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mehr dazu ab Seite 16 mehr dazu ab Seite 22

Noch immer tragen viele Städte und Regio-
nen in Europa die Narben, die das Trugbild 
einer „autogerechten Stadt“ und der ent-
sprechenden Umgestaltung des ländlichen 
Raums hinterlassen hat. Die Vorfahrt für 
Straßen und Parkplätze geht auf Kosten der 
Lebensqualität und nimmt den Raum für 
Begegnung, Erholung und Grünflächen.

mehr dazu ab Seite 18
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8 Mobilität bedeutet Lebensqualität, wenn 

sie allen die Teilnahme am sozialen Leben 
ermöglicht. Die Verkehrs- und Raumplanung 
muss auf dieses Ziel ausgerichtet werden, 
anstatt das Zurücklegen möglichst vieler und 
weiter Wege zum Selbstzweck zu erheben.

Ökologie und Ökonomie werden oft noch 
immer als Gegensatz gedacht. Das ist ein 
teurer Irrtum zu Lasten der Verbraucher, 
der Steuerzahler und der Umwelt.

mehr dazu ab Seite 24
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11 Wir müssen ehrlich den Nutzen und die 

Kosten abwägen – für den Einzelnen und 
die Gesellschaft. Dann kommt ein drei-
faches Sparprogramm aus Vermeiden, 
Verlagern und Verbessern in Gang.

lebenSwerte Städte und regionen grüne wirtSchAft, gute JobS
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Wer möchte nicht in einer Stadt leben, 
die mehr Platz, Ruhe und saubere Luft 
bietet? Mit neuen Wegen in der Verkehrs-
politik machen wir unsere Städte und 
Gemeinden zu Lebensorten statt zu 
Durchfahrtsstraßen. Das nützt nicht 
zuletzt auch der lokalen Wirtschaft.

Die europäische Verkehrswende senkt die 
Kosten und sichert gute Jobs. So machen 
wir unsere Mobilität und unsere Wirtschaft 
fit für die Zukunft.

mehr dazu ab Seite 20 mehr dazu ab Seite 26

12 theSen für die europäiSche verkehrSwende

Ohne eine Verkehrswende wird die EU 
ihre Klimaschutzziele verfehlen. Denn 
der Verkehr ist nicht nur für nahezu ein 
Viertel aller klimaschädlichen Emissionen 
der EU verantwortlich, sondern verzeichnet 
seit 1990 im Gegensatz zu den Reduktionen 
in anderen Sektoren auch eine starke 
Zunahme (+ 28 %). 

mobilität verändern – nicht dAS klimA Sicher und geSund unterwegS

mehr dazu ab Seite 4 mehr dazu ab Seite 10
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Um die klimapolitische Geisterfahrt des 
EU-Verkehrssektors zu beenden, müssen 
wir die Gesetze der Marktwirtschaft wieder 
in Kraft setzen. Klimaschädliche Verkehrs-
träger dürfen nicht länger auf Kosten der 
Umwelt, der Steuerzahlenden und zukünftiger 
Generationen künstlich vergünstigt werden. 
Faire Regeln für alle geben nachhaltigen 
Verkehrsträgern wieder eine Chance.

mehr dazu ab Seite 6
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4 Wir zahlen einen hohen menschlichen  

Preis für unsere heutige Mobilität. Jährlich 
sterben mehr als 26.000 Menschen auf 
den Straßen der EU. Zudem reduzieren 
Luftverschmutzung und Lärm nicht nur 
die Lebensqualität, sondern bedrohen 
auch massiv die Gesundheit.

mehr dazu ab Seite 12
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5 Die menschliche Gesundheit ist unbezahl-

bar. Sie darf nicht den wirtschaftlichen 
Interessen untergeordnet werden. Die EU 
muss die Ursachen der Gesundheitsrisiken 
angehen, indem sie zur Wahl sicherer  
und gesunder Verkehrsmittel ermutigt  
und zugleich verbindliche Vorgaben für 
Schadstoffe, Sicherheit und Lärm bei  
allen Verkehrsträgern durchsetzt.

Faire Regeln für den Verkehrssektor sind 
nicht nur gut für den Klimaschutz, sondern 
auch für den Geldbeutel.

mehr dazu ab Seite 14mehr dazu ab Seite 8
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6 Der Umstieg auf gesunde und sichere 

Mobilität verlängert nicht nur das Leben, 
sondern steigert auch die Lebensqualität  
in unseren Städten. Zugleich sparen wir 
Geld, das wir für andere Zwecke viel  
besser einsetzen können.



vorwort // Die verkehrswenDe
als ChanCe für europa

„Europa ist wie ein Fahrrad – wenn es anhält, fällt es um“, sagte einst Jacques Delors 
als Präsident der Europäischen Kommission. Das gilt nicht nur im übertragenen Sinne. 
Denn Mobilität ist nicht nur Voraussetzung für das Zusammenwachsen unseres Konti-
nents, sondern auch eine der wichtigsten Errungenschaften der europäischen Einigung. 

Doch wir dürfen dabei nicht in die Falle tappen, Verkehr als Selbstzweck zu begreifen. 
Die Folgen eines unkontrollierten Verkehrswachstums sind mittlerweile unübersehbar: 
Der Verkehrssektor macht mit einer Steigerung seiner CO2-Emissionen um 28 % gegen-
über 1990 nicht nur die Klimaschutzerfolge anderer Sektoren wie etwa der Industrie 
(- 32 %) zunichte, sondern bedroht durch Unfälle, Luftverschmutzung und Lärm auch die 
Gesundheit und Lebensqualität von uns allen. Und nicht zuletzt arbeiten im Verkehrssektor 
viele Menschen unter oftmals inakzeptablen Arbeitsbedingungen.

Die Zeche für all diese Missstände zahlen nicht nur die direkt Betroffenen, sondern auch 
die Umwelt, die Steuerzahlenden und die zukünftigen Generationen. Deshalb brauchen wir 
eine europäische Verkehrswende, die die Mobilität sichert und zugleich das Klima schützt. 
Davon können alle profitieren: Indem die Sicherheit und Gesundheit aller geschützt wird. 
Indem unsere Städte lebenswerter und sicherer werden. Und indem wir die Kosten senken 
und gute Jobs schaffen.

Um das zu erreichen, müssen wir die Nachhaltigkeit in allen ihren Dimensionen – ökolo-
gisch, ökonomisch und sozial – zum Maßstab der europäischen Verkehrspolitik machen. 
Schon 1987 definierte die Brundtland-Kommission der Vereinten Nationen nachhaltige 
Entwicklung als „Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu  
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ 1

Auf den Verkehrssektor angewendet ergibt sich daraus der Dreiklang grüner Verkehrs-
politik: Vermeiden, verlagern, verbessern. Aktuell gilt leider: „Im Verkehrssektor ist die 
Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt“, wie es der ehemalige Staatssekretär im Bundes-
wirschaftsministerium, Johannes Ludewig (CDU), auf den Punkt brachte.

Mobilität ist oftmals künstlich verbilligt – nur die umweltfreundliche ist zu teuer! Um das 
zu ändern, muss der europäische Binnenmarkt wieder vom Kopf auf die Füße gestellt 
werden. Wie eine Strategie dafür konkret aussehen kann, will diese Broschüre zeigen.

Eine spannende Lektüre wünscht

michAel crAmer
verkehrspolitischer 
Sprecher der grünen im 
europäischen parlament
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WeiSSbuch Verkehr der 
europäiSchen kommiSSion 
Von 2011

AbSAtz 6 „Aus einer Analyse der Kommission geht 
hervor, dass [...] bis 2050 aber der Treibhausgasausstoß im 
Verkehrssektor, der eine wesentliche und immer noch 
wachsende Quelle solcher Emissionen darstellt, um min-
destens 60 % gegenüber 1990 gesenkt werden muss. Bis 
2030 lautet das Ziel für den Verkehr, die Treibhausgasemis-
sionen um rund 20 % unter den Stand von 2008 zu senken.“ 

AbSAtz 13 „Das Verkehrssystem ist jedoch nicht 
nachhaltig. Bei einer Vorausschau auf die nächsten 40 
Jahre wird deutlich, dass sich der Verkehr nicht auf dem 
bisherigen Pfad weiterentwickeln kann. Geht alles seinen 
bisherigen Gang, dürfte die Ölabhängigkeit des Verkehrs 
weiterhin nur geringfügig weniger als 90 % betragen,  

und [...] der CO2-Ausstoß des Verkehrs würde bis 2050 ein 
Drittel höher ausfallen als nach dem Stand von 1990.“ 

ohne eine Veränderung der 
mobilität können Wir den 
klimAWAndel nicht Stoppen.

Obwohl der Transport von Gütern mit dem LKW 
3,6 Mal so klimaschädlich ist wie auf der Schiene, 
konnte die Straße ihren Anteil am Güterverkehr 
zwischen 1990 und 2011 von 67 % auf 73 % 8 weiter 
steigern. Die Bahnfracht verzeichnete im gleichen 
Zeitraum einen Rückgang von 20 % auf 16 %. Das 
ist eine Verlagerung in Richtung klimaschädliche 
Verkehrsmittel.

Die Seeschifffahrt schneidet mit 14 g CO2 pro Ton- 
nenkilometer im Vergleich zum LKW (76 g CO2) zwar  
gut ab.9 Doch wegen der riesigen Mengen und gro- 
ßen Distanzen steigen ihre Emissionen stark an und 
verursachen mittlerweile 12 % 10 aller Treibhausgase 
der EU. Zudem wird auf den Schiffen ungefiltert 
Schweröl verfeuert, das ein giftiger Sonderabfall  
der Rohölproduktion ist. 

Besser fällt auch die Bilanz im Personenverkehr nicht 
aus: Obwohl ein Auto im Durchschnitt pro Kilometer 
2,6 Mal mehr Treibhausgasemissionen verursacht  
als der Zug, stagniert der Schienenverkehr bei 6 %.11 
Der Straßenverkehr macht dort mit 73 % 12 hingegen 
den Löwenanteil aus. Und der Klimakiller Flugver-
kehr, der nochmals um ein Vielfaches schädlicher 
ist, hat seit 1990 eine Zunahme der Treibhausgas-
emissionen um 80 % verzeichnet.13 

In den Städten ist die Bedeutung des Verkehrs noch 
größer: Er ist dort für 70 % aller Treibhausgasemis-
sionen und 40 % der CO2-Emissionen verantwortlich. 
Bedenkt man, dass bis 2050 mehr als acht von zehn 
Europäerinnen und Europäern in städtischen Räu-
men leben werden, wird deutlich, dass die Verkehrs-
wende besonders in den Städten stattfinden wird. 
Zugleich ist sie dort leichter zu erreichen, denn 90 % 
aller Autofahrten in deutschen Städten sind kürzer 
als 6 Kilometer – das sind ideale Distanzen für den 
Umstieg auf Zufußgehen, Radfahren oder den öffent-
lichen Nahverkehr.

