ABGEFAHREN!
Eine infografische Novelle
zur Verkehrswende

LIEBE
LESERINNEN
UND LESER,
seit den „12 Thesen zur Verkehrswende“
wäre uns das nicht gelungen. Gelungen ist es
haben wir mehr als 20 Studien zu Bausteinen nur, weil wir im Team mit Ellery Studio ans
einer klimaverträglichen Mobilität publiziert. Werk gegangen sind.
Heute halten Sie eine Veröffentlichung der
besonderen Art in Händen: Die rund 80 Seiten
kommen nicht nur rein optisch anders daher
als alle anderen Publikationen von uns –
sie enthalten auch, bitte nicht erschrecken:
keinerlei neue Erkenntnisse. Warum wir uns
trotzdem zu diesem Projekt entschlossen
haben? Der Begriff Verkehrswende und die
damit verbundenen Konzepte haben zwar
in den vergangenen drei Jahren enorm an
Popularität gewonnen. Doch machen wir
uns nichts vor: Nach wie vor ist es ein
recht kleiner Kreis, der sich ernsthaft mit
dieser Thematik beschäftigt. Die Politik
hat noch nicht die notwendigen Maßnahmen
ergriffen, obwohl sich immer deutlicher
abzeichnet, dass der Verkehrssektor eines
der größten Sorgenkinder des Klimaschutzes ist. Das muss sich ändern, soll die
Verkehrswende keine Fata Morgana bleiben.
Was Sie in Händen halten, soll den Blick
auf die Herausforderungen schärfen und
Lösungswege aufzeigen. Wir haben unsere
„12 Thesen“ noch einmal neu verpackt.
Herausgekommen ist eine auf wissenschaft
lichen Erkenntnissen beruhende info
grafische Novelle – ein neues Genre, das
neudeutsch Infographic Novel heißt. Alleine

Ellery Studio – eine Gruppe junger, inter
nationaler Designer, Forscherinnen,
Illustratoren und Macherinnen – hat sich
der Herausforderung verschrieben, den großen
Transformationsprozess, in den unsere
Gesellschaften von Klimawandel und Digita
lisierung getrieben werden, verständlich
darzustellen und sinnvolle Wege in die
Zukunft zu beschreiben. Mit den „Elleries“
haben wir im vergangenen Jahr viele Stunden
verbracht und Idee sowie Konzept für den
Verkehrswende-Comic ausgebrütet. Damit
haben wir alle Neuland betreten. Denn
Wissenschaft und Illustration zusammenzudenken, ist ein bislang selten beschrittener
Weg in der Wissenschaftskommunikation.
Mit dieser Veröffentlichung verbindet sich
unsere Hoffnung, Sie für derartige Projekte,
für das Andersdenken und damit letzten
Endes für eine gelingende Verkehrswende zu
begeistern. Die Zusammenarbeit hat uns
und den „Elleries“ viel Freude bereitet. Die
wünschen wir nun auch Ihnen beim Lesen.
Christian Hochfeld
und Marena Pützschler
für das Team von Agora Verkehrswende
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Kapitel 1
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WIR BRAUCHEN DIE VERKEHRSWENDE ERSTENS:

FÜR DEN KLIMASCHUTZ

2 05

0

Vor 30 Jahren hätte ich mir das
noch nicht träumen lassen! So gut
geht es der Erde, wenn Menschen
intelligent, vernetzt und e missionsfrei unterwegs sind.

D as k ö n n t
e ein Blick
in die Zuku
nft sein,
w en n wi r b
e i m K l i m as
chutz
die Kurve k
r i e g en !
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Doch heute wird es auf der Erde
immer wärmer und ungemütlicher.

Mrd. t CO₂
globale Gesamt
emissionen

Alle CO₂-Emissionen weltweit und woher sie stammen (2016)

Ein Traum wird wahr!
Ich fliege im All herum! Wie
zerbrechlich unsere Erde
von hier aus aussieht ...

7 %es

Sonstig

19 % 2Ve4rkeh%r

HEUTE

Industrie

Darum haben die Vereinten Nationen im Pariser Klimaschutzabkommen
2015 beschlossen, die Erderwärmung auf 2 °C und wenn möglich
auf 1,5 °C zu beschränken. Die Welt muss handeln!

42 %rme

Strom &Wä

8%

Gebäude

Auch Deutschland hat sich Ziele gesetzt.
Für alle Verursacher von Treibhausgasen
gilt:Runter mit den Emissionen!

Schon jetzt haben wir eine Erwärmung um 1 ° C,,
das darf nicht so weitergehen, also:Stopp!"

2016
Ziel 2030

D as
Thema in
Di e s e m
Buch!

343

188
166

130
72

Wir müssen handeln, sonst
steigt die Temperatur immer
weiter — mit katastrophalen Folgen für
Klima, Mensch und den Planeten.
10

HÖRT
AUF !

< 61

Landwirt schaft

Wer stößt wie viel
Treibhausgas in
Deutschland aus?
Und wie viele
Emissionen sind
2030 noch erlaubt?
(Angaben in
Mio. Tonnen
CO²-Äquivalent*)

< 183
< 143

< 98
< 72

Gebäud e

Verkehr

Industrie

Energiewirtschaft

*Begriffserklärung
auf Seite 76
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Das Ziel in Deutschland für den Verkehr lautet: 40-42 % weniger
Treibhausgas-Emissionen als 1990. Es soll bis 2030 erreicht werden.

Nein, Danke,
Papa

Soll ich dich
mitnehmen zur
Schule, Schatz?

Mist! Ich bin spät dran fürs
Meeting! Ich nehm heute mal das
Auto. Anders geht es nicht.

Ich fahr lieber
mit dem Fahrrad —
das ist gesünder!

Das ist doch
alles Klima
hysterie!

Ich habe
schon wieder
geträumt,
ich wäre ein
Astronaut ...

Auß erd em geh e
ich heu te sowi eso
str eiken!

mmph

Opa, weißt du, fast
20 Prozent aller Treibhaus
gase in Deutschland kommen
vom Verkehr. Das war gerade
in den Nachrichten!

Früher,
früher,
früher!!!

Streikende
Schüler! Also, so
etwas hat's früher
nicht gegeben!
Früher war
die Lage
auch noch
nicht so
ernst wie
heute.
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Der Straßenverkehr sorgt für viel mehr Treibhausgase
als alle anderen Verkehrsformen zusammen ...

... und die ausgestoßene CO²Menge ist seit 1990 nicht gesunken,
sondern sogar noch gestiegen!

1990

Gesamtemissionen*

163

Treibhausgasemissionen aller Verkehrsformen zusammen in Deutschland (2017, in Mio. Tonnen C02-Äquivalente)

1 Mio. t

Schienenverkehr

1 Mio. t

Küsten- &
Binnenverkehr

2 Mio. t

Nationaler
Luftverkehr

2 Mio. t

Straßenverkehr

5 Minuten Später...

Gesamt=
e m issio n en

Mist! Von wegen
schnell zur Arbeit!
Jetzt stecke ich im
Stau fest.

Mi o . t CO 2

Lkw

30,7 Mio.
Pkw

82 PS

Der von Deutschland ausgehende internationale
Flug- & Schiffsverkehr wird nicht den nationalen
Emissionen zugerechnet. Darauf hat sich die
Völkergemeinschaft geeinigt.

Huch,
was ist
denn noch
hier ver
steckt?
internationaler
Flugverkehr
29 internationale
Schifffahrt

7

(2017) in Mio.
Tonnen CO²Äquivalente

Durchschnittliche
Motorleistung

Früher waren die
Straßen noch nicht
so verstopft. Da kam
man noch voran!

