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Am 29. März dieses 
Jahres verabschiedete der Lenkungskreis 
der Nationalen Plattform Zukunft der Mo-
bilität (NPM) den lang erwarteten Zwi-
schenbericht der Arbeitsgruppe 1, die sich 
mit dem Thema Klimaschutz im Verkehr 
befasste. Eigentlich ist die AG 1 nur eine 
von insgesamt sechs Arbeitsgruppen der 
sogenannten Verkehrskommission. Weite-
re Themenfelder, die von den verschiede-
nen Arbeitsgruppen bearbeitet werden, 
beziehen sich etwa auf die Auswirkungen 
der Transformation auf die Beschäftigten 
der Automobilindustrie, Digitalisierung 
oder die Sektorkopplung. In der öffentli-
chen Wahrnehmung und Debatte jedoch 
wurde die Arbeitsgruppe zum Klimaschutz 
oftmals synonym mit der NPM oder auch 
der Verkehrskommission verwendet. Diese 
im Grunde zu kurz gegriffene Bedeutungs-
überhöhung hat seinen Ursprung in der im 
Koalitionsvertrag verankerten „Kommis-
sion zur Zukunft der bezahlbaren und 
nachhaltigen Mobilität“, die unter Einbe-
ziehung von Akteuren aus den Bereichen 
Umwelt, Industrie, Gewerkschaften und 
Regionen einen Fahrplan zur umfassenden 
Umgestaltung unseres Verkehrssystems 
erarbeiten sollte. Der Naturschutzbund 
(NABU) war neben dem Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND), 
der Allianz pro Schiene und dem Allge-
meinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) 
auf Seite der Zivilgesellschaft an den Ver-
handlungen beteiligt. 

Klare Zielvorgabe: Runter mit dem 
Treibhausgasausstoß im Verkehr

Dass hierbei insbesondere die verkehrsbe-
dingten CO2-Emissionen und konkreter 

die sektorspezifischen Klimaschutzziele 
Deutschlands zur maßgeblichen Richt-
schnur des Erfolgs der Verkehrskommis-
sion erkoren wurden, erscheint vor dem 
Hintergrund einer notwendigen Treib-
hausgasminderung um 42 Prozent bis zum 
Jahr 2030 gegenüber dem Bezugsjahr 1990 
überfällig. Das für 2019 avisierte Klima-
schutzgesetz der Großen Koalition ist dabei 
zugleich übergeordneter Prozess und Takt-
geber für konkrete Konzepte der einzelnen 
Sektoren – so auch für den Verkehrssektor. 
Selbstverständlich ist es auch richtig, die 
sozialen Auswirkungen hinsichtlich der 
Kostenentwicklung im Bereich der All-
tagsmobilität sowie im Kontext veränder-
ter Wertschöpfungsketten insbesondere im 
Automobilbereich in den Blick zu nehmen 
und von Anfang an konsequent im Sinne 
eines unvermeidlichen Strukturwandels 
zu gestalten. Denn dass sich im globalen 
Umfeld längst wesentliche Akteure vom 
Verbrennungsmotor verabschieden und 
emissionsfreie Fahrzeuge immer gefragter 
werden, lässt sich nicht ignorieren. Daher 
ist die Arbeit der Verkehrskommission 
auch von erheblicher industriepolitischer 
Bedeutung für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland – im Übrigen weit mehr, als 
es die Kommission „Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung“, kurz: Kohle-
kommission, je war. 

Einmischungen des 
Bundesverkehrsministers bremsen 

Um anderslautenden Gerüchten vorzu-
beugen: Die Arbeitsatmosphäre innerhalb 
der Expertengruppe muss als respektvoll 
und verbindlich beschrieben werden. Der 
Großteil der TeilnehmerInnen fühlte sich 

auch am Tag der entscheidenden Sitzung 
am 25. März dem Arbeitsauftrag der Bun-
desregierung verpflichtet, ein umfassen-
des Maßnahmenpaket zu schnüren, das 
die geforderten CO2-Einsparungen im 
Verkehrssektor ermöglichen würde. Al-
lerdings hatten zu diesem Zeitpunkt be-
reits diverse öffentliche Einlassungen von 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 
(CSU) einzelne Maßnahmen diskreditiert. 
Darunter befinden sich solche Maßnah-
men, die entweder ein erhebliches CO2-
Minderungspotenzial aufweisen, zum Bei-
spiel eine Erhöhung der Energiesteuer auf 
fossile Kraftstoffe, oder die zum Nulltarif 
zu haben sind und mit weiteren, positiven  
volkswirtschaftlichen Effekten einherge-
hen und von einer Mehrheit der Bevölke-
rung befürwortet werden. Hier ist die Ein-
führung eines allgemeinen Tempolimits 
auf deutschen Autobahnen zu nennen. 
Stattdessen sollten doch bitte schön tech-
nologische Innovationen und vor allem die 
Digitalisierung die Sache richten. Dass das 
wissenschaftliche Begleitkonsortium hier 
nur vergleichsweise geringe CO2-Einspar-
potenziale ermitteln konnte, beeindruckte 
den Minister offenkundig nicht. 