Die bisherige Fehlentwicklung steht in krassem 
Widerspruch zu den Klima- und  Effizienzzielen der 
EU für den Verkehr. Im „Weißbuch Verkehr“ der Euro-
päischen Kommission von 2011 wird bis 2030 die 
Reduzierung der CO2-Emissionen um 20 % gegenüber 
2008 gefordert. Für das Jahr 2050 definiert die Kom-
mission ein Reduktionsziel von mindestens 60 % im 
Vergleich zu 1990.14 Das Europäische Parlament stützt 
dieses Ziel und fordert zudem eine Reduktion von 20 % 
als Zwischenschritt für 2020. Denn der zweite Schritt 
kann nicht ohne den ersten gegangen werden.
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Nur ein Sektor zeigt einen genau entgegengesetzten 
Trend: der Verkehr. Statt zu sinken sind seine klima-
schädlichen Emissionen zwischen 1990 und 2011 um 
28 % gestiegen.4 Er ist mit 24 % 5 aller Treibhausgase 
heute eine der Hauptfaktoren für den Klimawandel 
(Grafik 1 und 2). Während in anderen Sektoren mit 
milliardenschweren Investitionen wichtige Fortschrit-
te erreicht wurden, ist der Verkehrssektor auf einer 
klimapolitischen Geisterfahrt.

Das ist vor allem dem hohen Anteil nicht nachhal-
tiger Verkehrsträger an unserem Mobilitätsmix 
(„modal split“) geschuldet. Besonders die Dominanz 
des klimaschädlichen Straßenverkehrs schlägt hier 
zu Buche: Er ist für 72 % 6 aller Treibhausgase des 
Verkehrs verantwortlich und verzeichnet seit 1990 
eine Steigerung um 22 %.7

theSe 1: ohne eine Verkehrswende wird die 
eu ihre klimaschutzziele verfehlen. denn der 
Verkehr ist nicht nur für nahezu ein Viertel aller 
klimaschädlichen emissionen der eu verantwort-
lich, sondern verzeichnet seit 1990 im gegensatz 
zu den reduktionen in anderen Sektoren auch 
eine starke zunahme (+ 28 %).
 
Befragt nach den größten Herausforderungen für 
unseren Kontinent nennen neun von zehn europä-
ischen Bürgerinnen und Bürgern den Klimawandel  
und seine Folgen.2 Die EU hat darauf reagiert und 
sich das Ziel gesetzt, bis 2020 mindestens 20 % aller 
CO2-Emissionen gegenüber 1990 einzusparen. Und 
die eingeleiteten Schritte zeigen bereits Erfolg: Die 
Industrie hat seit 1990 eine Senkung der Treibhaus-
gasemissionen um 32 % erreicht, in den Haushalten 
waren es 24 % und in der Energieerzeugung 16 %. 3 

1. 
mobilität 

Verändern – 

nicht dAS klimA

dAS problem // Die klimapolitische 
Geisterfahrt Des eU-Verkehrssektors

1990 2000 2010 20302020 2040 2050

entWicklung 
emiSSionen 
der Sektoren 
Seit 1990 = 100 %

60 %

80 %

100 %

120 %

40 %

140 %

-16 % energie 
- 24 % haushalte 
- 32 % industrie 

2011

+ 28 % Verkehr  

eu-ziel: reduktion 
um 60 % von 1990 
bis 2050

eu-ziel: reduktion 
um 20 % von 2008 bis 
2030, entspricht + 7 % 
von 1990 bis 2030
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76 %
übrige Sektoren

24 %
Verkehr

72,1 % Straßenverkehr

14,1 % Seeverkehr

12,4 % luftverkehr

0,8 % andere

0,6 % Schienenverkehr
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weiSSbuch verkehr der 
europäiSchen kommiSSion 
von 2011

AbSAtz 59 „Die Internalisierung externer Effekte, 
die Beseitigung steuerlicher Verzerrungen und ungerecht-
fertigter Subventionen und ein freier und unverfälschter 
Wettbewerb sind daher Teil der Anstrengungen, Markt-
optionen mit Nachhaltigkeitsanforderungen in Einklang 
zu bringen [...]. Sie sind auch notwendig, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen unter den Verkehrsträgern 
zu schaffen, die unmittelbar miteinander konkurrieren.“

AbSAtz 64 „Viele Verkehrsbereiche erhalten bei der 
Besteuerung eine Vorzugsbehandlung im Vergleich zur 
übrigen Wirtschaft. [...] Im Allgemeinen geben diese 
Regelungen Anreize, die mit Anstrengungen zur Erhö-
hung der Effizienz des Verkehrssystems und zur Verringe-
rung seiner externen Kosten im Widerspruch stehen.“

nur wenn die eu die weichen 
für fAiren wettbewerb Stellt, 
hAt nAchhAltige mobilität 
eine chAnce.

Um diesen in Wahrheit äußerst teuren Verkehrsirr-
sinn zu beenden, müssen wir den EU-Binnenmarkt 
im Verkehr wieder vom Kopf auf die Füße stellen. 
Es müssen mindestens gleiche Regeln bei Steuern, 
Abgaben, Investitionen und Sozialbedingungen gel-
ten – sowohl zwischen den Unternehmen als auch 
zwischen den Verkehrsträgern. Strikte Grenzwerte, 
wie sie bei den Emissionen von PKW erfolgreich 
erprobt wurden, können zudem den Effizienzdruck 
aufrechterhalten.

Entscheidend ist es, nicht nur die unmittelbaren 
Kosten anzurechnen, sondern auch die gesellschaft-
lichen Folgen („externe Kosten“) durch den Beitrag 
zum Klimawandel, durch Unfälle, Lärm, Umweltver-
schmutzung und die Entwertung von Immobilien. 

Die Weichen für eine solche Fairness können nur auf 
europäischer Ebene gestellt werden. Die Europäische 
Kommission hat in ihrem „Weißbuch Verkehr“ von 
2011 angekündigt, vor Ende des Jahrzehnts Gesetzes-
vorschläge zur vollen Anrechnung („Internalisierung 
der externen Kosten“) vorzulegen. Damit das gelingt, 
muss die EU sich jetzt an die Arbeit machen!
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der  Billigflieger Ryanair im Jahr 2011 nicht rund  
800 Millionen Euro aus Staatshand erhalten (siehe 
Seite 23), wäre er längst tief in der Verlustzone.

Ganz anders ergeht es den Kunden der Eisenbahnen. 
Dort müssen nicht nur Energie- und Mehrwertsteuer 
berappt werden. Auch schreibt die EU vor, dass auf 
jedem Zugkilometer eine Schienenmaut erhoben 
werden muss. Diese ist mit einem Mindestbetrag 
versehen und in der Höhe unbegrenzt. Für die Benut-
zung der Straße hingegen sieht das EU-Recht keine 
Mautverpflichtung vor, sondern deckelt die Höhe der 
freiwilligen Maut sogar noch.

Und wer sich für Zufußgehen, Rad, Bus und Bahn 
entscheidet, zahlt zugleich die Zeche der Autofahrer 
mit. Jeder PKW erzeugt, laut einer Studie der Tech- 
nischen Universität Dresden, durch Unfälle, Lärm,  
Luftverschmutzung und Klimaschäden in der EU 
jährlich ungedeckte Kosten in Höhe von 1.600 Euro,  
in Deutschland sind es sogar 2.100 Euro.15 Beim  
LKW ist es sogar noch mehr: In Deutschland bei- 
spielsweise summieren sich die abgewälzten Kosten 
auf 5.091 Euro pro Jahr. 16 (Grafik 4) 

Schließlich wird bei den Arbeits- und Sozialbedingun-
gen auf Europas Straßen ein Wildwest-Wettbewerb 
um die niedrigsten Preise geduldet. Täglich stoppen 
Polizeibeamte überall in der EU Angestellte, die für 
Briefkastenfirmen zu Hungerlöhnen auf oftmals tage-
langen Fahrten ohne Pause unterwegs sind. Die Leid-
tragenden sind die Fahrer, die Unfallopfer und die fair 
wirtschaftenden Unternehmen und Verkehrsträger. 

theSe 2: um die klimapolitische geisterfahrt des 
eu-verkehrssektors zu beenden, müssen wir die 
gesetze der marktwirtschaft wieder in kraft setzen. 
klimaschädliche verkehrsträger dürfen nicht länger 
auf kosten der umwelt, der Steuerzahlenden und  
zukünftiger generationen künstlich vergünstigt 
werden. faire regeln für alle geben nachhaltigen 
verkehrsträgern wieder eine chance.

Für die klimapolitische Geisterfahrt des EU-Verkehrs-
sektors sind nicht die Mechanismen des Marktes 
verantwortlich – sondern gerade deren politisch 
gewollte Aushebelung.

Die meisten Reisenden haben sich sicher schon ein-
mal gefragt, warum eine Bahnfahrt zwischen zwei 
europäischen Ländern fast immer deutlich teurer ist 
als das Ticket für das energiehungrige Flugzeug auf 
derselben Strecke. (Grafik 3) Oder warum es sich 
lohnt, die Zutaten für die Herstellung eines Joghurt-
bechers insgesamt fast 8.500 Kilometer durch Europa 
zu fahren (Grafik 5).

Der Grund für diese Missstände ist: Die wahren Kosten 
tragen nicht die Verursacher, sondern die Umwelt, die 
Steuerzahler und zukünftige Generationen. Die Markt-
preise werden durch staatliche Eingriffe so verzerrt, 
dass klimaschädliche Verkehrsträger künstlich ver-
billigt und ausgerechnet nachhaltige Transportmittel 
künstlich verteuert werden.

