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Lärm-, Klimaschutz und Luftreinhaltung sind die großen Herausforderungen, 
vor denen wir derzeit im Verkehrssektor stehen. Am einfachsten scheint  
der Wandel in den Städten – viel wird hier schon ausprobiert. Wie kommen  
wir ans Ziel?

n  von Laura Brönstrup und Dorothee Saar

In Zukunft anders
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rün soll sie sein und ruhig. 
Der Verkehr morgens, mit-
tags, abends geschmeidig 

dahinfließen, ohne Abgase. Am 
besten auch noch leise, in Bussen 
und Bahnen auf und an Schienen, 
in wenigen Autos mit mehr als nur 
einer Person. Breite Radwege neben 
noch breiteren Fußwegen. So könnte 
sie aussehen – die Stadt, in der wir 
in Zukunft leben. 

Doch wie lässt sie sich realisie-
ren? Feststeht, dass die Mobilität der 
Zukunft in der Gegenwart entschie-
den wird. Und dass diese Entschei-
dungen schon heute Auswirkungen 
auf uns alle haben. 

Weniger Autos, mehr Raum

Nicht nur in Stuttgart, München oder 
Düsseldorf herrscht schlechte Luft. 
Auch dort, wo keine Messstellen die 
mangelnde Luftqualität bestätigen, 
spüren Menschen, dass Autoabga-
se und Verkehrslärm ihnen nicht 
guttun. Die aktuelle Debatte um 
Verkehrsbeschränkungen für Diesel-
fahrzeuge zeugt davon, dass trotz 
längst bekannter Probleme zu lange 
weggeschaut wurde. Auch die vor 
Jahren beschlossenen Klimaschutz-
ziele erfordern ein Umdenken in Sa-
chen Verkehr. Und die Zeit drängt: 
Was wir uns für das Jahr 2020 an 
CO2-Einsparung vorgenommen ha-
ben, droht zu scheitern. Und die 

Verpflichtungen für 2030? Kaum ist 
das Klimaschutzgesetz im Entwurf 
vorgestellt, wird Widerstand laut 
von denen, die die verbindlichen 
Programme und Abkommen unter-
zeichnet und sich dafür einst haben 
feiern lassen. 

Hierzulande wehen die  
Abgase der Vergangenheit 
durch die Straßen

Seit fast zehn Jahren verspricht uns 
die Automobilindustrie eine Wende 
hin zu sparsamen, sauberen und vor 
allem elektrischen Antrieben. Was 
nun jedoch an elektrischen Antrie-
ben kommt, ist eher von der Angst 
geprägt, endgültig den Anschluss zu 

verlieren, denn Hersteller auf ande-
ren Kontinenten sind längst weiter. 
In China und den USA etwa setzt die 
dortige Politik klare Vorgaben. Statt 
nachzuziehen, werden hierzulande 
Spritschlucker und SUVs fleißig sub-
ventioniert und schmutzige Diesel 
belasten unsere Innenstädte mit 
giftigen Abgasen. Auf Reparatur-
leistungen manipulierter Diesel auf 
Kosten der Hersteller warten Millio-
nen Menschen bis heute vergeblich. 

Auch klafft zwischen dem, was 
Autos im realen Betrieb verbrau-
chen und dem, was die Hersteller 
offiziell angeben, eine Lücke von 
inzwischen knapp 40 Prozent. All 
das dank einer Regierung, die ihre 
schützende Hand behutsam über 
eine so einflussreiche Industrie legt 
und effektive Kontrollen sowie die 
Veröffentlichung von Ergebnissen 
verweigert.   

Elektrifizierung der Schiene 
bleibt auf der Strecke

Doch nicht einmal dort, wo Elektro-
mobilität schon seit Jahren existiert, 
gehen wir entschlossen voran: Wäh-
rend in der Schweiz 99,7 Prozent der 

Schienenstrecken elektrifiziert sind 
und damit der komplette bahnge-
bundene Personen- und Güterverkehr 
zukunftsgerecht erfolgt, sind es in 
Deutschland gerade einmal 59 Pro-
zent. Die Folge: Diesellokomotiven 
und Triebwagen ohne wirksame Ab-
gasreinigung verpesten die Luft in 
den Bahnhöfen von Städten wie Köln, 
Frankfurt sowie in den angrenzenden 
Stadtbezirken. Deutschland liegt – 
was den Grad der Streckenelektrifi-
zierung angeht – sogar noch hinter 
Polen und Spanien.

