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Az.: 5-3800.0-03/123 
 

Wirksame Maßnahmen für Klimaschutz im Verkehr  
umsetzen, um die Klimaschutzziele zu erreichen 

Das Erreichen der Klimaziele stellt nach dem Abkommen von Paris erheblich höhere  

Anforderungen auch an den Verkehrssektor. Im Integrierten Energie- und Klimaschutzkon-

zept (IEKK) sind bereits heute viele verkehrsbezogene Maßnahmen für das Zieljahr 2020 

enthalten, die im Einzelnen erfolgreich sind, aber in Summe noch keinen durchschlagen-

den Erfolg hatten. Statt des angestrebten Minus der CO2-Emissionen um 20-25 Prozent 

bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 1990 wird für Baden-Württemberg im Verkehr ein 

Plus von 11 Prozent erwartet.  

Um die Klimaziele von EU, Bund und Land zu erreichen ist eine weitreichende Verände-

rung des heutigen Mobilitätssystems und des Mobilitätsverhaltens erforderlich. Die AG 

Nachhaltige Mobilität nimmt dazu die vom Verkehrsministerium entwickelten operativen 

Ziele für das Jahr 2030 zur Kenntnis und begrüßt sie als fachliche Grundlage der weiteren 

Diskussion.  

Zum Erreichen der Klimaschutzziele des Landes und des Sektorziels der Bundesregierung 

für den Verkehr (40-42 Prozent weniger CO2 bis 2030 gegenüber 1990) sollte die Landes-

regierung folgende Maßnahmen befördern1: 

Finanzierungsinstrumente für den ÖPNV  

Die heutige Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) reicht bei Wei-

tem nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Hierfür ist die inzwischen vereinbarte Weiter-

führung und Mittelerhöhung des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) 

ein wichtiger Schritt, um auf kommunaler Ebene den Neu- und Umbau von Infrastruktur zu 

erleichtern.  

Zur Sicherung einer nachhaltig tragfähigen Finanzierung der Erhaltungsinvestitionen sowie 

der zusätzlich erforderlichen Betriebskosten für neue ÖPNV-Angebote ist zu prüfen, ob 

zusätzlich neue Finanzquellen erschlossen werden müssen. Unter Berücksichtigung des 

Prinzips der Daseinsvorsorge, ist ein zeitnaher Einstieg des Landes möglich, um den 

Kommunen die Option der Drittnutzerfinanzierung zu eröffnen. Hierzu werden die Ergeb-

                                                           
 

1 Diese Empfehlungen sind im Konsens aller Mitglieder der AG Nachhaltige Mobilität formuliert worden, Aus-
nahme ist das AG-Mitglied NABU BW, da der NABU weitreichendere Empfehlungen als notwendig erachtet. 
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nisse des „Gutachten zur finanziellen Auswirkung von kommunalen Instrumenten der Dritt-

nutzerfinanzierung im ÖPNV“ zunächst im Sinne einer Folgenabschätzung abgewartet. 

Die unterschiedlichen Anforderungen des ländlichen Raumes und von Ballungsräumen 

sollten ebenso berücksichtigt werden.  

Über die Finanzierung des Öffentlichen Verkehrs hinaus gibt es weitere Anforderungen an 

den Klimaschutz, z.B. sollte das Land zur flächendeckenden Förderung des Schienenver-

kehrs die Umsetzung des „Deutschland-Taktes“ unterstützen. Auf Landesebene sind die 

Infrastrukturinvestitionen in das Schienennetz auch auf die Bedürfnisse und Anforderun-

gen des „Deutschland-Taktes“ auszurichten.  

Hochskalierung der Elektromobilität und weitere klimafreundliche Antriebe 

Bereits heute sind mehr als zehntausend Elektrofahrzeuge in Baden-Württemberg unter-

wegs. Damit ihre Zahl siebenstellig wird benötigt es Anreize, um Preisunterschiede auszu-

gleichen und die Nutzung komfortabel zu machen. Außerdem ist eine Umkehr des Trends 

zu immer größeren und schwereren Pkw notwendig. Elektromobilität sollte neben anderen 

Antriebstechnologien, wie z.B. Hybrid, Wasserstoff, Erdgas in klimaschutzorientierte Mobi-

litätskonzepte eingebettet werden, die dazu beitragen, den Anteil umweltverträglicher Ver-

kehrsmittel deutlich zu erhöhen, insbesondere in Städten.  

Land und Kommunen sollten die durch das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) gegebenen 

Möglichkeiten nutzen, um insbesondere Parkplätze in Parkhäusern mit Elektroladestation 

und auf öffentlichem Grund in ausreichender Größenordnung ausschließlich der Nutzung 

für Elektrofahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Lieferzonen z. B. in Innenstädten sollten 

zusätzliche Lieferzeiten für Elektrofahrzeuge und Lastenräder ermöglichen. Auch Sonder-

spuren für Elektrofahrzeuge sollten erprobt werden. Dabei sollte der ÖPNV weiterhin das 

Rückgrat der Beförderung bilden.  

