Die verkehrte Welt
Auto, Bahn, Autobahn. Das sind nur einige
Kernbegriffe, die verdeutlichen, dass unsere
Welt immer schneller und mobiler wird. Das
kostet viel Energie. Oder besser: zu viel. Der
BUND hat in Zusammenarbeit mit anderen
Umweltverbänden ein Konzept aufgelegt, um
den stetigen Energiebedarf des Verkehrssektors zu verringern. Genauer: Es gibt einen Weg,
die Treibhausgas-Emissionen des deutschen
Energiesektors bis 2050 um 95% zu reduzieren.
Die Geschichte lautet nämlich so: Die
Potenziale im Verkehr Energie einzusparen
werden bei weitem nicht ausgeschöpft. Auch
nicht durch die derzeigen elektronischen
Tricksereien der Autobauer. Technologischer
Fortschritt ist die eine Seite. Darauf zu Warten
aber nicht die andere. Vielmehr gilt es, die
Verkehrsnutzung auf die andere Seite zu
verlagern. Zur anderen Seite gehören umweltBild: Avda

freundliche und sparsamere Verkehrsmittel,
wie z.B. ÖPNV, ggf. die Nutzung von Fahrrädern und beides in Kombi. Und wenn möglich,
sollte der Verkehr gleich ganz vermeiden
werden. Neben dem Personenverkehr trägt
auch der Güterverkehr einen ordentlichen
Anteil zur Energieverschwendung bei. Der
Energiebedarf lässt sich –ausgehend vom Jahr
2005 – bis 2050 um rund 70% reduzieren. Das ist
ein dicker Batzen.
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die Reise in den
Urlaub. Aber wir laufen die Wege meistens nicht zu ihnen,
wir nutzen dafür
Fahrzeuge. Ein Automobil zum Beispiel.
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Ersetzen wir jedoch das „Auto“ durch ein „E“, dann

FAKTEN
• Die Treibausgas-Emissionen lassen sich bis 2050
im idealfall um 95% reduzieren, mit geringer An
strengung sind bereits mehr als 50% möglich

grüßt uns die Zukunft. E-Mobilität, ausgeschrieben

• Dafür hat der BUND ein Konzept aufgelegt

Elektromobilität, ist die Chance, unsere Fahrzeuge mit

• Einsparungen sind z.B. durch die vermehrte

alternativen und erneuerbaren Energien zu speisen.
E-Fahrzeuge sind viel efﬁzienter, und auch kleiner wie
leichter als das, was derzeit so auf den Straßen herumfährt. Natürlich gibt es bis dahin noch einiges zu
tun: Etwa die Herstellung und das Recyceln von Akkus

Nutzung von Fahrrädern oder ÖPNV möglich
• Die Zukunft liegt in der E-Mobilität, E-Fahrzeuge
sind viel efﬁzienter als herkömmliche Fahrzeuge
• Es gibt noch einige Fragen zu lösen, z.B. die des
Recycelns von Akkus oder unser Fahrverhalten
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Die Emissionen der Treibhausgase machen dann fast

