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VCD-RLP-Position zu  
Luftreinhaltung und Klimaschutz im Verkehr 

VCD Rheinland-Pfalz 30.08.2017 

Der VCD steht seit 30 Jahren dafür, dass die Lebensqualität in den Städten nicht dem 
Drang des Automobilverkehrs und dem Anspruch der Automobilwirtschaft nach 
Inanspruchnahme von immer mehr Raum und Ressourcen geopfert werden darf.  

Die menschengerechte statt der autogerechten Stadt muss Ziel der Politik sein . 

Die staatliche Duldung und Förderung des Betriebes der in hohem Maß umweltschädlichen 
Dieselkraftfahrzeuge, wie sie im Verstoß gegen Geist und Buchstaben von Gesetzen und 
Verordnungen auf den Markt gebracht wurden und im Jahr tausende von Todesfällen 
verursachen, verhöhnt dagegen des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit der 
Menschen. 

Der VCD fordert einen wirklichen Schlussstrich unte r diese Menschen-verachtende 
Politik der Förderung des Automobilverkehrs und for muliert hier Forderungen und 
Maßnahmenvorschläge zu den vier Themenfeldern:  

1. Konsequente Herstellung der Gesetzeskonformität zwischen Abgasnormung 
und Realität der fahrenden Kfz zulasten der Verursa cher (Kfz-Hersteller).  

2. Bessere Luft in den Städten geht nur durch wenig er Abgase aus dem Verkehr: 
Reduzierung des Kfz-Verkehrs insgesamt (NOx / Jahr)  und Reduzierung des 
Ausstoßes der einzelnen Kfz (NOx / km)  

3. Verbesserung der Alternativen zum Kfz-Verkehr: Z u-Fuß-Gehen, Radfahren, 
Bus und Bahn fahren  

4. Raum- und Verkehrsplanung ist auf die Ziele der Verkehrswende hin zu 
gesünderer und umweltfreundlicherer Mobilität  

 

Bevor im Folgenden zu den vier Themenfeldern einzelne Maßnahmen ,nach Dringlichkeit 
gegliedert, aufgelistet werden, werden noch wesentliche Statements genannt: 
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• Die Subventionierung des Dieselkraftstoffs („Dieselpriv ileg“) muss jetzt 
beendet  werden. 

• Die Automobilindustrie hat mit ihren in betrügerischer Absicht hergestellten Produk-
ten Milliardengewinne erzielt. Sie muss selbst dafür aufkommen, dass die betroge-
nen Käufer nachträglich normgerechte Produkte erhalten, statt mit sich mit dem 
Feigenblatt „Softwareupdate“ davonzustehlen. Der VCD lehnt auch Unterstütz-
ungsleistungen des Bundes und der Länder zugunsten der Industrie oder der 
betrogenen Käufer ab  (wie sie unter dem Titel „Umweltprämie“ diskutiert werden). 

• Die Kommunen sind gesetzlich dazu verpflichtet, Maßnahm en zu konzipieren  
und zu ergreifen, so dass die Schadstoffgrenzwerte in der Luft eingehalten werden 
können. Sie müssen durch eine auch real wirksame Kontrolle der Emissionen der 
Kraftfahrzeuge auf Bundesebene  die objektive Möglichkeit für den Erfolg von Maß-
nahmen erhalten und auf Landesebene Rahmenbedingungen  vorfinden, um Maß-
nahmen zu realisieren. 

• Die Dienstwagenregelung  („1%-Regel“) muss dahingehend verändert werden, dass 
die Kosten der Selbstbeteiligung der Nutzer nach Schadstoffausstoß gestaffelt 
werden: Z.B. 0,5% für Kfz kleiner 50 g CO2, 1% für Kfz kleiner 100 g, 1,5% bei 150 
g, 2% bei 200 g, 2,5% 250 g, 3% bei 300 g; Regelung für NOx entsprechend. Ziel 
sollte sein, dass Schluss damit ist, dass das Fahren von großen schadstoffreichen 
Kfz durch Steuerbegünstigung unterstützt wird. 

