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Einleitung 
Wie wir morgen leben, wohnen und uns fortbewegen, hängt von Entscheidungen ab, 
deren Weichen zumeist heute gestellt werden. Aktuelle Entwicklungen wie etwa der 
demographische Wandel und die damit einhergehende weitere Ausdifferenzierung von 
Wohn- und Mobilitätsbedürfnissen sowie veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen stellen Mobilität, Raum-/Stadtentwicklung und Wohnen vor neue Aufgaben. Diese 
liegen außerdem im Spannungsfeld zu den gestiegenen Anforderungen an Natur- und 
Umweltschutz, hier zunehmend auch Lärmschutz, sowie an Klimaschutz und einen 
effizienten Energieeinsatz. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung stellt sich – zum Wohle der Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen 
– dieser Herausforderung, die vielfältigen, zum Teil gegensätzlichen Anforderungen 
auszutarieren.  

Die absehbaren Folgen des Klimawandels und steigende Energiepreise sowie eine 
wachsende Nachfrage nach Energie bei abnehmenden Rohstoffressourcen führen ein-
dringlich vor Augen, dass viele Lebensbereiche sich hierauf einstellen müssen und der 
Umgang mit Energie neu gestaltet werden muss.  

Wohnen und Mobilität sind davon ganz wesentlich betroffen. Allein in diesen beiden 
Bereichen werden ca. 70 Prozent der Endenergie in Deutschland verbraucht. Energie 
effizient zu nutzen, ist dabei bereits für ganz alltägliche Fragen entscheidend – etwa, 
wie viel Heiz- oder Kühlenergie ein Gebäude benötigt bzw. wie weit ein Auto mit einem 
Liter Kraftstoff fährt. Wie effizient jeder Einzelne Energie nutzt, hat darüber hinaus weit-
reichende Auswirkungen – etwa auf die weltweite Reichweite von Rohstoffen wie etwa 
Öl oder Gas, auf den Ausstoß von Treibhausgasen oder auch auf die Frage, welche 
Produkte und Systeme sich auf den Märkten der Zukunft etablieren können. 

Nicht nur das konsequente Eintreten der Bundesregierung für Emissionsgrenzwerte, 
sondern auch das Beispiel „energetische Gebäudesanierung“ machen deutlich: Nach-
haltiges Handeln zahlt sich aus. So konnte etwa der jährliche CO2-Ausstoß seit An-
fang 2006 mit dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm um mehr als 2 Mio. Tonnen ver-
ringert werden. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieeinspa-
rung. Für die Verbraucher ergibt sich daraus bis Ende 2008 eine kumulierte Heizkos-
teneinsparung von mehr als 675 Mio. €. Allein 2009 wird die durch die seit 2006 re-
alisierten Maßnahmen der CO2-Gebäudesanierung erzielte Ersparnis etwa 360 Mio. € 
betragen.    

Das BMVBS setzt sich in seinem Verantwortungsbereich für eine nachhaltige Politik ein, 
die Antworten auf aktuelle Herausforderungen gibt. Den Handlungsrahmen bildet das 
Prinzip der Nachhaltigkeit, das darauf ausgerichtet ist, mit Augenmaß und Umsicht zu 
einer wirtschaftlich leistungsfähigen, sozial gerechten und ökologisch verantwortungs-
bewussten Gesellschaft auch in Zukunft beizutragen. 
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1. Integrierte Stadtentwicklungspolitik 
1.1. Städtebau unter geänderten Rahmenbedingungen 
Stadtentwicklung steht unter geänderten demographischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen vor neuen Aufgaben. Sowohl in den neuen als auch in den alten 
Bundesländern zeichnet sich immer deutlicher ein wirtschaftlicher und demographischer 
Strukturwandel ab. Dies stellt die Kommunen vor die Herausforderung, auf diese Ent-
wicklung auch vorbeugend städtebaulich zu reagieren.  

Charakteristisch ist Gleichzeitigkeit und räumliches Nebeneinander von wachsen-
der bzw. abnehmender Bevölkerung in Städten und Regionen: Etwa 21 Mio. Men-
schen leben in Städten, die mit Schrumpfungsprozessen konfrontiert sind. Von ent-
scheidender Bedeutung für die Stadtentwicklung sind zudem Wanderungen; Jahr für 
Jahr wechseln insgesamt zwischen 3,5 und 4 Mio. Menschen in Deutschland ihre 
Wohngemeinde.  

Als Folge der Transformation der ökonomischen Basis der Städte und des Wandels von 
einer Industrie- zu einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft liegt die Arbeitslo-
senquote in den Großstädten und Mittelstädten außerhalb der (Groß- )Stadtregionen im 
Schnitt noch immer bei fast 15 Prozent. Damit einher geht eine unterschiedliche Ein-
kommensentwicklung der Gemeinden (Einkommensunterschiede bei den Realsteuern, 
der wichtigsten originären Einkommensquelle der Gemeinden zur Bestreitung ihrer 
öffentlichen Daseinsvorsorgeleistungen).  