So erhalten beispielsweise die Airlines in der EU jähr-
liche Steuersubventionen in Höhe von 30 Milliarden 
Euro, weil sie von der Kerosinsteuer und auf interna- 
tionalen Strecken auch von der Mehrwertsteuer be-
freit sind. Noch üppiger greifen die Billigflieger zu:  
Sie nehmen dankbar zusätzliche Staatsgeschenke  
an Regionalflughäfen entgegen. Hätte beispielsweise  

die löSung // eine faire ChanCe 
für naChhaltiGe verkehrsträGer

ticketpreiSe
berlin-brüSSel

… wird subventioniert. steuerbefreiungen von 30 milliarden euro pro Jahr

106 euro
durchschnittspreis2 wochen vorher

 

… zahlt schienenmaut, 
energie- und mehr-
wertsteuer, sowie 
emissionszertifikate

normalpreis

150 euro
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5.091 euro 
pro lkw

jährlich in 
deutschland

2.100 euro 
pro pkw

jährlich in 
deutschland

verkehrSteilnehmer, die zu fuSS 
gehen, rAd, bAhn und buS benutzen, 
trAgen die koSten der klimASchäden, 
der umweltverSchmutzung, und 
der unfälle von 
lkw und pkw.
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Mit einer nachhaltigen  
Mobilität können wir den  
kliMawandel stoppen,  
die gesundheit schützen, 
unsere wirtschaft stärken 
und arbeitsplätze schaffen.

Unter dem Strich steht fest: Wer das Klima schützt, 
senkt die Kosten. Das Fraunhofer-Institut für Sys-
tem- und Innovationsforschung kommt in seiner 
Untersuchung über Optionen für nachhaltige Mobili-
tät zu dem Schluss, dass sich „fast alle Maßnahmen 
in der Summe positiv auf das Bruttoinlandsprodukt 
aus(wirken). Weiterhin werden durch die Investitionen 
Arbeitsplätze geschaffen“ 24 (mehr dazu in Kapitel 4). 
Klarer kann man nicht sagen: Wir können den Klima-
wandel stoppen, Mobilität sichern,unsere Wirtschaft 
stärken und Arbeitsplätze schaffen.

uMweltschädliche 
subventionen kappen

gleiche regeln bei steuern und 
abgaben für alle verkehrsMittel

fahrplan für schrittweise 
anrechnung der wahren kosten

3 konkrete 
MassnahMen, die 
die eu dringend 
ergreifen Muss

Faire Regeln für den Verkehrssektor bringen ein 
dreifaches Sparprogramm in Gang (siehe Kapitel 4): 

1.	Vermeidung 
unnötigen verkehrs

2.	Verlagerung 
auf uMweltfreundliche 
verkehrsträger

3.	Verbesserung 
der effizienz

Das alles zahlt sich nicht nur für die Umwelt, sondern 
auch für unsere Volkswirtschaft und den Geldbeutel 
aus. Eine Studie des niederländischen Beratungsun-
ternehmens CE Delft 23 zeigt, dass Autofahrer bei den 
Spritkosten jährlich 500 Euro einsparen könnten, gäbe 
die EU für 2015 statt des laschen Ziels von 130 g CO2 
pro km im Flottendurchschnitt ein Ziel von 95 g vor. 
Für die Volkswirtschaft würde dies einen jährlichen  
Zugewinn von 12 Milliarden Euro zwischen 2020 und 
2030 bedeuten. Bis zu 100.000 Arbeitsplätze für hoch-
qualifizierte Ingenieure könnten geschaffen werden.

these 3: faire regeln für den verkehrssektor 
schonen nicht nur das klima, sondern auch 
den geldbeutel. 

Durch die Verfälschung der Marktpreise entsteht 
oftmals der falsche Eindruck, Nachhaltigkeit sei ein 
teurer Luxus. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. 
Denn davon abgesehen, dass ohne die Sicherung der 
Lebensgrundlagen auf unserem Planeten alle übrigen 
Fragen hinfällig sind, gilt: Die Verkehrswende bietet 
allen enorme wirtschaftliche Chancen.

Schon allein die Senkung der Kosten des Klimawan-
dels ist ein überzeugendes wirtschaftliches Argu-
ment. Auch wenn dessen Folgen nicht genau zu 
bestimmen sind, so ist sich die Wissenschaft doch 
einig, dass sie jährlich mehrere Billionen Euro betra-
gen werden, wenn wir nicht handeln.17 Die Rückversi-
cherer, die am schnellsten einen Überblick über die 
Entwicklung der durch Naturkatastrophen entstehen-
den Schäden erhalten, warnen bereits vor steigenden 
Klimakosten. Das Jahr 2011 war mit einer Summe  

der nutzen // Klimaschutz 
schont auch den Geldbeutel
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die europäischen flugge-
sellschaften erhalten jedes 

Jahr 30 Milliarden euro 
steuersubventionen. damit 

wird der umweltschäd-
lichste verkehrsträger 

künstlich befeuert.

so nicht!
bei der schienenmaut 
erlaubt die eu mittler-
weile die anrechnung 
der lärmkosten: 
leise züge zahlen 
weniger, laute mehr.

so geht's:

von 105 Milliarden Dollar an versicherten Schäden  
das bislang teuerste Naturkatastrophenjahr für die 
Versicherungen.18 

Doch nicht nur die Klimakosten schlagen zu Buche. 
Denn mit der Minderung der Treibhausgasemissionen 
geht auch eine Senkung der Energiekosten einher. 
Im Durchschnitt geben die Europäerinnen und Euro-
päer heute 13 % ihres Einkommens für Mobilität aus. 
Bei ärmeren Haushalten liegt dieser Anteil noch 
einmal höher. 19 

Diese Ausgaben für Mobilität gehen vor allem auf den 
hohen Energiebedarf zurück. Der Verkehr ist für 33 % 
des gesamten Energieverbrauchs der EU verantwort-
lich.20 Und kein Sektor in Europa ist abhängiger vom 
Öl: 94 % aller Fahrten und Flüge benötigen den immer 
knapper werdenden Kraftstoff. Und den kann die EU 
zum größten Teil nicht selbst fördern, sondern muss 
ihn zu 84 % aus anderen, oftmals instabilen Weltregio-
nen importieren.21 Im Jahr 2010 hat die EU insgesamt 
210 Milliarden Euro für Ölimporte ausgegeben. 22



11

Weniger sichtbar, aber ebenso bedrohlich für unsere 
Gesundheit, ist die durch den Verkehr verursachte 
Luftverschmutzung. Laut der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) verkürzt die Feinstaubbelastung die 
Lebenserwartung der Menschen in der EU im Durch-
schnitt um neun Monate. Mehr als 90 % der Stadtbe-
völkerung in der EU atmet gefährliche Schadstoffe ein, 
was pro Jahr zu einem volkswirtschaftlichen Schaden 
von bis zu 790 Milliarden Euro führt. 29

Dafür ist neben dem motorisierten Straßenverkehr 
besonders die Seeschifffahrt verantwortlich. Die Schiffe 
verbrennen Schweröl – zumeist ohne Filterung –, das 
ein giftiger Sondermüll der Rohölproduktion ist. Diese 
krebserregenden Abgase verursachen allein in Europa 
fast 50.000 vorzeitige Todesfälle. 30

Oftmals unterschätzt werden außerdem die Gesund-
heitsschäden durch Verkehrslärm. So fühlen sich  
55 % der Deutschen durch Straßenlärm belästigt.31  
Von Flug- und Bahnlärm sind zwar weniger Menschen 
betroffen, jedoch ist die Belastung punktuell oft extrem 
hoch. Lärm ist dabei nicht nur eine schlafraubende 
Belästigung, sondern auch ein ernsthaftes Gesund-
heitsrisiko. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
Lärm nicht nur Stress, Gehörschäden und Schlafstö-
rungen hervorruft, sondern auch das Risiko von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Laut Schätzungen  
der WHO verlieren die Bürgerinnen und Bürger in den 
Städten Europas pro Jahr insgesamt bis zu 1,6 Millio-
nen gesunde Lebensjahre 32 durch Verkehrslärm.33  

All diese Folgen für unsere Gesundheit bedenken wir 
oftmals nicht, wenn wir uns für ein Verkehrsmittel 
entscheiden – bis wir plötzlich selbst betroffen sind.

Die eU mUss Der sicherheit UnD 
Der GesUnDheit Vorfahrt Geben!
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Die folGen Von chronischem 
Verkehrslärm

herz-kreislaUf-erkrankUnGen

arterienVerkalkUnG 

blUthochDrUck 

stress UnD stresssymptome, 
Von Diabetes bis zU Depressionen   

GehörschäDen  

herzinfarkte
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Unser derzeitiges Mobilitätsverhalten kommt 
nicht nur die Umwelt und unsere Gesellschaften 
teuer zu stehen, sondern fordert auch einen nicht 
in Euro zu beziffernden menschlichen Preis. Im 
Jahr 2012 starben auf den Straßen der EU mehr 
als 26.000 Menschen.25 Weltweit sind Verkehrs-
unfälle die Todesursache Nummer eins unter 
Menschen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren.26 
Und auf jedes Todesopfer kommen noch einmal 
mehr als 12 Schwerverletzte sowie 50 Personen 
mit leichteren Verletzungen.27 

Diese erschreckende Bilanz ist einer falschen  
verkehrspolitischen Logik geschuldet. Auf unseren 
Straßen gilt: Mensch gegen Maschine. Die Fahr-
zeuginsassen werden durch immer ausgeklügeltere 
Systeme geschützt, während Fußgänger und Rad-
fahrer bei einem Crash schlechte Karten haben. 
Die Hälfte der Verkehrstoten sind sogenannte 
„verletzliche Verkehrsteilnehmer“. 28

LKW-Führerhäuser haben seit Jahrzehnten die 
Form eines Backsteins, so dass Fußgänger nach 
einer Kollision oft überrollt werden. Sicherere 
Designs werden bisher abgelehnt, weil dann profit-
bringender Laderaum verloren ginge. Und Radfah-
rern wird geraten, sie mögen sich durch Helme 
und Leuchtwesten doch einfach selbst schützen.

Dabei ist Fehlverhalten im Straßenverkehr die 
häufigste Unfallursache in der EU: Ein Drittel aller 
Unfälle geht auf überhöhte Geschwindigkeit zurück, 
ein weiteres auf Fahren unter Alkoholeinfluss. Ohne 
eine Verhaltensänderung wird man die Sicherheit 
auf den Straßen also nicht verbessern können.

these 4: Wir zahlen einen hohen menschlichen 
preis für unsere heutige mobilität. Jährlich sterben 
mehr als 26.000 menschen auf den straßen der eU. 
zudem reduzieren luftverschmutzung und lärm 
nicht nur die lebensqualität, sondern bedrohen 
auch massiv die Gesundheit.
 

