
 

 
Resolution der Bundesdelegiertenkonferenz  
des ökologischen Verkehrsclubs VCD vom 2. Oktober 2022 
 
 
Klimaschutzsofortprogramm der Bundesregierung muss Klimaschutz im Verkehr sicherstellen 

Die Klimakrise stellt eine enorme Herausforderung dar: Rekordtemperaturen, extreme Dürren und 
Wassermangel, abtauende Gletscher, zunehmender Anstieg des Meeresspiegels, 
Überschwemmungen und Wirbelstürme – wir sind bereits jetzt mitten drin. Die Folgen für Mensch 
und Umwelt sind verheerend. Diese Krise ist noch deutlich größer und langwieriger als die 
Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg.  

Größtes Sorgenkind im Klimaschutz ist nach wie vor der Verkehr. Ohne Verkehrswende werden 
die verbindlichen Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz verfehlt. Die bisher vorgesehenen 
Maßnahmen aus dem Bundesverkehrsministerium reichen dafür bei Weitem nicht aus. Der 
Expertenrat für Klimafragen hat das Klimaschutzsofortprogramm von Bundesverkehrsminister 
Wissing von Mitte Juli als völlig unzureichend zurückgewiesen.  

Die Delegiertenversammlung des ökologischen Verkehrsclubs VCD fordert die Bundesregierung 
auf, endlich wirksame Maßnahmen für den Verkehr zu beschließen und umzusetzen. Dazu sollte 
das noch für diesen Herbst geplante übergreifende "Klimaschutzsofortprogramm 2022" folgende 
Punkte beinhalten:  

1. ÖPNV-Ausbau und Ticketnachfolge 
2. Bahnausbau 
3. Tempolimit 
4. Reduktion Straßenbau 
5. Erhöhung Luftverkehrsteuer 

 

Ausbau und Investitionsoffensive für Bus und Bahn – attraktives 9-Euro-Nachfolgeangebot 

In ihrem Koalitionsvertrag bekennen sich SPD, Grüne und FDP dazu, den Umweltverbund als 
Alternative zum Auto zu stärken. Bisher stehen aber weder ausreichende Mittel für den 
notwendigen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zur Verfügung, noch gibt es entsprechende 
Standards, die sicherstellen, dass es auch auf dem Land gute Bus- und Bahnverbindungen gibt. 
Um das zu ändern, muss die Bundesregierung zusätzlich 10 bis 12 Milliarden Euro jährlich allein 
für den Ausbau der Strecken, für mehr Personal und für Fahrzeuge bereitstellen. Zusätzlich ist 
einmalig - als Ausgleichszahlung für die massiv gestiegenen Energie- und Personalkosten - ein 
Betrag von 3 Milliarden Euro erforderlich, um drohende Angebotskürzungen auf breiter Front für 
den ÖPNV zu vermeiden. 

Eine schnell wirksame Maßnahme für mehr Klimaschutz und mehr soziale Gerechtigkeit ist ein 
attraktives Nachfolgeangebot zum 9-Euro-Ticket. Hierfür muss der Bund die kompletten Mittel 
bereitstellen, er darf die Verantwortung nicht auf die Länder abwälzen. Für den VCD ist es dabei 
wichtig, dass Menschen mit wenig Geld ein stark vergünstigtes Ticket bekommen können. Das 9-
Euro-Ticket hat vor allem ein Stück mehr Teilhabe ermöglicht. Gleichzeitig wurden allein in den 
drei Monaten des Geltungszeitraums rund 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart, weil weniger 
Autos gefahren sind. Dies gilt es zu verstetigen und noch mehr Menschen zum Umstieg vom 
Auto zu bewegen. 