162 Mio. t

Aber das ist noch
nicht alles, was
zur Erderwärmung
beiträgt.
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1,4 Mio.

2017
*Gesamtemissionen im Verkehrssektor in Deutschland

Sonstige

Mio. t CO₂Äquivalente

Gesamtemissionen*

168

Mio. t CO₂Äquivalente

2,9 Mio.
Lkw

45,8 Mio.
Pkw

121 PS
Durchschnittliche
Motorleistung

Damit der Staßen
verkehr in 30
Jahren klimaneu
tral ist, braucht es
eine radikale
Wende, weg von
der Devise ...

Immer größer,
immer schneller,
immer weiter.
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WIR BRAUCHEN DIE VERKEHRSWENDE ZWEITENS:

FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT
Schon verrückt, wie laut
man die Autos hier bei euch
in der Stadt hört!

Ich stel le mir einfach
vor, es wär e Meer esra usch en,
das ist roma ntis cher !

Fast 5 Millionen Menschen raubt der Verkehrslärm nachts den Schlaf.

Gute Nacht, Fuchs!

Straßen und Schienen
zerschneiden Lebensräume
und vernichten Platz für
Erholungsräume. Heute sind
nur noch 23,5 % der Fläche
Deutschlands unzerschnittener,
verkehrsarmer Raum auf einer
Fläche von 100 km².

WAAS?!

Rechnet man all diese Schäden, die der Verkehr verursacht,
in Kosten um, ergeben sich Umweltkosten in Höhe von 52 Milliarden Euro.

Am nächsten Morgen…

Für diese Kosten
kommt nicht der Verursacher auf, sondern
die Allgemeinheit.

Aus dem Auspuff kommt gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid, das Atemwegserkrankungen
verursacht. 61 Prozent der Belastung in deutschen Innenstädten gehen auf den Autoverkehr zurück.

Verunglückte im
Straßenverkehr (2018):

399.293

(davon 3.275 tödlich)

N
MO

LY

Ö

LPO

Och nö
...
Diese s
Spiel ist
so was
von out!

Der Verkehr ist heute fast vollständig abhängig vom Erdöl, das vor allem im Ausland gefördert wird.
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17

Kapitel 2

Die CO²-Emissionen müssen bis 2050 runter auf null.

Und die Verkehrswende ist ein Gemeinschaftswerk
18

Elektroantriebe
benötigen weniger Energie
als die heutigen Diesel- und
Benzin-Fahrzeuge.

ENERGIEWENDE

Effizienz ist das Leitprinzip

Die Mobilitätswende sorgt dafür, dass mehr Menschen vom eigenen Auto auf den
öffentlichen Verkehr umsteigen, Fahrzeuge gemeinschaftlich nutzen und mehr Wege
zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Auch der Güterverkehr wird effizienter,
wenn mehr Waren auf der Schiene statt auf der Straße transportiert werden.

IM VERKEHR

ENERGIEWENDE
IM VERKEHR

MOBILITÄTSWENDE
MOBILITÄTS
WENDE

WIe können
wir das
schaffen?

MOBILITÄTSwende

V ERKEHRSWENDE

Zugleich wird der Verkehr auf andere Antriebsstoffe
umgestellt: Elektroautos statt Verbrennungsmotoren. Der Strom kommt aus
Erneuerbaren Energien, vor allem aus Sonnen- und Windkraftanlagen. Deshalb
muss auch die Energiewende mit aller Kraft vorangetrieben werden!
19

V ERKEHRSWENDE
ENERGIEWENDE
IM VERKEHR

20

MOBILITÄTSWENDE
MOBILITÄTS
WENDE

Die Verkehrswende steht auf zwei Säulen.
Hier geht es um die erste Säule.
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DIE MOBILITÄTSWENDE
BEGINNT IN DEN STÄDTEN.
UND IN DEN KÖPFEN. HOFFENTLICH.

Eine Umfrage des Umweltbundesamtes
zeigt: Über 90 % der Befragten glauben,
es trägt zu einem guten Leben bei, wenn
Regionen und Städte so entwickelt werden,
dass wir nicht auf ein Auto
angewiesen sind.

Oh nein,
ich komme
zu spät!

In welcher
Stadt möchtest
du lieber leben?
22
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Früher
waren alle
begeistert
von der Idee
der auto
gerechten
Stadt.

Heute stoßen Städte
an ihre Belastungsgrenzen, denn ...

S u p er
Idee!

die
D as i st
t!
Zukunf

Sol lte
nic ht der
Men sch
im Fok us
ste hen ?

... das Auto sorgt für dicke Luft und schlechtes KLIMA ...

Die 50er
waren die
fetten
Jahre.

Das Leitbild der autogerechten Stadt

Und es
i st s o o o
laut!

Am meisten nervt
mich eigentlich,
dass es raucht
und stinkt!

Dadurch hat das Auto bis heute einen großen Stellenwert in der Stadt und macht
sich dort sehr breit.
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12 %

der Wege werden
mit dem ÖPNV
zurückgelegt
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Stell dir vor,
die Städte wären eine WG.
Würdest du mit einem Auto zusammenziehen?

50 %

mit mir, dem Auto

Es benimmt
sich, als würde
ihm alles gehören!
Und dann macht
es noch alles
dreckig!

G!

... das Auto beansprucht den
meisten Platz für den Transport ...

Mit dem Rad nur

14 %

30 m²
Und zu Fuß

Bus

24 %

Modal Split* der
zurückgelegten Wege
in deutschen Großstädten mit mehr als
100.000 Einwohnern
24

Und dann
noch dieses
dumme
Rumgehupe!

77 m²²
Auto

18 m²

Fahrrad
*Begriffs
erklärung
auf Seite 76

15 Personen

Flächenbedarf auf der Straße für den Transport von 15 Personen mit
verschiedenen Verkehrsmitteln (am Beispiel der Mobilitäts-WG)
25

24 Stunden im Leben eines privat genutzten Autos
00:00

02:00

03:00

01:00

... dabei zahlt das Auto viel weniger
als die anderen ...

Am liebsten
chille ich so
vor mich hin.

05:00

06:00

Monatskarte

80 %
60 %

Einzelticket

Ich zahle für einen Quadratmeter
Wohnraum 40 mal so viel Miete wie das Auto
pro Quadratmeter für einen Parkplatz.
04:00

Preisentwicklung ÖPNV*-Tickets und
Parkgebühren in München

40 %
20 %
Parkgebühr pro Stunde

0%

07:00

2003

08:00

09:00

10:00

13:00

14:00

11:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

2012

2015

2018

In Zukunft s
oll es besser
werden.
Für mehr Le
bensqualität
m
üssen
Städte umde
nken.

15:00

16:00

2009

ÖPNV wird
immer teurer,
das Parken
nicht.

... u
 nd ...
12:00

2006

*Öffentlicher Personennahverkehr

... und nimmt auch viel Platz ein, wenn es schläft: Und das tut es fast den ganzen Tag ...

Jetzt wird mir das
chillen aber doch
zu langweilig.

Und ich
hab gehört,
dass es
schon mal
jemanden
umgebracht
hat.

Sorry
du nic ,
ht!

A b er f r ü
h er wa r
ic h d o c h
d er Sta r
!

Ein Auto wird im Schnitt nur eine Stunde am Tag benutzt
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Denn es gibt
Alternativen:

Alternativen wie dieser
leckere Multimodalmix.

Sich den Fahrtwind um die Nase
wehen zu lassen,
das ist Freiheit.

