
                                                 

 

        

 
Linksfraktion Von-der-Tann-Str. 1 93047 Regensburg 

        

 

Herrn 

Oberbürgermeister  

Joachim Wolbergs  

Altes Rathaus        

93047 Regensburg                            

Regensburg, 09.06.2016 

 
 

Antrag: Prüfung von Alternativen bei zukünftigen Verkehrsgutachten und 

Straßen(aus)bauvorhaben  

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

 

folgenden Antrag bitten wir dem zuständigen Gremium vorzulegen: 

 

Bei zukünftigen Verkehrsgutachten, größeren Straßenbauvorhaben und Lösungsansätzen zu 

bestehenden Problemen im Straßenverkehr werden Alternativen, insbesondere alternative 

Verkehrsträgerarten, die emissionsarm sind und im Vergleich zum Straßenverkehr weniger 

Flächen beanspruchen, mitgeprüft (Realisierbarkeit, Wirtschaftlichkeit, langfristige Effekte 

auf die Stadt und die Umwelt, Ressourcenverbrauch etc.) und in einen Abwägungsprozess mit 

einbezogen. 

 

 

Begründung: 

 

1. Beispiele autogerechter Verkehrsplanungen in Regensburg 

Die Lösung für Verkehrsprobleme wird auch in Regensburg viel zu häufig noch im Ausbau 

von Straßen für den KFZ-Verkehr gesehen. So wurde z. B. bei dem kürzlich vorgestellten 

Verkehrsgutachten Regensburg-Ost ein reines Straßenausbaugutachten von Prof. Kurzak 

vorgestellt. Genauso hat die Stadt in ihren Stellungnahmen zum sechsstreifigen Ausbau der 

A3, einmal im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens am 26.10.14 und kürzlich zum 

Referentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans keine Alternativen in Erwägung gezogen.   

 

Bislang stand Verkehrsbewältigung im Vordergrund. Was wir aber brauchen, ist eine 

strategische Verkehrsplanung und integrierte regionale Verkehrsentwicklungsplanung im 

Sinne einer wirtschaftlichen, ökologischen, urbanen und sozialen Nachhaltigkeit.  
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2. Schäden an Umwelt, Gesundheit und urbanem Lebensraum 

Der stetige Ausbau ohne vorgehende Prüfung ökologischerer Alternativen erzeugt eine 

Vielzahl weiterer Probleme, insbesondere was die Beeinträchtigung und Schädigung der 

Gesundheit durch Lärm und Luftschadstoffe wie z. B. Feinstaub und Stickstoffoxide, die 

Klimaerwärmung, den Flächenverbrauch und die Stadtgestalt bzw. Urbanität (u.a. 

Separierung von Stadtteilen, Verlust des öffentlichen Raums), Gebäudeschäden etc. 

anbelangt. 

 

Wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zusammen 

mit dem Umweltbundesamt in einer gemeinsamen Presseerklärung vom 17.3.16 feststellte, 

stiegen 2015 die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich um 1,5 Prozent gegenüber dem 

Vorjahr an1.   

 

Auch Regensburg ist bei einigen Luftschadstoffen, für die der Verkehr wesentlich 

mitverantwortlich ist, immer wieder stark betroffen. Am 16.4.16 z. B. meldete die 

Mittelbayerische Zeitung, dass am Alten Rathaus ein Stickoxidwert von 60 Mikrogramm 

gemessen wurde, 20 Mikrogramm über dem Grenzwert der EU. Ebenso hatte Regensburg in 

der Vergangenheit teilweise hohe Feinstaubwerte. 

 

Wichtig ist hier festzuhalten, dass die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation bei vielen 

Luftschadstoffen deutlich niedriger liegen. Beim Jahresmittelwert von Feinstaub PM 10 z. B. 

gibt die EU den Grenzwert 40 Mikrogramm pro m3 an, die WHO 20 Mikrogramm. 

 

 

3. Externe Kosten des Verkehrs 

 

Zu den externen Kosten des Verkehrs, den Kosten, die nicht beim Fahrzeugnutzer anfallen, 

zählen: Kosten des öffentlichen Gesundheitswesens, die durch Lärm und Luftverschmutzung 

entstehen, für Natur und Landschaft, Klimakosten, Ausgaben für Polizei und Verwaltung von 

Infrastrukturen, ein Teil der Unfallfolgekosten, Rückgang der Lebensqualität, etc. Diese 

Kosten sind eine Realität, auch wenn sie nicht immer einen Marktpreis haben.  