Wurden 1995 noch 410 Kilometer 
pro Jahr elektrifiziert, waren es 2018 
nur noch 64 Kilometer. Bei dieser 
Geschwindigkeit wird es bis zum 
Jahr 2300 dauern, bis wir auf der 
Schiene die Verkehrswende hin zur 
Elektromobilität geschafft haben. Die 
derzeit in Pilotvorhaben getesteten 
Wasserstoffantriebe auf der Schiene 
sind da keine Alternative: Nach dem 
Auslaufen von Fördermaßnahmen 
wird sich die teure Technologie kaum 
weiter behaupten können, angesichts 
der knapp bemessenen Budgets für 
Nahverkehrsleistungen – und ein Zu-
wachs der Mittel wäre sicher besser in 
den Ausbau der Infrastruktur und die 

G

Wien zählt zu den 
grünsten Metro-
polen Europas und 
auch der ÖPNV ist 
europäische Spit-
zenklasse. In der 
österreichischen 
Hauptstadt haben 
mehr Menschen ein 
Jahresticket für 
den Öffentlichen 
Nahverkehr als ein 
Auto. 

Die Elektrifizierung  
des Bahnverkehrs  

geht in Deutschland  
im Schneckentempo 

voran.
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W enn politische Kräfte mit wirtschaftlicher Macht zusammen-
wirken, mag zuweilen der Eindruck entstehen, sie schaffen 

sich ihr eigenes Recht. Nichts anderes muss man annehmen, 
wenn man sich die vergangenen drei Jahre anschaut, in denen 
einer der größten Industrie-Skandale der Nachkriegszeit seinen 
Lauf nahm. Zwar kennen wir seit Jahrzehnten Probleme bei der 
Um- und Durchsetzung bestehender Gesetze, dass jedoch, wie 
beim Dieselskandal, bis in die Spitzen des Staates hinein ganz 
bewusst daran gearbeitet wird, bestehendes Recht zu unterlaufen 
und selbst höchstrichterliche Entscheidungen durch eine Landes-
regierung offen missachtet werden, ist für mich in meinen zwanzig 
Jahren als Rechtsanwalt eine neue Dimension. 

die Bundespolitik setzt weiterhin alles daran, eher die betrügen-
de Automobilindustrie zu schonen, als sich um die Durchsetzung 
des Rechts zu kümmern. Im Zweifel werden lieber Fahrverbots-
Verbots-Gesetze auf den Weg gebracht, wohlwissend, dass sie an 
den Vorgaben des Europarechts ehedem nichts ändern können. 
Stattdessen wäre es spätestens seit 2015 geboten gewesen, alle 
als sogenannte Thermofenster getarnten Abschalteinrichtungen 
zu untersagen und die Automobilunternehmen zu verbindlichen 
Hardwarenachrüstungen zu verpflichten. Wenn der durch CDU/CSU 
geplante „Pakt für einen starken Rechtsstaat“ nicht nur scheinheilig 
sein soll, muss die Union bei ihrem eigenen Regierungshandeln 
beim Thema Diesel in Bund und Ländern anfangen. Es geht nicht 
an, stattdessen die Autorität der Gerichte untergraben zu wollen, 
so dass diese, wie zuletzt durch den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof geschehen, in ihrer Not den Europäischen Gerichtshof mit 
der Frage befassen, ob man bereits jetzt Mitglieder der Bayerischen 
Staatsregierung inklusive des Ministerpräsidenten in Haft setzen 
muss, um rechtskräftige Gerichtsentscheidungen durchzusetzen. 
Eine wehrhafte Demokratie darf das nicht hinnehmen und wird es 
schlussendlich auch nicht akzeptieren, davon bin ich überzeugt. 

