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Praxisdialog Mobilität und Kraftstoffe 

Der Praxisdialog Mobilität und Kraftstoffe knüpft inhaltlich direkt an die im bisherigen Fachdialog 

diskutierten Themen und Fragestellungen an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beurteilten 

dabei, was aus ihrer Sicht im Bereich Mobilität, Kraftstoffe und Antriebe wichtig ist und bei der 

Entwicklung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) berücksichtigt werden sollte. Während 

des zweitägigen Praxisdialogs am 6. und 7. Oktober 2012 kamen aus diesem Grund rund 80 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland zusammen. Ziele waren konkret:  

 Abgleich der fachlich diskutierten Inhalte mit der Nutzerperspektive 

 Erkennen von Vorstellungen, Befürchtungen und Wünschen von Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern in Bezug auf zukünftige Entwicklungen in den Bereichen Mobilität, Kraftstof-

fe und Antriebe 

 Kommentierungen und Ergänzung der bisher erarbeiteten Ergebnisse für die Weiterar-

beit im Fachdialog zur MKS 

Dabei haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechend des bisherigen Prozessverlaufs 

in den Themenbereichen Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftfahrt und Schifffahrt an run-

den Tischen diskutiert. Die im bisherigen Fachdialog separat behandelten Kategorien an fossilen 

Kraftstoffen, Biokraftstoffen und E-Mobilität wurden in die jeweiligen Themenbereiche integriert. 

Der daraus entstandene „Meinungsreport“ fasst die diskutierten Vorstellungen der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer zu verschiedenen Fragen aus den Themenbereichen Mobilität, Kraftstoffe 

und Antriebe zusammen und zeigt auf, welche Erwartungen die Nutzer an Politik, Wirtschaft und 

Forschung besitzen. Der Meinungsreport fließt in den weiteren Prozess zur Erarbeitung der MKS 

ein. 

 

Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie ist ein wesentlicher Pfeiler des Energie- und Klimaschutz-

konzepts des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und trägt 

dazu bei, übergeordnete umwelt- und energiepolitische Ziele zu erreichen (Klimaschutz, Siche-

rung der Energieversorgung, Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit). 

Um bei der Erarbeitung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie die Akteure der verschiedenen 

Verkehrsbereiche und relevanten Branchen mit ihren unterschiedlichen Meinungen und Erfah-

rungen einzubeziehen, hat das BMVBS im Frühjahr 2012 einen breit angelegten Fachdialog ge-

startet. Einbezogen werden Vertreter der unterschiedlichen Akteursgruppen Wirtschaft, Wissen-

schaft, Zivilgesellschaft und Politik, die jeweils ihre Erfahrungen und Meinungen in die Diskussion 

einbringen. Umfassendes Ziel ist es herauszuarbeiten, welche Handlungs- und Strategieoptionen 

für die verschiedenen Verkehrsträger bestehen, welche Technologien und Konzepte erfolgsver-

sprechend sind und wie Maßnahmen gestaltet werden können. Die Ergebnisse des Fachdialogs 

sollen als Handlungsempfehlung für die Politik zu einem übergeordneten Gesamtbild zusammen-

gefügt werden und bilden so die Basis für die eigentliche Strategieentwicklung durch die Bundes-

regierung im kommenden Jahr. 
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Impressionen 
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Schlagzeilen im Jahr 2050 

Welche bahnbrechende Schlagzeile steht heute auf der Titelseite der Zeitung? (Auswahl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

Ausgetankt! Heute letztes Benzin an der Tanke 

Mehr Elektroautos als Benzin- und Dieselfahrzeuge zugelassen 

Erneuter Rekordstau 

Noch Autoverkehr in den Metropolen? 

Schienenverkehr zu 

100% regenerativ 

Deutsche Bahn gibt bekannt: Keine nennenswerte Verspätungen  

im Personennahverkehr im Geschäftsjahr 2049. 

Endlich: Erster deutscher Flieger fliegt 100% 

schadstofffrei bis China. 

Flugstrecken unter 300 km  

werden extrem teuer 

Geschafft! 

Kein Schweröl mehr für Schiffsantrieb 

Erstes Frachtschiff mit Wasserstoffan-

trieb (bordeigene Herstellung) 
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Diskussion Tisch 1 – Straßenverkehr  

Themenkarte A: Nachfrage von Elektrofahrzeugen durch die Verbrau-
cher 

 

„Die Bundesregierung hat das Ziel, dass bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf 

den Straßen fahren. Um das zu erreichen, ist es entscheidend, dass Elektrofahr-

zeuge in der Bevölkerung angenommen werden.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Die persönliche Bequemlichkeit ist zu groß – das ist das Problem.“ 

 „Die Frage ist doch: wie weit sind wir tatsächlich bereit, unser Nutzungsverhalten zu re-

flektieren und ggf. zu ändern??!“ 

 „Beim Thema Elektromobilität haben gerade auch Elektro-Fahrräder ein riesiges Poten-

zial.“ 

 „Car-Sharing-Systeme in Großstädten funktionieren sehr gut!“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Elektrofahrzeuge sind noch nicht ausgereift: zu wenig Reichweite, derzeit zu hohe Kos-

ten.  

 Umweltverträgliche Herstellung und Entsorgung ist  nicht gegeben, es stellt sich die Fra-

ge der Ökobilanz und ob wir nicht zu ähnlichen Problemen kommen wie bei der Debatte 

um E 10 (Teller-Tank-Problematik). Hinzu kommt: Deutschland hat bei der Forschung im 

Batteriebereich geschlafen. 

 Neue Abhängigkeiten: statt von Öl, bald von seltenen Erden (z.B. aus China)? 

 Aufladen von Laternenparkern? 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Modellregionen eingeführt, um Menschen bereits in früher Phase langsam mit den Vor-

teilen vertraut zu machen. 

 Bei Elektromobilität sollen Potenziale von Elektro-Fahrrädern mitgedacht werden. Auch 

gibt es möglicherweise bald völlig neue Mobilitätsangebote („Elektro-Rikschas“). 
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Handlungsempfehlungen 

Entsorgungs-Frage der Batterien lösen 

   

Was soll getan werden?  Die Entsorgungs- bzw. Recycling-Frage bei Batterien muss 

dringend gelöst werden! Hier muss in Grundlagenforschung 

investiert werden. 

Wer soll das tun?  Gefragt sind insbesondere die verantwortlichen Ministerien 

BMBF und BMVBS, die Grundlagenforschung fördern und hier 

entsprechende Anreize setzen müssen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 

 

Elektrofahrzeuge müssen endlich richtig sexy werden! 

   

Was soll getan werden?  Elektrofahrzeuge in Städten und Ballungsgebieten sollen ge-

fördert werden (insbes. Elektro-Car-Sharing). 

Wer soll das tun?  Politik:  

 Steuergerechtigkeit/Lenkungswirkung durch steuerliche 

Anreize: Steuer für Stadtautos rauf, für Autos auf dem 

Land runter 

 Steuererleichterung für Elektrofahrzeuge und andere Pri-

vilegien (stadtnahe, kostenfreie Parklätze) 

Unternehmen: 

 Attraktivität steigern durch weitere Individualisierung von 

Car-Sharing-Modellen 

 Parallel unterschiedliche Antriebskonzepte entwickeln 

 Flottenmixe („und flotte Mixe“) bereitstellen 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Einstellung zum Auto überdenken und ggf. ändern (weg vom 

Statussymbol) 
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Neuer Blick auf Mobilität 

   

Was soll getan werden?  Wir brauchen einen neuen Blick auf Mobilität. Motto: Mobilität 

ja, Auto nein! Es gilt, die Emotionalität zu erhöhen und ein neu-

es Image von elektrisch betriebener Mobilität zu schaffen. 

Wer soll das tun?  Politik und Unternehmen: Imagekampagne 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Einstellung zum Auto überdenken und ggf. ändern (weg vom 

Statussymbol, hin zum Gebrauchsmittel. Das Smartphone er-

setzt auch zunehmend das Auto als Statussymbol) 

 

 

Themenkarte B: Effizienter Straßen-Güterverkehr 

 

„Gegenwärtig läuft in Deutschland ein Feldversuch zum Einsatz von sogenannten 

Lang-LKW. Die Erfahrungen aus diesem Versuch sollen die Machbarkeit und Be-

dingungen einer möglichen generellen Zulassung in Deutschland testen.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Das Problem ist: wir haben keine Lager mehr. Es scheint, als seien die Lager nunmehr 

auf der Straße, was nicht sein darf.“ 

 „Hat man die Wahl zwischen mehr Gigalinern oder mehr LKW, oder stehen Gigaliner in 

direkter Konkurrenz zum Waggon?“ 

 „Bekommen wir mehr Tempolimits durch Gigaliner wegen größerer Geschwindigkeitsun-

terschiede?“ 

 „Gigaliner würde ich nur befürworten, wenn dadurch NICHT der Güterverkehr von der 

Schiene auf die Straße verschoben wird.“ 

 „Wir müssen uns grundsätzlich fragen: wieviel Güterverkehr wollen wir auf der Straße?“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Gefahrenpotenzial steigt 

 Straßenschäden 

 (Angleichung Tarife von Güterverkehr Schiene/Straße) 
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Chancen/Möglichkeiten 

 Güterverkehr auf der Straße ist leiser als der auf Schienen. 

 Verbesserte Umweltbilanz auf der Straße, wenn Gigaliner Teil eines intelligenten Waren-

logistiksystems sind. 

 

Handlungsempfehlungen 

Gesamtstrategie für Logistik und Güterverkehr entwickeln! 

   

Was soll getan werden?  Verkehrsträger dürfen nicht isoliert betrachtet werden. 

Gigaliner können nur Teil eines komplett neuen, intelligenten 

Warenlogistiksystems inklusive Frachtumschlagssystems mit 

neuen Knotenpunkten sein.  

Wenn die Förderung der Gigaliner beschlossen wird, dann nur 

bei gleichzeitiger Förderung des Streckenausbaus der Schie-

nen! Denn: es gilt zu verhindern, dass durch Gigaliner die At-

traktivität der Straße steigt. 

Wer soll das tun?  Politik: Aufgabe der Politik ist es, das Verkehrsaufkommen zu 

lenken, aber auch zu reduzieren. Das Ziel der Reduzierung des 

Verkehrsaufkommens bei gleichzeitiger Steigerung des Mobili-

tätsangebots soll explizit auch in die Strategie aufgenommen 

werden (klingt nach einem Widerspruch, ist es aber nicht!). 

Denkbar ist eine LKW-Maut, die nicht nur dem Straßenverkehr, 

sondern dem Güterverkehr als Ganzes zu Gute kommen soll, 

(d.h. insbesondere Knotenpunktausbau im Schienennetz!). 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Wenig. Es soll keine Steuersubventionen für Gigaliner geben. 

 

In Maßnahmen für einen flüssigen Verkehrsfluss investieren 

   

Was soll getan werden?  Gigaliner sollen nur zugelassen werden, wenn nach dem Mo-

dellversuch eindeutig nachgewiesen ist, dass der Verkehrsfluss 

nicht sonderlich beeinträchtigt wird. 

Wer soll das tun?  Politik: Bauarbeiten-Management (Bauarbeiten bei Nacht!!) und 

Strecken für Gigaliner überprüfen (Kreisverkehr etc.) 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 
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Langstreckentransporte vermeiden 

   

Was soll getan werden?  Es gilt absurde Transporte zu verhindern und CO2-Aspekte 

stärker zu berücksichtigen.  

Zurückgelegte Strecke vom Produzenten zum Endverbraucher 

transparent machen und verkürzen. 

Wer soll das tun?  Politik: Qualitätssiegel für CO2-Verbrauch von Produkten ist 

sinnvoll, wir brauchen hier mehr Transparenz, der Nut-

zer/Verbraucher braucht Entscheidungsfreiheit! 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Verbrauchsverhalten ändern 

Bereitschaft erhöhen, regionale Produkte zu kaufen 

 

 

Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

 

Empfehlung  Punktzahl 
   

1. Gesamtstrategie für Logistik und Güterverkehr entwickeln  7 

2. Entsorgungs-Frage der Batterien lösen  4 

3. Elektrofahrzeuge müssen endlich richtig sexy werden  3 

4. Neuer Blick auf Mobilität  2 

4. In Maßnahmen für einen flüssigen Verkehrsfluss investieren  2 

 

 

Zentrale Botschaften 

 

„In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie soll zum Thema Straßenverkehr beachtet wer-

den, ... 

 

 … dass in Zukunft Mobilität gekauft wird, nicht ein Auto für alles. Daher müssen unter-

schiedliche Antriebskonzepte in einem Gesamtmobilitätssystem verzahnt werden.“ 

 … dass Steuergerechtigkeit herrscht: für Städte sollte je nach Einwohnerzahl die KFZ-

Steuer erhöht werden, da Vorteile durch bestehende Infrastruktur gegenüber Menschen 

auf dem Land bestehen.“ 



Meinungsreport zum Praxisdialog 
 

Diskussion Tisch 1 – Straßenverkehr  |  Zentrale 
Botschaften 

 

 

 11 
 

 … dass die Kosten für Elektroautos komplett aufgeführt werden. Darunter fällt u.a. CO2-

Emissionen für Herstellung, Berücksichtigung der Akku-Entsorgung und Langzeitkosten.“ 

 … dass die Batterierecyclingfrage gelöst wird.“ 

 … dass das Grundsatzproblem der Batterien im Vordergrund steht (Sondermüll und Sel-

tene Erden).“ 

 … dass die Industrie zur Entwicklung unterschiedlicher Antriebskonzepte verpflichtet 

wird.“ 

 … dass das Vandalismusproblem bei öffentlichen Elektrotankstellen berücksichtigt wird.“ 

 … dass ein Hausanschluss für Elektrofahrzeuge nicht gang und gäbe ist.“ 

 … dass in parallele Antriebstechniken und -konzepte  investiert wird (‚der flotte Mix und 

Flottenmix‘).“ 

 … dass echte Anreize geschaffen werden: Ökobonus, zinslose Kredite, KFZ- Steuer etc.“ 

 … dass die Elektrofahrzeuge insgesamt attraktiver ausgestaltet werden, mehr Forschung 

für die Praktikabilität und neuer Blick auf die Attraktivität.“ 

 … dass Rastplätze für Gigaliner noch nicht vorhanden sind.“ 

 … dass schnellstens eine Gesamtstrategie für Logistik und Güterverkehr erarbeitet wird.“ 

 … dass parallel zur Entwicklung von Gigalinern der Schienenverkehr attraktiver gemacht 

wird, sonst bekommen wir falsche Steuerungswirkungen.“ 

 … dass der flüssige Verkehrsmix gewährleistet bleibt (Maßnahmen dazu: die 3. Stand-

spur/ Bauarbeiten und Rasenmähen in der Nacht statt am Tag).“ 

 … dass seitens der Bürger gar nichts getan werden muss, da der Markt das Ganze au-

tomatisch regelt.“ 

 … dass Gigaliner nur im Rahmen einer Gesamtlogistikstrategie zugelassen werden sol-

len.“ 

 … dass eine Gesamtstrategie der Logistik entwickelt werden soll, die eine Verkürzung 

des Frachtwegs in den Blick nimmt. Bislang wird dieser Blickwinkel gar nicht eingenom-

men und Langstreckentransporte sind viel zu billig.“ 

 … dass nur innerhalb einer Gesamtstrategie mit dem Ziel eines sinnvollen/hinterfragten 

Warenverkehrs unter Einbeziehung des CO2-Ausstoßes Nachhaltigkeit wirklich gewähr-

leistet wird.“ 

 … dass notwendige Voraussetzungen geschaffen sind: Konzepte zur Vermeidung von 

Güterverkehr (regionale Produkte, höhere Transportkosten) und intelligente Vernetzung 

unterschiedlicher Transportsysteme (Bahn, Schiff und Straße).“ 
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Diskussion Tisch 2 – Straßenverkehr  

Themenkarte A: Nachfrage von Elektrofahrzeugen durch Verbraucher 

 

„Die Bundesregierung hat das Ziel, dass bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf 

den Straßen fahren. Um das zu erreichen, ist es entscheidend, dass Elektrofahr-

zeuge in der Bevölkerung angenommen werden.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Das Ziel, bis zum Jahr 2020 eine Mio. Elektrofahrzeuge auf der Straße zu haben, 

scheint unter der Betrachtung der aktuell existierenden Fahrzeuge sehr ambitioniert.“  

 „Neben reinen Elektrofahrzeugen sollen auch Hybridantriebe sowie Brennstoffzellenfahr-

zeuge als Elektromobile berücksichtigt werden. In diesem Fall lässt sich das Ziel eher er-

reichen.“ 

 „Wasserstoff hat einen hohen Wirkungsgrad, während Strom hohe Übertragungsverluste 

hat.“  

 „Neben PKW sollen auch Pedelecs als Elektrofahrzeuge berücksichtigt werden.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Strom hat hohe Übertragungsverluste. 