Für das Land fordert der VCD deshalb grundsätzlich 

• Mittelzuweisungen an die Kommunen , damit Maßnahmen zur Luftreinhaltung wie 
für den langfristigen Klimaschutz umgesetzt werden können. Von einer Gegenfinan-
zierung durch den Anteil an den eingesparten Mittel der Dieselsubventionierung in 
Höhe von z.Zt. bundesweit 7,8 Milliarden Euro ist dabei auszugehen. 

• Die Kommunalaufsicht  hat, wo sie tätig wird, nicht nur die Maßgaben der Schulden-
bremse und der Eingrenzung der Schuldenlasten zu beachten. Die Gewährleistung 
von Gesundheit und Leben der Menschen ist von grundgese tzlich höherem 
Rang  und muss gemäß dieses Ranges in die Bewertung von kommunalen Ausgaben 
eingehen. 

• Darüber hinaus ist ein qualifiziertes Mindestniveau  der kommunalen Bereitstellung 
von Leistungen des öffentlichen Nahverkehrs als Teil der Daseinsfürsor ge und 
damit als Pflichtaufgabe der Kommunen festzuschreiben. 
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• Zur langfristigen Sicherung der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes im Verkehr 
soll ein „Masterplan“ im Land und davon abgeleitet in den Ko mmunen  aufge-
stellt werden. Im Unterschied zu Konzepten mit Maßnahmenvorschlägen muss 
dieser ein Vorgehensmodell beinhalten, das unter Einbeziehung von Finanzierungs-
möglichkeiten den Weg zum Ziel aufzeigt. 

Der VCD hat sowohl generelle Leitlinien für Konzepte für eine zukunftsweisende Mobili-
tätspolitik entwickelt als auch für viele Regionen, Kommunen und Kreise konkrete Maßnah-
men vorgeschlagen. Auch die kommunalen Luftreinhaltepläne, Masterpläne für den Klima-
schutz und Verkehrsentwicklungspläne enthalten vielfach umfangreiche Konzepte für Maß-
nahmen für eine nachhaltige, umweltorientierte Verkehrspolitik. Das meiste harrt allerdings 
der Umsetzung, entweder weil es der Politik, selbst wenn die Konzepte in den politischen 
Gremien beschlossen wurden, an Konsequenz in der Planverfolgung mangelte oder weil 
schlicht die finanziellen Mittel fehlten.  

Die Zeit dieser Halbherzigkeit sollte vorbei sein , spätestens angesichts der Tatbestände 
und Konsequenzen, die im Dieselskandal öffentlich wurden. 

Der VCD stimmt daher insbesondere mit der Feststellung des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes  (DstGB) überein, der in seiner Pressemitteilung zur Luftreinhaltung in 
Kommunen vom 03.08.2017 hervorhebt: Nötig ist „eine auf Dauer wirksame und nach-
haltige Verkehrswende“.  

Skizzenhaft sind im Folgenden Maßnahmen aufgeführt, die der VCD für Regionen, Kreise 
und Kommunen bereits vorgeschlagen hat und Bausteine für die anzustrebende Verkehrs-
wende darstellen, gegliedert nach kurzfristigem oder mittelfristigem möglichen Beginn von 
Maßnahmen. 

Der VCD schlägt vor, dass, soweit es sich um kommun ale Maßnahmen handelt, das 
Land Fördermittel für Maßnahmenprojekte bereitstell t, für die sich die Kommunen 
bewerben können.  

 

Kurzfristig möglicher Beginn der Umsetzung  

• Ersatz der älteren Busse durch emissionsfreie Neufahrzeuge (Elektromotoren, mit 
Versorgung durch Akkumulatoren oder Brennstoffzellen), übergangsweise auch 
Hybrid- und Dieselantriebe neuester Bauart.  

• Ausweitung des ÖPNV-Busangebots (Nachtverkehr, Verdichtung des Taktes) zur 
Unterstützung des Umstiegs auf den ÖPNV. 
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• Ausweitung der Busbeschleunigung, um einen flüssigen Busverkehr mit wenig 
Anfahrten an roten Ampeln mit zusätzlichem Schadstoffausstoß zu erreichen. 

• Reaktivierung von stillliegenden Straßenbahnstrecken. 