Es ist ein Glück, dass mit der DUH ein Verband auftritt, der 
die nötigen rechtlichen Auseinandersetzungen, notfalls bis zum 
Europäischen Gerichtshof, nicht scheut. Umso bedenklicher ist 
es, dass eine ehrwürdige Partei wie die CDU zivilgesellschaft-

 
Standpunkt

Politik untergräbt Rechtsstaat
Eine öffentliche Debatte um Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub wird 
begonnen. Durch das Parlament verabschiedete Höchstwerte sollen wegen 
dieser Debatte unverbindlich sein. Nur sind sie es nicht. Allein der Gesetzge-
ber kann geltende Grenzwerte verändern, nicht der Verkehrsminister. Längst 
sind von deutschen Gerichten Urteile gesprochen, die verlangen, die Luft so 
schnell wie möglich sauber zu machen. Doch noch immer fahren Millionen 
Betrugs-Diesel im Abgasdunst durch die Straßen und Messstellen zeichnen 
eine Überschreitung nach der nächsten auf. Haben sich Teile der Politik vom 
Rechtsstaat verabschiedet?

n  von Remo Klinger

Ausweitung des Angebots investiert. 
Für alle Fahrzeuge und Antriebe gilt: 
Die Effizienz muss deutlich gestei-
gert werden, damit wir CO2-Emissi-
onen und Energiebedarf verlässlich 
und deutlich senken können. Wenn 
der Umstieg von fossilen Kraft-
stoffen auf erneuerbare Energien 
gelingen soll, muss sichergestellt 
werden, dass diese so effizient wie 
möglich zum Einsatz kommen, denn 
sie stehen nur in begrenztem Maße 
zur Verfügung. 

Saubere Luft auch fürs Klima

Während gegenwärtig vorrangig 
der Aspekt der Luftreinhaltung 
die Diskussion um ein veränder-
tes Mobilitätsverhalten in Städ-

ten vorantreibt, ist dies auch vor 
dem Hintergrund der Klimapolitik 
entscheidend. Denn wenn wir uns 
nicht längst schon von unseren 
Klimaschutzzielen verabschiedet 
haben, brauchen wir Maßnahmen, 
die eine Lösung nicht nur in ferner 
Zukunft verheißen, sondern bereits 
kurzfristig Klimagase einsparen – in 
einem Sektor, dessen CO2-Emissionen 
derzeit wachsen statt zu sinken. Zu 
solchen Maßnahmen zählt nicht nur 
das viel diskutierte Tempolimit auf 
deutschen Autobahnen und Land-
straßen, sondern auch der Abbau 
klimaschädlicher Subventionen – 
durch eine Änderung der Dienstwa-
genbesteuerung, eine Anpassung der 
Energiebesteuerung für Kraftstoffe, 
eine Änderung der Pendlerpauschale. 
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»Dass selbst höchstrich-

terliche Entscheidungen 

offen missachtet werden, 

ist für mich eine neue  

Dimension.«

Den Gipfel dieser bis dato unerreichten Ignoranz gegenüber 
Recht und Gesetz haben wir derzeit in München erreicht. Denn 
die Bayerische Staatsregierung weigert sich bis heute, ein 
bereits seit 2014 rechtskräftiges Urteil für „Saubere Luft“ in 
München umzusetzen und Diesel-Fahrverbote in den Luftreinhal-
teplan aufzunehmen. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte 
der Bundesrepublik. 

Die bayerische Landesregierung tut damit nichts anderes, 
als die Grundfesten unseres Rechtsstaats zu schleifen. Und auch 

lichen Organisationen ihre 
Glaubwürdigkeit gerade dann 
abzusprechen versucht, wenn 
sie zu viele Gerichtsverfahren 
gewinnen. Was soll man davon 
halten? Soll es zukünftig eine 
bestimmte Zahl an Klageerfol-
gen geben, die man haben darf, 
darüber hinaus wird der Erfolg 
existenzgefährdend? 