(Quelle: Pixelio.de / G. Schönemann)

(Quelle: Pixelio.de / G. Martin)

Jede einzelne Kommune hat entsprechend auf diese Her-
ausforderungen zu reagieren. Der Bund unterstützt bei 
notwendigen Anpassungsprozessen und bei der 
Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen, 
um den demographischen Wandel – möglichst frühzeitig – 
zu gestalten. Ziel ist dabei u.a., zukunftsfähige, familien-
gerechte und generationsübergreifende Wohnformen zu 
fördern, innerstädtischen Leerstand zu vermeiden bzw. 
Brachflächen wieder- bzw. umzunutzen und Stadtquar-
tiere als Wohn- und Wirtschaftsstandort zu stärken. Dies 
umfasst auch den Rückbau leer stehender, dauerhaft 
nicht mehr benötigter Wohngebäude und die Aufwertung 
von Stadtquartieren. 

Zentrales Instrument sind dabei die Städtebauför-
derungsprogramme Stadtumbau Ost und West mit 
jeweils spezifischen Förderschwerpunkten, die in mehr-
facher Weise nachhaltige Entwicklung fördern, indem 
Kommunen bei einem offensiven und zukunftsorientierten 
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Herangehen an die Bewältigung der Folgen des demo-
graphischen Wandels sowie bei der Schaffung kompakter, 
Energie und Flächen sparender Stadtstrukturen unter-
stützt werden. 

So werden beispielsweise im Rahmen des Programms 
Stadtumbau Ost im Zeitraum 2002-2009 insgesamt 2,5 
Mrd. € Fördermittel von Bund, Ländern und Gemeinden 
bereitgestellt, davon 1 Mrd. € vom Bund. 

 

 

(Quelle: Pixelio.de / K. Walter)

Die Programme Stadtumbau Ost und West, aber auch die anderen Programme der 
Städtebauförderung leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Stadt-
entwicklung. Sie werden gezielt eingesetzt, um den Strukturwandel zu unterstützen, die 
Lebensqualität in den Städten zu verbessern und soziale Probleme zu bekämpfen. För-
dervoraussetzung aller neuen Programme der Städtebauförderung sind städtebauliche 
Entwicklungskonzepte, die unter Einbezug aller fachlichen Anforderungen eine nach-
haltige Entwicklung sicherstellen.  

Energieeinsparung und Klimaschutz sind neben weiteren Schwerpunkten wie etwa 
Wachstum und Beschäftigung sowie der Förderung von Bildung und Familie ein zent-
rales gemeinsames Anliegen von Bund, Ländern und Kommunen. Die Städtebauförde-
rung wird daher seit 2008 ergänzt durch zusätzliche Bundesfinanzhilfen zur energe-
tischen Erneuerung der Infrastruktur in den Kommunen. 

Notwendige Anpassungs- und Modernisierungsprozesse unterstützt das BMVBS auch 
weiterhin: 

 Bundesfinanzhilfen für die Programmbereiche Stadtumbau Ost (rd. 121 Mio. €) 
und West (96 Mio. €) zur Städtebauförderung in 2009.  

 Fortführung des Programms Stadtumbau Ost über 2009 hinaus (auf Grundlage 
des Evaluierungsberichts) mit dem Schwerpunkt der Aufwertung insbesondere 
der Innenstädte und erhaltenswerten Stadtquartiere und damit verbundenem Er-
halt stadtbildprägender Bausubstanz. 

 Modellprojekt „Demografischer Wandel – Region schafft Zukunft“. 

 Sicherung deutscher UNESCO-Welterbestätten und Förderung einer nachhalti-
gen, welterbeverträglichen Stadtentwicklung mittels investiver und konzeptio-
neller Maßnahmen.  

 Im Zins verbilligte Kredite im Rahmen der „Investitionsoffensive Infrastruktur“ (im 
Rahmen der KfW-Programme „Kommunalkredit“ und „Sozial Investieren“ werden 
2009 und 2010 je 150 Mio. € zur Ausreichung besonders zinsgünstiger Kredite 
an strukturschwache Gemeinden zur Unterstützung von Investitionen zur Moder-
nisierung der kommunalen Infrastruktur bereitgestellt). 
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1.2. Raumentwicklung  
Verdichtung statt Zersiedlung ist ökonomisch, baukulturell, sozial und ökologisch er-
forderlich und zunehmend auch aus klimapolitischer Sicht geboten. Die Bundesregie-
rung hat sich deshalb das Ziel gesetzt, die zusätzliche Flächeninanspruchnahme für 
Siedlung und Verkehr bis zum Jahr 2020 auf 30 ha pro Tag zu reduzieren.  

Die Inanspruchnahme durch Gebäude- und Freifläche konnte seit 2001 spürbar von 59 
auf unter 50 ha pro Tag reduziert werden; nach wie vor ist die Flächeninanspruch-
nahme jedoch noch immer zu hoch und liegt etwa konstant bei ca. 113 ha pro Tag.  

Flächeninanspruchnahme 

                                               
 

Zwar ist die Flächenstatistik letztlich differenzierter zu betrachten, da die tatsächlich be-
baute (versiegelte) Fläche de facto weit geringer als die gesamte Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche ist. Dennoch bleibt es gleichwohl weiterhin eine wichtige Aufgabe, wirk-
same Instrumente auf den Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen zu nutzen, um 
die „Inanspruchnahme von Flächen“ weiter zu reduzieren.  

