und gesund ist man zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Rund ein Viertel aller Wege 
werden zu Fuß zurückgelegt. Doch immer noch behandelt die Politik den Fußverkehr stiefmütterlich. Oft 
stehen nur Restflächen zur Verfügung, die es nicht erlauben, zu zweit nebeneinander oder mit Kinderwagen 
auf dem Gehweg zu gehen. An viel befahrenen Kreuzungen müssen FußgängerInnen ihren Weg unterbre-
chen, nur damit die Autos ungehindert fahren können. Die Wartezeiten sind oft zu lang. Bei Ampeln orien-
tiert sich die Mindestgrünzeit an eher sportlichen FußgängerInnen. Der Weg zur Barrierefreiheit ist noch 
weit. Das weiß jeder, der mit Kinderwagen, Rollstuhl, Gehhilfe oder als Sehbehinderter unterwegs ist.  

Wie geht’s besser? 

Gehwege sollten breit genug sein und einen stolperfreien Belag aufweisen. Das Parken auf Gehwegen ist 
zu unterbinden. Um Konflikte mit RadfahrerInnen zu vermeiden, sollen gemeinsame Fuß- und Radwege 
die Ausnahme sein. Zebrastreifen sind Druckknopfampeln vorzuziehen. Das Überqueren einer Straße 
sollte grundsätzlich sicherer und komfortabler werden. Kürzere Überquerungswege und gute Ver-
kehrseinsicht tragen dazu bei. Haltestellen sollten sich durch ihre Lage und Gestaltung gut in das Wege-
netz einfügen. 
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In einigen Städten hat man zusammenhängende Gehwegenetze ausgewiesen, die Stadtteile lückenlos 
verbinden und Park- und Erholungsflächen einbeziehen. Sie laden zum Flanieren ein und können eine 
Stadt auch touristisch attraktiver machen. Wir fordern hierfür auch Mittel aus dem Bundeshaushalt. 

… und mit dem Rad unterwegs 

Radfahren hat viele Vorteile: Preiswert für NutzerInnen und bei der Infrastruktur, umweltfreundlich, leise und 
schadstofffrei ist es ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und verbessert die Lebensqualität. Radfahren ist 
stadtverträglich, weil es wenig Platz beansprucht, seine gezielte Förderung könnte viele Probleme verrin-
gern. Das Rad lässt sich gut mit dem öffentlichen Verkehr verknüpfen. Radfahren ist gesund, regelmäßig 
betrieben vermindert es insbesondere das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Fahrrad ist inzwi-
schen wieder ein Wirtschaftsfaktor, insbesondere auch für den einheimischen Tourismus. Denn Radtouris-
mus ist „in“ und sorgt für Milliardenumsätze. Fahrradfreundlichkeit ist daher auch ein touristisch bedeutsa-
mer Standortfaktor. Das Rad ist zudem für viele kurze Wege das schnellste Verkehrsmittel. 

Bei all diesen Vorteilen könnten wir weitaus mehr Fahrrad fahren. Unsere Nachbarländer Niederlande 
und Dänemark, aber auch deutsche Städte wie Erlangen, Freiburg oder Münster machen es uns vor. 
Doch nicht alle Kommunen ziehen mit. Auch in den zuständigen Ministerien führt die Förderung des Rad-
verkehrs ein Nischendasein. Im Bundesverkehrsministerium, mit weit über 1.000 Beschäftigten, sind ge-
rade einmal eineinhalb Stellen für den Radverkehr vorgesehen!  

Zwar wurde unter Rot-Grün ein Nationaler Radverkehrsplan zur Förderung des Radverkehrs verabschie-
det. Unter der großen Koalition stagnieren jedoch die Fördermittel und auch der Radverkehrsanteil ist 
nicht gestiegen. Zwar ist die Förderung des Radverkehrs nicht alleinige Aufgabe des Bundes. Er kann 
aber wichtige Impulse setzen, wir fordern u.a. eine Bundesstiftung „FahrRad“ nach Schweizer Vorbild, die 
kommunale Radverkehrsprojekte unterstützt. Schließlich ist der Bund verantwortlich für ein bundesweites 
Radwegenetz. Manchmal helfen auch schon kleine Maßnahmen. So muss zum Beispiel endlich die Fahr-
radmitnahme im ICE ermöglicht werden. 

Nötig ist eine strategische Neuausrichtung des Bundesverkehrsministeriums, die den Rad- und Fußver-
kehr stärker fördert und in einem integrierten Ansatz gemeinsam mit dem öffentlichen Verkehr zu einem 
Schwerpunkt der Politik macht. So ein Umweltverbund ermöglicht insbesondere in den Städten eine zu-
kunftsfähige, klimafreundliche Mobilität. 

2.4  Grüne Autopolitik  
Autofahren ist heute schon teuer und wird künftig noch kostspieliger. Der steigende Ölhunger der Welt 
wird den Rohölpreis in Dimensionen in die Höhe treiben, die uns heute noch utopisch erscheinen. Und 
dies schneller, als uns lieb ist. Bezahlbare Mobilität für alle verlangt daher, die Abhängigkeit vom Öl ab-
zubauen. 

Autofahren ist schädlich für das Klima. Der globale Klimawandel wird nicht zu beherrschen sein, ohne die 
Treibhausgase aus dem Verkehr deutlich zu reduzieren. Und das, während sich die Zahl der weltweit 
fahrenden Autos in den nächsten 30 Jahren vermutlich verdoppeln wird. 

Für das Auto der Zukunft ist also ein äußerst anspruchsvolles Umwelt-Profil zwingend erforderlich. Ziel ist 
ein ökoeffizientes und weitgehend emissionsfreies Fahrzeug auf der Basis nachwachsender Rohstoffe 
und erneuerbarer Energien. Nur so lassen sich die Zukunftschancen der deutschen Automobilindustrie 
verbessern.  