Das problem // Mensch GeGen Maschine
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 6 Verletzte reisende pro Milliarden kilometer 
Verletzungsrisiko bezogen auf Personenkilometer 

2 Verletzte

Das VerletzUnGsrisiko 
bei einer aUtofahrt ist 
109 mal höher als bei einer bahnfahrt. 
bei einer bUsfahrt 32 mal. 

Mal höheres 
Verletzungsrisiko 
im Auto
263 Verletzte

Mal höheres 
Verletzungsrisiko
im Bus
76 Verletzte 

31

109

2. 
sicher UnD

GesUnD 

UnterWeGs
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Davon 
Helmträger 

27 % 18

16

24

21

57

49

51

17 %

14 %

12 %

8 %

4 %

2 %

1 % 108

Niederlande

Dänemark 

Schweden 

Deutschland

Finnland

Frankreich

Großbritannien

USA

Je meHr rADFAHrer, DeSto SicHerer! 
anteil des radverkehrs und Zahl der getöteten 
radfahrer im Ländervergleich

Anteil des radverkehrs 
am Gesamtverkehr

100 % Gesamtverkehr

Getötete radfahrer 
pro milliarden Kilometer

0,1 %

3 %

15 %

2 %

20 %

2,4 %

22 %

38 %
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WeiSSbUcH VerKeHr Der 
eUropäiScHeN KommiSSioN 
VoN 2011

Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen 
Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbs-
orientierten und ressourcenschonenden 
Verkehrssystem

AbSAtz 2.5 „(1) Halbierung der Nutzung ‚mit konven-
tionellem Kraftstoff betriebener PKW‘ im Stadtverkehr 
bis 2030; vollständiger Verzicht auf solche Fahrzeuge  
in Städten bis 2050; Erreichung einer im wesentlichen 
CO2-freien Stadtlogistik in größeren städtischen Zentren 
bis 2030.“

„(9) Bis 2050 Senkung der Zahl der Unfalltoten im Straßen-
verkehr auf nahe Null. Im Hinblick auf dieses Ziel strebt 
die EU eine Halbierung der Zahl der Unfalltoten im 
Straßenverkehr bis 2020 an.“

AbSAtz 3.1 „(40) Initiativen in den Bereichen Tech-
nologie, Durchsetzung und Verkehrserziehung sowie 
besondere Aufmerksamkeit für gefährdete Verkehrsteil-
nehmer werden ausschlaggebend sein, um die Zahl der 
Unfallopfer weiter zu verringern.“

AbSAtz 3.3 „(61) Die Kosten lokaler externer Effekte, 
wie Lärmbelastung, Luftverschmutzung und Staus, 
könnten durch Entgelte für die Infrastrukturnutzung 
internalisiert werden.“

umweltfreundlichen Bahn darf nicht künstlich ver-
teuert werden (siehe Kapitel 1). Europäische Förder-
gelder dürfen nicht bei fragwürdigen Großprojekten 
vergraben werden, sondern müssen nachhaltige 
und saubere Mobilität unterstützen – gerade auch 
über Grenzen hinweg (siehe Kapitel 3).

Neben der Förderung des Umweltverbunds hat 
die EU eine zweite wichtige Aufgabe, um unsere 
Mobilität sicherer und gesünder zu machen. Sie 
muss verbindliche Vorgaben für die Sicherheit und 
die Lärm- und Schadstoffemissionen aller Verkehrs-
träger festlegen, denn das kann kein Mitgliedstaat 
im Alleingang leisten.

Wir brauchen europaweit einheitliche und strenge 
Grenzwerte für die Abgase von Autos, Motorrädern, 
LKW, Diesellokomotiven, Schiffen und Flugzeugen. 
Das schützt unsere Gesundheit und stimuliert die 
Entwicklung effizienterer Technologien – wie sich 
bei den CO2-Grenzwerten für PKW bereits gezeigt 
hat. Die Verursacher müssen an den entstehenden 
Kosten fair beteiligt werden. Wir wollen, dass saubere 
Fahrzeuge weniger zahlen als Spritschlucker, effi-
ziente Schiffe einen Bonus bei den Hafengebühren 
erhalten und für Züge mit Flüsterbremsen niedri-
gere Trassenpreise erhoben werden.

mobil SeiN UND GeSUND 
ANKommeN – DAFür KANN 
AUcH Die eU Viel tUN!

Auch bei der Sicherheit muss eine Pflicht zum Schutz 
des Lebens geschaffen werden. Die EU darf nicht 
länger nur auf vermeintliche Wundertechnologien  
wie Assistenz- und Notrufsysteme setzen. Sie muss 
auch eine Verhaltensänderung anstoßen. Und die 
Einhaltung der EU-weit vorgeschriebenen Lenk-  
und Ruhezeiten für LKW-Fahrer muss endlich durch-
gesetzt werden. Heute sind LKW-Fahrer teilweise  
40 Stunden ohne Pausen und Schlaf unterwegs –  
und bitten per Mobiltelefon sogar die Polizei um eine 
Kontrolle, damit sie gegenüber ihrem Arbeitgeber  
eine Ruhepause rechtfertigen können!

unterwegs ist, hat ein über 100 Mal geringeres  
Verletzungsrisiko als im eigenen Auto.35 Aktive 
Fortbewegung senkt das Risiko von Herz-Kreislauf-
Krankheiten signifikant. Und wer zu Fuß, mit dem 
Rad oder mit Bus und Bahn unterwegs ist, produ-
ziert kaum Lärm.

Der Umstieg auf den Umweltverbund ist keine 
Nischenlösung: Rund 30 % aller Autofahrten in 
Europas Städten sind kürzer als 3 km und 50 % 
kürzer als 5 km 36 – das sind Strecken, die bequem  
und schnell auch zu Fuß, mit dem Rad oder öffent- 
lichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden können. 
Auch auf dem Land ist der Umstieg möglich, wenn 
der öffentliche Verkehr gut vertaktet ist, innovative 
Konzepte wie Rufbusse zum Einsatz kommen und 
nicht zuletzt Elektrofahrräder mit erhöhter Reich-
weite genutzt werden. Bereits jeder zweite EU-Bür-
ger hat ein Fahrrad,37 es wird jedoch unterschied-
lich häufig benutzt. Dazu kommen in den Städten 
immer mehr Leihfahrradsysteme.

Die EU kann und soll die tägliche Mobilität natürlich 
nicht im Detail regeln. Aber sie muss für den gemein-
samen europäischen Markt den richtigen Rahmen 
setzen, damit sichere und gesunde Mobilität eine 
Chance bekommt. Die Fahrt mit der sicheren und 

tHeSe 5: Unsere Gesundheit ist unbezahlbar. 
Sie darf nicht den wirtschaftlichen interessen 
untergeordnet werden. Die eU muss die Ursachen 
der Gesundheitsrisiken angehen, indem sie zur 
Wahl sicherer und gesunder Verkehrsmittel 
ermutigt und zugleich verbindliche Vorgaben 
für Sicherheit, emissionen und lärm bei allen 
Verkehrsträgern durchsetzt.

Die EU hat endlich erkannt, dass wir gegenwärtig 
einen inakzeptabel hohen Preis für unsere Mobilität 
zahlen. So will sie bis 2050 die Zahl der Verkehrstoten 
auf Europas Straßen auf null senken („Vision Zero“) 
und bereits bis 2020 halbieren 34. Die Gefährdung 
durch klima- und gesundheitsschädliche Emissionen 
will sie durch die Einführung umweltfreundlicherer 
Fahrzeuge und das Verbannen von herkömmlichen 
Verbrennungsmotoren aus Europas Städten erreichen. 
Auch der schädliche Lärm soll durch die Anrechnung 
der mit ihm verbundenen Kosten reduziert werden.

Damit liegt die EU völlig richtig – doch diesen Ankün-
digungen müssen Taten folgen. Die wirksamste und 
günstigste Lösung ist es, Schäden erst gar nicht 
entstehen zu lassen. Der Umweltverbund aus Zufuß-
gehen, Radfahren und öffentlichen Verkehrsmitteln 
bietet dafür beste Voraussetzungen: Wer mit der Bahn 

Die löSUNG // Gesundheit 
vor schneLLem Profit
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So nicht!
bAhnlärm effizient Senken

der krankmachende lärm der alten 
güterwaggons ist die Achillesferse 
der umweltfreundlichen bahn. 
er kann wirksam und kostengünstig 
gesenkt werden, wenn waggons mit 
flüsterbremsen ausgerüstet werden. 
Auf grünen druck hin stellt die eu 
zwischen 2014 und 2020 dafür bis
zu 260 millionen euro bereit.

So geht'S:
monStertruckS Auf europAS StrASSen

Seit Jahren versucht die lkw-lobby, extrem 
lange und schwere trucks überall in europa 

durchzudrücken. das würde nicht nur den 
verkehr weg von der umweltfreundlichen 

Schiene verlagern, sondern auch den lärm 
und die unfallgefahr erhöhen. dabei sind 

lkw schon jetzt für 14 % aller tödlichen 
unfälle verantwortlich, obwohl sie 
nur 3 % aller fahrzeuge stellen.43 

Diese Argumente haben auch das Europäische  
Parlament überzeugt: Mit breiter Mehrheit und der 
Unterstützung aller deutschen Abgeordneten hat es 
2011 „nachdrücklich empfohlen“, Tempo 30 als Regel-
geschwindigkeit in Wohngebieten auszuweisen. 42 
Das würde für die Verkehrsteilnehmer wenig ändern, 
denn in vielen Städten gilt bereits auf der Mehrheit 
der Straßen eine Begrenzung auf 30 km/h. Doch die 
Akzeptanz und damit die Sicherheit könnten erhöht 
und der Schilderwald gelichtet werden.

wenn die eu eine mobilitätS-
wende AnStöSSt, können 
wir Sicherer, geSünder und 
günStiger unterwegS Sein.

boeng 
737-300

länge 32,18 m

länge 25,25 m

gigAliner 
mAx. 90 t

rAdfAhren hält geSund. 
Schon eine hAlbe Stunde 
täglich wirkt Sich poSitiv AuS.

Eine europäische Mobilitätswende schützt also nicht 
nur unsere Gesundheit, sondern ist vor allem auch 
volkswirtschaftlich sinnvoll. Zudem erhöhen wir die 
Lebensqualität in unseren Städten. Wer möchte sich 
nicht in der Stadt frei bewegen können, ohne Angst  
vor heranrasenden Autos zu haben oder vor lauter 
Abgasen kaum atmen zu können?