Das BMVBS hat bereits wichtige Weichenstellungen getroffen mit rechtlichen (Städ-
tebaurechtsgesetzgebung) und finanziellen Instrumenten (Städtebauförderung) sowie 
Forschungsprojekten: 

 Rechtliche Instrumente 

o Festschreibung des stadtentwicklungspolitischen Ansatzes der Innenent-
wicklung und des Bodenschutzes durch das Europarechtsanpassungsge-
setz Bau (2004).  

o Erleichterung der Planungspraxis der Städte und Gemeinden zugunsten 
einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme im Außenbereich. 

o Novellierung des Raumordnungsgesetzes, wobei auf Verminderung der 
Flächeninanspruchnahme und Wiedernutzung vorhandener Brachflächen 
verwiesen wird. 
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 Förderpolitische Instrumente  

o Gezielter Einsatz von Städtebauförderungsmittel, um Innenstädte und 
Ortsteile zu stärken, Brachflächen wieder zu nutzen sowie flächensparen-
des Bauen zu unterstützen (insb. Programm „Aktive Stadt- und Ortteilzent-
ren“, seit 2008). 

 Maßnahmen beim Neu- und Ausbau von Bundesverkehrswegen 

o Minimierungs- bzw. Optimierungsmaßnahmen im Bereich des Straßen-
baus (z.B. sparsame Querschnitts- und Knotenpunktgestaltung, wasser-
durchlässige Befestigungen bei geeigneten Verkehrsflächen, geländenahe 
Gradientenführung, Trassierung mit Massenausgleich, Ersatz von Bö-
schungen durch Stützbauwerke, Aufständerung der Fahrbahn), natur-
schutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen im Falle unvermeidbarer 
Neuversiegelungen (insbesondere Entsiegelung befestigter Flächen). 

 Praxisnahe städtebauliche Forschungsprojekte und Modellvorhaben (z.B. 
„Fläche im Kreis“).  

Für die Realisierung des 30-ha-Ziels hat die regionale und überregionale Zusammenar-
beit zwischen den Städten und Gemeinden entscheidende Bedeutung. Durch mehr Ko-
operation von Stadt und Umland sowie Kooperationen in Metropolregionen und 
Städtenetzen entstehen neue Chancen und Synergien im Sinne einer nachhaltigen 
Flächenhaushaltspolitik. Hierzu stehen indes – als die zuständigen Planungs- und 
Entscheidungsträger – vor allem die Länder und Kommunen in der Pflicht. 

Nachhaltigkeit muss vor Ort ankommen. Nachhaltigkeit als Gesamtaufgabe erfordert 
deshalb eine verstärkte Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen.  

 Intensivierung des Kontaktes mit den Kommunalen Spitzenverbänden (Umden-
ken in Richtung „global und regional denken, lokal und regional handeln“). 

 Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit, um in den Ländern und Kommunen 
strategische Partner für eine nachhaltigen Siedlungsentwicklung und einen 
schonenden und flächensparenden Umgang mit Grund und Boden zu gewinnen. 

 

 

1.3. Nachhaltiges Bauen  
Bauen und Wohnen sind essentieller Bestandteil der Lebensqualität; oftmals sind hier-
mit weitreichende Entscheidungen für Lebensplanung und -gestaltung verbunden.  

Um so wichtiger ist eine nachhaltige Ausrichtung dieses Politikfeldes, zumal etwa 40 
Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland auf den Gebäudebereich entfallen. In-
novative Lösungen im Wohnungsbau sind deshalb gefragt, um Wohnen heute und mor-
gen nachhaltig und zukunftsfest zu gestalten und die europäischen Klima- und Energie-
ziele umzusetzen.  
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Energieeffizienz und der energetischen Sanierung des Gebäudebestandes kommt 
– auch und gerade aufgrund weiter steigender Energiepreise, abnehmender Rohstoff-
ressourcen und des demographischen Wandels und damit einhergehender weiterer 
Ausdifferenzierung von Wohnbedürfnissen – eine wichtige Schlüsselfunktion zu. Ange-
sichts stagnierender Bevölkerungszahlen und hinreichender Wohnungsversorgung 
steigt zudem die Bedeutung von Bauen im Bestand.  

Im Rahmen des Integrierten Energie- und Klimaprogramms ist ein ausgewogener In-
strumentenmix, der Vorgaben und Anreize miteinander verbindet und somit „fordert 
und fördert“, leitende Maxime im Gebäudebereich. Energieeinsparverordnung (EnEV) 
und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz ergänzen sich, so dass individuelle Vielfalt, 
regionale und optimale technische Lösungen weiterhin möglich sind.  

Die Zahlen des CO2-Gebäudesanierungsprogramm sprechen für sich: Seit 2006 
konnten mehr als 775.000 Wohnungen umfassend energetisch saniert bzw. besonders 
energieeffizient neu errichtet und rd. 2,3 Mio. Tonnen CO2 eingespart werden. Es wur-
den Kredite und Investitionszuschüsse von rd. 18 Mrd. € ausgereicht bei einem Haus-
haltsmittelvolumen von rd. 3,75 Mrd. €. Dahinter steht ein Investitionsvolumen von rd. 
35,1 Mrd. €. Zugleich wirkt sich die Förderung auch positiv auf den Arbeitsplatz, insb. 
die mittelständische Wirtschaft aus: Seit 2006 wurden jährlich zwischen 200.000 und 
220.000 Arbeitsplätze in der mittelständischen Bauwirtschaft und im Handwerk gesi-
chert.  