 Beim Aufbau der Infrastruktur besteht das klassische Henne-Ei Problem. Müssen zu-

nächst die Fahrzeuge vorhanden sein um die Ladestationen aufzubauen? Oder müssen 

zunächst diese vorhanden sein, damit die Nachfrage für die Fahrzeuge steigt? 

 Für eine praktikable Auflade-Infrastruktur benötigt es neben privaten Stationen auch die 

Möglichkeit, die Fahrzeuge „im Einsatz“ aufzuladen (z.B. am Arbeitsplatz, beim Super-

markt). 

 Die Akkumulatoren müssen technisch weiterentwickelt werden. Sie sind aktuell noch zu 

schwach was zu einer sehr geringen Reichweite führt. 

 Offen ist, woher der Strom für viele Elektromobile kommt. Zwar bleiben die Innenstadtbe-

reiche „sauber“, weil dort kein CO2 abgegeben wird. Dies wird hingegen an anderer Stel-

le durch die Stromerzeugung emittiert. 

 Strom muss auch dann bezahlbar bleiben, wenn aufgrund der zunehmenden Elektrifizie-

rung des Verkehrsbereichs die Nachfrage zunimmt. 

 Elektrofahrzeuge müssen gegenüber herkömmlichen Antrieben an Attraktivität gewinnen. 

Solange sie teurer sind, über eine geringe Reichweite verfügen sowie aufgrund der Pla-
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nung des Aufladens der Akkumulatoren unpraktikabel sind, können Sie sich beim Nutzer 

nicht durchsetzen. 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Durch Car-Sharing können günstigere Preise / geringere Kosten erzielt werden als bei 

einem privaten Besitz: Annahme: Ein Car-Sharing Fahrzeug ist mehr im Einsatz und ver-

ringert dadurch die Durchschnittskosten. 

 Neben CO2-Emissionen werden zunehmend auch Lärm-Emissionen berücksichtigt. Dies 

wird Elektromobilität attraktiver machen. 

 Es bestehen große Optimierungspotenziale, etwa durch die Entwicklung der Bremskraft-

rückgewinnung. 

 Unter Berücksichtigung des demografischen Wandels (Alterung der Gesellschaft) wer-

den zukünftig eher kürzere Strecken zurückgelegt. Annahme: Ältere Menschen fahren 

eher kürzere Strecken. Die kürzere Reichweite von Elektrofahrzeugen könnte daher als 

Ausschlusskriterium an Relevanz verlieren. 

 Grundsätzlich wird Elektro-Mobilität eher in Städten gesehen, da hier die zurückgelegten 

Strecken kürzer sind. 

 Pedelecs können im Nahverkehr PKW ersetzen und zu einer Reduzierung des Verkehrs 

verhelfen. 

 

Handlungsempfehlungen 

Akzeptanz für E-Mobilität fördern 

   

Was soll getan werden?  Die Akzeptanz der E-Mobilität fördern/erhöhen sowie die För-

derung der Nachfrage 

Wer soll das tun?  Subventionen durch den Gesetzgeber sowie Information durch 

Staat und Industrie 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Einsetzen für das Thema, Politisierung 

Benötigt: Informationen von Politik/Wissenschaft 

Offene Fragen: Können Sanktionen eingeführt werden ohne die soziale Gerechtigkeit zu gefähr-

den?  
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Meilensteine  zur Markteinführung 

   

Was soll getan werden?  Klare Meilensteine/Vorgaben an Hersteller, Beispiel: 20xx  

y% der Flotte E-mobilität/Hybrid 

Unter Berücksichtigung, dass Strom „sauber“ ist; Solange Nut-

zung bestehender Techniken; Hybrid als passender Übergang 

Wer soll das tun?  Gesetzliche Vorgaben der Bundesregierung hinsichtlich des 

Verkaufs auf deutschem Markt 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Überlegung, mehr Geld zu bezahlen um ein E-Fahrzeug zu 

kaufen 

Offene Fragen: Wo kommt der „saubere“ Strom her? Ist er bezahlbar?  

 

Einführung eines Tempolimits 

   

Was soll getan werden?  Einführung Tempolimit um „langsamere“ E-Fahrzeuge attrakti-

ver zu machen. 

Wer soll das tun?  Gesetzgeber 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Langsamer fahren; eine Bewusstseinsveränderung für Mobilität 

 

Einführung einer Modultechnik für Elektrofahrzeuge 

   

Was soll getan werden?  Einführung einer „Modultechnik“: Jedes Modell soll mit ver-

schiedenen Antrieben zu kaufen sein / Erhöhung der Modell-

vielfalt für E-Mobilität. 

Wer soll das tun?  Politik (für Vorgeben), Industrie (für Umsetzung) 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer 
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Dienstwagenregelung zugunsten von Elektrofahrzeugen ändern 

   

Was soll getan werden?  Die Dienstwagenregelung soll Elektrofahrzeuge fördern 

Wer soll das tun?  Gesetzgeber (regulatorisch); Kommunen als gute Vorbilder 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer 

Offene Fragen:  Wie werden sich die Ausgestaltungen der Regelungen entwickeln? 

 
 

Infrastruktur für Elektrofahrzeuge fördern und normieren! 

   

Was soll getan werden?  Förderung des Aufbaus der Infrastruktur sowie Normierung von 

Anschlüssen 

Wer soll das tun?  Politik und Industrie 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Treffen der persönlichen Wahlentscheidung 

Offene Fragen:  Welche Technik wird sich durchsetzen? 

 
 
 
 

Themenkarte B: Nachhaltige Biokraftstoffproduktion  

 

„Die gegenwärtige Dürre in den USA hat eine Diskussion über die Nutzung landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse zur Treibstoffproduktion ausgelöst. Auch die Biokraftstoff-

produktion in Deutschland selbst und der Import von Biokraftstoffen sind von dieser 

Diskussion betroffen.“ 

 

Ihre Meinung 

 „10-15 Prozent des Gesamtenergiebedarfs können aus Bio-Energie bereitgestellt wer-

den!“  
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Probleme/Herausforderungen 

 Für eine nachhaltige Mobilitätsgestaltung kann Biokraftstoff aufgrund der geringen ver-

fügbaren Menge nur einen geringen Teil ausmachen. 

 Fraglich sind zudem die durch Biokraftstoff entstehenden Konkurrenzen und negativen 

Auswirkungen: 

o Für Biokraftstoffe werden Gentechnik und Pestizide verwendet. 

o Es besteht ein hoher Flächenverbrauch – Konkurrenz zum Lebensmittelanbau. 

o Monokulturen sorgen für das „Auslaugen“ der Böden und führen zu einer Reduzie-

rung der biologischen Vielfalt. 

o In Produktionsländern wird durch den Export von Biokraftstoffen die Lebensgrundla-

ge verschlechtert.  

o Bio-Abfälle werden mit fossilen Kraftstoffen zu Biogasanlagen gefahren. Regionale 

Verwertung ist noch aufzubauen, Wirtschaftlichkeit fraglich. 

o Durch die Nutzung von Flächen für den Anbau von Energiepflanzen anstatt von Le-

bensmitteln („Tank statt Teller“) wird die Landwirtschaftsstruktur verändert. Energie-

pflanzen sind wirtschaftlicher als Lebensmittel. 

o Neben den negativen Auswirkungen in Deutschland wird auch die Lebensgrundlage 

in weiteren Produktionsländern (Entwicklungsländer) verschlechtert.  

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Kraftstoffe der „2. Generation“ wirken den Kritikpunkten entgegen: 

o Es werden nur nicht landwirtschaftlich-nutzbare Flächen verwendet. 

o Es werden nur Pflanzen angebaut, die nicht als Lebensmittel verwendet werden kön-

nen. 

 Kritikpunkt: Es sei dennoch politische Aufgabe, diese Flächen für den Anbau von Le-

bensmitteln umzuwandeln. Fraglich sei hingegen die Finanzierung hierfür.  

 Verbundmöglichkeit durch die Nutzung von Bioabfällen: Die entstehenden Gase können 

durch Verstromung für die Elektromobilität verwendet werden. 

 Biokraftstoffe unterstützen die Diversifizierung der Energiebasis im Verkehr. 

 Die „Tank oder Teller“ Diskussion zu „Tank und Teller“ überführen und zu einer All-win-

Situation führen. 
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Handlungsempfehlungen 

Aufklärung über Herstellungsprozesse von Bio-Kraftstoffen  

   

Was soll getan werden?  Aufklärung über Herstellungsprozesse von Bio-Kraftstoffen 

(Möglichkeiten der Abfallwirtschaft aufzeigen; ökologische und 

soziale Folgen aufzeigen) 

Wer soll das tun?  Schulen für Basisinformationen; Medien zur gebündelten Dar-

stellung der verschiedenen Interessen von NGO´s, Politik und 

Industrie. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Bezahlen von höheren Preisen; das Thema auch im privaten 

Umfeld treiben. 

Benötigt: Informationen/Aufklärung; Eine Austauschplattform; 

Zeit zur Sensibilisierung anderer 

 

Förderung der Forschung für nachhaltige Biokraftstoffe  

   

Was soll getan werden?  Förderung der Forschung, um weitere Basis für die Bio-

Kraftstoffe zu finden, die keinen Konkurrenzen unterstehen 

Wer soll das tun?  Forschungsabteilungen der Unternehmen in Kooperation mit 

Wissenschaftsinstituten 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Neugierig sein, Nachfragen; benötigt: Informationen 

 

Verbot der Flächennutzung für Bio-Kraftstoffe 

   

Was soll getan werden?  Verbot der Flächennutzung für Bio-Kraftstoffe 

Wer soll das tun?  Staat/Gesetzgeber 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Konsumentscheidung; Einfluss auf Politik (Wahlentscheidung) 

Benötigt: Informationen. Es darf keine Denkverbote geben. 

 

Entgegenwirkung zur Nutzungskonkurrenz 

   

Was soll getan werden?  Entgegenwirkung von Nutzungskonkurrenz Tank/Teller 

Wer soll das tun?  Staat/Gesetzgeber 

Was bin ich selbst bereit  Konsumentscheidung; Einfluss auf Politik (Wahlentscheidung) 
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dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 
Benötigt: Informationen. Es darf keine Denkverbote geben. 

 

Abfallwirtschaft zur Ressourcennutzung optimieren 

   

Was soll getan werden?  Abfallwirtschaft optimieren, um alle Ressourcen optimal nutzen 

zu können 

Wer soll das tun?  Kommune (Staat) und Industrie 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Optimierte Mülltrennung im Haushalt 

Benötigt: Transparenz über Verwendung/Stoffkreisläufe. Sinn 

verdeutlichen! 

 

Internationale Absprachen zur nachhaltigen Bio-Kraftstoff Produktion 

   

Was soll getan werden?  Internationale Absprachen zur nachhaltigen Bio-Kraftstoff Pro-

duktion treffen 

Wer soll das tun?  Bundesregierung/EU-Parlament 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Konsumentscheidung 
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Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

 

Empfehlung  Punktzahl 
   

1. Aufklärung über Herstellungsprozesse von Bio-Kraftstoffen  6 

2. Akzeptanz für E-Mobilität fördern  4 

2. Meilensteine  zur Markteinführung  4 

4. Förderung der Forschung für nachhaltige Biokraftstoffe  3 

5. Einführung eines Tempolimits  1 

5. Einführung einer Modultechnik für Elektrofahrzeuge  1 

5. Verbot der Flächennutzung für Bio-Kraftstoffe  1 

 

 

Zentrale Botschaften 

 

„In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie soll zum Thema Straßenverkehr beachtet wer-

den, ... 

