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Wirksame Klimaschutzmaßnahmen im Straßenverkehr jetzt ergrei-
fen! 
Anforderungen an die Automobilindustrie und die Landesregierung Baden-
Württemberg 
 
 
Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg stellen fest: 
Der Klimawandel ist die größte ökologische Herausforderung weltweit. Der Straßenverkehr 
trägt dabei in besonderem Maße zur Klimaveränderung bei. 
Im Straßenverkehr entstehen in der EU und deutschlandweit rund 20 Prozent aller CO2-
Emissionen, der Straßenverkehr ist damit der Bereich mit dem zweithöchsten Anteil an den 
Treibhausgasemissionen. Bezogen auf Baden-Württemberg liegt der Anteil des Straßenver-
kehrs bei fast 30 Prozent und ist damit der Bereich mit dem größten Anteil noch vor den 
Kraftwerken.  
Während die Treibhausgasemissionen in allen anderen Sektoren (Haushalt, Industrie, Ge-
werbe) im Zeitraum 1990 – 2004 um fünf Prozent gesunken sind, hat der CO2-Ausstoß des 
Verkehrs um 26 Prozent zugenommen (Baden-Württemberg: +14 Prozent) . Wenn dieser 
Trend ungebrochen anhält, werden die erzielten Fortschritte in den anderen Bereichen durch 
den Straßenverkehr zunichte gemacht.  
 
Deshalb ist gerade im Bereich Straßenverkehr eine umfassende Klimaschutz-Strategie not-
wendig, die die Ökologisierung aller Verkehrsträger, deren effiziente Verknüpfung sowie die 
Vermeidung und Verlagerung von Verkehr einsetzt, um das im Kyoto-Protokoll vereinbarte 
Ziel der Reduktion von Treibhausgasen zu erreichen.  
 
Bisher fehlen im Bereich des Straßenverkehrs klare Reduktionsziele und -maßnahmen. Fakt 
ist: Im Jahr 2000 gab es weltweit 700 Mio. Automobile, bis 2030 wird mit einem Anstieg auf 
1,3 Mrd. Fahrzeuge gerechnet. Allein in Baden-Württemberg hat die Zahl der privaten PKW 
von 1990 bis 2006 um 1,36 Mio. auf 5,55 Mio. Fahrzeuge zugenommen (+32 Prozent), laut 
Statistischem Landesamt könnten es bis zum Jahr 2025 6,3 Mio. private PKW werden (+13 
Prozent).  
 
Aus diesen Zahlen wird deutlich, dass die Ökologisierung des Automobils ein zentraler Bau-
stein zukunftsfähiger Mobilität ist. Fahrzeuge müssen deutlich effizienter werden und mit 
steigendem Anteil alternativer, umweltfreundlicher Kraftstoffe fahren, soweit sich Fahrten 
nicht vermeiden oder verlagern lassen. 
 
Die nicht eingehaltene Selbstverpflichtung der Autoindustrie, den durchschnittlichen CO2-
Ausstoß ihrer Neuwagen bis 2008 auf 140 g CO2/km zu senken und der damit verbundene 
peinliche „Erfolg“ der Autolobby Deutschlands, eine Senkung des CO2-Ausstoßes EU-weit 
bis 2012 auf 120g CO2/km verhindert zu haben, zeigt andererseits, dass sich die deutsche 
Automobilindustrie immer noch nicht zu ihrer Verantwortung für den Klimaschutz bekennt.  
 
Baden-württembergische Automobilkonzerne werden im internationalen Wettbewerb nur 
bestehen, wenn sie die Verbrauchswerte der von ihnen produzierten Fahrzeuge deutlich 
senken. Sonst werden diese Autos in Zukunft in anderen Weltregionen gebaut und in unse-
rem Land erfolgreich vermarktet.  
 
Die Beispiele des Rußfilters und des Hybridantriebs, die beide in Baden-Württemberg entwi-
ckelt wurden, aber mangels Interesse der heimischen Automobilindustrie zuerst von auslän-
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dischen Herstellern (Peugeot bzw. Toyota) auf den Markt gebracht wurden, sollten eine 
Warnung für die Zukunft sein. 
 
Vielerorts, etwa in Japan, China und Kalifornien, wächst die Nachfrage nach effizienten und 
schadstoffarmen Autos. Dort hat die Politik zudem längst Verbrauchsgrenzwerte beschlos-
sen, die einen großen Teil der derzeitigen deutschen Automobilproduktion in Zukunft aus-
schließen wird, weil viele deutsche Kraftfahrzeuge diese Grenzwerte deutlich überschreiten. 
 