Das Beste ist: Viele Maßnahmen für sichere und 
gesunde Fortbewegung sind einfach und ohne große 
Investitionen umsetzbar. Häufig sparen sie sogar  
bares Geld ein.

So könnte es den Städten und Gemeinden endlich 
erlaubt werden, selbst über angemessene Geschwin-
digkeitsbegrenzungen zu entscheiden. Sie kennen 
die Situation vor Ort schließlich besser und sollen 
entscheiden, wo Tempo 30 gelten soll und wo 50 km/h 
zugelassen werden kann. Tempo 30 senkt den Lärm 
um mehr als 3 dB und den Ausstoß von Treibhausga-
sen um bis zu 12 %. Das Todesrisiko bei einem Zusam-
menstoß sinkt zugleich gegenüber Tempo 50 von 80 % 
auf 10 %. Gerade in dichten Wohngebieten würde 
Tempo 30 die Anwohner erheblich entlasten. 

theSe 6: der umstieg auf gesunde und sichere 
mobilität erhöht nicht nur die lebenserwartung, 
sondern steigert auch die lebensqualität in unseren 
Städten. zugleich sparen wir geld, das wir für 
andere zwecke viel besser einsetzen können.

Den wahren Wert unserer Gesundheit erkennen wir 
meist zu spät – oftmals erst nach einem Unfall oder 
schwerer Krankheit. Vorbeugen ist besser als Heilen, 
sagt schon der Volksmund. Deshalb sollten wir uns 
die vielen Vorteile eines Umstiegs bewusst machen.

So ist eine aktive Fortbewegung zu Fuß oder mit dem 
Rad eine gute Vorsorge gegen viele Arten von Krank-
heiten, denn das persönliche Fitnessprogramm lässt 
sich auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder zur Schule 
mühelos in den Alltag integrieren. Wissenschaftliche 
Studien zeigen: Wer drei Stunden pro Woche mit dem 
Fahrrad fährt, senkt das Risiko eines frühzeitigen 
Todes um 40 %.38 Finnische Studien zeigen, dass 
jeder Fahrradfahrer dem Gesundheitssystem Kosten 
von 1.200 Euro pro Jahr erspart.39 
 
Hinzu kommt: Ein Umstieg auf den Umweltverbund 
aus Zufußgehen, Radfahren und öffentlichen Verkehrs-
mitteln reduziert in vielen Fällen den Stress. Anstatt 
morgens genervt im Stau zu stehen, kann man in 
vielen Städten an den Autoschlangen vorbeiradeln 
oder in der Straßenbahn die Zeitung lesen. So kommt 
man entspannter an – und schont Nerven und Ge-
sundheit. Und das Fitnessprogramm ist inklusive.

Die hohen Kosten unserer Mobilität sind oft erst auf 
den zweiten Blick zu erkennen. Allein die Luftver-
schmutzung verursacht in der EU einen volkswirt-
schaftlichen Schaden von bis zu 790 Milliarden Euro 
pro Jahr. 40 Auch Unfälle kommen unsere Gesellschaf-
ten extrem teuer zu stehen – in der EU schlagen die 
Kosten von PKW-Unfällen mit 154 Milliarden Euro 
pro Jahr zu Buche. 41

der nutzen // GesunD, 
siCher unD aktiv
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Schonung 
der gelenke

verbesserung der 
Atemmuskulatur

Schutz des 
herz-kreislauf-
Systems

verringerung 
des krebsrisikos

Stärkung der 
muskulatur

verringerung des 
depressionsrisikos

Anregung des 
Stoffwechsels

verbindliche grenzwerte für die 
AbgASe Aller verkehrSmittel

vorfAhrt für Sicherheit: SichereS deSign 
bei der zulASSung von fAhrzeugen

verkehrSlärm An der Quelle 
reduzieren – durch obergrenzen 
und finAnzielle Anreize

3 konkrete 
mASSnAhmen, die 
die eu dringend 
ergreifen muSS
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Das europäische Autobahnnetz ist seit dem Jahr  
2000 um 27 % gewachsen, während das Netz der 
umweltfreundlichen Bahn im EU-Durchschnitt um 
2,2 % geschrumpft ist.45  

Und obwohl fast jedes Straßenprojekt mit dem Ver-
sprechen von weniger Staus begründet wird, ändert 
sich zumeist nur die Zahl der Spuren, auf denen es  
im Schritttempo vorangeht. Zudem wird erwartet,  
dass FußgängerInnen, RadfahrerInnen und Busse  
sich dem Rhythmus der Staus und der zumeist für  
den Durchgangsverkehr optimierten „grünen Welle“ 
anpassen. Auf dem Land werden immer wieder neue 
Straßen geplant, um den Pendlerverkehr in die Städte 
abzuwickeln – und das, obwohl wir seit einigen Jahren 
eine Renaissance der Innenstädte erleben. 

dAS Auto mordet unSere 
Städte. wer StrASSen Sät, 
wird verkehr ernten.
hans-Jochen vogel, ehemaliger 
oberbürgermeister von münchen, 1972 47

kopenhAgen: Die stadt demonstriert, 
wie mobilität und lebensqualität hand in 
hand gehen. Die dänische hauptstadt wurde 
nicht nur 2008 und 2013 zur stadt mit der 
höchsten lebensqualität in europa gewählt, 
sondern auch zur „Grünen hauptstadt 
europas 2014“ gekürt. in der begründung 
heißt es: „36 % der pendler und 55 % der 
kopenhagener fahren mit dem fahrrad zur 
arbeit oder in die schule/universität. [...] 
zwischen 2005 und 2012 gingen die Co2-
emissionen um 24 % zurück. [...] 95 % der 
einwohner erreichen zu fuß innerhalb von 
15 minuten ein naherholungsgebiet.“48 
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wir grüne wollen, dASS 

mindeStenS 40 % der eu-gelder 

im verkehr in den Schienenverkehr, 

höchStenS 20 % in die StrASSe und 

mindeStenS 15 % in den fuSS- 

und rAdverkehr flieSSen.

60 % 
Straße 

20 % 
Schiene

0,7 % 
fahrrad 

19,3 %
Andere 

Kein Wunder, dass neun von zehn EU-Bürgern die  
Verkehrssituation in ihrem Umfeld als verbesserungs-
würdig ansehen.46 Leidet doch nicht nur ihre Stadt oder 
Gemeinde, sondern auch ihre Gesundheit unter Luft-
verschmutzung, Lärm und Unfällen (siehe Kapitel 2).

Trotzdem ist es noch nicht gelungen, die EU-Verkehrs-
politik auf die Verbesserung der Lebensqualität in 
unseren Städten und Regionen zu verpflichten. 60 % 
der EU-Verkehrsgelder fließen noch immer in den 
Straßenverkehr, nur 20 % in die Schiene und 0,7 % in 
Radverkehr. Das macht deutlich: Auch die EU hat eine 
Verantwortung dafür, dass der Mensch in der Verkehrs- 
planung nicht länger eine Randgröße ist!

entwicklung deS 
europäiSchen Schienen- 
und AutobAhnnetzeS 
längenänderungen in prozent 
2000 bis 2011

3. 
lebenSwerte 

Städte und 

regionen

theSe 7: noch immer tragen viele Städte und 
regionen in europa die narben, die das trugbild 
einer „autogerechten Stadt“ und der entsprechenden 
umgestaltung des ländlichen raums hinterlassen 
hat. die vorfahrt für Straßen und parkplätze geht  
auf kosten der lebensqualität und nimmt den raum 
für begegnung, erholung und grünflächen.
 
Was schätzen Sie an Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde 
am meisten? Vielleicht die verwinkelte Einkaufsstraße 
in der Altstadt, den grünen Park oder das nette Café 
am Markt? So oder ähnlich könnte Ihre Antwort ausfal-
len. Doch unabhängig davon, wo Sie in Europa leben, 
handelt es sich bestimmt um Orte und Plätze, an denen 
Sie sich frei bewegen und in Ruhe unterhalten können.

Diese Einsicht müsste das Leitmotiv für die Raum- 
und Verkehrsplanung in Europa sein. Die Lebens-
qualität in der Stadt und auf dem Land muss mit den 
Mobilitätsbedürfnissen aller versöhnt werden. Doch 
bisher müssen sich die Menschen vielerorts den Ver- 
kehrsströmen unterordnen. Wir haben uns oftmals so 
daran gewöhnt, dass uns der hohe Preis für unsere 
Mobilität gar nicht mehr bewusst ist. Erst an einem 
der mittlerweile weitverbreiteten autofreien Sonntage 
wird er uns wieder bewusst.

Während vielerorts der öffentliche Raum knapp wird, 
sichert sich der Verkehr weiter neue Flächen und 
drängt die Natur zurück. In Deutschland beträgt die 
Zunahme an Siedlungs- und Verkehrsfläche 81 Hektar 
pro Tag.44 Das entspricht 113 Fußballfeldern. Die Bun-
desregierung hat 2002 beschlossen, diese Zunahme 
bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu begrenzen.  

dAS problem // Die autoGereChte 
staDt verGisst Den mensChen
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weiSSbuch verkehr der 
europäiSchen kommiSSion 
von 2011

AbSAtz 30 „In Städten lässt sich der Umstieg auf 
einen umweltfreundlicheren Verkehr wegen der geringe-
ren Anforderungen an die Fahrzeugreichweite und der 
höheren Bevölkerungsdichte leichter bewerkstelligen.  
Es stehen mehr Wahlmöglichkeiten beim öffentlichen 
Personenverkehr zur Verfügung, außerdem ist auch das 
Zufußgehen und Radfahren eine Option. Die Städte leiden 
am stärksten unter Überlastung, schlechter Luftqualität 
und Lärmbelästigung. Auf den Stadtverkehr entfallen 
rund ein Viertel der verkehrsbedingten CO2-Emissionen 
und 69 % aller Verkehrsunfälle.“

AbSAtz 31 „Die Förderung des Fußgänger- und Fahrrad-
verkehrs sollte als integraler Bestandteil in die Konzeption 
der städtischen Mobilität und Infrastruktur einfließen.“

hin zur „StAdt der kurzen wege“ 
drei StAdtmodelle
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hat das erfolgreich vorgemacht: Dort konnte in zahl-
reichen Referenden eine langfristige Verkehrspolitik 
vereinbart werden – ohne, dass anschließend alles  
in Frage gestellt wird.