 

 … dass keine AKWs für den Strom der Elektromobilität verwendet werden und so der 

Ausstieg aus der Kernkraft trotzdem gesichert ist.“ 

 … dass in einem ersten Schritt die Hybridfahrzeuge gefördert werden sollen – Technik ist 

hierbei soweit vorhanden und benötigt keine weiteren Tankstellen. Dies soll durch ge-

setzliche Vorgaben an die Industrie geschehen so dass beispielsweise bis zum Jahr XY 

ein Viertel der hergestellten Fahrzeuge Hybridfahrzeuge sein müssen. Darüber hinaus 

sollen Kommunen, Politiker etc. ausschließlich nur Hybridfahrzeuge kaufen dürfen. Dar-

über hinaus soll es für Hybridfahrzeuge im Einsatz als Geschäftswagen Steuervorteile 

geben. In einem zweiten Schritt sollen parallel hierzu andere Antriebstechnologien bzw. 

alternative Energien weiterentwickelt werden. Erst wenn hierbei ein gewisser technischer 

Stand erreich ist, soll eventuell das Tankstellennetz und Gesetzlichkeiten weiterentwi-

ckelt werden.“ 

 … dass bei der Elektromobilität eine Bezahlbarkeit der Neuentwicklungen für alle Bevöl-

kerungsschichten gewährleistet ist.“ 

 … dass für die Elektromobilität die Grundlagenforschung zur Stromübertragung gefördert 

wird, um so Übertragungsverlusten entgegenzuwirken.“ 
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 … dass gegebenenfalls eine Maut oder auch Citymaut in Betracht gezogen wird, um eine 

Anschubfinanzierung der Elektromobilität sicher zu stellen.“ 

 ... dass Elektromobilität finanzierbar sein soll.“ 

 … dass ein E-Antrieb die Energie zur Verfügung stellen soll. Hierbei dürfen allerdings die 

Betriebskosten nicht steigen.“ 

 … dass vorhandene technische Möglichkeiten genutzt und umgesetzt werden, bis weiter-

führende Techniken verfügbar sind.“ 

 … dass die Bürger zu Fragen nachhaltiger Biokraftstoffproduktion auf einer breiteren 

Ebene eingebunden werden.“ 

 … dass ausreichende und ausgewogene Informationen zur nachhaltigen Biokraftstoff-

produktion sowohl vermittelt als auch bereitgestellt werden.“ 

 … dass die Konsumenten bereit sind Biokraftstoffe zu tanken. Dies bedeutet zugleich, 

dass eine bessere Aufklärung stattgefunden hat.“ 

 … dass eventuelle bzw. sogenannte Tabus – wie zum Beispiel Maut, Tempolimits, 

Fahreinschränkungen - nicht der Förderung bzw. Finanzierung neuer Mobilitätsstrategien 

im Wege stehen sollen.“ 

 … dass die Nachhaltigkeit der Biokraftstoffe viel stärker bedacht bzw. beachtet werden 

muss.“ 

 … dass die Mobilität an sich hinterfragbar ist.“ 

 … dass nur wirkliche Abfallprodukte für die Biokraftstoffproduktion verwendet werden.“ 

 … dass für die Biokraftstoffproduktion auf keinen Fall Flächen zum Anbau von Pflanzen 

verwendet werden (außer Sekundärprodukte wie Stroh).“ 

 … dass es in Bezug auf die Biokraftstoffproduktion (internationale) Unterstützung der 

Bauern in Drittländern geben muss um Schäden wiedergutzumachen.“ 

 … dass internationale Abkommen geschlossen werden, dass keine Anbauflächen zur 

Biokraftstoffproduktion verwendet werden dürfen.“ 

 … dass ein Verbot der Beimischung von Nahrungsmitteln getroffen wird.“ 

 … dass der Bodenspekulationen in Deutschland entgegengewirkt wird.“ 
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Diskussion Tisch 3 – Straßenverkehr  

Themenkarte A: Nachhaltige Biokraftstoffproduktion 

 

„Die gegenwärtige Dürre in den USA hat eine Diskussion über die Nutzung landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse zur Treibstoffproduktion ausgelöst. Auch die Biokraftstoff-

produktion in Deutschland selbst und der Import von Biokraftstoffen sind von dieser 

Diskussion betroffen.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Die Nutzung von Biokraftstoffen muss kritisch gesehen werden.“  

 „Der Umgang mit Biokraftstoffen wirft schwierige moralische und ethische Fragen auf.“ 

 „Lebensmittel sollten nicht zur Kraftstoffproduktion genutzt werden.“ 

 „Eine Herstellung von Kraftstoffen aus landwirtschaftlichen Abfallprodukten ist unbedenk-

lich.“  

 „Eine Ausgeglichenheit in der landwirtschaftlichen Nutzung muss beim Anbau von Pflan-

zen zur Kraftstoffproduktion gewährleistet werden.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Beim Anbau und der Nutzung von Pflanzen zur Biokraftstoffproduktion müssen viele 

ethische und moralische Bedenken ausgeräumt werden.  

 Eine Steigerung der globalen Nachfrage nach Biomasse könnte auch zu höheren Kosten 

(bei Lebensmitteln) führen.  

 Die Biomasseproduktion kann zur Entstehung von Monokulturen auf Flächen in Deutsch-

land und in der Welt führen und damit die Biodiversität gefährden. 

 Unsere Kulturlandschaft kann durch den Energiepflanzenanbau bedroht werden.  

 Die Abholzung von Regenwäldern für den Anbau von Energiepflanzen muss verhindert 

werden. 

 Auch die Biokraftstoffe der zweiten Generation können nur zu einem Teil zur Lösung bei-

tragen.  
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Chancen/Möglichkeiten 

 Der Anbau von Energiepflanzen kann für die heimischen Landwirte ein zusätzliches wirt-

schaftliches Standbein sein, wenn nur wenig fruchtbare Böden hierfür zugelassen wer-

den. 

 Die Biokraftstoffproduktion ist eine Chance, wenn sie ausreichend begrenzt und reguliert 

wird. 

 Durch die Nutzung von Biokraftstoffen kann die wirtschaftliche und politische Abhängig-

keit von den erdölexportierenden Ländern und Regionen reduziert werden. 

 Die Biokraftstoffproduktion kann eine Chance sein, wenn alle Länder zusammenarbeiten 

und einen globalen Ordnungsrahmen schaffen. 

 Durch die Sichtbarkeit des Energiepflanzenanbaus in der eigenen Region kann ein neu-

es Bewusstsein für die Nutzung von Energie entstehen.  

 Insgesamt kann durch die Nutzung von Biokraftstoffen ein verändertes Bewusstsein für 

Energie und das eigene Mobilitätsverhalten entstehen.  

 

 

Handlungsempfehlungen 

Regionale und lokale Lösungen sollen Vorrang haben. 

   

Was soll getan werden?  Die Kommunen sollen in die Lage versetzt werden lokale und 

regionale Lösungen beim Anbau und der Nutzung von Ener-

giepflanzen zu finden. 

Die kleinteilige Nutzung von Flächen kann das Entstehen von 

großen Monokulturen verhindern. 

Bei der Umsetzung muss das lokale Ökosystem erhalten und 

geschützt werden. 

Wer soll das tun?  Die Europäische Union ist aufgefordert die Agrarförderung für 

großflächige Monokulturen zu stoppen und umzuwidmen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 
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Aufklärung und Transparenz für den Verbraucher schaffen 

   

Was soll getan werden?  Der Verbraucher muss über den Anbau, die Herstellung, die 

Herkunft und die (Umwelt-)wirkungen in diesem Bereich infor-

miert werden. 

Wer soll das tun?  Die Kommunen müssen in Schulen und Kindergärten früh das 

Thema nachhaltige Mobilität und die Nutzung von Biokraftstof-

fen vermitteln.  

Die Bundesländer müssen das Thema in die Lehrpläne von 

Schulen integrieren. 

Die Automobilindustrie muss bessere und klarere Informationen 

bereitstellen (Negativbeispiel: Einführung von E10). 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Diskussion im privaten Umfeld muss durch jeden Einzelnen 

angeregt werden. 

Durch neue Formen der Bürgerbeteiligung kann das lokale 

Engagement bei Energiefragen gestärkt werden. 

Benötigt: Lokale Gelegenheiten sich zu informieren müssen 

verstärkt geschaffen werden (z. B. Mobilitätstage oder lokale 

Anlaufstellen). Hier durch besteht die Möglichkeit eigene Erfah-

rungen zu sammeln und das Interesse an neuen Technologien 

zu wecken. 

 

Stärkere Koordinierung der Kraftstoff- und Fahrzeugentwicklung 

   

Was soll getan werden?  Die Hersteller müssen stärker miteinander kommunizieren. 

Wer soll das tun?  Die Hersteller 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 
Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 
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Themenkarte B: Kaufanreize zur Einführung neuer Kraftstoffe und An-
triebe auf dem Automobilmarkt 

 

„Neue Technologien setzen sich auf dem Automobilmarkt nur langsam durch. Spie-

len bei der Entscheidung für oder gegen alternative Antriebe die gesetzten Anreize 

eine wichtige Rolle?“ 

 

Ihre Meinung 

 „Staatliche Kaufanreize spielen eine Rolle, aber sind nur ein Aspekt, um den Umstieg auf 

alternative Antriebe und Kraftstoffe zu erleichtern.“ 

 „Die Anschaffungskosten von Elektroautos sind noch zu hoch. An dieser Situation kön-

nen auch Kaufanreize nichts ändern.“ 

 „Wichtig ist es Autos mit neuen Antrieben alltagstauglich zu machen. Auch eine bessere 

Aufklärung kann ein Anreiz sein.“  

 

Probleme/Herausforderungen 

 Kaufanreize müssen mit der Produktentwicklung einhergehen. Anreize für nicht ausge-

reifte Produkte sind nicht sinnvoll. 

 Kaufanreize können auch zu irrationalem Verhalten führen (wie z. B. bei der Abwrack-

prämie und der vorzeitigen Verschrottung von Autos). 

 Der Kaufpreis soll nicht der einzige Anreiz sein.  

 Kaufanreize schaffen Anreize zum Kaufen und möglicherweise nicht zum Teilen und Lei-

hen (car sharing). 

 Nur nachhaltige Lösungen schaffen Kaufanreize. Ökologische Bedenken wie z. B. beim 

Umgang mit Elektrobatterien (Recycling/Entsorgung) müssen geklärt sein. 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Verbraucher steigen schneller auf neue Antriebe und Kraftstoffe um. 

 Bessere Aufklärung in der Öffentlichkeit schafft Kaufanreize. 

 Mit Kaufanreizen kann eine kritische Masse an Nutzern erreicht werden, die nötig ist um 

eine neue Technologie in die Breite bringen. 

 Kaufanreize können einen sozialen Dominoeffekt erzeugen (wie z. B. durch die Diskus-

sion der Abwrackprämie im privaten Umfeld und in der Öffentlichkeit). 
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Handlungsempfehlungen 

Verstärkte Diskussion und Aufklärung in der Öffentlichkeit 

   

Was soll getan werden?  Verstärkte Diskussion und Aufklärung in der Öffentlichkeit. 

Wer soll das tun?  Das Thema umweltfreundliche Mobilität muss durch die Bun-

desländer in die Lehrpläne für Schulen integriert werden. 

Fahrschulen sollen als Multiplikatoren für neue Kraftstoffe und 

Antriebe fungieren. Sie können das theoretische Wissen hierzu 

vermitteln und neue Fahrzeuge praktisch den Fahrschülern 

demonstrieren. 

Die Autohäuser müssen bessere Beratungsarbeit leisten und 

verschiedene Optionen vorstellen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 
Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 

 

Schaffung von finanziellen Anreizen 

   

Was soll getan werden?  Die Preise beim Autokauf und an der Zapfsäule soll die ökolo-

gische Wahrheit aussagen. Auf diese Weise werden emissi-

onsarme Technologien gefördert.  

Auch eine Reduzierung der Besteuerung von alternativen 

Kraftstoffen wäre denkbar.  

Insgesamt soll die Vergleichbarkeit der Kosten von verschiede-

nen Kraftstoffen an der Tankstelle möglich sein.  

Die Kraftfahrzeugsteuer soll sich nach der Höhe der Emissio-

nen richten. 

Wer soll das tun?  Das Thema umweltfreundliche Mobilität muss durch die Bun-

desländer in die Lehrpläne für Schulen integriert werden. 

Fahrschulen sollen als Multiplikatoren für neue Kraftstoffe und 

Antriebe fungieren. Sie können das theoretische Wissen hierzu 

vermitteln und neue Fahrzeuge praktisch den Fahrschülern 

demonstrieren. 

Die Autohäuser müssen bessere Beratungsarbeit leisten und 

verschiedene Optionen vorstellen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 
Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 
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Weitere Ideen im Thema Kaufanreize zur Einführung neuer Kraftstoffe und Antriebe auf 
dem Automobilmarkt: 

 Offenlegung/Vergleich der Betriebskosten beim Autokauf 

 Nutzung der privaten und öffentlichen Infrastruktur beim Ausbau der Elektromobilität 

 Privates Tauschprojekt zum Testen alternativer Fahrzeuge und Veröffentlichung der Er-

fahrungsberichte 

 Die öffentliche Forschungsförderung an die Automobilindustrie soll an die Entwicklung 

gemeinsamer Standards und kompatibler Lösungen geknüpft werden.  

 Einführung lokaler oder nationaler Mobilitätstage zum Kennenlernen neuer Technologien 

 

 

Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

 

Empfehlung  Punktzahl 
   

1. Schaffung von finanziellen Anreizen  5 

2. Regionale und lokale Lösungen sollen Vorrang haben  3 

2. Aufklärung und Transparenz für den Verbraucher schaffen  3 

4. Verstärkte Diskussion und Aufklärung in der Öffentlichkeit  2 

5. Stärkere Koordinierung der Kraftstoff- und Fahrzeugentwicklung  1 

 

 

Zentrale Botschaften 

 

„In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie soll zum Thema Straßenverkehr beachtet wer-

den, ... 

 

 ... dass die Bevölkerung ausreichend informiert und aufgeklärt werden muss.“ 

 ... dass dem Bürger die Möglichkeit gegeben werden soll, alternative Kraftstoffe bzw. An-

triebe in KFZ in der Praxis zu testen.“ 

 ... dass das Bewusstsein gestärkt werden muss, dass wir Menschen für die Folgen jeder 

Entscheidung verantwortlich sind und die Konsequenzen zu tragen haben.“ 

 ... dass die Antriebsform alltagstauglich ist.“ 
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 ... dass bei der Einführung neuer Kraftstoffe und Antriebe darauf geachtet wird, dass 

zielgerichtet gehandelt wird. (Negativbeispiel: Abwrackprämie, Positivbeispiel: Solarzel-

len in Privathaushalt.“ 

 ... dass bei nachhaltigen Biokraftstoffen die Informationspolitik nicht am Verbraucher vor-

bei geht.“ 

 ... dass bei Biokraftstoffen Vorrang für lokale und regionale Lösungen unter Beachtung 

dafür festgelegter Kriterien (z.B. keine Monokulturen).“ 

 ... dass Steuerermäßigungen als Kaufanreize, der Aufbau einer Tankkette für neue 

Kraftstoffe sowie die Aufklärung durch Schule, Fahrschule und Autohäuser/Hersteller im 

Hinblick auf Kraftstoffe und Anreize als Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.“ 

 ... dass regionale Initiativen gefördert werden, z.B. Bürgerbeteiligung an regionalen Ge-

nossenschaften im Hinblick auf Kaufanreize für Antriebe und Kraftstoffe.“ 

 … dass im Hinblick auf  die nachhaltige Biokraftstoffproduktion Umweltbewusstsein auch 

bezahlbar ist, steuerliche Vorteile für CO2-arme Antriebe und Kraftstoffe.“ 

 … im Hinblick auf Kaufanreize für Kraftstoffe soll eine Weiterentwicklung und Forschung 

selbiger zu fördern.“ 

 … dass im Hinblick auf Biokraftstoffe das globale Umweltbewusstsein vorangetrieben 

wird, etwa durch die Länder übergreifende Zusammenarbeit.“ 

 … dass eine frühe Aufklärung notwendig ist, etwa in Schule und Kindergarten.“ 

 … dass preiswerte Zinsen für Mehrkosten bei Anschaffung alternativ betriebener Fahr-

zeuge angeboten werden.“ 

 … dass Biokraftstoffe nachhaltig sind.“ 

 … dass bei der Einführung von Biokraftstofffahrzeugen die Entsorgung der abgelösten 

Fahrzeuge gesichert ist.“ 

 … dass Regionalität bei alternativen Kraftstoffen bevorzugt wird.“ 

 … dass eine vollständige Umstellung der Mobilitätsbesteuerung auf Emissionen forciert 

wird.“ 
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Diskussion Tisch 4 – Schienenverkehr  

Themenkarte A: Infrastruktur für Regional- und Fernverbindungen 

 

„Ein gut ausgebautes Schienennetz in gutem Zustand ist Voraussetzung für ener-

gieeffizienten Transport auf der Schiene. Dafür sind aber beispielsweise Bauarbei-

ten nötig und es müssen Entscheidungen über Investitionen in Haupt- und Neben-

strecken getroffen werden.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Die Infrastruktur ist wichtig, wurde aber jahrelang vernachlässigt.“ 

 „Stillgelegte Netze und Bahnhöfe sollten wiederbelebt werden.“ 

 „Verkehrsverbünde sollten gestärkt werden, um die Akzeptanz für den Schienenverkehr 

zu steigern.“ 

 „Lärmbelästigung durch vermehrten Schienenverkehr sollte durch mithilfe neuer Techno-

logien reduziert werden.“ 

 „Für verbesserte Mobilität, d.h. bessere Anbindungen, kann eine höhere Lärmbelastung 

in Kauf genommen werden.“ 

 „Nachteile des erweiterten Schienenverkehrs (z.B. Lärm) muss in Relation zu den Nach-

teilen des Straßenverkehrs, (z.B. Lärm, Luft- und Umweltverschmutzung) beurteilt wer-

den.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Infrastruktur ist vor allem im ländlichen Raum ein großes Problem. 