Das sag
ich euch:Ei n
eigene s Auto
zu haben , das
ist Freihe it!

Man nehme
ÖPNV, reichlich

Rad- und
Fußverkehr
und rühre eine
Handvoll

Sharing- &
Pooling-

Angebote unter.

Es Stehen in meiner App gerade
14 Autos zur Verfügung.

Aber ich will doch mit meinem
eigenen Auto fahren.

Wi ll irg en dj em an d
ma l ko st en ?

,
Nein e!
k
dan

MULT IMODAL

Sorry,
keine Zeit!

MI X

Och Nö!
Immer dieses Meins,
Meins, Meins!

Nicht
haben,
sondern
sein!

Es gibt so
viele Alter
nativen
zum eigenen
Auto!

Achtung,
kleine Greta!
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MULT IMODAL
MI X

Alltagsroutinen zu
verändern, fällt vielen
Menschen schwer.
Deshalb muss die
Politik helfen.
29

Die Politik muss Anreize schaffen, damit die Mobilitätswende in den Städten real wird.

Multim oda lmix ?

Ac h nö , nic ht
sc ho n wi ed er Au to

Push-Maßnahmen sollen
das private
Auto weniger
attraktiv
machen.

Hmm ...
lecker
Pull-Maßnahmen sollen
andere Verkehrsmittel
attraktiver machen.

Parkplätze
reduzieren

ÖPNVAngebot
v e r b e ss e r n

Parken
verteuern

Parkverstöße
konsequent
bestrafen

o n en
U m w e lt z en
rf
v er s c h ä

Geschwindigkeiten
beschränken
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R a d v er k
ehrsnet
ze
f l ä c h en
d e c k en d
u n d sic h
er
ausbaue
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Sh a ri n g un d
Po ol in g
fö rd er n
Verk eh rs fl ä ch en
gere ch t vert ei len

K l i m as
ch
V e r k e h ä d l i c h en
r bepre
i s en

Wir können nicht
alles tun, was
notwendig wäre.
Wir brauchen
Unterstützung!

Aber der
Bund könnte
helfen.

Verkehrsmittel
vernetzen

Umw elt ver bun d
bev orr ech tig en

Wenn wir doch
nur Zugan g zu
den Werkz eugen
hätten!

At t r a k t
iv e
Fußwege
schaffe
n

AUCH FÜR DEN

Trotz aller Probleme möchte niemand auf ihn verzichten.
Es soll jeden Tag geliefert oder abgeholt werden:

STÄDTISCHEN
GÜTERVERKEHR

Papa,
kann ich
das haben?

GILT: MOBILITÄTSWENDE GEGEN DAS CHAOS
Auf den Straßen sind nicht nur Menschen unterwegs, sondern auch immer mehr Waren.
Die meisten davon sind wichtig für unsere Ver- und Entsorgung. Der Güterverkehr
konkurriert mit Pkw, Bussen und Radfahrenden um knappen Straßenraum und stellt Städte
auch noch vor einige andere Herausforderungen:

So viel Verkehr hier!

Auf
keinen
Fall!

Ja, weil die Fahrzeuge
ihre Lieferungen ungebündelt bringen!

Kaufhaus

Café

Apotheke

Tägliche Anlieferungen (Fahrten) und Sendungen (erhaltene Güter) pro Unternehmen (Innenstadt Wuppertal)

In Berlin stammen 31 %
der Stickoxid-Emissionen von
schweren und leichten
Nutzfahrzeugen auf den
Hauptstraßen. Und 1/3 der
gesundheitsschädlichen
Feinstaub-Emissionen!

dH a n k er
w er
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dit
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15,5

Anlieferungen

Sendungen

6,5

25,5

12,5
46,5

Das gilt auch für die privaten Bestellungen von Waren. Immer
mehr Menschen kaufen online und erhalten Paketlieferungen.
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Pro Tag mache
ich 42 Stopps. Das
heißt, ich muss 42-mal
einen legalen
Parkplatz finden.
Dabei gibt es kaum
Lieferzonen — und pro
Stopp habe ich nur
6 Minuten Zeit!

Anzahl der KEP *-Sendungen
pro Endkunde (Durchschnittswerte pro Kopf pro Jahr)
*Kurier-, Express- und Paketdienstleister

23

15

*Prognose

et
P a k l l er
te
Zus

Spe

7,5

3

Jeden Tag
frisches futter
bis zur Haustür.

davon
sind
retouren
2008

2018

2023*

Und weil es nicht nur
mehr KEP-Lieferungen
gibt, sondern der gesamte
Verkehr mit Nutzfahrzeugen zunimmt, werden
die CO²-Emissionen der
Branche voraussichtlich
stark wachsen.

Unreguliertes Wachstum
schadet der Branche mehr,
als es ihr nützt.
Es ist richtig,
dass Kommunen den
städtischen Güterver
kehr aktiv steuern.

Aber das können
sie natürlich
nicht alleine.

Kommunen

An re ize fü r me hr
sa ub er e Fa hr ze ug e
(L astenr äd er od er
E-Fahrzeuge) deutlich
verst är ken.
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m
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Auto
matischer
Fahrtwind
ist auch
super.

Dass ich das
noch erlebe ...

P r o st !

Ganz einfach
über eine App
bestellt.

Das Auto fährt
von selbst.

Automatisierung+
Digitalisierung
Das autonome
Auto kann
heute schon
besser fahren
als ich. Muss ich
zugeben!


r
e
t
U n h m en
ne
Nico Rosberg, Formel-1-fahrer

Inn en stad tn ah e
Um sc hl ag fl äc hen
sc ha ff en , um
Bü nd el un g au f der le tz
ten
Me ile zu er mö gl ich en .

Bun

Selbstfahrende Fahrzeuge könnten den Verkehr revolutionieren.

n

Me hr Lie ferz on en ,
wenig er Pa rk bu ch ten.

EU
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AUTOMATISCH ZUR MOBILITÄTSWENDE?

Länd

er

Schön und gut
für Nico Rosberg ...
Aber ist das auto
matisierte Fahren
denn auch gut für
die Umwelt?

35

Gleich geht's
mit der Bahn
weiter.

u n d ic h k
ann
a u c h en
d l ic h
fa h r en !

el

Automatisiertes Fahren kann
himmlische Zustände h
 erbeiführen ...

mm

... wenn die autonomen Fahrzeuge
Zubringer zu einem ÖPNV werden ...

Hi

... wenn sie gemeinschaftlich genutzt
und Fahrten geteilt werden ...
… dann können wir mit 3 Prozent der heutigen Fahrzeuge
genauso mobil sein wie heute und die Fläche, die Autos jetzt
in Anspruch nehmen, endlich anders nutzen. Außerdem
können wir so den Energieverbrauch und die Emissionen
im Verkehr deutlich reduzieren!

A b er wi e
s
d ie M o b il ie h t
it ä t s 
w en d e a
uf dem
Land au
s?

Himmel
und Hölle,
Wisst ihr noch,
wie es geht?
me ins !

s!
mein

warum sollte ich
das mit anderen
teilen?

e
ll
Hö

!

Klingt toll, so
eins will ich auch
haben!

Kein Parkplatz? Egal,
dann fährt das
Auto einfach
ohne mich in der
Gegend rum!

s
mein

... oder schnurstracks in die Hölle führen ...

... wenn jeder ein eigenes Fahrzeug besitzen will ...

... wenn längere Wege mit dem Auto attraktiv werden,
weil man während der Fahrt schlafen oder arbeiten kann ...
... und wenn wir das Auto lieber leer herumfahren lassen,
statt für einen teuren Parkplatz zu bezahlen ...