Der große wirtschaftliche Erfolg japanischer Autohersteller mit ihren Hybridfahrzeugen, die noch vor kur-
zem von deutschen Firmen abgetan wurden, zeigt: Ökologisch innovative Spitzentechnik wird auf dem 
Weltmarkt die neuen Trends setzen und die Absatzmärkte erobern. Die deutschen und europäischen 
Automobilkonzerne werden im internationalen Wettbewerb nur bestehen, wenn sie auf den globalen 
Märkten mit effizienten und umweltfreundlichen Autos mithalten. 

Langfristig sind grundlegende Umstellungen bei Antriebs-, Kraftstoff- und Produktionstechniken gefragt. 
Denn das Auto der Zukunft fährt solar – oder gar nicht.  

Herausforderung Klimaschutz 

Bislang wird die deutsche Autoindustrie ihrer Verantwortung für den Klimaschutz nicht gerecht. Sie hält ihre 
eigene Selbstverpflichtung zur Reduzierung der CO2-Emissionen von Neuwagen (auf  
140 g CO2/km bis 2008) nicht ein und bekämpft verbindliche Regelungen. Stattdessen bringen die deut-
schen Hersteller immer schwerere und leistungsstärkere Autos auf den Markt. Die europäische Autoindust-
rie droht – nach dem Katalysator und der Hybrid-Technologie – erneut einen globalen Trend zu verschlafen.  
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Zwar sinkt der Durchschnittsverbrauch und damit der CO2-Ausstoß deutscher Fabrikate, aber viel zu 
langsam. Wir brauchen daher wirksame Anreize, um verbrauchsarme neue Antriebe schneller zum Ein-
satz zu bringen. Zum Beispiel die Einführung einer CO2-orientierten Kfz-Steuer oder Investitionszuschüs-
se für besonders umweltfreundliche Fahrzeugtechnik.  

Künftig müssen verbindliche Verbrauchsobergrenzen, wie sie in China und Japan bereits gelten, für Inno-
vationen im Automobilbau sorgen. Diese Verbrauchsobergrenzen müssen konsequent überwacht wer-
den. Bis 2012 muss der durchschnittliche Ausstoß von Neufahrzeugen auf 120 g CO2/km sinken. Das 
entspricht etwa einem Verbrauch von fünf Litern Benzin oder 4,5 Litern Diesel auf 100 km. Bis 2020 sol-
len Werte unter 80 g CO2/km erreicht werden. Dies entspricht dann einem Verbrauch von 3,4 Litern Ben-
zin und drei Litern Diesel auf 100 km.  

Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Straßenverkehr: 

• Umstellung der Kfz-Steuer auf die Bemessungsgrundlage CO2. Das entlastet sparsame Fahrzeuge 
und belastet Spritschlucker. 

• Abbau von klimaschädlichen Privilegien. Danach wären Dienstwagen nur noch bis zu einer bestimm-
ten Emissionsobergrenze steuerlich abzugsfähig. 

• Verbindliche Vorgaben für besonders klimafreundliche Fahrzeuge im öffentlichen Beschaffungswesen 

• Ausweitung der Lkw-Maut auf Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen sowie schrittweise Ausdehnung auf Fernstraßen 

• Tempolimit auf deutschen Autobahnen bei 120 km/h für Pkw und bei 100 km/h für Klein-Transporter 

In Zukunft mobil ohne Öl 

Für das Zeitalter postfossiler Mobilität brauchen wir die Entwicklung alternativer Kraftstoffe. Biokraftstoffe 
werden entscheidend dazu beitragen. Weil bei ihrem Anbau CO2 gebunden wird, haben sie eine bessere 
CO2-Bilanz. Eine Innovationsoffensive für biogene Kraftstoffe (Bioethanol, reines Pflanzenöl, Biomassto-
Liquid-BTL, Biogas) muss darauf zielen, den Anteil alternativer Kraftstoffe schon bis 2020 deutlich zu 
steigern. Dabei sollen die Mineralölfirmen verpflichtet werden, an jeder größeren Tankstelle Biokraftstoffe 
anzubieten. 

Die Entwicklung alternativer Antriebe wie der Hybridtechnik und der Brennstoffzelle muss verstärkt geför-
dert werden. Wenn Fahrzeuge mit Brennstoffzellen zu marktfähigen Preisen möglich sind, muss die Poli-
tik auch rechtzeitig den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft unterstützen. Elektroautos (auf der Basis sola-
rer Energie), denen die Zukunft gehört, sollen mit einem Markteinführungsprogramm schneller in großer 
Stückzahl auf die Straße gebracht werden. 

Gesundheitsgefahr Feinstaub 

Die Luftqualität hat sich in den letzten Jahrzehnten spürbar verbessert. Heute ernten wir die Früchte der 
Umweltbewegung. Doch auch wenn der Himmel vielerorts wieder blau ist, sind nicht alle Probleme gelöst. 
Immer noch belastet der Autoverkehr die Atemluft mit Feinstaub und Stickoxiden. Man riecht sie nicht, 
schmeckt sie nicht und sie sind auch nicht zu sehen. Doch führen die kleinen und ultrakleinen Feinstaub-
partikel aus Dieselmotoren zu Atemwegs- sowie Herz-Kreislauferkrankungen. Sie mindern nicht nur die 
Lebensqualität, sondern auch die Lebenserwartung. Alle Städte in Europa müssen seit 2005 niedrigere 
Grenzwerte für PM 10 (PM steht für Partikulate Matter, der Fachausdruck für Feinstaub und atmosphäri-
sches Aerosol, 10 ist die Größe) einhalten und ab 2010 auch für Stickstoffdioxid (NO2), eine seiner Vor-
läufersubstanzen.  