 Die mangelnde Benutzerfreundlichkeit (z.B. die Unübersichtlichkeit von Tarifen im Bahn-

verkehr) ist ein Problem, das Menschen davon abhält, den Schienenverkehr zu nutzen. 

 Bei einer breiten Wiederbelebung stillgelegter Strecken – vor allem der Nebenstrecken –

würden letztlich die Kosten (für Nutzer/innen) zu hoch sein. 

 Die Finanzierung der Infrastrukturerneuerung ist eine Herausforderung. 

 Wohingegen die die Auslastung mancher Strecken teilweise gering ist, sind bestimmte 

Knotenpunkten zum Teil überlastet. Dies begründet die Notwendigkeit des Baus von 

neuen Strecken. 
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Chancen/Möglichkeiten 

 Die Wirtschaftlichkeit des Schienenverkehrs hängt von den Rahmenbedingungen (vor al-

lem im Güterverkehrsbereich) ab. 

 Ein Ausbau der Schienen-Infrastruktur könnte auch die Nachfrage nach Schienenverkehr 

und damit die Auslastung von Strecken steigern. 

 Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten, hat Deutschland bei den Investitionen in 

Schienen-Infrastruktur Nachholbedarf. Daher liegt in einer Erhöhung entsprechenden In-

vestitionen eine große Chance. 

 

Handlungsempfehlungen 

Stärkere Abstimmung von Siedlungs- und Verkehrskonzepten 

   

Was soll getan werden?  Siedlungs- und Verkehrs-/Infrastrukturkonzepte sollen stärker 

aufeinander abgestimmt werden. In vielen ländlichen Regionen 

wohnen weiterhin Menschen, die aber über keinen Anschluss 

zum Schienennetz verfügen. 

Wer soll das tun?  Die Politik muss hierfür auf überregionaler Ebene, unter Ein-

bindung der Regionen, die Rahmenbedingungen schaffen. Die 

Einbindung der regionalen Ebene ist zentral, da hier das Wis-

sen vorhanden ist und letztlich die Umsetzung stattfindet. Ohne 

eine Abstimmung und Steuerung auf überregionaler Ebene 

agiert jedoch jede Kommune nur in ihrem eigenen Interesse. 

Zentrales Kriterium für die Rahmenbedingungen sollte die 

Nachhaltigkeit sein. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 
Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 
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Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene 

   

Was soll getan werden?  Der Güterverkehr soll von der Straße auf die Schiene verlegt 

werden. Dabei sollen Lärmstörungen für Anwohner reduziert 

werden. 

Wer soll das tun?  Die Bahnunternehmen müssen Techniken entwickeln, die den 

Lärm von Schienenverkehr reduzieren und ihre Schienenfahr-

zeuge entsprechend umrüsten.  

Die Politik soll Anreize für Bahnunternehmen schaffen, damit 

diese die Lärmbelastung des Schienenverkehrs reduzieren 

ohne dabei einen Wettbewerbsnachteil zu haben.  

Allgemein soll die Politik mehr Geld für die Schiene statt für die 

Straße zur Verfügung stellen, damit Bahnstrecken ausgebaut 

und der Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden kann 

(unter besonderer Berücksichtigung von Verkehrsknotenpunk-

ten). Entsprechende Lenkungsinstrumente müssen hierfür 

ebenfalls eingesetzt werden. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Nutzer/innen sind bereit, eine Zeit lang höheren Lärm zu 

ertragen, wenn absehbar ist, dass sich etwas ändert. 

Hierfür benötigen sie Verbindlichkeit von Seiten der Bauträger 

und Politik, und zwar ganz konkret mit einem Zeitplan. Bei einer 

Überschreitung eines gesetzten Zeitpunktes soll es so etwas 

wie eine Konventionalstrafe geben, die an die Bürger/innen 

ausgezahlt wird. Zudem ist eine bessere Informationspolitik und 

höhere Transparenz nötig, damit die Bürger/innen wissen, was 

seitens der Bauträger und der Politik geplant ist. 
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Themenkarte B: Innerstädtischer Schienen-Nahverkehr 

 

„Gerade in Ballungsräumen trägt ein gut ausgebautes Nahverkehrs-Schienennetz 

dazu bei, energieeffiziente Mobilität zu ermöglichen. Entscheidend für die Energie- 

und Klimaeffizienz des Schienen-Nahverkehrs ist neben der Technologie auch die 

Nutzungsquote.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Eine City-Maut würde mehr Autofahrer dazu bringen, vom Auto auf den ÖPNV umzu-

steigen.“ 

 „Es ist unklar, wo die Einnahmen von City-Mauts wirklich hingehen und ob sie tatsächlich 

dem Ausbau des ÖPNV zu Gute kommen.“ 

 „Wenn transparent gemacht wird, wofür das Geld tatsächlich eingesetzt wird, ist die Be-

reitschaft höher, für den Umweltschutz (d.h. für den Einsatz von Erneuerbaren Energien 

im ÖPNV) einen höheren Ticketpreis zu zahlen“ 

  „Wir brauchen niedrigere ÖPNV-Preise, um mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf 

den ÖPNV zu bewegen -  nicht höhere.“ 

 „Eine Idee ist den ÖPNV zum Null-Tarif (steuerfinanziert) anzubieten.“ 

 „Komfort ist ein zentrales Kriterium für die Nutzung des ÖPNV.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Kosten des ÖPNV (nicht jeder kann sich die hohen Preise leisten). 

 Geschwindigkeit, bzw. Zeitersparnis ist ein wichtiges Kriterium für die Nutzung. 

 Benutzerfreundlichkeit ist ein ebenso wichtiges Thema: Hier wird der Tarif-Dschungel 

angesprochen, ebenso die Funktionsfähigkeit von Fahrkartenautomaten (man versteht 

sie nicht und oftmals sind sie auch kaputt). 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Die Verlässlichkeit im Schienen-Nahverkehr (im Vergleich zu Bussen) ist besser; dies 

trägt dazu bei, dass der Schienenverkehr grundsätzlich auch besser angenommen wird. 

 Taktung des Schienenangebots spielt eine zentrale Rolle, ob der ÖPNV attraktiv ist (z.B. 

hat die Einführung einer 10-min Taktung in Dresden erheblich die Nutzung des ÖPNV 

erhöht). 
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 Angebote, wie 60+ Karten mit denen man überall hin fahren kann, machen den ÖPNV 

attraktiv. 

 City-Mauts sollen eingeführt und für die Finanzierung des ÖPNV genutzt werden. 

 Eine Straßenbahn kann durchaus auch ein Statussymbol für eine Stadt / Region sein, 

und somit zur Attraktivität erheblich beitragen. 

 Höhere ÖPNV-Einnahmen (durch verstärkte Nutzung) könnten Investitionen in Erneuer-

bare Energien finanzieren. 

 Eine Abstimmung der Verkehrsträger aufeinander ist wichtig (z.B. getrennte Spuren, Ab-

stimmung der Ampelschaltungen, etc.). 

 

Handlungsempfehlungen 

Attraktivität des ÖPNV erhöhen 

   

Was soll getan werden?  Die Attraktivität des ÖPNV soll erhöht werden. Dies kann ge-

schehen durch: Eine höhere Taktung, Vermeidung von vielem 

Umsteigen, günstigere Fahrkartenpreise, mehr Sicherheit, 

mehr Sauberkeit, eine erhöhte „Coolness“ des ÖPNV, über-

sichtlichere und einfachere Tarife und einen einfache-

ren/besseren Service. 

Wer soll das tun?  Die Politik soll den ÖPNV steuerlich entlasten und Sozialhilfe-

empfänger unterstützen, damit diese den ÖPNV nutzen (kön-

nen). 

Bahnunternehmen sollen ihre Tarifpolitik vereinfachen. 

Verkehrsbetreiber sollen die Logistik/Struktur zwischen Ver-

kehrsträgern verbessern (z.B. Anschlüsse von Straßenbahn 

zum Bus, etc.). 

Die Betreiber sowie die Kommunalpolitik sollten die Sicherheit 

und Sauberkeit des ÖPNV stärker fördern. 

Die Politik sollte sich für eine Vereinheitlichung der innerstädti-

schen ÖPNV-Tarife im Bundesgebiet einsetzen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Bürger/innen (vor allem derzeitige Autofahrer) würden mit 

dem ÖPNV fahren, wenn Preis und Angebot stimmen. Einen 

Beitrag kann zudem jede/r durch eine Änderung seines eige-

nen Sozialverhaltens leisten (also z.B. nicht die Füße hochle-

gen in der Straßenbahn und andere darauf hinweisen). 
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City Maut einführen 

   

Was soll getan werden?  Es sollte eine City-Maut in (Groß-)Städten eingeführt werden. 

Wer soll das tun?  Die Politik sollte eine City-Maut einführen und zwar als Abgabe 

(nicht als Steuer) und zweckgebunden für den ÖPNV. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 

 

Lärm von städtischem Schienenverkehr reduzieren 

   

Was soll getan werden?  Der Lärm von innerstädtischem Schienenverkehr sollte redu-

ziert werden. 

Wer soll das tun?  Die Betreiber sollten neue Techniken einsetzen, die den Lärm 

(z.B. von Straßenbahnen) verringern. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 

 

 

Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

 

Empfehlung  Punktzahl 
   

1. Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene  7 

2. Attraktivität des ÖPNV erhöhen  6 

3. City Maut einführen  3 

4. Lärm von städtischem Schienenverkehr reduzieren  1 

4. Stärkere Abstimmung von Siedlungs- und Verkehrskonzepten  1 
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Zentrale Botschaften 

 

„In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie sollte zum Thema Schienenverkehr beachtet 

werden, ...“ 

 

 … dass öffentliche Mittel, die bisher im Straßenbau verwendet wurden, im weiteren Aus-

bau der Bahnstrecken (Stichwort: Knotenpunkte) verwendet werden (Wertigkeit Schiene 

gegenüber Straße muss erhöht werden).“ 

 … dass Infrastrukturmaßnahmen technische Neuerungen fördern – wie Lärmminderung 

beim Schienentransport.“ 

 … dass durch Rahmenbedingungen auf übergreifender Ebene, bei Einbeziehung der 

Regionen, der Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlegt wird. Die Reaktivie-

rung stilllegender Trassen ist hierbei wichtig.“ 

 … dass die Attraktivität der Schiene durch höhere und abgestimmte Taktung im Stadt-

verkehr in Ballungsräumen erhöht wird. Zu Schienen – Endpunkten soll ein abgestimm-

tes Umsteigen auf den Busverkehr möglich sein.“ 

 … dass beim innenstädtischen Schienenverkehr darauf geachtet wird, dass die Taktung 

hoch ist, die Verbindungen untereinander gut abgestimmt sind und die Lärmbelästigung 

im Rahmen gehalten wird.“ 

 … dass bezüglich der Infrastruktur für Regional- und Fernverbindungen eine Vereinfa-

chung und Optimierung der Tarife v.a. am Übergang von Verkehrsverbünden wün-

schenswert ist und „Fehlplanungen“ durch bessere Abstimmung von Siedlungs- und Ver-

kehrspolitik vermieden werden sollten und damit unnütze Projekte (Steuergeldverwen-

dung) vermieden wird.“ 

 … dass die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsbetriebe gesteigert werden sollte. Regi-

onal gute Verbindungen auch am Wochenende sind wünschenswert und ein stärkerer 

Transport von Stückgütern auf der Schiene ebenso.“ 

 … dass eine Reduzierung der Geräusche beim Schienenverkehr stattfindet.“ 

 … dass die benötigte Energie nachhaltig produziert wird (erneuerbare Energien).“ 

 … dass die Nutzung von fossiler Energiequellen nicht vertuscht wird um Folgeschäden 

abdecken zu können.“ 

 … dass ausgetretene Pfade verlassen werden und Neues ausprobiert und getestet wird.“ 

 … dass Nachhaltigkeit erste Priorität ist und die gesamte Bevölkerung berücksichtigt wird 

(auch Hartz IV Empfänger).“ 
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 … dass zunächst ein Großteil des Gütertransports auf die Schiene verlagert werden soll, 

d.h. dass Schienennetz soll ausgebaut werden zu Ungunsten des Autobahnnetzes.“ 

 … dass eine Stadt-Maut eine Möglichkeit wäre, Personenverkehr in den öffentlichen 

Verkehrssektor zu bewegen.“ 

 … dass beim innenstädtischer Schienennahverkehr eine Förderung des ÖPNV nicht auf 

Kosten der Kunden stattfindet - der ÖPNV muss bezahlbar sein. Generell ist ein Förde-

rung durch Anreize für Unternehmen nötig, damit diese ihre Güter auf der Schiene trans-

portieren.“ 

 … dass durch eine steuerliche Entlastung der Verkehrsträger Reisen attraktiv gehalten 

werden können um eine hohe Nutzungsquote zu gewährleisten.“ 

 … dass möglichst alternative Kohlenwasserstoffe zur Weiternutzung der bestehenden 

Motoren/Infrastruktur eingesetzt werden.“ 

 

 

Diskussion Tisch 5 – Schienenverkehr  

Themenkarte A: Infrastruktur für Regional- und Fernverbindungen 

 

„Ein gut ausgebautes Schienennetz in gutem Zustand ist Voraussetzung für ener-

gieeffizienten Transport auf der Schiene. Dafür sind aber beispielsweise Bauarbei-

ten nötig und es müssen Entscheidungen über Investitionen in Haupt- und Neben-

strecken getroffen werden.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Eine Grundversorgung im Schienenverkehr muss gewährleistet sein (auch durch staatli-

che Subventionen).“ 

 „Persönliche Komforteinbußen (u.a. durch Lärm oder Bauarbeiten vor der eigenen Haus-

tür) würden in Kauf genommen werden, wenn sie einem besser ausgebauten Schienen-

verkehr dienen würden.“ 

 „Der Informationsfluss an die Passagiere muss verbessert und beschleunigt werden. 

Dies betrifft insbesondere Themen wie Anschlusszüge, Verspätungen oder Sitzplatz-

knappheiten.“ 

 „Das subjektive Sicherheitsgefühl an manchen Bahnhöfen ist katastrophal.“ 

 „Eine bessere Transparenz in der Preisbildung ist nötig. Der Kunde weiß nicht, warum er 

so viel zahlt.“ 
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Probleme/Herausforderungen 

 Herausforderung 1: Ticketpreis(erhöhungen) finden sich nicht in Leistungen wieder. Die 

Akzeptanz auf Kundenseite sinkt. 

 Herausforderung 2: Die Kosten der o,g, Grundversorgung (Schienenausbau in entlegene 

Gebiete, regelmäßige Taktungen etc.) sind immens. 