 

   
(Quelle: BMVBS) (Quelle: BMVBS) Plus-Energie-Haus  

(Quelle: BMVBS / Christoph Vohler) 

Die eingeleiteten Maßnahmen zur Energieeinsparung fußen auf drei Säulen - ord-
nungspolitische Maßnahmen (Energieeinsparrecht), CO2-Gebäudesanierungspro-
gramm sowie begleitende Informations- und Öffentlichkeitsarbeit:  

 Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) – Kernpunkte: 
Verschärfung der energetischen Anforderungen für Neubauten und bei wesentli-
chen Änderungen im Gebäudebestand um durchschnittlich 30 Prozent . Aus-
weitung einzelner Nachrüstpflichten bei Anlagen und Gebäuden.  

 Information zur energetischen Qualität von Gebäuden: Mehr Transparenz auf 
dem Immobilienmarkt durch Energieausweispflicht im Gebäudebestand bei Ver-
kauf oder Vermietung (seit 1. Januar 2009 für alle Wohngebäude; ab 1. Juli 2009 
auch für Nichtwohngebäude).  
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 Verlängerung des in 2008 gemeinsam mit den Ländern und Kommunen 
aufgelegten Investitionspakt zur energetischen Sanierung sozialer Einrichtungen 
in finanz- und strukturschwachen Kommunen.  

 Weiterführung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms auf hohem Niveau. 

 Gütesiegel für nachhaltiges Bauen. 

 Deutsche-Energie-Agentur Gmbh (dena) als Kompetenzzentrum für Energieeffi-
zienz und regenerative Energien (u.a. Information der Endverbraucherinnen und 
–verbraucher über innovative Projekte und Kampagnen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene, Strategieentwicklung für die zukünftige Energieversorgung).  

 energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen (Bundeswettbewerb für in-
tegrierte Konzepte zu Energie, Wohnraumversorgung, Stadtteilentwicklung, Be-
teiligung der Bewohner und Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen). 

 Wettbewerb „Effizienzhaus – Energieeffizienz und Architektur“, der sanierte und 
neu errichtete Wohnhäuser auszeichnen wird, die gute Gestaltung und Energie-
effizienz vorbildlich verbinden. 

 

  
 

(Quelle: Pixelio.de / Brit) (Quelle: Bundesregierung / Bienert)   
(Quelle: Pixelio.de / Mensi) 

Darüber hinaus greifen weitere Maßnahmen, die dem demographischen Wandel 
nachhaltig Rechnung tragen wie etwa „Altengerechte Sanierung / Umbauten“ durch 
Ausweitung des Angebots an barrierefreien und -reduzierten Wohnungen sowie zur 
Reduzierung von Barrieren in Bestandswohnungen und im Wohnumfeld, indem 
Maßnahmen zur senioren- und behindertengerechten Anpassung von Wohngebäu-
den gefördert werden (Mittelausstattung i.H.v. 80 Mio. € in 2009).  

  

2. Nachhaltige Mobilität  
2.1. Weg vom Öl – wichtiges verkehrspolitisches Leitmotiv 
Im Verkehrsbereich ist es gelungen, das Spannungsfeld von gesellschaftlichen und 
umweltbedingten Herausforderungen erfolgreich auszutarieren und auf bestehende 
Herausforderungen zu reagieren. „Weg vom Öl“ ist ein wichtiges Leitmotiv; im engeren 
Sinne umfasst dies die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs, im weiteren Sinne betrifft 
dies das Anliegen, den Energieverbrauch durch Effizienzsteigerungen zu reduzieren. 
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Deutschland als traditionelles Transitland ist infolge Globalisierung und zunehmender 
internationaler Arbeitsteilung mit einem drastisch wachsenden Güterverkehr konfron-
tiert. Bis 2025 ist ein Zuwachs im Güterverkehr in Deutschland von rund 70 Prozent 
prognostiziert, während der Personenverkehr bis 2025 nur noch moderat zunimmt. 
Gleichzeitig ändern sich die Anforderungen an Mobilität insgesamt. Ein wichtiger Faktor 
ist dabei der demographische Wandel, der u.a. zu einer Konzentration einer zuneh-
mend älter werdenden Bevölkerung in Ballungsräumen führt. 

Das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen lässt sich aus Wirtschafts- und 
Umweltschutzgründen nicht allein durch gezielten Neu- und Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur bewältigen. Ziel ist es deshalb insbesondere, die Effizienz des Verkehrssys-
tems zu erhöhen und die vorhandenen Kapazitäten bestmöglich auszuschöpfen. Eine 
verbesserte Effizienz des Verkehrs bildet in Kombination mit ordnungsrechtlichen 
Instrumenten wie verschärften Emissionsgrenzwerten und dem Einsatz von Innovatio-
nen die zentrale Handlungsmaxime für nachhaltige Mobilität. 

Nachhaltige Verkehrspolitik basiert auf einem integrierten und langfristig angelegten 
strategischen Ansatz, der vier Handlungsfelder umfasst: Verkehrssteuerung (u.a. Ver-
kehrsvermeidung, effiziente Verkehrsabwicklung und -verlagerung), Verkehrsinfrastruk-
turinvestitionen, innovative Verkehrstechnologien (Verkehrs- und Fahrzeugtechnik, 
alternative Antriebe) sowie die Stärkung öffentlicher Verkehrsangebote und Förderung 
des nicht motorisierten Verkehrs (z.B. Radverkehr). 
 