Auf EU-Ebene setzen wir uns für noch anspruchsvollere Schadstoffnormen für Pkw und Lkw ein, die den 
Partikel- und Stickoxidausstoß weiter deutlich reduzieren. Doch viele Städte überschreiten schon die 
heute geltenden Feinstaub-Werte – und das Jahr für Jahr. 

Umweltzonen + Citymaut 

So sind die Länder und Kommunen verpflichtet, rasch zu handeln: zum Beispiel Luftreinhaltepläne zu 
erstellen und Belastungen zu messen. Wenn Grenzwerte überschritten werden, muss ein Aktionsplan mit 
kurzfristig wirksamen Maßnahmen greifen. Den Anspruch auf saubere Luft kann jetzt übrigens auch jede 
BundesbürgerIn gegenüber ihrer Kommune einklagen.  

In fast allen Zentren deutscher Großstädte sollen Umweltzonen eingerichtet werden. Dort dürfen nur noch 
Dieselfahrzeuge fahren, die deutlich weniger Luftschadstoffe ausstoßen. In den meisten Fällen gilt: In 
einer ersten Stufe sollen die Fahrzeuge mindestens der Schadstoffgruppe 2 nach der Kennzeichnungs-
verordnung entsprechen. Ab 2010 wird dann ein noch strengerer Abgaswert gefordert.  
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London und Stockholm haben mittlerweile eine Citymaut eingeführt, ein offenbar erfolgreiches Instru-
ment. Schon heute können sich Städte auch hierzulande dafür entscheiden, um ihrer Luft-, Lärm- und 
Stauprobleme Herr zu werden. Es liegt in der Hand der Kommunen etwas zu tun.  

Rußpartikelfilter fördern – keine Neufahrzeuge ohne Filter 

Wir haben uns schon lange für eine rasche Einführung des Rußpartikelfilters bei allen neuen Dieselfahr-
zeugen eingesetzt. Dazu gehört eine möglichst flächendeckende Nachrüstung der älteren Modelle. Nur 
so lassen sich die Spitzenbelastungen mit Feinstaub aus dem Verkehr wirksam reduzieren. Fast fünf 
Jahre hat es gedauert, bis ein – aus unserer Sicht sehr bescheidenes – Fördergesetz zur Nachrüstung 
von Rußpartikelfiltern verabschiedet wurde. So lange blockierte erfolgreich die deutsche Autoindustrie mit 
politischer Unterstützung aus Kreisen der CDU/CSU/SPD und FDP wie auch aus den Bundesländern.  

Lärm verringern 

Auch wenn die Autos leiser geworden sind – der Straßenverkehr bleibt eine nahezu allgegenwärtige 
Quelle der Lärmbelästigung und -belastung. 

Nicht alle können es sich finanziell leisten, abseits der Hauptverkehrsadern zu wohnen. Lärmschutz ist 
daher eine Frage von Lebensqualität und auch eine soziale Frage. Mit der Umsetzung der europäischen 
Umgebungslärmrichtlinie in deutsches Recht sind Länder und Kommunen verpflichtet, die Lärmbelastun-
gen zu erfassen und geeignete Maßnahmen zu entwickeln. 

Wir brauchen mittelfristig EU-weite Lärmgrenzwerte, die eine Vielzahl von Lärmquellen berücksichtigen 
und im Sinne der Vorsorge der Gesundheit der Betroffenen dienen. Aktiver Lärmschutz hat Priorität, hier 
sind technische Innovationen gefragt: zum Beispiel Autos mit leiseren Motoren oder schallschluckender 
Asphalt. Für die Lärmgeplagten müssen aber auch Programme zum passiven Lärmschutz (Schallschutz, 
verkehrslenkende Maßnahmen etc.) entwickelt werden. 

„Vision Zero“  

In der Bundesrepublik ereignen sich jährlich über zwei Millionen Unfälle im Straßenverkehr. 2006 kamen 
dabei mehr als 5.000 Menschen ums Leben, mehr als 75.000 wurden schwer verletzt. Jede Woche ster-
ben im Straßenverkehr mehr Menschen als bei der größten deutschen Bahnkatastrophe in Eschede – 
und dies trotz unübersehbarer Erfolge bei der Verkehrssicherheit. 

Die bündnisgrüne Bundestagsfraktion fordert hier einen Politikwechsel. Unser Konzept basiert auf der 
strategischen Ausrichtung der Verkehrssicherheit an „Vision Zero“. Das heißt: Die Zahl der Unfallopfer bis 
2020 um mindestens 70 Prozent zu reduzieren. Langfristig streben wir an, die Zahl der Verkehrstoten auf 
Null zu senken. Andere Länder, zum Beispiel Schweden, haben sich bereits dieses Ziel gesetzt. Wir hal-
ten es für klug, sich ihnen anzuschließen. Teil des Konzepts ist auch die weitere Verbesserung des öf-
fentlichen Nah- und Fernverkehrs. Denn das Risiko, im Auto zu verunglücken, ist um ein Vielfaches höher 
als im Zug.  

Vision Zero – der Weg zu mehr Sicherheit 

• Tempolimits: Wir wollen ein Tempokonzept 120/80/30 km/h (Autobahn/außerorts/innerorts). Auf be-
stimmten Hauptverkehrsstraßen kann auch innerorts weiter Tempo 50 gelten.  

• „Shared Space“: Straßen und Kreuzungen werden innerorts so angelegt, dass VerkehrsteilnehmerIn-
nen aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Modellversuche in mehreren EU-Ländern verlaufen er-
folgreich. 

• Tempolimit für Kleintransporter: Ein generelles Tempolimit für Kleinlaster von 100 km/h soll die ge-
fährliche Raserei beenden.  