Es ist schon bemerkenswert, 
dass ausgerechnet ein eng mit 
Autokonzernen verbundener 
Bezirksverband der CDU der 
DUH den Zugang zu Gerichten 
erschweren möchte und die CDU 
auf ihrem Bundesparteitag 2018 
über den Entzug der Gemein-
nützigkeit abstimmen ließ. Hier 
wird zu Maßnahmen gegriffen, 
die wir ansonsten nur aus au-
toritären Regimen kennen. Ein 
in hohem Maße bedenklicher 
Umstand, der allen zivilgesell-
schaftlichen Akteuren weit über 
die DUH hinaus zu denken ge-
ben sollte und gibt. 

Nur mit einer Courage, die 
die DUH seit vielen Jahren ge-
gen erhebliche Widerstände an 
den Tag legt, wird man Tenden-
zen, die meinen, dass ihre po-
litische Macht über dem Recht 
steht, Einhalt gebieten können.

Rechtsanwalt Professor Dr. Remo 
Klinger vertritt die DUH in den 
Klagen für das Recht auf Saubere 
Luft. 

 

»Die Bundespolitik setzt 

weiterhin alles daran,  

die betrügende Automobil-

industrie zu schonen.«

Beim Nachbarn 
aus den Nieder-
landen funktioniert 
der Ausbau der 
Elektromobilität. 
Die Niederlande 
geben elektrisch 
betriebenen 
Dienstwagen  
steuerliche Vor-
teile, Taxis und 
Busse werden 
mehrheitlich elek-
trisch betrieben, 
Lademöglichkeiten 
sind vorhanden.
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Parallel dazu müssen Alternativen 
her, denn mobil bleiben, das ist 
eine der zentralen Anforderungen 
in unserer Gesellschaft. Der Aus-
bau von Angeboten im öffentlichen 
Nahverkehr ist daher unabdingbar. 
Hier muss deutlich investiert wer-
den, um den Umstieg attraktiv zu 
machen – einsteigen und losfahren 
statt viel Wartezeit an Bahnhöfen 
zu vergeuden. Die DUH fordert die 
Einführung eines Blauen Tickets: Für 
einen Euro am Tag könnte damit der 
gesamte bundesweite Nahverkehr 
genutzt werden. Konzepte zur Um-
setzung gibt es etwa in Österreich. 
In Wien war die Einführung eines 
solchen Tickets so erfolgreich, dass 
mittlerweile 39 Prozent der Wege 
in öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegt werden. Und auch in 

deutschen Städten ist das Ticket 
Thema, etwa in Wiesbaden oder 
Augsburg. Warum also nicht eine 
Lösung für das ganze Land anstre-
ben? Keine Frage, zur Umsetzung 
brauchen wir ein verändertes Finan-
zierungsmodell und dieses muss mit 
einer entsprechenden Ausweitung 
des Angebots Hand in Hand gehen. 

Sicher mit dem Rad unterwegs

Als klimafreundliche und gesunde Al-
ternative gehört auch der Radverkehr 
in die Stadt der Zukunft. Nach dem 
erfolgreichen Berliner Radentscheid, 
dessen zentrale Forderungen Mitte 
2018 Eingang ins Berliner Mobilitäts-
gesetz fanden, regen sich vielerorts 
in Deutschland vergleichbare Initiati-
ven. Ihr Ziel: Sichere Fahrradwege in 

ausreichender Zahl, eine verbesserte 
Infrastruktur auch für den ruhenden 
Radverkehr und der Ausbau von Rad-
schnellwegen. All das, um den Anteil 
des Radverkehrs am Gesamtverkehr 
deutlich zu erhöhen.

Aktivitäten finden sich in Städ-
ten wie Hamburg, Bamberg, Darm-
stadt oder Frankfurt am Main, aber 
auch erstmals eine Initiative, die 
gleich für das gesamte Bundesland 
Nordrhein-Westfalen den Wechsel 
aufs Rad anstoßen will. Dies führt 
nicht nur in einzelnen Städten zu 
mehr Aufmerksamkeit und vor al-
lem mehr Budget in den Behörden, 
sondern auch zu verstärkten Dis-
kussionen unter Bewohnerinnen 
und Bewohnern über die Frage, wie 
Mobilität in ihren Städten künftig 
aussehen soll. 