• Gewerbegebiete konsequent in den ÖPNV einbeziehen, kein Ausbau von 
Gewerbegebieten ohne Erschließung für Radverkehr und ÖPNV-Anbindung. 

• Qualitätsüberprüfung und -aufwertung des Radverkehrsnetzes nach aktuellen 
Normen und Standards. 

• Erhebliche Ausweitung von sicheren und das Fahrrad schonenden Fahrradabstell-
anlagen (Bügel statt „Speichenkiller“), sowohl in den zentralen Bereichen der Orte als 
auch in den Wohngebieten. Statt dass es immer wieder um Parkplätze für Autos 
geht, muss es für jedes genutzte Fahrrad sichere und nicht z.B. nur über Treppen 
erreichbare Abstellmöglichkeiten geben. 

• Förderung der Verkehrswende durch Unterstützung und Einforderung eines 
betrieblichen Mobilitätsmanagements. 

• Einrichtung kommunaler Radverkehrsbeauftragter und adäquate Ausstattung (nach 
Maßgabe des NRVP 2020 9-19 €/Einwohner für Radverkehrsinfrastruktur). 

• E-City-Logistik, die die City-Zustellung für die Logistikunternehmen durchführt, soweit 
diese nicht selbst auf E-Mobilität umstellen. 

• E-Ladeinfrastruktur aufbauen. 

• Umstellungshilfen für das örtliche Gewerbe und Handwerk auf emissionsfreie 
Mobilität. 

• Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten. Ein gleichmäßigerer Verkehrsfluss 
wird erzeugt, Radfahrer können auf den Fahrbahnen mitfahren 

• Grüne Wellen bei Tempo 30 einrichten, wichtig dabei: Die Fussgängerquerungs-
zeiten dürfen nicht verschlechtert werden, idealerweise werden sie noch verbessert. 

 

Mittelfristiger Beginn der Umsetzung  

• Regionale statt kreis- und stadtbezogene Verkehrsentwicklungsplanung. 

• Analyse der regionalen Kfz-Pendlerströme und Entwicklung von alternativen 
Verkehrsoptionen. 
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• Insbesondere Untersuchung und Ausbau der regionalen Bahnstrecken (ggfs. Ausbau 
zur Zweigleisigkeit, Behebung von Mängeln), so dass sich die Leistungsfähigkeit 
erhöht. 

• Verdichtung des Taktes des Bahnverkehrs. 

• Steigerung der Akzeptabilität der Bahnstationen. 

• Park & Ride-Stationen für den Umstieg vom PKW zur Bahn. 

• Sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrrad und Pedelec an den Bahnstationen und 
Bushaltestellen, Radroutenkonzepte jeweils zum Erreichen der umliegenden 
Bahnstationen und Buszusteigepunkten (Bike & Ride-Infrastruktur). 

• Alltags- statt nur touristikorientierter Ausbau des Radverkehrsnetzes. 

• Dabei z.T. umfangreicher Ausbau von straßenbegleitenden Wegen. 

• Entwicklung eines Radschnellwegenetzes. 

• Test der Integration von Photovoltaikmodulen in  Fahrradwege. 

• Entwicklung von umfassenden, alltagstagstauglichen Radroutennetzen in den 
Städten (die der Tatsache auch infrastrukturell gerecht werden, dass Entfernungen 
bis 10 km im Zeitalter des Pedelecs am schnellsten mit dem Rad bewältigt werden). 

• Schließung von Lücken in der Radverkehrsinfrastruktur in den Städten durch größere 
Einzelmaßnahmen (Brücken, Rampen, Umbau von Kreuzungen). 

• Gut funktionierende Informationssysteme für die Wegesuche („Navi für den Verbund 
von ÖPNV, Rad und Fuß“). 

• Verstärkte Subventionierung des ÖPNV anstelle des Individualverkehrs, so dass das 
Auto seinen subjektiven Kostenvorteil verliert. 

• Güterverkehr auch im regionalen Bereich wieder auf die Schiene bringen bzw. 
Verbundsysteme fördern. 

Zu weiterer Vertiefung stehen wir gerne bereit. 