• Überholverbote für Lkw: Ein generelles Überholverbot für Lkw ab 7,5 t auf Autobahnen und auf Land-
straßen soll gefährliche Überholmanöver verhindern. 

• Alkohol am Steuer: Wir fordern die stufenweise Einführung der 0,0-Promillegrenze für alle, die mit 
wirksamen Sanktionen belegt wird (zum Beispiel Führerscheinentzug, Wegfahrsperren).  

• Verkehrskontrollen: Mehr Verkehrskontrollen und höhere Bußgelder sollen die geltenden Verkehrsre-
geln durchsetzen. Dies gilt für den motorisierten Individual- und Güterverkehr gleichermaßen.  

• Sicherheitsaudits: Im Bereich der Infrastruktur sollen sie dazu beitragen, Sicherheitsdefizite aufzude-
cken und abzubauen. Der Mitteleinsatz für den Straßenerhalt soll massiv erhöht werden. Auch die 
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Amtshaftung ist zu verbessern, um untätige Verkehrsbehörden zur Beseitigung von Unfallschwer-
punkten zu veranlassen.  

• Selbstkontrolle: Regelmäßige Gesundheits- und Theorieprüfungen helfen AutofahrerInnen, ihre Fahr-
tüchtigkeit besser zu beurteilen. 

2.5  Luftverkehr – so ökoeffizient wie möglich 
Deutschland ist als stark exportorientiertes Land auf einen funktionsfähigen Luftverkehr angewiesen. Als 
weltoffene Nation stehen wir im Austausch mit Menschen aus allen Ländern, viele davon sind schnell nur 
mit dem Flugzeug zu erreichen.  

Der Luftverkehr boomt. Die Verkehrsleistungen im Flugverkehr steigen mit Wachstumsraten von jährlich 
fünf Prozent und mehr. Unbestritten sind die massiven negativen Auswirkungen auf das Klima. Zudem 
beeinträchtigen Lärm und Schadstoffe Gesundheit, Ruhebedürfnis und Lebensqualität vieler Menschen. 
Wirksame Regelungen zum besseren Schutz des Klimas und der Gesundheit der AnwohnerInnen in 
Flughafennähe sind dringend geboten. 

Wenn der Wachstumstrend ungebrochen weitergeht, werden sämtliche CO2-Einsparungen in anderen 
Bereichen aufgefressen und die Minderungsverpflichtungen verfehlt. Die Treibhausgasemissionen der 
EU aus dem internationalen Flugverkehr sind seit 1990 um 87 Prozent gewachsen. Die Europäische Uni-
on ist für rund die Hälfte aller CO2Emissionen der Industrieländer aus der internationalen Luftfahrt ver-
antwortlich.  

Am Wochenende mal eben zum Shoppen nach Mailand – Kurzreisen mit dem Flugzeug haben insbeson-
dere durch die Billigflieger stark zugenommen. Wir halten sie für ökologisch nicht vertretbar, zumal solche 
Flüge massiv von der Allgemeinheit subventioniert werden. Europäische Flüge auf Distanzen unter 400 
Kilometer können durch schnelle Schienenverbindungen ersetzt werden.  

Wir wollen, dass sich der Flugverkehr nachhaltig entwickelt: umwelt- und sozialverträglich und wirtschaft-
lich vernünftig. Er soll sicher, verbrauchsarm und regenerativ angetrieben, leise und schadstofffrei sein. 
Dazu müssen die technischen und sozialen Potenziale für die Entwicklung ökoeffizienten Flugverkehrs 
ausgeschöpft werden.  

Flugverkehr ökologisch umsteuern 

• Europäische Kerosinsteuer einführen: Es ist umweltschädlich und ungerecht, dass der Luftverkehr 
keinen Cent Kerosinsteuer zahlt, während etwa für die Bahn Mineralölsteuer anfällt. Auch die Mehr-
wertsteuerbefreiung für internationale Flüge muss abgeschafft werden. 

• Einbeziehung des Luftverkehrs in den CO2-Emissionshandel.  

• Nachbesserung des Fluglärmgesetzes: Insbesondere die Nachtruhe muss stärker geschützt werden.  

• Subventionierung von Regionalflughäfen beenden. Die Zuständigkeit für die Flughäfen muss von den 
Ländern zum Bund übergehen.  

• Start- und Landegebühren müssen Anreize zu Anschaffung und Betrieb ökoeffizienter und leiser 
Fluggeräte geben. 

Emissionen kompensieren 

Die Rahmenbedingungen für den Flugverkehr sind falsch gesetzt. Das wollen wir ändern. Aber auch die 
VerbraucherInnen sind gefragt. Die Klimaschutzinitiative „atmosfair“ (www.atmosfair.de), eine gemeinnüt-
zige GmbH, gibt nach einem einfachen Berechnungsverfahren Flugpassagieren die Möglichkeit, freiwillig 
die von ihnen verursachten klimaschädlichen Emissionen zu kompensieren. Das Geld wird in Klima-
schutzprojekte in Entwicklungsländern investiert, um dort die Menge Treibhausgase einzusparen, die 
durch die Flüge verursacht wurden. Es fließt zum Beispiel in zertifizierte Solar-, Wasserkraft-, Biomasse- 
oder Energiesparprojekte. Die grünen Bundestagsabgeordneten fliegen nur noch „atmosfair“. Mittlerweile 
hat auch die Bundesregierung beschlossen, ihre Dienstreisen auf ähnliche Weise ökologisch auszuglei-
chen. Unternehmen und Organisationen mit einer ökologischen Verantwortung sollten sich anschließen. 
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2.6  Güterverkehr und Umwelt 
Seeschifffahrt 

Bereits heute werden rund 95 Prozent des interkontinentalen Warenaustausches auf See abgewickelt. 
Tendenz steigend: Allein für den europäischen Seeverkehr auf Kurzstrecken prognostiziert die EU eine 
Steigerung um 59 Prozent bis 2020. Für den Überseeverkehr sind die Schätzungen ähnlich. 

