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Der Klimaschutz braucht die Verkehrswende 
Die UN-Klimakonferenz 2017 in Bonn schafft die  Grundlagen für konkrete Maßnahmen, mit denen 

die Ziele des Pariser Abkommens von 2015 erreicht werden. Die globale Erwärmung in diesem 

Jahrhundert auf 2 °Celsius zu begrenzen, ist ambitioniert und notwendig. Dabei muss auch der 

Verkehrssektor einbezogen werden.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der VCD-Bundesdelegiertenversammlung appellieren an die 

internationale Staatengemeinschaft:  

 Kerosin endlich zu besteuern. In zahlreichen Abkommen ist derzeit geregelt, dass für Kerosin 

keine Energiesteuer zu erheben ist. Die Steuerbefreiung ist ein Relikt aus der Frühzeit des 

Flugverkehrs, des klimaschädlichsten Verkehrsträgers.  

 Die Reedereien im internationalen Schiffsverkehr zu zwingen, auf Schweröle, extrem giftige 

Kraftstoffe aus Raffinerieabfällen, zu verzichten und auf Alternativen umzustellen. Ruß ist ein 

Klimakiller und schädigt besonders die Arktis. 

Verkehrswende jetzt!  
Deutschland hat als weit entwickeltes Industrieland eine besondere Verantwortung für den globalen 

Klimaschutz. Die  künftige Bundesregierung muss dieser Verantwortung gerecht werden. Im 

Verkehrssektor wurde bisher zu wenig erreicht, die Treibhausgasemissionen sind im Vergleich zu 

1990 sogar angestiegen. Die ökologische Verkehrswende kann keine weiteren vier Jahre warten. 

Die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen müssen diese Verkehrswende fest 

verankern. Alle Maßnahmen im Verkehrssektor werden einem Klimacheck unterzogen. Ziel muss 

bleiben, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95 Prozent zu mindern.  

 Die Bundesregierung muss sich in der EU für scharfe CO2-Grenzwerte für Pkw einsetzen: bis 

2025 70 g CO2/km im Realbetrieb, bis 2030 maximal 45 g CO2/km. Die EU-Kommission 

veröffentlicht in der kommenden Woche einen Vorschlag, Deutschland muss hier Motor, 

statt wie bisher Bremser sein. 

 Die Verkehrswende braucht eine deutliche Verlagerung weg vom Auto. Alternative Antriebe 

und Grenzwerte reichen nicht aus.  

 Die Verkehrsmittel des Umweltverbundes sind klimafreundlich! Busse, Bahnen, Carsharing, 

Fahrradverkehr und Fußverkehr müssen massiv gefördert werden. Dafür muss die 

Bundesregierung deutlich mehr Mittel investieren. Der VCD hat hierfür konkrete Vorschläge 

erarbeitet (LINK auf 10 Punkte). 

 Die bestehenden massiven klimaschädlichen Subventionen, wie Dieselprivileg und 

Dienstwagenprivileg  müssen im Gegenzug abgebaut werden, damit sind ausreichend Mittel 

für die Verkehrswende vorhanden. 

 


