
Mobilität und  
Lebensqualität 

Für Stadt und Land



Sehr geehrte Damen und Herren,

Mobilität klima- und menschenfreundlich zu gestalten – das gehört 

zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Wir wollen wegweisend 

sein für eine Neue Mobilität, die umwelt- und klimaverträglich, sozial, 

bezahlbar und wirtschaftlich effizient ist sowie Lebensqualität sichert.

Um auch in Zukunft mobil auf unseren hochbelasteten Straßen un-

terwegs sein zu können, müssen wir den Straßenverkehr intelligent 

steuern und Fahrzeuge effizienter nutzen. Neben dem Auto gilt es, 

verstärkt auch andere Formen der Mobilität in unseren Alltag ganz 

selbstverständlich integrieren. So wollen wir zum Beispiel den Rad-

verkehr fördern und das Angebot des Öffentlichen Verkehrs noch 

weiter ausbauen. Baden-Württemberg möchte Vorreiter in Sachen 

Nachhaltiger Mobilität sein. Daher stärken wir alle Verkehrsträger 

und nutzen die Chancen der Digitalisierung um die Mobilität noch 

besser in Einklang mit Mensch und Umwelt zu bringen.

Ich lade Sie ein, die vielfältigen Arbeitsfelder meines Ministeriums 

auf dem Weg zu einer modernen und nachhaltigen Mobilität der  

Zukunft kennenzulernen.

 

Ihr Winfried Hermann MdL

Minister für Verkehr des Landes 

Baden-Württemberg



gerade die Bekämpfung gesundheitsschädlicher Luftschadstoffe 

wie Feinstaub und Stickstoffdioxid in den Innenstädten zeigt, dass 

moderne Verkehrspolitik Schutz der Menschen und somit auch der 

Umwelt bedeutet. Dass dies gelingt, ist uns in Baden-Württemberg 

ein besonderes Anliegen.

Dabei gilt insbesondere: Der Verkehrssektor muss seinen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten. Immerhin ist er für rund ein Drittel des 

CO2-Ausstoßes in Baden-Württemberg verantwortlich. Wir wollen 

die Weichen in unserem Fachbereich stellen und eine entscheiden-

de Reduktion der Treibhausgase erreichen. Daher setzen wir uns 

für die Förderung neuer Antriebstechniken, für spritsparendes  

Fahren und hohe ökologische Standards bei der Umsetzung von 

Infrastrukturprojekten ein.

Ihr Prof. Dr. Uwe Lahl

Amtschef des Ministeriums

für Verkehr

Sehr geehrte Damen und Herren,



Das Ministerium für Verkehr  
Baden-Württemberg

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg ist für Themen 

rund um Mobilität zuständig. Dazu gehören die Entwicklung neuer 

innovativer Konzepte für eine nachhaltige Mobilität im Land, die 

Planung, der Bau und die Erhaltung aller Verkehrswege und der Ver-

kehrsinfrastruktur in Baden-Württemberg. 

Weitere wichtige Themen sind der Schutz vor Verkehrs lärm, die För-

derung des Fuß- und Radverkehrs und die Beteiligung von Bürgerin-

nen und Bürgern bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten. Wir 

wollen Menschen bewegen – und das, indem wir ihre Bedürfnisse 

beachten, die Natur dabei aber nicht außer Acht lassen. Denn nichts 

bewegt mehr, als passgenaue Mobilitätsangebote in einer gesunden 

und intakten Umwelt. 



Die Arbeitsfelder des  
Verkehrsministeriums

Fahrten mit der Bahn bilden das Rückgrat des Öffentlichen Perso-

nenverkehrs. Daher soll Bahnfahren in Baden- Württemberg attrak-

tiver, preisgünstiger und umweltfreundlicher werden. Dafür bauen 

wir den Schienen verkehr immer weiter aus, elektrif izieren die 

Schienenstrecken und sorgen bspw. für einen einheitlichen und 

preisgünstigen Baden-Württemberg-Tarif. So wird das Umsteigen 

auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel noch einfacher. 

