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Mammutprojekt Verkehrswende und aktuelle 
verkehrspolitische Fragen 

Weert Canzler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Der Verkehrssektor muss seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. So wichtig der Umstieg auf 
elektrische Antriebe auf der Basis Erneuerbarer Energien auch ist: es geht nicht ohne einen Wan-
del des Verkehrsverhaltens und eine weitgehende Veränderung des Rechtsrahmens. Danach sieht 
es derzeit nicht aus, daher ist es nötig, die überfälligen Veränderungen probeweise und örtlich so-
wie zeitlich begrenzt zu versuchen. 
 
 
Verkehrspolitik gilt in Deutschland seit langem als ein schwieriges Politikfeld. In kei-
nem Resort wechseln die Minister so häufig wie im Verkehrsministerium, ihre Rolle ist 
oft undankbar. Auf der einen Seite verwaltet ein Verkehrsminister – eine Verkehrsmi-
nisterin gab es übrigens tatsächlich noch nicht ‒ zwar einen großen Etat, vor allem für 
Infrastrukturvorhaben. Auf der anderen Seite werden weder die Verkehrsprobleme 
noch die in der Öffentlichkeit formulierten Ansprüche an eine wirksame Verkehrspoli-
tik nicht weniger. Abgesehen von der Bildungspolitik und vielleicht der Gesundheits-
politik gibt es keinen Politikbereich, der die Bürgerinnen und Bürger so direkt und all-
täglich betrifft. Diese unmittelbare Betroffenheit einerseits und kaum zu beeinflussen-
de Nebenfolgen von Entscheidungen in anderen Politikbereichen für den Verkehr an-
dererseits zeichnen dieses Politikfeld aus. Wenn Schulstandorte geschlossen oder Ein-
kaufszentren auf der „grünen Wiese“ genehmigt werden, nimmt in aller Regel der Ver-
kehr zu. Dann kann die Verkehrspolitik nur noch reagieren1. 
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Dazu kommt gerade in jüngster Zeit ein zusätzlicher Druck aus der Klimaschutz-
politik, nämlich auch den Verkehrssektor schnell und umfassend zu dekarbonisieren. 
Der Verkehr ist insgesamt etwa für ein Fünftel der Treibhausgasemissionen verant-
wortlich. Das geht vor allem auf das Konto des Straßenverkehrs, der fast vollständig 
auf fossilen Energien beruht. Vor dem Hintergrund der völkerrechtlich verbindlichen 
Klimaschutzziele ist eine Verkehrswende unumgänglich. Daher ist es weniger ein 
normativer Impuls als vielmehr ein realpolitischer Imperativ, alle aktuellen verkehrs-
politischen Fragen nicht zuletzt unter dem Aspekt zu betrachten, was sie zur Dekar-
bonisierung des Verkehrs und zu einer umfassenden Verkehrswende beitragen oder ob 
sie diese umgekehrt erschweren oder gar verhindern. Da eine Verkehrswende nicht 
nur einen Wechsel von Antriebstechniken und eine Schwerpunktverlagerung bei den 
Infrastrukturinvestitionen zugunsten der gegenüber der Straße effizienteren Schiene, 
sondern auch Verhaltensänderungen und sogar eine Änderung der Raum- und Sied-
lungsstrukturen bedeutet, kann man mit Fug und Recht von einem Mammutprojekt 
sprechen. 

1. Sorgenkind (Auto-)Verkehr 

Seit Dekaden das gleiche Bild: Jahr für Jahr nehmen die Neuzulassungen von Pkw 
und anderen Straßenfahrzeugen in Deutschland zu. Mittlerweile sind es fast 47 Milli-
onen Pkw und über 65 Millionen Kraftfahrzeuge insgesamt2. Die Attraktivität des ei-
genen Autos ist offenbar ungebrochen. Dabei wissen alle, dass es viel Platz braucht, 
den öffentlichen Raum zerstört und viele straßennahe Wohnlagen unattraktiv macht. 
Darüber hinaus trägt es nicht unwesentlich zum Klimawandel bei. Kein Sektor ist so 
weit entfernt von dem Ziel, Treibhausgasemissionen zu senken wie der Verkehr. Seit 
nunmehr 25 Jahren sind diese Emissionen im Verkehr, die zu mehr als vier Fünftel 
dem Straßenverkehr geschuldet sind, mit leichten Schwankungen auf dem gleichen 
Niveau. In allen Sektoren gab es Fortschritte, sogar in der Landwirtschaft. Nur im 
Verkehr, präziser: im motorisierten Straßenverkehr, tut sich nichts3. Der Druck auf 
den Verkehrssektor wächst, seinen Beitrag zu den Reduktionszielen bei den Treib-
hausgasen zu leisten. 

Der Dieselskandal zeigt nicht zuletzt, dass vielfach weder die gewünschten Ver-
brauchs- noch die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte im Realbetrieb zu schaffen 
sind. Aus diesem Grund wurde eine manipulierte Steuerungssoftware aufgespielt, die 
auf das Erkennen von Prüfstandsituationen hin getrimmt war, in denen eine optimale 
Abgasnachbereitung zuverlässig funktionieren musste. Erst US-amerikanische Auf-
sichtsbehörden haben den Software-Betrug entdeckt. Im Zuge der Enthüllungen im 
Dieselskandal kamen unliebsame Erkenntnisse ans Tageslicht, die bis dahin nur in 
Fachkreisen bekannt waren. Da ist zum einen die ganz legale Nutzung von so genann-
ten Thermofenstern. So werden die Temperaturbereiche genannt, außerhalb derer die 
Stickoxid-Abgasreinigung zum Schutz der Motoren ganz legal außer Funktion sein 
darf. Das Argument ist, dass „Abgasführende Bauteile“ leiden, wenn sie bei zu niedri-
gen oder zu hohen Temperaturen dem Ruß und den Kohlenwasserstoffen der gefilter-
ten Abgase ausgesetzt sind. Als zu niedrig gelten bereits Außentemperaturen, je nach 
Hersteller, von 10 oder auch 17 Grad Celsius, darunter schaltet sich – ganz legal – die 
zusätzliche Abgasreinigung für NOx automatisch aus. Alle Laboruntersuchungen zu 
den Abgastests finden übrigens bei für Fahrzeuge und Hersteller angenehmen 23 Grad 
statt, also unter Idealbedingungen, die man im wirklichen Leben selten hat. 
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