
Anders bewegen – vielfach gewinnen 

Wenn es uns gelingt, die Art und Weise, in der wir 
uns fortbewegen, zu ändern, wird das nicht nur zur
Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Wir ge-
winnen Lebensqualität zurück – durch geringere Lärm-
belastung, weniger Luftverschmutzung, bessere Ge-
sundheit, weniger Unfälle im Straßenverkehr, weniger
Stau, Kostensenkungen (für den öffentlichen und 
privaten Sektor gleichermaßen) und mehr öffentlichen
Raum, um nur einige Gewinnpunkte zu nennen. 

Kontakt:
Europäische Grüne Partei, EGP
www.europeangreens.org

Die Grünen/EFA 
im Europäischen Parlament
www.gruene-efa.eu

Flugverkehr: den hohen ökologischen 
Preis bezahlen

Kein Verkehrsmittel braucht mehr Erdöl pro zurückge-
legtem Kilometer als das Flugzeug: Ein Reisender, der
3000 km zurücklegt, verursacht einen CO2-Ausstoß 
von etwa einer Tonne. Die Auswirkungen des Luftver-
kehrs auf das Klima nehmen dramatisch zu, da die An-
zahl der Flüge sich bis 2020 verdoppeln und bis 2030 
verdreifachen wird. Dramatisch sind sie nicht nur auf-
grund des Anstiegs der CO2-Emissionen, sondern 
auch wegen ihrer weiteren Auswirkungen auf das 
Klima (einschließlich Kondensstreifen und Stickoxid). 
Kerosin wird nicht besteuert, und es besteht auch kei-
ne Mehrwertsteuerpfl icht für internationale Flugtickets.
Diesem privilegierten Status muss ein Ende gesetzt 
werden. Es muss eine Kerosinsteuer eingeführt und
eine mit den Sätzen für andere Verkehrsmittel vergleich-
bare Mehrwertsteuer auf alle Flugtickets erhoben wer-
den. Darüber hinaus sollte für den Flugverkehr ein eige-
nes Emissionshandelssystem mit strengen Obergrenzen
für die Gesamtmenge der verursachten Emissionen gelten.

Mobilität in Ballungsräumen: 
Alternativen für kurze Entfernungen

Rund 80 % der EU-Bürger wohnen in verdichte-
ten Ballungsräumen. 40 % der durch den Verkehr 
verursachten Emissionen entstehen im Stadtverkehr. 
Die Hälfte aller Autofahrten in der EU ist kürzer als 5 
km. Für einen großen Teil dieser Fahrten gibt es echte 
Alternativen. Wir müssen für Strecken innerhalb der 
Stadt eine Kombination aus Laufen, Fahrradfahren, 
Car-Sharing, Car-Pooling und öffentlichem Verkehr 
fördern (intermodale Kette). Dies sollte mit einem 
besseren Mobilitätsmanagement einhergehen.

Grüne Ideen 
für die Mobilität von morgen

www.stopclimatechange.net



Europas Wirtschaft hängt am Erdöl-Tropf – 
Tendenz steigend. Die immer größere Abhängig-
keit vom Öl ist vor allem der explosionsartigen 
Zunahme des Straßen- und Luftverkehrs geschul-
det, der mittlerweile bei einem Anteil von 70% des 
Erdölverbrauchs in der EU liegt. Die stark ang-
estiegenen CO2-Emissionen im Verkehrssektor 
machen mittlerweile beinahe 30% aller Emissio-
nen in der EU aus. 