Mehr dazu hier

Bahnverkehr

Hält fit und gesund und ist emissionsfrei: Die Fortbewegung per 

Pedelec, mit dem Fahrrad oder zu Fuß hat viele Vorteile. Wir wol-

len die Attraktivität des Rad- und Fußverkehrs daher bspw. durch 

den Bau von Radschnellverbindungen und durch unsere Fußver-

kehrs-Checks weiter steigern. Mehr dazu hier

Rad- und Fußverkehr

Baden-Württemberg hat ein weitverzweigtes und gut ausgebautes 

Straßennetz, das einen hohen Erhaltungs- und Sanierungsaufwand 

erfordert. Daher haben wir einen Paradigmenwechsel vorgenommen. 

Die Sanierung von bestehenden Straßen und Brücken ist wichtiger 

als Aus- und Neubau. Neue Straßen wie z. B. Ortsumfahrungen 

sollen nur dort gebaut werden, wo das Straßennetz noch Lücken 

aufweist bzw. die innerörtlichen Belastung an Durchgangsstraßen 

unerträglich ist. So soll der Verkehr verf lüssigt und die Lebens-

qualität verbessert werden. Mehr dazu hier

Straßen 

http://vm.baden-wuerttemberg.de/schiene
http://vm.baden-wuerttemberg.de/radverkehr
http://vm.baden-wuerttemberg.de/strasse


Die Digitalisierung wollen wir nutzen, um die ökonomische und 

ökologische Effizienz des Verkehrs zu steigern, den Verkehr siche-

rer zu machen und die verschiedenen Verkehrsträger optimal mit-

einander zu vernetzen. Themen wie autonomes Fahren oder digi-

tales Baustellenmanagement können helfen, zukünftig Staus zu 

vermeiden und die Umwelt zu schonen. Mehr dazu hier

Digitale Mobilität

Neue Mobilität

Unser Ziel ist eine Neue Mobilität, die umwelt- und klimaverträg-

lich, bezahlbar und wirtschaftlich effizient ist sowie Lebensquali-

tät sichert. Wir wollen als Erfinderland des Automobils dazu bei-

tragen, dass neue, nachhaltige Fahrzeuge produziert werden und 

das und das unser Land zum Leitmarkt für Elektromobilität und 

alternative Antriebe wird. Um das Autoland zum Mobilitätsland 

zu entwickeln, wollen wir innovative Nutzungskonzepte und ver-

netzte ressourcenschonende Mobilität vorantreiben. 

Mehr dazu hier

Busverbindungen werden dort eingerichtet, wo der Einsatz von 

Zügen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist. Wir fördern bspw. 

Regio- und Bürgerbusse und stärken damit den ländlichen Raum 

als attraktiven Lebensraum und bauen gleichzeitig Staus in den 

Städten ab. Mehr dazu hier

Busverkehr  

Mobilität ist Voraussetzung für persönliche Entfaltung und wirt-

schaftliche Entwicklung. Gleichzeitig verursacht das heutige Ver-

kehrssystem Belastungen für Mensch, Umwelt und Klima. Jeder 

hat das Recht auf gute Luft. Mit zahlreichen Maßnahmen sorgen 

wir dafür, dass Lebensqualität und Mobilität kein Widerspruch 

sein müssen. Mehr dazu hier

Luftreinhaltung und Lärmschutz 

http://vm.baden-wuerttemberg.de/digitale-mobilitaet
http://vm.baden-wuerttemberg.de/zukunftskonzepte
http://vm.baden-wuerttemberg.de/bus-bahn
http://vm.baden-wuerttemberg.de/luftreinhaltung


Unser Service für Sie:

Mehr Informationen über die Aufgaben des  
Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg

www.vm.baden-wuerttemberg.de

bwegt – Mobilität für Baden-Württemberg:
Fahrplanauskunft und Informationen zum bwtarif   

www.bwegt.de

NEUE MOBILITÄT bewegt nachhaltig:
Die Kampagne und ihre Aktivitäten

www.neue-mobilitaet-bw.de

Freude am Radfahren:
Initiative RadKULTUR

www.radkultur-bw.de

Radrouten einfach und schnell planen:
Radroutenplaner Baden-Württemberg

www.radroutenplaner-bw.de

Täglich aktualisierte Übersicht über
Autobahnbaustellen:

Baustelleninformationssystem
www.baustellen-bw.de

Verkehrsf luss in Echtzeit:
Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg

www.svz-bw.de
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