 
 CCS-Motor und Wasserstofftankstelle  
 (Quelle: BMVBS / dekcbar.de) 

Ziel dieses integrierten Ansatzes ist insbesondere, 
den Energieverbrauch und CO2-Ausstoß des Ver-
kehrs weiter zu reduzieren. Erfolge sind möglich; so 
hat der vergleichsweise umweltfreundliche Schie-
nengüterverkehr seit 2005 um mehr als 20 Prozent 
in der Verkehrsleistung zugelegt. Zentrales Instru-
ment zur Umsetzung ist der „Masterplan Güterver-
kehr und Logistik“ als systematischer, verkehrs-
trägerübergreifender Ansatz der Verkehrspolitik. 

Nachhaltige angelegte Verkehrspolitik, deren Ziel es ist, Mobilität langfristig zu 
sichern, bedeutet konkret: 

 Bestmögliche Nutzung vorhandener Infrastrukturen; Verkehrsvermeidung, wo 
möglich, durch effizientere Gestaltung von Logistik-/Transportketten (Lkw-Maut 
als wichtiger Anreiz für Fuhrunternehmen; Optimierung von Transitverkehren; 
Telematik) im Rahmen umfassender Konzepte wie etwa dem „Masterplan Güter-
verkehr und Logistik“, dem „Nationalen Flughafenkonzept“ und dem „Hafenkon-
zept“ sowie Verkehrsverlagerung durch Stärkung des Anteils umweltfreundlicher 
Verkehrsträger (z.B. ÖPNV, nicht motorisierter Verkehrs). 

 Gezielter Ausbau von hoch belasteten Hauptverkehrsachsen und -knoten ange-
sichts schon heute spürbarer Engpässe in der Verkehrsinfrastruktur und der ab-
sehbaren erheblichen Steigerung des Verkehrsaufkommens. 
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 Umsetzung und Fortschreibung des Nationalen Verkehrslärmschutzpakets.  

 Stärkung des Verkehrsträgers Schiene u.a. durch schrittweise Harmonisierung 
und Liberalisierung des Schienenverkehrs auf europäischer Ebene und konse-
quente Verbesserung der Schieneninfrastruktur (Investitionsvolumen von rund 36 
Mrd. € in den letzten zehn Jahren).  

 Verbesserte Leistungsfähigkeit der Binnenschifffahrt: U.a. Innovationsprogramm 
für die Binnenschifffahrt in 2009 zur Erneuerung des Schiffsraums bzw. die Mo-
dernisierung der Binnenschifffahrtsflotte, Ausarbeitung eines Nationalen Hafen-
konzepts für die See- und Binnenhäfen, Investitionen in die Infrastruktur der See- 
und Binnenwasserstraßen. 

 Umsetzung internationaler Regelungen zu Schadstoffemissionen der Seeschiff-
fahrt: U.a. schrittweise Reduzierung des höchstzulässigen Schwefelgehaltes im 
Schiffstreibstoff bis 2020 auf 0,5 Prozent, in besonderen Überwachungsgebieten 
wie Nord- und Ostsee weitgehende Reduzierung bereits ab 2015), Ansätze für 
ein globales, mehrheitsfähiges Modell zur Einbeziehung der Seeschifffahrt in den 
internationalen Klimaschutz. 

 Umwelt- und klimaverträgliche Entwicklung des Luftverkehrs durch ökonomische 
Anreize: Emissionsabhängige Landegebühren, Emissionshandel mit wettbe-
werbskonformer Ausgestaltung. 

 Transparenz und Partizipation: Einbeziehung der wichtigsten gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Stakeholder und Interessengruppen von Anfang an. 

 Barrierefreies Reisen: U.a. Rechte von Fluggästen mit Behinderung oder einge-
schränkter Mobilität. 

 Einbeziehung von Natur- und Landschaftsschutz: Entwicklung eines Konzeptes 
zur Wiedervernetzung von Lebensraumkorridoren (Leuchtturmprojekt „Zukunfts-
fähige Landschaftsentwicklung – Wiedervernetzung für eine nachhaltige Bewah-
rung der biologischen Vielfalt“).  

Begrenzte (Erdöl-)Ressourcen bei weltweit stetig steigender Nachfrage und dem daraus 
resultierenden, kontinuierlichen Erölpreisanstieg sind enorme Herausforderungen an die 
mobile Gesellschaft von morgen. In der EU sind heute noch über 70 Prozent des Ge-
samtverkehrs vom Erdöl abhängig, im Straßenverkehr sogar mehr als 95 Prozent. 

Für die Mobilität von Morgen steht deshalb fest: Sie wird langfristig nur bezahlbar blei-
ben, wenn Energie effizienter genutzt und die Abhängigkeit vom Öl verringert wird. In 
diesem Sinne ist die Strategie „weg vom Öl“ ein wichtiges verkehrspolitisches Leit-
prinzip des BMVBS („Kraftstoffstrategie“). 
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Kraftstoffstrategie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel ist die Entkoppelung des Verkehrswachstums vom Energieverbrauch. Der ein-
geschlagene Weg, den Verkehr von heute im Jahr 2020 mit mindestens 20 Prozent  
weniger CO2-Emissionen zu organisieren, ist machbar. Das ist erheblich. Weitere Ein-
sparpotenziale werden nach dem Jahr 2020 wirksam, da davon auszugehen ist, dass 
sich Effizienztechnologien (Batterien; Brennstoffzelle/Wasserstoff; Biokraftstoffe der 2. 
Generation) weiterentwickeln, aber auch z.B. der Emissionshandel voll greifen wird.  