Doch nach wie vor sind Radent-
scheide und Volksinitiativen abhän-
gig vom großen Engagement meist 
ehrenamtlich tätiger Menschen. Es 
wird höchste Zeit, dass sich dieses 
Engagement auch auf die Verwal-
tungsebenen ausbreitet. 

Ein fertiges Konzept für eine 
Verkehrswende gibt es sicher so 
wenig wie die eine zentrale Maß-
nahme, die alle Probleme mit einem 
Schlag lösen wird. Es bedarf eines 
ganzen Bündels an Maßnahmen, 
die hier und dort bereits diskutiert 
werden. Auf diesem Weg sollten wir 
weitergehen und damit unsere Mo-
bilität selbst gestalten, statt ein so 
wertvolles Gut – den öffentlichen 
Raum – großen Automobilkonzer-
nen zu überlassen.          n

Förderer des Projektes  
„Blaues Ticket“: 

Weniger ist mehr

D er immer stärker motorisierte Verkehr auf unseren Straßen 
hat seinen Preis: Er verursacht knapp ein Fünftel der CO2-

Emissionen Deutschlands – der Verkehr ist der einzige Bereich, 
in dem der Ausstoß von Klimagasen seit 1990 steigt. Die DUH 
hat daher ihre langjährige Forderung nach einem generellen Tem-
polimit von 120 Kilometern pro Stunde (km/h) auf Autobahnen 
und 80 km/h auf Landstraßen erneut in die politische Debatte 
eingebracht. Nach unseren Schätzungen ließen sich damit bis zu 
fünf Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, was Verbrauche-
rinnen und Verbraucher keinen Cent kosten würde. 

Geschwindigkeit versus Sicherheit

Über 400 Menschen sterben jährlich hierzulande allein auf Auto-
bahnen. Mit durchschnittlich drei Verkehrstoten je 100 Kilometer 
Autobahn belegt Deutschland einen traurigen Spitzenplatz. In 
allen unseren Nachbarländern ist die Geschwindigkeit begrenzt 
und schwere Unfälle sind seltener zu verzeichnen. Zudem bewäl-
tigen solche entschleunigten Autobahnen mehr Fahrzeuge, was 
zu weniger Staus führt.

„Gegen jeden Menschenverstand“ sei laut Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer die DUH-Forderung nach einem Tem-
polimit – obwohl doch ausgerechnet die von ihm eingesetzte 
Experten-Kommission eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit 

auf Autobahnen von 130 km/h in die Diskussion eingebracht hatte. 
Im Januar 2019 waren daneben die Erhöhung von Kraftstoffsteuern, 
höhere Steuern für Spritschlucker und eine Quote für Elektroautos 
als Vorschläge der Kommission bekannt geworden. 

Ein Ende des Geschwindigkeitsrauschs und stattdessen besseren 
Schutz von Mensch und Klima verlangen viele: die Evangelische 
Kirche in Mitteldeutschland, die Gewerkschaft der Polizei, der 
ökologische Verkehrsclub VCD und weitere Umweltverbände. Sie 
vertreten eine Mehrheit – über die Hälfte der befragten Deutschen 
unterstützen ein generelles Tempolimit. (cf, jk)                      n

Mit einem Tempolimit auf Autobahnen ließen sich mehr Sicherheit und mehr Klimaschutz  
realisieren. Deutschland diskutiert und der gesunde Menschenverstand kommt ins Spiel.  

Kopenhagen ist 
eine der fahrrad-
freundlichsten 
Städte weltweit.
Die Stadt reduziert 
z. B. den Parkraum 
für Autos jährlich 
um 3 Prozent, um so 
mehr Raumressour-
cen für den Radver-
kehr zu gewinnen.


