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Energieerzeuger können dage-
gen sinkende Emissionen vor-
weisen.

Sich die Beine zu vertreten
oder aufs Rad zu steigen ist nicht
nur gesund: Für viele Wege gibt
es keine schnellere Fortbewe-
gungsart. Häufig wird das Auto
aus reiner Gewohnheit genutzt,
obwohl es langsamer und teurer
ist und die Umwelt stärker belas-
tet als die möglichen Alternati-
ven. Statistisch betrachtet ist die
Hälfte aller Autofahrten kürzer
als 6 Kilometer. 5 Prozent sind so-
gar kürzer als 1 Kilometer. Doch
gerade bei kurzen Strecken ist
das Auto keine gute Wahl: Ein kal-
ter Motor verbraucht auf den ers-
ten drei Kilometern umgerech-
net bis zu 35 Liter Sprit auf 100 Ki-
lometer.

Geld und Zeit sparen andere:
Bei Distanzen von bis zu einigen
100 Metern sind Fußgänger
schneller, als Autofahrer ein-
und ausparken können. Bei Stre-
cken bis zu 5 Kilometern liegt das
Fahrrad vorne: Man kann damit
Abkürzungen nehmen, die Autos
versperrt sind, und direkt vor der
Tür parken.

Auto zu fahren ist nicht nur
auf kurzen Strecken teuer: Der
Verkehrsclub Deutschland (VCD)
hat ausgerechnet, dass jeder ge-
fahrene Kilometer zwischen 40
und 60 Cent kostet, wenn man
von den sogenannten Vollkosten

ausgeht. Darin enthalten sind
der Wertverlust, die Betriebskos-
ten, sonstige Fixkosten und die
Kosten für Wartung und Repara-
tur. Bei einer Fahrleistung von
15.000 Kilometern kommt man
schnell auf Gesamtkosten zwi-
schen 6.000 und 9.000 Euro pro
Jahr.

Wer sich die hohen Fixkosten
eines eigenen Autos vom Hals
schafft, kann sein Geld genau in
die Art von Beweglichkeit inves-
tieren, die gerade benötigt wird:
etwa für eine Monats-/Jahreskar-
te im Nahverkehr und für gele-
gentliche Taxifahrten (zum Bei-
spiel nach einem nächtlichen
Kneipenbummel). Oder man
leistet sich mal einen schicken
Mietwagen für den Wochen-
endausflug. Diese Flexibilität er-
höht die Lebensqualität und
schont auch noch die Umwelt.

Laut Umweltbundesamt ist
das „Fahrzeug“ Auto im Schnitt
23 Stunden pro Tag ein „Steh-
zeug“. Effektiv ist das nicht. Und
fürs bloße Rumstehen in irgend-
welchen Garagen, Kellergeschos-
sen oder auf der Straße ein ganz
schön teurer Spaß. Gut, dass man
sich eine ganze Fahrzeugflotte
mit anderen teilen kann. „Im
Durchschnitt werden durch ein
Carsharing-Auto fünf private
Pkws ersetzt“, weiß das Umwelt-
bundesamt. „Das verringert
auch die für private Autos benö-

tigten Parkflächen, die dann für
andere Zwecke – etwa Grünanla-
gen oder Kinderspielplätze – ge-
nutzt werden können.“ Laut
EcoTopTen rechnet sich Carsha-
ring in der Regel für alle, die
nicht mehr als 10.000 Kilometer
im Jahr mit dem Auto fahren.
Auch bei 10.000 bis 12.000 Kilo-
metern Jahresfahrleistung kön-
ne dies noch der Fall sein. Eine
bundesweite Übersicht der Car-
sharing-Anbieter und Kriterien
für die richtige Wahl stehen un-
ter www.ecotopten.de.

Wenn schon Auto, dann
immer ein anderes

Das zunehmende Interesse an
Carsharing hat zur Folge, dass de-
ren Service sich stark erweitert:
Die Initiativen vernetzen sich zu-
nehmend. Ihre Kunden können
bequem mit dem Zug in eine an-
dere Stadt fahren und ins günsti-
ge Auto umsteigen, um ins Um-
land zu kommen. In einigen
Städten kooperieren Carsharing-
Initiativen mit den ÖPNV-Anbie-
tern: Mitglieder der Carsharing-
Initiative bekommen verbilligte
Zeitkarten für den ÖPNV angebo-
ten. Ein weiterer Vorteil für Car-
sharer: Die intensive Nutzung
der Autos erfordert eine ständige
Erneuerung der Fahrzeugflotte,
sodass die Fahrzeuge immer auf
dem neuesten (und umwelt-
freundlichsten) Stand der Tech-
nik sind. Und egal was kommt:
Für jede Situation können Nut-
zer das optimale Fahrzeug wäh-
len. Statt eigener Allzweck-Kut-
sche, die für viele Fahrten zu
groß, für andere wiederum zu
klein ist, haben sie eine breite Pa-
lette zur Auswahl: vom kleinen
Flitzer bis zum Transporter.