 

Die durch den KFZ-Verkehr erzeugten externen Kosten noch weiter hoch zu treiben, ist 

deshalb volkswirtschaftlich unsinnig, wie auch die Grafik des Bundesumweltamtes2 zeigt 

(siehe Anhang). Die externen Kosten der Analyse des Züricher Forschungsinstituts Infras 

belaufen sich für 2005 auf 80,4 Mrd. Euro pro Jahr. Die neuere Studie der Technischen 

Universität Dresden vom Oktober 2012 kommt auf 88 Mrd. Euro. 

 

In den Schlussfolgerungen der Studie der TU Dresden wird folgendes Fazit gezogen: 

 

„Auf der Grundlage der Annahmen in dieser Studie werden durch die Nutzung von 

Autos in der EU-27 Kosten in Höhe von rund 373 Milliarden € pro Jahr (hohe 

Schätzung) auf andere Personen, andere Regionen und andere Generationen 

externalisiert (niedrige Schätzung: 258 Milliarden €). Dies ist eine beträchtliche 

Summe und sie führt zu einem Niveau der Autonutzung, das unter dem 

Gesichtspunkt der Gesellschaft betrachtet ineffizient ist. Weil „Andere“ für große 

Teile der Verkehrskosten bezahlen, nutzen Europäer das Auto zu häufig. Dies 

erklärt auch zum Teil, weshalb in Teilen der EU ein hohes Stauniveau vorliegt. 

                                                   
1 https://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/uba-emissionsdaten-fuer-2015-zeigen-

notwendigkeit 
2 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4364.pdf, S. 62 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4364.pdf
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[…] [Es] ist anzumerken, dass der Autoverkehr in der EU durch andere Personen und 

Regionen hoch subventioniert wird und dass dieser auch durch künftige Generationen 

subventioniert werden wird: Anwohner von Hauptverkehrsstraßen, Steuerzahler, ältere 

Menschen, die kein Auto besitzen, Nachbarländer und Kinder, Enkel und alle künftigen 

Generationen subventionieren den heutigen Verkehr. Sie müssen einen Teil der 

Rechnung bezahlen oder werden einen Teil der Rechnung bezahlen müssen. 

 

Diese Ergebnisse legen nahe, dass politisches Handeln dringend erforderlich ist. Je 

schneller politisch gehandelt wird, desto reibungsloser, effizienter, sozial akzeptabler 

und umweltfreundlicher kann der Übergangsprozess aussehen. Je länger 

dieses Handeln hinausgezögert wird, desto strenger, schwerer und teurer wird 

dieser Prozess sein. 
 

[… ] Viele Prognosen bei Vermeidungskurven zur CO2-Minderung beruhen nur auf 

dem Einsatz neuer Technologien. Die Diskussion über die Reduzierung von 

Treibhausgasemissionen im Verkehr wird hauptsächlich den Automobilexperten 

überlassen. Dieser Ansatz ist irreführend, weil andere Bereiche (wie 

wirtschaftliche Ansätze oder Ansätze im Hinblick auf die Flächennutzung oder 

Verhaltensänderungen) vernachlässigt werden; und dies sind Bereiche, in denen 

Reduzierungen viel billiger zu haben sind. Das Projekt TransPoRD kommt als eines 

der wichtigsten Forschungsprojekte zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen im 

Verkehrssektor in Europa zu dem Schluss: ‚Die heute bekannten Technologien werden 

nicht ausreichen, um die Reduzierungsziele für Treibhausgasemissionen von 60% - 80% 

bis 2050 zu erreichen’3. Demzufolge ist eine Kombination aller möglichen Ansätze 

erforderlich: Internalisierung der externen Kosten, Preismaßnahmen, technologische 

Entwicklung, Veränderungen der Flächennutzung, starke Regulierung (z. B. Verbot von 

Autos, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden in bestimmten Regionen nach 

einer bestimmten Zeit). Das Problem muss in Angriff genommen werden durch die 

Veränderung des Verkehrsmittelwahlverhaltens.“4 

 

Zu den gesamten Schlussfolgerungen der Studie siehe Anlage. 