In der Hochseeschifffahrt werden die gefährlichsten und billigsten Öle als Schiffstreibstoffe verbrannt und 
dies mit niedrigsten Standards. Durch den geringen Preis dieser Rückstandsöle aus Raffinerien wird die 
Seefahrt geradezu angehalten, dieses schmutzige Öl zu verwenden. Schiffsemissionen werden tausende 
Kilometer weit getragen und beeinträchtigen auch weit entfernte Gebiete.  

Im Jahr 2010 werden die seeverkehrsbedingten Emissionen voraussichtlich eine Größenordnung errei-
chen, die 75 Prozent aller an Land verursachten Emissionen an Stick- und Schwefeloxiden entspricht. 
Neuere Studien prognostizieren, dass die Klimaschäden durch den Schiffsverkehr die des Luftverkehrs 
sogar noch übersteigen könnten. 

Mehr Schiffsverkehr bedeutet immer auch mehr Schadstoffe. Die gilt es zu verringern. Außerdem wollen 
wir, dass kein Abfall aus Erdölraffinerien mehr als Kraftstoff für Schiffe verwendet wird. Ein Umstieg auf 
schadstoffärmere Treibstoffe und sparsamere Antriebe in der Schifffahrt ist überfällig.  

Was für den Luftverkehr gelten soll, wollen wir auch für den Seeverkehr zur Regel machen: Wir wollen 
den Schiffsverkehr in das internationale Klimaschutzregime einbeziehen. Damit würden Anreize für den 
Einsatz alternativer Schiffsantriebe und Treibstoffe gesetzt. Wir sehen zum Beispiel für moderne Windan-
triebssysteme (Skysails) in der Hochseeschifffahrt gute Chancen. Wie vor ein paar Jahren bei der Wind-
kraft ist hier jetzt eine gezielte Förderstrategie nötig.  

Schadstoffe aus Schiffsabgasen beeinträchtigen die Luft- und Lebensqualität auch an Land: Während der 
Liegezeiten in Häfen produzieren laufende Dieselmotoren Schadstoffe und Lärm. Mit Landstroman-
schlüssen lassen sich Schadstoffausstoß und Lärm während der Liegezeit verringern. Das verbessert die 
Luftqualität vor Ort und die Lebensqualität für die HafenanrainerInnen. Entsprechende Empfehlungen der 
Europäischen Kommission gilt es nun endlich umzusetzen. 

Binnenschifffahrt 

Schiffe müssen sich den Flüssen anpassen – nicht umgekehrt. Doch auch heute noch werden Flüsse 
begradigt, vertieft oder abgeschnitten, obwohl die negativen Auswirkungen für Flora und Fauna wie auch 
den regionalen Wasserhaushalt seit langem bekannt sind. Nach den bitteren Erfahrungen mit drei „Jahr-
hunderthochwassern“ innerhalb der letzten sechs Jahre verbietet sich dieses Vorgehen eigentlich von 
selbst – aus Gründen des Natur-, aber eben auch des Hochwasserschutzes. 

Überdimensionierter Flussausbau ist jedoch nicht nur ökologisch schädlich, er ist zumeist auch wirtschaft-
lich unsinnig. Die Binnenschifffahrt nutzt fast ausschließlich den Rhein und seine Nebenflüsse. Folglich 
sollten sich aus grüner Sicht Bauvorhaben auf dieses Flusssystem konzentrieren. Die Ausbaupläne an 
Elbe, Havel, Saale und im Einzugsgebiet der Oder sehen wir äußerst kritisch. Besonders unsinnig sind 
die Forderungen nach dem Ausbau der Elbe. Die Oberelbe kann auch künftig nur mit flussangepassten 
Schiffen befahren werden, zwischen Magdeburg und Hamburg gibt es mit dem Elbeseitenkanal eine si-
chere Alternative. Ohnehin können die geringen Gütermengen, um die es hier geht, problemlos auch per 
Bahn transportiert werden. Auch die Donau muss im letzten frei fließenden Abschnitt zwischen Straubing 
und Vilshofen staustufenfrei bleiben. Es ist Zeit, sich endlich von unsinnigen Vorhaben zu verabschieden. 
Der Bund sollte in diesem Sinne Schwerpunkte für das Wasserstraßennetz definieren und Planungssi-
cherheit schaffen.  

Im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern hat die Binnenschifffahrt zwar einen geringen spezifischen Koh-
lendioxidausstoß. Das Potenzial zur Verbesserung der Schadstoffbilanz ist gleichwohl sehr hoch. Denn 
deutsche Binnenschiffe kommen auf ein Durchschnittsalter von etwa 50 Jahren. Modernisierung ist also 
überfällig. Wir setzen uns für die staatliche Unterstützung neuer, umweltverträglicherer Motoren sowie 
innovativer Schiffskörper ein.  
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Intelligente Logistik 

Die Weltwirtschaft wächst mit vier Prozent und mehr pro Jahr. Der Welthandel legt jedes Jahr sogar das 
Doppelte zu. Viele Güter des täglichen Gebrauchs, die früher verbrauchernah produziert wurden, kom-
men heute von weit her: unsere Schuhe aus Vietnam und China, frische Schnittblumen aus Ostafrika, 
Äpfel, Erdbeeren und Trauben aus Chile, Neuseeland und Südafrika. Zunehmend werden aber auch 
Vorprodukte für deutsche Industrieerzeugnisse im Ausland gefertigt. So stammen 50 Prozent der Teile 
eines VW Golf aus dem Ausland.  