Wir fordern daher vor allem - aber nicht nur - die in Baden-Württemberg ansässigen Auto-
mobilhersteller auf, die klimapolitische Herausforderung beim Automobilverkehr anzunehmen 
und die vorhandene technische Vorreiterrolle im Automobilbau nicht länger auf starke Moto-
risierung und entbehrliches Zubehör zu beschränken. Für das Auto der Zukunft ist ein an-
spruchvolles Umwelt-Profil zwingend erforderlich: Ziel ist ein ökoeffizientes (schadstoffar-
mes, leises und verbrauchsarmes), klimaneutrales Fahrzeug auf der Basis nachwachsender 
Rohstoffe und erneuerbarer Energien. 
 
Um eine langfristige Planungssicherheit für die Automobilindustrie und die damit verbunde-
nen Arbeitsplätze zu sichern bzw. solche mit Zukunft zu schaffen, fordern Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN Baden-Württemberg die Automobilhersteller im Land auf, folgende Ziele unverzüg-
lich umzusetzen bzw. einzuleiten: 

 
Nur „Bemühungen“ für mehr Forschung und Förderung bei der Markteinführung von Kraft-
stoff sparenden Techniken reichen nicht aus. Die erzielten Forschungs- und Entwicklungser-
gebnisse müssen zeitnah umgesetzt werden. 
 
Über Brennstoffzellen und Wasserstoff hinaus sollten auch die Batterie-, Plug-in-Hybrid-
Technologien, biomassegetriebene und reine Elektrofahrzeuge (auf solarer Basis) vorange-
trieben werden mit dem Ziel einer Entwicklung emissionsfreier Fahrzeuge.  
Umfragen „Wie wollen Sie in Zukunft Auto fahren?“ zeigen, dass 54 Prozent der Befragten 
einen Brennstoffzellantrieb und über 20 Prozent einen Hybridantrieb favorisieren, vor allem 
aber ein emissionsfreies und schadstoffarmes Fahrzeug wollen. Diese Anforderungen an 
das Auto von morgen darf die Automobilindustrie in Baden-Württemberg nicht verschlafen. 
 
Wir wollen Einspar- und Effizienzpotenziale erschließen, indem z.B. Anreize für Konsumen-
tInnen gesetzt werden, besonders klimafreundliche Autos zu kaufen oder indem eine ener-
giesparende Fahrweise unterstützt wird. Energieeffiziente Fahrweise bedeutet: 
♦ umweltverträglicheres Autofahren 
♦ Schonung natürlicher Ressourcen 
♦ Verminderung der CO2-Emissionen 
♦ Verbesserung die Luftqualität 
♦ Senkung des Geräuschpegels 
♦ durch eine energieeffiziente Fahrweise ergibt sich darüber hinaus der persönliche 

Nutzen, die Kosten für Treibstoff spürbar zu senken. 
 

Anreize, besonders klimafreundliche Autos zu kaufen, fangen bei der Werbung an. Werbe-
sprüche wie „Prinzip Freude des Lebens - Freude am Fahren“,… „Weil es Spaß macht, an-
ders zu sein“, ….“Aus Liebe zum Automobil“, ….“Mehr Dynamik fürs Le-
ben“,…..“Überzeugung durch Schwung und Stil, so machen die Kurven des Lebens noch 
mal so viel Spaß“ usw., ohne auf Kraftstoffverbrauch und damit CO2-Emission hinzuweisen, 
müssen der Vergangenheit angehören. Auto-Zukunft sieht anders aus! 
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Wir fordern die Landesregierung auf, sich für die Realisierung nachfolgender Punkte auf EU- 
und Bundesebene unverzüglich und mit aller Dringlichkeit einzusetzen: 
 
♦ Die LKW-Maut wird unter Ausreizung des bestehenden Rechtsrahmens auf 

Bundesstraßen ausgedehnt. 
♦ Einwirken auf die Bundesregierung, im Bereich Straßenverkehr klare, verbindliche CO2-

Reduktionsziele zu setzen, die den Klimazielen gerecht werden.  
♦ Entsprechend des einstimmigen Beschlusses des Umweltausschusses des Landtages 

vom 30.11.2006 unverzüglich tätig zu werden (der Beschluss wurde von allen Fraktionen, 
auch denen der CDU/FDP Landes-Regierung getragen):  
„Die Landesregierung setzt sich für einen Flottengrenzwert von durchschnittlich 120g 
CO2/km für in der EU ab dem Jahr 2012 neu zugelassene PKW ein. Im Hinblick auf er-
höhte Klimaschutzanforderungen soll der Flottengrenzwert ab 2020 auf 70 g CO2/km ab-
gesenkt werden.“ 

♦ Einwirken auf die Bundesregierung, für den Kraftstoffverbrauch von Kfz ein transparentes 
Kennzeichnungssystem der Emissionsklassen analog zu der erfolgreichen 
Kennzeichnung von Haushaltsgeräten festzulegen. Das so genannte „Top-Runner-
Prinzip“ (d.h. das jeweils sparsamste Gerät einer Produktgruppe gibt den Standard vor, 
den alle anderen Produkte im gleichen Segment innerhalb einer bestimmten Frist 
erreichen müssen) muss auch für die Automobilindustrie eingeführt werden. 