 

 

4. Regensburg-Plan 2005 und Bericht Agenda 21 Prozess Regensburg 

Zu Recht stellt der Regensburg-Plan 2005, der vom Stadtrat beschlossen wurde, fest: 

 

„ Eine wesentliche Qualität kommunalen Handelns muss in Zukunft mit der 

‚Nachhaltigkeit’ aller Planungen und Maßnahmen angestrebt werden. […] 

Grundsätzlich ist anzustreben, dass alle wichtigen Planungen und Maßnahmen auf ihre 

langfristigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen hin bedacht und 

entsprechend verträglich gestaltet werden.“ (S. 8)  

 

Mit Bezug auf den Verkehr heißt es: 

                                                   
3W. Schade (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung), Reducing greenhouse gas emissions of 
transport beyond 2020: Linking R&D, transport policies and reduction targets. GHG-TransPoRD conclusions 

and policy recommendations. Brüssel, 2011; http://www.ghg-transpord.eu/ghg-

transpord/downloads/Final_Conference/Presentations/Section3/Schade_ISI_GHG_TransPoRD_Conclusions_an

d_Recommendations.pdf 
4 http://www.michael-cramer.eu/uploads/media/2012-12-07_Externe_Kosten_des_Autoverkehrs_in_der_EU-

27.pdf, S. 40-41. 

http://www.michael-cramer.eu/uploads/media/2012-12-07_Externe_Kosten_des_Autoverkehrs_in_der_EU-27.pdf
http://www.michael-cramer.eu/uploads/media/2012-12-07_Externe_Kosten_des_Autoverkehrs_in_der_EU-27.pdf
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„Um die Qualität des Gesamtverkehrssystems in Regensburg zumindest zu erhalten, 

wenn möglich zu verbessern, ist es notwendig, den Modal Split zugunsten des 

öffentlichen Personenverkehrs und des nicht-motorisierten Verkehrs (Umweltverbunds) 

zu verändern sowie den Ausbau des Hauptverkehrsstraßennetzes auf ein unbedingt 

notwendiges Maß zu beschränken.“ (S. 41) 

 

Ähnlich argumentierte schon der Bericht zum Agenda 21-Prozess in Regensburg, der im Juni 

2002 herausgegeben wurde, und an dem sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger in 167 

Sitzungen eingebracht haben: 

 

„Mobilität 

Die sich abzeichnende Entwicklung im motorisierten Individualverkehr kann nicht als 

nachhaltig bezeichnet werden. Es gibt kein anderes Techniksystem, das einerseits so 

viele Vorteile aufweist, aber andererseits in so vielen Bereichen Schäden anrichtet wie 

der motorisierte Straßenverkehr. Durch seinen Ausstoß an Schadstoffen ist der 

motorisierte Straßenverkehr der mit Abstand größte Luftverschmutzer. Schließlich wird 

der Lebensraum durch den massenhaften Transport- und Individualverkehr zerstört, 

Städte und Landschaften werden durch „autogerechten“ Ausbau lebensfeindlich 

umgestaltet. Je stärker der motorisierte Individualverkehr, desto größer die 

Inanspruchnahme von Flächen, der Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen und die 

Emission klima- und gesundheitsschädlicher Abgase sowie die Lärmbelästigung. Dabei 

geraten die positiven Aspekte einer sozialverträglichen Mobilität, die durch den 

öffentlichen Personennahverkehr derzeit nicht in vergleichbarem Maße bewerkstelligt 

werden kann, leicht aus dem Blick. Um so wichtiger sind kontinuierliche 

Investitionsleistungen in öffentliche Verkehrsmittel und Verkehrsinfrastrukturen, durch 

die Fahrradfahrer und Fußgänger gefördert werden.“ (S. 27) 

 

Leider fand dieser Bericht anschließend nicht mehr viel Beachtung. 

 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Publikationen des Verkehrswissenschaftlers Prof. 