… dann wird es zukünftig mehr Fahrzeuge und weniger Flächen für andere Nutzungen
geben. Fahrleistung, Energieverbrauch und Emissionen werden weiter steigen.
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AUF DEM LAND

Die Bewohner ländlicher Räume sind viel stärker
auf ein privates Auto angewiesen als Städter ...

SIEHT DIE MOBILITÄTSWENDE ANDERS AUS
Fast ein
Viertel der
Menschen in
Deutschland
lebt im länd
lichen Raum.

Bevölkerung
Deutschland
(2015):

linien
gebunden

feste
Zeiten

34,2 Mio.
in Orten & an Stadträndern
29,3 Mio.
im ländlichen Raum

... fährt er oft, dann nur
mit wenigen Fahrgästen

18,7 Mio.
in Städten

schon
wieder so
eine volle
Bahn ...

... denn
zurzeit ist
öffentlicher
Personennahverkehr
auf dem
Land unpraktisch.

Nur zum Teil
besetzt

Oh nein,
ich komme
schon wieder
zu spät ...

Was?!
Der nächste Bus
kommt in einer
Stunde?

... fährt er selten,
ist er nicht da, wenn
man ihn braucht

Tägliches
Pendleraufkommen
am Beispiel Stuttgart

250.000

Das hat zur Folge, dass auf dem Land 20 Prozent mehr
Wege mit dem Auto zurückgelegt werden als in der Stadt.
Fahrrad
Auto

70 %

Schön
ruhig auf dem
Land

ABER DAS TÄGLICHE
PENDELN IN DIE
STADT IST TROTZDEM
DIE HÖLLE!

7%

Mist, jetzt stecken wir im Stau.
Vielleicht wären wir doch lieber
mit der Bahn gefahren?

Das ist ja
furchtbar!

Da hättest du erst mit
dem Bus zum nächsten Ort gemusst,
um zum Bahnhof zu kommen.

Fußgänger

17 %

ÖPNV

5%
... dann
umsteigen und
den Rest zu Fuß
laufen ...
Mit dem
Auto bist du
immer noch am
schnellsten.

Das hast du nun davon, ein Landei zu daten!
Anteil der Verkehrsmittel an den Wegen im kleinstädtischen und dörflichen Raum (2017)
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Aber

Auch auf dem Land gibt es ein Verlagerungspotenzial
wie sollen die Menschen auf dem Land
zukünftig von A nach B kommen?

Das private Auto bleibt auf dem Land vorerst wichtig – in Zukunft aber mit Elektroantrieb.

Das ist einfach perf ekt! Mein e eigen e Lade 
stat ion mit selb st prod uziertem Stro m!

Wirklich toll, deine
neuen Sonnenpaneele!

29%

der Arbeitswege
sind kürzer als 5 km

20%

der Arbeitswege
sind 5-10 km lang

D as k a n n
man
lo c k e r m i
t dem Rad
fa h r en u
n d i st
gesund &
aktiv
mobil!

Schau mal! Dein
Pedelec dürfte jetzt
aufgeladen sein!

Welcher Städter könnte
das von sich behaupten?
Ich kann es
kaum erwar
ten, morgen
mit meinem
neuen Baby
zu fahren!

Und das dan k MEINER
Son nen ener gie!

t bei der
V e r s c h wi t z
m m en ?
A r b e it a n k o
Durch eine Investitionsoffensive und neue Mobilitätsangebote
wird auch der öffentliche Nahverkehr in Zukunft attraktiv.
Poli tik

Über App
Buc hba r

Autono mes
Fah ren

Ni c h t m
it
dem Ped
elec!

klei n &
flex ibel

E- m o to r

VORAUSSETZUNG ,
DAM IT RADFAHREN
ATTRAKT IV W IRD:
- GUTE RAD WEGNETZE
- RADSCHNELL WEGE
- ABSTELLANLAGEN

Fah rtwi nd

Juhu, Geld
v o m Sta at !
Nich t
lini en
geb und en
Eff ekt iv
bese tzt
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S e l b st St
r e c k en
b is z u 1 5
k
sin d d a m it m
k e in
Problem!

Fahrgäste
werden
Unterwegs
eingesammelt
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AUF DIE SCHIENE!
Ich habe diese Modell
eisenbahn so geliebt,
als ich klein war.

Und ich erst! Manche
Dinge sind eben
einfach zeitlos!

Der Schienenverkehr schont das Klima ...

Bei einer Fahrt mit der Bahn
können wir im Vergleich zu einer
Fahrt mit dem Auto Treibhaus
gasemissionen einsparen.
Personen
verkehr

139
Pkw

Und auch Güter
lassen sich klima
freundlicher mit dem
Zug transportieren.

103
Lkw

19

36

Bahn

Bahn

Güterverkehr

Vergleich des Treibhausgasausstoßes zwischen Straße und Schiene (in Gramm-CO²-Äquivalent pro Person- bzw. Tonnenkilometer, 2017)

Früher ist man ja viel
mehr mit dem Zug
gefahren. Dann wollte
jeder sein eigenes Auto.

1,9

Pkw

Personen
verkehr

0,5

Bahn

... weil an den Rädern
weniger Reibung entsteht und
lange Züge windschnittiger sind
als kurze Lkw.

*Begriffserklärung auf Seite 76

... Warum fahren
wir heute nicht einfach
wieder mehr mit dem Zug?

Die Bahn brauc ht
deutl ich wenig er
Energ ie ...

Güter

1,4 verkehr

Lkw

0,3

Bahn

Vergleich des Energieverbrauchs zwischen Straße und Schiene (in Megajoule* pro Personen- bzw. Tonnenkilometer*, 2017)

Dem Klima
würde es jeden
falls guttun!

Und die meisten Züge fahren jetzt
schon mit Strom statt Diesel. Je mehr
Erneuerbarer Strom produziert wird, umso
klimafreundlicher fährt die Bahn.

87 %

der Energie auf der
Schiene ist Strom

13 %

ist Diesel

Energieträger im Schienenverkehr (2017)
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Das Leben
in vollen Zügen
genieß en!

Da Zugfahren besonders klimafreundlich ist, hat die Politik beschlossen:
Die Anzahl der Zugreisenden in Deutschland soll sich bis 2030 verdoppeln!

Heute

Zu voll sollen
sie aber auch
nicht sein.

2030

APPELL AN DIE POLITIK
SCHIENENMAUT REFORMIEREN

Alle Züge müssen heute eine Schienenmaut
zahlen, die auf die Reisenden umgelegt wird.
Das Bahnfahren würde attraktiver, wenn ein Teil
der Maut aus öffentlichen Kassen direkt an den
Betreiber des Schienennetzes gezahlt würde.

Wie komme ich wann wohin und wie viel
kostet das? Hat der Zug Verspä tung?
All das sagt mir eine App.

WIE DAS DENN?
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gv
un ot
b
utz
D i e N a n g e er m
g
t
Fa h r z e u d ‚‚In
wir

Mit dem Deutschlandtakt!
Er macht Bahnhöfe zu
Treffpunkten von Zügen.
Ganz Deutschland
wird mit einem neuen
Fahrplan vernetzt,
sodass beim
Umsteigen keine
langen Wartezeiten entstehen.
Das Schienennetz
wird ausgebaut
und neue Bahnhöfe entstehen.
So kommen
Reisende auch
mit dem Zug
überall gut hin –
auch in kleinere
Ortschaften.

on

vi
e
o d n , u e l en v
er
al m v
,
n en
o n A s c h i e d e m m en
er
Ver
n ac h b z u ko
keh
r “ g en a n n t .