 Investitionen gehen zu sehr in den Fernverkehr, der Nahverkehr bleibt oftmals außen vor 

 Zu wenig Kapazitäten für Fahrräder im Fernverkehr 

 „Ausgestorbene“ Bahnhöfe in ländlichen Gebieten. Kein Personal, geschlossene Bahn-

hofshallen. 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Höhere Preistransparenz und Zuverlässigkeit würden Kundenakzeptanz erhöhen 

 Alkoholverbot als Mittel um Sicherheitswahrnehmung zu verbessern 

 Intelligente Verkehrssteuerung / Telematik würde besseres Handling von Stoßzeiten er-

möglichen 

 O.g. Grundversorgung kann entlegene Gebiete wieder besser ins gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Leben mit einbinden (insbesondere unter Berücksichtigung von Phäno-

menen wie der Landflucht und des demografischen Wandels) 

 

Handlungsempfehlungen 

Mehr Personal bei der Bahn einsetzen 

   

Was soll getan werden?  Mehr Personal an die Bahnhöfe und in die Züge, um Sicherheit, 

Service und Sauberkeit zu gewährleisten. 

Wer soll das tun?  Die Bahnbetreiber vorrangig, aber auch die Auftraggeber für 

regionalen Personennahverkehr (insb. Landesregierungen, die 

ausschreiben). 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 
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Vorgaben zu Kapazitäten für die Fahrradmitnahme in Zügen 

   

Was soll getan werden?  Gesetzliche Vorgaben, die mehr Kapazitäten für die Mitnahme 

von Fahrrädern im Fernverkehr sicherstellen. 

Wer soll das tun?  Politik 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 

 

Barrierefreie Gestaltung von Bahnhöfen beschleunigen 

   

Was soll getan werden?  Umrüstung auf barrierefreie Bahnhöfe durch stärkere gesetzli-

che Reglementierung beschleunigen. 

Wer soll das tun?  Politik 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 

 

Mehr Park+Ride Bahnhöfe 

   

Was soll getan werden?  Mehr Park+Ride Bahnhöfe 

Wer soll das tun?  Politik 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 

 

Preistransparenz bei der Bahn gewährleisten 

   

Was soll getan werden?  Preistransparenz gewährleisten, um Kundenakzeptanz zu er-

höhen. 

Wer soll das tun?  Bahnunternehmen 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Bei höherer Transparenz sind die Nutzer bereit auch höhere 

Preise (z.B. für einen erhöhten Anteil von Ökostrom im 

Bahnstromnetz) zu zahlen. 
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Intelligente Verkehrssteuerung bei der Bahn implementieren 

   

Was soll getan werden?  Die Bahn muss eine intelligentere Verkehrssteuerung imple-

mentieren, die dynamischer auf Stoßzeiten und kurzfristige 

Störungen reagieren kann. Diese Informationen müssen zügi-

ger an den Kunden übermittelt werden, damit dieser sich darauf 

einstellen kann. Das würde ebenfalls die Akzeptanz bei den 

Kunden steigern, was der gesamten Klimabilanz zuträglich 

wäre. 

Wer soll das tun?  Bahnunternehmen 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Inkaufnahme der naturgemäßen Unannehmlichkeiten des 

Schienenverkehrs muss steigen. 

 

Beibehaltung des Schienennetzes in staatlicher Hand 

   

Was soll getan werden?  Das Schienennetz der Bahn sollte in staatlicher Hand bleiben 

und ausgebaut werden. Die „Grundversorgung“ an Mobilität 

kann und soll auch staatlich subventioniert sein, um bezahlbar 

zu sein. Der rollende Verkehr auf der Schiene kann dabei 

durchaus auch durch private Akteure sichergestellt (u.a. durch 

Subventionen als Anreize) werden. Die Energieeffizienz sollte 

hierbei ebenfalls eindeutig definiert (Ökobilanzen des gesamten 

Produktlebenszyklus) und sicher gestellt werden. 

Wer soll das tun?  Politik 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 
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Themenkarte B: Wettbewerb im Schienenverkehr  

 

„Ein stärkerer Wettbewerb auf der Schiene kann neue Entwicklungen im Bereich 

der Energieeffizienz beschleunigen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Derzeitiger Entwicklungsstand des Wettbewerbs im deutschen Schienenverkehr ist un-

befriedigend. 

 „Mehr Wettbewerb hätte allerdings auch keine signifikanten Auswirkungen auf die Ener-

gieeffizienz, allerdings auf das absolute Energieaufkommen, da durch Verdrängungsef-

fekte bestimmte Strecken stillgelegt werden würden.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Unrentable Strecken könnten durch starke Marktkonkurrenz stillgelegt werden. Eine 

Grundversorgung im Schienenverkehr würde schwieriger zu erreichen sein. 

 Löhne der Mitarbeiter aller Betreiber könnten durch erhöhten Konkurrenzdruck unter ein 

sozial vertretbares Niveau sinken. 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Private Betreiber könnten Strecken bedienen, die von der Deutschen Bahn nicht oder nur 

unzureichend bedient werden 

 Trennung und Verstaatlichung des Netzes vom Zugbetrieb, um gleichberechtigten Wett-

bewerb zu schaffen 

 Verbraucher könnten durch vermehrten Wettbewerb alternative Anbieter unter Nachhal-

tigkeitsaspekten wählen (Mitarbeiterpolitik, Nutzung von regenerativen Energien etc.). 

 
 

Handlungsempfehlungen 

Ausbau des Schienennetzes und privater Bahnbetrieb 

   

Was soll getan werden?  Ausbau des Schienennetzes mit anschließender Ausschrei-

bung des zugehörigen Betriebes an private Anbieter. 

Wer soll das tun?  Politik 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 
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Anreize für Wettbewerb auch im Fernverkehr 

   

Was soll getan werden?  Anreize für Wettbewerber auch im Fernverkehr nach Vorbild 

der Länderebene schaffen. 

Wer soll das tun?  Politik 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 

 

Bahnnetz in staatlicher Hand (siehe auch Empfehlung 7 – Infrastruktur) 

   

Was soll getan werden?  Bahnnetz muss in staatlicher Hand bleiben, um bezahlbar und 

flächendecken verfügbar zu sein. 

Wer soll das tun?  Politik 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 

 

Verkehrsverlagerung auf die Schiene 

   

Was soll getan werden?  Die Verkehrsverlagerung soll durch staatliche Fördermaßnah-

men stärker Richtung Schiene gehen, damit der Wettbewerb 

hier auch attraktiver wird (Gerade im Güterverkehr). 

Wer soll das tun?  Politik 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und 

Nutzer. 
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Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

 

Empfehlung  Punktzahl 
   

1. Bahnnetz muss in staatlicher Hand bleiben, um bezahlbar und flächen-

deckend verfügbar zu sein. 

 5 

2. Intelligentere Verkehrssteuerung und die Kommunikation der Erkennt-

nisse daraus ist nötig, um eine höhere Transparenz und Kundenakzeptanz 

zu erreichen. 

 4 

2. Gesetze, um energieeffiziente Verkehrsformen zu fördern.  4 

4. Umrüstung auf barrierefreie Bahnhöfe beschleunigen.  2 

5. Kapazitäten für Fahrräder im Fernverkehr erhöhen.  1 

 

 

Zentrale Botschaften 

 

„In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie solle zum Thema Schienenverkehr beachtet wer-

den, ...“ 

 

 … dass das Schienennetz der Bahn in staatlicher Hand bleiben und ausgebaut werden 

soll. Die „Grundversorgung“ an Mobilität kann und soll auch staatlich subventioniert sein, 

um bezahlbar zu sein. Der rollende Verkehr auf der Schiene kann dabei durchaus auch 

durch private Akteure sichergestellt (u.a. durch Subventionen als Anreize) werden. Die 

Energieeffizienz sollte hierbei ebenfalls eindeutig definiert (Ökobilanzen des gesamten 

Produktlebenszyklus) und sichergestellt werden.“ 

 … dass die Kommunikation zwischen Bahn und Kunde optimiert wird, damit bestimmte 

Zusammenhänge im Betriebsablauf und der Preisbildung deutlicher werden. Dies würde 

auch die Akzeptanz der Bahn steigern.“ 

 … dass die Bahn eine intelligentere Verkehrssteuerung implementieren muss, die dyna-

mischer auf Stoßzeiten und kurzfristige Störungen reagieren kann. Diese Informationen 

müssen zügiger an den Kunden übermittelt werden, damit dieser sich darauf einstellen 

kann. Das würde ebenfalls die Akzeptanz bei den Kunden steigern, was der gesamten 

Klimabilanz zuträglich wäre.“ 

 … dass der Schienenverkehr im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern stärker subventi-

oniert werden muss, da er der umweltfreundlichste ist. Der Verkehr auf der Schiene be-
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nötigt eine stärkere Liberalisierung, die auch durch staatliche Anreize gefördert werden 

kann.“ 

 … dass Mobilität zur Daseinsgrundversorgung gehört. Auch betriebswirtschaftlich unren-

table Strecken müssen betrieben werden. Mehrkosten müssen dann von der Allgemein-

heit getragen werden.“ 

 … dass staatliche Eingriffe (Ordnungs- und Steuerrecht) notwendig  sind, um energieef-

fiziente Verkehrsformen wie den Schienenverkehr zu fördern. Dies hat Vorrang vor frei-

em Wettbewerb.“ 

 … dass verlassene Bahnhöfe wieder betrieben werden müssen. Alle Bahnhöfe müssen 

bis 2022 barrierefrei sein.“ 

 … dass es vorrangig darum geht, die Akzeptanz des Schienenverkehrs zu erhöhen und 

ihn attraktiver zu machen. Mehr Kunden müssen die Bahn nutzen, die Klimaeffekte 

kommen dann von alleine, da die Bahn schon sehr klimafreundlich ist.“ 

 … dass die Bahnunternehmen in der Bringschuld sind, den Schienenverkehr attraktiver 

zu machen. Der Kunde ist hier nicht vorrangig gefordert.“ 
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Diskussion Tisch 6 – Schienenverkehr  

Themenkarte A: Innerstädtischer Schienen-Nahverkehr 

 

„Gerade in Ballungsräumen trägt ein gut ausgebautes Nahverkehrs-Schienennetz 

dazu bei, energieeffiziente Mobilität zu ermöglichen. Entscheidend für die Energie- 

und Klimaeffizienz des Schienen-Nahverkehrs ist neben der Technologie auch die 

Nutzungsquote.“ 

[Die Themen „Innerstädtischer Schienen-Nahverkehr“ und „Infrastruktur für Regional- und Fern-

verbindungen“ wurden gemeinsam diskutiert, gemäß der Vision für eine Zeitungsschlagzeile 

2050: „Von Hintertupfing mit der Bahn in wenigen Stunden nach Berlin oder Paris – Alles ohne 

Atomstrom“. Daher sind im Meinungsreport gemeinsam zutreffende Meinungen, Chancen und 

Herausforderungen bei beiden Themen aufgeführt.] 

 

Ihre Meinung 

 „Die Frequenz im ÖPNV und Regionalverkehr ist entscheidend für die Annahme des An-

gebots (und damit den Wechsel von der Straße weg). Ein gutes Angebot führt dann auch 

zu einer besseren Nutzung.“ 

 „Auch die preisliche Gestaltung des Bahnangebots ist entscheidend für die Nutzung.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Der ÖPNV-Anschluss an Bahnverbindungen muss auch in Randzeiten gewährleistet 

sein. 

 Die öffentliche Mobilität muss auch für ältere Menschen gewährleistet werden, insbeson-

dere aufgrund der zunehmenden Problematik durch den demographischen Wandel. 

 Die Lärmbelastung der Anwohner von Strecken darf nicht vernachlässigt werden. 

 In der Bevölkerung besteht oft nicht genug Bewusstsein für nachhaltige Mobilität, Ent-

scheidungen werden oft nur aus kurzsichtigen finanziellen Überlegungen heraus getrof-

fen. 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Eine bewusste politische Entscheidung zur Förderung des Schienenverkehrs würde die 

Chance bieten, etwas zu erreichen. 

 Es besteht die Chance, den Straßenverkehr bis auf die nötige Ausnahmen (Krankenwa-

gen, usw.) zu reduzieren. 
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 Die Anzahl der PKW Pendler kann verringert werden. 

 Autofreie Großstädte können die PKW-Notwendigkeit auf dem Land „kompensieren“. 

 

Handlungsempfehlungen 

ÖPNV nachhaltig und ökologisch ausbauen 

   

Was soll getan werden?  Der ÖPNV muss als Teil eines nachhaltigen Stadtentwick-

lungskonzeptes gesehen und in Modellprojekten (z.B: stadtteil-

bezogen) ausgebaut werden. Ein begrünter Ausbau des ÖPNV 

Netzes wäre wünschenswert und stellt auch eine Chance für 

die das Stadtbild dar. 

Wer soll das tun?  Politik: Zur Umsetzung sind die Kommunen gefragt. Bundesmit-

tel sind zur Unterstützung nötig. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Bei einer Verwendung der durch eine City Maut generierten 

Gelder für den ÖPNV, würden Nutzerinnen und Nutzer diese 

auch bereitwillig(er) zahlen. 

Klare politische Vorgaben/Rahmenbedingungen sind wün-

schenswert, um das eigene Handeln daran auszurichten. Muti-

ge politische Entscheidungen unterstützen dabei. 

 

 

 

  

Stärkere Öffentlichkeitsarbeit für den ÖPNV 

   

Was soll getan werden?  Das Angebot, die Möglichkeiten und der Wert/Nutzen eines 

ÖPNV Angebots sollte stärker durch Öffentlichkeitsarbeit kom-

muniziert werden. 

Wer soll das tun?  Die Verkehrsbetriebe und Kommunen sind gefragt, Transpa-

renz über die Einnahmenverwendung herzustellen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Informationen über die Finanzierungssituation sind notwendig. 
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Verbesserung des ÖPNV Angebots (Frequenz, Verknüpfung, Ausbau) 

   

Was soll getan werden?  Eine Frequenzsteigerung im ÖPNV ist notwendig. So kann z. 

B. ein „Tag“ oder eine „Woche des ÖPNV“ mit kostenloser 

Nutzung die Attraktivität zeigen und die Idee einer autofreien 

Stadt in dieser Zeit verwirklichen. 

Der Schienenverkehr soll besser mit anderen ÖPNV Kompo-

nenten verknüpft werden. 

Bessere Park+Ride Systeme sollen die PKW-Anbindung ländli-

cher Gebiete an das ÖPNV Netz von Ballungsräumen erleich-

tern. 

Straßenbahnen sollen beschleunigt ausgebaut werden. 

Wer soll das tun?  Politik: Zur Umsetzung sind die Kommunen gefragt. Bundesmit-

tel sind zur Unterstützung nötig. Alle beteiligten Ebenen sollten 

sich besser koordinieren. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Eine gute „Schienen-Politik“ ist auch ein Kriterium für die per-

sönliche Wahlentscheidung in Hinblick auf Bundes- oder Land-

tagswahlen. 

Eine City Maut wäre akzeptabel, wenn das ÖPNV-Angebot als 

Alternative stimmt und die Einnahmen aus der Maut in den 

ÖPNV fließen. 

Für ein besseres ÖPNV-Angebot würden die Nutzerinnen und 

Nutzer auch mehr zahlen.  

Klare und vor allem mutige politische Vorga-

ben/Rahmenbedingungen sind wünschenswert, um das eigene 

Handeln daran auszurichten. 

