
Landesverband Bayern e.V.

unseres

KlimasDer Verkehrsclub Deutschland (VCD) setzt sich mit über 
60.000 Mitgliedern und Förderern für umwelt- und sozial-
verträgliche Mobilität ein. Dabei stellt der VCD als Umwelt- 
und Verbraucherverband die Fortbewegung mit Bahn, Bus, 
Fahrrad und den Füßen in den Vordergrund und setzt sich 
für die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer dieser Ver-
kehrsmittel ein. Dafür arbeitet der VCD mehrgleisig:

• Politisch durch Lobbyarbeit und Informationen wie das 
vorliegende Faltblatt.

• Als Interessenvertretung durch Mitarbeit bei Planungen 
und in Gremien.

• Durch günstige Serviceleistungen für umweltbewuss-
te Verkehrsteilnehmer wie zum Beispiel den Rad- und 
Bahnreise-Schutzbrief und die erste ökologische Kfz-Versi-
cherung für VCD-Mitglieder.

Werden auch Sie Mitglied und profi tieren Sie von den 
Leistungen des VCD. Sie unterstützen damit die Arbeit des 
VCD und erhalten regelmäßig Information über verkehrs-
politische Themen, unter anderem durch die sechs Mal 
im Jahr erscheinende Mitgliederzeitschrift „Fairkehr“ (im 
Mitgliedsbeitrag enthalten).

Weitere Informationen über den VCD erhalten Sie beim

VCD Landesverband Bayern
Hessestraße 4, 90443 Nürnberg
Telefon: 0911-47 17 43 • Fax: 0911-47 64 73
eMail: landesbuero@vcd-bayern.de
Internet: www.vcd-bayern.de
Spende: Kto. 100 601 780, BLZ 760 905 00, Sparda-Bank Nbg

Weiterführende Informationen:
Klima
www.pik-potsdam.de, www.wir-wettermacher.de, 
www.verbraucherfuersklima.de

Stadt und Region der kurzen Wege
www.regionalbewegung.de, www.autofrei-wohnen.de, 
www.srl.de/conference.php?dvopgid=197&id=3351 

Verträgliche Mobilität
www.radlust.info, www.fuss-ev.de, www.autofrei.de, 
www.carsharing.de, www.vcd.org/klima.html, 
www.klimaktiv.de/article58_1824.html

Was Sie selbst tun können
• So viel wie möglich zu Fuß gehen und mit Fahrrad oder 

mit Bahn und Bus fahren.

• Wenn Auto fahren unvermeidlich ist, dann möglichst 
sparsames Auto und sparsame Fahrweise wählen (Tipps 
dazu gibt es in der VCD-Auto-Umwelt-Liste und dem 
Spritspartipps des VCD Bayern, die Sie mit dem Coupon 
links anfordern können).

• Flugreisen möglichst vermeiden: Auf Kurzstrecken ist die 
Bahn eine sinnvolle Alternative, die viel näher zu den 
Zielen fährt. Bei Langstrecken ist Fliegen nicht immer 
zu vermeiden. Dann besser für einen längeren Zeitraum 
reisen, dafür weniger oft und dazwischen attraktive Ziele 
in der Nähe erleben.

• Unterstützen Sie den VCD in seinem Einsatz für klima-
freundlichere Verkehrspolitik durch ihre Mitgliedschaft 
oder eine Spende.
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Können wir uns Klimaschutz leisten?
Ja! Denn ...
• Nichts tun ist die teuerste aller Möglichkeiten! Die 

hohen Folgekosten der Klimakatastrophe sind auch 
wirtschaftlich katastrophal.

• Klimaschutz schafft Arbeitsplätze! Das gilt auch beson-
ders für umweltverträgliche Verkehrsmittel: Bau und Be-
trieb von Bahnen und Bussen sowie die fußgänger- und 
radfreundliche Umgestaltung von Städten und Dörfern 
sichern mehr krisensichere Arbeitsplätze als Autoindust-
rie und Straßenbau. 

• Die Umgestaltung der Wirtschaft ist schmerzhaft, aber 
unvermeidlich. Langfristig erhöht eine zukunftsfähige, kli-
mafreundliche Wirtschaftsweise die Konkurrenzfähigkeit. 
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Der Klimawandel – 
eine ernsthafte Bedrohung!
Es ist durch zahlreiche Untersuchungen eindeutig belegt: 
Der Klimawandel ist Realität und wird durch die Men-
schen und ihren immensen CO2-Ausstoß verursacht. Die 
Geschwindigkeit und Auswirkungen des Klimawandels 
nehmen leider deutlich zu, oft sind Wissenschaftler selbst 
überrascht, wie drastisch die Entwicklung verläuft. 

Der Klimawandel stellt eine ernsthafte Bedrohung dar: 
Anstieg des Meeresspiegels, extreme Dürren und Über-
schwemmungen, gewaltige Stürme 
und in der Folge Obdachlosigkeit, 
Hunger und vieles mehr. Angesichts 
der sich abzeichnenden Folgen 
sind die Kosten des Klimawan-
dels immens. Es ist daher am 
teuersten, nicht zu handeln!

Unser Anteil als Bewohner der Indus-
trieländer ist unverhältnismäßig hoch, daher müssen wir 
unseren CO2-Ausstoß schnell deutlich reduzieren.