Die Digitalisierung macht
es leicht,
Anschlüsse,
Umsteigen, Zeiten
und Verbindung
zu anderen
Verkehrsmitteln
auf einen Blick
zu finden und
ganze Wegeketten durchzuplanen.

Auch für den Gütert ranspo rt ist die
Schien e das saube rste Verkeh rsmitt el.
Die Güter sollten den größt en Teil der
Streck e in Zügen zurüc klegen und nur am
Anfan g und Ende des Weges mit dem Lkw
trans portiert werden.

Du
machst
mich teuer!

DEUTSCHLANDTAKT SICHERN
Der Deutschlandtakt
ist so wichtig, er sollte
Gesetz werden. Dann ist
auch die Finanzierung
gesichert.

Deutsch
landTakt
bis 2030

FAIREN WETT
BEWERB SICHERN
Jedes Verkehrsmittel
muss seine Umweltund Klimakosten tragen.
Dadurch wird die
Bahn konkurrenzfähiger.

In der Railmap 2030
von Agora Verkehrswende
steht, wie's genau geht.

V ERKEHRSWENDE
ENERGIEWENDE
IM VERKEHR
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MOBILITÄTSWENDE
MOBILITÄTS
WENDE

Die Verkehrswende steht auf zwei Säulen.
Hier geht es um die zweite Säule.
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WIR BRAUCHEN ALTERNATIVEN
ZU BENZIN & DIESEL

Selbst wenn wir unser Verkehrsverhalten ändern, aufs Fahrrad oder in den Zug steigen – ganz
verabschieden können wir uns in Zukunft nicht vom Auto und vom Lkw. Klimaschutz im Verkehr geht
trotzdem: mit Erneuerbaren Energien und mit mehr Effizienz, die sparsameren Verbrauch ermöglicht.

Wenn unser Auto weiter mit
Benzin oder Diesel fährt, dann
kriegen wir nicht die Kurve.

Hi l f e !

Wir Kö nn ten doc h un ser e

alten Au to s ein fa ch mit Bio
r
kra ft sto ff en ta nk en? Da fü
g
gib t es do ch au ch Na ch ha lti
kei tsv ors ch rif ten .

BI0KRAFTSTOFFE

Su per Id ee !

GIBT ES NICHT
GENUG

Biokraft
stoffe mögen
zwar viel
versprechend
klingen,
sind es aber
nicht.

!!

94,5 % fossile Kraftstoffe
5,5 % Strom & Erneuerbare Energien
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... Und dann auch
noch Energiepflanzen
für unsere Autos
anzubauen.

... wild
lebende
Pflanzen
und Tiere
zu schüt
zen ...

Energieverbrauch des
Verkehrs in Deutschland 2017

AAAHH

Es gibt einfach
nicht genug
Fläche auf
der Erde, um
Nahrungsmittel
zu produzieren ...

!!!

Ich hab mal gehört, dass
man auch aus Müll Biokraft
stoff herstellen kann!

Das
wäre doch
perfekt!

schlü

rf

Ja, das
wäre toll ...
doch dafür
gibt es
nicht genug
Biomül l ...
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SPRIT AUS STROM –

DIE DIREKTE
STROMNUTZUNG

KEIN HEXENWERK, ABER TEUER

Ich habe gehör t, man kann
aus erneu erbar em Strom auch
Benzin und Gas herste llen.

Wie soll das
gehen? Das klingt
nach Hexerei!

IST AM EFFIZIENTESTEN

Hey, wartet!
Ich hab ja erst
letztens gelesen,
wie das geht.
Aber im Moment
ist das noch viel
zu teuer.

Das literarische Meisterwerk „Don Nimbyxotte“
handelt von einem fahrenden Ritter mit seinem
Diener Sancho SUV-Panza, der einen ausweglosen
Kampf gegen Windturbinen führt, die er
für grimmige Riesen hält. Er ist der
Ritter von der traurigen
Gestalt.

Komm!
Wenn
du dich
traust!

Hexen und
Ritter! Genau
mein Ding

Nimby= Not in my Backyard

Wie viel Energie verbrauchen Pkw mit unterschiedlichen Antriebssystemen für eine Strecke von 100 km?

Wir gehören zur
Elektromobilität
Wie sich mit Strom aus Erneuerbaren Energien
(EE), Wasser und Kohlendioxid Treibstoffe
für den Verkehr herstellen lassen:

Batterieelektrisches
Fahrzeug

15 kWh

Ern euerba re
Energien

Ern euerba re
Energien

K l in g t
k o m p l iz ier
t,
ist a b er
b er e it s
m ac h b a r !
50

P o w er TO- g as

P o w er to -Li q u i
d

BrennstoffzellenFahrzeug

31 kWh

verbrennungsmotorisches
Fahrzeug (mit Power-to-Gas)

verbrennungsmotorisches
Fahrzeug (mit Power-to-Liquid)

93 kWh

103 kWh

Was?! Für Kraft
stoffe aus EE-Strom
brauchen wir so viel
mehr Windräder?

Dann besser
den Strom Direkt
nutzen!

Elektromo

b il it ä t

DER SCHLÜSSEL ZUR
UND
ENERG IE W ENDE IM VERKEHR
DER VI ELVERSPRECHENDSTE
W EG FÜR PK W .
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Aber

hat die Erde
wirklich so
viele Rohstoffe,
dass wir alle
mit Elektroautos fahren
können?

Wo Batterien
ihren Saft
herbekommen

Globale Rohstoffvorkommen (2018)
im Vergleich zum Bedarf 2030
Ressourcen:  Vorhandene Vorkommen, die noch
nicht wirtschaftlich förderbar sind
Reserven:

Lithium
Es gibt also
genug Lithium
für die Elektromobilität.
Trotzdem könnte es
Vorübergehend zu einer
Verknappung kommen.

Mit heutiger Technologie
wirtschaftlich förderbar

Selbst bei steigen
der E-Auto-Anzahl
sind die weltweiten
Lithium-Ressourcen
im Vergleich
zum jährlichen
Bedarf riesig.

Kobalt

jährlicher
Bedarf
2030

Auch die weltweiten
Kobalt-Ressourcen sind im
Vergleich zum jährlichen
Bedarf riesig!

7.000.000 t

Reserven

Aber die Hälfte
aller Kobaltvor
kommen wird in
Krisenländern
wie dem Kongo
abgebaut.

240.000 t
jährlicher
Bedarf
2030

25.000.000 t

Ressourcen terrestrisch

Bleib mir mit deinem
Kobalthung er vom Leib!

14.000.000 t
Reserven

62.000.000 t

120.000.000 t

Ressourcen

Ressourcen Ozeanboden

Deshalb hat
der Abbau einen
schlechten Ruf.

Das kommt mir irgendwie bekannt vor ...

Öl

Beim Abbau
sind allerdings
Umweltverschmut
zungen und Förder
bedingungen
ein Problem.

400.000 t

Um Mensch und Umwelt in den Abbauländern zu schützen, braucht es:
•V
 erpflichtende unternehmerische Sorgfaltspflichten für
Kobalt (Aufnahme in die EU-Konfliktmineralien-Verordnung)
• Kooperationen zu nachhaltigem Bergbau
• Sammel- und Recyclingziele für Lithium und
Kobalt in der EU-Batterierichtlinie

Auch wenn es
genug Rohstoffe
gibt, sollten wir so
viel wie möglich
recyceln und
ich verspreche auch,
dass ich in Zukunft
mit weniger Kobalt
funktioniere.