Natürlich soll die EU auch hier keine Entscheidungen 
im Detail treffen. Doch sie muss Fördermittel so ver-
geben, dass Städte und Gemeinden in Erreichbarkeit 
und Lebensqualität investieren und nicht bestehende 
Probleme im größeren Maßstab zementieren. Insbe-
sondere ihre eigenen Bauprojekte, vor allem im Rah-
men der Transeuropäischen Netze (TEN-T), muss die 
EU an diesen Kriterien ausrichten.

europäische Stadt Autogerechte Stadt Stadt der kurzen wege

fortSchritte mit unterStützung 
der eu: beiSpiele AuS der 
civitAS-initiAtive

gent: Die belgische stadt Gent hat in den 
letzten Jahrzehnten einen beeindruckenden 
wandel erlebt: Die historische innenstadt 
wurde weitgehend für fußgänger, radfahrer 
und den öffentlichen verkehr reserviert. ein 
umfangreiches leihradsystem und ein netz 
von abschließbaren fahrradgaragen wurden 
aufgebaut. in so genannten fahrradstraßen 
genießen radler vorfahrt, wodurch sich ihr 
anteil um mehr als ein Drittel gesteigert hat.

koprivnicA: Die kroatische metropole 
koprivnica will ein besseres Gleichgewicht 
zwischen auto- und öffentlichem verkehr 
erreichen und hat dafür einen „plan für 
nachhaltige stadtmobilität“ erarbeitet. wo 
vorher nur für schulen und firmen busse 
unterwegs waren, entsteht jetzt ein öffent-
liches nahverkehrssystem. Der neue univer-
sitätscampus wird dabei zum modellareal.

wohnen Arbeiten versorgen erholen bildung
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60 % 4 %

30 % 4,5 %

theSe 8: mobilität bedeutet lebensqualität, 
wenn sie allen die teilnahme am sozialen leben 
ermöglicht. die verkehrs- und raumplanung muss 
auf dieses ziel ausgerichtet werden, anstatt das 
zurücklegen möglichst vieler und weiter wege 
zum Selbstzweck zu erheben.

Machte Fortbewegung an sich glücklich, müssten im 
US-amerikanischen Atlanta sehr zufriedene Menschen 
leben. Denn die EinwohnerInnen legen dort täglich 
weite Strecken zurück – nahezu ausschließlich mit dem 
PKW. Kein Wunder: Ist die Fläche Atlantas doch 26 Mal 
so groß wie die der europäischen Metropole Barcelona 
– bei nahezu gleicher Einwohnerzahl (siehe Grafik 12)!

Doch glücklich scheint das nicht zu machen: Jeden 
Morgen herrscht Frustration auf Atlantas Straßen, 
gehört die Stadt doch zu den staureichsten der USA.49  
Und um Freunde zu besuchen, einzukaufen oder ins 
Kino zu gehen, ist nicht selten eine lange Fahrt nötig. 
Unter Lebensqualität stellen sich die meisten Men-
schen etwas anderes vor.

Denn nicht das Zurücklegen möglichst vieler und 
weiter Wege macht glücklich, sondern die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Deshalb müssen wir unsere 
Politik auf die Erreichbarkeit ausrichten, nicht auf das 
tägliche Pendeln über immer längere Distanzen.

die löSung // Der weG 
ist niCht Das ziel

Entscheidend dafür ist zunächst die Raumplanung: 
Europa muss sich die im weltweiten Vergleich hohe 
Dichte der Städte und Gemeinden zu Nutzen machen 
und kurze Wege fördern. So können überflüssige 
Fahrten teilweise vermieden und der Umstieg auf 
den Umweltverbund aus Zufußgehen, Radverkehr 
und öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert werden. 
Auch Carsharing und Leihradsysteme werden dann 
zu einer echten Alternative. 

In vielen europäischen Städten kann man so bereits 
heute problemlos ohne eigenes Auto mobil sein. 
In Berlin verfügt nur die Hälfte aller Haushalte über 
einen eigenen PKW. Denn der ist heute nicht mehr 
nötig, um mobil zu sein.

Bei den meisten Raum- und Verkehrsplanern hat 
bereits ein Umdenken stattgefunden, doch nun muss 
in der Bevölkerung und bei den Entscheidungsträgern 
Überzeugungsarbeit geleistet werden. Vielerorts 
werden aufgrund negativer Erfahrungen Verschlech-
terungen befürchtet. 

Und anstatt in erster Linie die wirtschaftlichen Inter-
essen von Baukonzernen und Immobilienfirmen als 
Maßstab zu nehmen, sollten die BürgerInnen lange  
vor dem ersten Spatenstich und ergebnisoffen zu 
geplanten Projekten befragt werden. Die Schweiz  

flächenvergleich zweier Städte 1990
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bArcelonA 
162 km2 fläche 

2,8 mio. bewohner

AtlAntA 
4.280 km2 fläche
2,5 mio. bewohner

u-bahn netz

u-bahn netz

18

99 km 74 km
länge 

u-bahnnetz

einwohner, die innerhalb von 600 m eine u-bahnstation erreichen

wege, die mit der u-bahn erledigt werden
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vorfAhrt für den umweltverbund 
bei eu-mitteln

pläne für nAchhAltige StAdtmobilität  
zur  bedingung für eu-förderung mAchen

Strengere eu-vorgAben für lärm,  
AbgASe und Sicherheit von fAhrzeugen

3 konkrete 
mASSnAhmen, die 
die eu dringend 
ergreifen muSS

 parkraum für 6 fahrräder

oder parkraum für 1 Auto

13 m2

rAdfAhrer: kleiner pArkplAtz, 
groSSer umSAtz beim einkAufen
radfahrer brauchen wenig parkraum, aber 
sorgen für viel umsatz im einzelhandel. 
Das zeigt unter anderem eine studie für die 
lygon street im australischen Carlton von 2008. 
australische Dollar sind in euro umgerechnet.

59,63 euro 
umsatz pro 
Stunde durch 
sechs kunden
mit fahrrad

16,50 euro 
umsatz pro 
Stunde durch 
einen kunden 
mit Auto

Zudem zerschneiden Verkehrsachsen oftmals Nach-
barschaften oder Stadtteile. Eine schwer zu überque-
rende mehrspurige Straße oder eine schlecht geplante 
Bahnstrecke kann das Zusammenleben empfindlich 
stören. Besonders sichtbar wird das bei der Pariser 
Ringautobahn, die das wohlhabende Zentrum von 
den ärmeren und schlecht angebundenen Außenbe-
zirken trennt. Eine Lösung zur Anbindung benachtei-
ligter Stadtteile kann, wie zum Beispiel in Caracas 
(Venezuela) bereits erfolgreich gezeigt, auch eine 
urbane Seilbahn sein.

Zu mehr Lebensqualität kann eine andere Mobilität 
auch dadurch beitragen, dass die Abgase und der 
Lärm reduziert werden. Das schützt nicht nur die 
Gesundheit (siehe Kapitel 2), sondern steigert auch 
spürbar die Lebensqualität. Wer an einer vielbefahre-
nen Straße nachts schlecht schläft oder beim Urlaub 
an der Küste auf einmal verwundert durchatmet, weiß 
das aus eigener Erfahrung.

Eine Frage der Lebensqualität ist es auch, dass wir 
uns sicher fühlen. Wer Angst haben muss, als Fuß-
gänger oder Radfahrer von abbiegenden LKW oder 
PKW erfasst zu werden, kann das Leben in seiner 
Nachbarschaft nicht genießen (siehe Kapitel 2). 
Das gilt besonders auch für Familien mit Kindern.

Und nicht zuletzt gibt eine andere Mobilität unseren 
Innenstädten einen neuen wirtschaftlichen Schub.  
„Bei keinem anderen Verkehrsmittel kann die Brief-
taschendichte so hoch werden wie bei Fußgängern“ 52, 
brachte das der österreichische Verkehrsexperte und 
Initiator der Wiener Fußgängerzone, Hermann Knof-
lacher, auf den Punkt. Nicht nur in Wien, in unzähli-
gen Städten Europas hat sich bereits gezeigt: Wenn 
Platz, Zeit und Ruhe zum Schlendern ist, füllen sich 
die örtlichen Geschäfte und Cafés.

Wer von einer lebenswerteren Stadt träumt, sollte aus 
all diesen Gründen besonders an die Mobilität denken. 
Denn die bestimmt das Wohlbefinden nicht nur im 
Moment der Fortbewegung.

P
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theSe 9: wer möchte nicht in einer Stadt leben,  
die mehr platz, ruhe und saubere luft bietet?  
mit neuen wegen in der verkehrspolitik machen  
wir unsere Städte und gemeinden zu lebensorten 
statt zu durchfahrtsstraßen. das nützt nicht zuletzt 
auch der lokalen wirtschaft.

Motorenlärm, lautes Hupen und dichter Abgasnebel – 
dass es auch anders geht, zeigte im Sommer 2013 aus- 
gerechnet die ansonsten im Autoverkehr erstickende 
Stadt Rom. Auf der weltberühmten Via dei Fori Impe-
riali sah man statt langer Autoschlangen auf einmal 
Menschenmengen. Sie feierten die Entscheidung,  
die Benutzung der Straße künftig nur für Fußgänger, 
Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel zu gestatten.

Roms neuer Bürgermeister, Ignazio Marino, hatte sich 
zu diesem Schritt entschlossen, weil das Vorbeirollen 
von 1.500 Autos pro Stunde nicht nur für die Menschen 
unerträglich geworden war, sondern auch massiv die 

der nutzen // Die rüCkeroberunG 
Der stäDte unD GemeinDen
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Substanz des antiken Kolosseums angegriffen hatte. 
Nun entsteht einer der weltweit größten archäologi-
schen Parks auf der ursprünglich vom faschistischen 
Herrscher Mussolini geplanten Verkehrsachse.

Dieses Beispiel fand über Italien hinaus viel Beach-
tung, denn es zeigt, dass eine Rückeroberung unserer 
Städte und Gemeinden für alle ein Erfolg sein kann. 
Wer möchte nicht in einer Stadt leben, die mehr Platz, 
Ruhe und saubere Luft bietet? Eine andere Mobilität 
ist dafür ein entscheidender Faktor.