Der richtige Mix macht’s
UNTERWEGS Die Deutschen legen im Alltag jede Menge Kilometer zurück. Nur selten nutzen sie dafür das
effizienteste Verkehrsmittel. So verschwenden sie unbemerkt Geld und Zeit, statt Luxus auszukosten

Laut Umweltbundes-
amt ist das „Fahrzeug“
Auto im Schnitt
23 Stunden pro Tag
ein „Stehzeug“
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Da sage noch mal jemand, dass
wir uns nicht genug bewegen:
Laut Statistischem Bundesamt
legt jeder Deutsche im Schnitt
jährlich über 11.000 Kilometer
zurück. Das sind etwa 30 Kilo-
meter pro Tag. Würden wir das
zu Fuß oder mit dem Fahrrad er-
ledigen, wäre Deutschland in Sa-
chen Fitness und Gesundheit he-
rausragende Spitze. Aber die Re-
alität sieht doch ein bisschen an-
ders aus: Fußgänger und Radler
haben zusammen gerade mal ei-
nen Anteil von rund 6 Prozent.
80 Prozent ihrer Wege legen die
Deutschen hingegen motori-
siert zurück, und zwar nicht mit
Bus oder Bahn, sondern mit dem
Moped oder in den weitaus
meisten Fällen mit dem Pkw.
Rund 60 Milliarden Fahrten
kommen hierzulande im Jahr
zusammen. Das sind pro Kopf
rund 700, pro Tag also etwa 2
Fahrten.

So viel Bewegung kostet: Im
Jahr 2005 gingen 13 Prozent des
privaten Konsums auf das Konto
von Auto, Bus und Bahn. Die Prei-
se für Autokauf, Benzin, Busti-
cket, Bahnfahrkarte und viele
weitere Positionen des statis-
tisch erfassten Bereichs „Ver-
kehr“ lagen vier Jahre später be-
reits um 8,3 Prozent höher. Das
gesamte Paket der Konsumaus-
gaben ist in diesem Zeitraum le-
diglich um 7 Prozent angewach-
sen. Bei solch einem großen Aus-
gabenposten gibt es Sparpoten-
zial. Und das nicht nur in finanzi-
eller Hinsicht. Auch Zeit muss
nicht verschwendet werden: et-
wa durch unnötige Fahrten, im
zähflüssigen Berufsverkehr im
Ferienstau oder bei der Park-
platzsuche. Dass bei alldem noch
massig Energie für Sprit verpul-
vert und CO2 ausgestoßen wird,
macht es für die Umwelt auch
nicht besser.

Wer es eilig hat, sollte zu
Fuß gehen oder Rad fahren

2009 schlug die Europäische
Umweltagentur in ihrem Jahres-
bericht Alarm: Insgesamt sind
die verkehrsbedingten CO2-
Emissionen in Europa – inklusive
Schiff- und Luftfahrt – seit 1990
um 36 Prozent angestiegen. Da-
mit rücken die EU-Klimaschutz-
ziele, die Treibhausemissionen
bis 2020 um 20 Prozent zu sen-
ken, durch den Verkehr in weite
Ferne. Industrie, Haushalte und
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Wege weglassen

n Wie viel Zeit seines Lebens man
im Nirgendwo auf Strecken zwi-
schen A und B verbringt, kann
jeder selbst beeinflussen: Über
35 Prozent ihrer Wege legen die
Deutschen für ihre Freizeitaktivi-
täten zurück. Erst dann folgen die
Bereiche Beruf mit knapp 18 Pro-
zent und Einkauf mit fast 17 Pro-
zent. Die größten Zuwächse in
den letzten zehn Jahren haben
Einkaufs- (+ 72,6 Prozent) und
Urlaubsverkehr (+ 27,5 Prozent).

Das mobile Web

steigt aufs Rad
Forscher des Massachusetts Ins-
titute of Technology und der
Schweizer Fahrradhersteller
MTB Cycletech haben den Proto-
typ eines neuen E-Bike vorge-
stellt: das „e-Jalopy“.
Zu Radnabe Akku, Motor und
Steuerelektronik für E-Bikes
kommt eine Bluetooth-Schnitt-
stelle für Smartphones. Darüber
ließen sich unzählige Anwen-
dungen nutzen – die aber erst
mal entwickelt werden müssten.
Unter anderem, so die Pläne,
könnten Allergiker sich pollen-
arme Strecken vorschlagen las-
sen. Dieses System ließe sich in
nahezu jedes andere Fahrrad
einbauen, machte also aus je-
dem Rad ein E-Bike. Es soll ab
2012 erhältlich sein.

Die intelligente Wahl macht es möglich: grüne Welle und ein entspanntes Lächeln  Foto: Fotoarena/imago

Mit Autos

herumstromern
Vom 18. bis zum 20. Oktober fin-
det in München die eCarTec 2011
statt, eine Messe rund um das
Thema Elektromobilität. Inhalt-
lich stehen Elektrofahrzeuge im
Mittelpunkt: von Antriebs- und
Motorentechnik über Speicher-
technologien, Engineering und
Zulieferung, Energie und Infra-
struktur bis hin zu Reparatur
und Ersatzteilen.
Auf der eCarTec treffen sich
nicht nur Entwickler und Kon-
strukteure. Auch Laien, die sich
für E-Autos interessieren und
vielleicht sogar über einen Kauf
nachdenken, können sich hier
ansehen, was bereits heute und
künftig auf dem Markt angebo-
ten wird.
Weitere Informationen:
www.ecartec.de