 

Die Schiene als Rückgrat der Verkehrswende stärken – im Personen- und Güterverkehr 

Die Koalition hat das Ziel der Vorgängerregierung übernommen, die Verkehrsleistung im 
Schienenpersonenverkehr bis 2030 zu verdoppeln und den Anteil des Güterverkehrs auf der 



Schiene von 18 auf 25 Prozent zu steigern. Davon ist sie noch meilenweit entfernt. Auch hier 
muss doppelt so viel in Ausbau und Erhalt der Infrastruktur investiert werden. Das Geld darf aber 
nicht nur in wenige Großprojekte fließen, sondern muss in notwendige Ausbaumaßnahmen und 
die Sanierung des Schienenverkehrs insgesamt gesteckt werden. Um den  Schienengüterverkehr 
zu stärken, müssen Gleisanschlüsse sowie der kombinierte Verkehr konsequent ausgebaut und 
gefördert werden. 

 

Abbau klimaschädlicher Subventionen setzt Mittel für die Verkehrswende frei 

Steuern und Abgaben im Verkehr sind auf Benzin und Diesel ausgerichtet und damit veraltet. In 
vielen Fällen laufen sie den Klimazielen zuwider. So fördert der Staat einerseits E-Autos mit hohen 
Beträgen, während er gleichzeitig Dienstwagen und Diesel mit noch mehr Geld subventioniert 
oder temporäre Steuervergünstigungen für fossile Kraftstoffe („Tankrabatt“) spendiert - was die 
Wirkung von E-Auto-Kaufprämien wiederum beeinträchtigt.  

Das macht Klimapolitik unnötig teuer. Hier braucht es eine umfassende Reform, die 
emissionsarme und -freie Mobilität fördert und klimaschädlichen Verkehr teurer macht. Das heißt 
konkret: Die Energiesteuer auf Diesel mindestens auf das Niveau von Benzin anpassen; den 
geldwerten Vorteil bei Dienstwagen höher besteuern und zu einem einkommensunabhängigen 
Mobilitätsgeld umbauen! Dadurch würden mehrere Milliarden Euro frei, die für den Ausbau von 
Bus und Bahn und für sichere Rad- und Fußwege eingesetzt werden können. Der Abbau der Auto-
Privilegien ist auch sozial gerecht, da vor allem Besserverdienende von den Steuervorteilen 
profitieren. 

 

Tempolimits für Klimaschutz und Verkehrssicherheit 

Das Tempolimit darf nicht länger tabu sein. Keine andere Maßnahme senkt so schnell und 
günstig den CO2-Ausstoß und rettet Menschenleben. Zudem verringert das Tempolimit den 
Kraftstoffverbrauch und damit die Abhängigkeit von Öl. Daher fordert der VCD: Tempo 120 auf 
Autobahnen, 80 auf Landstraßen, 30 innerorts. 

 

Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen auf den Prüfstand 

Die Bundesregierung hat einen Infrastrukturkonsens angekündigt. Dabei ist jetzt schon klar: Der 
Straßenbau in der bisherigen Form passt nicht mehr in die Zeit und ist mit den Klimazielen und 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz nicht vereinbar. Sämtliche 
Neubauvorhaben gehören auf den Prüfstand, Sanierung muss vor Ausbau und Neubau stehen. 
Österreich macht mit seinem Klimacheck vor, wie es geht. Durch den Verzicht auf 
klimaschädliche und überflüssige Straßenneu- und -ausbauten wird ebenfalls Geld frei, das 
zusätzlich für den Ausbau der Schiene zur Verfügung steht. Im Vergleich zu einigen 
Nachbarländern wird in Deutschland bislang nur ein Bruchteil für den Schienenverkehr 
ausgegeben, dies muss sich dringend ändern!    

 

Luftverkehrsteuer als Lenkungsabgabe für den Klimaschutz verdoppeln 

Der besonders klimaschädliche Flugverkehr darf nicht ausgespart bleiben. Solange Kerosin nicht 
besteuert wird, ist die Luftverkehrsteuer das einzige Lenkungselement. Hier ist eine Verdoppelung 
der Sätze der Luftverkehrsteuer geboten. Die Niederlande haben es bereits vorgemacht und 
beschlossen, die dortigen Sätze ab 2023 zu verdoppeln.    

 