Denn es kann viel öffentlicher Raum gewonnen wer-
den, wenn ein Teil des Verkehrs vom Auto auf andere 
Verkehrsmittel verlagert wird. Im Durchschnitt steht 
ein PKW pro Tag 23 Stunden still 50 – verbraucht in 
dieser Zeit jedoch ständig den knappen Platz. Über 
den Tag betrachtet benötigt selbst ein voll besetzter 
PKW immer noch über 50 Mal mehr öffentlichen 
Raum als ein Fahrgast im Bus.51 

So nicht!
vorfAhrt für lebenSQuAlität 
in kopenhAgen und bremen

kopenhagen ist dank exzellenter öffentlicher 
verkehrsmittel mit internetzugang, des sehr 
hohen Anteils an radfahrenden und der ruhigen 
innenstadt mehrfach zur lebenswertesten 
Stadt europas gekürt worden. bremen 
zeichnet sich als vorreiter beim mobilitäts-
management aus und hat sein erfolgreiches 
car-Sharing-System mit hilfe der eu auf 
andere Städte, wie brüssel, übertragen.

So geht'S:
rückSchritte in Antwerpen

die belgische metropole Antwerpen 
hätte mit seiner Altstadt und dem 

weltbekannten hafen das potential, 
mit kopenhagen zu konkurrieren. 
doch die Steigerung des Autover-

kehrs im zentrum und die geplante 
erweiterung des Autobahnrings 

ausgerechnet in der nähe von 
wohnvierteln werfen 

die Stadt zurück. 



Subventionen im Luftverkehr
30 miLLiarden euro
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Doch nicht nur die Kosten der Mobilität wiegen schwer, 
auch unsinnige Subventionen türmen sich auf. Die EU 
konterkariert ihre eigenen Anstrengungen zum Klima-
schutz, indem der energiehungrige und klimaschäd-
liche Luftverkehr in der EU pro Jahr mit Steuerge-
schenken von 30 Milliarden Euro befeuert wird. Denn 
der zahlt – im Gegensatz zur umweltfreundlichen Bahn 
– generell keine Kerosinsteuer und auf internationa-
len Verbindungen auch keine Mehrwertsteuer.

So sind Geschäftsmodelle entstanden, die allen markt-
wirtschaftlichen Gesetzen spotten. Ohne den bunten 
Strauß staatlicher Subventionen hätte beispielsweise 
der Billigflieger Ryanair im Jahr 2010 statt eines Ge-
winns von 500 Millionen Euro einen Verlust von 300 
Millionen Euro geschrieben.57 Die Zeche zahlen die 
Steuerzahler und die Umwelt!

Wenn Wir WirtSchaft 
und umWeLt nicht aLS 
GeGenSatz denken, 
GeWinnt die mobiLität!
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12.000.000.000 euro
Subventionen // wegen der 

ausnahme der kraftstoffsteuer:

Subventionen // wegen der befreiung von der mehrwertsteuer auf internationalen flügen:
18.000.000.000 euro
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4. 
Grüne 

WirtSchaft, 

Gute JobS

theSe 10: Ökologie und Ökonomie werden oft 
noch immer als Gegensatz gedacht. das ist ein 
teurer irrtum zu Lasten der verbraucher, der 
Steuerzahlenden und der umwelt.
 
Wer heute ein neues Auto kauft, schaut nicht nur 
auf Preis, Ausstattung und Pannenstatistik. Auch 
der Verbrauch eines Fahrzeugs – und damit sein 
Emissionsausstoß – ist angesichts steigender Ben-
zinpreise zu einem wichtigen Entscheidungsfaktor 
geworden. Als Verbraucher denken wir Ökonomie 
und Ökologie in vielen Fällen bereits als Einheit.

Doch was dem Einzelnen schon gelingt, scheitert  
in der Verkehrspolitik zumeist noch. Es wird an der 
überkommenen Vorstellung festgehalten, dass der 
Schutz der Umwelt der Wirtschaft schade – und 
umgekehrt. Dieser Irrtum kommt die Verbraucher, 
die Steuerzahlenden und die Umwelt teuer zu stehen. 

Besonders deutlich wird das beispielsweise bei den 
EU-Emissionsgrenzen für PKW. Strengere Vorgaben 
für den CO2-Ausstoß würden vor allem sparsamere 
Antriebe erfordern – und sich damit auch für die 
Autofahrer lohnen. Studien zeigen: Jährlich könnten 
durch einen Grenzwert von 95 g CO2 pro km bis zu  
500 Euro 53 je Auto eingespart werden.

Doch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel 
hebelte die bereits vereinbarten neuen Ziele auf 
Geheiß der Autoindustrie aus. Statt 2020 soll das 
Ziel von 95 g CO2 pro km erst 2023 durchgesetzt 
werden. Die Folge: Die jetzigen Vorgaben sind laut 
Experten problemlos mit den verfügbaren Techno-

daS ProbLem // Wirtschaft 
GeGen UmWelt

logien zu erreichen 54 – ein Effizienzschub droht aus-
zubleiben. Und auch Jobs werden bedroht: Denn vor 
allem über Innovationen und Effizienz können sich die 
europäischen Hersteller auf dem Weltmarkt behaupten.

Die Folgen der fehlenden Anreize für saubere Autos 
spüren wir bereits heute: So hat die Technische Uni-
versität Dresden errechnet, dass jeder PKW in der EU 
ungedeckte Kosten in Höhe von 1.600 Euro pro Jahr 
verursacht.55 Besonders Klimaschäden, nicht versi-
cherte Unfallkosten und die Folgen der Luftverschmut-
zung schlagen zu Buche. Insgesamt summieren sie 
sich in Europa auf 373 Milliarden Euro pro Jahr, das 
entspricht ca. 3 % der EU-Wirtschaftsleistung.56 Diese 
vom Verursacher nicht getragenen und von keinen 
Steuern erfassten Kosten nennt man „externe Kosten“ 
(siehe Grafik 15).

externe koSten
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unfäLLe

LuftverSchmutzunG
Lärm

kLimaWandeL

foLGen von herSteLLunG
und entSorGunG

373 
milliarden euro
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1.	Vermeidung 
unnötigen verkehrS

2.	Verlagerung 
Auf umweltfreundliche 
verkehrSträger

3.	Verbesserung 
der effizienz

weniger leerfahrten von lkw 
bedeuten weniger emissionen, 
lärm und unfälle.

kosten runter durch vorfahrt 
für lokale produkte statt 
anfahrt um die halbe welt.

Güter mit bahn und 
binnenschiff transportieren, 
statt mit dem lkw im stau 
zu stehen.

statt inlandsflügen bequem 
mit der bahn von innenstadt 
zu innenstadt reisen.

sparsame autos, lkw, 
flugzeuge und züge bedeuten 
weniger emissionen und 
weniger kosten.

ruhiger schlaf statt 
arztbesuch: lärmarme 
technologie endlich einsetzen.

ergebniSSe dieSeS 

proJektS unter:

http://gruenlink.de/qhk
Grips statt beton – das schlagen die Grünen auch bei 
verkehrsinvestitionen vor. als alternative zu extrem lang-
wierigen und teuren Großprojekten mit zweifelhaftem 
nutzen haben wir konkrete alternativen für günstigere, 
schnellere und effizientere lückenschlüsse erarbeitet.

wir müSSen ökologie und 
ökonomie zuSAmmen denken, 
indem wir unS ehrlich mAchen –
und wirklich SpAren.

Die Lücke muss weg!

15 Projekte für das Zusammenwachsen 

Europas auf der Schiene
G
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theSe 11: wir müssen ehrlich den nutzen und die 
kosten abwägen – für den einzelnen und die gesell-
schaft. dann kommt ein dreifaches Sparprogramm 
aus vermeiden, verlagern und verbessern in gang.

Wer an einer vielbefahrenen Straße, einer lauten Bahn-
strecke oder einem großen Flughafen wohnt, kennt 
das Problem: Wegen des Lärms schläft man nachts 
schlecht und wacht am nächsten Morgen unausgeruht 
auf. Dabei weiß jeder Mensch aus eigener Erfahrung, 
dass nur diejenigen, die gut schlafen, auch gut arbei-
ten können.

Das ist unfair, weil nur die einen die Folgen erleiden 
müssen, während die anderen den Nutzen vom nächt-
lichen Verkehr haben. Und es ist ineffizient, denn der 
Spediteur, das Bahnunternehmen oder die Fluggesell-
schaft haben keinerlei Anreiz, ihren nächtlichen Lärm 
zu senken. Weil sie für die Folgen nicht einstehen,  
wird das Problem nicht angegangen.

Dieses einfache Beispiel verdeutlicht das generelle 
Problem im Verkehrssektor und zeigt zugleich einen 
Lösungsweg auf. Wenn wir auch weiterhin Ökonomie 
und Ökologie als Gegensatz betrachten, sind wir  
zum Beispiel vor die unbefriedigende Wahl gestellt: 
Entweder Verkehr oder Nachtruhe. 

Dabei gibt es zahlreiche Lösungen, die beiden Seiten 
entgegenkommen: Leisere LKW, Waggons oder Flug-
zeuge sind heute schon auf dem Markt. Die lautesten 
Verkehre können zu Tageszeiten gebündelt werden. 
Und nicht zuletzt können auch Flüsterasphalt, bauliche 
Maßnahmen, schalldämpfende Fenster und besserer 
Unterhalt den Lärm senken.

Damit solche Lösungen eingesetzt werden, müssen 
die Kosten den Verursachern angerechnet werden 
(„Verursacherprinzip“). Nur wenn die wahren Kosten 
für den Verursacher spürbar sind, strengen sich  
alle an. Das ist eines der Grundprinzipien der 
Marktwirtschaft. 