Der Exportweltmeister Deutschland profitiert in hohem Maße vom globalen Handel. Zahlreiche Arbeitsplätze 
hängen direkt oder indirekt vom Export ab. Die geografische Lage im Herzen Europas mit einer exzellenten 
Infrastruktur und gut ausgebildeten Fachkräften ist zudem ein international hoch geschätzter Standort für 
Logistikaktivitäten. Dieses Potenzial gilt es weiter zu nutzen und umweltverträglich auszubauen. 

Die Schattenseiten dieser Entwicklung sind stark steigende Treibhausgase und Luftschadstoffe, insbe-
sondere auch im boomenden See- und Luftverkehr. Zunehmend verlärmte und teilweise überlastete Ver-
kehrstrassen und Flughäfen sowie eine fortschreitende Bodenversiegelung durch flächenintensive Logis-
tikzentren schaffen weitere Umweltprobleme. 

Auch innerhalb eines wachsenden Logistiksektors gibt es Möglichkeiten ökologisch intelligenter Steuerung. 
Es gilt, die vorhandenen Kapazitäten der Verkehrsträger besser auszunutzen, kombinierten Verkehr zu 
organisieren und mehr Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene und naturverträgliche Wasserwege zu 
verlagern. Alles andere als intelligent wäre dagegen die Zulassung von „Monstertrucks“ mit 60 Tonnen. 

3.  Grüne Verkehrspolitik setzt neuen Rahmen 

3.1.  Verkehrsentwicklung und demografischer Wandel 
In Deutschland gibt es boomende und schrumpfende Regionen. Immer mehr Räume werden in absehba-
rer Zeit Bevölkerung verlieren. Die Menschen wandern – in der Tendenz – von Nord nach Süd und von 
Ost nach West. Zahlreiche ostdeutsche Städte und Regionen verlieren schon jetzt dramatisch an Bevöl-
kerung, in manchen westlichen Regionen wird dieser Trend zeitlich versetzt folgen. Neu ist, dass wach-
sende Regionen nah an schrumpfenden liegen. Die veränderte Bevölkerungszusammensetzung spiegelt 
sich auch in den Mobilitätsbedürfnissen. Viele Verkehrswege wurden für Spitzenbelastungen ausgelegt, 
die jedoch zunehmend unnötig sind, weil die Erwerbsbevölkerung und damit auch die Berufs- und Ausbil-
dungswege drastisch abnehmen.  

Zu viele VerkehrspolitikerInnen und -planerInnen orientieren sich immer noch unbeirrt an veralteten Leit-
bildern. Ein generelles Infrastrukturdefizit ist mittlerweile nicht mehr erkennbar. Im Gegenteil: Es müssen 
allenfalls noch kurzfristige oder lokal begrenzte Verkehrszunahmen aufgefangen werden. Das ist weitge-
hend ohne Straßenneubauten zu bewältigen.  

Damit steigen auch die Chancen, dem Flächenfraß durch immer neue Verkehrsprojekte Einhalt zu gebie-
ten. Unter Rot-Grün wurde in der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel vereinbart, den Flächen-
verbrauch auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Dieses Ziel wurde formal von der neuen Regierung über-
nommen, allerdings liegt man heute noch immer über 110 Hektar Flächenverbrauch pro Tag. So müssen 
künftig flächenfressende Autobahngroßprojekte in Deutschland – wie von Bündnis 90/Die Grünen gefor-
dert – verhindert werden. 

In schrumpfenden Regionen muss das Straßennetz dem sinkenden Bedarf angepasst werden. Nicht 
mehr benötigte Straßen können anders genutzt oder rückgebaut werden. Die öffentliche Hand hat so 
mehr Spielraum, um die verbleibenden Straßen zu erhalten.  

Auch im ländlichen Raum muss Mobilität ohne Auto möglich sein. Viele touristisch geprägte Regionen 
vertragen keinen zusätzlichen Autoverkehr mehr. Insbesondere für die wachsende Anzahl Älterer und für 
Menschen mit geringem Einkommen gilt es, ein bedarfsgerechtes Verkehrsangebot aufzubauen. Gerade 
in ländlichen Regionen hat der traditionelle ÖPNV die Aufgabe, die Mobilitätsbedürfnisse im Zusammen-
spiel mit Anrufsammeltaxen sowie Ruf- und Bürgerbussen zu befriedigen. In schrumpfenden Regionen 
gibt es genügend Beispiele, wie man auch in schwach besiedelten Gebieten öffentlichen Nahverkehr als 
flexibles Angebot zum Beispiel mit Kleinbussen erhalten kann. Dicht getaktete und miteinander verzahnte 
Angebote braucht es dagegen im öffentlichen Verkehr der Ballungsräume.  
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Die Siedlungs- und Regionalplanung muss stärker als bisher dazu beitragen, die Kosten der Verkehrsinf-
rastruktur in einem tragbaren Rahmen zu halten. Auch deshalb sind attraktive kompakte Siedlungsstruk-
turen einer weiteren Zersiedlung der Landschaft vorzuziehen. 

3.2  Verkehr Ost – ein Sonderfall? 
Noch immer hält sich die These, der Osten kranke an einem Infrastrukturdefizit. Doch sie ist falsch. 
Schon 1999 waren Ost- und Westdeutschland im Verhältnis zur Bevölkerung gleichwertig mit Straßen 
ausgestattet. Für andere Verkehrsträger (Bahn, Wasserstraßen, Flugverkehr) ergeben sich vergleichbare 
Ergebnisse. Dabei ist zu bedenken, dass Deutschland im internationalen Vergleich im Ausbau der Ver-
kehrswege weit vorne steht.  

