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KLAR ZUR

Verkehrs WENDE
UNS GEHT'S UMS GANZE
Mobilität bestimmt unseren Alltag: morgens zur Arbeit, mittags die Jüngsten
von der Schule abholen, abends zum Joggen ins Grüne. Und im Urlaub zieht
es uns in die Ferne. Viele nutzen dafür Bus und Bahn, das Fahrrad – zumal in
der E-Version – erlebt eine Renaissance. Doch das Auto fährt immer noch
ganz vorne mit, saubere Elektroautos sind noch in der Minderzahl, schwere
SUVs machen sich breit. Nicht zu vergessen, was an Transporten auf unseren
Straßen und in der Luft unterwegs ist. Der Preis, den unsere Gesellschaft und
die Umwelt dafür zahlen, ist viel zu hoch.
Die grüne Verkehrswende ist ein radikaler Gegenentwurf. Denn 2050 ist bald
– da wollen, ja müssen wir klimaneutral sein – dazu hat sich Deutschland im
Pariser Klimaschutzabkommen international verpflichtet. Es geht um viel:
für uns und künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und
damit auch eine sichere Welt zu erhalten. Dazu müssen wir gerade beim Verkehr umsteuern, raus aus fossilen Energien, weg von Benzin, Diesel, Schweröl und Kerosin – hin zu effizienter Nutzung von Ressourcen und erneuer
baren Energien.

Die Verkehrswende
braucht klare
Richtungsentscheidungen
Weg vom Auto, hin zu Bussen und Bahnen.
Das ist effizient, senkt den Energiebedarf
und verringert Staus. Auf kurzen Wegen gilt
Vorfahrt für den Fuß- und Radverkehr. Die
Umwelt wird entlastet, Städte und Gemeinden werden für uns alle lebenswerter, grüner, sicherer. Grüne Verkehrswende bedeutet zugleich: Mobilität ist für alle bezahlbar,
weil auf ÖPNV und Bahn Verlass ist und sie
solide finanziert werden. Und auch die Wirtschaft bleibt in Fahrt: Mit neuen Mobilitätslösungen und sauberen Antrieben für Autos
und Lkw kann sie weltweit auf den Märkten
der Zukunft bestehen und hierzulande wertFoto: Picture Alliance
Foto: Picture Alliance

volle Arbeitsplätze anbieten.
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S SIEHT’S AUS
Seit Jahrzehnten ist die Verkehrspolitik auf Zuwachs ausgerichtet: Straßenbau, Subventionen
für Kraftstoffe, Steuervergünstigungen für schwere, durstige Autos, immer mehr Lkw und ein
enormes Wachstum des Luftverkehrs kennzeichnen diese umfassende Fehlentwicklung.
Schmutzige Luft und Lärm, tägliche Staus, zahlreiche Verkehrsopfer und enorme Schäden für
Natur und Klima – viel zu lange galten die Folgen als „lästige Nebenerscheinungen“ des technischen Fortschritts. Doch das Umdenken ist überall im Gang. Viele Bürger*innen sind nicht
damit einverstanden, dass Regionen vom Bahnverkehr abgehängt, Fußgänger*innen und
Radfahrer*innen an den Rand gedrängt und Innovationen wie Carsharing und Elektromobilität noch immer ausgebremst werden. Selbst die Bundesregierung spricht von einer anderen
Verkehrspolitik. Dem folgen jedoch keine Taten. Noch immer nimmt der Pkw-Bestand in
Deutschland zu. Und die CO2-Werte, die Automotoren und Triebwerke produzieren, verhar-
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ren auf hohem Niveau.

DA W LLEN WIR HIN
Starke Bahn in der Fläche

Weniger und sauberere Autos
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Umsteigemöglichkeiten auf der Schiene
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Moderner ÖPNV

Sichere Wege

Wir brauchen einen wirklich leistungsfähi-
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Attraktives Radwegenetz
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Aber am Ende steht ein großer Gewinn:
Unsere Mobilität wird zukunftsfähig, nachhaltig. Wir kommen sicher, bezahlbar und
gesünder ans Ziel.