Deshalb liegt der Schlüssel zu sparsamer Mobilität  
in einer ehrlichen und damit fairen Rechnung. Die 
wahren Kosten müssen dem zugerechnet werden,  
der den Nutzen hat. Das erwarten wir von jedem 
Kaufmann. Sicher ist die Anwendung auf die ge-
samte Wirtschaft komplexer, doch mit dem Prinzip 
der „Kostenwahrheit“ haben wir heute ein gut ent-
wickeltes Instrument zur Hand.

die löSung // ehrliCh 
reChnen, wirkliCh sparen 

Konkret heißt das zum Beispiel: Leise LKW, Flug- 
zeuge und Züge zahlen weniger Gebühren, laute  
mehr. Steuern für PKW werden nach dem Emissions-
ausstoß gestaffelt, Subventionen kommen auf den 
Prüfstand. Flugtickets werden nicht künstlich ver- 
billigt und Bahntickets nicht künstlich verteuert. 
Investitionen in die Infrastruktur werden auch an  
den Folgekosten für Unterhalt, Verkehrssicherheit  
und Klimawandel ausgerichtet. Und auch bei den 
Arbeitsbedingungen muss Schluss sein mit der 
Abwälzung der Kosten auf die Angestellten und die 
Steuerzahlenden – Dumping-Modelle sind Betrug!

dAmit kommt ein dreifAcheS 
SpArprogrAmm in gAng:

wir vermeiden unnötige wege, zum beispiel 
leerfahrten von lkw oder die fahrt zur weit 
entfernten, nur minimal günstigeren tankstelle. 

wo immer möglich, verlagern wir den verkehr 
auf umweltfreundlichere und damit günstigere 
verkehrsmittel, nehmen statt des flugzeugs 
den zug zwischen berlin und hamburg oder 
zwischen brüssel und paris. 

zudem verbessern wir die effizienz aller 
verkehrsmittel und sparen so energie und  
Geld. ehrgeizigere Grenzwerte helfen dabei.

Genau diesen Umbau aller Bereiche unserer  
Wirtschaft schlägt der „Green New Deal“ vor. 

„Der Grüne new Deal ist eine umfassende 
antwort auf die derzeitige wirtschaftliche, 
soziale und ökologische krise. er zielt darauf 
ab, wohlstand für alle zu gewährleisten [...]  
und unseren lebensstil [...] an die natürlichen 
Grenzen unseres planeten anzupassen.“ 
http://greennewdeal.eu/

http://greennewdeal.eu
http://gruenlink.de/qhk


kurzSichtigeS AuShebeln
von emiSSionSgrenzen

das kurzsichtige Aushebeln von 
emissionsgrenzen für pkw gefährdet 

langfristig Jobs und kommt schon 
heute die verbraucher und das 

klima teuer zu stehen.

So nicht!
neue JobS durch 
innovAtive Antriebe

würde die Autoindustrie konsequent 
auf neue Antriebe setzen, könnten 
laut Studien bis zu 400.000 neue 
Jobs geschaffen werden. und 
auch dem klima tut das gut.

So geht'S:
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ökologie und 
ökonomie – ein echteS 
konJunkturprogrAmm!

SchrittweiSe Anrechung 
Aller koSten biS 2020

Subventionen Auf den prüfStAnd:  
geld SpAren und dAS klimA Schützen

ehrgeizige grenzwerte für AbgASe, 
lärm und Sicherheit verAbSchieden

3 konkrete 
mASSnAhmen, die 
die eu dringend 
ergreifen muSS

Vom weltweiten Boom der Eisenbahnen könnte zudem 
auch die Bahnindustrie profitieren: Sie kommt heute 
kaum nach, die bestellten Züge zu fertigen. Die Auto-
mobilindustrie wiederum könnte bis zu 400.000 zu-
sätzliche Arbeitsplätze und Innovationen schaffen, 
wenn die Unternehmen auf saubere Antriebe setzten.61 
Und schließlich bieten auch die Fahrradindustrie und 
der sanfte Tourismus gerade im ländlichen Raum ein 
enormes Potential.

Die europäische Verkehrswende ist also alles andere 
als ein Verlustgeschäft: Eine nachhaltige Mobilität 
senkt die wahren Kosten und sichert unsere Jobs  
für die Zukunft.
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der nutzen // kosten senken, 
Gute Jobs siChern

AuSgAbenpoSten eineS 
durchSchnittlichen 
hAuShAltS in der eu
ausgaben für mobilität stehen
gleichauf mit ernährung an zweiter 
stelle – und sind rund 13 mal so 
hoch wie ausgaben für bildung.
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e Ausgaben für mobilität

weiSSbuch verkehr der 
europäiSchen kommiSSion 
von 2011

AbSAtz 5 „Öl wird in kommenden Jahrzehnten knapper 
werden und zunehmend aus unsicheren Lieferquellen 
stammen. Wie vor kurzem von der IEA hervorgehoben 
wurde, wird der Ölpreis um so stärker steigen, je weniger 
erfolgreich die Welt die Umstellung auf nichtfossile 
Energieträger meistert. 2010 beliefen sich die Ölimporte 
der EU auf rund 210 Milliarden Euro. “

theSe 12: die europäische verkehrswende senkt die 
kosten und sichert gute Jobs. So machen wir unsere 
mobilität und unsere wirtschaft fit für die zukunft.

Nicht erst seit der weltweiten Wirtschafts- und Finanz-
krise sind viele Haushalte und Staaten zum Sparen 
gezwungen. Leider wird dabei oft an der falschen 
Stelle gekürzt, so dass soziale Errungenschaften und 
Investitionen in die Zukunft aufs Spiel gesetzt werden.

Bei der Mobilität lässt sich zeigen, wie man sparen 
und trotzdem in die Zukunft investieren kann: Mit  
13 % stellen die Ausgaben für den Verkehr nach den 
Wohnkosten den zweitgrößten Posten für europäische 
Haushalte dar. 58 Wenn man gemäß dem Dreiklang  
aus Vermeiden, Verlagern und Verbessern die Kosten 
senkt, werden die Menschen entlastet, ohne zu Hause 
bleiben zu müssen. Und auch das Klima atmet auf.

Zugleich kann der Staat durch eine Verkehrswende  
gewinnen. Denn die Mitgliedstaaten und die EU ver-
graben Dutzende von Euro-Milliarden bei irrsinnigen 
Großprojekten wie „Stuttgart 21“, dem Brenner-Basis-
tunnel, der Festen Fehmarnbelt-Querung oder dem 
Tunnel Lyon-Turin. Und das, obwohl deren Bau Jahr-
zehnte dauern wird und vor allem der Bau- und der 
Bankenlobby nützt. Während Schulen schließen, 
werden Regionalflughäfen subventioniert – obwohl 
von ihnen selten ein Flieger abhebt.

Das zeigt: Wir leiden nicht unter Geldmangel, son-
dern unter falschen Prioritäten beim Ausgeben. Mit 
einem Bruchteil der Mittel kann nach dem Motto 
„Grips statt Beton“ ein viel größerer Effekt für nach-
haltige Mobilität und das Zusammenwachsen Euro-
pas erreicht werden. 

Das grüne Projekt „Die Lücke muss weg!“ (siehe  
Grafik 17) zeigt beispielhaft, wie mit wenig EU-Gel-
dern mehr Nutzen erzielt werden kann, indem grenz-
überschreitende Bahnverbindungen wiederhergestellt 
werden. Denn auch nach zwei Jahrzehnten massiver 
Investitionen klaffen die Lücken im europäischen Eisen-
bahnnetz noch immer ausgerechnet an den Grenzen!

Solche Maßnahmen sichern zudem gute Jobs für  
die Zukunft. Mehr als 16 Millionen Europäerinnen  
und Europäer arbeiten im Verkehrssektor und erwirt-
schaften rund 11 % der Wirtschaftsleistung.59 Dieses  
Jobpotential müssen wir erhalten und mit sinnvollen  
Projekten ausbauen. Untersuchungen zeigen, dass die 
Errichtung und Modernisierung der Bahninfrastruktur 
und des öffentlichen Verkehrs das größte Beschäfti-
gungspotential aufweist. Pro investierte Milliarde Euro 
können zwischen 17.000 und 18.000 Jobs geschaffen 
werden.60 Und das langfristig, schließlich müssen 
Betrieb und Wartung sichergestellt sein.
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grenzen überwinden – dieses ziel stand von Anfang 
an im mittelpunkt der europäischen einigung. heute 
sind die Schlagbäume in europa verschwunden und 
selbst über den ehemaligen todesstreifen zwischen 
ost und west können wir uns heute frei bewegen. 
diese freiheit der mobilität ist eine der größten 
erfolgsgeschichten unseres kontinents, auf die wir 
europäerinnen und europäer stolz sein können!
 
in der vorliegenden broschüre versuchen wir aufzu-
zeigen, wie wir die mobilität fit für die zukunft machen 
können – sauber, sicher und bezahlbar. denn nach 
der überwindung der Staatsgrenzen sind wir heute 
in europa mit einer anderen Art von grenzen kon-
frontiert: den natürlichen grenzen unseres planeten.
Aktuell jedoch leben wir in der eu über unsere ver-
hältnisse. führten weltweit alle menschen denselben 
lebensstil, so bräuchten wir fast drei planeten!
 
wie die vorliegende broschüre deutlich macht, ist 
dieser missstand im verkehrssektor besonders 
eklatant. denn der verkehr ist nicht nur für ein vier-
tel aller treibhausgase der eu verantwortlich, son-
dern hat im gegensatz zur industrie seinen Ausstoß 
auch um 28 % stark gesteigert. der verkehr hängt fast 
ausschließlich am tropf der endlichen ressource öl. 
Außerdem verschwinden jeden tag neue flächen 
unter Asphalt und beton. unter dieser maßlosigkeit 
leiden nicht nur das klima, sondern auch unsere 
gesundheit, lebensqualität und wirtschaft.
 
die richtige Antwort darauf ist nicht der verordnete 
Stillstand. natürlich müssen wir uns auch fragen,  
welche eigentlich ungewollten fahrten vermeidbar 
sind. doch genauso wichtig ist es, unsere mobilität 
durch eine verkehrswende insgesamt zu verändern. 

das verlangt eine „entwicklung, die die bedürf- 
nisse der gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren,  
dass künftige generationen ihre eigenen bedürf- 
nisse nicht befriedigen können“ – wie es die brundt-
land-kommission der vereinten nationen schon 
1987 auf den punkt brachte.
 
diese Abkehr vom bisherigen pfad kann in europa 
kein land mehr alleine schaffen. Schließlich werden 
die klimapolitik und die bedingungen für wettbewerb 
und investitionen längst maßgeblich auf europäischer 
ebene bestimmt. deshalb brauchen wir die europä-
ische verkehrswende.
 
und dabei stehen wir nicht mehr am Anfang. die 
ersten Schritte sind wir bereits gegangen. Jetzt heißt 
es: kurs halten. viele Städte und gemeinden gehen 
heute schon mit gutem beispiel voran. wir haben die 
chance, etwas zu verändern – wenn wir nur wollen. 
wir können sicherer, leiser und sauberer unterwegs 
sein. und dabei lebensraum zurückerobern sowie  
gute Jobs für die zukunft sichern.
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