Für erhebliche Irritationen sorgte Ver-
kehrsminister Scheuer dann aber insbe-
sondere dadurch, dass er seiner eigenen 
Expertenkommission „jeden Menschen-
verstand“ absprach und damit das hoch-
rangig besetzte Gremium auf unangemes-
sene und unverständliche Art und Weise 
diffamierte. Im Ergebnis haben diese 
Interventionen die Arbeit der Verkehrs-
kommission erheblich erschwert und 
letztlich jenen Kräften aus Wirtschaft und 
Automobilindustrie Auftrieb gegeben, die 
ein kaum kaschiertes „Weiter wie bisher“ 
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proklamieren. Im Folgenden war bei den 
VertreterInnen der Wirtschaftsseite er-
kennbar der Druck vermindert, sich bei 
wesentlichen Streitfragen kompromissbe-
reit zu zeigen, und so gelang am Ende zwar 
ein beachtlicher Fortschritt, nicht jedoch 
der ganz große Wurf. Das ExpertInnen-
gremium verständigte sich einstimmig 
auf ein Maßnahmenpaket, das etwa zwei 
Drittel der nötigen Emissionseinsparungen 
liefern könnte. Insgesamt identifizierte die 
Arbeitsgruppe sechs zentrale Handlungs-
felder. Zu nennen sind beispielsweise der 
Aufbau von Ladeinfrastruktur zur Förde-
rung der Elektromobilität, der Ausbau von 
Fuß-, Fahrrad- und Schienenwegen sowie 
eine umfassende Stärkung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV). Ebenso 
empfiehlt die AG, den Schienengüterver-
kehr und die Binnenschifffahrt zu stärken. 
Zudem enthält der Bericht vage Ideen, wie 
die verbleibende Lücke für die Erreichung 
der Klimaziele 2030 im Verkehrsbereich zu 
schließen sei – am prominentesten ist hier 
sicherlich der Vorschlag, einen CO2-Preis 
zu prüfen. Die gute Nachricht lautet also: 
Die Klimaziele im Verkehr sind (noch) er-
reichbar! 

Die schwierigsten politischen 
Entscheidungen stehen noch bevor

Doch machen wir uns keine Illusionen: Das 
letzte Drittel ist mit Abstand das schwerste 
Stück Wegstrecke. Hier verlassen wir den 
Bereich der rein staatlichen Anreize, fi-
nanziellen Förderungen und freiwilligen 
Selbstverpflichtungen und begeben uns 
auf das Terrain der sogenannten „Push-
Faktoren“. Diese bezeichnen Maßnahmen, 
die durch Preissignale, Beschränkungen 
oder anderweitige Nachteile Verhaltens-
änderungen erwirken sollen – damit wir 
Menschen am Ende auch tatsächlich auf 
die neu geschaffenen Angebote umsteigen. 
Erfreulich und zugleich bemerkenswert 
war und ist hier die spürbare Aufbruchs-
stimmung der AG-Mitglieder, die trotz 
ihrer heterogenen Hintergründe auf einen 
umfassenden Umbau unseres Mobilitäts-
systems drängen. Doch in erster Linie ist 
der Stimmungswechsel in der Bevölkerung 
bemerkenswert, die ebenfalls zunehmend 

alternative Mobilitätsformen einfordert. 
Einzig die Blockadehaltung einflussrei-
cher Teile der (Automobil-)Industrie im 
Verbund mit einer primär rückwärtsge-
wandten Verkehrspolitik des zuständigen 
Ministers bremsen die potenzielle Dyna-
mik dieses Politikfeldes.

Einen Gefallen hat sich Verkehrsminis-
ter Scheuer mit seinem Auftreten übrigens 
nicht getan. Schließlich ist es nun wieder 
an ihm, die geforderte CO2-Einsparung 
im Verkehrssektor zu liefern. Denn mit 
der Einrichtung eines Klimakabinetts ist 
der sektorübergreifende Klimaschutz erst-
mals ganz oben auf der politischen Agenda 
angesiedelt und die Arbeitsweise des hoch-
rangig besetzten Gremiums sieht vor, dass 
die jeweils zuständigen MinisterInnen ent-
sprechende Konzepte zur Erreichung der 
beschlossenen Treibhausgasminderungen 
für ihre Ressorts einbringen. Da zudem 
dem Bundesumweltministerium die Feder-
führung obliegt, ist zunächst sichergestellt, 
dass der Verkehrsminister sich die Welt 
nicht mit Apps und Homeoffice-Tagen 
schönrechnen kann, sondern echte Stra-
tegien zur Effizienzsteigerung und Emis-
sionsminderung liefern muss. Der NABU 
und weitere Umweltverbände werden je-
denfalls sehr genau hinschauen, damit die 
Verkehrswende in Deutschland und Euro-
pa nicht zum Papiertiger verkommt.

 X NPM: www.plattform-zukunft-mobilitaet.de
 X Zwischenbericht der AG1 „Wege zur Erreichung der 
Klimaziele 2030 im Verkehrssektor“: www.kurzlink.de/
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