Aber

Dafür steht das E-Auto
im Alter besser da.

sind Elektroautos in der
Herstellung nicht viel
umweltschädlicher als Autos
mit Verbrennungsmotor?

Elektroautos sind in
Deutschland bereits heute
umweltfreundlicher als
herkömmliche Verbrenner.

Fabrik

Es ist ein
E-A uto !

Es ist ein
Verbrenner!

CO₂Äquivalent

CO₂Äquivalent

7,5 t

Die Herste llung der
Batterie versch lingt viel Strom.
Ein kleiner Makel , vor allem
wenn der Strom nicht CO₂-a rm aus
Erneuerbaren Energi en
gewon nen wird.
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Ich bin in meinem Leben
schon 150.000 km gefahren!

Nach

ktm
0
0
0
.
15 0 Elektroau o .
das
r da
steht
ssiege
n
o
i
s
s
i
als Em

Und das noch
inkl. seiner
Herstellung!!!

Bei der Herstellung eines
Elektroautos entstehen erst
einmal mehr Emissionen.

Dies
el

13,2 t
mehr Emis
sion
als E-Auto en

Benzin

Und auch ich
wurde längst
abgehängt.

mehr Emissionen
als E-Auto

Berechnungen für ein Beispielfahrzeug der Kompaktklasse
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Je mehr Wind- und Solarstrom aus der Steckdose kommt,
desto klimaschonender fahren auch die Elektroautos.

Es sieh t so aus , als wü rde
ich mic h in Zuk unf t umw elt bew usster ern ähr en!

Und es geht weiter mit
den Abenteuern von
Don Nimbyxotte

Na , ko mm
sc ho n!

Damit Elektroautos schneller
in den Markt
kommen, sollte
die Politik
Anreize setzen.

eute
E-A u to s si n d h
in d er
auf dem Markt
r er a l s
Regel noch teu
V e r b r en n e r .

35 %

38 %

62 %

mhm,
l e c k er !

St r o m m ix
2018 und
Zi e l 2 0 3 0

2018
Erneuerbare Energien

Um den wachs enden Bedar f an sauberem
Strom für den Verkeh r zu decken , ohne dass er
an ander er Stelle fehlt, müssen schnel ler mehr
Wind- und Solara nlagen gebau t werden.

65 %
2030
Andere (Kohle, Erdgas ...)

u c h en
Dafür bra
e!
wi r G e s e t z

Wir brauchen ein System, das die Anschaffung
klimaschädlicher Autos verteuert ...

Juhu!

Geld ist kein
Problem ...
Hauptsache,
fettes Auto!

Habt ihr gehört ?!
und umgek ehrt den Kauf CO₂-ar mer Fahrz euge
bezus chusst . Dabei sollte jedoch auch die
Effizi enz der Fahrz euge berück sichtig t werden.

Die Technik macht Fortschritte bei der Herstellung
von Batterie und Energie. So wird der CO₂-FußAbdruck des Elektroautos immer kleiner.

Damit Elektroautos überall Strom tanken
können, brauchen wir ein Sofortprogramm für
den Bau von Ladestationen im ganzen Land.

ie A u to s
A b e r w en n d
r
u n d s c h w er e
im m er g r ö ß er
st d as d ie s e
w er d en , f r is
.
e wi e d er a u f
F o r t s c h r it t

Hier ist die
Politik gefragt!
Sie muss die
nötigen Rahmen
beding ungen
schaf fen!

Mein Pferd muss
getränkt werden!

h mein
Wo kann ic
k en ?
P f er d t r ä n
56
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Aber

wie kommt der
Strom ins Auto?

Für die Elektromobilität muss das Stromnetz aus
gebaut werden. Um die notwendigen Investitionen
in Grenzen zu halten, sind „Mobilitätswende“ und
„Flexibles Laden“ notwendig. Das ist komfortabel
und einfach smart, weil so auch die Stromversorgung stabilisiert wird.

Richtig laden leicht
gemacht: Netzdienlich,
erzeugungsorientiert,
auf jeden Fall flexibel!

Wie denn? Jetzt verste he
ich gar nichts mehr.

€€€

Unflexibles Laden ohne Mobilitätswende:

Ist doch ganz einfach: Gib mir dann
Strom, wenn viel erneuerbarer Strom produziert
wird — aber immer nur so viel, dass ich das
Stromnetz nicht überlaste. Alles klar?

Netzdienlich
laden

Alle Autos werden Gleichzeitig bei voller Leistung aufgeladen

Netzdienlich und
erzeugungsorien
tiert laden

Erzeugungsorientiert laden

Es ist 18:00 Uhr nach Feierabend
Alles
klar, dann
lasse ich
die anderen
erst mal
vollladen.

flexibles Laden mit Mobilitätswende:

Ich brauc he dich
gleich wieder ! Um
21 Uhr muss ich
100 km fahren.

Alles klar.
Dann lade
ich bei voller
Leistung!

€

Ich brauche
dich morgen
um 7 Uhr
wieder für
22 km.

Ich bin gebucht und
muss gleich los, bitte lade
mich schneller auf.
Es ist 18:00 Uhr nach Feierabend
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Wenn viel E-Strom
produziert wird, ist
er billiger. Dann lade
ich auf Vorrat. Aber
wenn andere es eiliger
haben als ich, bekommen
sie den Vortritt. Sonst
bricht das Netz
zusammen.

Ich lade immer
dann, wenn ich
das Netz nicht
überlaste. So
trage ich zur
Netzstabilisierung bei.
ich zu
100%

Ich lade
nur zu 20%

Das ist ein Muss,
um den Netzausbau in
Grenzen zu halten!

Ich lade,
wenn es am
billigsten
ist, ohne
Rücksicht
auf Verluste.

Hilfe, ich
bin über
fordert!

Egal, ich
lade zu
100 %!!!
Nein, ich!!!

Je weniger Strom gespeichert
werden muss, umso besser. Denn
Speicherung ist schwierig.

Bitte einer nach dem
anderen, sonst kommen die
Stromnetze in Stress!
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WIE SCHWERE LASTWAGEN
AM KLIMAFREUNDLICHSTEN UNTERWEGS SIND,
DARÜBER WIRD NOCH DISKUTIERT

Synthetische Kraftstoffe

POwer-to-gas
Power-to-liquid

Brennstoffzelle
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LASSEN SICH WAHRSCHEINLICH NICHT ELEKTRISCH BEWEGEN
Und
Papas neue
Freundin
kommt auch
mit.

Oberleitung

Strom aus
erneuerbaren
Energien

Juhu! Wir planen
endlich unseren
Urlaub!

Batterie

Strom aus
erneuerbaren
Energien

H₂

Eine LkwMaut mit einer
CO₂-Komponente
könnte Anreize
schaffen, Emis
sionen im StraßenGüterverkehr zu
reduzieren und
sparsame Fahrzeuge einzusetzen.

GROßE SCHIFFE UND FLUGZEUGE

Denn eine CO₂-or ientier te
Kraft stoffb esteue rung
allein e reicht nicht aus.

D e u t s c h e CO
₂o r ien t ier t e K
r a f sto f f 
b e st e u er u n g

Wie wäre es
mit Teneriffa?
Es gibt gerade
supergünstige
Flüge.

Ich fände es schön,
wenn wir nicht
fliegen würden.

Das ist in Ordnung.
Ich mag sie.
Mit Hunden ist Fliegen sowieso immer
problematisch ... Aber ich träume
schon lange von einer Kreuzschiff
fahrt. Wäre das nicht toll?
Kreuzfahrt
schiffe schaden
dem Klima leider
auch massiv.