Offene Fragen Es handelt sich um ein „Henne-Ei“ Problem – soll zuerst ein besseres Ange-

bot geschaffen werden, oder zuerst die Nutzung stärker zunehmen. 

Die Absetzbarkeit von der Steuer für ÖPNV Nutzung ist zu klären – in wie 

weit kann die ggf. noch verbessert werden? 

 

 

 

  



Meinungsreport zum Praxisdialog 
 

Diskussion Tisch 6 – Schienenverkehr  |  Themenkarte 
B: Infrastruktur für Regional- und Fernverbindungen 

 

 

 46 
 

Themenkarte B: Infrastruktur für Regional- und Fernverbindungen 

 

„Ein gut ausgebautes Schienennetz in gutem Zustand ist Voraussetzung für ener-

gieeffizienten Transport auf der Schiene. Dafür sind aber beispielsweise Bauarbei-

ten nötig und es müssen Entscheidungen über Investitionen in Haupt- und Neben-

strecken getroffen werden.“ 

[Die Themen „Innerstädtischer Schienen-Nahverkehr“ und „Infrastruktur für Regional- und Fern-

verbindungen“ wurden gemeinsam diskutiert, gemäß der Vision für eine Zeitungsschlagzeile 

2050: „Von Hintertupfing mit der Bahn in wenigen Stunden nach Berlin oder Paris – Alles ohne 

Atomstrom“. Daher sind im Meinungsreport gemeinsam zutreffende Meinungen, Chancen und 

Herausforderungen bei beiden Themen aufgeführt.] 

 

Ihre Meinung 

 „Die Frequenz im ÖPNV und dem Regionalverkehr ist entscheidend für die Annahme 

des Angebots (und damit den Wechsel weg von der Straße). Ein gutes Angebot führt 

dann auch zu einer besseren Nutzung.“ 

 „Auch die preisliche Gestaltung des Bahnangebots ist entscheidend für die Nutzung.“ 

 „Mehr Investitionen in die Schienen-Infrastruktur sind nötig.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Die öffentliche Mobilität muss auch für ältere Menschen gewährleistet werden, insbeson-

dere aufgrund der zunehmenden Problematik durch den demographischen Wandel. 

 Die Lärmbelastung der Anwohner von Strecken darf nicht vernachlässigt werden. 

 In der Bevölkerung besteht oft nicht genug Bewusstsein für nachhaltige Mobilität, Ent-

scheidungen werden oft nur aus kurzsichtigen finanziellen Überlegungen heraus getrof-

fen. 

 Wird eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene dazu führen, dass Güterzüge 

als fahrende Lagerhallen genutzt werden? 

 Die Anbindung ländlicher Gebiete ist eine Herausforderung, gerade wenn die Rentabilität 

der Schienenanbindung berücksichtigt wird! 

 Für die individuelle Mobilität auf dem Land wird weiterhin der PKW von Bedeutung sein. 

 Die Schnittstellen des Schienenverkehrs zum ÖPNV/Überlandbus ist auf dem Land zu 

bedenken! 
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Chancen/Möglichkeiten 

 Eine bewusste politische Entscheidung zur Förderung des Schienenverkehrs würde die 

Chance bieten, etwas zu erreichen. 

 

 

Themenkarte C: CO2-Emissionen im Schienenverkehr 

 

„Die CO2-Emissionen im Schienenverkehr sind pro transportierter Person oder Wa-

re bereits niedrig im Vergleich zum Straßenverkehr. Dennoch gibt es noch Möglich-

keiten, die Emissionen weiter zu senken.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Es besteht viel CO2-Einsparpotenzial durch eine stärkere Verkehrsverlagerung auf die 

Schiene.“ 

 „Die Zahlungsbereitschaft für erneuerbare Energien im Schienenverkehr ist zu klären.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Kann der Stromverbrauch durch Haushalte, Industrie und Bahn zusammen durch erneu-

erbare Energien gedeckt werden? 

 Preissteigerung für Wechsel zu erneuerbaren Energien bei der Bahn käme zusätzlich zu 

weiteren steigenden finanziellen Belastungen für die Nutzer im Alltag (Rente, Stromkos-

ten im Haushalt, usw.). 

 Wie kann es gelingen, die Elektrifizierung auszuweiten? 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Der Anteil an Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung könnte als Werbeträ-

ger/Verkaufsargument für die Bahn genutzt werden. 

 Transparenz über Kostenzusammensetzung für die Bahn insgesamt würde ggf. zum Teil 

Zahlungsbereitschaft für Erneuerbare Energien steigern. 

 Durch Umstieg zu Erneuerbaren Energien können Regionale Anbieter in den Markt ein-

steigen und mit an die Bahn liefern. 

 Das bewusste Einfordern Erneuerbarer Energien durch die Bahn(-anbieter) gegenüber 

den Stromlieferanten bietet die Chance, den Wechsel zu beschleunigen. 

 Die Potenziale zur Effizienzsteigerung bieten noch Chancen. 
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Handlungsempfehlungen 

Sanktionierung der Nichterreichung von Minderungszielen 

   

Was soll getan werden?  Es soll Konsequenzen haben, wenn CO2-Minderungsziele nicht 

erreicht werden. Kompensationsmaßnahmen können ein Teil 

dieser Lösung sein. 

Wer soll das tun?  Politik: Es sind klare Vorgaben auf Bundes- und EU-Ebene 

gefordert. 

Wirtschaft: Aufforstungsmaßnahmen durch die Bahnanbieter 

könnten ein geeignetes Kompensationsmittel sein. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Zur Bekanntmachung im eigenen Bekanntenkreis beitragen. 

 

Mehr Öffentlichkeitsarbeit 

   

Was soll getan werden?  Mehr Öffentlichkeitsarbeit zum Anteil von und Maßnahmen für 

erneuerbare Energien bei der Bahn. 

Wer soll das tun?  Politik: Sollte das mit Transparenzvorgaben unterstützen. 

Wirtschaft: Primär sind die Unternehmen gefragt. Die Energie-

anbieter sollten bei der Kommunikation mitwirken. 

Zivilgesellschaft: Die Medien sollten das Thema aufgreifen und 

darüber berichten. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Zur Bekanntmachung im eigenen Bekanntenkreis beitragen. 
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Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

 

Empfehlung  Punktzahl 
   

1. Verbesserung des ÖPNV Angebots (Frequenz, Verknüpfung, Ausbau)  4 

2. Folgen für Nichterreichung von Minderungszielen  2 

2. Stärkere Öffentlichkeitsarbeit für den ÖPNV  2 

2. ÖPNV nachhaltig und ökologisch ausbauen  2 

 

 

Zentrale Botschaften 

 

„In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie sollte zum Thema Schienenverkehr bedacht 

werden, ...“ 

 

 … dass die in der Mobilitätskette bestehenden Verkehrsträger optimal verknüpft und auf-

einander abgestimmt sind.“ 

 … dass eine transparente Preisgestaltung durchgesetzt wird, um die Akzeptanz für 

nachhaltigen Schienenverkehr zu erhöhen.“ 

 … dass bewusst politische Entscheidungen zu Gunsten des Schienenverkehrs auf Bun-

des- und Landesebene getroffen werden, die auch den demographischen Faktor berück-

sichtigen.“  

 … dass eine Frequenzsteigerung  im ÖPNV, eine bessere Verknüpfung bestehender 

ÖPNV-Komponenten und die Anbindung an den Fernverkehr im Zentrum stehen.“ 

 …. dass  der Transparenz und der Bürgernähe viel Bedeutung beigemessen werden:  

Mir ist es wichtig zu wissen, was gemacht wird und durch wen. Transparenz steigert 

letztendlich auch das Bewusstsein und die Akzeptanz für den Schienenverkehr/ÖPNV.“ 

 … dass die Attraktivität des Schienenverkehrs im Hinblick auf den Kunden zu optimieren 

ist, da der Schienenverkehr voraussichtlich die CO2 Emissionen am ehesten und 

schnellsten mindern kann.“ 
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Diskussion Tisch 7 – Luftfahrt   

Themenkarte A: Verlagerung des Flugverkehrs zu anderen Transport-
mitteln 

 

„Viele Strecken, die mit dem Flugzeug zurückgelegt werden, könnten auch mit an-

deren Verkehrsmitteln bewältigt werden. Eine Verlagerung der Anteile des Luftver-

kehrs auf andere Verkehrsträger – im nationalen Maßstab – hängt auch von einer 

Änderung in der Nachfrage ab.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Wenn bei einer Reise eine zusätzliche Übernachtung anfällt, wird der Flieger bevor-

zugt.“ 

 „Wäre es schlimm, wenn es aufgrund einer nationalen Kerosinsteuer keine deutschen 

Airlines mehr gäbe?“ 

 „Flüge können Sinn machen, wenn die CO2-Bilanz günstiger als bei alternativen Trans-

portmitteln ist.“ 

 „Ein Vergleich des Kilometer-pro-Kopf-Verbrauchs einzelner Verkehrsträger muss fair 

und unter Berücksichtigung der Gesamtbilanz geschehen (vor allem national).“ 

 „Man sollte eine Zuteilung von Flugkontingenten für jeden Bürger und gegebenenfalls ei-

nen Handel mit diesen Kontingenten prüfen.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Die „Just-in-time“-Mentalität und deren Erfordernisse führen zu hohem Zeitdruck und 

schließen alternative Transportmittel oft aus. Ein Bandstillstand in der Produktion ist oft 

teurer als eine effiziente Ressourcennutzung. 

 Je kürzer die Flugstrecke, desto höher ist der Energieverbrauch pro Kilometer, da Start-

und Landevorgang besonders viel Treibstoff benötigen. 

 Der tatsächliche CO2-Verbrauch pro Kilometer ist oft unklar. 

 Eine nationale Kerosinsteuer würde nicht zu alternativen Transportmitteln verleiten, son-

dern zur Nutzung ausländischer Fluggesellschaften und Flughäfen. 

 Es ist offen, welche Auswirkungen die Besteuerung von innerdeutschen Flügen hätte; 

dieses Instrument muss geprüft werden. 

 Die Wettbewerbsfähigkeit von alternativen Transportmitteln in Sachen Preis und Ge-

schwindigkeit muss geprüft werden. 
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Chancen/Möglichkeiten 

 Auf Bahnreisen kann man besser arbeiten als im Flieger. 

 

Handlungsempfehlungen 

Vergleichbarkeit des CO2-Ausstoßes aller Verkehrsträger 

   

Was soll getan werden?  Der CO2-Ausstoß pro Personenkilometer sollte für alle Ver-

kehrsträger vergleichbar und transparent gemacht werden. 

Man sollte ein Ampelsystem einführen. 

Eine Internetplattform sollte den CO2-Ausstoß pro Personenki-

lometer der Bevölkerung zugänglich machen. 

Wer soll das tun?  Die Wissenschaft sollte ein Markierungssystem entwerfen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Mit Blick auf die Dringlichkeit des Sachverhaltssind die Teil-

nehmer bereit, persönliche Einschränkungen, vor Allem durch 

längere Reisezeiten und höhere Reisekosten, hinzunehmen. 

Unternehmen sollten die relevanten Daten zur Information der 

Kunden offenlegen. 

 

Anreize zur individuellen CO2-Vermeidung bei Reisen schaffen 

   

Was soll getan werden?  Es sollten Anreize zur individuellen Reisegestaltung im Sinne 

der CO2-Vermeidung geschaffen werden, z.B. durch eine „Bo-

nusCard CO2“. 

Wer soll das tun?  Der Prozess sollte von möglichst vielen Akteuren aus der Wirt-

schaft mit Unterstützung der politischen Steuerung vorange-

trieben werden. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Falls die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, bin 

ich zur Teilnahme an Maßnahmen bereit. 
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Wettbewerb auf der Schiene stärken 

   

Was soll getan werden?  Es sollte mehr Wettbewerb auf der Schiene ermöglicht werden, 

damit Bahnreisen günstiger werden. 

Wer soll das tun?  Der faire Wettbewerb sollte von der Politik gewährleistet wer-

den. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Nutzerinnen und Nutzer haben keine Interventionsmöglich-

keiten. 

 

Öffentlichkeitsarbeit zur Vermeidung von Reiseaktivität 

   

Was soll getan werden?  Die Nutzung von neuen medialen/kommunikativen Möglichkei-

ten kann helfen, Reisen zu vermeiden. 

Wer soll das tun?  Unternehmen sollten das Bewusstsein für diese Möglichkeiten 

stärken. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Nutzerinnen und Nutzer haben keine Interventionsmöglich-

keiten. 

 

Öko-Siegel für Unternehmen 

   

Was soll getan werden?  Unternehmensbewertung anhand ökologischer Parameter 

(CO2-Ausstoß). 

Wer soll das tun?  Selbstverpflichtung der Wirtschaft und Politik. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Nutzerinnen und Nutzer haben keine Interventionsmöglich-

keiten. 
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Themenkarte B: Annahme alternativer Kraftstoffe & Antriebe durch 
Verbraucher 

 

„Durch den vermehrten Einsatz von alternativen Kraftstoffen kann die CO2-

Belastung durch den Flugverkehr gesenkt werden. Ein Faktor für den Wechsel zu 

neuen Kraftstoffen ist neben den technischen Fragen auch die Annahme durch die 

Verbraucher.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Die Treibstoffart ist für Passagiere meist gar kein Thema.“ 

 „Die Spritreduktion hat Vorrang im Vergleich zum Einsatz von Biosprit.“ 

 „Für Kurzstrecken könnte der Turboprop eine Alternative sein.“ 

 „Ist die Magnetschwebebahn eine Alternative?“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Alternativer Kraftstoff muss sicher sein. Hier muss Transparenz gewährleistet sein. 

 Die Lärmbelästigung durch Turboprop-Maschinen ist ein Problem. 

 In der Geschäftswelt ist Zeit oft ein kritischerer Faktor als die Kosten. 

 Der Einsatz von Biokerosin führt zu einer inakzeptablen Steigerung von Lebensmittel-

preisen und der daraus folgenden -knappheit. 

 Biomasse muss oft weit transportiert werden. 

 Monokulturen sind oft Folge der erhöhten Biospritnachfrage. 

 Energieumwandlungsprozesse zur Speicherung von Energie führen zu Energieverlusten. 

 Flugzeugproduktionen an verschiedenen europäischen Standorten führen zu hohen 

Transportkosten und entsprechenden Emissionen. 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Die Turboprop-Technik könnte zu günstigeren Flügen führen. 

 Gut ist Biosprit nur, wenn keine Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion entsteht und die 

Transportwege nicht zu lang sind. 

 Hybridtechnologien können ergänzend eingesetzt werden. 

 Speichertechnik kann weiterentwickelt werden. 
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Handlungsempfehlungen 

Forschungsintensivierung 

   

Was soll getan werden?  Die wissenschaftliche Forschung an Technologien wie der 

Brennstoffzelle, Speichermöglichkeiten, Raketenantrieb, Nur-

flüglerkonstruktionen und Wasserstoffflugzeugen sollte voran-

getrieben werden.  

 

Wer soll das tun?  Flugzeughersteller sollten mit staatlicher Hilfe die Forschungs-

arbeit übernehmen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Teilnehmer würden private Mittel an Forschungseinrichtun-

gen stiften oder gezielt in forschungsorientierte Unternehmen 

investieren. 

Die Teilnehmer würden innovative Startups unterstützen.  

Die Teilnehmer würden schon in der Familie darauf achten, ihre 

Kinder für Forschung und Technik zu begeistern. 

