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Frankfurt am Main (HE). Die verkehrswende ist 
ein elementarer Baustein zur Erreichung der Kli-
maschutzziele in Deutschland. Zuletzt fielen im 
verkehrssektor rund 20 % der deutschen treib-
hausgasemissionen an. Daher muss zu ihrem 
Gelingen die zukünftige Mobilität der Privathaus-
halte deutlich emissionsärmer gestaltet werden. 
Zentrale Bausteine sind hierfür einerseits die 
konsequente Elektrifizierung des Pkw und ande-
rerseits ein ausbau der ÖPnv-angebote sowie 
eine verbesserte Rad- und Fußgängerinfrastruk-
tur. Dies zeigt eine aktuelle Sonderauswertung 
des KfW-Energiewendebarometers von KfW Re-
search zur verkehrswende in Deutschland.

Um die klimaschutzziele zu erreichen, müssen im 
Verkehrssektor umfangreiche reduktionen der treib-
hausgasemissionen erfolgen.

der größte anteil der emissionen wird von pkw, nutz-
fahrzeugen, lastkraftwagen und Bussen verursacht. 
der langfristige mobilitätstrend zeigt, dass menschen 
in deutschland immer mehr zeit im Verkehr verbrin-
gen: zwischen 2002 und 2017 ist die anzahl der zu-
rückgelegten personenkilometer um fast 20% auf rd. 
3,2 mio. gestiegen. den größten anteil hat der mo-
torisierte individualverkehr mit rund drei Viertel der 
Verkehrsleistung.

fähr ein drittel der haushalte nutzt den pkw täglich 
(33,9%). Jedoch fällt in landgemeinden sowohl der 
Bestand der pkw je haushalt (1,64 Fahrzeuge pro 
haushalt) als auch der anteil der haushalte, die täg-
lich einen pkw nutzen, etwa doppelt so hoch aus wie 
in großstädten. in großstädten wird der pkw nur von 
einem Fünftel der haushalte täglich genutzt, rd. 36% 
haben gar kein auto. auf dem land fällt hingegen der 
anteil der elektroautos höher aus (11%) als in städ-
tischen Regionen (7%). Energieeffizienzgewinne im 
Verkehr lassen sich vor allem durch Verlagerung auf 
den effizienteren öffentlichen Verkehr erzielen.

Differenzierte Ansätze in der 
verkehrswende

Ausreichend öffentliche E-Ladesäulen mit einheitlichem Steckeran-
schluss

pkw werden derzeit insbesondere auf dem land 
und in schlecht angebundenen regionen intensiv 
genutzt, da dies häufig die einzig praktikable Mobili-
tätsoption bietet. Im Durchschnitt entfielen auf einen 
privathaushalt im Jahr 2020 rd. 1,14 pkw. Unge-

Innerstädtischer ÖPNV mit E- oder Wasserstoffantrieb

nahverkehrsbusse stoßen z. B. pro personenkilo-
meter nur rund die hälfte der treibhausgasemissi-
onen eines pkw aus. wichtigste Voraussetzungen 
für eine häufigere Nutzung sind dabei eine besse-
re anbindung (63%), geringere kosten (49%) und 

innovativer antrieb im schienen- und magnetbahnbetrieb im regional- 
und Fernverkehr
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mehr komfort (19%). im ländlichen raum liegt der 
schwerpunkt klar auf einer besseren anbindung, die 
bei 71% der haushalte zu einer stärkeren nutzung 
des ÖpnV führen würde. in den großstädten domi-
niert hingegen der kostenaspekt. rund 58% der dor-
tigen haushalte würden bei günstigeren Fahrpreisen 
öfter auf den ÖpnV umsteigen.

neben dem ÖpnV kann auch der radverkehr ei-
nen Beitrag zu klimaneutraler mobilität leisten. das 
Fahrrad bietet sich vor allem für kurze und mittlere 
strecken an. es wird vor allem dann genutzt, wenn 
durchschnittsdistanzen niedriger sind. in fahrrad-
freundlichen städten werden bereits heute bis zu 30 
% aller wege mit dem rad zurückgelegt. Voraus-
setzung für eine stärkere zukünftige nutzung des 
Fahrrads ist für über die hälfte der haushalte eine 
bessere infrastruktur (54 %), immerhin fast die hälfte 
der befragten haushalte (45 %) würde bei einer bes-
seren kombinierbarkeit mit dem ÖpnV das Fahrrad 
öfter nutzen. 

Das „MuLi“-Projekt in Köln: Aufladung von Batteriebussen und Elektro-
autos mit dem Bremsstrom der straßenbahn

Foto: autoren-Union mobilität/kVB

polestar re-move e-lastenrad für den nahverkehr

linienfähre im hamburger hafen
Foto: autoren-Union mobilität/hafen hamburg

schwebebahn oder innerörtliche seilbahnen sowie omnibusse mit 
E- oder Wasserstoffantrieb

klein- der rufbusse mit alternativem antrieb oder selbstfahren für den 
ländlichen Bereich ermöglichen bedarfsgerechten ÖpnV 

Foto: Volkswagen

Die Anschaffung eines E-Bikes könnte fast 28 % der 
haushalte zu einem Umstieg anreizen. interessan-
terweise zeigen sich bei diesen drei aspekten keine 
spürbaren Unterschiede zwischen stadt und land. 
das Fahrrad hat somit auch auf dem land potenzial, 
eine tragende säule der Verkehrswende zu werden.
„der Verkehr spielt eine entscheidende rolle bei der 
erreichung der klimaschutzziele. so tragen einer-
seits die konsequente Elektrifizierung des Pkws und 
andererseits ein ausbau der ÖpnV-angebote sowie 
eine verbesserte rad- und Fußgängerinfrastruktur 
zum gelingen einer emissionsarmen zukünftigen mo-
bilität bei“, sagt dr. Fritzi köhler-geib, Chefvolkswirtin 
der kfw. „Jedoch haben die regionen in deutsch-
land unterschiedliche Voraussetzungen, um das mo-
bilitätsbedürfnis ihrer einwohner zu befriedigen. Für 
eine erfolgreiche Verkehrswende müssen deshalb 
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unterschiedliche lösungen für die unterschiedliche 
regionen gefunden werden. dabei gilt es die jeweils 
geeignetsten Verkehrsmittel gezielt zu fördern.“
die aktuelle sonderauswertung des kfw-energie-
wendebarometer 2021 ist abrufbar unter www.kfw.
de/fokus.

text: kreditanstalt für wiederaufbau,
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e-motorroller und miet-roller

e-scooter für den kurzstreckenbetrieb