Elektrisches Laden im privaten Bereich ist sehr wichtig für den Hochlauf der Elektromobili-

tät. Orientiert am erwarteten Bedarf sollte das Land in angemessener Weise Ladeinfra-

struktur für Elektrofahrzeuge sowie Abstellanlagen für E-Bikes in der Landesbauordnung 

verbindlich vorsehen. Auch Park&Ride- sowie Bike&Ride-Anlagen sind auf die Bedürfnisse 

der Elektromobilität auszurichten. Bevorrechtigungen sollten mit den Belangen einzelner 

Bevölkerungsgruppen abgestimmt werden. 

Das Landeskonzept zur Elektrifizierung von Schienenstrecken sollte weiterverfolgt und alle 

Möglichkeiten der Förderung (auch mit EU-Mitteln) ausgeschöpft werden. Das Land unter-

stützt im Rahmen seiner Möglichkeiten das Ziel, den gesamten Schienenverkehr in BW 

emissionsfrei zu gestalten. Neben der Elektrifizierung sollen innovative Antriebe (z. B. 
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Brennstoffzellen-, Batterietriebzüge etc.) die klassischen Dieseltriebzüge ersetzen. Auch 

die Landesförderprogramme für Busse und Schienenfahrzeuge sollten bedarfsgerecht 

fortgeführt werden (z.B. Regiobusse, Linien- und Bürgerbusse, Programme erwähnen, 

Schienenfahrzeugersatz oder -instandsetzung). 

Autonomes Fahren bietet die Chance, die Verkehrssicherheit zu verbessern. Es sollte un-

ter Klimaaspekten jedoch nicht einfach den Individualverkehr ersetzen. Vielmehr sollten 

autonome Fahrzeuge verstärkt im öffentlichen Verkehr oder als Sharing-Fahrzeuge zum 

Einsatz kommen. Um die verbleibende Klimaschutzlücke zu schließen, sollten Rahmenbe-

dingungen sowohl für eine ambitionierte Elektrifizierung als auch einen Markthochlauf 

strombasierter Kraftstoffe geschaffen werden. Das Potential CO2-armer Antriebe und  

alternativer Kraftstoffe (z. B. Biokraftstoffe, Erdgas, Power-to-Liquid, Power-to-Gas) sollte 

technologieoffen gefördert werden – soweit umweltverträglich und nachhaltig herstellbar.  

Ein umfassender Klimaschutz erfordert einen integrierten und umfassenden Gesamtansatz 

bei dem alle Optimierungspotentiale ausgeschöpft werden müssen. Deshalb gilt es die 

Entwicklung und Verbreitung klimaneutraler Fahrzeuge voranzutreiben und verstärkt neue 

Mobilitätsdienstleistungen anzubieten.  

Geschwindigkeitskonzepte  

Geschwindigkeitskonzepte sind ein wirksames Mittel für den Klimaschutz. Innerorts müs-

sen sie die örtlichen Rahmenbedingungen und die Wirkungen auf den ÖPNV berücksichti-

gen. Geschwindigkeitskonzepte zur Verflüssigung des Verkehrs bieten einige Vorteile und 

sind kostengünstig: eine geringere Geschwindigkeit reduziert die Unfallgefahr und den 

Lärm, erhöht die Kapazitäten der Straßenräume, die Aufenthaltsqualität und die Attraktivi-

tät für Fußgänger und Radfahrer und senkt den Verbrauch. Gleichzeitig sollten Möglichkei-

ten zur Verbesserung des Verkehrsablaufs, wie die Optimierung von Lichtsignalanlagen, 

der Einrichtung von Kreisverkehren und Parkleitsysteme genutzt werden. Das Land sollte 

sich für eine Anpassung der innerstädtischen Straßennetzgestaltung über die Straßenver-

kehrsordnung auf Bundesebene einsetzen. Das Land sollte die Kommunen außerdem 

dabei unterstützen, innerörtliche Hauptverkehrsstraßen und Zufahrtsstraßen in die Zentren 

mit Geschwindigkeitsbeschränkungen zu versehen, ohne ihre Funktion zu beeinträchtigen. 

Das Land sollte den Emissionsminderungsbeitrag eines Tempolimits von Tempo 80 auf 

außerörtlichen Straßen (ohne getrennte Richtungsfahrbahnen) für Pkw und gleichgestellte 

Fahrzeuge untersuchen.  

Stuttgart,  

26. November 2018 