 

Biospritherstellung nur aus Biomasse 

   

Was soll getan werden?  Biosprit ist nur zu verwenden, wenn er aus Biomasse gewon-

nen wird, die nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion 

steht. 

Nahrungsmittelspekulationen an der Börse sollten unterbunden 

werden. 

Beim Anbau von pflanzlichen Grundlagen für die Herstellung 

von Biosprit sollte die Fruchtfolge beachtet werden. 

Die Umwandlung von Wald- und Nahrungsanbauflächen zur 

Produktion von Biosprit sollte ausgeschlossen werden. 

Wer soll das tun?  Staat durch gesetzliche Regelungen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Nutzerinnen und Nutzer haben keine Interventionsmöglich-

keiten. 
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Spritreduktion hat Vorrang vor der Verwendung von Biosprit 

   

Was soll getan werden?  Es ist wichtiger, den Spritverbrauch insgesamt zu senken, als 

den Verbrauch von Biosprit zu fördern. 

Wer soll das tun?  Gesamtgesellschaftlich sollte durch Werbung, Wertevermittlung 

und Information das Bewusstsein gestärkt und der bewusste 

Umgang attraktiv gemacht werden. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Teilnehmer sind zum Verzicht bereit. 

 

 

Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

 

Empfehlung  Punktzahl 
   

1. Vergleichbarkeit des CO2-Ausstoßes aller Verkehrsträger  5 

2. Anreize zur individuellen CO2-Vermeidung bei Reisen schaffen  4 

2. Forschungsintensivierung  4 

2. Biospritherstellung nur aus Biomasse  4 

5. Spritreduktion hat Vorrang vor der Verwendung von Biosprit  1 

 

 

Zentrale Botschaften 

 

 „In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie soll zum Thema Luftfahrt beachtet werden, ... 

 

 ... dass Regularien das falsche Mittel sind, Anreize hingegen besser wirken.“ 

 ... dass ‚höher, schneller und weiter‘ keine Lösung ist.“ 

 … dass den Bürgerinnen und Bürgern keine zusätzlichen Steuern auferlegt werden 

dürfen, da diese keine Lenkungswirkung haben, sondern nur den Staatshaushalt be-

reichern.“ 

 … dass beim Umgang mit endlichen Ressourcen auch ethische Aspekte zu berück-

sichtigen sind (Bewahrung der Schöpfung).“ 
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 … dass reizvolle Alternativen zu Kurzstreckenflügen innerhalb Deutschlands ge-

schaffen werden (z.B. durch die Bahn).“ 

 … dass dem Bürger generell Alternativen zu Flugreisen schmackhaft gemacht wer-

den.“ 

 ... dass mehr Transparenz geschaffen werden muss; sowohl was den CO2-Ausstoß 

aller Verkehrsträger angeht als auch in Bezug auf die Welternährung und den nach-

haltigen Einsatz von Biokraftstoffen.“ 

 …dass Fliegen teilweise zu günstig ist, aber Bahnreisen auch nicht immer als sicher 

empfunden werden (Stichwort Kriminalität).“ 

 … dass die Forschung für alternative Energien und Antrieben gefördert und intensi-

viert wird.“ 
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Diskussion Tisch 8 – Luftfahrt   

Themenkarte A: Verlagerung des Flugverkehrs zu anderen Transport-
mitteln  

 

„Viele Strecken, die mit dem Flugzeug zurückgelegt werden, könnten auch mit an-

deren Verkehrsmitteln bewältigt werden. Eine Verlagerung der Anteil des Luftver-

kehrs auf andere Verkehrsträger – im nationalen Maßstab – hängt auch von einer 

Änderung der Nachfrage ab.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Für wichtige (insbesondere geschäftliche) Termine ist der Flug auf der Langstrecke 

kaum zu ersetzen (z.B. gibt es keine vernünftige Alternative für einen Flug nach Vancou-

ver, falls Vor-Ort-Präsenz notwendig ist).“ 

 „Der Preis für eine Reise ist der wichtigste Faktor für die Kaufentscheidung, die Umwelt 

ist nur sekundär.“ 

 „Ein Flug sollte an eine Mindestaufenthaltsdauer gebunden sein (z.B. mindestens vier 

Wochen).“ 

 „Wenn man eine besondere Reise (z.B. Einmal im Leben nach Australien) machen will, 

spielt die Umwelt nur eine nachgelagerte Rolle.“ 

 „Die Möglichkeit, weltweit zu reisen ist einfach attraktiv – und in diesem Kontext spielt der 

Flugverkehr eine zentrale Rolle.“ 

 „‘Time is money‘ – Geschwindigkeit ist entscheidend. Und der Flugverkehr ist hier oft die 

beste Lösung.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Die „tote Zeit“ auf langen Reisen ist ein großes Problem bei langsameren Alternativen 

zum Flugverkehr. 

 Fliegen ist nach wie vor zu billig – und Bahnfahren im Vergleich dazu zu teuer. 

 Ein Ausbau des Bahnnetzes (um diese für die Nutzer attraktiver zu machen), würde auf 

Kosten der Steuerzahler gehen. 

 Viele Menschen fliegen aus „Statusbewusstsein“ (z.B. Unternehmensberater würden aus 

Prinzip nicht mit der Bahn fahren). 
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Chancen/Möglichkeiten 

 Durch Verbesserung der Bahninfrastruktur gilt es, innerdeutsche und innereuropäische 

Flug-Kurzstrecken unattraktiv zu machen. 

 Die Bahn muss günstiger sein als der Flieger. 

 Innerhalb Europas ist die Bahn bereits heute eine gute Alternative zum Kurzstreckenflug. 

 Es ist wichtig, den Prestigewert des Fliegens zu senken. 

 Der Güterbereich bietet neben dem Individualverkehr ebenfalls einen Ansatzpunkt, um 

eine Verlagerung zu anderen Transportmitteln zu forcieren (z.B. keine Rosen aus Afrika). 

 Es sollen keine neuen Startbahnen und Flughäfen gebaut werden. 

 Wenn eine Verlagerung auf andere Transportmittel stattfindet, lässt sich so auch der 

Fluglärm reduzieren. 

 

Handlungsempfehlungen 

Vernetzung der Verkehrsmittel und „Tür-zu-Tür“-Ticketsystem 

   

Was soll getan werden?  Durch eine Verbesserung der Bahninfrastruktur können inner-

deutsche und innereuropäische Kurzstreckenflüge unattraktiv 

gemacht werden. So können etwa die Bahnanbindungen an 

internationale Flughäfen verbessert werden.  

Die Vernetzung der verschiedenen Transportmittel (Bus, Bahn, 

Flugzeug) muss vorangetrieben werden, u. a. auch durch eine 

Stärkung des Fernbussystems.  

Wir brauchen ein „Tür-zu-Tür-Ticketsystem“, dass alle Ver-

kehrsmittel einer Reise beinhaltet. 

Wer soll das tun?  Wirtschaft: Konkret sind auch die Verkehrsträger (die Bahn, 

Fluggesellschaften) gefordert, sich besser zu vernetzen. 

Politik: Dafür braucht es auch die entsprechenden gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, die auf Bundesebene geschaffen wer-

den müssen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Bereitschaft mitbringen, die neuen vernetzten Angebote auch 

zu nutzen.  

Dafür sind nötig:  

 Zusammengeführte Buchungssysteme, 

 Informations- und Auskunftsangebote (z.B. transportmit-

telübergreifende Fahrpläne), 

 Informationen zu Schadstoffverbrauch / -vergleich, 
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 Angebot „rund um die Uhr“, d.h. die Transportmittel (z.B. 

Bus und Bahn) müssen immer verfügbar sein. 

 

Kerosinsteuer 

   

Was soll getan werden?  Kerosin besteuern, um Kurzstreckenflüge unattraktiv zu ma-

chen. 

Wer soll das tun?  Politik: Gesetzgeber (zunächst auf Bundesebene, dann ggf. 

europäisch) 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Bereitschaft, CO2-sparsame Verbindungen zu wählen und auf 

Kurzstreckenflüge (fast) zu verzichten muss gegeben sein. 

Dafür müssen andere Verkehrsträger verfügbar und besser 

vernetzt sein. 

 

 

Themenkarte B: CO2-Emissionen in der Luftfahrt  

 

„Die Emissionen des Luftverkehrs sind seit 1990 um 90% gestiegen und bilden ei-

nen immer größeren Anteil der Emission des Gesamtverkehrssektors. Bisher spie-

len Emissionen bei der Kaufentscheidung von vielen Fluggästen neben Preis und 

Flugzeit aber eher eine untergeordnete Rolle.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Wichtiger als die Berücksichtigung der CO2-Emissionen bei der Reiseplanung ist, das 

zur Verfügung stehende Budget einzuhalten. Wenn ein Flug noch im Rahmen ist und ei-

ne Bahnfahrt nicht, dann wird der Flug gebucht.“  

 „Es wird eher nicht auf den Urlaub verzichtet, um CO2 Emissionen zu sparen.“ 

 „Das Thema Schadstoffausstoß spielt durchaus eine wichtige Rolle bei der Kaufent-

scheidung.“ 

 „Wie dramatisch ist eine Zunahme der Emissionen in der Luftfahrt überhaupt (z.B. im 

Vergleich zu anderen Verkehrssektoren)?“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Das Problembewusstsein für das Thema CO2-Emissionen ist bei den Nutzern noch nicht 

ausreichend vorhanden. 
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 Der Preis ist entscheidend für das Nutzerverhalten – die Bahn ist zu teuer. Den Nutzern 

fehlen monetäre Anreize für ein Umsteigen auf die Bahn. 

 Das Kerosin ist zu billig, weil steuerfrei. 

 Der Emissionshandel ist für die Nutzer nicht durchschaubar bzw. nicht nachvollziehbar. 

So ist etwa unklar, wer den Emissionshandel der Fluggesellschaften kontrolliert. 

 Emissionsabgaben sind nur global sinnvoll. Eine europäische Insellösung reicht nicht. 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Einführung einer verpflichtenden CO2-Abgabe für die Fluggäste. 

 Ausweisung der CO2-Bilanz auf allen Flugtickets, um das Problembewusstsein bei den 

Nutzern zu schärfen. 

 Die Nutzer müssen ihr Konsumverhalten ändern – z.B. bei der Auswahl von Urlaubszie-

len. 

 Fluggesellschaften müssen den ersten Schritt durch technische Innovation machen. 

 Stärkung des (internationalen) Emissionshandels durch eine „Flugmaut“: Alle Fluggesell-

schaften werden in den Emissionshandel eingebunden.  

 Stärkung der Transparenz des Emissionshandels. 

 Flieger sollten nur bei einer Mindestauslastung (gebuchte Sitzplätze) abheben dürfen. 
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Handlungsempfehlungen 

Information und Transparenz 

   

Was soll getan werden?  Das Problembewusstsein der Nutzer soll durch bessere Infor-

mation geschärft werden. Außerdem müssen die tatsächlichen 

CO2-Emissionen besser kommuniziert werden. Dazu soll ein 

CO2-Effizienz-Label für jeden einzelnen Flug auf dem Flugticket 

ausgewiesen werden. 

Wer soll das tun?  Zivilgesellschaft: Hierfür braucht es unabhängige Stellen (Stif-

tungen, NGOs). 

Wirtschaft: Fluggesellschaften stellen lediglich die Daten zur 

Verfügung, sie dürfen aber nicht in der Verantwortung sein, weil 

sie nicht unabhängig sind. 

Politik: Eine frühzeitige Aufklärung zum Thema CO2-Emission 

ist auch Aufgabe des Bildungswesen (z.B. Schulen). 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Bereitschaft, die eigenen Entscheidungen und Werte zu über-

denken und die Akzeptanz eines verknappten Angebots (zeit-

lich und regional) müssen gegeben sein. 

Dazu sind u. a. nötig: 

 Informationskampagnen in den Medien 

 umfassende Entscheidungshilfen (s.o.: Labels etc.) 

 Glaubwürdige Entscheidungsträger (z.B. Politiker) 

 

Monetäre Anreize 

   

Was soll getan werden?  Monetäre Anreize setzen, die bspw. Flüge mit älteren Fliegern 

teurer machen. Diese Anreize müssen jedoch auch durch in-

ternationale Abkommen global durchgesetzt werden. 

Wer soll das tun?  Politik und Wirtschaft. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Bereitschaft, Gewohnheiten zu ändern. Dazu gehört auch der 

Verzicht auf bestimmte Flugverbindungen. 

Dafür sind ehrliche und transparente Preise nötig. 
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Verringerung des Mobilitätsbedürfnisses 

   

Was soll getan werden?  Der Mobilitätsbedarf der Nutzer für Urlaubsreisen soll reduziert 

werden, was u. a. durch attraktivere Möglichkeiten der Naher-

holung erreicht werden kann. 

Wer soll das tun?  Politik: Hier sind die (kommunalen) Gebietskörperschaften, 

aber auch die Landesregierungen gefragt, entsprechende Kon-

zepte zu erarbeiten. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Bereitschaft auf attraktive Urlaubsdestinationen auch zu ver-

zichten, um eher im Deutschland oder gar in der Region Urlaub 

zu machen. 

Dafür braucht es qualitativ hochwertige Angebote, damit ent-

sprechende Anreize für die Nutzer gesetzt werden. 

 

 

Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

 

Empfehlung  Punktzahl 
   

1. Kerosinsteuer   7 

2. Information und Transparenz  6 

3. Bewusstseinswandel befördern  3 

3. Monetäre Anreize   3 

 

 

Zentrale Botschaften 

 

„In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie soll zum Thema Luftfahrt beachtet werden, ... 

 

 ... dass eine Transparenz der Schäden entsteht (ähnlich der Anti-Raucher-

Kampagnen). Der Mensch ist ein Meister im Verdrängen, es muss daher ständig vi-

sualisiert werden!“ 

 … dass ein Umdenken in Bezug auf den Stellenwert des Fliegens einsetzt. Der Flug 

ist kein Statussymbol. Ist es überhaupt notwendig zu fliegen? Kann ich es reduzie-

ren? Kann ich alternative Beförderungen nutzen? Die Ökobilanz sollte bedacht wer-

den.“ 
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 … dass der CO2 Ausstoß sinken muss.“ 

 …dass unter gleichen Wettbewerbsbedingungen Flüge auf die Bahn (Bus) für Stre-

cken unter 600 km verlagert werden (max. Reisezeit dafür unter 5 Stunden).“ 

 … dass die Gesetzgebung umweltfreundlich reguliert, unabhängig von Wirtschaft 

und Wählerstimmen.“ 

 … dass Kurzstreckenflüge teuer und unattraktiv für die Verbraucher werden.“ 

 … dass schadstoffarme und leise Triebwerke entwickelt werden.“ 

 … dass Flüge dort angeboten werden wo sie tatsächlich notwendig sind.“ 

 … dass die Umweltverschmutzung eine höhere Priorität in der öffentlichen Kommu-

nikation benötigt.“ 
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Diskussion Tisch 9 – Schifffahrt   

Themenkarte A: Förderung der Schifffahrt als Transportmittel 

 

„Die Schifffahrt weist im Vergleich zu anderen Transportmitteln geringere CO2-

Emissionen pro transportierte Ware aus. Durch eine intensivere Unterstützung der 

Schifffahrt (z.B. Infrastrukturprojekte) könnte das Potenzial stärker genutzt werden.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Ein Ausbau der Schifffahrt für den Gütertransport ist notwendig und sollte gefördert wer-

den. Dies wäre im Vergleich zum Straßenverkehr ökologischer und auch der Schienen-

verkehr stößt an seine Grenzen.“ 

 „Fraglich ist jedoch, ob der relativ langsame Transport mit dem Schiff  einer schnelllebi-

gen Gesellschaft überhaupt noch gerecht wird.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Welche Güter können überhaupt mit dem Schiff transportiert werden? Müssen hierfür 

Kriterien aufgestellt werden? Hier gibt es Grenzen für die Möglichkeit des Gütertrans-

ports mit dem Schiff, da er im Vergleich Straße/Schiene deutlich länger dauert. 