Der Anteil der Mobilität
Der Anteil der Mobilität am CO2-Ausstoß und damit an der 
Verursachung der Klimakatastrophe ist mit ca. 20 Prozent 
beträchtlich. Von 1990 bis 2006 sind die CO2-Emissionen 
im Verkehr um 35 % gestiegen, während sie bei Industrie, 
Haushalten und Energiebereitstellung um ca. 10-20 % 

Das Klima retten mit dem Mobilitäts-
konzept der Zukunft
Mobilität sichern, nicht erzwingen
Mobilität ist ein Grundbedürfnis und 
aus unserer Welt nicht wegzuden-
ken. Daher ist umweltverträgliche 
Mobilität für alle sicherzustellen.

Oft legen wir aber viel zu weite Wege zurück, ohne dass 
uns das wirklich weiter bringt, weil Wohnung, Arbeitsplätze 
und Freizeit zu weit auseinander liegen oder Güter sinnlos 
hin und her gefahren werden.

Künftig müssen daher regionale Kreisläufe und Städte und 
Regionen der kurzen Wege geplant und realisiert werden.

Bahn und Bus ausbauen
Bahn und Bus sind deutlich weniger klimaschädlich 
als Auto oder Flugzeug. Ziel ist die Reduzierung des 
klimaschädlichen Verkehrs (Auto, Flugzeug) auf ca. 20 
Prozent des heutigen Wertes. Damit ist eine wesentlich 
höhere Qualität und Dichte des öffentlichen Verkehrs als 
heute erreichbar, da die Auslastung steigt.

reduziert werden konnten. Der 
Verkehrssektor macht durch 
Verkehrszunahme, höheren 

Verbrauch und Zuwächse bei den 
besonders klimaschädlichen Ver-

kehrsarten (Autos, LKWs, Flugverkehr) 
Erfolge in den anderen Bereichen teilweise zunichte 

und dies, obwohl Alternativen vorhanden sind.

Es ist daher dringend notwendig, im Verkehrsbereich Maß-
nahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstosses zu ergreifen. 
Die vorhandenen klimaschonenden Alternativen (öffentli-
cher Verkehr, Fuß- und Fahrradverkehr) sind zu Lasten der 
klimaschädlichen Verkehrsarten zu fördern.
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Verkehr

Energie-Industrie 

Haushalte

Industrie 

CO2-Emissionen nach Sektoren (EU-27)

• Nachhaltige Mobilitätserzie-
hung vermittelt Kindern und 
Eltern, die Vorteile von 
Gehen und Radfahren.

• Service für Radfahrer: 
Attraktive Abstellanlagen in Ziel-
nähe, zuverlässige Wegweisung, sichere Abkürzungen

• Service für Fußgänger: abwechslungsreiche Gestaltung 
des Straßenraums, keine Gehwege schmäler als 2,50 
Meter, Plätze und Ruhebereiche

• Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehr erweitert das 
Einsatzgebiet des Fahrrads.

Beim Klimaschutz 
müssen wir JETZT 

gegensteuern !

Klimaschutz muss 
endlich auch im Ver-
kehrsbereich statt-

finden

Radfahren ist ge-
sund, schont das 
Klima und macht 

Spass.

Mehr Mobilität 
durch attraktivere 

Bahnen und 
Busse!

Kurze Wege 
bringen 

Lebensqualität!

Fahrrad fahren und zu Fuß gehen fördern
Radfahren und Gehen sind die klimafreundlichsten Fort-
bewegungsarten und daher wie folgt zu fördern:

• Geschwindigkeiten sind auf ein verträgliches Maß zu 
senken! Von der verbesserten Verkehrssicherheit profi -
tieren alle.

• Kurze Wege zu Einkauf, Arbeit und Freizeit fördern die 
Nutzung des Fahrrads und das Gehen.

• Imagekampagnen werben für motorfreie Mobilität.

• Bahn und Bus sind immer dann erste Wahl, wenn zu 
Fuß gehen oder Fahrrad fahren nicht möglich ist.

• Bahn und Bus müssen aus sozialen Gründen sowieso 
fahren, um Mobilität für alle zu sichern. Je mehr sie 
nutzen, desto günstiger die Bilanz des öffentlichen 
Verkehrs.

• Wir brauchen daher attraktive öffentliche Verkehrsmit-
tel, die überall und fast rund um die Uhr fahren.

• Das Bahnnetz muss wesentlich dichter ausgebaut und 
durch ein vertaktetes Busnetz ergänzt werden.

• Regionalstadtbahnnetze und Stadtbusse (auch in Klein- 
und Mittelstädten) sichern umwelt- und klimafreund-
lich attraktive Mobilität in Stadt und Region.

Klimakiller bremsen
Auto, Lastwagen und Flugzeug sind mit Abstand die 
klimaschädlichsten Verkehrsmittel. Es genügt nicht, nur 
die Alternativen auszubauen, sondern der Anteil dieser 
Verkehrsmittel muss gezielt wie folgt verringert werden:

• Tempolimit auf Autobahnen einführen.

• Treibstoffe verteuern, um relativ umweltverträgliche 
Fahrzeuge und Fahrweisen zu fördern.

• Kerosin besteuern, Kurzstreckenfl üge verbieten, Regio-
nalfl ughäfen schließen.

• Güterverkehr auf die Bahn verlagern, Citylogistik-Kon-
zepte realisieren, LKW-Maut auf allen Straßen.
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