Verkehr spielt die zentrale Rolle, wenn wir die 
gefährliche Abhängigkeit von Erdöleinfuhren sen-
ken, den Klimawandel bekämpfen und gefährliche 
Energieversorgungskrisen vermeiden wollen. 
Ohne neue Wege in der Verkehrspolitik sind diese 
Herausforderungen nicht zu meistern. Andere Kon-
zepte, aber auch eine Änderung unseres eigenen 
Mobilitätsverhaltens sind dringend gefragt. 
Grüne Ideen für die Mobilität von morgen: 

Verkehr vermeiden: 
Intelligent planen, Wirtschafts- und Ver-
kehrswachstum entkoppeln

Verkehrswachstum = Wirtschaftswachstum? 
Diese Gleichung ist in unseren hochentwickelten 
Gesellschaften weit verbreitet und doch die falsche 
Schlussfolgerung. Wer wahllos Straßen säht, erntet 
schon lange nicht mehr automatisch Arbeitsplätze. 
Die Politik muss aufhören, die Verkehrsinfrastruktur 
durch wettbewerbsverzerrende Steuersubventionen 
aufzublasen – dies gilt insbesondere für den Luft-
verkehr. Stattdessen brauchen wir Preise, die die 
wahren Kosten des Verkehrs widerspiegeln. 

Und wir brauchen intelligente Planungen: Effi ziente 
Flächennutzungsplanung, eine Verbesserung des 
Mobilitätsmanagements und der Verkehrslogistik 
können viele Wege überfl üssig machen. Die räumli-
che Trennung von Wohnen, Arbeiten und Einkaufen 
hat sich als Fehler herausgestellt. Ausgestorbene 
Innenstädte nach Ladenschluss sind genauso unat-
traktiv wie tägliche Staus im Berufsverkehr.

Verkehr verlagern: 
Personen und Güter 
umweltfreundlich bewegen 

Ein fairer Wettbewerb zwischen den Verkehrsträ-
gern ist dringend notwendig, aber aufgrund einer 
verfehlten Steuer- und Mautpolitik in weiter Ferne. 
Derzeit gelten für den Straßen- und Luftverkehr 
günstigere Bedingungen als für nachhaltigere Ver-
kehrsträger wie die Bahn. Die Folgen sind bekannt: 
Während der Verkehr auf der Straße und in der Luft 
boomt, stagniert er auf der Schiene. 

Wir müssen den Personen- und Warenverkehr in 
Richtung nachhaltigerer Verkehrsarten bewegen, 
auf alternative Verkehrsträger verlagern, den „modal 
shift“ schaffen. Um das zu erreichen, ist eine Kombi-
nation der Verkehrsarten (intermodaler Verkehr), wie 
beispielsweise des Schiffs-, Schienen- und öffentli-
chen/kollektiven Verkehrs, notwendig. Die operative 
Leistung des nachhaltigen Verkehrs ist durch mehr 
Investitionen in dessen Infrastruktur zu verbessern. 
Gleichzeitig müssen die externen sozialen und 
ökologischen Kosten des Straßen- und Luftverkehrs 
internalisiert werden, damit sie die tatsächlichen 
Kosten widerspiegeln.

Verkehr sauberer machen

Die Hälfte aller durch den Verkehr verursachten 
Treibhausgase geht auf das Konto von Autos. Wer 
eines braucht, braucht in Europa im seltensten Fall 
einen Geländewagen, der dreimal so viel verschlingt 
wie ein effi zientes, kleines und leichtes Fahrzeug. 
Und auch die „Kleinen“ können durch technische 
Innovationen sauberer und sparsamer gemacht 
werden. Eine Verbesserung der konventionellen Mo-
toren und der Einsatz neuer Motortypen (Hybridmo-
toren, Brennstoffzellen) und alternativer Kraftstoffe 
(Biokraftstoffe, Erdgas, Wasserstoff) sollte gefördert 
werden. Die Steuerpolitik kann dazu genutzt wer-
den, Anreize für die Wahl sparsamerer Fahrzeuge 
zu schaffen – aber auch eine bessere Nutzung der 
Fahrzeuge ist unerlässlich.

Die praktikable und kostengünstigere Alternative 
zum Autobesitz ist das Car-Sharing. Darüber hinaus 
müssen wir ein energiesparendes Fahrverhalten und 
eine bessere Wahl des Verkehrsmittels sowohl für 
private als auch für dienstliche Zwecke fördern.
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