♦ Einwirken auf die Bundesregierung, den Klimaschutzzielen entsprechende flankierende 
steuer- und finanzpolitische Maßnahmen - soweit sie in die Bundeszuständigkeit fallen - 
zu fördern. Hierzu zählt z. B. die City-Maut, über die London und Stockholm auch die 
Hybridtechnik fördern. 

♦ Einführung eines allgemeinen Tempolimits von 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h 
innerorts (mit Ausnahmen) und insbesondere 120km/h auf Autobahnen. Dieses kann den 
Spritverbrauch direkt um neun Prozent und mittelbar, weil Autos leichter werden können, 
um 30 Prozent senken. 

♦ Schrittweise Umlage der Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer. Fahrzeuge der 
Schadstoffklassen EURO 5 und 6 sollten künftig keine Kfz-Steuer mehr zahlen. Diese bei 
der Umschichtung des Kfz Bestandes nach EURO 5 und EURO 6 entfallende Steuer soll 
bis 2015 schrittweise auf die Mineralölsteuer umgelegt werden. 

 

Warum? 
Die in der politischen Diskussion der letzen zwei Jahre von einigen Beteiligten angestrebte 
Umstellung der KFZ- Steuer auf eine CO2-abhängige Besteuerung ist nicht optimal wirksam. 
Die bestehende Kfz Steuer beinhaltet bereits eine gewisse CO2-Komponente, da sie nach 
Hubraum gestaffelt ist und der Kraftstoffverbrauch mit dem Hubraum korreliert. Eine deutli-
che Lenkungswirkung bezüglich des CO2-Ausstoßes wird dann erzielt, wenn weniger Koh-
lenstoff (C) der Verbrennung zu CO2 zugeführt wird, dies bedeutet, wenn weniger Kraftstoff 
verbrannt und verbraucht wird. 
Mit der verbindlichen Einführung der Schadstoffnormen Euro 5 und Euro 6 für alle Neufahr-
zeuge ab 2010 bzw.2015 entfällt jedoch die Notwendigkeit der Lenkungswirkung dieser mit 
hohem Erhebungsaufwand verbundenen Steuer, weshalb sie ab 2015 vollständig auf die 
Mineralölsteuer umgelegt werden kann. Durch eine vollständige Steuerbefreiung aller Fahr-
zeuge, die die jeweiligen Normen bereits vor der jeweiligen Verbindlichkeit erfüllen, kann bis 
zur Abschaffung der Kfz Steuer im Jahr 2015 eine hohe Lenkungsfunktion auf dem Neufahr-
zeugmarkt erreicht werden, während gleichzeitig der Personalbedarf der Länderfinanzbehör-
den für die Erhebung der Kfz-Steuer sukzessive verringert wird. 
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Deshalb 
Die Kfz-Steuer muss noch stärker genutzt werden, um die Einführung verbrauchsarmer Au-
tos zu fördern und umweltfreundliche Fahrzeuge am Markt schneller durchzusetzen. Länder 
und Kommunen müssen entsprechende Regelungen treffen. Nach der verbindlichen Einfüh-
rung der EURO 6-Norm für alle Neuzulassungen im Jahr 2015 kann sie jedoch zugunsten 
einer Umlegung auf die Mineralölsteuer vollständig entfallen.  

 
 
An die Landesregierung stellen wir die Forderungen 
♦ Bei der steuerlichen Begünstigung von dienstlich genutzten Automobilen muss der CO2-

Ausstoß maßgeblich sein. 
♦ Maßnahmen zu ergreifen, die in die eigene Landes-Zuständigkeit fallen, z.B. durch die 

Festlegung verbindlicher Vorgaben für das öffentliche Beschaffungswesen im Land zur 
Anschaffung besonders verbrauchsarmer Fahrzeuge.  

♦ Beim landeseigenen Fuhrpark muss auf einen geringen CO2-Ausstoß der Fahrzeuge 
geachtet werden. Car-Sharing ist in vielen Fällen ein geeignetes Instrument für die 
Verwaltung, um Spitzenlasten in der Fuhrparknutzung mit einem verringerten 
Fahrzeugbestand abzudecken und trotzdem alle notwendigen Fahrten und Leistungen zu 
bewältigen. Durch verpflichtende Schulungen für eine energiesparende Fahrweise 
können weitere Senkungen des Energieverbrauchs erreicht werden. 

♦ Car-Sharing und seinen Ausbau im ländlichen und kleinstädtischen Bereichen zu fördern 
und voranzutreiben. Auch Pendlernetze und Verkehrsverbünde gilt es auszuweiten bzw. 
neue Netze zu schaffen, um zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens beizutragen. 