Heiner Monheim verwiesen, der immer wieder auf die fehlende Nachhaltigkeit vieler 

Verkehrsplanungen hinweist. Er stellt u. a. fest: 

 

„[…] deutsche Verkehrspolitiker beschwören regelmäßig das weitere starke 

Straßenwachstum, so als sei das gewissermaßen völlig zwangsläufig und nicht 

beeinflussbar. Wachsender Straßenverkehr konterkariert alle CO2- und 

Energieverbrauchsminderungsziele der Bundesregierung, aber noch stellt sie sich nicht 

diesem Widerspruch. Sie engagiert sich weiter für den Ausbau der Straßen, für immer 

mehr sechsspurige Autobahnen, für neue Europäische Straßen-Transversalen und wie 

schon seit 50 Jahren für den Ausbau von Ortsumgehungen. […] Zunehmender Stau ist 

zwangsläufiges Ergebnis von fortschreitender Massenmotorisierung und forciertem 

Straßenbau. Nur der Ausbau von alternativen Verkehrsangeboten führt aus dem Stau. 

[…] 

Ende der 1970er Jahre wurde erstmals für Deutschland das Gesetz von der Erhaltung 

des Staus empirisch belegt. Staus wachsen mit der Menge der Autosysteminvestitionen, 

durch die komplexen, mehr Autoverkehr induzierenden Wirkungen.“5 

 

                                                   
5 Heiner Monheim, Monheim, Heiner, Zöpel, Christoph (Hrsg.), „Innovationen für ein effizientes 

Verkehrssystem“ in: Raum für Zukunft. Zur Innovationsfähigkeit von Stadtentwicklungs- und Verkehrspolitik, 

Essen, 20082, S. 301-303. 
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„Wer dem Stau neue Straßen und der verstopften Innenstadt neue Parkhäuser 

hinterherbaut, wird mehr Verkehrsprobleme haben und nicht weniger. Weil 

Autofixierung die Stadt- und Raumstrukturen ebenso wie die Verkehrsstrukturen in 

Richtung auf immer geringere Effizienz durch immer mehr Autoverkehr verändert.“6 

 

 

5. Positive Beispiele 

Es gibt viele Städte in Europa, die zum Teil schon vor Jahrzehnten einen anderen Weg in der 

Verkehrsplanung eingeschlagen haben, wie z. B. Zürich: 

 

"1974 formulierte die Verkehrskommission des Gemeindeparlaments für einen 

stadtgerechten Verkehr gültige Grundsätze mit der Kernaussage, dass die Nutzung des 

motorisierten Individualverkehrs bei gleichzeitiger Förderung des öffentlichen 

Verkehrs eingeschränkt werden müsse. Diese Grundsätze wurden im Jahr 1977 durch 

die Volksinitiative zur Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs mit Leben und 

entsprechender Finanzierung gefüllt. Das Volk stimmte damals mit deutlicher Mehrheit 

dafür, bauliche Ergänzungen und Verbesserungen für Straßenbahn (Tram) und Bus 

durchzuführen, die negativen Einflüsse durch den MIV und betriebliche Defizite 

beheben. […] 

Im Jahr 1979 beschloss der Stadtrat die Grundsatzweisung für die Bevorzugung 

des öffentlichen Verkehrs. Diese Entscheidung wurde in den kommenden Jahren 

mehrmals durch ergänzende Beschlüsse gestärkt."7 

Bei den Zielen im Strategiepapier "Stadtverkehr 2025" wird u. a. das Ziel genannt: 

 

"Kapazität für den MIV nicht erhöhen 

Quantitativ: Der Neu oder Ausbau von Hochleistungs- und Hauptverkehrsstrassen ist 

nur unter der Bedingung zulässig, dass sich die Kapazität des gesamten Strassennetzes 

für den motorisierten Individualverkehr nicht erhöht; Anzahl Parkplätze im Gebiet des 

Historischen Kompromisses plafoniert [= nach oben begrenzt] (Stand 1990)."  

 

Der Modal Split beim MIV sank zwischen 2000 und 2010 von 39 % auf 30 % und stieg beim 

ÖV von 30 auf 39 %8.  

 

Dass es auch in kleineren Städten gelingen kann, den MIV zu reduzieren, zeigt z. B. die Stadt 

Tübingen.  