 Zu beachten ist, wie die Güter vom Hafen zum Abnehmer kommen. Hier ist eine gute 

Logistik nötig, da lange Lagerzeiten ansonsten die Folge wären. Lagermöglichkeiten be-

deuten wiederum einen Ausbau der Flächennutzung. 

 Wie vermeidet man leere Container und Leerfahrten? 

 Wie geht man mit zugefrorenen Wasserstraßen oder Niedrigwasser/niedrigen Wasser-

pegeln um? Wie kann ein reibungsfreier Ablauf im Transport auf Wasserstraßen gewähr-

leistet werden? 

 Neue Häfen müssten gebaut, Flüsse evtl. begradigt und Wasserwege vertieft werden. 

Dies hätte ökologische Auswirkungen und erhöhte Kosten zur Folge.  

 Zusätzliches Verkehrsaufkommen erhöht die Belastungen auf das Ökosystem Fluss. 

 

Chancen/Möglichkeiten 

 Schiffsverkehr ist ideal für Güter mit großem Volumen sowie schwere und haltbare Ware 

für Kunden in der Nähe von Wasserstraßen. 

 Bestehende Häfen können genutzt und ausgebaut werden. Meist ist hier kaum Wohn-

raum angesiedelt. 
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 Wasserstraßen/Flüsse sind bereits vorhanden und müssen nicht neu gebaut werden. Es 

entstehen zudem geringere Wartungskosten als bei Schienen und Straßen. 

 Die Binnenschifffahrt bringt eine geringe Luft- und Lärmbelastung mit sich. 

 Die Fließgeschwindigkeit könnte genutzt werden (flussabwärts). 

 Sehr energiesparend wäre der Schiffstransport, wenn er sehr langsam fahren würde 

(Stichwort Nutzung der Strömung). Dem entgegen steht jedoch, dass Güter während des 

Transportes nicht genutzt werden können und so gesehen „tote“ Waren sind. 

 

Handlungsempfehlungen 

Ausbau des Transportsystems auf Binnenwasserstraßen 

   

Was soll getan werden?  Für den Transport auf den Binnenwasserstraßen soll ein gere-

gelter Fahrplan angeboten werden. Dadurch können Transpor-

te gebündelt werden und regelmäßige Fahrten gesichert wer-

den. Ähnlich wie beim Schienenverkehr können Firmen ihre 

Waren bei Bedarf auf Binnenschiffen transportieren lassen. 

Dazu kann ein zentraler Umschlagplatz mit entsprechender 

Koordinierungsstelle geschaffen werden. Da es anfangs evtl. 

Leerfahrten geben kann, muss zu Beginn eine staatliche Sub-

vention eingeführt werden, um das neue Transportsystem für 

Reedereien lohnend zu gestalten. 

Wer soll das tun?  Politik: 

 Subventionen vom Staat (offene Frage: Sind Subventio-

nen wirklich das richtige Mittel?) 

Wirtschaft: 

 Bereitschaft der Reeder (offene Frage: Ist die Liefersi-

cherheit gegeben? Was passiert bei Eis/Niedrigwasser?) 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeit seitens der Nutzer  
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Analyse der für den Schiffstransport geeigneten Waren  

   

Was soll getan werden?  Es soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, um die Güter 

zu identifizieren, bei denen ein Schiffstransport möglich ist und 

welche Güter von der Straße auf die Wasserstraßen gelenkt 

werden können. Diese Güter werden dann dementsprechend 

deklariert. Zudem muss der weitere Entwicklungsbedarf der 

Infrastruktur sowie die ökonomischen und ökologischen Mög-

lichkeiten einer Verlagerung und der evtl. Ausbau bzw. die 

verstärkte Nutzung von bestehenden Wasserstraßen analysiert 

werden. 

Wer soll das tun?  Politik: Studie im Auftrag des Verkehrsministeriums 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeit seitens der Nutzer  

 

Stärkere Verzahnung der Schifffahrt mit anderen Verkehrsträgern 

   

Was soll getan werden?  Die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schifffahrt und ande-

ren Verkehrsträgern muss optimiert werden. Bspw. kann ein 

Lkw auf einem Schiff während der Schlafpause weitertranspor-

tiert werden oder der Lkw könnte den Transport wieder über-

nehmen, wenn Wasserstraßen nicht befahrbar sind. 

Wer soll das tun?  Wirtschaft: Die Logistikbranche muss nach entsprechenden 

Synergien suchen, welche die Wasserstraßen verstärkt einbin-

den. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeit seitens der Nutzer  
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Themenkarte B: Zahlungsbereitschaft für ökologischen Transport  

 

„Umweltfreundliche Antriebe für Kreuzfahrtschiffe oder der ökologische Transport 

von Produkten ist mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden. Das Bewusstsein 

für die Notwendigkeit und die Bereitschaft, dafür persönlich mehr zu bezahlen, sind 

notwendig für eine Einführung neuer Antriebe.“ 

 

Ihre Meinung 

 „Es soll eine Kostenübernahme der Umweltkosten bzw. eine Umstellung auf umwelt-

freundlichere Antriebe stattfinden“ 

 „Schweröl ist langfristig keine Option mehr. Dies gilt insbesondere für Luxusgüter 

(Waren oder Kreuzfahrten). Die Kosten pro Ware/Person werden als gering einge-

schätzt, so dass nach Meinung der Teilnehmer auch die Bereitschaft gegeben sei, 

für Luxus diese Summe mehr auszugeben. Allerdings sollten Güter für den täglichen 

Bedarf weiterhin für alle bezahlbar bleiben.  

 „Ein Umlegen der Kosten auf die Ware sowie Regeln und Grenzwerte für einen öko-

logischen Transport müssen EU-weit festgelegt werden, da es sonst zu einer Ver-

schiebung hin zu Konkurrenzhäfen im Ausland kommen kann.“ 

 „Wir in Deutschland können wenig daran ändern, dass alte Schiffe weiterhin in Ent-

wicklungsländern gefahren werden und dort weiterhin ökologische Probleme verur-

sachen.“ 

 „Es sollten technische Lösungen gefunden werden, Wind- und Sonnenergie stärker 

auf Schiffen zu nutzen, da auf ihnen große Flächen diesen Energieträgern ausge-

setzt sind.“ 

 

Probleme/Herausforderungen 

 Eine direkte Verrechnung auf Basis des Schiffsantriebs (vom Reeder zu verantwor-

ten) und dem Endverbrauchers (bspw. eines ausgelieferten Handys) ist nicht mög-

lich. Der Preis kann somit nur schwierig transparent an den Kunden weitergegeben 

werden.  

 Die Diskussion über saubere Antriebe muss über die nationalen Grenzen hinaus ge-

führt werden, da es sonst zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Andererseits ist es 

schwierig, die Schiffsausrüstung in anderen Ländern zu beeinflussen. 

 Die Nutzungsdauer von Schiffen beträgt mehrere Jahrzehnte. Die Umstellung auf 

neue Antriebe erfolgt deshalb nur sehr langsam. 
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Chancen/Möglichkeiten 

 Nutzer von Luxusgütern bringen eine hohe Bereitschaft mit sich, für Produkte und 

Dienstleistungen zu zahlen. Umweltkosten können also verschmerzt werden, da die 

Preissteigerung vermutlich gering ausfällt. 

 Fähren können mit nationalen Gesetzen beeinflusst werden. 

 Eine technische Weiterentwicklung kann durch entsprechende Anreize (Zahlungsbe-

reitschaft und evtl. Regelungen) angeregt werden. 

 Ökologische Fahrweise könnte ein Marketingvorteil sein. Label für sauberen Schiffs-

transport „ohne Schweröl transportiert“. Eine entsprechende Norm hierfür wäre zu 

klären. 

 Flüssiggas (LNG): Dieses Thema betrifft den Nutzer im Bereich Gütertransport nicht 

direkt. Der Sicherheitsaspekt ist technisch lösbar. Die verstärkte Nutzung von LNG 

wird von den Teilnehmern befürwortet, allerdings sollten vorher alle Sicherheitsrisi-

ken gelöst sein. Würden Kreuzfahrtschiffe LNG nutzen, müssten die Beteiligten 

(Passagiere, Personal, aber auch breite Öffentlichkeit etc.) stärker über die Risiken 

und besonders Nicht-Risiken aufgeklärt werden. 
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Handlungsempfehlungen 

Schadstoffsteuern und erhöhte Liegegebühren (7 Stimmen) 

   

Was soll getan werden?  In ganz Europa (am besten weltweit) soll eine Schadstoffsteuer 

für Schiffe eingeführt werden. Dabei dürfen keine Wettbe-

werbsverzerrungen entstehen. Diese Steuer wird Anreiz geben, 

in saubere Antriebe zu investieren. Wenn die Steuer hoch ge-

nug ist, kann sich evtl. die Nutzung von Dieselkraftstoffen an-

stelle von Schweröl rentieren.  

Auf lokaler Ebene sollen europäische Häfen höhere Liegege-

bühren für Schiffe verlangen, die mit Schweröl unterwegs sind. 

Gleichzeitig werden so „saubere“ Schiffe belohnt, so dass sich 

die Umstellung auf umweltfreundlichere Kraftstoffe lohnt. Wich-

tig ist hierbei, dass die Einnahmen zweckgebunden eingesetzt 

werden, also bspw. direkt als Forschungsgelder für saubere 

Antriebe genutzt werden. 

Wer soll das tun?  Politik: Europäische Ebene schreibt eine Richtlinie, die von 

allen Betroffenen umgesetzt wird. Bei der Erarbeitung des Ge-

setzes sollen Häfen/Städte mit eingebunden werden. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Das System sollte im Idealfall so konzipiert sein, dass die Kos-

ten für den Verbraucher kaum bemerkbar werden (Kostenneut-

ralität durch höhere Kraftstoffkosten einerseits und Einsparung 

bei günstigeren Hafengebühren andererseits). 

Offene Fragen: Wie hängen die Mobilitätsträger miteinander zusammen? Wer muss noch ein-

gebunden werden? Wird Diesel für Pkw/ Lkw teurer, wenn alle Schiffe von 

Schweröl auf Diesel umsteigen? 

 

Information über Energieeffizienz 

   

Was soll getan werden?  Die Nutzer sollen so informiert werden, dass nicht der Eindruck 

entsteht, dass Umweltschutz zu viel kostet und sie deutlich 

mehr für ein Produkt zahlen müssen. Eine mögliche Art der 

Information bietet ein Label (breite Klassifizierung auch mit 

negativen Kriterien wie bei elektronischen Geräten A++ bis E). 

Besonders bei Dienstleistungen auf Kreuzfahrtschiffen oder 

Fährschiffen soll der Ausstoß gekennzeichnet sein, bspw. 

schon im Katalog ausgewiesen sein. So hat der Nutzer die 

Gelegenheit, sich vor der Buchung der Fahrt zu informieren 

und bewusst zu entscheiden.  

Güter müssen hingegen nicht gekennzeichnet werden. Die 

verschiedenen Transportwege eines Produktes sind zu kom-

plex, um sie in einem praktikablen Verfahren abzubilden. Zu-

dem fließen diese Informationen sehr wahrscheinlich nicht in 
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die Kaufentscheidung des Kunden ein. 

Wer soll das tun?  Politik: Das Umweltministerium gestaltet das Label, organisiert 

die Kundeninformation und setzt die Pflicht für die Schiffe 

durch, das Label zu führen. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Die Zahlungsbereitschaft für Luxusgüter (Kreuzfahrten) ist vor-

handen. Die Kosten für umweltschonende Maßnahmen sollte 

direkt auf den Fahrpreis aufgeschlagen werden. Eine freiwillige 

Abgabe (wie beim Flugzeug atmosfair etc.) wird oftmals nicht 

wahrgenommen. Für Qualität und Umweltschutz wird aber 

meist ein Aufpreis bezahlt.  

Die benötigten Informationen, um mich bewusst für eine Fahrt 

entscheiden zu können. 

 

Forschungsförderung für alternative Antriebe/Kraftstoffe 

   

Was soll getan werden?  Parallel zu Verboten von umweltschädlichen Antrie-

ben/Kraftstoffen muss gleichzeitig die Entwicklung alternativer 

Antriebe/Kraftstoffe gefördert werden. Staatliche Unterstützung 

für Grundlagenforschung muss gewährleistet werden. 

Wer soll das tun?  Das BMBF soll Forschungsgelder zur Verfügung stellen. 

Kooperationen zwischen Universitäten, Reedereien und Werf-

ten bezüglich der Weiterentwicklung müssen gestärkt werden. 

Die Märkte regeln sich bei neuen Steuerregelungen selbst. 

Wichtig ist dabei, dass die Regeln langfristig angesetzt werden, 

um Planungssicherheit für die Wirtschaft zu gewährleisten. 

Was bin ich selbst bereit 

dafür zu tun? Was benö-

tige ich dafür? 

 Keine Interventionsmöglichkeit seitens der Nutzer. 
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Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

 

Empfehlung  Punktzahl 
   

1. Schadstoffsteuern und erhöhte Liegegebühren  7 

2. Ausbau des Transportsystems auf Binnenwasserstraßen  4 

3. Analyse der für den Schiffstransport geeigneten Waren  2 

3. Stärkere Verzahnung der Schifffahrt mit anderen Verkehrsträgern  2 

3. Information über Energieeffizienz  2 

6. Forschungsförderung für alternative Antriebe/Kraftstoffe  1 

 

 

Zentrale Botschaften 

 

„In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie soll zum Thema Schifffahrt beachtet werden, ... 

 

 ... dass Investitionen überwiegend für schadstofffreie Antriebstechnologien einge-

setzt werden.“ 

 ... dass regenerative Energien vermehrt genutzt werden und eine stärkere Vernet-

zung der Verkehrsträger stattfindet (Wasser/Schiene/Straße).“ 

 ... dass wir ökologisch verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen und Syner-

gieeffekte dort nutzen, wo sie den größten ökonomischen Vorteil ergeben.“ 

 ... dass die Kosten für die Allgemeinheit im Rahmen bleiben.“ 

 ... dass auf langfristige Planungssicherheit geachtet wird. Der ökologische Vorteil 

sollte durch finanzielle Anreize erreicht werden.“ 

 ... dass der Schiffstransport für Personen und Güter ohne große Kostensteigerung 

positiv ökologisch verändert wird.“ 

 ... dass wir mehr verkehrsmittelübergreifende Ansätze (Synergien) und weniger Kon-

kurrenzdenken brauchen, um Ressourcenverbrauch und Verkehrsaufkommen sinn-

voll zu steuern.“ 

 ... dass die vielen Ideen aus dem Praxisdialog in der Strategie Berücksichtigung fin-

den.“ 

 