 

Dem Leitprinzip „weg vom Öl“ dienen Maßnahmen des Integrierten Energie- und 
Klimaprogramms der Bundesregierung (IEKP), die insbesondere Anreize für Industrie 
und Verbraucher geben wollen mit dem Ziel, dass sich Angebot- und Nachfrage für 
besonders energieeffiziente Pkw zügig entwickeln und ein stabiler Markt für 
innovative Mobilitätskonzepte entsteht.  

Dazu dienen: 

 Einführung von europäischen CO2-Grenzwerten für Pkw, d.h. gesetzliche 
Verbrauchsminderung von Pkw. 

 Umstellung der Kfz-Steuer auf CO2-Ausstoß. 

 Einführung des Pkw-Klimapasses. 

 Innovationsprogramme zur Marktvorbereitung und Markteinführung innovativer 
Antriebe und –technologien unter Nutzung technischer Innovationen: Start des 
Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP), Um-
setzung des „Entwicklungsplans Elektromobilität“ in einem umfassenden, mehr-
jährigen „E-Mobility-Programm“. 

 Effizienzmaßnahmen in der Luftfahrt (Forschungsinitiativen zu alternativen Kraft-
stoffen im Luftverkehr, Ansätze im Rahmen der Beimischung zum Kerosin [blen-
ded fuel]), die künftig verstärkt begleitet werden müssen. 
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2.2. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Stadtverkehr  
 

In einer Zeit, in der über 70 Prozent aller Menschen in 
Städten leben und sich rund 80 Prozent aller Arbeitsplätze 
in Städten befinden, in der die Mobilität im Personenverkehr 
steigt und der Güterverkehr zunimmt, wächst die Heraus-
forderung, die der Verkehr in den (Innen-)Städten darstellt. 

Quelle: Pixelio.de / C. Jordan

Es gilt daher, Umwelt, Gesundheit und damit die Lebensqualität und Attraktivität der 
Städte insgesamt zu erhalten und im Sinne eines vorsorgenden Klimaschutzes eine 
CO2-reduzierte Stadt- und Verkehrsentwicklung zu fördern. Hierbei dürfen allerdings die 
Mobilität der Bürgerinnen und Bürger und die Funktion der Städte als Wirtschafts- 
und Wissenschaftsstandorte nicht beeinträchtigt werden. Denn städtische Verkehrs-
systeme sind Kristallisationspunkte für ökonomische Entwicklung und Innovation. 
Zugleich ist eine sozialgerechte Stadt- und Verkehrsentwicklung erforderlich, welche die 
Mobilität aller Stadt- und Umlandbewohner im Rahmen der Daseinsvorsorge si-
chert und damit Teilhabe- und Teilnahmechancen gewährleistet. Die Förderung einer 
modernen, sozial- und umweltverträglichen Nahmobilität nach dem Leitbild „Stadt der 
kurzen Wege“ sowie die Schaffung einer umweltfreundlichen Stadtstruktur („kompakte 
Stadt“) kann diese Erfordernisse in Übereinstimmung bringen.  

 

 

(Quelle: Pixelio.de / F. Müller) 

Insbesondere vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung ist hier eine enge Kooperation zwischen Stadt 
und Umland sowie zwischen den Regionen untereinander 
unverzichtbar, wobei regional unterschiedliche wirtschafts-
strukturelle Entwicklungen zu berücksichtigen sind. Die zu-
nehmenden räumlichen Disparitäten in Deutschland erfor-
dern ein Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen, 
die nicht nur kurz- und mittelfristig Wirkung entfalten, son-
dern im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung auch lang-
fristig angelegt sind. 

 

Das BMVBS setzt daher auf eine integrierte Politik für einen 
zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadtverkehr, welcher die 
Leistungsfähigkeit einzelner Verkehrsmittel und ihr Zusammen-
spiel optimiert, Fußgänger-, Rad- und öffentlichen Personenver-
kehr attraktiver gestaltet und durch eine vorausschauende Stadt-
planung unterstützt.  

Dabei gilt es insbesondere, den ÖPNV als Beitrag zu Klima-
schutz und bezahlbarer Mobilität zu stärken.  

(Quelle: Pixelio.de / J. Frey / Lorenz-Rings)
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Dies beinhaltet im Rahmen der Bundes-Zuständigkeit folgende Maßnahmen: 

 Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV durch  

o Förderung innovativer, zukunftsträchtiger Technologien, durch die Kapazi-
tät und Sicherheit des Verkehrssystems erhöht und intermodale Nutzun-
gen erleichtert werden (z.B. DELFI, eTicket). 

o Förderung einer möglichst weitgehenden Barrierefreiheit als Qualitätsge-
winn für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. 

o Förderung des Verbraucherschutzes (z.B. Stärkung der Fahrgastrechte). 

 Entwicklung von Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte Mobilitätsangebote 
(z.B. Car-Sharing, Mitfahr- und Pendler-Services, alternative Bedienweisen). 

 Gewährung von Finanzmitteln zugunsten des ÖPNV im Rahmen der Bundes-
Finanzierungskompetenz. 

 Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV). 

 Erarbeitung einer bundesweiten Initiative für den städtischen Wirtschaftsverkehr. 

 Intensivierung der Stadtverkehrsforschung. 

 Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans 2002-2012. 