 

Viele interessante Beispiele finden sich auch in der Publikation Wege zu nachhaltiger 

Mobilität. Ergebnisse aus transnationaler Forschung unter der „Era-net Transport“-

Initiative „Stepping Stones“ des Deutschen Instituts für Urbanistik (siehe Literatur im 

Anhang). Die transnationale Kooperationsplattform für Forschungsaktivitäten im Bereich 

Mobilität und Verkehr wurde 2004 unter dem sechsten Forschungsrahmen der Europäischen 

Kommission gegründet. „Stepping Stones“ war eines dieser Forschungsinitiativen, die von 

den Niederlanden aus ging. Daran beteiligten sich Einrichtungen aus Polen, Schweden und 

Deutschland. Im Fokus der Arbeit standen 20 ausgewählte Fallstudien aus verschiedenen 

                                                   
6 Heiner Monheim, „Die Autofixierung der Verkehrspolitik“ in: Monheim, Heiner, Zöpel, Christoph (Hrsg.), 

Raum für Zukunft. Zur Innovationsfähigkeit von Stadtentwicklungs- und Verkehrspolitik, Essen, 20082 , S. 325. 
7 http://www.zukunft-mobilitaet.net/88783/urbane-mobilitaet/vorbild-verkehrspolitik-zuerich-oeffentlicher-

verkehr/ 
8 Stadt Zürich, Stadtverkehr 2025, Medienkonferenz am 10. Juli 2012, S. 24. 

http://www.zukunft-mobilitaet.net/88783/urbane-mobilitaet/vorbild-verkehrspolitik-zuerich-oeffentlicher-verkehr/
http://www.zukunft-mobilitaet.net/88783/urbane-mobilitaet/vorbild-verkehrspolitik-zuerich-oeffentlicher-verkehr/


 6 

europäischen Ländern. Dabei wurde immer wieder auch die Änderung des Mobilitäts-

verhaltens hin zu nachhaltigeren Verkehrsarten thematisiert. 

 

Weitere Ausführungen hierzu in der Sitzung. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Irmgard Freihoffer 

Stadträtin  
Richard Spieß  

Fraktionsvorsitzender 
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Anlage:  Externe Kosten des Verkehrs 

 

1. Umweltbundesamt: Daten des Verkehrs, 2012, S. 62; 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4364.pdf.  
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2. Studie der Technischen Universität Dresden 

J. Becker, Th. Becker, J. Gerlach, Externe Autokosten in der EU-27. Überblick über 

existierende Studien, Dresden, 2012. http://www.michael-cramer.eu/uploads/media/2012-12-

07_Externe_Kosten_des_Autoverkehrs_in_der_EU-27.pdf 

 

(1) Auf der Grundlage der Annahmen in dieser Studie werden durch die Nutzung von Autos 

in der EU-27 Kosten in Höhe von rund 373 Milliarden c pro Jahr (hohe Schät-zung) auf 

andere Personen, andere Regionen und andere Generationen externalisiert (niedrige 

Schätzung: 258 Milliarden c€). Dies ist eine beträchtliche Summe und sie führt zu einem 

Niveau der Autonutzung, das unter dem Gesichtspunkt der Gesellschaft betrachtet ineffizient 

ist. Weil „Andere“ für große Teile der Verkehrskosten bezahlen, bewegen sich Europäer zu 

viel mit dem Auto fort, um eine effiziente Situation zu ermöglichen. Dies erklärt auch zum 

Teil, weshalb in Teilen der EU ein hohes Stauniveau vorliegt.  

 

(2) Die Ergebnisse dieser Studie zeigen deutlich, dass die häufig geäußerte Forderung, „dass 

Autos ihre gesamten internen und externen Kosten decken sollen“60 nicht aufrechterhalten 

werden kann. Obwohl keine detaillierten Schätzungen von Gebühren und zweckgebundenen 

Steuern für Autos, die den externen Kosten zugeschrieben werden können, in dieser Studie 

erfolgt sind, liegt es auf der Hand, dass es keine zweckgebundenen Mittel gibt, die der 

Summe von 300 bis 400 Milliarden e externer Kosten gegenüber gestellt werden können. 

Gleichzeitig ist anzumerken, dass der Autoverkehr in der EU durch andere Personen und 

Regionen hoch subventioniert wird und dass dieser auch durch künftige Generationen 

subventioniert werden wird: Anwohner von Hauptverkehrsstraßen, Steuerzahler, ältere 

Menschen, die kein Auto besitzen, Nachbarländer und Kinder, Enkel und alle künftigen 

Generationen subventionieren den heutigen Verkehr. Sie müssen einen Teil der Rechnung 

bezahlen oder werden einen Teil der Rechnung bezahlen müssen.  
 