Vielleicht können Flugzeuge und große Schiffe auch
Das ist
irgendwann mal elektrisch
leider noch
betrieben werden.
ferne Zu
kunftsmusik.

Dafür brauchen wir wahrscheinlich doch CO²-freie
Kraftstoffe aus Solar- und Windstrom.

Wir sind einfach
zu fett.
Wenn der Diesel in
Deutschland verteuert
wird, dann tanke ich
halt woanders.

Also, ich mag die
neue Freundin nicht
so besonders ...

Dagegen bin ich ein
Fliegengewicht.
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4,8

2,4
2000

2017

hmmpf

Oder Zelten
auf Rügen!
Wie hoch sind die Emissionen meiner
Urlaubsreise? (kg CO²-Äquivalent)
Zug
22

Auto

Flugzeug

83

103

36

München
139

375

17

360

er i k

a

20

M

Also, von
Flugscham merke
ich noch nichts!
Seit Jahren
wird immer mehr
geflogen!

Das hieße ja, schon mit
einem Hin- und Rückflug in
die Türkei wäre meine Tonne
CO₂ fast v erbraucht!
11t
CO²

1t
CO²

Maximales jähr
liches CO²- Budget
pro Kopf, mit dem
CO²-Ausstoß pro
die Klimaziele
Kopf in t heute
erreichbar sind
Solange emissionsfreies Fliegen eine Vision bleibt,
gilt die Devise: Nur weniger Fliegen hilft der Umwelt.

%

%
8
,
0
1 As i en

4,1 %
Afrika
Istanbul

.

io

,8

!!

Pro Kopf
verbrauchen
wir in Deutschland
11 Tonnen CO² im Jahr.
Um die Klimaziele zu erreichen,
müssen wir auf 1 Tonne runter.

97

Europa

10,
9

2.700 km
62

!

73,9 %

196

Am
97

+86 %

Flugziele von
Passagieren, die aus
Deutschland starten
(2017), Rundungsabweichungen
enthalten

Paris

1.000 km

!
+32 %

Ach so! Die meisten
Flüge sind innerhalb
Europas. Da Können wir
ja auch Zug Fahren!

Finde ich Super,
dann muss ich
nicht in den
Frachtraum!

600 km
Berlin

Seh ich aus
wie ein Outdo or
hund? Ich bin
ein Kosmop olit!

%!!

A
di nza
e
in hl P
20
s
A ass
00
us a
52
la gi
nd er
,5
fli e,
M
eg
io
en
.

Warum machen wir nicht einfach wieder
mehr Urlaub in Deutschland? Wandern in
den BAYERISCHEN Voralpen zum Beispiel.

+100

An
z
Inl ahl P
and
a
sflü ssag
ie r
20
ge
e,
00
17
,9
Mi
20
o.
17
23
,7
M
i o.

Umfang des deutschen
Luftgüterverkehrs
(Luftfrachtvolumen
in Mrd. Tonnen)

Über den Wolken ist die
Freiheit nicht grenzenlos.

0,4 %

A u st r a l ien
&
O z e a n ien

sier t e
St r o m b a f f e
to
Krafts
afür
g ib t ' s d
noch
n ic h t .

für
B at t er ie kraft
z u s c h w er
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Kapitel 3

Ein Blick voraus
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DAMIT DIE VERKEHRSWENDE GELINGT,

BRAUCHT CO22 EINEN PREIS

D as P o r t r ä
t z e ig t e in e
F r a u m it g e
r in g e m Ei n 
k o m m en , u n
s a n ier t e m
Haus und a
b g e l e g en e m
W o h n o r t, d
er z u m
P en d e l n z wi
ngt.

AU weia! Ich
erkenne mich in
diesem Gemälde
wieder!
CO₂Bepreisung
?!

CO₂Bepreisung

Di e P r e is e h
eu
s p ie g e l n n ic t e
h t d ie
ö k o lo g is c h
e Wa h r h e it
wi d er !

Wer CO² verursacht, sollte auch für den Schaden aufkommen. Dadurch wird alles teurer, was viel CO²
ausstößt. Das schafft Anreize, sich CO²-arm fortzubewegen: mit einem klimaverträglichen Elektroauto
fahren, öfter mal die Bahn nehmen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein. Eine CO²-Bepreisung
leistet also einen doppelten Beitrag: zur Energiewende im Verkehr und zur Mobilitätswende.

Wer möchte
mal kosten?
Viele neue
Angebote!
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MIX

Die CO₂-Bepreisung ließe sich sozial
ausgewogen gestalten, wenn die Einnahmen
an die Bürger zurückgegeben würden:Durch eine
einheitliche Pro-Kopf-Rückverteilung, durch
die Absenkung der Stromsteuer und
einen Härtefallfonds.

M u lt iM o d a l
Ich , bit te!

m ix

Geilo!

Energiearmut nennt man das.
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WIDERSTAND ZWECKLOS:

CHANCEN HAT NUR, WER DIE
VERKEHRSWENDE MITGESTALTET

Davon sind allerdings nur 30.000 Folge der
Elektromobilität. Die anderen 57.000 Arbeitsplätze
verschwinden auch dann, wenn wir weiter praktisch
nur Benzin- und Diesel-Autos herstellen, weil die
Produktion weiter automatisiert wird. Im Vergleich
zu den 840.000 Beschäftigten in der Autoindustrie
ist das nicht so viel.

Wenn Car- und Bike-Sharing in
Deutschland ein lohnendes Geschäftsmodell werden, könnten alleine
dadurch rund 200.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Trotzdem können
Verschiebungen zwischen Regionen
und Qualifikationen auftreten.

Die Automobilindustrie steht vor dem größten Umbruch ihrer Geschichte, geradezu vor einer Revolution.
Wer da beim Alten bleibt, wird zum Verlierer. Die Märkte der Zukunft verlangen umweltverträgliche Mobilitäts
angebote, Fahrzeuge und Dienstleistungen. Das bietet großes Potenzial für Wohlstand und Beschäftigung.

U n d was je t z t

ns die
u
h
c
Na
lut?
Si n t f

D er ei n f ac h st e
a u m d er
En t sc h ei d u n g sb
t sc h ei d u n g
W elt . Di es e En
de
h at w ei t re ic h en
es
e
F ol g en !! ! T est
in n e
se lb st u n d b eg
b ei Sta rt !

?
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Ne, ich klaue
eure Jobs!
HARHAR!!

Land in Sicht!

Elektroantriebe sind weniger komplex und ihr Zusammenbau verlangt
deshalb weniger Arbeitskräfte. Wenn wir 40 Prozent unserer Autos 2030
mit E-Antrieb herstellen und 20 Prozent mit Kombiantrieb (Elektround Verbrennungsmotor), dann verlieren wir rund 84.000 Jobs.

Du klaust unsere Jobs!

START
Sollen
für den
Klimaschutz
E-Autos
gebaut
werden?

L a n d in
Si c h t !

Deutsche Unternehmen verkaufen mehr Autos im Ausland als zu Hause. Die Auslandsmärkte,
vor allem China, fordern immer mehr Elektroautos. Wenn Deutschland die nicht liefern kann,
sind nicht ein paar Jobs in der Autoindustrie in Gefahr, sondern alle.

Hi er si nd

Produktion
im Ausland
10,1 Mio.

15 ,8 M io .
A utos !

Produktion in
Deutschland

Ja

5,7 Mio.