 

3. Internationale Verantwortung  
Mit zunehmender weltweiter Verflechtung erhalten internationale Beziehungen eine 
immer größere Bedeutung. Verkehrs-, Bau- und Stadtpolitik können nicht mehr allein 
im Rahmen nationaler Grenzen gestaltet werden. Das BMVBS ist sich hierbei seiner 
Verantwortung bewusst. Neben einer Vielzahl konkreter bilateraler und internationaler 
Kontakte und Kooperationen pflegt das BMVBS auch die direkte Zusammenarbeit, ins-
besondere mit den europäischen Nachbarländern mit einem regelmäßigen Austausch 
auf Beamtenebene im Bereich Klima- und Umweltschutz. 

Zudem gilt es, auf aktuelle Herausforderungen – etwa im Bereich des demographischen 
Wandels, des Klimawandels und der Energieversorgungssicherheit – Antworten zu fin-
den. Um so wichtiger ist es, voneinander zu lernen, sich auszutauschen und – wo mög-
lich und sinnvoll – gemeinsam Antworten auf aktuelle Fragen zu finden.  

Das BMVBS trägt dieser Entwicklung Rechnung und 
richtet sich – in Ergänzung bestehender Mitwirkungs-
rechte und bereits bestehender Kooperationen – be-
reits seit längerer Zeit verstärkt europapolitisch und 
international aus. Hierzu dienen Fachforen ebenso 
wie Aufbau und Pflege von Partnerschaften zu ausge-
wählten Themen sowie gezielte Maßnahmen des 
Beamtenaustauschs.  (Quelle: Pixelio.de / S. Hofschläger )
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Das BMVBS setzt besondere Akzente u.a. in folgenden Bereichen: 

 Weltverkehrsforum als weltweit größte globale Plattform im Verkehrsbereich mit 
über fünfzig Staaten, bei dem sich Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft zu ausgewählten Fragen der Mobilität von globaler Bedeutung einmal 
jährlich vor Ort in Leipzig austauschen, www.internationaltransportforum.org.  

 Deutsch-chinesische Kooperation im Bereich alternativer und regenerativer Ener-
gien im Verkehr („Kraftstoffpartnerschaft“) und zu Gebäudeenergieeffizienz 
(dena). 

 Kooperationen mit Russland und der Ukraine im Bereich der Wohnungs- und 
Kommunalwirtschaft mit Schwerpunkt „energieeffizienter Gebäudesanierung“. 

 Deutsch-indische „AG Automobil“. 
 

4. Forschung und Modellvorhaben 
Innovationen müssen möglichst schnell zu bezahlbaren Preisen auf den Markt und 
damit zum Kunden gebracht werden; dies erfordert anwendungsorientierte For-
schung und Pilotprojekte zur Marktvorbereitung. Dies geschieht etwa im Bereich 
Wasserstoff- und Brennstoffzelltechnologie im Rahmen des „Nationalen Innovations-
programms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“.  

Des Weiteren bedarf es einer gut aufbereiteten Datenbasis als Grundlage für politi-
sche Entscheidungen; so liefert etwa die Erdbeobachtung unverzichtbare, aktuelle 
Geoinformationen. Veränderungen des Systems Erde sind nicht an nationale Grenzen 
gebunden. Effektives Umweltmonitoring und die hierfür notwendige umfassende und 
einheitliche Datengrundlage im globalen Maßstab ist dabei ohne Satellitensysteme nicht 
denkbar.  

Anwendungsorientierte Forschung, Pilotprojekte zur Erprobung sowie eine solide Da-
tenbasis sind unabdingbare Voraussetzungen für Innovationsfähigkeit und dauerhafte 
Problemlösungen und damit für eine vorausschauende und nachhaltige Politik.  

 

                          

(Quelle: BMVBS)           Motor eines Erdgasbusses  
          (Quelle: Pixelio.de / P.G. Meister) 

 
                          (Quelle: NOW) 

Das BMVBS setzt sich im Rahmen seiner Zuständigkeiten und Möglichkeiten dafür ein, 
Zukunftsfähigkeit zu sichern und Zukunftschancen nachhaltig zu gestalten. Es nutzt in 
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seinem gesamten Aufgabenspektrum gezielt und passgenau im Rahmen der Möglich-
keiten anwendungsorientierte Forschungsprojekte und Modellvorhaben, um rechtzeitig 
die Weichen für zukunftsfeste Lösungen stellen zu können.  

Schwerpunkte bilden dabei folgende Bereiche: 

 Anwendungsorientierte Forschung  

o Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie (NIP): Anwendungsnahe Forschungsförderung für Antriebs-
systeme und stationäre Energiesysteme mit Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologien in Zusammenarbeit mit der Industrie (Public Private 
Partnership - PPP) im Rahmen der Hightechstrategie für Deutschland 
(www.bmvbs.de,  www.now-gmbh.de).   

o Förderung des Deutschen BiomasseForschungsZentrums (DBFZ) etwa im 
Bereich Biomassepotenziale und Raumordnung (www.dbfz.de). 

o Einsatz von Testfahrzeugen im Alltagsbetrieb in Zusammenarbeit mit 
deutschen Automobilherstellern. 

o Forschungsvorhaben im Bereich Lärmschutz, Luftreinhaltung, Naturschutz 
und Landschaftspflege sowie Gewässer- und Bodenschutz an Straßen. 