(3) Diese Ergebnisse legen nahe, dass politisches Handeln dringend erforderlich ist. Je schneller 
politisch gehandelt wird, desto reibungsloser, effizienter, sozial akzeptabler und umweltfreundlicher 
kann der Übergangsprozess aussehen. Je länger dieses Handeln hinausgezögert wird, desto strenger, 
schwerer und teurer wird dieser Prozess sein. 
 

Die Ergebnisse dieser [Studie] unterstreicht, dass die Europäische Union so schnell wie möglich in 
einen Prozess einsteigen sollte, bei dem die externen Kosten auf regelmäßiger Basis geschätzt und 
sanfte Wege zur Einbeziehung dieser Kosten in die Verkehrspreise entwickelt werden. Diese Wege 
sollten langsam und stetig und rechtzeitig vor der Implementierung erarbeitet und von Maßnahmen 
zur Unterstützung der Anpassungsprozesse begleitet werden. Es sollte daran erinnert werden, dass 
nicht beabsichtigt wird, ein Zusatzeinkommen zu schaffen, das von den Verkehrsnutzern zu tragen 
ist: Die Absicht liegt darin, Preissignale zu geben, sodass sich jeder anpasst und hoffentlich keiner 

diese Preise bezahlen muss. Dann käme es zu einer Reduzierung aller Kosten und einer Steigerung 
der Effizienz. 

 

(4) Wirtschaftliche Preisfestsetzungen und Regulierungsmaßnahmen, Rahmenfestsetzungen 

und Planungsmaßnahmen (Flächennutzung) erfordern zumindest ebenso viel politische 

Aufmerksamkeit wie die Technologie. Die Erhöhung der Nutzerpreise durch die 

Internalisierung der externen Kosten in die Verbraucherpreise bei einem gleichzeitigem 

Angebot von Alternativen zur Autonutzung kann zu einer substanziellen Verhaltensänderung 

führen – und dies kann die billigste Option sein. Die Verringerung der Gesamtzahl der 

zurückgelegten Fahrzeugkilometer hat die größten Auswirkungen auf die 

Treibhausgasemissionen und es besteht kein Risiko von Rückkopplungseffekten.  

 

(5) Technologische Maßnahmen wie Biokraftstoffe oder Elektrofahrzeuge konzentrieren sich 

in den meisten Fällen auf eine höhere Energieeffizienz und auf die Reduzierung von 
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Treibhausgasen. Ihre Auswirkungen auf alle anderen Kostenkomponenten oder die externen 

Kosten sind geringer. Lärm und Luftverschmutzung sowie die große Kostenkomponente der 

Unfälle bleiben hoch und führen zu anhaltenden negativen Auswirkungen auf die 

Gesellschaft.  

 

(6) Viele Prognosen bei Vermeidungskurven zur CO2-Minderung beruhen nur auf dem 

Einsatz neuer Technologien. Die Diskussion über die Reduzierung von Treibhaus-

gasemissionen im Verkehr wird hauptsächlich den Automobilexperten überlassen. Dieser 

Ansatz ist irreführend, weil andere Bereiche (wie wirtschaftliche Ansätze oder Ansätze im 

Hinblick auf die Flächennutzung oder Verhaltensänderungen) vernachlässigt werden; und dies 

sind Bereiche, in denen Reduzierungen viel billiger zu haben sind. Das Projekt TransPoRD 

kommt als eines der wichtigsten Forschungsprojekte zur Reduzierung von Treibhausgas-

emissionen im Verkehrssektor in Europa zu dem Schluss: „Die heute bekannten Technologien 

werden nicht ausreichen, um die Reduzierungsziele für Treibhausgasemissionen von 60% - 

80% bis 2050 zu erreichen“.61 Demzufolge ist eine Kombination aller möglichen Ansätze 

erforderlich: Internalisierung der externen Kosten, Preismaßnahmen, technologische 

Entwicklung, Veränderungen der Flächennutzung, starke Regulierung (z. B. Verbot von 

Autos, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden in bestimmten Regionen nach einer 

bestimmten Zeit). Das Problem muss in Angriff genommen werden durch die Veränderung 

des Verkehrsmittelwahlverhaltens. 
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