Dennoch will man in den neuen Bundesländern weiterhin überproportional viele neue Straßen bauen. 
Hier kann und muss jährlich gut eine halbe Milliarde € eingespart werden, Geld, das viel sinnvoller einge-
setzt werden kann für Investitionen in Wissenschaft, Forschung, Bildung und für  
direkte Unternehmensansiedlung im Osten.  

Nicht haltbar ist auch die Behauptung, dass mehr Verkehrsinfrastruktur Arbeitsplätze in Ostdeutschland 
schafft. Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass beispielsweise Autobahnprojekte in den betrof-
fenen Regionen keine Impulse für die Beschäftigung oder Gewerbeansiedlungen geben konnten. 

3.3  Fairer Wettbewerb zwischen Bahn, Auto, Bus & Co 
Bisher gibt es keine Kostenwahrheit im Verkehr. Zu Unrecht werden meist nur die Infrastrukturkosten 
(„interne“ Kosten) in die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen einbezogen, während („externe”) Umwelt- und 
Gesundheitskosten der Allgemeinheit aufgebürdet werden. Daher brauchen wir eine ökologische Finanz-
reform, die umweltfreundliches Mobilitätsverhalten belohnt und Kostengerechtigkeit für alle Verkehrsmittel 
herstellt. 

Im Güterverkehr ist unter Rot-Grün ein Einstieg in mehr Kostengerechtigkeit gelungen. Mit der Auto-
bahnmaut wird der Lkw-Verkehr verursachergerecht an den Kosten für die Verkehrsinfrastruktur beteiligt. 
Die Lkw-Maut schafft mehr Chancengleichheit auch für die Schiene. Seit Einführung der Maut 2004 steigt 
der Gütertransport auf der Schiene weitaus stärker als auf der Straße. 2006 nahm sein Anteil am Ge-
samtgüterverkehr um rund 18 Prozent zu. Die Verlagerung von der Straße auf die Schiene hat tatsächlich 
begonnen.  

Die externen Umwelt- und Gesundheitskosten sind allerdings auch in der Lkw-Maut bisher nicht berück-
sichtigt. Die EU-Kommission soll hierzu bis Mitte 2008 Vorschläge machen. Außerdem fordern wir eine 
Ausweitung der Lkw-Maut auch auf Kleinlaster und auf autobahnähnliche Bundesstraßen.  

Es geht uns dabei nicht um eine pauschale Verteuerung der Mobilität, sondern um die Gleichbehandlung 
aller Verkehrsträger unter Rot-Grün und um die gerechte Anlastung der Folgekosten bei der jeweiligen 
VerursacherIn. 

3.4  Verkehr intelligent vernetzt und nach Bedarf  
In der intelligenten Vernetzung liegt die Zukunft eines modernen, leistungsfähigen, kunden- und umwelt-
freundlichen Verkehrswesens. Wo immer es sinnvoll und möglich ist, wollen wir die Integration, also die 
logistische und technische Verknüpfung der Verkehrsträger, vorantreiben.  

Im Güterverkehr konnte man bereits mehr Transportvolumen auf Bahn und Binnenschifffahrt verlagern. 
Das von Rot-Grün verwirklichte Gleisanschlussprogramm und die Förderung des kombinierten Verkehrs 
zwischen Straße, Schiene und Wasserstraße haben es möglich gemacht. Im kombinierten Verkehr sehen 
wir einen vergleichsweise umweltfreundlichen Wachstumsmarkt, dessen Potenziale wir weiterentwickeln 
müssen.  

Zukunftsträchtig ist die Förderung vernetzter Mobilitätsangebote auch im Personenverkehr. In Städten 
wie Berlin leben bis zu 40 Prozent der Haushalte ohne eigenes Auto. Immer mehr Menschen werden in 
Zukunft multimodal mobil sein: Mit dem öffentlichen Verkehr als Rückgrat werden sie ergänzend dazu 
Car-Sharing, Taxi, Mieträder und Liefer- und Bringservice nutzen. 

Die Formen solcher flexiblen Angebote je nach Bedarf sind vielfältig. Ob Rufbusse, Anrufsammeltaxis 
oder Bürgerbusse – wichtig ist, dass alles zusammenpasst und ein integriertes Gesamtangebot bildet. 
Flächendeckende Verkehrsverbünde sollen eine koordinierte Entwicklung des öffentlichen Verkehrs und 
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ein einfaches Tarifsystem gewährleisten. Unser Ziel ist es, dass alle mit einem Ticket für alle öffentlichen 
Verkehrsmittel auskommen. Lässt sich das über eine Mobil-Card oder über das Handy auch einheitlich 
abrechnen, wird es für die KundInnen noch einfacher und attraktiver. Zahlreiche Verkehrsbetriebe sind 
auf dem Weg, sich in diesem Sinne zu umfassenden Mobilitätsdienstleistern weiterzuentwickeln.  

3.5  Planen für die Zukunft  
Planungsverfahren – insbesondere für Verkehrsinfrastrukturvorhaben – sind meist bürokratisch, langwie-
rig und bürgerfern. Verkehrsprojekte haben einen langen Vorlauf. Wenn sie endlich verwirklicht werden, 
sind sie häufig nicht mehr aktuell. Lange Planungszeiten sind überdies mit hohen Kosten und Unsicher-
heiten für alle Beteiligten verbunden. Allem Aufwand zum Trotz lässt die Planungsqualität häufig zu wün-
schen übrig, wie juristische Auseinandersetzungen immer wieder zeigen.  

Mit Beschleunigungsgesetzen will nun die große Koalition Abhilfe schaffen. Infrastrukturplanungen, die 
Bebauung in Innenstädten sowie Projekte in öffentlichprivater Partnerschaft will sie so voranbringen. 
Doch diese Gesetze schränken die Beteiligungsmöglichkeiten ein, anstatt sie auszubauen. Umweltbelan-
ge werden an den Rand gedrängt. Zügiger werden Planungsverfahren dadurch am Ende dennoch nicht, 
da langwierige juristische Verfahren oft die Folge ungenügender Beteiligung sind.  