 Initiativen, Modellvorhaben und Pilotprojekte 

o Cleantech-Initiative Ostdeutschland als Schlüssel für die Schaffung und 
Sicherung zukunftsfähiger Arbeitsplätze in den neuen Ländern im Sinne 
der Philosophie „Stärken stärken“: Noch stärkere Verzahnung der 
Themenbereiche Mobilität, Städtebau und Aufbau Ost, Entwicklung integ-
rierter Konzepte zur weiteren Förderung von Cleantech in den neuen 
Ländern (www.bmvbs.de). 

o Modellvorhaben im Gebäudebereich zur nachhaltigen energetischen 
Modernisierung (u.a. Koordinierung des vom Rat für nachhaltige Entwick-
lung initiierten Projekts „Niedrigenergiehaus im Bestand“ seit 2002). 

o Forschungsfeld „Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquar-
tiere“ (IFAS) im Rahmen des Experimentellen Wohnungs- und Städte-
baus. 

o Modellprojekt „Demografischer Wandel – Region schafft Zukunft“ – 
Ausweitung des in zwei ostdeutschen Regionen durchgeführten Projekts 
(2007-2009) auf zwei Regionen der alten Länder in 2009 (www.region-
schafft-zukunft.de). 

 Klimamonitoring 

o Nationales Klimadatenzentrum, Weltzentrum für Niederschlagsklimato-
logie, Satelliten-Zentrum für Klimamonitoring und Maritimes Datenzentrum 
(Betreiber jeweils Deutscher Wetterdienst) (www.dwd.de). 
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 Weitere Aktivitäten wie z.B.  

o verkehrsträgerübergreifende Marktbeobachtung des BAG (Bundesamt für 
Güterverkehr). 

o Nationale Federführung des BMVBS für die Erdbeobachtungssysteme 
GMES  (Global Monitoring for Environment and Security) und GEOSS 
(Global Earth Observation System of Systems). 

 

5. Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln (Verantwortung im 
Geschäftsbereich) 

Nachhaltigkeit muss im Bewusstsein der Organisation und des Einzelnen verankert 
sein, um Wirkung entfalten zu können. Nachhaltigkeit ist deshalb schon jetzt Teil un-
seres Leitbildes, welches auf das interne Verwaltungshandeln im Geschäftsbereich 
ausgerichtet ist.  

Das BMVBS will sich – neben seinen politischen Zielen und deren Umsetzung – auch 
bei seinem internen Verwaltungshandeln noch stärker als bisher an den Grundsätzen 
der Nachhaltigkeit ausrichten.  

 

         
  (Quelle: Pixelio.de / T. Lohse) 

       (Quelle: Pixelio.de / S. Staendecke ) (Quelle: Pixelio.de / Tobman) 

 

Konkrete Maßnahmen, die bereits jetzt greifen, sind: 

 Schrittweise Fuhrparkumstellung auf sparsamere und schadstoffreduzierte 
Dienstfahrzeuge, z.B. durch Umstellung auf schadstoffarme Dieselfahrzeuge im 
Rahmen turnusmäßiger Ersatzbeschaffungen, seit 2007 Erprobung von Fahr-
zeugen mit innovativen Antriebskonzepten wie etwa Brennstoffzelle oder Batte-
rie. 

 Minderung des durch IT-Betrieb verursachten Energieverbrauchs bis zum Jahr 
2013 um 40 Prozent (Aktionsplan Green IT). 

 Beschaffung energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen und Berücksichti-
gung weiterer ökologischer und ökonomischer Aspekte über den gesamten 
Lebenszyklus. 

 Intranetangebot für den gesamten Geschäftsbereich (inkl. aller nachgeordneten 
Behörden). 
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Das BMVBS begreift Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln als Daueraufgabe, die 
steter Überprüfung und ggs. Weiterentwicklung bedarf. Folgende Maßnahmen sind in 
Planung bzw. bereits in Umsetzung: 

 Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien nach Auslaufen der aktuellen 
Stromlieferverträge (Standorte Berlin: Mitte 2009). 

 Beschaffung von Papier, dessen Rohstoff aus zertifizierter Forstwirtschaft oder 
aus Altpapier stammt. 

 Einführung des Audits „Beruf und Familie“. 

 Aufbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 

 Vermeidung von Dienstreisen durch verstärkte Nutzung der modernen Kommuni-
kationstechnik und verstärkte Nutzung von ÖPNV und Bahn anstelle von Fahr-
dienst und Flugzeug. 

 Weitere Sensibilisierung der Beschäftigten zur Umsetzung des Nachhaltigkeits-
leitbildes im Geschäftsbereich mittels turnusgemäßer Information über Intranet. 

 

6. Fazit  
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung setzt sich mit seiner 
Politik auch weiterhin dafür ein, die infolge bestehender Herausforderungen notwendi-
gen Anpassungsprozesse im Bereich „Wohnen“ und „Mobilität“ mit Augenmaß 
und Umsicht frühzeitig zu gestalten. Anspruch dabei sind Lebensqualität, eine auch 
in Zukunft bezahlbare Mobilität sowie Verantwortung für jetzige und künftige Generatio-
nen.   

Die bestmögliche Austarierung ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Aspekte ist bereits heute Handlungsmaßstab für 
politisches und planerisches Handeln. Der Gedanke der 
Nachhaltigkeit nimmt hierbei einen zunehmend wichtigeren 
Stellenwert ein, denn:  

Kurzfristige Lösungen greifen zu kurz, will man die 
Weichen für morgen stellen. 

 

 

(Quelle: Pixelio.de / Momosu) 

 

Weitere Informationen im Internet unter 

www.bmvbs.de 

www.dialog-nachhaltigkeit.de 

www.nachhaltigkeitsrat.de 

 