Globale Pkw-Produktion
deutscher Automobilunternehmen

Nein
Wenn wir so weitermachen wie bisher, also nur Benzin- und Diesel-Autos
bauen, verschwinden bis 2030 rund 57.000 Arbeitsplätze, weil moderne
Technik die Menschen ersetzt und die Produktivität steigert.

Fahrzeugherstellung und Verkauf deutscher Automobilunternehmen 2016

Su per, wi r ne hm en

2, 4 M io .
Au to s!

Da nk e,
Wi r ne hm en

13 ,4 M io .
Au to s .. …

a ber in
Zu ku nf t bi tt e
El ek tr oa utos !
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25 0 Mr d.
Eu ro ?! ?!

Und was sollen wir für die
Verkeh rswen de bezah len?

Bis 2030 könnt en
die Invest itionen
bei 250 Mrd. Euro
liegen .

UND ÜBRIGENS: WIR KÖNNEN UNS DIE

VERKEHRSWENDE LEISTEN
Wie viel
Futter wären
250 Mrd. euro?

Das ist gar
nicht mal
so viel,
wenn man
die Zahl
vergleicht.

D as
w ä r en b is 2 0 3
0
j ä h r l ic h c a .
17 Mrd. Euro fü
r d ie
V er k e h r s w en d
e

In Deutschland werden jährlich 43 Mrd.
Euro für die Landesverteidigung ausge
geben. Das hab ich heute erst gelesen.
Dabei schützen uns die Ausgaben
für die Verkehrswende doch auch vor
etwas — nämlich vor verheerenden Folgen
einer ungebremsten Erderwärmung.

Und
F e u er !
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ndel
K l im awa

Wo sie
Recht
hat, hat
sie recht!
Schlaues
Kind!

Aber wer
soll das
bezahlen?
Schließlich
wächst das
Geld nicht
auf Bäu
men!

Das nicht,
aber dafür
wird es an
anderer Stelle
aus dem Fenster
geworfen!

Nämlich durch Steuer
privilegien, die umwelt
schädlichen Verkehr
verursachen.

Außerdem lassen
sich durch diese
Investitionen Energie
kosten einsparen.

Der Staat verteilt umweltschädliche Privilegien im Verkehr
in Höhe von jährlich 28,6 Mrd. Euro. Rein rechnerisch würde
die Abschaffung dieser Privilegien mehr als ausreichen,
um die notwendigen Investitionen zu finanzieren.
Verteilung umweltschädlicher Privilegien
im Verkehr (2017) in Mrd. Euro

t
si n i s i
o
r
e
K
e
er f r
st e u

Sonstiges

1,2
Mrd.

Je größ
er u n d
t e u r er
, d e sto
m e h r St
e
k a n n m u er n
an
ihm spa mit
r en

Flug rd.
M

11,8

Begünstigung
des Dienstwagens

3,1
Mrd.

Dieselprivileg

7,4 Mrd.

Di es el wi rd b ei
d er B est eu er u n
g
g es c h on t

Entfernungspauschale

Fa h r t
A r b e i t en z u r
min
z u v e r d e r n d as
st e u e
Ei n k o m r n d e
m en

5,1 Mrd.
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DIE VERKEHRSWENDE NUTZT NICHT

NUR DEM KLIMASCHUTZ

Na gut,
na gut ...
wir brau
chen eine
Verkehrs
wende!

Hauptsache,
Fahrtwind!

Auch ein E-Auto gibt mir
das Gefühl von Freihe it!
Und nicht nur die
Luft würde besser ...

uch
.. . So n d er n a
!
d ie Si c h er h ei t

Es gäbe mehr Platz. Für
Fahrradwege zum Beispiel.

ta d a !
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Selbst wenn es keinen
Klimawandel gäbe ...

... Würde durch eine Verkeh rswen de
vieles besser und gerech ter werden.

Sowohl in den Städten ...

... als auch auf
dem Land.
Na ja, ich muss los.
Tschüss, Ölmonopol!

Und wenn wir
nicht mehr vom Öl
abhängig wären,
hätten wir unsere
Energieversorgung
selbst in der Hand.

73

EIN TRAUM
wird wahr!
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CO² - Äquivalent
ist eine Maßeinheit zur
Vereinheitlichung der Klimawirkung unterschiedlicher
Treibhausgase. Gemeint ist
das Verhältnis der Treibhauswirkung
im Vergleich zu der von einem
Kilogramm CO2.

ABKÜRZUNGEN
UND BEGRIFFE

EE
Erneuerbare Energien aus Sonne
oder Wind
Elektromobilität
Hierzu zählen batterieelektrische
und Brennstoffzellen-Fahrzeuge
Energiewende im Verkehr
Siehe Seite 46
Güterverkehr
Beförderung von Gütern aller Art auf
den Verkehrswegen (Straße, Schiene,
Wasser, Luft)
Intermodaler Verkehr
Die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel (Auto, Bus, Fahrrad etc.) für
einen Weg oder eine Transportkette.
Lkw
Lastkraftwagen
KEP
Kurier-, Express- und Paketdienstleister
MJ/P km
Megajoule pro Personenkilometer
bezeichnet die benötigte Energie
menge für den Transport einer
Person auf einem Kilometer.

Pooling-Angebote
Fahrservices, bei denen die
Fahrten mit anderen Menschen geteilt werden.

	
DIE VERKEHRSWENDE:
WARUM WIR SIE BRAUCHEN

MJ/t km
Megajoule pro Tonnenkilometer
bezeichnet die benötigte Energie
menge für den Transport von Gütern
mit dem Gewicht von einer Tonne
auf einem Kilometer.

Power-to-Gas
Verfahren zur Herstellung von Gas
als Kraftstoff aus (erneuerbarem)
Strom. In einem ersten Schritt wird
durch die Elektrolyse aus Wasser
und Strom Wasserstoff erzeugt.

	Wir brauchen die 
Verkehrswende erstens:
Für den Klimaschutz

Mobilitätswende
Siehe ab Seite 20

Power-to-Liquid
Verfahren zur Herstellung von
Flüssigkraftstoff aus (erneuerbarem)
Strom. In einem ersten Schritt
wird durch die Elektrolyse aus Wasser
und Strom Wasserstoff erzeugt,
welcher anschließend durch die
sog. Fischer-Tropsch-Synthese
in Kraftstoff umgewandelt wird.

10	NASA (2019): Global Climate Change,
2018 fourth warmest year in
continued warming trend, 6.2.2019
www.climate.nasa.gov

Reserven
Mit heutiger Technologie
wirtschaftlich förderbare Rohstoffe.

11 | 12	Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit
(2018): Klimaschutz in Zahlen

Ressourcen
Vorhandene Rohstoffvorkommen,
die noch nicht wirtschaftlich
förderbar sind.

14	European Environment Agency (2019):
EEA greenhouse gas – data viewer
www.eea.europa.eu

Modal Split
Fachbegriff aus der Verkehrsforschung:
Aufteilung des Verkehrs auf
verschiedene Verkehrsmittel.
Multimodaler Verkehr
(Multimodalmix)
Die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel (Auto, Bus, Fahrrad etc.)
für unterschiedliche Wege oder
Transportketten.
Nimby
Not In My Backyard engl. für „Nicht
in meinem Garten“. Das Prinzip steht
für die Mentalität, etwa für Windkraft, aber gegen die Errichtung von
Windkraftanlagen vor der eigenen
Haustür zu sein.
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr
(Bus, Tram, Bahn etc.)
Personenverkehr
Jede Form der Beförderung von
Menschen auf den Verkehrswegen
(Straße, Schiene, Wasser, Luft)
Pkw
Personenkraftwagen
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