Wir brauchen aktuelle und flexible Planungen, angepasst an den tatsächlichen Bedarf. Konflikte lassen 
sich ausräumen, wenn man die verschiedenen AkteurInnen frühzeitig einbindet. Neue Formen der Bür-
gerbeteiligung – wie Mediationsverfahren – sollten stärker zum Tragen kommen. Natur- und Umweltbe-
langen ist ein höherer Stellenwert einzuräumen.  

Nur bürgernahe und transparente Planungen sind letztendlich auch tragfähig. Die Behörden müssen für 
effektivere Abläufe sorgen. Die Vergabepraxis muss transparenter und bundesweit einheitlich gestaltet 
werden, um Korruption zu vermeiden und unnötige Verzögerungen auszuschließen.  

Erhalten vor neu bauen 

Weil vor allem im Westen Deutschlands zu wenig in den Erhalt investiert wird, hat sich der Zustand der 
Bundesfernstraßen in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Mit Spurrinnen durchfurchte 
Straßen beeinträchtigen die Verkehrssicherheit. Sanierungskosten wachsen rapide an, je länger man sie 
aufschiebt. Wenn es zu spät ist, helfen nur noch teure Ersatzinvestitionen, das heißt neue Straßen. Ge-
genüber dem Bundesverkehrswegeplan ist das Bestandsnetz in Höhe von mindestens 300 Millionen € 
unterfinanziert. Da kein zusätzliches Geld zur Verfügung stehen wird, muss endlich umgeschichtet wer-
den in Richtung weniger Neubauten und mehr erhaltende Maßnahmen also Sanierung im Bestand. 

4.  Grün leben und mobil sein  
Deutschland ist für soviel Treibhausgase verantwortlich wie ganz Afrika. Eine Flugreise in die Karibik 
verursacht mit 4.000 kg CO2 pro Person doppelt soviel Emissionen wie eine AutofahrerIn durchschnittlich 
in einem ganzen Jahr. Jede BundesbürgerIn verursacht mit circa zehn Tonnen jährlich viermal so viel 
CO2, wie das globale Klimasystem pro Kopf verkraften kann. 

Aber wir alle wollen und müssen auch mobil sein. Im Beruf wie privat. Wie machen wir es möglich? 

Ökoeffiziente Alternativen für konventionelle Autos und für den Klimakiller Flugzeug müssen jetzt mit 
mehr Druck entwickelt werden. Sonst wird die Herstellung und Nutzung von Autos und Flugzeugen bald 
an natürliche Grenzen stoßen. Denn Erdöl geht unweigerlich zur Neige. Für uns ist klar: Das Auto der 
Zukunft fährt solar – oder gar nicht.  

Der Mix macht's. Am umweltfreundlichsten bewegen wir uns zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Strecken 
unter einem Kilometer können gut zu Fuß bewältigt werden. Die Hälfte aller Autofahrten ist kürzer als fünf 
Kilometer. Die Parkplatzsuche eingerechnet ist man vor allem in Städten mit dem Fahrrad häufig schnel-
ler unterwegs.  

Rückgrat einer kombinierten umweltfreundlichen Mobilität muss der öffentliche Verkehr sein. Ergänzt um 
multimodale Bausteine und attraktiver gemacht durch Ermäßigungen und intelligente Taktungen, kann er 
für viele das eigene Auto entbehrlich machen.  

Und wer dienstlich nach Rom jetten muss, spendet an die Klimainitiative „atmosfair“ und lässt das Auto 
am Wochenende stehen. Die Zeit ist reif, dass die Gesellschaft handelt: jeder einzelne Mensch ebenso 
wie Politik und Wirtschaft. Wir alle können unsere persönliche Klimabilanz auf einem CO2-Rechner 
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(www.co2-berechnen.de) anschauen. Dieses Rechenmodell veranschaulicht sehr gut, was am eigenen 
Mobilitätsverhalten nicht nachhaltig ist, aber auch was man ändern kann! 

 

 

Noch Fragen? 
Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion 

Winfried Hermann MdB, Sprecher für Verkehrspolitik 
Peter Hettlich MdB, Sprecher für Baupolitik 
Dr. Anton Hofreiter MdB, Obmann im Ausschuss für Verkehr, Bauen und Wohnen 

Arbeitskreis 2: Umwelt, Verbraucher und Verkehr  

Platz der Republik 1, 11011 Berlin, T. 030 / 227 56789, F. 030 / 227 56552, info@gruene-bundestag.de  

Zum Weiterlesen: 
• Tempolimit (F16|52) 

• Vision Zero – Sicher unterwegs (F16|77)  

• Green Car Paper (Fraktionsbeschluss)  

• Wachstum-Schiene-Modell (R16|43) 

• Vision Zero – Veranstaltungsdokumentation (R16|62) 

Bundestagsdrucksachen: 
• 16/4429 Wirksame Klimaschutzmaßnahmen im Straßenverkehr  

ergreifen (Antrag)  

• 16/5420 Einführung eines generellen Tempolimits von 120 km/h auf deutschen Autobahnen (Antrag)  

• 16/4182 Einführung einer Klimaschutzabgabe bei Flugreisen (Antrag)  

• 16/5270 Schieneninfrastruktur ist öffentliche Aufgabe – Moratorium für die Privatisierung der Deutsche 
Bahn AG (Antrag)  

• 16/5255 Zwischenbilanz des Nationalen Radverkehrsplans 2002-2012 (Antwort auf Große Anfrage) 

Links: 
• gruene-bundestag.de  Themen  Verkehr  

• www.co2-berechnen.de 
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