♦ Bei der Auto-Verkehrsvermeidung greifen Verkehrsplanung und Verkehrspolitik des 
Landes und der Kommunen eng ineinander. Je mehr eine Stadt von der räumlichen 
Trennung Wohnen, Arbeiten und Freizeit abrückt, desto kürzer werden die Wege und 
desto attraktiver wird es, sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder einem attraktiven ÖPNV-
Angebot zurück zu legen. Eine überarbeitete Landesbauordnung sollte gemischte 
Quartiere fördern, in denen sich Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, 
Kindergärten, Schulen, Freizeitangebote, Begegnungsmöglichkeiten für alle 
Altersgruppen usw. in fußläufiger Entfernung befinden, so dass die meisten Wege ohne 
Auto zurückgelegt werden können.  
 

 
Mobilitätszukunft heißt:  
Die aus Klimagründen notwendige drastische Verringerung der verkehrsbedingten Emissio-
nen wird nur erfolgreich sein, wenn über die notwendigen technischen Innovationen des Au-
tomobils hinaus sämtliche Potenziale zur Vermeidung des Verkehrs und der Verlagerung auf 
umweltfreundliche Verkehrsmittel wie z. B. die Schiene ausgeschöpft werden. 
 
Daher müssen neben den rein technischen, fahrzeugbezogenen Maßnahmen Alternativen 
zum individuellen PKW-Verkehr wie Car Sharing und Carpooling vor allem die Vernetzung 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr und der Bahn stärker entwickelt und angeboten 
werden.  
 
Die seit 2004 vorgenommenen Angebotskürzungen im Schienennahverkehr, vor allem die 
am 10. Juni 2007 in Kraft getretenen Streichungen, müssen zurückgenommen werden. Zu-
rück in die Zukunft heißt deshalb, die ausfallenden Regionalzüge wieder einzusetzen. Denn 
am 10. Juni 2007 machte Baden-Württemberg einen Schritt in die Vergangenheit. Mit dem 
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Sommerfahrplan wird der klimafreundliche regionale Schienenverkehr zurückgebaut und bis 
dahin vollbesetzte Züge gestrichen.  
 
BerufspendlerInnen, SchülerInnen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen wer-
den, soweit sie überhaupt in der Lage sind, auf die Straße zurückgetrieben oder dazu ver-
dammt, auf Bildung, Arbeitsplatz und soziale Kontakte zu verzichten. 
 
Gerade zu grotesk ist es, dass die durch die Zugstreichungen eingesparten Haushaltsmittel 
von 15 Millionen € jährlich jetzt wegen der Steuermehreinnahmen in den Straßenbau fließen 
sollen.  
 
Auf das unsinnige, kostenintensive Großprojekt Stuttgart 21 muss verzichtet werden. Kaum 
nachvollziehbar ist, dass ebenfalls auf Grund der Steuermehreinnahmen noch einmal zu-
sätzlich 150 Mio. Euro in dieses Millionengrab fließen sollen. Aussagen des Ministerpräsi-
denten wie: „Wir machen den Sack kurz auf, aber gleich wieder zu“, halten wir für unverant-
wortlich für Menschen in Baden-Württemberg, die in der Fläche wohnen und von einer ver-
lässlichen Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs abhängig sind. Stattdessen 
muss ein Teil der für Stuttgart 21 eingestellten Gelder in einen weiteren Ausbau des ÖPNV 
gerade in der Fläche fließen. 
 
Die Menschen im Land Baden-Württemberg brauchen Signale der Verlässlichkeit für öffentli-
che Mobilität in Baden-Württemberg, befördert und vor allem unterstützt durch die Landesre-
gierung. Die langfristige Orientierung der Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung des öffentli-
chen Verkehrs und damit die Entlastung der Straßen muss somit oberste Priorität haben. 
 
 
Klimaschäden durch Kurzstreckenflüge vermeiden 
Neben dem Straßenverkehr ist der ständig wachsende Flugverkehr besonders klimaschäd-
lich. Deshalb wollen wir den unsinnigen Kurzstreckenflugverkehr beenden. Schnelle und 
preiswerte Schienenverbindungen sind die umweltfreundliche Alternative, die wir ausbauen 
wollen.  
Von grünen Mitgliedern, Mandats- und FunktionsträgerInnen erwarten wir, dass sie – wo 
immer es möglich ist – auf diese umweltfreundliche Alternative umsteigen. Wir begrüßen es, 
dass die Bundestags- und die Landtagsfraktion, viele Abgeordnete und der Landesvorstand 
für unvermeidliche Flüge Ausgleichszahlungen bei „atmosfair“ leisten. 
 
 
Art und Umfang der Belastung des Individualverkehrs für das Klima sind seit mehr als 30 
Jahren bekannt. Es gilt jetzt zu handeln! 
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